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Kasustheorie [1]

Kasustheorie

Inhärente vs. strukturelle Kasus: Woolford (2001)

Frage:
Warum setzt sich lexikalisch spezifizierter, inhärenter Kasus ge-
gen strukturellen Kasus durch?

(1) Inhärenter vs. struktureller Kasus:
dass sie des Mannes/*den Mann gedachte
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Antwort (GB-Theorie; Chomsky (1981)):
(i) Inhärenter Kasus wird auf der D-Struktur zugewiesen.
(ii) Struktureller Kasus wird auf der S-Struktur zugewiesen.

Bemerkung:
Die Kasuszuweisungsregeln sind potentiell miteinander im Kon-
flikt; dieser Konflikt wird durch Regelordnung (zwei Ebenen der
Repräsentation) aufgelöst. Dies legt eine optimalitätstheoreti-
sche Konstruktion nahe. Dies und mehr ist Gegenstand von
Woolford (2001).
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(2) Beschränkungen:
a. *DAT (“*Dative”):

Vermeide Dativ.
b. *AKK (“*Accusative”):

Vermeide Akkusativ.
c. *NOM (“*Nominative”):

Vermeide Nominativ.
d. LEX-TREUE (“Treue zum lexikalischen Kasus”,

“Faith-lex”):
Ein lexikalisch spezifiziertes inhärentes Kasusmerk-
mal muss realisiert werden.

e. LEX-TREUEtr:
Ein lexikalisch auf einem transitiven Verb spezifizier-
tes inhärentes Kasusmerkmal muss realisiert wer-
den.
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(3) Fixe Ordnungen:
a. Markiertheitsbeschränkungen:

*DAT � *AKK � *NOM.
b. Treuebeschränkungen:

LEX-TREUEtr � LEX-TREUE

Annahme:
(i) Dativ ist inhärent.
(ii) Akkusativ und Nominativ sind strukturell.

Konsequenz:
Da das Nominativverbot die tiefstgeordnete Beschränkung ist,
ergibt sich, daß der Nominativ der unmarkierte Kasus ist, den
eine NP trägt, wenn nichts anderes erzwungen wird.

Nebenbemerkung (Paradox):
Das durch *NOM ausgedrückte Nominativverbot hat ganz ähn-
liche Effekte wie das durch die in Vorlesung 2 eingeführte Be-
schränkung DEFAULT-NOM ausgedrückte Nominativgebot.
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(4) a. Ordnung im Isländischen:
LEX-TREUEtr � LEX-TREUE � *DAT � *AKK �

*NOM

b. Ordnung im Japanischen:
LEX-TREUEtr � *DAT � LEX-TREUE � *AKK �

*NOM

c. Ordnung im Englischen:
*DAT � LEX-TREUEtr � LEX-TREUE � *AKK �

*NOM

(5) Inhärenter Dativ im Isländischen:
a. Bátnum

Bootdat

hvolfdi
kenterte

b. Barninu
Kinddat

batnaði
genas von

veikin
Krankheitnom
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T1: Intransitives V im Isländischen mit inhärentem Dativ
Kandidaten L-TREUEtr L-TREUE *DAT *AKK *NOM

☞K1: NPdat V[+dat] *
K2: NPnom V[+dat] *! *
K3: NPakk V[+dat] *! *

T2: Transitives V im Isländischen mit inhärentem Dativ auf dem
Subjekt

Kandidaten L-TREUEtr L-TREUE *DAT *AKK *NOM

☞K1: NPdat V[+dat] NPnom * *
K2: NPdat V[+dat] NPacc * *!
K3: NPnom V[+dat] NPacc *! * * *
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(6) Inhärenter Dativ im Japanischen:
a. Akatyan-ga/*-ni

Babynom/dat

moo
schon

arukeru
gehen kann

b. Taroo-ni
Tarodat

eigo-ga
Englischnom

hanaseru
sprechen kann

T3: Intransitives V im Japanischen mit inhärentem Dativ
Kandidaten L-TREUEtr *DAT L-TREUE *AKK *NOM

K1: NPdat V[+dat] *!
☞K2: NPnom V[+dat] * *
K3: NPakk V[+dat] * *!

Bemerkung:
Einschlägig sind hier also die Konzepte Neutralisierung und
Input-Optimierung.
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T4: Transitives V im Japanischen mit inhärentem Dativ auf dem
Subjekt

Kandidaten L-TREUEtr *DAT L-TREUE *AKK *NOM

☞K1: NPdat V[+dat] NPnom * *
K2: NPdat V[+dat] NPakk * *!
K3: NPnom V[+dat] NPakk *! * * *
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Situation im Englischen:
Im Englischen ist *DAT höher geordnet als LEX-TREUE und
LEX-TREUEtr. Damit kann in dieser Sprache bei intransitiven
wie bei transitiven Verben niemals ein inhärenter Dativ erschei-
nen, auch wenn er auf einem Verb im Input spezifiziert ist. Dass
dies im Englischen so ist, muss also nicht auf eine lexikalische
Stipulation (wie “Verben können im Englischen keinen inhären-
ten Kasus zuweisen”) zurückgeführt werden.

Faktorielle Typologie:
Da unter den Markiertheitsbeschränkungen *DAT, *AKK und
*NOM ebenso wie unter den Treuebeschränkungen LEX-TREUE

und LEX-TREUEtr feste Ordnungsbeziehungen herrschen, ist
durch die drei beschriebenen Sprachen die faktorielle Typolo-
gie in diesem Bereich erschöpft: Eine Unterordnung von LEX-
TREUE oder LEX-TREUEtr unter *AKK oder *NOM macht ge-
genüber dem Englischen keine neuen Vorhersagen mehr.
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Beobachtung:
Das System leitet (eine Variante von) Burzios Generalisierung
ab.

T5: Intransitives unakkusativisches V
Kandidaten *DAT L-TREUEtr L-TREUE *AKK *NOM

☞K1: NPnom V *
K2: NPakk V *!
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Frage:
Wie entstehen ergativische Markierungsmuster?

Antwort:
Der Ergativ ist ein inhärenter Kasus. Der Unterschied zwischen
“echten” Ergativsprachen und “gespaltenen” Ergativsprachen
(bzw. “aktiven” Sprachen) wird in Analogie zum Unterschied
bzgl. des Dativs zwischen Japanisch und Isländisch behandelt.
(Der Absolutiv wird dem Nominativ gleichgesetzt.)
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Frage:
Warum sind nicht alle Argumente im unmarkierten Fall mit No-
minativ markiert?

Antwort:
OCPKas (“Obligatory Countour PrincipleCase”):
Zwei Instanzen desselben Kasus auf Ko-Argumenten sind zu
vermeiden.
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Frage:
Wie ist eigentlich gewährleistet, dass bei einfach transitiven
Verben ohne inhärente Kasusspezifikation ein struktureller
Nominativ an das höhere und ein struktureller Akkusativ an das
tiefere Argument geht?

Antwort:
Das höchste nicht inhärent markierte Argument erhält den No-
minativ, das tiefste den Akkusativ, und ein eventuelles drittes
Argument, das syntaktisch in eine mittlere Position abgebildet
wird, den Dativ (in Sprachen, wo OCPKas dies erzwingt). Also:
Zusatzannahmen sind notwendig.
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Inhärente vs. strukturelle Kasus: Fanselow (1999)

Eine vergleichbare Theorie:
Auf der Basis u.a. deutscher Daten verfolgt Fanselow (1999)
ganz ähnliche Ziele wie Woolford, und seine Grundausrichtung
ist auch vergleichbar. Im Einzelfall sind die Vorschläge jedoch
unterschiedlich.

Annahmen:
(i) Der Kasusfilter ist unverletzbar (wie bei Woolford).
(ii) Wenn keine inhärente Spezifikation vorhanden ist, dann wird
der unmarkierteste Kasus gewählt.

Aber:
(i) Es gibt keine Ordnung der Art *DAT � *AKK � *NOM.
(ii) Statt dessen: Kasus sind keine Primitive der Theorie, son-
dern Kombinationen von Merkmalen.
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Dekomposition der Kasus:
Nominativ: [Kasus]
Akkusativ: [Kasus,f]
Dativ: [Kasus,f,g]

Konsequenz:
Akkusativ ist komplexer als der Nominativ, und der Dativ kom-
plexer als der Akkusativ.

Weiterhin:
Man benötigt nun nur noch eine einzige Markiertheitsbeschrän-
kung *KASUS, die das Auftreten von Kasusmerkmalen (also
[Kasus], [f] und [g]) bestraft.

T6: Transitives V
Kandidaten *KASUS

☞K1: NPnom NPakk V * **
K2: NPnom NPdat V * ***!
K3: NPakk NPdat V ** **!*
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Frage:
Warum gewinnt nicht ein Kandidat mit mehrfachem Nominativ?

Antwort:
Jeder strukturelle Kasus muss durch einen bestimmten funktio-
nalen (VP-externen) Kasuszuweiser legitimiert werden. Kandi-
daten mit mehreren Instanzen eines strukturellen Kasus im sel-
ben minimalen Satz gibt es in den betrachteten Sprachen nicht.

Nachster Schritt:
Ist ein Verb inhärent kasusspezifiziert, kommt es zum Konflikt.

