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1 Zusammenbildungen

Zusammenbildungen lassen sich mit Leser (1990:4) definieren als „dreigliedrige Wortbildungen
der Form S1S2X mit Si = Stamm, X = Stamm oder Suffix, wobei *S1S2 und S2X in semantischer
Verwandtschaft frei nicht vorkommen“. Darunter fallen komplexe Wörter wie Schriftsteller, Altwei-
bersommer, zielstrebig, diesjährig, zeitlebens und unterwegs. Nicht dazu zählen nach Leser präfigierte
Verben des Typs übernachten und entziffern, die von einigen Autoren zu den Zusammenbildun-
gen gerechnet werden. Ebenfalls keine Zusammenbildungen sind Verben des Typs beerdigen, wobei
der Unterschied zu entziffern in dem zusätzlichen Suffix -ig liegt. Leser analysiert beide Formen
als Präfixverben, die aus Nomina (bzw. Adjektiven) konvergiert und dann präfigiert werden. Für
die Tatsache, dass Verben wie +ziffern und +nachten nicht frei vorkommen, nimmt er andere als
morphologische Ursachen an.

Auch kombinierte Präfix-Suffix-Derivationen wieGebirge, Gedränge zählt Leser nicht zu den Zusam-
menbildungen, sondern betrachtet die Kombination von Präfix und Suffix als diskontinuierliches
Derivationsmorphem (Zirkumfix). Parallel hierzu behandelt er auch Partizipbildungen wie geflügelt
und gefiedert. Das Fehlen von positiven Gegenstücken zu Verben wie unwiderstehlich, unbegreiflich
nennt er eine zufällige Lücke, nicht ein Zeichen für Ungrammatikalität. In komplexen Adjektive
wie richtungsweisend und birkengesäumt sind die Zweitglieder zumindest potentiell selbständig (in
eine neue Richtung weisend ). Fügungen wie Zubettgehen, Indiehändeklatschen nennt Leser Phrasen-
derivate. Auch eine Reihe anderer Wortstrukturtypen analysiert er entweder als Komposita oder als
Derivate. Umgekehrt gibt es eine Reihe von Fällen, in denen andere Autoren Lesers Auffassung des
Begriffs unterschreiten und bestimmteWörter nicht als Zusammenbildungen analysieren, die Lesers
Definition entsprechen.

Beginnend mit Wilmanns (1896) werden Zusammenbildungen als Wörter betrachtet, „in denen
sich Composition und Ableitung vereinen“, d.h. es finden gleichzeitig Komposition und Derivati-
on statt. Als Argument für diese Analyse wird stets angeführt, dass einerseits die Zweitglieder der
Komposition unüblich sind oder nicht die notwendige Bedeutung haben und andererseits die jeder
Derivation zu Grunde liegende Worteinheit nicht vorhanden ist. Dieser Ansatz widerspricht aber
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der grundsätzlichen Unterscheidung von Komposition und Derivation. Weiterhin bleibt unklar, in
welchem Verhältnis die Zusammenbildung zu Komposition und Derivaton stehen soll, d.h. ob sie
einen gleichwertigen Wortbildungstyp darstellt oder im wörtlichen Sinn eine Mischung aus bei-
den Wortbildungstypen ist. Im letzteren Fall müsste sie sich vollständig aus dem Zusammenwirken
von Komposition und Derivation erklären lassen, was aber – wie gesagt – wegen der Unterschiede
zwischen diesen beiden Wortbildungstypen nicht möglich zu sein scheint.

Der verbreitetste Erklärungsversuch für den Vorgang der Zusammenbildung ordnet die betroffenen
Wortbildungen der Ableitung zu, und zwar als Wortgruppenableitungen: aus das neue Testament
wird neutestamentlich durch Zusammenfassung von neu und Testament und Anfügung des Suffixes
-lich. Als Basis der Ableitung dient also keine Worteinheit, sondern eine Wortgruppe, die, ohne
vorher „lexikalisiert“ zu werden, zusammengerückt wird. Dieser Ansatz leidet vor allem an seiner
ungenauen Begrifflichkeit, was den Terminus „Wortgruppe“ angeht. Deren syntaktische Grenzen
können kaum sinnvoll angegeben werden. Hinzu kommt, dass häufig nur Teile von Wortgruppen
in Zusammenbildungen aufgenommen werden (rechts vom Rhein – rechtsrheinisch), Präpositionen
aber auch manchmal zu den wichtigen Bestandteilen gehören (in Anspruch nehmen – Inanspruch-

