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1. GRUNDZÜGE DER GENERATIVEN TRANSFORMATIONSGRAMMATIK 

Die Generative Transformationsgrammatik (GTG), wie sie von Noam

Chomsky in den 60er und 70er Jahren entwickelt wurde, bemüht sich um die

Entwicklung eines Regelapparates, der die Sprachfähigkeit eines

durchschnittlichen Muttersprachlers nachkonstruiert. Gegenstand ist die Frage

nach den kognitiven grammatischen Fähigkeiten, die den Erwerb einer Sprache

und ihrer Grammatik erlauben, und die Frage, wie die zugrunde liegenden

Regelsysteme gebaut sein müssen, damit der Erwerb dieser Regeln und ihre

Anwendung zu grammatisch korrekt geformten Sätzen führt. Sie ist damit eine

deskriptive Grammatik, keine historisch vergleichende und auch keine präskriptive

(Schul-) Grammatik; die grammatische Kompetenz, nicht die Performanz bildet

ihren Untersuchungsgegenstand. Anstoß und Prüfstein der Theoriebildung war

dabei der Spracherwerb. Die GTG geht von einer jedem Menschen gegebenen

Universalgrammatik aus, so daß Spracherwerb nicht mehr als reine Imitation

erscheint, sondern als Konkretisierung von angeborenen, abstrakten Prinzipien.

Es handelt sich dabei nicht um eine induktive Regelfindung, sondern eine

deduktive Regelableitung, und zwar eine Ableitung aus vorgegebenen Prinzipien

und Parametern. Deshalb beschäftigt sich die GTG mit formalen

Repräsentationsmechanismen und versucht Regeln aufzudecken, die die

Erzeugung (Generierung) beliebiger grammatisch korrekter Satzmuster

ermöglicht. Das Interesse an Sprachuniversalien und einer "Universalgrammatik"

führt zur Untersuchung von universal gültigen Prinzipien, die dann in

Einzeluntersuchungen für die verschiedenen Sprachen verfeinert, bestätigt oder

verworfen wurden. Prämisse ist dabei, daß es tatsächlich ein System angeborener

universeller Prinzipien gibt, die den Erwerb einer Sprache bzw. deren Grammatik

erklären sowie die Fähigkeit eines Sprechers, Satzstrukturen in andere

umzuwandeln, also zu transformieren. 

Transformationsregeln sind von entscheidender Bedeutung, insbesondere

auch für die Analyse von Verbalphrasen, da sie eine systematische Verbindung
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zwischen Sätzen bzw. Satzstrukturen herstellen. Sie erzeugen Strukturbäume,

indem sie andere Strukturbäume verändern, so daß jede Satzstruktur auf eine

zugrunde liegende grammatische Struktur zurückgeführt werden kann. In diesem

Zusammenhang unterscheidet die GTG Tiefenstruktur (D-Struktur) und

Oberflächenstruktur (S-Struktur) von Sätzen. Bei der ersten handelt es sich um

die zugrunde liegende Struktur, also den Ausgangspunkt für die Transformation.

Die Oberflächenstruktur ist die durch die letzte Transformation abgeleitete

Struktur. Diese Ableitungen stellen dann z. B. im Deutschen Sätze mit Verb-Erst-

und Verb-Zweit-Stellung dar.

Das Grammatikmodell der GTG, das universalen Charakter beansprucht,

umfaßt Lexikon, Syntax, phonetische Form und semantische Form, d. h. der

Sprecher besitzt einen Grundstock an syntaktisch elementaren Ausdrücken, von

Regeln der Kombination elementarer Ausdrücke zu komplexeren Ausdrücken,

Regeln der phonetischen Realisierung von Ausdrücken und Regeln ihrer

semantischen Interpretation. Zu den syntaktischen Prinzipien, die im folgenden

hinsichtlich der sog. "Verbalphrase" untersucht werden sollen, zählen das

Phrasenstrukturprinzip (X-Schema oder X-Theorie), die Satz-Grundkonstituenz

und Transformationsregeln bzw. die allgemeine Bewegung "move-" ("Bewege

etwas irgendwohin"). Weitere wesentliche Bestandteile der GTG sind

Grenzknotentheorie, Rektionstheorie, Bindungstheorie, Theta-Theorie,

Kasustheorie und Kontrolltheorie. Bei ihren Untersuchungen arbeitet sie mit

Strukturbäumen (Phrasemarker), die aus Kategoriesymbolen (S, NP, VP, etc.),

Terminalsymbolen und Ästen bestehen, oder mit strukturierten Ketten. Dabei gibt

es lexikalische Kategorien, die den vier Hauptwortarten Nomen, Adjektiv, Verb

und Partikel (Präposition) entsprechen, und funktionale Kategorien, insbesondere

die sog. "Inflection" (Flexion), die im Zusammenhang mit dem Problem der

Verbalphrase und der Verbstellung eingeführt wurde, das sich aus dem

X-Schema ergibt. Das Kriterium dafür, Mengen von Ausdrücken oder

Ausdrucksfolgen zu einer Kategorie zusammenzufassen, ist ein syntaktisch

gleiches Verhalten. Lexikalische Kategorien, also Wortarten wie Adjektiv, Nomen,

Präposition, Verb etc., sind von phrasalen Kategorien zu unterscheiden, die
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komplexere Einheiten bilden, sich aber immer noch unterhalb der Satzebene

befinden.

Phrasale Kategorien bzw. Phrasen verweisen auf sog. Satzkonstituenten,

d. h. zusammengehörige syntaktische Strukturen, die durch Tests ermittelt werden

können. Während der Begriff Phrase für größere syntaktische Komplexe reserviert

ist, werden komplexe Syntagmen Konstituenten genannt. Jeder Satz zerfällt in

unmittelbare Konstituenten, diese wieder in andere bis hin zur Wortebene. Die

Konstituenten eines Satzes können bestimmten Kategorien zugeordnet werden.

Ob eine Wortfolge Konstituente ist, läßt sich über mehrere Tests feststellen, wie z.

