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Einleitung

Beobachtung:

Die Theorie, wie sie bisher beschrieben wurde, übergeneriert (sie
generiert ungrammatische Sätze).

Um dies zu verhindern, muss man die strukturaufbauenden
Operationen (insbesondere die Bewegung) einschränken.

Dafür wurden verschiedene Beschränkungstypen vorgeschlagen:

1 Lokale derivationelle Beschränkungen (Cond) nehmen Bezug auf
syntaktische Operationen (Merge, Move, Agree).

2 Lokale repräsentationelle Beschränkungen (Conr ) nehmen Bezug auf
syntaktische Repräsentationen (Baumstrukturen).

3 Globale Beschränkungen (Condg ) nehmen Bezug auf Derivationen
und vergleichen nicht-adjazente Schritte davon.

4 Translokale Beschränkungen (Condtl) nehmen Bezug auf Mengen
von Repräsentationen und wählen daraus die optimale aus.

5 Transderivationelle Beschränkungen (Condtd) nehmen Bezug auf
Mengen von Derivationen und wählen daraus die optimale aus.



Beschränkungen über Beschränkungen

Vermutung: Die verschiedenen Typen von Beschränkungen sind
unterschiedlich komplex (hierbei handelt es sich ersteinmal um eine
Vermutung, die nicht formal begründet ist):

(1) Cond , Conr < Cong < Contl < Contd

(2) Erstes Metaprinzip über Beschränkungen:
Wenn C1 und C2 beide einen bestimmten empirischen Bereich
erfassen können, und wenn C1 allgemeiner formuliert ist als C2, so
dass (potentiell) noch andere Bereiche erfasst werden können, dann
sollte man C1 gegenüber C2 präferieren.

(3) Zweites Metaprinzip über Beschränkungen:
Wenn C1 und C2 beide gleich allgemein sind (denselben empirischen
Bereich erfassen können), und wenn C1 < C2, dann sollte man C1

gegenüber C2 präferieren.



Bekannte Beschränkungen

Die Theorie bisher enthielt schon einige Beschränkungen. Manche
davon derivationell, manche repräsentationell:

(4) Beschränkung für Verkettungd :
Verkettung eines Kopfes α mit einer Kategorie β darf nur
applizieren, wenn dadurch das höchstgeordnete
Selektionsmerkmal auf α abgearbeitet wird.

(5) Linearisierungsbeschränkungr :
Das Ergebnis von Verkettung in Sprache S muss den
Linearisierungsanweisungen in S entsprechen.

(6) Prinzip der vollständigen Interpretationr :
Syntaktische Strukturen, auf denen semantische
Schnittstellenregeln applizieren, dürfen keine
uninterpretierbaren Merkmale enthalten.



Bekannte Beschränkungen 2

Eine andere beliebte Beschränkung, die implizit vielleicht auch in der
Theorie von Adger vorausgessetzt wird, ist (7):

(7) Prinzip der frühen Löschungtd (a.k.a. Virustheorie):
Uninterpretierbare Merkmale müssen so früh gelöscht werden
wie möglich.

Ob (7) von einer Derivation D verletzt wird, kann man nicht ohne
weiters feststellen, wenn man nur Eigenschaften von D betrachtet.

Vielmehr muss man Alternativen zu D betrachten, um zu sehen, ob
ein Merkmal F hätte früher gelöscht werden können.



Bekannte Beschränkungen 3

Benutzt wurde außerdem schon folgende Beschränkung:

(8) Inklusivitätsbedingungd :
Die Derivation kann nur Gebrauch von Merkmalen machen, die
Teil der lexikalischen Elemente sind, die in der Derivation
gebraucht werden.



Das A-über-A-Prinzip

(9) A-über-A-Prinzipd (Chomsky 1964):
In einer Struktur . . . [A . . . [A . . . ] . . . ] . . . können Operationen
nur die höhere, mehr inkludierende Kategorie A involvieren.

Das A-über-A-Prinzip ist eine lokale derivationelle Beschränkung.
Um festzustellen, ob eine Derivation (9) erfüllt, muss jede Operation
(z.B. Move) muss daraufhin überprüft werden, ob sie (9) gerecht
wird oder nicht.



Evidenz für das A-über-A-Prinzip

Erste Evidenz für das A-über-A-Prinzip:
Fälle von Bewegung in DP-über-DP-Kontexten, die ungrammatisch sind.

