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1 Einleitung
Es geht um eine Erklärung der Grammatikalität der Sätze:

(1) Wen behauptet Hans, habe Maria getroffen [P.S. (1)]
(2) Wie meint Hans, habe Maria das Problem gelöst [P.S. (2)]

einerseits
. . . und der Ungrammatikalität der Sätze

(3) *Ich weiß nicht, wen Hans behauptet, habe Maria getroffen [P.S. (3)]
(4) *Ich weiß nicht, wen Hans behauptet, Maria habe getroffen [P.S. (4)]
(5) *Ich weiß nicht, wie er meint, habe Maria das Problem gelöst [P.S. (5)]

andererseits.
Prinzipiell unterscheiden sich die Sätze nur in der Position des finiten Verbs
behauptet.

(6) *Ich weiß nicht [C′′ weni [C′ C0 [I′′ Hans behauptet [C′′ ti
′ [C′ habej [I′′ Maria

ti getroffen tj ] ] ] ] ] ] [P.S. (19)]
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(7) [C′′ weni [C′ behauptetk [I′′ Hans tk [C′′ ti
′ [C′ habej [I′′ Maria ti getroffen

tj ] ] ] ] ] ] [P.S. (20)]
(8) Tabellarische Darstellung:

*Ich weiß nicht [C′′ weni [C′ C0 [I′′ Hans behauptet
[C′′ weni [C′ behauptetk [I′′ Hans tk

[C′′ ti
′ [C′ habej [I′′ Maria ti getroffen tj ] ] ] ] ] ]

[C′′ ti
′ [C′ habej [I′′ Maria ti getroffen tj ] ] ] ] ] ]

2 Das Barrierenmodell

2.1 Definitionen des Barrierenmodells
Nun gilt es zu klären, warum die (Verb-letzt-) Konfiguration in (6) zu einer
ungrammatischen Struktur führt und die (V2-) Konfiguration in (7) nicht.
Ein Grund (für uns relevant):
Bewegungen müssen lizensiert sein, d.h. im Barrier-Modell:

(9) Empty Category Principle (ECP)
Spuren müssen ordentlich regiert (properly governed) werden.

Um das bestätigen bzw. verwerfen zu können, müssen wir die einschlägigen De-
finitionen näher betrachten.

(10) Proper Government:
α properly governs β iff
α θ-governs β
or α antecedent-governs β.

(11) θ-government:
α θ-governs β iff
a. α is a zero-level category
b. α θ-marks β
c. α and β are sisters.

(12) α ′

β ← θ-Rolle α
(13) Inclusion:

α includes β iff every segment of α dominates β.
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(14) α

β δ

(15) Exclusion:
α excludes β iff no segment of α dominates β.

(16) γ

β α

φ δ

Weder Inklusion noch Exklusion bei Adjunktionsstrukturen.

(17) α

β α

φ δ

(18) L-marking:
α L-marks Γ iff
a. α is a lexical category
b. α θ-governs Γ.

(more generally: there is a β, such that α θ-governs β and Γ agrees
with the head of β)

(19) α ′

Γ ← θ-Rolle α (lexikalische Kategorie)
(20) Blocking Category:

A maximal projection Γ is a blocking category for β iff
a. Γ includes β
b. Γ is not L-marked.

(21) α ′

Γ

β Γ ′

¬[← θ-Rolle α (lexikalische Kategorie)]

(22) Barrier:
A maximal projection Γ is a barrier for β iff a. or b.:

3



a. (Barriere qua Vererbung/ by inheritance)
Γ immediately includes δ, δ a blocking category for β

b. (ordentliche Barriere)
(i) Γ is a blocking category for β and
(ii) Γ 6= IP

(23) a. Γ

δ

β δ ′

¬[← θ-Rolle α (lexikalische Kategorie)]

(24) m-command:
α m-commands β iff
a. α does not include β; (or alternatively: α excludes β)
b. every maximal projection Γ that includes α includes β.

(25) Γ

β Γ ′

α β

(26) Government:
α governs β iff
a. α m-commands β
b. there is no Γ, Γ a barrier for β, such that Γ excludes α

(27) X

α Γ

β Γ ′

(28) Antecedent Government:
α antecedent-governs β iff
a. α governs β
b. α and β are coindexed (members of a chain).

