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In this paper I tried to describe the semantice restriction of the deriva
tion of the attributive adjectives from the past participle in German. The 
intransitive verbs with prepositional object representing the directional 
movement of theme arguments show various scalas of grammaticality. 
For instances, the attributive adjectives derived from the past participle of 
the intransitive verbs gefahren 'gone', gelaufen 'walked' in the nominal 
phrases der gefahrene Zug, der gelaufene lunge etc. are absolutely un
grammatical whereas the attributive adjectives derived from the past par
ticiple getreten, 'stepped', gestiegen, 'climbed' in the nominal phrases der 
ans Fenster getretene Dieb, der aUf den Gipfel des Berges gestiegene 
lunge are more acceptable. The derivation of attributive adjectives de
rived from the past participle of the transtivie verbs gestellt, gelegt etc. in 
die in den Schrank gestellte Vase, die aUf den Tisch gelegte Zeitung 
etc. give meaningful interpretations but somehow not quite acceptable. On 
the other hand the attributive adjectives angekommen, abgefahren in 
der in Heidelberg angekommene Linguist, der nach Hamburg abge
fahrene Zug etc. and the attribubitve adjectives angebracht in das im 
Zimmer angebrachte Bild, each derived from the past participles of in
transitive and transitive verbs respectively, are compretely grammaticaL 
All of these phenomena of the acceptablilty problems are explained in 
this paper with a unified method, namely the time and space information 
concerning the state of affairs represended by the base verbs and the the
matice roles of their arguments. 

Key words: attributive adjectives, theme asgument, functional repre
sentation directional movement, state of affairs 

1 Ableitungen der atl Adj. ausden Partizip n der Ereignispradikate 

Die Probleme der Ableitbarkeit des att. Adj. aus Partizip II sind in der 
letzten Zeit unter mehreren syntaktischen W1d semantischen Blickwinkeln 



120 Shin, Soo-Song 

theoretisch untersucht worden, namlich unter dem der Auxiliarselektion 
von sein oder haben und Partizip II (Grewendorf 1989, Seibert 1993, 
Eisenberg 1993), unter dem der Ergativitat der Basisverben (Abraham 
1985, 1993), unter dem der Aktionsarten der Basisverben im Zusammenhang 
mit Theta-Rollen ihrer Argumente (Wunderlich 1985, Zifonun, Lenz 1993) 
usw. 

Es scheint unproblematisch, ein att. Adj aus dem Partizip II abzuleiten, 
wenn dessen Basisverb zu einem Ereignisverb gehort, das einen 
Zustandswechsel bezeichnet. Die Ableitung aus den intransitiven Prozess
oder Zustandsverben ist jedoch total ungrammatisch. 

(l) a. Die Rose verblUht. 
b. Die Rose ist verbltiht. 
c. die verbllihte Rose 

(2) a. Die Frau tanzt. 
b. Die Frau hat getanzt. 
c. die *getanzte Frau 

(3) a. Die Vase steht am Fenster. 
b. Die Vase hat am Fenster gestanden. 
c. die am Fenster *gestandene Vase 

Das Basisverb der att. Adj verbliiht in (lc) die verbliihte Rose gehOrt 
zu einem Ereignisverb und hat eine inchoative Aktionsart, die einen 
Zustandwechsel zeigt. Es nimmt das Auxiliar sein fUr die Perfektbildung. 
Die Basisverben von getanzt und gestanden in der ungrammatischen 
Ableitung des att. Adj in (2c) die *getanzte Frau und von (3c) die am 
Fenster *gestandene Vase haben eine durative Aktionsart, die jeweils ei
nen Vorgang und einen Zustand bezeichnet. Sie nehmen das Auxiliar 
haben fUr die Perfektbildung. Die Aktionsart und die Auxiliarselektion 
sein bzw. haben spielen also bei der grammatischen Ableitung des att. 
Adj eine entscheidende RoBe. !ch nehme an, dass die Ereignisstruktur 
von verbliihen drei unterschiedliche Zustande hat, d.h. den QueBzustand 
(QZ), den Zielzustand (ZZ) und eine Ubergangsstufe dazwischen, die ei
ner Zeitachse zuzuorden sind (Shin 2001). Wir betrachten zunachst die 
lexikalische Bedeutung von (la), wobei B(x) eine Proposition zeigt, das 
Zeichen <> die lexikalische Bedeutung eines Sachverhaltes ausdrUckt, 
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und t ein Zeitintervall zeigt, das in Subintervalle geteilt wird, denen un
terschiedliche Stufen der Veranderung des Prozesses von verbliihen zu
gewiesen sind. 

(4) a. <die Rose verbltih-> 
b. 9 

------11111111/1111111111111111-----------
B(x) B(x) ~ B(x) 
[tt, ti tn] 

B = blhen; x = die Rose 
&(x) ;£ ~{x) 

In der obigen Ereignisstruktur wird gezeigt, dass in dem Quellzustand 
von tl die Rose bltiht und gleiehzeitig zu verbltihen beginnt. Die 
Ubergangsstufe ti, dargestellt mit 11111/, bestehen aus mehreren 
Subintervalle, in denen der Grad des Verbltihens der Rose allmahlich 
voranschreitet. In dem Zielzustand tn ist der Prozess des Verbltihens 
beendet, und die Rose bltiht nieht mehr. Diese Eigenschaft der 
Ubergangsstufe fehlt an den Prozess- und Zustandsverben. Wir be
trachten im folgenden den Sachverhalt, der durch die lexikalische 
Bedeutung der Proposition von (2a) und (3a), ausgedrtickt wird. 

(5) a. <die Frau tanz-> 
b. 9 

------/1111//1////////////1/11///1/------------
T(x) T(x) T(x) 
[t), 

Ti(X) = Tlx) 
T = tanz-, x = die Frau 

(6) a. <die Vase steh- am Fenster> 
b. 9 

------11111111 I / / I III I I 1-----------
Sex) 

[t), 12, ... , tn] 

S = steh-, x = die Frau 

Die Darstellung des Sachverhalts von (5b) besagt, dass jeder Akt von 
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tanzen in dem Subintervall ti zur gleichen Art gehort, aber nicht die
selbe Handlungs-eigenschaft hat (wie oben rnit der Relation der Proposi
tionen rp i 1= rp j dargestell t ).1) 

Die Ereignisstruktur der anderen Prozessverben wie arbeiten, bum
meln, lachen, laufen, pfeifen, singen, schwimmen, zittern, usw. kon
nen zeitsemantisch in ahnlicher Weise wie (Sa) beschrieben werden. In 
Kontrast zu dem Tatigkeitsverb tanzen zeigt das Zustandsverb stehen 
eine Ereignisstruktur, in der derselbe Zustand in samtlichen Subintervallen 
unverandert bleibt. Dies betrifft auch andere Zustandsverben wie liegen, 
wohnen, bleiben, sitzen, gefallen, hangen usw. 