(10) a. [DP1 My letter to [DP2 a friend in Italy ]] got lost.
b. *[DP2 Who ] did [DP1 my letter to t2 ] get lost?
c. [DP1 Which letter to [DP2 a friend in Italy ]] got lost?
d. *John is the friend [DP2 who ] C [DP1 my letter to t2 ] got lost.
e. This is the letter [DP1 which ] t1 got lost.

(11) a. John heard [DP1 a rumour that you read [DP2 this book ]].
b. *[DP2 What ] did John hear [DP1 a rumour that you read t2 ]]?
c. [DP1 Which rumour that you read [DP2 this book ]] did John

hear t1?
d. *This is a book [DP2 which ] John heard [DP1 a rumour that

you read t2 ].
e. This is a rumour [DP1 which ] John heard t1.



Repräsentationelle Version des A-über-A-Prinzips

Beobachtung:
Das A-über-A-Prinzip kann man auch repräsentationell formulieren:

(12) A-über-A-Prinzipr :
*. . . A2 . . . [A . . . t2 . . . ] . . .

Die Formulierung in (12) macht notwendigerweise Gebrauch von
Spuren (“t2” in (12)).

Ein anderer Grund Spuren anzunehmen ist, dass dann die Semantik
komplett auf der Ebene der Logischen Form (LF) berechnet werden
kann (sonst wird die Berechnung auf mehrere Schritte verteilt, ist
also derivationell).

Zuweisung von ϑ-Rollen erfolgt auf LF dann an die Spur, die durch
Koindizierung die zugewiesene ϑ-Rolle an die bewegte Phrase
weitergibt.



Probleme für das A-über-A-Prinzip

Beobachtung (Ross 1967):

Das A-über-A-Prinzip ist gleichzeitig zu stark und zu schwach.

Es ist zu stark, weil es einige grammatische Fälle ausschließt, und es
ist zu schwach, weil es einige ungrammatische Fälle nicht ausschließt.

Das zweite Problem lässt das A-über-A-Prinzip weniger plausibel
erscheinen, da es nicht allgemein genug ist. Das erste Problem ist
ernster, da die Theorie untergeneriert und daher das Prinzip
verändert werden müsste.



Wohlgeformte Fälle, die ausgeschlossen werden

A-über-A-Prinzip ist zu stark:

(13) zeigt grammatische Fälle von Bewegung in DP-über-DP-
Kontexten, die das A-über-A-Prinzip eigentlich ausschließt.

In (14) liegen grammatische Fälle von Bewegung in CP-über-CP
Kontexten vor.

(13) a. [DP2 Who ] would you approve of [DP1 my seeing t2 ]?
b. [DP2 Which author ] did you read [DP1 a book about t2 ]?

(14) a. John said [CP1 that Mary thinks [CP2 that Bill is nice ]].
b. [CP2 That Bill is nice ] John said [CP1 that Mary thinks t2 ].
c. Fritz hat behauptet [CP1 Maria würde denken [CP2 dass er nett

ist ]].
d. [CP2 Dass er nett ist ] hat Fritz behauptet [CP1 würde Maria

denken t2 ].



Wohlgeformte Fälle, die ausgeschlossen werden 2

A-über-A-Prinzip ist zu stark:
Wohlgeformte Fälle von Bewegung in VP-über-VP Kontexten, die das
A-über-A-Prinzip ausschließt:

(15) a. Fritz hat [VP1 [VP2 zu arbeiten ] versucht ].
b. [VP2 Zu arbeiten ] hat Fritz [VP1 t2 versucht ].
c. [VP1 [VP2 Zu arbeiten ] versucht ] hat Fritz t1.
d. Ich denke3 nicht [VP0 t3 [CP dass er [VP1 [VP2 zu arbeiten ]

versucht ].
e. ?[VP1 [VP2 Zu arbeiten ] versucht ] denke4 ich nicht [VP0 t4 [CP

dass er t1 hat ]].
f. ?[VP2 Zu arbeiten ] denke4 ich nicht [VP0 t4 [CP dass er [VP1 t2

versucht ] hat ]].



Ungrammatische Fälle, die eingeschlossen werden

A-über-A-Prinzip ist zu schwach:

Extraktion von pränominaler AP aus DP ist im Deutschen verboten
(16).

Extraktion von DP aus Komplementposition von P ist im Deutschen
verboten.

(16) a. You have [DP1 a [AP2 very intelligent ] sister ].
b. [DP1 [AP2 How intelligent ] a t2 sister ] do you have?
c. *[AP2 How intelligent ] do you have [DP a t2 sister ]?

