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Grimshaw (1997): Ein Klassiker

Ein Klassiker der OT-Syntax:

Im Folgenden werden einige Aspekte der OT-Analyse in Grimshaw
(1997) vorgestellt.

Diese Analyse ist einer der Klassiker der OT-Syntax und führt
exemplarisch einige Stärken dieser Theorie vor.

Grimshaw benutzt dabei zu großen Teilen Hintergrundannahmen aus
der GB-Theorie, auf die sie eine OT-Analyse aufsattelt.

Die Analyse ist dabei strikt parallel, enthält also noch keine seriellen
Züge (weder zyklische noch nicht-zyklische, vgl. erster Foliensatz).



Hintergrundannahmen

Annahmen:

Die Phrasenstruktur eines Satzes ist variabel: VP, IP, CP. (IP kann
man sich dabei als identisch vorstellen zur Projektion, die im letzten
Foliensatz TP genannt wurde; vgl. allerdings den Abschnitt über
negative Operatoren.)

Die Realisierung einer Kette/D-Struktur als eine dieser Phrasen ist
das Resultat von Optimierung. Die Kandidaten, die optimiert
werden, sind also S-Strukturen.



Kandidatenmenge

(1) Kandidatenmenge (Grimshaw 1997, 375-376):
Zwei Kandidaten Ki , Kj sind in derselben Kandidatenmenge gdw.
gilt:

a. Ki und Kj sind Realisierungen von identischen
Prädikat-/Argument-Strukturen.

b. Ki und Kj haben identische LFs.

Erläuterung:

Intention von Klausel (1-a): John loves Mary soll weder mit John
hates Mary noch mit Mary loves John konkurrieren.

Intention von Klausel (1-b): Who does John love? soll nicht mit
John loves who? (Echo-Frage) konkurrieren.



Do-Einsetzung bei Negation im Englischen

Frühere Analysen: Chomsky (1957, 1991).

Zentrale Beobachtung:

Das semantisch leere Auxiliar do erscheint obligatorisch in Sätzen
mit Satznegation (2-a,b).

In Sätzen ohne Negation ist (nicht-emphatisches) do dagegen
ausgeschlossen (3-a,b).

(2) Do-Einsetzung im Englischen bei Negation:

a. *Mary not left
b. Mary did not leave

(3) Keine do-Einsetzung im Englischen bei fehlender Negation:

a. Mary left
b. *Mary did leave



Grimshaws (1997) Rekonstruktion

Grobe Analyseidee:

Do-Einsetzung hat das Profil einer Reparatur: das Auxiliar wird
eingesetzt, um in Negationskontexten größeren Schaden von der
Struktur abzuwenden, und zwar nur dann, wenn kein anderes
Auxiliar zur Verfügung steht.

In Kontexten ohne Negation, in denen eine Einsetzung von do
keinen Reparatur-Effekt hätte, oder Kontexten, in denen bereits ein
anderes Auxiliar vorhanden ist, ist do-Einsetzung blockiert.

Eine (oder mehrere) hoch-geordnete Beschränkungen A erzwingt
do-Einsetzung unter Verletzung einer tief-geordneten Beschränkung
B. Ist A leer erfüllt, kommt B zum Tragen und verhindert
do-Einsetzung.



Beschränkungen

(4) a. Lex-Ökon (“Bewegungsökonomie für lexikalische Köpfe”,
“No-Lex-Mvt”):
Bewegung von lexikalischen Köpfen ist verboten (X0-Spurlex
ist nicht erlaubt).

b. Kasus (“Case”; Chomsky (1981)):
Der Kopf einer NP-Kette muss in einer Kasusposition sein.

c. Ob-Kopf (“Obligatorische Köpfe”, “Ob-Hd”):
Eine Projektion hat einen (nicht-leeren) Kopf.

d. Subjekt (“Erweitertes Projektionsprinzip”, “Subj”; Chomsky
(1982; 1995)):
Der höchste A-Spezifikator eines Satzes muss durch ein
Argument gefüllt sein.

e. Voll-Int (“Vollständige Interpretation”, “Full Interpretation”;
Chomsky (1986)):
Expletiveinsetzung ist verboten.

f. Ökon (“Stay”, s.o.):
Bewegung ist verboten (Spur ist nicht erlaubt).



