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Embick (2010) – Kapitel 2

1. Einführung

Zentrale empirische Frage:
Welche Elemente in der Umgebung eines Knotens K können für die Berechnung der (kon-
textuellen) Allomorphie von K herangezogen werden?

(1) Hypothesen:
Damit ein Element E für die Berechnung der Allomorphie eines Knotens K in Betracht
gezogen werden kann, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein.

a. E und K müssen linear adjazent zueinander sein. (Phonetisch leere Elemente unter-
brechen lineare Adjazenz nicht.)

b. E und K müssen innerhalb desselben PF-Zyklus abgearbeitet werden.

Bemerkung:
Gegenstand der Untersuchung sind ausschließlich Fälle von echter phonologisch bedingter
Allomporphie, nicht aber Fälle sogenannter Ober�ächenallomorphie (vgl. Embick 2010: 43).

2. Hintergrund

�eoretischer Hintergrund:
Die�eorie der Distribuierten Morphologie (DM, Halle and Marantz (1993), und folgende).

Morphemtypen:
• Funktionale Morpheme: Terminalknoten, die aus Bündeln grammatischer Merkmale
(z.B. [past] oder [pl]) bestehen. Solche Elemente haben als lexikalische Einträge keine
phonetischen Merkmale; sie erhalten diese durch Vokabulareinsetzung.

• Lexikalische Morpheme (Wurzeln):
√
ox,
√
cat,
√
kick, etc.

Beispiel:
Vokabulareinsetzung des Past-Morphems bei Englischen Verben.

(2) T

v

√
Wurzel v

T[past]

(3) a. T[past]↔ -t / {√leave,√bend, . . . }
b. T[past]↔ -Ø/ {√hit,√sing, . . . }
c. T[past]↔ -d

Kommentare:
• T und dieWurzel sind linear adjazent; kleines v steht zwar dazwischen, ist aber phone-
tisch leer.
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• Wie später noch klar werden wird, gehören T und die Wurzel auch in denselben PF-
Zyklus. Damit kann dieWahl des T-Allomorphs durch den Kontext derWurzel gesteu-
ert werden: Bei einer Wurzel leave würde der Eintrag (3-a) gewählt: le�.

• Der Eintrag (3-c) -d würde im Prinzip auch zur Wurzel leave passen, da er vollkom-
men unterspezi�ziert ist, was den Kontext angeht. Dieser Eintrag wird aber durch den
spezi�scheren Eintrag (3-c) blockiert.

• Wettbewerb vonVokabulareinträgen ist der einzige Typ vonWettbewerb, der in derDM
erlaubt ist. Komplexe Strukturen können nicht miteinander imWettbewerb stehen.

• Dies grenzt den Ansatz von Embick (2010) im Grunde von optimalitätstheoretischen
Ansätzen ab, in denen komplexe Strukturen miteinander verglichen werden, um die
grammatische zu ermitteln.

Zwei Typen von Zyklizität bei Embick (2010):
• Vokabulareinsetzung erfolgt von unten nach oben: tiefer eingebettete Morpheme erhal-
ten ihre Vokabularelemente vor höheren Morphemen.

• Entsprechend der Phasentheorie (Chomsky 2000; 2001) können Elemente einer De-
rivation nur dann miteinander interagieren, solange sie sich zur gleichen Zeit in dem
“Fenster” be�nden, welches Elemente als aktiv ausweist. Das Fenster, die zyklische Do-
mäne auf PF, verschiebt sich im Laufe der Derivation von unten nach oben im Baum.

(4) T

v

√
leave

[ v

/-Ø/
]
⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
T

past

/-t/

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
Konsequenzen:

• Erster Typ: Da kleines v in (4) durch Vokabulareinsetzung seine phonetischen Merk-
male erhält, bevor T seine phonetischenMerkmale erhält, könnte Vokabulareinsetzung
von T theoretisch Bezug nehmen auf die phonetischen Eigenscha�en von v, aber nicht
umgekehrt.

• Zweiter Typ: Hier können wir bisher noch nicht viel sagen, da noch nicht de�niert
wurde, wann ein PF-Zyklus vom nächsten abgelöst wird. Immerhin ist schon klar,
dass T und die Wurzel im selben PF-Zyklus sein müssen, denn sonst könnte die
Allomorphie von T[past] nicht durch die Wurzel beein�usst werden.

