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Kapitel 2 in einem Satz:
“The correct level is, of course, Cy(clic)S(tructure).”

[Pullum (1979, 214)]

1 Zusammenfassung Kapitel 1: “Ordering”

• Die Existenz mehrerer syntaktischer Regeln verlangt die Existenz einer Regelord-
nung in irgendeiner Form. Regelordnungen sind Beschränkungen über den Zeit-
punkt, an dem eine Regel ausgeführt werden kann. Es wird diskutiert, welche Gül-
tigkeit solche Beschränkungen haben sollten.

• Die von Chomsky (1965) eingeführte Unterscheidung zwischen extrinsischer Regel-
ordung (“. . . explicit ordering of rules . . . ” [Chomsky (1965, fn. 6, p. 223)]) und int-
rinischer Regelordnung (“. . . a consequence of how rules are formulated . . . ”[ibid.])
ist nicht aussagekräftig.

• Daher führt Pullum die Unterscheidung zwischen eingeschränkt gültiger (“parochi-
al”) Regelordnung und universell gültiger (“universal”) Regelordnung ein.

• In Kapitel 1 argumentiert er, dass es keine Evidenz für eingeschränkt gültige Re-
gelordnungen gibt, sondern dass sich alle Regelordnungen durch das Zyklusprinzip
bzw. durch die universellen Prinzipien Proper Inclusion Precedence, Obligatory Pre-
cedence Principle und Optional Precedence Principle ergeben.

2 Ziele von Kapitel 2: “Cyclicity”

1. Es soll argumentiert werden, dass das Zyklusprinzip in (1) (vgl. Pullum (1979, 102))
gilt und die richtigen Vorhersagen macht.

2. Es soll argumentiert werden, dass das Zyklusprinzip auch ohne eingeschränkt gül-
tige Regelordnungen auskommt.
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3. Es soll gezeigt werden, dass es Regeln und Beschränkungen gibt, die notwendiger-
weise Bezug auf den Zyklus nehmen müssen. Damit soll weitere Motivation für den
Zyklus gegeben werden.

4. Es wird eine Meta-Beschränkung eingeführt, die festlegt, welche Regeln dem Zy-
klusprinzip unterworfen sind.

3 Motivation 1 für das Zyklusprinzip: Ausschalten von Alterna-
tiven zum Zyklus

3.1 Das Zyklusprinzip und Alternativen zum Zyklusprinzip

(1) Zyklusprinzip
Sei R die Menge aller syntaktischen Regeln. Dann muss jede Anwendung einer
syntaktischen Regel r ∈R, die einen Satz S j verändert, vor Anwendung einer syn-
taktischen Regel r′ ∈R stattfinden, die einen Satz Si ⊃ S j verändert.

✬

✫

✩

✪

Übung 1:
Welche Regelordnung besagt das Zyklusprinzip für R = {r0, r1, r2,
r3, r4} für die Struktur in (2), wobei gilt: ri verändert Si?

(2) S0

. . .

S1

. . .

S3 . . .

. . .

. . .

. . .

S2

. . .

S4 . . .

. . .

. . .

Lösung:

Alternativen zum Zyklusprinzip:

1. Zufällige (evtl. simultane) Anwendung von Regeln (No Ordering, No Cycle = NON-
CE).

2. Der Zyklus gilt für jede Regel separat (individual cycle = IC). Die Regeln selbst sind
geordnet.
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✬

✫

✩

✪

Übung 2:
(a) Wie wäre eine mögliche Regelordnung für R = {r0, r1, r2, r3, r4}

in (2) gemäß der NONCE-Alternative? Ist die Ordnung aus
Übung 1 auch gültig?

Lösung:

(b) Welche Regelordnung ergibt sich in der IC-Alternative? Ist
die Ordnung aus Übung 1 auch gültig?

Lösung:

3.2 Keine echten Argumente für das Zyklusprinzip

Das Umkehr-Argument:
In Derivation D1 applizieren zwei Regeln A und B in der Ordnung A, B; in einer anderen
Derivation D2 aber in der Ordnung B, A. Im Zyklus ist das nicht notwendigerweise ein
Widerspruch, sofern sich die Anwendungen von A und B auf unterschiedliche Domänen
beziehen.

Bsp: Subject-to-Object-Raising (SOR; a.k.a. ECM) und Reflexivierung (REFL):

• SOR: Hebe das Subjekt eines Komplementsatzes in die Objektposition des Matrix-
satzes.

• REFL: Mache aus einer NP ein Reflexivpronomen, wenn ihr ein koreferenter Satz-
genosse vorangeht.

(3) SOR feedet REFL [Pu106]

a. [S0
hei believe [S1

hei be God’s gift to women]] → SOR
b. [S0

hei believe hei [S1
be God’s gift to women]] → REFL

c. [S0
hei believe himselfi [S1

be God’s gift to women]] → Formen
d. [S0

hei believes himselfi [S1
to be God’s gift to women]]

(4) SOR counter-bleedet REFL [Pu106]

a. [S0
I proved [S1

hei have refuted hei]] → REFL
b. [S0

I proved [S1
hei have refuted himselfi]] → SOR

c. [S0
I proved hei [S1

have refuted himselfi]] → Formen
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d. [S0
I proved himi [S1

to have refuted himselfi]]

Kein Argument für den Zyklus:
Auch in der NONCE-Alternative und der IC-Alternative sind die Daten erklärbar, wenn
man voraussetzt, dass Regeln dann applizieren, wenn ihr Kontext gegeben ist und es
keine feste Ordnung gibt.