Beschränkungsordnung

Erläuterungen:

Die Beschränkungen Subjekt und Kasus erzwingen im Kontext von
Negation Anhebung des Subjekts in eine höhere Spezifikatorposition.

Ob-Kopf und Kasus verlangen dann die Füllung des Kopfes dieses
Spezifikators durch ein finites Verb.

Diese Füllung erfolgt (bei Absenz eines finiten Auxiliars) durch
Einsetzung von do. Ohne Negation wird die Einsetzung von do
durch die tief-geordnete Beschränkung Voll-Int blockiert.

Voll-Int zielt darauf ab, dass das Verb do, um als expletives Verb
fungieren zu können, den (ohnehin schon reduzierten) Anteil seiner
lexikalisch- konzeptuellen Struktur verlieren muss. Dies verletzt
Voll-Int.

(5) Beschränkungsordnung:
Lex-Ökon ≫ Kasus ≫ Ob-Kopf ≫ Subjekt ≫ Voll-Int ≫ Ökon

(6) Voll-Int (Formulierung nach Grimshaw 1997):
Die lexikalisch-konzeptuelle Struktur muss respektiert werden.



Analyse: Do-Einsetzung bei Negation

Analyse:

Per Annahme ist die Negation not ein Kopf, der eine NegP mit
A-Spezifikator projiziert. Dies aktiviert die Beschränkung Subjekt
(blockiert (7-a)).

In Spec-Neg kann das Subjekt keinen Kasus erhalten (blockiert
(7-b)). Daher erzwingt die Beschränkung Kasus die Errichtung einer
IP-Projektion. Diese benötigt wegen Ob-Kopf einen Kopf (7-c).

In SpecI kann das Subjekt Kasus erhalten, wenn ein finites Verb den
Kopf bildet. Da Bewegung des lexikalischen Verbs durch Lex-Ökon
verboten ist (7-d), wird finites do als Kopf der IP eingesetzt (7-e).

(7) a. *[NegP Not [VP Mary left ]]
b. *[NegP Mary1 not [VP t1 left ]]
c. *[IP Mary1 [I – ] [NegP not [VP t1 left ]]]
d. *[IP Mary1 [I left2 ] [NegP not [VP t1 t2 ]]]
e. [IP Mary1 [I did ] [NegP not [VP t1 leave ]]]



Analyse: Do-Einsetzung bei Negation

Optimierung:
Tableau T1 zeigt die auf der letzten Folie in Prosa formulierte
Optimierung nochmals. Die Kandidaten sind S-Strukturen verschiedener
Komplexität.

T1: Negation und do-Einsetzung bei Grimshaw

Kandidaten Lex- Ka- Ob- Sub- Voll- Ökon
Ökon sus Kopf jekt Int

K1: [ Neg [VP NP1 V ]] *!
K2: [ NP1 Neg [VP t1 V ]] *! *
K3: [ NP1 – [ t1 Neg [VP t1 V ]]] *! * **
K4: [ NP1 V2 [ t1 Neg [VP t1 t2 ]]] *! ***

☞K5: [ NP1 did2 [ t1 Neg [VP t1 V ]]] * **



Analyse: Keine Do-Einsetzung ohne Negation

Erläuterung:

Ist keine Negation vorhanden, erfüllt das Subjekt die Beschränkung
Subjekt bereits innerhalb der VP.
Keine weitere Projektion mit A-Spezifikator (also IP) wird benötigt,
und Lex-Ökon bzw. Voll-Int oder Kasus/Ob-Kopf blockieren jeweils
verschiedene Varianten einer solchen Projektion.

