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Vorwort

Vorwort:

Wir werden demnächst OT-Analysen diskutieren, die seriell zyklisch
sind. Wie wir sehen werden, lassen sich solche Analysen recht
natürlich in den Rahmen des Minimalistischen Programms (MP,
Chomsky 1993, 1995, 2000, 2001) einbetten.

Deswegen werden im Folgenden zunächst einige Grundzüge dieser
Theorie vorgestellt. Dabei können allerdings (wie bisher bei GB oder
OT auch schon) nur ausgewählte Aspekte angesprochen werden.

Das Minimalistische Programm hat sich seit seiner Einführung 1995
ständig weiter entwickelt. Hier und da werde ich auf die
Unterschiede zwischen den einzelnen Theorie-Versionen eingehen.



Repräsentation versus Derivation

Repräsentationsebenen:

Im MP werden die Repräsentationsebenen der D-Struktur und
S-Struktur abgeschafft. Es kann nun keine grammatischen Prinzipien
mehr geben, die ebenenspezifisch formuliert sind.
Geblieben ist LF (und PF), als Schnittstelle(n) zur Semantik (und
Phonologie/Morphologie). Der Punkt, an dem die syntaktische
Derivation sich zu den Schnittstellen hin verzweigt, heißt Spell-Out.

(1) Lexikon

Syntax

Spell-Out

Phonol.
Form (PF)

⇓

Phonologie

Logische
Form (LF)

⇓

Semantik



Repräsentation versus Derivation

Repräsentation versus Derivation:

Außerdem vollzieht sich von GB zu MP hin ein Wechsel von einer
überwiegend repräsentationellen zu einer derivationellen Theorie.

Das heißt zum einen, dass grammatische Prinzipien oftmals die
Anwendung einer syntaktischen Operation blockieren, anstatt
zunächst frei generierte Strukturen später als Filter wieder
einzuschränken.

Zum anderen werden Phrasenstrukturen nicht durch (kontextfreie)
Phrasenstrukturregeln oder durch das X-bar-Schema charakterisiert
(die kategoriale Komponente in GB), sondern durch die schrittweise
Anwendung der Operation der Verkettung (engl. Merge) generiert.



Phrasenaufbau durch Verkettung

Verkettung:

Verkettung ist definiert als binäre Operation der Mengenbildung.

Verkettung kann rekursiv applizieren: Das Ergebnis einer Verkettung
kann als Input einer weiteren Verkettung dienen.

Dadurch entstehen binär verzweigende hierarchische Strukturen
(durch Mengen-/Klammer-Schreibweise oder durch Bäume
darstellbar).

(2) Verkettung:
Verkettung nimmt zwei Terme α und β und formt daraus
γ = {α, β}.

(3) Term:
γ ist ein Term genau dann, wenn a. oder b. gelten:

a. γ ist ein lexikalischer Ausdruck.
b. γ ist das Ergebnis von Verkettung (aus den Termen α und β).



Phrasenaufbau durch Verkettung

Beispiele:

Die Phrasen auf den Berg und ihr ein Lied singen werden durch die
Derivationen in (4) und (5), respektive, generiert. Der Struktur-
aufbau erfolgt “von unten nach oben”.

“Leer” verzweigende Projektionen gibt es nicht. Strukturelle Posi-
tionen (z.B. Spezifikatoren) werden generiert, wo benötigt, und
sonst nicht (vgl. (4) mit (5)).

(4) a. [D den ] + [N Berg ] → [DP den Berg ]
b. [DP den Berg ] + [P auf ] → [PP auf [DP den Berg ]]

(5) a. [D ein ] + [N Lied ] → [DP ein Lied ]
b. [DP ein Lied ] + [V singen ] → [VP [DP ein Lied ] singen ]
c. [VP [DP ein Lied ] singen ] + [DP ihr ] →

[VP [DP ihr ] [V′ [DP ein Lied ] singen ]]



Zyklusprinzip

Konsequenz:

Das Zyklusprinzip (6) ist im MP fest verdrahtet. In einer Struktur
. . . [α . . . [β . . . erhält eine Operation O automatisch zunächst die
Chance innerhalb von β zu applizieren, bevor O innerhalb von α

applizieren kann.

Grund: Wegen des derivationellen Phrasenaufbaus durch Verkettung
von unten nach oben gibt es einen Punkt in der Derivation, an dem
β bereits vorhanden ist, α dagegen noch nicht.

