
Kasusallomorphie in Djabugay und Yidiñ
Embick (2010: 133-154)

Universität Leipzig, Institut für Linguistik
Ko: Morphologie – Flexion

6. Mai 2013
Maximilian Möller

1 Sinn und Zweck der Analysen

Selbst ein „einfaches“ Paradigma benötigt in den Analysen von Kager (1996) und Mas-
caró (2007) Bezug auf ein nicht-phonologisches Ordnungsprinzip der Allomorphe. Dies
impliziert die schwache Version von Phonological Selection. Wird allerdings der Analy-
sebereich auf das gesamte Kasussystem einer Sprache ausgedehnt, so gibt es zumindest
für Djabugay und Yidiñ den Effekt, dass eine lokale Analyse die Daten adäquat ableiten
kann, eine globale aber Defizite aufweist.

2 Kasusallomorphie in Djabugay

2.1 Das Kasussystem

(1) Genitiv-Allomorphie:

Stamm Allomorph Nomen Genitiv Bedeutung
a. stem/V/ -:n guludu guludu-:n ’Taube’
b. stem/C/ -Nun girrgirr girrgirr-Nun ’Kanarienvogel’

(2) Ergativ-Allomorphie:

Stamm Allomorph Nomen Ergativ Bedeutung
a. stem/V/ -Ngu ñumbu ñumbu-Ngu ’Vater’
b. stem/rr/ -u wumbarr wumbarr-u ’Welpe’
c. stem/l,r/ -ndu baḑigal baḑigal-ndu ’Schildkröte’
d. stem/m/ -uNgu wulam wulamu-Ngu ’Sitzstange’
e. stem/n/ -ndu buNan buNa-ndu ’Sonne’
f. stem/C[+pal]/ -ñḑu ḑawarray ḑawarra- ñḑu ’Gewitter’
f’. murrañ murra-ñḑu ’Fieber’

Beobachtungen:

• Ergativ-Allomorphe in (2) und Instrument/Lokativ-Allomorphe in (3) weisen eine
Struktur auf, die aus Nasal und homorganem Plosiv besteht: NC-Affixe.

• Epenthese in (2) d. und Löschung in (2) e.-f’. Durch Löschung wird Affigierung
opak: Counterfeeding des -Ngu Allomorphs.

• Nach Analyse von Kager (1996) sollte ein Ökonomie-Constraint ergative=/u/
existieren, dass den „kleinsten“ Marker -u als default-Marker etabliert. Andere Al-
lomorphe treten nur dann auf, wenn -u höher geordnete Constraints zur Silben-
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struktur verletzt.
⇒ Vorhersage: -u gdw. stem/C/. E Widerspruch zu (2) E

Fazit: Genitiv-Analyse muss signifikant verändert werden, um die Ergativ- (und auch
Instr/Lok-)Daten abzudecken. ⇒ Schwächung Phonologischer Selektion, die Constraints
„case-by-case“ spezifizieren muss.

(3) Instrument/Lokativ-Allomorphie:

Stamm Allomorph Nomen Instr/Lok Bedeutung
a. σσ/V/ -: mara mara: ’Hand’
b. stem/V:/ -la ḑina: ḑina:-la ’Fuß’
b’. not-(σσ)/V/ -la digarra digarra-la ’Sand’
c. stem/rr/ -a biwurr biwurr-a ’Speer’
d. stem/C/ -nda diNal diNal-nda ’Ei’
e. stem/m/ -unda gurrNam gurrNamu-nda ’Feuerbaum’
f. stem/n/ -nda ḑulbin ḑulbi-nda ’Baum’
g. stem/C[+pal]/ -ñḑa guguy gugu-ñḑa ’Zentrum’
g’. buḑañ buḑa-ñḑa ’Käferart’

3 Analyse

(4) Morphophonologische Regeln:

a. Assimilation
Es findet eine progressive Ortsassmiliation zwischen NC-Affixen und finalem Stamm-
konsonant statt.1

b. Epenthese:
stem/m/ → stem/mu/ /_NCAffix

c. Löschen1:
-NC- → ∅ / stem/rr/_

d. Löschen2:
C[+pal] → ∅ / _NC

Morphophonologische Regeln werden beispielsweise getriggert durch Markierung am Affix,
also Ngu+ und nda+. Aber ist der Trigger nicht bereits in den Regeln selbst als Quasi-
Kontext formuliert?

