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Control Theory, Government Theory, Empty Categories

1.      Control Theorie  

Bisher: -    Analyse von Sätzen mit Verben, die infinite Komplemente mit Null-  
      Subjekten nehmen, wurde dadurch gemacht, dass Null-Subjekt als co-
      referenziell mit einer NP im Hauptsatz verstanden wurde
- Dieser Ansatz wurde zu Gunsten von interpretativen Regeln aufgegeben.

[224i] Ted promised his wife to drop the divorce suit.
[224ii] Ted persuaded his wife to drop the divorce suit.

- Auswahl des Referenten auf struktureller Eben nicht möglich, da sowohl ‘Ted’ als auch ‘his wife’
dafür in Frage kommen, und die Komplemente in der LF propositional sind. 

- Die gleichen Verben können aber auch finite Komplemente annehmen:

[225i] Ted promised his wife that he would drop the divorce suit.
[225ii] Ted persuaded his wife that she should drop the divorce suit.

- Hier wird ein complementiser (‘that’) zur Einbettung des Komplements verwendet, und das Subjekt
ist lexikalisch ausgedrückt.
Beide Verben können als lexikalische Eigenschaft sowohl finite als auch infinite Komplemente
annehmen.

Fragen und Probleme:

1. Warum kann das Subjekt nicht lexikalisch ausgedrückt werden, wenn ein infinites Komplement
vorliegt?

2. Welche Art von leere Kategorie (empty category => EC) liegt vor?
3. Mit welchen Mechanismen, d.h. wie und unter welchen Bedingungen, wird die EC co-indiziert?

1.1 Strukturelle Merkmale der EC

- kann kein trace sein, da die jeweiligen Antezendenten in θ-Rollen stehen (unabhängig vom leeren
Subjekt, Agens bei ‘Ted’ und Patiens/Thema bei `his wife’)

-    Beziehungen in der Konstruktion von [224] kann auch nicht mit ’subject to subjacency’   
erklärt werden, wie es bei [226] der Fall ist:

 S’, NP, S’ sind barriers, stehen aber dem Verständnis von ’Nurdley’ als Subjekt des
Komplements nicht im Weg.

- EC kann auch nicht regiert sein:
o INFL [- tense] kann keine Subjekt-NP regieren oder Kasus fordern
   => interne Rektion nicht möglich
o externe Rektion nicht möglich, da S’ und NP barriers sind und complementiser  



   ’that’ keine Überwindung des höheren S' zulässt.

1.2      Lexikalische Merkmale der EC   

- Wenn die drei genannten Faktoren als definierend für Control Theorie in Bezug auf ECs angesehen
werden, können Interpretationsregeln gefunden werden

- [227i]: leeres Subjekt ist nicht regiert, da interne Rektion nicht möglich und S? barrier zu externer
Rektion

- [227ii]: nicht regiert, da intern nicht möglich; daher kann angenommen werden, dass zwischen
“tried“ und der EC ein S’ stehen muss

- [227iii]: erlaubt complementiser ’for’; wenn dieser vorhanden, muss Subjekt des Infinitivs
lexikalisch ausgedrückt sein

- [227iv]: complementiser ’for’ ist nicht vorhanden, es kann kein lexikalisch ausgedrücktes Subjekt
stehen

 Der syntaktische Unterschied zwischen den Verben, die sich in Komplementen wie ’try’ und
’believe’ (’know’) verhalten, besteht darin, dass die ’believe’-Klasse externe Rektion erlaubt.

 Dadurch wird Kasus-Markierung oder movement des Subjekts im Komplement möglich.
  Die Verben (und Adjektive), die externe Rektion nicht zulassen, erfordern einen complementiser

wie ’for’.
 Verben, die ’for’ nicht zulassen, erlauben in infiniten Komplementen nie ein lexikalisches

Subjekt.
 Wenn ’for’ zugelassen wird, ist es Regens und Kasus-Marker des Subjekts.
 Wenn ein Regens vorhanden ist, darf ein lexikalisches Subjekt stehen.
 Wenn kein Regens vorhanden ist, muss ein leeres Subjekt stehen.

