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Vorwort

Vorwort:

Diese Folien sollen einen kurzen Einstieg und Einblick in das Thema
der Veranstaltung (Harmonischer Serialismus in der Syntax) geben.

Zu diesem Zweck wird zunächst erklärt, was die Grundziele der
Syntaxtheorie sind, und wie man sie erreichen kann. Anschließend
wird (etwas abstrakter) versucht die Idee des Harmonischen
Serialismus (und verwandter Theorien) aufzuzeigen.

Ich habe mich bemüht, nicht zu technisch zu sein, bzw. nicht zuviel
an Wissen über Syntaxtheorie vorauszusetzen. Ganz lässt sich dies
aber wohl nicht vermeiden.

Hinzu kommt, dass die Lehre in diesem Fall “auf Distanz” ablaufen
muss, also ohne die Möglichkeit für mich, in Nebenbemerkungen zu
ergänzen, was vielleicht nicht auf den Folien steht, und ohne die
Möglichkeit für die Studierenden, sofort einzuhaken.

Wer also (besonders in der zweiten Hälfte des Foliensatzes, ab Folie
19) noch nicht versteht, worauf das ganze hinaus will, dem sei
gesagt: Keine Panik! Mit der Zeit wird (hoffentlich) alles klarer.



Sprachliches Wissen

Unterscheidung:
Es gibt zwei verschiedene Typen von “Wissen”:

Partielles, vergessbares, explizites, gelerntes Wissen.

Vollständiges, permanentes, implizites, nicht bewusst gelerntes
Wissen.

Beispiele:

Kenntnis historischer Fakten, das Wissen über mathematische
Formeln, etc. fällt in den ersten Bereich.

Sprachliches (also auch: syntaktisches) Wissen: das Beherrschen der
Regeln, die der Grammatik der Muttersprache zugrundeliegen, in den
zweiten.

Behauptung:
Sprecher bilden Sätze und interpretieren sie, meist ohne zu wissen, nach
welchen Regeln sie das tun.



Sprachliches Wissen

Beispiel 1:

Beispiel (1-a) kann nicht bedeuten, dass die Person Homer
überrascht wird. (1-b) kann aber so interpretiert werden. Und dies,
obwohl sowohl in in (1-a) als auch (1-b) die lautliche Kette Homer
expected to surprise him vorliegt.

Würde man einen Sprecher des Englischen fragen, so könnte er diese
Intuition bestätigen, aber er könnte höchstwahrscheinlich nicht
sagen, wo sie herrührt.

(1) a. Homer expected to surprise him.
“Homer erwartete, dass er ihn (ihn6=Homer) überraschen würde.”

b. I wonder who Homer expected to surprise him.
“Ich frage mich, von wem Homer erwartete, dass er ihn (ihn 6=
oder = Homer) überraschen würde.”



Sprachliches Wissen

Beispiel 2:
(2-a) kann als (2-c) paraphrasiert werden, (2-b) nicht. Wissen Sie warum?

(2) a. Jeder glaubt, dass er geeignet ist.
b. Er glaubt, dass jeder geeignet ist.
c. Für jedes x , x eine Person, gilt: x glaubt, dass x geeignet ist.

Naive Hypothese:
Die Lesart (2-c), mit dem Pronomen (er) als abhängige Variable x , ist
nur möglich, wenn der Quantor (jeder) dem Pronomen linear vorangeht.

Aber: (3-a) kann nicht als (3-c) paraphrasiert werden, (3-b) dagegen
schon. Das widerspricht der Hypothese.

(3) a. Dass jeder geeignet ist, würde er gerne glauben.
b. Dass er geeignet ist, würde jeder gerne glauben.
c. Für jedes x , x eine Person, gilt: x würde gerne glauben, dass x

geeignet ist.



Theorie der Syntax (generell)

Generelle Eigenschaften:

Eine syntaktische Theorie besteht aus einer möglichst kleinen Menge
von allgemeinen Prinzipien, die möglichst viel an sprachlichem
Wissen erklären können.

