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Vorwort

Vorwort:

In diesem Foliensatz wird die Diskussion aus Heck und Müller (2003)
vervollständigt. Im Folgenden geht es um Reparatur-getriebene
multiple W-Bewegung in Sluicing-Kontexten im Deutschen.

Wie zuvor ist die Argumentation darauf ausgerichtet, Evidenz dafür
zu erbringen, dass in der Syntax Optimierung zyklisch appliziert (mit
den Phasen CP und vP als Optimierungsdomänen).



(Einfaches) Sluicing

Ross (1969):
Es gibt (im Deutschen und vielen anderen Sprachen, siehe bereits Ross
1969, auch besonders Merchant 2001) eine Konstruktion, bei der eine
eingebettete interrogative CP interpretiert wird, obwohl nur ein Fragewort
in SpecC erscheint (1): “Sluicing”.

(1) Der Fritz hat irgendwen gesehen, aber ich weiß nicht . . .
[CP wen1 [C – ] [TP der Fritz t1 gesehen hat ]].

Zwei Analysen:

Sluicing involviert PF-Tilgung der CP (mit Ausnahme der W-Phrase
am Rand der CP in SpecC; Ross 1969, Lasnik 1999, Merchant 2001)

Sluicing involviert LF-Einsetzen einer CP (mit Ausnahme der
W-Phrase am Rand der CP in SpecC; Chung, Ladusaw und
McCloskey 1995).



Annahmen

Annahmen (Heck und Müller 2003):

Sluicing involviert Tilgung der phonetischen Merkmale auf PF. Die
syntaktische Struktur kann auf LF interpretiert werden.

Wichtig: Tilgung einer Kette, die keine Konstituente bildet, ist nicht
möglich (Lasnik 1999, Merchant 2001).

Der C-Kopf einer gesluicten CP trägt ein Merkmal [∆], welches
Tilgung der Terminale der Phase auslöst, mit Ausnahme der
W-Phrase am Rand.

Tilgung der W-Phrase würde zum Verlust von Information führen,
da ihre Präsenz-Phrase im akustischen Signal bei Tilgung nicht mehr
rekonstruierbar (“wiederauffindbar”, engl. recoverable; vgl. Pesetsky
1998) ist. Dies wird durch (2) sichergestellt. (Der Rest der getilgten
CP ist aus dem lokalen Kontext rekonstruierbar.)

(2) W-Wiederauffindbarkeit (Wh-R):
Eine W-Phrase muss wiederauffindbar sein.

(3) Beschränkungsordnung:
W-R ≫ EOC



Merchants (2001) “Sluicing-Comp-Generalisierung”

Frage:

Wäre es nicht einfacher, anzunehmen, dass die TP getilgt wird?

Das Problem ist, dass der C-Kopf die Tilgung niemals überlebt. Dies
sieht man in Dialekten, die einen overten Komplementierer
zusammen mit W-Phrase im Prinzip erlauben (4-a,b), oder auch in
Verb-Zweit-Kontexten einer Sluicing-ähnlichen Fragment-Antwort
(5-a,b).

Dies folgt, wenn die ganze CP (ohne W-Phrase, (3)) getilgt wird.

(4) a. Der Fritz hat irgendwen gesehen, aber ich weiß nicht . . .
[CP wen1 dass [TP er t1 gesehen hat ]].

b. *Der Fritz hat irgendwen gesehen, aber ich weiß nicht . . .
[CP wen1 dass [TP der Fritz t1 gesehen hat ]].

(5) a. Ich glaube, Maria hat jemanden gefeuert.
b. [CP Wen1 (*hat) [TP Maria t1 gefeuert ]]?



Multiples Sluicing

Sluicing in multiplen Fragen:

Sluicing ist auch möglich mit einer eingebetteten CP, die als multiple
W-Frage fungiert.

Wie erwartet müssen wegen (2) in einem solchen Fall alle
W-Phrasen die Tilgung überleben (vgl. (6-a,b)).

