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1 Einführung

Falls alle syntaktischen Regeln dem Zyklus unterworfen sind, dann müssen sie zuerst in der
am tiefsten eingebetteten Struktur applizieren. Man kann daher erwarten, dass sie die Regeln
eines späteren Zyklus bluten oder füttern – jedoch nicht vice versa.

Sollte es dennoch Hinweise auf ’höhere’ Regeln geben, die den Kontext für ’niedrigere’ verän-
dern, so muss gelten:

• die Regeln sind falsch (formuliert), oder

• das Zyklusprinzip muss aufgeweicht werden zugunsten nicht-zyklischer Regeln.

Ein Typ nicht-zyklischer Regeln, der aber erst nach der Motivation von Zyklizität etabliert
werden kann (vgl. Kapitel 2), sind präzyklische Regeln, also Regeln, die vor allen zyklischen
Regeln applizieren. Solche Regeln sollten durch ein universelles Prinzip bzw. bestimmte
Eigenschaften kategorisierbar sein.1

Vorwegnahme:
Pullum wird präzyklische Regeln und somit einen Präzyklus ausschließen. Dabei führt er zuerst
Argumente für Präzyklizität an, um diese später wieder zu entkräften.

Argumentationsschema:
Es gibt drei Regel(klasse)n, die scheinbar präzyklisch sind:

1. S-PRO ←− zwei potentielle zyklische Derivationen scheitern

2. Komplementierer-Einsetzung (KompEin)←− ohne präzyklisches KompEin scheitern gram-
matische Derivationen

3. PIH-Regeln:

a) Prädikatenanhebung (PR) ←− braucht EQUI

b) Nominalisierung (NOM) ←− braucht EQUI

c) Wortkomposition (WKomp)

Das Problem mit den PIH-Regeln: EQUI muss aufgeweicht werden (DOOM-Theorie), um
bestimmte Fälle ableiten zu können. Dadurch können aber nun aber bestimmte andere gram-
matische Derivationen nicht mehr modelliert werden. EQUI ist in sich somit nicht kohärent.
Da EQUI aber Basis für vermeintlich präzyklische PIH-Regeln sein soll, können diese Regeln
auch nicht mehr als eindeutig präzyklisch angesehen werden. Und selbst die präzyklischen
Regeln, die nicht auf EQUI beruhen, lassen sich anders formulieren.

Ergo: "Since this class [PIH-Regeln] is the most significant example of a class of rules claimed
in the literature to be precyclic, it begins to look increasingly likely that there are no precyclic
rules in syntax at all." (Pullum 1979: 330)

1Werden Regeln nur arbiträr in eine präzyklische Domäne verschoben, so kann unter dem Decknamen

"1. Präzyklus, 2. Präzyklus, ..., 1. Zyklus, ... n-ter Zyklus doch wieder eine parochial order eingeführt

werden.
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2 Mögliche präzyklische Regel: S-PRO

S-PRO: Verwandle einen (Teil-)Satz in ein Pronomen, wenn dieser von einem identischen
(Teil-)Satz c-kommandiert wird.

2.1 Argument für präzyklisches S-PRO

(1) a. Sam believed Sue was pregnant, but Max did not believe Sue was pregnant.
b. [S0

[S1
Sue was believed by Sam [S3

to be pregnant]] but [S2
Max didn’t believe

[S4
it]]]

Problem: das Pronomen im zweiten Konjunkt S1 kodiert kein identisches Antezedens: "to be
pregnant" vs. "Sue was pregnant".

S-PRO kann erst zum Zeitpunkt S0 applizieren. Da dann aber schon der Zyklus S1 durchlaufen
ist, ist das potentielle Antezedens bereits durch Subject-Object-Raising (SOR) und Passiv
modifiziert, sodass es nicht mehr identisch zu S4 ist. Somit dürfte der Satz nicht konvergieren,
oder aber S-PRO müsste präzyklisch (oder zumindest nicht-zyklisch) bereits Zugriff auf S0

haben. Der Satz ist aber grammatisch. Ergo: S-PRO ist präzyklisch.

2.2 Versuche, S-PRO zyklisch zu modellieren

2.2.1 Scheinlösung 1

SOR und Passiv applizieren in beiden unteren Zyklen vor S-PRO.