Einfache, weit reichende Prinzipien sind notwendigerweise formal
und abstrakt. Sie setzen eine spezielle Begriffsbildung voraus.



Theorie der Syntax (Adäquatheit)

Drei Adäquatheitsforderungen für Grammatiktheorien (Chomsky 1964):

1. Beobachtungsadäquatheit: Die Theorie soll ein Verfahren zum
Trennen der grammatischen von den ungrammatischen Sätzen
(Ketten von Wörtern) bereitstellen.

2. Beschreibungsadäquatheit: Die Theorie soll beobachtungsadäquat
sein und dabei den Sätzen intuitiv korrekte Strukturen zuweisen.

3. Erklärungsadäquatheit: Die Theorie soll beschreibungsadäquatheit
sein und dabei eine Erklärung des Phänomens des Spracherwerbs
liefern.



Theorie der Syntax (Adäquatheit)

Beobachtungsadäquatheit:

Dies ist die minimale Anforderung an eine Theorie der Syntax. Sie
soll in der Lage sein, die Menge der grammatischen Sätze (einer
Sprache) und nur diese, zu “charakterisieren.”

Es gibt wenigstens zwei Wege zu einer solchen Charakterisierung: a)
Generieren/Aufzählen, b) Filtern.



Theorie der Syntax (Adäquatheit)

Generieren/Aufzählen:

Die Theorie beschreibt einen Mechanismus, der es erlaubt, alle
grammatischen Sätze (und nur diese) zu generieren (aufzuzählen).

Da es unendlich viele dieser Sätze gibt (Ich weiß, dass du schlau bist,
Ich weiß, dass du denkst, dass du schlau bist, etc.) kann diese
Prozedur beliebig viele Schritte involvieren. Wichtig ist: jeder
grammatische Satz kommt irgendwann einmal an die Reihe.

Filtern:

Die Theorie besteht aus einer Menge an Filtern (Beschränkungen),
die aus dem Universum aller möglichen (also grammatischen wie
ungrammatischen) Sätze, die ungrammatischen herausfiltert und die
grammatischen übrig lässt.

Das Universum der Sätze existiert dann entweder unabhängig von
der Grammatik (platonische Sichtweise), oder die Grammatik enthält
einen Generator, der diese riesige Menge an Ausdrücken zunächst
generiert.



Theorie der Syntax (Adäquatheit)

Bemerkungen:

Auf die Idee des Aufzählens/Generierens geht der Begriff der
generativen Grammatik zurück. Solche Theorien werden oft auch als
derivationell bezeichnet.

Filterbasierte Theorien werden manchmal auch als
modell-theoretisch bzw. repräsentationell bezeichnet

Jede derivationelle Theorie ist auch ein bisschen repräsentationell
(ganz ohne Repräsentationen kommt man nicht aus); und jede
repräsentationelle Theorie ist auch ein bisschen derivationell, weil sie
einen Generator benötigt (es sei denn man ist Platonist).

Die Theorie des Harmonischen Serialismus (Titel der Verantstaltung)
zeigt diese Zweiköpfigkeit ebenfalls: der Harmonie-basierte Teil trägt
repräsentationelle Züge, der serielle Teil derivationelle Züge.



Theorie der Syntax (Adäquatheit)

Beschreibungsadäquatheit:

Während die Beobachtungsadäquatheit nur über Mengen von
Wortketten (=Sätze) spricht, setzt die Beschreibungsadäquatheit
voraus, dass Sätze interne, hierarchische Strukturen besitzen.

Diese Strukturen kann man (in der Regel) im akustischen Signal
nicht hören. Es gibt aber viele verschiedene Möglichkeiten, zu
zeigen, dass sie vorhanden sein müssen (vgl. Konstituententests,
Tests für c-Kommando, etc.).

Im Folgenden wird kurz ein recht einfacher Typ von Evidenz für die
Existenz von hierarchischer Gliederung referiert (der allerdings in
diesem Fall kein besonders feinkörniges Ergebnis liefert).



