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Relativierte Minimalität (Rizzi 1990, 2001)

Rizzi (2001) (Vereinfachung von Rizzi 1990):

(1) Relativierte Minimalität (RM):
Y ist in einer minimalen Konfiguration (MK) mit X genau dann,
wenn es kein Z gibt, so dass

a. Z vom selben strukturellen Typ wie X ist, und
b. Z zwischen X und Y interveniert.

(2) Strukturelle Typengleichheit:
Z ist vom selben strukturellen Typ wie X genau dann, wenn

a. Z und X beide Köpfe sind oder
b. Z und X beide in einer A-Position sind oder
c. Z und X beide in einer Ā-Position sind.

(3) Wohlgeformheitsbedingung für Ketten:
〈A1, . . . , An〉 ist eine Kette genau dann, wenn für 1 ≤ i < n gilt:

a. Ai c-kommandiert Ai+1

b. Ai+1 ist in einer minimalen Konfiguration mit Ai .



A-Position vs. Ā-Position

Problem:

Die Unterscheidung A-Position vs. Ā-Position ist notorisch schwer zu
definieren (siehe auch Frampton 1991 zu diesem Punkt).

Ursprünglich galt einmal die Definition in (4). Seit aber das Subjekt
in Specv basisgeneriert wird und damit auch die Agens-θ-Rolle
dorthin zugewiesen wird (und nicht nach SpecT), genügt SpecT der
Definition einer A-Position nicht mehr. Trotzdem wird SpecT
weiterhin als A-Position gehandelt.

Und seit angenommen wird, dass sich W-Phrasen zyklisch über
Specv nach SpecC bewegen (Chomsky 1986, 2001), ist Specv auch
nicht mehr einheitlich als A-Position zu charakterisieren.

(4) A-Position und Ā-Position:

a. α ist eine A-Position genau dann, wenn an α potentiell eine
θ-Rolle zugewiesen werden kann.

b. α ist eine Ā-Position genau dann, wenn α keine A-Position ist.



A-Position vs. Ā-Position

Hier:
Für unsere Zwecke hier genügt es, sich zu merken, dass A-Positionen alle
Positionen sind, die durch Basisverkettung entstanden sind und an die
potentiell eine θ-Rolle zugewiesen werden kann, plus SpecT.

Beachte:

Die Hauptunterschiede zwischen klassischer RM und der MLC liegen
darin, dass RM nicht auf die internen Eigenschaften (morpho-
syntaktische Merkmale) des bewegten Elements schaut, sondern
vielmehr auf den Typ der möglichen Landepositionen, die das
Element ansteuert.

“[. . . ] two elements are in a minimal configuration when there is no
intervening element having certain structural characteristics in
common with the target. A proper typology of positions is critical
for the system to work [. . . ]” Rizzi (2001, 90)



Kopfketten und RM (Rizzi 1990, 2001): Aux-nach-C

Aux-nach-C im Englischen:

Die Kopfbewegung von Auxiliarverben in Entscheidungsfragen des
Englischen nach C (genauer: Adjunktion an den C-Kopf) unterliegt
der Kopfbewegungsbeschränkung (HMC), siehe (5-b,c).

Der HMC ergibt sich aus RM: Die Glieder der Kette 〈have3, t3〉 in
(5-c) sind nicht in einer MK, weil es eine Kopfposition gibt (besetzt
von could), die zwischen have und t3 interveniert und die nicht Teil
der Kette ist (weil could nicht denselben Bewegungsindex trägt).

(5) a. They could have left.
b. [C Could2 C ] they t2 have left?
c. *[C Have3 C ] they could t3 left?



Kopfketten und RM (Rizzi 1990, 2001): Aux-nach-C

Seitenbemerkungen:

Wie wir gesehen haben, kann man dies auch mit der MLC
analysieren (oder vielleicht sogar ohne jede Minimalität, unter der
Annahme, dass C in solchen Kontexten nur ein finites Verb anzieht).

Genaugenommen c-kommandiert ein Verb, das an C adjungiert
wurde, seine Spur nicht. Daher sollten 〈could2, t2〉 in (5-b) und
〈have3, t3〉 in (5-c) schon gar keine Kette bilden. Das ist ein
generelles Problem der Kopfbewegung. Es gibt Lösungen dafür, auf
die wir hier aber nicht weiter eingehen.



Kopfketten und RM (Rizzi 1990, 2001): V-nach-T-nach-C

V-nach-T-nach-C:

Im Englischen können Hauptverben sich nicht nach T bewegen, im
Gegensatz zum Französischen ((6-a,b) vs. (7-a)).

Wegen RM können sie sich dann Hauptverben im Englischen (in
Entscheidungsfragen) als Konsequenz auch nicht nach C bewegen
(6-c), im Französischen dagegen schon (7-b).

Grund: Die T-Kopf-Position verhindert, dass ein Hauptverb in C im
Englischen eine MK mit seiner Spur bildet.

(6) a. He [T – ] often sees Mary.
b. *He [T sees T ] often Mary.
c. *[C Sees2 C ] he T often t2 Mary?

