
Zur Extraposition im Deutschen 
 

Gert Webelhuth 
 

Hinsichtlich der Analyse der Extraposition im Deutschen hat sich nach wie vor keine 
einheitliche Analyse durchgesetzt. So argumentiert Haider (1997, 2010) für eine 
Basisgenerierung von „extraponierten“ Konstituenten rechts vom Verb in tiefstehenden 
funktionalen Projektionen. Büring & Hartmann (1997) sowie Sternefeld (2006) bewegen 
extraponierte Konstituenten mittels A-quer-Bewegung ins Nachfeld, müssen die 
Konstituenten allerdings in ihre Basisposition links vom Verb rekonstruieren, um zu 
erfassen, dass die Rechtsbewegung die Bindungsverhältnisse nicht ändert. Bayer (1997) 
nimmt hingegen an, dass es sich bei der Extraposition von Satzkomplementen um A-
Bewegung handelt. Teil seiner Analyse besteht darin, dass die Spur der bewegten 
Konstituente getilgt wird. Inaba (2007) geht einen dritten Weg: er basisgeneriert 
Komplementsätze des Verbs im Nachfeld als Schwestern des Verbs (was wegen der 
Verbkomplexbildung zusätzliche Annahmen erforderlich macht); im Gegensatz dazu 
werden Relativsätze abwärts nach rechts bewegt, allerdings erst in der PF-Komponente, 
nachdem die Bindungstheorie appliziert hat.  
 
Die beschriebene Situation wirft die folgenden Fragen auf: 
 

1. Warum ist bisher kein Konsens über den Mechanismus entstanden, der 
extraponierte Konstituenten rechts vom Verb im Baum lizensiert (Basisgenerierung 
vs. A-Bewegung vs. A-quer-Bewegung vs. PF-Bewegung)? 

2. Warum gibt es keinen Konsens hinsichtlich der Anbindung der extraponierten 
Konstituente im Baum (hoch vs. tief)? 

3. Warum verletzen Extraposition Bewegungsbeschränkungen für Linksbewegung? 
 
Ich werde in meinem Vortrag vorschlagen, dass die Antwort auf all die o.g. Fragen daraus 
folgt, dass das Nachfeld in den bisherigen Analysen mit der falschen Datenstruktur 
analysiert worden ist, nämlich dem Phrasenstrukturbaum. Ich werde zeigen, dass eine 
topologische Charakterisierung des Nachfelds als einer Liste einer Analyse des Nachfelds 
als Teil des Phrasenstrukturbaums überlegen ist. Insbesondere lassen sich folgende 
Eigenschaften der Extraposition des Deutschen mit einfachen Mitteln der vorgeschlagenen 
Linearisierungstheorie ableiten: 
 

1. EX(traposition) verhält sich anders als Linksbewegung. 
2. EX kann optional oder obligatorisch sein. 
3. EX ist nicht nur in verbalen Phrasen, sondern auch in NPs und PPs möglich. 
4. EX ist möglich aus NPs und PPs heraus. 
5. Mehr als eine Konstituente kann extraponiert werden. 
6. Die Reihenfolge von mehreren extraponierten Konstituenten ist syntaktisch häufig 

unbeschränkt. 
7. EX affiziert Bindungsverhältnisse nicht. 

 
Darüber hinaus muss der Linearisierungsansatz keinen Gebrauch machen von abstrakten 
Köpfen, der Tilgung von Spuren, Abwärtsbewegung oder Rekonstruktion. 


