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Zusammenfassung Die vorliegende Dissertation diskutiert die empirische Vertei-
lung und die Systematizität von morphologischen Regeln und die Interaktion mit an-
deren grammatischen Faktoren (Syntax, Semantik und Phonologie) in der Generierung
von Affixabfolgen. Konkret wird angenommen, dass syntaktische (Baker 1985, 1988)
und semantische Strukturen (Muysken 1986, Rice 2000, Stiebels 2003) sprachübergrei-
fend gültige Vorhersagen über mögliche Affixabfolgen treffen. Diese können dann
unter Umständen durch einzelsprachliche phonologische Regeln modifiziert werden.
Phänomene wie nicht-transitive Affixabfolgen oder templatische Morphologie sugge-
rieren jedoch, dass es auch einzelsprachlich arbiträre Einflüsse gibt, die syntaktische,
semantische und phonologische Regeln überschreiben. In dieser Dissertation untersu-
che ich genau diese Phänomene und zeige, dass es sprachübergreifend stabile morpho-
logische Regeln gibt. Diese Systematizität von morphologischen Regeln ist hochrele-
vant für die grammatiktheoretische Modellierung von Affixabfolgen: Wenn scheinbar
arbiträre Regeln unbegrenzt applizieren können, ist es unmöglich, restriktive Theorien
vorzuschlagen die nicht attestierte Muster ausschließen. Daher ist die Systematisie-
rung von morphologischen Regeln unabdingbar, um empirisch adäquate, restriktive
Theorien über Affixabfolgen zu schaffen.

These 1: Es gibt systematische morphologische Regeln über Affixabfolgen. Die
Arbiträrität von morphologischen Regeln ist problematisch für die grammatiktheore-
tische Modellierung von Affixabfolgen, da die Unverhersehbarkeit dieser Regeln eine
restriktive Modellierung unmöglich macht. In der vorliegenden Arbeit zeige ich, dass
es in der Generierung von Affixabfolgen systematische, sprachübergreifend robuste
morphologische Regeln gibt.
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These 1a: Kausativaffixe zeigen eine Präfixpräferenz. Qualitative und quantitative
Evidenz legt nahe, dass Kausativmorphologie präferiert in einer Präfixposition rea-
lisiert wird. Tabelle 1 zeigt, dass es deutlich mehr Kausativpräfixe als präfigierende
Sprachen gibt. So sind nur 17,7% der betrachteten Sprachen präfigierende Sprachen,
aber 39,2% aller Kausative sind Präfixe. Daraus lässt sich schließen, dass die sprach-
übergreifend robuste Suffigierungspräferenz bei Kausativen deutlich weniger ausge-
prägt ist als bei anderen grammatischen Kategorien.

WALS 26A
Position

Prefix Suffix total

equal prefixing and suffixing 8 (7.06) 10 (10.94) 18
little affixation 22 (9.02) 1 (13.98) 23
weakly prefixing 7 (5.1) 6 (7.9) 13
strongly prefixing 5 (3.92) 5 (6.08) 10
weakly suffixing 3 (4.32) 8 (8.68) 11
strongly suffixing 6 (21.58) 49 (33.42) 55
total 51 79 130

Tabelle 1: Verteilung der Kausativaffixe, p-Wert<0.01

Diese Hypothese legt nahe, dass die Affigierung von grammatischen Kategorien
nicht arbiträr ist, sondern systematischen Regeln folgt.

These 1b: In semantisch opaken Kombinationen aus Valenzaffixen steht das Kausa-
tivaffix näher am Stamm als andere Affixe. Durch sprachvergleichenden Untersu-
chungen von Valenzaffixen stelle ich heraus, dass semantisch opake Kombinationen
von Valenzaffixen einer systematischen Regel folgt, nach der Kausative immer näher
am Stamm stehen als andere Derivationsaffixe.

