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1. Transformationsgrammatik

Vorweg:

(i) Die folgende Darstellung folgt mehr oder weniger dem Lehrbuch Perlmutter &

Soames (1979).

(ii) Perlmutter & Soames (1979) wiederum bauen auf Chomsky (1965) auf (damals oft

als die sogenannte “Standardtheorie” bezeichnet).

Chomsky (1965):

(i) Die Grammatik (das heißt, die Syntax) teilt sich auf in zwei Komponenten: die Basis-

komponente und die Transformationskomponente.

(ii) Zusammen sollen diese Komponenten alle grammatischen Sätze (und nur diese!) einer

Sprache zu erzeugen. Ein solches System ist dann eine Theorie dieser Sprache.

1.1. Phrasenstrukturregeln

Basiskomponente:

(i) Die Basiskomponente ist eine Menge von sog. kontextfreien Phrasenstrukturregeln.

(ii) Diese Phrasenstrukturregeln generieren Tiefenstrukturen (TS). Tiefenstrukturen sind

hierarchisch gegliedert. Dies wird ausgedrückt, indem man sie als Bäume notiert (oder –

alternativ – als Klammerstrukturen).

(iii) Jede Phrasenstrukturregel ist von der Form X → Y. X ist ein Nichtterminalsymbol,

währen Y eine Reihe (Kette) aus Nichtterminal- und Terminalsymbolen sein kann.

(iv) Terminalsymbole sind die Grundeinheiten der Syntax, also die Wörter.

(v) Nichtterminalsymbole sind abstraktere Objekte, die keine phonetischen Merkmale be-

sitzen wie Wörter. Man kann sie daher nicht hören. Sie bilden die “Zwischenebenen” der

hierarchischen Struktur eines Baumes.

(1) Phrasenstrukturregeln für ein Fragment des Englischen

a. S → NP VP

b. VP → V

c. VP → V PP

d. PP → P NP

e. P → for

f. NP → Horace

g. NP → Luna

h. V → sang
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Erläuterung:

Die Terminalsymbole in (1) sind for, Horace, Luna, sang; Nichtterminalsymbole sind S,

NP, VP, PP, P und V. S, NP, VP, usw. sind Abkürzungen für “Satz”, “Nominalphrase”,

“Verbalphrase”, usw.

Konsequenz:

Mit den Regeln in (1) können Tiefenstrukturen für die Sätze in (2) erzeugt werden.

(2) a. Horace sang

b. Luna sang

c. Horace sang for Luna

d. Luna sang for Horace

e. Horace sang for Horace

f. Luna sang for Luna

(3) S
(1-a)
−→ (4) S

NP VP

(1-f)
−→

(5) S

NP VP

Horace

(1-c)
−→ (6) S

NP VP

Horace V PP

(1-h)
−→

(7) S

NP VP

Horace V PP

sang

(1-d)
−→ (8) S

NP VP

Horace V PP

sang P NP

(1-e)
−→

(9) S

NP VP

Horace V PP

sang P NP

for

(1-g)
−→ (10) S

NP VP

Horace V PP

sang P NP

for Luna
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Beachte:

(i) *Horace sang for Horace wird ebenfalls von (1) erzeugt, ist aber ungrammatisch falls

Horace beide male auf dieselbe Person Bezug nimmt.

(ii) Tiefenstrukturen müssen also nicht unbedingt grammatisch sein. Sie können gram-

matisch werden, wenn bestimmte Transformationen auf sie angewendet werden. (Wir

kommen darauf zurück, wenn wir über obligatorische Transformationen sprechen).

Rekursion:

Rekursion (also Selbsteinbettung) ergibt sich durch das Auftauchen desselben Nichtter-

minals auf der linken und rechten Seite einer Regel oder einer Folge von hintereinander

anwendbaren Regeln.

(11) Beispiel für Rekursion:

a. S → NP VP

b. VP → V1 NP

c. VP → V2

d. V1 → believed

e. V2 → sang

f. NP → S

g. NP → Luna | Horace | Egbert

Erläuterung:

(i) Es gibt eine Folge von hintereinander angewandten Regeln (11-a), ((11-b),) (11-f), so

dass S auf der linken Seite der ersten und der rechten Seite der letzten Regel auftaucht.

(ii) Damit kann aber nach Anwendung von (11-f) wieder die Regel (11-a) angewandt wer-

den, dann wieder ((11-b) und) (11-f), und so weiter.

(iii) Wenn die Ableitung gestoppt werden soll, muss irgendwann die Rekursion durchbro-

chen werden, durch Anwendung der Regel (11-g).

(12) a. S

NP VP

V1 NP

S

b. S

NP VP

V1 NP

S

NP VP

V1 NP

S

c. S

NP VP

V1 NP

S

NP VP

V1 NP

S

NP VP

V2
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1.2. Transformationen

Transformationskomponente:

(i) Die Transformationskomponente besteht aus Transformationen. Jede Transformations-

regel nimmt als Input einen Phrasenstrukturbaum und bildet ihn auf einen anderen Phra-

senstrukturbaum (den Output) ab. Der Output der Transformation kann Input für eine

andere Transformation sein.

(ii) Am Beginn einer (möglicherweise leeren) Folge von Transformationen steht immer

eine Tiefenstruktur. Der finale Output einer Transformationssequenz ist eine sogenannte

Oberflächenstruktur (OS).

(iii) Eine Tiefenstruktur kann auch gleichzeitig Oberflächenstruktur sein, wenn keine

Transformation darauf angewandt wird.

(13) Reflexivierung (obligatorisch):

Eine Nominalphrase NP1, die koreferent ist mit einer vorangehenden Nominal-

phrase NP2, wird durch ein Reflexivpronomen ersetzt, das in Person und Nume-

rus mit NP1 übereinstimmt, wenn NP1 und NP2 innerhalb desselben minimalen

Satzes sind.