Daraus folgt auch: Jeder durch Verkettung entstandene Knoten ist
eine zyklische Domäne.

(6) Zyklusprinzip (Chomsky 1965):
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.



Verkettung und Selektionsmerkmale

Selektion:

Ähnlich wie die Phrasenbildung in GB kann auch Verkettung im MP
durch Selektionsmerkmale (die Teil der lexikalischen Einträge sind)
beschränkt werden.

Dies wird bewerkstelligt dadurch, dass Selektionsmerkmale durch
Verkettung unter Schwesternschaft abgesättigt (überprüft, engl.
checked) werden.

Trägt α ein Selektionsmerkmal [ σ] (in MP: [uσ]), dann muss β

das entsprechende Gegenstück [σ] tragen, damit [uσ] durch
Verkettung von α mit β gecheckt werden kann.

Der Kopf einer Phrase ist per Definition immer das Element, welches
das bei der Verkettung überprüfte Selektionsmerkmal trägt. Ein
Selektionsmerkmal, das bei Verkettung nicht gecheckt werden kann,
wird projiziert.



Verkettung und Selektionsmerkmale

(7) a. V[uD,uD]

singen

+ DP

ein Lied

⇒
VP[uD]

DP

ein Lied

V[uD]

singen

b. VP[uD]

DP

ein Lied

V[uD]

singen

+ DP

ihr
⇒

VP

DP

ihr

V′[uD]

DP

ein Lied

V[uD]

singen



Verkettung und Selektionsmerkmale

Notwendigkeit der Löschung:

Zusätzlich gibt es eine Beschränkung die verlangt, dass Selektions-
merkmale gecheckt werden müssen: Das Prinzip der vollständigen
Interpretation (Chomsky 1986).

Idee: [uσ] ist nicht interpretierbar (u = uninterpretable) und muss
daher vor LF aus der Struktur verschwinden. Gelöscht wird es durch
Überprüfung.

(8) Prinzip der vollständigen Interpretation:
Auf LF müssen alle [uF]-Merkmale gelöscht sein.



Multiple Spezifikatoren

Beachte:
Während nach dem X-bar-Schema jede Phrase genau einen Spezifikator
besitzt, ist es im MP einer Phrase XP möglich, beliebig viele (multiple)
Spezifikatoren zu haben, vorausgesetzt der Kopf X besitzt die
notwendigen Merkmale zur Bildung dieser Spezifikatoren (durch
Verkettung oder Bewegung, siehe unten).

(9) XP

ZP X′

YP X′

WP X′

X . . .



Adjunktion

Adjunktion:

Wenn man zusätzlich annimmt, dass Verkettung nur möglich ist,
wenn dabei ein Selektionsmerkmal gecheckt wird, lässt sich der
zusätzliche Prozess der Adjunktion leicht beschreiben.

Adjunktion ist dann nämlich Strukturaufbau ohne das Überprüfen
von Selektionsmerkmalen. (Der Punkt ist dass Adjunkte nicht
selegiert werden.)

Wie in GB wird typischerweise eine maximale Projektion an eine
maximale Projektionen (ZP and KP in (10-a)) oder ein Kopf an
einen Kopf (K an X in (10-b)) adjungiert.

(10) a. XP

KP XP

ZP X′

X YP

b. XP

ZP X′

X

K X

YP



Bewegung

Bewegung (engl. Move, Re-Merge):

Wie in GB gibt es das Konzept der Bewegung, welches
Phrasenstrukturbäume auf Phrasenstrukturbäume abbildet.

Im MP ist Bewegung Teil der strukturaufbauenden Komponente,
also mit Verkettung verzahnt. Tatsächlich kann man Bewegung als
eine Instanz von Wieder-Verkettung auffassen (hierbei wird ein Term
α mit einem Term β verkettet, wobei α β entnommen wurde.

Eine populäre Analyse ist, dass Bewegung eine Kopie von α erstellt,
welche dann mit β (in (11) = X′) verkettet wird. Das Original
(notiert als 〈α〉) verbleibt in der Ausgangsposition.

(11) XP

α X′

X ZP

Z 〈α〉



Bewegung

Last Resort:

Bewegung im MP (vgl. Move-α in GB) ist nicht frei verfügbar.
Vielmehr darf Bewegung nur als sogenannter “letzter Ausweg” (engl.
last resort) erfolgen, um ein morpho-synt. Merkmal zu checken.