nahme). Dadurch wird häufig das syntaktisch-logische Verhältnis der Bestandteile nicht klar ausge-
drückt (Einfamilienhaus – Haus für eine Familie, aber Grablegung – Tätigkeit des Ins-Grab-Legens).
„Wortgruppen“ sind als Basis von Zusammenbildungen nicht nur theoretisch ungenügend geklärt,
sondern oft auch nicht identisch mit den ersten unmittelbaren Konstituenten von Zusammenbil-
dungen. Zusammenbildungen als (Wortgruppen-)Derivate anzusehen, müsste zu einer Neudefiniti-
on des Prozesses der Derivation führen.

Insgesamt erweckt der Terminus „Zusammenbildungen“ den Eindruck einer relativen Gleichwertig-
keit gegenüber den Termini „Komposita“ und „Derivate“, doch stehen die darunter fallenden Wör-
ter den beiden Hauptklassen der deutschen Wortbildung so nahe, dass eine eindeutige Zuordnung
oftmals problematisch ist. Im Deutschen gibt es eine Tendenz, syntagmatische Wortverbindungen
zu einzelnen (freien) Wörtern zusammenzuschmelzen. Diachron ist fest stellen ein Syntagma, Fest-
stellung damit eine Zusammenbildung; synchron ist feststellen dagegen ein Verb und Feststellung ein
Derivat. Welche Wörter als Zusammenbildungen zu kennzeichnen sind, hängt also davon ab, wel-
che Morphemkomplexe man als Wörter betrachtet: Wenn Einauge ein Wort ist, dann ist einäugig
keine Zusammenbildung. Umgekehrt können auch Ableitungsbasen aussterben, so dass Ableitun-
gen zu Zusammenbildungen werden (derjene – derjenige). Der Terminus „Zusammenbildungen“
führt insbesondere auch zu unterschiedlichen Analysen für analog strukturierte Wörter wie einehig
(=monogam) als Ableitung von Einehe, einaktig aber als Zusammenbildung (*Einakt).

Ob ein Wort als Zusammenbildung zu klassifizieren ist, hängt deshalb im Wesentlichen davon ab,
in welcher historischen Entwicklungsphase einer Sprache ein Wort untersucht wird. Eine adäquate
Wortbildungstheorie sollte Parameter bereithalten, die den diachronen Übergang von Wortbildun-
gen aus einer in eine andere Wortbildungsklasse erklären können. Dabei sollten die unterschiedli-
chen Wortbildungsklassen auf Grundlage derselben Kategorien definiert werden. Die eingangs ge-
nannte Definition von Zusammenbildungen erfüllt diese Forderung nicht, weil hier im Vergleich zur
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Definition von Komposita und Derivaten zusätzlich der Begriff der semantischen Verwandtschaft
notwendig ist.

Leser unternimmt den Versuch, die bei der Analyse der Zusammenbildungen auftretenden Pro-
bleme im Rahmen eines lexikalistischen Ansatzes zu lösen. Er geht von einem Morphologiemodul
innerhalb der Grammatik aus, dessen Kernstück das Lexikon ist (WLH2). In diesem Lexikon sind
freie und gebundene Wurzeln (Haus, Glas und Ehr-, Gelt-), Derivations- und Flexionsaffixe, ir-
reguläre Flexionsformen (Visum – Visa), lexikalisierte Stämme und idiomatische Ausdrücke (fünfe
gerade sein lassen), aber auch lexikalisierte Wortbildungen (Schornstein). Eine Übertragung des X-
bar-Schemas auf die Morphologie im Sinne einer syntaktischen Wortbildungstheorie hält Leser nur
mit Einschränkungen für möglich: der Kopf einer morphologischen Struktur ist positionell festge-
legt (rechtsperipher) und die Gliederung der Projektionen in Spezifizierer, Komplementierer und
Adjunkte kehrt auch nicht wieder. Die Verbindung von Morphologie und Syntax wird als eine
Einsetzung von im Lexikon gespeicherten oder vom Morphologiemodul generierten Wörtern in
syntaktische Tiefenstrukturen betrachtet.

