
Adnominal possession, non-anchoring relations and pseudo-partitives: in 
quest for cross-linguistic function-form correlations 

Maria Koptjevskaja-Tamm (Universität Stockholm) 

The three English noun phrases “a house of the teacher”, “a house of bricks” and “a cup of 
tea” illustrate three different groups of constructions, where “construction” is used loosely to 
refer to a pairing of a certain meaning / function with a certain expression format. In both of 
the former examples, “house” is clearly the head of the noun phrase and indicates an entity 
which in one or another way is characterized via its relation to another entity, indicated by the 
dependent. “A house of the teacher” specifies a house as being possessed, or at least disposed 
of by the teacher, and is therefore an example of adnominal possession. “A house of bricks” 
describes a house via its material, bricks, and is therefore a construction used to express non-
anchoring relations between a nominal and its modifiers. Finally, in the pseudo-partitive 
construction “a cup of tea”, “a cup” does not indicate an entity characterized via its relation to 
another entity; on the contrary, it functions as a quantifier in relation to “tea”, specifying 
therefore a certain amount of it. All the three constructions, however, are superficially fairly 
similar to each other in that each of them involves two nominals and the preposition of to 
mark the relation between them. 

Such a sharing of one and the same construction marker across the three construction types is 
obviously not necessary – thus, the English ‘s-genitive is primarily found in adnominal 
possession, has limited occurrences in expressions for non-anchoring relations and can never 
be used in pseudo-partitive constructions. The Russian genitive, on the other hand, freely 
occurs in both adnominal possession and in pseudo-partitives, but is very restricted in non-
anchoring modification. Finally, the Swedish genitive is only found in adnominal possession, 
while non-anchoring modification and pseudo-partitives each has a pattern of their own 
(compounding and juxtaposition respectively). 

In my talk I will be primarily interested in phenomena akin to those mentioned above, i.e., to 
the sharing vs. non-sharing of formal properties by constructions expressing adnominal 
possession, non-anchoring relations and pseudo-partitives in one and the same language and 
across languages. An interesting question in this connection is whether there are any 
correlations between the expression format itself and its potential for being used across 
several construction types. Thus, e.g., why can “of”-genitives be used in pseudo-partitives in 
English, whereas s-genitives cannot? Or why is the Swedish juxtapositional construction used 
for pseudo-partitives to the exclusion of adnominal possession and non-anchoring relations? 
Although I will hardly be able to provide a full answer to these questions, I will try to single 
out a few cross-linguistic tendencies that might be partly responsible for these cases. A part of 
the talk will therefore focus on an overview of the structural patterns for the expression of 
adnominal possession, non-anchoring relations and pseudo-partitives across the languages of 
Europe, in certain cases putting them in a broader (global) cross-linguistic perspective. 
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Form and function of noun modifiers 

Jan Rijkhoff (Universität Aarhus) 

This paper is concerned with the form and function of noun modifiers. Using a layered model 
of the noun phrase (2002, 2004), I will first show that each modifier FUNCTION (classifying, 
qualifying, quantifying etc.) can be performed by members of different modifier FORM 
categories (e.g. adjective, genitive/possessive, relative clause). Based on scopal differences, 
five modifier functions are currently distinguished in the noun phrase (forthc. a): classifying, 
qualifying, quantifying, localizing, and discourse modifiers. Special attention is given to 
adnominal possessive modifiers, which are known for the wide range of meanings they cover. 
Time permitting, I will then discuss synchronic and diachronic evidence to support the 5-
layered noun phrase model used here and parallels between the layered structure of the clause 
and the noun phrase (forthc. b). 

References: 
Rijkhoff, Jan. 2002. The Noun Phrase. (Oxford Studies in Typology and Theoretical Linguistics.) Oxford: 

Oxford University Press. 
Rijkhoff, Jan. 2004. Iconic and non-iconic word order patterns: on symmetry in the NP and counter examples to 

Universal 20’. In Henk Aertsen, Mike Hannay and Rod Lyall (eds.), Words in Their Places: a Festschrift 
for J. Lachlan Mackenzie, 169–180. Amsterdam: Free University, Faculty of Arts. 

