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Zentrale Annahmen der OT

Literatur : Prince und Smolensky (2004), Kager (1999). Die Folien
orientieren sich eng an der Darstellung in Müller (2000).

Zentrale Annahmen:

Universalität: Beschränkungen sind universell.
Verletzbarkeit: Beschränkungen können (auch von grammatischen
Kandidaten) verletzt werden.
Geordnetheit: Beschränkungen sind geordnet.
Wettbewerb: Die Grammatikalität eines Kandidaten K ist nicht allein
aufgrund interner Eigenschaften von K ermittelbar; vielmehr
entscheiden externe Faktoren (der Wettbewerb von K mit anderen
Kandidaten) über die Wohlgeformtheit von K.

Anmerkung:
Zunächst einmal kann man sich als Kandidaten in der Syntax vereinfacht
Sätze vorstellen, vergleiche aber unten.



Zentrale Annahmen in GB

Vergleich zu GB:

Nicht alle Beschränkungen sind universell (es existieren Parameter,
sprachspezifische Filter, etc.).
Beschränkungen dürfen nicht verletzt werden (sonst resultiert
Ungrammatikalität).
Beschränkungen sind nicht geordnet (alle Beschränkungen sind
gleich wichtig).
Die Grammatikalität eines Kandidaten K ist allein aufgrund interner
Eigenschaften von K ermittelbar; externe Faktoren (insbesondere die
Eigenschaften anderer Kandidaten) sind irrelevant.



Grammatikalität

Grammatikalität:
Es folgt eine Definition des Begriffs der Grammatikalität in der OT,
aufbauend auf den Hilfskonzepten Optimalität und Beschränkungsprofil.

(1) Grammatikalität:
Ein optimaler Kandidat aus der Kandidatenmenge ist
grammatisch, alle nicht-optimalen Kandidaten sind
ungrammatisch.

(2) Optimalität:
Ein Kandidat Ki ist optimal hinsichtlich einer Beschränkungs-
ordnung <B1 � B2 � ... � Bn> gdw. es keinen anderen
Kandidaten Kj in derselben Kandidatenmenge gibt, der ein
besseres Beschränkungsprofil hat.

(3) Beschränkungsprofil:
Kj hat ein besseres Beschränkungsprofil als Ki , wenn es eine
Beschränkung Bk gibt, für die (i) und (ii) gelten:
a. Kj erfüllt Bk besser als Ki .
b. Es gibt keine Beschränkung Bl , die höher als Bk geordnet ist

und bei der sich Ki und Kj unterscheiden.



Grammatikalität

Erläuterungen:

Es ist wichtig, dass nicht alle grammatischen Beschränkungen gleich
gewichtet werden. Manche sind wichtiger als andere. Dies ist
festgelegt durch die Beschränkungsordnung < · · · >.
Ist Beschränkung Bi höher geordnet als Beschränkung Bj , dann wird
dies als Bi � Bj notiert.
Ein Kandidat Kj erfüllt eine Beschränkung B besser als ein Kandidat
Ki , wenn Kj B weniger oft verletzt als Ki . (Dies impliziert den Fall,
dass Kj B gar nicht verletzt, Ki dagegen schon.)
Damit ist gewährleistet, dass im Prinzip zwei Kandidaten in einer
Kandidatenmenge optimal sein können: Optimal ist ein Kandidat
genau dann, wenn es keinen besseren gibt, und nicht nur dann, wenn
er besser ist als alle anderen.



Kandidaten und Kandidatenmenge

Kandidaten und Kandidatenmenge:

Es gibt verschiedene Vorschläge dazu a) welcher Natur die
sprachlichen Objekte sind, die im Wettbewerb zueinander stehen (die
Kandidaten), und b) was für Kandidaten miteinander im
Wettbewerb stehen (die Kandidatenmenge).
Welchem Vorschlag jeweils der Vorzug zu geben ist, ist in erster
Linie eine empirische Frage, und kann daher nicht a priori
beantwortet werden. Und natürlich ist die Wahl auch davon
abhängig, ob es um Syntax oder Phonologie geht.

