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Wolfgang Sternefeld – Comparing Reference Sets
1. Worum geht es? (Fahrplan)




RS definieren, weil: Derivationen, die wir vergleichen wollen, müssen vergleichbar
sein, sprich im selben RS sein
die beste Derivation nach Ökonomiebedingungen soll gewinnen und schlechtere
blockieren
Problem: die folgenden Untersuchungen werden zeigen, dass es so einfach nicht ist,
d.h. so funktioniert es nicht
Def.: Reference Set (RS):
any set of competing derivations is called RS
(1)

D1
2.

general economy condition
Given two derivations D1 and D2 in the same RS, D1 is preferred over D2 iff
fares better than D2 with respect to some metrical measure in M.

Superiority and Shortest Path



example from Chomsky (1993, 14):
(9)
(i)
Whom1 did John persuade t1 [to visit whom2]
(ii)
*Whom2 did John persuade whom1 [to visit t2]



Superioritätsverletzung in (9 ii.) resultiert aus der längeren Bewegung der whphrase
whom2
bei Chomsky sind beide numerations identisch, obwohl zwei ihrer Elemente in der
Stärke der Merkmale differieren (whom1 = starkes Merkmal; whom2 = schwaches
Merkmal); d.h. die Stärke der Merkmale muss hier unbeachtet bleiben



(4)

Shortest Path Metrics (Msp):
If α moves to β, Msp (α → β) is the number of categories Y such that
a. Y asymmetrically ccommands α and
b. β (asymmetrically) ccommands Y.
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(6)

Length of a derivation:
D2 is longer than D1 iff D2 traverses more nodes than D1, i.e.
Msp (D1) < Msp (D2).

(7)

Shortest Path Condition:
If two derivations D1 and D2 are in the same RS and D2 is longer than D1,
then D1 is preferred over D2.

(8)

Reference Set (1): RSN
Two convergent derivations are in the same RS iff they have the same
numeration.
(a numeration is a complete list of occurrence of the lexical items)

 Problem:
(9)

optional movement in French:
a.
b.





Tu

as

vu

qui

You

have

seen

whom

Quij
Whom

asktu
haveyou

tk

vu
seen

tj

?
?

(9a.) blockiert (9b.) wegen Shortest Path, was allerdings nicht geschehen darf
wenn (9a.) und (9b.) in verschiedenen RS wären, blockierten sie sich nicht mehr, da
sie nicht mehr konkurrieren würden
Fazit: die Stärke der Merkmale, die Bewegung auslösen, muss in der numeration
beachtet werden

 Zusammenfassung:  Englisch:
RSN und Merkmale (stark, schwach) ignorieren
 Französisch: RSN und Merkmale (stark, schwach) zählen
3. AntiSuperiority Effects: A Revised Definition of RS
(13)

Antisuperiority:
a.
Who wonders
b.
Who wonders

what1 who2 bought
who2 t2
bought
2

t1
?
what1 ?

 Problem:

 (13b.) müsste (13a.) blockieren wegen Shortest Path, da die Bewegung von
who2 in (13b.) kürzer ist als die von what1 in (13a.): superiority violation
 aber: (13a.) ist grammatisch mit folgender Lesart: who2 hat MatrixSkopus

 Lösung:

 (13a.) und (13b.) haben nicht die gleiche LF u. gehören deshalb zu
unterschiedlichen RS’s
 Skopusambiguität der whElemente sorgen für verschiedene LF’s

(16)

Shortest Path (Kitahara 1993, umformuliert von Sternefeld)
Given two convergent derivations D1 and D2 with the same LF output, D1
blocks D2 if D1’s chains are shorter.

(17)

Reference Set (2): RSLF
Two convergent derivations are in the same RS iff they have the same
numeration and the same LF.
 Struktur der Spezifizierer bei LFmovement: zurück zu Chomsky (1993, 14):
(9)
(i)
[CP[[whom1] whom2] …]
(ii)
[CP[[whom2] whom1] …]
1.)
unterschiedliche Struktur auf LF würde wieder unterschiedliche RS zur
Folge haben, was aber nicht sein darf
2.)
LFmovement zerstört Unterscheidungen, die für Superiority Effekte
benötigt werden:

 Problem:

 Lösung:

zu 1.) die beiden SpecCPositionen sind identisch auf LF
zu 2.) LFmovement von whPhrasen im Englischen ist NICHT erlaubt
Folge: Überarbeitung der RSLF

4. LF vs. Meaning: A Third Definition of RS

vgl.



(20)

Reference Set (3): RSM
Two convergent derivations are in the same RS iff they have the same
numeration and the same semantic interpretation.