(7) a. Il
er

voit2
sieht

souvent
oft

t2 Marie.
Marie

b. Voit2-il
sieht-er

t′2 souvent
oft

t2 Marie?
Marie



Kopfketten und RM (Rizzi 1990, 2001): Italienisch

Nicht-finite Verben im Italienischen:

Im Italienischen können sich sowohl Gerundive als auch Partizipien
(beides nicht-finite Formen) nach C bewegen (8-a,b).

Tauchen jedoch Gerundiv und Partizip gleichzeitig auf, so kann sich
das tiefere Partizip nicht über das Gerundiv nach C bewegen, wegen
RM (8-c): Die Kette 〈tornato3, t3〉 bildet keine MK, da der Kopf
essendo, der nicht zur Kette gehört, interveniert.

Das Gerundiv dagegen kann sich auch bewegen, wenn ein Partizip
anwesend ist (8-a), da die Kette 〈essendo2, t2〉 in einer MK ist.

(8) a. [C Essendo2
seiend

C ] Mario
Mario

t2 tornato
zurückgekehrt

a
nach

Milano,
Mailand

. . .

“Mario, nach Mailand zurückgekehrt seiend, . . . ”
b. [C Tornato3

zurückgekehrt
C ] Mario

Mario
t3 a

nach
Milano
Mailand

, . . .

“Mario, nach Mailand zurückgekehrt, . . . ”
c. *[C Tornato3 C ] Mario essendo2 t3 a Milano, . . .



Kopfketten und RM (Rizzi 1990, 2001): Italienisch

Beachte:

Es ist plausibel anzunehmen, dass dafür eine Minimalitätsbedingung
verantwortlich ist: Beide Verbformen, Gerundiv und Partizip, sind
nicht-finit, und beide können sich im Prinzip nach C bewegen.

Deswegen ist es nicht einfach, C so zu spezifizieren, dass es
grundsätzlich nur eine der beiden Verbformen anziehen würde.

Man muss also erklären, wieso sich das Partizip im Kontext eines
Gerundivs nicht mehr bewegen kann. Dies geschieht über eine
Minimalitätsbedinung, die darauf aufbaut, dass das Gerundiv höher
steht als das Partizip.

Im Prinzip sind aber sowohl die MLC als auch RM geeignet, die
Ungrammatikalität von (8-c) abzuleiten.



Kopfketten und RM (Rizzi 1990, 2001): Walisisch

Aspektköpfe im Walisischen:

Tempus und Kongruenz (in T) im Walisischen verbinden sich
normalerweise mit dem nach T bewegten Hauptverb (9-a). Tauchen
die Aspektköpfe wedi (Perfektiv) oder yn (Progressiv) auf, wird ein
Auxiliar (“sein”) in T eingesetzt, um die Affixe aufzunehmen (9-b,c).

Dies ist notwendig, da sich das Hauptverb wegen RM nicht über den
Aspektkopf an den T-Kopf bewegen kann, um dort die Affixe
aufzunehmen: Die Kopfbewegungskette würde nicht die MK erfüllen.
Affigiert wird dann stattdessen an das eingesetzte Auxiliar.

(9) a. Cana
sing.fut.1sg

i
ich

yfory.
morgen

“Ich werde morgen singen.”
b. Bydda

sein.fut.1sg
i
ich

wedi
perf

canu
sing

erbyn
um

saith
sieben

o’r
Uhr

gloch

“Ich werde um sieben Uhr gesungen haben.”
c. Bydda

sein.fut.1sg
i
ich

’n
prog

canu
sing

yfory.
morgen

“Ich werde morgen am singen sein.”



Kopfketten und RM (Rizzi 1990, 2001): Walisisch

Beachte:

Der Aspektkopf selber bewegt sich niemals nach T. Wenn man
daraus schließt, dass er nicht die notwendigen Merkmale für die
Bewegung besitzt (nicht unplausibel), dann folgt, dass eine
MLC-Analyse hier nicht (ohne weiteres) greift.

Grund: die MLC nimmt auf Merkmale des intervenierenden Elements
Bezug (10). (Im Kapitel über transderivationelle Minimalität haben
wir sogar eine Variante der MLC kennengelernt, die selbst bei
passenden Merkmalen auf der Partikel Bewegung des Hauptverbs
erlauben könnte, siehe den kursiven Zusatz in (10).)

RM dagegen nimmt auf den intervenierenden Positionstyp Bezug,
und kann so das Einsetzen des Auxiliars in (9-b,c) erklären.

(10) Minimal Link Condition (MLC):
In einer Struktur α[F ] . . . [ . . . β[F ] . . . [ . . . γ[F ] . . . ] . . . ] . . .
kann F-relatierte Bewegung nur die c-kommandierende
Konstituente β affizieren (falls es keine unabhängigen Gründe gibt,
aufgrund derer Bewegung von β ausgeschlossen ist).



Kopfketten und RM: Potentielle Gegenevidenz

Problem:

Im Southern Tiwa kann Nomen-Inkorporation über einen Determi-
nierer hinweg applizieren (11).

Dies ist ein Problem für RM, falls Inkorporation als eine Instanz von
Kopfbewegung aufgefasst wird (Baker 1988) und falls der Determi-
nierer als D-Kopf (und nicht eine DP in SpecN/D) zu analysieren ist.