Problem:
Generierung ungrammatischer Sätze aufgrund dieser Art der Applikation von S-PRO.

(2) a. Sue was believed by Sam to be pregnant, but Sue wasn’t believed to be preg-
nant by Max.

b. *Sue was believed by Sam to be pregnant, but Sue wasn’t believed it by Max.

2.2.2 Scheinlösung 2

S-PRO ist gar keine Transformation. Stattdessen sind initial Variablen in der Struktur, wobei
nur die erste Instanz durch einen Satz im Zuge der Derivation ersetzt wird. Die zweite
Instanz hingegen wird als Pronomen realisiert. Es lag also nie ein zu substituierender Satz
vor. Unabhängig von der S-Struktur beziehen sich Satz und Pronomen auf dieselbe initiale
Variable.
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(3) a. x believes y, but z NEG believes y
b. Sam believes Sue to be pregnant, but Max doesn’t believe it.

Problem:
Variablen-Lösung ist für NPs geeignet, nicht aber für Sätze, da es hier zu zirkulären Konstruk-
tionen kommt.

(4) *The man who said Harry believed it thinks Eddie has proved it.

2.2.3 Scheinlösung 3: Grinder & Postal (1971)

Grundlage für die Argumentation ist das dialektal eingeschätzte Beispiel in (5-b). Es wird
eine Regel angenommen, die eine "by"-Phrase verbietet, wenn sie koreferent mit Subjekt des
Matrixsatzes ist.

(5) a. Max said that he kissed Erica.
b. %Maxi said that Erica was kissed by himi.

Dies liefert eine Erklärung für die Grammatikalitätseinschätzung der folgenden Sätze:

(6) a. I’m sure that Max kissed Erica even though he denies it.
b. %I’m sure that Erica was kissed by Max even though denies it.
c. %I’m sure that Erica was kissed by Max even though hei denies that Erica was

kissed by himi.

Satz (6-b) ist ungrammatisch, weil "it" eben einen passivierten Teilsatz kodiert (s. c), der
aber aufgrund obiger Regel inakzeptabel sein muss – Passiv hat bereits appliziert, folgendes
S-PRO ist also zyklisch. Wäre S-PRO dagegen präzyklisch, müsste "it" den Aktiv-Teilsatz
kodieren und (6-b) wäre grammatisch, was aber hier den Daten widerspricht.

Problem:

(7) a. [S0
[S1

Sue was believed by Sam to be pregnant] but [S2
Max didn’t believe [S3

Sue was pregnant]]]
b. [S0

[S1
Sue was believed by Sam to be pregnant] but [S2

Max didn’t believe [S3

it]]]

(7) ist aber grammatisch und würde nun nicht mehr abgeleitet werden können, da Passivierung
und zyklisches S-PRO zu einem ungrammatischen Ergebnis führen müssten. Um den Satz zu
retten, führen Grinder & Postal eine globale Derivationsbeschränkung ein: S-PRO appliziert
(post-)zyklisch, aber überprüft die Bedingung der semantischen Identität anhand eines präzyk-
lischen (semantischen) Baumes. Vergleiche auch (3-b) mit dem scheinbar analogen Satz (6-b).
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Neues Problem:
Nun wäre folgende Derivation möglich, die aber den angeblich ungrammatischen Satz (6-b) als
grammatisch konstruiert (Übergenerierung). Postal & Grinders Analyse führt somit zu einem
Widerspruch in sich.

(8) a. I’m sure that [Erica was kissed by Maxi] even though hei denies [hei kissed her].
b. I’m sure that [Erica was kissed by Maxi] even though hei denies [it].

Wir halten fest: S-PRO weiterhin präzyklisch. Es gibt keine stringenten Alternativen.

3 Mögliche präzyklische Regel: Komplementierer-Einsetzung

Annahmen:

• Komplementierer existieren noch nicht in der Ausgangsstruktur, sondern werden erst
durch Komplementierer-Einsetzung (KompEin) eingefügt.

• Konjunkt-Reduktion (KonRed) appliziert zyklisch.