(4) Kandidaten (mögliche Festlegungen):

a. Repräsentationen auf einer einzigen Strukturebene (z.B.
S-Struktur-Repräsentationen)

b. D-Struktur/S-Struktur-Paare
c. N-Tupel (z.B. D-Struktur/S-Struktur/LF-Tupel)
d. Vollständige Derivationen



Kandidaten und Kandidatenmenge

(5) Kandidatenmenge (mögliche Festlegungen):
Zwei Kandidaten sind in derselben Kandidatenmenge gdw. sie

a. dieselbe Numeration (dasselbe lexikalische Material) haben.
b. dieselbe LF haben.
c. dieselbe Bedeutung haben.
d. dieselbe D-Struktur haben.
e. dieselbe Oberflächenstruktur (bzw. S-Struktur) haben.
f. dieselbe Numeration und dieselbe LF haben.
g. dieselben Prädikat-/Argument-Strukturen und identische LFs

haben.
h. dieselben Prädikat-/Argument-Strukturen haben und auf

identische LFs zielen.



Architektur

Allgemeine Architektur:

Basierend auf einem geeigneten Input generiert eine Generator (über
dessen interne Eigenschaften meist nicht viel gesagt wird) eine
Menge von Output-Kandidaten {O1, O2, . . . On}.
Die Elemente dieser Menge stehen zueinander im Wettbewerb um
die optimale Output-Realisierung des Inputs.
Welche(r) Kandidat(en) optimal ist/sind, wird durch die
Komponente der Harmonie-Evaluation ermittelt. Hier geht die
Definition von Optimalität aus (2) ein.
Am Ende der Optimierung stehen ein oder mehrere Output-
Kandidaten, die als grammatisch gelten. Alle anderen Kandidaten
sind ungrammatisch.
Das folgende Bild illustriert das Verfahren graphisch.



Architektur
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Tableaux

Notation:
Die Berechung eines Wettbewerbs, also der Prozess der
Harmonie-Evaluation, wird typischerweise durch eine Tabelle
(Tableau, Plural: Tableaux) dargestellt, siehe z.B. Tableau T1.
Oberste Zeile: die Beschränkungen (hier: A, B, C), von links nach
rechts nach Wichtigkeit geordnet. Linkeste Spalte: die Kandidaten
(hier: K1, . . . ,K5).
Ein Asterisk * in Spalte n, Zeile m zeigt an, dass Kandidat Km die
Beschränkung Bn verletzt. Für den Wettbewerb entscheidende
Verletzungen werden durch *! angezeigt.
Der Gewinner ist durch + markiert.

T1: Das Grundprinzip

Kandidaten A B C
+K1 *
K2 **!
K3 *!
K4 *!
K5 *! *



Parametrisierung

Parametrisierung:

Erinnerung: Beschränkungen sind universal. Das heißt, jede
Beschränkung ist in jeder Sprache aktiv!
Die Sprachen verhalten sich aber (auch in der Syntax) nicht alle
gleich. Unterschiede zwischen den Sprachen werden in der OT durch
Umordnen der Beschränkungshierarchie modelliert.
Soll eine Beschänkung B in einer Sprache “abgeschaltet” werden,
muss sie ausreichend tief geordnet sein. Dadurch werden
Verletzungen von B (wie durch K3 in T2, vgl. T1) irrelevant.

T2: Parametrisierung

Kandidaten A C B
K1 *!
K2 **!

+K3 *
K4 *!
K5 *! *



Zahl vs. Qualität von Verletzungen

Beachte:
In der Standard OT gilt das Prinzip der strikten Dominanz.
Das heißt, dass noch soviele Verletzungen einer tief-geordneten
Beschränkung niemals weniger (nicht einmal eine einzige)
Verletzungen einer hoch-geordneten Beschränkung aufwiegen
können.
So verletzen z.B. K3 und K4 in T3 Beschränkung C kein einziges
Mal. K1 dagegen verletzt C vier mal. Trotzdem gilt K1 als optimal,
weil hier keine Verletzung der höher-geordneten Beschränkungen A
und B vorliegt.