(13)

Antisuperiority:
a.
Who wonders
b.
Who wonders

what1 who2 bought
who2 t2
bought

t1
?
what1 ?

beide Sätze haben unterschiedliche semantische Interpretationen, so dass sie in
unterschiedliche RS’s gehören; d.h. (13b.) kann (13a.) nicht blockieren.
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Zwischenstop
RS Definition
RSN (1)
RSLF (2)
RSM (3)



Problem
falsche Vorhersage für AntiSuperiorität
falsche Vorhersage Chomsky (1993, 14)
keine LFBewegung von whPhrasen
Autonomie der Syntax
unklare Begriffe: “LFoutput“, “Bedeutung“

im nächsten Abschnitt sollen weitere empirische Probleme besprochen werden, die im
Zusammenhang mit “Bedeutung“ entstehen

5. Topikalisierung in German




Bedeutung: Definition über Wahrheitswerte
zwei Sätze haben unterschiedliche Bedeutung, gdw. sie unterschiedliche
Wahrheitswerte haben
Problem: zwei grammatische Derivationen haben gleiche Wahrheitswerte, aber
unterscheiden sich bezüglich Shortest Path Metrik
Bsp.: Topikalisierung (Bewegung in SpecC) hat keinen Einfluss auf Wahrheitswerte

 Problem:


Zählen die Merkmale der bewegten Elemente (stark, schwach, +top, top) zur
numeration oder nicht?

Unterscheidung:

(23)

topicalization (1) in German:

[VP t1 Zu küssen ]2 hat
(24)
a.
b.

gestern keiner [ NP die Antje ]1

t2

versucht.

topicalization (2) in German:

[VP t1 Zu küssen ]2 hat
[VP t1 Zu küssen ]2 hat

 Problem:

 Elementen und Köpfe
 starke u. schwache Merkmale der Elemente
 starke vs. schwache CPKöpfe

[ NP die Antje ]1 gestern
keiner t2
gestern
[ NP die Antje ]1 keiner t2

versucht.
versucht.

 (24a.) scheint die kohärenteste Variante zu sein, wo sich das Objekt so nah
wie möglich zur topikalisierten VP bewegt
 (24a.) hat aber den längsten Pfad; die Shortest Path Condition macht falsche
Vorhersage
 RSM macht falsche Vorhersage
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 Lösung:




neue Definition der Shortest Path Metric:
bisher:
Berechnung. der Länge des Pfades über das Zählen der Knoten
jetzt:
Berechnung. der Länge des Pfades über das Zählen der Ketten
(27)



 zurück zur Definition der RS’s über LFIdentität

Shortest Path Metrics (revised):
If α moves to β, MSP (α → β) is the number of chains Y such that for each
element Yi of Y:
a. Yi asymmetrically ccommands α and
b. β (asymmetrically) ccommands Yi.

korrekte Lösung für Chomsky (1993, 14):
(28)

6. Quantifier Raising

(36)




ein weiteres Argument, RS`s über Bedeutungsidentität zu definieren – was wiederum
gegen LFIdentität spricht, stammt von Fox (1994): QR
a. Some boy loves every teacher, and some girl does too.
b. Some boy loves every teacher, and Mary does too.

ambiguous
not ambiguous

parallelism contstraint:
wenn es QR in einem Satz mit VPDeletion gibt, dann gibt es auch QR in dem Satz,
der die Antezedenz VP enthält
wenn es kein QR in einem Satz mit VPDeletion gibt, gibt es auch kein QR in dem
Satz, der die Antezedenz VP enthält
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die Ambiguität von (36a.) erklärt (37)

(37)

a. Some boy [VP LOVES EVERY TEACHER] and some girl [VP LOVES EVERY TEACHER]
b. EVERY TEACHERi Some boy [VP LOVES Ti] and EVERY TEACHERi some girl [VP LOVES Ti]



QR ist im 2. Teilsatz nicht möglich, wegen “Mary“, weshalb auch im 1. Teilsatz QR
nicht möglich ist

7. Fewest Steps
(43)

Fewest Steps (standard version; cf. Chomsky (1991), (1993), (1995)
If two derivations D1 and D2 are in the same RS and D1 involves fewer
operations than D2 then D1 is preferred over D2.
(operation: FORM CHAIN operation)

Epstein (1992)
(44) Who knows where we bought what?



intuitive: where kann nicht MatrixSkopus haben
MatrixSkopus von where würde überflüssige LFBewegung zur höheren SpecC
Position involvieren
(45)

a.
b.

Whoi wherej [IP ti knows whatk
we bought tk tj]
Whoi
[IP ti knows wherej whatk we bought tk tj]

4 Ketten
3 Ketten

RS RN
(45a.) und (45b.) unterscheiden sich auf LF und Bedeutung
(46)

a.
b.

Whoi
[IP ti knows whatk we bought tk wherej ]
Whoi wherej [IP ti knows whatk we bought tk tj]

3 Ketten
3 Ketten

RSLF RSM
(46a.) und (46b.) haben gleiche LF und gleiche Bedeutung
(51)

a.
b.

Wer sagte
*Wer sagte

[TopP Mariai habe [ Achim ti geküsst ] ]?
[TopP weni habeTop [ Achim ti geküsst ] ]?

(52)

a.
b.

Fritz sagte
Wer sagte

[CP weri [IP ti Achim
[CP dass [IP
Achim wen

(53)

LF

werj weni [IP tj sagte [CP [IP

8. Zusammenfassung

6

Achim ti

geküsst habe ] ].
geküsst habe ] ].
geküsst habe ] ] ]

Englisch:

 RSM
 kein LFmovement von whElementen

Deutsch:

 RSLF
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