Zunächst befasst Leser sich mit Zusammenbildungen wie Ein-Mann-Betrieb, die häufig als Phra-
senkomposita gedeutet werden. Zu den Wortbildungen, die eine Phrase beinhalten, gehören sub-
stantivierte Infinitive (das Sich-auf-Geschenke-Freuen), die Leser als Phrasenderivate aus einem nomi-
nalem Wortbildungsaffix einer VP analysiert, und Komposita mit phrasalem Erstglied (Ohne-mich-
Standpunkt). Gegen die analoge Analyse entsprechender Zusammenbildungen spricht zum einen,
dass die jeweiligen Nomina nicht notwendig mit den Numeralia hinsichtlich des Numerus kon-
gruieren: Zweistromland, Zweibettzimmerm, Einparteienregierung, Einfamilienhaus. Bei echten Phra-
senkomposita lassen sich dagegen phonologische Veränderungen der Phrase nicht finden: das Zwei-
ziemlich-große-Ströme-Land, das Zwei-weiche-Betten-Zimmer, die Nur-eine-Partei-Regierung. Hinzu
kommt, dass Erstglieder von Zusammenbildungen qua Atomizität (vgl. DiSciullo/Williams) nicht
für Zeit-, Eigennamen- oder pronominale Referenz zugänglich sind, anders als Phrasenkomposita:
das Minenräumboot vs. *das Heute-räum-Boot, *das Albert-räum-Boot, *das Es-räum-Boot.

Als nächstes betrachtet Leser denominale Zusammenbildungen wie Dreimaster, dreimastig, Drei-

mastboot. Wenn man diese Strukturen als Verbindung eines gebundenen Kompositums dreimast-
mit einem Suffix oder einem freien Morphem betrachtet, bekommt man einige Schwierigkeiten. In
koordinierten Strukturen wird nämlich nur ein Teil des Erstgliedes getilgt: drei- oder viermastig aber
*dreimast- oder viermastig. Dies spricht für eine Zwischenstufe -mastig. Auch gemäß dem oben ange-
führten Ebenenmodell müsste die Derivation durch das Suffix –ig (Ebene 1) der Komposition (Ebe-
ne 2) vorangehen. Es müsste weiterhin erklärt werden, wie die Gebundenheit der kompositionellen
Erstglieder von Zusammenbildungen im Gegensatz zu freien Komposita wie Zweirad, Dreieck, Dick-
bauch notiert werden soll, da sie ja keinen eigenen Lexikoneintrag haben. Alles spricht also dafür,
auf morphologischer Ebene Wörter wie dreimastig als Komposita aus drei undmastig zu analysieren.
Die meisten der bisher besprochenen Probleme würden bei einer Analyse von Zusammenbildungen
als Komposita nicht auftreten.
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Es bleibt nur das distributionelle Problem, warumWörter wie -mastig und –mastboot nicht auch frei
auftreten. Für einen Teil dieser Bildungen bezieht Leser sich auf das pragmatische Konversations-
prinzip und die Unveräußerlichkeit von Eigenschaften: Es macht keinen Sinn, von einer Bezugsgrö-
ße etwas auszusagen, was zu ihren unveräußerlichen Eigenschaften zählt. Darunter fallen Ausdrücke
wie *äugig, *beinig, *seitig. Nur wenn solche Zuschreibungen in Zusammenbildungen ergänzt wer-
den (blauäugig, langbeinig, vielseitig) oder implizite Zusatzinformationen enthalten (knochig), sind
sie pragmatisch akzeptabel.

Die nächste Gruppe, die Leser betrachtet, sind die verbal compounds, zu denen auch – aber nicht
nur, vgl. Autofahrer – Zusammenbildungen zählen. Kennzeichen dieser Strukturen ist die Nomina-
lisierung durch das Suffix –er: Stellmacher, Dickmacher, Appetithemmer. Die Annahme einer ternären
Struktur stieße auf empirische Probleme, denn eine solche Analyse würde sowohl Appetit- und Durst-
hemmer als auch *Appetithemm- und Durstförderer zulassen. Außerdem müsste der Subkategorisie-
rungsrahmen, der für einfache Derivate als [V_] gekennzeichnet ist, für die Zusammenbildungen
[N/A + V_] lauten. Dadurch ergeben sich starke Redundanzen, weil die phonologischen Bedin-
gungen und die semantische Charakterisierung identisch wären. Innerhalb der Syntax erzwingt die
Lizenzierungsregel eine binäre Verzweigung: jeder Knoten muss lizenziert sein, wobei alle Elemente
entweder nach rechts oder nach links lizenzieren können. Für die Morphologie kann die Annahme
einer binären Struktur nicht auf diese Weise verifiziert werden, sie wird zumeist lediglich postu-
liert.