T3: Irrelevanz der Zahl der Verletzungen an sich

Kandidaten A B C
+K1 ****
K2 *****!**
K3 *!
K4 *!
K5 *! *



Ein Beispiel aus dem Leben

Optimalität im “echten” Leben:

Im Folgenden wird das Prinzip einer OT-Grammatik anhand der
Straßenverkehrsordnung illustriert.
Wie sich zeigt, sind die Regeln der StVO nämlich geordnet und
verletzbar, zeigen also klar einige Kerncharakteristiken von
OT-Beschränkungen.



Straßenverkehrsordnung

(6) Vorfahrtsregeln
a. V(erkehrs)-Pol(izist) (StVO § 36):

Die Zeichen und Weisungen der Polizeibeamten auf der Kreuzung
sind zu befolgen. � (“Sie gehen allen anderen Anordnungen und
sonstigen Regeln vor.”)

b. Bl(aulicht)-Ein(satzhorn) (StVO §§ 35, 38):
Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der Polizei dürfen blaues
Blinklicht zusammen mit einem Einsatzhorn verwenden; dies
ordnet an: “Alle übrigen Verkehrsteilnehmer haben sofort freie
Bahn zu schaffen.” �

c. L(icht)-Zei(chen) (StVO § 37):
An Kreuzungen bzw. Einmündungen bedeuten Grün: “Der Verkehr
ist freigegeben”; Gelb: “Vor der Kreuzung auf das nächste Zeichen
waren”; Rot: “Halt vor der Kreuzung”. � (“Lichtzeichen gehen
Vorrangregeln [und] vorrangregelnden Verkehrsschildern ... vor.”)

d. V(erkehrs)-Zei(chen)(a) (StVO § 39):
Verkehrszeichen auf einem Fahrzeug ist Folge zu leisten. Sie
gelten auch, wenn das Fahrzeug sich bewegt. � (“Sie gehen den
Anordnungen der ortsfest angebrachten Verkehrszeichen vor.”)



Straßenverkehrsordnung

(6) Vorfahrtsregeln (Fortsetzung)
e. V(erkehrs)-Zei(chen)(b) (StVO § 39):

Ortsfesten Verkehrszeichen ist Folge zu leisten. � (“Regelungen
durch Verkehrszeichen gehen den allgemeinen Verkehrsregeln
vor.”)

f. S(traße) v(or) F(eldweg) (StVO § 8):
Fahrzeuge, die aus einem Feld- oder Waldweg auf eine andere
Straße kommen, haben Vorfahrt zu gewähren. �

g. R(echts) v(or) L(inks) (StVO § 8):
An Kreuzungen und Einmündungen hat die Vorfahrt, wer von
rechts kommt.

Beachte:
Es gilt in den folgenden Tableaux: R = “kommt von rechts”; L = “kommt
von links”; ♦ = “hat Vorfahrt”; ∇ = “Vorfahrt beachten”; rot = “hat
Rot”; grün = “hat Grün”; ⊕ = “hat Blaulicht”; ↑ = Fahrtfreigabe durch
Polizisten; ↓ = “Haltegebot durch Polizisten”



Straßenverkehrsordnung

Erläuterungen:

In T4 bestimmt der Input, dass A von links kommt und ein
Vorfahrtszeichen (♦) hat; B kommt dagegen von rechts und hat ein
Zeichen zum Beachten der Vorfahrt (∇).
Offensichtlich stehen die Regeln “Rechts vor Links” und “(ortsfeste)
Verkehrszeichen” in Konflikt zueinander.
Aufgrund der Hierarchie V-Zei � RvL gilt: der optimale Output ist
derjenige, der A zuerst fahren lässt.

T4: V-Zei � RvL

I: A(L,♦), B(R,∇) V-Pol Bl-Ein Li-Zei V-Zei RvL
+O1: A vor B *
O2: B vor A *!
O3: A und B *! *



Straßenverkehrsordnung

Erläuterungen:

In T5 spielt die höher-geordnete Beschränkung der Lichtzeichen
(Li-Zei) die entscheidende Rolle.
Zwar hat A das Verkehrszeichen “Vorfahrt”, B dagegen das Zeichen
“Vorfahrt beachten”. Aber da A grün hat, B dagegen rot, gibt die
höher geordnete Beschränkung Li-Zei den Ausschlag zugunsten von
B (Output-Kandidat O2).

