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Heck (2001)

Vorwort:

Heck (2001) (basierend auf Heck 1998) ist ein Versuch, einige
Fakten des relativen Quantorenskopus im Deutschen mit einer
optimalitätstheoretischen Analyse zu erfassen.

Da die Skopusverhältnisse eines Satzes im Deutschen zum einen
stark von der S-Struktur beeinflusst werden, zum anderen aber auch
von der D-Struktur, sind alle drei Repräsentationsebenen der
GB-Theorie (D-Struktur, S-Struktur, Logische Form) involviert.

Optimierung appliziert in dieser Analyse seriell aber nicht zyklisch:
jeweils der ganze Satz wird optimiert (keine kleineren zyklischen
Domänen), es wird aber dreimal optimiert: D-Struktur-Optimierung,
S-Struktur-Optimierung, LF-Optimierung.

Wie wir sehen werden, hat der Vorschlag einige Schwächen. Im Laufe
der Präsentation wird eine etwas modifizierte Variante entwickelt
werden, die allerdings auch nicht alle Probleme lösen wird.

Nichts destoweniger gehört der Vorschlag zu den ersten seriellen
OT-Ansätzen (und ist de facto eine frühe Instanz der stratalen OT).



Einige Hintergrundannahmen

Annahmen:

Der Generator bildet zunächst eine Menge von D-Struktur-
Kandidaten {ODStr/1, ODStr/2, . . . ODStr/n}. Harmonie-Evaluation
ermittelt den optimalen Output ODStr/i .

Auf der Basis von ODStr/i wird eine Menge von
S-Struktur-Kandidaten {OSStr/1, OSStr/2, . . . OSStr/m} generiert.
Harmonie-Evaluation ermittelt den optimalen Output OSStr/j

Schließlich wird auf der Basis von OSStr/j wiederum eine Menge von
LF-Kandidaten {OLF/1, OLF/2, . . . OLF/p} generiert und eine
optimale LF OLF/k ermittelt.

Zwischen den verschiedenen “Zyklen” (hier besser: Strata) der
Harmonie-Evaluation kann die Beschränkungsordnung verändert
werden (stratale Optimalitätstheorie).



Einige Hintergrundannahmen

(1) Kandidatenmenge:
Zwei Kandidaten sind in derselben Kandidatenmenge genau dann,
wenn sie auf dieselbe Prädikat-Argumentstruktur (P/A)
zurückgehen und dasselbe lexikalische Material involvieren.

(2) Input:
Der Input für die D-Struktur-Optimierung ist eine Prädikat-
Argument-Struktur.

(3) Serielle Optimierung:

Erstes Stratum: P/A-Str. → {ODStr/1, . . . , ODStr/n} ⇒ ODStr/i

Zweites Stratum: ODStr/i → {OSStr/1, . . . , OSStr/m} ⇒ OSStr/j

Drittes Stratum: OSStr/j → {OLF/1, . . . , OLF/p} ⇒ OLF/k

→: Generierung
⇒: Optimierung



D-Struktur-Beschränkungen

Anmerkungen:

OT-Beschränkungen sind universal/ immer präsent. Insofern muss
man D-Struktur-Beschränkung (entsprechend für S-Struktur und
LF) so verstehen, dass die Beschränkung auf dem D-Struktur-
Stratum hoch geordnet ist, auf S-Struktur und LF dagegen tief.

Die Beschränkungen in (4-a-c) determinieren die D-strukturelle
lineare Abfolge von Argumenten (α und β) des Verbs. ([struk-Kas]
= struktureller Kasus)

(4) a. Belebtheit (Bel; Lenerz 1977, Hoberg 1981):
α[+belebt] geht β[–belebt] linear voran.

b. Agentivität (Agent):
α[+agens] geht β[–agens] linear voran.

c. Kasusadjazenz (Adja; Stowell 1981):
α[+struk-Kas] steht näher zum Verb als β[–struk-Kas].

(5) Beschränkungsordnung:
Bel ≫ Agent ≫ Adja ≫ . . .