B. Permutationstest, Pronominalisierungstest, Koordinationstest, Tilgungstest und

Fragetest. Bei der Permutation gilt, daß Wortfolgen, die man ohne

Beeinträchtigung der Grammatikalität verschieben kann, Konstituenten sind;

dasselbe gilt beim Pronominalisierungstest für die Satzteile, auf die man sich mit

einer Pro-Form beziehen kann, und beim Koordinationstest für die Bestandteile,

die sich koordinieren (beiordnen) lassen. Der Tilgungstest besagt, daß in

elliptischen Konstruktionen nur Konstituenten getilgt werden können und der

Fragetest schließlich, daß zu erfragende Satzteile Konstituenten sind. In den

folgenden Beispielsätzen sind die unterstrichenen Bestandteile jeweils

Konstituenten:

I Ich kenne diese Frau.
Ich kenne sie. (Pronominalisierung)

II Ich habe mir gestern den schönen Teppich aus Seide gekauft.
Den schönen Teppich aus Seide habe ich mir gestern gekauft.
(Permutation)

III Peter hat seine Arbeit erledigt und ist nach Hause gegangen. 
(Koordination)

Wie das zweite Beispiel zeigt, entsteht dabei vor allem bei verbalen

Konstruktionen das Problem, daß man syntaktisch Zusammengehöriges nicht in

jedem Fall als zusammengehörige Konstituente nachweisen kann. Die

Koordination im dritten Beispiel ergibt hingegen Konstituenten, die verbale und

nominale Teile umfassen ("hat erledigt" und "seine Arbeit"). Obwohl die verbalen
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Teile wiederum diskontinuierlich auftreten, sind sie doch als eine syntaktische

Einheit anzusehen. Die X-Theorie, die im folgenden kurz dargestellt wird soll,

erklärt dies mit der sog. Transformation. 

Der GTG zufolge sind Konstituenten im Satz über Dominanzbeziehungen

miteinander verbunden; in der Darstellung von Sätzen durch Strukturbäume

dominiert ein Knoten einen anderen dann, wenn er höher im Strukturbaum steht.

Dem strukturellen Aufbau von Sätzen liegen die sogenannten

Phrasenstruktur-Regeln zugrunde. Es handelt sich um rekursive Regeln, deren

Output zu einem Punkt führt, der hierarchisch höher ist als ihr Input oder gleich

hoch, so daß man über die Ableitung wieder zum Input gelangt. Neben der

Rekursivität ist jede Phrase endozentrisch, d. h. sie muß als Bestandteil eine

Konstituente besitzen, die ihrer eigenen Kategorie entspricht. Eine Verbalphrase,

die lediglich aus einem nominalen und einem präpositionalen Teil besteht, ist

daher nicht denkbar. Die Regeln, die den Aufbau der Phrase steuern, sind also so

geartet, daß die Komplexitätserweiterung einer Kategorie X eine Kategorie liefert,

die dem X-Typ entspricht. Die folgende Struktur ist deshalb nicht denkbar:

VP

 P NP

In der Standardtheorie der GTG besteht die grammatische

Basiskomponente aus Phrasenstrukturregeln, Subkategorisierungsregeln und

einer Transformationskomponente mit Transformationsregeln. Die

Weiterentwicklung  zeigte dann, daß Phrasenstrukturregeln bezüglich der

kategorialen Hierarchie von Konstituenten zu wenig beschränkt sind wie auch

bezüglich der Reihenfolge, Anzahl und der möglichen Umgebung von

Teilkonstituenten. Schließlich lassen sich die Aussagen potentieller

Phrasenstrukturregeln aus dem Lexikon schließen, was sie zu redundanten

Regeln macht. 
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Die Erweiterung der Standardtheorie der GTG führte dann zur X-Theorie,

die als universell gültiges Strukturschema für alle Sprachen zu verstehen ist. Bei

ihr werden die Komplexitätsebenen durch Querstriche über den lexikalischen

Kategorien repräsentiert. Die Erweiterungen einer Kategorie X, also X'', X' usw.,

werden Projektionen von X genannt, der höchste Komplexitätsgrad die maximale

Projektion von X, also eine XP oder X-Phrase. Weiterhin gilt, daß jede komplexe

Kategorie als unmittelbare Konstituente eine Kategorie desselben Typs haben

muß, deren Komplexitätsgrad eine Ebene tiefer liegt (Xn  Xn-1). Weiterhin

gehört jede (endozentrische) Phrase derselben Formklasse an wie die

unmittelbaren Konstituenten, d. h., daß jede Verbalphrase u. a. aus einer

unmittelbaren verbalen Konstituente besteht. Die Konstituente, die die Kategorie

der Phrase bestimmt, wird ihr Kopf genannt, weil sie ihre syntaktischen Merkmale

bestimmt bzw. ihre eigenen morphosyntaktischen Merkmale weitergibt (projiziert).

Die Linie im Strukturbaum, entlang der diese Projektion verläuft, wird Kopflinie

genannt. Im Strukturbaum sieht das Grundmodell der X-Theorie dann

folgendermaßen aus:

  X2

NP X1
(Spezifikator)

   Xo       NP
(Komplement)

In der obigen Konstruktion Xn ist Xo die Kategorie der niedrigsten

Komplexitätsstufe und wird Kopf der Phrase genannt. Bei den Bestandteile auf

derselben hierarchischen Ebene, die keine Köpfe sind, handelt es sich um

Komplemente von Xo, bei den potentiellen Komplementen der Kategorie X1 um

Spezifikatoren von X1. Xo regiert NP, d. h. es gibt seine Merkmale an X1 weiter.

Dasselbe geschieht auf der nächsthöheren Komplexitätsebene, so daß auch die

Ebene X2 die Merkmale von Xo trägt. Als Adjunktionen werden Hinzufügungen
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bezeichnet, die für die Komplexitätserweiterung ohne Belang sind; ein Beispiel

dafür stellt die folgende Struktur dar:

Vn

 Vn PP

Vn-1

Im folgenden soll kurz auf den Aufbau von Verbalphrasen eingegangen

werden. Die Darstellung und Untersuchung von Verbalphrasen folgt dabei von

Stechow; andere Beispiele wurden von Grewendorf übernommen. Ziel ist, die

Probleme und Unklarheiten aufzuzeigen, die sich aus einer X-theoretischen

Beschreibung von Verbalphrasen ergeben und damit die Anwendbarkeit und

Produktivität der X-Theorie für die deutsche Syntax und insbesondere die

komplexe Verbalsyntax des Deutschen kritisch zu untersuchen. Zuerst soll auf die

Bestandteile der Verbalphrase und ihre innere Struktur eingegangen werden; die

Beschreibung von Verbstellungsvarianten durch die GTG soll dabei ansatzweise

die Schwierigkeiten aufzeigen, komplexe und diskontinuierliche Phrasen mit ihr zu

beschreiben. In diesem Zusammenhang folgt eine Darstellung der funktionalen

INFL- bzw. I-Kategorie und die Vorgehensweise zur Strukturierung von

Verbalkomplexen mit einem Ausblick auf Infinitvkonstruktionen. 

2. DIE VERBALPHRASE

2.1 Die Verbalphrase als Satzkonstituente

Die Existenz einer eigenständigen deutschen Kategorie "Verbalphrase" ist

nicht unumstritten. Allerdings scheint der Pronominalisierungstest Argumente für

eine VP zu liefern. Das Pronomen bezieht sich dabei auf eine Konstituente, die

aus Verbalkomplex und Nominalphrase besteht (traditionell: Verb und Objekt): 
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Peter konnte die Aufgabe lösen und Hans konnte es auch.
Peter konnte die Aufgabe lösen, was Hans nicht konnte. 

