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Kontrollblatt 7

Kontrollfragen

1. Der Totemismus assoziiert soziale Gruppen mit Tieren, Pflanzen etc, wobei die Beziehungen
homomorph sind, d.h. die Verhältnisse zwischen den Totems werden auf die sozialen Gruppen
übertragen. Dabei werden die Tiere in verschiedene, universelle Merkmale

”
zerlegt“. Die di-

stinktiven Merkmale dienen dann zur Abgrenzung der sozialen Gruppen untereinander. Für
das Beispiel des Leoparden- und Ziegenclans ist das relevante Merkmal [±dominant]. Dieses
wird auf die Stämme übertragen und legt das Verhältnis untereinander fest. Lévi-Strauss
überträgt also den Gedanken der strukturalistischen Phonologie, Laute in distinktive Merk-
male zu zerlegen, wovon gewisse Merkmale Klassen an Lauten definieren und untereinander
abgrenzen, auf die Organisation und Interaktion sozialer Gruppen.

2. Für Leach werden solche Tiere/Dinge/Personen tabuisiert, die sich nicht vollständig in eine
Kategorie einordnen lassen, also simultan zu zweien gehören. Tiere sind nicht menschlich,
also zu einem gewissen Teil stets [+natur]. Wenn nun hinzukommt, dass bestimmte Tiere
vom Menschen genutzt werden, also nicht rein [+natur], sondern auch [+kultur] sind, dann
werden sie tabuisiert. Das trifft zu auf Haustiere (son of a bitch

’
Hündin‘, pussy

’
Mieze‘)

sowie Nutztiere wie Schweine. Da Eisbären von Europäern weder gehalten noch verzehrt
werden, sind sie [–kultur], also nicht ambig zwischen zwei distinkten Kategorien. Schwein als
tabuisierter Begriff eignet sich nun als Schimpfwort, Eisbär hingegen nicht.

3. Ein Beispiel, das Prince & Smolenky anführen, bezieht sich auf expletive Subjekte: Wenn es
einen Contraint gibt, der bedeutungslose Wörter verbietet und einen anderen, der erzwingt,
dass Sätze Subjekte haben, dann können im Fall von expletiven Subjekten nicht beide Con-
traints erfüllt werden.

Ein anderes Beispiel ist die Wortstellung im Englischen: Die unmarkierte Abfolge ist Subjekt-
Verb-Objekt, in Fragesätzen stehen Fragepronomen jedoch am Satzanfang, auch wenn es sich
um Objekte handelt. Ein Constraint muss also satzfinale Objekte erfordern, ein anderer satzi-
nitiale Fragepronomen. Diese geraten im Falle von Fragepronomen als Objekten in Konflikt.

Als drittes Beispiel nennen sie die Allomorphie des Präteritumsaffixes im Englischen, die wir
schon im Kurs kennen gelernt haben.

4. Strikte Dominanz bedeutet, dass lediglich die Dominanzrelation zwischen Contraints relevant
ist, nicht jedoch die Anzahl der Verletzungen bei unterschiedlich hoch gerankten Contraints.
Wenn für zwei Contraints A und B also gilt: A � B und ein Kandidat I verletzt A weniger
oft als Kandidat II, dann ist Kandidat II suboptimal, egal wie oft Kandidat I tiefer gerank-

te Contraints verletzt. Fatale Verletzungen hoher Contraints können nicht durch besseres
Abschneiden bei tieferen Contraints ausgeglichen werden.

5. Markiertheitsbeschränkungen evaluieren eine Struktur anhand inhärenter Merkmale der Struk-
tur. Treuebeschränkungen evaluieren eine Struktur in Beziehungen zu einer anderen Struktur
(dem Input), indem beide Strukturen nicht distinkt sein dürfen, d.h. Merkmale im Input
müssen auch im Output auftreten.

6. Neuronale Netzwerke arbeiten numerisch und kontinuierlich, OT ist hingegen non-numerisch
und diskret.

7. In frühen Kindgrammatiken sind alle Markiertheitsbeschränkungen höher gerankt als al-
le Treuebeschränkungen. Das erklärt, warum Kinder Sprache wesentlich besser verstehen als
produzieren, obwohl sie für beides ein und dieselbe Grammatik verwenden. In der Sprachpro-
duktion bilden zugrundeliegende Repräsentationen den Input und verschiedene phonetische
Realisierungen dieses Inputs die Kandidaten. Wenn ein Kind also z.B. /bat/ produzieren will,
sind die Kandidaten [bat], [ba], [rat] usw. Die hoch gerankten Markiertheitsbeschränkungen
lassen nun den Kandidaten [ba] gegenüber dem (in der Erwachsenengrammatik grammati-
schen) Kandidaten [bat] gewinnen, da er weniger markiert ist. Sobald die Treuebeschränkun-
gen relevant werden, sind schon alle Konkurrenten aus dem Wettbewerb ausgeschieden.

Beim Sprachverstehen ist der Input jedoch [bat]. Die Kandidaten sind /bat/, /ta/, /rat/
usw., also zugrundeliegende Repräsentationen und keine phonetischen Formen. Markiert-

1



heitsbeschränkungen evaluieren nur phonetische Formen und da es im relevanten Wettbe-
werb nur eine einzige phonetische Form gibt (nämlich den Input [bat]), unterscheiden sie
nicht zwischen den Kandidaten, da diese sich nur in der zugeordneten zugrundeliegenden
Form unterscheiden. Also entscheiden die Treuebeschränkungen den Wettbewerb, sodass der
auch in der Erwachsenengrammatik optimale Kandidat [bat] gewinnt.

Aufgaben

2. (i) /∅/: {–neutrum, –pl, +stark}
/t/: {–pl, +stark}
/e/: { }

(ii) Die schwache Deklination tritt auf, wenn dem Adjektiv ein definiter Artikel oder ein
Demonstrativpronomen vorangeht. Sonst wird das Adjektiv stark dekliniert (ein neues
Buch, helle Lichter, ich alter Esel. . . ).

(iii) Flexionsklasse ist eine inhärente Eigenschaften von Stämmen, d.h. sie sind für jeden
Stamm fixiert. Starke und schwache Adjektivflexion verhält sich anders: Es ist nicht
der Fall, dass einen Gruppe von Adjektiven schwach dekliniert wird und eine andere
stark. Vielmehr stehen für alle Adjektive starke wie schwache Endungen zur Verfügung.
Außerdem ist Flexionsklasse ein rein morphologisches Phänomen, bei Adjektivflexion
ist hingegen der syntaktische Kontext relevant.

3. (i) Im Präsens sind 2.Sg. und 3.Sg. synkretisch, im Präteritum 1.Sg. und 3.Sg.

(ii) 1. Person: [+1,–2]
2. Person: [–1,+2]
3. Person: [–1,–2]

(iii) /ur/: {[Klasse:3], [Tempus:Präsens], [Person:–1]}
/∅/: {[Klasse:3], [Tempus:Präteritum], [Person:–2]}

(iv) Im Altenglischen sind im Präteritum die 1. und 3. Person synkretisch, gleiches gilt für
das Gotische. Das legt nahe, dass im Germanische bei den Flexionsmarkern für das
Präteritum im Singular die Unterscheidung zwischen 1. und 3. Person aufgehoben ist,
dass die Marker also allesamt unterspezifiziert sind.
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