
Rektions-Bindungs-Theorie
(Mini-Einführung)

Modul 04-006-1006
Grammatiktheorie:

Harmonischer Serialismus in der Syntax

Institut für Linguistik

Universität Leipzig

home.uni-leipzig.de/heck



Plan

Plan:

In einem ersten Teil der Veranstaltung sollen OT-Analysen (sowohl
parallel als auch seriell) vorgestellt werden, die im Rahmen der
Rektions-Bindungs-Theorie (Chomsky 1981, Government and
Binding, kurz GB) entwickelt wurden.

Zu diesem Zweck werden zunächst die für uns wichtigsten Anahmen
von GB eingeführt (gegenwärtiger Foliensatz). Anschließend folgt
eine generelle Einführung in die Optimalitätstheorie
(Standardvariante).

Schließlich kommen wir zu ersten konkreten Analysen, die OT mit
GB synthetisieren, zunächst auf der Basis der Standard-OT
(Grimshaw 1997), später auf der Basis von seriellen Ansätzen
(Ackema und Neeleman 1998, Heck 2001).



Rektions-Bindungs-Theorie: Gesamtarchitektur

Literatur:
Grewendorf (1988:29-53, 61-82), Grewendorf, Hamm, Sternefeld
(1989:198-249), Riemsdijk und Williams (1982:58-64), Stechow und
Sternefeld (1988:59-95).

Architektur:

In GB wird zwischen folgenden Repräsentationsebenen der
Grammatik unterschieden: a) Lexikon, b) Syntax, c) Phonologische
Form (PF), d) Logische Form (LF).

Im Lexikon sind die Eigenschaften der Grundbausteine (Wörter) der
Syntax spezifiziert, also insbesondere deren Kategorie (V, N, A, P,
etc.) und deren Selektionsanforderungen (z.B. intransitives vs.
transitives vs. ditransitives Verb)

Die Syntaxkomponente ist wiederum aufgegliedert in eine kategoriale
und eine transformationelle Komponente.

PF und LF bilden die Schnittstellen zur Phonologie und zur
Semantik, wobei LF (und PF) ebenfalls als Repräsentationsebene
verstanden wird, die Teil der Syntax ist.



Rektions-Bindungs-Theorie: Gesamtarchitektur

Y-Modell:
Diese Architektur wird aufgrund ihrer graphischen Form auch als
Y-Modell (oder T-Modell) bezeichnet:

(1) Lexikon

Syntax

Phonol.
Form (PF)

⇓

Phonologie

Logische
Form (LF)

⇓

Semantik



Lexikon

Lexikon:
Lexikoneinträge für Wörter mit verschiedenen Eigenschaften sind in (2)
illustriert. [ α] ist ein Selektionsmerkmal, das signalisiert, dass der
entsprechende Eintrag ein α selegiert.

(2) a. schlaf: {[V], [ N], . . . , /SlA:f/, . . . }
b. sing: {[V], [ N], [ N], . . . , /zIŋ/, . . . }
c. geb: {[V, [ N], [ N], [ N], . . . , /ge:b/, . . . }
d. dies: {[D], [ N], . . . , /di:z/ . . . }
e. du: {[D], . . . , /du:/, . . . }
f. mit: {[P], [ N], . . . , /mIt/, . . . }
g. hoch: {[A], . . . , /ho:x/, . . . }
h. . . .

Seitenbemerkung:
Das Subjekt wird durch die Einträge in (2-a-c) innerhalb der VP generiert
(und damit auch selegiert). Dies war erst eine spätere Entwicklung in GB.



Kategoriale Komponente: D-Struktur

Selektionseingenschaften:

Damit Selektionseigenschaften abgesättigt werden können, müssen
Wörter der entsprechenden selegierten Kategorie sich in der
kategorialen Komponente der Syntax mit dem selegierenden Element
verbinden.

Dies geschieht dadurch, dass das selegierte Element mit dem
selegierenden Element in einer syntaktischen Phrase
zusammengeführt wird.