Auch der Koordinationstest scheint auf den ersten Blick für eine VP-Konstituente

im Deutschen zu sprechen:

[...] weil Hans den Spargel gegessen, aber die Kartoffeln weggeworfen
hat. 

Auch bei der Vorfeldbesetzung sieht es so aus, als würden Verb und Objekt, nicht

aber Verb und Subjekt eine Konstituente bilden, so z. B. in: 

Seinen Freund besucht hat Hans in München.
Dem Professor einen Champagner spendieren wollte der Assistent
schon lange. 

Für die Topikalisierung (Voranstellung) von Verbalphrasen (VP) scheint zu

gelten, daß es eine verbale Konstituente im Deutschen gibt, die zumindest alle

nicht-finiten verbalen Elemente umfaßt. Dann kann das erste Element dieser

verbalen Konstituente ins Vorfeld bewegt werden, und jede fortlaufende Kette

links und recht von diesem Element kann ins Vorfeld "nachgezogen" werden. Dies

läßt sich an folgendem Beispiel zeigen: 

Übersetzen wird der Student den Text können müssen.
Übersetzen können wird der Student den Text müssen.
Übersetzen können müssen wird der Student den Text.
Den Text übersetzen wird der Student können müssen.
Den Text übersetzen können wird der Student müssen.
Den Text übersetzen können müssen wird der Student. 

Dabei wurde der Ausgangssatz "Der Student wird den Text übersetzen können

müssen" permutiert. "Übersetzen" als erster Bestandteil der infiniten verbalen

Konstituente "übersetzen können müssen" wurde ins Vorfeld vor den finiten

Verbteil "wird" bewegt usw. 
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Die Tatsache, daß die folgenden Beispiele alle ungrammatisch sind,

deutet darauf hin, daß es tatsächlich eine maximale V-Projektion gibt, zu der das

Subjekt nicht gehört: 

Maria die Vase auf den Tisch gestellt hat vemutlich.
Peter die Füße gewaschen hat sich. 
Peter angekommen ist. 

Im zweiten Beispiel wurde "hat sich" als Konstituente angesehen und ohne die

übrigen Teile der Verbalphrase verschoben; im dritten Beispiel wurde "Peter

angekommen" zusammenhängend verschoben; beides führt zu

ungrammatikalischen Sätzen, was darauf hinweist, daß hier keine

Satzkonstiutenten bzw. nur deren Teile verschoben wurden. Es läßt sich also

festhalten: Die Verbalphrase ist die verbale Satzkonstituente, die die nicht-finiten

Teile des Verbalkomplexes und dessen (nominale oder präpositionale)

Ergänzungen umfaßt. 

Weiterhin stellt sich die Frage, wie die Verbalphrase in den Satzkomplex

einzuordnen ist. Wenn ein zentrales Prinzip der X-Theorie ist, daß Phrasen

endozentrisch sind, d. h. als Projektionen einer Kernkategorie angesehen werden

müssen, stellt sich die Frage, zu welcher Kategorie ein Satz gehört. Seit der

Entwicklung der GTG gab es die Debatte, ob die Kategorie "Satz" eine Projektion

eigener Art bildet oder etwa eine maximale Projektion der Kategorie V ist. Die

Frage ist, ob der Satz etwas Verbales oder etwas Nominales ist, also was als Kopf

einer Satz-Phrase anzusehen ist. Ist ein Satz die maximale Projektion eines

Verbs, wäre davon auszugehen, daß der gesamte Satz seine syntaktischen

Merkmale von diesem erhält. Will man einen Satz als Phrase verstehen, muß man

allerdings zwei zusätzliche Kategorien einführen, die nicht in jedem Fall lexikalisch

realisiert werden: zum einen die Kategorie C für "Complementizer", d. h.

subordinierende Konjunktionen, zum anderen die Kategorie I für "Inflection", die

die Flexionsmerkmale des Verbs bezeichnet. Die ältere Form der GTG ging davon

aus, daß alle Strukturbäume die folgende Teilstruktur enthalten (die jedoch nicht

endozentrisch und somit ein Verstoß gegen die X-Theorie ist):
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S
S'

NP VP
Comp S

Konjunktional eingeleitete Nebensätze benötigen noch eine weitere Position, in

der die Konjunktion steht; daraus ergibt sich der rechte Strukturbaum. Der obigen

Struktur entsprechend wäre ein (Neben-) Satz ("[...] die Mutter es gewollt hat")

folgendermaßen zu analysieren:

S

NP VP

Art. N VP V

NP V

die Mutter es gewollt hat

2.2 Die Bestandteile der Verbalphrase 

In dem obigen Beispiel umfaßt die Verbalphrase einen Verbalkomplex ("gewollt

hat") und eine Nominalphrase ("es"), die man in der traditionellen (Schul-)

Grammatik als Verb und Objekt bezeichnen würde. In einem anderen Beispielsatz

besteht die Verbalphrase aus einer Nominalphrase, einer Präpositional- bzw.

Partikelphrase und einem infiniten Verb: 

IP

NP I‘

VP
I

NP V‘
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PP
V

Sarah das Buch in den Lesesaal 
stellen würde
In der Analyse des Beispielsatzes wurde der flektierte Teil des Verbs aus der

Kategorie der Verbalphrase herausgenommen und zu einer eigenen Kategorie I

bzw. INFL erhoben, von der noch die Rede sein wird. Der Satz selbst ist keine VP,

sondern gehört einer eigenen Kategorie an. Auch Stechow erwähnt ein ähnliches

Beispiel einer Verbalphrase, die ebenfalls aus einer Präpositionalphrase und einer

Nominalphrase besteht und analysiert sie mit Hilfe einer Klammerstruktur: 

[...] über dem Kamin eine schäbige Küchenuhr hing.

[VP [PP über dem Kamin] [V [NP eine schäbige Küchenuhr] [V hing]]]

Der Satz (in der Verbstellung des Nebensatzes) wäre damit selbst eine

Verbalphrase, wobei das Subjekt die Phrase abschließt, also Spezifikator des

Verbs (Spec V) ist. An den verschiedenen Beispielen für unterschiedlich

umfangreiche Verbalphrasen wird deutlich, daß Verben unterschiedliche

Sättigungen verlangen; eine angemessene Beschreibung ist nur bei

Berücksichtigung der sog. Distribution möglich. Distribution bezeichnet dabei die

Summe aller Umgebungen, in denen eine sprachliche Einheit vorkommt im

Gegensatz zu jenen, in denen sie nicht erscheinen kann. Die GTG versucht, dies

über Selektion bzw. Subkategorisierung zu erklären, d. h. Verben können nach

Distributen unterkategorisiert werden. Im Beispielsatz I ("[...] die Mutter es gewollt

hat“) verlangt das Verb "wollen" nach einer Ergänzung im Akkusativ; derart

ergänzt ist es [+max], also gesättigt und als solches eine Verbalphrase. In

Beispielsatz II hingegen selegiert das Verb "stellen" zwei Ergänzungen, die das

Wort zur Verbalphrase VP ergänzen. [das Buch in den Lesesaal stellen] ist

folglich eine VP mit dem Kopf V ("stellen"), die durch Ergänzung der beiden

Phrasen [PP in den Lesesaal stellen] und [NP das Buch] zur VP projiziert worden

ist. "Stellen" selbst ist als solches ungesättigt und syntaktisch nicht

verwendungsfähig. Die zwei Ergänzungen, die "stellen" zur Verbalphrase
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ergänzen, sind interne Ergänzungen, während es ein zusätzliches externes

Argument gibt (traditionell: das Subjekt). 

