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Kontrolle und ECM

Erinnerung:

Bisher wurden bereits zwei Infinitiv-Konstruktionen unterschieden:
Kontrollinfinitive (1-a) und ECM-Infinitive (1-b).

Kontrollinfinitive sind CPs mit einem leeren Pronomen als Subjekt
(PRO). Die Referenz Pronomen des Pronomen wird (in (1-a)) vom
Subjekt des Matrixsatzes kontrolliert. PRO erhält Null-Kasus vom
C-Kopf des Infinitiv und wird daher phonetisch nicht realisiert.

ECM-Infinitive sind TPs mit phonetisch overt realisertem Subjekt.
Das ECM-Subjekt erhält Akkusativ von v des Matrix-Satzes.

Verben wie want können sowohl Kontrollinfinitive als auch
ECM-Infinitive einbetten, das gilt aber nicht für alle Prädikate
(believe erlaubt nur ECM, try erlaubt nur Kontrolle).

(1) a. Maryi wants [CP PROi to win ].
b. Mary wants [TP John to win ].



for-Infinitive

Beobachtung:
Infinitive können im Englischen durch den Komplementierer for
eingeleitet werden, siehe (2).

(2) a. I intended [CP for Jenny to win the lottery ].
b. [CP For her to do that ] would be a mistake.



for-Infinitive

Konsequenz:
Die Struktur des for-Infinitivs ist also vermutlich folgende:

(3) CP

C

for

TP

Subj T′

T

to

vP

〈Subj〉 v′

win+v VP

〈V〉 Obj



for-Infinitive

Beobachtung:
Das Subjekt eines for-Infinitivs ist obligatorisch overt realisiert und trägt
den Akkusativ (wie ECM-Subjekte), siehe (4-a-c).

(4) a. Jason intended [CP for him to learn magic ].
b. *Jason intended [CP for he to learn magic ].
c. *Jason intended [CP for PRO to learn magic ].

Analyse:

Der Subjekt-Kasus in for-Infinitiven kommt nicht von infinitem T =
to (to ist schließlich in allen Infinitivkonstruktionen vorhanden).

Vielmehr wird dieser Akkusativ von C = for zugewiesen/valuiert.

Damit ergibt sich folgender partieller Lexikoneintrag für for :
for[C,uKasus:akk].



for-Infinitive

Derivation von “(I arranged) for him to see her” :

(5) a. [vP v[uK:akk] [VP V NP[3, sg, fem, uK:�] ]]
→ Kasusvaluierung und -überprüfung

b. [vP v[uK:akk] [VP V NP[3, sg, fem, uK:akk] ]]
→ Verkettung des externen Arguments und des T-Kopfes

c. [TP to[T, uN*] [vP NP[3, sg, mask, uK:�] [v′ v[uK:akk] [VP V
NP[3, sg, fem, uK:akk] ]]]]

→ EPP-getriebene Bewegung nach SpecT
d. [TP NP[3, sg, mask, uK:�] to[T, uN*] [vP [v′ v[uK:akk] [VP V

NP[3, sg, fem, uK:akk] ]]]]
→ Verkettung von for

e. [CP for[C, uK:akk] [TP NP[3, sg, mask, uK:�] to[T, uN*] [vP

[v′ v[uK:akk] [VP V NP[3, sg, fem, uK:akk] ]]]]]
→ Kasusvaluierung und -überprüfung durch for

f. [CP for[C, uK:akk] [TP NP[3, sg, mask, uK:akk] to[T, uN*] [vP

[v′ v[uK:akk] [VP V NP[3, sg, fem, uK:akk] ]]]]]

([uK] = [uKasus])



for-Infinitive

(6) a. CP

C
for

[

uKas:akk
]

TP

NP1
[

3sg,mask
uKas:akk

]

⇓
/him/

T′

T
to

[

uN*
]

vP

〈NP1〉 v′

v+see
[

uKas:akk
]

VP

〈see〉 NP2
[

3sg,fem
uKas:akk

]

⇓
/her/

b. (I arranged) . . .

. . . for him to see her.



EPP in Infinitiven

Bemerkung:

Wir haben gesehen, dass im Englischen die SpecT-Position besetzt
werden muss. Per Annahme geschieht dies durch ein [*N]-Merkmal
auf T (“EPP-Merkmal”), welches die nächste NP (typischerweise das
agentivische Argument) anzieht und in SpecT-verkettet.

