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Person-Portmanteaus als Problem für DM

Person-Portmanteaus sind Morpheme, die Person-Information sowohl des Subjekt- als auch
des Objekt-Arguments eines transitiven Verbs ausdrücken, ohne dass sie o�ensichtlicherweise
weiter zerlegt werden könnten.

Beispiel aus dem Umatilla Sahaptin:

(1)

A B

1sg 1pl exkl 1pl inkl 2sg 2pl 1sg > 2sg 1 > 2 (sonst)
na² nata² na nam pam ma² mata²

Das Problem

� In der Distribuierten Morphologie (DM) sind A�xe Realisierungen bestimmter Slots (=
Terminalknoten in der syntaktischen Repräsentation).

� Diese Slots �sehen� sich nicht gegenseitig � jeder bekommt seine eigene Realisierung zuge-
wiesen.

� Standardannahme: Subjekt-Merkmale stehen auf T, Objekt-Merkmale auf v.

⇒ Wie kann ein Morphem Informationen aus mehreren Slots enthalten?

(2) TP

T
uπ: [1]

vP

DP
π: ///[1]

v'

v
uπ: [2]

VP

V DP
π: ///[2]
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Drei Lösungsvorschläge

Spell-out nicht-terminaler Knoten (u. a. Caha 2008): Vokabulareinträge können nicht nur auf
terminale Knoten Bezug nehmen, sondern auch auf nicht-terminale; die Einträge gelten
dann für alle dominierten Terminalknoten.

� Problem: erst der TP-Knoten enthält sowohl T als auch v, allerdings auch noch viel
mehr (V, Argument-DPs . . . )

Fusion (u. a. Noyer 1992): Merkmale zweier Terminalknoten werden postsyntaktisch, aber vor
der Vokabulareinsetzung fusioniert, sodass zwei Merkmalsmengen in einen Slot gelangen.

� Problem: stipulativ und wohl nur für Portmanteaus nützlich

Kontextsensitivität (u. a. Trommer 2006): Vokabulareinsetzung eines Knotens kann durch die
Merkmale eines anderen Knotens eingeschränkt sein.

� Problem: für Vokabulareinsetzung muss ganzer Baum durchsucht werden → nicht-
lokaler Prozess

Weitere Generalisierungen

Die bisherigen Lösungsvorschläge lassen auch zwei empirische Generalisierungen unerklärt:

� Person-Portmanteaus treten fast ausschlieÿlich in lokalen Kontexten auf (wenn nur 1.
und 2. Person betro�en).
⇒ Bsp.: es gibt Morpheme �1 > 2� und �2 > 1�, aber nicht (oder selten) �2 > 3�

� Tendenzieller Unterschied in der Anzahl der am Verb kodierten Argumente: in loka-
len Kontexten werden zwei Argumente kodiert (durch Portmanteau-Morphem), in nicht-
lokalen Kontexten nur eins (Hierarchiee�ekt: 1/2 � 3).

(3) Vokabulareinträge:

/a/ ↔ [1]
/b/ ↔ [2]
/c/ ↔ [3]
/d/ ↔ [lok → lok]

(4) Paradigma:

SBJ
OBJ

1 2 3 intr.

1
2
3

Georgis Analyse

Idee:

� Wie bei Fusion wird ein Slot die Merkmale sowohl vom Subjekt als auch vom Objekt
tragen, damit Vokabulareinsetzung wie gewohnt funktionieren kann.

� Diese Situation entsteht aber bereits in der Syntax: Nicht nur das Subjekt, sondern auch
das Objekt kongruiert mit T.

� Die Generalisierungen werden durch die Annahme abgeleitet, dass T nur positive Werte
des Person-Merkmals sieht.
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So funktionierts

Das Person-Merkmal wird in die beiden binären Merkmale [±1] und [±2] dekomponiert:

(5)

1. exkl. [+1 �2]
2. [�1 +2]
1. inkl. [+1 +2]
3. [�1 �2]

Standardannahmen über Phrasenstruktur (siehe (2)) und Agree-Mechanismus (6).

(6) Zwischen einer Sonde P und einem Ziel G entsteht Agree, wenn:

a. P G c-kommandiert,
b. P ein uninterpretierbares Merkmal und G ein dazu passendes interpretierbares Merk-

mal hat und
c. G das nächste passende Ziel für P ist.