Die Art und Weise, in der sich selegierte Elemente mit dem
selegierenden Element zu einer Phrase zusammenfügen, ist dabei
durch das sogenannte X-Bar-Schema beschränkt.



Kategoriale Komponente: D-Struktur

(3) X-Bar-Schema:
Xn

→ . . . Xn−1 . . .

In Worten:
Jede Phrase (Xn) muss als unmittelbare Konstituente (Tochter) eine
Kategorie desselben Typs (Xn−1) besitzen, deren Komplexitätsgrad eine
Ebene tiefer liegt: der “Kopf”.

In (3) enthalten:

Der Kopf projiziert seine (Kategorien-)Merkmale auf die Phrase. Es
folgt: jede NP enthält ein N, jede PP enthält ein P, etc.

Jede Verbindung der Kopfprojektion mit selegierten Elementen
(oben: . . . ; sogenannte “Argumente”) erzeugt eine neue
Projektionsebene.

Je mehr Argumente sich nacheinander mit der Kopf(-Projektion)
verbinden, desto komplexer wird die Phrase. Komplexität ist hier
durch die indizierten Ebenen Xn (auch XP), Xn−1, etc. angedeutet.



Kategoriale Komponente: D-Struktur

Weitere mögliche Beschränkungen:

Verzweigungen sind immer binär (pro Ebene verbindet sich nur ein
Argument mit der Kopfprojektion).

Argumente (also Nicht-Köpfe) werden immer als Phrasen mit der
Kopfprojektion verbunden. Dies erzwingt bereits viele Instanzen
“leerer” Verzweigungen ([XP [X′ X ]]) bei Argumenten (siehe unten
zu dieser Terminologie).

Die Anzahl der Projektionsebenen pro Phrase wird manchmal auf
drei beschränkt (X, X′, XP).

Spezifikatoren (hier: YP; siehe unten) erscheinen immer links von
der Kopfprojektion.

(4) X-Bar-Schema (weiter beschränkt):

a. XP → YP X′

b. X′
→ X ZP



Kategoriale Komponente: D-Struktur

Konsequenz:
Damit ist jede konkrete Phrase Instanz des folgenden Musters:

(5) XP

YP X′

X ZP

Ergänzungen:

ZP in (5) wird auch Komplement (Schwester) von X genannt, YP ist
der Spezifikator von X (Schwester von X′).

Die relative Abfolge von Kopf und Komplement wird durch das
X-Bar-Schema nicht eingeschränkt sondern muss parametrisiert sein
(Kopfparameter), vgl. VO-Sprachen vs. OV-Sprachen.

Die Präsenz/Absenz von YP und ZP (und deren Kategorie) hängt
von den Selektionseigenschaften des Kopfes ab.



Kategoriale Komponente: D-Struktur

Generierung konkreter Phrasen:

Phrasen werden dadurch generiert, dass die Variable X des Schemas
durch einen lexikalischen Kopf instantiiert wird.
Nicht-selegierte Elemente (pränominale Adjektive, (6-b)) werden
durch Adjunktion (keine Veränderung der Komplexität) integriert.

(6) a. VP

NP

N′

N

Karl

V′

DP

D′

D

ein

NP

N′

N

Lied

V

sing

b. DP

D′

D

ein

NP

AP

A′

A

hoher

NP

N′

N

Berg

c. PP

P′

P

auf

DP

D′

D

den

NP

N′

N

Berg



Kategoriale Komponente: D-Struktur

D-Struktur:

Die so ergzeugten Phrasenstrukturen sind allesamt sogenannte
D-Strukturen (D = engl. deep).

Auf einer D-Struktur werden nicht nur Selektionsanforderungen des
Kopfes erfüllt, sondern auch die semantischen Rollen (Theta-Rollen),
die ein Kopf zu seinen Argumenten unterhält (Agens, Patiens,
Benefizient, etc.), an letztere zugewiesen.

Eine berühmte Hypothese (UTAH = Uniformity of theta assignment
hypothesis) besagt, dass identische Theta-Rollen immer an
identische syntaktische Positionen zugewiesen werden.



