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Worum	es	geht

• YP sei	eine	Adverbialphrase bzw.	eine	attributive Adjektivphase

• XP sei	eine	Verbalphrase bzw.	eine	Nominalphrase

• Wie	werden	YP	und	XP	strukturell verknüpft?

YP	⊕ XP
a.	 Adjunktion?		 [YP XP]XP			oder [XP	YP]XP		
b.	Komplementation?		 [	....	[Y° XP]]YP
c.		Specifier? [YP [F´ F° XP]]FP



Worum	es	geht	– Adjunktion,	Komplementation,	oder	Spec-F?	

Sind	Attribute	oder	Adverbiale	adjungierte Phrasen?

Roehrs,	Dorian	2016.	Adjectives are in	phrasal positions.	Ms.	University	of North	Texas.
lingbuzz/003248	Dec.	2016.



Worum	es	geht	– Adjunktion,	Komplementation,	oder	Spec-F?	

Sind	Attribute	oder	Adverbiale	per	Kopf-Komplement-Struktur integriert?
Abney	(1987:	339).	

Abney,	Steven.	1987.	The	English	noun phrase in	its sentential aspect.	Doctoral
Dissertation,	MIT.

a.	[sorgfältig	[alle	Fakten	berücksichtigen] VP]VP
b.	[alle	Fakten	[sorgfältig	[berücksichtigen]] V‘]VP



Worum	es	geht	– Adjunktion,	Komplementation,	oder	Spec-F?	

Sind	Attribute	oder	Adverbiale	in	Spec-Positionen	von	funktionalen Köpfen?
u.A.	Cinque	(2010),	Corver (1997),	Zamparelli (2000)

Cinque,	Guglielmo.	2010.	The	Syntax	of adjectives.	A	comparative study.	Cambridge,	MA:	MIT	Press.
Corver,	Norbert.	1997.	The	internal	structure of the Dutch extended adjectival projection.	Natural	

Language	&	Linguistic Theory 15:	289-368.
Zamparelli,	Roberto.	2000.	Layers in	the Determiner Phrase.	New	York:	Garland	Publishing.



Empirischer	Ausgangs- &	Zielpunkt

Für	Phrasen	in	Modifikatorfunktion (Attribut,	Adverbial)	gilt	
folgende	Einschränkung:
Der	Kopf	der	Modifikatorphrase	zu	einer	kanonisch kopf-initialen
Phrase	ist	adjazent zu	ihr.

(1) a.	They	would	have	more	carefully (*than	anyone	else)	
[weighed the	risks]VP

b.	a	more	successful (*than	I	thought)	[life in	Britain]NP

Worum	es	heute	geht



(2) a.	Sie	würden	viel	sorgfältiger (als	alle	anderen)	[die Risiken	
abgewogen	haben]VP

b.	eine	viel	erfolgreichere (*als	ich	dachte)	[Karriere in	
Britannien]NP

c.	den	Platz	so	langsam wie	gerade	nötig umrunden
d.	das	so	langsame (*wie	gerade	nötig)	Umrunden des	Platzes

Worum	es	geht



Es	hängt	nicht	von	der	Länge der	intervenierenden	Phrase	ab:

(2) e.	der	darauf	stolze Nachfahre
f.*der	stolze darauf	Nachfahre
g.*ein	langes genug	Kabel		
h.	wenn	ein	Medikament	rascher als	jedes	andere	dafür	in	

Frage	kommende	wirkt

Worum	es	geht



Es	findet	sich	jedoch	dann	nicht bei	präverbaler	Positionierung,	
wenn	die	VP	nicht	kanonisch kopf-initial	ist:

Worum	es	geht



Es	hängt	auch	nicht	von	Kongruenz ab:

• Bei	Adverbialphrasen	gibt	es	keine	Kongruenz.	

• Englisch	weist	auch	bei	Attributen	keine	Kongruenz	auf.	Die	
Adjazenzbedingung	greift	trotzdem.	

