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Hintergrund und Ziele

Zusammenfassung:

Sprachliches Wissen ist unbewusst und daher nicht direkt zugänglich.

Der wissenschaftliche Zugang zu sprachlichem Wissen muss daher
indirekt über Grammatikalitätsurteile von Sprechern gesucht werden.

Das minimale Ziel der Syntaxforschung ist eine Theorie, die es
erlaubt, die ungrammatischen von den grammatischen Sätzen zu
trennen.

Die Theorie ist eine Annährung an den idealen Sprecher. Von
Performanzfaktoren wird abstrahiert.

Syntaktische Strukturen sind mehr als lineare Abfolgen von Wörtern
(lautliche Ketten). Vielmehr sind Sätze auch hierarchisch gegliedert.



Morphosyntaktische Merkmale

Zusammenfassung:

Die atomaren Elemente, auf denen syntaktische (und morpholo-
gische) Prozesse operieren, sind morpho-syntaktische Merkmale.

Manche Merkmale werden von der phonologischen Schnittstelle
interpretiert (sind im akustischen Signal wahrnehmbar), von der
semantischen Schnittstelle aber nicht (sie tragen keine Bedeutung).
Beispiel: Kasus-Merkmale.

Andere sind akustisch nicht wahrnehmbar, werden aber semantisch
interpretiert. Beispiel: das Merkmal [typ:dekl] eines deklarativen,
phonetisch leeren Komplementierers.

Wieder andere Merkmale werden weder von der phonologischen
noch von der semantischen Schnittstelle interpretiert. Beispiel:
Kategorien-Merkmale, Selektionsmerkmale.

Die Annahme solcher abstrakter Merkmale rechtfertigt sich einzig
dadurch, dass es syntaktische (bzw. morphologische) Prozesse gibt,
die auf sie Bezug nehmen.



Konstituenz, Verkettung und Projektion

Zusammenfassung:

Sätze besitzen eine innere hierarchische Struktur. Die Teile, in die
sich eine syntaktische Struktur (rekursiv) zergliedern lässt, nennt
man auch Konstituenten.

Konstituenten sind weitgehend abstrakt, d.h. oft lässt sich Evidenz
für eine hierarchische Gliederung einer Struktur nicht aus ihrem
Schnittstellen-Verhalten ableiten.

Die Existenz solcher Konstituenten muss dann über struktursensitive
grammatische Prozesse gerechtfertigt werden (Tilgung, Bewegung,
Koordination, etc.).

Konstituententests sind typischerweise als Implikationen zu formu-
lieren: Wenn ein Test positiv ausfällt, dann liegt Evidenz für Konsti-
tuentenschaft vor. Fällt er negativ aus, kann keine Schlussfolgerung
gezogen werden.



Konstituenz, Verkettung und Projektion

(. . . Fortsetzung):

Die hier vorgeschlagene Theorie zur Charakterisierung grammati-
scher Sätze ist derivationell. D.h. hierarchische Strukturen von
Sätzen werden durch schrittweise Anwendung von syntaktischen
Operationen generiert.

Die zentrale Operation für den Strukturaufbau (Generierung von
Konstituenten und Wortketten zugleich) ist die binäre Verkettung.

Verkettung nimmt zwei syntaktische Elemente α und β, und
generiert daraus durch Zusammenfügen ein neues Element γ. α und
β können dabei dem mentalen Lexikon entnommen sein (“Wörter”),
oder bereits in vorangegangenen Schritten durch Verkettung
generiert worden sein.

Eines von zwei verketteten Elementen ist der Kopf. Der Kopf
bestimmt die Merkmale der durch Verkettung generierten
Konstituente K, indem er seine Merkmale auf K projiziert.

Verkettung unterliegt der Erweiterungsbedingung (appliziert nur an
der Wurzel!).



Selektion und Theta-Rollen

Zusammenfassung:

Manche Wörter/Konstituenten fungieren semantisch als Prädikate,
welche semantische Argumente verlangen, um einen vollständigen
Gedanken auszudrücken. Diese Argumente füllen thematische Rollen
aus, die ihre semantische Relation zum Prädikat näher charakteri-
sieren.

In der Syntax müsssen die semantischen Argumente eines Prädikats
(in der Regel) durch Verkettung realisiert werden: syntaktische
Argumente. Dabei gilt die Einzigkeitsbedingung (Theta-Kriterium):
Jedes Argument realisiert eine, und genau eine, Theta-Rolle.

Konstituenten, die weder Prädikate sind noch Theta-Rollen
realisieren, sind Modifikatoren.



