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Ausgangsfrage:  
Verhältnis von IS und Syntax – modular oder nicht? 
 
 Generativ (jünger, nicht-modular): Informationsstruktur ist 

funktional enkodiert, in Sonderheit in ‘the fine structure of the 
left periphery‘ 

 Funktionalistisch (nicht-modular): syntaktische Struktur ist 
grammatisch fossilisierte IS: „Grammar is an automated dis-
course processing strategy“ (Givón 1979). „Syntax is grammati-
calized pragmatics“ (Langacker 1987) 

 Konstuktivistisch: Grammatik ist nicht-modular und die IS ist 
ein interaktiv wirkender Bestandteil der Grammatik (‚IS-Kom-
ponente‘) 

 Modular: Informationsstrukturierung (als pragmatisches Sy-
stem) kann strukturelle Eigenschaften rekrutieren, wenn Syn-
tax oder Morphologie ihr besetzbare Freiheitsgrade gewähren 
(s. Fanselows ‚minority report‘ 2007: exploitation). Sonst sind 
es ‚aufmodulierte‘ Eigenschaften.  
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Aufmoduliert ? 
 
 

Was ist Konsequenz? „Heute so, morgen so“ 
 
Was ist Inkonsequenz? “Heute so, morgen so“ 
      
 
i. /Heute so /morgen so  
 
ii.  Heute /so morgen so\ 
 
iii. Heute so\ morgen /so 
 
 
 



H. Haider - AG 15 – Information structure -  DGfS 2012 - 7.3.2012 

Worum es geht:  IS = Common Ground management (Krifka 2007) 

• Focus (background)  Bezug auf Alternativen 

• Givenness (novelty)  Bezug auf Vorerwähntes 

• Topic (comment)   Bezug auf Bezugspunkt   
  (Aboutness, …)  

• Framesetting   Bezug auf Bezugsrahmen 
  (anchoring; delimitation)  

Das sind Kategorien von Informationsmanagement, nicht von 
Sign-management. ‚Fokus‘ hat zwar ein direktes Korrelat (näm-
lich Hervorhebung durch Intonation); es ist aber grammatisch 
uneingeschränkt (s. expression vs. denotation focus). Es funktio-
niert ähnlich einem Farbstift zum Texthervorheben. 

Haiderh
Hervorheben
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Worüber ich reden werde:  

Ist IS syntaktisch kodiert ?   

 Fallanalyse I: Skopusinversion bei rise-fall (RF) Intonation 
 

 Fallanalyse II: ‚Normalbetonung‘ im Satz und in der Nominal-P 
 

 Fallanalyse III: Abfolgerestriktionen für Partikel und Pronomina 
 

 Cartography-bashing Contra ‚fine-structured left periphery‘ 
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Argumentationsrichtung 
 

Ist IS syntaktisch kodiert ?  NEIN s. Rekonstruktion bei T-F-Konstruktion 

  s. ‚altruistisches‘ Scrambling 

  s. Frage-Antwort Fokus 

  s. Partikel & Pronominalverteilung  

Ist IS syntaktisch basiert ? JA s. Rekonstruktion bei T-F-Konstruktion 

  s. ‚altruistisches‘ Scrambling 

  s. ‚Normalwortstellung‘ 

Es gibt Grammatikalisierungen (z.B. morphologische Topik- oder Fokus-
markierungen). Das beweist aber keinen universellen grammatischen 
Status, denn es gibt auch Grammatikalisierung von Höflichkeit (Hono-
rifica), ohne dass man dem deswegen schon einen universellen gram-
matischen Status zuschreiben möchte. ‚Hervorhebung‘ ist keine exklu-
sive (lautsprachliche) Qualität; sie lässt sich in jedem Kommunikations-
medium erzielen, und auch in der Musik. 
 



H. Haider - AG 15 – Information structure -  DGfS 2012 - 7.3.2012 

Falluntersuchung I: Skopusinversion bei T-F-Konstruktionen  
 
(1) a. Alle Politiker sind bekanntlich nicht korrupt  (Neg-Skopus eng) 

 b. /Alle Politiker sind bekanntlich nicht\ korrupt  (Neg-Skopus weit; 
       Inversion) 

Wodurch wird die Skopusinversion erzielt? – Prosodie, aber WIE?  
             (Krifka 1998; Haider 2001) 

 

