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Zu Kontrolltypen aus kontrastiver Sicht:
eine deutsch-polnische Studie
1. Einleitung
Als „Kontrolle“ wird in der Linguistik die Referenzfestlegung eines lexikalisch unrealisierten Subjekts (PRO) v.a. in Infinitivkonstruktionen, aber auch in gerundialen
Konstruktionen (wie in Konstruktionen mit Verbstamm + ing des Englischen oder in
Verbalsubstantiven auf -nie/-cie im Polnischen) und in Nominalisierungen bezeichnet. In der einschlägigen Literatur zu diesem Phänomen1 findet man verschiedene
Typologien der Kontrollbeziehung, wovon die Dichotomie obligatorische Kontrolle
vs. nicht-obligatorische Kontrolle (OK vs. NOK) eine der am meisten verbreiteten
ist. Die Meinungen einzelner Linguisten unterscheiden sich jedoch häufig darin,
wann von OK und wann von NOK die Rede sein soll. Landau (2000) unterscheidet
aufgrund syntaktischer Kriterien den partiellen und den exhaustiven Kontrolltyp,
die im vorliegenden Beitrag als Beispiele der OK angesehen werden. Die beiden
Kontrolltypen werden in diesem Beitrag deswegen einer genaueren Analyse unterzogen, weil m.W. hierzu noch keine deutsch-polnischen Studien vorliegen.2
In erster Linie werden deutsche Daten untersucht, woraufhin überprüft werden soll, ob Einsichten, die aufgrund der Datenanalyse aus dem Deutschen gewonnen werden, auch für das Polnische relevant sind. Die diskutierten Beispiele
stammen zu einem großen Teil aus dem Internet und aus der Fachliteratur. Im
letzteren Fall wird auf entsprechende Quellen verwiesen. Ansonsten wurden sie –
wie in der generativen Grammatik üblich – vom Autor selbst konstruiert, jedoch
wurden deutsche und polnische Muttersprachler befragt, wenn Zweifel bezüglich
der (Un)Grammatikalität der analysierten Konstruktionen bestanden.
1

Vgl. u.a. Manzini (1983), Koster (1984), Landau (2000, 2008), Bondaruk (2004).
Im Gegensatz zu englisch-polnischen Analysen, von denen bereits mehrere vorliegen, z.B.
Bondaruk (2004) und Witkoś (2010).
2
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2. Obligatorische vs. nicht-obligatorische Kontrolle
Die Unterscheidung in obligatorische und nicht-obligatorische Kontrolle taucht
bei Williams (1980) auf. Nach ihm zeichnen sich Strukturen mit OK durch folgende Merkmale aus (Williams 1980:209):
(1) Lexikalische NPs können nicht in der Position von PRO erscheinen;
(2) Das Antezedens3 geht dem kontrollierten PRO voran;
(3) Das Antezedens c-kommandiert das kontrollierte PRO;
(4) Das Antezedens ist thematisch oder grammatisch eindeutig determiniert;4
(5) Es muss ein Antezedens geben.
Typische Strukturen mit OK repräsentieren beispielsweise folgende Sätze:
(6) Er1 versprach seinem Bruder2 [PRO1/*2 sich1 auf die Fahrt gut vorzubereiten]
(7) Eva1 hat mir2 empfohlen, [PRO2/*1 diese Wohnung zu kaufen]
Hier sind die Bedingungen 1–5 erfüllt.
Von der nicht-obligatorischen Kontrolle geht man aus, wenn (8)–(12) zutreffen (Williams 1980:212):
(8) Kein Antezedens ist notwendig;
(9) Ist eines vorhanden, so braucht es nicht PRO zu c-kommandieren;
(10) Das Antezedens kann nach der Konstruktion mit PRO erscheinen;
(11) Das Antezedens ist nicht eindeutig vorbestimmt;
(12) Lexikalische NPs können in der Position von PRO auftreten.
Dies mögen folgende Sätze exemplifizieren:
(13) Es ist einfach [PROarb5 einen Unfall zu verursachen]
(14) [PRO1 So lange aufzubleiben] ist für ältere Menschen1 nicht gesund
Hier spricht man insofern von NOK, als in (13) kein lokales Antezedens vorhanden ist und PRO frei referiert (PROarb), während in (14) das Antezedens nach
PRO erscheint und es in dieser Konstellation nicht c-kommandiert.