Selektion und Theta-Rollen

(. . . Fortsetzung:)

Die morpho-syntaktischen Eigenschaften eines syntaktischen
Arguments lassen sich nicht vollständig aus seiner thematischen
Rolle vorhersagen. Daher wird Verkettung von Argumenten durch
Selektionsmerkmale auf dem Prädikat restringiert.

Selektionsmerkmale sind semantisch nicht interpretierbar und
müssen daher in der Syntax unter Schwesternschaft gelöscht werden.
Dies wird durch Verkettung ermöglicht.

Der Kopf lässt sich als dasjenige Element einer binären Verkettung
definieren, welches ein Selektionsmerkmal trägt, das durch
Verkettung gelöscht wird.



Komplemente, Spezifikatoren und C-Kommando

Zusammenfassung:

Neue Hypothese: Verkettung ermöglicht nicht nur Löschung von
Selektionsmerkmalen (bildet Schwesternschaft), sondern wird selbst
durch diese Löschung erst möglich.

Maximale Projektionen sind definiert als Projektionen, die keine
Selektionsmerkmale tragen (vollständig abgesättigt). Minimale
Projektionen sind Projektionen, die aus dem Lexikon entnommen
wurden.

Es gibt Projektionen, die weder maximal noch minimal sind
(Beispiel: Verbalphrase ohne externes Argument), und es gibt
Projektionen, die beides sind (Beispiel: Pronomen).

Aus der Erweiterungsbedingung folgt: Eines der Elemente einer
binären Verkettung muss eine maximale Projektion sein.

Schrittweise Verkettung unter Beachtung der Erweiterungsbedingung
führt zum Strukturaufbau von unten nach oben (Prinzip des Zyklus).



Komplemente, Spezifikatoren und C-Kommando

(. . . Fortsetzung:)

Die erst-verkettende XP nennt man Komplement. Alle nicht-
Erstverketter sind Spezifikatoren. Die Linearisierung von Kopf und
Komplement ist sprachspezifisch (vgl. OV vs. VO). Die Linearisier-
ung von Spezifikator und Kopf ist möglicherweise universal Spec >
Kopf.

Modifikatoren werden nicht durch Verkettung eingefügt, sondern
durch den Prozess der Adjunktion.

Grammatische Prozesse wie Reflexivierung, das Auftreten von
negativen Polaritätselementen oder Pronomen, die als gebundene
Variablen interpretiert werden, verlangen die Konfiguration des
C-Kommandos zwischen den involvierten Elementen.

C-Kommando wird dadurch zu einem geeigneten Werkzeug, um
Konstituentenanalysen zu verfeinern.



Ditransitive und Verkettung des externen Arguments

Zusammenfassung:

C-Kommando-Tests legen für transitive und ditransitive Verbphrasen
im Englischen eine rechtsverzweigende Struktur nahe: Das indirekte
Objekt c-kommandiert asymmetrisch das direkte Objekt. Das
Subjekt c-kommandiert asymmetrisch das Objekt.

Da Verzweigung binär ist, suggeriert die Wortfolge in Ditransitiven
die Existenz mehrerer VP-Schalen. Dies bedeutet, dass das Subjekt
durch eine extra Schale (vP) in die Struktur eingeführt wird. Das
lexikalische Verb wird durch Kopfbewegung an v verbracht und dort
adjungiert.

Da nun v die Agens-Rolle vergibt, ist die vP-Schale auch in
transitiven Strukturen vorhanden.

Es gilt, per Hypothese, die UTAH: Gleiche thematische Rollen
werden auf gleiche syntaktische Projektionen abgebildet. Damit folgt
auch ein struktureller Unterschied zwischen unakkusativischen und
unergativischen Verbal-Projektionen.



Funktionale Kategorien – TP

Zusammenfassung:

Es existiert eine Satz-Projektion oberhalb der vP: TP. Das Subjekt
bewegt sich im Englischen nach SpecT. T ist nun der Kopf des
Satzes (Satz = TP).

Weitere Projektionen zwischen TP und vP sind Auxiliar-Projektionen
(z.B. PerfP, ProgP).

Verbale Element, die Tempusmarkiert sind (Modale, finite Auxiliare,
infinitivisches to) befinden sich im Englischen außerhalb der vP, in
T. Dies wird abgeleitet durch Kopfbewegung nach T. (Dies gilt
jedoch nicht für Vollverben im Englischen!)

Verschiedene Auxiliare bedingen die morphologische Form der direkt
unter ihnen eingebetteten Projektion. Dies ist das Ergebnis von
Merkmalsevaluation durch die Operation Agree (Abgleich).

Durch Agree lässt sich auch Subjekt-Verb-Kongruenz analysieren.



Subjekte und Objekte

Zusammenfassung:

Nominativ ist das Ergebnis einer Kasusvaluation (Agree!) des
Subjekts durch den finiten T-Kopf. Akkusativ auf dem Objekt wird
durch v valuiert.