 (2) a. /Alle Politiker waren nie\ korrupt  (Inversion) 

 b. Damals waren ja /alle Politiker nie\ korrupt (*Inversion) 

 c. Damals waren ja /nie alle\ Politiker korrupt (*Inversion) 

 d. /Alle hat keiner\ gesehen     (Inversion) 

 e. /Alle haben keinen\ gesehen  (*Inversion) 
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Offensichtlich reicht die Prosodie allein nicht aus, um Skopusin-
version zu bewirken. Es ist die Kombination von Prosodie und 
geeigneter syntaktischer Struktur: 

a.  H-L Kontur ist Indikator für Topik-Voranstellung und ermög-
 licht Rekonstruktion, mit Skopusinversion als Konsequenz. 

b. H-L Kontur ist Auslöser für Skopusinversion qua Rekonstruk-
 tion 

(3) Sind ALLE Politiker korrupt? 

 a. /Alle Politiker sind nicht\ korrupt  

 b. [/Alle Politiker]i sind nicht\ [ei] korrupt 

 

Anm.:  Skopus ist alternativ an der aktuellen Position oder an der Position der 
Spur berechenbar (s. Frey 1993; Aoun & Li 1993). RF-Intonation ist Signal für 
Rekonstruktion. 
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Daraus folgt:  
 
RF-Intonation ohne Rekonstruktionsstelle innerhalb einer ande-
ren Skopusdomäne ergibt keine Skopusinversion: 
 
(4) Wer hat alle gesehen? 
 /Allei hat keiner\ [ei] gesehen  
  Rekonstruktion ergibt Inversion  
 
(5) Wen haben alle gesehen? 
 /Allei haben [ei] keinen\ gesehen? 
  Rekonstruktion ergibt keine  
  Inversion  
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Warum nicht wie in (6)? 
 
(6) /Allei haben keinen\j ei ej gesehen?    
                   Rekonstruktion ergäbe Inversion  

 Die Spurensetzung in (6) ist aber unzulässig : ‚ej‘ ist nicht 
 motiviert (s. 7). 

(7) dass allei keinenj (*ei *ej) gesehen haben 

 

Anm.:  Da ‚alle‘ das Topik ist, dürfte nur dieses geskrämbelt 
werden, und nicht auch ‚keinen’ als Antwort-Fokus. ‚Alle‘ hat 
aber als Subjekt schon die Anfangsposition im MF und muss 
daher nicht geskrämbelt werden. 

Angenommen ‚alle‘ stünde in Spec-T° und ‚keinen‘ in Spec-F° ? 
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Fazit: 
 
(8) Wer hat alleF Fragen beantwortet? 
 [/AlleFT Fragen]i hat keiner\QF ei beantwortet  
      Inversion 
 
(9) Wen haben alleF Studenten wiedererkannt? 
 [/Alle FT Studenten]i haben ei keinen\QF wiedererkannt 
      *Inversion 
 
Anm.: Da ‚keinen‘ der Q-Fokus ist, und die Basisposition die dafür 
geeignete tiefste Position ist, muss die Spur des Vorfeldsubjekts 
vor dem Q-Fokus sein. Daher keine Skopus-Inversion. 
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Konsequenz 1:  

RF-Intonation ist kein autonomer Auslöser für Skopusinver-
sion. Diese ist Epiphänomen der Rekonstruktion. Nur wenn 
die Ausgangsstelle im Skopus eines Quantors liegt, lässt sich 
Inversion erzielen. 
 
Konsequenz 2:  

T und F sind nicht funktional kodiert.  

Angenommen, T und F wären funktional kodiert (Topic-P, 
Focus-P), dann müsste RF-Intonation stets zu Fokus-Inver-
sion führen. Warum? Weil stets abgeleitete Positionen vor-
lägen, und damit stets auch Rekonstruktionsmöglichkeiten 
(s. 6). 
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Fall II:  Normalbetonung (nuclear stress positioning) Höhle (1982) 

‘Normalbetonung’ korreliert nicht strikt mit ‘Normalwortstellung’ 

(10) a. dass den Nachbarni eine hiesige Firma ei das Dach repariert 

 b. dass eine hiesige Firma das Dachi den Nachbarn ei repariert 

 c. Gerade haben sich die Kinder diesen Film bestellt 

 d. Gerade haben sich diesen Filmi die Kinder ei bestellt 

 
Nur wenn die tiefste A-Stelle (nuclear stress position) eine Spur ist, 
gibt es keine Möglichkeit eine ‚Normalbetonng‘ zu erzielen. Scramb-
ling aus höheren Positionen (10a) hat keinen Einfluß. 
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Normalbetonung in der DP 
 
(11) a. Ich suche [die Antwort auf die Frage von VORhin]   weit 
 b. Ich suche [die Antwort auf die FRAGE von vorhin] eng 
 c. Ich suche die [Antwort auf Karlsi FRAGE (*ei)] weit 
 d. Ich suche [die Antwort auf KARLS Frage (von vorhin)]   eng 
 
