
Modul 04-006-1001: Linguistische Grundlagen

Lösungen für Kontrollblatt 11

Kontrollfragen

1. [x] und [ç] sind verschieden auf der Lautebene aber identisch auf der Phonemebene. Ihre
Distribution ist identisch auf der Phonemebene und komplementär auf der Lautebene. Diese
Unterscheidung zwischen den beiden Ebenen kann nun nicht ohne weiteres auf syntaktische
Kategorien übertragen werden. Man müsste sagen, dass Finitum und Komplementierer iden-
tisch sind auf der Ebene der syntaktischen Kategorien (beide sind Instantiierungen von C)
aber verschieden bzgl. ihrer Wortklasse. Regeln wie in (9) regeln dann, wie C in dem jewei-
ligen Kontext realisiert wird. Das Problem liegt nun darin, dass es ein unsichtbares Finitum
(also eine Spur) nur dann geben kann, wenn sich ein Finitum nach C bewegt hat, also in C
erscheint. Ob in C allerdings ein Finitum erscheint, hängt nach (9) davon ab, ob am rech-
ten Rand eine Spur steht. Man gerät also in eine endlose Schleife. Die Schwierigkeit besteht
darin, dass es in der Syntax nicht klar ist, welche Ebenen äquivalent zu der Laut-Phonem-
Unterscheidung in der Phonologie sind.

2. Man müßte dann annehmen, dass beide Elemente bzgl. ihrer syntaktischen Kategorie iden-
tisch sind, sich aber in ihrer Wortart unterscheiden.

3.
”
very few“

4. sprachlich:

• keine Einbettung

• kein Numeralsystem, keine Quantifizierung

• keine Farbwörter

kulturell:

• keine Welterschaffungsmythen oder andere Märchen

• keine Malerei oder andere Kunst

• keine Erinnerung an Dinge, die vor mehr als zwei Generationen geschahen oder Men-
schen, die vor mehr als zwei Generationen lebten

5. Immediacy of Experience Principle (IEP)
Kommunikation beschränkt sich auf die unmittelbare Erfahrung der Gesprächspartner.

Everett zufolge sollen aus dieser
”
kulturellen Beschränkung“ die sprachlichen und kulturellen

Besonderheiten der Pirahã folgen: Nur unmittelbar erfahrene Sachverhalte werden kommu-
niziert, sodass weder Schöpfungsmythen noch rekursive Einbettungen erlaubt seien, da diese
unmittelbare Erfahrungen ausdrücken.

6. Merge verbindet thinks mit einem Nebensatz, sodass die Struktur
VP

thinks CP
ent-

steht. Das ist äquivalent dazu zu sagen, dass eine Phrasenstrukturregel {VP → V CP} auf
VP angewandt wird und anschließend {V → thinks} auf V. Rekursion kommt dadurch zu-
stande, dass durch weitere Phrasenstrukturregeln eine CP eine VP dominieren kann. Unter
diese VP kann nun durch die Regel oben wieder eine CP eingebettet werden, die wieder eine
VP dominieren kann usw. Ein Element vom Typ A ist also in einem Element vom Typ A
enthalten. Das ist Rekursion und kann prinzipiell unbegrenzt oft fortgesetzt werden.

7. Die Autoren verweisen auf das Deutsche, das ebenfalls keine rekursiven Possessoren erlaubt.
Trotzdem erlaubt Deutsch natürlich Rekusion in anderen Bereichen. Everetts Argument be-
steht darin, aus der Tatsache, dass es im Pirahã Konstruktionen gibt, die keine Rekursion
erlauben, zu schlussfolgern, dass es keine Konstruktion gibt, die Rekursion erlaubt, dass Re-
kursion im Pirahã also nicht vorkommt. Dies ist nicht schlüssig, wie man am Beispiel des
Deutschen sieht.

Das Verbot von rekursiver Possessoreinbettung soll abgeleitet werden vom IEP, da im Stamm
der Pirahã jeder jeden kennt, sodass mehrfache Possessoren unnötig sind. Dies ist ebenfalls
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zweifelhaft. Zum einen verbietet auch das Deutsche mehrfache Possessoren, obwohl nicht
alle Sprecher des Deutschen alle anderen Sprecher kennen. Zum anderen können Pirahã-
Sprecher das Konzept mehrfacher Possessoren auf andere Art und Weise ausdrücken, was
sehr überraschend ist, wenn es wirklich sprachexterne Faktoren sind, die diese Konzepte
verbieten. Drittens sind mehrfache Possessoren auch dann ungrammatisch, wenn sie sich
nicht auf Menschen beziehen (wie Carol’s hand’s skin). Auch wenn jeder Sprecher jeden
Sprecher kennt, ist es unklar, wieso derartige Konstruktionen ungrammatisch sind, da es
keinen

”
direkteren“ Weg gibt, sie auszudrücken.

8. In
”
deranked constructions“ erkennt man an der Form des Verbs, dass es in einem eingebet-

teten Satz steht. Verben in Nebensätzen sind hier also schon aufgrund ihrer morphosyntak-
tischen Form identifizierbar.

9. Everetts nimmt an, dass die Grundwortfolge im Pirahã SOV ist, in den relevanten Sätzen
der eingebettete Satz aber obligatorisch dem Verb folgen muss. Also könne der Satz nicht
das Objekt des Matrixverbs sein und müsse deshalb ein separater Hauptsatz sein.