Da nur Konstituenten getilgt werden dürfen, folgt, dass sich alle
W-Phrasen an den Rand der CP bewegt haben müssen, um die
Tilgung zu ermöglichen.

(6) a. Irgendjemand hat irgendetwas geerbt, aber der Fritz weiß
nicht mehr . . .
[CP wer1 was2 C[∆] t1 t2 geerbt hat ].

b. *Irgendjemand hat irgendetwas geerbt, aber der Fritz weiß
nicht mehr . . .
[CP wer1 C[∆] t1 was2 geerbt hat ].



Reparatur-getriebene W-Bewegung bei multiplem Sluicing

Problem:

Das Deutsche ist, im Gegensatz zu Sprachen wie Rumänisch oder
Bulgarisch, eine Sprache, in der multiple W-Bewegung normalerweise
nicht möglich ist, vgl. (7-a) und (7-b,c).

Dies wird üblicherweise dadurch modelliert, dass die Sonde [∗wh∗]
eines interrogativen C-Kopfes im Deutschen nur eine W-Phrase
anzieht (während die Sonde im Rumänischen oder Bulgarischen alle
“zugänglichen” W-Phrasen anzieht).

Damit stellt sich die Frage, wie multiple W-Bewegung im Kontext
von multiplem Sluicing möglich ist, denn (im kanonischen Fall) muss
jede Bewegung Merkmals-Überprüfung lizensiert sein (8).

(7) a. Wer1 hat t1 wen2 getroffen?
b. *Wer1 wen2 hat t1 t2 getroffen?

(8) Last Resort:
Bewegung verlangt Merkmalsabgleich zwischen [F] und [∗F∗] am
Phrasenrand (Spezifikator-Kopf-Konfiguration).



Reparatur-getriebene W-Bewegung bei multiplem Sluicing

Antwort (Heck und Müller 2003; auch bereits Merchant 2001):
In einem solchen Fall kann Last Resort ausnahmsweise verletzt werden
um eine Verletzung der höher geordneten Beschränkung der
W-Wiederauffindbarkeit zu vermeiden: Reparatur-getriebene Bewegung.

Einschub:
Bevor die konkrete Analyse dieser Reparatur-getriebenen Bewegung
illustiert wird (siehe T1 und T2), muss auf einige Details der Interaktion
der bisherigen Analyse (letzter Foliensatz) mit Scrambling eingegangen
werden.



Erinnerung

Erinnerung:

Subjektanhebung im Deutschen erfolgt durch ein optionales
Merkmal [∗nom∗] auf T. (Folglich ist auch Subjektanhebung
optional.)

Um für [∗nom∗] PIC-zugänglich zu sein, muss sich das externe
(nominativ-markierte) Argument zunächst in eine äußere
Specv-Position bewegen (nur durch Bewegung entstandene Specs
sind von außerhalb der Phase PIC-zugänglich).

Diese Bewegung an den Rand wird durch die Beschränkung
Phasen-Balance (unter Vereltzung von LR) erzwungen.



Superiorität im Deutschen und W-Scrambling

Beachte:

Die Ableitung der Superioritätseffekte im Kontext von Subjekt-
anhebung im Deutschen (siehe letzter Foliensatz) basierte auf der
Idee, dass sich das Subjekt wegen [∗nom∗] PB-getrieben in einen
äußeren Specv bewegt.

Das W-Subjekt erfüllt damit PB gleichzeitig bzgl. [∗wh∗]. Als
Konsequenz wird Bewegung eines W-Objekts nach Specv durch LR
blockiert (und PB bzgl. beider Sonden, [∗nom∗] und [∗wh∗] kann
durch Bewegung des Subjekts erfüllt werden).

Also ist später nur das Subjekt PIC-zugänglich für [∗wh∗] auf C:
Superiorität.



Superiorität im Deutschen und W-Scrambling

Wichtig:

Diese Argumentation setzt voraus, dass das W-Objekt nicht
Merkmals-getriebene Bewegung nach Specv (also Scrambling)
unterlaufen kann!