Kategoriale Komponente: D-Struktur

Konsequenz:
Das agentivische Subjekt eines intransitiven Verbs (wie z.B. arbeiten
muss in derselben Position generiert werden, wie das agentivische Subjekt
eines transitiven Verbs (wie z.B. singen), nämlich als Schwester von V′.

(7) a. VP

NP

N′

N

Karl

V′

DP

D′

D

ein

NP

N′

N

Lied

V

sing

b. VP

NP

N′

N

Karl

V′

V

arbeit



Transformationelle Komponente: S-Struktur

Bewegung:

Die durch das X-Bar-Schema generierten D-Strukturen decken noch
nicht den ganzen Raum möglicher Phrasenstrukturen ab.

In vielen Fällen wird eine Phrase α, die aufgrund ihrer thematischen
Eigenschaften auf der D-Struktur in Postion P generiert worden sein
muss, nicht in P sondern in einer anderen Position P′ ausgesprochen.

Dies wird in der Theorie dadurch erfasst, dass Bäume
(D-Strukturen) durch die Operation der Bewegung auf andere
Bäume (abgeleitete Strukturen) abgebildet werden.

Ein abgeleiteter Baum kann wieder durch Bewegung abgeleitet
werden, etc. An einem Punkt einer solchen Ableitungskette steht ein
Baum, der den Input für die Phonologie liefert (α besetzt P′). Dieser
wird als S-Struktur (S = engl. surface) bezeichnet.

Beachte:
Im Folgenden werden leere Verzweigungen der Einfachheit halber hin und
wieder unterschlagen.



Transformationelle Komponente: S-Struktur

Beispiel: W-Bewegung

(8) Was hast du gesehen?

(9) a. CP

C′

C

C hast

TP

VP

DP

du

V′

DP

was

V

gesehen

T

⇒

b. CP

DP

was

C′

C

C hast

TP

VP

DP

du

V′

t V

gesehen

T



Transformationelle Komponente: S-Struktur

Erläuterungen:

Das Fragepromonen was in (8) trägt die thematische Rolle des
Patiens des Verbs gesehen. Daher muss es auf der D-Struktur als
Komplement dieses Verbs generiert worden sein (9-a).

(9-b) entsteht aus (9-a) dadurch, dass das Fragepronomen aus der
Komplementposition innerhalb der VP in die (bis dahin leere)
Spezifikatorposition der CP bewegt wird (W-Bewegung).

(9-b) bildet gleichzeitig den Input für die Phonologie (was wird am
Satzanfang ausgesprochen), ist also eine S-Struktur.

Bemerkungen:

Die von einer Bewegung evakuierte Position wird in der GB-Literatur
meist durch ein t (t = engl. trace) gefüllt. Bis heute ist umstritten,
ob Bewegung Spuren hinterlässt, und was für Eigenschaften sie
haben.

CP steht für Komplementiererphrase (C = engl. complementizer),
TP für Tempusphrase. Das Auxiliar hast erreicht seine Position
durch einen anderen Typ von Bewegung, der hier ignoriert wurde
(Verb-Zweit).



Transformationelle Komponente: S-Struktur

Beispiel: Anhebung

(10) John seems to be smart.

(11) a. TP

– T′

T VP

V

seems

TP

T

to

VP

NP

John

V′

V

be

AP

smart

⇒

b. TP

NP

John

T′

T VP

V

seems

TP

T

to

VP

t V′

V

be

AP

smart



Transformationelle Komponente: S-Struktur

Erläuterung:

John ist das Argument des eingebetteten Prädikats be smart und
erhält folglich seine Theta-Rolle in der eingebetteten VP (11-a).

Ausgesprochen wird John jedoch im übergeordneten Satz, per
Annahme im Spezifikator der TP (einer Projektion zwischen CP und
VP). Diese Position erreicht John durch Bewegung (sogenannte
Anhebung) (11-b).