Zyklische Köpfe:
• Um die zyklischen Domänen (derivationelle “Fenster”) zu de�nieren, innerhalb derer
jeweils die PF-Berechnungen durchgeführt werden, werden zwei Typen von funktio-
nalen Morphemen unterschieden: zyklische und nicht-zyklische funktionale Köpfe.

• Zyklische funktionale Köpfe sind diejenigen Köpfe, die Kategorienmerkmale ein-
führen. (Nicht-zyklische Köpfe sind demnach die anderen funktionalen Köpfe, wie
Numerus, Tempus, etc.)
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Hintergrundannahme:
• Wurzelköpfe gehören qua lexikalischer Eintrag noch keiner Kategorie (V, N, A, etc.) an.
• Die Kategorie einer Wurzel wird vielmehr erst in der Syntax festgelegt, dadurch, dass
siemit einem entsprechenden funktionalen Kopf (v, n, a, etc. ) kombiniert wird, der das
Kategorienmerkmal trägt.

• Die Struktur in (5) liegt also demVerb refuse zugrunde, die Struktur in (6) dagegen dem
Nomen refusal.

(5) vP

[ v

/-Ø/
]

√
P

√
refuse . . .

(6) nP

[ n

/-al/
]

√
P

√
refuse . . .

Seitenbemerkung:
• Die Kategorientragenden Köpfe in (6) erscheinen auf der linken Seite der Wurzel. Dies
entspricht wenigstens in (6) nicht der Ober�ächenabfolge.

• Die richtige Abfolge der Morpheme (refus-al) wird unter anderem dadurch sicherge-
stellt, dass sich die Wurzel in der Syntax bewegt und an den funktionalen Kopf adjun-
giert (7).

(7) nP

n

√
refuse

[ n

/-al/
]

√
P

t . . .

3. Die C0-�eorie

Ausgangsmotivation:
• Für abgeleitete Nominale gibt es eine große Menge an Allomorphie für das Derivati-
onssu�x; beimGerundiv dagegen gibt es nur ein einziges Su�x: -ing (und damit keine
Allomorphie), vg. (8).

• Abgeleiteten Nominawird die Struktur in (10) zugeordnet: Der funktionale Kopf n ver-
bindet sich direkt mit der Wurzel.

• Gerundien dagegen werden durch Nominalisierung einer vorher verbalisiertenWurzel
gewonnen (11).

(8) Abgeleitet Gerundium
refus-al refus-ing
marri-age marry-ing
destruct-ion destroy-ing
beak-Ø break-ing

(9) a. John’s destruction of the city
b. John’s destroying the city
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(10) nP

n
√
P

√
Wurzel . . .

(11) nP

n vP

v
√
P

√
Wurzel . . .

Konsequenz:
• Der n-Kopf ist näher an derWurzel als der v-Kopf. Technisch gesehen kannman sagen,
dass der n-Kopf mit der Wurzel zusammen eine zyklische Domäne bildet: die “innere”
Domäne. Der v-Kopf dagegen ist in einer “äußeren” Domäne.

• Wenn sich zwei Elemente innerhalb derselben zyklischen Domäne be�nden müssen,
um interagieren zu können, dann folgt, wieso es bei Gerundien keine Allomorphie-
Interaktion zwischen v und der Wurzel geben kann, bei abgeleiteten Nomina aber
schon.

(12) Innere Domäne:

a. n↔ -al / {√refuse, . . . }
b. n↔ -age / {√marry, . . . }
c. n↔ -ion / {√destroy, . . . }
d. . . .

(13) Äußere Domnäne:
n↔ -ing

(14) C0-�eorie:
Kopf x kann nur dann allomorphisch sensitiv bzgl. Kopf Y sein, wenn sich x in der in-
neren Domäne von Y be�ndet. (Typischer Fall: x wird mit der Wurzel Y verkettet.)

Problem:
Die C0-�eorie ist zu restriktiv.

Erläuterung:
• Wir haben oben gesehen, dass es Allomorphie des Past-Knotens im Englischen gibt, in
Abhängigkeit von der Wurzel (16).