(14) a. John kicked John TS + Reflexivierung →

b. John kicked himself

(15) Pronominalisierung (obligatorisch):

Eine Nominalphrase NP1, die koreferent ist mit einer vorangehenden Nominal-

phrase NP2, wird durch ein Personalpronomen ersetzt, das in Person und Nu-

merus mit NP1 übereinstimmt, wenn NP1 und NP2 nicht innerhalb desselben

minimalen Satzes sind.

(16) a. John thinks [S that Mary kicked John ] TS + Pronominalisierung →

b. John thinks [S that Mary kicked him ]

(17) Passivierung (optional):

Passivierung löscht das Subjekt eines transitiven aktiven Verbs, verschiebt das

Objekt in die Subjektposition, fügt eine finite Form von be ein und setzt das

Hauptverb ins Partizip Passiv. Das Subjekt kann optional als by-Phrase realisiert

werden.

(18) a. The legislature impeached the President TS + Passivierung →

b. The President was impeached (by the legislature)

(19) Subjekt-nach-Objekt-Anhebung (SnOA, optional)

Subjekt-nach-Objekt-Anhebung tilgt that des eingebetteten S2, verwandelt das

Verb von S2 in einen Infinitiv, und hebt das Subjekt von S2 in die Objektposition

des übergeordneten Satzes S1.

(20) a. Margaret2 believes [S2
that Margaret2 is flawless ] TS + SnOA →

b. Margaret2 believes Margaret2 [S2
[VP to be flawless ]] Reflexivierung →
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c. Margaret2 believes herself2 [S2
[VP to be flawless ]]

(21) Equi-NP-Tilgung (ENPT, obligatorisch)

Equi-NP-Tilgung tilgt das Subjekt eines Infinitivs (der Objekt eines Prädikats wie

want ist), wenn dieses Subjekt koreferent ist mit dem Subjekt des übergeordneten

Satzes.

(22) a. Tom wants [S2
Tom [VP leave town ]] TS + ENPT →

b. Tom wants [S2
[VP leave town ]]

(23) Subjekt-nach-Subjekt-Anhebung (SnSA, optional)

Subjekt-nach-Subjekt-Anhebung macht das Subjekt des Subjektsatzes S2 eines

Prädikats wie likely zum Subjekt des übergeordneten Satzes. Der Komplemen-

tierer that von S2 wird getilgt, und der Rest von S2 wird als Infinitiv nach rechts

verschoben und unter dem Prädikats-Knoten innerhalb von S1 eingehängt.

(24) a. [S1
[S2

that Martha be intelligent ] [VP be likely ]] TS + SnSA →

b. [S1
Martha is likely [S2

to be intelligent ]]

(25) There-Einfügung (optional)

There-Einfügung verschiebt das indefinite Subjekt eines “existentiellen” intran-

sitiven Prädikats (inklusive passivierte Prädikate) in eine Position links des Prä-

dikats und füllt die freigewordene Subjektposition mit there.

(26) a. A policeman killed a demonstrator TS + Passivierung →

b. A demonstrator was killed by a policeman there-Einfügung →

c. There was a demonstrator killed by a policeman

(27) Extraposition (optional)

Extraposition verschiebt einen Relativsatz von der NP, die er modifiziert, weg

und plaziert ihn am Ende des S-Knotens, in dem diese NP steht.

(28) a. [NP A gun [S which I had cleaned ]] went off TS + Extraposition →

b. [NP A gun ] went off [S which I had cleaned ]

2. Der Zyklus

2.1. Die zyklische Theorie

Idee der zyklischen Theorie:

Transformationen applizieren von unten nach oben im Baum innerhalb sogenannter zy-

klischer Domänen. Diese Domänen werden durch bestimmte Knoten im Baum bestimmt:

jeder S-Knoten ist eine zyklische Domäne.

Betrachte (29):

(i) Die zyklischen Knoten in (29) sind S1, S2 und S3. Transformationen applizieren zuerst

in S3, dann in S2 und zuletzt in S1.
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(ii) Im Zyklus S3 können alle Transformationen applizieren, aber sie können keine Infor-

mation oder Struktur einbeziehen, die sich außerhalb von S3 befindet.

(iii) Im Zyklus S2 können die Transformationen alles sehen und einbeziehen, was von S2

dominiert wird (also auch alles innerhalb von S3), aber nichts außerhalb von S2, was also

ausschließlich von S1 dominiert wird.

(iv) Im letzten Zyklus applizieren die Transformationen auf S1. Erst dann können sie alles

an Struktur und Information einbeziehen, was im ganzen Baum zur Verfügung steht.

(29) S1

S2

S3

2.2. Die “Irgendwo”-Theorie

Idee der Irgendwo-Theorie:

(i) Die Irgendwo-Theorie kennt keine zyklischen Domänen. Der ganze Baum steht den

Transformationen von Beginn an zur Verfügung. Die Transformationen können daher auf

jeden Teil des Baumes Bezug nehmen, der ihre Strukturbeschreibung (SB) erfüllt.

(ii) Im Gegensatz zur zyklischen Theorie verlangt die Irgendwo-Theorie nicht, dass die

Anwendung von Transformationen auf tieferen Zyklen der Anwendung auf höheren Zyk-

len vorangeht.