Subjekt-Auxiliar-Inversion – ein Argument

Ein Argument für hierarchische Strukturen:
Auxiliarverbumstellung in Entscheidungsfragesätzen des Englischen. (Man
kann dasselbe Argument mit Beispielen aus dem Deutschen machen.)

Ausgangspunkt:
Dem Verhältnis zwischen den Aussagesätzen in (4) und den Entschei-
dungsfragesätzens in (5) liegt eine Regel zugrunde:

(4) a. Jenny has eaten a cake.
b. Anson will come to the party.

(5) a. Has Jenny eaten a cake?
b. Will Anson come to the party?

Szenario:
Das Englisch lernende Kind (der Syntaktiker) muss die korrekte Regel,
welche das Auxiliar verschiebt (Subjekt-Auxiliar-Inversion), erschließen.



Subjekt-Auxiliar-Inversion – ein Argument

Beobachtung:
Es gibt mehrere hypothetische Regeln, die (5-a,b) aus (4-a,b) ableiten:

(6) a. Regel 1:
Vertausche die ersten beiden Wörter.

b. Regel 2:
Stelle das erste Auxiliarverb an den Satzanfang.

c. Regel 3:
Stelle das strukturell höchste Auxiliarverb an den Satzanfang.

Konventionen:

Ungrammatische Sätze sind durch einen Stern * markiert.

Die Position (relativ zum Aussagesatz) des verschobenen Elements
im Entscheidungsfragesatz ist durch Unterstrich (eine sogenannte
Spur) markiert.



Subjekt-Auxiliar-Inversion – ein Argument

Regel 1:

(7) a. The man has eaten the cake.
b. *Man the has eaten the cake.
c. The woman who is singing is happy.
d. *Woman the who is singing is happy.

Kommentar:
Regel 1 funktioniert nur für Ein-Wort-Subjekte. Besteht ein Subjekt aus
mehreren Wörtern, löst die Regel Umstellung innerhalb des Subjekts aus.



Subjekt-Auxiliar-Inversion – ein Argument

Regel 2:

(8) a. The man has eaten the cake.
b. Has the man eaten the cake?
c. The woman who is singing is happy.
d. *Is the woman who singing is happy?

Kommentar:

Die Regel funktioniert, wenn es nur ein Auxiliar im Satz gibt. In
(8-c,d) gibt es aber zwei Auxiliare: Das erste Auxiliar is steht im
Relativsatz, der das Nomen woman modifiziert (who is singing); das
zweite Auxiliar ist das Auxiliar des Hauptsatzes (is von is happy).

Regel 2 erzwingt Umstellung des ersten Auxiliars aus dem
Relativsatz; grammatisch wäre aber die Umstellung des linear
zweiten Auxiliars aus dem Hauptsatz.



Subjekt-Auxiliar-Inversion – ein Argument

Seitenbemerkung:

Eine alternative Regel 2′, die stets das zweite Auxiliar an den
Satzanfang stellt, greift zu kurz: man kann das Beispiel beliebig
verlängern: In (9) muss das linear dritte Auxiliar vorangestellt
werden.

Eine Regel 2′′, die immer das letzte Auxiliar an den Satzanfang
stellt, scheitert ebenfalls, siehe (10).

(9) a. The woman who is meeting a man who is rich is happy.
b. *Is the woman who is meeting a man who rich is happy?
c. Is the woman who is meeting a man who is rich happy?

(10) a. The woman who is singing is meeting a man who is rich.
b. *Is the woman who is singing is meeting a man who rich?
c. Is the woman who is singing meeting a man who is rich?



Subjekt-Auxiliar-Inversion – ein Argument

Regel 3:

(11) a. The man has eaten the cake.
b. Has the man eaten the cake?
c. The woman who is singing is happy.
d. Is the woman who is singing happy?

Kommentar:

Regel 3 liefert das korrekte Ergebnis. Wichtig dabe: Der Unterschied
zwischen dem Auxiliar des Relativsatzes und dem Auxiliar des
Hauptsatzes ist ein struktureller.

