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Ackema und Neeleman (1998)

Vorwort:

Der Aufsatz von Ackema und Neeleman (1998) widmet sich der
Typologie der W-Fragekonstruktionen auf der Basis der
Optimalitätstheorie.

Optimiert werden dabei (größtenteils) S-Strukturen im Sinne von GB
(obwohl an der einen oder anderen Stelle auch Überlegungen zur
Optimierung von LFs schon erwähnt werden).

Die Analyse ist zunächst rein parallel angelegt. Allerdings gibt es
eine Fußnote, in der eine falsche Vorhersage der Theorie diskutiert
wird, welche dadurch vermieden werden kann, dass die Optimierung
Satz-weise, also seriell-zyklisch appliziert.

Damit ist dies eine der ersten seriellen OT-Analysen (in der Syntax,
aber auch insgesamt) überhaupt.



Einige Hintergrundannahmen

Annahmen:

Die Größe von Sätzen ist variabel (wie schon bei Grimshaw 1997);
oberhalb der VP sind funktionale Köpfe nur dann vorhanden, wenn
sie aus unabhängigen Gründen gebraucht werden.

W-Voranstellung kann durch zwei verschiedene Beschränkungen
ausgelöst werden, Q-Mark und Q-Skop.

Die im Wettbewerb befindlichen Kandidaten haben eine identische
Numeration und nicht-distinkte Interpretationen.



Beschränkungen

(1) a. Q-Mark (“Q-Merkmal-Markierung”):
In einem Fragesatz muss ein [+Q]-Merkmal der Konstituente
zugewiesen werden, die der Proposition entspricht.

b. Q-Skop (“Q-Skopus”):
[+Q]-Elemente müssen die Konstituente, die der Proposition
entspricht, c-kommandieren.

c. BkP (“Bedingung der kürzesten Pfade”):
Jeder bei Bewegung echt überschrittene Knoten erzeugt
einen Stern.

Beachte:
BkP heißt bei Ackema und Neeleman (1998) Stay.



Erläuterungen

Q-Mark:

Q-Markierung kann nur durch einen sichtbaren funktionalen Kopf F
(entspricht dem, was wir C genannt haben) erledigt werden.

In Entscheidungsfragen kann dies ein [+Q]-Komplementierer
(Deutsch ob, Englisch whether, if, etc.) sein.

In Matrix-W-Fragen wird Sichtbarkeit durch Bewegung eines
verbalen Kopfes nach F sichergestellt. Außerdem muss F die
entsprechende Fähigkeit zu markieren von einer in seinen
Spezifikator geschobenen W-Phrase zunächst erben.

(2) a. John knows [FP whether[+Q] Mary is happy ].
b. [FP What[+Q] did[+Q] John eat ]?



Erläuterungen

Q-Scope:

Damit in der Cluster-Analyse des Bulgarischen (siehe später) das
notwendige c-Kommando vorhanden ist, muss vorausgesetzt werden,
dass aus seiner adjungierten Position heraus c-kommandiert wird.

In (4) c-kommandiert α β, wenn vorausgesetzt wird, dass die beiden
ZP-“Segmente” der Adjunktionsstruktur in (4) insgesamt als ein
“verzweigender Knoten” im Sinne von (3) zählen (vgl. auch die
Interpretation von Adjunktionsstrukturen in Bezug auf BkP unten).

(3) C-Kommando (Reinhart 1976):
Ein Knoten α c-kommandiert einen Knoten β genau dann, wenn
der erste verzweigende Knoten, der α dominiert auch β dominiert.

(4) XP

ZP

ZP α

X′

X YP

Y β



Erläuterungen

BkP:
Hier sind einige technische Definitionen hilfreich.

(5) Länge der Bewegung:
Die Länge einer Bewegung ist die Gesamtkardinalität der
(minimalen) Baumpfade, die das bewegte Element mit seiner Spur
verbinden.

