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McCawley (1984; 1988) über den Zyklus

1 Einführung

Frage:
Wenn Regeln geordnet werden müssen, ist ihre Ordnung aus allgemeinen (universellen) Prinzipien vor-
hersagbar (intrinsische Ordnung)?

UDRA-Hypothese (Koutsoudas 1973; Pullum 1979):

(1) Universally Determined Rule Application (UDRA, Pullum 1979: 18):
All restrictions on the application of rules are determined by universal prinicples.

Prinzipien, die Pullum aufführt:

• Zyklusprinzip

• Obligatory Precedence Principle (obligatorische vor optionalen Regeln)

• Proper Inclusion Precedence (Spezifizitätsprinzip)

2 Das Zyklusprinzip

(2) Zyklusprinzip (McCawley 1988: 28):

a. [W]hen one domain to which transformations can apply is contained in another, the applica-
tions of transformations to the smaller domain precede the applications of transformations
to the larger domain.

b. Standardannahme: Jeder S-Knoten (CP) ist eine zyklische Domäne.

D.h. für (3): Alle Regeln in S1 müssen allen Regeln in S0 vorangehen.

(3) S0

NP VP

V S1

NP VP

Feeding-/Bleedingrelationen und der Zyklus:

(4) Feeding:

a. SS: John wants to be admired by everyone.
b. DS: John wants (that) everyone admires him. (vgl. (4-d))
c. Passivierung in S1 füttert Equi-NP-Tilgung in S0
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d. S0

NPi

John

VP

V

want

NP

S1

NP

everyone

VP

V

admire

NPi

him
e. S0

NPi

John

VP

V

want

NP

S1

NPi

he

VP

V

be

VP

admired by everyone

(5) Bleeding:

a. SS: John doesn’t want anyone to be hurt by him. (vgl. (5-e))
b. DS: John not want (that) he hurt someone. (vgl. (5-d))
c. Passivierung in S1 blutet Equi-NP-Tilgung in S0 aus.
d. S0

NPi

John

not VP

V

want

NP

S1

NPi

he

VP

V

hurt

NP

someone
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e. S0

NPi

John

not VP

V

want

NP

S1

NP

someone

VP

V

be

VP

VP

hurt

PP

by him

Die Ordnung der Regeln in (4) und (5) wird vom Zyklusprinzip vorhergesagt.

3 Größe und Anzahl zyklischer Domänen

Problem (McCawley 1988: 155):
“The principle of the cycle tells us how an application of a rule to S1 will interact with an application of
a rule to S0, but it tells us nothing about how it will interact with an application of another rule to S1.”

Beispiel 1:

(6) Interaktion von Quantifier Float und Passivierung:

a. SS: The manager was praised by all the workers. (vgl. (6-f))
b. SS: *The manager {was all}/{all was} praised by the workers.
c. DS: All the workers praise the manager.(vgl. (6-e))
d. Passivierung bleedet QF (QF nur von Subjekt-NP möglich), muss also vor QF applizieren.
e. S

NP

all NP

the workers

VP

V

praise

NP

the manager
f. S

NP

the manager

VP

V

be

VP

V

praised

PP

by all the workers
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Die Ordnung Passivierung Â QF wird bisher nicht vom Zyklusprinzip vorhergesagt, weil beide Regeln im
selben Zyklus applizieren.

Beispiel 2:

(7) Interaktion von Reflexivierung und Imperativsubjekttilgung (ISD):

a. SS: Defend yourself!
b. SS: *Defend you!
c. DS: IMP you defend you. (vgl. (7-e))
d. ISD counter-bleedet Reflexivierung; Reflexivierung muss also vor ISD applizieren.
e. S

IMP NP

you

VP

V

defend

NP

you

Unter der zugrundeliegenden Struktur in (7-e) sagt das Zyklusprinzip die Ordnung der Regeln nicht vor-
aus, weil sie im selben S-Zyklus applizieren.

Frage:
Wie applizieren Regeln innerhalb eines Zyklus?

Mögliche Antworten:

• simultan: kann opake aber keine transparenten Interaktionen erfassen (vgl. Beispiel 1)

• random sequential: Regeln applizieren nacheinander, aber Ordnung ist frei ⇒ Übergenerierung
(vgl. Beispiel 2)

• feste Ordnung der Regeln (linear order hypothesis): funktioniert, aber wenn die Ordnung sprachs-
pezifisch festgelegt werden muss, sagt das zu viel Variation voraus “[...] and there is little evidence
that any such variation actually exists” (McCawley 1988: 157).

Also muss unter der linear order hypothesis die Variation durch universelle Prinzipien, die die Ordnung
vorhersagen, beschränkt werden.

Vorschlag:
Eines dieser Prinzipien ist der Zyklus. Es gibt in der DS tatsächlich mehr Zyklen als man zunächst glaubt.