3

Unter ‚Antezedens‘ wird ein sprachlicher Ausdruck verstanden, auf den eine Anapher, z.B. ein
Pronomen, zurückverweist (vgl. Bußmann 2002:83). In der generativen Grammatik Chomskyscher
Prägung bezieht man aber den Ausdruck auch auf die mit PRO koreferente NP (vgl. Stechow/Sternefeld 1988:306).
4 Dafür, welches Argument als Kontroll-NP gewählt wird, dürften in erster Linie semantico-pragmatische, seltener syntaktische Faktoren entscheidend sein (vgl. Wegener 1989, Culicover/Jackendoff 2001).
5 ‚PRO ‘ bedeutet, dass es wie ein Pronomen ohne Referenz zu einer NP im Matrixsatz auftreten
arb
kann. In diesem Fall spricht man vom arbiträren PRO.
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Wie oben angedeutet, werden im Hinblick auf die Unterscheidung in OK
und NOK verschiedene Ansichten vertreten. Koster (1984) nimmt beispielsweise
eine allgemeine „Abhängigkeitsbeziehung R“ („dependency relation“) an, die
zwischen den beiden betreffenden Elementen α und γ besteht. Damit bestreitet
er die Legitimierung einer Theorie der obligatorischen Kontrolle als einer Subtheorie der Grammatik, weil die Beziehung R sich nicht nur zwischen PRO und
seinem Antezedens, sondern auch zwischen einer bewegten Kategorie und ihrer
Spur sowie zwischen Antezedens und Anapher feststellen lasse. Die Beziehung R
versteht er als eine kerngrammatische Abhängigkeit, die sich u.a. durch folgende
Merkmale charakterisieren lässt (Koster 1984:418):
(15) „Obligatoriness“ (α und γ sind obligatorisch aufeinander bezogen);
(16) „Uniqueness“ (es gibt nur ein α für jedes γ);
(17) „Prominence“ (α c-kommandiert γ);
(18) „Locality“ (α und γ befinden sich in derselben Domäne b6).
Demnach lassen sich bestimmte Erscheinungen der obligatorischen Kontrolle
wie z.B. in (6) und (7) auf die universalgrammatischen Prinzipien (15)–(18)
zurückführen, denn die Kontrollbeziehungen in diesen Sätzen erfüllen die o.g.
Bedingungen.
Eine selbständige Kontrolltheorie wird für Konstruktionen wie diejenigen in
(13)–(14) oder in (19) vorausgesetzt:
(19) Es war nicht einfach für ihn1, [PRO1 seine Familie zu verlassen]
Satz (13) genügt keiner der in (15)–(18) genannten Bedingungen, (14) und (19)
erfüllen Bedingung (17) nicht, weil die Kontroll-NPs in Präpositionalphrasen enthalten sind und folglich PRO nicht c-kommandieren.
Die Dichotomie OK und NOK ist also für Koster (1984) insofern relevant,
als er OK aus der Kontrolltheorie herausnimmt und nur für NOK eine separate
Theorie postuliert.
Eingehendere Analysen der Kontrollproblematik haben gezeigt, dass sich
in der Menge der Konstruktionen mit obligatorischer und nicht-obligatorischer
Kontrolle weitere Unterscheidungen vornehmen lassen (vgl. Landau 2000; Bondaruk 2004).
In den Beispielen (20)–(25) hat man es mit obligatorischer und nicht-obligatorischer Kontrolle im Sinne von Williams (1980) zu tun7:
6

Domäne b ist für Koster (S. 430) eine „minimal argument structure containing the control complement“.
7 Dabei erfüllt nur (20) die in (1)–(5) und (15)–(18) aufgezählten Bedingungen für obligatorische
Kontrolle. Nach Williams und Koster wären (21)–(25) als Beispiele für nicht-obligatorische Kontrolle anzusehen.
