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Fahrplan

Erinnerung und Fahrplan:

Im letzten Foliensatz wurde (ein Teil) der Analyse aus Heck und
Müller (2007, 2013) vorgestellt (die auf Müller 2009 beruht).

Diese Analyse wird nun, Heck und Müller (2016) folgend und
basierend auf Assmann et al. (2015), erweitert/modifiziert.

Empirisch geht es dabei um das Ā-Bewegungsverbot von
Ergativ-markierten Subjekten.



Hintergrund

Beobachtung (z.B. Campana 1992, Aldridge 2004, Stiebels 2006, Coon,
Pedro und Preminger 2011, Deal 2012):

In (vielen) morphologisch ergativen Sprachen (also Sprachen, die
morphologisch ergativisch alinierend sind), kann das Ergativ-
markierte Argument (Agens) keine Ā-Bewegung (W-Bewegung,
Fokus-Bewegung, etc.) unterlaufen.

Agentivische Subjekte intransitiver Verben oder Objekte transitiver
Verben (beide Absolutiv-markiert) können dagegen sehr wohl
Ā-bewegt werden. (1) illustriert dies für die Maya-Sprache Kaqchikel.

(1) a. *achike

wer

n-Ø-u-löq’

incompl-3sg.abs-3sg.erg-kauf

jun

indef
sik’iwuj?

Buch

‘Wer kauft ein Buch?’
b. atux

was

n-Ø-u-löq’

incompl-3sg.abs-3sg.erg-kauf

a

cl
Carlos?

Carlos

‘Was kauft Carlos?’
c. achike

wer

ri

det
n-Ø-tze’en?

incompl-3sg.abs-lach

‘Wer lacht?’



Hypothese

Hypothese (Assmann et al. 2015):
Ā-Bewegung des externen (Ergativ-marierten) Arguments an sich ist
unproblematisch, führt aber dazu, dass das interne (Absolutiv-markierte)
Argument ohne Kasus verbleibt. Dies verletzt eine grammatische
Beschränkung (z.B. den “Kasusfilter”).

Heck und Müller (2016):
Die Analyse aus Assmann et al. (2015) kann in eine zyklisch-serielle,
optimalitätstheoretische Analyse übersetzt werden, bei der Optimierung
nach jedem Derivationsschritt applizieren muss.



Übernommene Annahmen

Annahmen (Heck und Müller 2016):

Es gelten (im Großen und Ganzen) die Annahmen aus Heck und
Müller (2007, 2013), mit ein paar Veränderungen.

Insbesondere beibehalten werden: a) die Annahmen über Merkmale
(struktur-aufbauend und Sondenmerkmale); b) die Beschränkungen
SCC, AC und MC; und c) die Annahmen über die Ableitung von
akkusativisch- vs. ergativisch-alinierenden Systemen.

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

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

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



Neue Annahmen

Neue Annahmen (Assmann et al 2015, Heck und Müller 2016):

Es gibt keine Minimal Link Condition (wie noch in Heck und Müller
2007, 2013). Idee: MLC-Effekte lassen sich ableiten aus der PIC
(siehe Müller 2004, 2011; hier nicht weiter relevant).

Dafür gibt es das Prinzip in (5), welches die Effekte der MLC, wie in
Heck und Müller (2007, 2013) angenommen, teilweise übernimmt.

Argumente, die ihr Kasusmerkmal bereits valuiert bekommen haben,
können weiterhin mit anderen Kasussonden Agree eingehen und
diese saturieren: “Maraudage” (ein Merkmal wird von Argument X
konsumiert/maraudiert, obwohl es idealerweise für Argument Y
vorgesehen wäre).

(Vgl. Heck und Müller 2007, 2013: Nach Kasusagree wird ein Argu-
ment inaktiv, und damit für weitere Kasussondierungen unsichtbar.)

(5) Specifier-Head Bias (SHB):
Kongruenz (Agree) zwischen dem (innersten) Spezifikator α und
dem Kopf H wird anderen Instanzen von Kongruenz (z.B. zwi-
schen H und Komplement/äußerem Spezifikator β) vorgezogen.