(6) Pfad:
Ein Pfad ist eine geordnete Menge von Knoten 〈N1, . . . ,Nm〉, so
dass gilt: wenn Nn und Nn−1 Elemente dieser Menge sind, dann
dominiert Nn Nn−1 unmittelbar.

(7) Verbindung:

a. Ein Knoten N ist mit einem Pfad P genau dann verbunden,
wenn es einen Knoten in P gibt, der N unmittelbar dominiert.

b. Ein Pfad P ist mit einem Pfad Q genau dann verbunden,
wenn es einen Knoten N gibt, der sowohl Teil von P als auch
Q ist.



Illustration der Definitionen

(8) a. B

Ai C

D C

E ti

b. B

C

Ai C

D

ti F

Es gilt:

(8-a): Ein einziger Pfad verbindet A mit seiner Spur: 〈B,C,C〉 (B
dominiert A unmittelbar, und C die Spur von A). Die beiden
C-Segmente der Adjunktionsstruktur in (8-a) zählen nur als ein
einziger Knoten. Daher beträgt die Länge dieses Bewegungspfades
(und damit die Anzahl der BkP-Verletzungen) 2.

(8-b): Hier sind A und ti durch zwei Pfade miteinander verbunden.
P1: 〈B,C〉 (C dominiert A unmittelbar); P2: 〈B,D〉 (D dominiert die
Spur unmittelbar). Die Länge des Gesamtpfads (und Anzahl der
BkP-Verletungen) beträgt 4.



Typologie

Die Typologie:

Durch Umordnung der Beschränkungen können verschiedene
Sprachtypen modelliert werden (ähnlich dem, wie wir es bereits
gesehen haben).

Englisch: nur eine W-Phrase wird bewegt; Bulgarisch: alle
W-Phrasen bewegen sich (und clustern dabei zusammen, siehe
unten); Tschechisch: alle W-Phrasen bewegen sich (allerdings ohne
zu clustern); Chinesisch (keine W-Phrase bewegt sich auf der
S-Struktur).

Die Ordnungen, die dies leisten werden, sind in (9) angegeben.

(9) Beschränkungsordnungen:

a. Q-Mark ≫ BkP ≫ Q-Skop (Englisch)
b. Q-Skop ≫ BkP ≫ Q-Mark (Tschechisch)
c. Q-Mark, Q-Skop ≫ BkP (Bulgarisch)
d. BkP ≫ Q-Mark, Q-Skop (Chinesisch)



Einfachfragen im Englischen

T1: Mehrfachfragen im einfachen Satz im Englischen

Input: Numeration Q- Bkp Q-
Mark Skop

☞O1: [FP what1 have2 [VP you t2 seen t1 ]] *******
O2: [VP you have seen what ] *! *
O3: [FP what1 [VP you have seen t1 ]] *! **
O4: [FP Have [VP you t2 seen what ]] *! *** *

Kommentare:

Die interne Struktur der VP (Position des Auxiliars) bleibt bei
Ackema und Neeleman (1998) unklar. Daher ist nicht recht
nachzuvollziehen, wie man auf die 7 BkP-Verletzungen von O1

kommt. (Übungsaufgabe: Auf wieviel Verletzungen kommen Sie,
wenn das Auxiliar eine eigene Projektion über der VP bildet?)

Allerdings ist die konkrete Zahl von BkP-Verletzungen in T1 nicht
besonders relevant, da die alternativen Kandidaten alle Q-Mark
verletzen.



Mehrfachfragen im Englischen

T2: Mehrfachfragen im einfachen Satz im Englischen

Input: Numeration Q- Bkp Q-
Mark Skop

☞O1: [FP who1 has2 [VP t1 t2 seen what3 ]] ****** *
O2: [FP what3 has2 [ VP who1 t2 seen t3 ]] *******! *
O3: [FP who1 what3 has2 [VP t1 t2 seen t3 ]] *******!***
O4: [FP Has2 [VP who1 t2 seen what3 ]] *! *** **

Kommentare:

Wieder ist nicht klar nachzuvollziehen, wie sich die Zahl der
BkP-Verletzungen bei O1 ergibt. Allerdings ist klar, dass O2 (verletzt
das Superioritätsprinzip aus Chomsky 1973, da die tiefere W-Phrase
bewegt wird) und O3 (multiple W-Bewegung) mehr BkP-Ver-
letzungen aufweisen müssen als O1.

