
Modul 046-2015 (Syntax: Lokale Prozesse)Seminar: Interaktion syntaktisher Regeln: Minimalismus Gereon MüllerFr, 09:15-10:45 SR 5.16Opazität: RekapitulationGereon Müller, Universität Leipzig 11. Oktober 20121. Regelinteraktion(1) Zwei Typen der transparenten Regelinteraktiona. Feeding:(i) Eine Regel A sha�t den Kontext, in dem eine Regel B angewendet werden kann.(ii) Wird A vor B angewendet, gibt es Feeding von B durh A.(iii) Wird A niht angewendet, kann B entweder niht angewendet werden, oder B kannangewendet werden, weil der Kontext dafür auh ohne A gegeben ist.b. Bleeding:(i) Eine Regel A zerstört den Kontext, in dem eine Regel B angewendet werden kann.(ii) Wird A vor B angewendet, gibt es Bleeding von B durh A.(iii) Wird A niht angewendet, kann B entweder niht angewendet werden, weil der Kontextdafür auh ohne A niht gegeben ist, oder B kann angewendet werden, weil der Kontextdafür auh ohne A gegeben ist.(2) Zwei Typen der opaken Regelinteraktiona. Counter-Feeding (Unterapplikation):(i) Eine Regel A sha�t den Kontext, in dem eine Regel B angewendet werden kann.(ii) Wird A vor B angewendet, gibt es Feeding von B durh A.(iii) Die Evidenz zeigt aber, dass B niht angewendet wurde, obwohl A angewendet wurde.(iv) Also muss A nah B angewendet worden sein.b. Counter-Bleeding (Überapplikation):(i) Eine Regel A zerstört den Kontext, in dem eine Regel B angewendet werden kann.(ii) Wird A vor B angewendet, gibt es Bleeding von B durh A.(iii) Die Evidenz zeigt aber, dass B angewendet wurde, obwohl auh A angewendet wurde.(iv) Also muss A nah B angewendet worden sein.Die Regelinteraktion in den letzten beiden Fällen ist opak, weil man dem jeweiligen Output zunähsteinmal niht ansieht, warum Regel B niht angewendet wurde, obwohl der Kontext dafür gegeben zusein sheint (Counter-Feeding), bzw., warum Regel B angewendet werden konnte, obwohl der Kontextdafür niht gegeben zu sein sheint (Counter-Bleeding).(3) Von Output-Repräsentationen aufgeworfene Fragen:a. Counter-Feeding:Warum konnte Regel B niht angewendet werden, obwohl doh ihr Kontext gegeben ist?b. Counter-Bleeding: 1

Warum konnte Regel B angewendet werden, obwohl doh ihr Kontext niht gegeben ist?

• Faustregel:Eine Regel B, die früh dran ist, wird tendentiell seltener gefüttert (daher: Counter-Feeding) undseltener ausgeblutet (daher: Counter-Bleeding).2. Entdekung opaker RegelinteraktionDie Entdekung der Opazität in der Regelinteraktion steht am Beginn der generativen Grammatiküberhaupt: Chomsky (1951).Die eigentlihe (�o�zielle�) Entdekung der vier Typen von Regelinteraktionen, inkl. von Benennun-gen wie Counter-Bleeding, Counter-Feeding� sowie des Konzepts der Opazität in diesem Sinne, gehtdemgegenüber auf Kiparsky (1973) zurük.3. Spiele3.1 Counter-Feeding im RisikoDas Spiel beruht auf 3 zentralen Regeln, die intrinsish geordnet sind. (Ziel ist die Weltherrshaft.)