Ein konkretes Beispiel findet sich in (1) für die Sprache Choguita Rarámuri (Ara-
wak, Mexiko). Die Übersetzungen der Beispiele lassen darauf schließen, dass den Bei-
spielen (1-a) und (1-b) unterschiedliche semantische Kompositionen von Kausativ und
Desiderativ zugrundeliegen. Konkret modifiziert der Kausativ den Desiderativ in (1-a),
während der Desiderativ in (1-b) das bereits kausativierte Prädikat modifiziert. In den
Beispielen (1-a) und (1-b) entspricht die Abfolge der Affixe somit auch der zugrunde-
liegenden Form. In (1-c) legt die Übersetzung allerdings nahe, dass der Kausativ später
appliziert als der Desiderativ, so dass semantische und syntaktische Ansätze die Ober-
flächenform DESID-CAUS vorhersagen würden. Somit ist die Abfolge in (1-c) semantisch
opak. Die Abfolge von Kausativ und Desiderativ in (1) folgt somit nicht Regeln der se-
mantischen Transparenz, sondern einer stabilen morphologischen Regel, nach der das
Kausativaffix näher am Stamm realisiert wird als das Desiderativaffix.
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(1) Abfolge von CAUS und DESID in Choguita Rarámuri (Caballero 2008: 330, 353)

a. awi-nár-ti
dance-DESID-CAUS
‘X makes Y wanna dance’

b. awí-r-nare
dance-CAUS-DESID
‘X wants to cause Y to dance’

c. mísa
mass

tamí
1SG.ACC

riná-t-ni-k-o
yawn-CAUS-DESID-PST-EV

‘The mass made me wanna yawn.’

These 2: Morphologische und semantische Regeln über Affixabfolgen stehen in di-
rektem, simultanenen Wettbewerb miteinander. In der Generierung von Affixab-
folgen kommt es zu einem simultanen Wettbewerb zwischen eben dieser morphologi-
schen Regel, nach der Kausative näher am Stamm stehen als andere Valenzaffixe, und
syntaktischen und semantischen Regeln, welche die zugrundeliegende Struktur trans-
parent abbilden. Aus diesem Wettbewerb leiten sich verschiedene Muster ab, welche
in Tabelle 2 beispielhaft für Kombinationen aus Kausativ und Applikativ illustriert
sind. In einigen Sprachen dominieren semantische Regeln, so dass diese Sprachen nur
transparente Muster aufweisen. In anderen Sprachen wie Adyghe oder Misantla Toto-
nac dominiert die morphologische Regel, so dass das Kausativaffix, unabhängig von
der Interpretation, immer näher am Stamm ist. In anderen Sprachen wie Choguita
Rarámuri oder isiXhosa gibt es wiederum Optionalität zwischen Mustern, die seman-
tischen Regeln folgen, und Mustern, die der Regel der Morphologie entspricht. Nicht
attestiert sind hingegen Muster, in denen das Applikativaffix stets näher am Stamm
steht als Kausativaffixe.

transparent CAUS-CLOSE symmetrisch opak APPL-CLOSE
[[V CAUS] APPL] V<CAUS<APPL V<CAUS<APPL V<APPL<CAUS V<APPL<CAUS
[[V APPL] CAUS] V<APPL<CAUS V<CAUS<APPL V<CAUS<APPL V<APPL<CAUS
Beispiele Fuuta Tooro 2 Adyghe Fuuta Tooro 1 nicht attestiert

Huallaga Quechua Misantla Totonac Bemba
isiXhosa isiXhosa
Choguita Rarámuri Choguita Rarámuri

Tabelle 2: Attestierte Muster für CAUS und APPL

In der vorliegenden Arbeit leite ich die Verteilung der Muster durch verletzbare, opti-
malitätstheoreitsche Beschränkungen ab, so dass nur attestierte Muster abgeleitet wer-
den, das nicht-attestierte Muster aber nicht generiert werden kann.

These 3: Phonologische Regeln können morphologische und semantische Regeln
überschreiben. In der Literatur finden sich immer wieder einzelsprachliche Beschrei-
bungen von Affixabfolgen, in denen die phonologische Struktur der Affixe für die Er-
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klärung der Muster relevant ist. Phonologisch bedingte Affixmuster sind für gramma-
tiktheoretische Modelle über Affixabfolgen von besonderer Relevanz, da sie Konse-
quenzen für die Modellierung der Phonologie-Morphologie-Schnittstelle haben: Wenn
es tatsächlich Fälle gibt, in denen ganze Affixe aufgrund von phonologischen Regeln
linearisiert werden, muss die Phonologie Zugriff auf morphologische Strukturen wie
etwa Morphemgrenzen haben.