2.3. Ein traditionelles Argument für den Zyklus

(30) The bomb was believed by the authorities to have been planted by the IRA

(31) Derivation:

a. [S1
[NP The authorities ] [VP believed [NP [S2

[NP the IRA ] [VP planted [NP

the bomb ]]]]]]

TS + Passivierung →

b. [S1
[NP The authorities ] [VP believed [NP [S2

[NP the bomb ] [VP be planted

[PP by the IRA ]]]]]]

SnOA →

c. [S1
[NP The authorities ] [VP believed [NP the bomb ] [NP [S2

[VP be planted

[PP by the IRA ]]]]]]

Passivierung →

d. [S1
[NP The bomb ] [VP was believed [NP by the authorities ] [NP [S2

[VP be

planted [PP by the IRA ]]]]]]
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Annahme:

Es gilt eine strikte Regelordnung Passivierung ≻ SnOA. Daraus folgt, dass jede Transfor-

mation nur einmal angewandt werden kann: Wenn man die Liste der Transformationen

abarbeitet, kann man nicht mehr zu einer Transformation zurück, die vorher einmal

angewandt worden ist.

Problem:

Die Derivation in (31) involviert zuerst Passivierung, dann SnOA, dann wieder Passi-

vierung. Das widerspricht der Theorie der strikten Regelordnung (man muss zum Punkt

zurück, an dem Passivierung in der Liste steht). (30) ist aber grammatisch, muss also

irgendwie abgeleitet werden.

Zwei Möglichkeiten:

(i) Entweder man gibt die Theorie der strikten Regelordnung auf.

(ii) Oder man findet einen alternativen Weg, wie (31) abgeleitet werden kann, ohne die

strikte Regelordnung aufzugeben.

Lösung:

Die zyklische Theorie kann (30) unter Annahme von strikter Regelordnung ableiten.

Idee:

(i) Man teilt die Struktur in zwei Zyklen auf: S1 und S2. Die Liste mit den Transforma-

tionen wird in jedem Zyklus einmal durchlaufen.

(ii) Da es in (30) zwei Zyklen gibt, wird die Liste zweimal durchlaufen. Damit kann aber

Passivierung zweimal angewandt werden (einmal im S2-Zyklus, einmal im S1-Zyklus),

obwohl dazwischen SnOA appliziert.

Unterschied:

Unter der Irgendwo-Theorie ist das unmöglich, da es dort nur eine Domäne gibt:

den ganzen Baum. Wenn alle Transformationen strikt geordnet sind, ist es unter der

Irgendwo-Theorie daher unmöglich, (30) abzuleiten.

Konsequenz:

Der Wunsch, an der strikten Regelordnung festzuhalten, führte die Grammatiker jener

Tage dazu, die zyklische Theorie gegenüber der Irgendwo-Theorie vorzuziehen.

Beachte:

(i) Wenn man nicht an die Theorie der strikten Regelordnung glaubt, dann muss man

dieses Argument für die zyklische Theorie nicht akzeptieren (man kann es nicht einmal

akzeptieren).

(ii) Denn wenn Transformationen applizieren können, wann immer ihre strukturelle

Beschreibung erfüllt ist, dann kann Passivierung problemlos zweimal applizieren und

(30) kann ohne zyklische Theorie abgeleitet werden.
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Bemerkung:

Die Frage, ob der Zyklus gilt (wie die Frage, ob Regelordnungen gelten), ist rein empi-

risch. Das heißt, es gibt keine Gründe, die vorweg entscheiden könnten, ob der Zyklus

gilt; vielmehr muss die zyklische Theorie danach bewertet werden, welchen Erfolg sie

hat, die beobachtbaren Fakten der Syntax zu erklären.

3. Zur Charakterisierung des Begriffs “obligatorische Transformation”

Vorweg:

(i) Es sollen Argumente für den Zyklus entwickelt werden, die nicht voraussetzen, dass

es so etwas wie Regelordnung gibt.

(ii) Wenn man dafür argumentieren will, dass man den Zyklus braucht, ist es nützlich,

verschiedene Varianten des Begriffs “obligatorische Transformation” zu betrachten, die

möglich sind in einem System ohne Regelordnung. Dies wird in diesem Abschnitt getan.

3.1. Freie Regelanwendung und obligatorische Transformationen

Beachte:

(i) In einer Theorie ohne Regelordnung kann jede Transformation applizieren, sobald ihre

strukturelle Beschreibung gegeben ist.

(ii) Es gibt keinen speziellen Punkt, an dem eine Transformation an der Reihe ist.

(iii) Natürlich muss aber auch ein System ohne Regelordnung zwischen optionalen und

obligatorischen Transformationen unterscheiden (intuitiv hat Nichtanwendung von obli-

gatorischen Transformationen Ungrammatikalität zur Folge).

(32) Sofortige Charakterisierung in Irgendwo-Theorie:

Eine Transformation T ist obligatorisch genau dann, wenn T applizieren muss,

sobald Ts SB erfüllt ist.

(33) Sofortige Charakterisierung in zyklischer Theorie:

Eine Transformation T ist obligatorisch genau dann, wenn T applizieren muss,

sobald Ts SB innerhalb der aktuellen zyklischen Domäne erfüllt ist.

(34) Frustrierte Charakterisierung in Irgendwo-Theorie:

Eine Transformation T ist obligatorisch genau dann, wenn keine Derivation mit

einer Struktur abschließen kann, die die SB von T erfüllt.

(35) Frustrierte Charakterisierung in zyklischer Theorie:

Eine Transformation T ist obligatorisch genau dann, wenn keine Derivation eine

zyklische Domäne D, die die SB von T erfüllt, verlassen kann, ohne T in D

anzuwenden.

Erläuterung zu (34) /(35):

Eine Derivation darf nicht abbrechen bzw. den aktuellen Zyklus verlassen, wenn dies T

frustrieren würde, weil T nicht applizieren konnte, obwohl die SB von T erfüllt war.
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4. Evidenz für den Zyklus in einer Theorie der frustrierten Charakterisierung von

obligatorischen Transformationen

Annahme:

Die frustrierte Charakterisierung der obligatorischen Transformationen.