1.3      Distribution der EC  

- Position der EC ist nicht regiert.
- Die EC selbst hat sowohl Charakteristika einer Anapher (fehlendes Potential für unabhängige

Referenz, A-bound in regierender Kategorie) als auch solche eines Pronomens (Antezendent steht
nicht im selben Satz, A-free in regierender Kategorie).

- Die einzige Möglichkeit, eine EC in der Position des Subjekts eines Komplements zu stellen, besteht
darin, dass die Position nicht regiert wird und damit keine regierender Kategorie hat.

- Die einzige Position, die dafür in Frage kommt, ist die Subjektposition eines infiniten Komplements,
das von S’ barrier vor externer Rektion geschützt ist.

 Die Distribution erfolgt automatisch, weitere Spezifiktion ist nicht nötig.

Denn: -     Jedes Verb oder Adjektiv, das infinite Komplemente zulässt, aber weder 
      externe Rektion noch ’for’, hat im Komplement ein leeres Subjekt.
- Wenn zusätzlich zum infiniten Komplement noch ein NP-Komplement 
- zugelassen wird, oder wenn das Verb das Subjekt in θ-Rolle setzt, wird die jeweilige

NP zum Controller des leeren Subjekts, und das als lexikalische Eigenschaft.

1.4      Auswahl des Controllers und auftretende Probleme  

- Im Idealfall geschieht Auswahl automatisch, aber es treten Schwierigkeiten auf, die auf
weiterführende Prinzipien hindeuten.



- Syntaktische Position als Auswahlkriterium nicht verlässlich, wie bei “promise“ und “persuade“
gezeigt.

- Problem taucht auf bei Infinitiv oder Gerund ohne overtes Subjekt in Subjektposition eines
eingebetteten Satzes:

-     [228i]: Entweder generische Lesart mit mehrdeutigem Subjekt, oder denotative Lesart mit  
       Subjekt ’John’.
-     [228ii] und [228iii]: Gerund mit ’yourself’ und ’himself’ möglich, daher auch generische  
       Lesart möglich.
-     [228iv]: Wenn modales ’will’ auftaucht, ist generische Lesart nicht mehr so 
       offensichtlich; Lesart mit ’John’ als Subjekt liegt am nächsten.
-     [228v]: Trotz ’will’ kann Subjektposition von anderer NP eingenommen werden. 

 Control Theorie muss herausfinden, unter welchen Bedingungen die möglichen Interpretationen
weniger festgelegt sind, und wie groß die Bandbreite der möglichen Interpretationen überhaupt
ist.

1.5      Die leere Kategorie (EC)  

- Distribution der EC lässt sich voraussagen, aber was ist dieses Element?
- Kann kein trace sein, da nicht regiert
- Weder Pronomen noch Anapher, da keine regierende Kategorie vorhanden, hat aber Charakteristika

von beiden.
 Mögliche Lösung: Leeres Pronomen, das unter speziellen Bedingungen (d.h. wenn lexikalische

NP als Controller erforderlich ist) die Fähigkeit zur unabhängigen Referenz verliert und dafür
Charakteristika der Anapher annimmt.

- Problem taucht auf bei Sätzen wie:

[230i] It is by [npi mastering the facts] that Johni will progress.
[230ii] It is because [Mary helped himi] that Johni passed the exam.

- Potentieller Controller vorhanden, trotzdem verhält sich EC wie Pronomen insofern, dass
Antezendent sie nicht c-kommandieren muss

- Für Anapher ist c-command aber zwingend notwendig; daraus ergibt sich zentrales Problem der
Control Theorie:

- Warum brauchen manche Null-Pronomina andere NPs als Controller, anstatt unabhängige,
mehrdeutige Referenz zu haben?

 Mögliche Lösung: Zwei Arten von EC, die eine essenziell anaphorisch, die andere essenziell
pronominal.

-     Die Regeln der Control Theorie sorgen also dafür, dass

1. die Distribution der EC feststeht;
2. NPs, die als Controller fungieren, den gleichen Index haben wie das PRO, das sie kontrollieren;
3. die PROs mit Person, Numerus und Genus des Controllers markiert werden.