Wir vergleichen nun die zeitsemantische Bedeutung von (lb) - (3b) 
miteinander. Wir behandeln zuerst den Perfektsatz in (lb). Es ist hier da
von die Rede, dass das Thema-Argument die Rose durch den Perfekt
Aspekt die Eigenschaft des Zielzustandes, m.a.W. die Eigenschaft von 
'verbliiht sein' oder 'nicht mehr bliihen' erhalt, die eine Zeitlang so 
besteht.2) Die Nachzeit des Zielzustandes, zB. in (lb) bietet einen 
Sachverhalt -B(x) 'nicht mehr bliihen' dar, der sich dem Sachverhalt 
B(x) in der Vorzeit des Zielzustandes entgegensetzt. Diese Erklarung 
kann auf der Zeitachse folgendermassen dargestellt werden: 

(7) a. <die Rose sei- verbltiht> 
b. ------11111111111 IIIIII 111----------------------------

B(x) -B(x) -B(x) 
11 tn tn+l -----------> 

B '" bltihen, x '" die Rose 

Der Zustand in dem Subintervall tn stellt den Sachverhalt -B(x) dar, 
der in der Nachzeit von tn eine Zeitlang fortbesteht. Dies ist aber nicht 
der Fall bei den Prozess- und Zustandsverben, die keinen Zustandwechsel 
zeigen und darum keine Nachzeiteigenschaft darstellen. Die Nachzeit des 
Zielzustandes, ausgedrtickt jeweils durch den Perfektsatz von (2b) und 
(3b), ist auf der Zeitachse folgendermaen darzustellen: 

1) Die Darstellung des Sachverhalts, der durch die lexikalische Bedeutung van Prozess- und 
Zustandsverb ausgedruckt wird, ist nicht anders als bei Pustejovsky (1990), ausgenommen, 
dass in (Sb) und (6b) jeder Proposition ein Zeitinterval zugewiesen ist. 

2) Nach Klein (1994, 1999) nehme ich an, dass in dem Perfekt-Aspekt jeder Zeitpunkt in der 
Nachzeit des Zielzustandes als Topik der Rede gewahlt werden kann. 
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(8) a. <die Frau hab- getanzt> 
b. ------11111111111111111--------------------------

T(x) T(x) m 
11 tn tn+l ------> 

T = tanz-, x = die Frau 

(9) a. <die Vase hab- am Fenster gestanden> 
b. ------11111111111111111 -------------------------

Sex) m 
h tn tn+l -----------> 

S = am Fenster steh-, x = die Vase 

123 

Der Prozess von tanzen in (8a) wird zu dem Zeitpunkt tn beendet. 
Nichts besagt aber, wie der Saehverhalt in der Naehzeit des Intervalls tn 
aussieht. Es kann sein, dass die Frau nicht mehr tanzt oder wieder zu 
tanzen beginnt oder irgendetwas tut, was mit der Tatigkeit tanzen 
nichts zu tun hat. Genau dies ist aueh der Fall fUr den Saehverhalt in 
(9b), Uber den in der Naehzeit des Zielzustandes niehts bestimmtes ge
sagt werden kann. 

Kommen wir nun auf die Probleme der Grammatikalitat der att. Adj 
verbliiht in die verbliihte Rose von (le) zu spreehen. Das att. Adj ver
bliiht steht zu dem Thema-Argument Rose in einer Relation der 
Naehzeiteigensehaft eines Zielzustandes, die dureh den Perfekt-Aspekt, 
d.h. das Partizip II abgegrenzt ist. Diese Eigensehaft wird entspreehend 
zu der Darstellung in (7b) aIs mit 'nicht mehr bliihen' ausgedrUekt. Es 
gibt also eine konkrete Eigensehaft der Rose in der Naehzeit des 
Zielzustandes, d.h. verbliiht sein, worUber man im Gespraeh als Topik 
reden kann. Wie ist nun die Ungrammatikalitat die *getanzte Frau in 
(2e) zu erklaren? Das att. Adj. getanzt stellt uberhaupt keine konkrete 
Eigensehaft in der Naehzeit des Absehlusses der Tatigkeit von 'tanzef 
dar. Darum kann man keinerlei Naehzeiteigensehaft aIs Topik Uber das 
Argument 'die Frau' benennen. Folglieh kann das Partizip II 'getanzf 
aIs attribuiertes Adjektiv zu dem Argument 'Frazi in (2e) nicht verwen
det werden. Gleicherma,Ben kbnnen wir die Ungammatikalitat von (3e) 
erklaren. Der Saehverhalt (9b) fUr (3e) besteht aus einem einzigen 
Zustand. In der Naehzeit der Situation von stehen, die dureh den 
Perfekt-Aspekt 'am Fenster gestanden' ausgedrUekt wird, findet man 
Uberhaupt niehts Konkretes Uber die Eigensehaft des Arguments 'die 
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Vase'. Die Ab1eitung des att. Adj gestanden aus dem Partizip II ist fo1-
glich aus dem in (9b) beschriebenen Sachverhalt nicht interpretierbar 
und darum ungrammatisch. 