(4) a. Einheiten PlatzierenDer Spieler erhält Verstärkungen (Armeen) und verteilt sie auf seinen Ländern.b. ErobernDer Spieler marshiert mit bis zu 3 Armeen unter strikter Adjazenz in ein Nahbarland ein undbekämpft die dortigen feindlihen Armeen mit 3 Würfeln (gegen 2 Würfel der Verteidigung).2



. VershiebenDer Spieler vershiebt seine Armeen innerhalb seiner Länder. Voraussetzung ist, dass einedirekte, ununterbrohene Verbindung besteht, und dass kein Land dadurh komplett vonArmeen frei wird.Bemerkung:Regel (4-b) ist rekursiv. Man darf immer nur mit höhstens 3 Armeen in das Nahbarland ziehen,dies aber beliebig oft wiederholen (solange adjazente Truppen verfügbar sind und das eigene Landniht total entleert wird).Counter-Feeding:Regel (4-) würde Regel (4-b) füttern können, tut dies aber niht; Regel (4-b) unterappliziert also.Wenn man sih das Ende eines Spielzuges anshaut, kann sih die Frage stellen, warum der Spielerdenn niht weiter das Nahbarland angreift, weil doh genügend Truppen dafür verfügbar wären. Andiesem Punkt ist die Chane für eine Anwendung von Regel (4-b) aber aufgrund der intrinsishenOrdnung shon abgelaufen.Konsequenz ohne Ordnung:Wären die Regeln niht geordnet und applizierten frei, würde man beliebig viele Armeen aus seinen(direkt verbundenen) Gebieten in Kampfgebiete nahziehen können. Dies würde das Spiel zerstören.3.2 Counter-Bleeding im CarassoneBeim Legespiel Carassonne geht es in erster Linie darum, möglihst groÿe zusammenhängende Stra-ÿen, Städte, oder Wiesen sein eigen nennen zu können, die durh das sukzessive Anlegen von un-tershiedlihen Typen von Landshaftskarten immer gröÿer (Städte, Wiesen) bzw. länger (Straÿen)werden (d.h., mehr Segmente erhalten), so lange, bis ein weiteres Wahstum spieltehnish ausge-shlossen ist (bei Straÿen und Städten, wenn entsprehende Abshlusskarten eingefügt werden) bzw.das Spiel zu Ende ist (bei Wiesen, die im Prinzip immer weiter wahsen können). Ein Spieler besitzteinen solhen Bereih, wenn er auf dem fraglihen Objekt (z.B. einer Wiese oder einer Straÿe) mehrGefolgsmänner platziert hat als die Mitspieler.In jedem Spielzug darf ein Gefolgsmann platziertwerden, und zwar entweder auf einen Straÿenab-shnitt (als Wegelagerer), in einen Stadtteil (alsRitter), auf ein Wiesenstük (als Bauer) oder(im gegenwärtigen Kontext irrelevanterweise) inein Kloster (als Mönh). Dabei gilt die Regel,dass auf einem durh Kartenanlegen entstande-nen niht-trivialen (d.h., mehr als eine Karteinvolvierenden) kontinuierlihen Objekt (Straÿe,Stadt, Wiese) immer nur dann ein Gefolgsmannaufgestellt werden kann, wenn noh kein anderer 3

Gefolgsmann dort steht (auh niht ein eigenerGefolgsmann).Wie kann dann am Ende doh mehr als ein Ge-folgsmann auf einem gegebenen Objekt zu ste-hen kommen? Dies kann nur so geshehen, dasszunähst einmal diskontinuierlihe Bereihe (zwei niht verbundene Wiesen oder zwei niht verbun-dende Straÿen oder zwei niht verbundene Stadtteile) durh das Anlegen weiterer Lanshaftskarten zueinem kontinuierlihen Bereih anwahsen. Dies ist ein Fall von Counter-Bleeding: Wenn man eine ent-sprehende Outputrepräsentation mit mehr als einem Gefolgsmann auf einem gegebenen (niht-trivial,also über mehrere Karten verteilten) kontinuierlihen Objekt (Straÿe, Stadt, Wiese) betrahtet, siehtes so aus, als sollte die Regel der Gefolgsmann-Platzierung verletzt sein; sie ist aber während derDerivation durh die jeweiligen Operationen der Gefolgsmannplatzierung und Kartenanfügung nihtverletzt worden.(5) a. Gefolgsmann-Platzierung:Platziere einen Gefolgsmann auf einem Straÿen-, Wiesen- oder Stadt-Stük einer Karte, wenndieses Stük niht mit anderen entsprehenden Straÿen-, Wiesen- oder Stadt-Stüken verbun-den ist, auf dem bereits ein Gefolgsmann steht.b. Landshaftskarten-Anlegen:Füge eine Landshaftskarte an, so dass o�ene Straÿen-, Wiesen- und Stadt-Stüke des beste-henden Spielfelds passend weitergeführt werden.Die eigentlihe Regelordnung ist Landshaftskarten-Anlegen vor Gefolgsmann-Platzierung, aber derOutput letzterer Operation fungiert wieder als Input ersterer Operation, usw. (Die Regeln applizierenzyklish.) So entstehen Counter-Bleeding-Interaktionen: Landshaftskarten-Anlegen kann den Kontextfür Gefolgsmann-Platzierung zerstören; eine solhe fatale Zerstörung des Kontexts für Gefolgsmann-Platzierung �ndet jedoh dann niht (bzw. zu spät) statt, wenn der Gefolgsmann shon vorher einge-führt wurde.3.3 Counter-Bleeding im Mensh-Ärgere-Dih-Niht(6) (i) A würfelt 6.(ii) A shlägt B.(iii)A würfelt 1.Endrepräsentation: Wieso wurde B geshlagen? (iii) würde (ii) ausbluten, tut dies aber niht, weil (ii)shon vorher appliziert hat.4. Opake Regelinteraktion in der SyntaxOpazitätsphänomene treten in der Syntax ebenso wie in der Phonologie (oder auh der Morphologie)auf, auh wenn die Redeweise von Counter-Feeding, Counter-Bleeding et. in der Syntax niht weitverbreitet ist. 4



