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Studies in Performance-Oriented Linguistics:
Aspects of German Relative Clause
Extraposition

Summary. Looking at relative clause extraposition in Ger-
man as a concrete example, the paper demonstrates how
linguistic model building, corpus study and psycholingui-
stic experiments combine into an integrational research pro-
gramme that aims at an improved understanding and lingui-
stically as well as cognitively adequate modelling of human
language performance. Starting from the word order theory
articulated by (Hawkins, 1994), we formulate hypotheses on
the positional distribution of relative clauses and evaluate
them on the basis of data drawn from corpus analyses and
acceptability experiments. Our empirical studies confirm the
expectation that grammatical weight has a significant effect
on relative clause distribution; at the same time, there is
an interesting asymmetry between language production and
perception data.

ZusammenfassungAm Beispiel der Relativsatzextraposi-
tion im Deutschen zeigt der Beitrag, wie Verfahren der
sprachwissenschaftlichen Modellbildung, korpuslinguisti-
schen Untersuchung und des psycholinguistischen Experi-
ments in einem integrativen Forschungsansatz zusammen-
wirken, der auf ein verbessertes Verständnis und die lin-
guistisch wie kognitiv ad̈aquate Modellierung sprachlicher
Performanzprobleme zielt. Ausgehend von der von Hawkins
(1994) formulierten Theorie zur Wortstellung werden Hypo-
thesen̈uber die positionelle Verteilung von Relativsätzen for-
muliert und in Bezug auf Korpusdaten und Akzeptabilitäts-
messungen̈uberpr̈uft. Alle beschriebenen empirischen Un-
tersuchungen bestätigen den erwarteten Einfluß von Längen-
faktoren auf die Relativsatzdistribution, zeigen gleichzeitig
aber eine interessante Asymmetrie zwischen Produktions-
und Rezeptionsdaten.

1 Einleitung

Die Unterscheidung zwischen sprachlicher Kompetenz und
sprachlicher Performanz (Chomsky 1957) war eine der wich-

tigsten methodischen Voraussetzungen für die Entwicklung
der modernen Linguistik. Als wohlbegründetes theoretisches
Konstrukt hat sie den generativen Grammatikern die Spezi-
fikation formaler Regelsysteme für die Repr̈asentation des
impliziten sprachlichen Wissens ermöglicht. Die Annahme
von gesondert zu erforschenden Performanzbeschränkungen
(constraints) erklärt, warum nur eine vergleichsweise kleine
Teilmenge der von Kompetenzgrammatiken generierten oder
akzeptiertenÄußerungen von menschlichen Sprachbenut-
zern auch produziert oder verstanden werden können. Der
Erforschung von Performanzconstraints kommt daher eine
zentrale Bedeutung in der Psycho- und Computerlinguistik
ebenso wie der theoretischen Linguistik zu.

Eine plausible und explanatorisch ergiebige Annahme
führt die Mehrzahl der beobachteten Performanzeffekte auf
Ressourcenbeschränkungen des menschlichen kognitiven
Systems zur̈uck. Solche Beschränkungen k̈onnen z. B. durch
die Gr̈oße des Arbeitsgedächtnisses, Realzeitanforderungen
und Zugriffsmechanismen auf den Langzeitspeicher gege-
ben sein und Präferenzen und Begrenzungen erklären, die
herk̈ommliche formale Grammatiken nicht angemessen
beschreiben k̈onnen. Ein vielzitiertes Beispiel sind rekursive
Einbettungen. Obwohl typische Phrasenstrukturgrammatiken
den Satz (1a) generieren, kann er vom menschlichen Hörer
nur sehr schwer verarbeitet werden.

(1) a. Der Mann, der die Katze, die den Vogel jagte, be-
obachtete, lachte.

b. Der Mann, der die Katze beobachtete, die den Vogel
jagte, lachte.

Ist hingegen die Einbettung in der Mitte durch Extra-
position eines Relativsatzes auf eine Ebene begrenzt (1b),
wird der gesamte Satz zumindest verständlich (vgl. u.a.
Miller & Chomsky 1963; Kimball 1973; Lewis 1996; Gib-
son 1997).