In frühen Varianten von MP betraf dies morphologisch motivierte
Merkmale (z.B. die φ-Merkmale bei Subjekt-Verb-Kongruenz), die
mit einem Kopf K (hier: T) durch Bewegung nach SpecK (hier:
SpecT) in sogenannter Spezifikator-Kopf-Konfiguration gecheckt/
abgeglichen werden mussten (engl. feature condition). (Achtung:
Abgleich/Checken verhindert nicht, dass das gecheckte Merkmal
morphologisch realisiert wird.)

(12) a. John die-s. b. TP

DP
[3sg]

T′

T
[u3sg]

VP

V 〈DP〉



Bewegung

EPP-Merkmale:

In neueren Varianten wird Bewegung durch ein uniformes Merkmal
ausgelöst, dessen einziger Sinn und Zweck es ist, einen Spezifikator
zu generieren: das sogenannte EPP-Merkmal (bzw. Rand-Merkmal,
engl. edge feature, siehe unten).

Trägt ein Kopf ein EPP-Merkmal, löst er also Bewegung einer
Phrase in seinen Spezifikator aus (wobei damit eigentlich noch nicht
gesagt ist, welche Phrase bewegt wird).

(13) a. John die-s. b. TP

DP T′

T
[EPP]

VP

V 〈DP〉



Bewegung

Motivation für Wechsel der Analyse:

Es gibt Fälle, in denen das Argument, mit dem kongruiert wird, sich
nicht bewegt. Stattdessen wird ein Expletiv in SpecT eingesetzt,
(14).

Es gibt Fälle, in denen ein Argument, das nicht kongruiert, sich nach
SpecT bewegt (15). (Bewegung von Dativ-DPn nach SpecT im
Isländischen).

(14) There arrived a train in the station.

(15) það
expl

voru
waren

Konungii
König.dat

gefnar
gegeben

ti ambáttir
Sklaven.nom

í
im

vetur.
Winter

“Es wurden dem König diesen Winter Sklaven gegeben.”



Kongruenz

Agree:
Nach wie vor soll aber der Prozess der Kongruenz modelliert werden. Dies
erfolgt durch die Operation Agree. Agree involviert eine Sonde (engl.
probe) und ein Ziel (engl. goal). Die Sonde hat (typischerweise) ein
Merkmal ohne Wert (nicht-valuiert). Sie sucht daher ihren C-Kommando-
Bereich nach einen valuierten Ziel ab, um dessen Wert zu kopieren.

(16) Agree:
Eine Sonde [uπ: ] geht mit einem Ziel [γ:ω] (mit Wert ω)
Agree ein, wenn die Sonde das Ziel c-kommandiert. Dabei wird
die Sonde zu [uπ:ω] valuiert (und gecheckt).

(17) a. TP

T
[EPP]

[uφ: ]

VP

V DP
[φ:3sg]

b. TP

T
[EPP]

[uφ:3sg]

VP

V DP
[φ:3sg]

c. TP

DP
[φ:3sg]

T′

T
[EPP]

[uφ:3sg]

VP

V 〈DP〉



Minimalität

Minimalität:

Ein wichtiges Prinzip in MP ist das Prinzip der Minimalität, auch
unter dem Namen Minimal Link Condition (MLC; Fanselow 1991,
Ferguson 1993, Chomsky 1995) bekannt.

Die MLC hat ihre Ursprünge bereits im A-über-A-Prinzip (Chomsky
1964), im Prinzip der Superiorität (Chomsky 1973), bzw. im Prinzip
der relativierten Minimalität (Rizzi 1990, dort Teil der GB-Theorie).

In (18) ist die MLC ausreichend generell formuliert, um gleichzeitig
Bewegung und Agree zu restringieren (π = EPP oder Sonde).

(18) Minimal Link Condition:
Sind in einer Repräsentation π . . . [ . . . α . . . [ . . . β . . . sowohl
α als auch β geeignet um eine Relation R mit π zu etablieren,
dann kann R nur zwischen π und α etabliert werden (und nicht
zwischen π und β).