Anm.: Der pränominale Genitiv kann nicht Ergebnis von Umstel-
lung sein. Sonst müsste (11c) engen Fokus zeigen, wegen der 
Spur des vorangestellten Genitivs. Vgl. (11c) und (12b): 
 
(12) a. Jemand hat eine FRAge beantwortet  weit 
 b. Eine FRAgei hat jemand ei beantwortet  eng 
 c. Eine Fragei hat jemand ei beANTwortet  eng 
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Ein Seitenblick: Fokus & ‚altruistisches Scrambling‘   

 (13)  Wem hat er seine Markensammlung gezeigt? 

 a. Seinem MitternachtsgastF (hat er seine Markensamm- 
          -lung gezeigt) 
 b. Vielleicht hat er seinem MitternachtsgastF seine Marken-
      -sammlung gezeigt 
 c. Vielleicht hat er seine Markensammlungi seinem Mitter- 
  nachtsgastF ei gezeigt 

Ist (13c) ‚altruistisches Scrambling‘?  

Je nachdem, wie man Scrambling modelliert. Leitet man (13c) 
von (13b) ab, dann ist es altruistisches Scrambling. Sieht man 
hingegen in (13b) und (13c) alternativ verfügbare Strukturmuster 
des Deutschen (von denen eines vom anderen abgeleitet ist), 
dann ist es bloß eine Frage der passenden Musterauswahl.  
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Warum ist (14c) unpassend? - Nicht aus grammatischen 
Gründen, sondern aus pragmatischen: 

(14) Was hat er seinem Mitternachtsgast gezeigt? 
 a. Seine Markensamlung (hat er seinem Mitternachtsgast  
        gezeigt) 
 b. Vielleicht hat er seinem Mitternachtsgast seine Marken- 
                sammlung gezeigt 
 c.?Vielleicht hat er seine Markensammlungi seinem Mitter- 
         nachtsgast ei gezeigt 

(14c) selbst ist völlig akzeptabel (und grammatisch), aber im 
gegebenen Frage-Antwort Kontext infelicitous. Hier geht es näm-
lich um eine ‚felicity condition‘ und nicht um eine Wohlge-
formtheitsbedingung der Grammatik: Im gegebenen Kontext gibt 
es keine Motivation durch eine IS-Präferenz (Fokus-Hintergrund; 
Hintergrund-Fokus), um das Muster (14c) zu wählen. 
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Englisch (als Minimalfall) für ‘Scrambling’ 

(15)  What’s he busy with these days? 
 a. Gathering information about everyi applicant from hisi former 
         boss 
 b. Gathering information from everyi applicant about hisi former 
         boss 

Die PP-Abfolge ist selbst in VO variabel (15) und kann daher für Q-
Bindung ausgenutzt werden.  

(16) From whom do they gather information about every applicant? 
 They are gathering information about everyi applicant from hisi 
        former boss 
(17) About whom are they gathering information from the HR-
 department? 
 From this department, they are gathering information about 
 every applicant 
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Warum keine RF-Inversion im Englischen? 

In OV and T3 ist das Systempotential wegen Scrambling größer 
und kann daher in größerem Umfang für IS-Modulierung 
rekrutiert werden: 

(18) a.  /Vielen hat es nicht\ geschadet   Inversion 
 b. /Manyi were not\ harmed ei  *Inversion 

 Hinter not ist keine Rekonstruktionsstelle! 

a.  Darum wird es im Englischen nicht benutzt. 

b.  Ferner: Die NP-Kette kann beim Englischen Passiv nicht über 
‚Spec-VP‘ (edge) führen, denn dann gäbe es eine Rekonstruk-
tionsstelle (ähnlich der bei OV-Scrambling). 
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Falluntersuchung III:  

Abfolgerestriktionen für Partikel und Pronomina 
 
(19) a. dass irgendwer ja doch die Frau/*sie gesehen haben muss 

 b. dass sie/die Frau irgendwer  ja doch gesehen hat 
 
Wär ich Minimalist, so machte ich es mir einfach: 

Pronomina haben ein inhärentes T-feature. Verlangt nach feature-
checking in geeigneter funktionaler Projektion. Das löst Voranstel-
lung aus.   
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Reinhart (1995): cataphoric pronouns refer to topics only. 

(20) a. Da eri Japanisch spricht, wird jetzt  Maxi seine Gäste  
     wohl auf Japanisch begrüßen 

 b.?Da eri Japanisch spricht, wird jetzt seine Gäste wohl  
     Maxi auf Japanisch begrüßen 

Also: Topic nicht im Skopus der Partikel. 