• Dies ist nicht mit der C0-�eorie vereinbar, da T[past] in (15) nicht in der inneren Do-
mäne der Wurzel liegt: Die innere Domäne wird durch klein v abgesteckt. Also kann
die C0-�eorie diese Allomorphie nicht ableiten.

(15) T

v

√
Wurzel v

T[past]

(16) a. T[past]↔ -t / {√leave,√bend, . . . }
b. T[past]↔ -Ø/ {√hit,√sing, . . . }
c. T[past]↔ -d
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4. Die C1-LIN-�eorie

4.1. Generalisierungen und�eorie

(17) Generalisierungen:

a. (G1) Ein zyklischer Kopf x, der mit einem anderen Kopf X (zyklisch oder nicht)
verkettet wurde, und damit linear adjazent zu X ist, kann mit X interagieren.

b. (G2) Ein nicht-zyklischer Kopf X, kann mit einem anderen nicht-zyklischen Kopf Y
interagieren, sogar wenn ein zyklischer Kopf x zwischen X und Y interveniert, aber
nur, wenn x nicht-overt ist (also keine phonetischen Merkmale hat).

c. (G3) Wurden zwei zyklische Köpfe x und y in dieser Reihenfolge mit einem nicht-
zyklischen Kopf X verkettet ([ [ X x ] y ]) , dann kann y nicht mit X interagieren,
auch dann nicht, wenn x nicht-overt ist.

Erinnerung:
• (G1) gilt für sämtliche Beispiele, die wir bisher gesehen haben, wobei X immer eine
Wurzel war. Ein Beispiel dafür, dass X auch ein zyklischer Kopf sein kann, wird in (18)
/(19) angeführt.

• (G2) ist natürlich durch solche Fälle wie die Allomorphie von T[past] im Englischen
motiviert.

• (G3) schließlich deckt die Beobachtung über gerundives -ing im Englischen ab.

(18) n↔ -ity/ X , wobei

X = Wurzel (
√
atroc,

√
curious, . . . ) oder [a, -able]

(19) a. atroc-ity
b. curious-ity
c. break-able-ity

(20) a. destroy-able-ity
b. destruct-ion

Kommentare:
• Normalerweise wird der n-Kopf, der destroy nominalisiert durch -ion realisiert (20-b).
• Wird aber die Wurzel destroy zunächst durch den a-Kopf -able erweitert und dann erst
der n-Kopf hinzugefügt, dann tritt Allomorphie auf: n wird in diesem Kontext durch
-ity realisiert (18).

Zusammenfassung:
(G1)–(G3) involvieren zwei Typen von Beschränkungen für Allomorphie (und Interaktion
im allgemeinen): (G1) sagt, dass Allomorphie lineare Adjazenz voraussetzt. (G2) schwächt
dies insofern noch ein bisschen ab, indem gesagt wird, dass leere Köpfe nicht zählen.
(G3) schließlich bringt Zyklizität ins Spiel: zwei Köpfe können selbst unter Adjazenz nicht
miteinander interagieren, wenn sie verschiedenen zyklischen Domänen angehören.

Terminologie:
• W und Z in (21) seien nicht-zyklische Köpfe, x ein zyklischer Kopf. Man nennt x dann
auch einen Phasen-Kopf (und entsprechend xP eine Phase).

• Als Komplement (oder Domäne) von x bezeichnet man den Teil in (21), der von
√

P
eingenommen wird.
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• Der Rand der xP-Phase besteht aus x, Spezi�katoren und Adjunkten der XP. Die Köpfe
W und Z sind Teil des erweiterten Randes “Rand+”.

• Die zyklische Domäne eines zyklischen Kopfes x umfasst x selbst, das Komplement von
x und den erweiterten Rand von xP.

(21) WP

W ZP

Z xP

x
√

P

. . .

(22) Zyklischer Spell-Out:
Die Verkettung eines zyklischen Kopfes y löst Spell-Out aller zyklischen Domänen im
Komplement von y aus. Bei Spell-Out werden die abstrakten funktionalen Morpheme
durch die Operation der Vokabulareinsetzung mit phonetischer Information gefüllt.