Das Problem scheint immerhin so ernst zu sein, dass Baker & Hale
(1990) vorschlagen, RM für die Unterscheidung zwischen funktio-
nalen und lexikalischen Köpfen sensitiv zu machen, um es zu lösen.

Die MLC hat hier kein Problem, da der D-Kopf vermutlich nicht die
richtigen Merkmale besitzt, um zu inkorporieren (siehe Kitahara
1997, 116, Fußnote 4).

(11) [DP Yede
dieser

[NP t2 ]] a-seuan2-mu-ban.
2sS/a-Mann-seh-prät

“Du hast diesen Mann gesehen.”



A-Ketten und RM (Rizzi 1990, 2001): Super-Raising

Super-Raising:

Anhebung von John aus SpecT (= A-Position) des (doppelt)
eingebetteten nicht-finiten Satz in den SpecT des Matrixsatzes ist
möglich (12-b,c). Die Gliederpaare der Ketten 〈John2, t2〉 (12-b) und
〈John2, t

′

2, t2〉 (12-c) sind jeweils in einer MK.

In (12-d) jedoch interveniert das Expletiv it in der Subjektposition
(ebenfalls SpecT = A-Position) des eingebetteten Satzes, das nicht
zur Kette gehört.

(12) a. It seems [CP that it is likely [CP that John will win ]].
b. It seems [CP that John2 is likely [TP t2 to win ]].
c. John2 seems [TP (t′2) to be likely [TP t2 to win ]].
d. *John2 seems [CP that it is likely [TP t2 to win ]].



A-Ketten und RM (Rizzi 1990, 2001): Super-Raising

Rizzi (2001):

Man könnte die Ungrammatikalität von (12-d) darauf zurückführen,
dass A-Bewegung aus einem finiten Satz (bzw. einer CP, siehe
C-Kopf that) aus unabhängigen Gründen im Englischen nicht
möglich ist (13). (In (12-d) wird ja ebenfalls aus einem finiten Satz
A-bewegt.)

(13)*John2 seems [CP t′2 that t2 will win ].

Das greift aber zu kurz. In einer Varietät des Türkischen ist A-Be-
wegung aus einem finiten Satz erlaubt (14-a), und trotzdem ist
lange Anhebung über eine gefüllte A-Position blockiert (14-b)
(Moore 1998).

Die Ungrammatikalität von (14-b) folgt wiederum aus RM.



A-Ketten und RM (Rizzi 1990, 2001): Super-Raising

A-Bewegung aus finiten Sätzen in einer Varietät des Türkischen:

(14) a. Biz
wir.nom

san-a
du-dat

[CP viski-yi
Whiskey-akk

iç-ti-k
trink-prät-1pl

gibi
wie

]

gorun-du-k.
schein-prät-1pl
“Es scheint dir, dass wir den Whiskey getrunken haben”.
(wörtl.: “Wir schienen dir, dass den Whiskey getrunken haben.”)

b. *[CP [CP Cok
viel

viski
Whiskey

iç-ti-Ø
trink-prät-1sg

] san-dı-n
glaub-prät-2sg

ibi
wie

] gorun-du-m.
schein-prät-1sg

“Es scheint, dass du glaubst, ich hätte viel Whiskey getrunken.”
(wörtl.: “Ich scheine, dass du glaubst, viel Whiskey getrunken
habe.”)



A-Ketten und RM (Rizzi 1990, 2001): Partizipialkongruenz

Partizipialkongruenz im Französischen:

Das Partizip in (15-b) kongruiert mit dem Objekt bzgl. Genus und
Numerus. Dies ist nur möglich, wenn das Objekt ein (phonetisch
leerer) Relativoperator op ist, der sich durch den Spezifikator des
Partizip-Kopfes (= A-Position) bewegt.

Bleibt das Objekt dagegen in-situ (keine Relativierung), dann ist
Kongruenz nicht möglich (15-a).

(15) a. Il
er

a
hat

conduit(*-es)
gefahren(fem.pl)

les
die

voitures.
Autos.fem

“Er hat die Autos gefahren.”
b. les

die
voitures
Autos.fem

[CP op2
die

qu’il
c=er

a
hat

t′2 conduit-es
gefahren-fem.pl

t2 ]

“die Autos, die er gefahren hat”



A-Ketten und RM (Rizzi 1990, 2001): Partizipialkongruenz

Fortsetzung:

Lange Bewegung löst keine Kongruenz im Matrix-Partizip aus (16).

Erklärung: Wenn die Zwischenspur t′′2 nicht vorhanden ist, dann ist
die Kette 〈t ′′′2 , t ′2〉 nicht in einer MK, da die A-Position, die vom
Subjekt il des eingebetten Satzes eingenommen wird (und die nicht
Teil der Kette ist), interveniert

Ist die Zwischenspur t′′2 dagegen vorhanden, wurde von einer
A-Position in eine Ā-Position und wieder zurück in eine A-Position
bewegt. Dies ist aus unabhängigen Gründen nicht gestattet
(sogenanntes “Improper Movement”, siehe (13)).