2 Probleme der Raumerganzung der attribuierten Adjektive 

Wir haben im vorigen Abschnitt festgestellt, dass die Ableitung des at
tribuierten Adjektivs aus dem Partizip II eines Prozess- oder Zustandsverbs 
ungrammatisch ist, da sie dem Argument keine Nachzeiteigenschaft 
zuweist. Wir betrachten zuerst folgende ungrammatische Beispiele fUr 
Ab1eitungen attribuierter Adjektive nochma1s aus Zustandsverben: 

(10) a. Der lunge hat Uber eine 1ange Zeit am Tisch gesessen. 
b. Der *gesessene lunge 
c. der am Tisch *gesessene lunge 
d. der Uber eine lange Zeit am Tisch *gesessene lunge 

(11) a. Der Baum hat zur Weihnachtszeit auf dem Marktp1atz gestanden. 
b. der *gestandene Baum 
c. der auf dem Marktp1atz *gestandene Baum 
d. der zur Weihnachtszeit auf dem Marktp1atz 

*gestandene Baum 

Die Zustandsverben sitzen und stehen brauchen eine raumliche 
Erganzung, jeweils am Tisch und aut dem Marktplatz in (lOa) und 
(Ha). Die Ableitungen der att. Adj gesessen und gestanden sind jedoch 
mit oder ohne ihre raumliche Erganzung ungrammatisch gezeigt. 
Zeitliche Angaben wie iiber eine lange Zeit oder zur Weihnachtszeit 
verbessern den Akzeptabilitatsgrad der Ab1eitung des att. Adj. nicht. 
Aber es gibt die Falle, in denen raumlichen Erganzungen die 
Akzeptabilitat der att. Adj wesentlich verandern. Wir betrachten zu
nachst die folgenden Beispie1satze: 

(12) a. Der Mann ist durch die Stadt gefahren. 
b. Der Wagen ist Uber den Berg gefahren. 
c. Das Auto ist urn die Kurve gefahren. 
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(13) a. Der Junge ist zurn Bahnhof gelaufen. 
b. Der Zug ist nach Berlin gefahren. 

(14) a. Der Dieb ist ans Fenster getreten. 
b. Die Jungen sind auf den Gipfel des Berges gestiegen. 

(15) a. Der Linguist ist in Heidelberg angekornrnen. 
b. Der Zug ist von Munchen abgefahren. 
c. Der Mann ist gerade aus dern BUro gelaufen. 
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Alle Basisverben in den Perfektivstzen (12)-(15) gehren inhaltlich zu 
den Fortbewegungsverben, und brauchen raurnliche Erganzungen. Deren 
Partizip II verhalt sich jedoch unterschiedlich in Bezug auf die Ableitbarkeit 
des att. Adj. Die Ableitungen des att. Adj aus Partizip II in (12) sind alle 
ungrarnrnatisch:3) 

(16) a. der *gefahrene Mann 
a'. der durch die Stadt *gefahrene Mann 
b. der *gefahrene Wagen 
b'. der ber den Berg *gefahrene Wagen 
c. das *gefahrene Auto 
c'. das urn die Kurve *gefahrene Auto 

Das Fortbewegungsverb fahren bedurfte einer direktionalen Raurner
ganzung. Das Partizip II gefahren vererbt die Argurnentstruktur von 
fahren, und darum ist das att. Adj. gefahren in (16a) ohne 
Raurnerganzungen ungrammatisch. Der Ausdruck (16a') ist ebenfalls un
grammatisch, obwohl die Argumentstelle von gefahren durch die 
Raumerganzung durch die Stadt gestatigt worden ist. Die anderen 
Beispiele der att. Adj in (16b, b'), (16c, c') verhalten sich genauso wie in 
(16a, a'). Die raumlichen Erganzungen aber den Berg bzw. um die 

3) Zifonun behauptet bei ihrer Behandlung der Attribuierbarkeit des Partizip II: "(Die) 
Partizipien sind in Verbindung mit einem rein lokalen Adverbiale (bei Dativ-regierender 
Praposition) nie, in Verbindung mit einem direktionalen Adverbiale (bei Akkusativ-regie
render Praposition) jedoch immerhin attribuierbar". (Zifonun 1994: 1872f.) Nach diesem 
Zitat ist jedoch die Ungrammatikalitat der att. Adj in (16a'-c') nicht erkIarbar, obwohl das 
Partizip II des Basisverbs gefahren jeweils mit direktionaler Akkusativ- regierender 
Prapositionen: durch die Stadt, aber den Berg, um die Kurve, in Verbindung steht. 
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Kurve fur die jeweiligen att. Adj helfen nicht, den Akzeptabilitatsgrad 
van gefahren zu erhOhen. Die Ableitungen der att. Adj in (17a,b) sind 
nicht vollig ungrarnmatisch, wenn sie mit ihren Raumerganzungen auf
treten: 

(17) a. der *gelaufene Junge 
a'. der zum Bahnhaf llgelaufene Junge 
b. der *gefahrene Zug 
b'. der nach Berlin ??gefahrene Zug 

Das att. Adj gelaufen mit der direktianalen Raumerganzung zum 
Bahnhof in (17a') bzw. das att. Adj gefahren mit der direktianalen 
Raumerganzung nach Berlin in (17b') sind nach Informantenbefragung 
eher akzeptabel als die Beispiele der att. Adj gefahren mit der 
Raumerganzung iiber den Berg bzw. um die Kurve in (16b',c'). Der 
AkzeptabilWitsgrad wird noch deutlich erhOht, wenn das aus dem 
Partizip II eines Fartbewegungsverbs abgeleitete att. Adj eine direktionale 
Raumerganzung bekammt, die schlieB.lich das Erreichen eines bes
tirnmten Ziels beinhaltet. Die folgenden Beispiele zeigen eine solche 
Attribuierung des Partizip II dafur: 

(18) a. der *getretene Dieb 
a'. der ans Fenster (?)getretene Dieb 
b. der *gestiegene Mann 
b'. der auf den Gipfel des Bergs (?)gestiegene Mann 

Die att. Adj getreten bzw. gestiegen in (14a, b) sind ungrammatisch. 
Aber die direktianale Raumerganzung ans Fenster und aut den Gipfel 
des Bergs machen jeweils das att. Adj viel akzeptabler als bisherige Art 
van Raumerganzungen. Infarmanten sind sich jedach nicht einig, ob die 
Beispiele in (lSa', b') grammatische Ausdrucke sind. Wir sehen aber erst 
bei den Beispielen in (15) die Moglichkeit der Ableitungen der att. Adj., 
die im falgenden sawahl mit ader ahne Raumerganzung vall gramma
tisch sind: 
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(19) a. der angekommene Linguist 
a'. der in HeideIberg angekommene Linguist 
b. der abgefahrene Zug 
b'. der van Munchen abgefahrene Zug 
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Die att. Adj angekommen und abgefahren sind noch nicht als eine 
adjektive Kategorie voll Iexikalisiert. Darum wird ihre Argument- stelle 
durch die Iokalen Raumerganzung in Heidelberg bzw. lJOn Miinchen 
gesattigt. 