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(20) Er1 versucht, [PRO1 das Glück sehr weit zu definieren]
(21) Es ist lebensgefährlich, [PROarb bei Rot über die Straße zu fahren]
(22) Es war nicht einfach (für mich/ihn)1, [PRO(1) den Tod ihres Vaters zu
verarbeiten]
(23) Ein unbekannter Verbrecher1 überredete die Seniorin2, [PRO1+2 zusammen Pilze suchen zu gehen]
(24) Ich1 habe ihm angeboten2, [PRO1/2 mich zu erschießen]8
(25) Die Lehrerin1 schlug den Eltern2 vor, [PRO1+2(+k) sich vor der Klassenfahrt noch einmal zu versammeln]9
Den Subskripten am PRO-Element kann entnommen werden, dass sich seine Referenzbeziehung auf verschiedene Art und Weise herstellen lässt.
In (20) ist das lexikalisch unausgedrückte Subjekt des Infinitivsatzes10 mit
dem Matrixsubjekt koreferent. Dabei kommt hier keine andere Interpretation in
Frage. In (21) kann es arbiträr interpretiert werden, d.h. es ist für jedes beliebige
Individuum gefährlich, in einer beliebigen Stadt bei Rot die Straße zu überqueren.
In (22) dagegen bezieht sich das Infinitivsubjekt11 auf ein im Matrixsatz nicht
genanntes Individuum (implizites Argument), aber es referiert nicht frei, denn der
Bezug auf denjenigen, der vom Tode des Vaters einer Freundin betroffen ist, ist
eindeutig. Das mit dieser Person verknüpfte Argument kann aber in Form einer
Präpositionalphrase, z.B. für mich, für ihn o. Ä., auch overt ausgedrückt werden.
In diesem Falle bestimmen diese Größen die Referenz von PRO. In (23) bestimmen das Subjekt und das Objekt des Matrixsatzes die Referenz des Infinitivsubjekts. In (24) ist die Interpretation von PRO insofern uneindeutig, als hier entweder das Matrixsubjekt oder das Matrixobjekt als Kontroll-NPs fungieren kann,
jedoch nicht beide auf einmal wie in (23). In (25) ist PRO nur partiell mit Subjekt
und Objekt des Matrixsatzes koreferent, denn sich versammeln setzt eine größere
Anzahl derjenigen voraus, die zu einem bestimmten Zweck zusammenkommen.
In diesem Fall sind es die Teilnehmer einer Klassenfahrt.
Die genannten Kontrollverhältnisse lassen für (20)–(25) von folgenden Kontrolltypen ausgehen (vgl. hierzu Landau 2000; Wurmbrand 2002):
In (20) liegt exhaustive Kontrolle vor, weil die Referenz von PRO und
der Kontroll-NP identisch sind. Im Falle von (21) ist die Rede von arbiträrer
8

Beispiel aus Wurmbrand (2002:95).
PRO1+2(+k) drückt aus, dass PRO, außer auf Subjekt und Objekt des Matrixsatzes auch auf Größen verweist, die aus dem Kontext identifiziert werden können.
10 Der Begriff ‚Infinitivsatz‘ wird hier synonym mit ‚satzgliedwertige Infinitivkonstruktion‘ verwendet.
11 Im Rahmen des hier gewählten Ansatzes wird angenommen, dass satzwertige Infinitivkonstruktionen über ein (phonetisch leeres) Subjekt verfügen, das einen eigenen Referenz- und (somit)
Argumentstatus besitzt. Wenn also vom ‚Infinitivsubjekt‘ die Rede ist, ist PRO gemeint, an dessen
Stelle aus Kasusgründen keine lexikalischen NPs treten können. Zu einer alternativen Auffassung
vgl. z.B. Bresnan (1982).
9
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Kontrolle, während für (22) eine implizite Kontrollbeziehung anzunehmen ist.
Wenn mehr als eine NP Kontrolle über PRO ausübt – wie in (23) – hat man es mit
gespaltener Kontrolle zu tun. In (24), wo entweder das Subjekt oder das Objekt
als Kontrolleur fungiert, liegt variable Kontrolle vor. Satz (25) exemplifiziert die
partielle Kontrolle, d.h. die Referenz von PRO schließt die Referenz der beiden
Matrixkontroll-NPs ein und darüber hinaus kann sich PRO zusätzlich auf andere,
im Satz nicht genannte, Größen beziehen.