(17) a. Sie spielt [PP1 mit [DP2 dem grünen Auto ]].
b. [PP1 Mit [DP2 welchem Auto ]] spielt sie t1?
c. *[DP2 Welchem Auto ] spielt sie [PP1 mit t2 ]?
d. [PP1 Mit [DP2 dem grünen Auto ]] spielt sie t1.
e. *[DP2 Diesem Auto ] spielt sie [PP1 mit t2 ].



Das relativierte A-über-A-Prinzip

Das A-über-A-Prinzip spricht über kategoriale Merkmale
(ausgedrückt durch die Variable A).

Die Merkmale, von denen in der Theorie von Adger angenommen
wird, dass sie Bewegung auslösen, sind aber nicht notwendigerweise
kategorial ([uD*], [uwh*], [urel*] etc.).

Eine Alternative könnte darin bestehen, das A-über-A-Prinzip auf
andere Merkmale zu relativieren:

(18) F-über-F-Prinzipd :
In einer Struktur α[uF∗] . . . [β[F ] . . . [γ[F ] . . . ] . . . ] . . . kann
Bewegung, die durch [uF*] ausgelöst ist, nur diejenige unter
den [F]-markierten Kategorien affizieren, die [uF*] am nächsten
ist.

Beachte:
Dies ist tatsächlich eine Beschränkung, die in modernen Varianten
des Minimalistischen Programms angenommen werden. Historisch
geht die Idee, das A-über-A-Prinzip auf Merkmale zu relativieren auf
Bresnan (1976) zurück.



Die Theorie der Inseln von Ross (1967)

Als Reaktion auf die Unzulänglichkeit des A-über-A-Prinzips
entwickelte Ross (1967) eine Theorie der Inseln.

Empirisch ist diese Theorie dem A-über-A-Prinzip überlegen, da sie
nicht die Probleme der Über- und Untergenerierung mit sich bringt.

Konzeptuell ist sie allerdings nicht so elegant wie das A-über-A-
Prinzip, da sie aus einer Reihe von konstruktionsspezifischen
Beschränkungen besteht (während das A-über-A-Prinzip ja recht
generell war), vgl. das Metaprinzip in (2).

Ein Ansatz, der allgemein genug ist, um konzeptuell attraktiv zu
sein, der aber empirisch gesehen adäquater sein könnte, ist die
relativierte Variante des A-über-A-Prinzips (siehe (18)).



Die Beschränkung der komplexen NPn

(19) Complex NP Constraintd (CNPC, Ross 1967):
Kein Element, das Teil einer CP ist, die von einer DP dominiert
wird, kann aus dieser DP herausbewegt werden.

Bis zum Ende der 80er Jahre war die Standardannahme, dass die NP
die DP dominiert (20-b). Heute dagegen wird üblicherweise
angenommen, DP dominiere NP (20-a).

Die Beschränkung in (19) heißt aus diesem Grund immer noch
“Beschränkung der komplexen NPn”, obwohl “Beschränkung der
komplexen DPn” aus heutiger Sicht wohl angemessener wäre.

(20) a. [DP D [NP . . . N . . . ] . . . ]
b. [NP [ DP D ] . . . N . . . ]



Die Beschränkung der komplexen NPn 2

Die CNPC kann auch repräsentationell formuliert werden (21).

(21) Complex NP Constraintr :
*α1 . . . [DP . . . [CP . . . t1 . . . ] . . . ] . . .

(21) leitet eine Reihe von Fakten ab, die vorher von der
A-über-A-Beschränkung abgedeckt wurden.

Dabei können komplexe NPn im Sinne der Beschränkung
unterschiedlich aufgebaut sein. Manche involvieren Relativsätze,
andere Komplementsätze.



CNPC bei der Arbeit

(22) zeigt komplexe NPn mit Relativsätzen, (23) dagegen zeigt
komplexe NPn, die Argumentsätze involvieren.

Argumentextraktion aus komplexen NPn mit Relatvsätzen ist
deutlich schlechter als Argumentextraktion aus komplexen NPn, die
Argumentsätze einbetten, siehe (22-a) vs. (23-a).

Dieser Unterschied verschwindet allerdings, wenn das extrahierte
Element selbst ein Adjunkt ist. Hier ist das Ergebnis in beiden Fällen
gleich ungrammatisch, siehe (23-b).

(22) a. *What1 did he meet [DP2 someone [CP who read t1 ]]?
b. *Who1 does Mary know [DP2 a girl [CP who is jealous of t1 ]]?