Weiterhin ist zu sehen, daß es eine Kasusrektion gibt, d. h. ein

bestimmtes Verb verlangt eine Ergänzung durch einen bestimmten Kasus an

einer bestimmten Position. Die Stelligkeit des Verbs u. a. ist Gegenstand der sog.

-Theorie, die semantische Valenz und Syntax verbindet. Valenz bezeichnet

dabei die syntagmatische Eigenschaft lexikalischer Einheiten, Leerstellen für eine

bestimmte Art und Anzahl von Aktanten zu eröffnen, z.

B. ist das Verb "lehnen" dreiwertig ("er lehnt das Fahrrad an den Baum"), denn

keines der drei Ergänzungsglieder kann weggelassen werden. Die -Theorie faßt

dies in den Begriff der thematischen Rolle zusammen, die u. a. ein Verb vergibt;

"stellen" z. B. vergibt drei thematische Rollen, die mit den Argumenten verbunden

sind: daß jemand etwas stellt, daß etwas gestellt wird und daß etwas irgendwohin

gestellt wird. Die Selektion durch "stellen", die die Verbalphrase generiert, wird in

der GTG im Lexikoneintrag zum selegierenden Wort festgehalten. Ein intransitives

Verb selegiert so z. B. keine Ergänzung, ein transitives eine Nominalphrase, ein

bitransitives zwei Nominalphrasen usw. Daneben haben Verben der sog.

propositionalen Einstellung (z. B. "wissen", "vermuten", "glauben") eine

Satzkonstruktion als Ergänzung, das Kopula "sein" Adjektive und Adjektivphrasen.

Eine derartige Konstruktion sieht dann folgendermaßen aus: 

IP

NP I'

VP
I

V CP

er fragen ob...
müssen wird
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Das Beispiel steht für den transformierten Ausgangssatz "Er wird fragen müssen

ob...". Damit verweist es bereits auf das Problem der Verb- bzw. Satzstellung, von

dem im folgenden die Rede sein wird. 

2.3 Probleme der Verbstellung

Ein Bestandteil der X-Theorie sind Linearität und

Serialisierungseigenschaften. Die Serialisierungseigenschaften der

Basiskomponente sind das Resultat von Parametrisierungen, d. h. nach

identischen Strukturprinzipien aufgebaute Sprachen realisieren unterschiedliche

lineare Strukturen. Ein Ergebnis dieser einzelsprachlichen Parametrisierung ist im

Deutschen die Satzstellung bzw. die Linearität und z. T. Nicht-Linearität des

Verbs. Daher gehören das Verb und die Verbalphrase schon seit Entwicklung der

GTG zu den grundlegenden Problemen. Im deutschen Hauptsatz erscheint das

Verb diskontinuierlich, d. h. seine Teile bilden eine sogenannte Satzklammer, die

im Rahmen einer auf Linearität beruhenden Grammatiktheorie nur schwer

darstellbar sind. In dem Beispielsatz:

Peter behauptet, daß er mit dem Papst gesprochen hat

ist klar, daß Hauptverb und Hilfsverb zusammen eine Einheit bilden, die als

Verbalkomplex zu bezeichnen ist. Wollte man die Zusammengehörigkeit

diskontinuierlicher Elemente mit Hilfe von Phrasenstrukturregeln ausdrücken,

müßte man zulassen, daß sich in einem Strukturbaum Äste überschneiden: 

S

NP VP

VK  PP

P NP
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Peter hat mit dem Papst

gesprochen

Das Beispiel verweist weiterhin auf die Notwendigkeit, eine

Flexions-Kategorie einzuführen, die in diesem Fall die Flexionsmerkmale von

"sprechen" umfaßt und daher auch zur Klärung der Verbstellung beiträgt.

Innerhalb des Verbalkomplexes bzw. der Verbalphrase muß zwischen finitem und

nichtfinitem Teil unterschieden werden, weil die Verschiebung des finiten Verbs

oder Verbalteils für die Entstehung verschiedener Satzstrukturen von

entscheidender Bedeutung ist. Auch die Notwendigkeit von Transformationsregeln

und die Unterscheidung von Oberflächen- und Tiefenstruktur ergibt sich nicht

zuletzt durch die unterschiedliche Verbstellung im Haupt- und Nebensatz. Die

GTG stellt sich das Verb zunächst als kontinuierliche Kette vor, wie sie in

deutschen Nebensätzen vorkommt; aus ihr lassen sich dann über die Regeln der

Verbumstellung die verschiedenen Satztypen ableiten bzw. generieren. Stechow

führt dazu einen Beispielsatz mit direktem Objekt an und analysiert seine Struktur

folgendermaßen:

[...] weil Wladimir heute den Garten umgräbt.

[VP [NP Wladimir] [V [AdvP heute] [V [NP den Garten] [V umgräbt]]]]

Derselbe Satz in Hauptsatzstellung besitzt jedoch eine kompliziertere Struktur;

dabei ist der finite Teil des Verbs ("gräbt") in die Verb-Zweit-Position bewegt

worden, während die Präposition "um" in ihrer ursprünglichen Position bleibt und

eine Satzklammer bildet:

Heute gräbt Wladimir den Garten um.

[VP '[AdVP heute] [V [V gräbt] [VP [NP Wladimir] [V [NP den Garten] [V

um - ]]]]]

[VP Vorfeld [V Finitum] [VP Mittelfeld [V rechte Satzklammer]]]]
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Man unterscheidet in dem topologischen Modell des deutschen Satzes

Vorfeld, Mittelfeld und Nachfeld. Nimmt man die Beobachtung hinzu, daß die

Verb-End-Stellung durch die Präsenz einer subordinierenden Konjunktion bedingt

ist, so findet man auch hier eine Klammer-Struktur in Form einer Konjunktion als

linker und des Verbkomplexes als rechter Klammer. Die Beispielsätze: 

Wilhelmine glaubt, sie sei noch nie auf so viel Widerstand gestoßen.
(Wilhelmine glaubt, daß sie noch nie auf so viel Widerstand gestoßen
sei.)
Mir wurde erzählt, Christian habe den Schnaps geliebt.
(Mir wurde erzählt, daß Christian den Schnaps geliebt habe.)

belgen die These, daß die Generierung von Nebensätzen nicht allein durch die

Verschiebung des finiten Verbalteils an das Satzende erklärt werden kann,

sondern Konjunktionen zur Erklärung herangezogen werden müssen. Haupt- bzw.

