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Vorwort

Vorwort:

Analyse-Beispiele bei denen die Domäne der Optimierung die Phrase
(statt der Phase) ist, wurden (vielleicht überraschenderweise)
weniger oft vorgeschlagen.

Im vorliegenden Foliensatz wird das Papier von Fischer (2002)
vorgestellt, welches ein (potentieller) Kandidat für eine solche
Analyse ist. (Eine weitere Analyse, die phrasenbasierte Optimierung
involviert, bietet Müller 2000.)



Prinzip C

Prinzip C der Bindungstheorie:

Prinzip C aus Chomsky (1981) ist eingeführt worden, um den
Kontrast zwischen (1-a,b) und (1-c) ableiten zu können, wobei
Koindizierung hier als Koreferenz zu deuten ist.

Wie man sieht, kann ein eigenständig referentieller Ausdruck
(R-Ausdruck), wie z.B. ein Eigenname, nicht von keinem
koreferenten Ausdruck (z.B. einem Pronomen) “gebunden” werden.

(1) a. Karli glaubt, dass eri ein Genie ist.
b. Erj glaubt, dass Karli ein Genie ist.
c. *Eri glaubt, dass Karli ein Genie ist.

(2) Bindung:
α bindet β genau dann, wenn α β c-kommandiert und wenn beide
denselben Index tragen.

(3) Prinzip C:
Ein R-Ausdruck darf nicht gebunden werden.



Bleeding und Prinzip C

Beobachtung (spätestens Lebeaux 1988):
In einigen Kontexten kann Ā-Bewegung (W-Bewegung, Topikalisierung,
etc.) eine Prinzip-C-Verletzung ausbluten (4-a,b). Allerdings gilt dies
nicht für alle Kontexte, siehe (5-a,b).

(4) a. [NP Welche Behauptung [CP die Hansi gemacht hatte ]]
j
hat

eri später tj bestritten?
b. [NP Which claim [CP that Johni made ]]

j
did hei later

deny tj?

(5) a. *[NP Welches Photo von Hansi ]
j
mag eri tj nicht?

b. *[NP Which picture of Johni ]
j
does hei like tj?



Bleeding und Prinzip C

Analyse (Lebeaux 1988, 1990, Chomsky 1995, Epstein et al. 1998, Fox
1999, 2000):

In (4-a,b) ist der R-Ausdruck in einem Adjunkt (Relativsatz)
eingebettet, in (5-a,b) dagegen in einem Argument.

Wenn Adjunkte anti-zyklisch (also unter scheinbarer Verletzung der
Bedingung des strikten Zyklus) verkettet werden können, Argumente
aber nicht, dann folgt der Unterschied zwischen (4) und (5).

Denn dann gibt es für (4-a,b) eine Derivation nach der der
Relativsatz erst mit der W-Phrase verkettet wird, nachdem diese
schon nach SpecC bewegt wurde.

Damit c-kommandiert das Pronomen den R-Ausdruck an keinem
Punkt der Derivation, und daher ergibt sich keine
Prinzip-C-Verletzung.

Für (5-a,b) steht eine solche Derivation nicht zur Verfügung, und
daher ist eine Prinzip-C-Verletzung (an einem frühen Punkt der
Derivation, nämlich vor W-Bewegung) unausweichlich.



Bleeding und Prinzip C

Problem (Kuno 1997, Lasnik 1998, Safir 1999):
Es gibt wohlgeformte Beispiele, bei denen der R-Ausdruck in einem
Argument enthalten ist, und die daher im Laufe der Derivation Prinzip C
verletzten sollten:

(6) a. [NP Which piece of evidence [CP that Johni was guilty ]]
j
did

hei successfully refute tj?
b. [NP Whose claim [CP that the Senatori had violated the

campaign finance regulations ]]
j
did hei dismiss tj as

politically motivated?
c. [CP That Johni had seen the movie ]

j
hei never admitted tj .

(7) a. [NP Welches Argument (dafür) [CP dass Hansi ungeeignet
ist ]]j hat eri schließlich tj akzeptiert?

b. [NP Wessen Behauptung [CP dass Bärbeli Roman geschlagen
habe ]]

j
hat siei als Verleumdung tj zurückgewiesen?

c. [CP Dass Hansi verloren hat ]
j
hat eri mir natürlich tj

verschwiegen.