Auch nicht-finites T muss im Englischen ein EPP-Merkmal haben;
anderenfalls ergäbe sich in for -infinitiven eine falsche Wortstellung.

(7) a. (I arranged) for [TP him to [vP see her ]].
b. *(I arranged) for [TP – to [vP him see her ]].

Beachte:
Dieses Faktum liefert ein weiteres Argument dafür, dass Nominativ-Kasus
und EPP zu trennen sind: Nichtfinites T hat kein Kasusmerkmal aber ein
EPP-Merkmal.



Anhebungsinfinitive

Beobachtung:
Es gibt noch eine vierte Infinitivkonstruktion im Englischen, die (wie auch
der Kontrollinfinitiv) kein overtes Subjekt aufweist: der sogenannte
Anhebungsinfinitiv (8-b,c).

(8) a. It seems [CP that John is a maniac ].
b. John seems [ to be a maniac ].
c. It appears [CP that Mary owns a dragon ].
d. Mary appears [ to own a dragon ].

Beachte:

Das Matrixverb von Anhebungsinfinitiven vergibt keine θ-Rolle an
ein externes Argument.

Das sieht man zum einen daran, dass ein Expletiv (it) in der
Subjekt-Position SpecT erscheinen kann (8-a,c). Expletive erhalten
keine θ-Rolle, da sie semantisch leer sind.

Zum anderen ist es nicht so, dass z.B. John in (8-b) Agens (oder
Experiencer) eines “Scheinen-Ereignisses” wäre. Vielmehr realisiert
John in (8-b) die θ-Rolle des eingebetteten Prädikats (be) a maniac.



Anhebungsinfinitive

Deutsch:
Anhebungsinfinitive gibt es auch im Deutschen:

(9) a. Es scheint, dass Karl eingeschlafen ist.
b. Karl scheint eingeschlafen zu sein.

Eine erste, aber falsche, Analyse:
Die Subjektposition in Anhebungsinfinitiven ist durch PRO besetzt,
dessen Referenz durch das übergeordnete Subjekt kontrolliert wird.

(10) Johni seems [CP PROi to like Mary ].

Problem:

Hier realisiert PRO die θ-Rolle des eingebetteten Prädikats (und
erhält Null-Kasus vom eingebetteten C).

Damit verletzt aber John das θ-Kriterium, weil für diese NP keine
θ-Rolle mehr zu realisieren bleibt: Wie bereits gesagt, vergibt seem
keine θ-Rolle an ein Subjekt, und John ist ein echtes Argument (kein
Expletiv) und muss daher eine θ-Rolle realisieren.



Anhebungsinfinitive

Korrekte Analyse:

Anhebungsverben wie seem betten (wie ECM-Verben) bloße TPn
ein. Das (einzige) Subjekt der Konstruktion wird innerhalb des
Infinitivs verkettet und realisiert dort eine θ-Rolle.

Anschließend erfolgt die übliche EPP-getriebene Bewegung des
Subjekts in die SpecT-Position des Infinitivs.

Anhebungsverben (bzw. das mit ihnen assoziierte v) sind unakkusa-
tivisch (kein Akkusativ, kein externes Argument). Somit wird die
Kasusvaluierung des Subjekts (welches zunächst noch Teil des
Infinitivs ist) vom Matrix-T-Kopf übernommen, ähnlich wie in
Passiv-Kontexten oder unakkusativischen Kontexten.

Schließlich unterläuft das Subjekt nochmals Bewegung (Anhebung,
engl. Raising) , in die Matrix-SpecT-Position (wiederum wegen eines
EPP-Merkmals auf T).

Eine Beispielderivation illustriert dies in (11).



Anhebungsinfinitive

(11) a. TP

NP
John

[

uK:nom
]

T′

T
[

uN*

uK:nom

]

vP

V+v VP

V
〈seem〉

TP

NP
〈John〉

T′

T
to

[

uN*
]

vP

NP
〈John〉

v′

V+v VP

V
〈like〉

NP
Mary

b. Johns seems [TP to like Mary ].



