
Modul 046-2012 (Morphologie: Wortbildung)Kolloquium: Opazität Gereon Müller & Johen TrommerDi, 17:15-18:45 HSG, HS 20Eine Bemerkung zu Opazität und Harmonishem Serialismus als Alternative zu OT-CCGereon Müller, Universität Leipzig 3. Juli 20121. Opazität im beduinishen Arabish(1) Counter-BleedingUR /èa:kim-i:n/Palatalisierung èa:kjimi:nVokaltilung èa:kjmi:nOber�ähe [èa:kjmi:n℄Vgl. /t-èakum-in/ → [tèakmin℄(2) Counter-FeedingUR /dafaQ/Vokaltilgung �Vokalanhebung difaQOber�ähe [difaQ℄Vgl. /Sarib-at/ → [Sarbat℄2. Warum Harmonisher Serialismus bei Counter-Bleeding sheitertLit.: MCarthy (2007, 37-38; 69-70)Annahme (MCarthy (2000); vgl. auh Hek & Müller (2007)):Optimierung erfolgt zyklish: Der Output eines Wettbewerbs bildet den einzigen Input für dennähsten Wettbewerb, usw., solange, bis die Derivaiton konvergiert, d.h., weitere Optimierungenimmer nur wieder denselben Kandidaten als optimal auswerfen.Zusatzbedingung (inhärent oder optional?): Die von Gen auf der Basis eines Inputs erzeugtenkonkurrierenden Outputs untersheiden sih vom Input jeweils nur durh (höhstens) die Anwendungeiner einzigen elementaren Operation.Problem:Opazität kann so niht abgeleitet werden.2.1 Counter-Bleeding(3) Counter-Bleeding funktioniert nihta. Beshränkungen:(i) *iCV: löst i-Tilgung aus.(ii) *ki: löst Palatalisierung des Velars vor i aus.(iii) Max: verbietet Tilgung von i.(iv) Id(bak): verbietet Palatalisierung von k.
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b. Zyklus 1: falsher Gewinner/èa:kim-i:n/ *ki *iCV Max Id(bak)

☛èa:kmi:n *

☞èa:kjimi:n *! *

èa:kjmi:n * *!

èa:kimi:n *! *. Zyklus 2: fatale Konvergenz/èa:kmi:n/ *ki *iCV Max Id(bak)

☛èa:kmi:n

☞èa:kjimi:n *! *

èa:kimi:n *! *

☞èa:kjmi:n *!Ursahe:(i) Frühe Ordnung der Palatalisierungsregel erzwingt zunähst einmal Palatalisierung.(ii) Hohe Ordnung der Beshränkung *ki, die Palatalisierung auslöst, erzwingt niht zunähst einmalPalatalisierung, weil die Beshränkung grundsätzlih nur indirekt wirkt und auh durh andere ele-mentare Operationen � wie hier Vokaltilgung � erfüllt werden kann, die ihrerseits auh durh eineMarkiertheitsbeshränkung indirekt ausgelöst werden.(4) Eine weitere Niht-Lösung: Umordnung der Beshränkungena. Zyklus 1: rihtiger intermediärer Gewinner/èa:kim-i:n/ *ki Max *iCV Id(bak)

èa:kmi:n *!

☞èa:kjimi:n * *

èa:kimi:n *! *b. Zyklus 2: falsher endgültiger Gewinner, fatale Konvergenz/èa:kjim-i:n/ *ki Max *iCV Id(bak)

☞èa:kjmi:n *!