✬

✫

✩

✪

Übung 3:
(a) Wie laufen die Derivationen in der NONCE-Alternative?

(5) He believes himself to be God’s gift to women.

a.
b.
c.
d.

(6) I proved him to have refuted himself.

a.
b.
c.
d.

(b) Wie laufen die Derivationen in der IC-Alternative?

(7) He believes himself to be God’s gift to women.

a.
b.
c.
d.

(8) I proved him to have refuted himself.

a.
b.
c.
d.
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Das Einbettungsargument:
In Derivation D appliziert die Regel A einmal vor und einmal nach Regel B. Im Zyklus
ist das nicht notwendigerweise ein Widerspruch, sofern sich die beiden Anwendungen
von A auf unterschiedliche Domänen beziehen.

Bsp: Subject-to-Object-Raising (SOR) und Passiv (PASS):

• SOR: Hebe das Subjekt eines Komplementsatzes in die Objektposition des Matrix-
satzes.

• PASS: Degradiere das aktuelle Subjekt eines Satzes zum Adjunkt und mache das
Objekt desselben Satzes zum neuen Subjekt.

(9) [ Pu107 ]

a. [S0
the press believe [S1

the police have proved [S2
someone have fired the bullets

from the suspect’s gun]]] → PASS
b. [S0

the press believe [S1
the police have proved [S2

the bullets have be fired from
the suspect’s gun (by someone)]]] → SOR

c. [S0
the press believe [S1

the police have proved the bullets [S2
have be fired

from the suspect’s gun (by someone)]]] → PASS
d. [S0

the press believe [S1
the bullets have be proved (by the police) [S2

have be
fired from the suspect’s gun (by someone)]]] → SOR

e. [S0
the press believe the bullets [S1

have be proved (by the police) [S2
have

be fired from the suspect’s gun (by someone)]]] → PASS
f. [S0

the bullets be believe (by the press) [S1
have be proved (by the police)

[S2 have be fired from the suspect’s gun (by someone)]]] → Formen
g. [S0

the bullets are believed (by the press) [S1
to have been proved (by the

police) [S2
to have been fired from the suspect’s gun (by someone)]]]

Kein Argument für den Zyklus:
Auch in der NONCE-Alternative sind die Daten erklärbar, wenn man voraussetzt, dass
Regeln dann applizieren, wenn ihr Kontext gegeben ist. (Die IC-Alternative kann die
Daten nicht ohne weiteres erklären.)
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✬

✫

✩

✪

Übung 4:
(a) Wie läuft die Derivation in der NONCE-Alternative?

(10) The bullets are believed to have been proved to have be-
en fired from the suspect’s gun.

a.
b.
c.
d.

(b) Was ist das Problem für die IC-Alternative?

Lösung:

3.3 Ein echtes Argument für das Zyklusprinzip

Generelle Idee:
Eine anaphorische Regel (Reflexivierung, Tilgung) verändert eine NP, wenn sich im sel-
ben Satz ein koreferentes Antezedens befindet. Eine Entfernungsregel (Bewegung, Til-
gung) entfernt eine NP aus einem Satz. Es sei nun ein Fall gegeben, wo in einem Satz
obligatorisch eine anaphorische Regel appliziert hat, das Antezedens aber durch Anwe-
dung einer Entfernungsregel in einer höheren Domäne aus dem Satz entfernt wurde.

Problem für die NONCE-Alternative:
Übergenerierung: Es sind auch Derivationen möglich, in denen die anaphorische Regel
nicht appliziert hat.

Problem für die IC-Alternative:
Untergenerierung: Derivationen sind nicht möglich, in denen eine NP zunächst durch
eine Entfernungregel E zum Antezedens in einer anaphorischen Regel wird und dann
durch eine zweite Anwendung von E seinen Antezedensstatus wieder verliert (vgl. Ein-
bettungsargument).
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Bsp. 1: SSR und Equi-NP-Tilgung (a.k.a. Kontrolle):

• Subject-to-Subject-Raising (SSR): Hebe das Subjekt eines Komplementsatzes in die
Subjektposition des Matrixsatzes.

• Equi-NP-Tilgung (ENPT): Lösche ein ein Subjekt, wenn das Subjekt des Equi-Verbs
im übergeordneten Satz koreferent ist.

(11) [Pu152]
Boris would prefer to hope /*for Boris to seem to understand physics.