(9) a. [S0 [S1 [S2 Kip flew to NY] [S3 Mary flew to NY]] is strange] //KonRed
b. [S0 [S1 [NP Kip and Mary] [VP both flew to NY]] is strange] //KompEin
c. [S0 [S1 That Kip and Mary both flew to NY] is strange]

Der nachfolgende Satz, der bedeutet, dass es getrennte Flug-Ereignisse sind, kann aber nicht
deriviert werden, wenn KompEin nicht präzyklisch ist und erst auf S0 applizieren kann.2

(10) That Kip and that Mary both flew to NY is strange.

Ähnliche Fälle3 führen zu folgender Generalisierung:

(11) Regeln zur Einsetzung von Komplementierern applizieren universell präzyklisch.

4 Mögliche präzyklische Regeln: Inkorporation

(12) Präzyklische Inkorporationshypothese: PIH (u.a. Newmeyer 1971, Aissen 1974):
Es gibt bestimmte, definierbare Inkorporationsregeln (Prädikatenanhebung, Nominal-
isierung, Wortkomposition etc.), die universell präzyklisch sind.

Grobe Derivationsstruktur unter dieser Annahme:

(13) Satzbedeutung→ Regeln zur wortinternen (dekomponierten) Struktur→Worteinsetzung
→ (post-)zyklische Regeln → Oberflächenstruktur

2Tatsächlich aber fasst Pullum KopmEin als postzyklisch auf, s. Kap.4.
3Z.B. die "for...to"-Einsetzung: For Kip and for Mary both to fly to NY would be unsual.
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4.1 Argumente für PIH

Argument 1: Prädikatenanhebung (PR) kann nicht von zyklischen Regeln gefüttert werden
(und sollte darum selbst präzyklisch sein).

(14) a. [[S0
the brain surgeon CAUSE] [S1

POSSIBLE] [S2
for me to think again]]

//Extraposition:
b. [[S0

the brain surgeon CAUSE] [S1
it POSSIBLE] [S2

for me to think again]]
c. The brain surgeon made it possible for me to think again.

Soll PR aber applizieren, also (16) an der Oberfläche erscheinen, so ist das mit einer zyklischen
Variante von PR nicht möglich, da so ein falscher Satz generiert wird: Zyklisches PR findet
im S0-Zyklus statt, Extraposition dagegen schon in S1.

(15) a. [[S0
the brain surgeon CAUSE] [S1

POSSIBLE] [S2
for me to think again]]

//Extraposition:
b. [[S0

the brain surgeon CAUSE] [S1
it POSSIBLE] [S2

for me to think again]]
//PR:

c. [[[S0
the brain surgeon [CAUSE+POSSIBLE]] [S1

it] [S2
for me to think again]]

d. *The brain surgeon enabled it for me think again.

Der grammatische Satz (16) kann aber durch ein präzyklisches PR abgeleitet werden, sodass
es den Kontext für Extraposition zerstört.

(16) The brain surgeon enabled me to think again.

Argument 2: Das komplexe Prädikat [CAUSE+SURE] füttert nicht Subjektanhebung.

(17) a. Bill wins.
b. Bill is sure to win. ← Anhebung durch SURE
c. John made Bill sure to win. ← Anhebung durch CAUSE
d. John ensured that Bill would win. ← Lexikalisierung von CAUSE+SURE
e. *John ensured Bill to win. ← Anhebung durch CAUSE+SURE

Es gibt also eine lexikalische Beschränkung, die bei bestimmten Verben wie "to ensure" ein
infinites Komplement verbietet. PR muss präzyklisch CAUSE+SURE kombinieren, sodass im
Zyklus von Subjektanhebung erkannt wird, dass bei "to ensure" kein Kontext zur Applikation
gegeben ist.

Argument 3: Nominalisierung ist präzyklisch, PR kann vorher applizieren.

Um "the hanging (of Bad Bob)" zu derivieren, muss das komplexe Verb der Proposition
"somebody causes Bad Bob to hang" zunächst gebildet werden, bevor es nominalisiert werden
kann:

[[CAUSE][HANG]] //PR → [CAUSE+HANG] //Nom → hanging

Wenn PR aber nun vor etwas Präzyklischem appliziert, muss es selbst auch präzyklisch sein.
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Argument 4: Präzyklische und zyklische Regeln unterscheiden sich formal und funktional
voneinander.