1. Es gibt mehr S-Knoten in der D-Struktur.

2. Es gibt mehr Knoten außer S, die zyklische Domänen sind.

Zu 1.:

• Pullum (1979) zu Beispiel 2:

– Die DS von (7-a) ist nicht (7-e), sondern (8) (vgl. auch McCawley (1984)). Die Struktur ist se-
mantisch motiviert.

– Reflexivierung appliziert in S1 und ISD in S0. Es folgt daher aus dem Zyklusprinzip, dass Refl.
vor ISD applizieren muss.

– Aus demselben Grund kann ISD z.B. auch nicht Equi-NP-Tilgung oder Passivierung ausbluten
(vgl. (9)):
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(8) DS von (7-a):
S0

IMP S1

NP

you

VP

V

wash

NP

you

(9) ISD und Equi-NP-Tilgung (McCawley 1984: 166):

a. Don’t expect to get any help.
b. *Don’t expect (for) you/yourself to get any help.

(10) ISD und Passiivierung (McCawley 1988: 159):
Don’t be surprised by what I’m going to say.

• McCawley (1984) über Auxiliare und Passivierung:

– Annahme: Auxiliare sind Prädikate, die ein Satzkomplement einbetten. Das Subjekt des tiefs-
ten Satzes wird sukszessive in den höchsten Satz angehoben.

(11) Someone may have insulted Jon.

(12) DS:

S0

NP

S1

NP

S2

NP

S3

NP

someone

V̄

V

insult

NP

John

V̄

V

have

V̄

V

may

Ō

O

Pres

(13) SS:

S

NP

someone

Ō

O

Pres

V̄

V

may

V̄

V

have

V̄

V

insulted

NP

John

– Passivierung kann keine NP aus einem eingebetteten V̄ extrahieren.
– Unter der Annahme, dass jedes Auxiliar einen Satz einbettet, folgt aus dem Zyklusprinzip au-

tomatisch, dass Passivierung nur S3 betreffen kann (das Passivauxiliar ist immer das am tiefs-
ten eingebettete Auxiliar). Ohne die S-Knoten bräuchte man extrinsische Ordnung.
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(14) a. John may have been insulted by everyone. Passiv in S3 → Raising
b. *John was had insulted by everyone. Raising zu S2 → Passiv

– Außerdem kann die Transformation Passivierung si einfach wie möglich formuliert werden
(ohne Nennung von Sonderkonditionen wie das Auftreten von Auxiliaren.)

• McCawley (1984) über die Position von Komplementierern:

– Wenn Komplementierer außerhalb der S-Domäne, die das Prädikat mit seinen Argumenten
enthält, generiert werden (vgl. (15-a)) und nicht innerhalb dieser S-Domäne (vgl. (15-b)), folgt
aus dem Zyklusprinzip, dass jede Transformation in der S-Domäne S2 (Passivierung, Raising,
Reflexivierung, etc.) W-Bewegung in S1 vorangehen muss.

(15) a. S0

NP

John

VP

V

asked

S1

Complwh S2

Mary wanted what
b. S0

NP

John

VP

V

asked

S1

Complwh NP

Mary

V

want what

Zu 2.:

• McCawley (1988):

– Es gibt nicht mehr S-Knoten; dafür gibt es mehr Knoten, die zyklische Domänen sind.
– McCawley (1988: 167): “the smaller the parts of a syntactic structure that can be involved in

the aplication of two transformations, the less opportunity there is for them to interact in any
way.”

– Beobachtung: Einige Transformationen nehmen nur auf einen Teilbaum in der S-Domäne
Bezug, z.B. object-controlled Equi-NP-deletion (operiert in Matrix-VP):

(16) a. John forced Maryi [ shei → Ø to empty the garbage ].

b. Domäne = VP: [VP V NPi [S NPi VP]]

oder Ersetzung des Artikels durch eine abhängige NP und NP-internes Gapping (operieren in
der NP):

6



(17) a. the denunciation of Smith by Jackson.
b. Jackson’s denunciation of Smith

(18) Szell’s recording of Beethoven’s 6th and Klemperer’s Ø of Mozart’s 40th

oder dative movement in der VP:

(19) a. Mary sold the candlestick to John. →
b. Mary sold John the candlestick.

– Wenn also VP auch eine zyklische Domäne ist, sagt der Zyklus korrekt voraus, dass z.B. Kon-
trolle durch zugrundeliegende Objekte (in der VP) von Passivierung (im S-Zyklus) nicht zer-
stört werden kann (McCawley 1984: 174) (vgl. (20)).