Generalisierung

Generalisierung (Fischer 2002; bereits Riemsdjik und Williams 1981,
Huang 1993):

In Fällen, in denen eine Prinzip-C-Verletzung vermieden werden
kann, ist der R-Ausdruck “ausreichend” tief eingebettet.

Einbettung in eine CP ist in vielen Fällen die entscheidende
Konfiguration (vgl. (4), (6), (7)).

Aber auch Einbettung in eine NP, deren Spezifikator gefüllt ist
(durch einen pränominalen Genitiv), ist ausreichend um eine
Prinzip-C-Verletzung zu vermeiden, siehe (8-a).

(8) a. [NP Marias Strafe für Petersi Zuspätkommen ]
j
hat eri tj

akzeptiert.
b. *[NP Die Strafe für Petersi Zuspätkommen ]

j
hat eri tj

akzeptiert.
c. *Eri hat [NP Marias Strafe für Petersi Zuspätkommen ]

j

akzeptiert.



Nebenbemerkung

Nebenbemerkung:

Es gibt allerdings auch Beispiele, die eine ausreichend tiefe
Einbettung des R-Ausdrucks in einem Argument involvieren, und die
trotzdem nicht wohlgeformt scheinen, z.B. (9).

Für solche Beispiele nimmt Fischer (2002) an (Heycock 1995, Lasnik
1998 folgend), dass sie aus pragmatischen Gründen ausgeschlossen
sind.

(9) *[NP Which claim [CP that Johni was asleep ]]
j
was hei willing to

discuss tj .



Annahmen

Annahmen (Fischer 2002):

Prinzip C ist tatsächlich eine verletzbare Beschränkung. Dies ist der
Grund dafür, dass manche Verletzungen von Prinzip C nicht zur
Ungrammatikalität führen.

Phrasenaufbau erfolgt zyklisch, den Annahmen des MPs folgend.
Bewegung ist – im kanonischen Fall – merkmals-getrieben (wegen
der Beschränkung Last Resort).

Optimierung erfolgt ebenfalls zyklisch, wobei die Optimierungs-
domäne die Phrase ist. Insbesondere muss Optimierung bereits auf
dem vP-Zyklus applizieren.

Phasen (im Sinne von Chomsky 2000, 2001) spielen hier nur insofern
eine Rolle, als vP keine Phase sein darf. Damit muss eine nicht-
Phase optimiert werden. Die einfachste Annahme ist dann, dass
Optimierung alle Phrasen betrifft.

(Man könnte statt dessen auch festlegen, dass Optimierung nur die
Phrasen CP und vP betrifft. Da die beiden aber keine natürliche
Klasse mehr bilden, wenn vP keine Phase ist, wäre dies äußerst
stipulativ.)



Beschränkungen

Beschränkungen:

(10) Prinzip B* (PrB*)
Nicht-Anaphern dürfen nicht innerhalb ihrer Bindungsdomäne
gebunden sein.

(11) Referenz-Treue (Faith Reference, FR)
Indizes aus dem Input müssen im Output erhalten bleiben.

(12) Prinzip C (PrC)
R-Ausdrücke dürfen nicht gebunden werden.

Erläuterungen:

PrB spricht über nicht-Anaphern und fasst damit R-Ausdrücke mit
Pronomen, die nach der klassischen Bindungstheorie unter Prinzip B
fallen, zusammen. Im Folgenden spielt die Bindung von Pronomen
aber keine Rolle. Prinzip C gibt es nach wie vor.

Als Bindungsdomäne gilt jede minimale Kategorie, die ein Subjekt
enthält. Dabei zählt neben dem klassischen Subjekt des Satzes auch
ein pränominaler Genitiv als Subjekt der NP.



Seriell-zyklische Analyse (8-a)

(8-a) [NP Marias Strafe für Petersi Zuspätkommen ]
j
hat eri tj

akzeptiert.