Das Prinzip der Superiorität wird hier also aus BkP abgeleitet.



Mehrfachfragen im Bulgarischen

Die Fakten (Rudin 1988):

Im Bulgarischen müssen sich alle W-Phrasen an den Satzanfang
bewegen, vgl. (10-a) mit (10-b,c).

Darüber hinaus müssen die W-Phrasen ihre relative Ordnung
beibehalten (10-a,d).

Bewegung der W-Phrase löst Subjekt-Verb-Inversion aus (10-e,f).

Außerdem kann kein Material (z.B. Adverbien, parenthethische
Einschübe) zwischen den beiden W-Phrasen intervenieren (nicht
gezeigt).

(10) a. Koj1
wer

kogo2

was

vižda3?

sieht

b. *Koj1 vižda kogo2?
c. *Kogo2 vižda koj1?
d. *Kogo2 koj1 vižda?

e. Kakvo

was

kupuva

kauft

Ivan?

Ivan

f. *Kakvo Ivan kupuva?



Mehrfachfragen im Bulgarischen

T3: Mehrfachfragen im einfachen Satz im Bulgarischen

Input: Numeration Q- Q- Bkp
Mark Skop

☞O1: [FP [NP1
koj1 kogo2 ] vižda3 [VP t1 t3 t2 ]] ************

O2: [FP koj1 vižda3 [VP t1 t3 kogo2 ]] *! ********
O3: [FP koj1 vižda3 [VP kogo2 [VP t1 t3 t2 ]]] *! **********
O4: [FP vižda3 [VP koj1 t3 kogo2 ]] *! ** *****
O5: [VP koj1 [VP kogo2 [VP t1 vižda3 t2 ]]] *! ***
O6: [VP koj1 vižda3 kogo2 ] *! **

Erläuterungen:

Per Annahme müssen die W-Phrasen eine gemeinsame Adjunktions-
struktur bilden. Whj adjungiert an Whi : [Whi

Whi Whj ]. Dies
erklärt, dass die W-Phrasen nicht durch Adverbien getrennt werden
können.

Ein alternativer Kandidat, der eine W-Phrase nach SpecF bewegt
und die zweite W-Phrase an FP adjungiert (fehlt in T3), wird in
Ackema und Neeleman (1998:456, Fußnote 11) durch eine
Extra-Annahme ausgeschlossen.



Mehrfachfragen im Bulgarischen

Erläuterungen (Fortsetzung):

O2 lässt die Objekt-W-Phrase in situ und verletzt daher
offensichtlich Q-Skop fatal.

O3 verletzt (vielleicht überraschend) Q-Mark, denn [+Q] wird einer
Konstituente zugewiesen, die noch eine W-Phrase enthält und damit
keine Proposition ist.

O4 verletzt offensichtlich Q-Mark (und Q-Skop), da der komplexe
Kopf F+V das Merkmal [+Q] nicht ererben (und daher auch nicht
weitergeben) kann, denn er besitzt keinen Spezifikator.

In O5 wird der F-Kopf nicht overt besetzt, und daher kann [+Q]
nicht weitergegeben werden.

O6 hat weder einen overten F-Kopf noch einen Spezifikator, verletzt
also auch Q-Mark.



Mehrfachfragen im Bulgarischen

Erläuterungen (Fortsetzung):

O1 erfüllt Q-Mark: F ist overt besetzt und enthält eine W-Phrase in
SpecF, kann [+Q] also ererben und weitergeben.

Q-Skop wird von O1 ebenfalls erfüllt, denn beide W-Phrasen
c-kommandieren die Proposition.

Damit ist O1 der Gewinner. Allerdings gibt es mehrere
Möglichkeiten, die Struktur, die in O1 ja nicht vollständig
ausspezifiziert ist, abzuleiten.