2.2 Die Anwendung des Modells
Kann die Ungrammatikalität des Satzes (6) mit Hilfe einer Barriere erklärt wer-
den?
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(29) S

VF

*Ich weiß nicht

C”

weni C’

C0 I”

Hans behauptet C”

ti
′ C’

habej I”

Maria ti getroffen tj

Wie wir in (8) gesehen haben, muss sich das Problem zwischen weni und der
Spur t′i befinden,
d.h. zwischen der oberen und der eingebetteten CP.
Frage: Was ist die/eine Barriere?
Eine Barriere:

• ist eine maximale Projektion

• ist oder enthält eine blocking category
– maximale Projektion
– nicht L-markiert (θ-markiert)

(30) C”

*. . . weni C’

C0 I”

Hans VP

V
θ/L-marking →

behauptet

C”

ti
′

C’

habej Maria ti getroffen tj

→ CP (C”) ist keine blocking category/Barriere, weil sie von V(behauptet) θ/L-
markiert wird.
VP ist auch keine Barriere (qua Vererbung), da CP keine blocking category ist.
VP kann auch keine blocking category sein (und somit keine ordentliche Barrie-
re), da Sätze wie

(31) es ist unklar, wasi Hans [V P ti behauptet]
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grammatisch sind.

Somit kann IP keine Barriere qua Vererbung sein.
IP kann nie eine ordentliche Barriere sein (Stipulation!) (vgl. (22-b))
Mit dem bisherigen Modell scheiden alle Projektionen (CP, VP, IP) als Barrieren
aus.
Der Satz (6) müsste grammatisch sein.
Demnach müssen wir unser Modell erweitern um die Ungrammatikalität von (6)
vorherzusagen.

(32) Minimality:
Γ is a barrier for β, if there is a δ, such that
a. Γ is a projection (the immediate projection) of δ,
b. δ is a zero-level category distinct from β.
c. Γ includes β

(33) Γ

δ β

(34) VP
Barriere

V

behauptet

CP

ti
′ . . .

Somit ist die VP doch eine Barriere durch das Prinzip der Minimality.
Durch die Einführung der Minimalitätsbarriere sollten jedoch sowohl (6) als auch
(7) ungrammatisch werden.

Kann die V2-Bewegung (von behauptet) in (7) (wiederholt als (35)) die Minima-
litätsbarriere aufheben?

(35) [C′′ weni [C′ behauptetk [I′′ Hans tk [C′′ ti
′ [C′ habej [I′′ Maria ti getroffen

tj ] ] ] ] ] ] [P.S. /20/]

Der Lösungsansatz kommt aus der Behandlung von Anhebungsverben (raising
verbs).

(36) [I′′ Johni [I′ seem-Ij [VP tj [I′′ ti [I′ to be intelligent]]]]]

Auch hier ist die VP eine Barriere für ti

Jedoch stehen John und seem in einer SPEC-head agreement-Beziehung, d.h. sie
teilen ein abstraktes Merkmal F.
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Dadurch können ihre Ketten (chains) miteinander identifiziert werden, ihre Spu-
ren koindiziert werden.
→ i = j

(37) [I′′ Johni [I′ seem-Ii [VP ti [I′′ t′i [I′ to be intelligent]]]]]

dadurch sind alle Spuren wieder ordentlich regiert.
Das gilt auch für SPEC-head agreement der CP.
Durch die V2-Bewegung werden die Spuren von behauptet und wen koindiziert.

(38) [C′′ weni [C′ behaupteti [I′′ Hans [VP t′i [C′′ t′′i [C′ habej [I′′ Maria t′′′i getroffen
tj ] ] ] ] ] ] ]

t′′i wird nun von t′i antezedent und somit ordentlich regiert.

Dadurch wird die Mimialitätsbarriere (VP) ”umgangen” Sie verliert ihre Bedeu-
tung.

Warum? [Rekapitulation:] Die Ungrammatikalität leitet sich nur indirekt aus der
Überquerung einer Barriere ab; letztendlich wird dadurch nämlich das ECP ver-
letzt.

Die ordentliche Rektion (durch das ECP verlangt) kann jedoch durch die „Einführung”
eines neuen Antezedenten ( t′i, Spur von V) erreicht werden.
Durch die Einführung der Minimalitätsbarriere und den Koindizierungsmecha-
nismus ist der Grammatikalitätsunterschied zwischen (6) und (7) erklärt.

