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Vorwort

Vorwort:

Wir kommen nun zum radikalsten Modell der zyklischen
Optimierung: Jeder Derivationsschritt σ (in der Syntax: jede der
Operationen Merge, Move, Agree, etc.) bildet eine zyklische Domäne
in dem Sinne, dass nach der Applikation von σ optimiert wird.

Entsprechend unterscheiden sich die Output-Kandidaten vom Input
jeweils nur minimal.

Vorgestellt wird im Folgenden die Analyse aus Heck und Müller
(2007). Eine Fortführung findet sich in Heck und Müller (2013,
2016). Die Evidenz, auf deren Basis (in Heck und Müller 2013)
argumentiert wird, involviert a) Argumentkodierung, b)
Dativ-Possessoren, c) SpecC-Expletiva und d) VP-Topikalisierung.

In diesem Foliensatz wird das Argument vorgestellt, das auf
Argumentkodierung basiert.



Hintergrund

Annahmen (bereits Chomsky 2000, Epstein und Seely 2002):

Strukturaufbau erfolgt zyklisch durch die Operationen Merge, Move
und Agree (gemäß den Annahmen des MPs).

Optimierung appliziert ebenfalls zyklisch, und zwar nach jedem
Derivationsschritt.

Beobachtung (Heck und Müller 2007):

In einer Situation, in der die Anwendungskontexte führ mehrere
Operationen O1, . . . On zur Verfügung stehen, unterdeterminiert die
Theorie des MP den weiteren Verlauf der Derivation.

Beide Operationen müssen sofort applizieren (da ihr Anwendungs-
kontext jeweils gegeben ist). Unter der Annahme, dass simultane
Regelanwendung nicht möglich ist, kann aber nur eine der Opera-
tionen applizieren.

In einer solchen Situation entscheidet Optimierung, welche Opera-
tion Oi im nächsten Schritt σ applizieren kann und welche
Operationen Oj (j 6= i) zunächst zurückgestellt werden müssen.

Als Konsequenz müssen die Beschränkungen, die sonst sofortige
Anwendung von Oj erzwingen, verletzt werden.



Hypothese

Hypothese (Heck und Müller 2007):
Die Optimierung, die diese Unterdeterminiertheit auflöst, appliziert
zyklisch, und zwar direkt nach jedem Derivationsschritt.



Merkmale und Beschränkungen

(1) Merge:
α kann sich mit β veketten, mit dem Ergebnis {α, β} genau dann,
wenn α [•β•] trägt.

(2) Move:
Bewegung ist Verkettung, wobei β innerhalb α ist.

(3) Agree:
α kann mit β bzgl. eines Merkmalbündels Γ kongruieren genau
dann, wenn (a)–(c) gelten:

a. α trägt eine Sonde [∗f∗] in Γ.
b. β trägt ein passendes Ziel [f] in Γ.
c. α m-kommandiert β.



Merkmale und Beschränkungen

Erläuterungen:

[•f•] ist ein Merkmal, welches externe Verkettung (Merge) oder
interne Verkettung (Move) ermöglicht.

[∗f∗] (Sonde genannt) ist ein Merkmal, welches Agree ermöglicht,
falls ein passendes Merkmal [f] (Ziel genannt) bereit steht.

Die Definition von m-Kommando (m = mnemotechnisch für
“maximal”) ist in (4) gegeben. (Insbesondere gilt: ein Kopf H
m-kommandiert seine Spezifikatoren SpecH.)

(4) M-Kommando:
α m-kommandiert β genau dann, wenn die inklusivste maximale
Projektion, die α dominiert auch β dominiert.



Merkmale und Beschränkungen

(5) Agree Condition (AC):
Sonden müssen an Kongruenz partizipieren.

(6) Merge Condition (MC):
Strukturaufbauende Merkmale müssen an Verkettung
partizipieren.

(7) Strict Cycle Condition (SCC):
Merge(α, β) ist nur möglich wenn β keine aktiven Merkmale mehr
besitzt (α jedoch schon).