Das Auxiliar im Hauptsatz ist hierarchisch “höher” als das Auxiliar
im Relativsatz: der Relativsatz ist Teil des Subjekts des Hauptsatzes
und damit in den Hauptsatz eingebettet. Das legt schon die
traditionelle Bezeichnung Hauptsatz nahe.

Regel 3 sagt also korrekt voraus, dass bei Ja/Nein-Fragen im
Englischen immer das strukturell höchste Auxiliar nach vorne gestellt
wird. (Dies erfasst alle betrachteten Fälle.)



Subjekt-Auxiliar-Inversion – ein Argument

Kurz gesagt:

Die Regel der Subjekt-Auxiliar-Inversion nimmt Bezug auf
hierarchische Strukturen (hier: Hauptsatz versus Relativsatz). Diese
Strukturbezogenheit der Inversionsregel lässt sich nicht mit Bezug
auf die lineare Wortkette alleine nachspielen.

Wenn aber die Regel auf eine interne hierarchische Strukturierung
von Sätzen Bezug nimmt, dann muss eine solche Strukturierung der
Sätze auch existieren.

Also sollte eine Syntaxtheorie diese Strukturierungen auch
modellieren (Beschreibungsadäquatheit).



Harmonischer Serialismus: Terminologie

Terminologische Unterscheidung :

Man kann unterscheiden zwischen der Theorie des Harmonischen
Serialismus (HS) im weiteren und im engeren Sinn.

HS im weiteren Sinn bezeichnet eine bestimmte Teilmenge von
Varianten der Optimalitätstheorie (OT). In diesem Sinn wird der
Begriff des HS auch im Titel dieser Veranstaltung benutzt.

HS im engeren Sinn bezeichnet dagegen eine ganz spezielles Element
dieser Teilmenge, nämlich den nicht-zyklischen HS (der für die
Phonologie entwickelt wurde, siehe McCarthy 2008, 2010, McCarthy,
Kimper und Mullin 2012, Kimper 2016, Pater 2016).

In jedem Fall gilt: HS = Harmonie + Serialismus.



Harmonie

Harmonie:

Der Begriff Harmonie geht auf die Idee zurück, dass sich die
Grammatikalität (Wohlgeformtheit) eines sprachlichen Ausdrucks Ai

(hier: eines Satzes) nicht alleine aufgrund der inhärenten
Eigenschaften von Ai ergibt.

Vielmehr muss Ai mit einer bestimmten Menge von alternativen
Ausdrücken (“Kandidaten”; hier: Sätze) {A1, . . . ,An} verglichen
werden. Nur wenn Ai bzgl. bestimmter Kriterien (Beschränkungen)
als harmonischer bewertet (evaluiert) wird als {A1, . . . ,An}, dann
hat Ai das Potential grammatisch zu sein.

Die gesamte Kandidatenmenge {A1, . . . ,An+1} wird von einem
Generator auf der Basis eines bestimmten Inputs erzeugt. Im Falle
einer Menge von Sätzen könnte der Input z.B. eine Menge von
Wörtern sein.



Harmonie-Evaluierung = Optimierung

Optimierung:

Statt Harmonie-Evaluierung hat sich auch der Begriff der
Optimierung eingebürgert.

Entsprechend ist der HS (im weiteren wie im engeren Sinne) eine
Subvariante der Optimalitätstheorie.



Harmonischer Parallelismus

Standard-Optimalitätstheorie (Prince und Smolensky 1993, 2004):

Die ursprüngliche Variante der OT ist parallel konzipiert (nicht
seriell, wie der HS, siehe unten), obwohl die Erfinder der OT die
Möglichkeit einer seriellen Architektur bereits im Blick hatten.

Parallel heißt, dass genau einmal eine Menge an alternativen
Ausdrücken {A1, . . . ,An+1} generiert und anschließend genau einmal
evaluiert wird: Harmonischer Parallelismus (HP).

Der “Gewinner” Ai dieser einen Evaluierung gilt dann als
grammatisch.