D-Struktur-Beschränkungen

Hintergrundannahme:

Das Subjekt wird in SpecV verkettet, das Objekt als Komplement
von V. Ein indirektes Objekt dagegen kann frei adjungiert werden
(Vogel und Steinbach 1998).

Daraus entstehen die möglichen D-Strukturabfolgen in (6-a-c)

(6) a. [VP IndObj [VP Subj [V′ DirObj Verb ]]]
b. [VP Subj [V′ IndObj [V′ DirObj Verb ]]]
c. [VP Subj [V′ DirObj [V IndObj Verb ]]]

Nebenbemerkung:
Wenn man sich daran stört, dass das IndObj in (6-c) an ein lexikalisches
Verb adjungiert ist, kann man annehmen, dass die beiden Objekte
(gesteuert durch Beschränkungen) in
Spezifikator/Komplement-Positionen generiert werden.



S-Struktur-Beschränkungen

(7) a. Ökonomie (Ökon; Grimshaw 1997):
Bewegung ist verboten.

b. V2-Satz-Bedingung (V2):
Der Spezifikator eines V2-Satzes enthält eine [top]-markierte
Kategorie.

(8) Beschränkungsordnung:
V2 ≫ Ökon ≫ . . .

Nebenbemerkung:
V2-Satz-Bedingung heißt in Heck (2001) noch Prinzip der Satz-
Typisierung. Da dies nicht besonders transparent ist, habe ich die
Bedingung hier umbenannt.



LF-Beschränkungen

(9) a. Quantoren-Anhebung (QR, May 1977):
Ein starker Quantor wird angehoben.

b. Rekonstruktion (Rek):
S-Struktur-Bewegung wird rückgängig gemacht.

c. Skopus-Prinzip (SkPr; Riemsdijk und Williams 1982):
Ein Quantor ist an einen koindizierten Skopusmarker Q (falls
vorhanden) adjungiert.

d. Quantoren-induzierte Barriere (Quib; Beck 1996):
(Aufwärts-)Bewegung über ein skopustragendes Element ist
verboten.

(10) Beschränkungsordnung:
Quib ≫ SkPr ≫ Rek ≫ QR ≫ . . .



Erläuterungen

Erläuterungen:

Ein starker Quantor (im Sinne von (10-a)) ist im Deutschen jeder.
Schwache Quantoren sind (mindestens) einer und alle.

Ein Skopusmarker Q ist ein abstraktes lexikalisches Element ohne
phonetische Matrix (also nicht hörbar), das den Skopus eines
Quantors markiert. Ein Skopusmarker kann an einer beliebigen (siehe
aber später) Position der D-Struktur generiert/adjungiert werden.

Quantoren müssen nicht mit einem Skopusmarker assoziiert sein, um
Skopus zu nehmen. Der Skopus eines Quantors wird durch seinen
c-Kommando-Bereich auf LF determiniert.

Rekonstruktion ist (hier) syntaktische Abwärtsbewegung. Per
Stipulation beschränkt der Quib nur Aufwärtsbewegung.

Vorgehen:
Im Folgenden wird die Relevanz dieser Beschränkungen anhand der
Optimierungen auf den jeweiligen Repräsentationsebenen (D-Struktur,
S-Struktur, LF) illustriert.



Die Kernfakten: D-Struktur

(11) a. dass sie dem Vater das Sorgerecht entzogen hat
b. #dass sie das Sorgerecht dem Vater entzogen hat
c. dass sie das Kind dem Einfluss entzogen hat
d. #dass sie dem Einfluss das Kind entzogen hat

(12) a. dass einem Patienten ein Medikament geholfen hat
b. #dass ein Medikament einem Patienten geholfen hat

Kommentare:

(11-a,b) zeigt einen Belebtheitseffekt: Das DirObj Vater muss dem
IndObj Sorgerecht vorangehen.

(11-c,d) illustriert (für dasselbe Verb), dass die unmarkierte
Wortfolge umkippt, wenn die Belebtheitsverhältnisse sich umdrehen.

(12-a,b) zeigt einen Belebheitseffekt für Subj und IndObj.