Seem vergibt keine thematische Rolle an ein Subjekt. Daher enthält
die übergeordnete VP nach dem X-Bar-Schema einen leeren
Spezifikator (hier unterschlagen).



Move-α

Frage:
Wann wird was wohin bewegt?

Dies ist eine wichtige Frage. Schließlich führt nicht jede denkbare
Applikation einer Bewegung zu einer wohlgeformten S-Struktur.

W-Bewegung z.B. ist nicht auf alle Phrasen anwendbar (vgl.
(12-a,b)). Außerdem kann ein Fragewort nicht aus jedem beliebigen
eingebetteten Satz heraus bewegt werden (vgl. (12-c,d)).

Zwei Möglichkeiten (siehe letzter Foliensatz): a) (W-)Bewegung wird
von vorneherein so eingeschränkt, dass sie nur in den korrekten
Kontexten appliziert. b) (W-)Bewegung appliziert frei;
nicht-wohlgeformte Resultate werden später herausgefiltert.

(12) a. What did you see t?
b. *Wine did you drink t?
c. What did you say [CP Martha saw t ]?
d. *What did you ask [CP who t saw t ]?



Move-α

Strategie in GB:

In GB wurden beide Strategien nebeneinander verfolgt, es überwog
aber deutlich die Sichtweise des Generierens und Filterns.

So wurde eine generelle Bewegungsoperation Move-α (Bewege
irgendetwas irgendwohin) postuliert.

Weitere Beschränkungen haben dann die Strukturen, die durch
illegitime Instanzen von Bewegung generiert wurden, wieder
herausgefiltert.



Subjazenz

Subjazenz:

Eine der wenigen Beschränkungen in GB, die die Generierung
bestimmter Strukturen duch Bewegung (darunter (12-d)) verhindert
(anstatt zu filtern), ist die Subjazenzbedingung (aus Chomsky 1973).

Die derivationelle Formulierung ist in (13) gegeben. (Im Prinzip kann
man diese Beschränkung aber auch repräsentationell formulieren).

(13) Subjazenz:
Keine Regel kann in einer Struktur
. . . X . . . [α . . . [β . . . Y . . .

X und Y zueinander in Beziehung setzen, falls α und β

Grenzknoten sind.

Annahme:
TP ist ein Grenzknoten.



Subjazenz

Analyse:
Grund für die Ungrammatikalität von (12-d) ist, dass die W-Bewegung
von what zwei TP-Knoten überkreuzt (14). Dies verletzt Subjazenz.

(14) *[CP2
Whati did [TP you ask [CP1

whoj [TP tj saw ti ]]]]?

Frage:
Wenn das Subjazenzprinzip (im Englischen, aber auch anderen Sprachen)
gilt, warum ist dann (15) grammatisch? Dort wird schließlich auch über
zwei TP-Knoten hinweg bewegt.

(15) [CP2
Whati did [TP you say [CP1

[TP John saw ti ]]]]?



Subjazenz

Antwort:

Der Unterschied zwischen (14) und (15) besteht darin, dass in (14)
der Spezifikator von CP1 (SpecC1) gefüllt ist (durch who), in (15)
dagegen nicht.

Angenommen, es gäbe eine Ableitung von (15), nach der sich what
zunächst nach SpecC1 und erst dann nach SpecC2 bewegt. Jeder
dieser Schritte ist Subjazenzkonform (nur ein TP-Knoten wird pro
Schritt überkreuzt): (16).

Eine solche Ableitung ist für (14) ausgeschlossen, da die
intermediäre Landeposition (SpecC1) schon durch who besetzt ist.

(16) a. [CP2
– [TP you say [CP1

[TP John saw whati ]]]] →

b. [CP2
– [TP you say [CP1

whati [TP John saw ti ]]]] →

c. [CP2
whati [TP you say [CP1

t ′i [TP John saw ti ]]]]



Zyklusprinzip

Beachte:

Die Derivation in (16) legt nahe, dass Bewegungsoperationen in den
jeweiligen CP-Domänen von unten nach oben zyklisch applizieren.

