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Embick (2010) - Kapitel 3.1 und 3.2 

 

3.1 Sichtbarkeit und  Lineare Intervention 

Die C1-LIN-Theorie sagt, dass ein nicht-zyklischer Kopf X mit einem nicht-zyklischen Kopf Y 

interagieren kann, wenn diese entweder miteinander verkettet wurden, oder wenn max. ein 

zyklischer Kopf zwischen X und Y interveniert, dieser aber nicht overt (phonologisch leer) ist. (vgl. 

Generalisierungen 1-3, Handout Kapitel 2). 

3.1.1 Adjazente Köpfe in lateinischen Perfektkonstruktionen 

Im Folgenden soll anhand der lateinischen Verbflexion gezeigt werden, wie Allomorphie innerhalb 

eines Paradigmas nur unter der Bedingung der linearen Adjazenz auftritt: 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

zugrundeliegende Exponenten:           phonologische Regeln: 

  Asp[perf] ↔ -vi (=default!)    /vi/ --> /v/  /_V 

  T[pres]    ↔ -Ø 

  
Der Exponent für die Kongruenzmerkmale Person und Numerus weicht nur im Perfekt 

Indikativ an den markierten Stellen ab.  

Die Allomorphie wird unter Annahme der Struktur in (2) analysiert als abhängig von 

dem Vorhandensein des Perfektmerkmals auf dem Aspekt-Kopf, auftretend nur 

bei linearer Adjazenz: 

 
Erhält der T-Kopf das Merkmal [pres], erhält er einen Null-Exponent:   T[pres] ↔ -Ø 

(2) 

(3a) 

(3b) 



Dadurch ist der Kongruenz-Kopf (Agr) linear adjazent zum Aspekt-Kopf und eine Allomorphie in 

Abhängigkeit des Vorhandenseins des Perfekt-Merkmals auf diesem wird möglich (die VIs aus (3a) 

sind spezifischer als die aus (3b) und werden eingesetzt). Erhält der T-Kopf aber z.B. die Merkmale 

[past] oder [fut] wird er realisiert und interveniert zwischen Asp[perf] und Agr und die nicht 

spezifizierten "Standard"-Exponenten aus (3b) werden realisiert.     

Die Exponenten in (3b) können als default, also unspezifiziert angesehen werden, da sie nicht nur im 

Perfekt, sondern auch im Präsens und imperfekter Vergangenheit vorkommen - siehe Tabelle (4). 

 

 

 

 

 

 

 

T ist kein zyklischer Kopf - die Vokabulareinsetzung von Asp und Agr erfolgt also im selbem PF-Zyklus 

- dennoch ist das [perf]-Merkmal auf dem Asp-Kopf für den Agr-Kopf nicht sichtbar, wenn beide nicht 

linear adjazent sind. 

 

 

3.1.2 Thema-Vokale 

= "dekorative" Morpheme - nötig für "morphologische Wohlgeformtheit", aber nicht Teil der Syntax 

Themavokale alternieren in Abhängigkeit vom Verbstamm: 

                           -                 

Die Zugehörigkeit ist nicht vorhersagbar, Konjugationsklasse ist Merkmal der Wurzel - z.B.:  

Das Merkmal [IV] ist weder semantisch interpretierbar, noch ein uninterpretierbares Merkmal im 

syntaktischen Sinne, es ist ein "Diakritikum", dass das Spell-Out des Themavokals determiniert. 

Themavokale werden als "Th"-Köpfe an v adjungiert: 

Bleibt v leer, wird Th in Abhängigkeit des Wurzelmerkmals besetzt - hier:  

Ist der v-Kopf aber besetzt, kann er intervenieren - besetzt werden kann er z.B. mit dem Desiderativ-

Exponenten -ess, der dem Verbstamm √cap (nehmen/greifen) die Bedeutung "eagerly" (eifrig, 

(5) 

(6) 

(4) 



begierig) anfügt. Da er sich der Themavokal dann aber wie an einem Klasse [III]-Verbstamm verhält, 

wird angenommen, dass der Desiderativ-Exponent -ess selbst das Merkmal [III] trägt: 

 

              
Das [III(i)]-M  km l  o  √    bl  bt unbeachtet und der Themavokal richtet sich nach dem 

adjazenten v. 

 

Diskussion: 

 

Asp[perf] ↔ -vi 

Asp[perf] ↔ -si / √scrip^_ ... 

Asp[perf] ↔ -      √   ^_ ... 

 

-    . -m für Agr[1sg] 

Embick                 m             ll  -  o  -m in Latin[...]" (S.73 unten) 

 

 

3.2 Zyklizität und Domäneneffekte 

 

Das Domänenkorollar(vgl. Handout Kapitel 2 (25)) macht 2 wichtige Voraussagen: 

 

1. ein zyklischer Kopf x kann nicht mit einem äußeren, später verketteten zyklischen Kopf y 

fusionieren. 

