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Komplementierer

Terminologie:
Komplementierer sind satzeinleitende (subordinierende) Konjunktionen
(siehe für das Deutsche die kursiv gedruckten lexikalischen Elemente in
(1)).

(1) a. Ich glaube, dass es regnen wird.
b. Ich weiß nicht, ob es regnen wird.
c. Sie schläft, weil es regnet. (kausal)
d. Er schläft nicht, obwohl es regnet. (konzessiv)
e. Ich verzichte darauf, damit du es bekommen kannst. (final)
f. Fritz ging, nachdem er Geschirr gespült hatte. (temporal)

Bemerkung:
Die Nebensätze in (1-a,b) sind Argumente von V (Objektsätze), die
Nebensätze in (1-c-f) sind Adjunkte an vP (oder eine andere funktionale
Projektion).



Komplementierer

Unterscheidung :
Komplementierer sind keine koordinierenden (bei-/nebenordnenden)
Konjunktionen wie die Elemente und, denn oder aber in (3-a-c).

(2) a. Ute mag Thomas, und sie werden ein Paar.
b. Ich gehe jetzt rein, denn das Wetter ist schlecht.
c. Fritz versucht zu schlafen, aber das klappt nicht.

Bemerkung:
Im Folgenden geht es nur um Komplementierer, also um subordinierende
Konjunktionen, nicht um Konjunktionen. Wie man sehen wird, können
diese, wie so viele andere funktionale Kategorien auch, phonetisch leer
(also im akustischen Signal nicht wahrnehmbar) sein.



Komplementierer

Beobachtungen:

Ein klassischer Komplementierer des Englischen ist that (3-a).

That ist im Kontext mancher Matrixverben (einbettende Verben)
des Englischen optional (hier im Kontext von claim, (3-b)).

(3) a. I claimed that she was pregnant.
b. I claimed she was pregnant.



Komplementierer

(Fortsetzung):
In anderen Kontexten sind Komplementierer dagegen obligatorisch (nicht
optional, wie oben unter einem Verb wie claim). Dies gilt z.B. für

satzwertige Argumente von Sprechartverben (wie flüstern, schreien,
rufen, lispeln, etc.) siehe (4),

satzwertige Argumente von Nomen (wie Behauptung, Gerücht,
Vermutung, Tatsache, etc.), siehe (5).

(4) a. Jason whispered that the phoenix had escaped.
b. *Jason whispered the phoenix had escaped.

(5) a. The claim that he is smart was refuted by Nicola.
b. *The claim he is smart was refuted by Nicola.



Komplementierer

Andere Sprachen:
In einigen anderen Sprachen sind Komplementierer immer obligatorisch,
siehe z.B. Gälisch (6-a), Französisch (6-b) oder Isländisch (6-c).

(6) a. Thuairt
sag.prät

mi
ich

*(gu)
dass

bheil
war

i
sie

tinn.
krank

“Ich habe gesagt, dass sie krank ist.”
b. J’ai

ich=habe
dit
gesagt

*(qu)’elle
dass=sie

était
war

malade.
krank

“Ich habe gesagt, dass sie krank ist.”
c. Ég

ich
tel
glaube

*(að)
dass

leikarinn
Schauspieler

sjái
sieht

áreiðanlega
tatsächlich

myndina.
Film

“Ich glaube, dass der Schauspieler tatsächlich den Film sieht.”

Legende:
*(α) = Struktur ungrammatisch ohne α.



Komplementierer

Frage:
Gehören Komplementierer zum einbettenden Verb oder zum
eingebetteten Satz?

Antwort:
Konstituententests (z.B. Permutation) legen nahe: Letzteres ist der Fall.

(7) a. Everyone claimed that the poison was neutralized.
b. ?That the poison was neutralized was claimed by everyone.
c. *The poison was neutralized was claimed that by everyone.

(8) a. Ich glaube nicht, dass sie schlafen wird.
b. Dass sie schlafen wird, glaube ich nicht.
c. *Sie schlafen wird, glaube ich nicht dass.



Die Kategorie C

Annahme:
Da nicht offensichtlich ist, welcher anderen Wortart Komplementierer
zuzuordnen wären, wird angenommen, dass sie ein eigenes
Kategorienmerkmal [C] besitzen (engl. complementizer).

Frage:
Die nächste Frage, die sich stellt ist, ob C der Kopf des Satzes ist, mit
TP als Komplement, oder ob T(P) der Kopf des Satzes bleibt (wie
bisher), mit einer CP als zweitem (äußeren) Spezifikator?