(23) a. ??[DP1 Which book ] did John hear [DP2 a rumour [CP that you
had read t1 ]]?

b. *[PP1 How ] did John hear [DP2 a rumour [CP that you had
fixed the car t1 ]]?

c. ?*The hat [DP1 which ] I believed [DP2 the claim [CP that Otto
was wearing t1 ]] is red.



Beschränkung für satzwertige Subjekte

(24) Sentential Subject Constraintd (Ross 1967):
Kein Element, das von einer CP dominiert wird, kann aus dieser CP
herausbewegt werden, wenn die CP ein Subjekt ist.

(25) a. [DP1 Who ] did the reporters expect [CP that the principal
would fire t1 ]?

b. *[DP1 Who ] was [CP that the principal would fire t1 ] expected
by the reporters?

c. *[DP1 Who ] did [CP that Mary was going out with t1 ] bother
you?

(26) Sentential Subject Constraintr :
*. . . α1 . . . [CP . . . t1 . . . ] . . . , wenn CP ein Subjekt ist.



Beschränkung für satzwertige Subjekte 2

Problem:
Für uns bedeutet “Subjekt” eine Kategorie in SpecT, wobei die
Bewegung nach SpecT durch das Merkmal [uD*] ausgelöst wird. Wenn
man nicht annehmen möchte, dass CPs tatsächlich DPs sind, stehen
verschiedene Optionen zur Verfügung

Unser Begriff des Subjekts wird ersetzt durch den Begriff des
externen Arguments in der Formulierung der Beschränkung. CPs
müssen dann nicht in SpecT stehen.

CPs sind tatsächlich unter einer (meist leeren) DP-Schale
eingebettet (vgl. Kiparsky & Kiparsky 1970).



Die Subjektsbedingung

Beachte:
Die Beschränkung für satzwertige Subjekte kann generalisiert werden.
DP-Subjekte sind ebenfalls Inseln für Bewegung, auch wenn sie nicht
komplex im Sinne des CNPC sind.

(27) Subject Conditiond

(Chomsky 1973;1986, Huang 1982, Freidin 1992):
Kein Element kann aus einem Subjekt herausbewegt werden.

(28) a. *[DP2 Who(m) ] has [DP1 a comment about t2 ] annoyed you?
b. *[PP3 About whom ] has [DP1 a comment t3 ] annoyed you?

(29) Subject Conditionr :
*. . . α1 . . . [β . . . t1 . . . ] . . . , wenn β ein Subjekt ist.



Beschränkung für Koordinationsstrukturen

(30) Coordinate Structure Constraintd (Ross 1967):
In einer Koordinationsstruktur kann weder ein Konjunkt noch ein
Teil eines Konjunktes aus der Koordinationsstruktur herausbewegt
werden.

Bemerkung:

Unklar ist, wie Koordinationen eigentlich aussehen. Oft wird
angenommen, es gäbe einen Koordinationskopf “und”. Was aber mit
Koordinationen, die mehr als zwei Elemente koordinieren? Wie
gelangen die Merkmale der Konjunkte auf die Koordinationsphrase?

(31) zeigt Bewegung aus einem Konjunkt heraus.

(31) a. John is [AP proud of [DP1 his father ]] and [AP tired of [DP2

his mother ]].
b. *[DP1 Who ] is John [AP proud of t1 ] and [AP tired of [DP2 his

mother ]]?
c. *[DP2 Who ] is John [AP proud of [DP1 his father ]] and [AP

tired of t2 ]?



Beschränkung für Koordinationsstrukturen 2

(32) zeigt Bewegung eines einzelnen Konjunkts aus der
Koordinationsstruktur heraus.

Koordinationsstrukturen bilden Konstituenten, siehe (33).

(32) a. John likes [DP1 Mary ] and [DP2 Bill ].
b. *[DP1 Who ] does John like t1 and [DP2 Bill ]?
c. *[DP2 Who ] does John like [DP1 Mary ] and t2?

(33) Coordinate Structure Constraintr :
*. . . α1 . . . [β . . . t1 . . . ] . . . , wobei β eine
Koordinationsstruktur ist.

(34) a. [&P3 [DP1 Mary ] and [DP2 Bill ]] are t3 in the garden.
b. [&P3 [DP1 Mary ] and [DP2 Bill ]], John does not really

like t3.



Across-the-Board-Bewegung

Beachte:

Es gibt eine Ausnahme zur Beschränkung für Koordinations-
strukturen. Erfolgt nämlich Bewegung gleichzeitig aus beiden
Konjunkten, dann scheint die Beschränkung ausgehebelt zu sein.