4.1 Wanna-Kontraktion im Englishen: Counter-Feeding(7) Kontrolle vs. ECMa. Who do you want to meet ?b. Who do you wanna meet ?. Who do you want to meet Mary ?d. *Who do you wanna meet Mary ?Möglihe Analyse (Bresnan (1972), Arregi & Nevins (2012)): Es gibt zwei Operationen, nämlih (i)Wanna-Kontraktion und (ii) W-Bewegung, und Wanna-Kontraktion geht W-Bewegung voran.(8) a. W-Bewegung (obligatorish):Bewege eine W-Phrase nah SpeC.b. Wanna-Kontraktion (optional):Ziehe bei Vorliegen von strikter phonologisher Adjazenz want und to zu wanna zusammen.In (7-ab) sind want und to von vornherein adjazent; Wanna-Kontraktion kann daher problemlos erfol-gen. In (7-d) dagegen steht zwishen want und to zunähst einmal who als ECM-Subjekt. W-Bewegungvon who würde zu Feeding von Wanna-Kontraktion führen, tut dies aber niht, weil dieser Prozess perAnnahme zu spät erfolgt: Counter-Feeding.Was kann man angesihts dieser Situation in syntaktishen Ansätzen tun, die auf eine strikte deriva-tionelle Regelabfolge verzihten? Man muss, so sieht es zunähst einmal wenigstens aus, die Reprä-sentationen massiv anreihern, um frühere Derivationsstufen zu kodieren. Das klassishe Mittel derWahl sind hier Spuren; vgl. (9).(9) Kontrolle vs. ECMa. Who1 do you want PRO to meet t1 ?b. Who1 do you wan-PRO-na meet t1 ?. Who1 do you want t1 to meet Mary ?d. *Who1 do you wan-t1-na meet Mary ?Wenn Spuren Adjazenz für Wanna-Kontraktion verhindern, PRO dagegen niht (vgl. Chomsky (1981)zu dieser Stipulation), kann die Asymmetrie auh ohne Regelordnung erfasst werden.4.2 Re�exive in Imperativen: Counter-Bleeding(10) Imperative mit Re�exivpronomina:a. *Wash you!b. Wash yourself!(11) a. Subjekttilgung:In Imperativen wird das Subjekt getilgt.b. Prinzip A:Eine Anapher ist im minimalen Satz gebunden.5