Diese zyklische Anwendung ergab sich (in prä-GB-Theorien) aus
dem Prinzip in (17) (schon in Chomsky 1965 eingeführt). (Vgl. auch
den vorangehenden Foliensatz.)

(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.

Beachte:

In GB wird die Zyklizität der Bewegung (im gegenwärtigen Kontext)
zwar bereits durch die Subjazenzbedingung erzwungen.

Trotzdem gibt es folgenden Grund, so etwas wie (17) auch in GB
anzunehmen.



Strikter Zyklus

Problem:
Es existiert eine Ableitung von (12-d), die die Subjazenzbedingung erfüllt
(und damit von (13) nicht ausgeschlossen wird):

(18) a. [CP2
– [TP you say [CP1

[TP whoj saw whati ]]]] →

b. [CP2
– [TP you say [CP1

whati [TP whoj saw ti ]]]] →

c. [CP2
whati [TP you say [CP1

t ′i [TP whoj saw ti ]]]] →

d. [CP2
whati [TP you say [CP1

whoj [TP tj saw ti ]]]]

Erläuterung:

Zunächst wird what zyklisch über SpecC1 nach SpecC2 bewegt
(18-a-c).

Anschließend kann who (innerhalb des CP2-Zyklus!) nach SpecC1

bewegt werden, unter der Annahme, dass die intermediäre Spur t ′i
von what in SpecC1 überschrieben werden kann, oder dass es keine
(intermediären) Spuren gibt, siehe (18-c-d).



Strikter Zyklus

Lösung:

Die Derivation in (18) wird durch das Prinzip des strikten Zyklus
((19), Chomsky 1973) blockiert.

Der letzte Schritt (von (18-c) zu (18-d)) betrifft einen echten Teil
der zyklischen Domäne CP2, der von einem tieferen zyklischen
Knoten (nämlich CP1) dominiert wird.

(19) Prinzip des strikten Zyklus:
Keine Regel kann innerhalb einer Domäne applizieren, die von
einem zyklischen Knoten α dominiert wird, und dabei
ausschließlich einen echten Teil von α betreffen, der von einem
tieferen zyklischen Knoten β dominiert wird.



Strikter Zyklus

Beachte:

Das Prinzip des strikten Zyklus verlangt, dass eine Operation, die
ausschließlich eine tiefere zyklische Domäne betrifft, vor Operationen
appliziert, die auch höhere zyklische Domänen betreffen.

Damit ist der strikte Zyklus eine Verschärfung des Zyklusprinzips.
Dieses ließ die Möglichkeit zu, eine Operation, die ausschließlich
einen tieferen Zyklus betrifft, zu verzögern, und erst bei Erreichen
eines höheren Zyklus anzuwenden.

Der strikte Zyklus setzt also voraus, dass syntaktische Operationen
dem Zyklusprinzip unterliegen.



Transformationelle Komponente: Logische Form

Abstrakte Syntax:

S-Strukturen als Input für die Phonologie (über PF). Syntaktische
Ableitungen können in der GB-Theorie nach dieser “Abzweigung” in
die Phonologie noch weiter geführt werden, nämlich auf dem Weg
zur Logischen Form (LF).

Das Fortführen der Ableitungen geschieht insbesondere durch die
Anwendung von Move-α.

Da solche Instanzen von Move-α die Phonologie nicht füttern, sind
sie im akustischen Signal nicht wahrnehmbar. Mit anderen Worten:
eine Phrase wird bewegt, aber in der Position, die Ausgangspunkt
der Bewegung ist, ausgesprochen.

Die Bewegung ist damit abstrakt.



Transformationelle Komponente: Logische Form

Lokalitätsbeschränkungen für w-in-situ:

Wie gesehen, bewegen Sprachen wie das Englische in Fragesätzen
ein Fragepronomen an den Satzanfang.

Solche Instanzen von W-Bewegung applizieren nicht vollkommen
frei: Es gibt Beschränkungen (wie z.B. Subjazenz).