Dies ist bekannt unter dem Begriff “Across-the-Board-Bewegung”
(Ross 1967, Williams 1977, Gazdar 1981). Unklar ist, wie
Across-the-Board-Bewegung denn in einer derivationellen Theorie
wie der von Adger (2002) funktionieren soll, schließlich involviert sie
zwei Quellen der Bewegung aber nur ein Ziel.

(35) a. I wonder [CP [DP1 which books ] John hates t1 and Mary likes
t1.

b. I know a man [CP [DP1 who ] John [VP saw t1 ] and [VP liked
t1 ]].

c. The doctor [CP [DP33 who ] [TP1 John worked for t3 ] and
[TP2 Mary relied on t3 ]] died.



Beschränkung für Rechtsbewegung

Annahme:
Es gibt Bewegung nach rechts (Extraposition von PP und CP,
Verschiebung schwerer DPs nach rechts). Typischerweise ist diese
Bewegung optional.

(36) a. [DP The claim t1 ] was refuted [CP1 that all languages are
context-free ].

b. John [VP returned t1 [PP to the library ]] [DP1 all the books
[CP which he had borrowed ]].

c. [DP A review t1 ] came out yesterday [PP1 of this article ]].



Beschränkung für Rechtsbewegung 2

Beobachtung (Ross 1967):
Rechtsbewegung ist satzgebunden.

(37) Upward Boundedness Constraintd (Ross 1967):
Kein Element, das nach rechts bewegt wird, kann aus der
nächsthöheren CP herausbewegt werden.

(38) Upward Boundedness Constraintr :
*. . . [CP . . . t1 . . . ] . . . α1 . . .

Beachte:
Diese Beschränkung ist auch unter dem Namen “Right Roof Constraint”
bekannt (z.B. Perlmutter & Soames 1979).



Die Right-Roof-Beschränkung bei der Arbeit

(39) a. [CP0 It is catastrophic [CP1 that [DP2 a review [PP3 of this
article ]] came out yesterday ]].

b. [CP0 [CP1 That [DP2 a review [PP3 of this article ]] came out
yesterday ] is catastrophic ].

c. [CP0 [CP1 That [DP2 a review t3 ] came out yesterday [PP3 of
this article ]] is catastrophic ].

d. *[CP0 [CP1 That [DP2 a review t3 ] came out yesterday ] is
catastrophic ] [PP3 of this article ].



Die Right-Roof-Beschränkung bei der Arbeit 2

(40) a. [CP0 Fritz denkt [CP1 dass Antje [DP2 den Versuch [CP3 mit
fünf Bällen zu jonglieren ]] aufgegeben hat ] [CP4 weil er sie
nicht mehr sieht ]].

b. [CP0 Fritz denkt [CP1 dass Antje [DP2 den Versuch t3 ]
aufgegeben hat ] [CP3 mit fünf Bällen zu jonglieren ] [CP4 weil
er sie nicht mehr sieht ]].

c. *[CP0 Fritz denkt [CP1 dass Antje [DP2 den Versuch t3 ]
aufgegeben hat ] [CP4 weil er sie nicht mehr sieht ] [CP3 mit
fünf Bällen zu jonglieren ]].



Beschränkung für Bewegung von linken Ästen

(41) Left Branch Conditiond (LBC, Ross 1967):
Das linkeste Element einer NP kann nicht aus dieser NP heraus-
bewegt werden.

Wie die Beschränkung für komplexe Nominalphrasen ist auch die
LBC für Strukturen formuliert worden, in denen NP DP dominiert
und nicht umgekehrt, wie es heutzutage eigentlich Standard ist.

(42) Left Branch Conditionr :
*. . . α1 . . . [NP t1 . . . N . . . ] . . .



Beschränkung für Bewegung von linken Ästen 2

(43) a. *[DP1 Which ] did you buy [NP t1 books ]?
b. *[DP1 Whose ] did you meet [NP t1 sister ]?

Beachte:

Man braucht die LBC heutzutage nicht unbedingt, um die
Ungrammatikalität von (43-a) abzuleiten, weil man Struktur (44-a)
zugrundelegt.

Unter Struktur (44-a) wird Bewegung in (43-a) aber schon deswegen
ausgeschlossen, weil which in (43-a) dann ein Kopf wäre, die
Landeposition SpecC aber nur Phrasen beherbergt.

Etwas ähnliches könnte man zu (43-b) sagen, dann nämlich, wenn
whose dekomponiert würde in who und ’s, wobei die Genitivendung
als D-Kopf analysiert wird.