3. Funktionelle Darstellung der atL Adj auf der Zeitachse 

Wir kommen nun dem Versuch, die unterschiedliche Akzeptabilitat 
der att. Adj theoretisch zu erklaren. Zunachst versuchen wir, auf der 
Zeitachse den Sachverhalt des Basissatzes flir die ungrammatischen Falle 
der att. Adj. in (16a') darzustellen. 

(20) a. der durch die Stadt *gefahrene Mann 
b. <der Mann sei- durch die Stadt gefahren> 
b'. -----11111111/1/1///111///1//1------------

F(x) F(x) F(x) 
[ t], ti tn] 

l<kn; i 1= j 
F = durch die Stadt fahr-, x = der Mann 

Das Basispradikat durch die Stadt fahren bezeichnet keine zielgerichtete 
Fortbewegung des Thema-Arguments der Mann, und stellt in jedem 
Subintervall ti die gleiche Handlungsart, d.h. keinen Zustandwechsel dar, 
obwohl jeder Akt von fahren nicht dieseIbe Position einnimmt. Wir 
nehmen an, dass die Tatigkeit des Mannes durch die Stadt fahren zu tn 
beendet ist. Daraus ergibt sich aber keinerlei quantitative oder qualitative 
Veranderung des Thema-Arguments, die in der durch den Perfekt
Aspekt abgegrenzten Nachzeit splirbar ist. Dieser Fall ist genau so wie 
derjenige der Tatigkeitsverben wie arbeiten, lachen, laufen, pfeifen, 
singen, schwimmen, zittern, usw. und Zustandsverben wie liegen, 
UXJhnen, bleiben, sitzen, gefallen, hangen USW., aus denen keine AbIeitung 
des att. Adj. moglich ist. 
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Wir wenden nun der Ableitung des att. Adj aus dem Partizip II des 
Basisverbs, das eine zielgerichtete Raumerganzung verlangt, zu. Wir bes
chreiben auf der Zeitachse die noch nicht voll akzeptable Ableitung des 
att. Adj in e17b'), die aber wesentlich besser ist als die Ableitung in e16a') 
ist. Im folgenden druckt QZ einen Quellzustand aus, wo der Junge an
fangt, zum Bahnhof zu laufen, und ZZ druckt einen Zielzustand aus, wo 
der Junge moglicherweise den Bahnhof erreicht haben wird. 

(21) a. der zum Bahnhof ??gelaufene Junge 
b. <der Junge lauf- zum Bahnhof> 

QZ ZZ 
------[1111111 I I I I I IIII I I I I I I 111]------------

L(x) L(x) -Lex) 
[tr, t;,... ??tnl 

kkn; i ~ j 

L = zum Bahnhof laufen, x = der Junge 

Anders als bei e20b) ist fur den lexikalischen Inhalt von e21b) cha
rakteristisch, dass sich das Argument der lunge, das die durch das 
Basispradikat zum Bahnhof laufen ausgedruckte Tatigkeit ausubt, im
mer dem Zielort nahrt. 

Ob ein Argument einen Zielort erreicht hat oder nicht, kann dadurch 
entschieden werden, dass die Position des Arguments in dem Innenraum 
des Zielortes inklusiv ist oder im Kontakt steht. Diese raumliche Beziehung 
kann zwischen der Position des Arguments und dem Zielort durch eine 
Lokalisationsfunktion entschieden werden: Eine Lokalisationsfunktion L 
weist dem Argument x relativ zum Zielort y eine Position zu, die in 
dem Innenraum bzw. im Kontakt-Raum steht oder nicht. Der Innenraum 
bzw. der Kontakt-Raum eines Zielortes kann durch eine Prapositions
funktion P* (realisiert als AN, IN, ZU usw.) gewonnen werden, die einen 
Zielort als Argument nimmt, und die P-Raum, AN-Raum, IN-Raum, 
ZU-Raum, usw. als Wert gibt.4) 

4) Klein (1992) verwendet zur Beschreibung der Beziehungen zwischen Raumausdriicken ein 
Thema x, ein Relatum y, eine einstellige Lokalisierungsfunktion L, die dem Thema relativ 
zum Relatum y zu Zeit ti einen Ort zuweist und zum Schluss eine Prapositionsfunktion 
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Die att. Adj.-Phrase zum Bahnhof gelaufen wird im folgenden als 
Summe van Funktionen dargestellt, deren Argument der jeweilige 
Subinterval ti auf der Zeitachse ist und deren Wert die entsprechende 
Position ist, die das Argument der Junge zu dem Subintervall 1i 
einnimmt. 

(22) f zum Bahnhof laufen (tl) = L(x) c;t. IN'(L(y)) 

f zum Bahnhof laufen (ti) = L(x) c;t. IN'(L(y)) 

f zum Bahnhof laufen (tn-I) = L(x) c;t. IN'(L(y)) 
f zum Bahnhof laufen (??tn) = L(x) ~ IN'(L(y)) 
y = Bahnhof, x = der Zug 

In dieser Darstellung ist L eine Lokalisationsfunktion, die jeweils dem 
Argument x (=der Junge) eine Position und dem ZieIort (= der Bahnhof) 
einen Raum zuweist. IN* ist auch eine Lokalisationsfunktion, die dem 
Zielort Bahnhof einen Innenraum zuweist. Es ist aber in diesem Fall 
nieht gesiehert, ob es ein bestimmtes Zeitinterval gibt, in dem der Junge 
in der Tat im Bahnhof sein kann (In der obigen Darstellung wird dies 
mit 11 Zeiehen markiert.) Der Basissatz der Junge ist zum Bahnhof ge
laufen impliziert, dass der Junge die Tatigkeit zum Bahnhof zu laufen, 
ausgetibt hat, impliziert aber Iogisch nieht, dass der Junge den Bahnhof 
erreieht hat. Darum besteht hier folgende Iogische Implikation nieht. 

(23) a. Der Junge ist zum Bahnhof geIaufen. 
-/-> 

b. Der Junge ist jetzt im Bahnhof. 