Ein vielversprechender Ansatz für die verbal compounds unter den Zusammenbildungen ist die Argu-
mentvererbung: Affixe (wie die –er-Nominalisierung) vollziehen Operationen über der Argument-
struktur ihrer Basiskategorien, indem sie einzelne oder mehrere Argumente tilgen. Zusammenbil-
dungen vom Typ Appetithemmer, Geldgeber lassen sich also als Rektionskomposita analysieren, deren
deverbaler Head eine obligatorische θ-Rolle trägt, die dem Erstglied des Kompositums zugewiesen
wird, so dass diese deverbalen Heads in einer geeigneten syntaktischen Umgebung auch frei vorkom-
men können, d.h. als vollständiges X0-Element vorkommen können (Hemmer des Appetits). Damit
lassen sich die meisten Zusammenbildungen mit transitivem Basisverb erklären. Darüber hinaus
ist auch klar, worin der Unterschied zu gewöhnlichen Rektionskomposita wie Autofahrer besteht:
Letztere haben zwei alternative Lexikoneinträge (transitiv und intransitiv), d.h. fahr- trägt nur eine
fakultative θ-Rolle. Entsprechend basieren Nicht-Rektionskomposita wie Unfallfahrer auf der in-
transitiven Variante des jeweiligen Verbs, denn ansonsten müsste der vorhandenen Erstposition des
Kompositums die vorhandene θ-Rolle zugewiesen werden. Auch Zusammenbildungen wie Zim-

mervermietung haben in ihrer nicht-rektionalen Lesart (,Vermietung in Zimmern’) eine intransitive
Basis: *Zimmervermietung von Autos.

In einigen Fällen kann auch das Zweitglied einer Zusammenbildung wie Krankenpfleger trotz obli-
gatorischer θ-Rolle des Basisverbs lexikalisiert werden (Pfleger). Lexikalisierte Zusammenbildungen
wie Rechenschieber, Schrifsteller, Tauchsieder müssen (wie andere lexikalisierte Bildungen) nicht alle
morphologischen Prinzipien genügen, in diesem Fall nicht dem Prinzip der Argumentvererbung.
Nicht alle Verben können er-nominalisiert werden; Voraussetzung dafür ist eine externe θ-Rolle,
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die durch die Nominalisierung gelöscht werden kann (regnen – *Regner, sinken – *Sinker). Auch
Verben mit obligatorischem reflexivem oder reziprokem Pronomen (sich schämen, einander begeg-

nen) verweigern sich dieser Ableitung (*Sichschämer). In einigen wenigen Fällen gibt es hier „echte“
Zusammenbildungen im Sinne der eingangs genannten Definition, deren Zweitglied unter keinen
Umständen frei vorkommen kann (Machthaber, Rechthaber – *Haber der Macht, *Haber des Rechts).
Leser nimmt an, dass –haber über einen Lexikoneintrag verfügt, der es als transitives Nomen mit
obligatorischer Thema-θ-Rolle spezifiziert, ohne auf das Basisverb haben bezogen zu sein.

Eine letzte Gruppe von deverbalen Zusammenbildungen mit -er-Suffix kann nicht in der vorge-
schlagenen Weise (als Rektionskomposita) analysiert werden. Leser fasst solche Bildungen wieMun-

termacher, Heimlichtuer, Langschläfer – deren Erstglied kein Nomen ist – als Derivate der Phrasen
heimlich tun, munter machen, die als Komposita reanalysiert werden, auf, d.h. als Derivate komplexer
Verben. Die Adjektive fungieren also als trennbare Verbzusätze, die durch die Reanalyse mit dem
verbalen Kopf zusammengefasst werden.

Leser analysiert demnach Zusammenbildungen auf sehr unterschiedliche Weise: für Zusammen-
bildungen mit verbaler Basis vom Typ Appetithemmer zieht er das Prinzip der Argumentverer-
bung heran, das aber auch für Nicht-Zusammenbildungen einschlägig ist. Für den TypMachthaber

geht er von einem gebundenen Zweitglied aus. Deverbale Zusammenbildungen mit einer Nicht-
Rektionslesart (Zimmervermietung) werden ebenfalls als reguläre Komposita analysiert. Zusammen-
bildungen wie Muntermacher sind dagegen Derivate von als Verben reanalysierten Verbalphrasen.
Denominale Zusammenbildungen wie blauäugig sind wiederum Komposita, bei denen semanti-
sche und pragmatische Prinzipien dafür verantwortlich sind, dass die Zweitglieder selbständig nicht
geläufig sind.