In der Literatur scheint Einigkeit darüber zu herrschen, dass exhaustive
Kontrolle – wie in (20) – als prototypisch obligatorisch und arbiträre Kontrolle
– wie in (21) – als prototypisch nicht-obligatorisch gedeutet werden (vgl. Brody
1993:15, Wurmbrand 2002:95). Bemerkenswerte Meinungsunterschiede bestehen
allerdings in der Frage der Zuordnung der impliziten, der gespaltenen, der variablen und der partiellen Kontrolle zur OK oder zur NOK.
Wie in Konstruktionen mit obligatorischer Kontrolle befinden sich die Antezedentia von PRO im übergeordneten Satz,12 aber referenziell fallen sie damit
nicht zusammen. Es genügt, wenn ihre Referenz in der von PRO eingeschlossen
ist. Andererseits sind die Antezedentia nicht eindeutig vorbestimmt (vgl. (4)
und (16)), was in Konstruktionen mit nicht-obligatorischer Kontrolle der Fall
ist. Infolgedessen sind verschiedene Interpretationsmöglichkeiten für PRO zugelassen.
Die Ansichten zur Kontrollproblematik variieren u.a. deswegen so stark,13
weil der Einteilung in obligatorische und nicht-obligatorische Kontrolle uneinheitliche Kriterien zugrunde gelegt werden.
Für Landau (2000) spielt die Syntax eine entscheidende Rolle, denn das Bestehen von OK oder NOK macht er von dem Satzgliedwert der Infinitivkonstruktion
abhängig. So betrachtet er Infinitivsätze in Komplementfunktion als Instanzen der
OK, während sich die NOK auf Infinitivkonstruktionen in Subjekt- und Adjunktfunktion beschränkt. Eine ähnliche Auffassung vertritt auch Manzini (1983:423f.).
Hornstein (1999, 2003) präsentiert mit seinem movement-orientierten, syntaxbasierten Ansatz eine originelle, aber zugleich umstrittene (vgl. u.a. die Polemik in Culicover/Jackendoff 2001, Landau 2003) Analyse der Kontrollphänomene. Ausgehend von dem minimalistischen Postulat, mit möglichst wenigen
theoretischen Konzepten auszukommen, reduziert er die obligatorische Kontrolle
auf eine Antezedens-Spur-Relation, wobei Spuren als Kopien („residues of movement“) bestimmt werden. Somit lässt er die traditionell auseinandergehaltenen
Hebung („Raising“) und Kontrolle zusammenfallen. Einem Satz wie
12

Außer in (22), falls die Kontroll-NP nicht realisiert wird.
Dies dürfte allein aus der präsentierten knappen Übersicht hervorgehen. Befasst man sich eingehender mit der einschlägigen Literatur, die hier nicht ausführlich zitiert werden kann, so zeigt sich,
wie verschieden die Herangehensweisen an die Kontrollproblematik sind (vgl. hierzu Aptacy (2010)
und die dort zitierte Literatur).
13
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(26) Monika hofft zu heiraten
kann folgende Struktur zugeschrieben werden (vgl. Hornstein 1999:79f., 2003:21):
(26) a. [IP2 Monika [VP2 Monika [hofft [IP1 Monika zu [VP1 Monika heiraten]]]]]
Die auf einer Merkmalüberprüfung beruhende Derivation setzt mit der Verkettung
von Monika mit dem eingebetteten Verb in VP1 ein, wo die Thetarolle von heiraten überprüft wird. Danach wird die NP Monika nach [Spec, IP1] bewegt, wo
das D(efinitheits)-Merkmal14 von INFL überprüft wird. Diese Stelle ist aber keine
Kasusposition, so dass der Kasus von Monika hier nicht überprüft werden kann.
Von hier aus geht die NP in eine Position, in der die Thetarolle von hoffen überprüft wird. Schließlich landet sie in [Spec, IP2], das eine Kasusposition ist, in der
Subjektsnominativ und D-Merkmal von IP2 überprüft werden. Das ist auch die
Position, in der die Kopie phonologisch (sichtbar) realisiert wird, denn eine Kopie
darf nur einmal overt ausbuchstabiert werden. So erhält man (26).