Mehrfachfragen im Bulgarischen

Ableitungen 1-a) und 1-b):

Das Subjekt bewegt sich zuerst nach SpecF. Anschließend adjungiert
das Objekt an das Subjekt. Wegen der Wortstellung sollte
Rechtsadjunktion obligatorisch sein (11).

Das Objekt bewegt sich zuerst nach SpecF, Anschließend adjungiert
das Subjekt an das Objekt. Wegen der Wortstellung sollte
Linksadjunktion obligatorisch sein (12).

(11)
FP

Wh1

Wh1 Wh2

F′

F+V3 VP

t1 V′

t3 t2

(12)
FP

Wh2

Wh1 Wh2

F′

F+V3 VP

t1 V′

t3 t2



Mehrfachfragen im Bulgarischen

Problem:

Beide Ableitungen involvieren dieselbe Anzahl an BkP-Verletzungen!

Ableitung von (11): 3 (Subjekt: 〈VP,F′,FP〉) + 6 (Objekt:
〈V′,VP,F′,FP〉 + 〈Wh1,FP〉) + 5 (Verb: 〈V′,VP,F′〉 + 〈F,F′〉) = 14;
Ableitung von (12): 5 (Subjekt: 〈VP,F′,FP〉 + 〈Wh2,FP〉) + 4
(Objekt:V′,VP,F′,FP) + 5 (Verb: 〈V′,VP,F′〉 + 〈F,F′〉) = 14.

BkP kann also nicht entscheiden, welche W-Phrase zuerst bewegt
wird (hier scheitert also die BkP-basierte Ableitung von
Superiorität).

Wenn aber beide Ableitungen möglich sind, dann sollte Adjunktion
links oder rechts möglich sein.

Damit lässt sich dann aber auch ein Kandidat ableiten, der die
falsche Wortfolge aufweist ((11) mit Linksadjunktion oder (12) mit
Rechtsadjunktion).



Mehrfachfragen im Bulgarischen

Lösung:

Es gibt eine dritte Ableitung, die die beiden ersten blockiert.
Die Objekt-W-Phrase rechts-adjungiert an das Subjekt, solange
dieses noch in SpecV ist (13-a). Anschließend wird der ganze Cluster
nach SpecF bewegt (13-b).
Da das Objekt einen Teil der Bewegung quasi “Huckepack” vollzieht,
reduziert sich die Zahl der BkP-Verletzungen: 3 (Subjekt:
〈VP,F′,FP〉) + 4 (Objekt: 〈V′,VP〉 + 〈Wh1,VP〉) + 5 (Verb:
〈V′,VP,F′〉 + 〈F,F′〉) = 12.

(13) a. FP

F′

F VP

Wh1

Wh1 Wh2

V′

V3 t2

b. FP

Wh1

Wh1 Wh2

F′

F+V3 VP

t1 V′

t3 t2



Mehrfachfragen im Tschechischen

Die Fakten (Rudin 1988):

Wie im Bulgarischen bewegen sich im Tschechischen alle W-Phrasen
an den Satzanfang.

Im Gegensatz zum Bulgarischen gibt es aber keine (obligatorische)
Subjekt-Verb-Inversion bei einfachen Objekt-Fragen. Dies zeigt an,
dass das Verb sich nicht nach F bewegt (14-a).

Das Tschechische zeigt nicht dieselbe Strenge Abfolge der
W-Phrasen in der linken Peripherie: Das Objekt kann hier dem
Subjekt vorangehen (14-b,c).

Außerdem zeigt das Tschechische nicht die Clustereigenschaften des
Bulgarischen: Die bewegten W-Phrasen können durch anderes
Material (Adverbien) getrennt werden (hier nicht gezeigt).

(14) a. Co

was

Ivan

Ivan

kupuje?

kauft

b. Kdo

wer

koho

was

viděl?

sah

c. Koho kdo viděl?