Die att. Adj mit der direktionalen Raumerganzung ans Fenster ge
treten bzw. aUf den Gipfel des Berges·gestiegen in (l8a', b') sind akzep
tabIer aIs die eben behandelten att. Adj zum Bahnhof gelaufen. Der 
SachverhaIt, der durch das Basispradikat ans Fenster treten bezeiehnet 
wird, kann auf der Zeitachse genau so beschrieben werden wie zum 
Bahnhof gelaufen, mit dem Unterschied, dass das erstere eine Tatigkeit 

ZU*, die dem Re1atum zu t, einen AN- und IN-Raum zuweist. 
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bis zum Zielort ausgeubt wirdo 
Wir wenden nun an die Ableitung des att. Adjo aus dem Partizip II des 

Basisverbs, das eine andere Art der zielgerichteten Raumerganzung 
verlangt. Wir beschreiben aui der Zeitachse die noch nicht voU akzep
table Ableitung des att. Adjo in (14a), die aber wesentlich besser als die 
Ableitung in (Ba) ist. Beschreiben wir den Sachverhalt von (14a) auf der 
iolgenden Zeitachse: 

(24) a'o der ans Fenster getretene Dieb 
<der Dieb sei- ans Fenster getreten> 

QZ ZZ 
------[/////////////////////////]------------

T(x) T(x) -T(x) 
[11, ti, 000 tn] 

l<i<n; i f. j 
T = ans Fenster treten, x = der Dieb 

Die att. Adjo-Phrase ans Fenster getreten ist auf der Zeitachse struktur
ell als eine Serie der kontinuierlichen Handlungen T(x) zum bestimmten 
Zielort Fenster dargestellt, die zu einem bestimmten Zeitpunkt tn abge
schlossen ist, doho wie -T(x) nicht mehr fortsetzt. Anders als bei der att. 
Adjo-Phrase zum Bahnhof gelaufen ist der lexikalische Inhalt ans 
Fenster getreten charakteristisch, dass das Argument der Dieb die durch 
das Basispradikat ans Fenster treten ausgedruckte Tatigkeit bis zum 
Zielzustand, doho am Fenster sein, ausubt. 

(25) fans Fenster treten (t1) = L(x) Q: AN*(L(y)) 

fans Fenster treten (ta = L(x) Q: AN*(L(y)) 

fans Fenster treten (tn-IJ = L(x) Q: AN*(L(y)) 
fans Fenster treten (tn) = L(x) ~ AN*(L(y)) 

x = der Dieb; y = das Fenster 

Der Grund, dass die att. Adj ans Fenster getreten nicht voll akzeptiert 
wird, ist mit der folgenden Implikation des Basispradikats verbunden: 
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(26) a. Der Dieb ist ans Fenster getreten. 
-/-> 

b. Der Dieb steht am Fenster. 
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Der Sachverhalt von (26a) besagt, dass der Dieb die Tatigkeit der 
Fortbewegung van ans Fenster treten zu dern Zielort, d.h. am Fenster 
beendet hat. Dieser SachverhaIt irnpliziert Iogisch nicht, dass der Dieb in 
der Nachzeit, die durch den Perfekt-Aspekt abgegrenzt ist, auch eine 
Zeitlang am Fenster steht, was man wohl pragmatisch folgern kann. 

Die Sachverhalte in den bisherigen BeispieIen stellen sieh in zwei 
Gruppen dar, i) dass das Erreiehen des durch das Basispradikat ausge
druckten ZieIzustandes nieht gesichert ist, (z.E. zum Bahnhof laufen, 
nach Berlin fahren, und ii) dass der ZieIzustand zwar erreieht ist, aber 
das Fortbestehen des ZieIzustandes nieht gesiehert ist (z.E. ans Fenster 
treten, aUf den Gipfel des Berges steigen). Nun wenden wir uns den att. 
Adj. in (19) zu. Die Basisverben ankommen, abfahren sind anders als in 
den bisherigen BeispieIen nieht direktionale, sondern lokaIe Raurner
ganzungen, die aus der Praposition und deren Nominalerganzung mit 
Dativkasus bestehen. Betrachten wir noch einmal die Basissatze in (15) 
fUr die AbIeitung der att. Adj. 

(15) a. Der Linguist ist in HeideIberg ankommen. 
b. Der Zug ist van Mnchen abgefahren. 

Wir nehrnen an, dass der Sachverhalt, ausgedrckt von (15a), einen 
Zeitinterval darstellt, der zwei entgegen gesetzte Zustande enthalt, nam
lich den Zielzustand und den Quellzustand, der aus mehreren 
Subintervallen der Zeit besteht. Dieser Sachverhalt kann wie folgt auf 
der Zeitachse dargestellt werden: 
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(22) a_ Der Linguist ist in Heidelberg angekommen_ 
b. <der Linguist ankomm- in Heidelberg> 

QZ ZZ NZ 
----I IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII I IIII I I}--------------------

~ An(x), ~ An(x) An(x) H(x) 

l<i<n; i f. j 
An = in Heidelberg ankommen; 
H = in Heidelberg sein; x = der Linguist 

Man sieht deutlich einen Zeitpunkt tn, zu dem sich ein Zustand in 
sein Gegenteil andert, d_h. vor tn besteht ~An(x) und zu tn An(x). Es ist 
auch aus dem von der Praposition regierten Kasus erkennbar, dass die 
Nachzeit des Zielzustandes ein Sachverhalt H(x) bestanden haben mUgS, 
ma.W_ der Linguist (= x) in Heidelberg gewesen sein muss (= H). Die 
Position, die das Argument der Linguist durch den Vorgang ankommen 
auf der Zeitachse einnimmt, wird funktioneU folgendermagen dargestellt: 

(28) f in Heidelberg ankommen (td = L(x) <Z AN*(L(y)) 

f in Heidelberg ankommen (tD = L(x) <Z AN*(L(y)) 

f in Heidelberg ankommen (tn) = L(x) k AN*(L(y)) 
f in Heidelberg ankommen Ctn+d = H(x) 

H = in Heidelberg sein; x = der Linguist 

Der Zug hat den Zielzustand erreicht, genau in dem Moment, der 
durch den Perfekt-Aspekt, ausgedrtickt van in Heidelberg angekom
men, bezeichnet ist. Der Zielzustand, d.h_, dass die Position des Zuges in 
Heidelberg sei, besteht eine Zeitlang fort und wird zur Eigenschaft des 
Zuges_ Der Grund, dass das att. Adi_ in Heidelberg angekommen voU 
grammatisch ist, ist auch mit der folgenden logischen Implikation des 
Basispradikats relevant. 