Antwort:
Da sich Sätze mit Komplementierer in ihrer Distribution oft anders
verhalten als Sätze ohne Komplementierer, ist es plausibel anzunehmen,
dass C der Kopf des Satzes ist (und somit dessen Distribution bestimmt).



Die Kategorie C

Konsequenz:
Die Struktur eines eingebetteten transitiven Satzes des Englischen sieht
damit aus wie in (9-a). (9-b) ist dagegen vermutlich nicht korrekt.

(9) a.
CP

C

that

TP

NP

she

T′

T vP

〈NP〉 v′

ate+v V

〈V〉 NP

it

b.
TP

CP

that

T′

NP

she

T′

T vP

〈NP〉 v′

ate+v V

〈V〉 NP

it



Deklarative, Interrogative, etc.

Intuition:
Komplementierer signalisieren, ob ein Satz eine Aussage, einen Befehl,
einen Ausruf, eine Frage, etc. ausdrückt.

Beobachtung:
Dementsprechend gibt es z.B. für eingebettete Fragesätze spezielle
Komplementierer, siehe (10) für das Englische.

(10) a. Jason asked whether the potion was ready.
b. Medea wondered if the potion was ready.



Deklarative, Interrogative, etc.

Terminologie:

Im Folgenden nennen wir einen Fragesatz auch Interrogativsatz, und
einen Aussagesatz auch Deklarativsatz.

Unter dem Begriff Satztyp verstehen wir die Spezifikation des Satzes
bzgl. Interrogativität, Deklarativität (Exklamativität, Imperativität,
etc.)

Annahmen:

Es gibt Satztypmerkmale auf C (interpretierbar), die (mit-)
verantwortlich sind für die Interpretation von Sätzen, siehe (11).

Und es gibt entsprechende Selektionsmerkmale auf den Prädikaten,
die CPs einbetten (als Komplement verketten), siehe (12).

(11) a. [typ:Q] (interrogativ, “Q” für engl. question)
b. [typ:dekl] (deklarativ)

(12) a. ask[V, uC]
b. believe[V, uC]



Satzstruktur ohne overtes C

Null-Komplementierer :

Wenn kein hörbarer lexikalischer Komplementierer erscheint, wie in
(14-b), liegt dann CP-Einbettung oder bloße TP-Einbettung vor?

Aus Perspektive der C-Selektion ist die erste Variante zu präferieren
(die Selektion des Verbs kann dann einheitlich beschrieben werden).
In (14-b) liegt also ein Null- Komplementierer vor, siehe (13).

(13) . . .

. . . VP

V

said

CP

C

Ø

TP

NP

she

. . .

(14) a. I said that he was happy.
b. I said he was happy.



Subjekt-Auxiliar-Inversion

Beobachtung:
In Ja/Nein-Fragen (Alternativfragen) invertieren Subjekt und Auxiliar in
englischen Hauptsätzen obligatorisch (Subjekt-Auxiliar-Inversion, SAI),
siehe (15).

(15) a. Had the potion boiled over?
b. Did the magic work?

Analyse:

Dies passt zusammen mit der Annahme, dass es Null-Komplemen-
tierer gibt: SAI kann dann nämlich analysiert werden als Kopf-
bewegung des T-Komplexes (T plus Auxiliar) nach C, siehe (16-a,b).

Eine solche Analyse setzt offensichtlich voraus, dass ein C vorhanden
ist, zu dem sich der T-Kopf hinbewegen kann, und dass dieses C
phonetisch leer ist.



Subjekt-Auxiliar-Inversion

(16) Had the potion boiled over?

(17) a. TP

T

Perf T

Ø

PerfP

〈Perf〉 vP

Subj . . .

b. CP

C

T

Perf

︸ ︷︷ ︸

T

Ø

C

Ø

TP

Subj T′

〈T〉 PerfP

〈Perf〉 vP

〈Subj〉 . . .



Subjekt-Auxiliar-Inversion 3

Frage:
Was löst die Bewegung des Auxiliars (genauer: von finitem T mit einem
daran adjungierten Auxiliar) in diesen Kontexten (Hauptsatzfragen) aus?

Annahmen:

Finites T trägt (im Englischen) ein uninterpretierbares, noch nicht
valuiertes Merkmal [utyp:�].

Dieses Merkmal wird von [typ:Q] ([typ:dekl], etc.) auf C überprüft
und valuiert: [utyp:Q], siehe (18-a).

Durch die Valuierung durch [typ:Q] wird das Merkmal auf T stark
([utyp:Q*]) und T-nach-C-Bewegung resultiert (18-b).