Weitere Beispiele für illegitime W-Bewegung (Englisch): Bewegung
aus Relativsätzen (20-a), aus Adjunktsätzen (20-b), aus
Subjektsätzen (20-c).

(20) a. *Howi do you like the man [CP who fixed the car ti ]?
b. *Howi did you feel satisfied after [CP he fixed the car ti ]?
c. *Howi would [CP for him to fix the car ti ] be nice?



Transformationelle Komponente: Logische Form

Beobachtung (Huang 1982):

Im Chinesischen ergibt sich ein Muster, das komplett parallel ist zu
dem Muster in (20-a-c), siehe (21-a-c).

Allerdings scheinen Fragewörter im Chinesischen (wie weishenme
“warum”) in ihrer (D-Struktur-)Position zu verharren (w-in-situ).

Der Parallelismus erklärt sich, wenn a) dieselben Beschränkungen,
die im Englischen (20-a-c) blockieren, auch im Chinesischen aktiv
sind, und b) sich im Chinesischen das Fragewort erst auf dem Weg
zur LF in die SpecC-Position des übergeordneten Satzes bewegt.

(21) a. *ni
du

zui
meist

xihuan
magst

[CP weishenme
warum

mai
kauf

shu
Buch

de
C

] ren?
Person

“*Warum magst du den Mann, der die Bücher gekauft hat?”
b. *ta

er
zai
auf

Lisi
Lisi

[CP weishenme
warum

mai
kauft

shu
Buch

yihou
nachdem

] shengqi
wütend

le?
Prt

“*Warum war er wütend, nachdem Lisi die Bücher gekauft hat?”
c. *[CP wo

ich
weishenme
warum

mai
kaufe

shu
Buch

] zui
meist

hao?
gut

“*Warum ist es am besten, dass ich die Bücher kaufe?



Transformationelle Komponente: Logische Form

Skopusambiguitäten (a):

Quantifizierte Phrasen (jeder, alle, jemand, niemand, etc.) besitzen
einen Skopus (Wirkungsbereich). Werden verschiedene Skopoi
ineinander geschachtelt, hängt die Bedeutung des Satzes von der
Reihenfolge der Schachtelung ab.

(22-a) ist zweideutig, je nachdem, ob der Glaube an die Existenz
einer Person (Bedeutung des Quantors someone) dem Sprecher oder
dem Subjekt John des übergeordneten Satzes zugeschrieben wird.

Die Ambiguität kann transparent auf LF (in der Syntax)
repräsentiert werden, wenn a) sich der Quantor someone abstrakt
bewegen muss (“Quantifier Raising”, QR), und b) die Zielposition der
Bewegung über oder unter dem Verb believe liegen kann (22-b,c).

(22) a. John believes that someone is in the cellar.
b. someonei [TP John believes that [TP ti is in the cellar ]]
c. John believes that [TP someonei [TP ti is in the cellar ]]



Transformationelle Komponente: Logische Form

Skopusambiguitäten (b):

Eine andere Ambiguität, nämlich die zwischen einer kollektiven
Lesart (“Alle lieben dieselbe Person”) und einer distributiven Lesart
(“Jeder liebt eine andere Person”), ergibt sich in (23-a).

Beide Lesarten können wieder transparent auf LF repräsentiert
werden, wenn die Quantoren everyone und someone beide QR
unterlaufen, wobei die relative Reihenfolge ihrer Landepositionen auf
LF variabel ist (23-b,c).

(23) a. Everyone loves someone.
b. [TP someonej [TP everyonei [TP ti loves tj ]]]
c. [TP everyonei [TP someonej [TP ti loves tj ]]]

Resultat:
Sowohl der Parallelismus zwischen overter W-Bewegung im Englischen
und wh-in-situ im Chinesischen als auch die Ambiguität mancher Sätze
mit mehreren quantifizierten Elementen lassen sich elegant modellieren,
wenn Move-α auf dem Weg zwischen S-Struktur und LF applizieren kann.
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