Nachdem ausgewählte Auffassungen zur Unterscheidung von OK und NOK
umrissen worden sind, soll im folgenden Abschnitt auf exhaustive und partielle
Kontrolle (EK vs. PK) im Deutschen näher eingegangen werden.

3. Exhaustive vs. partielle Kontrolle am Beispiel des
Deutschen
3.1. Detaillierteres zu Koreferenzbeziehungen zwischen PRO und
Kontroll-NP
Mit der Opposition exhaustive vs. partielle Kontrolle soll der Umstand berücksichtigt werden, dass im Falle der ersteren eine Referenzidentität zwischen Antezedens und PRO vorliegt, während bei der letzteren vorausgesetzt wird, dass die
Referenz des Antezedens in der von PRO inkludiert ist.15 Folgerichtig kommen
Prädikate, die PK ermöglichen, mit kollektiven Subjekten vor, während bei der
14

Das Vorhandensein eines solchen Merkmals resultiert aus dem erweiterten Projektionsprinzip,
nach dem Sätze ein Subjekt haben müssen. Die Obligatorizität des Subjekts wird in Hornstein et
al. (2005:41) als ein (starkes) nominales D-Merkmal gedeutet, das in [Spec, IP] durch nominale
Ausdrücke überprüft wird.
15 Es gibt Konstruktionen, in denen beide Lesarten möglich sind, z.B. in (i) Klaas beschloss,
1
[PRO1(+k) über das schwierige Thema zu reden]. Der Satz kann so verstanden werden, dass Klaas
beispielsweise eine Rede über das schwierige Thema halten will, oder aber dass er mit jemand anderem das Thema besprechen möchte. Im ersteren Fall liegt EK vor, im letzteren PK.
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EK von einer Numerusidentität16 zwischen Antezedens und PRO ausgegangen
werden muss.
Man betrachte folgende Beispiele:
(27) Der Student1 sagte seiner Nachbarin2, dass er1 es (nicht) bedauere,
[PRO1(+k) letzte Nacht laut geredet zu haben]
(28) Der Terrorist1 gestand (nicht), [PRO1(+k) neue Anschläge geplant zu
haben]
(29) Der demente Greis1 vergaß (nicht), [PRO1+k sich schon zweimal über
das Thema unterhalten zu haben]
(30) *Der Schüler1 schaffte es noch, [PRO1+k sich über seinen Aufsatz zu
unterhalten]
(31) *Sie1 brachte ihren Mann2 dazu, [PRO2+k vor sich der Kirche zu versammeln]
(32) Die Familie1 erinnert sich (nicht) daran, [PRO1 vor genau zwei Jahren
zusammengekommen zu sein] / [PRO1 sich vor genau zwei Jahren versammelt zu haben]
(32) a. Die Freunde1 erinnern sich (nicht) daran, [PRO1 vor genau zwei Jahren zusammengekommen zu sein] / [PRO1 sich vor genau zwei Jahren
versammelt zu haben]
Wie das Subskript 1+k am PRO deutlich macht, liegt in (27)–(29) PK vor. Dabei
unterscheiden sich (27) und (28) insofern von (29), als in (29) die partielle Interpretation die einzigmögliche ist, während in (27) und (28) neben der partiellen
auch die exhaustive zulässig ist, oder – zumindest im Falle von (28) – sogar
die natürlichere Version darstellt. Wird in (27) und (28) die exhaustive Variante
angenommen, so wird auch PRO singularisch verstanden, obwohl in (27) möglicherweise die pluralische Interpretation näherliegender ist, weil zum lauten Reden
in der Regel, von Selbstgesprächen abgesehen, mehr als eine Person nötig ist. In
(28) dagegen überwiegt die singularische Interpretation von PRO, obwohl der
Terrorist die Anschläge gemeinsam mit seinesgleichen geplant haben könnte. In
(29) dagegen ist die pluralische Interpretation von PRO obligatorisch. Dies steht
mit der oben formulierten Annahme im Einklang, dass kollektive Prädikate, die
PK zulassen, auch ein semantisch pluralisches Subjekt fordern.