T1: Bleeding: zyklische Optimierung von vP

Input: [VP [NP Subj . . . Ri . . . ]j V ] PrB* FR PrC LR
Numeration: {eri , v, T, C}

☞O1: [vP eri [VP [NP Subj . . . Ri . . . ]j V ] v ] *
O2: [vP erk [VP [NP Subj . . . Ri . . . ]j V ] v ] *!

Erläuterungen:

Output Kandidat O1 verletzt PrC zwar, dies ist aber nicht fatal, da
der alternative Kandidat, der den Referenzindex manipuliert, um eine
solche Verletzung zu vermeiden, die höher geordnete Beschränkung
FR verletzt.

PrB* spielt keine Rolle, da der R-Ausdruck nicht innerhalb seiner
bindenden Domäne (der NP) gebunden ist.



Seriell-zyklische Analyse (8-a)

T2: Bleeding: zyklische Optimierung von CP

Input: [TP eri [vP ti [NP[top]
Subj . . . Ri . . . ]j V v ] T ] PrB* FR PrC LR

Numeration: {C}

☞O11: [CP [NP[top]
Subj . . . Ri . . . ]j [C V+C ] eri tj v T ]

O12: [CP eri [C V+C ] ti [NP[top]
Subj . . . Ri . . . ]j v T ] *! *

Erläuterungen:

Die Optimierung der TP ist unter der Annahme, dass nichts
geschieht, was von Interesse wäre, ausgelassen.

Output Kandidat O11 topikalisiert die Objekt-NP und blutet damit
eine Prinzip-C-Verletzung auf dem CP-Zyklus aus.

Per Annahme trägt in T2 das Objekt ein Merkmal [top], welches mit
dem entsprechenden Sonden-Merkmal auf C [∗top∗] Abgleich
eingeht. Dadurch erfüllt Topikalisierung LR.

Topikalisierung einer anderen Kategorie (z.B. des Pronomens, siehe
O12), und das damit verbundene Belassen des R-Ausdrucks im
C-Kommando-Bereich des Pronomens, verletzt PrC fatal.



Seriell-zyklische Analyse (8-a)

Erläuterungen (Fortsetzung):

Wie man später noch sehen wird, ist die Ordnung von LR unter PrC
in T2 wichtig, weil sonst in einem Wettbewerb, der sich von T2 nur
dadurch unterscheidet, dass das Subjekt-Pronomen [top] trägt (statt
des Objekts), fälschlicherweise Kandidat O12 gewinnen würde.

Falls sich das Objekt bewegt (um eine PrC-Verletzung zu
vermeiden), obwohl das Subjekt-Pronomen [top]-markiert ist, dann
kann [∗top∗] auf C unter C-Kommando abgeglichen werden
(Erfüllung der Feature Condition unter der Operation Abgleich/
Agree).

Was verhindert, dass im TP-Zyklus Reparatur-getriebene Bewegung
des Objekts nach SpecT appliziert (und dort terminiert, wenn das
Objekt kein [top] trägt)? Hier gibt es möglicherweise ein Problem,
denn Objekt-Scrambling über ein (schwaches) Pronomen ist im
Deutschen normalerweise nicht möglich. (Der Hinweis auf die
Unmöglichkeit multipler SpecTs im Deutschen in Fußnote 6 hilft
kaum weiter, da Bewegung des Subjekts nach SpecT im Deutschen
bestenfalls optional ist.)



Seriell-zyklische Analyse (8-b)

(8-b) *[NP Die Strafe für Petersi Zuspätkommen ]
j
hat eri tj akzeptiert.

T3: Counter-Bleeding: zyklische Optimierung von vP

Input: [VP [NP . . . Ri . . . ]j V ] PrB* FR PrC LR
Numeration: {eri , v, T, C}

O1: [vP eri [VP [NP . . . Ri . . . ]j V ] v ] *! *
☞O2: [vP erk [VP [NP . . . Ri . . . ]j V ] v ] *

Erläuterungen:

Da der R-Ausdruck innerhalb seiner bindenden Domäne (vP) gebun-
den ist, erzwingt PrB* die Manipulation des referentiellen Index auf
dem vP-Zyklus (unter nicht-fataler Verletzung von FR), siehe O2.

Es gewinnt ein Kandidat, der das Subjekt des Satzes und den R-Aus-
druck als nicht-koreferent interpretiert. (8-b) basiert auf dem
Verlierer (O1), kann also nicht generiert werden.