(16) les
die

voitures
Autos.fem

[CP op2
die

qu’il
c=er

a
hat

t′′′2 dit(-*es)
gesagt(-fem.pl)

[CP (t′′2 )

qu’il
C=er

a
hat

t′2 conduit-es
gefahren-fem.pl

t2 ]]

“die Autos, von denen er gesagt hat, dass er sie gefahren hat”



Ā-Ketten und RM (Rizzi 1990, 2001): W-Intervention

W-Intervenierer:

Im Französischen kann das W-Wort combien “wieviel” entweder die
DP pied-pipen (17-a) oder sich alleine nach SpecC (= Ā-Position)
bewegen und dabei die DP stranden (17-b).

In der Konstruktion mit Stranden kann wegen RM kein anderes
W-Wort in Ā-Position (wie z.B. comment “wie” in (17-c)) zwischen
der Ausgangsposition und der Zielposition von combien intervenieren
(die Kette 〈combien3, t3〉 in (17-c) ist in keiner MK).

(17) a. [DP Combien
wieviele

de
von

problèmes
Problemen

]2 sais-tu
weißt-du

résoudre
lösen

t2?

“Wieviele Probleme kannst du lösen?”
b. Combien3

wieviele
sais-tu
weißt-du

résoudre
lösen

[DP t3 de
von

problèmes
Problemen

]2?

c. *Combien3
wieviele

sais-tu
weißt-du

comment
wie

résoudre
lösen

t3 de
von

problèmes?
Problemen

“Wieviele Probleme kannst du wie lösen?”



Ā-Ketten und RM (Rizzi 1990, 2001): Negation

Ebenso:
Auch andere Elemente scheinen zu intervenieren, die in Ā-Positionen
auftauchen, z.B. Negation (18)

(18) a. Combien
wieviele

de
von

problèmes2
Problemen

ne
neg

sais-tu
weißt-du

pas
nicht

résoudre
lösen

t2?

“Wieviele Probleme kannst du nicht lösen?”
b. *Combien3

wieviele
ne
neg

sais-tu
weißt-du

pas
nicht

résoudre
lösen

t3 de
von

problèmes?
Problemen

Seitenbemerkungen:

Warum ist (18-a) grammatisch? Combien de problèmes wurde doch

über eine Ā-Position (Negation) in eine Ā-Position (SpecC) bewegt.

Rizzi (1990) führt dies auf das ECP zurück. Die Objektspur in
(18-a) kann durch den Index des Objekts strikt regiert werden.
Combien trägt als nicht-Argument keinen Index. Hier müsste eine
MK vorliegen, was aber durch RM verhindert wird.

Eine alternative Analyse führt (18-b) auf semantische Faktoren
zurück (Abrusan 2011; vgl. Beck 2005 für andere Fälle).



Ā-Ketten und RM (Rizzi 1990, 2001): Modifikatoren

Obenauer (1983, 1994):

Bestimmte NP-Modifikatoren können im Französischen von ihrem
Bezugsnomen abgetrennt werden (“quantification at a distance”),
siehe (19) für beaucoup “viele” (vgl. (19-b) mit *Il a vu de films.).

Abgetrennte Modifikatoren intervenieren für combien-Spaltung
(20-b).

(19) a. Il
er

a
hat

vu
gesehen

beaucoup
viele

de
von

films.
Filmen

“Er hat viele Filme gesehen.”
b. Il

er
a
hat

beaucoup
viele

vu
gesehen

de
von

films.
Filmen

(20) a. Combien
wieviele

de
von

livres2
Büchern

a-t-il
hat=er

beaucoup
viel

consultés
konsultiert

t2?

“Wieviele Bücher hat er ausführlich gelesen?”
b. *Combien3

wieviele
a-t-il
hat=er

beaucoup
viel(e)

consultés
konsultiert

t3 de
von

livres?
Büchern



Ā-Ketten und RM (Rizzi 1990, 2001): Modifikatoren

Erläuterung:

In (20-a) fungiert beaucoup als VP-Adverb (siehe die Übersetzung
“ausführlich”). In dieser Lesart ist der Satz grammatisch, wenn die
gesamte DP von combien gepied-piped wird.

In (20-b) kann die Spur innerhalb der NP nicht durch combien
gebunden werden, wenn beaucoup schon mit dieser Spur assoziiert
ist (qua abgetrennter Modifikator).

Wird beaucoup in (20-b) als VP-Adverb interpretiert, dann blockiert
das Adverb per RM Bindung der Spur durch combien.



Ā-Ketten und RM (Rizzi 1990, 2001): Adverbien

Beobachtung (Obenauer 1983, 1994):
Es gibt aber auch Adverbien, die nicht als Intervenierer für Ā-Ketten
auftreten, wie z.B. attentivement “aufmerksam” in (21).

(21) a. Combien
wieviele

de
von

livres2
Büchern

a-t-il
hat=er

attentivement
aufmerksam

consultés
konsultiert

t2?

“Wieviele Bücher hat er aufmerksam gelesen?”
b. Combien3

wieviele
a-t-il
hat=er

attentivement
aufmerksam

consultés
konsultiert

t3 de
von

livres?
Büchern

Rizzi (2001):

Es ist nicht plausibel, anzunehmen, dass diese Adverbien Positionen
besetzen, die ungleich denen sind (also nicht Ā-Positionen), die von
intervenierenden Adverbien wie beaucoup besetzt werden.

Damit gelangt ein Interventionsbegriff, der sich nur an Positions-
typen orientiert, an seine Grenzen.