(8) Last Resort (LR):
Move(α, β) verlangt vorangegangenes Agree(α, β).

Erläuterungen:

Ausgelöst werden Kongruenz und Verkettung erst durch die
Beschränkungen in (5) und (6), respektive.
Außerdem gilt das Prinzip des strikten Zyklus (7). (Hätte β nach
Verkettung mit α noch aktive Merkmale, müssten diese durch
azyklische Operationen saturiert werden.)
Bewegung verlangt vorangehende Merkmalsüberprüfung (8).



Argument-Kodierung

(9) Zentrale Muster der Argument-Kodierung:

a. Akkusativische Alinierung
DPext-Vi DPint -Vi

DPext-Vt DPint-Vt

nom acc

b. Ergativische Alinierung
DPext-Vi DPint -Vi

DPext-Vt DPint-Vt

erg abs

Erläuterung :

In akkusativisch-alinierenden Sprachen erhält das interne Argument
eines transitiven Verbs (Thema) den Akkusativ, zugewiesen. Das
externe Argument eines transitiven Verbs (Agens) erhält den
Nominativ. Dassselbe gilt auch für das einzige Argument (Agens
oder Patiens) eines intransitiven Verbs.

In einer ergativisch-alinierenden Sprache dagegen erhält das externe
Argument eines transitiven Verbs (Agens) Ergativ zugewiesen. Das
interne Argument eines transitiven Verbs (Thema) sowie das einzige
Argument (Agens oder Patiens) eines intransitiven Verbs erhalten
den Absolutiv.



Argument-Kodierung

(10) Akkusativische Kasus-Markierung im Isländischen:

a. Sól-Ø-in
sun-sg.nom-det.sg.fem.nom

skín-Ø.
shine-3.sg

“The sun is shining.”
b. Ólaf-ur

Olaf-sg.nom
las-Ø
read.past-3.sg

bók-Ø-ina.
book-sg.acc-det.sg.fem.acc

“Olaf read the book.”

(11) Ergativische Kasus-Markierung im Archi:

a. Dija-Ø
father.I-sg.abs

w-irx̄◦in.
I.sg-work

“Father is working.”
b. Dija-mu

father.I-sg.erg
x̄◦alli-Ø
bread.III-sg.abs

b-ar-ši
III.sg-bake-ger

b-i.
III.sg-aux

“Father is baking the bread.”



Annahmen

Annahmen:

Es gibt ein strukturelles Kasusmerkmal: [case]. [case] kann zwei
Werte annehmen: [case:ext] (Nominativ/Absolutiv) und [case:int]
(Akkusativ/Ergativ).

Kasus wird durch die funktionalen Köpfe T ([case:ext]) und v
([case:int]) durch Agre an DP-Argumente “zugewiesen”.

D.h. T trägt [∗case:ext∗] und valuiert [case:�] auf DP. v trägt
[∗case:int∗] und valuiert [case:�] auf DP.

Agree unterliegt der MLC (12).



Annahmen

Annahmen (Fortsetzung):

(12) Minimal Link Condition (MLC):
Agree(α, β) kann nur dann applizieren, wenn es kein δ gibt, so
dass (a) und (b) gelten:

a. δ steht näher an α als β.

b. δ trägt ein passendes Merkmal, das noch nicht an
Kongruenz partizipiert hat.

(13) Nähe:
δ steht näher an α als β wenn Pfad(δ, α) kürzer ist als
Pfad(β, α).

(14) Pfad:
Pfad(α, β) ist die Menge an Knoten Z, so dass (a) und (b):

a. Z wird (reflexiv) von der minimalen XP dominiert, die α

und β dominiert.
b. Z dominiert α oder β.

Die Länge eines Pfades ist seine Kardinalität (Anzahl der
Elemente der Menge).



Annahmen

Konsequenz:

Komplement und Spezifikator eines Kopfes H sind gleich weit von H
weg.