# zeigt an, dass die Wortfolge “markiert” ist (nicht im neutralen
Kontext verwendbar).



Markiertheit

Problem:
Suboptimale D-Struktur-Abfolgen sollten nach der OT-Logik ungram-
matisch sein. In den meisten Fällen sind (vom Optimum) abweichende
Abfolgen aber nur markiert (hier jeweils angezeigt durch #; in Heck 2001
noch durch ? angezeigt).

Ausweg:

Von der D-Struktur abweichende markierte Mittelfeldabfolgen sind
die optimalen Outputs anderer Wettbewerbe und durch Bewegung
(Scrambling) entstanden.

Per Stipulation führt Scrambling zu leicht markierten Strukturen.



Analyse: D-Struktur-Stratum

T1: Die Relevanz von Bel (1)

InputP/A: entzieh(sie,Vater,Sorgerecht) Bel Agent Adja
☞O1: . . . [V′ Vater [V′ Sorgerecht entzieh ]] . . .

O2: . . . [V Sorgerecht [V Vater entzieh ]] . . . *! *

T2: Die Relevanz von Bel (2)

InputP/A: entzieh(sie,Kind,Einfluss) Bel Agent Adja
O1: . . . [V′ Einfluss [V′ Kind entzieh ]] . . . *!

☞O2: . . . [V Kind [V Einfluss entzieh ]] . . . *

T3: Die Relevanz von Bel (3)

InputP/A: helf(Medikament,Patient) Bel Agent Adja
☞O1: . . . [VP Patienten [VP Medikament [V′ helf ]]] . . . *

O2: . . . [VP Medikament [V′ Patienten helf ]] . . . *! *



Die Kernfakten: D-Struktur

Erläuterung:
Die Wettbewerbe in T1 und T2 illustrieren, wie bei ein und demselben
Prädikat die unmarkierte Wortfolge von der Belebtheit der Argumente
abhängen kann.

(13) a. dass ein Blauhelm einem Flüchtling geholfen hat
b. #dass einem Flüchtling ein Blauhelm geholfen hat

Kommentare:

(13-a,b) illustriert, dass die Agentivitätsbedingung relevant wird,
wenn Belebtheit konstant bleibt.

In (13-a,b) kippt die unmarkierte Reihenfolge der Argumente relativ
zu (12-a,b) um.



Analyse: D-Struktur-Stratum

T4: Die Relevanz von Agent

InputP/A: helf(Blauhelm,Flüchtling) Bel Agent Adja
☞O1: . . . [VP Blauhelm [V′ Flüchtling helf ]] . . . *

O2: . . . [VP Flüchtling [VP Blauhelm helf ]] . . . *!



Die Kernfakten: D-Struktur

(14) a. dass sie einem Beispiel eine Nummer zugeordnet hat
b. #dass sie eine Nummer einem Beispiel zugeordnet hat
c. dass sie einem Arzt einen Patienten zugeordnet hat
d. #dass sie einen Patienten einem Arzt zugeordnet hat

Kommentare:

Spielen Belebtheit und Agentivität keine Rolle, dann kann die
Adjazenzbedingung wirksam werden.

In (14-a,b) geht das IndObj dem DirObj voran (das DirObj steht
also näher zum Verb). Beide Argumente sind unbelebt.

(14-c,d) zeigt dasselbe, nur dass diesmal beide Argumente belebt
sind.



Analyse: D-Struktur-Stratum

T5: Die Relevanz von Adja (1)

InputP/A: zuord(sie,Beispiel,Nummer) Bel Agent Adja
☞O1: . . . [V′ Beispiel [V′ Nummer zuord ]] . . .

O2: . . . [V Nummer [V Beispiel zuord ]] . . . *!

T6: Die Relevanz von Adja (2)

InputP/A: zuord(sie,Arzt,Patient) Bel Agent Adja
☞O1: . . . [V′ Arzt [V′ Patient zuord ]] . . .

O2: . . . [V Patient [V Arzt zuord ]] . . . *!



Die Kernfakten: S-Struktur

Anmerkungen:

Die Optimierung der S-Strukturen ist beinahe schon trivial. Es
werden hier ausschließlich Fälle von Topikalisierung (Vorfeld-
besetzung) betrachtet.