Kasusdekomposition motiviert durch Herleitung der Dativ-Morpheme aus denjenigen des
Genitivs mithilfe von Spaltung:

(5) Kasusdekomposition (Halle & Vaux 1998: 225)

Nom Akk Gen Dat Lok Inst Abl Erg
oblique – – + + + + + –
structural + + + + – – – +
superior + – – + – + + +
free + – + + – – + –

1Genitiv und Dativ (-:nda nach Vokal und -Nunda nach Konsonant) zeigen keine Assimilation des initialen
Nasals im Kasusmorphem. Assimilation findet nur bei N

C-Affixen statt.
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(6) Morphologische Regel
dative splitting : [+obl +str +sup +free] → [+obl +str][+sup +free]

(7) Vokabularelemente

/-Ngu/ ↔ [–obl +str +sup –free] erg
/-:/ ↔ [+obl –str –free] /(. . . V)_ lok/instr
/-la/ ↔ [+obl –str –free] /V_ lok/instr
/-nda/ ↔ [+obl –str –free] lok/instr
/-:n/ ↔ [+obl +str] /V_ "gen"
/-Nun/ ↔ [+obl +str] /C_ "gen"
/-da/ ↔ [+sup +free] dat

3.1 Fazit

Phonologisch sinnvoll? Phonologisch konsistent? Transparent?
> im Genitiv: partiell
> sonst: nein, da Codas ent-
stehen, die durch -u vermie-
den werden könnten
> extrinsisches Ordnen der
Allomorphe schwächt Phono-

logical Selection-These

> Genitiv-Analyse schließt
Epenthese/Tilgung aus
> im Ergativ findet sich aber
beides

> opake Einsetzung der Al-
lomorphe aufgrund Löschung/
Epenthese
>Wie kann eine globale Ana-
lyse das modellieren?

Merke: Analyse der Genitiv-Allomorphie basierend auf *cc kann nicht das gesamte
Kasussystem des Djabugay ableiten. Es wurde gezeigt, dass eine lokale Theorie (ohne
Phonological Selection) alle wichtigen Generalisierungen erfassen kann.

4 Kasusallomorphie in Yidiñ

4.1 Das Kasussystem

Morphem -Ngu wird in allen Ergativ-Kontexten eingefügt. Die Oberflächenform wird u.a.
mit phonologischen Regeln abgeleitet, die Nasal N löschen und den Plosiv an den Stamm
assimilieren lassen. Daneben findet Löschung wort-finalen Materials und Vokallängung
statt.

(8) Ergativ-Allomorphie (Ausschnitt)

Wurzel Ergativ Übersetzung
1. yabi yabi:-N ’graues Opossum’
2. waguḑa waguḑa-Ngu ’Mann’
3. guban guba:n-du ’großer Schmetterling
4. Nurbirbiñ Nurbirbiñ-ḑu ’Blutegel’
5. wuḑar wuḑa:-du ’Tau, Frost’
6. gunduy gundu:(y)-(ñ)ḑu ’braune Schlange’
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Zugrundeliegendes Affix ist im Kontext von Lok/All/Instr -la.