T5: Li-Zei � V-Zei

I: A(L,♦,rot), B(R,∇,grün) V-Pol Bl-Ein Li-Zei V-Zei RvL
O1: A vor B *! *

+O2: B vor A *
O3: A und B *! * *



Straßenverkehrsordnung

Erläuterungen:

In T6 kippt die Vorfahrt wieder zurück zugunsten des Kandidaten A.
Grund: A hat nun auch Blaulicht. Damit setzt Bl-Ein die tiefer
geordnete (aber in T5 noch ausschlaggebende) Beschränkung Li-Zei
außer Kraft.

T6: Bl-Ein � Li-Zei

I: A(L,♦,rot,⊕), B(R,∇,grün) V-Pol Bl-Ein Li-Zei V-Zei RvL
+O1: A vor B * *
O2: B vor A *! *
O3: A und B *! * * *



Straßenverkehrsordnung

Erläuterungen:

In T7 wird Li-Zei zurch V-Pol ausgestochen. Damit wird die
Tatsache, dass B grün hat, A jedoch rot, irrelevant.
Man beachte auch, dass A bei (fast) allen anderen tieferen
Beschränkungen ein schlechteres Profil besitzt als B. Dies wiegt
jedoch die eine Verletzung der hohen Beschränkung V-Pol durch B
nicht auf (Prinzip der strikten Dominanz).

T7: V-Pol � andere Regeln

I: A(L,∇,rot,↑), B(R,♦,grün,↓) V-Pol Bl-Ein Li-Zei V-Zei RvL
+O1: A vor B * * *
O2: B vor A *!
O3: A und B *! * *



Straßenverkehrsordnung

Erläuterungen:

T8 besitzt den kuriosen Gewinner O4 (“leerer” Output Ø).
Ø wird immer generiert, war also implizit in den vorangehenden
Wettbewerben ebenfalls enthalten, wurde dort jedoch durch die
(ebenfalls implizite) hochgeordnete Beschränkung V-Real (“realisiere
den Verkehrsfluss”) blockiert. In T8 gewinnt Ø, da alle anderen
Kandidaten die noch höcher geordnete Beschränkung V-Pol
verletzen.
In der Grammatiktheorie dient der leere Output dazu, absolute
Ungrammatikalität zu modellieren: es existiert keine wohlgeformte
syntaktische Struktur, um eine bestimmte Proposition auszudrücken.

T8: V-Pol � V-Real

I: A(L,♦,rot,↓), B(R,∇,grün,↓) V-Pol V-Real Bl-Ein Li-Zei V-Zei RvL
O1: A vor B *! * *
O2: B vor A *! *
O3: A und B *! * * * *

+O4: Ø *



OT-Syntax: Evidenz und Gegenevidenz

Potentielle Argumente pro:

Parametrisierung
Reparatur
. . .

Potentielle Argumente contra:

Natur der Kandidatenmenge
Absolute Ungrammatikalität
. . .

Anmerkung:
Diese und weitere Argumente (pro und contra) werden in Müller (2000)
in ausführlich und luzide besprochen.



Evidenz: Parametrisierung

Argument:

Parametrische Unterschiede zwischen verschiedenen Sprachen lassen
sich durch Umordnen von Beschränkungshierarchien relativ leicht
und elegant modellieren.
Dies wird im Folgenden anhand des W-Bewegungsparameters
illustriert.
In anderen Theorien ist die Ableitung dieses Parameters oft mit
Problemen konfrontiert. Man überlege sich z.B., wie man den
Unterschied zwischen dem deutschen und dem russischen Sprachtyp
(siehe unten) analysiert, wenn W-Bewegung durch Überprüfung von
Merkmalen auf C ausgelöst wird (Chomsky 1995). Problem
insbesondere: was passiert, wenn mehr W-Phrasen als Merkmale auf
C vorhanden sind?