(8) a. [VP Mary left ]
b. *[IP Mary1 [I – ] [VP t1 left ]]
c. *[IP Mary1 [I left2 ] [VP t1 t2 ]]
d. *[IP Mary1 [I did ] [VP t1 leave ]]

T2: Verbot der do-Einsetzung ohne Negation bei Grimshaw

Kandidaten Lex- Ka- Ob- Sub- Voll- Ökon
Ökon sus Kopf jekt Int

☞K1: [VP NP1 V ]
K2: [ NP1 – [VP t1 V ]] *! * *
K3: [ NP1 V2 [VP t1 t2 ]] *! **
K4: [ NP1 did2 [VP t1 V ]] *! *



Randbemerkung

Randbemerkung:

Ein finiter Satz des Englischen kann demnach eine VP oder eine IP
sein, je nachdem, ob eine Negation vorhanden ist oder nicht.

Damit wird der Zusammenhang, den man oft zwischen
Finitheitsmerkmalen und der Präsenz einer IP stiftet, aufgegeben.



Inversion

Beobachtung:
In Deklarativsätzen des Englischen mit Auxiliar ist die Abfolge
Subjekt–Auxiliar. In nicht-eingebetten Fragesätzen invertieren Subjekt
und Auxiliar aber (es sei denn das Subjekt selbst ist das Fragewort).

(9) Keine Subjekt-/Auxiliar-Inversion im Deklarativsatz:

a. They will read some books
b. *Will2 they t2 read some books

(10) Subjekt-Auxiliar-Inversion im nicht eingebetteten Fragesatz:

a. Which books1 will2 they t2 read t1 ?
b. *Which books1 – they will read t1 ?



Weitere Beschränkungen

Idee:

Inversion wird durch eine W-Phrase (Operator) ausgelöst. Die
W-Phrase muss in einen links-peripheren Spezifikator (11-a). Dieser
wiederum verlangt einen Kopf ((11-b), wie zuvor).
Inversion ist mit “Kosten” verbunden (modelliert durch weitere, tiefer
geordnete Beschränkung (11-c)), und so in neutralen Kontexten
blockiert.

(11) a. Op-Spez (“Operator im Spezifikator”, “Op-Spec”):
Syntaktische Operatoren müssen in einer
Spezifikatorposition sein.
(i) W-Operatoren müssen alle anderen Elemente der

erweiterten V-Projektion c-kommandieren.
(ii) Andere Operatoren (negative Quantoren z.B.) müssen

nur die minimale Proposition c-kommandieren.
b. Ob-Kopf (“Obligatorische Köpfe”, “Ob-Hd”):

Eine Projektion hat einen (nicht-leeren) Kopf.
c. Ökon (“Bewegungsökonomie”, “Stay”):

Bewegung ist verboten (Spur ist nicht erlaubt).



Analyse: Inversion mit Auxiliar

T3: Matrixfragesätze

Kandidaten Op-Spez Ob-Kopf Ökon
K1: [IP NP will [VP read which books1 ]] *!
K2: [CP – [IP NP will [VP read which books1 ]] *! *
K3: [CP which books1 – [IP NP will [VP read t1]]] *! *

☞K4: [CP which books1 will2 [IP NP t2 [VP read t1 ]]] **
K5: [CP will2 [IP NP t2 [VP read which books1 ]]] *! *

T4: Matrixdeklarativsätze

Kandidaten Op-Spez Ob-Kopf Ökon
☞K1: [IP NP will [VP read some books ]]

K2: [CP – [IP NP will [VP read some books ]] *!
K3: [CP will2 [IP NP t2 [VP read some books ]]] *!



Analyse: Inversion mit Auxiliar

Erläuterungen:

Die Kandidaten K1, K2 und K5 in T3 bewegen die W-Phrase nicht
in den Spezifikator einer CP und verletzen damit alle Op-Spez.

K3 und K4 erfüllen Op-Spez, aber nur K4 füllt den Kopf der CP
durch Bewegung des Auxiliars in die Kopfposition der CP, unter
Verletzung von Ökon.

Ist keine W-Phrase vorhanden (T4), dann wird Inversion durch das
Verbot von Bewegung blockiert (K3).

Randbemerkung:
Ein Kandidat, der den Kopf der CP durch einen lexikalischen Komple-
mentierer wie that overt füllt (vgl. *Which books that they will read?),
muss anders ausgeschlossen werden.