(12) Derivation laut Zyklusprinzip

a. [S0
Boris would prefer [S1

Boris to hope [S2
to seem [S4

Boris to understand
physics]]]] → SSR

b. [S0
Boris would prefer [S1

Boris to hope [S2
Boris to seem [S4

to understand
physics]]]] → ENPT

c. [S0
Boris would prefer [S1

Boris to hope [S2
Boris to seem [S4

to understand
physics]]]] → ENPT

d. [S0
Boris would prefer [S1

Boris to hope [S2
Boris to seem [S4

to understand
physics]]]]

(13) Mögliche Derivation in der NONCE-Alternative

a. [S0
Boris would prefer [S1

Boris to hope [S2
to seem [S4

Boris to understand
physics]]]] → ENPT

b. [S0
Boris would prefer [S1

Boris to hope [S2
to seem [S4

Boris to understand
physics]]]] → SSR

c. [S0
Boris would prefer [S1

Boris to hope [S2
Boris to seem [S4

to understand
physics]]]] *→ ENPT

(14) Derivation in der IC-Alternative
siehe (12).

Zusammenfassung:
Die NONCE-Alternative sagt die ungrammatische Variante von (11) voraus. In der
NONCE-Alternative wird sie zusätzlich zur grammatischen vorausgesagt (Übergene-
rierung). Die IC-Alternative kann diesen speziellen Fall ableiten, da die Regeln nicht
abwechselnd applizieren. Für die IC-Alternative entstehen aber Probleme bei Sätzen
wie den folgenden.

(15) Boris would prefer to hope to seem to want /*Boris to understand physics.
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✬

✫

✩

✪

Übung 5:
(a) Wie läuft die Derivation von (15) gemäß dem Zyklusprinzip?

(16) a.
b.
c.
d.
e.
f.

(b) Warum stellt (15) ein Problem für die IC-Alternative dar?

Lösung:

Bsp. 2: SOR und Reflexivierung

(17) [Pu114]
Melvin believes himself to have proved himself/*Melvin innocent.

(18) Derivation laut Zyklusprinzip

a. [S0
Melvin believes [S1

Melvin to have proved [S2
Melvin innocent]]] → SOR

b. [S0
Melvin believes [S1

Melvin to have proved Melvin [S2
innocent]]]

→ REFL
c. [S0

Melvin believes [S1
Melvin to have proved himself [S2

innocent]]]
→ SOR

d. [S0
Melvin believes Melvin [S1

to have proved himself [S2
innocent]]]

→ REFL
e. [S0

Melvin believes himself [S1
to have proved himself [S2

innocent]]]

(19) Mögliche Derivation in der NONCE-Alternative

a. [S0
Melvin believes [S1

Melvin to have proved [S2
Melvin innocent]]] → SOR

b. [S0
Melvin believes Melvin [S1

to have proved [S2
Melvin innocent]]]

→ REFL
c. [S0

Melvin believes himself [S1
to have proved [S2

Melvin innocent]]]
→ SOR

d. [S0
Melvin believes himself [S1

to have proved Melvin [S2
innocent]]]

*→ REFL

8



Modul 04-046-2015: Syntax – Lokale Prozesse
Interaktion syntaktischer Regeln: Minimalismus
Seminarleiter: Gereon Müller

26.10. 2012
Lisa Morgenroth, Anke Assmann

(20) Derivation in der IC-Alternative

a. [S0
Melvin believes [S1

Melvin to have proved [S2
Melvin innocent]]] → SOR

b. [S0
Melvin believes [S1

Melvin to have proved Melvin [S2
innocent]]] → SOR

c. [S0
Melvin believes Melvin [S1

to have proved Melvin [S2
innocent]]]

→ REFL
d. [S0

Melvin believes himself [S1
to have proved Melvin [S2

innocent]]]
*→ REFL

Zusammenfassung:
Sowohl die NONCE als auch die IC-Alternative sagen die ungrammatische Variante von
(17) voraus. In der NONCE-Alternative wird sie zusätzlich zur grammatischen voraus-
gesagt (Übergenerierung), in der IC-Alternative ist es sogar die einzig mögliche Deriva-
tion (Über- und Untergenerierung).

3.4 Versuche, die Alternativen zu retten

Eine Möglichkeit, die Alternativen zu retten, ist Anreicherung.

3.4.1 Anreicherung der Repräsentation

(21) SOR′: Kopiere das Subjekt eines Komplementsatzes in die Objektposition des
Matrixsatzes. (vgl. Grinder (1972))

Die Repräsentation wird durch coverte Elemente (=Kopien) angereichert. Damit sollen
frühere Derivationsstufen kodiert werden. Das eröffnet aber die Möglichkeit, SOR auch
als repräsentationelle Regel zu formulieren.

(22) SOR′′ (repräsentationell): Eine NP in Objektposition des Matrixsatzes hat eine
Kopie in Subjektposition des Komplementsatzes.

Probleme:

• Es gibt keine klare Motivation für das Hinterlassen von Kopien bei Anhebungsre-
geln. Kopien sind nie overt. Mögliche overte Formen von Kopien durch z.B. Pseudo-
Anhebung (vgl. (23)) haben andere Eigenschaften als angebliche Kopien durch An-
hebung und können daher nicht als Evidenz dienen. Mögliche Motivationen für
Kopien, die auf Daten beruhen, in denen (ohne Kopien) scheinbar Parallelitäts-
beschränkungen verletzt werden (vgl. Sluicing, Satzpronominalisierung in (24)),
können auch ohne Kopien deriviert werden.
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(23) Pseudo-Anhebung ([Pu116])

a. John looks like he’s going to win.
b. Ted looks like Jane has been hassling him again.
c. *Hugo seems that the police have arrested him.