Für die meisten Performanzphänomene ist der̈Ubergang
zwischen akzeptablen (bzw. verarbeitbaren) und nicht ak-
zeptablen (nicht verarbeitbaren) Sätzen jedoch sanfter. Ein
Pḧanomen, das in vielen Sprachen zu finden ist und das im
Deutschen eine sehr große Rolle spielt, ist die Extraposi-
tion (Herausstellung) von Konstituenten. Eingebettete Sätze,
Verbphrasen und seltener auch Präpositionalphrasen finden
sich ḧaufig im sogenannten Nachfeld am Ende des Satzes.
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(2) Er war abgereist, bevor Peter ihn sprechen konnte.
(3) Sie hat versucht, ihre Eltern zu erreichen.
(4) Sie hat eine neue Fassung produziert, mit vielen Tabel-

len und Abbildungen.

Obgleich die Tendenz zur Extraposition offensichtlich
vom Satzkontext abḧangt — manchmal wird die extrapo-
nierte Variante als viel besser, in anderen Fällen hingegen als
viel schlechter empfunden als der entsprechende Satz ohne
Extraposition — gestatten typische Kompetenzgrammatiken
meist beide Stellungsvarianten.

In der Tradition von (Yngve 1960) bis (Gibson 1997)
nehmen wir an, daß die Extraposition von Konstituenten
in erster Linie dazu dient, die Belastung des Kurzzeit-
ged̈achtnisses zu verringern. Dabei schließen wir nicht aus,
daß auch andere Faktoren bei der Wahl der extraponierten
Varianten eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Informations-
struktur, Prosodie, und semantische Relationen. Wir gehen
jedoch wie (Hawkins, 1994) und (Gibson 1997) davon aus,
daß die relevanten L̈angenverḧaltnisse bzw. grammatischen
Gewichte im Satz hauptausschlaggebend für die Tendenz zur
oder gegen die Relativsatzextraposition sind.

Die Performanzmodellierung erfordert andere Vorgehens-
weisen als die Spezifikation deklarativer Kompetenzgram-
matiken. Da sich Performanzphänomene vor allem in beob-
achtbaren Ḧaufigkeiten und Präferenzen manifestieren, kann
die Introspektion nur ein Wegweiser für die eigentlichen Un-
tersuchungen sein. Wir stellen in diesem Artikel am Beispiel
der Relativsatzextraposition einen Forschungsansatz vor, der
korpuslinguistische Verfahren, psycholinguistische Akzepta-
bilit ätstests und theoretische Modellbildung verbindet. Als
Ergebnisse k̈onnen wir erstmals empirisch abgesicherte Er-
kenntnissëuber die Distribution extraponierter Relativsätze
vorlegen, die den Einfluß der Faktoren Distanz und Länge
(bzw. Gewicht) belegen, und somit eine performanzorien-
tierte Erkl̈arung der Extraposition unterstützen.

Als Ausgangspunkt unserer Untersuchung wählen wir
die performanzorientierte Theorie zur Wortstellung von
(Hawkins, 1994), die auch für die Relativsatzextraposition
ganz explizite Voraussagen macht. Wir testen dann diese
Voraussagen gegen die empirischen Daten aus einer Kor-
pusausz̈ahlung und einer Akzeptabilitätsuntersuchung. Die
Ergebnisse bestätigen den Einfluß der grammatischen Ge-
wichtsverḧaltnisse auf die Extraposition im Deutschen, so-
wohl in Produktions- als auch in Rezeptionsdaten.1

1.1 Untersuchung zur Theorie der Performanz von Hawkins

Die Grundidee im Ansatz von (Hawkins, 1994) ist, daß
Wörter und Konstituenten im Satz präferiert in der Reihen-
folge erscheinen, in der die schnellstmögliche Verarbeitung
von Phrasen und ihrer unmittelbaren Konstituenten (imme-
diate constituents) geẅahrleistet ist. Entscheidend ist, wie
früh oder sp̈at die letzte unmittelbare Konstituente erkannt
wird.