Subjekt-Auxiliar-Inversion 4

(18) a.
CP

C[

typ:Q
] TP

NP
Subj

T′

T

Perf T[

utyp:Q*
]

. . .

b.
CP

C

T

Perf

︸ ︷︷ ︸

T[

utyp:Q*
]

C[

typ:Q
]

TP

NP
Subj

T′

〈T〉 . . .



Subjekt-Auxiliar-Inversion 3

Konsequenz:
Ebenso ergibt sich, dass do-Einsetzung bei Fehlen eines Auxiliars
notwendig ist.

(19) Did the magic work?

Grund:

Wenn T nach C bewegt wird, ist v nicht mehr der Kopf der
Schwester von T (unter der Annahme, dass 〈T〉 nicht zählt).

Dann kann die Regel für die Aussprache von Tempus (20) nicht
applizieren (Adger 2003, 192), und do-Einsetzung findet als letzte
Möglichkeit statt.

(20) Regel für die Aussprache von Tempus:
In einer Kette (T[tempus],v[uInfl:tempus]) können die Tempusmerk-
male auf v nur dann ausgesprochen werden, wenn v der Kopf der
Schwester von T ist.



Infinitivische Komplementation

Programm:
Neben finiten Sätzen können auch infinitivische Sätze von Matrix-
prädikaten eingebettet werden. Anhand des Englischen lassen sich
verschiedene Typen von eingebetteten Infinitiven unterscheiden.

Kontrollinfinitive

ECM-Infinitive (engl. exceptional case marking)

for-Infinitive

Anhebungsinfinitive (engl. raising)

Ziel:

Im Folgenden wird erläutert, wie sich diese Infinitivkonstruktionen
unterscheiden und wie sie zu analysieren sind.

Im vorliegenden Foliensatz behandeln wir Kontrollinfinitive und
ECM-Infinitive. For -Infinitive und Anhebungsinfinitive werden im
nächsten Foliensatz abgehandelt.



Erweiterung des θ-Kriteriums

Terminologie:
Argumentposition = Position, in der ein Argument (typischerweise eine
NP) unter Überprüfung eines entsprechenden C-Selektionsmerkmals eines
Prädikats verkettet wird und eine θ-Rolle erhält (also z.B. nicht SpecT).

(21) θ-Kriterium:

a. Jede θ-Rolle eines Prädikats muss durch ein syntaktisches
Argument realisiert werden.

b. Jedes syntaktische Argument kann nur eine θ-Rolle realisieren.

Konsequenz:
Beispiele wie (22) werden durch das θ-Kriterium (vorher als “Einzigkeits-
bedingung für die Realisierung von θ-Rollen” bezeichnet) ausgeschlossen.
In (22) realisiert Medea zwei θ-Rollen.

(22)*Medea murdered 〈Medea〉.
(intendierte Interpretation: “Medea ermordete sich selbst.”)



Erweiterung des θ-Kriteriums

Beachte:

Adger erweitert nun das θ-Kriterium durch eine weitere Bedingung
(siehe (23-b)), um sicherzustellen, dass jedes Argument wenigstens
eine θ-Rolle erhalten muss.

(23) θ-Kriterium (modifiziert):

a. Jede θ-Rolle eines Prädikats muss durch ein syntaktisches
Argument realisiert werden.

b. Jedes syntaktische Argument muss genau eine θ-Rolle
realisieren.

Das erklärt die Ungrammatikalität von Beispielen wie (24) (dort
gehen entweder Medea oder a book leer aus).

(24)*Jason murdered Medea a book.

Bemerkung:
Die Analyse von Infinitiven wird geleitet werden von Intuitionen über die
θ-Raster verschiedener Prädikate und durch (23).



Kontrollinfinitive

Ausgangspunkt:
Die sogenannten Kontroll-Konstruktionen in (25).

(25) a. Medea tried [ to poison her children ].
b. Odysseus planned [ to hear the sirens ].

Beobachtung:

Die eingebetteten Verben in (25) (poison, hear) sind zweistellig,
vergeben also zwei θ-Rollen (inkl. θ-Rollen-Vergabe durch v).

Man erkennt die Zweistelligkeit der Prädikate, wenn man einen
entsprechenden Satz mit finiter Einbettung bildet, vergleiche
(26-a,b).

(26) a. Fritz lehnte ab [ den Preis zu übergeben ].
b. Fritz lehnte ab [ dass Maria den Preis übergibt ].

Die Agens-θ-Rollen der eingebetteten Verben in (25-a,b) scheinen
nicht durch Argumente realisiert zu sein (kein Subjekt sichtbar!). Sie
wurden jedoch nicht absorbiert: es gibt keine Passiv-Morphologie.