Es bleibt noch das Problem der Interpretation. Bei vielen Zusammenbildungen fallen nämlich die
Phänomene Klammerparadoxa und Zusammenbildungen zusammen: Lesers morphologischer Ana-
lyse zu Folge haben sie die Struktur einer Kompositums (lang-fädig, drei-mastig, Drei-mastboot,
Vier-sitzer). Die semantische Interpretation erfordert dagegen eine Analyse als Derivate langfäd-ig,
dreimast-ig, Viersitz-er (,lange Fäden habend’, ,drei Masten haben’, ,jemand/etwas mit vier Sitzen’).
Dagegen stimmen bei den Rektionskomposita Appetit-hemmer, Macht-haber, Geld-geber und auch
bei den reanalysierten Phrasenderivaten Muntermach-er, Heimlichtu-er die morphologische und die
semantische Klammerung überein.

Klammerparadoxa weisen das Problem auf, dass sie auf verschiedenen Ebenen unterschiedlich „ge-
klammert“ werden müssen, während Zusammenbildungen überhaupt keine mögliche Klammerung
(s. die obige Definition zulassen). Hier scheint nun beides zusammenzutreffen. Die Lösung von
Pesetzky (dazu s.u.), der auf unterschiedliche S-Struktur- und LF-Muster rekurriert, stellt die Eigen-
ständigkeit des Morphologiemoduls (durch Übertragung von move α und Bindungstheorie auf die
Morphologie) massiv in Frage und ist deshalb für Leser nicht akzeptabel. Außerdem müsse Pesetzky
– um zu vermeiden, dass eine Applikation Quantifier Rule auf die Morphologie Skoupusambiguitä-
ten nach sich zieht – eine Regel stipulieren, die die Reihenfolgeveränderungen zwischen S-Struktur
und LF für Wörter ausschließt. Damit ist aber wieder ein wesentlicher Unterschied zwischen Syntax
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und Morphologie gegeben. Leser selbst bietet keine Lösung für das Problem der Klammerpara-
doxa.

2 Klammerparadoxa

Siebert definiert Klammerparadoxa als komplexe sprachliche Ausdrücke, denen keine strukturelle
Repräsentation zugeordnet werden kann, die den Wohlgeformtheitsbedingungen sämtlicher gram-
matischer Repräsentationsebenen gleichzeitig genügt. Klassische Beispiele sind unhappier und un-

grammaticality. Das Komparativsuffix –er tritt nur an maximal zweisilbige Adjektive, deshalb muss
aus phonologischen Gründen die Klammerung [un [happy er]] angenommen werden. Dies sagt je-
doch die falsche Interpretation voraus, denn unhappier bedeutet nicht ,not more happy’, sondern
,more not happy’. Aus semantischen Gründen muss deshalb [[un happy] er] geklammert werden.
Es besteht also ein Mismarch zwischen phonologischen und semantischen Wohlgeformtheitsbe-
dingungen. Bei ungrammaticality kollidieren phonologische und morphologische / semantische Ei-
genschaften: Das Klasse 1-Affix –ity muss auf Grund phonologischer Regularitäten innerhalb des
Klasse 2-Affixes un- erscheinen, so dass sich die Klammerung [un [grammatical ity]] ergibt. Dage-
gen sprechen die morphologischen Eigenschaften von un- als Adjektivpräfix und die Bedeutung von
ungrammaticality als ,having the state of not being grammatical’, also: [[un grammatical] ity].

Durch die Existenz von Klammerparadoxa wird jede Grammatiktheorie in Frage gestellt, die von
der Annahme ausgeht, dass die Struktur komplexer Ausdrücke auf allen grammatischen Repräsen-
tationsebenen isomorph sein muss. Eine modular organisierte Theorie kann dagegen geeignete Ab-
bildungsfunktionen für die verschiedenen Ebenen der Repräsentation formulieren. Siebert referiert
drei Vorschläge für eine solche Abbildungsfunktion:

1. SS ↔ PF:Reanalyse (Sproat)

2. SS ↔ LF:Quantifier-Raising (Pesetzky)

3. DS ↔ SS:Kopfbewegung

Sproats Vorschlag der Reanalyse basiert auf der Annahme, dass syntaktische und phonologische
Strukturen grundsätzlich verschiedenen Prinzipien unterliegen: in der Syntax hierarchische, in der
Phonologie lineare Beziehungen. Er nimmt weiter an, dass dieser duale Aspekt sich in Lexikonein-
trägen niederschlägt, so dass syntaktische Repräsentation und phonologische Form einander zuge-
ordnet werden. Nach dem Mapping-Prinzip werden dabei syntaktische Schwestern phonologisch
adjazent realisiert. Es ergibt sich die Klammerung ((un^grammatical)^ity). Der Präzedenz-Operator
^ ist assoziativ und erlaubt deshalb die Reassoziierung (un^(grammatical^ity)). PF wird durch den
assoziativen Charakter des Präzedenzoperators quasi ermächtigt, Strukturen zu reanalysieren.

Pesetzky geht nicht davon aus, dass zwischen S-Struktur und PF strukturverändernde Operationen
stattfinden können, sondern nimmt einen Mismatch zwischen S-Struktur und LF an. Kategoriale
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Selektion und semantische Kompositionalität wird seiner Ansicht nach auf LF geprüft, während die
S-Struktur als Input für die PF dient. Er leitet deshalb die LF-Repräsentation von Klammerpara-
doxa aus der S-Struktur durch die Applikation von Quantifier Raising (QR) ab. Pesetzkys morpho-
logische QR-Version besagt, dass Quantorenanhebung nicht nur phrasale Elemente, sondern auch
X0-Kategorien betrifft. So wird in ungrammaticality die Schwester des Adjektivs (ity) an den nächst-
höheren Knoten adjungiert und ermöglicht so die Klammerung [[un grammatical] ity]. Allerdings
muss er noch stipulieren, dass die Spur des Suffixes keine kategoriale Markierung hat (Trace Stipu-
lation) und der dominierende Knoten die Markierung von grammatical erhält, damit das Präfix un-
eine adjektivische Schwester hat.

Mit Leser könnte man einwenden, dass sich die typischen Skopus-Ambigutäten bei phrasalemQR in
der morphologischen Variante nicht nachweisen lassen. Allerdings wäre bei einer Anhebung von un-
die Schwester des Präfixes ein Nomen, und die Überprüfung der kategorialen Selektion auf LF würde
scheitern. Das eigentliche Problem mit Pesetzkys Ansatz resultiert jedoch daraus, dass er – entgegen
dem Projektionsprinzip – eine Verletzung der kategorialen Selektionsrestriktionen auf S-Struktur
zulässt. Damit ist aber auch die affix-spezifische Zusatzbedingung (trace stipulation) überflüssig,
die – gegen Pesetzkys Intention – einen prinzipiellen Unterschied zwischen morphologischen vs.
syntaktischen Instanzen von QR impliziert und damit die von Siebert postulierte Identität von
Morphologie und Syntax in Frage gestellt hätte.

Der dritte Vorschlag ist eine Inkorporationsanalyse von Ormazabal. Er identifizert das komparative
Suffix –er mit freien more; beide Morpheme sind Instanzen von „Deg“ und selegieren ein phrasa-
les Komplement der Kategorie „Adjektiv“. Formen wie happier sind folglich keine Adjektive, son-
dern Degree-Elemente, wie die Ungrammatikalität von *happierness vs. happyness zeigt. Ormazabal
nimmt nun für unhappier an, dass das abstrakte Morphem –ER den Kopf einer DegP bildet und auf
S-Struktur entweder das Adjektiv happy das Präfix un- inkorporiert bevor beide an –ER adjungiert
werden oder happy zuerst an –ER adjungiert und un- an happier inkorporiert. Seiner Ansicht nach
sind beide Klammerungen eine wohlgeformte Ableitung der D-Struktur, allerdings schließt er die
Klammerung [[un happy] er] aus den genannten phonologischen Gründen aus. Aber auch die ande-
re Ableitung ist nicht zulässig, denn hier wird gegen den HeadMovement Constraint verstoßen, weil
das Präfix azyklisch unter Umgehung des nächsten regierenden Kopfes (happy) an das nächsthöhere
Element happier adjungiert. Die andere Ableitung ist dagegen unter diesem Aspekt einwandfrei.