Angenommen sei hier, dass Scrambling durch Überprüfung zwischen
dem Merkmalspaar [∗σ∗] auf v und [σ] auf NP LR erfüllen kann.

Hilfsannahme (Heck und Müller 2003):

Die oben skizierte Ableitung von Superiorität kann aufrechterhalten
werden, wenn man annimmt, dass eine W-Phrase, die [σ] trägt,
keinen Abgleich mit [∗wh∗] mehr eingehen kann (obwohl sie auch
[wh] trägt).

Ein W-Objekt kann also nach Specv scramblen (um dort [∗σ∗] zu
überprüfen), es kann aber nicht weiter nach SpecC bewegt werden,
und damit (trotz Subjektanhebung nach SpecT) Superiorität
verletzen.



Zurück zum multiplen Sluicing: Zwei Szenarien

Subjektanhebung appliziert nicht:

Ist keine [∗nom∗]-Sonde vorhanden, dann müsste eine W-Phrase
scrambeln, um nach Specv zu gelangen, die andere müsste
PB-getriebene Bewegung unterlaufen.

Da W-Scrambling PB bzgl. [∗wh∗] bereits erfüllt, ist PB-getriebene
Bewegung einer weiteren W-Phrase durch LR blockiert.

Weiterhin können nicht alle W-Phrasen scrambeln: es muss
wenigstens eine W-Phrase geben, die kein [σ]-Merkmal trägt, um
später [∗wh∗] überprüfen zu können.

Ohne Subjektanhebung strandet damit eine der W-Phrasen innerhalb
von vP. Auf dem CP-Zyklus entsteht dann entweder a) eine
Verletzung von W-R (die W-Phrase verbleibt in vP), b) eine
Verletzung der PIC (die W-Phrase wird in einem Rutsch aus der vP
bewegt), oder eine Verletzung der SCC (die W-Phrase wird zyklisch
aus der vP bewegt).

In jedem Fall ist eine Verletzung von EOC besser, die Derivation
bricht also zusammen (crash; der leere Output ist der Gewinner).



Zurück zum multiplen Sluicing: Zwei Szenarien

Subjektanhebung appliziert:

Ist dagegen eine [∗nom∗]-Sonde vorhanden, dann gelangt das
W-Subjekt durch PB-getriebene Bewegung bzgl. [∗nom∗] in einen
äußeren Specv; das W-Objekt unterläuft dagegen Scrambling nach
Specv.

(Beachte: Anders als bei [∗wh∗] erfüllt Scrambling des Objekts PB
bzgl. [∗nom∗] nicht automatisch mit.)

Später wird das W-Subjekt nach SpecC bewegt, um [∗wh∗] zu
überprüfen. (Das W-Objekt kann [∗wh∗] per Annahme nicht
überprüfen, da es [σ] trägt.) Das W-Objekt unterläuft W-R-ge-
triebene Bewegung nach SpecC, um der Tilgung zu entkommen:
multiples Sluicing.

Vorgehen:
Im Folgenden wird gezeigt, wie das zweite, erfolgreiche, Szenario unter
der seriell-zyklischen Analyse abgeleitet werden kann.



Seriell-zyklische Analyse

T1: Multiples Sluicing und kurze W-Bewegung:
zyklische Optimierung von vP

Input: [VP NP[wh],[σ]1 V ], NP[wh]2, v[∗σ∗]

Numeration: {C[∗wh∗],[∆], T[∗nom∗]. . . } FC Wh-R PB EOC LR

O1: [vP NP[wh],[nom]2 [v′ [VP NP[wh],[σ]1 V ] v[∗σ∗] ]] *(!) *(!)*

O2: [vP NP[wh],[nom]2 . . .

[v′ t2 [v′ [VP NP[wh],[σ]1 V ] v[∗σ∗] ]]] *! *

O3: [vP NP[wh],[σ]1 . . .