• Überdies	müssen	kongruierende	Ausdrücke	nicht	benachbart	
sein:
i.			der [ihm	vertraute [spärlich	beleuchtete [Heimweg]]]
ii. weil	der	Heimweg	nur	spärlich	beleuchtet	war

Worum	es	geht



Dieses	Phänomen	ist	spezifisch	für	Adjunkte.	

Bei	Specifier-Head-Konstellationen	tritt	es	nicht	auf.	Es	gibt	kein	
Adjazenzerfordernis	für	den	Kopf	der	Phrase	in	der	Specifier-
Position	und	dem	funktionalen	Kopf.

Offene	Frage:
Was	ist	bei	kopf-initialen	Phrasen	der	grammatisch	kausale	Faktor,	
der	den	Adjazenzeffekt bewirkt?

Worum	es	geht



Köpfe	lizensieren	ihre	Argumente	direktional.	Das	in	der	SVO-
Architektur	nicht	direktional	lizenzierte	Subjekt	landet	in	einer	
funktionalen	Spec Position	(3a).
Wie	verhält	es	sich	mit	linken	Adjunkten	(3b,c)?
(3) a.	[DP [V°➝ .....]]VP VP-interne	Subjektsposition	in	SVO

b.	[XP [V°➝ .....]]VP linkes	Adjunkt	einer	VP
c.	[XP [N°➝ .....]]NP linkes	Attribut	eine	NP

Bedürfen	diese	Phrasen	einer	strukturellen	Lizensierung?

Claim:	Direktionalität



Option: nein,	denn	eine	funktionale	Projektion	nimmt	die	nicht	
lizensierte	Phrase	auf	(analog	zum	Subjekt).
(4) [DPi [F° [ei [V° .....]]VP]]FP

Andere	Optionen?	- Thema	dieses	Vortrags.

Claim:	Direktionalität



1.	Phrasen	sind	typischerweise	über	eine	strukturelle und	eine	
dependenzielle Relation	zu	einem	Phrasenkopf	in	eine	andere	
Phrase	integriert:
a.	strukturell:	 (i)	 Lizenzierung	unter	Direktionalität,	oder	

(ii)	Spezifikator-Kopf-Relation
b.	dependenziell:	Kopf-zu-Argument	Relation	(bei	lexikalischen	

Köpfen)

2.	Adverbiale	und	Attribute	sind	strukturell als	Adjunkte integriert	
und	nicht als	Füllung	einer	Spec-Positionen	eines	funktionalen	
Adverbial-Kopfes.	

Argumentationsverlauf	im	Vortrag



3.	Adjunktionsziele:	Die	Phrase,	an	die	adjungiert	wird,	kann	nach	
weitverbreiteter	Meinung	(aber	nicht	meiner;	s.	folgende	Folie)	
dem	Adjunkt	grundsätzlich	voran- oder	hinterdrein	gehen.

4.	Die	empirischen	Befunde	zeigen	Asymmetrien	in	Abhängigkeit	
von	der	Direktionalität	der	Phrase,	an	die	adjungiert	wird:
Adjazenzmit	dem	Adjunktionsziel,	wenn	dieses	kopf-initial ist;	
nicht	wenn	kopf-final;

5.	Gesuchter	grammatischer	Kausalzusammenhang:	
Adjunkte	kopf-initialer	Phrasen	sind	direktional	nicht	lizenziert;	
Adjazenzeffekt als	Begleitumstand	einer	‘ersatzweisen‘	Lizenzie-
rung?

Argumentationsverlauf	im	Vortrag



a. to	have	twice	intentionally	misrepresented	valuable	information
b.	to	have	misrepresented	valuable	information	twice	intentionally
c.	 to	have	misrepresented	valuable	information	intentionally	twice	

d.	He	carefully sliced every bagel
e.	He	sliced every bagel carefully

f. Er	ist	leider	mehrmals	absichtlich	unentschuldigt	ferngeblieben.
g. [Mehrmals	absichtlich	unentschuldigt	ferngeblieben]	ist	er	leider.
h.*[Ferngeblieben	unentschuldigt	absichtlich mehrmals]	ist	er	leider.