Nebensatzstatus erweisen sich von speziellen Verbstellungstypen als unabhängig,

zudem erweist sich die Annahme einer einheitlichen Struktur von Haupt- und

Nebensätzen als äußerst problematisch. In Hauptsätzen und eingebetteten

Nebensätzen können Verb-Erst-, Verb-Zweit- und Verb-End-Strukturen

vorkommen, also im Prinzip jeder Verbstellungstyp, wobei Verb-End-Strukturen

von Hauptsätzen eingeschränkt und als Alternative zu konjunktional eingeleiteten

Konditionalsätzen anzusehen sind: 

Wenn er so weitermacht, wird er bald das Zeitliche segnen. 

Wie die vorherigen Beispiele verdeutlichen, geht die Verb-End-Stellung

mit der Präsenz eines sogenannten "Complementizers" in der linken Satzklammer

einher. Dazu zählen Konjunktionen wie "daß" oder "ob", aber auch

Verb-End-Sätze einleitende sog. W-Phrasen (Frage-Phrasen) können sich in

derselben Position befinden, z. B. in: 

Der Richter weiß, mit welcher Summe der Minister bestochen worden
ist. 
Peter weiß, daß und in wen Maria verliebt ist. 
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Der Zeuge wurde gefragt, ob und ggf. von wem er Geld erhalten habe. 

Diese Erkenntnis führte dann, zusammen mit der Kategorie I ("Inflection")

zum sog. CP–IP-System, dessen Struktur im Prinzip folgendermaßen aussieht: 

CP

C IP

 I
Diesem Strukturmodell entsprechend sind Nebensätze in der Regel

Complementizer-eingeleitete Verb-End-Sätze; Verb-Erst- und

Verb-Zweit-Strukturen sind als Ableitungen möglich. Hauptsätze haben in der

Regel Verb-Erst- oder Verb-Zwei-Struktur; durch Complementizer eingeleitete

Verb-End-Strukturen sind wiederum unter bestimmten Umständen möglich.

Problematisch ist, daß sich Verbstellungsalternativen innerhalb der Kategorie der

Haupt- und Nebensätze wie unterschiedliche Konstituenten verhalten. Das belegt

das folgende Beispiel:

Wenn Peter weniger trinken würde und wenn er fleißiger wäre, hätte er
Erfolg. 
Würde Peter weniger trinken und wäre er fleißiger, hätte er Erfolg.
(Würde Peter weniger trinken und wenn er fleißiger wäre, hätte er
Erfolg.)

Der letzte ungrammatikalische Beispielsatz zeigt, daß sich dieselben Nebensätze

nicht koordinieren lassen, wenn sie unterschiedliche Verb-Stellungen aufweisen,

so daß es scheint, als handele es sich um unterschiedliche Konstituenten. Für die

Annahme einer einheitlichen Satzstruktur stellt das eine Bewährungsprobe dar. In

diesem Fall muß mit einer Comp- bzw. C-Verschiebung argumentiert werden,

nämlich daß nur Sätze mit gleicher Besetzung der C-Position koordinierbar sind,

also Sätze, bei denen dieselbe Transformation stattgefunden hat. 

Wie schon gesagt, weisen die Ausgangssätze für eine Strukturanalyse in

der Regel die Verbstellung eines Nebensatzes auf; die Struktur des Hauptsatzes

muß also durch eine Transformation erklärt werden: Im Verbzweitsatz (regulärer



  Grundlagen und Methoden der Syntax 18 Verbalphrasen
  Prof. Dr. G. Rahmstorf Jochen Müller
  SS 1997

Hauptsatz) steht das Finitum an der Stelle, die im Nebensatz bzw. Verbendsatz

von Complementizer (Kategorie C) eingenommen wird. Das Finitum bewegt sich

in eine leere C-Position, die Stelle des Spezifikators von CP kann durch ein

Satzglied aus dem Mittelfeld besetzt werden. Verbzweitsätze besitzen demnach

folgende Struktur:

[CP SpecC [C' C AgP]]

Die verschiedenen Stellungsvarianten können wiederum mit Transformationen

durchgespielt werden:

daß die Kinder einmal auf dem Anger waren.

[CP [C daß] [AgP die Kinder einmal auf dem Anger waren]]

[CP [C [Ag Waren]] [AgP die Kinder einmal auf dem Anger tAg]]

[CP Die Kinder t[C'[C[Ag waren]] [AgP t1  einmal auf dem Anger tAg]]]

[CP Einmal1 [C'[C[Ag waren]] [AgP die Kinder t1 auf dem Anger tAg]]]

Der Index "AgP" bezeichnet dabei die Kongruenzphrase, also die Konstituente,

die normalerweise IP oder Flexivphrase genannt wird. Die AgP umfaßt dabei in

der D- bzw. Tiefenstruktur die flektierte Verbalphrase, also VP und I ("Inflection").

Die Transformation oben ist insofern ein einfaches Beispiel, weil sie keinen

Verbalkomplex, sondern ein einfaches Verb beinhaltet. Andernfalls wären weitere

Transformationen nötig, um das Zustandekommen einer diskontinuierlichen AgP

zu erklären. 

Diskontinuierlich auftretende Verbalkomplexe müssen also mit Hilfe von

Transformationsregeln als Ableitung von kontinuierlichen hergeleitet werden.

Generiert die Basiskomponente deutsche Sätze mit Endstellung des finiten Verbs,

so benötigt man zwei Transformationsregeln, um Verb-Erst- und Verb-Zeit-Sätze

ableiten zu können, nämlich Voranstellung des Finitums und Vorfeldbesetzung
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(Topikalisierung). Erleichtert wird die Transformation weiterhin, indem die

Flexionskategorie I nicht mehr zur Verbalphrase zählt. Der Beispielsatz:

[:::] Peter 2 Maß Bier trinken wird

läßt sich dann folgendermaßen transformieren: 

 CP


Comp IP

NP
I' 

VP
I (Vfin)

NP
V 

Peter 2 Maß Bier trinken
wird 

CP


Comp IP

I (Vfin) NP
I' 

VP
I

NP2
  V 
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wird Peter 2 Maß Bier trinken
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CP

Comp IP

NP I (Vfin) NP
I'

VP
I


NP

V

2 Maß Bier wird Peter
trinken

Die Verb-Zweit-Stellung im Deutschen und die Präsenz subordinierender

Konjunktionen (Complementizer) sind komplementär verteilt. Allgemein wird dies

als Indiz dafür genommen, daß das finite Verb bei Verb-Zweit-Stellung die

Position des Complementizers einnimmt. Damit eine transformationelle Ableitung

grammtisch korrekter deutscher Satztypen möglich ist, sind Beschränkungen zu

formulieren, die den Zielpunkt von Verb-Bewegungen betreffen. 