(29) Der Linguist ist in Heidelberg angekommen_ 
--> Der Linguist ist in Heidelberg_ 
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Wenn ein Linguist in Heidelberg angekommen ist, dann muss er fur 
eine bestimmte Zeit in Heidelberg sein, ob dieser Zustand nur Kurz be
stehen wurde. 

Aus diesem Partizip II mit Raumerganzung in Heidelberg angekam
men kann ein voll akzeptables att. Adjektiv abgeleitet werden. 

Das att. Adj in (19b), das aus dem Basissatz von (ISb) abgeleitet ist, be
zeichnet genau eine umgekehrte Situation, die auf der folgenden Zeitachse 
dargestellt wird: 

(30) a. Der Zug ist von Munchen abgefahren. 
b. <der Zug sei- von Munchen abgefahren> 

QZ ZZ NZ 
------{l1 I I III I I III I I III I I III I I}------------------------

~Ab(x), Ab(x) ~M(x) 

ki<n; i ;6 j 

Ab = von Mnchen abfahren; x = der Linguist 

Hier sieht man auch einen deutlichen Zustandwechsel in einem 
Zeitinterval tn, in dem sich zwei gegensatzIiche Sachverhalte ~ Ab(x) 
und Ab(x) kontrastieren, d.h. vor tn besteht -Ab(x) und nach tn besteht 
Ab(x), Der Sachverhalt, der durch den Perfekt-Aspekt van Miinchen ab
gefahren eingegrenzt ist, kann auf der Zeitachse genau so beschrieben 
werden wie der Vorgang von in Heidelberg ankommen. Die Position, die 
der Zug auf der Zeitachse einnimmt, wird funktionell folgendermassen 
dargestellt: 

(31) f von Munchen abfahren (td = L(x) C IN*(L(y)) 

f von Munchen abfahren (tiJ = L(x) C IN*(L(y)) 

f von Munchen abfahren (tn) = L(x) (L IN*CLCy)) 
f von Munchen abfahren (tn +D = ~M(x) 

M = in Munchen sein; x = der Zug 

Die Position des Zuges (= x) ist im Quellzustand (= 11) und in fort-
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laufenden Zustanden immer noch in dem Innenraum von Munchen ink
lusiv, bis der durch den Perfekt-Aspekt abgegrenzte Zielzustand van 
Mtinchen abgefahren erreicht worden ist. Der Zielzustand besteht dann 
in der Nachzeit eine Zeitlang fort und wird die Eigenschaft des Zuges. 
d.h. der Zug sei nicht mehr in Mtinchen (in der obigen Darstellung ~ 
M(x)). Dieser Sachverhalt wird auch mit der folgenden logischen 
Implikation bestatigt: 

(32) Der Zug ist von Munchen abgefahren. 
--> Der Zug ist nicht mehr in Munchen. 

Aus diesem Partizip II wird ein voll akzeptables att. Adjektiv 
abgeleitet. Wir sind nun in der Lage, die Bedingung zur Ableitung des 
att. Adj. aus dem Partizip 11 folgendermaB.en zu geben: 

(33) Aus dem Partizip 11 mit direktionaler Raumerganzung kann ein 
att. Actj. nur dann abgeleitet werden, 
I) ~enn es einen Zustandwechel gibt, der aus einem Quellzustand 

nd einem Zielzustand besteht, der sich diesem Quellzustand 
n tgegensetzt. 

ii) Dazu muss es einen Nachzeitzustand geben, der aus dem 
Izielzustand logisch folgt. 

Mit dieser Ableitungsbedingung prtifen wir nochmals die Grammatikalitat 
der verschiedenen Typen der att. Adj. in den folgenden Beispielen: 

(34) a. Die Kinder sind im Regen schnell gelaufen. 
a'. die im Regen schnell *gelaufenen Kinder 
b. Die Maschine ist wegen Nebel nieht geflogen. 
b'. die wegen Nebel nieht *geflogene Maschine 
c. Der Spazierganger ist am Bach entlang gegangen. 
c'. der am Bach entlang *gegangene Spazierganger 

(Helbig 1988: 282) 
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(35) a. Die Frau ist in die Kliche gegangen. 
a'. die in die Kliche ??(*)gegangene Frau 
b. Die Frauen sind auf die Blihne getanzt 
b'. die auf die Blihne ??(*)getanzte Frauen 
c. Die Sache ist schlieBlich in Gang gekommen. 
c'. die schlieBlich in Gang gekommene Sache5) 
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Die Ableitungen der att. Adj aus den Basissatzen in (34a-c) sind nach 
der Ableitungsbedingung (33) alle ungrammatisch. Die Basispradikate im 
Regen schnell laufen, wegen Nebel nicht fliegen, am Bach entlang 
gehen, bezeichnen keinen Zustandwechel, und darum keinen 
Nachzeitzustand. Die Grammatikalitat der Ableitungen der att. Adj in 
(35a-b) ist jedoch umstritten. Die Basispradikate in die Kiiche gehen, auf 
die Biihne tanzen sind zwar zielgerichtete Handlung, und es gibt einen 
deutlichen Zustandwechsel, namlich der Quellzustand x sei nicht in der 
Kiiche und der Zielzustand x sei in der Kiiche bzw. der Quellzustand x 
sei nicht aUf der Biihne und der Zielzustand x sei aUf der Bhne. Auf 
der anderen Seite bezeichnet das Basisverb kommen (35c) keine zielge
richtete Handlung, die einedirektionale. 

Raumerganzung gebraucht. Da das ganze Geflige des Funktionsverbs 
in Gang kommen eine Zustandsveranderung bezeichnet, sind die Partizipien 
II der Funktionsverben, z.B. gekommen, gegangen, geraten, gestellt, ge
bracht, usw. immer attribuierbar. Mit dieser Zustandver- anderung hat 
immer ein Thema-Argument, aber nicht ein Agens-Argument zu tun, 
das selbst der Veranderung unterliegt. Wir kommen im nachsten Abschnitt 
auf die Probleme der Theta-Rollen in einem Zustandswechsel wieder. 