Mehrfachfragen

Beachte:
Op-Spez löst keine mehrfache W-Bewegung aus, denn es kann jeweils nur
eine W-Phrase geben, die alle anderen Elemente (inklusive andere
W-Phrasen) c-kommandiert.

(12) Mehrfachfragen:

a. What will they put where ?
b. *What will where they put ?
c. *What where will they put ?

T5: Mehrfachfragen

Kandidaten Op-Spez Ob-Kopf Ökon
☞K1: [CP W1 Aux2 [IP NP t2 [VP V t1 W3 ]]] * **

K2: [CP W1 Aux2 [ W3 (–) [IP NP t2 [VP V t1 t3 ]]]] * (*!) ***!
K3: [ W1 (–) [CP W3 Aux2 [IP NP t2 [VP V t1 t3 ]]]] * (*!) ***!



Analyse: Keine Do-Einsetzung in Deklarativen

Keine Do-Einsetzung in Deklarativsätzen:
Wie schon bei der Analyse mit Negation gesehen, ist in Deklarativsätzen
das Einsetzen des semantisch leeren Auxiliars do durch die Beschränkung
Voll-Int in (13) blockiert.

(13) Keine do-Einsetzung im einfachen Deklarativsatz:

a. [VP John left ]
b. *[IP John1 [I did ] [VP t1 leave ]]

T6: Einfache Deklarativsätze und do

Kandidaten Op- Ob- Voll- Ökon
Spez Kopf Int

☞K1: [VP NP V ]
K2: [IP NP do [VP V ]] *!
K3: [IP – [VP NP V ]] *!



Analyse: Do-Einsetzung in Fragesätzen

Do-Einsetzung in nicht-eingebetteten Fragesätzen:

Was geschieht, wenn kein finites Auxiliar zur Verfügung steht, um
den Kopf der CP zu füllen?

Dann wird (wegen Ob-Kopf ≫ Voll-Int) das lexikalisch-konzeptuell
verarmte do in die Kopfposition (unter nicht-fataler Verletzung von
Voll-Int) in die Kopfposition von IP eingesetzt und von dort in die
Kopfposition der CP bewegt (14-f).

(14) Do-Einsetzung im nicht eingebetteten Fragesatz:

a. *[VP She said what1 ] ?
b. *[CP What1 – [VP she said t1 ]] ?
c. *[CP What1 – [IP she did [VP t say t1 ]] ?
d. *[CP What1 said2 [VP she t2 t1 ]] ?
e. *[CP What1 did2 [VP she say t1 ]] ?
f. [CP What1 did2 [IP she t2 [VP t say t1 ]]] ?



Analyse: Do-Einsetzung in Fragesätzen

Beachte:
Die Strukturen in (14-d,e) werden durch die schon bekannten
Beschränkungen (15) und (16) blockiert.

(15) Lex-Ökon:
Bewegung von lexikalischen Köpfen ist verboten (X0-Spurlex ist
nicht erlaubt).

(16) Kasus:
Der Kopf einer NP-Kette muss in einer Kasusposition sein.



Analyse: Do-Einsetzung in Fragesätzen

Erläuterungen:

Kasus ist erfüllt, wenn das Subjekt im Spezifikator eines finiten
Verbs (oder seiner Spur) steht. Dies ist nicht der Fall, wenn das
finite do direkt in die CP eingesetzt wird. Daher ist es wichtig, dass
do in die IP eingesetzt und anschließend bewegt wird.
Warum man die Beschränkung Kasus braucht, ist hier eigentlich
nicht ersichtlich ((14-e)/K5 liefert ja bereits die korrekte Kette),
ergibt sich aber aus Grimshaws (1997) Gesamtanalyse (siehe
do-Einsetzung im Kontext von Negation).