Aber:
Fanselow lehnt Interaktion von LEX-TREUE und *KASUS ab.
Grund: Es gibt nur Evidenz für die Ordnung LEX-TREUE �

*KASUS, und nicht für die umgekehrte Ordnung *KASUS �

LEX-TREUE (gemäß der in einer Sprache alle inhärenten Ka-
sus blockiert werden) oder für eine Kopplung der beiden Be-
schränkungen (gemäß der die Wahl zwischen inhärentem und
strukturellem Kasus frei sein sollte).
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Konklusion:
Es setzt sich immer der inhärente Kasus gegen den struktu-
rellen Kasus durch. Dies wird nicht durch eine Standardopti-
mierung mit LEX-TREUE als geordneter, verletzbarer Beschrän-
kung entschieden, sondern durch das Optimierungsprinzip der
Blockade:

(7) Blockade:
Wenn bei zwei miteinander im Wettbewerb befindlichen
sprachlichen Formen F1, F2 gilt, daß F1 spezifischer ist
als F2, dann blockiert F1 F2 als ungrammatisch.

Annahme:
Eine Form mit lexikalischer Kasusmarkierung ist immer spezifi-
scher ist als eine Form mit struktureller Kasusmarkierung.

Konsequenz:
Daher blockiert der inhärente Kasus immer den struktruellen
Kasus.
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Verfahren:
(i) Gen erzeugt die Kandidaten, und vor der eigentlichen Op-
timierung entfernt das Blockadeprinzip bereits all jene Kandi-
daten, die den inhärenten Kasus zugunsten eines strukturellen
Kasus aufgegeben haben.
(ii) Die nachfolgende Optimierung wählt dann bei z.B. einem
inhärenten Dativ bei einem transitiven Verb nur noch aus zwi-
schen einem Kandidaten mit Nominativ-Dativ-Muster und ei-
nem anderen Kandidaten mit Akkusativ-Dativ-Muster.

Potentielles Problem:
Blockade-Analysen sind typischerweise durch Standardopti-
mierung rekonstruierbar. Und tatsächlich hat Woolford (1999)
ja dafür argumentiert, daß LEX-TREUE im Prinzip z.B. unter
*DAT geordnet sein kann, so daß in manchen Sprachen (Eng-
lisch) und in bestimmten Konstruktionen anderer Sprachen (Ja-
panisch) eigentlich erwartbare inhärente Kasus niemals auftau-
chen.
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Annahme (Fanselow):
(i) (8-a-c) sind reguläre Muster im Deutschen für intransitive,
transitive und ditransitive Verben: Die Kasus sind strukturell.
(ii) Die Muster in (8-d-i) sind demgegenüber das Resultat inhä-
renter Kasusspezifikation, die jeweils den strukturellen Kasus
blockiert.

(8) a. daß der Fritznom weint
b. daß die Marianom das Buchakk liest
c. daß die Marianom dem Fritzdat ein Buchakk gibt
d. daß michakk friert
e. daß mirdat davor graut
f. daß die Marianom dem Fritzdat hilft
g. daß die Marianom des Mannesgen gedachte
h. daß die Marianom den Mannakk des Verbrechensgen

beschuldigt
i. daß die Marianom den Fritzakk diese Spracheakk lehrt
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Fanselows Generalisierungen:
(i) Inhärenter Kasus kann bei intransitiven Verben auftreten
(8-de), aber nicht, wenn das Verb die Thetarolle Agens vergibt.
(ii) Es kann immer nur höchstens ein Argument des Verbs inhä-
renten Kasus erhalten.
(iii) Ein inhärenter Kasus immer dem niedrigsten Argument ei-
nes Verbs zugeordnet werden.

Annahme (Contra Chomsky (1981), Woolford (1999)):
Ein im Lexikon vermerkter inhärenter Kasus ist nicht explizit ei-
ner Thetarolle zugeordnet. Vielmehr steht ein inhärentes Ka-
susmerkmal im Lexikon einfach so am Verb; die korrekte Zuord-
nung zu einem Argument ist auf der Basis der unabhängig le-
xikalisch vermerkten Thetahierarchie bei jedem Prädikat durch
die Syntax zu gewährleisten.
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Ableitung der ersten Generalisierung:
(i) Hilfsannahmen: (a) Ein Agens wird nicht von V, sondern von
einem VP-externen Kopf v eingeführt. (b) Ein inhärentes Kasus-
merkmal [K] ist immer auf V vermerkt, nie auf v.
(ii) Konsequenz: Es ergibt sich keine lokale Beziehung von V[K]

und NPAgens, und NPAgens kann nicht den inhärenten Kasus K
zugewiesen bekommen.

Ableitung der zweiten Generalisierung:
(i) Erinnerung: Es gibt keine a priori stipulierte Beziehung von
Thetarolle und inhärentem Kasus im Lexikoneintrag.
(ii) Sei V ein ditransitives Verb mit zwei inhärenten Kasusspe-
zifikationen. Da per Voraussetzung nicht im Lexikon festgelegt
werden kann, welcher inhärente Kasus welcher Thetarolle zu-
gewiesen wird, ist in diesem Fall die eindeutige Zuordnung von
Kasus und Thetarolle unterminiert, und es entsteht Ambiguität.
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Hypothetisches Beipspiel:
Angenommen, es gäbe ein ditransitives Verb BESCHULDIGEN,
das sich von dem tatsächlich existierenden Verb beschuldi-
gen dadurch unterscheidet, daß es zwar ein Thetaraster wie
<Patiens,Thema> besitzt, aber nicht ein inhärentes Kasus-
merkmal [gen], sondern zwei inhärente Kasusmerkmale [dat],
[gen].

Konsequenz:
Dann wäre die Zuordnung von Kasus und Thetarolle uneindeu-
tig, und wir würden sowohl (9-a) wie (9-b) erwarten.

(9) a. *daß die Marianom dem Manndat des Verbrechensgen

BESCHULDIGT

b. *daß die Marianom des Mannesgen dem
Verbrechendat BESCHULDIGT
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Vorschlag:
Derartige Ambiguitäten werden von natürlichen Sprachen nicht
toleriert.

(10) KAS-θ-EIN:
Die Zuordnung von Kasus und Thetarolle muß bei je-
dem Verb eindeutig sein.

Für die weitere Darstellung:
Anstatt auf Fanselows Blockade-Erklärung zurückzugreifen,
wird die Präferenz von inhärentem Kasus gegenüber struktu-
rellem Kasus im Sinne von Woolford (1999) auf eine Ordnung
LEX-TREUE � *KASUS zurückgeführt.
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T7: Das Verbot mehrerer inhärenter Kasus

Kandidaten KAS-θ-EIN LEX-TREUE *KASUS

K1: NP1nom NP2dat
NP3gen V[+dat,+gen] *! * *** ***

K2: NP1nom NP2gen NP3dat
V[+dat,+gen] *! * *** ***

☞K3: NP1nom NP2akk
NP3gen V[+dat,+gen] * * ** ***

K4: NP1nom NP2dat
NP3akk

V[+dat,+gen] **! * *** **

Kommentar:
LEX-TREUE wird zugunsten einer Erfüllung von KAS-θ-EIN ver-
letzt (vgl. K3 vs. K1, K2), allerdings nur minimal, so daß hin zum
Muster des Verbs beschuldigen neutralisiert wird, aber nicht ein
vollkommen reguläres Muster mit Dativ und Akkusativ erschei-
nen kann (vgl. K3 vs. K4).
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Noch unerklärt:
Die dritte Generalisierungen, derzufolge ein inhärenter Kasus
im Deutschen immer an das tiefste Argument gehen muß; vgl.
(11-a) vs. (11-b).

(11) a. daß die Marianom den Mannakk des Verbrechensgen

beschuldigt
b. *daß die Marianom das Verbrechenakk des

Mannesgen beschuldigt

Ableitung der dritten Generalisierung:
(i) Erinnerung: Struktureller Kasus wird immer durch VP-externe
funktionale Köpfe zugewiesen wird, während inhärenter Kasus
als einziger durch V kontrolliert wird.
(ii) Wie üblich wird postuliert, daß Thetarollen in der Syntax auf
Argumente gemäß ihrer Ordnung im Lexikoneintrag des Verbs
abgebildet werden; für (11) ergibt sich somit die D-Struktur (12).
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(12) [vP Agens [VP Patiens [V’ Thema V[+gen] ]] v ]

Frage:
Warum muss das Patiens hier Akkusativ zugewiesen bekom-
men, und das Thema den inhärenten Genitiv (und nicht umge-
kehrt).

Beobachtung:
Was benötigt wird, ist ein Prinzip, demzufolge die postulierten
Kasusbewegungen die ursprüngliche Abfolge der Argumente
nicht durcheinanderbringen dürfen, so daß das am höchsten
stehende Agens in die höchste Kasusposition (SpecI) bewegt
wird, wo es Nominativ erhält, das in der Mitte stehende Patiens
in die zweite externe Kasusposition (Specv bzw. Adj-vP) bewegt
wird, wo es Akkusativ erhält, und das zunächst am tiefsten ste-
hende Thema in der VP verharrt, wo es dann inhärenten Genitiv
erhält.
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Fanselow (1999):
Dies leistet die Beschränkung PAR-VER (“Parallelverschie-
bung”) aus Müller (1999a).

(13) PAR-VER:
Wenn α β auf der Ebene Ln c-kommandiert, dann c-
kommandiert α β auch auf der Ebene Ln+1 (wobei α, β

Argumente sind).

T8: Das Verbot von nicht-tiefstem inhärentem Kasus

Kandidaten LEX-TREUE *KASUS PAR-VER

☞K1: NP1nom NP2akk
t1 t2 NP3gen V[+gen] * ** ***

K2: NP1nom NP3akk
t1 NP2gen t3 V[+gen] * ** *** *!