Hawkins gibt f̈ur die Bewertung verschiedener Stellungs-
varianten eine Metrik an, nach der sich die mittlere “Güte”

1 Naturgem̈aß gibt das verwendete Zeitungskorpus durch Selbstkorrektur
und redaktionelle Redigierung kein reines Bild der Sprachproduktion; es
ist jedoch kaum zu erwarten, daß daraus ein signifikanter Effekt für die
vorliegenden Untersuchungen zur Relativsatzextraposition entsteht.

einer Variante aus dem arithmetischen Mittel der Güten al-
ler beteiligten Phrasen berechnet. In Beispiel (1.1) sind zwei
Phrasen f̈ur die Beurteilung relevant: die NP, die vom Re-
lativsatz modifiziert wird, und die VP, in der die NP eine
Konstituente ist.

(5) a. Er hat [VP das Buch, das er gestern erst gekauft hat,
heute gelesen].

b. Er hat [VP das Buch heute gelesen, das er gestern
erst gekauft hat].

Die Güte beider Phrasen berechnet Hawkins durch den
Quotienten aus der Anzahl ihrer unmittelbaren Konstituenten
und der Anzahl der Ẅorter bis zum Erreichen des ersten
Wortes der letzten Konstiutente.2 Legt man wie Hawkins
die Strukturen NP→ Det N RC (im extraponierten Fall
diskontinuierlich) und VP→ NP Adv V zugrunde, kommt
man zu mittleren G̈utewerten von 65% (NP: 3/3 = 100%; VP:
3/10 = 30%) f̈ur (1.1a) und 67,5% (NP: 3/5= 60%; VP: 3/4 =
75%) für (1.1b). Damit folgt, daß (1.1b) die gegenüber (1.1a)
präferierte Stellungsvariante sein sollte (2,5% Unterschied).

Hawkins Theorie versucht, eine Vielzahl von Phänome-
nen, in denen das syntaktische Gewicht eine Rolle spielt,
durch ein sehr einfaches Prinzip zu erklären. Die Metrik er-
laubt relativ genaue Vorhersagenüber die Verteilung von
Wortstellungsvarianten in Korpora, die Hawkins und seine
Kollegen bisher auch in ersten Stichproben bestätigen konn-
ten. Da es sich aber meist um sehr kleine Stichproben
handelt, ist die Datenlage zur Zeit noch außerordentlich
lückenhaft.

Für die Stellung von Relativsätzen im Deutschen sagt
Hawkins’ Theorie voraus, daß in erster Linie eine möglichst
kleine Entfernung zwischen Ausgangspunkt und Zielpunkt
einer m̈oglichen Ausklammerung (Extrapositionsdistanz), in
zweiter Linie aber auch eine größere L̈ange des Relativ-
satzes seine Extraponierbarkeit begünstigen. Diese beiden
Gewichte mißt Hawkins mittels der Zahl der Wörter.3

Die deutschen Daten zur Relativsatzextraposition, die
Hawkins f̈ur die Besẗatigung seiner Hypothese anführt, sind
sowohl in Gr̈oße als auch Herkunft der Stichprobe nicht ge-
eignet, um verl̈aßliche Aussagen machen zu können. Aus-
serdem handelt es sich bei ausgezählten Ḧaufigkeiten in
Korpora umüberwiegend Produktionsdaten. Hawkins führt
keine empirische Evidenz an, die die Relevanz seines Prin-
zips für die syntaktische Analyse belegen könnte.

2 Korpusuntersuchungen

Um die Extraponierbarkeit von Relativsätzen in Abḧangig-
keit von den Gewichtsverhältnissen zu untersuchen, wurde
eine Korpusausz̈ahlung vorgenommen. Betrachtet wurden
Nominalphrasen, die einen — extraponierten oder nicht ex-
traponierten — Relativsatz enthalten.4

2 Den Bereich vom ersten Wort einer Phrase bis zum ersten Wort, durch
das die letzte unmittelbare Konstituente der Phrase eindeutig erkannt wird,
nennt HawkinsConstituent Recognition Domain.

3 In Einklang mit Ergebnissen von (Wasow 1995) zuHeavy NP Shift
Pḧanomenen deuten unsere Korpusuntersuchungen darauf hin, daß es keine
wesentliche Rolle f̈ur die Konstituentenabfolge spielt, ob die Bestimmung
des syntaktischen Gewichts nach Wörtern oder Konstituenten geschieht.