Mehrfachfragen im Tschechischen

T4: Mehrfachfragen im einfachen Satz im Tschechischen

Input: Numeration Q- Bkp Q-
Skop Mark

O1: [FP kdo1 viděl3 [VP t1 t3 koho2 ]] *! ********
O2: [FP kdo1 viděl3 [VP koho2 [VP t1 t3 t2 ]]] ****!****** *
O3: [FP kdo1 [FP koho2 viděl3 [VP t1 t3 t2 ]]] ****!********
O4: [FP viděl3 [VP kdo1 t3 koho2 ]] *!* ***** *

☞O5: [VP kdo1 [VP koho2 [VP t1 viděl3 t2 ]]] *** *
O6: [VP kdo1 viděl3 koho2 ] *!* *

Erläuterungen:

Da keine Verbbewegung vorliegt, die W-Phrasen sich aber bewegen,
ist Q-Skop im Tschechischen höher als BkP geordnet, Q-Mark
dagegen tiefer. O1, O4 und O6 scheitern daran, dass sich nicht alle
W-Phrasen bewegen (fatale Verletzung von Q-Skop).
O2 und O3 bewegen eine bzw. sogar zwei W-Phrasen nach SpecF,
plus den Kopf. Dies resultiert in zu vielen BkP-Verletzungen.
Da kein F-Kopf benötigt wird, ist es am besten, alle W-Phrasen an
die VP zu adjungieren und Kopfbewegung zu unterlassen, siehe O5.



Mehrfachfragen im Tschechischen

Gewinner: Cluster-Kandidat:

(15) VP

Wh1 VP

Wh2 VP

t1 V′

V3 t2

(16) VP

Wh1

Wh1 Wh2

VP

t1 V′

V3 t2

Beachte:

Clusterbildung wie im Bulgarischen (aber ohne Kopfbewegung, siehe
(16)) ist unter dem tschechischen Ranking nicht vorteilhaft.

Adjunktion des Objekts an das Subjekt involviert zu viele
Verletzungen von BkP. Gesamt: 1 (Subjekt: 〈VP〉) + 4 (Objekt:
〈V′,VP〉 + 〈Wh1,VP〉) = 5. (Vgl. O5 in T4.).

(Hier und anderswo habe ich bei der Notation von Pfaden, die
Adjunktionen enthalten, nur jeweils ein Segment notiert (nur eines
wird gezählt; korrekt müsste es heißen: “Subjekt: 〈VP,VP〉”.)



Mehrfachfragen im Tschechischen

Erläuterungen (Fortsetzung):

Da kein W-Cluster gebildet wird, folgt, dass Adverbien zwischen den
W-Phrasen intervenieren können.

Es spielt keine Rolle, ob zuerst das Objekt an VP adjungiert wird
und anschließend das Subjekt, oder umgekehrt. In beiden Fällen ist
die Anzahl der BkP-Verletzungen dieselbe, nämlich 1 (Subjekt:
〈VP〉) + 2 (Objekt: 〈V′,VP〉) = 3.

Daraus ergibt sich das Ausbleiben einer strikten Abfolge der
W-Phrasen.



Eingebettete Fragen im Tschechischen

Die Fakten:

Bei eingebetteten Fragen gibt es (aus der Umgangssprache) Evidenz,
dass die oberste W-Phrase nach SpecF wandern muss: Sie erscheint
obligatorisch links des Komplementierers (17-a,b) und (17-c,d).

Weitere W-Phrasen verbleiben in VP-Adjunktionsposition (17-d,e).

Dies muss durch irgendeine hohe Beschränkung garantiert werden
(die uns hier nicht interessiert).

(17) Chtěl bych vědět . . .
ich würde gerne wissen

a. *. . . že

dass

co

was

Marie

Marie

četla.

laß

b. . . . co že Marie četla.
c. *. . . že

dass

komu

wem

co

was

Marie

Marie

dala.

gab

d. . . . komu že co Marie dala.
e. *. . . komu co že Marie dala.



