
Prädikatstypen: einstellige Prädikate

 

   Nomen         Verb 
 
          statisch (t)     dynamisch (s) 
 
λx tree(x)  λx sit(x)(t) 
λx stick(x)  λx sleep(x)(t) 

 
  inhärenter Aspekt 
  telisch atelisch 
inhärente agentiv λx return(x) λx sing(x) 
Kontrolle nicht-agentiv λx die(x) λx boil(x) 

 
 

relationale (transitive) Prädikate
 

   Nomen         Verb 
 
         [statisch (t)]     dynamisch (s) 
 
λy λx poss(x,y) 
λy λx head(x,y) 

 
  inhärenter Aspekt 
  telisch atelisch 
zwei Arg. agentiv λx act(x) & λx act(x) & 
Rollen nicht-agentiv λy die(y) λy boil(y) 

 
 

3-stellige (ditransitive) Prädikate
Prototyp: Geben – ein Objekt wechselt den Besitzer
abgeleitet: Redeverben – einer sagt etwas zum andern
meistens kausative Prädikate

P = act(x) & become poss(y,z) 
(‘ x’s Aktivität verursacht, daß y z bekommt’) 

λz λy λx λs P(s) 
Thema Rezipient 

Benefizient 
Agens Situation  

niedrigste 
Rolle 

mittlere 
Rolle 

höchste 
Rolle 

referentielles 
Argument 

 

+hr +hr −hr   
−lr +lr +lr   

 
 

Argumentrealisierung transitiver Prädikate
Drei Faktoren:
• Hierarchie der Argumente
• Semantische Rolle der Argumente
• Salienz der Argumente (Person, Numerus, Belebtheit, Spezifizität)
Vermeide, entgegengesetzte Settings gleich zu realisieren.

 
direktes Setting: 
höhere Rolle = 
höhere Salienz 

inverses Setting: 
höhere Rolle = 

niedrigere Salienz 
λy λx VERB(x,y) 

         3   1 
λy λx VERB(x,y) 

      1    3    
 



1. Portmanteau-Typ: Kiowa: 
ein Präfix vereint Information über 2 oder 3 Argumente

 
em-gop e-gop d -gop g -gop 

I hit 
you/him 

you/he 
hit me 

you/he/they 
hit us 

we/he/they 
hit you(sg) 

em: 1sg → 
2 ∨ 3sg 

e: 2 ∨ 3sg 
→ 1sg 

d : 2 ∨ 3 
→ 1pl 

g : 1pl ∨ 3 
→ 2sg 

 
kut ne-  kut nen-   kut bede-  kut  gya-  

you/he gave 
me two books 

I gave  
you/him  

two books 

you (pl) gave 
me/us/him 
two books 

they gave 
me/us/him 

some books 
ne : 2 ∨ 3sg 

/ 1sg/ dl 
nen: 1sg/ 2 
∨ 3sg/ dl 

bede: 2pl/ 1 
∨ 3sg/ dl   

  gya: 3pl/ 1 
∨ 3sg/ pl   

 

2. Aktivtyp: semantische Rolle (+ Salienz)

• Markiert wird die semantische Rolle: Agens 
(aktiv) oder Patiens (inaktiv). 

• Für transitive und intransitive Verben gibt 
es dieselben Markierungen.

• In den Karib-Sprachen kann nur ein 
Argument markiert werden – das salientere. 
Es gibt eine Aktiv- und eine Inaktiv-Reihe 
von Präfixen.

Aktivtyp: Dekwana (Karib)
a. w-edant(ö)-a. b. y-edant(ö)-a.

1.act-meet-pres 1.inact-meet-pres
‘I meet him/her.’ ‘He/she meets me’

c. w-amo-a. d. y-a:wo-a.
1.act-cry-pres 1.inact-swell-pres
‘I am crying.’ ‘I am swelling.’

3. Salienztyp: Salienz (+ semantische Rolle)

Nur e i n Affix am Verb ist möglich; markiert wird 
jeweils das salienteste Argument. 
Problem: Es müssen evtl. Argumente ignoriert 
werden. 
In Arizona Tewa (Tanoan Sprache) gibt es 7 
verschiedene Präfixreihen, jeweils für 1./2./3. Person 
und sg/dl/pl.