Zentrale Annahme:
Bestimmte Teile von Domänen, die Spell-Out unterlaufen haben, sind für spätere PF-
Berechnungen nicht mehr einsehbar (d.h., Elemente in diesen Domänen können nicht mehr
mit anderen Elementen interagieren). Insbesondere gilt (23).

(23) Spell-Out und Interaktionsmöglichkeiten:
Material im Komplement eines Phasenkopfes, das Spell-Out unterlaufen hat, ist nicht
aktiv in nachfolgenden PF-Zyklen. Das heißt, das Komplement eines zyklischen Kopfes
x ist nicht Teil des PF-Zyklus, innerhalb dessen der nächsthöhere zyklische Kopf Spell-
Out unterläu�.

Konsequenzen:
• In (24) löst die Verkettung des zyklischen Kopfes y Spell-Out der zyklischen Domäne
von x aus.

• Diese Domäne umfasst das gesamte Komplement von y, also W, Z, x und das Komple-
ment von x. Alle darin enthaltenen f-Morpheme unterlaufen Vokabulareinsetzung.

• Da Rand+ zusammen mit dem zyklischen Kopf, zu dessen Domäne der Rand gehört,
ausgesprochen wird können Elemente wie W und Z in (24) Allomorphie bzgl. x oder
der Wurzel im Komplement von x zeigen: der Fall von T[past] im Englischen.

• Elemente im Komplement von x können nach Spell-Out nicht mehr mit anderen Ele-
menten außerhalb des Komplements interagieren (z.B. wenn der nächsthöhere zykli-
sche Kopf z verkettet wird und Spell-Out der yP-Phase auslöst). Sie sind “unsichtbar”
für die PF-Berechnungen geworden.

• “. . . an outer cyclic head has its phonological form computed in a cycle in which the
complement of an inner cyclic head is not present.” (Embick 2010: 55)
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(24) yp

y WP

W ZP

Z xP

x
√

P

. . .

(25) Domänen-Korollar:
Ein zyklischer Kopf x ist nicht Teil der PF-Berechnungen (Vokabulareinsetzung) , die
durch die Verkettung von x ausgelöst wurden. Das heißt, x unterläu� erst Vokabularein-
setzung, wenn x Teil des Komplements eines höheren zyklischen Kopfes ist.

(26) Aktivitäts-Korollar:
In einer Struktur [ [ . . . x . . . ] y ], mit x und y als zyklischen Köpfen, gilt: Material im
Komplement von x ist nicht mehr aktiv (sichtbar) in dem PF-Zyklus, in dem y Spell-Out
(insbes. Vokabulareinsetzung) unterläu�.

Beachte:
• Die “1” in “C1-LIN” steht für den Sachverhalt, dass allomorphische Sichtbarkeit gerade
nochmöglich ist, wenn ein (nicht zwei) zyklischerKopf anwesend ist (siehe der T[past]-
Fall, wo Allomorphie auf einen Kontext Bezug nimmt, der über einen zyklischen Kopf,
klein v, hinwegreicht).

• “LIN” steht natürlich für “linear”, also die Bedingung, dass Allomorphie nur unter li-
nearer Adjazenz möglich ist.

4.2. Beispielableitungen

(27) Ableitung von “marriage”:

a.
√
marry + n→ (Verkettung von n)

b. [nP n
√
marry ] → (Kopfbewegung)

c. [nP [n
√
marry n ] t ] → (SO

√
marry; appliziert leer)

d. [nP [n
√
marry n ] t ] → (Verkettung des zyklischen Kopfes x)

e. [xP x [nP [n
√
marry n ] t ] ] → (SO x-Komplement; Linearisierung)

f. [xP x [nP [n
√
marry⌢n ] t ] ] → (SO x-Komplement; Vokabulareinsetzung)

g. [xP x [nP [n
√
marry⌢/age/ ] t ] ]

Kommentar:
An dem Punkt der Derivation, an dem Vokabulareinsetzung appliziert (27-f), ist die Wurzel
noch sichtbar. Dementsprechend kann der Kontext der Einsetzungsregel darauf Bezug neh-
men (→ Allomorphie).