Rijkhoff, Jan and Johanna Seibt. To appear. Mood, definiteness and specificity: a linguistic and a philosophical 
account of their similarities and differences. Sprog - Tidsskrift for Sprogforskning 3–2 (2005). 
[http://www.statsbiblioteket.dk/tfs/naeste2_2005.htm] 
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Prä- und postnominale Determination im Rumänischen 

Ruxandra Cosma (Universität Bukarest) 

Die Determination gilt in traditionellen Untersuchungen zum Rumänischen als eine gram-
matische Kategorie des Substantivs, die die Opposition nichtdeterminiert (Null determiniert): 
determiniert (definit:indefinit) durch bestimmte und unbestimmte Artikelformen realisiert: 

rum.     mask.  Ø om:  om-ul   Ø om:   un om 
  Mensch  Mensch-DEF., Sg. Mensch  ein Mensch 

fem.  Ø carte:  carte-a    Ø carte:  o carte 
  Buch  Buch-DEF.,Sg.  Buch  ein Buch 

             ntr.      Ø  măr:  măr-ul   Ø măr:  un măr 
  Apfel  Apfel-DEF.,Sg.  Apfel  ein Apfel 
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Das Bild der Determination ist aber viel komplexer als nur durch die Zuordnung des 
Rumänischen zum Balkan-Sprachbund aufgrund der z.B. in diesem Rahmen zu 
diskutierenden Definitheitssuffixe beschrieben – das Rumänische als einzige Sprache 
lateinischer Herkunft  mit head first Position, die Nachstellung des bestimmten Artikels 
aufweist. Die Determination ist u.a. durch Position und Funktion des Nomens, durch 
Wortstellungsregeln im Satz und durch kontextuelle Daten bestimmt; ihre Markierer sind 
ihrerseits polyfunktional, Definitheit ist oft redundant markiert, zur Genusbestimmung des 
Nomens werden häufig Numeralia und Demonstrativa herangezogen. Die erweiterte Klasse 
der Determinierer schließt Formen ein, deren Status ambig ist und nur kontextuell geklärt 
werden kann. Bis auf den bestimmten Artikel stehen sie in prä-nominaler Position, manche 
können allerdings auch post-nominal positioniert werden. Der Vortrag möchte relevante 
formale und semantische Oppositionen herausarbeiten, bezieht sich aber auch auf 
Kookkurrenzen und auf daraus resultierende Wortfolgeprobleme in der NP.  

Literatur: 
Gramatica limbii române (Gramatica Academiei) (2005): I. Cuvântul. Bucureşti: Editura Academiei Române. 
Aldea, Maria (2005): Categoria gramaticală a determinării în limba română. Teză de doctorat. Universitatea din 

Cluj: marg.lng3.free.fr/documents/the0026_aldea_m/the0026.pdf 
Bidu-Vrânceanu, Angela/Călăraşu, Cristina/Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana/Mancaş, Mihaela/Pană-Dindelegan, 

Gabriela (20052): Dicţionar de ştiinţe ale limbii. Bucureşti:Nemira. 
Barbu, Ana-Maria (2004): Sintaxa determinatorilor. Analiză lingvistică şi aplicaţie computaţională. Bucureşti: 

ALL Educaţional. 
Cornilescu, Alexandra (1992): Remarks on the Determiner System of Romanian: the Demonstratives, "AL" and 

"CEL". Probus 4:189-260. 
Pană-Dindelegan, Gabriela (2003): Elemente de gramatică. Dificultăţi, controverse, noi interpretări, Bucureşti: 

Humanitas Educaţional. 