(44) a. [DP D [NP . . . N . . . ] . . . ]
b. [NP [ DP D ] . . . N . . . ]



Beschränkung für Bewegung von linken Ästen 3

Aber:
Die LBC schließt auch (45-b) aus, unabhängig davon ob man (43-a) oder
(43-b) wählt, solange für die Berechnung des linkesten Elements nur
overte Elemente zählen.

(45) a. Hans hat [DP D [NP [AP1 neue ] Bücher ]] gekauft.
b. *[AP1 Neue ] hat Hans [DP D [NP t1 Bücher ]] gekauft.



Beschränkung für Bewegung von linken Ästen 4

Beachte:

Im Gegensatz zum Coordinate Structure Constraint oder zum Right
Roof Constraint scheint die LBC recht sprachspezifisch zu sein.

Schon Ross hat beobachtet, dass es Sprachen gibt, in denen die LBC
nicht zu gelten scheint, wie zum Beispiel das Russische (46).

(46) a. Ja
I

sprosil
asked

kakuju2

whose
ty
you

čital
read

[DP t2 knigu
book

]3.

‘I asked whose book you read.’
b. Ja

I
sprosil
asked

[DP kakuju2

whose
knigu
book

]3 ty
you

čital
read

t3.



Beschränkung für Bewegung von linken Ästen 5

Die LBC könnte generalisiert werden, so dass sie auch für andere
Kategorien gilt.

Eine solche Generalisierung erfasst zwar mehr Daten, führt aber
auch zu Problemen.

(47) Generalisierte Left Branch Conditiond (Ross 1967, Gazdar 1981):
Das linkeste Element einer XP kann nicht aus dieser XP
herausbewegt werden.

(48) a. [AP1 [XP2 How ] sane ] is John t1?
b. *[XP2 How ] is John [AP1 t2 sane ]?
c. [AP1 [XP2 Ganz schön ] neugierig ] ist Maria t1.
d. *[XP2 Ganz schön ] ist Maria [AP1 t2 neugierig ].



Beschränkung für Bewegung von linken Ästen 6

Die sogenannte “that-trace”-Konfiguration in (49-c) kann durch die
generalisierte LBC ausgeschlossen werden. Leider wird dadurch aber
auch die grammatische Struktur (49-d) ausgeschlossen.

Gazdars (1981) Vorschlag: die Bewegung in (49-d) ist nur scheinbar.
Tatsächlich wird who in der Matrix-VP verkettet und also gar nicht
aus der eingebetteten CP bewegt.

Die generalisierte LBC ist auch nicht kompatibel mit der Annahme,
dass das Subjekt in Specv verkettet wird und sich im Englischen
anschließend nach SpecT bewegt.

(49) a. [DP1 What ] do you think [CP that John bought t1 ]?
b. [DP1 What ] do you think [CP Ø John bought t1 ]?
c. *[DP1 Who ] do you think [CP that [TP t1 arrived ]]?
d. [DP1 Who ] do you think [CP Ø [TP t1 arrived ]]?

(50) a. [CP [ C Ø ] [TP [DP1 John ] [ T Ø ] [vP t1 likes Mary ]]].
b. [CP [DP1 Who ] [ C Ø ] [TP t′ [ T Ø ] [vP t1 likes Mary ]]]?



Wh-Inseln

(51) Wh-Insel-Bedingungd (Chomsky 1973):
Bewegung darf keine CP verlassen, deren SpecC- oder C-Position
ein w-Element besetzt.

(52) Wh-Insel-Bedingungr :
*. . . α1 . . . [CP β2 . . . t1 . . . ] . . . , wobei β ein w-Element in
SpecC or C ist.

(53) a. How1 do you think [CP that Mary solved the problem t1 ]?
b. *How1 do you wonder [CP whether she solved the problem t1 ]?
c. [DP1 Which book ] do you think [CP that John read t1 ]?
d. ?*[DP1 Which book ] do you wonder [CP [PP2 to whom ] John

gave t1 t2 ]?

Beachte:
Der Effekt scheint weniger stark, wenn der w-Satz ein Infinitiv und die
bewegte Phrase ein direktes Objekt ist.

(54) ??[DP1 Which book ] don’t you know [CP whether to read t1 ]?



Topik-Inseln

Beobachtung:
Einen ähnlichen Effekt kann man bzgl. Topikalisierung beobachten. Eine
Generalisierung liegt nahe.