(9) Lok/All/Instr-Allomorphie

Wurzel Lok/All/Instr Übersetzung
1. buói buói-: ’Feuer’
2. gabuḑu gabuḑu-la ’weißer Ton’
3. muḑam muḑa:m-ba ’Mutter’
4. muygal muyga:l-da ’Loch’
5. baNuó baNu:-da ’Fischgabel’
6. gabay gaba:(y)-ñḑa ’Weg’

Kleine Zwischenübung: Was bestimmt bei vokalisch auslautendem Stamm die Distri-
bution von „langem“ und „kurzem“ Allomorph (vgl. (8),(9) je 1. und 2.)?

Beobachtung I: Es assimilieren nur die Kasusexponenten von Ergativ und Lok/All/Instr
(vgl. Djabugay).

Beobachtung II: Vokallängung existiert i.d.R. nicht in der zugrundeliegenden Form. Län-
gung hängt mit Allomorphen zusammen.

4.2 Morphophonologische Interaktionen

Silbenstruktur scheint grundlegend für die betrachtete Allomorphie im Yidiñ zu sein. Nach
Nash (1979); Hayes (1982) ist somit die Fußstruktur relevant. Nach folgendem Prinzip
werden Füße zugewiesen:

(10) Footing: Füge ] iterativ von links nach rechts (binär) ein.

Hierauf baut (11) als Regel zur Vokallängung in Stämmen mit ungerader Silbenanzahl auf.
Ebenso nimmt die Löschungsregel in (12) darauf Bezug, wobei σ◦ eine Silbe bezeichnet,
die in keinem Fuß enthalten ist, und mit x assoziiertes Material als unsilbifiziert anzusehen
ist. Es wird also eine nicht-gefußte, offene Silbe gelöscht, wenn diese am Wortende vor
einem Sonoranten steht.

(11) Penultimate Lenghtening (PL): σσ]σ# → σσ :]σ#

(12) Final Syllable Deletion (FSD): σ◦ x
→ ∅/ _#

(C)V C[+son]

Die Interaktion von (10), (12) und (11) mit Vokabularelement-Einsetzung (VI) ist in (13)
exemplifiziert.
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(13) Derivation von stem/V/ im Ergativ

yabi-erg mulari-erg Input
yabi]-erg mula]ri-erg Silbifizierung/ Footing
yabi]-Ngu mula]ri-Ngu VI
yabi]-Ngu mula]ri-Ngu] Silbifizierung/ Footing
yabi:]-Ngu . . . PL
yabi:]-N . . . FSD
yabi:N] mula]riN-gu] Resilbifizierung

Kleine Zwischenübung: Leite die Oberflächenform folgender Wortformen ab: guygal

’Beuteldachs’ und baḑigal ’Landschildkröte’ im Ergativ (-du) sowie wawa ’sehen’ im Kon-
junktiv (-l) Präteritum (-ñu).

Was nun noch für die komplette Analyse fehlt, ist eine Ausformulierung des informell
beschriebenen Prozesses (Embick 2010: 143), der den Nasal im Affix nach einem konso-
nantischen Stamm löscht und den Plosiv des Affixes an den finalen Stammkonsonanten
assimiliert : ḑuḑum-erg = ḑuḑu:m-bu. Es wird jedoch lediglich in Fußnote 23 zu Kapitel 5
kurz diskutiert, dass, um ḑuḑu:m-bu abzuleiten, ein weiteres Vokabularelemt -Cu für den
Ergativ nach einem finalen Stammkonsonant nötig ist. Eine daher unvollständige Liste
von Vokabularelemnten gibt Embick (2010: 151):

(14) Vokabularelemente für Kasus
erg ↔ -Ngu
loc ↔ -la
purp ↔ -gu
dat ↔ -nda
abl ↔ -mu
com ↔ -yi /V⌢_
com ↔ -ḑi /C⌢_
gen ↔ -ni

Das Paradigma, in das die Vokabularelemente eingesetzt werden, wird nach Dixon (1977: 57)
unterteilt in V- vs. C-finale Stämme und gerade vs. ungerade Silbenanzahl:
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(15) Übersicht Kasus in Yidiñ