Subjekttilgung würde Prinzip A-Erfüllung ausbluten, tut es aber niht, wenn Prinzip A vorher appli-ziert. Alternativlösung ohne Regelordnung: Es ist eine leere Kategorie in der Subjektposition (übli-herweise: pro).4.3 Verb-Zweit im Deutshen: Counter-BleedingZ.B. argumentiert Chomsky (1986; 1991), dass Verb-Zweit-Sätze im Deutshen, Dänishen oder Engli-shen opak sind (und damit gegen eine repräsentationelle Organisation der Grammatik sprehen, undfür eine derivationelle Organisation, in der alle Operationen naheinander applizieren und bzgl. ihrerWohlgeformtheit überprüft werden).Unter der (Standard-) Annahme, dass Verb-Zweit-Bewegung analysiert wird als Bewegung des Verbs(V) zu einer Satzkategorie T, gefolgt von Bewegung des nunmehr komplexen T+V zu einer abstrak-ten Konjunktionskategorie C, ergibt sih am Ende der Befund, dass V von seiner Spur (tV) durheinen intervenierenden Kopf (nämlih die Spur tT von T) getrennt ist. Dies sollte normalerweise zuUngrammatikalität führen (wegen eines allgemeinen Minimalitätsprinzips, das genau solhe Kon�-gurationen verbietet) � Minimalität sollte Verbbewegung von V nah C ausbluten. Wenn aber dasMinimalitätsprinzip niht am Ende der Derivation appliziert, sondern nur jeden Bewegungsshritt ansih kontrolliert, dann ist die Möglihkeit derartiger Verb-Zweit-Bewegungen erklärt, und zwar alsprototypishe Instanz von Counter-Bleeding. Verb-Zweit unter StandardannahmenCPXP C′C3 TPT4 C3v5 T4 ... vPV6 v5 ... VP...

Nimmt man an, dass das Verb in v undV aufgespalten ist und V zunähst immernah v bewegt werden muss, bevor v weiternah T und T weiter nah C bewegt wird(in Verb-Zweit-Sätzen), dann werden dieProbleme für eine repräsentationelle Ana-lyse noh verstärkt, weil die Struktur nohopaker geworden ist.Erneut stellt sih die Frage, ob die Opa-zität in einem repräsentationellen Systemmit Hilfe von angereiherten Repräsenta-tionen erfasst werden kann. Spuren an sihreihen hierfür noh niht aus. Dennohgibt es Vorshläge (vgl. Baker (1988), Brody (2002)). Eine (allerdings reht arti�zielle) Möglihkeitbesteht darin, bei jeder Instanz von Kopfbewegung den Index des bewegten Elements an den Kopfweiterzugeben, an den adjungiert wird. Dann hat v5 in der Verb-Zweit-Struktur auh noh den Index6: v5,6; T4 hat noh die Indizes 5 und 6: T4,5,6; und C3 hat noh die Indizes 4, 5 und 6: C3,4,5,6. Wennein Kopf bewegt wird, hinterlässt er eine Spur mit all seinen Indizes. So teilen die Spur von T, die Spurvon v und die Spur von V am Ende wenigstens einen Index, und per Annahme mag das dazu führen,dass die Spuren von T und von v niht mehr als Intervenierer (im Sinne der Minimalitätsbedingung)fungieren können, weil es sih letztlih um vershiedene Elemente ein und derselben erweiterten Kettehandelt. 6



4.4 Restbewegung im Deutshen: Counter-BleedingIn Müller (1998) wird exakt dasselbe Argument auf der Basis von sog. remnant movement-Konstruktionen (Restbewegungskonstruktionen) gemaht; vgl. (12).(12) Ungebundene Spuren bei Restbewegung und in Einfrierungskontexten:a. [VP2 t1 Gelesen ℄ hat das Buh1 keiner t2b. *Was1 denkst du [VP2 t1 gelesen ℄ hat keiner t2 ?. *Was1 hat [VP2 t1 gelesen ℄ keiner t2 ?Betrahtet man nur die Output-Repräsentationen, so sollte in allen Fällen gleihermaÿen Ungramma-tikalität vorliegen, weil eine Spur in einer bewegten Kategorie enthalten ist, die ihrerseits niht dasAntezedens der Spur enthält (ein sog. Einfrierungse�ekt (freezing)). Nur in (11-b) erfolgt jedoh inder Derivation tatsählih die Extraktion aus einer bewegten Kategorie � ein Untershied, der aufder Ober�ähe niht mehr ohne Weiteres abzulesen ist: (12-a) instantiiert Counter-Bleeding. (VP-Topikalisierung würde Srambling ausbluten, aber Srambling erfolgt shon vorher; umgekehrt blutetVP-Topikalisierung in den ungrammatishen Fällen W-Bewegung aus, denn das muss danah erfolgen,beides wegen des Strikten Zyklus.)4.5 Rekonstruktion bzgl. Prinzip A: Counter-BleedingBeobahtung:Re�exipronomina können bewegt werden, oder in Phrasen enthalten sein, die bewegt werden. Nahder Bewegung können sie aber Prinzip A der Bindungstheorie niht mehr erfüllen.(13) Rekonstruktiona. dass [DP[Σ]