Ā-Ketten und RM (Rizzi 1990, 2001): Adverbien

Auf der anderen Seite:

Ein Interventionskonzept wie das der MLC (10) ist vermutlich zu
eng gefasst, um sowohl Interventionseffekte wie in (17-c) als auch
(18-b) zu erfassen.

Das liegt einfach daran, dass die Merkmale, die involviert sind (z.B.
[wh] und [neg] in (17-c) und (18-b)), zu unterschiedlich sind.

“What seems to be needed is an intermediate position between the
geometric approach and the one based on identity of features.
Features determining chain formation seem to cluster into natural
classes, such that Minimality effects are determined within classes,
but not across them.” Rizzi (2001, 101)



(Rizzi 2001, 2004): Interventionsklassen-Merkmale

Verfeinerungen (Rizzi 2001, 2004):

Interventionseffekte werden für verschiedene Merkmalsklassen
relativiert. (Leider sind diese Klassen – aus meiner Sicht jedenfalls –
nicht immer unabhängig motiviert.)

“What question and negative elements have in common with adverbs
like beaucoup, peu, souvent is their quantificational character [. . . ]”

(Rizzi 2001)

Die Interventionseffekte zwischen W-Bewegung und quantifikatio-
nellen Adverbien (wie beaucoup) haben wir bereits gesehen. Die
Tatsache, dass andere Adverbien (wie attentivement) nicht für
W-Bewegung intervenieren, wird dadurch sichergestellt, dass diese
als modifikationell klassifiziert werden.

(22) a. Quantifikationell: [wh], [neg], [grad], [freq], . . .
b. Modifikationell: [eval], [grad], [freq], [art], . . .



(Rizzi 2001, 2004): Interventionsklassen-Merkmale

Seitenbemerkung:

Die Unterscheidung zwischen (22-a,b) wird nicht weiter ausgeführt.
Dass ein Adverb wie souvent “oft” als quantifiationell zu verstehen
ist, kann man sich vielleicht so vorstellen, dass über Zeitpunkte
quantifiziert wird (23).

Wieso die Negation quantifikationell ist, bleibt (mir) unklar. Unklar
ist auch, wie etwas gleichzeitig quantifikationell und modifizierend
sein kann (siehe die Grad- und Frequenz-Adverbien), wenn diese
Begriffe wirklich semantisch motiviert sein sollen.

(23) a. Karl ist oft eingeschlafen.
b. Es gibt eine Menge von Zeitpunkten t für die gilt, dass Karl zu t

eingeschlafen ist, und der Betrag dieser Menge ist größer als der
Standard für den Betrag der Menge von Einschlafzeitpunkten.



(Rizzi 2001, 2004): Interventionsklassen-Merkmale

Beobachtung (Koster 1978):
Adverbien im Niederländischen ordnen sich im Mittelfeld in einer
bestimmten Hierarchie an (24). Sind mehrere (nicht-quantifikationelle)
Adverbien vorhanden, so kann nur das höchste von ihnen ins Vorfeld
verschoben werden (25-a,b).

(24) a. Het
es

is
ist

so
so

dat
dass

hij
er

helaas
leider

waarschijnlijk
wahrscheinlich

ziek
krank

is.
ist

b. *Het
es

is
ist

so
so

dat
dass

hij
er

waarschijnlijk
wahrscheinlich

helaas
leider

ziek
krank

is.
ist

(25) a. Helaas2
leider

is
ist

hij
er

t2 waarschijnlijk
wahrscheinlich

ziek.
krank

b. *Waarschijnlijk3
wahrscheinlich

is
ist

hij
er

helaas
leider

t3 ziek
krank

c. Waarschijnlijk3
wahrscheinlich

is
ist

hij
er

t3 ziek.
krank



(Rizzi 2001, 2004): Interventionsklassen-Merkmale

Rizzi (2001, 2004):
Ähnliche Interventions-Effekte gibt es auch für Voranstellung von modifi-
kationellen Adverbien im Italienischen, und zwar durch Negation oder
andere Adverbien siehe (27-c,d).

(26) I
die

tecnici
Techniker

hanno
haben

probabilmente
wahrscheinlich

risolto
gelöst

rapidamente
schnell

il problema.
das Problem
“Die Techniker haben das Problem wahrscheinlich schnell gelöst.”

(27) a. Probabilmente3 i tecnici hanno t3 risolto rapidamente il
problema.

b. Rapidamente2, i tecnici hanno risolto t2 il problema.
c. *Rapidamente2, i tecnici hanno probabilmente risolto t2 il

problema.
d. *Rapidamente2, i tecnici non hanno risolto t2 il problema.



(Rizzi 2001, 2004): Interventionsklassen-Merkmale

Aber (Schlyter 1974, Cinque 1999):

Der Interventionseffekt kann aufgehoben werden, wenn das Adverb
in eine Postion bewegt wird, in der es fokussiert wird.

Dies ist durch eine Spaltsatzkonstruktion für das Französische in
(28-c) gezeigt.