4 Die Beschreibung der Untersuchung ist stark verkürzt. Eine
ausf̈uhrliche Beschreibung geben (Uszkoreit, et al. 1998).
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Abb. 1. Häufigkeit von nicht-extraponierten (nN ) und extraponierten (nE )
Relativs̈atzen in Abḧangigkeit von der Distanz bzw. dem Rest für Distanzen
bis 6 Wörtern. Der Rest entspricht der Distanz, wenn man den betreffenden
Relativsatz extraponieren würde

2.1 Das Korpus

Das hier verwendete Korpus besteht aus Zeitungstexten der
Frankfurter Rundschau. Es ist mit syntaktischen Struktu-
ren annotiert, die morphologische und syntaktische Katego-
rien sowie syntaktische Dependenzen repräsentieren (Skut,
Krenn, Brants, & Uszkoreit, 1997). Das Korpus wurde
haupts̈achlich f̈ur die Entwicklung von Performanzmodel-
len und Methoden f̈ur die Grammatikinduktion geschaffen.
Bei der Annotation wurde auf m̈oglichst allgemeine Ver-
wendbarkeit Wert gelegt. Der syntaktisch annotierte Teil des
Korpus besteht zur Zeit aus ca. 12.000 Sätzen.5

2.2 Korpusauswertung

Die erste Auswertung gibt Aufschluß̈uber die allgemeine
Verteilung von Relativs̈atzen im Korpus, deren Längen so-
wie der Entfernungen des Relativsatzes vom Anschlußpunkt.
Alle Längen- und Distanzangaben werden in Wörtern ge-
macht, Satzzeichen werden bei der Zählung nicht ber̈uck-
sichtigt.

Von den 11.996 vollständig annotierten S̈atzen des Kor-
pus enthalten 12% einen Relativsatz (1394), sehr wenige
Sätze (unter 1%) 2 oder 3 Relativsätze. Rund 24% der Re-
lativsätze (340) sind extraponiert, 32% (449) nicht extrapo-
niert. F̈ur den Fall, daß die NP und der Relativsatz zwar adja-
zent sind, beide Konstituenten sich aber bereits am Ende des
Satzes befinden, treffen wir keine Entscheidung bezüglich
der Extraposition. Diese Fälle (ca. 44%) bleiben im folgen-
den unber̈ucksichtigt.

Insgesamt beträgt die durchschnittliche L̈ange eines ex-
traponierten Relativsatzes im Korpus 10,3 Wörter, die eines
nicht-extraponierten ist mit 9,0 ca. 1 Wort kürzer.

Abbildung 1 zeigt im Falle von extraponierten Rela-
tivsätzen die Verteilung der Distanzen,über die hinweg ex-
traponiert wird, und im Falle der Nicht-Extraposition die
Länge des restlichen Satzesnach dem Relativsatz. Dieser
Rest entspricht der Extrapositionsdistanz, wenn man den Re-
lativsatz extraponieren ẅurde.

Im Korpus treten nur Extrapositionsdistanzen bis 9 Wör-
tern auf, wobei die Distanzen 1–4 deutlich vorherrschen (zu-

5 Eine Beschreibung des Korpus sowie Einzelheiten zu dessen
Verfügbarkeit sind im Web unter
http://www.coli.uni-sb.de/sfb378/negra-corpus.html
aufgef̈uhrt.
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Abb. 2. Anteil der extraponierten Relativsätze als Funktion ihrer L̈ange bei
Extrapositionsdistanz 1 (•), 2 (◦) und 3 (?)

sammen 96,5%). Insgesamt wird nurüber sehr kleine Distan-
zen extraponiert, die mittlere Extrapositionsdistanz beträgt
1,6 Wörter. Der Prozentsatz der extraponierten Relativsätze
zeigt für die Distanzen 1–4 eine starke Korrelation zwi-
schen Distanz und Extraposition, während außerhalb dieses
Bereiches Extraposition nur eine sehr geringe Rolle spielt.
Tats̈achlich tritt auch die Extrapositionsdistanz 4 nur sehr
selten auf (3 Instanzen).