3. DIE "INFLECTION"

3.1 Finite Verben und die Kategorie INFL (I)

In Zusammenhang mit der Verbflexion bzw. der eigenständigen

syntaktischen Kategorie I (Inflection) stellt sich die Frage, ob die Flexion ein

Verbteil ist und deshalb zur Verbalphrase gehört oder sich syntaktisch auf den

ganzen Satz bezieht und VP dominiert. In der X-Theorie bildet I eine

eigenständige Kategorie, die als maximale Projektion von I eine Inflection-Phrase

(IP) bildet. Auxiliarverben, Hilfsverben und Modalverben, die in früheren Stufen
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der GTG noch einer eigenständigen syntaktischen Kategorie zugewiesen wurden

oder zur Verbalphrase gehörten, fallen damit ebenfalls unter die Kategorie I. Will

man die interne Struktur des deutschen Verbkomplexes beschreiben, so müssen

nach Adäquatheitskriterien mit dem Modell der "Inflection" sämtliche

Kombinationen und Erscheinungen von Auxiliar- und Hauptverben erzeugt werden

können. Ein Darstellungs- und Analyseproblem liegt nun darin, daß die

Eigenschaften von INFL nicht mehr als eigenständige Konstituente auftreten,

sondern auf verschiedene Wörter bzw. einen Verbalkomplex verteilt sein können.

Ist INFL bei einer Flexion durch ein Suffix noch strukturell darstellbar (indem man

z. B. das Stamm-Morphem zur Verbalphrase und das Flexions-Morphem als INFL

ansieht), ist dies bei der flexivischen Veränderung am Stamm-Morphem

(innermorphematische Abwandlung) und bei der Verwendung von Auxiliarverben

nicht mehr ohne weiteres möglich. Die Abgrenzung von Verbalphrase und

"Inflection" ist in manchen Fällen nicht eindeutig zu lösen und zwingt dazu, das

flektierte Verb innerhalb der Verbalphrase im Infinitiv darzustellen. 

Von Chomsky stammt der Vorschlag, das Merkmalsbündel INFL, das die

Tempus/Modus/Aspektmerkmale umfaßt, als Kopf der Satzkategorie zu

betrachten, so daß ein Satz stets die Merkmale der INFL-Phrase erhält. Diese

Tempus/Modus/Aspekt Eigenschaften zeigen sich dann im finiten Satz in der

Flexion des Verbs und die morphologische Realisierung der funktionalen

Kategorie erfolgt dort, indem die Merkmale von INFL auf dieses übertragen

werden. INFL bzw. I sind also nur ausnahmsweise selbständige Satzteile (z. B. bei

Auxiliaren); normalerweise ist im Deutschen jedoch die Kategorie I mit dem Verb

V in einer verbalen Flexionsform realisiert. Demzufolge wäre S' als Projektion von

S (= INFL') als maximale INFL-Projektion anzusehen, so daß die Struktur

folgendermaßen aussähe: 

INFL'' (=S')

Comp INFL'
(=S)
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N'' V''
INFL

Diese Struktur kann als universelle Satzstruktur aber nicht überzeugen;

zudem liegen Verstöße gegen das X-Schema vor: Da COMP eine Xo-Kategorie

ist, wäre INFL' als Komplement anzusehen; Komplemente sind aber maximale

Projektionen. Zudem wäre aus demselben Grund S' als Projektion von COMP zu

repräsentieren und nicht von INFL. Ist S' tatsächlich eine Projektion von COMP

und als COMP' zu repräsentieren, wäre der X-Theorie entsprechend zu erwarten,

daß COMP über COMP' hinaus zu COMP'' projiziert werden kann. Wie gesagt

befindet sich das finite Verb in deutschen Verb-Zweit-Sätzen in derselben

Position, in der in konjunktional eingeleiteten Nebensätzen der Complementizer

steht, nämlich in der linken Satzklammer. Im obigen Beispiel fehlt dann eine

Repräsentation für eine potentielle Vorfeldposition, wie sie für die nicht

eingebetteten und eingebetteten Verb-Zweit-Sätze des Deutschen benötigt wird.

Chomsky schlug deswegen in der Weiterentwicklung der GTG eine Struktur für

das Satzsystem vor, die eine mit der X-Theorie in Einklang stehende

Repräsentation einer "Vorfeldposition" ermöglicht: 

CP (Comp-Phrase)

XP C'

C
IP (INFL-Phrase)

NP
  I'

VP I

In dieser Struktur entspricht der Vorfeldposition die Spezifikator-Position

von CP, die von einer maximalen Projektion, also einer X-Phrase (XP) zu

besetzen ist. Die oben aufgezeigte Struktur soll laut GTG bis auf

Linearitätseigenschaften als universelle Satzstruktur gültig sein. Um die einzelnen
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Satztypen des Deutschen grammatisch korrekt ableiten zu können, sind jedoch

eine Vielzahl von Beschränkungen notwendig: Diese müssen zu den schon

angeführten diskontinuierlichen Elementen wie der Verbalphrase führen, also zu

Konstituenten, die eine strukturelle Einheit bilden, aber durch andere

Konstituenten des Satzes voneinander getrennt sind. 

Die Einführung einer Kategorie wie "I" oder "INFL" ("Inflection") erhebt die

Flexionsendung des finiten Verbs (im Präsenz) zu einer eigenständigen Kategorie.

In flektierenden Sprachen müssen die Phrasengrenzen dann durch Wörter

verlaufen. In Flexivphrasen ist die Verbalendung der Kopf des Satzes, also etwas,

das vom Kopf der Verbalphrase durch eine Phrasengrenze getrennt ist. Der

Beispielsatz

der Bayer die Maß auf den Tisch stellt.

müßte offensichtlich so analysiert werden, daß Basiskomponenten nicht nur

Wörter, sondern auch Flexionsmorpheme sind: 

IP

NP   I'

VP
    I

NP V'

PP
V

 der Bayer die Maß auf den Tisch
stell- -t

Während eine derartige Analyse von flektierten Verben im Präsenz noch

relativ einfach ist, muß bei der Berücksichtigung von INFL natürlich von Verben

mit Personal- und Temporalendung ausgegangen werden. Tritt bei dem obigen

Beispiel der unschöne Nebeneffekt auf, daß die Bestandteile zusammengehöriger
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Wörter zu unterschiedlichen Kategorien gezählt werden, so wird die Analyse der

"Inflection" durch die Kombination von Personal- und Temporalendungen, wie sie

normalerweise auftritt, weiter verkompliziert. Stechow verdeutlicht dies an dem

Beispielsatz:

Charlotte ihr Kind wickelte

Das Finitum "wickelte" besteht offensichtlich aus dem Verbstamm (Kategorie V)

"wickel-", einer Temporalendung "-t" (Kategorie T) und einer Personalendung "-e"

(Kategorie Ag). Das Verb wäre demnach als folgende Struktur zu beschreiben: 

Ag +max +proj. 3. sg.