(28) a. Il
er

a
hat

probablement
wahrscheinlich

travaillé
gearbeitet

énergiquement.
energisch

b. *Energiquement2,
energisch

il
er

a
hat

probablement
wahrscheinlich

travaillé
gearbeitet

t2.

c. C’est
es=ist

énergiquement2
energisch

qu’il
C=er

a
hat

probablement
wahrscheinlich

travaillé t2.
gearbeitet
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Rizzi (2001, 2004):
Dasselbe wie in der Spaltsatzkonstruktion im Französischen erreicht man
durch prosodische Hervorhebung des Fokus im Italienischen, siehe (30).

(29) a. *Rapidamente2,
schnell

i
die

tecnici
Techniker

hanno
haben

probabilmente
wahrscheinlich

risolto
gelöst

t2

il
das

problema.
Problem

b. Rapidamente2,
schnell

i
die

tecnici
Techniker

hanno
haben

probabilmente
wahrscheinlich

risolto
gelöst

t2 il
das

problema
Problem

(non
(nicht

lentamente).
langsam)
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Interaktion mit Negation:
Fokussierung hilft nicht, wenn sich das Adverb über eine Satznegation
bewegt hat. In diesem Fall treten laut Rizzi wieder Interventionseffekte
auf (sowohl im Französischen Spaltsatz als auch im Italienischen).

(30) a. *Rapidamente2,
schnell

i
die

tecnici
Techniker

non
nicht

hanno
haben

risolto
gelöst

t2 il
das

problema.
Problem

b. *C’est
es=ist

calmement
ruhig

que
C

Jean
Jean

ne
neg

s’est
sich=ist

pas
nicht

dirigé
bewegt

vers
hin

la
der

sortie
Ausgang
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Diskurseffekte:
Wird das Adverb vorher im Diskurs verankert, dann verschwinden Inter-
ventionseffekte zwischen modifikationellen Adverbien plötzlich, auch
wenn das vorangestellte Adverb nicht fokussiert wird.

(31) a. Credo che i tecnici abbiano rapidamente risolto entrambi i
problemi.
“Ich glaube, dass die Techniker beide Probleme schnell gelöst
haben.”

b. Ti sbagli: Rapidamente, i tecnici hanno probabilmente risolto il
primo problema, ma non il secondo, che era più difficile.
“Du irrst Dich: Schnell haben die Techniker wahrscheinlich das
erste Problem gelöst, aber nicht das zweite, welches schwieriger
war.”

(32) Speravo proprio che potessero sbarazzarsi rapidamente di questo
problema, ma devo dire che, rapidamente, non lo hanno risolto.
“Ich hatte wirklich gehofft, dass sie dieses Problem schnell lösen
würden, aber ich muss sagen: Schnell haben sie es nicht gelöst.”
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Vorschlag (Rizzi 1997):
Die linke Peripherie eines Satzes besteht nicht nur aus einer Projektion
(der CP), sondern stattdessen aus einer Kaskade von (oft phonetisch
leeren!) funktionalen Köpfen, jeder mit einem bestimmten Merkmal
versehen (33).

(33) [ForceP Force [TopP Top [FocP Foc [TopP Top [FinP Fin . . . ]]]]]

Motivation:
Dies ist unter anderem – aber nicht nur – durch das Italienische
motiviert. In (34) tauchen von links nach rechts auf: ein Komplementierer
(= Force), ein Topik, ein Fokus, wieder ein Topik und ein finites Verb.

(34) che
Force

ieri
SpecTop

questo
SpecFoc

a Gianni
SpecTop

avreste
Fin

dovuto
. . .

dirgli

“dass du das gestern dem Gianni hättest sagen sollen”
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Frage:
Wo bewegen sich Adverbien hin, wenn sie in der linken Peripherie landen?

Beobachtungen:

Auf der einen Seite können sie links von sogenannten
“linksversetzten” Topiks auftauchen (35-a).

Auf der anderen Seite landen sie aber in einer Position, die unterhalb
der Foc-Projektion liegt, in die sich W-Phrasen bewegen (35-b,c).

(35) a. Rapidamente,
schnell

i
die

libri,
Bücher,

li
die

hanno
haben.3pl

rimessi a posto.
zurückgestellt

“Die Bücher, die haben Sie schnell zurückgestellt.”
b.??Improvisamente,

plötzlich
chi
wer

è
ist

tornato
zurückgekehrt

a
nach

casa?
Hause

“Wer ist plötzlich nach Hause zurückgekehrt?”
c. Improvisamente,

plötzlich
Gianni
Gianni

è
ist

tornato
zurückgekehrt

a
nach

casa.
Hause
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Nominale Topiks:
Nominale (“referentielle”) Topiks können im Italienischen links und
rechts von W-Phrasen auftauchen (gilt wenigstens für perché “warum”).

(36) a. Perché,
warum

il
das

mio
mein

libro,
Buch

Gianni
Gianni

lo
es

ha
hat

portato
genommen

via?
weg

“Warum hat Gianni mein Buch weggenommen?”
b. Il

das
mio
mein

libro,
Buch

perché,
warum

Gianni
Gianni

lo
es

ha
hat

portato
genommen

via?
weg

Diskurseffekte:
Diskursverankerte Adverbien können vor W-Phrasen auftauchen (37).

(37) Gianni mi ha detto che hanno fatto alcune cose lentamente e altre
rapidamente. Ora, io vorrei sapere: rapidamente, che cosa hanno
fatto?
“Gianni sagte mir, dass sie manche Dinge schnell und andere
langsam erledigt haben. Jetzt würde ich gerne wissen: Was haben
sie schnell erledigt?”