• Ein Possessor ist salienter als das Possessum.
• Ein neu eingeführtes Argument (Benefizient) ist 

salienter als alle anderen Argumente.
• Ein Agens ist immer salienter als ein Patiens der 

3. Person.
• Aber ein Patiens der 1./2. Person ist salienter als ein 

Agens der 3. Person.



Salienz-Typ: Arizona Tewa
a. semele dín-han ‘My pot broke’

pot 1sg.poss-break
b. he’i-n sen-en dó-khw di ‘ I hit these men’

this-pl man-pl 1sg.agt-hit
c. he’i-n sen-en-di    dí-khw di ‘These men hit me’

this-pl man-pl-obl  1.pat-hit
d. n ’i-n ‘ayú-n ’o:’i-n ’enú-n-di     ’ó:bé- khw di

this-pl girl-pl that-pl boy-pl-obl   3pl.pat-hit
‘Those boys hit these girls’

e. na:’in dí-k’ú:wá-m gí
we 1.pat-sheep-give
‘we were given sheep (by you or some third person)

f. ’u-n na:di wí-k’ú:wá-m gí
you-pl I-obl 1.agt/2.pat-sheep-give
‘You (pl.) were given sheep (by me)

4. Positionaler Typ: Argumenthierarchie
Die Argumenthierarchie wird auf syntaktische 
Positionen abgebildet (Bantu, Chinesisch, Default). 
  (weil)   sie   ihm  etwas  gab 
 
         x 
             y    
                 z     
 
verbfinal:  NP-x    NP-y  NP-z  V 
verbzweit : NP-x  V NP-y  NP-z  
λz λy λx λs VERB(x,y,z)(s) 
Thema Rezipient 

Benefizient 
Agens   

+hr +hr −hr      
+hr   −ho    

 

Positional: Symmetrische Objekt-Sprachen (Sesotho)

Salienz spielt eine Rolle; belebt vor unbelebt
(1)  Sello    o-shap-el-a       Lineo bashanyana. / bashanyana Lineo.

Sello    I.sbj-beat-appl-FV  Lineo boys
i. ‘Sello beats the boys for Lineo.’
ii. ‘Sello beats Lineo for the boys.’

Symmetrisch: Beide Passive haben beide Bedeutungen
(2)  a. Morena ó-bítsel-íts-o-é baná.

chief I.sbj-call-appl-pass-past children 
b. Baná ba-bítsel-íts-o-é morena.

children   II.sbj-call-appl-pass-past chief
i. ‘The children benefitted from having the chief called.’
ii. ‘The chief benefitted from having the children called.’

Positional: Alternierende asymmetrische Objektsprachen

Kikuyu:  Salienz spielt keine Rolle. 
(1)  a. Karioki   :n- -ir gari dereba.

Karioki   sbj.find-appl-past  car driver
‘Karioki found a driver for the car.’

b. Karioki   :n- -ir dereba gari.
Karioki  sbj.find-appl-past driver car
‘Karioki found a car for the driver.’

Alternatierendes Passiv ist möglich, wenn die semantischen Rollen
eindeutig bestimmt werden können.  
(2)   a. Moarimo  ne-a-h -ir-u ihoa ne mo:do.

teacher  foc-sbj-give-past-pass flower  by man
‘The teacher was given the flower by the man.’

b. Ihoa    ne-re-h -ir-u moarimo  ne mo:do.
flower foc-sbj-give-past-pass  teacher   by man
‘The flower was given to the teacher by the man.’



Zusammenfassung Bantusprachen
• Symmetrische Objektsprachen (Sesotho, Kichaga, Kinyarwanda, 

Marathi): Die Stellung der Objekte hängt von Belebtheit ab. Sonst 
können die Objekte nicht unterschieden werden: die Sätze haben 
zwei Bedeutungen; es gibt zwei Passive.

• Alternierende asymmetrische Objektsprachen (Kikuyu): Die 
Stellung der Objekte ist nur von der Hierarchie bestimmt; die 
Sätze haben nur eine Bedeutung. Es kann zwei Passive geben, 
wenn die semantischen Rollen durch Salienz unterschieden sind 
(z.B. Belebtheit).

• Nichtalternierende asymmetrische Objektsprachen (Chichewa, 
Swahili): Es gibt nur ein Passiv, bei dem das mittlere Argument 
Subjekt wird.