Während zyklische Regeln häufig semantisch motiviert sind, sich auf syntaktische Regeln
beziehen können ("Subjekt von"), Ausnahmen aufweisen und NPs betreffen, verhalten sich
präzyklische Regeln anders: sie applizieren ohne Ausnahme (vgl. PR und Nominalisierung).
Präzyklische Regeln "wirken" wie Gegenbeispiele zum Zyklus. Darum ergibt es Sinn, sie in
einen Präzyklus zu schieben.

4.2 PR und EQUI

EQUI: Lösche das Subjekt eines untergeordneten Satzes, falls dieses identisch zu dem des
Matrixsatzes ist.

Falls PR präzyklisch ist, dann muss auch EQUI präzyklisch sein, da es vor PR appliziert.

(18) PR und EQUI in Generativer Semantik:

a. [TRY x [FIND x, y]] //EQUI
b. [TRY x [FIND y]] //PR
c. [TRY+FIND x [y]] //Lexikalisierung
d. [look for x [y]] //...
e. x is looking for y

Wäre Equi nicht präzyklisch, käme eine ungrammatische Sequenz mit doppeltem Subjekt
heraus:

(19) *[TRY+FIND x [x, y]]

Weitere Beispiele:

(20) The premier was assassinated by being shot.

Das logische Subjekt von "assassinate" ist ebenfalls das logische Subjekt von "shoot". Da
aber PASSIV die Umgebung für EQUI zerstört, muss EQUI noch vor PASSIV applizieren.

(21) a. PRO assassinated the premier by [PRO shoot the premier] //EQUI1
b. PRO assassinated the premier by [ ∅ shoot the premier] //PASSIV1

c. PRO assassinated the premier by [the premier being shot] //PASSIV2

d. the premier was assassinated by [the premier being shot] //EQUI2
e. the premier was assassinated by [ ∅ being shot]

Es gilt: (20) ist ein weiteres Indiz dafür, dass EQUI nicht ausschließlich zyklisch ist, sondern
auch präzyklisch appliziert.

(22) a. It is impossible for anyone to please Tom. //tough-Bewegung:
b. Tom is impossible for anyone to please.

Soll nun noch Nominalisierung von "impossible" stattfinden, so muss sie präzyklisch vor tough-
Bewegung stattfinden und deren Kontext ausbluten:
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(23) a. *Tom’s impossibility for anyone to please worries all of us.
b. The impossibility for anyone to please Tom.

Nun gibt es Fälle, in denen NOM und EQUI zusammen applizieren:

(24) a. Batman is ready ∅ to help us. ← (EQUI)
b. Batman’s readiness ∅ to help us ... ← (NOM)

Wenn EQUI zyklisch wäre und somit erst nach NOM appliziert, käme ein ungrammatischer
Satz heraus, weil der Kontext für EQUI nicht mehr gegeben ist:

(25) *Batman’s readiness Batman to help us.

Schlussfolgerung: NOM wurde anhand von (22) als präzyklisch motiviert. EQUI muss aber
vor NOM applizieren können. Also muss EQUI auch präzyklisch sein.

4.3 Die Wende: EQUI ist doch nicht präzyklisch!

Betrachtet man nochmal die Ableitung des Satzes (20), so stellt man fest, dass hier Passiv
auf einen Satz ohne Subjekt angewendet werden muss. Dies ist für die Transformation aber
mehr als ungewöhnlich.

Um dies zu verhindern, könnte man z.B. ein Merkmal [DOOM] annehmen, welches ein von
EQUI "anvisiertes" Ziel markiert und noch an Ort und Stelle belässt, bevor die Operation
DOOM DELETION dann später appliziert. EQUI wird also effektiv in zwei Schritte aufges-
palten. Somit müsste Passiv nicht auf einen subjektlosen Satz angewendet werden.

Problem: 1
Mit [DOOM] würden aber auch Derivationen mit falschen Bedeutungen vorhergesagt, wie "I
want you to be seen." mit der Bedeutung "I want to see you":

(26) a. I want [I see you] //präzykl. EQUI[DOOM]

b. I want [I[+DOOM] to see you] //PASS
c. I want [you to be seen by I[+DOOM]] //DOOM DELETION
d. *I want you to be seen.

Um DOOM hier zu nutzen, muss man eine weitere Beschränkung einführen:

(27) Eine NP kann nicht zum by-Subjekt eines Teilsatzes gemacht werden, wenn der Ma-
trixsatz einen Koreferenten enthält.