Beispiele (30)–(32) weisen auf eine andere Regularität hin. Hier muss offenbar eine Referenzidentität zwischen Antezedens und PRO vorliegen. Ist es nicht
der Fall, erhält man ungrammatische Sätze wie die in (30) und (31), wo die eingebetteten kollektiven Prädikate pluralische Subjekte fordern. Diese Bedingung
16

Dabei geht es nicht um die morphologische Numeruskategorie, sondern um die Opposition
„semantische Einheit: semantische Vielheit“, die bei der Unterscheidung in EK und PK eine
wesentliche Rolle spielt. Demnach sind die morphologisch singularischen Kollektiva als NPs
aufzufassen, die semantische Vielheit zum Ausdruck bringen.
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für PRO verhindert referenzielle Identität mit den Antezedentia der Schüler und
ihren Mann, woraus die Ungrammatikalität von (30) und (31) resultiert. Satz (32)
ist grammatisch korrekt, obwohl auch hier das eingebettete Prädikat kollektiv ist
und PRO pluralische Interpretation zugeordnet werden muss. Diese ist durch das
kollektive Antezedens die Familie gesichert, obwohl das Substantiv morphologisch im Singular steht. Erwartungsgemäß ist auch eine im Plural stehende NP
in der Lage, ein pluralisches PRO zu kontrollieren, wie das in (32)a. zu sehen ist.
Aufgrund der weitgehenden strukturellen Parallelen in den o.g. Beispielen
kann vermutet werden, dass die Grammatikalitätskontraste zwischen (27)–(29),
(32), (32)a. auf der einen, und (30)–(31) auf der anderen Seite, mit der Semantik
zu tun haben. Besonders springt der Unterschied zwischen den Beispielen (29)
und (30) ins Auge, in denen die Infinitivkonstruktionen dasselbe Verb, nämlich
sich unterhalten, als Regens besitzen. Es ist demnach davon auszugehen, dass die
Bedeutung der Matrixprädikate die genannten Kontraste verursacht.

3.2. Semantik der Matrixprädikate und ihr Kontrollverhalten
Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, welche Bedeutungsmerkmale der
Matrixverben für die (Un)grammatikalität der oben aufgeführten Beispiele verantwortlich sind.
In allen Konstruktionen in 3.1, außer in (30) und (31), enthalten die Matrixsätze faktive Prädikate, während in (30)–(31) sich die Matrixsätze auf implikative
Prädikate gründen. Komplemente der faktiven Verben gelten als wahr präsupponiert, d.h. es spielt keine Rolle für den Wahrheitswert des Komplements, ob
der Matrixsatz z.B. in assertierter oder negierter Form auftritt (vgl. Kiparsky/Kiparsky 1970, Pusch 1972:71, Bußmann 2002:212, Vater 2012:71). Beispielsweise
gilt in (27) als wahr, dass der Student laut geredet hat, unabhängig davon, welche
Einstellung er zu dieser Tatsache hat. Die Sätze (28), (29), (32) und (32)a. können
auf ähnliche Art und Weise interpretiert werden.
Komplemente der faktiven Verben unterscheiden sich von denen der implikativen Verben dadurch, dass bei den letzteren aus der Wahrheit der Matrixkonstruktion auch die Wahrheit des Komplements resultiert (vgl. Reis 1977:62–65). Ist
der Hauptsatz negiert, so impliziert dies, dass der im Komplement ausgedrückte
Sachverhalt nicht zustande kommt:
(30) a. Der Autofahrer1 schaffte es noch, [PRO1 rechtzeitig auszuweichen]
(30) b. Der Autofahrer1 schaffte es nicht mehr, [PRO1 rechtzeitig auszuweichen]
In (30)a. ergibt sich direkt aus dem Inhalt des Hauptsatzes, dass der Autofahrer
einem entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen ist, während in (30)b. aus
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dem negierten Matrixsatz folgt, dass er es nicht geschafft hat und dass es zu einem
Zusammenstoß gekommen ist.
Sätze (30) und (31), die implikative Matrixverben enthalten, sind ungrammatisch, wenn man in den Komplementen PK voraussetzt. Sie sind aber grammatisch einwandfrei, sobald in ihnen EK festgestellt wird, wie in (30)a. und (30)
b. Sätze mit faktiven Matrixverben17 hingegen sind sowohl bei intendierter EK
als auch bei PK grammatisch. Folglich kann man eine Korrelation zwischen der
Möglichkeit der PK bei faktiven Verben und ihrem Fehlen bei den implikativen
vermuten. Landau (2000:55), der Daten aus etlichen Sprachen, darunter aus dem
Deutschen, analysiert hat, hat die These aufgestellt, dass nur faktive Matrixverben
PK zulassen würden, während bei implikativen Verben nur EK möglich sei.