Serialismus

Serialismus:

Der Begriff Serialismus bezeichnet die Eigenschaft der Harmonie-
Evaluierung, mehrmals hintereinander, also seriell, zu applizieren,

Bei jeder dieser Harmonie-Evaluierungen wird aus einer
Kandidatenmenge {A1, . . . ,An+1} (minimal) ein Ausdruck Ai als
optimal bewertet. Mit Ai als Input wird dann eine neue Menge von
Ausdrücken {A′

1, . . . ,A
′
m+1} gebildet, aus der wiederum ein Ausdruck

A′
i als optimal bewertet wird, etc.

Dies wiederholt sich solange, bis der Wechsel aus Generierung und
Evaluierung aufgrund eines wohldefinierten Kriteriums stoppt. Erst
der zuletzt als optimal bewertete Ausdruck gilt dann als
grammatisch.



Harmonischer Parallelismus/Serialismus

Legende:

→: Generierung

⇒: Evaluierung

(12) Architektur des Harmonischen Parallelismus (Standard-OT)
Input → {A1, . . . ,An+1} ⇒ Ai

(13) Architektur des Harmonischen Serialismus
Input → {A1, . . . ,An+1} ⇒ Ai → . . . → {A′

1, . . . ,A
′
m+1} ⇒ A′

i

Illustration:
Im Folgenden sollen der HP und verschiedene Varianten des HS anhand
von stark vereinfachenden Minibeispielen illustriert werden.



Hintergrund

Erinnerung:

Sätze haben interne hierarchische Struktur. Diese involviert nicht nur
andere Sätze sondern auch kleinere Einheiten, sogenannte Phrasen.

Hierarchische Struktur kann durch ineinander geschachtelte
Klammerpaare ausgedrückt werden, die anzeigen, welche Ausdrücke
(Wörter, Phrasen) zusammengehören, unter Ausschluß von anderen.

Im Folgenden wird der ganze Satz durch das Klammerpaar [S . . . ]
markiert. Er enthält kleinere Phrasen: die Verbalphrase [VP . . . ],
Nominalphrasen (Subjekt, Objekt) [NP . . . ] etc.

(14) a. dass Donald Trump die USA regiert
b. [S dass [VP [NP Donald Trump ] [NP die USA ] regiert ]]



Harmonischer Parallelismus (Standard OT)

Beispiel (Harmonischer Parallelismus):

(15) a. Input: {DT, regiert, die, USA}
b. Kandidatenmenge:

(i) [S [VP [NP DT ] [NP die USA ] regiert ]]
(ii) [S regierti [VP [NP DT ] [NP die USA ] i ]]
(iii) [S [NP DT ] j [VP j [NP die USA ] regiert ]]
(iv) [S [NP DT ] j regierti [VP j [NP die USA ] i ]]

c. Harmonie-Beschränkungen:
(i) Das transitive Verb (oder seine Spur) steht mit seinen

Argumenten (oder deren Spuren) in der VP
(“Theta-Rollen-Zuweisung”).

(ii) Die erste Position im Hauptsatz S (außerhalb von VP)
wird von einer Phrase besetzt (“Vorfeldbesetzung”).

(iii) Das finite Verb steht in der zweiten Position in S
(“Verbzweit”).

(iv) Spuren ( i ) sind veboten.



Harmonischer Parallelismus (Standard OT)

Kommentare:

Betrachtet werden hier vier mögliche Kandidaten. Es wären
tatsächlich mehr. Es wird genau einmal generiert/evaluiert.

Kandidat (b-i) ist harmonisch bzgl. Beschränkungen (c-i), (c-iv),
verletzt aber Beschränkungen (c-ii-iii). Kandidat (b-iv) ist
harmonisch bzgl. (c-i-iii), verletzt aber (c-iv). Kandidaten (b-ii) und
(b-iii) verletzen jeweils Beschränkungen (c-ii), (c-iv) bzw. (c-iii-iv).