(28) Ableitung von “marrying”:
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a.
√
marry + v→ (Verkettung von v)

b. [vP v
√
marry ] → (Kopfbewegung)

c. [vP [v
√
marry v ] t ] → (SO

√
marry; appliziert leer)

d. [vP [v
√
marry v ] t ] → (Verkettung von n)

e. [nP n [vP [v
√
marry v ] t ] ] → (Kopfbewegung)

f. [nP [n [v
√
marry v ] n ] [vP tv t ] ] → (SO n-Komplement; Linearisierung)

g. [nP [n [v
√
marry⌢v ] n ] . . . ] → (SO n-Komplement; Vokabulareinsetzung)

h. [nP [n
√
marry⌢/Ø/ n ] . . . ] → (Verkettung des zyklischen Kopfes x)

i. [xP x [nP [n
√
marry⌢/Ø/ n ] . . . ] ] → (SO x-Komplement; Linearisierung)

j. [xP x [nP
√
marry⌢/Ø/⌢n ] . . . ] → (SO x-Komplement; Vokabulareinsetzung)

k. [xP x [nP
√
marry⌢/Ø/⌢/ing/ ] . . . ]

Kommentar:
An dem Punkt der Derivation, an dem Vokabulareinsetzung von klein n appliziert (28-j), ist
dieWurzel nicht mehr sichtbar. Daher kann keine Einsetzungsregel darauf Bezug nehmen (→
keine Allomorphie).

4.3. Knotentilgung

Problem:
• Im Falle der Allomorphie von T[past], liegt der komplexe Kopf in (29-a) vor, die nach
Linearisierung aussieht wie in (29-b).

• Aus (29-b) wird klar, dass T[past] technisch gesehen nicht adjazent zur Wurzel ist.
• Embick (2010) nimmt daher an, dass Knoten ohne phonetischen Gehalt für die Zwecke
derAllomorphieberechnung getilgt werden können, entsprechend demSchema in (30).

(29) a. [T [v
√
Wurzel v ] T[past] ]

b.
√
Wurzel⌢v, v⌢T[past]

(30) Tilgungsschema√
Wurzel⌢[x, Ø], [x, Ø]⌢Y→√Wurzel⌢Y

4.4. Sensitivität nach außen

Beobachtung:
Ein tiefer eingebetteter Knoten X kann durch aus allomorphische Sensitivität aufweisen für
einen höheren Knoten Y. Im Ungarischen wird Plural an Nomen als -(V)k realisiert. Im Kon-
text eines höheren Possessivknotens allerdings als -((j)a)i.

(31) Plural im Ungarischen:
Singular Singular; 1sg.Poss Plural Plural; 1sg.Poss
ruha ruhá-m ruhá-k ruha-ái-m “Kleid”
kalap kalap-om kalap-ok kalap-jai-m “Hut”
ház ház-am ház-ak ház-ai-m “Haus”
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(32) [ [ [
√
Wurzel n ] pl ] poss ] (33) a. [pl]↔ -((j)a)i / ⌢[poss]

b. [pl]↔ -(V)k

Wichtig:
• Der Punkt hier ist, dass die Allomorphie in (33) auf das morpho-syntaktische Merk-
mal [poss] Bezug nimmt. Sie könnte nicht auf phonologische Merkmale des Possessiv-
markers Bezug nehmen, weil der ja später eingesetzt wird als der Pluralmarker.

• Die C1-LIN-�eorie restringiert die auswärts-gerichtete Sensitivität für Allomorphie
noch weiter, wie wir sehen werden (Abschnitt 5.).

• Dies ist wichtig, wenn später globale�eorien bzgl. ihrer Vorhersagen mit der lokalen
Analyse verglichen werden.

4.5. Scheinbare Gegenevidenz

Erinnerung:
Durch den Prozess der Verarmung werden Merkmale aus einem Morphem getilgt, so dass
das erwartete spezi�sche Vokabularelement nicht mehr eingesetzt werden kann. Stattdessen
wird ein unspezi�scheres VE eingesetzt.

Problem:
• Der E�ekt den Verarmung auslöst, sieht ober�ächlich so aus wie Allomorphie. Verar-
mung und Allomorphie können also potentiell verwechselt werden.