Dass Topikalisierung auf der S-Struktur appliziert, zeigt, dass die
V2-Satz- Bedingung in diesem Stratum höher geordnet sein muss als
die Beschränkung der Ökonomie.

Lexikalische Elemente mit bzw. ohne [top]-Merkmal gelten als
unterschiedlich für die Zwecke der Kandidatenmenge.

(15) a. [NP[top] Ein Märchen ]1 hat Jakob dem Kind t1 erzählt.
b. [NP[top] Dem Kind ]2 hat Jakob t2 ein Märchen erzählt.



Analyse: S-Struktur-Stratum

T7: Vorfeldbesetzung durch NP[top] (1)

InputDStr : [VP Jakob dem Kind ein Märchen[top] erzählt hat ] V2 Ökon . . .

☞O1: Ein Märchen[top]1 hat Jakob dem Kind t1 erzählt *
O2: Jakob2 t2 hat dem Kind ein Märchen erzählt *! *
O3: Dem Kind3 hat Jakob t3 ein Märchen erzählt *! *

T8: Vorfeldbesetzung durch NP[top] (2)

InputDStr : [VP Jakob dem Kind[top] ein Märchen erzählt hat ] V2 Ökon . . .

O1: Ein Märchen1 hat Jakob dem Kind t1 erzählt *! *
O2: Jakob2 t2 hat dem Kind ein Märchen erzählt *! *

☞O3: Dem Kind[top]3 hat Jakob t3 ein Märchen erzählt *



Die Kernfakten: LF

(16) a. dass Jakob einem Kind alle Märchen erzählt hat
b. Es gibt ein Kind x , so dass für alle Märchen y gilt:

Jakob hat x y erzählt. (∃ > ∀)
c. *Für alle Märchen y gibt es ein (jeweils anderes) Kind x ,

so dass gilt: Jakob hat x y erzählt. (*∀ > ∃)

(17) a. dass Jakob einem Kind jedes Märchen erzählt hat
b. Es gibt ein Kind x , so dass für jedes Märchen y gilt:

Jakob hat x y erzählt. (∃ > ∀)
c. *Für jedes Märchen y gibt es ein (jeweils anderes) Kind x ,

so dass gilt: Jakob hat x y erzählt. (*∀ > ∃)

Kommentare:

Relativer Skopus im Deutschen ist zu weiten Teilen Oberflächen-treu.
Wenn Quantor Q1 Quantor Q2 auf S-Struktur c-kommandiert, dann
hat Q1 Skopus über Q2 (Q1 > Q2) aber nicht umgekehrt.

Dies motiviert Quib. Grund: Skopus wird auf LF festgelegt. Damit
Q2 > Q1 (auf LF), obwohl Q1 auf S-Struktur c-kommandiert,
müsste Q2 sich auf LF über Q1 bewegen. Dies blockiert Quib.



Analyse: LF-Stratum

T9: Die Relevanz von Quib

InputSStr : [VP . . . einem Kind jedes Märchen . . . ] Quib SkPr Rek QR
O1: [VP . . . einem Kind jedes Märchen . . . ] *!

☞O2: [VP . . . einem Kind jedes Märchen1 t1 . . . ]
O3: [VP . . . jedes Märchen1 einem Kind t1 . . . ] *!

Anmerkungen:

Die Beschränkungen SkPr und Rek sind für die Berechnung in
Tableau T9 irrelevant, da kein Skopusmarker vorhanden ist und
keine S-Struktur-Bewegung erfolgte.

Da jedes Märchen ein starker Quantor ist, hätte in O1 QR applizieren
müssen. In O2 appliziert QR sehr kurz, ohne Quib zu verletzen.

QR von jedes Märchen in O2 und O3 appliziert auf dem Weg zur LF,
ist also im akustischen Signal nicht wahrnehmbar.