σσV σσσV σσC σσσC
’Känguru Art’ ’initialisierter Mann’ ’Hornisse’ ’Schildkröte’

abs mabi mula:ri biñḑin baḑi:gal
erg mabi:-N mulari-Ngu biñḑi:n-du baḑigal-du
loc mabi:-∅ mulari-la biñḑi:n-da baḑigal-da
purp mabi:-gu mulari-gu biñḑi:n-gu baḑigal-gu
dat mabi:-nda mulari-nda biñḑi:n-da baḑigal-nda
abl mabi:-m mulari-mu biñḑi:n-mu baḑigal-mu
com mabi: mulari-yi biñḑi:n-ḑi baḑigal-ḑi
gen mabi:-n mulari-ni biñḑi:n-i baḑigal-ni

Beobachtungen:

• Der Lokativ zweisilbiger Wörter stem/V/ endet nicht auf -l, wie von der aktuellen
Analyse vorhergesagt, sondern auf einen gelängten Vokal. Es wird also eine Regel
benötigt, die dies bewerkstelligt.

• Im Ablativ findet nur dann PL statt, wenn die betroffene Silbe zugrundeliegend
geschlossen ist: guyga:l-mu vs. *buña:-m.

• Im Dativ findet keine FSD statt: mabi:-nda vs. *mabi:-n

4.3 Probleme einer globalen Analyse

Eine globale Analyse müsste folgende Constraints beinhalten:

(16) a.*CC: Zähle eine Constraint-Verletzung für jede komplexe Coda.
b. Parse-Syl: Zähle eine Constraint-Verletzung für Repräsentationen mit ungefuß-

tem Material.
c. NoCoda: Zähle eine Constraint-Verletzung für jede Silbe mit einer Coda.

Für die Ergativ-Allomorphie ergibt sich dann folgendes Tableau:

(17) Phonological Selection im Yidiñ

*CC Parse-Syl NoCoda

a. ☞ mabi:-N] *
mabi:]-Ngu *!

b. muyg:al-N] *! **
☞ muygal]-du * **

c. mula:]ri-N *! *
☞ mula]ri-Ngu] *

Allerdings zeigt eine solche Analyse Defizite:

• Vokallängung kann nicht korrekt erfasst werden: Warum wird in mabi:-N ’Känguru-
ERG’ der Vokal der letzten Silbe gelängt, aber nicht in guban ’großer_Schmetterling.ABS’
oder baḑigaldu ’Schildkröte.ERG’?

• möglicher Ausweg: Deklinationsklassen der Nomen nach "langer Vokal in affigierter
Form"vs. "langer Vokal in Basisform".
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• Aber: Da Verben ähnlich wie Nomen Unterschiede bei der Vokallängung zeigen,
würden durch Einführung solcher Deklinationsklassen mögliche phonologische Ge-
neralisierungen verloren gehen.

Phonological Selection kann also durchaus die Allomorphie der Kasusaffixe ableiten, kann
aber keine Generalisierungen über Vokallängung machen. Eine lokale Theorie, die zwi-
schen Allomorph-Selektion und Morphophonologie unterscheidet, weist dieses Defizit nicht
auf (Embick 2010: 153).

5 Was die Analysen gezeigt haben

• Phonological Selection als eine Architektur, in welcher Morphologie und Phonologie
im selben globalen System verarbeitet werden (Global-MP).

1. starke Version: Phonologie alleine bestimmt alle Fälle von phonologisch be-
dingter Allomorphie. aber: nicht mächtig genug.

2. schwache Version: morphologische Ordnung der Morpheme wird zugelassen.
aber: außer konzeptuellen Argumenten findet sich keine empirische Basis für
ein solches Vorgehen.

• Stattdessen fruchtet eine zweistufige Architektur: Morphologie (mit Wettbewerb bei
VI) und darauf folgende Phonologie als zwei unabhängige Module.
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