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Die Mutter sieht die Tochter. Die Tanten sieht die Tochter.  
Argumentrealisierung wird zu einem möglichen Problem bei relationalen Prädikaten: welcher 
Ausdruck bezieht sich auf welches Argument? Für transitive Verben gilt das Prinzip: das höhere 
Argument ist agentiver und daher salienter (hinsichtlich Person, Belebtheit, Spezifizität, Kandidat 
für Topik) als das tiefere Argument. (Umgekehrt ist bei Nomina der Possessor salienter als das 
Possessum.) Aber was ist, wenn beide Argumente gleich salient sind oder sogar umgekehrte 
Salienzbelegungen vorliegen? Und was geschieht bei Verben ohne agentives Argument? Jede Spra-
che braucht ein System der Argumentrealisierung, das genügend robust gegenüber den speziellen  
semantischen Umständen ist. Wie verhält sich die Realisierung bei transitiven zu der bei intran-
sitiven Verben? Wie lassen sich transitive Verben reduzieren oder  intransitive Verben anreichern? 
Schließlich braucht jede Sprache ein Verfahren, um drei oder noch mehr Argumente ansprechen zu 
können (z.B. bei Transaktionsprädikaten wie ‘geben’): durch ditransitive Verben, Verben mit einem 
direktionalen Argument, durch Komposition oder Serialisierung von Verben, durch dazwischen-
geschaltete Reduktionen oder einfach durch kontextuelle Ergänzung?  
 Der besondere Stellenwert transitiver Verben wird auch in den Theorien zur Argument-
realisierung deutlich. Alle Theorien, so verschieden sie auch sind, haben überzeugende Lösungen 
für transitive Verben (abstrakter Kasus, grammatische Funktionen, Protorollen, Makrorollen, 
Salienzparameter). Die Frage ist, wie sich diese Lösungen auf die weiteren Generalisierungen, die 
die Sprachen getroffen haben, anwenden lassen. Die meisten Theorien versagen bereits in der 
Behandlung eines mittleren Arguments (indirektes Objekt, Dativ), und das umso mehr, als das 
mittlere Argument (aus semantischen Gründen oft belebt) in vielen Sprachen unwichtiger, in 
anderen Sprachen aber wichtiger als das unterste Argument ist.  
 Die Lexikalische Dekompositionsgrammatik (LDG) zusammen mit ihrer Implementierung in 
der Optimalitätstheorie (OT) gibt für die meisten Fragen der Argumentstruktur vernünftige und 
generalisierbare Antworten. Es handelt sich um eine lexikalisch-basierte Theorie aus dem Düssel-
dorfer SFB, die sich einem minimalistischen OT-angereicherten Programm verpflichtet fühlt und 
nicht alles auf abstrakte syntaktische Strukturierung zurückführt. Das Grundprinzip, die Anforde-
rungen einer lexikalischen Prädikat-Argument-Struktur kombinatorisch zu realisieren, ist eher im 
Sinne der Kategorialgrammatik. Der Begriff ‘Argumentlinking’ bezieht sich auf das systematische 
Verhältnis von semantischem Argument und seiner morphosyntaktischen Realisierung.  
 Die Verwandtschaft von Kasus- und Kongruenzrealisierung von Argumenten wird durch den 
Begriff des generalisierten Kasus erfaßt. Man kann von Akkusativ oder Ergativ sprechen, egal ob es 
sich um eine Markierung am Argument (Kasus) oder um eine Markierung am Verb (pronominales 
Affix, Kongruenz) handelt. Typologisch gesehen gibt es aber auch etliche Sprachen, die noch ganz 
andere Systeme der Argumentrealisierung aufweisen; man kann bei ihnen nicht von Akkusativ oder 
Ergativ reden.  
 Schließlich spielt die Position der Argumentausdrücke im Satz natürlich immer eine Rolle. 
Dieses sog. Positionslinking ist für das Englische wichtiger als das Deutsche, in den australischen 
‘nichtkonfigurationalen’ Sprachen ist es völlig irrelevant, umgekehrt ist es in den Bantusprachen 
besonders relevant. Aber das Argument, das dort gleich nach dem Verb realisiert wird, ist weder als 
‘Akkusativ’ noch als ‘direktes Objekt’ anzusprechen, zumindest ist es nicht mit dem direkten 
Objekt in anderen Sprachen zu identifizieren. 
 Auch mit dem Begriff des ‘Subjekts’ gibt es viele Schwierigkeiten. Sofern man damit immer das 
höchste Argument meint, ist es unproblematisch. Aber das Subjekt eines Passivsatzes ist gerade 
nicht das höchste Argument. Interessanterweise kann ein Verb mit Dativsubjekt niemals passiviert 
werden, in keiner Sprache. Aus diesen und anderen Daten ergeben sich wichtige Schlüsse für die 
Theorie. Im Mittelpunkt des Seminars stehen die verschiedenen Systeme der Argumentrealisierung.   
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Programm: 
22.10.03  1. Überblick. Argumentrealisierung hängt von verschiedenen Faktoren ab: Argument-

hierarchie, semantische Rolle, sortale oder referentielle Salienz, informationsstrukturelle 
Salienz. Die Gewichtung dieser Faktoren führt zu einer möglichen Klassifizierung von Lin-
kingtypen. Was sind die Vorgaben bei intransitiven, transitiven oder ditransitiven Verben, 
absoluten oder relativen Nomina, denominalen Verben oder deverbalen Nomina? 