(Rizzi 2001, 2004): Interventionsklassen-Merkmale

Interpretation (Rizzi 2004):

Nur “referentielle”, nominale Ausdrücke können als Topiks fungieren,
Adverbien dagegen nicht. Daher sind letztere von den kanonischen
Topik-Positionen (direkt über und unter FocP) ausgeschlossen.

Stattdessen können Adverbien optional in eine spezielle
modifikationelle Adverbien-Position in der linken Peripherie bewegt
werden (vermutlich zwischen FocP und der unteren TopP). Dort
sind sie “strukturell prominent”, ohne tatsächlich im Diskurs
verankert sein zu müssen (wie Topiks).

Bei geeignetem Diskurskontext können auch Adverbien in
kanonische Topikpositionen gelangen (oberhalb der FocP, links von
W-Phrasen). Dann zählen weder modifikationelle Adverbien ((31-b)
und (32)) noch W-Phrasen ((36-b), (37)) als RM-Intervenierer .

Schließlich können Adverbien auch in die kanonische SpecFoc-
Position bewegt werden (29-b) (wo sie aber mit Negation
interagieren (30-a)).
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Zusammenschau:

(38) a. Quantifikationell: [wh], [neg], [grad], [freq], [foc], . . .
b. Modifikationell: [neg], [eval], [grad], [freq], . . .
c. Topikal: [top]

Quantifikationelle Adverbien (beaucoup) und Negation gehören
gleichzeitig zwei Klassen an: (38-a,b). Daher interagieren sie mit
Trägern von Merkmalen dieser beiden Klassen (z.B. (18-b), (20-b),
(30-a), (30-b), und (27-d)).

Rein modifikationelle Adverbien blockieren dagegen nicht die
Bewegung von quantifikationellen nicht-Adverbien (siehe (21-b)).

Mod. Adverbien blockieren allerdings generell die Voranstellung
anderer Adverbien (siehe (25-b), (27-c)) in die modifikationelle
Position.

Topiks bilden eine eigene Klasse und werden dementsprechend in
ihrer Bewegung nicht von anderen Klassen via RM eingeschränkt:
(31-b), (32), (36-b), (37).
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Eine korrekte Vorhersage:

Topiks sind nicht nur frei in ihrer Bewegung über andere Ā-Interve-
nierer, sondern sie sind auch keine Intervenierer für andere Ā-Bewe-
gungen im Italienischen.

(39-a,b) sind zwar leicht deviant, aber sie zeigen nicht die typische
Asymmetrie zwischen Argumenten und Adjunkten, die typisch ist für
RM-Effekte (und auf die wir noch zu sprechen kommen).

(39) a. ?A
zu

chi2
wem

pensi
denkst

che,
dass

tuo
deinen

fratello3,
Bruder

lo
ihn

potremmo
könnten

affidare
anvertrauen

t3 t2?

“Wem denkst du könnten wir deinen Bruder anvertrauen?”
b. ?Come2

wie
pensi
denkst

che,
dass

tuo
deinen

fratello3,
Bruder

lo
ihn

potremmo
könnten

convincere
überzeugen

t3 t2?

“Wie denkst du könnten wir deinen Bruder überzeugen?”
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Seitenbemerkung:

Rizzi bemerkt auch, dass sich andere Sprachen nicht unbedingt so
verhalten wie das Italienische. Wie das zu erklären ist, lässt er offen.

Fanselow (1987): Topiks (Elemente im Vorfeld) bilden strikte Inseln
für W-Bewegung und Topikalisierung im Deutschen, siehe (40-a,b).
Interessanterweise bilden W-Fragen nur strikte Inseln für
W-Bewegung, nicht aber für Argument-Topikalisierung (41).

(40) a. *Welches Radio1 glaubst du [CP der Maria2 [C hat ] [TP er t2 t1
gegeben ]]?

b. *Radios1 glaube ich [CP der Maria2 [C hat ] [TP er t2 t1 gegeben
]].

(41) a. *Welches Radio1 weißt du nicht [CP wie2 C [TP man t1 t2
repariert ]]?

b. ?Radios1 weiß ich nicht [CP wie2 C [TP man t1 t2 repariert ]].
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Ein Problem:

Wenn Topiks eine eigene Klasse bilden, dann sollten sie auf der
anderen Seite Intervenierer für Topik-Bewegung sein.

Dies ist aber nicht der Fall: Adverbiale Topiks können im
Italienischen frei über andere Topiks bewegt werden:

(42) a. In
auf

questo
diese

modo,
Weise

credo
glaube

che,
dass

il
das

problema,
Problem

lo
es

risolverete
lös.2sg.fut

senz’altro.
sicherlich
“Auf diese Weise wirst du das Problem sicherlich lösen.”

b. L’anno
das=Jahr

prossimo,
nächste

penso
glaube

che,
dass

le
die

elezioni,
Wahl

le
sie

vincerà
gewinn.3sg.fut

un
ein

altro
anderer

candidato.
Kandidat

“Nächstes Jahr glaube ich wird ein anderer Kandidat die
Wahlen gewinnen.”
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Mögliche Lösung:

Topiks sind vielleicht nicht positiv zu spezifizieren (alternativ: über
die Anwesenheit eines bestimmten Merkmals) sondern eher negativ
(durch die Abwesenheit eines bestimmten Merkmals).