Kontrollinfinitive

Beobachtung:
Es gibt ein Verbot gegen die (overte/hörbare) Realisierung des Subjekts
in solchen Kontroll-Infinitiven:

(27) a. *Medea tried [ Medea to poison her children ].
b. *Medea tried [ the nurse to poison her children ].
c. *Odysseus attempted [ Odysseus to hear the sirens ].
d. *Odysseus attempted [ the helmsman to hear the sirens ].



Kontrollinfinitive

Annahmen:

In Kontrollinfinitiven wird eine NP als externes Argument in Specv
verkettet.

Diese NP realisiert die Agens-θ-Rolle (um das θ-Kriterium zu
erfüllen), sie besitzt aber keine phonetischen Merkmale (ist im
akustischen Signal also nicht wahrnehmbar). .

Man nennt diese phonetisch leere NP auch PRO (in Anlehnung an
“Pronomen”, denn die Referenz der NP ist abhängig von einem
Antezedenz).

Generalisierung:
PRO muss in der Regel von einem Argument des Matrixsatzes
kontrolliert, d.h., in seiner Referenz festgelegt, werden. Man spricht
deswegen auch von Kontroll-Infinitiven.



ECM-Infinitive

Beobachtung:
Es gibt andere Infinitive, die (im Gegensatz zu Kontrollinfinitiven) die
overte Realisierung des Subjekts erlauben: ECM-Infinitive:

(28) a. We believed [ John to be incompetent ].
b. No-one expected [ Mary to win ].
c. I consider [ him to be a good friend ].

Beachte:

Das Matrixprädikat ist zweistellig und verbindet ein externes Argu-
ment mit einem propositionalen internen Argument (dem Infinitiv).

Die Propositionalität des Infinitivs wird deutlich, wenn man finite
Paraphrasen bildet: In (29-a) (Paraphrase von (28-a)) sieht man,
dass John tatsächlich Argument des eingebetteten Satzes ist.

(29) a. We believed [CP that John was incompetent ].
b. No-one expected [CP that Mary would win ].



ECM-Infinitive

Bemerkungen:

“ECM” steht für Exceptional Case Marking (s.u.).

Kennzeichen dieser Konstruktion ist, dass das externe Argument des
Infinitivs offen realisiert ist, und zwar im Akkusativ (und nicht im
Nominativ, wie man vielleicht erwarten könnte).

Die Konstruktion heißt daher auch AcI (latein. accusativus cum
infinitivo).

Beispiele aus dem Deutschen:

(30) a. Sie sieht [ ihn den Tisch umschmeißen ].
b. Man hört [ die Leute auf den Straßen feiern ].
c. Der König lässt [ den Diener den Wein holen ].



ECM-Infinitive

Frage:
Wenn PRO schon Teil der Theorie ist, wieso kann man dann nicht eine
Analyse vornehmen, nach der PRO auch unter ECM-Prädikaten zum
Einsatz kommt? Oder anders gesagt, wieso werden (28-a) und (28-b)
nicht analysiert wie in (31-a,b)?

(31) a. We believed John [ PRO to be incompetent ].
b. No-one expected Mary [ PRO to win ].

Kommentar:

(31-a) würde sicherstellen, dass die θ-Rolle von (be) incompetent
aufgenommen wird (nämlich von PRO).

John realisierte eine interne θ-Rolle von believe (we die externe).

Damit wären alle θ-Rollen realisiert und scheinbar hätte würde jedes
Argument genau eine solche Rolle realisieren. Man müsste nur noch
sicherstellen, dass die Referenz von PRO durch John kontrolliert
wird. Analog für (31-b).



ECM-Infinitive

Aber:

Die Analysen in (31-a,b) setzen voraus, dass believe und expect zwei
interne Argumente haben können: eine NP (John/Mary) und eine
Proposition (der Infinitiv).

Falls das so wäre, würde man erwarten, dass beide Argumente auch
auftauchen können (oder müssen), wenn die Proposition durch einen
finiten Satz realisiert ist. Dies ist aber nicht der Fall (32-a,b):

(32) a. *We believed John [CP that he is incompetent ].
b. *We expected Mary [CP that she would win ].

Nebenbemerkung:
Besonders (32-a) klingt für Sprecher des Deutschen grammatisch.
Tatsächlich sind (32-a,b) im Englischen ungrammatisch.