T7: Matrixfragesätze und ‘do’

Kandidaten Op- Lex- Ka- Ob- Voll- Ö-
Spez Ökon sus Kopf Int kon

K1: [VP NP V W1 ] *!
K2: [CP W1 – [VP NP V t1 ]] *! *
K3: [CP W1 – [IP NP do2 [VP t V t1 ]]] *! * **
K4: [CP W1 V3 [VP NP t3 t1 ]] *! **
K5: [CP W1 do2 [VP NP V t1 ]]] *! * *

☞K6: [CP W1 do2 [IP NP t2 [VP t V t1 ]]] * ***



Analyse: Do-Einsetzung in Fragesätzen

Feines Ergebnis:

Es folgt nun automatisch, warum in Fragesätzen mit W-Phrase als
Subjekt keine do-Einsetzung appliziert.
Eine solche W-Phrase erfüllt Op-Spez bereits ohne sich nach SpecC
zu bewegen. Damit ist auch Ob-Kopf leer erfüllt und Einsetzung von
do wird durch Full-Int blockiert.
In vielen anderen Analysen ist dieses Faktum nur schwer abzuleiten.

(17) Keine do-Einsetzung in Fragen mit W-Subjekt:

a. [VP Who1 left ]?
b. *[IP Who1 did2 [VP t1 leave ]] ?
c. *[CP Who1 did2 [IP t′1 t2 [VP t1 leave ]]] ?

T8: W-Subjekt-Fragen

Kandidaten Op- Lex- Ka- Ob- Voll- Ö-
Spez Ökon sus Kopf Int kon

☞K1: [VP W1 left ]
K2: [IP W1 do2 [VP t1 leave ]] *! *
K3: [CP W1 do2 [IP t′

1
t2 [VP t1 leave ]] *! ***



Parametrisierung der Do-Einsetzung

Anmerkung:

Ob eine Sprache S do-Einsetzung hat oder nicht, liegt nicht an ihren
lexikalischen Gegebenheiten (S hat ein/hat kein expletives Verb),
sondern ausschließlich an der Beschränkungsordnung.

Deutsch oder Russisch sind beispielsweise Sprachen ohne
do-Einsetzung ((18-a,b), vgl. auch (19)).

(18) Sprachen ohne do-Einsetzung: Russisch, Deutsch

a. [CP Čto1

was
– [VP on

er
delaet
macht

t1 ]] ?

b. [CP Was1 macht2 [VP er t1 t2 ]] ?

(19) #Was tut er machen?



Parametrisierung der Do-Einsetzung

(20) Parametrisierung durch Bechränkungsumordnung:

a. Op-Spez ≫ Lex-Ökon, Ob-Kopf ≫ Voll-Int (Englisch)
b. Op-Spez ≫ Lex-Ökon, Voll-Int ≫ Ob-Kopf (Russisch)
c. Op-Spez ≫ Ob-Kopf, Voll-Int ≫ Lex-Ökon (Deutsch)

Erläuterungen:

Da im Russischen Lex-Ökon und Voll-Int wichtiger sind als Ob-Kopf
wird auf die Füllung der Kopfposition in CP verzichtet (weder
Bewegung des lexikalischen Verbs, noch do-Einsetzung).

Im Deutschen ist es optimal das lexikalische Verb zur Füllung der
Kopfposition innerhalb von CP zu bewegen (Lex-Ökon ist am
tiefsten geordnet). Ausgeschlossen sind dagegen tun-Einsetzung
(wegen Voll-Int) oder leer lassen der Kopfposition (Ob-Kopf).



Parametrisierung der Do-Einsetzung

T9: Matrixfragesätze und leere C-Köpfe (‘Russisch’)

Kandidaten Op- Lex- Ka- Voll- Ob- Ö-
Spez Ökon sus Int Kopf kon

K1: [VP NP V W1 ] *!
☞K2: [CP W1 e [VP NP V t1 ]] * *

K3: [CP W1 e [IP NP do2 [VP V t1 ]]] *! * **
K4: [CP W1 V3 [VP NP t3 t1 ]] *! **
K5: [CP W1 do2 [VP NP V t1 ]]] *! * *
K6: [CP W1 do2 [IP NP t2 [VP t V t1 ]]] *! ***

T10: Matrixfragesätze und Hauptverbbewegung (‘Deutsch’)