Ziel:

Argumente finden, die unter dieser Annahme für die zyklische Theorie und gegen die

Irgendwo-Theorie sprechen.

4.1. Subjekt-nach-Objekt-Anhebung und Reflexivierung

Annahme:

(i) SnOA im Kontext von believe ist optional.

(ii) Reflexivierung ist obligatorisch.

(36) Marie believes Harold to shave himself

(37) Zyklische Derivation:

a. [S1
Marie believes [S2

Harold2 shave Harold2 ]] TS + Reflexivierung →

b. [S1
Marie believes [S2

Harold2 shave himself2 ]] SnOA →

c. [S1
Marie believes Harold2 [S2

shave himself2 ]]

Kommentar:

(i) Im S2-Zyklus ist die strukturelle Beschreibung (SB) von Reflexivierung erfüllt. Der

S2-Zyklus kann nicht verlassen werden, bevor Reflexivierung in S2 appliziert hat, denn

sonst würde Reflexivierung frustriert.

(ii) Nach Applikation von Reflexivierung in S2 kann SnOA in S1 applizieren.

(38) Irgendwo-Derivation 1:

a. [S1
Marie believes [S2

Harold2 shave Harold2 ]] TS + Reflexivierung →

b. [S1
Marie believes [S2

Harold2 shave himself2 ]] SnOA →

c. [S1
Marie believes Harold2 [S2

shave himself2 ]]

(39) Irgendwo-Derivation 2:

a. [S1
Marie believes [S2

Harold2 shave Harold2 ]] TS + SnOA →

b. [S1
Marie believes Harold2 [S2

shave Harold2 ]] Pronominalisierung →

c. [S1
Marie believes Harold2 [S2

shave him2 ]]

Kommentar:

(i) Die Irgendwo-Derivation 1 ist dieselbe wie die zyklische Derivation.

(ii) Die Irgendwo-Derivation 2 involviert SnOA, gefolgt von Pronominalisierung. Diese

Derivation frustriert Reflexivierung nicht, da der Kontext für Reflexivierung durch SnOA

zerstört wurde; die Derivation erfüllt also das Konzept der frustrierten obligatorischen

Transformation.
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Argument:

(i) Die Struktur, die durch die Irgendwo-Derivation 2 in (39) abgeleitet wird, ist ungram-

matisch: *Marie believes Harold2 to shave him2.

(ii) Unter Annahme der frustrierten Charakterisierung erzeugt die Irgendwo-Theorie also

ein ungrammatisches Beispiel, die zyklische Theorie aber nicht.

(iii) Daher ist die zyklische Theorie unter der frustrierten Charakterisierung besser als die

Irgendwo-Theorie.

4.2. Iterative Equi-NP-Tilgung

Annahme:

Equi-NP-Tilgung im Kontext von be eager ist obligatorisch.

(40) Marie expects to be eager to go

Beobachtung:

ENPT kann nur auf die Subjekte zweier Sätze S1 und S2 angewandt werden, wenn S1 S2

unmittelbar einbettet: (41-a) kann nur (41-b) bedeuten, nicht (41-c).

(41) a. Tom expects for CBS to be eager to interview Martha

b. Tom erwartet dass CBS scharf darauf ist, Martha zu interviewen

c. Tom erwartet dass CBS scharf darauf ist, dass er (=Tom) Martha interviewt

(42) Zyklische Derivation:

a. [S1
Marie2 expects [S2

Marie2 be eager [S3
Marie2 to go ]]] TS + ENPT →

b. [S1
Marie2 expects [S2

Marie2 be eager [S3
to go ]]] ENPT →

c. [S1
Marie2 expects [S2

be eager [S3
to go ]]]

Kommentar:

(i) Im S2-Zyklus ist die SB von ENPT erfüllt. Der S1-Zyklus wird nicht begonnen, bevor

ENPT in S2 appliziert hat, da sonst ENPT in S2 frustriert würde.

(ii) Nach Applikation von ENPT in S2 kann ENPT in S1 applizieren.

(43) Irgendwo-Derivation 1:

Siehe zyklische Derivation.

(44) Irgendwo-Derivation 2:

a. [S1
Marie2 expects [S2

Marie2 be eager [S3
Marie2 to go ]]] TS + ENPT →

b. [S1
Marie2 expects [S2

be eager [S3
Marie2 to go ]]] Pronominalisierung →

c. [S1
Marie2 expects [S2

be eager [S3
her2 to go ]]]

Kommentar:

(i) Die Irgendwo-Derivation 1 ist dieselbe wie die zyklische Derivation.

(ii) Die Irgendwo-Derivation 2 wendet zuerst ENPT innerhalb von S1 an (das Subjekt

von S2 wird getilgt). Dadurch wird der Kontext für ENPT des untersten Subjekts zerstört,
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denn ENPT kann nicht über Sätze hinweg applizieren. ENPT in S2 wird nicht frustriert.

Das Subjekt von S3 muss dann pronominalisiert werden.

Argument:

(i) Die Struktur, die durch die Irgendwo-Derivation 2 in (44) abgeleitet wird ist ungram-

matisch: *Marie expects to be eager (for) her2/she2 to go.

(ii) Unter der Annahme der frustrierten Charakterisierung erzeugt die Irgendwo-Theorie

also ein ungrammatisches Beispiel, die zyklische Theorie aber nicht.

(iii) Daher ist die zyklische Theorie unter der frustrierten Charakterisierung besser als die

Irgendwo-Theorie.

Vorbehalt:

(i) Das Argument ist möglicherweise nicht ganz wasserdicht. Das Beispiel in (41-a), das

zeigen sollte, dass ENPT nicht über zwei Satzgrenzen hinweg applizieren kann, enthielt

ein Subjekt im oberen eingebetteten Satz (CBS).