(55) a. [DP1 This book ] Mary thinks that Bill gave t1 [PP2 to John ].
b. *[DP1 This book ] she thinks that [PP2 to John ] Bill gave t1 t2.
c. ?[DP1 Wen ] denkst du [CP dass Maria t1 mag ]?
d. *[DP1 Wen ] denkst du [CP Maria2 mag3 t2 t1 t3 ]?



Superiorität

(56) Superioritäts-Bedingungd (Chomsky 1973):
In einer Struktur α[uF∗] [ . . . [ . . . β[F ] . . . [ . . . γ[F ] . . . ] . . . ] . . . ,
kann Bewegung zu [uF*] nur die zu [uF*] nächste Kategorie
affizieren, die [F] trägt.

Beachte:
Der einzige Unterschied zur relativierten Version des A-über-A-Prinzips
besteht darin, dass in (56) β γ c-kommandiert, während β beim
F-über-F-Prinzip γ dominiert.



Superiorität 2

(57) Superioritäts-Bedingungr :
*. . . γ[F ] . . . [ . . . β[F ] . . . [ . . . tγ . . . ] . . . ] . . . , wenn der Kopf,
in dessen Spezifikator γ sitzt [uF*] trägt.

(58) a. Who1 t1 saw what2?
b. *What2 did who1 see t2?
c. Who1 persuaded whom2 to poison whom3?
d. *Whom2 did who1 persuade t2 to poison John?
e. *Whom3 did John persuade whom2 to poison t3?



Die “Clause Non-Final Incomplete
Constituent”-Beschränkung

(59) Clause Non-final Incomplete Constituent Constraintd (Kuno 1973):
Es ist unmöglich irgendein Element aus einer satzfinalen Kategorie
α (α = DP oder CP) herauszubewegen, wenn das, was von α übrig
bleibt ein nicht-vollständiges α ist.

(60) Unvollständigkeit:
Eine DP/CP α ist unvollständig, wenn ihr ein obligatorischer
Bestandteil (ein selegiertes Element) fehlt.

Bemerkung:
Für Kuno (1973) ist der Clause Non-final Incomplete Constituent
Constraint eine generalisierte Version des Sentential Subject Constraint
und sollte letzteren damit ersetzen.



Die “Clause Non-Final Incomplete
Constituent”-Beschränkung 2

Objekt-DPn:

Die DP in (61-a) ist satzfinal. Die DP in (61-b) zählt als vollständig
(Argumente von N sind optional).

Nur in (61-c) sind beide Bedingungen für die Verletzung der
Beschränkung erfüllt: Die DP, aus der herausbewegt wird, befindet
sich nicht in einer satzfinalen Position, und nach der Bewegung ist
sie nicht vollständig (of trägt ein Selectionsmerkmal für D).

(61) a. [DP1 Which man ] did you buy [DP a picture of t1 ]?
b. [PP2 Of which man ] did John give [DP a picture t2 ] to Bill?
c. ?*[DP1 Which man ] did John give [DP a picture of t1 ] to Bill?



Die “Clause Non-Final Incomplete
Constituent”-Beschränkung 3

Subjekt-DPn:

Die DP in (62-a) ist in Objektposition. Die DP in (62-b) ist
allerdings ein Subjekt, und Extraktion sollte unmöglich sein. Es
wurde vorgeschlagen, dass die PP in (62-b) gar nicht aus dem
Subjekt herausbewegt wird (Cinque 1990).

In (62-c) wurde keine PP bewegt, weswegen diese Analyse
ausscheidet. (62-c) wird also entweder durch die Subject Condition
oder den Clause non-final incomplete Constituent Constraint
ausgeschlossen.

(62) a. [DP1 Which cars ] did the explosion damage [DP the hoods of
t1 ]?

b. [PP2 Of which cars ] were [DP the hoods t2 ] damaged by the
explosion?

c. *[DP1 Which cars ] were [DP the hoods of t1 ] damaged by the
explosion?



Die “Clause Non-Final Incomplete
Constituent”-Beschränkung 3

CPn:

In (63-a,b) ist die CP, aus der bewegt wurde, in finaler Position.

Nur in (63-c) ist sie nicht in finaler Position, und damit ist die
Beschränkung einschlägig.

(63) a. [DP1 Who ] did the reporters expect [CP that the principal
would fire t1 ]?

b. [DP1 Who ] was it expected by the reporters [CP that the
principal would fire t1 ]?

c. *[DP1 Who ] was [CP that the principal would fire t1 ] expected
by the reporters ?