Kandidaten Op- Voll- Ka- Ob- Lex- Ö-
Spez Int sus Kopf Ökon kon

K1: [VP NP V W1 ] *!
K2: [CP W1 e [VP NP V t1 ]] *! *
K3: [CP W1 e [IP NP do2 [VP V t1 ]]] *! * **

☞K4: [CP W1 V3 [VP NP t3 t1 ]] * **
K5: [CP W1 do2 [VP NP V t1 ]]] *! * *
K6: [CP W1 do2 [IP NP t2 [VP t V t1 ]]] *! ***



Verschiedene Kontexte der Do-Einsetzung

Bemerkung:

In Negationskontexten erzwingen die Beschränkungen Kasus und
Subjekt eine Subjekt-NP in den Spezifikator einer Projektion, deren
Kopf dann durch do-Einsetzung gefüllt werden muss (aufgrund von
Kasus und Ob-Kopf).

In Matrixfragesatzkontexten ist es dagegen die hoch geordnete
Beschränkung Op-Spez, die eine W-Phrase in den Spezifikator einer
funktionalen Projektion zwingt, und der Kopf muss dann allein
wegen Ob-Kopf durch do-Einsetzung gefüllt werden.

Damit ist do-Einsetzung als inhomogenes Phänomen analysiert:
Nichts spricht dagegen, dass in einer Sprache do-Einsetzung in
Fragesätzen obligatorisch sein könnte, in negierten Deklarativsätzen
dagegen verboten.



Blockierte Inversion

Blockierte Inversion:

In eingebetteten Fragesätzen ist die Inversion blockiert (21-a,b).

Dies wird in Grimshaw (1997) durch eine weitere hochgeordnete
Beschränkung erreicht (22).

(21) Keine Inversion in eingebetteten Fragesätzen:

a. I wonder [CP what1 – [IP she2 will [VP t2 say t1 ]]].
b. *I wonder [CP what1 will3 [IP she2 t3 [VP t2 say t1 ]]].

(22) Pur-EP (“Purity of Extended Projection”, “Pure-EP”):
Adjunktion an die höchste XP einer eingebetteten erweiterten
Projektion und Bewegung in deren Kopf sind verboten.



Analyse: Blockierte Inversion

Analyse:

T11: Blockierte Aux-Inversion in eingebetteten Fragesätzen

Kandidaten Pur- Op- Ka- Ob- Ö-
EP Spez sus Kopf kon

☞K1: [CP W1 – [IP NP2 Aux3 [VP t2 V t1 ]]] * **
K2: [CP W1 Aux3 [IP NP2 t3 [VP t2 V t1 ]]] *! ***
K3: [CP W1 Aux3 [VP NP2 V t1 ]]] *! *
K4: [IP NP2 Aux3 [VP t2 V W1 ]] *! *

Anmerkung:

Die Formulierung von Pur-EP besteht de facto aus zwei Klauseln
(Adjunktion an eine eingebettete CP oder Bewegung in deren
Kopfposition).

Inversion in eingebetteten Sätzen wird durch die zweite Klausel
blockiert.



Blockierte do-Einsetzung in eingebetteten Sätzen

(23) Keine ‘do’-Einsetzung in eingebetteten Fragesätzen:

a. I wonder what she said
b. *I wonder what did she say
c. *I wonder what she did say
d. *I wonder she did say what

Erläuterung:

Diese Fakten folgen nun auch ohne weiteres Zutun: Bewegung von
do in die Kopfposition von CP (23-b) wird direkt durch Pur-EP
ausgeschlossen.

Direkte Einsetzung von do in CP (wieder die Kette in (23-b))
verletzt zwar nicht Pur-EP, dafür aber Kasus.

Einsetzung von do in die Kopfposition von IP ohne spätere
Bewegung in die Kopfposition von CP (23-c) bringt gegenüber dem
Gewinner keinen weiteren Vorteil sondern sogar eine Verletzung von
Voll-Int.