• Wenn die Verarmungsregel als Kontext auch Knoten au�ühren kann, die nicht zum zu
verarmenden Knoten adjazent sind, dann führt dies scheinbar (wegen Verwechselung)
dazu, dass Allomorphie nicht-lokal im Sinne der linearen Adjazenz ist.

Lösung:
• Der Unterschied zwischen Verarmung und Allomorphie liegt darin, dass im ersteren
Falle in manchen Kontexten ein weniger spezi�sches Element eingesetzt wird; bei Allo-
morphie ist dagegen nicht klar, dass das eingesetzte Element weniger spezi�sch ist als
das erwartete.

• Embick geht nicht weiter darauf ein, woher die unabhängige Evidenz dafür kommt, dass
ein Vokabularelement weniger spezi�sch ist als ein anderes. Hinweise darauf könnten
sein (a) die weitere Verwendung des Markers, (b) Ikonizität.

5. Synopsis

Zusammenschau:
Im folgenden ist immer vorausgesetzt, dass die Bedingung der linearen Adjazenz zwischen
dem Kopf, der Allomorphie aufweisen soll, und dem, der den Kontext liefert, gegeben ist.

(34) Nicht-zyklischer Kopf; inwärts-gerichtete Allomorphie:

a. Ein nicht-zyklischer Kopf Y kann Allomorphie aufweisen, die vom nicht-zyklischen
Kopf α im Komplement des zyklischen Kopfes x gesteuert wird:
. . . α ] x ] Y ]
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b. Ein nicht-zyklischer Kopf Y kann Allomorphie aufweisen, die von einem zyklischen
x oder einem weiteren nicht-zyklischen Kopf W zwischen x und Y gesteuert wird:

. . . x ] Y ] oder . . . x ] W ] Y ]

c. Ein nicht-zyklischer Kopf Y, der Teil des erweiterten Randes eines zyklischen Kopf-
es y ist, kann keine Allomorphie aufweisen, die von einem (zyklischen oder nicht-
zyklischen) α gesteuert wird, welches (im) Komplement eines inneren zyklischen
Knotens x ist:
. . . α ] x ] . . . y ] Y ]

X

(35) Zyklischer Kopf; inwärts-gerichtete Allomorphie:

a. Ein zyklischer Kopf x kann Allomorphie aufweisen, die durch den nicht-zyklischen
Kopf α in seinem Komplement gesteuert wird:
. . . α ] . . . x ]

b. Ein zyklischer Kopf y kann keine Allomorphie aufweisen, die durch den nicht-
zyklischen Kopf α im Komplement eines weiteren zyklischen Kopfes x gesteuert
wird:
. . . α ] x ] y ]

X

c. Ein zyklischer Kopf y kann in folgender Kon�guration Allomorphie aufweisen, die
durch den zyklischen Kopf x oder den nicht-zyklischen Kopf W gesteuert wird

. . . ] x ] W ] y ] oder . . . ] x ] W ] y ]

(36) Nicht-zyklischer Kopf; auswärts-gerichtete Allomorphie:

a. Ein nicht-zyklischer Kopf Z, der Teil des erweiterten Randes des zyklischen Kopf-
es x ist, kann in folgender Kon�guration Allomorphie aufweisen, die vom nicht-
zyklischen Kopf W gesteuert wird:
. . . x ] Z ] W ]

b. Ein nicht-zyklischer Kopf Z, der Teil des erweiterten Randes des zyklischenKopfes x
ist, kann in folgender Kon�guration keine Allomorphie aufweisen, die vom äußeren
zyklischen Kopf y gesteuert wird:
. . . x ] Z ] y ]

X

(37) Zyklischer Kopf; auswärts-gerichtete Allomorphie:

a. Ein zyklischer Kopf x kann Allomorphie aufweisen, die von einem nicht-zyklischen
Kopf Z im erweiterten Rand von x gesteuert wird:
. . . x ] Z ]
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b. Ein zyklischer Kopf x kann in folgender Kon�guration keine Allomorphie aufwei-
sen, die von einem anderen, äußeren zyklischen Kopf y gesteuert wird:
. . . x ] . . . y ]

X
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