(24) [Pu117]

a. Sluicing
Bill seems to be doing away with someone, but he won’t say who /Bill
is doing away with.

b. Satzpronominalisierung
John is said to be smart, but I don’t believe it/John to be smart

• Außerdem wird eine Regel über das Löschen von Kopien notwendig, die anders sein
muss als andere Tilgungsregeln, da sie postzyklisch applizieren muss im Gegensatz
zu bestehenden Tilgungsregeln. Dann besteht wiederum die Frage, wie diese Regel
zu formulieren ist, damit sie funktioniert (z.B. muss sicher gestellt werden, dass
andere coverte Elemente nicht gelöscht werden und das die Regel nur Bezug auf
tatsächlich bestehende Merkmale nimmt).

• Letztlich stellt sich die Frage, ob Kopien bei allen Bewegungstypen entstehen oder
nur bei SOR. Der erste Fall birgt zusätzliche Komplikationen für die gesamte Theo-
rie.

3.4.2 Anreicherung der Theorie

(25) REFL′: Mache aus einer NP ein Reflexivpronomen, wenn ihr ein koreferenter
Quasi-Satzgenosse vorangeht. (vgl. Neeld (1976))

Die Grammatik wird durch das Konzept des Quasi-Satzes erweitert (= ein Satz, dessen
Subjekt durch Anwendung einer zyklischen Regel entfernt wurde).

Problem:
Dieses neue Konzept führt zu Übergenerierung, die durch weitere Anreicherung der
Theorie ausgeschlossen werden muss, was wiederum zu Untergenerierung führt.

(26) [Pu126]

a. *I want Bill [ to shoot myself].
(Wird durch Konzept des Quasi-Satzes vorhergesagt = Übergenerierung; muss
durch Interventionsbeschränkung verboten werden)

b. Bill was reported to the cops for stealing from himself.
(Wird durch Interventionsbeschränkung ausgeschlossen = Untergenerierung)
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3.5 Ein Versuch, das obige Argument für nichtig zu erklären – Das Zyklus-
prinzip und die EST

Das obige Argument ist schwer zu machen im Rahmen der Extended Standard Theory
(Chomsky (1973)), da hier SOR und Reflexivierung gar nicht interagieren (Reflexierung
ist nicht-lokal und wird nur über Interventionsbeschränkungen reguliert). Da die EST
die fraglichen Daten auch ohne Zyklusprinzip ableiten kann, ist der Zyklus überflüs-
sig. Um zu zeigen, dass der Zyklus notwendig ist, muss also gezeigt werden, dass die
Annahmen der EST nicht haltbar sind.

3.5.1 Annahme 1: Die Specified Subject Condition als allgemeine Beschrän-
kung

(27) Specified Subject Condition (SSC) (Chomsky (1973, 239))
Keine Regel darf X und Y involvieren in einer Struktur
. . . X . . . [. . . Z . . . WYV . . . ] . . . , wobei Z das von WYV spezifizierte Subjekt ist.

Die SSC leitet die Ungrammatikalität von (28) ab.

(28) [Pu133]

*Bob
X

knew [ Sadie
Z

was out to get himself]
Y

Als allgemeine Beschränkung über die Anwendung von Regeln macht sie aber falsche
Vorhersagen.

(29) a. Pronominalisierung [Pu136]

The suspect
X

hoped [ that the old lady
Z

would not identify him].
Y

b. “Picture Noun”-Reflexivierung [Pu137]

Mike
X

will not believe [ that this
Z

is a picture of himself]
Y

Es ist auch unklar, wie eine Klasse von Regeln aussieht, für die die SSC gilt. Die Fälle,
die von der SSC ausgeschlossen werden, bilden keine natürliche Klasse.

3.5.2 Annahme 2: Bewegung hinterlässt Spuren

Argument 1: Spuren führen zu massiver Verkomplizierung der Theorie

Grundsätzliche Frage:
Was beschränkt Bewegungen, wenn es Spuren gibt? (Prinzipiell ist ja jede Bewegung

11
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zurückführbar auf die korrekte Struktur.)

(30) Abfolgebeschränkung über Spuren (Fiengo (1974))
Eine Spur darf ihrem Antezedens nicht vorangehen.

Damit werden Sätze wie in (31-b) ausgeschlossen.

(31) [Pu141]

a. The enemy destroyed the city.
b. *ti was destroyed the city by the enemyi.

Um nun aber Sätze wie (32) zu ermöglichen, muss die Spur der Rechtsbewegung ge-
löscht worden sein.

(32) The city j ti was destroyed t j by the enemyi.

(33) Löschen von Spuren
Eine Spur darf gelöscht werden, wenn in die Position der Spur overtes Material
eingefügt wird.

(34) [Pu141]

a. (i) ti was destroyed the city by the enemyi.
(ii) The city j was destroyed t j by the enemyi.

b. (i) ti destruction of the city by the enemy
(ii) the destruction of the city by the enemy

Konsequenz:
Rechtsbewegung ist nur erlaubt, wenn danach eine Regel appliziert, die overtes Materi-
al in die Position der Spur einfügt.