Problem: 2
Auch kann man mit DOOM die wanna-Kontraktion nicht herleiten:

(28) a. I want [I meet the man] //EQUI[DOOM]

b. I want [I[+DOOM] meet the man] //...
c. I want I[+DOOM] to meet the man //*wanna-Kontraktion
d. The man I want I[+DOOM] to meet //... DOOM DELETION
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Da der Satz aber grammatisch ist, scheint einfach kein Material von EQUI[DOOM] zurückge-
lassen zu werden, welches intervenieren könnte.

Abgesehen von DOOM ist auch die Annahme problematisch, dass es sich bei unspezifiziertem
PRO als logisches Subjekt zweimal um dasselbe Subjekt handelt. Bei:

(29) The premier was assassinated by being shot.

ist es auch möglich, pragmatisch zu inferieren, dass es eben nicht dasselbe logische Subjekt
ist:

(30) The premier was assassinated (by the opposition party) by being shot (by a member
of the opposition party).

Wenn EQUI[DOOM] hier also eine Passivierung ermöglicht, weil die Form (logisches PRO)
identisch ist, kann ein semantisch falsches Ergebnis deriviert werden.

Es gibt den Versuch, EQUI präzyklisch zu retten: durch Aufweichung mit DOOM. Dafür
sind aber wiederum "Notlösungen" wie Beschränkung (27) erforderlich. Das Problem hierbei
ist aber nun, dass "I want you to be seen by me." auch ausgeschlossen wird, was aber ein
akzeptabler Satz ist. Die Beschränkung kann also nicht gleichzeitig die Derivation mit der
falschen Bedeutung von "I want to see you." verhindern und trotzdem ermöglichen, dass "I
want you to be seen by me." abgeleitet werden kann.

Darüberhinaus: EQUI müsste sowohl präzyklisch als auch zyklisch sein, was auch dem geforderten
Merkmal widerspricht, dass beide Regeltypen distinkte Klassen bilden.

4.4 Neuinterpretation der PIH-Vorhersagen

ad Argument 1/ 2: Prädikatenanhebung (PR) kann nicht von zyklischen Regeln gefüttert
werden (und sollte darum selbst präzyklisch sein).

(31) *The brain surgeon enabled it for me to think again.

Struktur vor PR im S0-Zyklus:

(32) [S0
the brain surgeon CAUSE [S1

it POSSIBLE [S2
for me to think again]]]

Da PR aber nur auf Teilsätze angewendet werden kann, die kein zyklisches Subjekt mehr
haben, muss SOR vor PR applizieren. "it" wird also nach S0 bewegt, woraufhin POSSIBLE
angehoben wird. Es resultiert der ungrammatische Satz.

Lösung:

(33) PR appliziert nur auf ein Prädikat eines "beraubten" Satzes.

(34) Ein Satz Si ist ein "beraubter" Satz gdw. eine Subjekt-bewegende zyklische Regel
(Equi oder Raising) das Subjekt der initialen syntaktischen Struktur entfernt hat.
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Das "it" in S1 ist aber kein Subjekt, das in der initialen Struktur bereits vorhanden war, sondern
es ist durch Extraposition eingefügt worden. Daher kann PR auch nicht in S0 applizieren und
es ist somit möglich trotz zyklischem EQUI die Ungrammatikalität von (31) abzuleiten.

ad Argument 3: Nominalisierung ist präzyklisch, PR kann vorher applizieren.

Lösung:
"[...] I do not regard the case of Nominalization as sufficiently well-understood to support
other claims." (Pullum 1979: 319)

ad Argument 4: Präzyklische und zyklische Regeln unterscheiden sich formal und funktional
voneinander.

PR verändert grammatische Relationen und ist somit nach Pullums Definition von Zyklizität
zyklisch.

(35) a. [x CAUSE [z HAVE y]] → z als Subjekt
b. [x CAUSE+HAVE y z] → z als indirektes Objekt
c. x gives y to z

5 Fazit

• PIH ist nicht länger vertretbar.

• Präzyklus wird von Pullum somit ausgeschlossen.

• Was ist mit S-PRO und KompEin?

– S-PRO: "it" referiert exophorisch auf Intensionen von Sätzen im Diskurs.

– Argument gegen präzyklisches KompEin? Bisher nicht geliefert.
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