Für eine eingehendere Untersuchung der Distanzen 1–3
wurde ein weiteres Korpus hinzugenommen, das lediglich
mit syntaktischen Kategorien auf Wortebene annotiert ist.
Zusammen enthalten die beiden Korpora rund 1 Million To-
kens. Diese Auswertung zeigt, daß die Extrapositionsdistanz
einen sẗarkeren Einfluß hat als die Relativsatzlänge (siehe
Abbildung 2). Außerdem konnte gezeigt werden, daß auch
die Kategorie des Materials zwischen NP und Relativsatz
Einfluß auf die Extraposition hat. Die Tendenz zur Extrapo-
sition über rein verbales Material (Verben und Verbpräfixe)
ist größer alsüber nicht-verbales Material.

3 Psycholinguistische Untersuchungen

Neben der weitgehenden Bestätigung der Vorhersagen der
Performanztheorie von Hawkins in Bezug auf Produktions-
daten des Deutschen (durch die beschriebenen Korpusun-
tersuchungen), wurde das Modell gleichzeitig auch durch
ein psycholinguistisches Experiment mit Bezug auf Verste-
hensdaten evaluiert. Somit wurden beide Aspekte im Rah-
men einer systematischen und einheitlichen Untersuchung
verkn̈upft.6

3.1 Das Experiment

Dem Experiment liegt ein drei-faktorielles Design zugrunde,
mit den Faktoren (i) L̈ange des Relativsatzes (3–11 Wörter),
(ii) Extrapositionsdistanz (1–7 Ẅorter), und (iii) Position des
Relativsatzes (extraponiert vs. nicht extrapositioniert). Die
Versuchspersonen bewerteten die Akzeptabiliät der S̈atze
im Verhältnis zu einem Referenzsatz (magnitude estimation;
Bard, Robertson & Sorace 1996).

6 Die Beschreibung der Untersuchung ist stark verkürzt. Eine
ausf̈uhrliche Beschreibung geben (Uszkoreit, et al. 1998).
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Abb. 3. Hypothetische G̈ute- (nach Hawkins, 1994) und gemessene Akzeptabilitätsdifferenzen f̈ur extraponierte vs. nicht-extraponierte Relativsätze der
Längen 4, 7, und 10 Ẅorter, und (potentiellen) Distanzen zwischen NP und Relativsatz von einem Wort, 3–4 Wörtern und 5–6 Ẅortern. Positive Differenzen
zeigen an, daß die extraponierte Stellungsvariante bevorzugt (oder besser bewertet) wird, während negative Differenzen die Bevorzugung der nicht-
extraponierten Variante vorhersagt

Für die Auswertung interessieren uns die Akzeptabi-
lit ätsunterschiede zwischen der extraponierten und der nicht-
extraponierten Variante eines Satztyps. Negative Werte drük-
ken eine Bevorzugung der nicht-extraponierten Stellung aus,
positive Werte eine Bevorzugung der extraponierten Stel-
lung.

3.2 Hypothesen

Grunds̈atzlich sollten sich nach Hawkins in Korpusdaten
Performanzaspekte der Sprachperzeption widerspiegeln.
Hawkins geht von einem Primat der Perzeption aus, weil vor
allem diese wesentlichen Ressourcenbeschränkungen unter-
liege. Aus den Korpusdaten läßt sich daher vorhersagen, daß
bei Distanzen bis zu einer Länge von maximal 2 Ẅortern
extraponierte Relativsätze im Schnitt akzeptabler sein sollten
als nicht-extraponierte (positive Akzeptabilitätsdifferenz).

In Bezug auf das im Experiment verwendete Material
ergeben sich nach Hawkins Berechnungsschema Extraposi-
tionstendenzen (G̈utedifferenzen), wie sie in Abb. 3 (links)
dargestellt sind.7 Eine Bevorzugung der extraponierten Stel-
lung ergibt sich demnach nur für die Distanz von einem
Wort, und zwar f̈ur alle Relativsatzl̈angen.