(ii) Dies ist aber nicht der Fall in (44-b), wo das Subjekt (Marie) des oberen eingebetteten

Satzes ja durch ENPT getilgt wurde!

(iii) Man könnte argumentieren, dass ENPT durch intervenierende Subjekte, aber nicht

durch intervenierende S-Knoten blockiert wird, womit ENPT in (44-b) möglich wäre.

4.3. Zusammenfassung

Ziel des vorherigen Abschnitts:

Es ging darum, Argumente zu konstruieren, die auf der Grundlange der frustrierten

Charakterisierung des Begriffs der obligatorischen Transformation für die zyklische und

gegen die Irgendwo-Theorie sprechen.

Transformationen T1 und T2:

(i) T1 involviert einen höheren Zyklus als T2.

(ii) T2 ist obligatorisch, T1 optional.

(iii) T1 zerstört den Kontext für die Anwendung von T2.

T1,
optio-

nal







































S1

T2,
obliga-

torisch











S2

Vorhersagen:

(i) Zyklische Theorie: Zuerst muss T2 in S2 applizieren, dann T1 in S1.

(ii) Irgendwo-Theorie: Neben der zyklischen Derivation gibt es noch die Möglichkeit

in umgekehrter Reihenfolge vorzugehen: Zuerst appliziert T1 in S1 und zerstört den
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Kontext für die Anwendung von T2; dadurch muss T2 nicht angewandt werden, da T2

nicht frustriert ist.

Argument:

(i) Die Vorhersage der Irgendwo-Theorie ist nicht bestätigt: die umgekehrte Reihenfolge

der Regelanwendung ist ungrammatisch.

(ii) Daher ist die zyklische Theorie zu bevorzugen.

5. Evidenz für den Zyklus in einer Theorie der sofortigen Charakterisierung von

obligatorischen Transformationen

Annahme:

Die sofortige Charakterisierung der obligatorischen Transformationen.

Ziel:

Argumente finden, welche unter dieser Annahme für die zyklische Theorie und gegen die

Irgendwo-Theorie sprechen.

Beobachtung:

(i) Unter der sofortigen Charakterisierung des Begriffs der obligatorischen Transformati-

on macht die Irgendwo-Theorie exakt diesselben Vorhersagen wie die zyklische Theorie

bezüglich der Beispiele, die im letzten Abschnitt besprochen wurden.

(ii) Das ist so, da die sofortige Charakterisierung es auch in der Irgendwo-Theorie nicht

erlaubt, T1 vor T2 anzuwenden, wenn T2 obligatorisch ist und T1 optional: T2 muss sofort

angewandt werden. Dann kann T1 aber den Kontext für T2 nicht zerstören.

Konsequenz:

Es müssen neue Argumente konstruiert werden.

5.1. Subjekt-nach-Subjekt-Anhebung und Passivierung

Annahme:

(i) SnSA im Kontext von bound ist obligatorisch.

(ii) Passivierung ist optional.

(45) Marie is bound to have been met by Harold

(46) Zyklische Derivation:

a. [S1
[S2

Harold meet Marie ] be bound ] TS + Passivierung →

b. [S1
[S2

Marie be met by Harold ] be bound ] SnSA →

c. [S1
Marie be bound [S2

be met by Harold ]]
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Kommentar:

(i) Der S2-Zyklus erfüllt die SB von Passivierung, Passivierung kann in S2 erfolgen.

(ii) Nach Applikation von Passivierung in S2 kann SnSA in S1 applizieren.

Beachte:

(i) Diese Ableitung wendet zuerst optionale Passivierung im S2-Zyklus an, und erst dann

die obligatorische SnSA im Kontext von bound im S1-Zyklus.

(ii) Das ist unter der sofortigen Charakterisierung nur möglich, da das Zyklusprinzip zu-

erst nur den eingebetteten Satz S2 für Transformationen zugänglich macht. In S2 aber ist

nur Passivierung möglich: Die SB von SnSA ist dort noch gar nicht erfüllt.

(47) Irgendwo-Derivation:

a. [S1
[S2

Harold meet Marie ] be bound ] TS + SnSA →

b. [S1
Harold be bound [S2

meet Marie ]] Passivierung nicht möglich

Kommentar:

(i) Die Irgendwo-Theorie kann (45) unter der sofortigen Charakterisierung des Begriffs

der obligatorischen Transformation nicht ableiten.

(ii) Das liegt daran, dass ohne den Zyklus sofort der ganze Baum zur Verfügung steht

und damit die SB der obligatorischen SnSA erfüllt ist. Dann muss unter der sofortigen

Charakterisierung aber zuerst SnSA angewandt werden, was den Kontext für Passivierung

zerstört.

5.2. Subjekt-nach-Subjekt-Anhebung und Equi-NP-Tilgung

Erinnerung:

ENPT im Kontext von expect ist optional.

(48) The President is bound to expect to be re-elected by the people

(49) Zyklische Derivation

a. [S1
[S2

The president expect [S3
the people re-elect the president ]] be bound

]

TS + Passivierung →

b. [S1
[S2

The president expect [S3
the president be re-elected by the people ]]

be bound ]

ENPT →

c. [S1
[S2

The president expect [S3
be re-elected by the people ]] be bound ]

SnSA →

d. [S1
The president be bound [S2

expect [S3
be re-elected by the people ]]]

Kommentar:

(i) Passivierung und ENPT können in S3 und S2 applizieren. Beide sind optional, müssen

aber nicht warten, da die SB für obligatorische SnSA noch nicht erfüllt ist.
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(ii) Im S1-Zyklus kann schließlich SnSA applizieren.