In den Beispielen (27)–(32)a. sowie in
(33) Der Graf1 bedauerte, [PRO1(+k) die Nachricht über den Tod der Königin
zu früh verbreitet zu haben]
(34) Olaf1 brachte es fertig, [PRO1(*+k) seine Freundin zu einer Weltreise zu
überreden]
scheint die These Landaus bestätigt zu werden. Erwartungsgemäß ist in (33) nach
einem faktiven Prädikat PK zulässig, in (34) ist es nicht der Fall, weil hier die
übergeordnete Konstruktion sich auf ein implikatives Matrixprädikat gründet.
Da auch der semantische bzw. grammatische Singular/Plural für die Kontrollverhältnisse relevant ist, soll diese Frage im folgenden Abschnitt thematisiert
werden.

3.3. Der Numerus von PRO in Konstruktionen mit partieller
Kontrolle
In Bezug auf den pluralischen Status von PRO in PK-Konstruktionen soll noch
herausgefunden werden, ob hier lediglich ein semantischer und/oder ein grammatischer Plural vorliegt. Zu diesem Zweck werden die Bindungsverhältnisse in
Infinitivkomplementen einer Analyse unterzogen.
In den Beispielen:
(35) *Jan1 sagte Maria2, dass er1 es gut fände, [PRO1+2 sich1+2 über ihre
Erlebnisse auszutauschen]
(35) a. Jan1 sagte Maria2, dass er1 es gut fände, [PRO1(+2) sie selbst1+2 zum
Thema des Gesprächs zu machen]
17

Mit Ausnahme von (29), wo das kollektive Prädikat bei singularischer Kontroll-NP die PK erzwingt.
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(35) b. Jan1 sagte Maria2, dass er1 es bevorzugen würde, [PRO1+2/1(+2)(+k)
über sich selbst1 zu sprechen]
enthalten die Komplemente Anaphern18 bzw. Pronomen. In (35) steht die Kontroll-NP im Singular, während das untergeordnete Prädikat kollektiv ist, das
auch ein kollektives PRO-Subjekt erfordert. Dieses kann nicht singularisch
verstanden werden. Trotzdem besitzt es nicht die Fähigkeit, die pluralische19
Anapher sich zu binden, was die Ungrammatikalität von (35) mit pluralischem
sich belegt. In diesem Fall stellt sich eine ungebundene Anapher dar, was gegen das Prinzip A der Bindungstheorie verstößt. Wird sie durch das pluralische
Pronomen sie selbst wie in (35)a. ersetzt, hat man es mit einer grammatischen
Konstruktion zu tun, weil Pronomina nach dem Prinzip B der Bindungstheorie
in ihren Rektionskategorien ungebunden auftreten (s. Anm. 18). Es spielt dabei
keine Rolle, ob in (35)a. PK oder EK realisiert wird, was mit dem Subskript
1(+2) veranschaulicht wird.
Wenn die Anapher sich selbst singularisch ist, wie in (35)b., hat man es mit
einer grammatischen Konstruktion zu tun, denn hier kann PRO offenbar eine singularische Anapher binden.20
Die Infinitivkonstruktion in
(36) *Peter1 wusste, dass Marta2 hoffte, [PRO1+2 Mitglieder des neuen Vereins zu werden]
beinhaltet eine Plural-NP, die syntaktisch als Prädikativ fungiert. Aus der Ungrammatikalität von (36) kann man schließen, dass in diesem Fall die Numeruskongruenz zwischen dem PRO-Subjekt und dem Prädikativ nicht eingehalten ist.21
All dies dürfte mit der Bedeutung der Infinitivkonstruktionen nichts zu tun
haben, sondern direkt mit dem Numerus der Kontroll-NPs und indirekt mit den
Bindungs- und Kongruenzeigenschaften von PRO, was aus dem Unterschied zwischen (35)–(36) und den folgenden Beispielen zu ersehen ist:
18

Reflexiv- und Reziprokpronomina als abhängige Pronomina fasst Chomsky in der Bindungstheorie unter dem Terminus ‚Anapher‘ zusammen. So verstandene Anaphern und Personalpronomina
sind komplementär verteilt (vgl. Stechow/Sternefeld 1988:216, 220).