Seriell-zyklische Analyse (8-b)

T4: Counter-Bleeding: zyklische Optimierung von CP

Input: [TP erk [vP tk [NP[top]
. . . Ri . . . ]j V v ] T ] PrB* FR PrC LR

Numeration: {C}

☞O21: [CP [NP[top]
. . . Ri . . . ]j [C V+C ] erk tj v T ]

O22: [CP erk [C V+C ] tk [NP[top]
. . . Ri . . . ]j v T ] *!

Erläuterungen:

Die Optimierung der TP ist wiederum ausgelassen.

Da der Index (zur Reparatur einer PrB-Verletzung) schon auf dem
vP-Zyklus geändert wurde, blutet Topikalisierung nun keine PrB-
Verletzung aus: Counter-Bleeding.

Per Annahme trägt das Objekt wieder [top]. Topikalisierung einer
anderen Kategorie (z.B. des Pronomens, siehe O22), wird durch LR
blockiert. (Dies ist aber nicht tragisch, da O22, welcher de facto
grammatisch ist, auf der Basis eines lexikalischen Inputs generierbar
ist, bei dem Pronomen und R-Ausdruck von Beginn verschiedene
Indizes tragen.)



Parallele, nicht-zyklische Analyse (8-b)

(8-b) *[NP Die Strafe für Petersi Zuspätkommen ]
j
hat eri tj akzeptiert.

T5: Kein Counter-Bleeding: parallele Optimierung von CP

Input: {V, Ri , eri , . . . , C} PrB* FR PrC LR

☛O1: [CP [NP[top]
. . . Ri . . . ]j [C V+C ] eri tj v T ]

O2: [CP eri [C V+C ] ti [NP[top]
. . . Ri . . . ]j v T ] *! * *

O3: [CP [NP[top]
. . . Ri . . . ]j [C V+C ] erk tj v T ] *!

O4: [CP erk [C V+C ] ti [NP[top]
. . . Ri . . . ]j v T ] *! *

Erläuterungen:

Wird parallel optimiert, dann zahlt sich das Verändern des Index
nicht aus, denn auf dem CP-Zyklus wird die Kategorie, die den
R-Ausdruck enthält, ohnehin nach SpecC bewegt.

Damit kann unter paralleler Optimierung das Counter-Bleeding nicht
abgeleitet werden. Vielmehr liegt (fälschlicherweise) eine Bleeding-
Relation vor ((8-b) ist der Gewinner O1). Dieser Sachverhalt liefert
ein Argument für seriell-zyklische Optimierung.



Zyklisch-phrasale Optimierung

Argument für phrasale Optimierung (Fischer 2002):

Um Counter-Bleeding abzuleiten muss ein Kandidat O3 in T3
verhindert werden, der das Objekt in den äußeren Spezifikator der
vP, oberhalb des Pronomens, bewegt.

Gäbe es einen solchen Kandidaten, dann würde er die Manipulation
des Index (siehe Kandidat O2) als suboptimal blockieren und damit
letztendlich dazu führen, dass die PrB-Verletzung ausgeblutet wird.

Wäre vP eine Phase, dann würde die Topikalisierung sukzessiv-
zyklisch über Specv verlaufen, und damit einen solchen vP-Kandi-
daten generieren. Also kann vP keine Phase sein.

Wenn vP aber keine Phase ist und gleichzeitig vP trotzdem
optimiert wird, dann lässt sich Optimierung am elegantesten als
Phrasen-basiert charakterisieren.



Zyklisch-phasale(!) Optimierung

Eine Phasen-basierte Alternative:

Es sieht auf den ersten Blick so aus, als ließe sich eine Phasen-
basierte Optimierung dennoch verteidigen.

Dazu müsste man, so scheint es, nur annehmen, dass sukzessiv-
zyklische Bewegung nicht den äußeren sondern den inneren
Spezifikator von vP ansteuert.

Dies wiederum ist möglich, wenn a) zuerst zyklisch bewegt wird und
sich erst dann das externe Argument (das Pronomen) verkettet, oder
b) sukzessiv-zyklische Bewegung Tucking-In unterläuft (leicht
anti-zyklische Bewegung in den inneren Spezifikator, unter das zuvor
verkettete Pronomen).