Rechts-Adjunktion	ist	keine	Option	in	OV-Strukturen.	Ob	es	in	VO-
Strukturen	zulässig	ist,	ist	keineswegs	erwiesen.

Eine	Bemerkung	dazu,	ob	es	Adjunktion	nach	rechts	gibt



Variation	bei	den	Positionen

(5) Originally,	the	book	must	have	been	published	in	Australia.
The	book	originallymust	have	been	published	in	Australia.
The	book	must	originally have	been	published	in	Australia.
The	book	must	have	originally been	published	in	Australia.
The	book	must	have	been	originally published	in	Australia.
The	book	must	have	been	published	originally in	Australia.
The	book	must	have	been	published	in	Australia,	originally.

Typisch	Adjunkt



Variation	bei	der	relativen	Abfolge,	mit	Skopuseffekten

(6) a.	Mexico	will	never voluntarily fund	the	wall
b.	Many	employees	voluntarily	never take	their	vacations.

c.	Männer	würden	Macht	nie freiwillig teilen.
d.	ein	Druck,	dem	man	sich	freiwillig	nie aussetzen	würde

e.	Aber	das	fragt	Zuckerberg	vielleicht leider keiner		
f.	ein	schöne	Aktion,	die	aber	leider	vielleicht nicht	so	
wahrgenommen	wurde

Typisch	Adjunkt



Phrasen	als	endozentrische Strukturen

[	Xa Yb]a/b/*g a ¹ b ¹ g

a.	 Y	ist	Teil	einer	Phrase,	deren	Kopf	in	Xa enthalten	ist,	oder X	ist	
Teil	einer	Phrase,	die	in	von	Yb enthalten	ist.

b. Phrasenbildende	Köpfe	sind	lexikalisch	oder	funktional.
c. Lexikalische	Köpfe	kennzeichnen	die	assoziierbaren	Phrasen	

per	c-Selektion	und	s-Selektion	als	selegierte	Komplemente.
d. Funktionale	Köpfe	können	funktionale	Eigenschaften	

assoziierter	Phrasen	kennzeichnen	(z.B.	+w;	+finit,	...)

Hintergrundannahmen



Wie	passen	Adjunkte	(=	Adverbiale,	Attribute)	in	dieses	Bild?	
Specifier	oder adjungiert?

(7) a.	[	XPa YPb]YP	 Adjunktion:	XP	ist	adjungiert	an	YP.

b.	[	XPa [z° YPb]ZP	 Specifier:	XP	ist	Specifier	eines	funktionalen	
Kopfes	Z,	dessen	Komplement	YP	ist.*)

c.	[VP vielleicht	[VP	etwas	missverstehen]]VP adjungiert

d.	[FP vielleicht	[F° ÆAdv [etwas	missverstehen]VP]Adv-FP Specifier

*)	Alexiadou,	Artemis	1997.	Adverb	placement:	A	case study in	Anti-symmetric syntax.	
Amsterdam:	Benjamins.

Cinque,	Guglielmo	1999.	Adverbs	and functional heads:	A	cross-linguistics perspective.
Oxford	University	Press.

Kontroverse	Positionen



Die	Specifier-Analyse mittels	eines	funktionalen	Adverb-Kopfes	
macht	eine	Reihe	von	empirisch	falschen Vorhersagen.	U.A.:

a.	Adjazenzeffekt bei	(linken)	Adjunkten	nicht	erwartet

b.	Opazität von	Phrasen,	die	Adverbien	vorausgehen

c.	Do-support im	Englischen	bei	Adverbien,	die	der	VP	vorangehen

d.	Keine	VP-internen	Vorkommen	von	Adverbien	alternativ	zu	
präverbaler	Positionierung

Evidenz	gegen	Specifier-Option



Adjazenz

Bei	Spec-Head	Konstellationen	gibt	es	kein	Adjazenzerfordernis	für	
den	Kopf	der	Phrase	in	der	Specifier-Position	und	dem	funktionalen	
Kopf.	

a.	[The analysis that satifies everybody]	is still	wanting

b.	Analyses that satisfy everybody are still	wanting

c.	It is unclear [which analysis of this effect]	syntacticians	will	prefer

Evidenz	gegen	Specifier-Option



Opazität	(condition on	extraction domains)

(8) a.	Ihni hat	man	[ei damit	zu	konfrontieren]	ja	leider verabsäumt.
b.	Wasi hat	denn	[ei damit	zu	beweisen]	angeblich jemand	ver-

sucht?