Konsequenzen des SHB

Konsequenzen:

Kongruiert in (6-a) H mit dem Kasus-valuierten α, dann scheitert
die Derivation, weil βs Kasusmerkmal nicht valuiert werden kann. H
kann aber auch β Kasus-valuieren. Dann gelingt die Derivation.

In (6-b) dagegen muss H mit α kongruieren (wegen SHB), und
damit ist die Derivation zum Scheitern verurteilt.

(6) a.
HP

H
[∗case:ext∗]

. . .

. . . YP

α
[case:int]

Y′

Y ZP

Z β
[case:�]

ok

*

b.
HP

α
[case:int]

H′

H
[∗case:ext∗]

. . .

. . . YP

Y ZP

Z β
[case:�]

*

X



Neue Annahmen

Neue Annahmen (Fortsetzung):

Es gilt die PIC, mit der Zusatzannahme, dass (neben vP und CP) TP
ebenfalls eine Phase ist. (Möglicherweise ist jede Phrase eine Phase.)

Dann folgt, dass sich ein Ā-bewegtes Element W auf dem Weg nach
SpecC über den Rand (Spezifikator) von TP bewegen muss, um bei
jedem Schritt PIC-zugänglich zu sein, siehe (7).

(7) CP

W C′

C TP

T′

T vP

. . .

. . .



Erinnerung

Erinnerung (Heck und Müller 2007, 2013, auf Müller 2009 basieren):

Die Ordnung MC ≫ AC führt zu einem ergativisch-alinierenden
System auf dem vP-Zyklus: Das externe Argument DPext muss
zuerst in Specv verkettet werden. Dort erhält DPext (nun wegen
SHB) den internen Kasus ([∗case:intern∗] = Ergativ) von v. DPint

wird auf dem TP-Zyklus von T durch [∗case:extern∗] (= Absolutiv)
valuiert.

Die Ordnung AC ≫ MC führt zu einem akkusativisch-alinierenden
System auf dem vP-Zyklus: Zuerst wird das interne Argument DPint

durch [∗case:intern∗] (= Akkusativ) von v valuiert. (DPext ist noch
nicht Teil der Struktur.) Erst dann wird DPext in Specv verkettet.
Auf dem TP-Zyklus wird DPext durch [∗case:extern∗] (= Nominativ)
valuiert.

Beachte:
Da es keine MLC gibt, ist Absolutiv-Valuierung von DPint durch T über
DPext hinweg möglich.



Nebenbemerkung zur PIC und Agree

Beachte:
Damit T den Absolutiv an das interne Argument zuweisen kann
([∗case:ext∗] auf T valuiert [case:�] auf DPint), muss angenommen
werden, dass die PIC nicht für (Kasus-)Agree gilt (wohl aber für
Bewegung), siehe (8).

(8) TP

T
[∗case:ext∗]

vP

DPext

[case:int]
v′

v VP

V DPint

[case:�]

]



Neue Annahmen

Neue Annahmen (Fortsetzung):

Die für die jeweiligen Alinierungssysteme angenommenen Ordnungen
für den vP-Zyklus bestehen auch auf dem TP-Zyklus.

Zyklische Bewegung erfolgt (anders noch als z.B. bei Heck und
Müller 2003) nicht unter Verletzung von Last Resort, sondern ist
merkmalsgetrieben.

Per Annahme können dafür bei Bedarf entsprechende “Randmerk-
male” (engl. edge features, EF; das sind Merkmale, die Bewegung an
den Rand einer Phase auslösen) auf dem Phasenkopf eingesetzt
werden.

Zusammen bedeutet das: In einem ergativisch alinierenden System
muss zyklische Ā-Bewegung über SpecT applizieren, bevor dem
Objekt der Absolutiv zugewiesen wird (MC ≫ AC).



Szenario Σ

Kritisches Szenario Σ:

vP mit DPext und DPint wurde bereits konstruiert, T wurde mit vP
verkettet. T trägt [∗case:ext∗] und [•EF•] (zum Auslösen zyklischer
Bewegung).

Per Annahme soll DPext Ā-Bewegung nach SpecC unterlaufen. Dies
verlangt zunächst zyklische Bewegung nach SpecT, damit DPext

PIC-zugänglich bleibt.