(50) Irgendwo-Derivation:

a. [S1
[S2

The president expect [S3
the people re-elect the president ]] be bound

]

TS + SnSA →

b. [S1
The president be bound [S2

expect [S3
the people re-elect the president

]]]

Passivierung →

c. [S1
The president be bound [S2

expect [S3
the president be re-elected by the

people ]]] Pronominalisierung →

d. [S1
The president be bound [S2

expect [S3
he be re-elected by the people ]]]

Kommentar:

(i) Nachdem obligatorisch zuerst SnSA in S1 appliziert, kann nur noch Passivierung in

S3 applizieren. Nach SnSA ist der Kontext für ENPT in S2 zerstört: S2 hat kein Subjekt

mehr. Dadurch wird zwar die grammatische Kette The president is bound to expect that

he is re-elected by the people abgeleitet, aber das ist nicht dieselbe Kette wie in (48).

(ii) Die Kette in (50-d) kann von der zyklischen Theorie auch abgeleitet werden, einfach

dadurch, dass auf die optionale Anwendung von ENPT verzichtet (und statt dessen pro-

nominalisiert) wird.

(iii) Die Irgendwo-Theorie kann also unter der sofortigen Charakterisierung (48) nicht

ableiten, die zyklische Theorie aber schon.

5.3. Subjekt-nach-Subjekt-Anhebung und there-Einfügung

(51) There is bound to be a policeman on the corner

(52) Zyklische Derivation:

a. [S1
[S2

A policeman be on the corner ] be bound ] TS + There-Einfügung

→

b. [S1
[S2

There be a policeman on the corner ] be bound ] SnSA →

c. [S1
There be bound [S2

be a policeman on the corner ]]

Kommentar:

(i) Wie vorher: die optionale Transformation (hier: there-Einfügung) kann in S2 appli-

zieren, da in diesem Zyklus die SB der obligatorischen Transformation (hier: SnSA im

Kontext von bound) nicht erfüllt ist.

(ii) In S1 wird dann SnSA auf there angewandt.

(53) Irgendwo-Derivation:

a. [S1
[S2

A policeman be on the corner ] be bound ] TS + SnSA →

b. [S1
A policeman be bound [S2

be on the corner ]] there-Einfügung →

c. ?[S1
There be a policeman bound [S2

be on the corner ]]
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Kommentar:

(i) In der Irgendwo-Derivation können zwar auch beide Transformationen angewandt wer-

den, aber das Ergebnis ist nicht dasselbe: There-Einfügung verschiebt das ehemalige Sub-

jekt direkt rechts neben das Verb (hier: be). Das ergibt: There is a policeman bound to be

on the corner. Zielsatz war aber: There is bound to be a policeman on the corner.

(ii) Die Kette in (53-c) kann von der zyklischen Theorie übrigens auch abgeleitet werden

(indem there-Einfügung erst im Matrixsatz angewandt wird). Dadurch unterscheiden sich

die Theorien also nicht, egal ob diese Kette nun grammatisch ist, oder nicht.

(iii) Die Irgendwo-Derivation kann also den grammatischen Satz (51) nicht ableiten, die

zyklische Derivation aber schon.

5.4. Subjekt-nach-Subjekt-Anhebung und Extraposition

(54) It is bound to be illegal for stores to open on Sunday

(55) Zyklische Derivation:

a. [S1
[S2

[S3
For stores to open on Sunday ] be illegal ] be bound ]

TS + Extraposition →

b. [S1
[S2

It be illegal [S3
for stores to open on Sunday ]] be bound ]

SnSA →

c. [S1
It be bound [S2

be illegal [S3
for stores to open on Sunday ]] ]

Kommentar:

Extraposition kann vor SnSA applizieren, da im Zyklus S2 die SB für SnSA noch nicht

erfüllt ist. Auf S1 appliziert dann SnSA.

(56) Irgendwo-Derivation:

a. [S1
[S2

[S3
For stores to open on Sunday ] be illegal ] be bound ]

TS + SnSA →

b. [S1
[S3

For stores to open on Sunday ] be bound [S2
be illegal ]]

Kommentar:

(i) Zuerst muss SnSA angewandt werden, da obligatorisch.

(ii) Das Problem ist, dass das Prädikat be bound keine Extraposition auslöst (siehe (57);

im Gegensatz zu be illegal, weshalb der Zielsatz (54) in der Irgendwo-Theorie nicht ab-

geleitet werden kann.

(57) a. *That the president will be re-elected is bound

b. *It is bound that the president will be re-elected

c. The president is bound to be re-elected
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5.5. Zusammenfassung

Ziel des vorherigen Abschnitts:

Ein Argument zu konstruieren, das auf der Grundlange der sofortigen Charakterisie-

rung des Begriffs der obligatorischen Transformation für die zyklische und gegen die

Irgendwo-Theorie spricht.

Transformationen T1 und T2:

(i) T1 involviert einen höheren Zyklus als T2.

(ii) T1 ist obligatorisch, T2 nicht.

(iii) T1 zerstört den Kontext für die Anwendung von T2.

T1,
obliga-

torisch







































S1

T2,
optio-

nal











S2

Vorhersagen:

(i) Zyklische Theorie: Zuerst kann T2 im tieferen Zyklus applizieren, dann muss T1

im höheren Zyklus applizieren; optionale Anwendung von T2 kann obligatorischer

Anwendung von T1 vorangehen, weil im unteren Zyklus die SB von T1 noch nicht erfüllt

ist.

(ii) Irgendwo-Theorie: Da T1 obligatorisch ist, muss in umgekehrter Reihenfolge

vorgegangen werden. Dabei zerstört Anwendung von T1 den Kontext für T2. Der gram-

matische Satz, den die zyklische Theorie generieren kann, ist in der Irgendwo-Theorie

nicht ableitbar.

