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1 Einführung

Plot:

• Was passiert, wenn ein funktionaler Kopf in der inneren und in der äußeren Domäne auftaucht?

• Wie interagiert die C1-LIN-Theorie mit der Phonologie?

• Zusammenfassung

2 Innere und äußere Affigierung

Zusammenfassung: Die C1-LIN-Theorie sagt voraus, daß in einem inneren PF-Zyklus andere Marker eingesetzt werden
können als in einem äußeren, weil der innere Zyklus Zugriff auf Kontexte hat, die dem äußerem Zyklus nicht mehr
zugänglich sind.

(1) Aktivitätskorollar
In einer Struktur [[. . . x]y], in der x und y beide zyklisch sind, ist das Material im Komplement von x nicht mehr
aktiv, wenn der Vokabulareintrag von y eingesetzt wird.

Beobachtung: Es kann aber gut sein, daß sowohl in der inneren als auch in der äußeren Domäne derselbe Marker auftaucht:

(2) fill-ing vs. fill-ing
‘das Füllen’ ‘die Füllung’

Frage: Wie wird ein solcher Lexikoneintrag repräsentiert?

2.1 Ein Morphem in verschiedenen Domänen: Kausative im Japanischen

Beobachtung I: Verben alternieren bezüglich Transitivität

(3) Affixe Intransitiv Transitiv Glosse
-e/-∅ hag-e-ru hag-∅-u ‘peel off’
-∅/-e ak-∅-u ak-e-ru ‘open’
-ar/-e ag-ar-u ag-e-ru ‘rise’
-ar/-∅ hasam-ar-u hasam-∅-u ‘catch between’

Beobachtung II: Die Alternation ist wurzelgesteuert

Analyse: Die Exponenten werden in v-Köpfe eingesetzt

Beobachtung III: Es gibt syntaktischen Kausativ, ausgedrückt durch das Morphem -sase

Beobachtung IV: In manchen fällen taucht -sase auch in »lexikalischen« Kausativen auf:
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(4) niow ‘smell’→ niow-ase ‘hint at’ (Harley, 1995: 1)

Analyse: Das Morphem -sase wird für v eingesetzt:

(5) v ↔ -sase

→ kann in der inneren Domäne auftauchen, es sei denn, es wird durch spezifischere Marker blockiert (z. B. die in (4));
s. (6)
→ kann in der äußeren Domäne außer Konkurrenz auftauchen, weil die Wurzel als Kontext für andere Morpheme nicht
mehr sichtbar ist; s. (7)

(6) niow-ase ‘smell-trans’

VoiceP

DP Voice′

vP Voice[ag]

√
smell

niow
v

-sase

(7) ak-e-sase ‘open-trans-caus’

VoiceP

DP Voice′

vP Voice[ag]

VoiceP v

*-e/-sase

DP Voice′

vP Voice[ag]

√
open

ak
v

-e/*-sase

Zusammenfassung: Das syntaktische Kausativmorphem kann in der inneren und äußeren Domäne auftauchen, weil es ein
Defaultmarker ist.

2.2 Allomorphie in der äußeren Domäne: Nominale Affixe im Englischen

Recap: der Unterschied zwischen Nominalisierungen und Gerundien im Englischen ist, daß Nominalisierer in der inneren
Domäne vorkommen und Gerundien in der äußeren
→ Nominalisierungen sind vom Stamm abhängig, Gerundien nicht

(8) a. marri-age ⇒ [nP
√

marry -agen ]
b. marry-ing⇒ [nP [vP

√
marry ∅v ] -ingn ]

Beobachtung: -ing ist nicht das einzige Morphem, was für n im äußeren Zyklus eingesetzt werden kann

(9) Wurzel Verb Nominalisierung√
color color-ize color-iz-ation√
item item-ize item-iz-ation√
legal legal-ize legal-iz-ation√
vapor vapor-ize vapor-iz-ation

→ wenn man sich die Struktur von -ize-Nominalisierungen (=Z-Nominalen) ansieht stellt man fest, daß sie der von -ing-
Gerundien ähnelt

(10) color-iz-ation⇒ [nP [vP
√

color -izev ] -ationn ]

aber: die Formen verhalten sich syntaktisch unterschiedlich:
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(11) a. John’s colorizing the movies
b. John’s colorization of the movies