K3: NP1nom NP2dat
NP3akk

t1 t2 t3 V[+gen] *! * *** **
K4: NP1nom NP2dat

t1 t2 NP3gen V[+gen] * *** ***!
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Abschliessende Bemerkungen:
(i) Die drei nunmehr abgeleiteten Generalisierungen scheinen
zwar für das Deutsche adäquat, bereiten aber zum Teil für an-
dere Sprachen Schwierigkeiten.
(ii) Erste Generalisierung: (a) Man muss sicherstellen, daß
Dativ-Subjekte im Japanischen nie agentiv sind (tatsächlich ist
ja das Dativ-Argument in (6-b) auch kein Agens). (b) Man kann
gemäß dieser Generalisierung Woolfords (1999) Einschätzung
nicht folgen, daß der Ergativ ein inhärenter Kasus ist (denn der
Ergativ kookkurriert oft mit Agentivität).
(iii) Dritte Generalisierung: Beispiele mit inhärentem Dativ auf
dem Subjekt und einem strukturellen Nominativ auf dem Ob-
jekt im Isländischen sind problematisch. Fanselow: Solche Fälle
sind das Ergebnis intervenierender Faktoren.
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Kasus in freien Relativsätzen: Vogel (1999)

Hintergrund:
Theorie der Kasuszuweisung wie in der klassischen GB-
Theorie.

Fokus hier:
Worum es bei Vogel (1999) geht, sind Kasuskonflikte in Kon-
struktionen mit freien Relativsätzen und ihre optimalitätstheore-
tische Auflösung.

(14) a. Ich lese [CP was1 ich t1 will ]
b. Ich lese das [CP was1 ich t1 will ]

Annahmen:
(i) In (14-a) wird eine CP direkt vom Matrixverb eingebettet.
(ii) Das Matrixverb und das eingebettete Verb velangen beide
den Akkusativ; ein Kasuskonflikt tritt somit für was nicht auf.
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Allerdings:
Es ergibt sich in jedem freien Relativsatz die Situation, daß ein
W-Pronomen Diener zweier Herren ist, anders als in der Stan-
dardkonstruktion (14-b). Jeder freie Relativsatz verletzt daher
die Beschränkung (15).

(15) K-EIN (“Kasuseindeutigkeit”, “UniCase”):
Jeder Kasuszuweiser weist genau einer NP lokal Kasus
zu, und jede NP erhält Kasus von genau einem Kasus-
zuweiser.

Konsequenzen:
(i) In Sprachen, in denen eine Verletzung dieser Beschränkung
immer fatal für einen Kandidaten ist, gibt es keine freien Rela-
tivsätze des Typs (14-a).
(ii) Im Deutschen sind K-EIN-Verletzungen nicht fatal.
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Aber:
Wenn der vom Matrixverb und vom eingebetteten Verb gefor-
derte Kasus nicht derselbe ist, kommt es zu Kasuskonflikten.

Beobachtungen:
Vogel stellt fest, daß ein solcher Konflikt im Deutschen (i) nur zu-
gunsten des vom eingebetteten Verb kontrollierten Kasus auf-
lösbar ist, und (ii) nur dann nicht zu Ungrammatikalität führt,
wenn das Matrixverb strukturellen Kasus verlangt.

(16) a. Ich lade ein[+akk] [CP wemdat ich t vertraue[+dat] ]
b. Ich lade ein[+akk] [CP wernom mir t sympathisch

ist[+nom] ]
c. *Ich lade ein[+akk] [CP wenakk ich t vertraue[+dat] ]
d. *Ich lade ein[+akk] [CP wenakk mir t sympathisch

ist[+nom] ]
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Annahme:
(i) Kasus wird bei A′-Abhängigkeiten obligatorisch an den Fuß
einer Kette zugewiesen (von wo er an den Kopf der Kette ver-
erbbar und so PF-realisierbar ist).
(ii) Dann haben in (16) die Spuren t immer den Kasus des ein-
gebetteten Verbs.
(iii) Trägt das W-Pronomen als Kopf der Kette nicht diesen Ka-
sus (sondern den des Matrixverbs), wie in (16-c) und (16-d), ist
die Beschränkung in (17) verletzt.

(17) 1K1K (“Ein Kette, ein Kasus”, “1C1C”):
Die Glieder einer Kette haben nicht verschiedene Ka-
sus.
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Beobachtung:
Verletzungen von 1K1K sind im Deutschen immer fatal. Eigen-
schaft (ii) illustrieren die Sätze in (18).

(18) a. Ich folge[+dat] [CP wemdat ich t vertraue[+dat] ]
b. *Ich folge[+dat] [CP wenakk ich t mag[+akk] ]

Kommentar:
(18-a) zeigt, daß ein Matrixverb, das Dativ zuweist, einen frei-
en Relativsatz zu sich nehmen kann, wenn das eingebettete
Verb ebenfalls Dativ zuweist. Weist das eingebettete Verb wie in
(18-b) jedoch einen anderen Kasus zu, so kommt es anders als
bei Matrixverben, die strukturellen Kasus fordern (vgl. (16-a),
(16-b)), immer zu Ungrammatikalität.
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Beobachtung und Annahme:
Was (16-a) bzw. (16-b) und (18-b) gemeinsam haben, ist, daß
der vom Matrixverb geforderte Kasus nicht realisiert wird. Dies
wird durch die folgenden Beschränkungen bestraft, die zuein-
ander in einer invarianten Ordnung stehen sollen, die der Rei-
henfolge ihrer Präsentation in (19) entspricht.

(19) a. REALOBL (“Realize Oblique”):
Ein Zuweiser von obliquem Kasus (wie Dativ) steht
in einer lokalen Beziehung zu einer NP, die diesen
Kasus realisiert.

b. REALAKK (“Realize Accusative”):
Ein Akkusativzuweiser steht in einer lokalen Bezie-
hung zu einer NP, die Akkusativ realisiert.

c. REALNOM: (“Realize Nominative”):
Ein Nominativzuweiser steht in einer lokalen Bezie-
hung zu einer NP, die Nominativ realisiert.
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Schlussfolgerung:
Die Daten zeigen dann, daß im Deutschen Verletzungen von
REALOBL bei optimalen Kandidaten nicht möglich sind, anders
als Verletzungen von REALAKK. (Letzteres gilt auch für REAL-
NOM.)

Zwischenresumé:
(i) Freie Relativsätze im Deutschen nehmen Verletzungen von
1K1K und REALOBL nicht in Kauf. (ii) Verletzungen von K-EIN,
REALAKK und REALNOM werden dagegen toleriert.
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Frage:
Was sind denn die optimalen Kandidaten, die fatale Verletzun-
gen von 1K1K und REALOBL im Deutschen vermeiden und so
ungrammatische Sätze wie (16-c), (16-d) und (18-b) blockieren
können?

Antwort:
Diese Kandidaten sind Neutralisierungskandidaten des Typs in
(14-b).
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Erläuterung:
(i) Freien Relativsätzen wie (14-a) fehlt im Input zunächst ein-
mal die funktionale D-Projektion, die Standardrelativsätze wie
(14-b) aufweisen.
(ii) Standardrelativsatzvarianten mit realisiertem D-Pronomen
sind aber in den Wettbewerben der freien Relativsätze als Input-
untreue Kandidaten ebenfalls vorhanden.
(iii) Diese Kandidaten fügen vom Input zum Output eine D-
Schale hinzu und verletzen so die Treuebeschränkung in (20).

(20) F-TREUE (“DepFunc”):
Jeder funktionale Kopf im Output muß auch im Input
vorhanden sein.
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Konsequenz:
Oft ist diese Verletzung bei Input-untreuen Standardrelativsät-
zen fatal; aber weil im Deutschen per Annahme F-TREUE unter-
halb von 1K1K und REALOBL geordnet ist, gewinnt der norma-
le Relativsatz gegen den freien Relativsatz, wenn letzterer eine
dieser höher geordneten Beschränkungen verletzen müßte (in
Standardrelativsätzen können beide Kasus realisiert werden).
Mit anderen Worten: Hier wird neutralisiert.

(21) Ordnung der Beschränkungen im Deutschen:
1K1K � REALOBL � F-TREUE � REALAKK � REAL-
NOM � K-EIN
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T9: Optimale freie Relativsätze ohne Kasuskonflikt im Deut-
schen

Kandidaten 1K REAL F- REAL REAL K-
1K OBL TR AKK NOM EIN

☞K1: V[+dat] Wdat tdat V[+dat] *
K2: V[+dat] Ddat Wdat tdat V[+dat] *!

T10: Optimale freie Relativsätze bei Kasuskonflikt im Deutschen

Kandidaten 1K REAL F- REAL REAL K-
1K OBL TR AKK NOM EIN

☞K1: V[+akk] Wnom tnom V[+nom] * *
K2: V[+akk] Wakk tnom V[+nom] *! * *
K3: V[+akk] Dakk Wnom tnom V[+nom] *!
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T11: Blockierte freie Relativsätze bei Kasuskonflikt im Deut-
schen

Kandidaten 1K REAL F- REAL REAL K-
1K OBL TR AKK NOM EIN

K1: V[+dat] Wakk takk V[+akk] *! *
K2: V[+dat] Wdat takk V[+akk] *! * *

☞K3: V[+dat] Ddat Wakk takk V[+akk] *

Beachte:
Solange der Neutralisierungskandidat höhere Beschränkungen
nicht stärker verletzt als der freie Relativsatz, markiert F-TREUE

eine Grenze; links dieser Grenze sind Verletzungen fatal.
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Vorhersagen:
(i) Ist K-EIN in einer Sprache höher als F-TREUE geordnet,
dann gibt es in dieser Sprache freie Relativsätze des hier
betrachteten Typs nicht.
(ii) Weicht eine Sprache vom Deutschen insofern ab, als alle
drei REAL-Beschränkungen über F-TREUE geordnet sind,
dann sind freie Relativsätze nur bei Kasusübereinstimmung
(Matching) erlaubt (möglicherweise Englisch).
(iii) Weicht die Ordnung vom Deutschen nur durch die Um-
ordnung von REALOBL und F-TREUE ab, dann kann auch ein
Matrixdativ bei Kasuskonflikt im freien Relativsatz unterdrückt
werden.
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Erinnerung:
Per Annahme gilt eine feste interne Ordnung der REAL-
Beschränkungen.

