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Syntax 3: Phrasenstruktur und das X-Schema

Mittels einer IC-Analyse lässt sich darstellen, dass bestimmte Wörter und Wortfolgen zusammen
gehören. Offen bleibt allerdings, wie und warum sie zusammen gehören. IC-Analysen liefern die
hierarchische Struktur von Sätzen, sagen aber nichts über die Regeln, denen der Strukturaufbau
unterliegt.

Den Aufbau syntaktischer Konstituenten beschreibt eine Phrasenstrukturgrammatik (PSG). PS-
Gen sind generativ: Sie beschreiben die Regeln, die den Aufbau sprachlicher Strukturen steuern.
Zur Erinnerung: Eine generative Grammatik ist eine formale mathematische Theorie der Kom-
petenz.

Die Ersetzungsprobe für Konstituenten zeigt, dass nur Konstituenten der gleichen syntaktischen
Kategorie gegeneinander ausgetauscht werden können:

(1) { Die Katze | Peter | Der alte Mann | Ein englischer Polizist | *Mit selbstlosem Mut } sitzt
{ auf dem Sofa | hinter dem Haus | neben dem Ofen | *mutige Gartenzwerge}

Es gibt vier lexikalische Kategorien: N(omina), V(erben), A(djektive) und P(räpositionen). Un-
ter dem Aspekt ihrer kategorialen Eigenschaften bezeichnet man bestimmte Konstituenten als
Phrasen und unterscheidet:

• Nominalphrasen (NP): der alte Mann, Kriemhild, alle englischen Polizisten

• Präpositionalphrasen (PP): auf dem Berg, hinter die Fassade, neben der Tür

• Adjektivphrasen (AP): grün, gewaltig groß, fürchterlich heiß

• Verbalphrasen (VP): den Portier überlisten, eine Uhr verstellen
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Die Phrasenstruktur unseres Beispielsatzes stellt sich damit wie folgt dar:
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Diese Darstellung zeigt, dass die einzelnen Satzglieder durch Phrasen einer bestimmten Kategorie
realisiert werden (in diesem Fall das Subjekt durch eine NP, das Adverbial durch eine PP).

Der Aufbau von Phrasen wird mit Hilfe des universalen X-Schemas („X-bar“) beschrieben. Nach
diesem Schema besteht jede komplexe Konstituente aus einer weniger komplexen Konstituente
desselben Typs und (fakultativ) aus anderen Elementen (ausgedrückt durch „. . . “):

(2) Xn
→ . . .Xn−1 . . .

Dieses allgemeine Schema ist rekursiv anwendbar, d.h. die Elemente auf der rechten Seite des
Pfeils können selbst eine X-Struktur aufweisen.

Das X-Schema drückt bereits zwei wichtige Prinzipien der X-Theorie aus:

Kopfprinzip: Jede Phrase hat einen Kopf. Der Kopf projiziert seine Phrase und bestimmt ihre
kategorialen Merkmale (vgl. [NP der alte [N Mann ]]).

Ebenenprinzip: Der Kopf einer Kategorie Xi ist eine Kategorie Xj, wobei 0 ≤ j ≤ i. Das Ebenen-
prinzip drückt aus, dass Phrasen „geschichtet“ sind. Die lexikalische Ebene, die Ebene des
Kopfes (X0), ist die niedrigste Ebene. Die phrasale Ebene (XP, Xmax) ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie eine maximale Projektion ihres Kopfes darstellt: Sie kann nicht weiter
expandiert werden und ist eine syntaktisch funktionsfähige Konstituente.

Weitere Prinzipien:
Das Vererbungsprinzip erlaubt es, den Kopf einer Phrase zu bestimmen, da die morphosyntak-
tischen Merkmale einer Phrase (z.B. Kasus) durch ihren Kopf realisiert werden. Der Weg, den
Merkmale zwischen Kopf und Phrase nehmen, heißt Projektionslinie (oder Kopflinie). Tritt also
eine komplexe NP wie der Sieger des Rennens in verschiedenen Funktionen in einem Satz auf, so
werden die Flexionsmerkmale am Kopf realisiert (abzulesen am kongruierenden Artikel):

(3) a. Man beglückwünschte [Akk den Sieger des Rennens aus Dortmund ]

b. [Nom Der Sieger des Rennens aus Dortmund ] weinte vor Glück.

c. [Dat Dem Verlierer des Rennens aus Essen ] war das egal.
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Das Phrasenprinzip bezieht sich auf die Ergänzungen eines Kopfes (im X-Schema dargestellt als
„. . . “). Jedes Element, das kein Kopf ist, muss eine Phrase sein:

(4) a. [VP [PP der Kinder wegen ] [NP seinen eigenen Gatten ] [V belügen ]]

b. [VP [NP seiner Geliebten ] [VP einen Rührquirl ] [PP zum Geburtstag ] [V schenken ]]

Mit Hilfe des X-Schemas lässt sich die NP der Sieger des Rennens aus Dortmund wie folgt darstellen
(die Projektionslinie ist gestrichelt markiert):
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Das Verhältnis der Elemente in einer Phrase beschreibt man als Verwandtschaftsverhältnis:
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Hausaufgaben:

1. Lesen Sie bitte Grewendorf/Hamm/Sternefeld (1987), Kap. 4.3 und Kap. 4.6. Das Kapitel
4.3 erläutert das Konzept traditioneller Phrasenstrukturgrammatiken. Die in Kapitel 4.6
erläuterte X-Theorie stellt eine Weiterentwicklung dar.

2. Bestimmen Sie die syntaktischen Kategorien und die syntaktischen Funktionen der unter-
strichenen Konstituenten:
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(5) a. Erinnert er sich in Spanien oft seiner Freunde?

b. An die wilden Wellen denken die Bewohner der alten Hütte.

c. ... da Paco ihr die Blumen geschenkt hat.

3. Stellen Sie die Struktur der Phrase in (6a) als Baumdiagramm im Rahmen der X-Theorie
dar. Die Konstituententests in (6b–6f) geben Ihnen Aufschluss über die interne Struktur
der Phrase. Geben sie an, was jeweils getestet wird, und was Sie aus den einzelnen Tests
schließen können.

(6) a. dieser begabte Maler von Stillleben aus Köln

b. *dieser begabte Maler aus Köln von Stillleben

c. dieser begabte Maler von Stillleben aus Köln und jener aus Düsseldorf

d. dieser begabte Maler von Stillleben und jener

e. dieser begabte Maler von Stillleben und jener unbegabte

f. *dieser begabte Maler von Stillleben und jener von Madonnen
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