Diese Profile müssten nun, um die Fakten korrekt zu modellieren,
von der Harmonie-Evaluation so interpretiert werden, dass Kandidat
(b-iv) als grammatisch aus dem Wettbewerb hervorgeht. Wie diese
Interpretation aussieht, ist hier offen gelassen.

Man beachte, dass auch Kandidat (b-iv) nicht perfekt ist, da er
nicht harmonisch bzgl. des Verbots gegen Spuren ist.

Es ist hier (und bei den folgenden Beispielen) noch nicht zu sehen,
worin der Mehrwert einer Optimierung besteht. So hätte man
Kandidat (b-iv) auch ohne Wettbewerb generieren/filtern können.



Harmonischer Serialismus (nicht-zyklisch)

Beispiel (Harmonischer Serialismus, nicht-zyklisch):

(16) a. Input: [S [VP [NP DT ] [NP die USA ] regiert ]]
b. Kandidatenmenge (erste Evaluierung):

(i) [S [VP [NP DT ] [NP die USA ] regiert ]]
(ii) [S regierti [VP [NP DT ] [NP die USA ] i ]]
(iii) [S [NP DT ] j [VP j [NP die USA ] regiert ]]

c. Input: [S [NP DT ] j [VP j [NP die USA ] regiert ]]
d. Kandidatenmenge (zweite Evaluierung):

(i) [S [NP DT ] j [VP j [NP die USA ] regiert ]]
(ii) [S [NP DT ] j regierti [VP j [NP die USA ] i ]]

e. Input: [S [NP DT ] j regierti [VP j [NP die USA ] i ]]
f. Kandidatenmenge (dritte Evaluierung):

(i) [S [NP die USA ]
k

[NP DT ] j regierti [VP j k i ]]
(ii) [S [NP DT ] j regierti [VP j [NP die USA ] i ]]

g. Harmonie-Beschränkungen: siehe (15-c)



Harmonischer Serialismus (nicht-zyklisch)

Kommentare:

Es wird dreimal generiert/evaluiert. Dabei darf bei jeder Generierung
nur eine sehr kleine Zahl von Operationen (hier: genau eine!) den
Input in einen der Output-Kandidaten überführen. (Verschieben und
Einfügung von Spur soll hier als eine Operation zählen.)

Primärer Input ist in (16) eine vollständige Struktur (Strukturaufbau
ist nicht zyklisch, vgl. zyklischen HS unten).

1. Evaluierung: Kandidat (b-i) wie in (15). Kandidat (b-ii) ist
harmonisch bzgl. (g-i), verletzt aber (g-ii-iv). Kandidat (b-iii)
verletzt Beschränkungen (g-iii-iv), ist aber harmonisch bzgl. (g-i-ii).
Intendierter Gewinner (und neuer Input): (b-iii).

2. Evaluierung: Kandidat (d-i) wie (b-iii). Kandidat (d-ii) verletzt
nur (g-iv). Intendierter Gewinner (und neuer Input): (d-ii).

3. Evaluierung: Kandidat (f-i) verletzt (g-iii-iv), Kandidat (f-ii) nur
(g-iv). Intendierter Gewinner (finaler Output): (f-ii). Da Input und
Output nun identisch sind (Konvergenz), stoppt das Verfahren.



Zyklusprinzip

Zyklischer und nicht-zyklischer HS:

Neben dem nicht-zyklischen HS kann man noch eine andere Variante
von HS identifizieren: den zyklischen HS.

Der Unterschied zwischen den beiden Varianten besteht darin, ob die
sprachlichen Ausdrücke, die optimiert werden, in zyklische Domänen
eingeteilt werden, die dem Prinzip in (17) (aus Chomsky 1965)
unterliegen, oder nicht.

In der Phonologie ist das oft nicht der Fall (insbesondere, wenn
morphologisch einfache Ausdrücke optimiert werden). In der Syntax
dagegen werden oft zyklische Domänen angenommen.

(17) Zyklusprinzip:
Gegeben eine Struktur . . . [α . . . [β . . . , wobei α und β zyklische
Domänen sind. Dann haben alle grammatischen Regeln zuerst die
Möglichkeit innnerhalb von β zu applizieren und anschließend
innerhalb von α.