 

 

 
Aspekte der DP in romanischen Sprachen 

Guido Mensching & Elisabeth Stark (Freie Universität Berlin) 

Der Vortrag beginnt mit einer oberflächensyntaxorientierten Skizze der romanischen 
Nominalsyntax aus syn- und diachroner Sicht. Anschließend wird anhand von zwei Problem-
bereichen verdeutlicht, wie eine Anwendung neuerer minimalistischer Theorien (insbesondere 
des Sonden- und Phasenansatzes nach Chomsky 2000 ff.) zu einer Erklärung bestimmter 
Phänomene (auch im Sprachvergleich, etwa mit dem Deutschen) beiträgt.  

Der erste Themenbereich betrifft die pränominale und postnominale Adjektivstellung. Da das 
Sonden- und Phasenmodell einen Zusammenhang zwischen Kongruenz und Bewegung 
postuliert, sind hier insbesondere solche Fälle zu berücksichtigen, in denen eine bestimmte 
Position des Adjektivs (bzw. anderer Modifikatoren) mit einem bestimmten Kongruenz-
verhalten einhergeht. Zu nennen sind hier zum einen Fälle, in denen das postnominale 
Adjektiv im Gegensatz zum pränominalen Adjektiv nicht im Numerus flektiert wird (in 
bestimmten Varietäten des Okzitanischen sowie marginal, d.h. nur einige Modifikatoren 
betreffend, im Sardischen). Umgekehrt zeigt sich in anderen Fällen die fehlende Flektion bei 
pränominalen Modifizierern, beispielsweise beim (klitischen) Possessivum im modernen 
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Spanisch. Ein weiterer Fall ist bei bestimmten Adjektiven im Altfranzösischen zu beobachten, 
die dann nicht flektiert werden, wenn sie vor dem Determinierer erscheinen (feu la reine vs. 
la feue reine). Die Diskussion dieser Fälle bietet gleichzeitig eine kritische Einführung in das 
Sonden- und Phasenmodell. 

Den zweiten Themenbereich bildet die indefinite Nominaldetermination in romanischen 
Sprachen (mit dem Schwerpunkt auf dem Italienischen). Im Romanischen zeigt sich hier eine 
recht große Varianz (Zulassung von bare plurals in Argumentposition, Existenz sogenannter 
‚Partitivartikel‘ u.a.). Diese und andere Gegebenheiten lassen sich im Rahmen des Sondenan-
satzes mit Hilfe sprachspezifischer Merkmalskompositionen am Nomen sowie in den funktio-
nalen Kategorien NumP und Pl(ural)P modellieren, die auch im Kontrast zum Deutschen 
aufgezeigt werden. Insbesondere die morphologische und semantische Pluralisierung von 
Nomina steht, so die zugrundeliegende Hypothese, eng mit der Ausprägung der 
Nominaldetermination im Zusammenhang. Dies kann auch in diachroner Perspektive für das 
Deutsche und Italienische gezeigt werden. 

 

 

 
Komplemente und Supplemente deutscher Nomina: Problem- und 

Grenzfälle im Vergleich mit dem Ungarischen 

Jacqueline Kubczak (Institut für Deutsche Sprache) & Péter Bassola (Universität Szeged) 

Der Vortrag geht von den folgenden Voraussetzungen aus: 

• Die Valenzverhältnisse deutscher Substantive haben bisher nicht die gleiche Aufmerk-
samkeit gefunden wie die der Verben. 

• Die Methoden und Terminologien lexikographischer und grammatischer Valenz- bzw. 
Argumentstrukturbeschreibungen unterscheiden sich in der bisherigen Praxis. Ein 
Brückenschlag ist notwendig. 

• Bis heute sind im Bereich der Substantivvalenz vergleichende Valenz- bzw. Argument-
strukturbeschreibungen unterschiedlicher Sprachen nur wenig erprobt und vorgestellt worden, 
und die Frage, in welchem Umfang und aufgrund welcher logischen und grammatischen 
Gegebenheiten in den verglichenen Sprachen sowohl gleichartige wie relativ oder prinzipiell 
verschiedene Valenz- bzw. Argumentstrukturen begegnen, ist noch längst nicht zufrieden-
stellend beantwortet. 