Analyse I: Z-Nominale haben einen intransitiven Voice-Kopf und Gerundien einen transitiven:1

(12) Z-Nominal:

nP

VoiceP n

vP Voice

√
root v

(13) Gerundium:

nP

VoiceP n

DP Voice′

vP Voice[ag]

√
root v

Analyse II: -ation kann wie z. B. -ity behandelt werden, was in der inneren und äußeren Domäne von Adjektiven vorkommt
und von bestimmten Adjektivierern getriggert wird:

(14) a. n ↔ -ity / X_ X = Roots(
√

atroc,
√

curious), [a, -able], [a, -al]
b. n ↔ -ation / LIST

⌢

_ LIST = {Roots, . . . , vz, . . . }

Beobachtung: -ing ist nicht der globale Defaultmarker für n, sondern nur, wenn sich in der inneren Domäne ein v befindet
→ wenn in der inneren Domäne ein a ist, ist -ness der Defaultmarker

Analyse: -ing sollte genauso behandelt werden wie -ity oder -ation:

(15) n ↔ -al / LIST1
⌢

_
n ↔ -age / LIST2

⌢

_
n ↔ -tion / LIST3

⌢

_
n ↔ -ing / LIST4

⌢

_
n ↔

...
...

n ↔ -∅ /
√

root
⌢

_
LIST4 = {

√
line,

√
fill, . . . , vg, . . . }

Zusammenfassung I: Verschiedene Nominalisierer im Englischen verlangen verschiedene syntaktische Kontexte in der in-
neren Domäne. Deswegen verhalten sich die nominalisierten Formen syntaktisch unterschiedlich.

Zusammenfassung II: Im Japanischen gibt es einen Defaultmarker für v, während das Englische verschiedene Defaultmarker
für Nominalisierung hat, abhängig von der Kategorie des »Nominalizee«.

3 Interaktion der Morphologie mit der Phonologie

Zwei Interaktionen:

• Morphologisch bedingte Phonologie (Readjustment)

• Phonologisch bedingte Morphologie

Hinweis: Die C1-LIN-Theorie verlangt kein bestimmtes Framework für die Phonologie, aber wenn Morphologie und Syntax
derivationell sind, warum sollte es die Phonologie nicht sein?

3.1 Readjustment

Readjustment-Regeln = phonologische Regeln, die durch die Morphosyntax gesteuert werden

1Abkürzungen: vz = v mit intransitivem Voice-Kopf; vg = v mit transitivem Voice-Kopf.
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Beispiel: Ablaut im Englischen:

(16) a. [T [v

√
sing v ] T[past] ] ← Ausgangsstruktur

b. T[past]↔ ∅ / {
√

sing,
√

drink, . . . }
⌢

_ ← VI für den T-Kopf
c. /i/→ /a/ / C_Rime [+past] ← Readjustment-Regel

wobei C-i-Rime =
√

sing,
√

drink, . . .

Unterschiede zwischen Vokabulareinsetzung und Readjustment:

• VIs müssen eine kohärente Merkmalsspezifikation haben, Readjustmentregeln nicht (Vgl. Umlaut: Bücher, näher,
Größe, Hündchen)

• Readjustmentregeln gehorchen nicht der Linear Adjacency Condition (Vgl. (17))

(17) Zulu
a. boph-a ‘tie’ → bosh-wa ‘be tied’
b. boph-is-a ‘cause to tie’→ bosh-is-wa ‘be caused to tie’

Beobachtung: Readjustment-Regeln werden auf sehr spezifische Elemente angewendet:

(18) Altgriechisch: der Aorist von lu ‘to loose’
P/N Indikativ Optativ Optativ Medium
1sg é-lū-sa l´̄u-sa-i-mi lū-sa-í-mēn
2sg é-lū-sa-s l´̄u-se-i-as l´̄u-sa-i-o
3sg é-lū-se l´̄u-se-i-e l´̄u-sa-i-to
2du e-l´̄u-sa-ton l´̄u-sa-i-ton l´̄u-sa-i-sthon
3du e-lū-sá-tēn lū-sa-í-tēn lū-sa-í-sthēn
1pl e-l´̄u-sa-men l´̄u-sa-i-men lū-sa-í-metha
2pl e-l´̄u-sa-te l´̄u-sa-i-te l´̄u-sa-i-sthe
3pl é-lū-sa-n l´̄u-se-i-an l´̄u-sa-i-nto