[v′ NP[wh],[nom]2 [v′ [VP t1 V ] v[∗σ∗] ]] *!

☞O4: [vP NP[wh],[σ]1 [v′ NP[wh],[nom]2 . . .

[v′ t2 [v′ [VP t1 V ] v[∗σ∗] ]]]] *

O5: Ø *!



Seriell-zyklische Analyse

Erläuterungen:

O1 in T1 bewegt keine der W-Phrasen. Das verletzt PB (wegen
[∗nom∗] und [∗wh∗] jeweils einmal) und FC (wegen [∗σ∗] auf v).

O2 erfüllt PB durch Bewegung des Subjekts in den äußeren Specv.
FC bleibt wegen [∗σ∗] verletzt.

O3 bewegt nur das W-Objekt. Damit bleibt PB bzgl. [∗nom∗]
verletzt.

O4 schließlich bewegt beide W-Phrasen und erfüllt PB sowie FC
gleichermaßen.



Seriell-zyklische Analyse

T2: Multiples Sluicing and kurze W-Bewegung:
zyklische Optimierung von CP

Input: [TP NP[wh]2 [vP NP[wh]1 t′
2

[v′ t2 . . . t1 . . . ]],
C[∆],[∗wh∗]

Numeration: {. . . } FC Wh-R PB EOC LR

O41: [CP C[∆],[∗wh∗] [TP NP[wh]2 . . .

[vP NP[wh]1 t′
2

[v′ t2 . . . t1 . . . ]]]] *(!) *(!)*

O42: [CP NP[wh]2 C[∆],[∗wh∗] [TP t′′
2
. . .

[vP NP[wh]1 t′
2

[v′ t2 . . . t1 . . . ]]]] *!

☞O43: [CP NP[wh]2 NP[wh]1 C[∆],[∗wh∗] [TP t′′
2
. . .

[vP t′
1

t′
2

[v′ t2 . . . t1 . . . ]]]] *
O44: Ø *!

Erläuterungen:

Da auf dem vP-Zyklus beide W-Phrasen nach Specv bewegt wurden,
sind auch beide W-Phrasen auf dem anschließenden CP-Zyklus
PIC-zugänglich.
Dort müssen sie beide an den Rand der CP bewegt werden (O43),
beide wegen W-R, und eine zusätzlich wegen FC (vgl. O41/42).



Lange W-Bewegung und Sluicing

Lange W-Bewegung:

Sluicing kann auch eine CP1 betreffen, die eine CP2 einbettet, wobei
die W-Phrase in CP2 verkettet wird, siehe (9).

In diesem Fall erfolgt zunächst Reparatur-getriebene Bewegung der
W-Phrase über die Phasen-Ränder aus CP2 heraus (“lange”
W-Bewegung).

Im letzten Schritt erfolgt dann Merkmals-getriebene Bewegung nach
SpecC (was außerdem W-R erfüllt).

(9) Maria hat behauptet dass sie irgendetwas geerbt hat aber Fritz
weiß nicht mehr . . .
[CP1

was1 C[∆] Maria t′′′1 behauptet hat [CP2
t′′1 dass sie t′1 t1

geerbt hat ]].



Seriell-zyklische Analyse

T3: Einfaches Sluicing:
zyklische Optimierung der eingebetteten CP

Input: [TP sie was1 geerbt hat ], C
Numeration: {C[∗wh∗],[∆], . . . } FC Wh-R PB LR

O1: [CP5
– C [TP . . . [vP wh1 . . . t1 . . . ]]] *!

☞O2: [CP5
wh1 C [TP . . . [vP t′

1
. . . t1 . . . ]]]] *

Erläuterung:
Optimierung der vP wurde übersprungen. Gewinner der CP-Optimierung
ist Output-Kandidat O2/T3, welcher wegen PB (und unter Verletzung on
LR) die W-Phrase in die intermediäre SpecC-Position bewegt. O2 dient
als Input für die nun folgende Generierung.