Minimalität

Anwendungen (Bewegung):

(19) zeigt Fälle von “Superiorität”: nur die höhere W-Phrase kann
sich in einer multiplen W-Frage im Englischen bewegen.
(20) zeigt il-/legitimen Object-Shift im Dänischen. Nur das höhere
Objekt kann verschoben werden (falls pronominal).
(21) zeigt Anhebung im Französischen (nur möglich, wenn kein
höheres Dativ-Argument vorhanden ist).

(19) a. Whoi did you tell ti to read whatj?
b. *Whatj did you tell whoi to read tj?

(20) a. Peter
Peter

viste
zeigte

hendei

ihr
jo
wirklich

ti bogen.
Buch.def

b. *Peter
Peter

viste
zeigte

denj

es
jo
wirklich

Marie
Marie

tj .

(21) a. Mariei

Marie
semble
scheint

être
sein

ti intelligent.
intelligent

b. *Mariei

Marie
semble
scheint

à Jeanj

Jean.dat

être
sein

ti intelligent.
intelligent



Minimalität

Anwendungen (Kongruenz):

(22) illustriert, dass Kongruenz mit einem eingebetteten Nominativ
im Isländischen über einen höheren Dativ nicht möglich ist, es sei
denn, der Dativ wird wegbewegt.

(23) zeigt, dass Kongruenz in Englischen Prädikativkonstruktionen
immer mit dem (höheren) Subjekt appliziert, nie mit dem (tieferen)
Nominal-Prädikat.

(22) a. það
expl

virðist/*virðast
schein.3sg/schein.3pl

einhverjum
ein.dat

manni
Mann.dat

hestarnir
Pferde.nom

vera
sein

seinir.
langsam

“Irgendeinem Mann scheinen die Pferde langsam zu sein.”
b. Méri

mir
virðast
schein.3pl

ti hestarnir
Pferde.nom

vera
sein

seinir.
langsam

“Mir scheinen die Pferde langsam zu sein.”

(23) a. [ John and Mary ]i are/*is ti [ the cause of the riot ]j .
b. [ The cause of the riot ]j are/*is [ John and Mary ]i tj .



Strikter Zyklus

Strikte Zyklizität:

Das Prinzip des strikten Zyklus (Strict Cycle Condition, SCC) aus
Chomsky (1973), im MP auch bekannt als Extensions-Bedingung
oder No-Tampering Condition, ist im MP deutlich wichtiger als in
GB.

Meist wird es implizit vorausgesetzt, selten diskutiert. Tatsächlich
gibt es einige Vorschläge innerhalb von MP die den strikten Zyklus
entweder abschwächen oder massiv verletzen (Tucking-in, Late
Merger, Kopf-Bewegung, etc.)

(24) 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.



Minimalität und strikter Zyklus

Beachte:

Die MLC kann ihre Wirkung nur in Interaktion mit dem Prinzip des
strikten Zyklus entfalten.
Gäbe es den strikten Zyklus nicht, dann stünde z.B. für die Anhe-
bung über einen Dativ im Französischen eine Ableitung zur Verfü-
gung, die die MLC respektiert (der Dativ wird azyklisch verkettet):

(25) a. TP

DPi T′

T VP

V TP

ti T′

T . . .

b. TP

DPi T′

T VP

DPdat V′

V TP

ti T′

T . . .



Verkettung des externen Arguments

Beobachtung (Barss & Lasnik 1986):

In einer ditransitiven Konstruktion mit zwei nominalen Objekten
(sog. Dativ-Shift) kann das indirekte Objekt als Antezedenz für ein
reflexiviertes direktes Objekt dienen (26-a).

Die umgekehrte Konfiguration (direktes Objekt als Antezedenz des
indirekten Objekts) ist aber ungrammatisch, das heißt, hier ist keine
Reflexivierung möglich, (26-b).

(26) a. Emily showed Benjamini himselfi in the mirror.
b. *Emily showed himselfi Benjamini in the mirror.

Erinnerung:
Reflexivierung setzt C-Kommando voraus: Ein Reflexivpronomen β

benötigt einen c-kommandierenden, koreferenten Ausdruck α als
Antezedenz.



Verkettung des externen Arguments

Konsequenz:

Die ditransitive VP ist (im Englischen) so geschnitten, dass das
indirekte Objekt in SpecV das direkte Objekt in der Komplement-
position des Verbs asymmetrisch c-kommandiert (27-a).