Evidenz: Parametrisierung

Sprachtyp 1:
Deutsch (7), Englisch: In einfachen sowie in mehrfachen Fragesätzen
bewegt sich genau eine W-Phrase an den Satzanfang (SpecC).

(7) a. Wanni hat [TP der Fritz welches Buchj ti gelesen ]?
b. *Wanni welches Buchj hat [TP der Fritz tj ti gelesen ]?
c. *Der Fritz hat [TP welches Buchj wanni gelesen ]?

Sprachtyp 2:
Chinesisch, Koreanisch (8), Japanisch: Es gibt überhaupt keine
(S-strukturelle) W-Bewegung.

(8) a. [TP Nǒ-nǔn
du

muǒs-ǔli
was

waej
warum

sa-ss-ni ]?
kaufen-prät-Q

“Warum hast du was gekauft?”
b. *Muǒs-ǔli

was
[TP nǒ-nǔn

du
ti waej

warum
sa-ss-ni ]?
kaufen-prät-Q

c. *Muǒs-ǔli
was

waej
warum

[TP nǒ-nǔn
du

ti tj sa-ss-ni ]?
kaufen-prät-Q



Evidenz: Parametrisierung

Sprachtyp 3:
Bulgarisch, Rumänisch, Russisch (9): Es liegt obligatorische W-Bewegung
aller W-Phrasen vor.

(9) a. Koji
wer

kogoj
was

[TP ti
sieht

vižda tj ]?

“Wer sieht was?”
b. *Koji

wer
[TP ti vižda

sieht
kogoj
was

]?

c. *[TP Koji
wer

vižda
sieht

kogoj
was

]?

Anmerkung:

Die Koreanischen Beispiele (8-b,c) werden dadurch verkompliziert,
dass es im Koreanischen möglich ist, die W-Phrasen durch einen
anderen Bewegungsprozess (Scrambling) zu verschieben.
Die Ketten in (8-b,c) sind also unter der Annahme ungrammatisch,
dass es sich bei der Bewegung um W-Bewegung nach SpecC handelt
(siehe Müller 2000 für detailliertere Klarstellung).



Evidenz: Parametrisierung

Annahmen:

Die erste w-bewegte Phrase besetzt SpecC. Weitere w-bewegte
Phrasen adjungieren an CP. Beide Positionen zählen zur Domäne
von C.
Die Beschränkung, die W-Bewegung auslöst, ist (10). Eine
Beschränkung, die Bewegung (im allgemeinen) verbietet ist (11)
(Grimshaw 1997; wir kommen darauf zurück).
Weiterhin gibt es eine Beschränkung, die mehrfache W-Bewegung
zusätzlich bestraft (12) ((12) ist eine vereinfachte Version einer
Beschränkung aus Grimshaw 1997).

(10) W-Kriterium:
Eine W-Phrase steht auf der S-Struktur in der Domäne von C.

(11) Ökon (Ökonomie der Bewegung):
Bewegung ist verboten (Spur ist nicht erlaubt).

(12) Pur-EP (Reinheit der erweiterten Projektion):
Adjunktion an CP ist verboten.



Evidenz: Parametrisierung

Analyse:

(13) a. Deutsch: Pur-EP � W-Krit � Ökon
b. Koreanisch: Pur-EP � Ökon � W-Krit
c. Russisch: W-Krit � Pur-EP � Ökon

T9: W-Bewegung im Deutschen

Kandidaten Pur-EP W-Krit Ökon
K1: [CP – [TP . . . wj . . . wi . . . ]] *!*

+K2: [CP wi [TP . . . wj . . . ti . . . ]] * *
K3: [CP wj [CP wi [TP . . . tj . . . ti . . . ]]] *! **

Erläuterung:

Die Bewegung der ersten W-Phrase nach SpecC verletzt Pur-EP
nicht (keine Adjunktion sondern Besetzung von SpecC) und erfüllt
W-Krit (unter Verletzung der tief geordneten Beschränkung Ökon).
Bewegung von weiteren W-Phrasen wird dann allerdings durch die
hohe Ordnung von Pur-EP im Deutschen blockiert.