29.10.03 2. Theoretische Annahmen der LDG. Dekomposition soll die Argumenthierarchie erken-
nen lassen; diese Belegungen der Argumente können zu einem weniger markierten struktu-
rellen Kasus für dieses Argument führen. Die meisten dieser Splits in der Argumentreali-
sierung können aufgrund einer semantischen Deutung der Kasusmerkmale bzw. aufgrund des 
harmonischen Alignments von Skalen universell vorausgesagt werden.  

19.11.03 5. Operationen über der Argumentstruktur. Ein Verb kann ohne semantische Ver-
änderung der Argumentstruktur reduziert werden (Passiv, Antipassiv, Reflexiv); durch 
Inkorporierung einer semantischen Präposition kann die gegebene Argumenthierarchie ver-
ändert werden (u.a. Lokativ- und Dativalternation); durch ein zusätzliches Prädikat  können 
weitere Argumente hinzugefügt werden (Kausativ, Applikativ, Possessor). Alle diese Opera-
tionen können am Verb markiert werden, aber müssen es nicht.  

26.11.03 6. Positionslinking. Die Argumenthierarchie wird im Defaultfall auf syntaktische Positionen 
abgebildet (das höchste Argument zuerst); in manchen Sprachen ist dies das einzige 
Verfahren (rein konfigurationell). Wenn das Verb an zweiter Stelle steht (A1 V A2 A3), 
dann ist A2 in der Regel wichtiger als A3 (‘primäres’ statt ‘sekundäres’ Objekt).   

Dez.03 Individuelle Arbeitsphase: Analyse von Argumentlinking-Systemen verschiedener Sprachen. 
Die folgenden Programmpunkte sind Vorschläge, die aufgrund der Ergebnisse der 
individuellen Arbeit auch verändert werden können.  

7.1.04 7. Semantisch- oder salienzbasierte Systeme. In einem Aktiv/Inaktiv-System wird nur die 
semantische Rolle des Verbs berücksichtigt; im salienzbasierten System kann in der Regel 
nur ein Argument (das salienteste) realisiert werden (native amerikanische Sprachen). Die 
Voice-Systeme der philippinischen Sprachen sind vom Verb her gesehen salienzbasiert. 

14.1.04 8. Inverse Systeme. Inverse Systeme (Idealfall Algonkische Sprachen) sind besonders 
komplex; für die Verbflexion (sowie an anderen Stellen der Grammatik) wird geprüft, wie 
sich die Salienzhierarchie zur Argumenthierarchie verhält.  

21.1.04 9. Possessorlinking, Possessorerweiterung.  Der Possessor an einem Nomen wird im Prin-
zip im selben System wie die Argumente des Verbs realisiert; oft gibt es Affixe oder einen 
Kasus wie beim Verb (Dativ, Ergativ, Nominativ). Interessanterweise wird der Akkusativ oft 
zugunsten eines eigenen Genitivs vermieden. Der Possessor des tiefsten Arguments kann 
auch direkt am Verb realisiert werden (sog. Possessorraising).   

28.1.04 10. Argument-Inkorporation, denominale Verben. Das jeweils tiefste Argument eines 
Verbs kann inkorporiert werden. Das ist sogar die einzige strukturelle Linkingoption der 
paläosibirischen Sprache Nivkh. Die Vielfalt denominaler Verben läßt sich mit der Annahme 
erklären, daß ein phonologisch leeres Verb mit kanonischer Dekomposition (und kanoni-
schem Kasusmuster) das tiefste Argument inkorporiert.  

4.2.04 11. Verbkomposition, serielle Verben. Wenn 2 Verben morphologisch zusammengefügt 
werden, muß die resultierende Argumentstruktur und deren Realisierung ‘errechnet’ werden 
(z.B. Japanisch, Khoisansprachen). In seriellen Verbkonstruktionen kann ein gemeinsames 
Argument auch zwischen den Verben stehen; die Struktur als Ganzes zeigt aber syntaktisch 
unerwartete Effekte. Einige Sprachen haben eine Arbeitsteilung zwischen diesen Optionen 
(Chinesisch, Vietnamesisch, Igbo).    

11.2.04 12. Interaktion mit Topik und Fokus. Sprachen können eigene Positionen für Topik (meis-
tens satzinitial) oder Fokus (direkt am Verb) aufweisen; jedenfalls führen Topik und oft auch 
Fokus zu Argumentumstellungen. U.a. deshalb muß jede Sprache ein robustes System zur 
Argumentrealisierung aufweisen. Markierungen am Verb sind möglich für ein (initial reali-
siertes) Objekttopik (z.B. Bantusprachen) oder einen Agensfokus (Mayasprachen).  