Die Kernfakten: LF

(18) a. Ein Märchen1 hat Jakob allen Kindern t1 erzählt.
b. Es gibt ein Märchen x , so dass für alle Kinder y gilt:

Jakob hat y x erzählt. (∃ > ∀)
c. Für alle Kinder y gibt es ein Märchen x , so dass gilt:

Jakob hat y x erzählt. (∀ > ∃)

(19) a. Einem Kind2 hat Jakob t2 alle Märchen erzählt.
b. Es gibt ein Kind x , so dass für alle Märchen y gilt:

Jakob hat x y erzählt. (∃ > ∀)
c. *Für alle Märchen y gibt es ein Kind x , so dass gilt:

Jakob hat x y erzählt. (*∀ > ∃)

Kommentare:

Bewegt sich der tiefere Quantor auf S-Struktur ins Vorfeld (18-a), so
ist nicht nur die S-Struktur-Lesart zugänglich, sondern auch eine, die
der D-strukturellen Konfiguration entspricht (18-b,c). Dies motiviert
Rek, auf der Basis der vorher ermittelten D-Strukturen.

Bewegt sich jedoch der höhere Quantor (19-a), dann ist Skopus-
inversion blockiert (19-c).



Analyse: LF-Stratum

T10: Die Relevanz von Rek

InputSStr : [CP ein M.1 . . . allen K. t1 . . . ] Quib SkPr Rek Ökon
☞O1: [CP – . . . allen K. ein M.1 . . . ] *

O2: [CP ein M.1 . . . allen K. t1 . . . ] *!
O3: [CP allen K.2 ein M.1 . . . t2 t1 . . . ] *! *

T11: Die Relevanz von SkPr

InputSStr : [CP ein M.1 . . . Q1 . . . allen K. t1 . . . ] Quib SkPr Rek Ökon
☞O1: [CP – . . . [ Q1 ein M.1 ] . . . allen K. t1 . . . ] * *

O2: [CP ein M.1 . . . Q1 . . . allen K. t1 . . . ] *! *
O3: [CP – . . . allen K.2 [ Q1 ein M.1 ] . . . t2 t1 . . . ] *! *



Analyse: LF-Stratum

Kommentare:

Kandidat O1 in T10 erzwingt Skopusinversion in (18) durch
Rekonstruktion des topikalisierten Quantors ein Märchen in seine
D-Struktur-Position unterhalb von alle Kinder.

Die Oberflächenlesart von (18) wird durch einen anderen
Wettbewerb erzeugt, der einen Skopusmarker Q involviert, siehe
T11. Der Skopusmarker zählt zum lexikalischen Material, welches die
Kandidatenmenge definiert. Im Input zu T11 markiert Q den Skopus
von ein Märchen oberhalb von allen Kindern. SkPr verhindert
dadurch Rekonstruktion an die D-Struktur-Position t1 (siehe (20)).

Im S-Struktur-Stratum muss SkPr sehr niedrig geordnet sein
(jedenfalls unter V2), damit Topikalisierung stattfinden kann. Dies
illustriert die Verletzbarkeit von SkPr.

In Heck (2001:192) findet sich bei Kandidat O1 in T11 keine
Rek-Verletzung. So wie Rek formuliert ist, würde man aber eine
erwarten, was zusätzlich die Verletzbarkeit von Rek illustriert.

Zur Ableitung von (19) siehe Tableau T12 unten.



Analyse: LF-Stratum

(20) a. Ein Märchen1 hat Jakob allen Kindern t1 erzählt.

b. CP

— C′

Aux TP

Q

Q1 Q

TP

VP

Subj V′

Q2 V′

t1 V

T



Eine Vorhersage

Vorhersage:
Die Theorie sagt damit die folgenden Kontraste vorher (wird in Heck
2001 nicht angesprochen, ist aber möglicherweise korrekt).

(21) a. Ein Recht hat er allen Bürgern entzogen.
∃ > ∀; ∀ > ∃

b. Einem Bürger hat er alle Rechte entzogen.
∃ > ∀; *∀ > ∃

(22) a. Ein Kind hat er allen Einflüssen entzogen.
∃ > ∀; *∀ > ∃

b. Einem Einfluß hat er alle Kinder entzogen.
∃ > ∀; ∀ > ∃

Erläuterung:

In (21) wird das DirObj unterhalb des IndObj verkettet. Rekon-
struktion führt damit zur Inversion in (21-a), aber nicht in (21-b).