Anhand gemeinsamer Erfahrungen und Arbeiten der Referenten am deutsch-ungarischen 
Wörterbuch zur Substantivvalenz [Band 1  ist 2003 erschienen, Band 2 steht kurz vor der 
Veröffentlichung] wird der Vortrag ausgewählte einschlägige Probleme behandeln und offene 
Fragen formulieren. Von besonderem Interesse ist die Frage, wieweit das Kriterium der 
starken oder schwachen Argumentselektion für die Unterscheidung von Komplementen und 
Supplementen (vgl. IDS-Grammatik, S. 1976f.) auch im Sprachenvergleich zu beidseitig 
befriedigenden Entscheidungen führen kann. 
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Adpositionale Attribute im Ungarischen 

Susan Schlotthauer (Institut für Deutsche Sprache) 

Der deutschen Präpositionalgruppe stehen im Ungarischen zum einen Postpositionalgruppen, 
zum anderen kasussuffigierte Nominalgruppen gegenüber. Fungieren diese Phrasen als 
Attribute, sind sie in der Regel in partizipiale oder adjektivische Strukturen einzubetten. 
Partizipien können sowohl bei Postpositional- als auch bei Nominalgruppen als Mittel der 
Attribuierung dienen; im Falle von Postpositionalgruppen steht darüber hinaus das 
Adjektivableitungssuffix -i zur Verfügung: 

(1) a      ház     mellett-i     fa  
ART Haus  neben-ADJ Baum 
‘der Baum neben dem Haus’ 

Der Anwendungsbereich des Ableitungssuffixes -i ist allerdings auch unter den 
Postpositionen nicht unbegrenzt; die Restriktionen werden in StrMNy (2000: 632) wie folgt 
angegeben: nicht angefügt werden könne es „an Postpositionen, die ein Kasussuffix 
enthalten“, „an Postpositionen des Typs alá [d.h. an Postpositionen der Richtung]“ sowie „an 
einige weitere“.  

Beim ersten Fall handelt es sich um possessiv- und kasussuffigierte Nomina, deren 
postpositionaler Gebrauch sich erst in jüngerer Zeit herausgebildet hat. Ihre morphologische 
Struktur ist transparent (Nomen + Possessivsuffix + Kasussuffix; Bsp.: alapján ‘aufgrund’ ← 
alap ‘Grund, Boden’ + Px3Sg + Cx ‘auf’), ihr Status als Postposition umstritten. 
Beobachtungen am aktuellen Sprachgebrauch zeigen, dass das Bildungsmuster der 
Adjektivierung mittels -i im Begriff ist, sich auf derartige Postpositionen auszudehnen, vgl. 

(2) bőrszín vagy származás alapján-i diszkrimináció  
 ‘Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe oder Herkunft’  

Die Restriktion bezüglich der direktionalen Postpositionen wirkt dagegen stärker: Phrasen der 
Form  

(3) *a     fa       mellé-i                    temetés   
 ART Baum neben[+Akk]-ADJ  Begräbnis 
 ‘das Begräbnis neben den Baum’  

sind ungrammatisch, die Attribuierung kann nicht anders als mittels eines Partizips erfolgen: 

(4)  a     fa       mellé               val-ó                  temetés 
 ART Baum neben[+Akk]  sein-PARTPRÄS Begräbnis 
 ‘das Begräbnis neben den Baum’ 

Daraus ergeben sich folgende Fragen: 

Ist die Ausbreitung der i-Ableitung als Indiz einer fortgeschrittenen Grammatikalisierung 
sekundärer Postpositionen zu werten? 

Wodurch ist die Blockierung der i-Ableitung direktionaler Postpositionen bedingt? Sind die 
Gründe hierfür im lautlichen Bereich zu suchen (vgl. Forgács 2004: 244) oder greifen 
semantische Erklärungsmuster in überzeugenderer Weise? 
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Welche Postpositionen bzw. welche Gruppen von Postpositionen entziehen sich tatsächlich 
einer Adjektivierung mittels -i? 