– Genauso wird vorhergesagt, dass Topikalisierung (im S̄-Zyklus) von Passiv gefüttert werden
kann, aber das Passiv nicht so applizieren kann, als wäre die topikalisierte Konstituente nicht
mehr da, vgl. (21) (McCawley 1984: 180):

(20) a. Mary2 forces John1 [Ø1 to confess]
b. John1 was forced by Mary2 [Ø1/∗2 to confess]

(21) a. By the FBI, John was given a lie-detector. Passiv Â Topik.
b. John put the money on the table. Topi k−−−−−→
c. The money, John put on the table. Passi v−−−−−→
d. *The money, the table was put on by John.

Frage: Welche Knoten sind zyklische Domänen? Sind NP und VP auch zyklische Domänen? Ist vielleicht
jede XP eine solche Domäne?

'
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McCawley (1988: 164-65): “Surprisingly, very little attention has been devoted to these ques-
tions, with virtually all published discussion of domains and the cycle restricted to the ques-
tion of whether NPs as well as Ss are cyclic domains. Only in Williams (1974) is anything
approaching the proposition that all constituents are cyclic domains taken up seriously,
though as I pointed out in McCawley 1977, when viewed from a certain perspective, Mon-
tague grammar can also be interpreted as regarding all constituents as cyclic domains. [...]
I will provisionally assume (i) that every syntactic constituent is a cyclic domain (in the
sense that the cyclic principle will be taken as implying that applications of transformati-
ons to any constituent must precede applications of transformations to anything that the
given constituent is contained in, irrespective of the categories of the two constituent) and
(ii) that the domain to which any transformation applies will be the smallest constituent
containing all material relevant to its application [...]. Note that these two answers do in
fact maximize the amount of work done by the cyclic principle: they maximize the class
of cases in which the cyclic principle will say which of two applications of transformations
must precede the other.” (meine Hervorhebungen)

Zu Williams (1974):

• Satzstruktur: [S̄ Comp [S NP [Pr ed [V P V NP]]]]

• Inclusion Hierarchy: S̄ ⊃ S ⊃ Pred ⊃ VP

• Eine Regel mit der Domäne D (= minimale XP in der Inclusion Hierarchy, die die von der Regel
affizierten Elemente enthält) appliziert vor allen Regeln in einer größeren Domäne.
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McCawley (1984: 166): “I will in fact ultimately propose the most extreme possible version of
the latter suggestion, namely that ALL constituents are cyclic domains, regardless of cate-
gory.”
McCawley (1984: 181): “First, the approach presented here has been fairly successful in eli-
minating what little reason has remained to invoke extrinsic rule ordering in syntax; [...]
Third, the strategy results in a strong prejudice for nested binary branching and against
‘flat’ structures in which single nodes typically have many daughters; [...] the more bran-
ching there is, the more cyclic domains there are [...]”

4 Diskussion

• McCawley spricht von “constituents” als zyklischen Domänen. In den Beispielen, die er bringt, ist
das gleichbedeutend mit jede XP ist eine zyklische Domäne.

• Das ist ähnlich zu einer recht modernen Auffassung: Jede XP ist eine Lokalitätsdomäne (für Bewe-
gung); sukszessiv-zyklische Bewegung geht durch jede XP; vgl. auch jede XP ist eine Phase.

• So wie es McCawley formuliert hat, kann man aber noch kleinere Domänen identifizieren: die
Zischenprojektionen. Eine Regel in der Konstituente X′ müsste dann vor einer Regel in XP appli-
zieren.

• Konsequenzen:

– Wenn jede XP = ZD: Zyklus sagt immer noch nichts über Ordnung von Regeln innerhalb ein
und derselben XP. Dafür braucht man dann potentiell wieder extrinsische Ordnung bzw. er-
artet man Variation zwischen den Sprachen in Bezug auf die Ordnung der Regeln.

– Wenn jede Projektion = ZD: Ordnung ist fix; Regeln in X′ gehen immer denen in XP voraus.

• Genau solche relevanten Fälle werden im Minimalismus in letzter Zeit untersucht: Ein Kopf löst
mehrere Operationen aus, nämlich Agree (in X’ unter c-Kommando) und (internal) Merge (nach
SpecX, also in XP).

• Was wir über solche Interaktionen wissen: Es scheint Variation zu geben. Manchmal gilt Agree
vor Merge und manchmal Merge vor Agree. Die Variante, laut der alle Projektionen eine ZD sind,
scheint also zu streng (vgl. Georgi 2012).1
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1Merge und Agree werden auch in Müller (2004); Heck and Müller (2007); Assmann et al. (2012) vom selben Kopf ausgelöst. Diese Inter-
aktionen können aber nicht herangezogen werden, um zwischen den beiden Hypothesen bezüglich der Größe der zyklischen Domänen
zu unterscheiden, weil dort in der relevanten Konfiguration Agree unter m-Kommando stattfindet und damit auch in der XP-Domäne.
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