Evidenz: Parametrisierung

T10: W-Bewegung im Koreanischen

Kandidaten Pur-EP Ökon W-Krit
+K1: [CP – [TP . . . wj . . . wi . . . ]] **
K2: [CP wi [TP . . . wj . . . ti . . . ]] *! *
K3: [CP wj [CP wi [TP . . . tj . . . ti . . . ]]] *! **

T11: W-Bewegung im Russischen

Kandidaten W-Krit Pur-EP Ökon
K1: [CP – [TP . . . wj . . . wi . . . ]] *!*
K2: [CP wi [TP . . . wj . . . ti . . . ]] *! *

+K3: [CP wj [CP wi [TP . . . tj . . . ti . . . ]]] * **

Randbemerkungen:
Man beachte, dass die hier angenommenen Beschränkungen auch in
anderen Analysen zum Einsatz kommen, und sich daher unabhängig
motivieren lassen.



Evidenz: Reparatur

Argument:

Die empirische Evidenz suggeriert, dass ein wohlgeformter Ausdruck
K gegen eine ansonsten gut motivierte grammatische Beschränkung
verstößt.
Dies ist in einer OT-Analyse möglich, wenn alle alternativen
Kandidaten gegen noch wichtigere Beschränkungen verstoßen.
Die Generierung von K involviert demnach eine Strategie des
“letzten Auswegs” (Reparatur), um größeren Schaden von der
Struktur abzuwenden.



Evidenz: Reparatur

Expletives Vorfeld-es im Deutschen:

Deutsche Hauptsätze weisen im Vorfeld (SpecC) oft ein expletives
(also semantisch leeres) Element auf: es (14-a).
Das Vorfeld-es kann innerhalb des Mittelfelds (innerhalb TP)
dagegen nicht auftauchen (14-b).
Einsetzung von es im Vorfeld repariert dabei eine anderenfalls stark
defektive Struktur, vgl. (14-c); im Mittelfeld ist eine solche
Reparatur dagegen nicht notwendig (14-d) (und somit auch
blockiert, vgl. (14-b)). Es-Einsetzung ist damit eine Strategie des
letzten Auswegs (wie im Übrigen auch Bewegung!).
Alternativ kann das Vorfeld auch durch Bewegung besetzt werden
(14-e).

(14) a. Es haben viele Leute das Buch gelesen.
b. *dass es viele Leute das Buch gelesen haben
c. *– Haben viele Leute das Buch gelesen.
d. dass viele Leute das Buch gelesen haben
e. Viele Leute haben das Buch gelesen.



Evidenz: Reparatur

Annahmen:

Vorfeldbesetzung wird durch die Beschränkung in (15) verlangt.
Einsetzung des expletiven es verstößt gegen eine Beschränkung, die
semantisch leere Elemente (also Elemente ohne lexikalisch
konzeptuelle Struktur) verbietet (15).

Es gilt die bereits genannte Beschränkung gegen Bewegung: Ökon.
Beschränkungen können als gleich wichtig interpretiert werden
(“Kopplung”), wodurch de facto mehrere Kandidaten optimal werden
können.

(15) SpecV2:
Der Spezifikator eines V2-Satzes muss gefüllt sein.

(16) Voll-Int (“Vollständige Interpretation”, Chomsky 1986, Grimshaw
1997):
Expletiveinsetzung ist verboten.



Evidenz: Reparatur

Analyse:

T12: Vorfeldbesetzung bei V2

Kandidaten SpecV2 Voll-Int Ökon
K1: [CP – [TP . . . XPi . . . ]] *!

+K2: [CP es [TP . . . XPi . . . ]] *
+K3: [CP XPi [TP . . . ti . . . ]] *

Randbemerkung:

Die Kopplung von Ökon und Voll-Int ist in T12 durch das Fehlen
einer vertikalen Trennlinie zwischen den Beschränkungsspalten
angedeutet.
Optionalität durch diese Art von Kopplung abzuleiten ist allerdings
nicht unproblematisch: Es wird vorausgesetzt, dass sich die beiden
Kandidaten K2 und K3 in T12 bzgl. keiner tiefer geordneten
Beschränkung unterscheiden (von denen es sehr viele geben kann!).