Konsequenz:
Jede Sprache, die Kasuskonflikte zwischen Dativ und Akkusativ
im freien Relativsatz zuläßt, auch solche zwischen Akkusativ
und Nominativ zuläßt.

Schliesslich:
Bei einer Absenkung von 1K1K unter F-TREUE ist das Gebot
der Kasushomogenität in der eingebetteten W-Kette nicht mehr
stark. Dann kann sich der Matrixkasus gegenüber dem einge-
betteten Kasus durchsetzen. Dies erfaßt das Phänomen der
sog. Kasusattraktion, wie es z.B. das Gotische kennt.
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Weiterentwicklung (Vogel (1999)):
Eine wichtige zusätzliche Beschränkung ist (i).

(22) 1K1R (“Eine Kette, eine Realisierung”, “1C1W”):
Nur ein Kettenglied darf PF-realisiert werden.

Konsequenz:
(i) Ist diese Beschränkung hoch geordnet, ändert sich gegen-
über dem bisher Gesagten nichts.
(ii) Ist sie jedoch zusammen mit 1K1K tief geordnet, so kann
ein optimaler Kandidat durch eine PF-Realisierung der Spur als
resumptives Pronomen mit einem vom Kopf der Kette unter-
schiedlichen Kasus 1K1R und 1K1K verletzen und dafür REAL-
Beschränkungen und K-EIN erfüllen.
(iii) Diese Situation scheint im Griechischen aufzutreten.

Beachte:
Das resumptive Pronomen ist hier eine Reparaturform, die in
anderen Kontexten durch 1K1R ausgefiltert wird.
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Erinnerung:
(i) Woolford (1999) schlägt eine fixe Hierarchie von Kasusver-
boten vor: *DAT � *AKK � *NOM; bei Fanselow (1999) folgt
Vergleichbares aus der Beschränkung *KASUS.
(ii) Vogel (1999) nimmt nun demgegenüber eine fixe Hierarchie
von Kasusgeboten an: REALOBL � REALAKK � REALNOM.

Vielleicht überraschend:
Die Verbote und Gebote bzgl. der Kasus weisen nicht die ent-
gegengesetzte Ordnung auf, sondern dieselbe!
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Grund:
(i) Woolford und Fanselow verfolgen gegenüber Vogel unter-
schiedliche Ziele.
(ii) Bei ersteren gilt der Kasusfilter als unverletzbare Beschrän-
kung; jede NP muß eine Kasusverbotsbeschränkung verletzen,
und verletzt wird dann die tiefstmögliche.
(iii) Bei Vogel geht es dagegen darum, die Nichtrealisierung ei-
nes gegebenen Kasus zu bestrafen; und Nichtrealisierung z.B.
des Dativs ist weniger leicht in Kauf zu nehmen als Nichtreali-
sierung des Akkusativs oder Nominativs.

Letzter Punkt:
(i) Vogels Hierarchie entspricht in Woolfords Analyse nicht die
Hierarchie der Kasusverbote, sondern eher die Beschränkung
LEX-TREUE.
(ii) Führt man sich dann noch vor Augen, daß Vogel am Ende
des Papiers vorschlägt, REALAKK und REALNOM zu REALKA-
SUS zusammenzufassen, dann scheint eine Vereinheitlichung
der Ansätze gar nicht unmöglich.
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Lexikalische Dekompositionsgrammatik

Die lexikalische Dekompositionsgrammatik (LDG) ist entwickelt
worden vor allem von Manfred Bierwisch, Paul Kiparsky und
Dieter Wunderlich.

Aufgabe des Modells:
Zuordnung von Kasus zu im Lexikoneintrag von Prädikaten ver-
merkten Thetarollen.

Beachte:
(i) Thetarollen stehen in einer hierarchischen Relation zueinan-
der. Bestimmte Rollen sind “höher” oder “tiefer” als andere.
(ii) Die Hierarchie kann durch Dekomposition der Prädikate ab-
geleitet werden. Die genaue Dekomposition ist für uns im ge-
genwärtigen Zusammenhang jedoch nicht zentral. Uns interes-
siert hier das Verhältnis von Thetahierarchie und Kasus.
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Beispiel:
Das Verb geben hat ein Thetaraster (θ1,θ2,θ3). Je höher der nu-
merische Index, desto tiefer ist die Rolle in der Hierarchie.

Charakterisierung von Rollen:
Thetarollen eines Rasters werden mit Hilfe der kontextuellen
Merkmale [hr] (“es gibt eine höhere Thetarolle”) und [tr] (“es gibt
eine tiefere Thetarolle”, original [lr], “lower role”) charakterisiert.

Konsequenz:
Für intransitive, transitive und ditransitive Verben wie weinen,
lesen und geben ergeben sich somit die Einträge in (23):

(23) a. weinen: <θ1>

[–hr,–tr]
b. lesen: < θ1,

[–hr,+tr]
θ2 >

[+hr,–tr]
c. geben: < θ1,

[–hr,+tr]
θ2,
[+hr,+tr]

θ3 >

[+hr,–tr]
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Beachte:
Begriffe wie Agens, Thema usw. haben in diesem System kei-
nen relevanten Status.

Begründung:
(i) Das “Agens” z.B. ist in (23-bc) die Thetarolle mit der Charak-
terisierung [–hr,+tr].
(ii) In (23-a) ist es die Rolle mit der Charakterisierung [–hr,–tr].

Annahme:
Die strukturellen Kasus ebenso wie die Thetarollen sind mit den
Merkmalen [hr] und [tr] charakterisierbar!

Vorschlag (Wunderlich (1997)):
(i) Der Dativ entspricht [+hr,+tr].
(ii) Der Akkusativ entspricht [+hr].
(iii) Der Ergativ entspricht [+tr].
(iv) Der Nominativ entspricht [ ].
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Konsequenzen:
(i) Der Dativ und die mittlere Thetarolle θ2 bei ditransitiven Ver-
ben sind somit gleichgesetzt.
(ii) Der Akkusativ, der Ergativ und insbesondere der Nominativ
sind jedoch unterspezifiziert.

Ziel:
Auf dieser Basis soll abgeleitet werden, welchen Kasus ein Ar-
gument mit einer gegebenen Thetarolle erhält.

Annahme:
Die Kasuszuweisung unterliegt dem Spezifizitätsprinzip:

(24) Spezifizitätsprinzip:
Jeder Thetarolle wird der spezifischste damit kompati-
ble Kasus zugeordnet.
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Spezifizität:
Ein Kasus ist spezifischer als ein anderer, wenn er durch mehr
Merkmale charakterisiert ist.

Konsequenzen:
(i) Akkusativ ist spezifischer als Nominativ.
(ii) Dativ ist spezifischer als Akkusativ.

Weitere Annahme:
(i) Ein Kasus ist kompatibel mit einer Thetarolle, wenn es keine
unterschiedlichen Werte für gemeinsame Merkmale gibt.
(ii) Kompatibilität bzgl. eines Merkmals ist also automatisch ge-
geben, wenn ein Merkmal einer Thetarolle kein Merkmal des
Kasus ist.
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Intransitiver Fall:
Die einzige Thetarolle ist [–hr,–tr] markiert. Da Akkusativ und
Dativ das Merkmal [+hr] haben, sind sie inkompatibel; es bleibt
nur der Nominativ, vgl. (25).

(25) daß der Fritznom weint

Transitiver Fall:
(i) θ1 ist [–hr,+tr] markiert. Ein Argument mit dieser Rolle erhält
Nominativ, denn Akkusativ und Dativ sind mit [–hr] unvereinbar.
(ii) θ2 ist [+hr,–tr] markiert: inkompatibel mit Dativ und kompati-
bel mit Nominativ und Akkusativ. Die Entscheidung zwischen
diesen beiden wird durch Spezifizität getroffen: Akkusativ ist
spezifischer als Nominativ; vgl. (26).

(26) daß die Marianom das Buchakk liest
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Ditransitiver Fall:
(i) Das Argument mit θ1 erhält wegen Inkompatibilität der ande-
ren Kasus den Nominativ.
(ii) θ2 ist mit Dativ, Akkusativ und Nominativ kompatibel; folglich
trägt ein Argument mit dieser Thetarolle den spezifischsten der
drei Kasus, den Dativ.
(iii) θ3 ist inkompatibel mit dem Dativ; das Spezifizitätsprinzip
entscheidet dann für Akkusativ, gegen den merkmallosen No-
minativ; vgl. (27).

(27) daß die Marianom dem Fritzdat ein Buchakk gibt

Unmittelbare Konsequenz:
(i) Der Nominativ kann nicht vollständig bzgl. [tr] spezifiziert
sein: er würde dann nicht auf θ1 in (25) und (26),(27) passen.
(ii) Daß man den Nominativ auch nicht bzgl. [hr] spezifizieren
möchte (“[–hr]”), liegt, was das Deutsche betrifft, an seiner Ver-
wendbarkeit als Default-Kasus.
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Frage:
Wie fügt sich inhärenter Kasus in diesen Ansatz ein?

Antwort:
Die Thetarollen-Charakterisierungen in (23) werden als Defaults
behandelt, die durch besondere lexikalische Spezifikationen
überschrieben werden können.

Beispiel:
(i) Für den inhärenten Dativ bei helfen wird angenommen, daß
die tiefere Thetarolle exzeptionell anstatt als [–tr] als [+tr] cha-
rakterisiert wird.
(ii) Das Besondere am inhärenten Kasus ist, daß kontextuell
definierte Merkmale dort auftreten, wo sie vom Kontext her ei-
gentlich nicht sein können.