4. Thema-Argument und Raumerganzung des attAdj 

lm vorigen Abschnitt haben wir die Ableitbarkeit der att.Adj aus den 
Partizipien II mit Raumerganzungen geprlift. Dabei haben wir festge
stellt, dass es Partizipien II gibt, deren Basispradikate einen raumlichen 
Zustandwechsel zeigen, aber aus denen die Ableitungen der att. Adj 

5) Nach Zifonun wUrden alle att. Adj grammatisch sein, was jedoch nach der rnfor
mantenbefragung zweifelhaft scheint. Vg!. die Beispiele (35a'-c') mit denen von Zifonun 
1994:1873. 
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nicht voll akzeptabel scheinen. Im folgenden vergleichen wir zwei 
Typen der Partizipien II, die jeweils entweder ein Agens-Argument oder 
ein Thema-Argument nehmen. 

(36) a. Der Mann ist spat nach Hause gekommen. 
a'. der spat ?(?)nach Hause gekommene Mann 
b. Der Vertrag ist (in diesem Jahr) zum Abschlug gekommen. 
b'. der zum AbschlufS gekommene Vertrag 

(37) a. Mit ihr war der Hund ins Zimmer gekommen. 
a'. der ?(?)mit ihr ins Zimmer gekommene Hund 

(Zifonn 1994:1873) 
b. Sein Geburtstagswunsch ist in Erftillung gegangen. 
b'. sein in Erftillung gegangener Geburtstagswunsch 

In (36a) ist der Mann, so nehme ich an, ein Agens-Argument, das die 
Tatigkeit nach Hause kommen ausgeftihrt hat. Wenn es im allgemeinen 
urn die Tatigkeit eines Agens-Arguments geht, gibt es tiber die durch 
den Perfekt-Aspekt abgegrenzte Nachzeit- eigenschaft nichts zu sagen. In 
diesem Fall ist die Ableitung der att. Adj aus dem Partizip lImit 
Raumerganzung nach Hause kommen ist fraglich. Wenn es aber urn 
die raumliche Positionsveranderung des Arguments geht, dann solI der 
Mann ein Thema-Argument sein, das der Vernderung, namlich von dem 
Quellzustand x sei nicht zu Hause zu dem Zielzustand x sei zu Hause, 
untergeht. Darum ist die Grammatikalitat der att. Adj je nach der 
Bewertung der Theta-RoUe fUr das Argument zu entscheiden. Das 
Basispradikat zum AbschlufS kommen in (36b) zeigt keinen raurnlichen 
Wechsel, aber einen Zustandswechsel vom Quellzustand zu dem Zielzustand, 
und es existiert eine Nachzeiteigenschaft, was die Ableitungsbedingung 
von (33) befriedigt. 

Das Basispradikat ins Zimmer kommen in (37a) verhalt sich ahnlich 
wie das nach Hause kommen in (36a). Wenn der Hund als Agens
Argument angenommen wird, das selbst die Tatigkeit von ins Zimmer 
kommen ausgetibt hat, dann gibt es keine Nachzeiteigenschaft, die nach 
der Bedingung von (28) die Ableitung der att. Adj ermoglicht. Im 
Gegensatz zu dieser Annahme kann man den Hund fUr einen Gegenstand 
halten, der einem raumlichen Wechsel untergeht, d.h. vom Quell-zustand 
x sei nicht im Zimmer zum Zielzustand x sei im Zimmer. Da es auch 
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einen Nachzeitzustand gibt, der aus dem Zielzustand logisch folgert, 
kann die att. Adj aus dem Partizip mit der Raumerganzung ins Zimmer 
gekommen grammatisch. 

Nach der bisherigen Diskussion uber die Theta-RoUe des Arguments 
kann folgende zweite Ableitungsbedingung der att. Adj gestellt werden: 

(38) Ein att. Adj kann aus dem Partizip II mit Raumerganzung abgelei
tet werden, wenn es ein Thema-Argument gibt, das demZustands
wechsel vom Quellzustand zum Zielzustand untergeht,und selbst 
quantitativ (d.h. raumlich oder positionell) verandert worden ist. 

Die Bedingung von (38) soIl zusammen mit der Ableitungsbedingung 
von (33) auf die Partizipien II mit Raumerganzungen angewendet wer
den, urn ein grammatisches att. Adj abzuleiten. 

Wir betrachten noch einige andere Beispiele in bezug auf die Theta
RoUe des Arguments, die rnit der Ableitungsbedingung der att. Adj rele
vant ist: 

(39) a. Die Frau hat die Zeitung auf den Tisch gelegt. 
a'. die die Zeitung auf den Tisch *gelegte Frau 
b. Die Zeitung ist (von der Frau) auf den Tisch gelegt worden. 
b'. die (von der Frau) auf den Tisch gelegte Zeitung 

Das Basisverb legen gebraucht drei Argumente, ein Agens, ein Thema 
und ein Lokatives (d.i. eine direktionale Raumerganzung). Ein Agens
Argument kann in keinem Fall durch eine att. Adj modifiziert werden, 
wie die ungrammatische att. Adj-Phrase in (39a') zeigt. Ein Agens 
verursacht einen Zustandwechsel, seine Tatigkeit wird in dem Zeitpunkt 
abgeschlossen, der durch den Perfekt-Aspekt abgegrenzt ist. Was dem 
Zustandwechsel rnitmacht und quantitativ oder qualitativ (d.i. Positions
veranderung) verandert ist, das Thema-Argument. Das Thema-Argument 
in Perfekt-Passiv in (39b) ist dem Zustandwechsel untergangen und 
raumlich verandert, d.h. vom QueUzustand x sei nicht aUf dem Tisch 
zu dem Zielzustand x sei aut dem Tisch. Es scheint problemlos, in den 
folgenden Beispielsatzen das att. Adj aus dem Partizip II rnit Raumer
ganzung abzuleiten, wenn es ein Thema-Argument modifiziert. 
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(40) a. Die Schuhe sind var die Tilr gestellt warden. 
a'. die var die Tilr gestellte Schuhe 
b. Das Bild ist an die Wand gehangt warden. 
b'. das an die Wand gehangte Bild 
c. Der Schlilssel ist in den Schlass gesteckt warden. 
c'. der in den Schlass gesteckte Schlilssen 
d. das Bild ist im Zimmer angebracht. 
d'. das im Zimmer angebrachte Bild 

Shin, Soo-Song 

Alle att. Adj gestellt, gehangt, gesteckt in (41a'-c') bezeichnen einen 
Zustandswechsel vam Quellzustand zum Zielzustand, und es gibt jeweils 
einen Nach- zeitzustand Darum fungieren sie als eine Nachzeiteigenschaft 
zum Thema-Argument. 