Eingebettete Fragen im Tschechischen

Beachte:

Die Struktur in (18) involviert 5 Verletzungen von BkP: 3 (Subjekt:
〈VP,F′,FP〉) + 2 (Objekt: 〈V′,VP〉).
Eine konkurrierende Struktur mit optimaler Clusterbildung (19)
involviert dagegen 3 (Subjekt: 〈VP,F′,FP〉) + 4 (Objekt: 〈V′,VP〉 +
〈Wh1,VP〉) = 7 Verletzungen von BkP. Die Clusterbildung ist also
auch hier blockiert.

(18)
FP

Wh1 F′

F-C VP

Wh2 VP

t1 V′

V3 t2

(19)
FP

Wh1

Wh1 Wh2

F′

F-C VP

t1 V′

V3 t2



Eine (falsche) Vorhersage

Aber (Fußnote 25):
Bei Bewegung aus einem Satz (= FP) heraus, zahlt sich Clusterbildung
aus. Dies ist hier abstrakt mit Subjekt und Objekt illustriert.

(20) a. FP

Wh1 F′

F-C VP

Wh2 VP

NP V′

V FP

F-C VP

t1 V′

V3 t2

b. FP

Wh1

Wh1 Wh2

F′

F-C VP

NP V′

V FP

F-C VP

t1 V′

V3 t2



Eine (falsche) Vorhersage

Berechung:

BkP-Verletzungen (20-a): 6 (Subjekt: 〈VP,FP,V′,VP,F′,FP〉) + 5
(Objekt: 〈V′,VP,FP,V′,VP〉) = 11.

BkP-Verletzungen (20-b): 6 (Subjekt: 〈VP,FP,V′,VP,F′,FP〉) + 4
(Objekt: 〈V′,VP〉 + 〈Wh1,VP〉) = 10

Beobachtung:

Diese Vorhersage ist (übertragen auf ein indirektes und ein direktes
Objekt) nicht korrekt: hier erfolgt bei langer Bewegung keine
Clusterbildung im Tschechischen.

In (21) kann eine Parenthese die lang bewegten W-Phrasen trennen.

(21) Co,

was

podle

gemäß

tebe,

dir

komu

wem

Petr

Petr

řekl

sagte

že

dass

Jan

Jan

dal?

gab

“Was, gemäß dir, sagte Petr dass Jan wem gab?”



Die Lösung: serielle (zyklische) Optimierung

Lösung (Ackema und Neeleman 1998:478, Fußnote 25):

“[. . . ] [e]valuation of movement constraints proceeds cyclically. That
is to say, Stay [= BkP] is first evaluated with respect to the embed-
ded clause, then to the combination of the embedded clause and the
matrix clause. In the embedded clause, Stay favours separate mo-
vement of the two wh-expressions [. . . ] This means that clustering
can only take place when the larger cycle is taken into account, i.e.,
when the two whs have already been adjoined to the embedded VP.
However, it is no longer possible then, because it would have to take
place within the embedded clause (the initial landing site of the whs),
which would go against strict cyclicity.”

Beachte:
Dies ist nichts anderes als serielle, zyklische Optimierung, wobei die
zyklische Domäne der Satz (= FP) ist.



Die Lösung: serielle (zyklische) Optimierung

Nebenbemerkung:

Man kann annehmen, dass Q-Skop auch im eingebetteten
Deklarativsatz W-Voranstellung erzwingt. Q-Mark kann das aber
nicht tun.

Das legt nahe, dass im Englischen lange W-Bewegung generell ohne
Zwischenlandung im eingebetteten Satz erfolgt.

Damit verliert man allerdings die klassische, auf Subjazenz
basierende Erklärung für Sätze wie *What did you ask who saw?,
siehe zweiter Foliensatz.



Die Lösung: serielle (zyklische) Optimierung

Beachte:

Für die konkrete Berechnung von (21) wird die Struktur in (22) für
eine VP mit indirektem und direktem Objekt angenommen (vgl.
Larson 1988). BkP-Verletzungen, die durch Verbbewegung
entstehen, wurden ignoriert.