Anhebungsinfinitive

Alternativ:

Wie ECM-Verben können sich auch Anhebungsverben mit einer
(finiten) CP verbinden.

In diesem Fall wird ein expletives (semantisch leeres) Element, z.B.
it direkt in der Matrix-SpecT-Position verkettet (das mit seem
assoziierte v trägt kein [uN]), um [*uN] auf T zu checken.

Dort wird auch das [uKasus:�]-Merkmal von it durch den
Matrix-T-Kopf als [uKasus:nom] valuiert.

Im eingebetteten Infinitiv erfolgt die übliche Anhebung nach SpecT,
um [uN*] zu überprüfen.

Dies wird in (12) illustriert.



Anhebungsinfinitive

(12) a. TP

It
[[uK:nom]

T′

T
[uK:nom]

vP

V+v VP

V
〈seem〉

CP

that TP

Agm. T′

T vP

〈Agm.〉 v′

V+v VP
〈left〉

b. It seems [CP that Agamemnon left ].



Anhebungsinfinitive

Sukzessiv-zyklische Anhebung:
Falls mehrere Anhebungsinfinitive ineinander eingebettet sind, dann
erfolgt Anhebung schrittweise (sukzessiv-zyklisch) erfolgen, d.h. von einer
infinitivischen SpecT-Position zur nächsten, jeweils um [uN*] auf dem
nächsthöheren infinitivschen T zu überprüfen:

(13) a. John appears to have turned out to have left.
b. Mary happens to appear to seem to sleep.



Anhebungsinfinitive

(14) a. TP

Mary T′

T
[uN*]

. . .

. . . TP

〈Mary〉 . . .

. . . TP

〈Mary〉 . . .

. . . TP

〈Mary〉 T′

T
[uN*]

vP

〈Mary〉 v′

v VP

sleep

b. [TP Mary happens . . .

. . . [TP to appear . . .

. . . [TP to seem [TP to sleep ]]]].



Objektkontrolle

Beobachtung:

Verben wie persuade sind dreistellig; zwei Argumente sind NPn; das
dritte Argument ist propositional (15-b); das propsitionale Argument
kann durch einen Infinitiv realisiert sein (15-a).

Es folgt, dass die externe θ-Rolle innerhalb des Infinitivs durch ein
PRO realisiert werden muss (15-a).

Die Analyse in (15-c), die dem Satz eine ECM-artige Struktur
zuweist, ignoriert die Dreistelligkeit von persuade. (Hier realisiert
Mary die externe θ-Rolle innerhalb des Infinitivs.)

(15) a. John persuaded Mary [CP PRO to desert her familiy ].
b. John persuaded Mary [CP that she should desert her familiy ].
c. *John persuaded [CP Mary to desert her family ].

Beachte:
Neben diesen Überlegungen gibt es noch weitere Argumente, die für
(15-a) und gegen (15-c) sprechen.



Objektkontrolle

Argument 1:

Das Expletiv there kann nur in Positionen verkettet werden, die nicht
mit einer θ-Rolle assoziiert sind, z.B. SpecT.

(16-a), einem ECM-Kontext, wird there in SpecT des Infinitivs
verkettet (exist ist unakkusativisch, v trägt also kein [uN].).

Wäre persuade ein ECM-Verb, dann sollte (16-b) ebenfalls
grammatisch sein, was aber nicht der Fall ist.

Unter einer Objekt-Kontroll-Analyse dagegen folgt die Ungramma-
tikalität von (16-b). Wird there als Komplement des Matrixverbs
verkettet, dann wird die Objekt-θ-Rolle des Matrixverbs durch ein
nicht-Argument realisiert. Wird there in SpecT des Infinitivs
verkettet, dann wird die Objekt-θ-Rolle des Matrixverbs gar nicht
realisiert.

(16) a. I expected there to exist a problem.
b. *I persuaded there to exist a problem.



Objektkontrolle

Argument 2:

Aktiv-Passiv-Paare einer Proposition sind gleichbedeutend (vgl.
(17-a,b)).

Da the doctor im ECM-Kontext (18-a) als Argument innerhalb des
Infinitivs verkettet wird, folgt, dass die passivierte Variante des
Infinitivs in (18-b) synonym dazu ist (hier ist die by-Phrase eindeutig
innerhalb des Infinitivs).