Der	Infinitivsatz	müsste	opak	sein	für	Extraktion,	wenn	er	VP-extern	
in	einer	Position	über	der	adverbialen	FP	stünde.

Warum	in	der	Literatur	ignoriert?	– Wohl	weil	Niederländisch	keine	
satzwertigen	Infinitive	im	Mittelfeld	aufweist	und	somit	dieses	Phä-
nomen	nicht	zu	testen	erlaubt.

Evidenz	gegen	Specifier-Option



Do-support

Eine	funktionale	Adv-Phrase	
zwischen	der	T°-Position	und	
der	VP	würde	dazu	führen,	
dass	in	finiten	Sätzen	ohne	
Auxiliar	die	Finitheitsmerk-
male	nicht	zum	Verb	in	dessen	
Grundposition	gelangen	kön-
nten.
Sie	würden,	so	wie	im	Fall	von	
negierten	Sätzen,	beim	‘fal-
schen‘	Kopfelement	landen

Evidenz	gegen	Specifier-Option



Do-support

(9) a.	So	many employees voluntarily never take their vacations.
b.	They never voluntarily left the country.
c.	The	British	would [have [never voluntarily [left India]]].	

(Fox	News)
http://www.foxnews.com/food-drink/2015/06/12/hitler-ice-cream-from-india-sparks-controversy.html

d.	He	regularly completely lets go of the steering wheel.

Wenn	alle	diese	Adverbien	Specs von	funktionalen	Köpfen	ein-
nehmen,	dann	blockiert	der	jeweilige	funktionale	Kopf	die	Relation	
zwischen	T° und	dem	Kopf	der	VP,	genau	so	wie	in	Sätzen	mit	
Negation:

d.*He	not lets go of the steering wheel.

Evidenz	gegen	Specifier-Option



VP-interne	Adverbialposition (Bobaljik 1999:28)

(10) a.	Non	hanno (mica più)	mangiato (mica più).
b.	Non	hannomicamangiato più.
NEG	they-have not	/any longer eaten not/any longer.
‘They haven’t eaten (any longer).’	 (Cinque	1999,	47)

Bobaljik,	Jonathan	D.	1999.	Adverbs:	The	hierarchy paradox.	Glot International.	
4	(9/10):27-28.

Cinque,	Guglielmo	1999.	Adverbs	and functional heads:	A	cross-linguistics
perspective. Oxford	University	Press.

Evidenz	gegen	Specifier-Option



Integration	von	Adverbien

a. Stupidly,	he	has	criticized	every	proposal. Satzadverb
b. He	stupidly	has	criticized	every	proposal. Satzadverb
c.	He	has	stupidly	criticized	every	proposal. Manner/Satzadv.
d.	He	has	criticized	every	proposal	stupidly. Manner

Adverbien	als	Funktoren



Phrasenstruktur (adjungiert) Semantischer	Typ

Adverbien	als	Funktoren



Der	Adjazenzeffekt tritt	nur	bei	jenen	Adjunkten	auf,	die	sich	nicht	
im	Direktionalitätsbereich des	Kopfes	der	Phase	aufhalten:

Wie	kommt	es	zum	Adjazenzeffekt?

V°➝



Wie	kommt	es	zum	Adjazenzeffekt?	– ‘Gescheitelte‘	Strukturen

Linke Adjunkte	zu	linksköpfigen	Phrasen	können	nur	links etwas	
anlagern.