Ein wesentliches Ergebnis der vorliegenden Arbeit ist, dass fast alle attestierten Fäl-
le von phonologisch bedingten Affixabfolgen phonologisch optimierend sind. Dabei
zeige ich, dass die Repositionierung von Affixen ein legitimer, phonologisch motivier-
ter Reparaturprozess ist, der im Wettbewerb mit anderen phonologischen Prozessen
wie Epenthese steht.

These 4: Positionsklassen sind keine primitive Einheit von morphologischen Gram-
matikmodellen. Eine Reihe von theoretischen Ansätzen nimmt an (Simpson & With-
gott 1986, Kari 1989, Stump 1993, Nordlinger 2010, Crysmann & Bonami 2016), dass
sich bestimmte Phänomene wie etwa morphologische Blockierung oder positionsbe-
dingte Allomorphie nur erklären lassen, wenn man annimmt, dass Informationen über
die Position eines Affixes in der Grammatik verfügbar sind, sodass Regeln darauf Be-
zug nehmen können. Somit wird die Positionsklasse als primitive Einheit in der Gram-
matik stipuliert. Die Beispiele in (2) zeigen morphologische Blockierung und positi-
onsbedingte Allomorphie im Murrinhpatha. Der Numerusmarker ngintha referiert in
beiden Beispielen auf das Subjekt des Sätzes. In (2-a) wird der Numerusmarker direkt
hinter ba, dem flektierten Verbstamm, realisiert. In (2-b) hingegen steht der Objektmar-
ker nhi in der Position hinter dem flektierten Verbstamm, sodass der Numerusmar-
ker am rechten Rand des Wortes verkettet wird. In (2-b) wechselt auch die Form des
flektierten Verbstamms, sodass nguba anstelle von ba auftritt. Nordlinger & Mansfield
(2021) ziehen aus den Beispielen in (2) die Generalisierung, dass der Objektmarker nhi
den Numerusmarker ngintha aus der Position direkt hinter dem flektierten Stamm ver-
drängt. Des Weiteren nehmen sie an, dass der Wechsel des flektierten Stamms von ba
zu nguba durch die Besetzung der benachbarten Position hervorgerufen wird, sodass
nguba genau dann auftritt, wenn ngintha am rechten Rand des Wortes realisiert wird.
Beide Generalisierungen referieren dabei klar auf die Position als solche.

(2) Positionsbedingte Allomorphie (Nordlinger & Mansfield 2021: 8)

a. ba-ngintha-ngkardu-nu
see.1SG.SUBJ-DU-see-FUT
‘We (dual non-sibling) will see him / her.’

b. nguba-nhi-ngkardu-nu-ngintha
see.1DU.SUBJ-2SG.OBJ-see-FUT–DU
‘We (dual non-sibling) will see you’
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Mansfield (2017) führt unabhängige, phonologische Evidenz dafür an, dass das mor-
phologische Wort in Murrinhpatha eine zyklische Struktur hat, sodass ngintha in (2-a)
zu einer anderen zyklischen Domäne gehört als in (2-b). In meiner Dissertation analy-
siere ich das Phänomen in einer zyklischen Variante der Optimalitätstheorie, welche
die Blockierung von ngintha durch nhi durch unabhängig motivierte, morphologische
Beschränkungen ableitet. Die Zyklizität der Analyse erklärt auch die positionsbedingte
Allomorphie des Stamms: Da ngintha durch nhi blockiert wird und somit erst in einem
späteren Zyklus realisiert werden kann, muss der Stamm wechseln, um die Merkma-
le des Subjekts zu realisieren. Durch eine Kombination von unabhängig motivierten
Beschränkungen und einer zyklischen Struktur des Wortes kann ich beide Muster er-
klären, ohne dabei Bezug auf die Positionsklasse als solche nehmen zu müssen. Somit
zeige ich, dass die Betrachtung der phonologischen Korrelate von morphologischen
Mustern die Restriktivität von grammatiktheoretischen Modellen verbessert.
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