• Am Verb kann die Kongruenz mit einem der Objekte markiert 
werden. (         WS 2001/02: Seminar Bantu-Morphosyntax)

5. Invers-Typ: Salienz + Arg. Hierarchie
Es gibt spezielle Affixe am Verb, die kodieren, ob das höhere oder 
das niedrigere Argument das salientere ist. (Sie bilden die 
Salienzhierarchie auf die Argumenthierarchie ab.)

Plains Cree (Algonkisch): 
a. Ni-seekih-aa-naan atim.

1-scare-direct-1pl dog
‘We scare the dog’

b. Ni-seekih-iko-naan atim.
1-scare-inverse-1pl dog
‘The dog scares us’

Zwei Argumente müssen immer hinsichtlich ihrer Salienz 
unterschieden werden, auch bei 1. vs. 2. Person, oder bei zwei 
3. Personen.

6. Generalisierter Kasustyp: Arg. Hier.

• Primär relevant ist die Argumenthierarchie. 
unterschieden mit den Merkmalen [hr] und [lr].

• Markiert werden können pronominale Affixe am Verb, 
Klitika oder die abhängigen Nominalphrasen (morpho-
logischer Kasus).

  Akkusativ (Genitiv) [+hr]  
          
     Dativ [+hr,+lr]      [    ] Nominativ 
 
             Ergativ [+lr]  

Splitsysteme: Arg. Hierarchie + Salienz
Direktes Setting ist harmonisch mit der Salienz.
Markiert muß nur werden, was davon abweicht
(inverses Setting). 
  
direktes Setting        inverses Setting  
λy   λx  VERB(x,y)     λy   λx  VERB(x,y) 
+hr   +lr            +hr   +lr       
  3    1              1   3  
   NOM             ACC ERG       
 
Intransitive   λx  VERB(x)   
         −hr,−lr  
         1 
          NOM 
 

 

 



Beispiele für Split-Systeme
Straits Salish  
NOM Klitika ACC Suffixe ERG Suffixe POSS Affixe 
1sg =s n local -o s 3 -( )s 1sg n - 
2sg =sxw 1pl -o    2sg ‘ n- 
1pl =  refl -o t   1pl -  
2pl =sxwhel      sonst -( )s 

Dyirbal  
 NOM ACC-Suffix ERG-Suffix 

1pl-Pron. ana -na − 
2pl-Pron. nyurra -na − 
f-Dem. balan − ba gun 
Nomen  ∅ − - gu 

 
 
 

Split: Straits Salish
ACC und ERG können nicht zusammen vorkommen, 
weil nur ein Person-Suffix erlaubt ist.  
a.  kw ni -t  -o s      =l     =s n   ‘I helped you’ 
  help-TRANS -loc.ACC =PAST =1.NOM    
b. kw ni -t  =l   = s n       ‘I helped him’ 
  help-TRANS  =PAST =1.NOM    
c.  kw ni -t  -s    =l         ‘He helped him’ 
  help-TRANS -3.ERG =PAST  
d. *kw ni -t   -o s - s  =l     ‘He helped me’ 
       help-TRANS -loc.ACC -3.ERG=PAST  
e.  kw ni -t  -   =l   =s n     ‘I was helped’ 
  help-TRANS -PASS =PAST =1.NOM  
 

Lexikalischer Kasus: Arg. Hierarchie
+ Semantische Rolle

weil ich ihm helfe   λy  λx  HELP(x,y) 
        lexikal.: +lr      (agentiv) 
        default:    +lr 
             +hr  −hr 
             DAT NOM  
weil er mir gefällt   λy  λx  LIKE(x,y) 
        lexikal.:    +hr   (affiziert)   
        default: +hr  
             −lr  +lr 
             NOM DAT 
mich dürstet      λx BE.THIRSTY(x) 
        lexikal.: +hr     (affiziert) 
        default: −lr   
             AKK 

Zusammenfassung: Prinzipien für die 
Argumentrealisierung in Morph./Syntax

Portmanteau-Typ: kein sichtbares Prinzip : Morph.
Aktivtyp: semantische Rolle (+ Salienz) : Morph.
Salienztyp: Salienz (+ semantische Rolle) : Morph
Inverstyp: Salienz + Argumenthierarchie : Morph
Kasustyp: Argumenthierarchie : Morph/Syntax

• Splitsysteme: Arg. Hierarchie + Salienz
• Lexikalischer Kasus: Arg. Hierarchie

+ semantische Rolle
Positionstyp: Argumenthierarchie (+ Salienz) : Syntax