AC verlangt im nächsten Schritt Kasuskongruenz bzgl. [∗case:ext∗]
auf T und [case:�] auf DPint . MC dagegen verlangt Bewegung von
DPext nach SpecT, um [•EF•] auf T zu saturieren.

Der Konflikt zwischen diesen beiden Anforderungen wird wiederum
aufgelöst durch dieselbe sprachspezifisches Ordnung zwischen AC
und MC, die schon für die Ableitung des Alinierungs-Typs
verantwortlich war.

(9) Beschränkungsordnungen:

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



Zyklische schritt-basierte Analyse: Ergativ-Bewegungsverbot

T1: Bewegung des Ergativs, Schritt 1: Move

Input: [T′ T[*case:ext*],[•EF•] [vP DP[case:int] [v′ v . . .
. . . DP[case:�] . . . ]]]] SHB MC AC

☞O1: [TP DP[case:int] [T′ T[*case:ext*] [vP t [v′ v . . . *
. . . DP[case:�] . . . ]]]]

O2: [T′ T[•EF•] [vP DP[case:int] [v′ v . . . DP[case:ext] . . . ]]] *!

T2: Bewegung des Ergativs, Schritt 2: Agree (Maraudage)

Input: [TP DP[case:int] [T′ T[*case:ext*] [vP t [v′ v . . .
. . . DP[case:�] . . . ]]]] SHB MC AC

☞O11: [TP DP[case:ext/int] [T′ T [vP t [v′ v . . .
. . . DP[case:�] . . . ]]]]

O12: [TP DP[case:int] [T′ T [vP t [v′ v . . .
DP[case:ext] . . . ]]]] *!



Zyklische schritt-basierte Analyse: Ergativ-Bewegungsverbot

Erläuterungen:

Es liegt eine ergativische alinierende vP vor: DPext ist bereits
Kasus-valuiert und trägt [case:int]; DPint dagegen hat noch keinen
Kasus und trägt [case:�].

T1: Wegen MC ≫ AC bewegt sich DPext nach SpecT um [•EF•]
auf T zu saturieren (O1). Valuierung von [case:�] auf DPint wird
zurückgestellt (nicht-fatale Verketzung von AC).

T2: Da nun DPext in SpecT sitzt, verlangt SHB die Valuierung von
DPext durch [∗case:ext∗] auf T (O12). Damit bleibt DPint aber ohne
Kasus, was die Derivation letztendlich zum Scheitern bringt
(Kasusfilter).

Das Ergativ-Argument kann also nicht Ā-bewegt werden.



Zyklische schritt-basierte Analyse: Absolutiv-Ā-Bewegung

T3: Bewegung des Absolutivs, Schritt 1: Move

Input: [T′ T[*case:ext*],[•EF•] [vP DP[case:�] . . .
. . . [v′ DP[case:int] [v′ v . . . t . . . ]]]] SHB MC AC

☞O1: [TP DP[case:�] [T′ T[*case:ext*] [vP t′ . . . *
. . . [v′ DP[case:int] [v′ v . . . t . . . ]]]]]

O2: [T′ T[•EF•] [vP DP[case:ext] . . . *!
. . . [v′ DP[case:int] [v′ v . . . t . . . ]]]]

T4: Bewegung des Absolutivs, Schritt 2: Agree (mit SpecT)

Input: [TP DP[case:�] [T′ T[*case:ext*] [vP t′ . . .
. . . [v′ DP[case:int] [v′ v . . . t . . . ]]]]] SHB MC AC

☞O11: [TP DP[case:ext] [T′ T [vP t′ . . .
. . . [v′ DP[case:int] [v′ v . . . t . . . ]]]]]

O12: [TP DP[case:�] [T′ T [vP t′ . . . *!
. . . [v′ DP[case:ext/int] [v′ v . . . t . . . ]]]]]



Zyklische schritt-basierte Analyse: Absolutiv-Ā-Bewegung

Erläuterungen:

Es liegt wieder eine ergativisch alinierende vP vor. (DPint ist noch
ohne Kasus, DPext trägt [case:int]). Da DPint Ā-bewegt werden soll,
erfolgte zyklische Bewegung von DPint in einen äußeren Specv.
(Beachte: SHB verlangt Valuierung des inneren Spezifikators DPext

durch [∗case:int∗].)