Attribut:
a. a [[considerably [more [expensive]]]AP ⇽|⇾ [NP treatment [of ....]]

Adverbial:
b. has [much [more [often]]]AdvP ⇽|⇾ [VP been [	....]]

Für	linke	Adjunkte	zu	rechtsköpfigen	Phrasen	gilt	das	nicht.



Eine	nicht	akzeptable	Lösung

Der	Adjazenzeffekt würde	unmittelbar	aus	einer	Komplementations-
struktur folgen:

a.			der	damit	[zufriedene	[Betrachter	des	Problems]]

b.*der	[zufriedene	damit [Betrachter	des	Problems]]

ABER:

c. eine	[mir	[aus	diesem	Grund	[gar	nicht	sympathische	[Lösung	des	
Problems]]]]

d. Er	hat	alles	[den	Vorgaben	[entsprechend abgearbeitet]]



Fazit

Von	den	drei	Optionen	– Adjunktion,	Specifier,	oder	Kopf-
Komplement	- ist	nur	eine	empirisch	adäquat.

Diese	Option	– die	Adjunktionsanalyse – liefert	allerdings	
keine	Erklärung	für	den	Adjazenzeffekt.

Daher:	Die	Arbeit	ist	noch	nicht	getan.



Post-hoc	acknowledgements

Mein	besonderer	Dank	für	ihre	Diskussionsbeiträge	gilt	Kerstin	Hoge und	
Amir	Zeldes.	Sie	haben	mich	darauf	aufmerksam	gemacht,	dass	folgende	
Datenmuster	unerwartet	sind,	wenn	strikte	Adjazenz behauptet	wird:

a. a	[better than average]	chance
b. a	[higher than expected]	number of voters
c.	 a	[lower than normal]	ability

In	diesen	Beispielen	ist	der	Kopf	des	Attributes	anscheinend	nicht	adjazent.	
Der	Datentypus	ist	in	Korpora	des	Englischen	belegt	(s.	nächste	Folge).
Wie	Deutsch	aber	durch	die	Kongruenzmorphologie unmissverständlich	an-
zeigt,	wird	in	solchen	Konstruktionen	das	adjazente Adjektiv	(average,	
expected,	normal)	als	Kopf	markiert (s.	übernächste	Folie).
Als	Adverbiale	finden	sich	diese	Phrasen	nicht	(s.	letzte	Folie).
Für	die	Adjazenz-Generalisierung	sind	Daten	wie	(a.)-(e.)	somit	unproble-
matisch.	



Gegenevidenz?
COCA			BNC

Attributes
a.	 a	better	than	expected	... 8 3
b.	 a	better	than	average	.... 14 8
c.	 a	better	than	necessary	... 0 0

d.	 a	higher	than	expected	... 5 3
e.	 a	higher	than	average	... 29 13
f.	 a	higher	than	necessary	... 1 0

g.	 a	faster	than	expected	... 1 0
h.	 a	faster	than	average	... 0 0
i. a	faster	than	necessary	... 0 0
COCA =	Corpus	of contemporary American	English;	
BNC =	British	national	corpus



Deutsch

Filtered	Google	search:		“N“	for “news“,	“B“	for “books“	

Attributes

a. besser als erwartete … N:	1350 B:	4
b. bessere als	erwartete N:	5 B:	3
c. bessere als	erwartet N:	0 B:	0

d. besser	als	erwartetes N:	86 B:	5
e. besseres als	erwartetes N:	0 B:	1
f. besseres als	erwartet N:	0 B:	0

sogar:
g.	 mit	einer	höher	als	nötigen N:	0 B:	1	



CoCa BNC
Adverbials

a.	has	better	than	expected	... 0 0
b.	has	better	than	average	... 0 0

c.	has	higher	than	expected	… 0 0
d.	has	higher	than	average	… 0 0

e.	has	higher	than	necessary	… 0 0
f.	 has	faster	than	necessary	… 0 0

however:

g.	 ...	do/fare/go/look/perform/respond/sell/work/... better	
than	expected