Problem:
Es gibt Fälle, in denen Spuren ihrem Antezedens vorangehen dürfen, z.B. Heavy-NP-
Shift (HNPS).

(35) [Pu143]

a. He gave a book about calligraphy to John.
b. He gave t to John a book about calligraphy.

Rettungsversuch:
HNPS ist gar keine echte Bewegung, weil es hier um die Länge und Komplexität von
Konstituenten geht.
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Problem:
Das disqualifiziert aber auch viele andere syntaktische Regeln als echte Bewegungen,
z.B. Dativbewegung, Passiv, Partikelbewegung, Genitivvoranstellung, Extraposition, Sub-
jektverschiebung, there-Insertion bei lokativen und direktionalen Verben. Eine Alterna-
tive wäre dann zu sagen, dass Bewegung frei appliziert und falsche Repräsentationen
ausgefiltert werden. Das unterminiert aber wiederum die Motivation für Spuren.

Argument 2: Die Existenz von Spuren führt zum Verlust empirischer Adäquat-
heit
Wanna-Kontraktion:
Die Existenz von Spuren schließt korrekterweise (36) aus. (Wanna-Kontraktion ist nicht
möglich, da die Spur interveniert.)

(36) [Pu147]
whoi do you want-ti-na kiss you?

Es bleibt aber unerklärt, warum (37) grammatisch ist.

(37) Whoi do you wan-t′i-PRO-na make ti eat humble pie?

Zusammenfassung:
Die EST macht falsche Vorhersagen und kann deswegen nicht die richtige Analyse für
Englisch sein. Und ohne die EST ist das echte Argument für den Zyklus immer noch
gültig.

4 Motivation 2 für das Zyklusprinzip: Empirische Evidenz

Idee des Arguments:
Einige grammatische Beschränkungen sind nur dann deskriptiv adäquat, wenn sie auf
die zyklische Struktur referieren. Daher muss es syntaktische Regeln geben, die zy-
klisch applizieren.

(38) Zyklische Struktur (CyS)
Ebene, die den Output der letzten Regel dieses Zyklus darstellt

(39) Flache Struktur (nach Postal)
Input für die erste postzyklische Regel (bzw. Output der letzten zyklischen Regel)

Es gibt 3 Arten von Beschränkungen, die auf die zyklische Struktur Bezug nehmen:

• globale syntaktische Beschränkungen

• nicht-syntaktische Beschränkungen

• zyklische Beschränkungen

13
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4.1 Globale syntaktische Beschränkungen

4.1.1 Extraktion aus Sententiellen Subjekten

(40) Die Sententielle-Subjekt-Beschränkung (Ross (1967))
Kein Element, was von einem S-Knoten dominiert wird, darf sich aus diesem
S-Knoten herausbewegen, wenn der S-Knoten von einem NP-Knoten dominiert
wird, der wiederum direkt von einem S-Knoten dominiert wird.

(41) [S′ *α [S [NP [S . . . α . . . ]] . . . ]]

(41) sagt nichts über Fälle, wo Extraktion aus einem Satz stattfindet, bevor es Subjekt
wird:

(42) [ Pu156 ]

a. [S′ Q [S Bob PST know [NP [S that John had read what ]]]] → Extraktion
b. [S′ what [S Bob PST know [NP [S that John had read ]]]] → Passivierung
c. [S′ what [S [NP [S that John had read ]] PST be known by Bob]] → Formen
d. *What was that John had read known by Bob?

Die Daten in (42) können aber abgeleitet werden, wenn Extraktion nach Passivierung
erfolgt (im höheren Zyklus oder als post-zyklische Regel).

(43) Passivierung bleedet Extraktion

a. [S′ Q [S Bob PST know [NP [S that John had read what ]]]] → Passivierung
b. [S′ Q [S [NP [S that John had read what ]] PST be known by Bob]]

*→ Extraktion

(44) Die Sententielle-Subjekt-Beschränkung′ (globale Beschränkung auf Derivationen,
die auf CyS referiert):
Wenn in einer Derivation α die Subjekt-NP in der CyS ist und C eine Konstitu-
ente, die eine echte Untermenge von (properly included in) N ist, dann muss C
auch eine echte Untermenge von N in der Oberflächenstruktur sein.✬

✫

✩

✪

Übung 6:
Wie wird unter der Annahme der Zyklusprinzip und der Beschrän-
kung in (44) folgender Satz ausgeschlossen?
(45) *What does my father believe my learning to be pointless?

a.
b.
c.
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4.1.2 Sluicing

Problem:
Sluicing ist möglich auch wenn keine vollständige Parallelität vorhanden ist. (46-a)
zeigt, dass Subjektauxiliarinversion in Hauptsätzen obligatorisch ist, wenn W-bewegt
wurde. (46-b) zeigt, dass Sluicing möglich ist, obwohl der Antezedens-Satz keine Sub-
jektauxiliarinversion hat, der getilgte Satz aber schon (S-Aux-Inv counter-bleedet Slui-
cing).

(46) [Pu177]

a. Whom has Irving/*Irving has been making love to?
b. Irving has been making love with someone, but with whom has Irving been

making love?