Konvention:
Die exzeptionelle Auszeichnung ist im folgenden durch Unter-
streichung kenntlich gemacht; bei Wunderlich (2000) und Stie-
bels (2000) erfolgt sie per Fettdruck.
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Konzeptuelles Problem:
Durch Überschreibung können zwei [+tr] markierte Thetarollen
auftreten, obwohl es doch eigentlich für eine der beiden The-
tarollen keine tiefere geben kann.

Lösung (Wunderlich 1997):
Die [tr]-Markierung auf der eigentlich höheren Thetarolle wird
entsprechend umgestellt:

(28) a. daß die Marianom dem Fritzdat geholfen hat
b. helfen: < θ1,

[–hr,–tr]
θ2 >

[+hr,+tr]

Konsequenzen:
(i) Ein Argument von helfen mit θ2 erhält den spezifischsten mit
dieser Thetarolle vereinbaren Kasus, und das ist nicht mehr der
Akkusativ, sondern der Dativ.
(ii) Das Argument mit θ1 wird demgegenüber mit dem Nominativ
markiert, da dies der einzig kompatible Kasus ist.
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Bemerkung:
Der Preis der Umstellung ist jedoch ein neues konzeptuelles
Problem: Für die erste, höhere Thetarolle wird nun gesagt, daß
es keine tiefere gibt, und für die zweite, tiefste Thetarolle wird
gesagt, daß es noch eine tiefere gibt.

Weiteres Beispiel:
Betrachte ein psychologisches Prädikat wie gefallen.

Annahmen (Wunderlich (1997)):
(i) Der Dativ wird hier dem Argument mit der höheren Thetarol-
le und der Nominativ dem Argument mit der tieferen Thetarolle
zugewiesen.
(ii) Um dies abzuleiten, wird die höhere Thetarolle exzeptionell
mit dem Merkmal [+hr] ausgezeichnet, die tiefere Thetarolle ent-
sprechend auf [–hr] umgestellt.
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(29) a. daß der Mariadat der Plannom gefallen hat
b. gefallen: < θ1,

[+hr,+tr]
θ2 >

[–hr,–tr]

Konsequenzen:
(i) Somit erhält ein Argument mit der Thetarolle θ1 den spezi-
fischsten damit kompatiblen Kasus, also den Dativ.
(ii) Ein Argument mit der Thetarolle θ2 erscheint demgegenüber
im unspezifischsten Nominativ, weil Akkusativ und Dativ mit der
[–hr]-Auszeichnung inkompatibel sind.

Abschließende Bemerkung:
Der inhärente Genitiv scheint mit den beiden Merkmalen [hr]
und [tr] nicht beschreibbar. Tatsächlich sind für seine Erfassung
Zusatzannahmen notwendig; vgl. Wunderlich (2000).
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Konklusion:
Dieser Ansatz hat einige Eigenschaften, die eine optimalitäts-
theoretische Reanalyse möglich und sinnvoll erscheinen las-
sen. (a) Zum einen läßt sich die Ermittlung des für eine Thetarol-
le geeignetsten Kasus gemäß dem Spezifizitätsprinzip kaum
anders denn als Optimierung verstehen. (b) Zum anderen ist bei
der Behandlung inhärenter Kasus vorausgesetzt, daß dadurch
der per Default erwartbare strukturelle Kasus blockiert wird.

Ausblick:
Die optimalitätstheoretische Umsetzung wird in Stiebels (2000)
und Wunderlich (2000) in Angriff genommen.
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Struktureller Kasus und Spezifizität bei Stiebels (2000)

Hintergrund:
(i) McCarthy & Prince (1995) ersetzen die in Prince & Smolens-
ky (1993) angenommenen Treuebeschränkungen PARSE (keine
Weglassung von Inputmaterial im Output) und FILL (keine Ein-
fügung von Material im Output, das nicht im Input war) durch
die etwas allgemeiner formulierten Treuebeschränkungen MAX

bzw. DEP.
(ii) Hinzu kommen als dritter Typ IDENT-Beschränkungen, die
Merkmalsveränderung von Input zu Output verbieten.
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Stiebels (2000):
Es gibt IDENT- und MAX-Beschränkungen für [hr] und [tr].

(30) a. IDENT([hr]):
Der [hr]-Wert einer Thetarolle im Input darf nicht mit
einem [hr]-Wert des Arguments mit dieser Thetarol-
le im Output konfligieren.

b. IDENT([tr]):
Der [tr]-Wert einer Thetarolle im Input darf nicht mit
einem [tr]-Wert des Arguments mit dieser Thetarol-
le im Output konfligieren.

c. MAX([+hr]):
Eine [+hr]-Spezifikation einer Thetarolle im Input
muß auf dem Argument mit dieser Thetarolle im
Output erscheinen.

d. MAX([+tr]):
Eine [+tr]-Spezifikation einer Thetarolle im Input
muß auf dem Argument mit dieser Thetarolle im
Output erscheinen.
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Annahme (vereinfacht gegenüber Stiebels (2000)):
Der Input ist eine Numeration, also eine Ansammlung von lexi-
kalischen Kategorien (inkl. ihrer Thetaraster); der Output ist ein
Satz ist (inkl. Kasusspezifikation aller NP-Argumente).

Beachte:
(i) Die IDENT-Beschränkungen kodieren das Kompatibilitätsge-
bot aus (24) (dem Spezifizitätsprinzip).
(ii) Die MAX-Beschränkungen erfassen demgegenüber die Spe-
zifizitätseffekte an sich.
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Beispiele:
(i) IDENT: Ein Dativ ([+hr,+tr]) ist inkompatibel mit einer Input-
spezifikation [–hr,+tr]. Wird der Dativ im Deutschen einem rang-
höchsten Argument zugewiesen, resultiert daher normalerwei-
se eine (fatale) Verletzung von IDENT([hr]).
(ii) MAX: Bei einer Inputspezifikation wie [+hr,+tr] verletzt ein
Nominativ ([ ]) im Output MAX([+hr]) und MAX([+tr]) (aber keine
IDENT-Beschränkung, da nicht der Wert eines Merkmals ver-
ändert wurde), ein Akkusativ ([+hr]) im Output immerhin noch
MAX([+tr]).

Beachte:
Die IDENT-Beschränkungen müssen die MAX-Beschränkungen
dominieren.

Begründung:
Der spezifischste Kasus wird nur unter den kompatiblen Kasus
ausgewählt.
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Seitenbemerkung:
Wie die Ordnung unter den IDENT- und MAX-Beschränkungen
jeweils aussieht, spielt für die gegenwärtigen Zwecke keine Rol-
le (hier wird einfach eine der möglichen Ordnungen angesetzt).

T12: Ableitung von Spezifizitätseffekten in LDG. Im Input:
lesen: < θ1,θ2 >

[–hr,+tr],[+hr,–tr]

Kandidaten: IDENT([hr]) IDENT([tr]) MAX([+hr]) MAX([+tr])
☞K1: NPnom NPakk V *
K2: NPnom NPnom V *! *
K3: NPakk NPnom V *! * *
K4: NPakk NPakk V *! *
K5: NPnom NPdat V *! *
K6: NPdat NPakk V *!
K7: NPdat NPdat V *! *
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Frage:
Was passiert, wenn es neben MAX-Beschränkungen für posi-
tiv spezifizierte Merkmale auch solche für negativ spezifizierte
Merkmale gibt?

Antwort:
Keine Konsequenzen: Da die Kasus alle nur durch positiv spezi-
fizierte Merkmale ausgezeichnet sind, würden alle Kandidaten
diese zusätzlichen MAX-Beschränkungen gleichermaßen ver-
letzen.

Beachte:
Anders als bei Fanselow (1999) kann jeder Kasus beliebig oft
vorkommen. Da jedoch Kasus und Thetarollen mit demselben
Merkmalsvokabular beschrieben werden und die Thetarollen
unterschiedlich spezifiziert sind, ergibt sich, daß eine uniforme
Verwendung eines Kasus grundsätzlich einer Kasusmischung
unterlegen ist.
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Beobachtung:
Ein Nominativ auf einem Argument mit θ1 bei transitiven und
ditransitiven Verben ist zwar der Normalfall, ruft aber immer ei-
ne Verletzung von MAX([+tr]) hervor, weil die [+tr]-Spezifikation
im Input durch den unterspezifizierten ([ ]) Nominativ nicht rea-
lisiert werden kann.

Zwei mögliche Auswege:
(i) Einsetzen des Dativs ([+hr,+tr]) oder
(ii) Einsetzen des Ergativs ([+tr]).

Frage:
Wieso sind diese Auswege keine Option (im Deutschen)?

Antwort:
Der Dativ verletzt in diesen Fällen fatalerweise die höher geord-
nete Beschränkung IDENT([hr]); und der Ergativ steht im Deut-
schen prinzipiell nicht zur Verfügung (s.u.).
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T13: Ableitung von Spezifizitätseffekten in LDG. Im Input:
geben: < θ1,θ2,θ3 >

[–hr,+tr],[+hr,+tr],[+hr,–tr]

Kandidaten: IDENT([hr]) IDENT([tr]) MAX([+hr]) MAX([+tr])
☞K1: NPnom NPdat NPakk V *
K2: NPnom NPakk NPakk V **!
K3: NPnom NPdat NPnom V *! *
K4: NPnom NPnom NPakk V *! **
K5: NPnom NPdat NPdat V *! *
K6: NPdat NPdat NPakk V *!
K7: NPakk NPdat NPakk V *! *
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Beobachtung:
Bis hierhin wurde die gesamte Arbeit bei der Kasuswahl von
Treuebeschränkungen verrichtet.