In (22) ist die D-Struktur (beim selben Verb, aufgrund der
geänderten Belebtheit der Objekte) umgedreht. Dementsprechend
sollte nun die Inversion in (22-b) möglich sein, in (22-a) aber nicht.



Die Kernfakten: LF

(23) (= (19))

a. Einem Kind2 hat Jakob t2 alle Märchen erzählt.
b. Es gibt ein Kind x , so dass für alle Märchen y gilt:

Jakob hat x y erzählt. (∃ > ∀)
c. *Für alle Märchen y gibt es ein Kind x , so dass gilt:

Jakob hat x y erzählt. (*∀ > ∃)

(24) a. Einem Kind2 hat Jakob t2 jedes Märchen erzählt.
b. Es gibt ein Kind x , so dass für alle Märchen y gilt:

Jakob hat x y erzählt. (∃ > ∀)
c. Für jedes Märchen y gibt es ein Kind x , so dass gilt:

Jakob hat x y erzählt. (∀ > ∃)

Kommentare:

Der lexikalische Unterschied zwischen den Quantoren alle (schwach)
und jeder (stark) kommt hier zum Tragen.

Obwohl Rekonstruktion alleine keine Inversion herbeiführen kann, ist
Inversion durch eine Konspiration von Rek und QR möglich.



Analyse: LF-Stratum

T12: Keine Inversion durch Rekonstruktion

InputSStr : [CP einem K.1 . . . t1 alle M. . . . ] Quib SkPr Rek QR Ökon
O1: [CP einem K.1 . . . t1 alle M. . . . ] *!

☞O2: [CP – . . . einem K.1 alle M. . . . ] *
O3: [CP – . . . alle M.2 einem K.1 t2 . . . ] **!
O4: [CP – . . . einem K.1 alle M.2 t2 . . . ] **!

T13: Inversion durch Konspiration von Rek und QR

InputSStr : [CP einem K.1 . . . t1 jedes M. . . . ] Quib SkPr Rek QR Ökon
O1: [CP einem K.1 . . . t1 jedes M. . . . ] *!
O2: [CP – . . . einem K.1 jedes M. . . . ] *! *

☞O3: [CP – . . . jedes M.2 einem K.1 t2 . . . ] **
☞O4: [CP – . . . einem K.1 jedes M.2 t2 . . . ] **



Analyse: LF-Stratum

Kommentare:

Da die Spur des topikalisierten Quantors einem Kind oberhalb des
Quantors alle Märchen liegt, führt Rekonstruktion (Kandidat O2 in
T12) nicht zur Inversion.

QR des schwachen Quantors alle (O3 in T12) scheitert an einer
zusätzlichen Ökon-Verletzung.

Ist der tiefere Quantor dagegen stark, wird die Ökon-Verletzung
durch die Erfüllung von QR mehr als wettgemacht. QR kann
applizieren, und (zusammen mit Rek) Inversion auslösen (O3 in
T13).

QR kann auch sehr kurz applizieren, so dass keine Skopusinversion
entsteht: O4 in T13 generiert die Oberflächen-treue Lesart von
(24-a).



Analyse: LF-Stratum

Beachte:

Man könnte meinen, dass ein schwacher Quantor durch geeignete
Platzierung von Q bereits auf dem Weg zur S-Struktur QRen kann,
und so fälschlicherweise ebenfalls in die Lage versetzt wird, durch
Konspiration mit Rek Skopusinversion auszulösen (25).

Tatsächlich lässt sich dies verhindern, wenn auf dem
S-Struktur-Stratum SkPr tiefer geordnet ist als Ökon.

(In Heck 2001 wurde diese Lösung nicht ins Auge gefasst, weil
angenommen wurde, dass S-Struktur-Bewegung durch das SkPr
ausgelöst werden kann. Diese Annahme ist aber nicht zwingend.)

(25) a. Q1 . . . [ Q2 Q2 ] . . . t1 . . . t2 . . .

b. Einem Kind1 hat Jakob [ Q2 alle Märchen2 ] t1 t2 erzählt.
c. ∃ > ∀; *∀ > ∃



Doch eine zyklische Analyse!

Frage:
Wieso führt QR von jedes Märchen in O3/T12/13 nicht zu einer
Verletzung von Quib?