Literatur: 
StrMNy (2000) = Strukturális magyar nyelvtan. Köt. 3. Morfológia. Szerk. Kiefer Ferenc. Budapest: Akad. 

Kiadó. 
Forgács, Tamás (2004): Ungarische Grammatik. 2., verb. Aufl. Wien: Ed. Praesens.  

 

 

 
Nominalisierte Adjektive 

Peter Gallmann (Universität Jena) 

Bei nominalisierten Adjektiven des Typs der Neue, etwas Neues handelt es sich nicht um eine 
Erscheinung der Wortbildung, sondern um eine der Syntax. Die Zulässigkeit unterliegt daher 
syntaktischen Regeln. Zu diesen gehören insbesondere solche, die die Distribution von 
Kasus-, Numerus- und Genusmerkmalen in der Nominalphrase regeln. Dabei reicht es 
teilweise nicht, dass eine Wortform einfach ein bestimmtes Merkmal aufweist – das Merkmal 
muss auch morphologisch sichtbar sein. Dies gilt bei nominalisierten Adjektiven stärker als 
etwa bei attributiven: 

(1) eine gute Sache vs. eine prima Sache 

(2) etwas Gutes vs. etwas *Prima 

Entsprechendes gilt auch für den elliptischen Gebrauch: 

(3) Sie kaufte nicht den roten Stoff, sondern den violetten. 

(4) Sie kaufte nicht den roten Stoff, sondern den *lila. 

Analoge Regeln gelten auch bei Artikelwörtern/Pronomen: 

(5) Das ist nicht mein / *meins Buch, sondern *dein / deins 

Im Referat wird gezeigt werden, welche Regeln diesen Erscheinungen zugrunde liegen und 
wie sie interagieren. 
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Wortbildungssprachenadäquate Informationsverdichtungs-
strategien.Wortbildung und die Syntax der Nominalphrase 

Ludwig M. Eichinger (Institut für Deutsche Sprache) 

[Abstract folgt] 

 

 

 
Überlegungen zur Zustandsreferenz attributiver Adjektive 

Stefan Engelberg (Institut für Deutsche Sprache) 

Maienborn (2005) hat überzeugende Argumente dafür präsentiert, dass prädikative Ausdrücke 
aus sein + Adjektiv auf eine bestimmte Art von Zuständen referieren. Diese Annahme erlaubt 
es, eine Reihe von Phänomenen ähnlich zu behandeln, wie es in ereignissemantischen 
Ansätzen im Bereich von Verben geschieht. Zu diesen Phänomenen zählen Temporal- und 
Frequenzadverbiale (1a), die dabei-Konstruktion (1b) und der pronominale Bezug auf 
Zustände (1c): 

(1) a. die Maschinistin war dreimal betrunken 
 b. die Maschinistin war betrunken und dabei agressiv 
 c. die Maschinistin war betrunken; das ging aber schnell vorüber 

Das Zustandsargument hat Maienborn dabei im lexikalischen Eintrag für die Kopula verortet. 
Insbesondere aus sprachvergleichender Perspektive ist es allerdings überzeugender anzuneh-
men, dass das Zustandsargument vom Adjektiv aus projiziert wird und nicht von der Kopula. 
Insbesondere solche Sprachen, die Eigenschaftskonzepte vorwiegend verbal ausdrücken oder 
generell keine klare kategorielle Unterscheidung zwischen Verben und Adjektiven aufweisen, 
sprechen für diese Annahme. 