Die “Clause Non-Final Incomplete
Constituent”-Beschränkung 4

Beachte:
Selbstverständlich kann die Die “Clause Non-Final Incomplete
Constituent”-Beschränkung auch repräsentationell formuliert werden.

(64) Clause Non-final Incomplete Constituent Constraintr :
*. . . α1 . . . [β . . . t1 . . . ] . . . wenn (a)-(c) gelten:

a. β = DP oder CP.
b. β ist in einer nicht-finalen Position im Satz.
c. β ist vollständig.



Die “Clause Non-Final Incomplete
Constituent”-Beschränkung 5

Ein scheinbares Problem:

(65) scheint die Beschränkung zu verletzen, dennoch ist der Satz
grammatisch.

Allerdings stelt sich bei näherem Hinsehen heraus, dass die einzige
CP, aus der bewegt wurde, CP2 ist, und CP2 ist in finaler Position.

(65) [DP1 Who ] does John think [CP2 Mary has persuaded t1 [CP3 that
Bill is a spy ]]?



Die “Clause Non-Final Incomplete
Constituent”-Beschränkung 6

Ein echtes Problem:

Die Sätze in (66) sind wohlgeformt. Kuno (1973) nimmt an, dass
dies daran liegt, dass die nicht-finalen, unvollständigen Konstituenten
von der finalen Position nur durch optionale PPs getrennt werden.

Aus der Beschränkung folgt das allerdings nicht.

(66) a. [DP1 Which man ] did you buy [DP a picture of t1 ] from Mary?
b. [DP1 Which tree ] did you see [DP the leaves of t1 ] in the

yard?



Die Post-Sentential-Subject-Extraction-Beschränkung

Kommentar:
Diese Beschränkung soll den Sentential Subject Constraint nicht ersetzen
sondern komplementieren.

(67) Post-Sentential Subject Extraction Constraintd (Zaenen & Pinkham
1976):
Es ist unmöglich, eine DP über ein satzwertiges Subjekt zu
bewegen.

(68) a. [DP1 Who ] do you think [CP1 that [DP2 Bill s resignation ]
would surprise t1 ]?

b. *[DP1 Who ] do you think [CP1 that [CP2 for Bill to resign ]
would surprise t1 ]?

c. [DP1 John ] [DP2 Bill s resignation ] would not surprise t1.
d. *[DP1 John ] [CP2 for Bill to resign ] would not surprise t1.



Die Post-Sentential-Subject-Extraction-Beschränkung 2

(69) Post-Sentential Subject Extraction Constraintr :
*. . . α1 . . . [ . . . β . . . [ . . . t1 . . . ] . . . ] wenn β ein satzwertiges
Subjekt ist.

Eine Generalisierung?

Sentential Subject Constraint: Alle satzwertigen Subjekte sind Inseln.

Post-sentential Subject Extraction Constraint: Der Bereich rechts
eines satzwertigen Subjekts ist eine Insel.

Allgemein: Sätze mit satzwertigen Subjekten sind Inseln.

Dies ist zu stark: satzwertige Subjekte können selbst bewegt werden
(70).

(70) [CP2 That John would be late ], Mary didn’t think t2 was very likely.



Zusammenfassung

Das konzeptuelle Problem mit den hier vorgestellten klassischen
Beschränkungen ist, dass sie nicht allgemein sind, sondern
konstruktionsspezifisch.

Idealerweise sollten Beschränkungen keinen Bezug auf spezielle
Merkmale nehmen.

Ausnahmen bilden hier das A-über-A-Prinzip (bzw. sein
F-über-F-Version) und die Superioritätsbedingung, die schon recht
allgemein sind.

Diese beiden Beschränkungen sind heutzutage auch oft noch
zusammengefasst, unter dem Namen Minimal Link Condtion.



F-über-F und Superiorität

(71) a. F-über-F-Prinzipd (Bresnan 1976):
In einer Struktur α[uF∗] . . . [β[F ] . . . [γ[F ] . . . ] . . . ] . . . kann
Bewegung, die durch [uF*] ausgelöst ist, nur diejenige unter
den [F]-markierten Kategorien affizieren, die [uF*] am nächsten
ist.

b. Superioritäts-Bedingungd (Chomsky 1973):
In einer Struktur α[uF∗] [ . . . [ . . . β[F ] . . . [ . . . γ[F ] . . . ] . . . ]
. . . , kann Bewegung zu [uF*] nur die zu [uF*] nächste
Kategorie affizieren, die [F] trägt.
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