Argument:

(i) Die Vorhersage der Irgendwo-Theorie ist nicht korrekt.

(ii) Die Irgendwo-Theorie ist nicht in der Lage eine grammatische Struktur abzuleiten,

die die zyklische Theorie ableiten kann.

(iii) Daher ist die zyklische Theorie zu bevorzugen.

Hinweis:

(i) Die Argumente für die zyklische und gegen die Irgendwo-Theorie, die die frustrierte

Charakterisierung zugrundelegen, bauen darauf auf, dass die Irgendwo-Theorie einen un-

grammatischen Satz generiert, den die zyklische Theorie nicht generiert.

(ii) Das Argument für die zyklische und gegen die Irgendwo-Theorie, das die soforti-

ge Charakterisierung zugrundelegt, baut dagegen darauf auf, dass die Irgendwo-Theorie

einen grammatischen Satz nicht generieren kann, den die zyklische Theorie generieren

kann.
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6. Der strikte Zyklus

Annahmen:

(i) Transformationen sind nicht geordnet.

(ii) Es gilt die zyklische Theorie.

6.1. Das Prinzip des strikten Zyklus

(58) Das Prinzip des strikten Zyklus (Chomsky 1973):

Keine zyklische Transformation T kann ausschließlich innerhalb einer zykli-

schen Domäne D′ angewandt werden, wenn D′ echter Teil der aktuellen zykli-

schen Domäne D ist.

Erläuterung:

(i) Die zyklische Theorie arbeitet den Strukturbaum von unten nach oben ab, wobei jeder

S-Knoten eine zyklische Domäne in diesem Baum ist.

(ii) Innerhalb einer solchen zyklischen Domäne werden die Transformationen angewandt,

wenn ihre SB erfüllt ist. Die Domäne D, die auf dem Weg von unten nach oben durch

den Baum gerade erreicht ist, ist die aktuelle zyklische Domäne.

(iii) Springt die Derivation von einer zyklischen Domäne Di zur nächsthöheren Domäne

Di−1, dann ist nicht mehr Di die aktuelle zyklische Domäne, sondern Di−1.

(iv) Das Prinzip des strikten Zyklus besagt also: Solange der aktuelle zyklische Knoten

S ist, muss jede Transformation T einen Knoten involvieren, der von S und von keinem

tieferen zyklischen Knoten S′ dominiert wird.

Beachte:

(i) Der strikte Zyklus ist nicht logische Konsequenz der zyklischen Theorie. Man kann

also eine zyklische Theorie ohne den strikten Zyklus haben (allerdings nicht umgekehrt).

(ii) Es ist eine empirische Frage (also eine Frage, die man nur dadurch beantworten kann,

dass man sich anschaut, wie die sprachlichen Daten beschaffen sind), ob man das Prinzip

des strikten Zyklus braucht oder nicht.

Drei verschiedene Theorien:

(i) Bei der Irgendwo-Theorie gibt es keine Zyklen; eine Transformation T hat zu jeder

Zeit den gesamten Baum zur Verfügung.

(ii) Bei der nicht strikt zyklischen Theorie steht T nur jeweils derjenige Teilbaum zur

Verfügung, der vom aktuell zyklischen Knoten S dominiert wird. T kann aber auch auf

jeden echten Teil S′ von S Bezug nehmen.

(iii) Dies ist in der strikt zyklischen Theorie nicht erlaubt: Hier kann T im aktuellen Zyklus

S niemals ausschließlich auf einen Teil S′ von S Bezug nehmen, wenn S′ ebenfalls eine

zyklische Domäne ist. T muss immer mindestens eine Position im Baum involvieren, die

nur vom aktuellen zyklischen Knoten S dominiert wird.
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6.2. Ein Argument für den strikten Zyklus

Annahme:

(59-a) ist von (59-b) abgeleitet durch die optionale Anwendung von SnOA.

(59) a. Tom believes Marie to be pregnant

b. Tom believes that Marie is pregnant

Ziel:

(i) Gegeben seien die Annahme oben plus die Annahmen, dass Transformationen nicht

geordnet sind und dass die zyklische Theorie gilt.

(ii) Es soll nun ein Argument dafür konstruiert werden, dass man unter diesen Annahmen

das Prinzip des strikten Zyklus braucht.

(iii) Dazu wird die Interaktion von satzübergreifenden Transformationen SnSA und SnOA

auf der einen Seite und Reflexivierung auf der anderen Seite benutzt.

(60) a. Ali4 seems to believe that he4 wins

b. Ali4 seems to believe himself4 to win

c. *Ali4 seems to believe him4 to win

d. [S1
[S2

Ali4 believes [S3
Ali4 wins ]] seems ]

Erinnerung:

(i) (60-a) ist abgleitet aus (60-d) durch SnSA und Pronominalisierung.

(ii) (60-b) ist abgeleitet aus (60-d) durch SnOA, Reflexivierung und SnSA.

(iii) (60-c) sollte überhaupt nicht ableitbar sein.

(61) Strikt zyklische Derivation von (60-b):

a. [S1
[S2

Ali4 believes [S3
Ali4 wins ]] seems ] TS + SnOA →

b. [S1
[S2

Ali4 believes Ali4 [S3
to win ]] seems ] Reflexivierung →

c. [S1
[S2

Ali4 believes himself4 [S3
to win ]] seems ] SnSA →

d. [S1
Ali4 seems [S2

to believe himself4 [S3
to win ]]]

Kommentar:

Die Derivation ist strikt zyklisch: sie erfolgt von unten nach oben und die Transformatio-

nen involvieren immer die aktuelle zyklische Domäne.