☛èa:kjimi:n *

èa:kimi:n *! *Ursahe:Die hohe Ordnung von Max gegenüber der gegenläu�gen Markiertheitsbeshränkung *iCV wird inZyklus 1 gebrauht, um die intendierte Zwishenstufe zu erzeugen, ist aber hinterher fatal, weil i-Tilgung überhaupt niht mehr zugelassen wird. (Generell sollte damit i-Tilgung blokiert werden, alsoauh niht transparenten Kontexten.) Dieses Problem lässt sih nur lösen, wenn man Regelumordnungerlaubt, wie das in der stratalen Optimalitätstheorie vorgesehen ist.3. Wie Harmonisher Serialismus mögliherweise bei Counter-Bleeding niht sheiternmüssteMCarthy's (2007) Lösung in OT-CC:(i) Kandidaten sind Kandidaten-Ketten, die durh harmonishen Serialismus (bzw. eine spezielleVariante davon) erzeugt werden und im Wesentlihen in besonderer Weise restringierte Derivationensind; eine Stufe der Derivation muss sih von ihrem Vorgänger dadurh untersheiden, dass eineBasis-Treuebeshränkung neu verletzt wird (vgl. LUM, `loalized unfaithful mapping'), und dadurh,dass ihr Beshränkungspro�l gegenüber dem des Vorgängers verbessert wird.(ii) Pre(A,B)-Beshränkungen verlangen, dass eine Verletzung der Treuebeshränkung B in einem2



Kandidaten begleitet wird von einer vorangegangenen Verletzung der Treuebeshränkung A in diesemKandidaten. Im konrekten Fall: Pre(Id(bak),Max) verlangt, dass eine Verletzung von Max durhi-Tilgung im Kandidaten einer Verletzung von Id(bak) durh Palatalisierung folgt. Dies wählt (beihoh genuger Ordnung) den opaken Kandidaten als optimal aus; im Grunde sind so wesentliheAspekte der klassishen Derivation nahgezeihnet.Annahme: Es gelte der klassishe harmonishe Serialismus, ohne Kandidatenketten usw. Die einzigeniht-triviale Zusatzannahme, die gemaht werden muss, betri�t eine doppelte Umkehrung von LUM;vgl. (5), hier als ordnbare Beshränkung formuliert. So wird eine langsam fortshreitende Verbesserungdes Beshränkungspro�ls erzwungen, die die Obligatorizität der Anwendung jeder Regel in klassishenderivationellen Ansätzen nahzeihnet.(5) MinMark:Die auf der Basis eines Inputs I von Gen erzeugten Kandidaten O1, O2, ..., On haben gegenüberI höhstens eine neue Erfüllung von Markiertheitsbeshränkungen.(Vgl. vorher: Verletzungen von Treuebeshränkungen; see `gradualness')).(6) Counter-Bleeding funktioniert in Harmonishem Serialismusa. Zyklus 1: rihtiger intermediärer Gewinner/èa:kim-i:n/ *ki MinMark *iCV Max Id(bak)
☞èa:kjimi:n * *

èa:kimi:n *! *
èa:kmi:n *!b. Zyklus 2: rihtiger �naler Gewinner/èa:kjimi:n/ *ki MinMark *iCV Max Id(bak)
èa:kjimi:n *!

☞èa:kjmi:n *Logik:Der gefährlihe transparente Kandidat ☛èa:kmi:n ist in Zyklus 1 durh MinMark ausgeshlossen,weil er als Output zwei Markiertheitsbeshränkungen in einem Rutsh saturiert, die der Input nohverletzt hat.Bemerkung:Eine derartige Lösung überMinMark ist in klassisher paralleler Optimalitätstheorie ausgeshlossen.Frage:Wie funktioniert dann beduinishes Arabish′, in dem es kein Counter-Bleeding gibt, sondern dertransparente Kandidat gewinnt?Antwort:Durh Umordnung der Beshränkungen.(7) Bleeding im beduinishen Arabish′a. Zyklus 1: rihtiger intermediärer Gewinner/èa:kim-i:n/ *ki *iCV MinMark Max Id(bak)

èa:kjimi:n *! *

èa:kimi:n *! *

☞èa:kmi:n * 3

b. Zyklus 2: rihtiger transparenter Gewinner/èa:kmi:n/ *ki *iCV MinMark Max Id(bak)

èa:kjmi:n *!