So könnte es Klassenmerkmale [±q] oder [±mod] geben, so dass
W-Phrasen z.B. als [+q] und [–mod] spezifiziert sind, evaluative
Adverbien dagegen als [–q] und [+mod].

Topiks dagegen wären als [–q] und [–mod] spezifiziert. Per
Annahme könnte Gleichheit bzgl. einer bestimmten Klassen nur
durch eine positive Spezifikation etabliert werden.



Asymmetrien in Ā-Ketten (Rizzi 1990)

Beobachtungen:

RM-Effekte bei W-Inseln treten mit voller Kraft nur bei Adjunkten
auf, nicht aber bei Argumenten (43) (siehe Huang 1982).

Einen ähnlichen Kontrast gibt es zwischen Argumenten und
Prädikaten (Baltin 1992), siehe (44).

Manche Argumente scheinen genauso anfällig für RM-Effekte wie
Adjunkte (Rizzi 1990), siehe (45).

(43) a. ?Which problem2 do you wonder [CP how3 to solve t2 t3 ]?
b. *How3 do you wonder [CP which problem2 to solve t2 t3 ]?

(44) a.??Who2 do you wonder [CP whether I consider t2 smart ]?
b. *How smart3 do you wonder [CP whether I consider Max t3 ]?

(45) a. ?What2 do you wonder [CP who3 weighed t2 ]?
b. *How many pounds3 do you wonder [CP who3 weighed t2 ]?



Asymmetrien in Ā-Ketten (Rizzi 1990)

Rizzis (1990) Analyse:

Die paarweise gebildeten Glieder einer Bewegungskette müssen in
einer MK sein, damit der Kopf der Kette auf LF mit seiner Aus-
gangsspur assoziiert werden kann.

Argumente erhalten mit der θ-Rolle einen referentiellen Index. Dieser
Index bietet eine Alternative, um die Ausgangsspur auf LF ausfindig
zu machen, auch wenn keine MK vorliegt.

Ohne Index ist dies nicht möglich (46). Adjunkte und Prädikate, die
ja keine θ-Rolle (also keinen referentiellen Index) erhalten, sind daher
darauf angewiesen, dass ihre Bewegungskette MK-konform ist.
Manche Argumente (in wie (45)) erhalten nur eine “Quasi-θ-Rolle”,
ohne Index.

(46) Bindung:
α bindet β genau dann, wenn a. und b. gelten:

a. α c-kommandiert β.
b. α und β tragen denselben Index.



Erweiterungen von RM (Rizzi 2001, 2004)

Behauptung:
RM ist nicht nur relevant für Kettenbildung sondern steuert auch
Relationen zwischen Köpfen und Phrasen (siehe auch Fanselow 1990).

Beobachtung:
Ein Kopf K kann den Kasus eines Arguments bestimmen, wenn das
Argument a) in SpecK ist (47) oder b) das Komplement von K ist (48)
oder c) im Spezifikator des Komplements von K ist (49).

(47) a. [TP Henom [T has ] left ].
b. [DP Hisgen [D – ] book ] is nice.

(48) a. Bill [VP saw himakk ].
b. Bill [VP works [PP with himakk ]].

(49) a. John believes [TP himakk to be a nice guy ].
b. [CP For [TP himakk to do that ]] would be a mistake.



Erweiterungen von RM (Rizzi 2001, 2004)

Weiterhin:
Ein Kopf K kann niemals den Kasus eines Arguments bestimmen, das
Spezifikator eines höheren Kopfes ist (50-a) oder Komplement innerhalb
des Komplements von K (50-b).

(50) a. *[TP A man to [VP sleep ]] is unlikely.
b. *John tries [CP C [TP him to win ]].

Erklärung:
Der Kopf X in (51) kann Einfluss nehmen auf α und β, weil diese nicht
durch einen näheren Kopf via RM geschützt sind. Dagegen ist γ durch Y
geschützt, und σ durch W.

(51) [WP σ W [XP β [X′ X [YP α Y [ZP γ . . .

(52) Kasus kann in der Konfiguration 〈X ,YP〉 zugewiesen werden genau
dann, wenn

a. YP mit X in einer MK steht und
b. entweder X YP c-kommandiert oder umgekehrt.



Erweiterungen von RM (Rizzi 2001, 2004)

Erläuterungen:

In (47), (48) und (49) ist die MK immer gegeben, weil kein anderer
Kopf zwischen YP und X interveniert.

In (50-a) interveniert der T-Kopf zwischen dem V-Kopf sleep und a
man. In (50-b) interveniert der C-Kopf zwischen dem V-Kopf try
und him.

Seitenbemerkung:
Die Argumentation ist nicht direkt kompatibel mit der heutzutage
üblichen Annahme, dass Akkusativ von v vergeben wird, über den
intervenierenden V-Kopf hinweg. (Man müsste die für RM relevante
Typengleichheit über (Kasus-)Merkmale definieren, zusätzlich zur
Eigenschaft ein Kopf zu sein.)
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