Aber:
Auch interpolierte Markiertheitsbeschränkungen sind wichtig.

Evidenz:
Betrachte den als [+tr] klassifizierten Ergativ.
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Erläuterung:
(i) Wie gesehen ruft ein Nominativ auf dem höchsten Argument
eines (di-)transitiven Verbs (das die Markierung [–hr,+tr] trägt)
immer eine MAX([+tr])-Verletzung hervor.
(ii) Durch die Wahl des Ergativs anstatt des Nominativs könnte
diese Verletzung nun vermieden werden, und wir würden kon-
trafaktisch erwarten, daß im Deutschen bei transitiven Verben
immer ein Ergativ-Akkusativ-Muster auftritt.

Seitenbemerkung:
Bei intransitiven Verben würde nach wie vor der Nominativ mit
θ1 assoziiert. Man hätte also ein dreigeteiltes System.
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Maßnahme:
Damit diese Konsequenz für Nominativ-Akkusativ-Sprachen
(und eine entsprechend unerwünschte Konsequenz bzgl. des
Akkusativs für Ergativ-Nominativ(Absolutiv)-Sprachen) vermie-
den wird, führt Stiebels Markiertheitsbeschränkungen ein.

(31) a. *[+hr]:
Spezifikation [+hr] darf nicht im Output erscheinen.

b. *[+tr]:
Spezifikation [+tr] darf nicht im Output erscheinen.

c. EIN (“Eindeutigkeit”, “Uniqueness”):
Jeder Kasus kann pro Kasusdomäne nur einmal
auftreten.
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Beobachtung:
(i) *[+hr] interagiert mit MAX([+hr]).
(ii) *[+tr] interagiert mit MAX([+tr]).

Angenommen:
Die Beschränkungen in (31) sind unter den IDENT-Be-
schränkungen geordnet.

Effekt:
Dann entscheidet die relative Ordnung dieser vier Beschrän-
kungen (sowie von EIN) über das Kasusinventar einer Sprache,
und somit über grundsätzliche Sprachtypen.
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Nominativ-Akkusativ-Muster:
(i) Gelten MAX([+hr]) � *[+hr] und *[+tr] � MAX([+tr]), resultiert
eine Nominativ-Akkusativ-Sprache des deutschen Typs.
(ii) [+hr] im Input muß im Output sichtbar gemacht werden, und
hierfür bietet sich bei einfach transitiven Verben ohne IDENT-
Verletzung nur der Akkusativ an.
(ii) [+tr] im Input darf dagegen nicht sichtbar gemacht werden,
weil der infrage kommende Kasus hier der Ergativ ist und das
Verbot gegen diesen Kasus höher geordnet ist.

T14: Nominativ-Akkusativ-Muster. Im Input:
V: < θ1,θ2 >

[–hr,+tr],[+hr,–tr]
Kandidaten: EIN MAX([+hr]) *[+hr] *[+tr] MAX([+tr])
☞K1: NPnom NPakk V * *
K2: NPerg NPnom V *! *
K3: NPerg NPakk V * *!
K4: NPnom NPnom V *! * *
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Ergativ-Nominativ-Muster:
(i) Unter einer Beschränkungsordnung, in der umgekehrt
MAX([+tr]) � *[+tr] und *[+hr] � MAX([+hr]) gelten, ergibt sich
eine klassische Ergativsprache.
(ii) K2 in tableau T14 wird optimal.

Ergativ-Akkusativ-Muster:
(i) Dominieren beide MAX-Beschränkungen beide Markiert-
heitsbeschränkungen, wird K3 optimal.
(ii) Es entsteht eine Sprache mit Ergativ-Akkusativ-Muster.

Nominativ-Nominativ-Muster:
Sind schließlich *[+tr] und *[+hr] beide über den entsprechenden
Treuebeschränkungen geordnet, kann bei Tiefordnung von EIN

K4 und somit ein Nominativ-Nominativ-Muster optimal werden.
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Beachte:
Bis zu diesem Punkt gibt es noch keine positive Evidenz
für EIN. Tatsächlich sind ja in den bisherigen Wettbewerben
unmögliche Kandidaten mit mehreren Instanzen eines Kasus
allein aufgrund ihres Beschränkungsprofils ausgeschlossen
worden.

Außerdem:
Darüber hinaus gefährdet EIN bei Hochordnung sogar die beob-
achtete Wohlgeformtheit solcher Muster in manchen Sprachen
(T14).
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Beobachtung:
Die Ordnung *[+tr] � MAX([+tr]) blockiert nicht nur erwünsch-
terweise den Ergativ im Deutschen , sondern zunächst einmal
unerwünschterweise auch den Dativ (der ja [+hr,+tr] spezifiziert
und somit hier dem Ergativ zu ähnlich ist).

Unerwünschte Konsequenz:
Um in T13 eine Verletzung der höher geordneten Beschränkung
*[+tr] durch K1 mit einem Nominativ-Dativ-Akkusativ-Muster
zu vermeiden, könnte nun die Verletzung der tiefer geordne-
ten Beschränkung MAX([+tr]) durch K2 mit einem Nominativ-
Akkusativ-Akkusativ-Muster in Kauf genommen werden.

Lösung:
Dieser Effekt (der für das Quechua erwünscht ist) wird im Deut-
schen vermieden, wenn K2 noch zusätzlich die hoch (zumindest
über *[+tr]) geordnete Beschränkung EIN verletzt.
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T15: Nominativ-Dativ-Akkusativ-Muster. Im Input:
V: < θ1,θ2,θ3 >

[–hr,+tr],[+hr,+tr],[+hr,–tr]

Kandidaten: EIN MAX([+hr]) *[+hr] *[+tr] MAX([+tr])
☞K1: NPnom NPdat NPakk V * *
K2: NPnom NPakk NPakk V *! **
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Beobachtung:
Wie der Dativ mit dem Ergativ das Merkmal [+tr] teilt, so hat er
mit dem Akkusativ das Merkmal [+hr] gemein.

Unerwünschte Konsequenz:
(i) Für Ergativ-Nominativ-Sprachen gelten daher analoge Über-
legungen: Aufgrund der Ordnung *[+hr] � MAX([+hr]) wird zu-
nächst einmal nicht nur ein Akkusativ im einfach transitiven Fall,
sondern auch ein Dativ beim mittleren Argument bei ditransi-
tiven Verben blockiert, und zwar zugunsten des Ergativs (der
zwar MAX([+hr]) verletzt, dafür aber *[+hr] erfüllt).
(ii) Dieses Ergebnis ist wiederum für manche Ergativ-Sprachen
korrekt; nicht so aber für das Baskische mit Ergativ-Dativ-
Nominativ-Muster.

Lösung:
Hier braucht man wieder eine hohe Einordnung von EIN, um
den Ergativ-Ergativ-Nominativ-Kandidaten zu blockieren.
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Konklusion:
(i) Stiebels zeigt, daß ihre Beschränkungen unter faktorieller Ty-
pologie transitive und ditransitive Konstruktionen in einer gan-
zen Reihe von Sprachen korrekt erfassen können.
(ii) Man sieht, wie man per Optimierung gemäß verletzbarer und
geordneter Beschränkungen in der LDG sowohl das Kasusin-
ventar einer gegebenen Sprache (z.B. Ergativ vs. Akkusativ),
als auch die Wahl zwischen den a priori möglichen Kasus in je-
dem Konstruktionstyp dieser Sprache (z.B. Dativ vs. Akkusativ)
ableiten kann.
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Inhärenter Kasus und Sichtbarkeit bei Wunderlich (2000)

Hintergrund:
(i) Wunderlich (2000) geht es vor allem um inhärenten Kasus.
(ii) Wie in Wunderlich (1997) nimmt er dafür eine Änderung ge-
genüber der Thetarasterspezifikation vor.

Beispiel:
Die lexikalische Idiosynkrasie bei Verben wie helfen und gefal-
len wird darin gesehen, daß eine (Dativ-erzwingende) [+tr]- bzw.
[+hr]-Spezifikation auf der tieferen bzw. höheren Thetarolle die
Defaultspezifikation überschreibt.

Aber:
Anders als bei Wunderlich (1997) erfolgt eine Umstellung des
entsprechenden Merkmals auf der anderen Thetarolle von + auf
– jedoch nicht mehr.
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Konsequenz:
Rein formal ergibt sich also die Situation, daß die zwei Ar-
gumente eines transitiven Verbs beide eine [+tr]- bzw. [+hr]-
Spezifikation tragen können. Die Einträge für helfen und gefal-
len sehen somit wie in (32) aus (vgl. (28-b), (29-b)).

(32) a. helfen: < θ1,
[–hr,+tr]

θ2 >

[+hr,+tr]
b. gefallen: < θ1,

[+hr,+tr]
θ2 >

[+hr,–tr]

Wie bisher:
Wenn einmal ein Thetaraster für ein Verb ermittelt worden ist,
sollten die Treue- und Markiertheitsbeschränkungen für Kasus-
realisierung idealerweise ohne weitere Annahmen die korrekten
Ergebnisse liefern.
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Gegeben:
(i) Das Thetaraster eines Verbs wie helfen in (32-a).
(ii) Die Treuebeschränkungen in T12.
(iii) Die Markiertheitsbeschränkungen aus T14.