(Übung: Rekonstruieren sie auf der Basis dieser Annahmen die
BkP-Verletzungen in den Tabellen T5, T6 und T7.)

(22) VP

Subj V′

V VP

DirObj V′

V IndObj



Die Lösung: serielle (zyklische) Optimierung

T5: Lange mehrfache W-Bewegung, Optimierung der eingebetteten FP

Input: Teil der Numeration Q- BkP Q-
Skop Mark

☞O1: [FP že [VP co1 [VP komu2 [VP Jan dal t1 t2 ]]]] *******
O2: [FP co1 že [VP komu2 [VP Jan dal t1 t2 ]]]] ********!*
O3: [FP [NP co1 komu2 ] že [VP Jan dal t1 t2 ]] ********!*
O4: [FP že [VP Jan dal co1 komu2 ]] *!

T6: Lange mehrfache W-Bewegung, Optimierung des Matrixsatzes

Input: [FP že [VP co1 [VP komu2 Q- BkP Q-
[VP Jan dal t1 t2 ]]]], Petr, řekl Skop Mark

☞O11: [VP co1 [VP komu2 [VP Petr řekl ******** *
[FP že [VP t1 [VP t2 [VP Jan dal t1 t2 ]]]]]]]

O12: [FP co1 řekl [VP komu2 [VP Petr *********!*
[FP že [VP t1 [VP t2 [VP Jan dal t1 t2 ]]]]]]]

O13: [VP [NP co1 komu2 ] řekl [VP Petr *********!*
[FP že [VP t1 [VP t2 [VP Jan dal t1 t2 ]]]]]]

O14: [FP [NP co1 komu2 ] řekl [VP (t1 t2) Petr *********!
[FP že [VP t1 [VP t2 [VP Jan dal t1 t2 ]]]]]] *****



Die Lösung: serielle (zyklische) Optimierung

Wichtig :

Diese Analyse weicht ab von der (Standard-)Annahme des
Gesamtsatzes als einziger Optimierungsdomäne. Unter einer solchen
Annahme wird die Clusterbildung bevorzugt.

Dieses Problem wird durch Teilsatzoptimierung vermieden: Bei der
Matrixsatzoptimierung werden nur Kandidaten betrachtet, die auf
die optimale eingebettete FP O1 in T5 zurückgehen.

Dass parallele (globale) Optimierung den falschen Gewinner liefert
(O2, signalisiert durch ✌) und den grammatischen Kandidaten
(signalisiert durch ☞) als suboptimal ausschließt, zeigt T7. Man
beachte, dass sich per Annahme bei O2 Clusterbildung am Rand der
eingebetteten VP vollzieht.



Parallele Optimierung

T7: Parallele Optimierung: Lange mehrfache W-Bewegung

Input: Numeration Q- BkP Q-
Skop Mark

☞O1: [VP co1 [VP komu2 [VP Petr řekl
[FP že [VP Jan dal t1 t2 ]]]]] *************! *

✌O2: [VP [NP co1 komu2 ] [VP Petr řekl
[FP že [VP Jan dal t1 t2 ]]]] ************



Literatur

Ackema, Peter and Ad Neeleman (1998): ‘Optimal Questions’, Natural Language
and Linguistic Theory 16, 443-490.

Chomsky, Noam (1973): Conditions on Transformations. In: S. Anderson and P.
Kiparsky, eds, A Festschrift for Morris Halle. Holt, Reinhart and Winston, New
York, pp. 232-286.

Grimshaw, Jane (1997): ‘Projection, Heads, and Optimality’, Linguistic Inquiry
28, 373-422.

Larson, Richard (1988): On the Double Object Construction. Linguistic Inquiry
19, 335-391,

Reinhart, Tanya (1976): The Syntactic Domain of Anaphora. PhD thesis, MIT,
Cambridge, Mass.

Rudin, Catherine (1988): On Multiple Questions and Multiple Fronting. Natural
Language and Linguistic Theory 6, 445-501.


