
Modul 046-2012 (Morphologie: Wortbildung)Kolloquium: Opazität Gereon Müller & Johen TrommerDi, 17:15-18:45 HSG, HS 20Sympathie in der Syntax?Gereon Müller, Universität Leipzig 6. Juni 20121. Counter-Bleeding: Rekonstruktion bzgl. Prinzip A(1) Rekonstruktionsdatena. 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 ?Klassishe Analyse:Prinzip A kann vor Bewegung operieren ⇒ Counter-Bleeding. (Sheinbare Übergenerierung: Wiesekann denn in den Kontexten in (1) Prinzip A erfüllt werden, wenn gar kein C-Kommando durh einenkoindizierten Ausdruk gegeben ist?)(2) a. Prinzip A (optional):Eine Anapher ist in ihrem minimalen Satz gebunden.Verständnis: Re�exive kommen ohne Index in die Derivation und müssen den unter Abgleihmit einem Antezdens im minimalen Satz erwerben.b. Bewegung (`X-Kriterium', obligatorish):Bewegungsrelevante Merkmale auf einer XP β (wie [Σ℄, [top℄, [wh℄) erzwingen Bewegungvon β in eine Spezi�katorposition eines bewegungsauslösenden Kopfes (mit entsprehendenMerkmalen wie [•Σ•℄, [•top•℄, [•wh•℄).(3) Regelordnunga. [vP der Fritz1 [VP [DP[Σ]

sih ℄ [V′ gestern im Spiegel gesehen hat ℄℄ v ℄ (⇒ Prinzip A)b. [vP der Fritz1 [VP [DP[Σ]

sih ℄1 [V′ gestern im Spiegel gesehen hat ℄℄ v ℄(⇒ ... (Strukturaufbau)). [TP [vP der Fritz1 [VP [DP[Σ]

sih ℄1 [V′ gestern im Spiegel gesehen hat ℄℄ v ℄ T[•Σ•] ℄(⇒ ... (Srambling)d. [TP [DP[Σ]

sih ℄1 [T′ [vP der Fritz1 [VP [V′ gestern im Spiegel gesehen hat ℄℄ v ℄ T ℄℄(⇒ ... (weiterer Strukturaufbau))e. [CP dass [TP [T′ [DP[Σ]

sih ℄1 [v′ der Fritz1 [VP [V′ gestern im Spiegel gesehen hat ℄℄ v ℄ T ℄℄℄2. Repräsentationelle Reanalyse: Angereiherte RepräsentationenHypothese (Chomsky (1973), viele mehr):Eine repräsentationelle Analyse von Counter-Bleeding ist möglih, wenn die Strukturen angereihertwerden. Niht zuletzt aus diesem Grund gibt es Spuren, die frühere Derivationsstufen kodieren, derenEigenshaften sonst niht mehr im Output zugänglih wären (vgl. u.a. Goldrik (2000) zur turbid OT,Oostendorp (2007) und Trommer (2011) zu ontainment).Beobahtung:Für eine solhe Analyse muss Prinzip A reformuliert werden und für Spuren bewegter Kategoriensensitiv sein können. 1

(4) Ketten-Bindung (Barss (1986)):

α Ketten-bindet β gdw. (a), (b) und () gelten:a. α und β sind koindiziert.b. α ist in einer A-Position.. (i) α -kommandiert β, oder(ii) α -kommandiert eine Spur von γ, wobei gilt: γ = β, oder γ dominiert β.(5) Prinzip A:Eine Anapher ist in ihrem minimalen Satz Ketten-gebunden.3. Sympathie-AnalyseAnnahme:Warum sollte man eigentlih niht eine Sympathieanalyse nah MCarthy (1999) entwikeln? (Dieeinzige mir bisher bekannte Sympathieanalyse in der Syntax �ndet sih in Müller (2002); da geht esaber um Output-/Output-E�ekte, niht um klassishes Counter-Bleeding oder Counter-Feeding.)(6) a. dass [DP[Σ]

sih ℄1 der Fritz1 gestern im Spiegel gesehen hatb. *dass der Fritz1 [DP[Σ]