Der Spezifikator von H ist näher an H als ein Element, welches im
Komplement von H eingebettet ist.



Szenario Σ

Kritisches Szenario Σ:

vP mit DPint wurde bereits konstruiert, DPext ist noch nicht
verkettet. v trägt [∗case:int∗] und [•D•] (zur Verkettung von DPext).

AC verlangt im nächsten Schritt Kasuskongruenz bzgl. [∗case:int∗]
auf v und [case:�] auf DPint , siehe (16-a).

MC dagegen verlangt externe Verkettung von DPext unter
Saturierung von [•D•], siehe (16-b).

Die Wahl zwischen diesen beiden Optionen (aufgelöst durch eine
sprachspezifisches Ordnung) resultiert in einem akkusativischen bzw.
in einem ergativischen Alinierungssystem.

(15) Beschränkungsordnungen:

a. (MLC ≫) AC ≫ MC (akkusativisches Muster)
b. (MLC ≫) MC ≫ AC (ergativisches Muster)



Szenario Σ

(16) a. vP

v
[

•D•
∗c:int∗

]

VP

V DPint

[c:int]

(AC ≫ MC)

b. vP

DPext

[c:�]
v′

v
[

•D•
∗c:int∗

]

VP

V DPint

[c:�]

(MC ≫ AC)



Zyklische schritt-basierte Analyse: Akkusativisches Muster

T1: Akkusativisches Muster, Schritt 1 (Σ als Input): Agree

Input: [v′ v[*case:int*],[•D•] . . . DP[case:�] . . . ]
Workspace = {DP[case:�], T[*case:ext*], . . . } MLC AC MC

O1: [v′ DP[case:�] [v′ v[*case:int*] . . . DP[case:�] . . . ]] *!
☞O2: [v′ v[•D•] . . . DP[case:int] . . . ] *

T2: Akkusativisches Muster, Schritt 2: Merge

Input: DP[case:�] ⊕ [v′ v[•D•] . . . DP[case:int] . . . ]
Workspace = {T[*case:ext*], . . . } MLC AC MC

☞O21: [vP DP[case:�] [v′ v . . . DP[case:int] . . . ]]

Erläuterungen:

T1: Wegen AC ≫ MC wird [case:�] auf DPint zunächst als
[case:int] valuiert (O1; DPint erhält Akkusativ). Verkettung von
DPext wird zurückgestellt (nicht-fatale Verketzung von MC).

T2: Verkettung von DPext appliziert wegen MC (O21).



Zyklische schritt-basierte Analyse: Akkusativisches Muster

T3: Akkusativisches Muster, Schritt 4: Agree

Input: [T′ T[*case:ext*] [vP DP[case:�] . . . DP[case:int] . . . ]]
Workspace = {. . . } MLC AC MC

☞O211: [TP T [vP DP[case:ext] [v′ v . . . DP[case:int] . . . ]]]

Erläuterungen:

Verkettung von T ist übersprungen (da uninteressant für unsere
Zwecke).

Nach der Verkettung von T wird [case:�] auf DPext durch
[∗case:ext∗] auf T als [case:ext] (Nominativ) valuiert, um AC zu
erfüllen.



Zyklische schritt-basierte Analyse: Ergativisches Muster

T4: Ergativisches Muster, Schritt 1 (Σ als Input): Merge

Input: DP[case:�] ⊕ [v′ v[*case:int*],[•D•] . . . DP[case:�] . . . ]
Workspace = {T[*case:ext*], . . . } MLC MC AC

☞O1: [v′ DP[case:�] [v′ v[*case:int*] . . . DP[case:�] . . . ]] *
O2: [v′ v[•D•] . . . DP[case:int] . . . ] *!