3.3 Ergebnisse

Abbildung 3 (rechts) zeigt die empirisch ermittelten Ak-
zeptabiliẗatsunterschiede. Zunächst fanden sich erwartungs-
gem̈aß signifikante Haupteffekte der Distanz und der Re-
lativsatzl̈ange. Eine Verl̈angerung der Distanz führte zu ei-
ner Verbesserung der Bewertungsbilanz zugunsten der nicht-
extraponierten Stellung, ẅahrend eine Verlängerung des Re-
lativsatzes die Bewertungsbilanz zugunsten der extraponier-
ten Stellung verschiebt. Damit bestätigen sich Hawkins Vor-
hersagen in den Grundzügen. Auff̈allig ist jedoch die Ab-
weichung der hypothetischen und empirischen Werte für die

7 Die analoge Quantifikation der Hypothesen nach dem Berechnungs-
schema von Hawkins läßt sich f̈ur die in Abschnitt 2 diskutierten Korpusda-
ten erst angeben, wenn der gesamte Korpus mit Phrasenstrukturinformation
annotiert ist.

Distanz von einem Wort: hier sagt Hawkins für alle Re-
lativsatzl̈angen eine Bevorzugung der extraponierten Stel-
lung vorher, die Korpusdaten unterstützen diese Vorhersage.
In den Akzeptabiliẗatsurteilen zeigt sich jedoch ein leichter
Extrapositionsvorteil nur f̈ur die l̈angsten Relativs̈atze (9–
11 Wörter). Bei den kurzen und mittellangen Relativsätzen
wird die nicht-extraponierte Stellung bevorzugt. Insgesamt
erscheinen die empirischen Werte gegenüber den hypothe-
tischen zum Negativen hin verschoben: Die extraponierte
Stellung wurde grundsätzlich schlechter bewertet, als die
Häufigkeit im Korpus nahelegt.

4 Schlußbemerkung

Die Fallstudie der Relativsatzextraposition zeigt am konkre-
ten Beispiel, wie die wissenschaftliche Analyse und lingu-
istisch-kognitionswissenschaftliche Modellierung sprachli-
cher Performanzpḧanomene als integrativer Forschungsan-
satz durch die Kombination von korpus- und psycholingui-
stischen Verfahren angelegt werden kann.

Die erwarteten Haupteinfl̈usse von Extrapositionsdistanz
und Relativsatzl̈ange zeigen in den vorgestellten Untersu-
chungen einen deutlichen Effekt. Die Distanz wirkt dabei
einheitlich als ein deutlich schwerwiegenderer Faktor.

Soweit ersichtlich, ist die vorgestellte Korpusuntersu-
chung methodologisch neuartig, indem sie ein Korpus ein-
setzt, das nicht gesondert für diesen Zweck aufbereitet wurde,
aber dennoch vollständig automatisiert ausgezählt werden
konnte. Der Vorteil allgemein verwendbarer linguistischer
Information gegen̈uber derad-hoc-Aufbereitung im Rahmen
einer einzelnen Studie liegt (i) in der Wiederverwendbarkeit
des Korpus und (ii) darin, daß eine einzelne Korpusuntersu-
chung ḧaufig mehrere Iterationen erfordert, indem eine erste
Analyse zus̈atzliche Fragen aufwirft.

Die beschriebene pyscholinguistische Untersuchung
überpr̈uft das angenommene Modell erstmals auf der Basis
von Verstehensdaten. Auffallend ist, daß sich die Akzeptabi-
lit ätsurteile gegen̈uber dem Modell und der Korpusuntersu-
chung zuungunsten der Extraposition verschieben: während
bei Hawkins und im analysierten Korpus für Distanzen von
einem Wort die extraponierte Relativsatzstellung deutlich
höher bewertet beziehungsweise häufiger verwendet wird,
ergibt das Experiment eine bessere Akzeptabilität gegen̈uber
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der nicht extraponierten Variante nur für vergleichsweise
lange Relativs̈atze.

Es bleibt offen, inwieweit dieses Ergebnis auf eine Per-
formanzasymmetrie zwischen Sprachproduktion und -rezep-
tion hindeutet (und wie diese zu erklären ẅare) oder durch
weitere Performanzparameter, die die Extraponierbarkeit von
Relativs̈atzen beeinflussen, begründet ist.8 In weiteren Kor-
pusuntersuchungen und psycholinguistischen Experimenten
im Bereich der Performanzmodellierung werden wir gezielt
den Einfluß von Faktoren der Informationsstruktur ebenso
wie spezifischer syntaktischer Konfigurationen erforschen.
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