In beiden Fällen würde der R-Ausdruck trotz zyklischer Bewegung
im C-Kommando-Bereich des Pronomens verbleiben, und die
Manipulation des referentiellen Indexes wäre nach wie vor erzwungen.

In einer Derivation, in der das Objekt nicht [top]-markiert ist (und
darum der Auslöser für sukzessiv-zyklische Bewegung nicht zur
Verfügung steht), kann das Objekt den Rand der Phase via
Scrambling erreichen, um PIC-zugänglich zu bleiben.



Seriell-zyklische Analyse (8-c)

(8-c) *Eri hat [NP Marias Strafe für Petersi Zuspätkommen ]
j

akzeptiert.

T6: Bleeding: zyklische Optimierung von CP

Input: [TP er[top] i [vP ti [NP Subj . . . Ri . . . ]j V v ] T ] PrB* FR PrC LR
Numeration: {C}

☞O11: [CP [NP Subj . . . Ri . . . ]j [C V+C ] er[top] i tj v T ] *

O12: [CP er[top] i [C V+C ] ti [NP Subj . . . Ri . . . ]j v T ] *!

Erläuterungen:

Es muss noch der Fall (8-c) abgeleitet werden, ein klassischer Fall
von Prinzip-C-Verletzung. vP-Optimierung verläuft analog zu T1.
Auf dem CP-Zyklus muss der Kandidat, der (8-c) entspricht, von
dem Kandidaten blockiert werden, der das Objekt topikalisiert, und
zwar auch dann, wenn das Objekt nicht [top]-markiert ist (Topikali-
sierung also LR verletzt).
Wie bereits angedeutet, wird dies durch die Ordnung PrC ≫ LR
sichergestellt, siehe T6 ((8-c) ist der Verlierer O12).



Eine Konsequenz

Konsequenz:

Da LR verletzbar ist, erlaubt das System Reparatur-getriebene
Bewegung (wie bei O11 in T6).

Damit stellt sich die Frage, warum im vP-Zyklus nicht Reparatur-
getriebene Bewegung des Objekts in einen äußeren Specv (oberhalb
des Subjekt-Pronomens) erfolgt, mit denselben unerwünschten
Konsequenzen, die bereits auf Folie “Zyklisch-phrasale Optimierung”
erwähnt wurden.

Dieselbe Frage ergibt sich auch auf dem Hintergrund, dass das
Deutsche Scrambling (Bewegung nach Specv) erlaubt.

Fischers (2002) Antwort ist dieselbe wie die schon zuvor gegebene:
Eine solche Bewegung (Reparatur-getrieben oder getrieben durch
Scrambling-Merkmale [∗σ∗]/[σ]) kann nicht im äußeren Specv
landen. Dieser ist dem Pronomen vorbehalten. Damit ist die Bewe-
gung als Reparatur ausgeschlossen (und im Merkmals-getriebenen
Fall ohne Konsequenzen).



Abschließende Bemerkungen

Frage:
Was erklärt Ungrammatikalität, wenn Topikalisierung aus unabhängigen
Gründen blockiert ist, z.B. bei Einbettung der CP unter ein nicht-
Brücken-Prädikat (wie bezweifeln), oder wenn eine CP vorliegt, die durch
einen Komplementierer eingeführt wird, siehe (13-a,b)?

(13) a. *Ich bezweifle [CP [NP Marias Strafe für Petersi
Zuspätkommen ]

j
hat eri tj akzeptiert ].

b. *Ich denke [CP [NP Marias Strafe für Petersi
Zuspätkommen ]

j
dass eri tj akzeptiert hat ].

Antwort (Fischer 2002):
Hier kann man Beschränkungen annehmen, die die Einbettung von
Topikaliserungs-Strukturen unter nicht-Brücken-Prädikate bzw. eine
doppelte overte Besetzung von SpecC und C verbieten, und die über dem
Verbot gegen den leeren Output-Kandidaten (EOC) geordnet sind. Als
Konsequenz ergibt sich dann für (13-a,b) ein crash der Derivation.
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