Die vermeintliche Erklärung führt zu einer theorie-internen Paradoxie: Einerseits besagt die Analyse,
dass es für unhappier (und ungrammaticality) genau eine wohlgeformte Repräsentation gibt ([Präfix
[Wurzel Suffix]]) und impliziert damit, dass die beiden Wörter keine Klammerparadoxa sind. An-
dererseits bleibt bei genauer Überprüfung überhaupt keine mögliche Repräsentation übrig, woraus
folgen müsste, dass die Klammerparadox ungrammatisch sind. Das nicht intendierte Fazit von Or-
mazabals Erklärungsversuch lautet: Klammerparadoxa sind nicht paradox und ungrammatisch.

Von den betrachteten Vorschlägen hat sich Sproats Reanalyse als der einzig plausible erwiesen. Sie-
bert schließt sich deshalb seiner Auffassung an, dass die Klammerparadoxa einen SS/PF-Mismatch
darstellen. Zudem sind die durch die Suffixe -er und -ity induzierten Beschränkungen eindeutig
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phonologischer Natur, es erscheint also allein auf Grund deskriptiver Überlegungen sinnvoll, diese
Restriktionen auf der Ebene der PF anzusiedeln. Sproats Mapping-Prinzip stellt eine notwendige Er-
gänzung zum syntaktischen Projektionsprinzip dar, welches keine Aussage über das Syntax/Phonologie-
Interface macht. Der von Siebert vertretene Ansatz besagt jedoch, dass Affixe wie -er und -ity wegen
der Inkompatibilität von M- und C-Selektion immer auch einen DS/SS-Mismarch induzieren, der
durch Kopfbewegung gelöst wird. Klammerparadoxa sind insofern zweifach paradoxe Formen, für
deren deskriptiv adäquate Analyse sowohl Kopfbewegung als auch Reassoziierung angenommen
werden muss.

Siebert hält deshalb grundsätzlich an einer Inkorporationsanalyse fest und betrachtet Adverbien (wie
das Präfix un-) als adjungiert, denn sie werden weder selegiert noch selegieren sie (keine Komple-
mente / Köpfe) und kongruieren auch nicht mit einem Kopf (keine Spezifikatoren). Außerdem
geht sie davon aus, dass dieser Typ von Affix nicht für M-Selektion, sondern für morphologische
Dependenz (M-Dependenz) spezifiziert ist und auf S-Struktur einen komplexen Kopf mit seinem
„host“ bildet (i.e. inkorporiert ist) und also obligatorische Kopfbewegung auf S-Struktur auslöst.
Demnach wird un- in den adjektivischen Kopf der Schwester-AP inkorporiert. Der Unterschied
zwischen Suffigierung und Präfigierung kann so als struktureller Reflex der Unterscheidung von Se-
lektion vs. Dependenz aufgefasst werden. Ihre Gemeinsamkeit besteht darin, dass die Forderung
nach Gebundenheit auf S-Struktur in beiden Fällen eine unprädiktable Eigenschaft der jeweiligen
lexikalischen Köpfe ist. Die obligatorische Bewegung wird entweder vom Inkorporans (Selektion)
oder vom Inkorporandum (Dependenz) ausgelöst. Da im Deutschen immer Linksadjunktion er-
folgt und Wörter rechtsköpfig sind, sind m-selegierende Elemente stets s-strukturelle Köpfe, m-
dependente dagegen nie. Aber auch bei letzeren Elementen ergeben sich die m-dependentiellen Ei-
genschaften aus ihren kategorialen bzw. semantischen Dependenz-Restriktionen. Dies lässt sich nun
in das syntaktische Projektionsprinzip integrieren, wenn man dieses so formuliert: Die kategorialen
Selektions und Dependenzeigenschaften syntaktischer Köpfe müssen auf sämtlichen syntaktischen
Repräsentationsebenen erfüllt sein. Für das adverbiale Adjunkt -un heißt das, dass auf allen Ebenen
wechselseitiges c-Kommando zwischen ihm und der „gastgebenden“ Phrase bestehen muss (eine
wohlgeformte Adjunktionsstruktur).