Blockierte do-Einsetzung in eingebetteten Sätzen

Analyse:

T12: Blockierte ‘do’-Einsetzung in eingebetteten Fragesätzen

Kandidaten Pur- Op- Ka- Ob- Voll- Ö-
EP Spez sus Kopf Int kon

☞K1: [CP W1 e [VP NP2 V t1 ]]] * *
K2: [CP W1 do3 [IP NP2 t3 [VP t2 V t1 ]]] *! * ***
K3: [CP W1 do3 [VP NP2 V t1 ]]] *! * *
K4: [CP W1 e [IP NP2 do3 [VP t2 V t1 ]]] * *! **
K5: [IP NP2 do3 [VP t2 V W1 ]] *! * *



Negative Operatoren

Vorhersage:

Durch Op-Spez ausgelöste Operatorenvoranstellungen, die nicht in
den höchsten Spezifikator ansteuern, sollten auch im eingebetteten
Satz Inversion auslösen, weil Pur-EP nicht mehr relevant ist.

Diese Vorhersage ist korrekt. Zunächst kann man in (24-a,b) sehen,
dass ein negativer vorangestellter Operator im Matrixsatz
obligatorisch Inversion auslöst (wegen Ob-Kopf).

(24) Negative Operatoren im nicht eingebetteten Satz:

a. [PP Under no circumstances ] will2 she t2 work this hard
again.

b. *[PP Under no circumstances ] she will2 work this hard again.



Negative Operatoren

Fortsetzung :
(25-a,b) zeigt den zentralen Kontrast: Inversion ist bei Voranstellung
eines negativen Operators auch im eingebetteten Satz möglich, wenn
dieser durch eine CP-Schale (deren Kopf der Komplementierer that
ist) geschützt ist.
In (26-a,b) sieht man, dass ohne schützende CP-Schale Inversion
blockiert ist (26-a). Zusätzlich ist aber auch das Unterbleiben von
Inversion blockiert (26-b).

(25) Negative Operatoren im eingebetteten Satz (mit that):

a. She said [CP that [PP under no circumstances ] would2 she
t2 work this hard again ].

b. *She said [CP that [PP under no circumstances ] she would2

work this hard again ].

(26) Negative Operatoren im eingebetteten Satz (ohne that):

a. *She said [PP under no circumstances ] would2 she t2 work
this hard again.

b. *She said [PP under no circumstances ] she would2 work this
hard again.



Negative Operatoren

Analyse:

T13: Anhebung negativer Operatoren im Matrixsatz

Kandidaten Pur- Op- Ob- Ö-
EP Spez Kopf kon

☞K1: [TP Neg-Op1 Aux2 [IP NP3 t2 [VP t3 V t1 ]]] ***
K2: [TP Neg-Op1 e [IP NP3 Aux2 [VP t3 V t1 ]]] *! **
K3: [IP NP3 Aux2 [VP t3 V Neg-Op1 ]] *! *
K4: [TP Aux2 [IP NP3 t2 [VP t3 V Neg-Op1 ]]] *! **
K5: [TP e [IP NP3 Aux2 [VP t3 V Neg-Op1 ]]] *! * *

Erläuterungen:

Per Annahme kann zwischen IP und CP noch eine weitere Projektion
(TP) eingefügt werden, in deren Spezifikator sich dann negative
Operatoren niederlassen können.
Die Kandidaten K3−5 in T13 belassen den Operator in situ und
verletzen damit Op-Spez.

K2 platziert den Operator in SpecT, lässt aber die Kopfposition von
TP offen (verletzt Ob-Kopf). Dieser letzte Mangel wird in K1

behoben.



Negative Operatoren

T14: Anhebung negativer Operatoren im eingebetteten Satz

Kandidaten Pur- Op- Ob- Ö-
EP Spez Kopf kon

☞K1: [CP that [TP Neg-Op1 will2 [IP NP3 t2 [VP t3 V t1 ]]]] ***
K2: [CP that [TP Neg-Op1 e [IP NP3 will2 [VP t3 V t1 ]]]] *! **
K3: [CP that [IP NP3 will2 [VP t3 V Neg-Op1 ]]] *! *
K4: [CP that [TP will2 [IP NP3 t2 [VP t3 V Neg-Op1 ]]]] *! **
K5: [CP that [TP e [IP NP3 will2 [VP t3 V Neg-Op1 ]]]] *! * *
K6: [TP Neg-Op1 will2 [IP NP3 t2 [VP t3 V t1 ]]] *! ***
K7: [CP e [TP Neg-Op1 will2 [IP NP3 t2 [VP t3 V t1 ]]]] *! ***
K8: [TP Neg-Op1 e [IP NP3 will2 [VP t3 V t1 ]]] *! **