→ die Regel sa→se steuert im Indikativ nur die 3sg und im Optativ die 2sg, 3sg und 3pl an
→ Im Optativ sieht man, daß der Trigger (Agr-Kopf) und das Ziel (Asp-Kopf) nicht adjazent sein müssen

Mögliche Alternativanalysen:

• Phonologisch: es gibt zwei Optativmarker -i und -[−hinten]i; Problem: es gibt keine Hinweise darauf, daß Optativ-
marker sonst Morphonologie auslösen

• Morphologisch: es gibt zwei Aoristmarker -sa und -se; Problem: der Aspekt-Kopf kann den Agr-Kopf nicht sehen,
d. h. man müßte die Allomorphie von Personenmerkmalen auf T abhängig machen

Hinweis: Obwohl Readjustment-Regeln die Linear Adjacency Condition verletzen, sind sie an die PF-Zyklen gebunden
→ damit sang gebildet werden kann, muß die Regel

√
sing sehen und erkennen können

(19) Hypothese zur Aktivität von Readjustment
Eine Readjustment-Regel, die vom Morphem X ausgelöst wird, kann wurzel- oder morphemspezifische Änderun-
gen nur bewirken, wenn X und die Wurzel/der funktionale Kopf im selben PF-Zyklus sind.

Zusammenfassung: Readjustment-Regeln sind sehr frei in Sachen lineare Adjazenz und Auswahl der morphologischen
Merkmale. Dennoch sind sie an die PF-Zyklen gebunden.

3.2 Phonologisch bedingte Allomorphie

= Allomorphie, die nicht auf morphologische, sondern phonologische Merkmale Bezug nimmt

Beispiel: Passiv im Seri:

(20) Allomorph Umgebung Beispiel Glosse
-p- / _V -p-eši ‘be defeated’
-a:P- elsewhere -a:P-kašni ‘be bitten’
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(21) a. [pass]↔ -p- / _
⌢

V
b. [pass]↔ -a:P-

Beobachtung: Phonologisch bedingte Allomorphie unterliegt den Lokalitätsbeschränkungen der C1-LIN-Theorie

Hinweis I: Es ist nicht nur segmentale, sondern auch prosodische Information (Fußgrenzen usw.) verfügbar

Hinweis II: Theoretisch kann sich Vokabulareinsetzung auch auf derivierte phonologische Struktur beziehen

Modelle zur Phonologie-Morphologie-Interaktion:

• nach dem Sound Pattern of English: Interaktionismus = die Frage inwiefern Phonologie und Morphologie verwoben
sind

• Lexikalische Phonologie und Morphologie: morphologische Zyklen können den Output früherer phonologischer
Zyklen sehen

• Halle & Vergnaud (1987): Jeder Exponent löst einen phonologischen Zyklus aus

→ Morphologie und Phonologie sind zwar verwoben, aber trotzdem eigentständige Module (phonologische Prozesse
können keine Vokabulareinsetzung auslösen)

Aktivität von Elementen: Phonologisch bedingte Allomorphie sieht die phonologischen Merkmale von allen adjazenten Ex-
ponenten, auch wenn die morphologischen Merkmale bereits inaktiv sind
→ D. h. man sieht z. B. noch, ob eine Wurzel mit einem Vokal beginnt oder nicht, aber man sieht nicht, welche Wurzel es
ist

→ Das ist auch wichtig für Linearisierung: Wenn z. B. eine DP in eine größere Struktur verkettet wird, dann muß ihr
phonologisches Material für die Linearisierung der Gesamtstruktur sichtbar sein

4 Fazit

• dieselben Marker können in der inneren und äußeren Domäne auftauchen

→ zwei Analysen:

– der Marker ist ein Defaultmarker

– der Marker kann disjunktiv Wurzeln, Morpheme oder funktionale Kopfe selegieren

• Readjustment ist sensitiv für Zyklen aber nicht für Adjazenz

• Phonologisch bedingte Allomorphie ist sensitiv für Adjazenz aber nicht für Zyklen
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