 

2. Wenn Vokabulareinsetzung auf x erfolgt, kann nicht auf y zugegriffen werden. 

 

x kann allerdings auf Merkmale von darüber verketteten nicht-zyklischen Köpfen(W,Z) zugreifen (vgl. 

erweiterter Rand - HandOut Kapitel2 (21). 

 

3.2.1 Erklärung/ Wiederholung: 

Wenn y verkettet wird, wird Spell-Out für den markierten Bereich 

ausgelöst. Wenn in diesem Zyklus x Vokabulareinsetzung unterläuft, 

ist y nicht präsent und kann dementsprechend nicht mit x fusionieren.  

 

3.2.2 Interaktionen zwischen zyklischen Köpfen 

y kann von x determinierte Allomorphie aufweisen (wenn es linear 

adjazent ist - also nicht-zyklische Köpfe wie W und Z, wenn sie 

vorhanden sind phonologisch leer bleiben), x kann aber keine vom 

äußeren Kopf y determinierte Allomorphie aufweisen (da y wärend 

der Vokabulareinsetzung auf x nicht präsent ist) 

(7a) (7b) 

(8) 



3.2.2.1 Kausativkonstruktionen in Hindi 

 

Im folgenden Beispiel scheint es, als ob ein inneres v auf ein äußeres v schaut, dass die Allomorphie 

auslöst: 

In Hindi gibt es wurzeldeterminierte Allomorphie zwischen -aa und -Ø auf einem (unbekannten) Kopf 

der Verb-Derivation. Die Stämme der Verben lassen sich in Typ a und Typ b unterteilen. Die daraus 

resultierende Allomorphie zeigt sich unter anderem in transitiven Kontexten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Kopf, der den -aa- bzw. -Ø-Exponenten trägt, wird als Voice-Kopf analysiert, der außerhalb von v 

erscheint und der in transitiven Konstruktionen das Merkmal Agentivität [ag] trägt: 

 

dieses Merkmal [ag] wird nun in Abhängigkeit von der Klasse der Wurzel als -aa oder als -Ø realisiert - 

dazu muss der Voice-Kopf die Wurzel sehen können - da v leer bleibt, kann er das. Da er selbst kein 

zyklischer Kopf ist, und außerhalb der vP erscheint, kann er auch das [ag]-Merkmal annehmen, wenn 

darüber ein nicht nicht-zyklischer (komplexer) Kopf verkettetet wird. 

 

indirekte Kausativ-Konstruktionen: 

 

 

(9) 

(10) 

(11) 



in diesen Konstruktionen weisen alle Verben (beider Klassen) ein -vaa an der Oberfläche auf:  

Wenn der indirekte Kausativ gebildet werden würde, indem der Transitiv-Konstruktion ein weiterer 

v-Kopf angefügt wird, der als -vaa realisiert wird, müsste bei den Klasse-b-Verben *bach-aa-vaa-naa 

usw. erscheinen.  

Es sieht also so aus, als gäbe es nach außen gerichtete Allomorphie, in dem Sinne, dass ein v-Kopf, 

der in Transitiven als -aa realisiert wird, als -Ø realisiert wird, wenn er das Komplement eines 

anderen v-Kopfs ist. 

Wenn man aber den bei den Transitiven bereits postulierten Voice[ag]-Kopf annimmt, findet keine 

Interaktion zwischen zwei zyklischen Köpfen statt, sondern -aa taucht in indirekten Kausativen nicht 

auf, weil die VoiceP in diesen Konstruktionen passiv ist - dieser passive Voice[ag]†-Kopf ermöglicht 

agentivische Bedeutung, aber kein externes Argument. Der Kopf hat sein eigenes Allomorph: -v. 

-vaa wird also als zwei Morpheme analysiert -v vom passiven Voice[ag]†-Kopf und -aa vom höheren 

Voice[ag]-Kopf des indirekten Kausativs:  

 

Da der Voice[ag]-Kopf jetzt außerhalb der zweiten, äußeren vP liegt, kann er die Wurzel nicht mehr 

sehen und nicht mehr zwischen -aa und -Ø auswählen, wenn man -aa als default annimmt, kann die 

genannten Erscheinungen mit folgenden Vokabulareinsetzungen erklären: 

 

(12) 

(13) 

(14) 



3.2.2.2 Domäneneffekte bei Suppletionen 

 

Annahme: be und go sind "light verbs" - gehören zum funktionellen Vokabular und sind somit keine 

Wurzeln. Suppletion ist somit Allomorphie von "freistehenden" Verben oder Ähnlichem anstelle von 

affigierten Morphemen. 