Für die Klammerparadoxa heißt das: das Präfix muss an das Adjektiv adjungieren, da es von ei-
nem A0 m-dependent ist, und das komplexe Adjektiv muss in den Degree-Kopf inkorporieren,
weil es von diesem m-selegiert wird. Adjunktion des Adjektivs und nachfolgende Inkorporation des
Präfixes (wie sie von Ormazabal vorgeschlagen wird) würde gegen dessen m-dependentielle Eigen-
schaften verstoßen. Folglich ist als s-strukturelle Repräsentation [[un grammatical] ity] bzw. [[un
happy] er] anzunehmen. Im Gegensatz zur traditionellen Auffassung ist in beiden Fällen eine andere
Klammerung aus morphologischen Gründen ausgeschlossen, denn weder happier noch gramma-

ticality sind von der Kategorie A0. Diese morphologische Restriktion wird unter Rekurs auf den
Begriff der M-Dependenz als s-strukturelle Beschränkung interpretiert. Im Rahmen der syntakti-
schen Wortbildungstheorie ist ein Mismarch zwischen Morphologie und Semantik ausgeschlossen,
denn die für die Berechnung der semantischen Relationen relevante LF-Repräsentation kann schon
auf D-Struktur abgelesen werden; und für diese D-Struktur gibt es wiederum nur eine zulässige s-
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strukturelle Repräsentation. Der syntax-interne Mismatch von D-Struktur und S-Struktur, der die
obligatorische Inkorporation auslöst, stellt dabei den grammatischen Regelfall dar.

Allerdings ergibt sich aus der vorgeschlagenen Analyse das Problem, dass die Spur von un- im Gegen-
satz zu den Forderungen des ECP nicht streng regiert sein ist, selbst wenn manmit Siebert annimmt,
dass Extraktion aus Adjunkten möglich ist. Dieses Problem wiederum kann durch die aus anderen
Gründen bereits abgelehnte azyklische Bewegung des Adverbs zum komplexen Kopf happier bzw.
grammaticality gelöst werden. Allerdings ist auch das keine grundsätzliche Lösung, denn in unhappy

oder ungrammatical steht keine strukturell höhere Position zur Verfügung, aus der regiert werden
könnte. Das Rektionsproblem muss deshalb hier ungelöst bleiben, Siebert hält an der gewählten
Analyse fest.

Wie steht es nun mit dem Syntax/Morphologie-Konflikt unter dieser Analyse? Durch das von Sproat
vorgeschlagene Mapping-Prinzip werden Schwesterrelationen zwischen Morphemen auf S-Struktur
in Adjazenz auf PF „übersetzt“. Im Falle eines PF/SS-Konflikts wird die S-Struktur mittels Reasso-
ziierung konvertiert, wobei die S-Struktur rekonstruierbar bleibt. Dadurch ist auch in Klammerpa-
radoxa das PF/LF-Mapping transparent. Was die Alternativen unhappier vs. more unhappy angeht,
die Oramazabal als s-strukturelle Repräsentationen derselben D-Struktur auffasst, schlägt Siebert
Folgendes vor: Der Deg-Kopf ist entweder mit more (–M-Selektion) oder mit -er (+M-Selektion)
gefüllt, d.h. die D-Strukturen sind unterschiedlich, damit konkurrieren mo-Support und Reanalyse
nicht an der Oberfläche. Vielmehr sind die beiden lexikalischen Elemente zwei Komparationsoptio-
nen, die zudem sprachlich unterschiedliche Wurzeln haben. Die analytische Variante ist erheblich
jünger und zeichnet sich dadurch aus, dass sie keinen PF/SS-Konflikt involviert. Dies gibt Anlass
zu der Vermutung, dass es sich bei dem diachronischen Prozess von -er zu more um einen teleologi-
schen Sprachwandel handelt, der Instanzen von Klammerparadoxa eliminiert und sich so der besten
aller möglichen Sprachen nähert. Diese Auffassung führt aber zu einem unauflösbarenWiderspruch:
Wenn das Motiv für Sprachwandel immer die Herstellung der idealen Grammatik wäre, könnte es
kein synchrones, durch Sprachwandel entstandenes Stadium geben, das von einer idealen Gramma-
tik abweicht. Diese Vorstellung von Sprachwandel führt notwendig zu der Annahme, dass es keinen
Sprachwandel geben kann.

Vielmehr kann man davon ausgehen, dass die Grammatik einer Sprache zu jedem beliebigen Zeit-
punkt ein perfektes System darstellt, indem sie die spezifischen und ggf. konfligierenden Eigenschaf-
ten komplexer Ausdrücke in Form von regulären Abbildungsfunktionen systematisch aufeinander
bezieht. Auch in den Klammerparadoxa ist das Verhältnis von signifiant und signifié durch die Be-
ziehung von LF und PF via SS vollkommen regulär und transparent, demnach genügen auch Klam-
merparadoxa dem Kompositionalitätsprinzip und stellen optimale sprachliche Ausdrücke dar.
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