èa:kimi:n *! *

☞èa:kmi:n4. Counter-Bleeding in der Syntax: Rekonstruktion bzgl. Prinzip ABeobahtung:Counter-Bleeding in der Syntax sheint anders als Counter-Bleeding in der Phonologie insofern, alsdie beiden Beshränkungen, die die E�ekte der ursprünglihen Regeln nahspielen, niht gleihzeitigerfüllt werden können. Das Problem, dasMinMark in der Phonologie erzwungen hat, stellt sih damitin der Syntax niht.(8) 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 ?Regelbasierte Analyse:Re�exivierung kann vor Bewegung operieren→ Counter-Bleeding. (Sheinbare Überapplikation:Wiesokann denn in den Kontexten in (8) Prinzip A erfüllt werden, wenn gar kein C-Kommando durh einenkoindizierten Ausdruk gegeben ist?)(9) a. Re�exivierung:DPa
1 ... DPb

1 ⇒ DPa
1 ... Re�b

1 ,falls DPa
1 DPb

2 aus einer A-Position -kommandiert und kein Subjekt interveniert.b. Bewegung:[X′ ... X[•ζ•] [ ... YP[ζ] ℄℄ ⇒ [XP YP[ζ] [X′ ... X [ ... ℄℄℄,wobei [(•)ζ(•)℄ ein bewegungsrelevantes Merkmal ist (wie [(•)Σ(•)℄ für Srambling, [(•)top(•)℄für Topikalisierung oder [(•)wh(•)℄ für W-Bewegung).(10) Regelordnunga. [v′ der Fritz1 [VP [DP[Σ]

x ℄1 [V′ gestern im Spiegel gesehen hat ℄℄ v[•Σ•] ℄(⇒ Re�exivierung)b. [v′ der Fritz1 [VP [DP[Σ]

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

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

sih ℄1 [v′ der Fritz1 [VP [V′ gestern im Spiegel gesehen hat ℄℄ v ℄℄T ℄℄℄Bemerkung:Bei der Umsetzung in ein harmonish serielles Optimierungssytsem mit Beshränkungen wie Re-flexivität und Verkettungsbedingung (VB; oder auh spezieller [•ζ•℄-Kriterium) anstelle derbeiden Regeln bedarf es niht einer zusätzlihen Beshränkung wieMinMark, weil die beiden Prinzi-pien niht durh eine Operation (konkret: durh Bewegung) simultan erfüllbar sind. (Ist dies korreliertmit der Frage Opazität bei Umgebung vs. Opazität bei Fokus (Bakovi¢ (2011))? Eher niht.)(11) Beshränkungen: 4



a. Reflexivität (Refl): Eine unterspezi�zierte pronominale DP x wird als Anapher (Re�exiv-oder Reziprokpronomen) realisiert, wenn sie gebunden (Bindung = K-Herrshaft plus Koin-dizierung) wird von einer DP in einer A-Position, und dabei kein Subjekt zwishen DP undx interveniertandb. Verkettungsbedingung (VerB):Strukturaufbauende Merkmale ([•F•℄) lösen Verkettung aus.. Dep(re�): verbietet Einsetzung eines Re�exivpronomens.d. Id(lin): verbietet Änderung der Linearisierung (und damit Bewegung).(12) Counter-Bleeding: Srambling und Re�exivierunga. Zyklus 1: rihtiger intermediärer Gewinner/[v′ Fritz1 ... [DP[Σ]

x ℄1 ... v[•Σ•] ℄/ Refl VerB Dep(re�) Id(lin)

☞[v′ Fritz1 ... [DP[Σ]
sih ℄1 ... v[•Σ•] ℄ * *[vP [DP[Σ]

x ℄1 [v′ Fritz1 ... v[•Σ•] ℄℄ *! *[v′ Fritz1 ... [DP[Σ]

x ℄1 ... v[•Σ•] ℄ *! *b. Zyklus 2: rihtiger �naler Gewinner/[v′ Fritz1 ... [DP[Σ]

sih ℄1 ... v[•Σ•] ℄/ Refl VerB Dep(re�) Id(lin)[v′ Fritz1 ... [DP[Σ]

sih ℄1 ... v[•Σ•] ℄ *!
☞[vP [DP[Σ]