Annahme: das Verb go ist ein funktioneller Kopf vgo: 

 

 vgo ↔ went/_^T[past] 

 vgo ↔ go 

 

Als zyklischer Kopf kann vgo nicht in dem PF-Zyklus phonologisch besetzt werden, den es auslöst - das 

ist wichtig, damit es, wenn der nächste Zyklus ausgelöst wird - mit dem darüber verketteten T-Kopf 

interagieren kann. 

 

Problematisch wird es, wenn ein leichtes Verb Suppletion in Bezug auf einen über T verketteten Kopf 

Agr aufweist. In Latein weist der Stamm von esse Suppletion bezüglich Person und Numerus auf, 

allerdings nur im Präsens Indikativ: 

 
fu taucht perfektiven Kontexten auf, es- scheint default zu sein: 

 

  
 

su- scheint in Abhängigkeit von Person und Numerus aufzutauchen - wie kann su- auf Agr zugreifen, 

wenn man die Struktur [[vbe T] Agr] annimmt und der T-Knoten erst getilgt wird, wenn Vokabular-

einsetzung erfolgt ist? 

 

1. Die Merkmal sind auf T sichtbar -  l  Φ-Merkmale, auf die vbe nur bei T[pres] reagiert. 

 ein Variante dieser Lösung wäre eine Fusion von vbe u   T      , w    T       b    mm   Φ-

 Merkmale hat:  

 

 

 

 

2. T[pres] wird direkt zu Beginn des PF-Zyklus durch eine radikale Tilgungsregel geitlgt. 

 

 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 



3.2.3 Präpositionen und Determinierer im Französischen 

 

Frage: Wenn Spell-Out auf kategorielle Köpfe reagiert - reagiert es auch auf DPs und PPs? Sind Ds 

und/oder Ps zyklische köpfe? 

 

Im Französischen gehen Artikel eine enge phonologische Bindung mit darauffolgenden Vokal-Initialen 

Elementen ein (= Artikelklitizierung): 

 

 

 

 

 

Präpositionen und Artikel können "fusioniert" werden (=deskriptive Beschreibung!): 

 

  
Beide Prozesse werden als lokale Dislozierung verstanden (werden nach Vokabulareinsetzung 

zusammenbewegt). Wenn du oder au bzw. aux im Sinne der DM-Terminologie fusioniert sind, 

bestehen sie jeweils aus nur einem VI, sonst müsste man sie als zwei analysieren. 

 

Wenn beide Prozesse konkurrieren (bei vokalinitialen Maskulina), gewinnt Artikelklitizierung: 

           
 

Damit das korrekt modelliert wird, muss die DP Spell-Out unterlaufen, bevor P verkettet wird. 

 

Wenn die DP Spell-Out durchläuft, stellt die PF-Berechnung fest, dass ein D-Kopf linear adjazent zm 

Nomen ist: 

  
 

Jetzt appliziert Artikelklitizierung oder eben nicht, bei arbre würde sie applizieren: 

  
 

Bei einem C-initialen Nomen würde die Struktur aus (24) erhalten bleiben. 

(23) 

(24) 

(25) 

(19) 
(20) 

(21) 

(22) 



 

Was passiert nun, wenn DP Komplement einer PP wird? 

 

Annahme 1 - P ist ein zyklischer Kopf - Die DP unterläuft Spell-Out 

ohne das P präsent ist. 

Folge: le wird eingesetzt - kein reduzuierter Artikel -e oder 

Ähnliches kann eingesetzt werden, Fusion von P und D ist 

unmöglich. du kann nur morphophonologisch aus de und le 

entwickelt werden. 

Annahme 2 - P ist kein zyklischer Kopf - P und die DP werden im 

selben Zyklus Spell-Put unterworfen. Die widerspricht 

Vorhersagen der Syntax, lässt aber die P-D-interaktionen z.B. im 

Französischen auf verschiedenen Wegen deutlich besser 

modellieren. 

 

z.B. durch ein Allomorph -e: 

  
 

Nach Einsetzen dieses VIs könnten phonologische Reglen die Daten plausibel produzieren: 

  
 

Alternativ könnte ein -u Allomorph möglich sein: 

  
 

Die Konsequenzen P als nicht-zyklisch zu betrachten müssten ausgelotet werden. Eine Lösung wäre 

vielleicht Präpositionen als komplexe Struktur anzunehmen: [p [P [DP] ]]. Auf diese Weise wären die 

eben erwähnten Analysen möglich, und PPs könnten dennoch zyklische Elemente bleiben. 

 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 