sih ℄1 der Fritz1 gestern im Spiegel gesehen hatb. [DP[top]

Sih selbst ℄1 gibt Maria1 t1 immer als letzte Essen. [NP[top]

Büher über sih ℄1 hat er1 keine t1 gelesend. [DP[wh]

Welhe Bilder von sih ℄1 hat die Diva t1 gehasst ?(14) a. Prinzip A:Eine Anapher ist im minimalen Satz gebunden.b. X-Bewegung:Bewege eine X-Phrase nah SpeY[•X•].Bewegung würde Prinzip A-Erfüllung ausbluten, tut dies aber niht, wenn Prinzip A vorher appliziert.(`Anywhere onstraint').4.6 Rekonstruktion und Anti-Rekonstruktion bzgl. Prinzip C: Counter-Feeding und Counter-Bleeding(15) Rekonstruktion und Anti-Rekonstruktion:a. Whih laim [CP that John1 made ℄ was he1 willing to disuss ?b. *Whih laim [CP that John1 was asleep ℄ was he1 willing to disuss ?7

Standardanalyse (Lebeaux (1988), Freidin (1994), Chomsky (1995), Epstein et al. (1998), Fox (2000),viele andere mehr): CP in (15-a) ist ein Adjunkt, CP in (15-b) ist ein Argument. Annahme: Adjunktekönnen spät, nah erfolgter W-Bewegung kontrazyklish eingesetzt werden; vgl. (16).(16) a. Prinzip C:Eine selbständig referentielle (niht-pronominale) DP darf niht von einem koindiziertenElement -kommandiert werden.b. W-Bewegung:Bewege eine W-Phrase nah SpeC.. Adjunkt-Einsetzung:Setze Adjunkte unter Verletzung des Bedingung der Strikten Zyklizität in Strukturen ein.Zeitpunkt: spät (d.h., nahdem regulärer Strukturaufbau (z.B. durh Verkettung und Bewe-gung) abgeshlossen ist)Unter dieser Perspektive involviert (15-a) Counter-Feeding: Adjunkt-Einsetzung würde eine Prinzip-C-Verletzung füttern, tut dies aber niht, weil sie zu spät erfolgt (bzw. erfolgen kann), zu einemZeitpunkt, wo die W-Phrase shon bewegt ist und das eingesetzte Adjunkt damit niht mehr von he-komanndiert wird. Dies ist ein Anti-Rekonstruktionse�ekt.Demgegenüber instantiiert (15-b) einen Fall von Counter-Bleeding: W-Bewegung würde an sih einePrinzip-C-Verletzung vermeiden helfen können (als Instanz von Bleeding), tut dies aber niht, weildie Überprüfung von Prinzip C per Annahme vor der Bewegung durhgeführt wird (und weil die CPkein Adjunkt ist, muss sie auh shon früh verkettet worden sein): Dies ist ein Rekonstruktionse�ekt.Man beahte, dass der Counter-Bleeding-E�ekt (Rekonstruktionse�ekt) in (15-b) im Prinzip auh mitHilfe von angereiherten Repräsentationen erfasst werden kann, dann z.B., wenn sih die Bindungs-prinzipien auh auf Spuren beziehen können, die vorherige Derivationsstufen zurükberehnen lassen(vgl. Barss (1986)). Analoges gilt zunähst einmal niht so für den Counter-Feeding-E�ekt (Anti-Rekonstruktionse�ekt) in (15-a); hier hilft ein bloÿer Bezug auf Spuren niht weiter. Vgl. Chomsky(2001) zu einer anderen Möglihkeit, Repräsentationen in relevanter Weise anzureihern (Adjunktesind hier auf einer anderen Ebene, quasi in dreidimensionalen Strukturen, repräsentiert); und vgl. Fi-sher (2004, h. 3 & 5) zu einer alternativen Erklärung der Daten, die uniform auf die untershiedliheEinbettungstiefe als relevanten Faktor rekurriert.(17) Genauere Analyse:a. (1) Adj-Einsetzung; (2) Prinzip C; (3) W-Bewegung:*(15-a), *(15-b)b. (1) Prinzip C; (2) Adj-Einsetzung; (3) W-Bewegung:

ok(15-a), *(15-b). (1) Prinzip C; (2) W-Bewegung; (3) Adj-Einsetzung:

ok(15-a), *(15-b)d. (1) Adj-Einsetzung; (2) W-Bewegung; (3) Prinzip C:8



ok(15-a), ok(15-b)e. (1) W-Bewegung; (2) Adj-Einsetzung; (3) Prinzip C:

ok(15-a), ok(15-b)f. (1) W-Bewegung; (2) Prinzip C; (3) Adj-Einsetzung:

ok(15-a), ok(15-b)In Hek & Müller (2003) wird eine Reihe von weiteren Fällen syntaktisher Opazität diskutiert, dar-unter vor allem auh solhe, die ounter-feeding instantiieren.LiteraturverzeihnisArregi, Karlos & Andrew Nevins (2012): Morphotatis: Basque Auxiliaries and the Struture of Spellout.Springer, Heidelberg.Baker, Mark (1988): Inorporation. A Theory of Grammatial Funtion Changing. University of Chiago Press,Chiago.Barss, Andrew (1986): Chains and Anaphori Dependene. Ph.d. thesis, MIT, Cambridge, Mass.Bresnan, Joan (1972): Theory of Complementation in English Syntax. PhD thesis, MIT, Cambridge, Mass.Brody, Mihael (2002): On the Status of Representations and Derivations. In: S. D. Epstein & T. D. Seely,eds., Derivation and Explanation in the Minimalist Program. Blakwell, Oxford, pp. 19�41.Chomsky, Noam (1951): Morphophonemis of Modern Hebrew. Master's thesis, University of Pennsylvania.Chomsky, Noam (1981): Letures on Government and Binding. Foris, Dordreht.Chomsky, Noam (1986): Barriers. MIT Press, Cambridge, Mass.Chomsky, Noam (1991): Some Notes on Eonomy of Derivation and Representation. In: R. Freidin, ed.,Priniples and Parameters in Comparative Grammar. MIT Press, Cambridge, Mass., pp. 417�454.Chomsky, Noam (1995): The Minimalist Program. MIT Press, Cambridge, Mass.Chomsky, Noam (2001): Beyond Explanatory Adequay. Ms., MIT, Cambridge, Mass.Epstein, Sam, Erih Groat, Ruriko Kawashima & Hisatsugu Kitahara (1998): A Derivational Approah toSyntati Relations. Oxford University Press, Oxford and New York.Fisher, Silke (2004): Towards an Optimal Theory of Re�exivization. PhD thesis, Universität Tübingen.Fox, Danny (2000): Eonomy and Semanti Interpretation. MIT Press, Cambridge, Mass.Freidin, Robert (1994): Generative Grammar: Priniples and Parameters Framework. In: R. Asher & J. Simp-son, eds., The Enylopedia of Language and Linguistis, vol. III. Pergamon Press, Oxford, pp. 1370�1385.Hek, Fabian & Gereon Müller (2003): Derivational Optimization of Wh-Movement, Linguisti Analysis 33, 97�148. (Volume appeared 2007).Kiparsky, Paul (1973): Abstratness, Opaity and Global Rules. In: O. Fujimura, ed., Three Dimensions inLinguisti Theory. TEC, Tokyo, pp. 57�86.Lebeaux, David (1988): Language Aquisition and the Form of the Grammar. PhD thesis, University ofMassahusetts, Amherst.Müller, Gereon (1998): Inomplete Category Fronting. Kluwer, Dordreht.
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