Die ist einerseits problematisch, weil in zahlreichen anderen Sprachen, wie dem Deutschen,
genau dasselbe zu beobachten ist, die Sätze aber eindeutig eingebettet sind. Aus der Tatsa-
che, dass Objektsätze und Objektnomina an verschiedene Stellen auftauchen, lässt sich also
nicht einfach schlussfolgern, dass die Sätze keine Ojekte sind. Zweitens können im Pirahã
auch nominale Objekte postverbal auftauchen und Objektsätze zwischen Subjekt und Verb.
In diesem Falle ist es völlig unklar, wie man die Konstruktion als separaten Satz analysieren
soll. Den Grund für die Varianz bei der Wortstellung hat Everett selbst festgestellt: schwere
oder komplexe Objekte tauchen satzfinal auf und Sätze sind komplex. Dieses Verhalten ist
also völlig regelhaft und keineswegs überraschend. Der dritte Punkt der Autoren ist die se-
mantische Interpration solcher Sätze: Eine Negation im Matrixsatz hat semantischen Skopus
über den eingebetteten Satz. Das ist aber nur dann möglich, wenn sich beide Elemente in ein
und demselben Satz befinden. Der Satz in (19) heißt also

”
Ich befehle dir nicht, einen Pfeil

zu machen.“ und nicht
”
Ich befehle dir nicht. Mach einen Pfeil!“, was man erwarten würde,

wenn der zweite Satz nicht eingebettet ist, wie Everett behauptet.

Aufgaben

1. (i) a. Phrasenstrukturregeln

a. CP → [expl] C’
b. C’ → C IP
c. C → [∅]
d. IP → NP VP I
e. NP → N
f. N → Maria
g. VP → V
h. V → schläft
i. I → [präs, 3sg]

b. Transformationen

a. Finitumsvoranstellung ((121) im Skript)
b. Topikalisierung (122)
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(ii) CP

lllllll

RRRRRRR

[expl] C’

lllllll

RRRRRRR

C IP

lllllll

RRRRRRR

[∅] NP VP I

N V [präs.3sg]

Maria schläft

⇓ (Finitumvoranstellung)

CP

lllllll

RRRRRRR

[expl] C’

lllllll

RRRRRRR

C

lllllll

IP

lllllll

RRRRRRR

V1 C NP VP I

schläft [∅] N t1 [präs.3sg]

Maria

⇓ (Topikalisierung)

CP

eeeeeeeeeeeee

RRRRRRR

NP2 C’

lllllll

RRRRRRR

N C

lllllll

IP

lllllll

RRRRRRR

Maria V1 C t2 VP I

schläft [∅] t1 [präs.3sg]

2. (i) Welche Kinder betreust du?
Wessen Buch hat Fritz gestohlen?

(ii) AP: Wie hoch ist der Mt. Everest?
PP: Auf wen wartest du?
VP: 2 Stunden auf wen gewartet hat Maria?
CP: Dass Fritz wen getroffen hat glaubt Maria?

3. (1) a. W-Bewegung
X [expl] C[wh] Y [+w] Z

SB: 1 2 3 4 5 6 ⇒
SW: 1 5 3 4 t5 6

b. Scrambling
X C Y NP Z

SB: 1 2 3 4 5 ⇒
SW: 1 2 4 3 t4 5

4. (i) Verben

a. kaufen – va:nku
b. sterben – ma:lu
c. sehen – pa:r
d. fallen – vilu
e. ausschimpfen – vai
f. Präsens-Morphem – kir

Nomina

a. Mann-nom – manitan
b. Mann-akk – manitanai
c. Lehrer-nom – karro:n
d. Lehrer-akk – karro:nai
e. Fisch-nom – mi:n
f. Fisch-akk – mi:nai
g. Mönch-nom – a:ntiy
h. Mönch-akk – a:ntiyai
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Pronomina

a. ich – nan
b. du – ni:
c. er – avan
d. mich – ennai
e. dich – unnai
f. ihn – avanai

Subjektkongruenzmarker

a. 1.sg – e:n
b. 2.sg – a:y
c. 3.sg – a:n

(ii) a. IP → NP VP I
b. VP → NP V

(iii) Von den 6 logischen Möglichkeiten kommen in den Daten fünf vor: SOV (z.B. (3.a)),
SVO (11.b), VOS (9b), OSV (3.c) und OVS (9c). Nur VSO kommt nicht vor. Die Wort-
stellung ist also einerseits relativ frei, andererseits gibt es aber auch Restriktionen. Man
könnte dies bspw. dadurch ableiten, dass man ausgehend von SOV folgende Bewegungs-
operationen annimmt:

i. SOV → OS (O) V

ii. OSV → VOS (V)

iii. VOS → SVO (S)

iv. SOV → OV
︸︷︷︸

S (OV)
︸ ︷︷ ︸

Um zu verhindern, dass *VSO etwa abgeleitet werden kann, indem man aus SOV das
Verb an den Satzanfang bewegt, kann man annehmen, dass die strukturelle Beschreibung
dieser Transformation die Abfolge OV involviert, sodass sie nicht auf Ketten angewandt
werden kann, die die Abfolge SO involvieren.
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