Kasus-Zuweisung (Agree und Bewegung im allgemeinen) unterliegen
einem Lokalitätsprinzip für grammatische Relationen: Minimalität.
(Daraus folgt z.B., dass Nominativ nicht an das Objekt zugewiesen
wird.)

Subjektbewegung nach SpecT korreliert nicht mit Nominativ-
Valuierung (Dativ-Subjekte im Isländischen). Daher wird ein
abstraktes Merkmal benötigt, das für die Bewegung des Subjekts
verantwortlich gemacht werden kann: [uN*] (EPP).

Lokalität stellt sicher, dass sich das Subjekt nach SpecT bewegt, um
[*uN] abzugleichen, und nicht das Objekt.



Passiv, Adverbien und EPP

Zusammenfassung:

Ein v das kein externes Argument zu sich nimmt weist auch keinen
Akkusativ zu: Burzios Generalisierung. Das v im Passiv ist ein
solcher Fall: das externe Argument wird unterdrückt und das interne
Argument erhält stattdessen Nominativ.

Unakkusativische Verben sind sehr ähnlich zu passivierten Verben.

Im Englischen involviert das Passiv ein Auxiliar und eine bestimmte
Morphologie des Hauptverbs (past participle). Dies motiviert die
Existenz einer PassP oberhalb der vP.

Adverbien werden an maximale verbale Projektionen adjungiert
(Ausnahme: VP).

Nicht alle Sprachen besitzen (obligatorische) Subjektbewegung nach
SpecT (EPP): siehe z.B. die Analyse der Verb-Initialität in keltische
Sprachen.

Das Minimalitätsprinzip kann seine volle Kraft erst unter Annahme
der Erweiterungsbedingung entfalten.



Funktionale Kategorien – CP

Zusammenfassung:

Der Kopf des Satzes ist (meistens) ein Komplementierer (Kategorie
C), der ganze Satz eine Projektion von C (Satz = CP).

Subjekt-Auxiliar-Inversion ist ein weiterer Fall von Kopfbewegung:
Das höchste, finite, Auxiliar bewegt sich und adjungiert an C.

Kontroll-Infinitive enthalten ein leeres Subjekt (PRO), das die
Agens-Rolle des Infinitivs realisiert, und dessen Referenz von einem
Argument (Subjekt oder Objekt) des einbettenden Satzes
kontrolliert wird.

ECM-Infinitive enthalten ein hörbares, Akkusativ-markiertes Subjekt.
Der Kasus wird vom v-Kopf des einbettenden Prädikats zugewiesen.
ECM-Infinitive sind ausnahmsweise TPn.



Funktionale Kategorien – CP

(. . . Fortsetzung:)

for -Infinitive enthalten ein hörbares Subjekt, das Akkusativ vom
for -Komplementierer erhält.

Anhebungsinfinitive enthalten die Spur/Kopie eines Subjekts,
welches (zyklisch über die eingebettete SpecT-Position) in die
SpecT-Position des einbettenden Satzes angehoben wird. Dies ist
möglich (Lokalität), da das Matrixprädikat selbst kein Subjekt
besitzt.

Anhebungsinfinitive werden (wie ECMs) als TPn analysiert.

Bei Kontroll-Infinitiven mit Matrix-Objekt wird PRO (wie wegen
Lokalität zu erwarten) meist durch das Objekt kontrolliert (aber:
promise!).



Verb-Zweit

Zusammenfassung:

Germanische Sprachen sind typischerweise Verb-Zweit-Sprachen
(Ausnahme: Englisch): Das finite Verb bewegt sich nach C (zweite
Position) und irgendeine phrasale Konstituente besetzt SpecC.

Verb-Zweit maskiert oft die zugrundrundeliegende Abfolge von Verb
und Objekt in einer Sprache: Deutsch ist (zugrundeliegend, also
wegen Verkettung, plus V-nach-v) eine OV-Sprache, auch wenn in
Hauptsätzen das Verb dem Objekt oft vorangeht (nämlich dann,
wenn etwas anderes als das Objekt nach SpecC bewegt wird).

Verb-Erst-Sätze können entsprechend analysiert werden als Sätze,
die zwar das finite Verb nach C bewegen, aber SpecC leer belassen.

Verb-Zweit-Sätze können, unter bestimmten Umständen, auch
eingebettet werden. Ob (lange, satzübergreifende) Bewegung aus
Verb-Zweit-Sätzen möglich ist, ist umstritten. Falls ja, erklärt sich
die scheinbare Verb-Erst-Stellung des eingebetteten Satzes (unter
deklarativer Interpretation) derivationell als Verb-Zweit-Effekt.