ECM-Infinitive

Schlussfolgerung:
Believe und expect können nur entweder eine NP oder eine Proposition
als internes Argument zu sich nehmen, siehe (33-a,b) (eben nicht beide
zusammen).

(33) a. We believed [CP that he is incompetent ].
b. We expected [CP that she would win ].
c. We believed John.
d. We expected Mary.

Beachte:
Die alternative Analyse mit PRO wird im Kontext der Objekt-Kontroll-
Infinitive (s.u.) wiederkehren. Dort werden noch weitere Argumente
vorgebracht, die erlauben, zwischen den Konstruktionen zu unterscheiden.



ECM-Infinitive

Beobachtung:
Manche Matrixverben erlauben sowohl Kontrollinfinitive als auch ECM-
Infinitive als ihre Komplemente; andere Matrixverben tun dies nicht.

(34) a. No-one expected [ PRO to win ].
b. No-one expected [ Mary to win ].
c. *We believed [ PRO to be incompetent ].
d. We believed [ Mary to be incompetent ].



Analyse von Kontrollinfinitiven

Annahmen:

Es gibt neben [uKasus:nom], [uKasus:akk], [uKasus:gen] (,[uKasus:
of]) ein weiteres Kasusmerkmal: [uKasus:null].

Der Null-Kasus kann nur als Wert auf das Kasusmerkmal eines
Pronomens übertragen werden.

Ein Kasusmerkmal [null] bewirkt, dass ein Pronomen, das dieses
Merkmal trägt, nicht ausgesprochen wird.

Adger (2003, 310):
“We now propose that a verb like try selects a CP headed by a comple-
mentizer with this [null] feature. This complementizer is itself not pro-
nounced.”



Analyse von Kontrollinfinitiven

(35) a.
CP

C[

uK:null
] TP

Pron[

uK:null
] T′

T[

uD*
] vP

〈Pron〉 v′

v+V[

uK:akk
] VP

〈V〉 Obj[

uK:akk
]

b. (Medea tried) . . .

. . . [CP PRO to poison her children ].



Analyse von Kontrollinfinitiven

Konsequenz:
Das schließt die Sätze in (37-a-c) automatisch aus.

(36) a. *Medea tried her to leave.
b. *Medea tried to leave.

(intendierte Bedeutung: “Medea tried that Jason leaves.”)
c. *I arranged for to see her.

Erklärungen:

(36-a) ist ungrammatisch, weil ein Pronomen mit [uKas:null] (hier
her) nicht ausgesprochen werden darf (phonetisch null sein muss).

(36-b) ist ungrammatisch, weil [uKas:null] nur auf Pronomina
instantiiert werden kann.

(36-c) ist ungrammatisch, weil for [uKas:akk] valuiert, nicht
[uKas:null].



Analyse von ECM-Konstruktionen

Erinnerung:
Bei ECM-Infinitiven ist das Subjekt overt und trägt den Akkusativ.

(37) a. We believed [? him to be the headmaster ].
b. I assumed [? him to be innocent ].
c. *We believed [CP PRO to be the headmaster ].
d. *I assumed [CP PRO to be innocent ].

Beachte:
Während für Kontrollinfinitive angenommen wurde, dass sie CPn sind
(37-c,d), ist die Kategorie des ECM-Infinitivs in (37-a,b) noch offen
gelassen.



Analyse von ECM-Konstruktionen

Analyse:

ECM-Verben (genauer: der damit assoziierte v-Kopf) haben ein
Merkmal [uKasus:akk], das über die Satzgrenze (= TP, siehe unten)
hinweg das [uKasus:�]-Merkmal der eingebetteten Subjekt-DP
valuiert und überprüft.

ECM-Verben C-selegieren nicht-finite TPs (neben finiten CPs). Das
ist es, was sie “exzeptionell” macht. Per Annahme ist Kasuszuwei-
sung über eine CP-Grenze nicht möglich (motiviert durch (38-c)).

(38) a. Anson believed [TP John to be happy ].
b. Anson believed [CP that John is happy ].
c. *Anson believed [CP that him to be happy ].
d. *Anson believed [CP PRO to be happy ].

Annahme:
(38-c) ist ungrammatisch, weil Kasus hier über eine CP-Grenze
zugewiesen wurde. (38-d) ist ungrammatisch, weil ein Verb wie believe
keine CP selegieren kann, deren Kopf den Null-Kasus vergibt.



Analyse von ECM-Konstruktionen

(39) a.
vP

Subj v′

v[

uK:akk
] VP

V TP

Subj[

uK:akk
] T′

T[

uD*
] vP

. . .

b. Anson believed . . .

. . . [TP him to be happy ].
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