
Anwendungen und Implikationen der C1-LIN-Theorie,

Teil III
(Embick, 2010: Abschnitt 3.4)

Johannes Englisch

6. Mai 2013

1 Interaktion der Morphologie mit der Phonologie

Zwei Interaktionen:

• Morphologisch bedingte Phonologie (Readjustment)

• Phonologisch bedingte Morphologie

Zur Erinnerung: Readjustment-Regeln sind sehr frei in Sachen lineare Adjazenz und Auswahl der morphologischen Merk-
male. Dennoch sind sie an die PF-Zyklen gebunden.

1.1 Phonologisch bedingte Allomorphie

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

Beispiel: Passiv im Seri:

(1) Allomorph Umgebung Beispiel Glosse
-p- / _V -p-eši ‘be defeated’
-a:P- elsewhere -a:P-kašni ‘be bitten’

(2) a. [pass]↔ -p- / _
⌢

V
b. [pass]↔ -a:P-

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

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

Beobachtung: Im Seri bezieht sich die Allomorphie auf die zugrundeliegende Repräsentation der Wurzel

aber: 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 phonologischer Zyklen se-
hen, solange letztere in einem früheren Stratum auftreten

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

Hinweis I: Das Phasenmodell kann eine bestimmte Mophologie-Phonologie-Interaktion bestimmen, aber die Modelle oben
sind im Prinzip auch mit der Theorie hier kompatibel

Hinweis II: Morphologie und Phonologie sind zwar verwoben, aber trotzdem eigentständige Module (phonologische Pro-
zesse 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
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→ 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

1.2 Verbmarker im Palauan

Palauan (Austronesisch): Scheinbar ein Fall, wo ein Morphem die Wurzel sieht, obwohl ein anderes Morphem interveniert

Ziel des Beispiels: Zu zeigen, wie man durch die Trennung von Morphologie und Phonologie scheinbare Gegenevidenzen
geschenkt kriegt

Spoiler: Die Phonologie verschleiert die zugrundeliegende Abfolge der Morpheme. Deswegen scheint es so, als könnte ein
Morphem über ein anderes hinweggucken.

(3) Daten:
a. m@-rael ‘walk, travel’ b. o-b@kall ‘drive’ c. o-ker ‘ask’

m@-ng@dub ‘swim’ o-bail ‘clothe’ o-koad ‘fight’
m@-l@Po ‘bathe’ o-boes ‘shoot’ o-sus ‘greet’
m@-Piuaiu ‘sleep’ o-bes ‘forget’ o-siik ‘look for’

Beobachtung I: Verben werden mit dem sog. »Verbmarker« /m@-/ markiert (a. in (3))
→ drückt Verbartigkeit und (In-)Transitivität aus
→ könnte ein v- oder Voice-Kopf sein

Beobachtung II: Vor labialen Lauten wird der Marker als /o-/ realisiert (b. in (3))

Beobachtung III: Bei einer kleinen Klasse Verben wird der Marker als /o-/ realisiert, obwohl sie nicht mit einem Labial
beginnen (c. in (3))
→ o- kann nicht phonologisch bedingt sein

(4) Vokabulareinträge:
VM↔ o- / _

⌢

LIST
VM↔ m@-

Beobachtung IV: Im Past kann der Marker -il- zwischen dem Verbmarker und dem Stamm stehen

(5) Präsens Past Glosse
m@-nga m-il-@nga ‘eat’
o-bal@P o-il-bal@P ‘shoot’
o-siik o-il-siik ‘look for’

Problem: Der Verbmarker kann den Stamm immer noch sehen

Ausweg: -il- ist ein Infix; Infigierung ist ein phonologischer Prozeß

(6) Ableitung von o-il-siik (ulsiik) ‘look for-pst’

a. [ T [ VM
√

siik ] ] ← Zugrundeliegende Struktur
b. T

⌢

VM, VM
⌢√

siik ← Konkatenation
c. [T -il]

⌢

VM, [VM o-]
⌢√

siik ← Vokabulareinsetzung
d. -il-o-

√
siik ← Chaining

e. o-il-
√

siik ← Phonologie

Evidenz für Infigierung: In stativen Verben, die keinen Verbmarker haben, wird -il- in das Verb infigiert:

(7) Stamm Past Glosse
d@ngPokl d-il-@ngPokl ‘sit’
kie k-il-ie ‘live’

→ -il- kann auch nach Wurzelsegmenten auftreten, d. h. der Infigierungsprozeß kann nicht morphosyntaktisch erklärt
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werden

Zusammenfassung: Daß der Verbmarker über den Pastmarker hinwegsehen kann, liegt darin begründet, daß der Verb-
marker und die Wurzel zugrundeliegend adjazent sind, und der Pastmarker erst nach der Vokabulareinsetzung infigiert
wird

→ Diese Counterbleeding-Relation folgt in Embicks (2010) System aus der Regelordnung Morphologie vor Phonologie in-
nerhalb eines Zyklus

2 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

• Morphologie und Phonologie sind distinkte Module, interagieren aber miteinander

• die Phonologie kann die morphologische Struktur verschleiern, aber keine Interventionseffekte auslösen

• Prozesse, die mit der Phonologie zusammenhängen, zeigen Abweichungen von der C1-LIN-Theorie (s. (8))

(8) Beschränkung Readjustment Phonologisch bedingte Allomorphie
C1 X ∗
LIN ∗ X
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