2.      Government Theorie  

- Idee der Government Theorie wurde bereits vorgestellt, daher müssen jetzt die wichtigsten Merkmale
festgelegt werden

1. Katalog von Elementen, die andere regieren können muss zusammengestellt werden.
2. Der Einfluss der regierenden Elemente muss beschränkt werden.

2.1      Governors  

- Governors können sein: Lexikalische heads, INFL[+tense], und POSS.
- Als Domäne können die Elemente angesehen werden, die von den Governors c-kommandiert werden

und nicht von einem barrier geschützt werden
- Definition der barriers wird ausgeweitet: Nicht nur NP und S’, sondern auch maximale Projektionen

werden als barriers definiert.
- Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, dass das Verb des übergeordneten Satzes über Satzgrenze und

barrier hinweg das Verb des eingebetteten Satzes regieren kann, ohne etwas in seiner VP zu regieren.

2.2      Empty Category Principle  

- Problem: Bildung von wh-Sätzen aus eingebetteten Sätzen, die mit ’that’ eingeleitet werden:

[232] *Who did you say that t criticised the binding theory?
[233i] What did you say that Chomsky criticised t?
[233ii] What did you say that Chomsky approved of t?

- Bei [232] muss “that” fehlen, damit der Satz grammatisch ist
- Um dies zu erklären, unterscheidet Chomsky zwischen strikter Rektion und Rektion. 
- Lexikalische heads sind dabei strikte Regenten, INFL und POSS werden als abstrakte Elemente

ausgeschlossen.
- Weiterhin postuliert Chomsky, dass traces strikt regiert werden müssen.

=> [235] The Empty Category Principle: traces must be properly governed.

- Die traces in [233] sind strikt regiert von V (criticised) und P (of).
- Der Unterschied zwischen den beiden kann also so erklärt werden, dass der trace in [232] nicht strikt

regiert ist, der in [234] dagegen schon.

[237] Johni seems [ti to have got it all wrong again]

- Hier ist ‘seems’ ebenfalls potentielles Regens, und auch näher am trace
- ’seems’ kann aber das Subjekt nicht mit Kasus markieren
- complementiser ist ebenfalls ausgeschlossen
- einzige Möglichkeit ist NP-movement in eine mit Kasus markierte Position

 trace ist von ’seems’ und nicht von ’John’ regiert aus dem Grund, dass ’seems’ das am nächsten
stehende Regens ist

 Daraus leitet sich da Prinzip ab, dass das nächststehende Regens regiert.
 Strikte Rektion hat also zwei Unterarten: Lexikalische Rektion (durch lexikalischen head) und

Antezendent-Rektion.
 In beiden Fällen muss das Regens c-kommandieren, und nur das nächststehende potentielle

Regens regiert.



2.3      ECP: Ebene der Repräsentation  

[238i] I don’t know [ S? whoi [sti said what]]
[238ii] * I don’t know [S? whati [S who said    ti]]

- Die Sätze verletzen in der Oberflächenstruktur keine Bedingung des ECP, trotzdem ist [238ii]
ungrammatisch

- Die Sequenz der wh-Ausdrücke in [238ii] ist ungrammatisch, aber in der Struktur parallel zu den
’that’-traces, in der ’who’ den Subjekt-trace nicht strikt regieren kann, da im COMP rechts von ’who’
noch ein weiteres Element steht
 ECP operiert auf der Ebene der LF

- Diese Analyse erfordert Modifikation der c-command Definition, denn ’who’ muss in der Lage sein,
den Subjekt-trace zu c-kommandieren

- Daher muss der erste Knoten über X anders definiert werden, abhängig davon, ob X etwas
hinzugefügt wurde, oder ob X selbst Adjunkt ist.

 Wird zu X hinzugefügt, bleibt die bisherige Definition von c-command erhalten; wird X
hinzugefügt, wird der nächst höhere Knoten in die Definition mit einbezogen.