T5: Ergativisches Muster, Schritt 2: Agree (mit DPext)

Input: [v′ DP[case:�] [v′ v[*case:int*] . . . DP[case:�] . . . ]]
Workspace = {T[*case:ext*], . . . } MLC MC AC

☞O11: [vP DP[case:int] [v′ v . . . DP[case:�] . . . ]]
O21: [vP DP[case:�] [v′ v . . . DP[case:int] . . . ]] *!

Erläuterungen:

T4: Wegen MC ≫ AC wird DPext verkettet (saturiert [•D•], (O1)).

T5: In Specv ist DPext näher an v als DPint . MLC erzwingt Erfüllung
von AC bzgl. [∗case:int∗] auf v mit [case:�] auf DPext (Ergativ, O11).



Zyklische schritt-basierte Analyse: Ergativisches Muster

T6: Ergativisches Muster, Schritt 4: Agree

Input: [T′ T[*case:ext*] [vP DP[case:int] [v′ v . . . DP[case:�] . . . ]]]
Workspace = {. . . } MLC MC AC

☞O111: [T′ T [vP DP[case:int] [v′ v . . . DP[case:ext] . . . ]]]

Erläuterungen:

Verkettung von T wurde wieder übersprungen.

T6: Nachdem T verkettet ist, wird [∗case:ext∗] mit [case:�] auf
DPint abgeglichen, was zur Valuierung von Absolutiv ([case:ext]) auf
DPint führt.



Zyklische phrasen-basierte Analyse: Ergativisches Muster

T7: vP Optimierung unter MC ≫ AC (“ergativische”) Ordnung:
korrektes Resultat

Input: DP[case:�] ⊕ v[*case:int*],[•V•]≻[•D•] ⊕
[VP . . . DP[case:�] . . . ]

Workspace = {T[*case:ext*], . . . } MLC MC AC

☞O1: [vP DP[case:int] [v′ v . . . DP[case:�] . . . ]]
O2: [vP DP[case:�] [v′ v . . . DP[case:int] . . . ]] *!

Erläuterungen:

Man vergleiche dies nun mit einer phrasen-basierten zyklische
Optimierung.

Die vP-Phrase entsteht durch Verkettung von v mit DPext und VP.
Als Konsequenz kann das ergativische Muster unter der Ordnung
MC ≫ AC abgeleitet werden (Absolutiv wird bei TP-Optimierung an
DPint zugewiesen), siehe O1 in T7.



Zyklische phrasen-basierte Analyse: Akkusativisches Muster

T8: vP Optimierung unter AC ≫ MC (“akkusativische”) Ordnung:
falsches Resultat

Input: DP[case:�] ⊕ v[*case:int*],[•V•]≻[•D•]

⊕ [VP . . . DP[case:�] . . . ]
Workspace = {T[*case:ext*], . . . } MLC AC MC

☛O1: [vP DP[case:int] [v′ v . . . DP[case:�] . . . ]]
O2: [vP DP[case:�] [v′ v . . . DP[case:int] . . . ]] *!

Erläuterungen:

Das Problem entsteht beim Versuch, das akkusativische Muster
unter der Ordnung AC ≫ MC abzuleiten.

Da DPext auf jeden Fall Teil eines optimalen Output-Kandidaten sein
muss (sonst wäre MC verletzt), blockiert die Präsenz von DPext in
Specv die Valuierung von [case:�] auf DPint wegen der MLC (O2).

Die bessere Option ist es daher, [∗case:int∗] auf v mit [case:�] auf
DPext abzugleichen (O1). Dies führt aber wiederum zum ergati-
vischen Muster. Das akkusativische Muster kann also nicht generiert
werden.



Konklusion

Konklusion:

Unter den gegebenen Annahmen führt bereits eine Phrasen-basierte
Optimierung nicht mehr zu gewünschten Ergebnis.

Eine komplett parallele Optimierung schneidet (vielleicht nicht
überraschender Weise) nicht besser ab als Phrasen-basierte
Optimierung.

Dies liefert ein Argument für die radikale Theorie der zyklischen
Optimierung auf Basis der Größe des Derivationsschritts.
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