Weitere Annahmen:

� T hat zwei (geordnete) Person-Sonden, die von unterschiedlichen Zielen überprüft werden
können: [uπ � uπ].

� In Portmanteau-Sprachen können nur positive Person-Merkmale zur Überprüfung verwen-
det werden.

⇒ Kongruenz nur mit 1. und 2. Person möglich
⇒ eine oder beide Sonden können unüberprüft bleiben (werden dann gelöscht)

Beispiele

(7) 2 > 1exkl

TP

T
[uπ: +2]
[uπ: +1]

vP

DP
[π: �1 ///+2]

v'

v VP

V DP
[π: ////+1 �2]

(8)

TP

T
[uπ: ]

[uπ: ]

vP

DP
[π: ]

v'

v VP

V DP
[π: ]
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Wie werden die Fakten abgeleitet?

� Asymmetrie in der Anzahl der kodierten Argumente: In lokalen Kontexten kongruiert T
mit beiden Argumenten (weil sie positive Person-Werte haben, s. (7)), sonst mit nur einem.

� Hierarchiee�ekt (1/2 � 3): T kongruiert nur mit lokalen Argumenten, weil nur diese positive
Person-Werte haben.

� Portmanteaus nur in lokalen Kontexten: Solche Kontexte sind die einzigen, in denen die
Merkmale auf T keine Teilmenge der Merkmale eines der beiden Argumente sind (s. (7))
⇒ eigenes Morphem zu erwarten.

Weitere Evidenz für die Analyse

Die Repräsentation [+1 +2] auf T entsteht laut Analyse in genau fünf Kontexten:

� 1exkl > 2
� 2 > 1exkl

� 1inkl > 3
� 3 > 1inkl

� 1inkl (intransitiv)

Also: Es sollte Sprachen geben, die genau diese Kontexte mit dem gleichen Marker versehen.
Die gibt es tatsächlich � z. B. das Surinam-Karibisch:

(9) Intransitiv:
ext. int.

1 Ø- j-
2 m- aj-
1 2 k-it- k-
3 n-

(10) Transitiv:

SBJ
OBJ

1 2 1 2 3

1 k- s-
2 k- m-
1 2 k-iS-
3 j- aj- k- n-

Derselbe Marker k- scheint also einmal Portmanteau-, einmal simples Morphem zu sein (vgl.
Trommers (2006) �ambige Exponenten�, die es auch in vielen anderen Sprachen gibt).

Problem?

Wie lassen sich Sprachen erklären, die nicht in allen fünf Kontexten denselben Marker haben?

⇒ Bsp. Ikpeng: ugw für 2 > 1 und 1inkl (intransitiv, intern)
k für 1 > 2
kut für 1inkl (intransitiv, extern)

Georgis Vorschlag: Kasus-Kongruenz wird an Person-Kongruenz gekoppelt; T hat also nicht
nur zwei Person-, sondern auch zwei Kasus-Sonden, deren Merkmale gleichzeitig und am selben
Argument überprüft werden.
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(11) 1 > 2

TP

T
[uπ: +1

uKasus: Erg]

[uπ: +2
uKasus: Abs]

vP

DP
[π: ////+1 �2
Kasus: Erg]

v'

v VP

V DP
[π: �1 ////+2

Kasus: Abs]

Vokabulareinträge Inklusivmarker:

� /ugw/ ↔ [+1 +2]

� /k/ ↔ { [+1 Erg] [+2 Abs] }

� /kut/ ↔ { [+1 Erg] [+2 Erg] }

Take-Home-Messages

� Person-Portmanteau-Morpheme können ohne zusätzliche Operationen neben der Voka-
bulareinsetzung in einem DM-Ansatz abgeleitet werden, obwohl sie den Grundannahmen
von DM zuwiderzulaufen scheinen.

� Wenn der Merkmalsabgleich auf bestimmte Merkmalswerte eingeschränkt wird, kön-
nen weitere empirische Generalisierungen abgeleitet werden.

� Person-Portmanteau-Morpheme lassen sich in diesem Ansatz als abgeleitete Inklusiv-

Marker au�assen, d. h. durch Marker mit der Spezi�kation [+1 +2], die erst durch den

Kongruenzprozess entsteht.
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