Selbst bei Annahme multipler Spezifikatoren lässt sich das Subjekt
nun nicht mehr so in die VP integrieren, dass die korrekte Wortfolge
(Emily showed Benjamin himself . . . ) generiert wird (27-b).

(27) a. VP

IObj V′

V DObj

b. VP

Subj V′

IObj V′

V DObj



Verkettung des externen Arguments

Verkettung des Subjekts (Kratzer 1996, Chomsky 1995):

Das Subjekt realisiert die Agens-Rolle im Spezifikator eines (im
Englischen phonetisch leeren) höheren Kopfes v (“klein V”).

Die korrekte Wortfolge ergibt sich daraus, dass das lexikalische Verb,
welches zunächst innerhalb von VP verkettet wird (zusammen mit
den Objekten), durch Bewegung an v adjungiert.

(28) a. vP

Subj v′

v VP

IObj V′

show DObj

b. vP

Subj v′

v

show v

VP

IObj V′

DObj



Phasen

Erinnerung:
In GB erzwang die Subjazenzbedingung (29) (motiviert durch (30-a))
sukzessiv-zyklische Bewegung in (30-b) über die eingebettete
SpecC1-Position.

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

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

Grenzknoten (=TP) sind.

(30) a. *[CP2
Whati did [TP you ask [CP1

whoj [TP tj saw ti ]]]]?
b. [CP2

Whati did [TP you say [CP1
ti [TP John saw ti ]]]]?

Idee in Chomsky (2000):
Die Subjazenzbedingung wird durch die Phasentheorie abgelöst.



Phasen

Theorie der Phasen:

CP und vP sind sogenannte Phasen und unterliegen damit der
Phasen-Undurchdringlichkeits-Bedingung (engl. Phase
Impenetrability Condition, PIC).

Da CP eine Phase ist, muss sich jede Phrase, die die CP verlassen
soll, um letztendlich ein EPP-Merkmal außerhalb von CP zu
checken, zunächst an den Rand der CP bewegen, um so für das
EPP-Merkmal (potentiell) zugänglich zu bleiben.

Dasselbe gilt für Bewegung aus vP heraus.

(31) Phasen-Undurchdringlichkeits-Bedingung:
In einer Phase Ψ mit Kopf H ist das Komplement (die
“Domäne”) von H nicht zugänglich für Operationen, die auch
eine Position außerhalb von Ψ involvieren. Nur H und seine
Spezifikatoren (der “Rand”) sind zugänglich.



Phasen

Bewegung an den Phasenrand:

In (32) muss sich α aus der Domäne von H (der XP) heraus-
bewegen, an den Rand von Ψ, um später von außerhalb von Ψ

zugänglich zu sein.

Da Bewegung immer durch ein Merkmal getrieben sein muss, wird
für die Bewegung an den Rand der Phase ein spezielles Merkmal
(ähnlich dem EPP-Merkmal) auf dem Phasenkopf H instantiiert: ein
Randmerkmal (engl. edge feature, EF).

(32) HP

αi H′

H
[EF]

XP

X . . .

Y ti

= Ψ



Phasen

vP-Phasen:

Die Evidenz für den Phasenstatus von vP ist deutlich schwächer als
die Evidenz für den Phasenstatus von CP.

Dennoch gibt es Argumente dafür, dass auch vP eine Phase ist. Ein
solcher Typ von Argument basiert auf der Beobachtung, dass in
manchen Sprachen das Verb (adjungiert an v) einen morphologischen
Reflex aufweist, wenn eine Phrase aus der vP herausbewegt wurde.

Dieser Reflex wird als morphologische Realisierung des v-Kopfes mit
Randmerkmal gedeutet.

Das folgende Beispiel (mit deutschen lexikalischen Elementen)
zeichnet dies für das Defaka (Bennet et al. 2012) nach. Der Reflex
ist -kè. Andere Fälle: meN-Tilgung im Indonesischen (Saddy 199,
Cole und Hermon 1998), Ton im Asante Twi (Korsah und Murphy
2016).

(33) [CP Kanui C [vP ti Boma sag-kè [CP ti C [vP ti sie haben-kè ti ]]]].
“Boma sagte, dass sie ein KANU haben.”



Phasen

(34) CP

Kanui C′

C
[EPP]

vP

t i . . .

sag+kè

[EF]

CP

t i C′

C
[EF]

vP

t i . . .

hab+kè

[EF]

VP

tV t i
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