T +max +proj. prät
Ag -max -proj 3. sg.

V +max -proj tr. T -max - proj. prät

wickel- -t -e

Vergleicht man die Analyse des Wortes mit einer Analyse des

Beispielsatzes, so gibt es offensichtlich das Paradoxon, daß syntaktische und

morphologische Struktur anders aussehen. Dies muß im Rahmen der X-Theorie

wiederum durch unterschiedliche Strukturebenen erklärt werden, nämlich durch

den Unterschied von Tiefenstruktur (D-Struktur) und Oberflächenstruktur

(S-Struktur). Die syntaktische Struktur wäre wiederum als Produkt einer

Transformation zu erklären, deren Endprodukt die folgende Struktur ist: 

AgP

NP Ag'
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TP
Ag 3. sg. 

VP T prät

NP V

Charlotte ihr Kind wickel  -t
-e 

Diese syntaktische Struktur kommt durch eine Kopfbewegung

(Inkorporation) aus der morphologische Verbstruktur zustande; der Verbstamm

"wickel-" wird dabei an das Morphem "-t" adjungiert und der Komplex zur

Personalendung "-e" verschoben: 

Ag'

Ag'

TP Ag

 TP Ag

VP T

 VP Ttt T Ag

NP Vtv V T

 NP Vtv V T

ihr Kind wickel- -t -e

ihr Kind wickel- -t -e

3.2 Der Verbalkomplex
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Bereits das Problem der Verbstellung hat auf die Analyse des

Verbalkomplexes verwiesen, d.h. auf Strukturen, die aus mehreren Verbalteilen

bestehen. Wie schon angedeutet, trifft man hier auf inkonsistente

Strukturzuweisungen: Es gibt Topikalisierungsmöglichkeiten, die nicht dieselbe

zugrunde liegende Struktur haben können:

Seinen Argumenten wirst du wohl noch folgen können. 
Seinen Argumenten folgen wirst du wohl noch können.
Folgen können wirst du seinen Argumenten wohl noch. 

Dem zweiten Beispielsatz zufolge bildet "seinen Argumenten folgen" und "können"

je eine Konstituente; nach dem dritten jedoch "seinen Argumenten" und "folgen

können". Der verbale Komplex "folgen können werden" kann offensichtlich auf

unterschiedliche Weise restrukturiert werden. Wird die Hierarchie vorerst

unberücksichtigt gelassen, so ergeben sich folgende Möglichkeiten: 

VP

NP VK

VK
V

seinen Argumenten folgen können
werden 

VP

NP VK

V
VK

seinen Argumenten folgen
können werden

Chomsky zufolge müßte die obige Struktur, unter Berücksichtigung der I-Position,

jedoch folgendermaßen analysiert werden:
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I'

VP
I

NP VK

seinen Argumenten folgen können werden

Zur Analyse von Verbalphrasen ist es nötig, hierarchisch strukturierte

Verbalkomplexe weiter zu zerlegen und ihre innere Struktur aufzuzeigen; dies

kann vor allem das Problem der Verbstellung, der Satztopologie und der Existenz

von Verbalphrasen klären. Von Stechow zufolge lassen sich die angeführten

Verbalkomplexe mit dem X-Schema wie folgt analysieren: Das Finitum ist für

Verbalkomplexe der Kopf und obsiegt beim Merkmalsvererbungskampf

unabhängig von seiner Stellung. Die Kopfeigenschaften sind an der sogenannten

Statusrektion festzumachen; von zwei Verben ist das statusregierende der Kopf.

Im Beispielsatz:

[...] weil sie das nicht hat wissen können.

ist "können" der Kopf; der Lexikoneintrag lautet: [V, -max], 1. Status, [1.Status_].

Die Eintragung [1. Satus_] ist Selektions- bzw. Subkategorisierungsmerkmal, das

besagt, daß das Verb mit einer V-Projektion im ersten Status kombiniert werden

muß. Der 1. Status ist also offensichtlich die Bezeichnung für 0-Infinitive, d. h.

Infinitive ohne "zu" ("wissen"); der 2. Status entsprechend Merkmal für Infinitive

mit "zu" ("zu wissen") und der 3. Status Merkmal für Perfektpartizipien. Das

Problem des obigen Beispiels liegt darin, daß es zwei Verben mit 1. Status gibt.

Die Struktur sieht vorerst folgendermaßen aus: 

  V 3. sg

 V 3. sg  V 1. st.
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 V 1. st.   V 1. st.

hat wissen können

Dabei ist beim Teilbaum [V [V wissen] [V können]] jedoch unklar, daß es

sich bei "können" um den Kopf des Komplexes handelt. Offensichtlich ist "hat" der

Kopf der obersten V-Projektion und "können" der Kopf der V-Projektion; dies läßt

sich dadurch begründen, daß können einen Infinitiv, also den 1. Status erfordert

(selegiert), während dies bei wissen nicht der Fall ist. Können ist also ein

statusregierendes Verb und nach der vorangegangenen Definition deshalb der

Kopf. Ferner ist die Position eines möglichen (Akkusativ-) Objektes unbesetzt;

"wissen" ist zweiwertig, d. h. es erfordert zwei Ergänzungen. Die Leerstelle [e]

zeigt an, daß das Objekt herausgenommen wurde. Die erweiterte Struktur sieht

demnach wie folgt aus: 

V 3. sg. +max

V 3. sg._ 1. st. -max V 1. st. +max

V 1.st. +max
V 1. st. -max

NP V 1. st. -max

hat e wissen können

Dem X-Schema entsprechend kann man also auch einen Verbalkomplex

hierarchisch strukturieren; die Indizes zeigen wiederum die Stellung in der

Hierarchie an: Das Wort "können" selegiert einen Infinitiv, ist also ohne

ergänzenden Infinitiv nicht gesättigt und wird daher als [-max] indiziert; der Index

[1. Status] zeigt an, daß das Verb mit einer V-Projektion im 1. Status ergänzt

werden muß. 
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Bei seiner Analyse von Infinitiv-Formen greift von Stechow hier auf

Gunnar Bech zurück, der bei den infiniten Verbalformen zwei Stufen, das

Supinum und das Partizipium, und drei Status unterscheidet. Diese

Systematisierung von Bech und von Stechow lassen sich wie folgt darstellen:

1. Stufe 2. Stufe
supinum participium

1. Status lieben liebend (-er)
2. Status zu lieben zu liebend (-er)
3. Status geliebt geliebt (-er)

Die Status weisen dabei ähnliche Rektions- und Kongruenzerscheinungen

auf wie die Kasus. So kann ein bestimmter Status von einem benachbarten

Element, z. B. einem Verb, regiert sein. "Wollen" regiert z. B. den 1. Status,

"versuchen" den 2. und haben den 3. Status. Im Gegensatz zum Englischen

verlangt das Deutsche Statuskongruenz bei der Koordination von Infinita der 1.