(17) a. Mary fired John.
b. John was fired by Mary.

(18) a. Mary expected the doctor to treat John.
b. Mary expected John to be treated by the doctor.



Objektkontrolle

Argument 2 (Fortsetzung):

Das Paar (19-a,b) ist aber nicht synonym (mal wird der Doktor
überredet, mal John).

(19) a. Mary persuaded the doctor to treat John.
b. Mary persuaded John to be treated by the doctor.

Das folgt, wenn es sich nicht um ECM-Strukturen handelt, sondern
um eine Objekt-Kontrollstruktur. In (19-a) ist the doctor Argument
von persuade, in (19-b) dagegen Argument von treat.

John in (19-b) ist kein passiviertes Patiens von treat, sondern
Patiens von persuade, während John in (19-a) Patiens von treat ist.



Objektkontrolle

Argument 3:

Selektionsrestriktionen werden unter Schwesternschaft wirksam.

In einer ECM-Struktur besteht keine Selektionsbeziehung (z.B. bzgl.
Belebtheit) zwischen dem Subjekt des Infinitivs und dem
übergeordneten Verb, siehe (20-a,b). Das Subjekt wird im Infinitiv
verkettet, weshalb keine Schwesternschaft vorliegt.

Aber persuade zeigt (im Gegensatz zum ECM-Verb expect)
deutliche Sensitivität für Selektion, siehe (21-a,b), was dafür spricht,
dass kein ECM-Kontext vorliegt.

(20) a. John expected the exam to be a nuisance.
b. John expected Mary to be a nuisance.

(21) a. *John persuaded the exam to be a nuisance.
b. John persuaded Mary to be a nuisance.



Objektkontrolle

Beachte:

Es wurde gesagt, dass die externe θ-Rolle innerhalb eines
infinitivischen persuade-Komplements von PRO aufgenommen wird
(22-a).

Eine Analyse, bei der Mary als Subjekt von desert verkettet und
anschließend in den Matrixsatz angehoben wird (22-b), scheitert,
weil desert an sein Subjekt eine θ-Rolle vergibt (22-c).

Damit würde Mary in der Anhebungsanalyse aber zwei θ-Rollen
realisieren (eine von desert, eine von persuade), und damit das
θ-Kriterium verletzen.

(22) a. John persuaded Mary [CP PRO to desert her familiy ].
b. *John persuaded Mary [CP 〈Mary〉 to desert her familiy ].
c. John persuaded Mary [CP that she should desert her familiy ].

Konklusion:
Die Referenz von PRO im infinitivischen Komplement von Verben wie
persuade, force, etc. wird vom Objekt des Matrixsatzes kontrolliert (in
(23) durch angezeigt).



Struktur von Objektkontrolle

(23) a. vP

John v′

force+v VP

Karli V′

〈V〉 CP

C TP

PROi T′

to vP

〈PRO〉 v′

shave+v VP

〈V〉 Max

b. John forced Karli [CP PROi to shave Max ].



Subjektkontrolle unter promise

Ein Problem:

Es gibt wenigstens ein Subjektkontrollverb, das neben seinem
propositionalen Argument (dem Kontrollinfinitiv) noch ein nominales
Objekt als Argument zu sich nimmt: promise, siehe (24).

Ein potentielles Problem für diesen Fall von Subjektkontrolle ist,
dass das Objekt von promise strukturell näher (definiert via
C-Kommando) an PRO steht als das Subjekt, siehe (25).

Man sollte also eigentlich einen Minimalitätseffekt wegen der
allgemeinen Lokalitätsbeschränkung syntaktischer Relationen
erwarten, dergestalt, dass nicht das Subjekt sondern das Objekt
PRO kontrolliert.

Dies ist aber, nicht einmal optional, der Fall. Vielmehr kann nur das
Subjekt kontrollieren (angezeigt durch die Indizes in (24)).

(24) Johni promised Karlj [CP PROi/∗j to shave Max ].



Subjektkontrolle unter promise

(25) a. vP

Johni v′

promise+v VP

Karlj V′

〈V〉 CP

C TP

PROi T′

to vP

〈PRO〉 v′

shave+v VP

〈V〉 Max

!
X

b. Johni promised Karlj [CP PROi/∗j to shave Max ].
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