2.3 Problematik bei der Anwendung
Ein Problem bleibt:
Die Basisspur t′′i ist in beiden Fällen ((6), (7)) von dem Verb getroffen θ-regiert.
Zwischenspuren sind dem ECP nur unterworfen, wenn sie auf der logischen Form
(LF) präsent sind (vgl. Lasnik & Saito, 1984).
Zwischenspuren von Elementen, die θ-regiert werden, sind nicht präsent auf LF
und somit nicht dem ECP unterworfen.

(6) (=(39)) sollte somit grammatisch sein.
Es sollte einen Kontrast zwischen (39) und (40) (=(5)) geben: (39) verletzt das
ECP nicht, (40) hingegen schon.

(39) *Ich weiß nicht, weni Hans behauptet, ti habe Maria t′i getroffen.
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(40) *Ich weiß nicht, wiei er meint, ti habe Maria t′i das Problem gelöst.

Dieser Kontrast kann jedoch nicht festgestellt werden.

3 Modifikation des Modells
Staudacher (1990) modifiziert die blocking category, indem er das von Chomsky
(1986) postulierte L-marking durch head-marking ersetzt.

3.1 head-marking statt L-marking
(41) Head-marking:

α head-marks β iff
a. α is a non-empty zero-level category
b. There is a Γ, Γ a sister of α, such that α selects or is coindexed with

the head of Γ and β agrees with the head of Γ.

Der normale Fall ist, dass:

(42) α head-marks β, in case
a. α is a non-empty zero-level category
b. α is a sister of β that selects or is coindexed with the head of β.

(43) head-marking by coindexation
α ′

β

X β′

Y β0
i

αi

Achtung!: Bei obligatorischer V-nach-I Bewegung ist die VP immer ge-head-
marked und damit nie eine Barriere.

(44) Blocking Category (normal case):
Where Γ is a maximal projection,
Γ is a blocking category for β iff
a. Γ includes β;
b. Γ is not head-marked
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(45) α ′

Γ

β Γ ′

¬[← head-marking α ]

(46) Barrier (modified Version „BM”):
Where α is a maximal projection,
α is a barrier for β, β included by α, iff a. or b.:
a. β does not m-command the head of α
b. α is a blocking category for β

(47) BM qua ¬ m-commanding
α

X

β

α0

(48) BM qua modified blocking category
X ′

α

β α ′

¬[← head-marking X ]

Mit dieser Modifikation müssen wir nicht mehr stipulieren, dass IP keine Barriere
ist: Sie ist eine blocking category wenn ihr Kopf (d.h. das finite Verb) nicht nach
C0 bewegt wird (V2-Bewegung).
Zusätzlich brauchen wir keine Minimalitätsbarrieren mehr.

Jetzt können wir die drei Sätze (49) (=(7)), (50) (=(5)) und (51) (=(6)) trennen
und mit Hilfe von zwei Beschränkung ihre (Un-)Grammatikalität erklären.

(49) Wen behauptet Hans, habe Maria getroffen
(50) *Ich weiß nicht, wie er meint, habe Maria das Problem gelöst
(51) *Ich weiß nicht, wen Hans behauptet, habe Maria getroffen

(52) (=(7)) wird lizensiert, weil die eingebettete CP ge-head-marked wird.

(52) [CP weni [C′ behauptetk [IP Hans [VP tk [CP t′i [C′ habej [IP Maria ti getroffen
tj ] ] ] ] ] ] ]
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(Achtung! i=k und auch i=j also auch k=j)

head-marking → ¬ blocking category → ¬ BM

Bei (53) liegt eine Subjanzenz-Verletzung vor,

(53) *Ich weiß nicht, weni Hans [IP behauptet, [CP <ti> habej [ Maria t′i
getroffen. ] ] ]

Die CP ist nicht Kopf-markiert → BM
Die Spur ti m-kommandiert nicht den Kopf der IP → BM

• Sowohl die CP als auch die IP werden zur Barriere.

• Kein Problem für das ECP Problem, weil die Spur gelöscht werden kann
(θ-Rektion).

• Zwei Barrieren dürfen jedoch nie in einem Schritt überquert werden (Sub-
jazenzprinzip).

In (54) liegt eine ECP-Verletzung vor.

(54) *Ich weiß nicht, wiei er [IP meintk, [CP ti [C′ habej [ Maria t′i das Problem
gelöst. ] ] ] ]

(Achtung! k6=j)

¬ head-marking → blocking category → BM → ¬ Rektion →
¬ Antezedenzrektion → ¬ proper Government
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