5. Die Nachzeiteigenschaft der Attributiven Adjectives 

Zum Schluss dieses Aufsatzes versuchen wir zu prilfen, wie die att. 
Adj auf die Nachzeiteigenschaft des Zustandspassivs zurilckgeftihrt wer
den, das dUTCh das. Partizip II mit Raumerganzung ausgedrilckt wird. 
Wir vergleichen hierbei die Ableitbarkeit des att. Adj aus dem Perfekt 
des Vargangspassivs und dem Zustandspassiv wie falgt: 

(41) a. die (van der Frau) auf den Tisch gelegte Zeitung 
b. Die Zeitung ist (van der Frau) auf den Tisch *gelegt. 
c. Die Zeitung ist (van der Frau) auf den Tisch gelegt warden. 

(42) a. die var die Tilr gestellten Schuhe 
b. Die Schuhe sind var die Tilr *gestellt. 
c. Die Schuhe sind var die Tilr gestellt warden. 

(43) a. das an die Wand gehangte Bild 
b. Das Bild ist an die Wand *gehangt. 
c. Das Bild ist an die Wand gehangt warden. 

Die att. Adj in (41a)( 43a) sind jeweils aus dem Perfekt des Vargangspassivs 
abgeleitet, das dUTch das Partizip II mit der Raumerganzung aut den 
Tisch gelegt, var die Tilr gestellt und an die Wand gehiingt in (41c)-
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(43c) ausgedrlickt wird. Wenn die att. Adj aber aus dem Zustandpassiv 
(41b)-( 43b) abgeleitet werden, werden dann sie ungrammatisch. Diese 
Erscheinung ist umgekehrt in den norma1en Zustandspassiven wie fo1-
gende Beispie1e zeigen: 

(44) a. die zerstOrte Stadt 
a'. Die Stadt ist zerstrt. 
b. der geschlossene Laden 
b'. Der Laden ist geschlossen. 
c. der geschriebene Brief 
c'. Der Brief ist geschrieben 

Die Ab1eitung des att. Adj. aus dem Partizip II im Zustandspassiv ist 
problemlos, weil in diesem Fall die Nachzeit eines Zielzustandes immer 
a1s Eigenschaft eines Thema-Arguments gegeben ist. Darum kann man 
leicht das Partizip II des Zustandsverbs mit dem durativen Verb bleiben 
kombinieren: 

(45) a. die zerstorte Stadt 
a'. Die Stadt b1eibt zerstort. 
b. der geschlossene Laden 
b'. Der Laden b1eibt gesch1ossen. 
c. das belichtete Zimmer 
c'. Das Zimmer bleibt belichtet. 

Die Zeitangaben, die die Nachzeit eines Zustandswechsels charakter
isieren, kdnnen auch in dem Zustandpassiv und in der att. Adj.-Phrase 
vorkommen: 

(46) a. die seit dem zweiten Weltkrieg zerstOrte Stadt 
a'. Die Stadt ist seit dem zweiten Weltkrieg zerstort. 
b. der seit einer Woche geschlossene Laden 
b'. Der Laden ist seit einer Woche geschlossen. 
c. das schon seit gestern Nacht belichtete Zimmer 
c'. Das Zimmer ist seit gestern Nacht belichtet. 

Die Ungrammatikalitt des Zustandspassivs in (41b)-(43b) wird anders 
als in den vorigen Beispielen durch die Kombination mit bleiben und 
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seit gestern Nacht nicht verbessert. 

(47) a. Die Zeitung bleibt auf den Tisch *gelegt. 
b. Die Schuhe bleiben vor die Tiir *gestellt. 
c. Das Bild bleibt an die Wand *gehangt. 

Die Ungrammatikalitat von (47a-c) bedeutet, dass es keine gesicherte 
Nachzeit eines Zielzustandes gibt, den die von Partizipien II ausgedrckte 
Handlung erreicht hat. Der Test, die Dauer eines Zustandes in der 
Nachzeit zu priifen, macht die Zustandspassive (41b)-(43b) immer un
grammatisch: 

(48) a. Die Zeitung ist seit heute morgen auf den Tisch *gelegt. 
b. Die Schuhe sind seit dem Einzug in die Wahnung vor die Tiir 

*gestellt. 
c. Das Bild ist seit gestern an die Wand *gehangt. 

Die Ungrammatikalitat van (47) und (48) zeigt, dass die Zustandpassive 
in (41b)-(43b) keine Nachzeit des Zielzustandes aufweist, was im iibrigen 
eine fiir sie typische Eigenschaft ist. Die att. Adj, die aus den Partizipien 
II mit Raumerganzung in (48a-c) abgeleitet sind, sind genau so ungram
matisch 

(49) a. die seit heute Margen auf den Tisch *gelegte Zeitung 
b. die seit dem Einzug in die Wohnung vor die Tiir 

*gestellten Schuhe 
c. das seit gestern an die Wand *gehangte Bild 

Man kann darum schlie j3 en, dass die att. Adj. in (41a)-( 43a) auf das 
Partizip II des Perfekts des Vargangspassivs in (4lc)-(43c), aber nicht auf 
das ungrammatische Zustandspassiv in (41b)-(43b) zuriickfiihrbar sind. 
Die in dem Vorgangspassiv angenommene Nachzeit eines Zielzustandes, 
zu dem die Tatigkeit eines Agens abgeschlossen ist, ist durch den Test 
(48) und (49) syntaktisch nicht feststellbar. Aber in dem Zielzustand hat 
das Thema-Argument eine quantitative Veranderung mitgemacht, d.h. 
sich positionell von dem Zustand nicht aUf dem Tisch sein zu dem 
Zustand aUf dem Tisch sein verandert. Diese Vernderung muss als ein 
Resultat der Tatigkeit eines Agens angenammen werden, obgleich es auf 
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keine zeitliche Dauer hinweist. 
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