Vorhersagen:
(i) Ein Argument mit der höheren, [–hr,+tr] markierten Thetarolle
erhält den Nominativ, denn Dativ und Akkusativ rufen hier auf-
grund ihrer [+hr]-Markierung fatale IDENT-Verletzungen hervor.
(ii) Ein Argument mit der tieferen, [+hr,+tr] markierten Rolle er-
hält den Dativ, denn Nominativ und Akkusativ lösen fatale MAX-
Verletzungen aus.
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Interessantes Problem:
(i) Ein Thetaraster wie das von gefallen (32-b) führt zwar wie
erwünscht zu einer Kasusrealisierung des Arguments mit der
höheren, [+hr,+tr] markierten Thetarolle als Dativ.
(ii) Die tiefere Thetarolle ist nun jedoch nicht mehr [–hr,–tr]
markiert, sondern [+hr,–tr]. Statt dem unspezifischen Nomina-
tiv sollte aufgrund von MAX([+hr]) beim zweiten Argument von
gefallen also der spezifischere Akkusativ auftreten.
(iii) Dies scheint zwar für manche Sprachen die korrekte Vorher-
sage zu sein (z.B. für das Malayalam); für das Deutsche ist es
jedoch die falsche Vorhersage.
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Beobachtung:
(i) Im Ansatz von Wunderlich (1997) ist die Lösung unklar.
(ii) In der OT-Analyse von Wunderlich (2000) (und Stiebels
(2000)) kann die Blockade von Akkusativ durch Nominativ bei
gefallen auf eine intervenierende Beschränkung zurückgeführt
werden, die im Deutschen höher als MAX([+hr]) geordnet ist.

Vorschlag (Wunderlich (2000)):
Diese Beschränkung ist NOM!.

(33) NOM!:
Jedes Verb hat einen Nominativkasus.

Seitenbemerkung:
NOM! findet bei Wunderlich auch an anderer Stelle Anwendung.
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T16: Inhärenter Kasus in LDG. Im Input:
gefallen: < θ1,θ2 >

[+hr,+tr],[+hr,–tr]

Kandidaten: IDENT([hr]) IDENT([tr]) NOM! MAX([+hr]) MAX([+tr])
☞K1: NPdat NPnom V *
K2: NPdat NPakk V *!
K3: NPnom NPakk V * *!
K4: NPnom NPdat V *! * *
K5: NPakk NPnom V * *!
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Zwischenrésumé:
(i) Die wesentliche Entscheidung über inhärenten vs. struktu-
rellen Kasus wird in OT-LDG vor der eigentlichen syntaktischen
Optimierung gefällt, nämlich bei der Konstruktion des Lexikon-
eintrags.
(ii) Bei der syntaktischen Optimierung sorgen dann Treuebe-
schränkungen dafür, daß den Thetarollenspezifikationen mög-
lichst nah verwandte (oder identische) Kasusspezifikationen
entsprechen.
(iii) Markiertheitsbeschränkungen (wie das Ergativverbot *[tr],
die Einzigkeitsbedingung EIN oder die gerade erwähnte Be-
schränkung NOM!) können dieses Bild stören. Die bisher be-
trachteten Markiertheitsbeschränkungen unterscheiden jedoch
nicht zwischen inhärenten und strukturellen Kasus.
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Aber:
(i) Es spricht nichts dagegen, bei der syntaktischen Optimierung
in der LDG Beschränkungen zu haben, die zwischen regulären,
und exzeptionellen Spezifikationen unterscheiden.
(ii) Wenn z.B. eine reguläre [+hr,+tr]-Spezifikation sich ge-
nauso verhält wie eine exzeptionelle [+hr,+tr]- bzw. [+hr,+tr]-
Spezifikation, so ist doch aufgrund der Unterstreichung immer
noch ein Unterschied im Input vorhanden, auf den sich Be-
schränkungen beziehen können.

(34) SICHTBARKEIT (“Visibility”):
Inhärenter Kasus ist in allen Derivationen sichtbar.

Seitenbemerkung:
(i) Was vorher wie reine Notationskonvention aussah (die Un-
terstreichung), erhählt jetzt theoretischen Status.
(ii) Das System hat ein “Gedächtnis”, um sich zu erinnern, wel-
che Spezifikation durch Überschreibung zustande kam.
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Intuition:
Die zugrundeliegende Annahme ist, daß inhärenter Kasus we-
niger leicht durch grammatische Operationen verloren gehen
kann als struktureller.

Relevanz:
SICHTBARKEIT wird von Wunderlich anhand von Kontroll- und
A.c.I.-Konstruktionen im Deutschen und Isländischen motiviert;
hier werden nur erstere vorgestellt.

Daten:
Die betrachteten Daten weisen alle obligatorische Subjektkon-
trolle auf.

Grundannahme:
Die Subjektkontrolleigenschaft eines Verbs ist nicht verletzbar:
Es sind nur Kandidaten in einem Wettbewerb, die eine identi-
sche Koindizierung des Matrixsubjekts und eines Infinitivargu-
ments aufweisen.
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Beobachtung:
Zwischen dem Deutschen und dem Isländischen gibt es dann
bei Kontrolle von Infinitivargumenten mit inhärentem Kasus fol-
genden interessanten Unterschied.

(35) a. *Ich hoffe [ PROdat geholfen zu werden ]
b. Ég

ich
vonast
hoffe

[ til
für

að
zu

PROdat verða
werden

hjálpað ]
geholfen

Vorschlag (Wunderlich):
Der Kontrast hat mit der unterschiedlichen Ordnung von SICHT-
BARKEIT im Deutschen und Isländischen zu tun.

Idee:
(i) In (35-ab) ist der inhärente Dativ beidesmal nicht sichtbar.
(ii) Dieses Faktum ist fatal für (35-a), kann aber in Kauf genom-
men werden in (35-b), weil SICHTBARKEIT im Isländischen nicht
sehr hoch geordnet ist.
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(36) a. *INF-PROP (“NoProp”):
Infinitiven fehlt ein Argument (sie sind keine Propo-
sitionen).

b. *NOM-INF (“NoNom”):
Infinitive erlauben keinen Nominativ.

c. *Ø (“Vermeide leere Kandidaten”):
Der Input darf nicht vollständig unrealisiert sein.

d. *HOCH-INF: (“NoHigh”):
Infinitiven fehlt das höchste Argument.
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Erläuterungen:
(i) *INF-PROP verlangt, in Kontrollinfinitiven ein Argument un-
realisiert zu lassen; *INF-PROP ist in beiden Sprachen undomi-
niert.
(ii) *Ø bestraft den leeren Kandidaten Ø, der per Annahme Teil
eines jeden Wettbewerbs ist.
(iii) *NOM-INF wird im Deutschen verletzt, im Isländischen nicht.
(iv) *HOCH-INF verbietet das Auftauchen des höchsten Argu-
ments eines Verbs im Infinitiv. Trägt das höchste Argument No-
minativ, verlangt *HOCH-INF dasselbe wie *NOM-INF; aber bei
inhärentem Kasus auf dem höchsten Argument gibt es Unter-
schiede.
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Seitenbemerkungen:
(i) *NOM-INF steht zu NOM! als speziell zu generell in einer
Pāninischen Relation: Jede Erfüllung von *NOM-INF führt zu
einer Verletzung von NOM!, aber nicht notwendigerweise um-
gekehrt. Wegen Pāninis Theorem muß *NOM-INF über NOM!
geordnet sein.
(ii) *INF-PROP steht zu *HOCH-INF als speziell zu generell in
einer Stringenzbeziehung : Jede Verletzung von *INF-PROP ist
auch eine Verletzung von *HOCH-INF, aber nicht notwendiger-
weise umgekehrt.

(37) a. Ordnung im Deutschen:
*INF-PROP � SICHTBARKEIT � *NOM-INF � *Ø
� *HOCH-INF

b. Ordnung im Isländischen:
*INF-PROP � *HOCH-INF � *Ø � SICHTBARKEIT

� *NOM-INF
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T17: Inhärenter Dativ im passivierten Infinitiv im Deutschen:

Kandidaten: *INF- SICHT- *NOM- *Ø *HOCH-
PROP BARKEIT INF INF

K1: ... [ PROdat geholfen zu werden ] *!
K2: ... [ mirdat geholfen zu werden ] *! *

☞K3: Ø *

Beachte:
*Ø markiert eine Grenze: Alle Verletzungen links davon sind bei
einem Kandidaten automatisch fatal (vorausgesetzt, der leere
Kandidat sammelt keine zusätzlichen Verletzungen in diesem
Bereich an.
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T18: Inhärenter Dativ im passivierten Infinitiv im Isländischen:

Kandidaten: *INF- *HOCH- *Ø SICHT- *NOM-
PROP INF BARKEIT INF

☞K1: ... [ til að PROdat verða hjálpað ] *
K2: ... [ til að mérdat verða hjálpað ] *! *
K3: Ø *!

Beobachtung:
(i) *NOM-INF und *HOCH-INF haben bislang noch keine ent-
scheidende Rolle gespielt – erstere nicht, weil im Input gar kein
Argument vorkam, das Realisierung als Nominativ verlangte;
letztere nicht, weil bei einstelligen Verben *HOCH-INF und *INF-
PROP dasselbe fordern und jede *HOCH-INF-Verletzung sofort
eine Verletzung der undominierten Beschränkung *INF-PROP

mit sich bringt.
(ii) Das ändert sich bei der Betrachtung von Verben wie gefallen.
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Erinnerung:
Bei Verben wie gefallen im Deutschen (und Isländischen) erhält
das höhere Argument inhärenten Dativ, das tiefere strukturellen
Nominativ.

Beobachtung:
(i) Im Deutschen kann das tiefere (Nominativ-) Argument kon-
trolliert werden, das höhere (Dativ-) Argument jedoch nicht.
(ii) Die Situation ist im Isländischen genau umgekehrt.