Stufe, wie in "kommen und gehen" oder "zu kommen und zu gehen". Ein

statusregierendes Verb ("Er versucht zu kommen) kann selbst wiederum von

einem anderen Verb statusregiert sein ("Er will versuchen zu kommen"). Eine

Kette von Verben, die durch Statusrektion miteinander verbunden sind, wie im

obigen Verbalkomplex, heißt hypotaktische oder subordinative Kette. Ihre

hierarchische Struktur kann durch Rangindizes dargestellt werden. 

Ähnlich analysieren läßt sich auch ein Beispielsatz wie

[...] weil ein Bundeskanzler regieren können muß. 

V 3. sg. +max

V 1. st. +max V 3. sg. 1.st._ +max

V 1. st. +max V 1.st. 1.st_ -max

V 1.st. -max

regieren können muß
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Offensichtlich ist hier "können" der Kopf des linken Verbalkomplexes und

"muß" der Kopf der Verbalprojektion. "Regieren" ist, ebenso wie "können",

ungesättigt, also [-max]; kombiniert man die beiden ungesättigten Verben, wird

"reden" maximal, also [+max]; "können" wird durch "regieren" ebenfalls gesättigt,

weil es nun einen Status regiert, daher wird es in der Kombination ebenfalls zu

[+max]. "Muß" ist in dem Komplex statusregierend und daher der Kopf; die

Kombination "regieren können muß" ist gesättigt und daher [+max]. 

4. DIE ERKLÄRUNGSADÄQUATHEIT DER GTG

Um die deutsche Verbalphrase innerhalb ihrer Grammatik-Theorie

erklären zu können, muß die GTG von Satzstrukturen ausgehen, die die

Performanz eines Sprechers normalerweise nicht zuläßt. Dabei handelt es sich

vor allem um Sätze mit Nebensatz-Stellung des Verbs, die eine Strukturierung der

Syntax mit Hilfe von Strukturbäumen erleichtert bzw. erst ermöglicht; Hauptsätze

werden als transformiert, d. h. als aus dieser universellen Struktur abgeleitet

erklärt. Dies ergibt sich unmittelbar aus dem sogenannten CP-IP-System mit der

charakteristischen Stellung von Verbalphrase und "Inflection". Anders

ausgedrückt: Wenn die GTG nach allgemeinen Regeln sucht, nach denen ein

Sprecher Sätze generiert, dann muß sie unterstellen, daß diese allgemeine Regel

zur Verb- und Wortstellung von Nebensätzen führt. Zum einen scheint dies ein

reines deduktives Ergebnis der GTG selbst zu sein: Erst unter der Prämisse, daß

Syntax die Form eines Strukturbaumes tragen muß, ergibt sich die

Schlußfolgerung einer Tiefenstruktur, die dann rückwirkend die aufgestellten

Bedingungen bestätigt. Hier liegt das Ergebnis eines Umgangs mit linearen

Strukturbäumen vor, deren Äste sich nicht überschneiden dürfen, wobei die

Gefahr besteht, daß sich ein Syntax-Modell verselbständigt, während es durch

Spracherwerb und Sprachgefühl nicht gedeckt ist. 
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Will man mit dem Spracherwerb argumentieren, wäre davon auszugehen,

daß eine schrittweise Erlernung von Parametern erfolgt, die aufeinander

aufbauend die Generierung immer komplexerer Sätze ermöglicht. Ohne hier auf

die Schritte des Spracherwerbs näher eingehen zu wollen, folgt normalerweise auf

die Erlernung einfacher Hauptsatzstrukturen erst mit größerem zeitlichen Abstand

die Fähigkeit, komplexe Satzstrukturen mit Nebensätzen zu generieren.

Normalerweise geht die Beherrschung von diskontinuierlichen Verbalphrasen also

der von kontinuierlichen (in Nebensatz-Position) voran. Stellt man weiterhin den

Lernprozeß als ein schrittweises Lernen von Parametern für die Einzelsprache

dar, müßte es so scheinen, daß für die Erzeugung eines Hauptsatzes weniger

Regeln bzw. Parameter notwendig sind als für die eines Nebensatzes. 

Die GTG erklärt das Zustandekommen einer diskontinuierlichen

Verbalphrase aber damit, daß eine allgemeine Basisregel für den Satzbau und

eine Transformationsregel mitsamt komplexen und detaillierten Einschränkungen

beherrscht wird. Demzufolge wäre zu erwarten, daß in einem frühen Stadium des

Spracherwerbs, in dem nur ein Teil der Transformationsanweisungen

parametrisiert ist, vor allem solche Sätze generiert werden, die wenig

Transformationen benötigen. Dies ist aber besonders bei der Verbstellung im

deutschen Nebensatz der Fall. Offensichtlich besteht hier ein Widerspruch, denn

die GTG strebt eine erklärungsadäquate Theorie an, die nicht nur richtige

Aussagen über die Wohlgeformtheit sprachlicher Ausdrücke machen kann,

sondern auch erklärt, daß und wie Sprachbenutzer das entsprechende Wissen

erwerben können. Es ist durchaus möglich, linguistische Beschreibungen zu

geben, die zwar Phänomene richtig erfassen, aber das Sprachwissen als etwas

konzipieren, das nicht lernbar ist. 

In Hinblick auf die GTG müßte man daher zwei Fragen stellen: ob mit den

aufgestellten Regeln tatsächlich alle, d. h. auch komplexe Verbalphrasen

beschrieben werden können, und ob die aufgestellten Regeln tatsächlich mit dem

Spracherwerb übereinstimmen. Weiterhin ist nicht überzeugend, wieso von einer

Tiefenstruktur ausgegangen werden muß, die ungrammatische Sätze erzeugt und
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erst eine Vielzahl von Einschränkungen und Zusätzen benötigt, um grammatische

herzustellen. Es wäre vielmehr zu fordern, daß ein Regelsystem von Basisregeln

ausgeht, die einfache, aber grammatisch korrekte Satzstrukturen beschreiben, um

dann mit Hilfe von Hinzufügungen auch komplexe zu erzeugen. 
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