Gegenevidenz: Natur der Kandidatenmenge

Argument:

Wie schon in (5) angedeutet, ist keine einheitliche Definition des
Konzepts der Kandidatenmenge abzusehen. Verschiedene Analysen
favorisieren hier verschiedene Lösungen.
Das ist natürlich keine befriedigende Situation. Letztendlich sollte
eine Definition für alle relevanten Fälle einschlägig sein.
Die Tatsache, dass die Kandidatenmengen sehr groß werden können
(oft unendlich), und damit immer die Gefahr besteht, dass man bei
der Analyse einen entscheidenden Kandidaten übersieht, ist dagegen
eher ein praktisches Problem, ohne theoretische Relevanz.



Gegenevidenz: Absolute Ungrammatikalität

Argument:

Das Ausgangsproblem der absoluten Ungrammatikalität ist, dass
jeder Wettbewerb einen Gewinner Oi haben muss, egal wie schlecht
das Beschränkungsprofil von Oi ist.
Wir haben in Tableau T8 bereits eine Lösung für dieses Problem
kennengelernt (es gibt noch andere, siehe Müller 2002): den leeren
Output-Kandidaten Ø.
Aber auch diese Lösung hat ihre Tücken: Sie setzt nämlich voraus,
dass alle Beschränkungen, die über der Beschränkung B geordnet
sind, welche Ø sanktioniert (in T8 war dies V-Real), de facto
unverletzbar sind.
Der Grund dafür ist, dass Ø keine Eigenschaften hat (außer der, leer
zu sein), und daher ausschließlich B verletzt. Damit verliert jeder
Kandidat, der eine höher als B geordnete Beschränkung verletzt,
automatisch gegen Ø.
Dies führt dann im Zusammenhang mit anderen Analysen zu
potentiellen Problemen.



Gegenevidenz: Absolute Ungrammatikalität

Annahmen:

Die oben genannte Beschränkung B in der Grammatik sei (17).
Es gibt eine (Insel-)Beschränkung, die (W-)Bewegung aus
Adjunktsätzen blockiert (18), siehe (19-a).

(17) *Ø (Vermeide den Null-Parse):
Der Input darf nicht vollständig unrealisiert sein.

(18) Adjunkt-Insel:
Bewegung darf kein Adjunkt überqueren.

(19) a. *Wasi hat Fritz geschlafen [CP nachdem er ti gelesen hat ]?
b. *Fritz hat geschlafen [CP nachdem er was gelesen hat ]?

Erläuterung:
Die Proposition, die man gerne durch lange Bewegung aus einem
Adjunktsatz ausdrücken würde, scheint sich weder durch Bewegung noch
durch in-situ ausdrücken zu lassen: ein Fall von absoluter
Ungrammatikalität (allenfalls umständliche Paraphrasen mit Resumption
scheinen möglich).



Gegenevidenz: Absolute Ungrammatikalität

Analyse:

T13: Überquerung einer Adjunktinsel

Kandidaten Adjunkt-Insel W-Krit *Ø
K1: wasi . . . [CP nachdem . . . ti . . . ] *!
K2: . . . [CP nachdem . . . wasi . . . ] *!

+K3: Ø *

Problem:

Tableau T13 ermittelt Ø als Gewinner, und modelliert damit
absolute Ungrammatikalität.
Dazu ist es notwendig, dass W-Krit höher geordnet ist als *Ø, denn
sonst würde man fälschlicherweise erwarten, dass der Gewinner eine
Struktur ist, die die W-Phrase in-situ belässt, siehe K2/(19-b).
W-Krit ist also faktisch unverletzbar. Damit ist die Analyse in T13
jedoch inkompatibel mit der Analyse von Mehrfachfragen im
Deutschen oder Koreanischen (siehe T9 und T10).
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