Seriell-zyklische Analyse

T4: Einfaches Sluicing:
Zyklische Optimierung der Matrix-CP

Input: [TP Maria [vP was1 behauptet hat . . .

[CP5
t′′
1

sie [vP t′
1

t1 geerbt hat ]]], C[∗wh∗],[∆]

Numeration: { . . . } FC Wh-R PB LR

O21: [CP7
– C[∗wh∗],[∆] [TP . . . [vP wh1 . . .

[CP5
t′′
1

C [TP . . . t′
1
. . . t1 . . . ]]]]] *! *

☞O22: [CP7
wh1 C[∗wh∗],[∆] [TP . . . [vP t′′′

1
. . .

[CP5
t′′
1

C [TP . . . t′
1
. . . t1 . . . ]]]]]

Erläuterung:

Wieder wurde Optimierung der vP übersprungen. Im letzten Schritt
in T4 erfolgt kanonische Merkmals-getriebene Bewegung der
W-Phrase nach SpecC.

Die Analysen in T3 und T4 illustrieren zunächst einmal, dass lange
Bewegung aus einer einfach gesluicten CP möglich ist. Interessant
wird es, wenn man multiples Sluicing mit langer W-Bewegung
kombiniert.



Eine Beschränkung

Beschränkung (Sauerland 1999; auch Takahashi 1993 zum Japanischen):

Lange W-Bewegung ist auch bei multiplem Sluicing möglich.
Voraussetzung ist allerdings, dass sich alle W-Phrasen innerhalb
derselben CP verkettet werden (10-a) (“clause mate condition”).

Wird dagegen eine W-Phrase in CP1 verkettet, die andere aber in
einer tieferen CP2, resultiert Ungrammatikalität (10-b).

Es wird nun gezeigt, wie die Ungrammatikalität von (10-b) unter
zyklischer Optimierung folgt, nicht aber unter paralleler Optimierung.

(10) a. Maria hat behauptet, dass irgendjemand irgendetwas geerbt
hat, aber der Fritz weiß nicht mehr . . .
[CP1

wer1 was2 C[∆] Maria behauptet hat [CP2
dass t1 t2

geerbt hat ]].
b. *Irgendjemand hat behauptet, dass Maria irgendetwas geerbt

hat, aber Fritz weiß nicht mehr . . .
[CP1

wer1 was2 C[∆] t1 behauptet hat [CP2
dass Maria t2

geerbt hat ]].



Seriell-zyklische Analyse

T5: Multiples langes Sluicing:
zyklische Optimierung von eingebetteter CP

Input: [TP Maria was2 geerbt hat ], C
Numeration: {C[∗wh∗], wh1, . . . } FC Wh-R PB EOC LR

☞O1: [CP5
– C [TP . . . wh2 . . . ]]

O2: [CP5
wh2 C [TP . . . t2 . . . ]] *!

O3: Ø *!

Erläuterungen:

O1 in T5 belässt die eingebettete W-Phrase (wh2) innerhalb der
eingebetteten vP. (Scrambling an die vP wäre zwar möglich, hilft
aber nicht, da SpecC nicht erreicht wird.)

PB wird durch die W-Phrase, die noch Teil der Numeration ist
erfüllt, und W-R spielt noch keine Rolle ([∆] wird erst in der
nächsthöheren CP eingeführt).

Bewegung an den Rand der CP (O2) ist daher durch LR blockiert.



Seriell-zyklische Analyse

T6: Multiples langes Sluicing:
zyklische Optimierung von Matrix-CP

Input: [TP wer1 behauptet hat . . .

[CP5
C [TP Maria was2 geerbt hat ]]],

C[∗wh∗],[∆]

Numeration: { . . . } SCC FC Wh-R PIC EOC LR

O11: [CP7
– C[∗wh∗],[∆] [TP wh1 . . .

[CP5
– C [TP . . . wh2 . . . ]]]] *! **

O12: [CP7
wh1 C[∗wh∗],[∆] [TP t1 . . .