Lösung:
W-Phrasen sind zugrundeliegend Quantoren und werden als W-Phrasen realisiert, wenn
sie ihre Endposition erreicht haben. Nur W-Phrasen, aber nicht Quantoren, lösen S-Aux-
Inv aus. Unter diesen Annahmen lässt sich (46-b) durch eine globale Regel ableiten, die
auf die CyS Bezug nimmt.

(47) Sluicing-Regel
Tilge einen Satz, wenn er in der CyS identisch mit einem Antezedens-Satz ist.

(48) Zugrundeliegende Struktur von (46-b)
[Irving has been making love with someone], but Q [Irving has been making love
with someone]?

4.1.3 Weak-Crossover

Beobachtung:
Eine W-Phrase, deren Bewegung eine NP überkreuzt, die ein Pronomen enthält, darf
mit diesem nicht koreferent sein (Weak-Crossover; WCO).

(49) [Pu195]

a. *Whox did Mary say hisx mother yelled at ?
b. Whox do you think said Mary yelled at hisx mother?

Schwierigkeit:
Eine Beschränkung muss auf drei Ebenen Bezug nehmen (nach Postal):

• Input: Pronomen links des W-Phrase

• Output: W-Phrase links des Pronomens

• Semantik: Pronomen und W-Phrase sind koreferent
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Auflösung der Schwierigkeit:
W-Bewegungsregeln sind trigger-zyklisch, d.h. sie werden durch einen Trigger ausgelöst
und applizieren nur einmal am Ende des Zyklus. Die WCO-Daten werden durch eine
globale Beschränkung erfasst, die auf die CyS Bezug nimmt.

(50) Die W-Beschränkung
Markiere jede Derivation als ungrammatisch, in der ein Pronomen A einer kore-
ferenten W-Phrase B in einer CyS vor W-Bewegung vorangeht, aber in einer CyS
nach W-Bewegung folgt.

4.2 Nicht-Syntaktische Beschränkungen

4.2.1 Wanna-Kontraktion

Beobachtung:
(51-a) ist ambig (beide zugrundeliegende Strukturen in (52)), (51-b) nicht (nur (52-a)).

(51) [Pu160]

a. Teddy is the man I want to succeed.
b. Teddy is the man I wanna succeed.

(52) a. [Teddy is [the manx [I want [I to succeed x]]]]
b. [Teddy is [the manx [I want [x to succeed]]]]

(53) wanna-Regel
wanna ist nur dann eine zulässige phonologische Realisierung für die Oberflä-
chenkette want to, wenn diese Kette bereits in der CyS entstanden ist.

✬

✫

✩

✪

Übung 7:
Wie wird unter der Annahme der Zyklusprinzip und der Beschrän-
kung in (53) wanna-Kontraktion in der Derivation basierend auf
(52-a) möglich, bei (52-b) aber ausgeschlossen? Welche Transfor-
mationen/Regeln spielen in der Derivation eine Rolle?

Lösung:
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4.2.2 Verbale Affixe – Affix Hopping und VP-Tilgung

Beobachtung:
In (54) muss -ing an das Verb affigieren, bevor VP-Tilgung passiert (sonst keine Paral-
lelität). In (55) muss VP-Tilgung vor Affix-Hopping passieren, da das Affix noch da ist
und do-Support triggert.

(54) [Pu168]
John Dean was crying in court, and James McCord was crying in court too.

(55) [Pu169]
The CIA guards our freedoms, and the FBI does guard our freedoms too.

Potentielles Problem:
Einige verbale Affixe (z.B. -ing) müssen vor VP-Tilgung in die Struktur kommen, andere
Affixe (z.B. Tempus) erst nach VP-Tilgung. Damit können verbale Affixe nicht einheit-
lich behandelt werden.

Lösung in Pullums Theorie:
Affixe sind keine Elemente der syntaktischen Struktur, sondern werden auf der Ober-
flächenstruktur durch morphologische Regeln eingeführt. Der Zyklus enthält die ent-
sprechenden Informationen, um die Affixe auf der Oberfläche korrekt zuzuweisen. Alle
Auxiliare werden als Hauptverben in der initialen Struktur aufgefasst.

(56) Analyse verbaler Affixe [Pu171]

a. Perfektivmorphologie
Chomsky-adjungiere -en an eine Oberflächenverbform, die von einem PERF-
Knoten in der CyS direkt regiert wird.

b. Progressive Morphology
Chomsky-adjungiere -ing an eine Oberflächenverbform, die von einem PROG-
Knoten in der CyS direkt regiert wird.

(57) Direkte Rektion [Pu171]
Va regiert Vb direkt genau dann wenn gilt [ Va X [ Vb . . . ] . . . ], wobei X kein V
enthält.
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✬

✫

✩

✪

Übung 8:
Wie folgt unter Pullums Vorschlag die Grammatikalität von (58)?

(58) I haven’t finished that chapter yet, but I will finish that
chapter.

Lösung:

4.2.3 Deontische Lesart von Modalen

Beobachtung:
Eine Struktur, in der Tough-movement (Object-to-Subject-Raising) über ein Modalverb
appliziert hat, ist ambig. Hat kein Tough-movement appliziert, ist die Struktur nicht
ambig.