2.4      “  Pro-drop“ Sprachen  

- Einige Sprachen benötigen für einen kompletten Satz kein overtes Subjekt:

[240] σulévi
work-3sg
he/she/it is working

- Freie Subjekt-Inversion ist erlaubt in Aussagesätzen
- Scheinbare Verletzung des ECP wie in [242] -> complementiser ’pos’ (’that’) ist vorhanden, Satz

aber trotzdem grammatisch:

- Da in pro-drop Sprachen die Eigenschaften “freie Subjekt-Inversion“ und “Scheinbare ECP-
Verletzung“ immer zusammen auftreten, kann man annehmen, dass das AGR(eement) Element
innerhalb des [+tense]INFL das Subjekt des finiten Satzes regiert.
 Wenn AGR garantieren kann, dass das leere Subjekt interpretierbar ist, kann die Subjektposition

frei bleiben
 Da in den meisten pro-drop Sprachen eine ausgefeilte Verb-Morphologie zur Verfügung steht, ist

diese Bedingung erfüllt.

2.5      Null-Subjekt + Lexikalisches Subjekt  

- Wenn overtes Subjekt auftritt, obwohl reguläre Subjektposition schon von EC besetzt ist, wird das
overte Subjekt in eine andere Position ausweichen

- Die beiden Möglichkeiten sind dabei: Innerhalb der VP oder als Adjunkt zu VP
 Innerhalb der VP folgt das Subjekt auf V, da nach X’-Theorie in pro-drop Sprachen die

lexikalischen heads zuerst stehen.
 Ist das Subjekt Adjunkt zu VP, erscheint es automatisch rechts davon, dem Prinzip folgend, dass

Adjunkte peripher sind.
 Die übliche Position eines zusätzlichen overten Subjekts sieht wie folgt aus:



- Das ECP wird also nicht verletzt, aber da Subjekte frei invertiert werden können, und dadurch von V
strikt regiert werden, müssen Subjekt-traces nicht zwingend von COMP strikt regiert werden

- Leere Subjekte verhalten sich in pro-drop Sprachen wie Null-Pronomen PRO, aber mit dem
Unterschied, dass sie keinen Controller brauchen und auch keine unabhängige Referenzfähigkeit
haben.

- Chomsky nannte dieses nicht-anaphorische Null-Pronomen “pro“.
- Die Distribution ist üblicherweise auf Subjektposition beschränkt, da nur in dieser Position ein

Regens (AGR in INFL) zur Verfügung steht, das die Eigenschaften von pro festlegen kann.

3.      Empty Categories  

- Vier Arten von EC:
1. NP-trace -> anaphorisch, nicht pronominal
2. variable (= wh-trace) -> weder anaphorisch noch pronominal
3. PRO -> anaphorisch und pronominal
4. pro -> pronominal, nicht anaphorisch

- Distribution der ECs geht aus verschiedenen Prinzipien der Universalgrammatik hervor, so dass leere
NP-Positionen und ihre Eigenschaften vorhergesagt werden können

- Daher kann nun Projektionsprinzip aufgegriffen werden:

[246] Who said that Sidney seems to talk too much?

- Das Projektionsprinzip fordert, dass die θ-markierende Eigenschaft eines Lexems auf jeder Ebene
kategorial repräsentiert werden muss, d.h. wo die Subjektposition θ-markiert ist, da muss eine
Subjekt-NP in allen Ebenen stehen

- Aber bei Verben wie ’seems’ oder ’be + past participle’ ist Subjekt-NP kein Argument, daher müssen
Elemente wie ’it’ oder ’there’ die Subjektposition füllen

- Es scheint, dass Sätze Subjektpositionen haben müssen, auch wenn diese nicht θ-markiert sind
- Im Zusammenhang mit dem Projektionsprinzip kann man mit dieser Erweiterung vom “Extended

Projection Principle“, dem Erweiterten Projektionsprinzip, sprechen.

 Auf der Grundlage der vorgestellten Mechanismen und der GB-Theorie kann das erweiterte
Projektionsprinzip durch alle Ebenen der Repräsentation hindurch angewendet werden, und so
können sprachliche Strukturen nicht nur adäquat beschrieben, sondern bis zu einem gewissen
Grad auch deduktiv vorhergesagt werden, und das mit nur wenigen sprachspezifischen
Variationen.

Literatur:
- Horrocks, Geoffrey (1993) Generative Grammar, Longman, London

daraus: Kapitel 2.3.8 - 2.3.10, S. 131 – 153
- Bußmann, Hadumod (2002) Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart, Kröner 