T3: Wegen MC ≫ AC bewegt sich diesmal DPint nach SpecT um
[•EF•] auf T zu saturieren (O1). Valuierung von [case:�] auf DPint

wird zurückgestellt (nicht-fatale Verketzung von AC).

T4: Da nun DPint in SpecT sitzt, verlangt SHB die Valuierung von
DPint durch [∗case:ext∗] auf T (O12). Damit erhalten beide
Argumente ihren Kasus, und die Derivation endet erfolgreich.



Zyklische schritt-basierte Analyse: Akkusativ-Ā-Bewegung

T5: Akkusativ-Bewegung, Schritt 1: Agree

Input: [T′ T[*case:ext*],[•EF•] [vP DP[case:int] . . .
. . . [v′ DP[case:�] [v′ v . . . t . . . ]]]] SHB AC MC

O1: [TP DP[case:int] [T′ T[*case:ext*] [vP t′ . . . *!
. . . [v′ DP[case:�] [v′ v . . . t . . . ]]]]]

☞O2: [T′ T[•EF•] [vP DP[case:int] . . . *
. . . [v′ DP[case:ext] [v′ v . . . t . . . ]]]]

T6: Akkusativ-Bewegung, Schritt 2: Move

Input: [T′ T[•EF•] [vP DP[case:int] . . .
. . . [v′ DP[case:ext] [v′ v . . . t . . . ]]]] SHB AC MC

☞O21: [TP DP[case:int] [T′ T [vP t′ . . .
. . . [v′ DP[case:ext] [v′ v . . . t . . . ]]]]]

☞O22: [TP DP[case:ext] [T′ T [vP DP[case:int] . . .
. . . [v′ t′ [v′ v . . . t . . . ]]]]



Zyklische schritt-basierte Analyse: Akkusativ-Ā-Bewegung

Erläuterungen:

Es liegt akkusativisch alinierende vP vor: DPint ist bereits
Kasus-valuiert und trägt [case:int]; DPext dagegen hat noch keinen
Kasus und trägt [case:�]. Da DPint Ā-bewegt werden soll, wurde
zunächst in einen äußeren Spezifikator von vP bewegt, um
PIC-Zugänglichkeit zu gewährleisten.

T5: Wegen AC ≫ MC wird [case:�] auf DPext valuiert (O2).
(Natürlich gibt es auch einen Kandidaten, der [∗case:ext∗] auf T
durch DPint überprüft. Die Derivation, die auf diesem Output beruht
scheitert aber, da DPext ohne Kasus nach Hause geht.) Bewegung
von DPint nach SpecT wird zurückgestellt (nicht-fatale Verketzung
von MC).

T6: Anschließend wird DPint nach SpecT bewegt, um [•EF•] auf T
zu saturieren (O21). Es kann auch DPext nach SpecT bewegt
werden, siehe O22. Dann wird DPint aber PIC-unzugänglich für das
Operator-Merkmal auf C (verantwortlich für Ā-Bewegung), welches
dann fatalerweise unüberprüft bleibt.



Zyklische schritt-basierte Analyse: Nominativ-Ā-Bewegung

T7: Nominativ-Bewegung, Schritt 1: Agree

Input: [T′ T[*case:ext*],[•EF•] [vP DP[case:�] . . .
. . . [v′ v . . . DP[case:int] . . . ]]] SHB AC MC

O1: [TP DP[case:�] [T′ T[*case:ext*] [vP t . . . *!
. . . [v′ v . . . DP[case:int] . . . ]]]]

☞O2: [T′ T[•EF•] [vP DP[case:ext] . . . *
. . . [v′ v . . . DP[case:int] . . . ]]]

T8: Nominativ-Bewegung, Schritt 2: Move

Input: [T′ T[•EF•] [vP DP[case:ext] . . .
. . . [v′ v . . . DP[case:int] . . . ]]] SHB AC MC

☞O21: [TP DP[case:ext] [T′ T[•EF•] [vP t . . .
. . . [v′ v . . . DP[case:int] . . . ]]]]



Zyklische schritt-basierte Analyse: Nominativ-Ā-Bewegung

Erläuterungen:

Wieder liegt eine akkusativisch alinierende vP vor. Diesmal soll
DPext Ā-bewegt werden.