(59) [Pu216]

a. John must be easy to please. deontisch oder epistemisch
‘It is necessarily the case that John is easy to please.’
‘It must be true that John is easy to please.’

b. It must be easy to please John. nur epistemisch
*‘It is necessarily the case that John is easy to please.’
‘It must be true that John is easy to please.’

Analyse:
Deontische Lesarten sind möglich, wenn es auf der Oberfläche ein belebtes Subjekt gibt.
Das schließt die deontische Lesart in (59-b) aus.

Problem:
In (60) gibt es kein belebtes Subjekt auf der Oberfläche.

(60) [Pu216]
Who does everyone believe must be easy to please? deontisch oder epistemisch

Lösung:
Die Beschränkung über mögliche Modalitäten muss auf die CyS Bezug nehmen.

(61) Pragmatisches Prinzip
Deontische Lesarten von Modalen werden präferiert mit belebten CyS-Subjekten
verwendet.
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4.3 Zyklische Beschränkungen

4.3.1 Linearisierung

Grundsätzliches Problem von Linearisierung:
Die richtige Linearisierung lässt sich nicht ermitteln, wenn man nur auf die zugrunde-
liegende Struktur oder nur auf die Oberflächenstruktur Bezug nimmt.

Problem bei Linearisierung auf Grundlage der zugrundeliegenden Struktur:
Transformationen verändern nur die Linearisierung. Wenn (62-b) aus (62-a) abgeleitet
ist, müsste man eine Transformationsregel formulieren, die gleichzeitig that nach links
und for you to say nach rechts bewegt.

(62) [Pu203]

a. [For you to say that] is easy → Extraposition, Tough-Movement
b. That is easy [for you to say ].

Problem bei Linearisierung auf Grundlage der Oberflächenstruktur:
Subjekt-Verb-Kongruenz wird bei koordinierten Subjekten von der Konjunktabfolge be-
stimmt. Da Kongruenz sich aber nicht allein durch die Oberflächenstruktur bestimmen
lässt, muss auch Linearisierung vor der Oberfläche bestimmt werden.

(63) [Pu206]

a. There are (*is) three smiling tigers and a dead keeper in the cage.
b. There is (?*are) a dead keeper and three smiling tigers in the cage.

Lösung:
Linearisierung appliziert am Ende jedes Zyklus.

(64) Linearisierung auf CyS ([Pu207])
Linearisierung findet am Ende des Zyklus jedes einzelnen Satzes statt, so dass
die Konstituenten des eingebetteten Satzes bereits linearisiert sind, wenn die
zyklischen Regeln auf dem nächsthöheren Zyklus applizieren.

Evidenz:
Angenommen, Heavy-NP-Shift (HNPS) und Anaphernbindung seien Beschränkungen
über Abfolgen von Konstituenten wie in (65). Dann bleedet HNPS Anaphernbindung in
Sätzen wie (66-b).

(65) a. Heavy-NP-Shift
Eine komplexe NP soll am Satzende stehen.

b. Anaphernbindung
ein koreferentes Antezedens soll einer Anapher im selben Satz vorangehen.
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(66) [Pu207]

a. I talked to Bob about himself on the boat.
b. *I talked i about himself on the boat [to the man who had offered to sell me

the rotten oats]i.

Wenn Linearisierung zyklisch appliziert, ist aber die Grammatikalität von (67-b) kor-
rekt vorhergesagt, da hier Anaphernbindung vor HNPS applizieren muss (HNPS counter-
bleedet Anaphernbindung), d.h. Linearisierung muss auf jedem Zyklus applizieren.

(67) [Pu207]

a. I believe Melvini [ i to have talked about himself on the boat].
b. I believe i [ i to have talked about himself on the boat] the man who offe-

red to sell me the rotten oats]i.✬

✫

✩

✪

Übung 9:
Wie ist die Derivation von (67-b)?

(68) a.
b.
c.
d.

4.3.2 Inklusion

Beobachtung:
Zwei Argumente im selben Satz dürfen keine überlappende Referenz haben.

(69) [Pu186]

a. ?I can hear us.
b. ?We both admire me.
c. ?We have proved me to be right.

Problem:
(70) ist schlecht, obwohl die Argumente mit überlappender Referenz gar nicht im selben
Satz stehen.

(70) [Pu187]
?Melvin considers me to have proved us to be innocent.
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Lösung:
Die Inklusionsbeschränkung ist eine zyklische Beschränkung.

(71) Inklusionsbeschränkung
Die Referenz einer NP darf nicht mit der Referenz einer anderen NP überlappen,
wenn beide in der CyS Satzgenossen sind.

✬

✫

✩

✪

Übung 10:
Wie ist die Derivation von (70)?

(72) a.
b.
c.
d.

4.3.3 try-Verben

Beobachtung:
Es gibt Verben die einen Komplementsatz mit obligatorisch leerem Subjekt verlangen.

(73) [Pu212]

a. The secretaries tried to be efficient.
b. *The secretaries tried for the staff to be efficient.
c. *The secretaries tried for people to think of them as efficient.