sih ℄1 [v′ Fritz1 ... v ℄℄ *Vorhersage:Bei der Ordnung VerB ≫ Refl sollte es Bleeding geben. Ist dies in den Sprahen der Welt etabliert?Falls niht, gibt es inhärente Gründe für eine �xe Ordnung Refl ≫ VerB, zumindest da, wo letztereBedingung A-Quer-Bewegung involviert? (Vgl. den Williams-Zyklus, wie er in Williams (1974; 2003)formuliert ist.)5. Phonologie vs. Syntax? Lokalität vs. Niht-Lokalität?Nohmals zu Fokus vs. Umgebung:(13) Zwei phonologishe Regeln:a. A ⇒ B/ Cb. C ⇒ D(14) Übersetzung in Markiertheitsbeshränkungen:a. *ACb. *CProblem:Wie vorher sollte ein transparenter Kandidat mit C-D-Änderung (und ohne B) (also AD) optimalsein und den intendierten opaken Kandidaten BD blokieren.Fragen:(i) Gibt es syntaktishe Beispiele von Opazität (bzw. Counter-Bleeding), wo ein transparenter Kan-didat in einem Rutsh beide Markiertheitsbeshränkungen erfüllt, die die E�ekte klassisher Regelnableiten?(ii) Gibt es phonologishe Beispiele von Opazität (bzw. Counter-Bleeding), wo es keinen Kandidatengibt, der in einem Rutsh bei Markiertheitsbeshränkungen erfüllt, die die E�ekte klassisher Regelnableiten? 5

(iii) Spielt, falls es eine ehte Asymmetrie gibt, die Lokalität phonologisher Regeln gegenüber derpotentiellen Niht-Lokalität syntaktisher Regeln die wesentlihe Rolle?6. Warum Harmonisher Serialismus bei Counter-Feeding sheitertLit.: MCarthy (2007, 37-38; 69-70)(15) Counter-Feeding (beduinishes Arabish; wiederholt)UR /dafaQ/Vokaltilgung �Vokalanhebung difaQOber�ähe [difaQ℄(16) Counter-Feeding funktioniert nihta. Beshränkungen:(i) *aCV: löst a-zu-i-Anhebung aus.(ii) *iCV: löst i-Tilgung aus.(iii) Max: verbietet Tilgung von i (und a).(iv) Max-A: verbietet speziell Tilgung von a.(v) Id(low): verbietet Anhebung von a zu i.b. Zyklus 1: nur sheinbar rihtiger (weil bloÿ intermediärer) Gewinner/dafaQ/ Max-A *aCV *iCV Max Id(low)

☛difaQ * *dfaQ *! *dafaQ *!. Zyklus 2: falsher �naler Gewinner/difaQ/ Max-A *aCV *iCV Max Id(low)difaQ *

☛dfaQ *dafaQ *! *Bemerkung:Das System in (16-a) funktioniert in klassisher, paralleler OT; ohne Max-A würde dies aber auhniht gehen, weil ansonsten ☛dfaQ optimal würde, was zwei Fliegen mit einer Klappe shlägt (d.h.,beide Markiertheitsbeshränkungen zugleih erfüllt).Konklusion:Hier ist niht zu sehen, wie man mit einer zusätzlihen Beshränkung wie MinMark den korrektenopaken Gewinner gewinnen lassen könnte: Im ersten wie im zweiten Zyklus hat der optimale Kandidatja jeweils nur eine neue Erfüllung einer Markiertheitsbeshränkung ausgelöst.(17) Counter-Feeding funktioniert in Harmonishem Serialismus immer noh nihta. Zyklus 1:falsher intermediärer Gewinner/dafaQ/ MinMark *aCV *iCV Max Id(low)

☛difaQ * *dfaQ *! *dafaQ *! 6



b. Zyklus 2: falsher �naler Gewinner/difaQ/ MinMark *aCV *iCV Max Id(low)difaQ *!
☛dfaQ *dafaQ *! *(Lösung in OT-CC: Pre(Max,Id(low)), zweimal verletzt von der transparenten Kandidatenkettemit dem Output dfaQ, und einmal nur verletzt von der opaken Kandidatenkette mit dem OutputdifaQ.)
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