Erläuterungen:

Strukturen mit und ohne Komplementierer sind im Wettbewerb
miteinander. Eine reine TP, die Inversion unterlässt (K8/(26-b))
verletzt Ob-Kopf und verliert damit gegen K1/(25-a).
Ebenfalls blockiert durch Ob-Kopf ist K7/(26-a), der eine CP-Schale
ohne overten Kopf besitzt, und damit Inversion ohne Verletzung von
Pur-EP ermöglicht.



Nochmals Inversion in eingebetteten Fragesätzen

Frage:
Warum funktioniert dieser Ausweg (Schale mit that über
Operatorenlandestelle liefert Schutz vor Pur-EP-Verletzung trotz
Inversion mit Ob-Kopf-Erfüllung) nicht für W-Phrasen?

(27) W-Bewegung im eingebetteten Satz plus Komplementiererschale:

a. I wonder [CP what1 – she2 will t2 say t1 ]
b. *I wonder [CP what1 will3 she2 t3 t2 say t1 ]
c. *I wonder [CP that what1 will3 she2 t3 t2 say t1 ]



Nochmals Inversion in eingebetteten Fragesätzen

Antwort:
Op-Spez ist nicht ganz einheitlich für W-Phrasen und negative
Operatoren formuliert.

(28) Op-Spez (“Operator im Spezifikator”, “Op-Spec”):
Syntaktische Operatoren müssen in einer Spezifikatorposition
sein.

a. W-Operatoren müssen alle anderen Elemente der
erweiterten V-Projektion c-kommandieren.

b. Andere Operatoren (negative Quantoren z.B.) müssen nur
die minimale Proposition c-kommandieren.



Nochmals Inversion in eingebetteten Fragesätzen

Konsequenz:
Beim Wettbewerb in T11 hätte man eigentlich noch einen weiteren
Kandidaten berücksichtigen müssen (K5 in T15).

T15: Blockierte Aux-Inversion in eingebetteten Fragesätzen, erweitert

Kandidaten Pur- Op- Ka- Ob- Ö-
EP Spez sus Kopf kon

☞K1: [CP W1 e [IP NP2 Aux3 [VP t2 V t1 ]]] * **
K2: [CP W1 Aux3 [IP NP2 t3 [VP t2 V t1 ]]] *! ***
K3: [CP W1 Aux3 [VP NP2 V t1 ]]] *! *
K4: [IP NP2 Aux3 [VP t2 V W1 ]] *! *
K5: [CP that [TP W1 Aux3 [IP NP2 t3

[VP t2 V t1 ]]]] *! ***



Zusammenfassung

Vorzüge von Grimshaw (1997):

Die Analyse erfasst eine beachtliche Menge von Fakten über die
Englische Satzstruktur (im Papier findet sich noch mehr!)

Darunter sind auch Fälle, die in alternativen Analysen auf eher
unnatürliche Weise erfasst werden müssen (do-Einsetzung allgemein,
aber auch das Fehlen davon bei Subjektfragen).

Speziell die Natur der do-Einsetzung als Reparaturphänomen ist eine
Stärke der Analyse. Es folgt auf natürliche Art und Weise, dass die
Inversion mit do-Einsetzung nur als Ausnahme erlaubt ist (wenn
sonst größerer Schaden droht).

Aber auch die Parametrisierung ist ein Aspekt: Durch Umordnung
von OP-Spez, Ob-Kopf und Ökon werden neben Englisch Sprach-
typen ohne W-Bewegung abgeleitet, Sprachen mit W-Bewegung,
aber ohne Inversion (vgl. Russisch oben), sowie Sprachen, die in
Matrix- wie eingebetteten Sätzen W-Bewegung plus Inversion haben.
Darüber hinaus kann do-Einsetzung durch einfache Umordnung
abgeschaltet werden.
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