Problem:
Wie kann man sicherstellen, dass die Regel, die das Subjekt aus dem Komplementsatz
entfernt, immer Equi-NP-Tilgung ist und nicht W-Bewegung.

(74) [Pu214]
*Who did you tell them Mike tried to kill Fred?

Lösung:
Eine zyklische Beschränkung für try-Verben.

(75) Beschränkung für die try-Verbklasse
Das Komplement eines try-Verbs muss sein Subjekt am Ende des Zyklus des
try-Satzes verloren haben.
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✬

✫

✩

✪

Übung 11:
Warum schließt die Beschränkung in (75) den Satz in (74) aus?

Lösung:

4.4 Zusammenfassung

Pullum hat versucht mithilfe verschiedener Datenbereiche zu zeigen, dass Beschrän-
kungen auf die zyklische Struktur Bezug nehmen müssen. Wenn es diese zyklische
Struktur gibt, muss es auch Regeln geben, die zyklisch applizieren, d.h. das Zyklusprinzip
gilt.

5 Grammatische Relationen und das Zyklusprinzip

• Theoretisches Ziel:
Alle Regeln sind zyklisch (sonst ist die Theorie zu mächtig).

• Potentielles Problem:
Nicht alle Daten lassen sich durch zyklische Regeln ableiten.

• Ausweg, wenn man nicht-zyklische Regeln erlauben will:
Es wird durch allgemein gültige Prinzipien bestimmt, welche Regeln zyklisch sind
und welche nicht.

• Frage:
Was sind diese Prinzipien?

(76) Das Zyklizitätsgesetz
Eine Regel appliziert zyklisch, genau dann wenn sie eine Regel ist, die
grammatische Relationen verändert (z.B. SSR).

• aber!: (76) ist ein zu starkes Prinzip und muss modifiziert werden.

Gegenargument gegen (76):
Tilgungsregeln und W-Bewegungsregeln sind keine Regeln, die grammatische Relatio-
nen verändern, die aber zyklisch sind.

Lösung:
Modifizierung des Zyklizitätsgesetzes
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(77) Generalisiertes Zyklizitätsgesetz (vgl. Pullum (1979, 235f.))
Auf jedem Zyklus:

(i) applizieren Regeln, die grammatische Relationen verändern,
(ii) werden die Repräsentationen auf die Einhaltung zyklischer Beschränkungen

überprüft
(iii)applizieren Regeln, die unter Identität löschen (unter Einhaltung der zykli-

schen Beschränkungen für Anaphern)
(iv) applizieren Bewegungsregeln, die eines Triggers bedürfen.

Scheinbare Gegenbeispiele gegen (77):

1. Verkongruenz: kommt vor there-Einsetzung und muss deswegen zyklisch sein.
Lösung: Verbkongruenz lässt sich auch durch globale Regel erfassen (die zyklische
Regel hat sowieso empirische Schwierigkeiten, z.B. semantische Kongruenz, pho-
nologische Faktoren)

2. Reflexivierung: ist eine zyklische Regel, fällt aber unter keinen der Fälle des Zykli-
zitätsgesetzes
Lösung: Beschränkung über Einsetzung von Reflexiva steht bereits in ihren Lexi-
koneinträgen und muss nicht extra über eine zyklische Regel erfasst werden

3. Negationsanhebung: in NPI-Idiomen steckt eine Negation, die dann in eine höhere
Position verschoben wird. Ist diese Regel zyklisch, verstößt das gegen das Zyklizi-
tätsgesetz.
Lösung: Negationsanhebung wird neu definiert, so dass sie eine Regel ist, die gram-
matische Relationen verändert. (Ein Satz Si ist das Subjekt eines Neg-Vs und ver-
liert diese GR nach Anhebung der Negation in den Matrixsatz.)

(78) He doesn’t think she will lift a finger to help. [Pu239]

a. [S1 he thinks [S2 [S3 she’ll lift a finger to help] NEG]] → NEG-R
b. [S1 NEG he thinks [S2 [S3 she’ll lift a finger to help] ]]

✬

✫

✩

✪

Übung 12:
Diskussionsfrage: Ist das Generalisierte Zyklizitätsgesetz ein sinn-
volles Gesetz oder nur eine Auflistung, welche Regeln zyklisch sind,
um das Problem zu verschleiern?
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6 Zusammenfassung: Pullum und wie er die Welt sah

• Das Zyklusprinzip ist empirisch adäquat und theoretisch attraktiv.

• Syntaxen ohne Zyklusprinzip (NONCE, IC, Repräsentation) haben empirische Pro-
bleme, die sich nicht in einer zyklischen Syntax ergeben.

• In verschiedenen empirischen Bereichen scheint der Bezug auf den Zyklus unver-
meidlich. Da es keine Anreicherung der Repräsentation gibt, müssen globale Re-
geln auf die zyklische Struktur Bezug nehmen.

• Allerdings wird durch die Einführung des Zyklus auch die Unterteilung von zykli-
schen und nicht-zyklischen Regeln erforderlich. Die Unterscheidung muss zunächst
stipuliert werden, lässt sich aber auch als allgemein gültige Metabeschränkung for-
mulieren.
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