Die Abfolgerestriktion *[… Partikel […. Pronomen ….]] ergibt sich 
(ganz ohne Feature-Bedarf) wie folgt: 

• Pronomina sind inhärent topikal. Die Partikel markieren den 
Bereich der Assertion (new, focused, comment).  

• Folglich ist ein inhärent topikales Element in diesem Bereich 
fehlplatziert. 
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Fokusierung mit und ohne Partikel  - overt vs. covert ??? 
  
(21) a. Er hat GELACHT  

 Es gibt eine Alternativenmenge: Inklusion/Exklusion 

 b. Er hat nur gelacht  (exklusiv) 

 c. Er hat auch gelacht (inklusiv) 

Inklusion/Exklusion nur bei Referenzmengen, nicht bei Ausdrucks-
mengen. Es gibt zwar ausdruckseitige Fokussierung mittels Intona-
tion, aber nicht mittels Partikel: 
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<nie, selten, manchmal, häufig, oft, fast immer, immer> 

(23) a. OFT/NIE hat er gelacht   

 b.*Nur oft/nie hat er gelacht d.h. bloß oft, aber nicht  
  fast immer oder gar immer 

 c.*Auch oft/nie hat er gelacht d.h. auch oft, und nicht  
  bloß manchmal oder gar nie 

 d. Gelachti hat er auch [nie/immer ei] 

 e. Gelachti hat er nur [nie/immer ei] 

Horn-Skalen sind Mengen sprachlicher Ausdrücke, die sich als Ska-
lierungsprädikate eignen. Skaliert wird über eine Menge aus dem 
Diskursuniversum.  

Die Menge der Skalierungsausdrücke selbst kann nicht als Horn-
Skala (zweiter Stufe) behandelt werden. 
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A little cartography-bashing 

(24)  ‘split CP’:     [ForceP [TopP [FocP [TopP [FinP ..... ]]]]]   (Rizzi 1997) 

 

Beispiel für (24), mit allem instantiiert: 

(25) Credo [ForceP  que [TopP  a Gianni [FocP QUESTO [TopP domani 
           [FinP gli dovremmo dire]]]]] 

  (Ich) glaube dass dem Gianni DIES morgen ihm (wir)-werden-müssen sagen 

 

(26) Ich glaube [CP=ForceP dass [TopP Hans [FocP DAS [morgen  
     [FinP jemand sagen müssen wird]]]]] 
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Fokus ist nicht dort, wo die Kartographie ihn gerne hätte:  

(27) Wasi wird denn dem Kollegen morgen jemand ei erklären 
 müssen? 

 a. dass dem Kollegen morgen jemand die ALARManlage 
 erklären wird müssen 

 b.?dass dem Kollegen die ALARManlage morgen jemand 
 erklären wird müssen  (aber ?) 

 c. dass die ALARManlage dem Kollegen morgen jemand 
 erklären müssen wird 

Was spricht FÜR ein strukturelle Funktionalisierung von IS à la 
Rizzi (1997)? 

Man schafft sich damit in der VO-Satzstruktur des Italienischen 
systemkonforme ‚Platzreservierungen‘ am Satzanfang.  
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Was spricht GEGEN die strukturelle Funktionalisierung von IS? 

a.  Es gibt keine zwingende sprachübergreifende Evidenz (vgl. 
andere VO-Sprachen, wie Englisch oder skandinavische 
Sprachen. 

b.  Es gibt deutliche Gegenevidenz aus OV Sprachen, z.B.: 

 Fälschlich vorhergesagte Opazität: 

(28) * [F‘ Xi […… [Spec [.. ei ..]j [….. […ej …]VP ]]]]   

 

Warum? Extraktion aus Phrase in  Spec-Positionen über der VP. 
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Keine Extraktion aus Phrasen in Spec.  

a. Stimmt, für zweifelsfreie Spec-Position (Vorfeld, 29a) 

b. Stimmt nicht für Topik-Phrasen (30) 

(29) a.*Von woi hat man behauptet [Ersatzteile ei zu     
 importieren]j hätte man  ej versucht? 

 b. Von woi hat man behauptet hätte [Ersatzteile ei zu 
 importieren] man ja versucht? 

  

(30) Wer hat denn Ersatzteile zu importieren versucht? 

 Es heißt dass Ersatzteile zu importieren jeder versucht habe, 

 aber ich habe keine Ahnung von woi [solche Teile ei zu 
 importieren] jeder versuchte 
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 Fazit 

1.  Es gibt Evidenz dafür, dass IS syntaktisch basiert ist. 

2.  Es gibt Evidenz dagegen, dass IS syntaktisch kodiert ist. 

3. In Kombination ist das Evidenz dafür, dass IS modular 
funktioniert, d.h. als eigenständiges System der Infor-
mationsbearbeitung (CG-management). 
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