T7: Wegen AC ≫ MC wird Bewegung von DPext nach SpecT
zurückgestellt (nicht-fatale Verketzung von MC). Stattdessen wird
[case:�] auf DPext valuiert (O2).

T8: DPext wird nach SpecT bewegt, um [•EF•] auf T zu saturieren
(O21). (DPint hätte auch bewegt werden können, siehe
Erläuterungen zu T6.)

All dies zusammen leitet (korrekt) ab, dass es in akkusativisch
alinierenden Sprachen keine Beschränkung (analog zu ergativisch
alinierenden Sprachen) für Bewegung des externen Arguments bzw.
des Arguments mit internem Kasus gibt.



Zyklische phrasen-basierte Analyse:
Akkusativ-Bewegungsverbot

Argument:

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

Hier taucht ein Problem bei der Ableitung von Ā-Bewegung von
Akkusativ-Argumenten auf.

Phrasen-basierte Optimierung (oder Optimierung noch größerer
Domänen) leitet fälschlicherweise ein Ā-Bewegungsverbot für interne
(Akkusativ-markierte) Argumente in akkusativisch-alinierenden
Sprachen ab.



Zyklische phrasen-basierte Analyse:
Akkusativ-Bewegungsverbot

T9: TP-Optimierung unter AC ≫ MC (akkusativische) Ordnung:
falsches Resultat

Input: T[*case:ext*],[•EF•] ⊕ [vP DP[case:int] [v′ DP[case:�] . . .
. . . [v′ v . . . t . . . ]]] SHB AC MC

O1: [TP DP[case:int] [T′ T [vP t′ [v′ DP[case:ext] . . . *!
. . . [v′ v . . . t . . . ]]]]]

O2: [TP T [vP DP[case:int] [v′ DP[case:ext] . . . *!
. . . [v′ v . . . t . . . ]]]]]

☛O3: [TP DP[case:ext/int] [T′ T [vP t′ [v′ DP[case:�] . . .
. . . [v′ v . . . t . . . ]]]]]



Zyklische phrasen-basierte Analyse:
Akkusativ-Bewegungsverbot

Erläuterungen:

Die Unterscheidung AC ≫ MC/ MC ≫ AC geht auf dem TP-Zyklus
verloren: der optimale TP-Kandidat hat DPint in SpecT (um MC zu
erfüllen, vgl. O2 in T9), siehe O3 in T9.

Damit erfolgt beim optimalen Kandidaten aber auch Abgleich
zwischen [∗case:ext∗] auf T und [case:int] auf DPint , wodurch für
DPext kein Kasusmerkmal mehr übrig bleibt.

Es folgt (fälschlicherweise), dass DPint in akkusativischen Systemen
nicht Ā-bewegt werden können sollte.



Abschließende Bemerkungen

Bemerkungen:

Die Analyse leitet erfolgreich das Bewegungs-Verbot gegen
Ergativ-Argumente ab und bietet gleichzeitig ein Argument gegen
Optimierung von Domänen, die größer sind als der derivationelle
Schritt.

Tatsächlich leitet die Analyse ab, dass das Ergativ-Argument gar
nicht nach SpecT bewegt werden kann (zumindest nicht durch
Merkmals-getriebene Bewegung), also auch nicht durch A-Bewegung
(EPP). Dieser Vorhersage wird in Heck und Müller (2016) (und auch
in Assmann et al. 2015) nicht weiter nachgegangen.

Die Datenlage (und damit die Analyse) wird verkompliziert durch die
Tatsache, dass nicht alle morphologisch ergativen Sprachen das
Ā-Bewegungs-Verbot für Ergativ-Argumente aufweisen (siehe Heck
und Müller (2016) und auch Assmann et al. 2015 für Diskussion).
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