Antwort (Heck 2001):

QR von jedes Märchen appliziert vor Rekonstruktion von einem Kind
(plausibel, wenn das Zyklusprinzip gilt).

Damit überkreuzt QR aber nur eine Spur, kein skopustragendes
Element (wie ein Quantor oder Q), und verletzt daher Quib nicht.

Problem:

Optimiert werden in T12/13 komplett derivierte LF-Kandidaten,
keine Zwischen-Repräsentationen.

In der Repräsentation O3 in T12/13 interveniert der rekonstruierte
Quantor Q1 zwischen dem QRten Quantor Q2 und dessen Spur. Also
sollte Quib verletzt sein.



Doch eine zyklische Analyse!

Serielle zyklische Optimierung:

Die Lösung dieses Problems kann wie folgt aussehen. Dem Out-
put-Kandidaten O3 sieht man nicht an, warum er Quib nicht verletzt.
Damit liegt hier ein Fall von Opazität im Sinne Kiparskys (1973) vor.

Rekonstruktion sollte QR eigentlich ausbluten. Man kann erklären,
warum dies nicht geschieht (warum also QR doch applizieren <
kann), wenn man annimmt, dass Rekonstruk- tion zu spät appliziert,
so dass QR schon vorher applizieren konnte (die Idee in Heck 2001):
Counter-Bleeding.

Eine solche Interpretation ist aber nur bei zyklischer Optimierung
möglich. Zunächst wird die VP (oder TP; siehe unten) optimiert.
Dort ist nur eine Spur des IndObjs vorhanden. QR des DirObjs kann
applizieren. Anschließend wird das IndObj rekonstruiert. (Per
Stipulation unterliegt Absenkung nicht dem Quib.)

Die Analyse funktioniert also nur, wenn man sie doppelt seriell
anlegt: stratal seriell und zyklisch seriell. Übung: Zeigen Sie dies
anhand der relevanten Tableaux.)



Motivation

Motivation verletzbarer Beschränkungen:

Eine verletzbare Beschränkung Bel kann maximal einfach formuliert
werden, wie in (4-b), und nicht z.B. als “α[+agent] geht β[–agent]
voran, es sei denn, α ist [–belebt] und β ist [+belebt].”

Eine verletzbare Beschränkung Rek kann maximal einfach formuliert
werden, wie in (9-b), und nicht z.B. als “S-Struktur-Bewegung wird
rückgängig gemacht, es sei denn, es muss an einen Skopusmarker
adjungiert werden.”, etc.

Die Effekte solcher es-sei-denn-Klauseln ergeben sich in OT aus der
Interaktion der konfligierenden Beschränkungen.



Motivation

Motivation der stratalen Architektur:

Es ist möglich, als Kandidaten Tripel T = 〈DStr,SStr,LF〉 zu
evaluieren. T ist optimal, wenn alle Verletzungen, die von einzelnen
Elementen des Tripels zusammen ein besseres Beschränkungsprofil
besitzen, als die alternativen Tripel im selben Wettbewerb.

Dann muss man allerdings Beschränkungen so formulieren, dass sie
für bestimmte Repräsentationsebenen an- bzw. abgeschaltet sind.

V2 ist auf S-Struktur aktiv. Auf LF dagegen ist V2 (wegen Rek)
abgeschaltet. SkPr und Quib sind auf LF aktiv, auf S-Struktur
dagegen sind SkPr und Quib (wegen Bewegung über Q) nicht
relevant. (Ähnliches gilt z.B. für Bel, Agent, Adja vs. V2.)

Im stratal-seriellen Ansatz lässt sich dies durch Beschränkungs-
umordnung zwischen den Strata einfach umsetzen.

(26) a. SStr-Stratum: V2 ≫ Quib ≫ SkPr ≫ Rek
b. LF-Stratum: Quib ≫ SkPr ≫ Rek ≫ V2



Probleme

Probleme:

Bisher kann Q in beliebigen D-Struktur-Positionen generiert
(adjungiert) werden. Dies führt zu unerwünschten Effekten auf LF.