[CP5
– C [TP . . . wh2 . . . ]]]] *!

O13: [CP7
wh1 wh2 C[∗wh∗],[∆] [TP t1 . . .

[CP5
– C [TP . . . t2 . . . ]]]] *! *

O14: [CP7
wh2 C[∗wh∗],[∆] [TP wh1 . . .

[CP5
– C [TP . . . t2 . . . ]]]] *! *

O15: [CP7
wh1 wh2 C[∗wh∗],[∆] [TP t1 . . .

[CP5
t′
2

C [TP . . . t2 . . . ]]]] *! **
☞O16: Ø *



Seriell-zyklische Analyse

Erläuterungen:

In der übergeordneten CP ist die eingebettete W-Phrase (wh2) nun
nicht PIC-zugänglich. Dies führt alternativ zu einer fatalen
Verletzung von W-R (O12), PIC (O13), oder SCC (O15), je
nachdem, ob und wie die W-Phrase noch bewegt wird.

Ergebnis: der leere Output gewinnt (crash der Derivation). Dies leitet
die Ungrammatikalität von (10-b) unter zyklischer Optimierung ab.



Seriell-zyklische Analyse

Frage:
Wäre es nicht möglich, die zweite W-Phrase durch W-R an den Rand der
eingebetteten CP zu bewegen, wenn man annimmt, dass auch der Kopf
der eingebetteten CP (und eventuell vP) ein [∆]-Merkmal trägt? Dann
würde man den ungrammatischen Kandidaten fälschlicherweise
generieren.

Antwort:

Das wäre in der Tat der Fall, wenn eine solche sukzessiv-zyklische
Tilgung möglich wäre.

Unter der Annahme, dass Tilgung nur Konstituenten affizieren kann,
ist dies aber ausgeschlossen: bereits nach dem ersten Zyklus würde
Tilgung immer eine nicht-Konstituente ansteuern (z.B. überge-
ordnete VP plus SpecC der eingebetteten CP).



Parallele, nicht-zyklische Analyse

T7: Multiples langes Sluicing: parallele Optimierung

Input: C, C[∗wh∗], NP[wh]1, NP[wh]2, T, T[∆], . . .
Numeration: { . . . } FC Wh-R PIC EOC LR

O11: [CP7
– C[∗wh∗] [TP[´]

wh1 . . .

[CP5
– C [TP . . . wh2 . . . ]]]] *! **

O12: [CP7
wh1 C[∗wh∗] [TP[´]

t1 . . .

[CP5
– C [TP . . . wh2 . . . ]]]] *!

O13: [CP7
wh1 wh2 C[∗wh∗] [TP[´]

t1 . . .

[CP5
– C [TP . . . t2 . . . ]]]] *! *

O14: [CP7
wh2 C[∗wh∗] [TP[´]

wh1 . . .

[CP5
– C [TP . . . t2 . . . ]]]] *! *

O15: Ø *
☛O16: [CP7

wh1 wh2 C[∗wh∗] [TP[´]
t1 . . .

[CP5
t′
2

C [TP . . . t2 . . . ]]]] **



Parallele, nicht-zyklische Analyse

Argument für zyklische Analyse:

Unter paralleler Optimierung ist die Entsprechung von Kandidat O15

aus T6, der eine Zwischenspur im eingebetteten SpecC etabliert,
siehe O16 in T7, optimal. Alle alternativen Kandidaten verletzen
hoch-geordnete Beschränkungen.

Damit fällt eine LR-Verletzung, die in der zyklischen Analyse das
Verbringen der W-Phrase in die eingebettete SpecC-Position noch
blockieren konnte, in der parallelen Analyse nicht ins Gewicht.

Die SCC kann diesen Kandidaten, da mit der parallelen Optimierung
keine zyklische Theorie vorliegt, nicht ausschließen.

Die parallele Analyse übergeneriert also, während die zyklische
Analyse die oben beobachtete Beschränkung abzuleiten vermag.
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