Zyklische Domänen

Rolle der zyklischen Domänen:

Im zyklischen HS betrifft die serielle Evaluierung (Optimierung) die
zyklischen Domänen. (Jede zyklische Variante der OT ist auch
seriell, aber nicht umgekehrt.)

Damit ergibt sich im zyklischen HS die Zahl der Generierungs-
/Evaluierungs-Schritte nicht durch das Konvergenzkriterium (Output
= Input), wie im nicht-zyklischen HS, sondern durch die Anzahl der
zyklischen Domänen.

Wie groß diese Domänen sind (und wieviele es gibt), lässt sich nicht
a priori sagen. Man kann sich einen zyklischen HS denken, bei dem
jede strukturaufbauende/verändernde Operation als zyklische
“Domäne” aufgefasst wird.

Im folgenden Beispiel sollen allerdings zunächst nur VP und S
zyklische Domänen sein (VP=β und S=α in (17)).



Harmonischer Serialismus (zyklisch)

Beispiel (Harmonischer Serialismus, zyklisch):

(18) a. Input: {DT, regiert, die, USA}
b. Kandidatenmenge (erste Evaluierung, VP-Zyklus):

(i) [VP [NP DT ] [NP die USA ] regiert ]
(ii) [VP [NP DT ] regiert ]
(iii) [VP [NP die USA ] regiert ]

c. Input: [VP [NP DT ] [NP die USA ] regiert ]
d. Kandidatenmenge (zweite Evaluierung, S-Zyklus):

(i) [S [VP [NP DT ] [NP die USA ] regiert ]]
(ii) [S [NP DT ] j [VP j [NP die USA ] regiert ]]
(iii) [S regierti [VP [NP DT ] [NP die USA ] i ]]
(iv) [S [NP DT ] j regierti [VP j [NP die USA ] i ]]

e. Harmonie-Beschränkungen: siehe (15-c)



Harmonischer Serialismus (zyklisch)

Kommentare:

Es wird zweimal generiert/evaluiert (zwei zyklische Domänen).

Da nach (17) höhere Domänen während der Evaluierung tieferer
Domänen “unsichtbar” sind, kann der gesamte Strukturaufbau
(nicht nur die Strukturveränderungen) zyklisch erfolgen. Das heißt,
die S-Domäne exisitiert bei Evaluierung von VP in (18-b) noch gar
nicht. Damit ist (17) fest im Generator verdrahtet.

1. Evaluierung (VP-Zyklus): Kandidat (b-i) ist perfekt. (b-ii-iii)
verletzen jeweils (e-i). Intendierter Gewinner (und neuer Input): (b-i).

2. Evaluierung (S-Zyklus): Kandidat (d-i) (= (b-i)) verletzt nun
(e-iii-iv), da S existiert. Kandidat (d-iv) verletzt nur (e-iv),
Kandidaten (d-ii) und (d-iii) verletzen (e-ii, iv) oder (e-iii, iv),
respektive. Intendierter Gewinner (finaler Output): (d-iv).



Schlusswort

Schlusswort:

Viele Punkte sind hier offen geblieben (Interpretation der
Harmonie-Evaluation, Motivation für Optimierung, etc.).

Sowohl Analysen vom Typ des HP als auch des zyklischen HS sind
für die Syntax bereits vorgeschlagen worden. Welche, hängt oft von
der zugrundeliegenden Theorie ab.

Für eine inhärent zyklische, derivationelle Theorie (z.B. das
Minimalistische Programm, Chomsky 1993, 1995) bietet sich der
zyklische HS an.

Für eine eingeschränkt zyklische und überwiegend repräsentationelle
Theorie (z.B. Rektions-Bindungs-Theorie, Chomsky 1981) ist auch
der HP eine naheliegende Option.

Eine Analyse vom Typ nicht-zyklischer HS wurde (meines Wissens)
für die Syntax noch nicht vorgeschlagen, ist aber denkbar (16).
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