Wenn nun aber Zustandsargumente zur lexikalischen Ausstattung von Adjektiven gehören, so 
lassen sich ähnliche Phänomene wie in prädikativer Verwendung auch innerhalb der NP in 
attributiver Position und in postnominaler Position erwarten. Dies ist in der Tat der Fall: 

(2) a. die seit Tagen betrunkene Maschinistin 
 b. die Maschinistin, seit Tagen betrunken, … 

(3) a. die mehrmals im Dienst betrunkene Maschinistin 
 b. die Maschinistin, mehrmals im Dienst betrunken, … 

(4) a. die betrunkene und dabei agressive Maschinistin 
 b. die Maschinistin, betrunken und dabei agressiv, … 

(5) a. die betrunkene – das war sie öfter – und dabei agressive Maschinistin 
 b. die Maschinistin, betrunken – das war sie öfter – und dabei agressiv, … 
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In dem Vortrag wird gezeigt werden, wie Zustandsargumente innerhalb der NP semantisch 
verarbeitet werden und wie das Zustandsargument gebunden wird. 

 

 

 
Numerative constructions 

Jadranka Gvozdanović (Universität Heidelberg) 

Based on the assumption that number is a deep-level feature of the entire phrase rather than its 
single constituents, which is borne out by languages of various types, the paper will examine 

• quantification by means of number and quantification by means of numeral 
• the interaction of number with other categories, particularly animacy and case 
• the syntax of numerative constructions. 

Starting from data on Slavic numeral phrases which have proven to be of value for linguistic 
theory-building (cf. e.g. Corbett 1983, Halle 1994, Franks 1995), the paper will aim at a core 
European perspective by offering a comparison with other, especially Germanic languages. 

References: 
Blühdorn, H. (2006): “Zur Semantik von Numerus und Zählbarkeit im Deutschen”, in: Breindl, Eva/Gunkel, 

Lutz/Strecker, Bruno (eds.): Grammatische Untersuchungen, 53-77. Tübingen: Narr 
Corbett, G.G. (1983): Hierarchies, Targets and Controllers: Agreement Patterns in Slavic. London: Croom Helm 
Franks, S. (1995): Parameters of Slavic Morphosyntax. Oxford: Oxford University Press 
Gvozdanović, J. (ed.)(1999): Numeral Types and Changes Worldwide. Berlin: Mouton de Gruyter 
– (2006): “Numerals”, Encyclopaedia of Language and Linguistics, 2nd edition, 736-739. 
Halle, M. (1994): “The morphology of numeral phrases”, in: Avrutin, S./Franks, S./Progovac, L. (eds.) Formal 

Approaches to Slavic Linguistics, The MIT Meeting, 178-215. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications. 

 

 

 
Substantive und ihre Valenz: Optional, obligatorisch? 

Tibor Kiss (Universität Bochum) 

Im Gegensatz zur Valenz der Verben, bei der die obligatorische Realisation der Argumente 
den Regelfall darstellt, nimmt man für die Valenz insbesondere deverbale Substantive an, 
dass eine Realisation der Argumente eher optional erfolgt. Hierbei übersieht man eine Reihe 
von Kontexten, in denen die Realisation von Substantiv-Argumenten obligatorisch ist. Hierbei 
ist zunächst unklar, worin hierfür die Ursache zu suchen ist. Beginnend mit Grimshaws 
Untersuchungen zum Englischen (1991) wurde angenommen, dass die Ereignisstruktur eine 
große Rolle spielt. Kaufmann (2002) nimmt Ideen von Grimshaw und Chierchia (1997) auf 
und präsentiert eine Analyse für nominalisierte Infinitive; Ehrich (2002) spricht -ung-
Nominalisierung allgemein die Obligatorik ab. Auffällig ist weiterhin, dass die Realisation 
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von Argumenten mit anderen Faktoren korreliert ist, wie etwa der Frage, ob das betreffende 
Substantiv im Singular oder Plural erscheint und ob es durch einen definiten oder indefiniten 
Artikel eingeleitet wird.  

Im Vortrag sollen anhand einiger empirischer Untersuchungen zu Stamm- und -ung-
Nominalisierungen das Problem verdeutlicht und mögliche Lösungswege erläutet werden. 

 

 

 
Attribution in den europäischen Sprachen 

Lutz Gunkel (Institut für Deutsche Sprache) 

[Abstract folgt] 
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