Problem 1: In (27) erzwingt SkPr die LF-Absenkung eines Quantors
zu tief generiertem Q. Das löst nicht-attestierte Inversion aus.

Problem 2: Ein schwacher Quantor kann durch geeignete Platzierung
von Q auf dem Weg nach LF QRen, und so fälschlicherweise durch
Konspiration mit Rek (LF-Absenkung) Skopusinversion auslösen
(28). (Vgl. Diskussion zu (25)).

(27) a. . . . Q1 . . . Q2 . . . Q1 . . .

b. dass Jakob einem Kind1 alle Märchen Q1 erzählt hat
c. ∃ > ∀; *∀ > ∃

(28) a. Q1 . . . [ Q2 Q2 ] . . . t1 . . . t2 . . .

b. Einem Kind1 hat Jakob Q2 t1 alle Märchen2 erzählt.
c. ∃ > ∀; *∀ > ∃



Mögliche Lösungen

Lösung Problem 1:

Skopusbewegung (QR und Bewegung zu Q adjungiert immer an TP.
Das bedeutet, dass Q nur als an TP adjungiert generiert werden
kann. Damit kann (27) nicht entstehen.

Dies heißt aber auch, dass Kandidat O4 in T13 nicht mehr existieren
kann (denn hier wurde nicht an TP QRt). Die Oberflächenlesart von
(24-a) muss also anders abgeleitet werden.

(Was eher ein Vorteil gegenüber der alten Analyse ist, weil Ableitung
von Optionalität durch ein gleiches Beschränkungsprofil wie in T13
ohnehin problematisch ist; siehe die Folien zur OT-Einführung.)

Die Oberflächenlesart kann ohne weiteres abgeleitet werden durch
einen Wettbewerb, dessen Kandidaten Q an der TP generieren
(siehe (31)).



Mögliche Lösungen

(29) Einem Kind1 hat Jakob t1 jedes Märchen erzählt.
(∃ > ∀; ∀ > ∃)

(30) CP

∃1 C′

C TP

TP

VP

Subj V′

t1 V′

∀ V

T

(∀ > ∃) (31) CP

∃1 C′

C TP

TP

Q1 TP

VP

Subj V′

t1 V′

∀ V

T

(∃ > ∀)

X

X



Mögliche Lösungen

(32) Einem Kind1 hat Jakob t1 alle Märchen erzählt.
(∃ > ∀; *∀ > ∃)

(33) CP

∃1 C′

C TP

VP

Subj V′

t1 V′

∀ V

T

(∃ > ∀) (34) CP

∃1 C′

C TP

Q1 TP

VP

Subj V′

t1 V′

∀ V

T

(∃ > ∀)

X



Mögliche Lösungen

Kommentare:

Die beiden Lesarten von (29) mit starkem Quantor werden in (30)
und (31) hergeleitet. Der Gewinner in (31) verletzt dabei Rek und
QR (um SkPr zu erfüllen), und motiviert auf diese Weise deren
Verletzbarkeit.

Beide Ableitungen in (33) und (34) konvergieren auf die einzige
Lesart von (32) mit schwachem Quantor. In (34) wird Rek verletzt,
um SkPr zu erfüllen.

Übung: Zeigen Sie, dass für die Beispiele in (35-a,b) ebenfalls die
gewünschten Lesarten abgeleitet werden können.

(35) a. Ein Märchen1 hat Jakob jedem Kind t1 erzählt.
(∃ > ∀; ∀ > ∃)

b. Ein Märchen1 hat Jakob allen Kindern t1 erzählt.
(∃ > ∀; ∀ > ∃)



Mögliche Lösungen

Lösung Problem 2:

Um dieses Problem zu lösen, kann man annehmen, dass Absenkung
über Q hinweg durch den Quib blockiert ist (genau wie QR).

Das sieht auf den ersten Blick attraktiv aus, weil damit Auf- und
Abwärtsbewegung von Quib gleich behandelt werden.

Ganz gelingt dies allerdings nicht, denn nach wie vor muss stipuliert
werden, dass Absenkung über einen Quantor (ohne Skopusmarker)
erlaubt ist.

(Heck 2001 schlägt eine andere Lösung vor.)
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