sih ℄1 gestern im Spiegel gesehen hat(keine Bewegung; * wg. (optionalem) [Σ℄). *dass der Fritz1 [DP[Σ]

sih ℄ gestern im Spiegel gesehen hat(keine Bindung; * wg. fehlendem Index ⇒ Prinzip A und wg. fehlender Bewegung)d. *dass [DP[Σ]

sih ℄ der Fritz1 gestern im Spiegel gesehen hat(keine Bindung; * wg. fehlendem Index ⇒ Prinzip A; transparenter Kandidat)(7) Beshränkungen:a. ✯Prinzip A (Selektor des ❀-Kandidaten)b. Bewegung (höher gerankt). ❀-Treue(Index):Bewahre die Indizes des ❀-Kandidaten.(8) Ordnung:
❀-Treue ≫ Bewegung ≫ ✯Prinzip A(9) Wettbewerb:

❀-Treue(Index) Bewegung ✯Prinzip A

❀K1: Fritz1 [DP[Σ]

sih ℄1 *!

☞K2: [DP[Σ]

sih ℄1 Fritz1 *K3: Fritz1 [DP[Σ]

sih ℄ *! * *K4: [DP[Σ]

sih ℄ Fritz1 *! *Bemerkungen:(i) ✯Prinzip A ist keine Treuebeshränkung (wie sonst bei MCarthy (1999) für Selektoren üblih),sondern eine Markiertheitsbeshränkung. Die Rolle von Input-bezogenen Treuebeshränkungen in derSyntax ist notorish unklar (und es ist auh niht klar, ob es sie hier überhaupt gibt; vgl. Hek et al.(2002)). Wenn man will, kann man versuhen, ✯Prinzip A als Treuebeshränkung zu reformulieren:Alle Re�exiva werden mit einem Index geboren, verlieren ihn aber in der Derivation, wenn er nihtüberprüft wird.(ii) Es gibt natürlih noh diverse andere Kandidaten im Wettbewerb, darunter auh viele, die denSelektor ✯Prinzip A erfüllen; K1 ist unter letzteren aber der beste.2



Logik der Analyse:Anders als bei Regelordnung und bei angereiherten Repräsentationen wird bei der Sympathieana-lyse von Bindungsrekonstruktion im optimalen Kandidaten keine Version von Prinzip A erfüllt. DieKonspiration von ❀-Treue-Beshränkung und ✯-Selektor-Beshränkung führt nur dazu, dass das, wasPrinzip A an sih alleine leisten würde (nämlih den Index auf dem Re�exivum zu etablieren), aufeinem Umweg zustande kommt.LiteraturverzeihnisBarss, Andrew (1986): Chains and Anaphori Dependene. Ph.d. thesis, MIT, Cambridge, Mass.Chomsky, Noam (1973): Conditions on Transformations. In: S. Anderson & P. Kiparsky, eds., A Festshriftfor Morris Halle. Aademi Press, New York, pp. 232�286.Goldrik, Matt (2000): Turbid Output Representations and the Unity of Opaity. In: M. Hirotani, A. Coetzee,N. Hall & J.-Y. Kim, eds., Proeedings of NELS 30. GLSA, Amherst, Mass, pp. 231�345.Hek, Fabian, Gereon Müller, Ralf Vogel, Silke Fisher, Sten Vikner & Tanja Shmid (2002): On the Natureof the Input in Optimality Theory, The Linguisti Review 19, 345�376.MCarthy, John (1999): Sympathy and Phonologial Opaity, Phonology 16:3, 331�399.Müller, Gereon (2002): Free Word Order, Morphologial Case, and Sympathy Theory. In: G. Fanselow &C. Féry, eds., Resolving Con�its in Grammars: Optimality Theory in Syntax, Morphology, and Phonology.Buske, Hamburg, pp. 9�48. Speial issue of Linguistishe Berihte.Trommer, Johen (2011): Phonologial Aspets of Western Niloti Mutation Morphology. Habilitationsshrift,Universität Leipzig.
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