(38) a. Ich hoffe [ ihrdat PROnom zu gefallen ]
b. *Ich hoffe [ PROdat das Buchnom zu gefallen ]

“Ich hoffe, daß mir das Buch gefällt.”
c. *Ég

ich
vonast
hoffe

[ til
für

að
zu

hennidat

ihr
líka
mögen

PROnom ]

“Ich hoffe, ihr zu gefallen.”
d. ?Ég

ich
vonast
hoffe

[ til
für

að
zu

PROdat líka
mögen

θ essi
dieses

bóknom ]
Buch

“Ich hoffe, daß mir das Buch gefällt.”

– Typeset by FoilTEX – 92



Kasustheorie [93]

Ableitung bei Wunderlich (Teil 1):
(i) Ordnung im Deutschen: SICHTBARKEIT � *Ø � *HOCH-INF.
(ii) Konsequenz: Das höchste Argument muss nicht kontrolliert
werden, aber auf keinen Fall darf bei der Kontrolle ein inhärenter
Kasus verloren gehen.

Zwei Wettbewerbe:
(i) Das Matrixsubjekt ist mit dem eingebetteten Nominativargu-
ment koindiziert und *HOCH-INF muss verletzt werden (hier ge-
winnt (38-a) gegen den leeren Kandidaten).
(ii) Das Matrixsubjekt ist mit dem eingebetteten Dativargument
koindiziert und SICHTBARKEIT müßte verletzt werden (hier ge-
winnt der leere Kandidat gegen (38-b)).
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T19: Dativ-Nominativ-Infinitive im Deutschen, Kontrolle des No-
minativs:

Kandidaten: *INF- SICHT- *NOM- *Ø *HOCH-
PROP BARKEIT INF INF

☞K1: ... [ ihrdat PROnom zu gefallen ] *
K2: ... [ ihrdat ichnom zu gefallen ] *! * *
K3: Ø *!

T20: Dativ-Nominativ-Infinitive im Deutschen, Kontrolle des Da-
tivs:

Kandidaten: *INF- SICHT- *NOM- *Ø *HOCH-
PROP BARKEIT INF INF

K1: ... [ PROdat d. Buchnom zu gefallen ] *! *
K2: ... [ mirdat d. Buchnom zu gefallen ] *! * *

☞K3: Ø *
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Ableitung bei Wunderlich (Teil 2):
(i) Ordnung im Isländischen: *HOCH-INF � *Ø � SICHTBAR-
KEIT.
(ii) Konsequenz: Es muss unbedingt das höchste Argument
kontrolliert werden.
(ii) Ein inhärenter Kasus kann im Zweifelsfall verloren gehen.

Zwei Wettbewerbe:
(i) Das Matrixsubjekt ist mit dem eingebetteten Nominativargu-
ment koindiziert; hier gewinnt, weil *HOCH-INF verletzt werden
müßte, der leere Kandidat gegen (38-c).
(ii) Das Matrixsubjekt ist mit dem eingebetteten Dativsubjekt ko-
indiziert; hier gewinnt (38-d) trotz Verletzung von SICHTBARKEIT

gegen den leeren Kandidaten.
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T21: Dativ-Nominativ-Infinitive im Isländischen, Kontrolle des
Nominativs:

Kandidaten: *INF- *HOCH- *Ø SICHT- *NOM-
PROP INF BARKEIT INF

K1: ... [ til að hennidat líka PROnom ] *!
☞K2: Ø *

T22: Dativ-Nominativ-Infinitive im Isländischen, Kontrolle des
Dativs:

Kandidaten: *INF- *HOCH- *Ø SICHT- *NOM-
PROP INF BARKEIT INF

☞K1: ... [ til að PROdat líka θ essi bóknom ] * *
K2: Ø *!
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Beachte:
(i) Es ist für das Überleben von K1 in T22 wichtig, daß *NOM-
INF unter *Ø geordnet ist, d.h., daß neben der Vertauschung
von SICHTBARKEIT und *HOCH-INF vom Deutschen zum Islän-
dischen auch noch *NOM-INF abgesenkt ist.
(ii) Sonst würde auch in T22 der leere Kandidat gewinnen, und
wir hätten eine Sprache, die bei einem Konflikt zwischen Kon-
trolle des höchsten Arguments und Kontrolle des Nominativs
gar keine Kontrolle mehr zuläßt.
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Überlegung zu SICHTBARKEIT:
SICHTBARKEIT nichts anderes als eine MAX-Beschränkung für
inhärente Kasusmerkmale; für den inhärenten Dativ heißt das:
MAX([+tr]).

Frage:
Kann anstelle von SICHTBARKEIT nicht einfach die allgemeinere
Beschränkung MAX([+hr,+tr]) angenommen werden?

Beispiel:
Ist eine [+hr,+tr]-Spezifikation im Thetaraster eines Verbs nicht
im Output präsent ist, z.B. aufgrund undominierten *INF-PROPs,
dann ist MAX([+hr,+tr]) immer verletzt.
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Beobachtung:
(i) Eine Ersetzung von SICHTBARKEIT durch MAX([+hr,+tr]) in
den Tabellen dieses Abschnitts macht dieselben Vorhersagen.
(ii) Die Weglassung eines strukturellen Dativs in Infinitiven wür-
de nun genauso MAX([+hr,+tr]) verletzen (aber nicht SICHTBAR-
KEIT).
(iii) Dies wäre jedoch unproblematisch: Im Deutschen könnte
(39-b) allein wegen der hohen Ordnung von MAX([+hr,+tr]) nicht
gegenüber (39-a) optimal werden.

(39) a. Ich versuche [ PROnom dem Fritzdat das Buchacc zu
schenken ]

b. *Ich versuche [ der Fritznom PROdat das Buchacc zu
schenken ]
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Problem:
(i) Was bei einer Ersetzung von SICHTBARKEIT durch
MAX([+hr,+tr]) verloren ginge, wäre jedoch, wie Barbara Stie-
bels (p.M.) bemerkt, eine Erklärung dafür, daß Weglassen eines
inhärenten Genitivs ebenso unmöglich ist.
(ii) Dies folgt aus SICHTBARKEIT, aber nicht aus MAX([+hr,+tr]),
denn welche Spezifikation ein inhärenter Genitiv auch letztend-
lich hat.

(40) *Ich hoffe [ PROgen gedacht zu werden ]
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Außerdem:
Man verlöre die zugrundeliegende Intuition, daß struktureller
Kasus leichter “verschluckt” werden kann als inhärenter.

(41) a. Fritznom kriegt ein Buchakk gekauft
b. Fritznom kriegt ?geholfen/??gedankt/*gefolgt

Kommentar:
(i) (41-ab) verletzen beide MAX([+hr,+tr]), aber nur (41-b) ver-
letzt SICHTBARKEIT.
(ii) Bei einer Ersetzung von SICHTBARKEIT durch MAX([+hr,+tr])
muß also eine andere Beschränkung als MAX([+hr,+tr]) für die
Ungrammatikalität von (41-b) verantwortlich sein.

Schlussfolgerung:
Eine Reduktion von SICHTBARKEIT auf unabhängig etablierte
Beschränkungen, die nicht für inhärenten Kasus formuliert sind,
ist zwar konzeptuell wünschenswert, aber nicht unproblema-
tisch.
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Konklusion

Theoretische Ausrichtung:
(i) Stiebels (2000), Wunderlich (2000): (a) Ein Großteil der Ar-
beit findet im Lexikon statt. (b) Treuebeschränkungen sorgen
dafür, daß lexikalische Spezifikation in der Syntax umgesetzt
wird, (c) Markiertheitsbeschränkungen dafür, daß aufgrund le-
xikalischer Spezifikation erwartbare Kasus nicht auftreten.
(ii) Woolford (1999), (partiell) Vogel (1999): (a) struktureller Ka-
sus wird von syntaktischer Markiertheit erfaßt, inhärenter Kasus
dagegen durch die explizite Kasusspezifikation einer Thetarolle
im Lexikon; (b) hoch geordnete Treuebeschränkungen sorgen
dafür, daß sich der inhärente Kasus in der Syntax durchsetzt.
(iii) Fanselow (1999) minimiert das Lexikon. (a) Inhärenter Ka-
sus wird durch eine entsprechende Markierung auf dem Verb
im Lexikon notiert (jedoch nicht mit einer Thetarolle korreliert)
und setzt sich per Blockade gegen strukturellen Kasus in der
Syntax durch. (b) Die restliche Arbeit macht allein die Syntax.
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Empirische Ausrichtung:
(i) Woolford (1999), Fanselow (1999), Stiebels (2000): die Ka-
susverteilung in einfachen Strukturen (ein Verb und seine Argu-
mente).
(ii) Vogel (1999), Wunderlich (2000): Unterdrückung eines Ka-
sus in bestimmten Kontexten.

Gemeinsamkeiten:
(i) Alle Arbeiten sind sprachvergleichend und zeigen, daß pa-
rametrische Variation zwischen Sprachen hinsichtlich Kasus
durch Beschränkungsumordnung erfaßt werden kann.
(ii) Die Generalisierung, daß inhärenter Kasus in der Syntax
eher realisiert werden muß als struktureller Kasus wird uni-
form durch entsprechende hoch geordnete Treuebeschränkun-
gen abgeleitet.
(iii) Drittens stimmen die Analysen darin überein, daß struktu-
relle Kasus weniger markiert sind als inhärente, und daß der
Nominativ auch weniger markiert ist als der Akkusativ, und der
Akkusativ weniger markiert als der Dativ.
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Schlussfolgerung:
Insofern als diese drei Punkte mit Hilfe geordneter und verletz-
barer Beschränkungen sowie einem Konzept des Wettbewerbs
gut (und besser als in Standard-Syntaxen) zu erfassen sind,
können sie als Argumente für eine optimalitätstheoretische Her-
angehensweise betrachtet werden.
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