(62) Nicht strikt zyklische Derivation von (60-c):

a. [S1
[S2

Ali4 believes [S3
Ali4 wins ]] seems ] TS + Pronominalisierung →

b. [S1
[S2

Ali4 believes [S3
he4 wins ]] seems ] SnSA →

c. [S1
Ali4 seems [S2

believes [S3
he4 wins ]]] SnOA →

d. [S1
Ali4 seems [S2

believe him4 [S3
to win ]]]

Kommentare:

(i) Auf dem S3-Zyklus passiert nichts. Die erste Transformation Prononminalisierung ge-

schieht auf dem S2-Zyklus. Gleich anschließend springt die Derivation in den S1-Zyklus;
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dort operiert dann SnSA.

(ii) Die dritte Transformation SnOA operiert ebenfalls auf dem S1-Zyklus, aber sie

involviert ausschließlich einen Bereich in S2. Dies steht im Widerspruch zum Prinzip des

strikten Zyklus: Die zyklische Domäne S2 ist ein echter Teil von S1.

Konsequenzen:

(i) Durch diese Ableitung kommt niemals der Kontext für Reflexivierung zustande. Daher

kann (60-c) abgeleitet werden, obwohl (60-c) ungramatisch ist.

(ii) Unter strikter Zyklizität kann (60-c) nicht abgeleitet werden. Das spricht für das

Prinzip des strikten Zyklus.

Potentieller Einwand:

(i) Wir sind davon ausgegangen, dass Transformationen ungeordnet sind. Das Problem

der nicht strikt zyklischen Derivation war, dass es möglich war, im S1-Zyklus zuerst

SnSA und erst anschließend SnOA anzuwenden.

(ii) Aber angenommen die Transformationen sind als SnOA ≻ SnSA geordnet. Dann

kann innerhalb des S1-Zyklus nicht die umgekehrte Reihenfolge angewandt werden,

und damit wird die nicht strikt zyklische Derivation blockiert, ohne das Prinzip des

strikten Zyklus. Man könnte also argumentieren, dass das Beispiel ein Argument für

Regelordnung ist, nicht für den strikten Zyklus.

Gegenargument:

(i) Der Einwand bricht sofort zusammen, wenn man das Beispiel von oben in einen wei-

teren S0-Zyklus einbettet (siehe (63)).

(ii) Grund: Regelordnungen betreffen nur die Ordnung von Transformationen innerhalb

eines Zyklus! Dann spricht in der nicht strikt zyklischen Theorie mit Regelordnung nichts

dagegen, im S1-Zyklus SnSA anzuwenden, und anschließend im S0-Zyklus SnOA (dabei

aber aussschließlich Positionen in S2 betreffend).

(iii) Das leitet aber wieder ein ungrammatisches Beispiel ab: *Martha said Ali4 seems to

believe him4 to win. In der strikt zyklischen Theorie ist dies nicht möglich, da die Anwen-

dung von SnOA in S0 blockiert ist, wenn davon ausschließlich Positionen in S2 betroffen

sind.

(63) *Martha said Ali4 seems to believe him4 to win

(64) Nicht strikt zyklische Derivation mit Ordnung SnOA ≻ SnSA

a. [S0
Martha said [S1

[S2
Ali4 believes [S3

Ali4 wins ]] seems ]]

TS + Pronom. →

b. [S0
Martha said [S1

[S2
Ali4 believes [S3

he4 wins ]] seems ]] SnSA →

c. [S0
Martha said [S1

Ali4 seems [S2
to believe [S3

he4 wins ]]]] SnOA →

d. [S0
Martha said [S1

Ali4 seems [S2
to believe him4 [S3

to win ]]]]
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Kommentar:

(i) In (64-a) appliziert zunächst Pronominalisierung auf dem S2-Zyklus, wie gehabt.

(ii) Dann springt die Derivation in den S1-Zyklus. Dort geschieht SnSA.

(iii) Anschließend wir aber nicht SnOA im S1-Zyklus angewandt (dies ist ja durch die

Regelordnung ausgeschlossen). Statt dessen springt die Derivation in den S0-Zyklus.

(iv) Im S0-Zyklus kann aber SnOA wieder angewandt werden, da die Liste der geordneten

Transformationen pro Zyklus wieder von vorne durchlaufen wird. Dass SnOA dabei

ausschließlich innerhalb von S2 appliziert, stört nicht, wenn der strikte Zyklus nicht gilt.

Zusammenfassung:

Da die strikt zyklische Theorie den Zyklus voraussetzt, ist jedes Argument für den

strikten Zyklus auch gleichzeitig ein Argument für den Zyklus.

Doch noch ein Einwand?

(i) Es gibt eine Ableitung von (60-c), verschieden von der in (62), da sie strikt zyklisch

ist.

(ii) Bei dieser Ableitung sind SnSA und SnOA in (62) einfach vertauscht, siehe (65).

(65) Strikt zyklische Derivation von (60-c):

a. [S1
[S2

Ali4 believes [S3
Ali4 wins ]] seems ] TS + Pronominalisierung →

b. [S1
[S2

Ali4 believes [S3
he4 wins ]] seems ] SnOA →

c. [S1
[S2

Ali4 believes him4 [S3
to win ]] seems ] SnSA →

d. [S1
Ali4 seems [S2

believe him4 [S3
to win ]]]

Lösung:

(i) Um dies zu verhindern, muss man annehmen, dass schon einmal pronominalisierte

NPn Teil der SB von Reflexivierung sein können müssen.

(ii) Wenn das der Fall ist, dann appliziert zwischen (65-c) und (65-d) Reflexivierung (Ali4

und him4 sind innerhalb desselben minimalen Satzes), wodurch am Ende dann doch der

wohlgeformte Satz Ali seems to believe himself to win abgeleitet wird, und nicht (62).
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