19 Dass sich hier pluralisch interpretiert werden soll, zeigt das Subskript 1+2, was seine gemeinsame
Referenz auf Jan und Maria voraussetzt.
20 Die Grammatikalität von (35)b. muss jedoch angezweifelt werden, wenn die Anapher gegen ein
gebundenes Pronomen ausgetauscht wird: (i) Jan1 sagte Maria2, dass er1 es bevorzugt, [PRO1+2/1(+2)
(+k) über ihn1 zu sprechen]. Hier läge nämlich ein gebundenes Pronomen vor, was gegen das Prinzip
B der Bindungstheorie verstoßen würde.
21 Diese Behauptung ist vielleicht insofern zu relativieren, als im Deutschen nicht immer eine Numeruskongruenz zwischen (lexikalischem) Subjekt und Prädikativ gegeben ist, vgl. (i) Wolfgang
und Petra werden Arzt/Ärzte. Unter Umständen bestehen in dieser Hinsicht Differenzen zwischen
lexikalisch ausgedrückten Subjekten und PROs.
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(35) c. Jan1 und Maria2 finden es gut, [PRO1+2 sich1+2 über ihre Erlebnisse
auszutauschen]
(36) a. Jan1 und Maria2 hofften, [PRO1+2 Mitglieder des neuen Vereins zu
werden]
Die analysierten Beispiele lassen einen zu der Schlussfolgerung gelangen, dass
bei PRO in Konstruktionen mit PK der grammatische und der semantische Numerus strikt auseinandergehalten werden müssen. Wenn die Kontroll-NP im Singular steht, kann PRO keine Plural-Anaphern im Komplementsatz binden. Es
hat nämlich den grammatischen Numerus Singular, und da es als Subjekt von
kollektiven Prädikaten auftritt, wird es in der Semantik pluralisch interpretiert.
Es kann demnach folgende Behauptung aufgestellt werden: In Konstruktionen
mit PK bekommt PRO den grammatischen Numerus von der Kontroll-NP, den
semantischen Numerus dagegen vom eingebetteten Prädikat.

4. Kontrolle im Polnischen
4.1. Kontrolltypen
Auch im Polnischen werden alle in (20)–(25) aufgeführten Kontrolltypen festgestellt: exhaustive Kontrolle in (37), arbiträre in (38), implizite in (39), gespaltene
in (40), variable in (41) und partielle in (42):
(37) (On)122 próbuje [PRO1 zdobyć potrzebne pieniądze]
`er1 versucht [PRO1 das nötige Geld aufzutreiben]`
(38) Jest niebezpiecznie [PROarb przechodzić na czerwonym świetle przez
ulicę]
`es ist gefährlich [PROarb bei Rot über die Straße zu gehen]`
(39) Generał1 rozkazał [NP e]2 [PRO2 stanąć na baczność]
`Der General1 befahl, [NP e]2 [PRO2 stramm zu stehen]`
(40) Gabriela1 obiecała sąsiadce2 [PRO1+2 pójść razem na zakupy]
`Gabriela1 versprach ihrer Nachbarin2, [PRO1+2 zusammen einkaufen
zu gehen]`
(41) pro1 Zaproponowałem jej2 [PRO1/2/1+2 pojechać nad morze]
`ich1 habe ihr2 vorgeschlagen, [PRO1/2/1+2 ans Meer zu fahren]`
(42) Monika1 woli [PRO1+k spotkać się przed kinem]
`Monika1 zieht es vor, [PRO1+k sich vor dem Kino zu treffen]`
22

Polnisch gehört zu den sog. pro-drop-Sprachen, in denen das pronominale Subjekt in finiten
Sätzen fakultativ realisiert wird. Das unausgedrückte Subjekt, genannt ‚small pro‘, lässt sich auf
syntaktischer Ebene über das Personalflexiv des Finitums (INFL) identifizieren.
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Im Folgenden wird überprüft, ob die im Deutschen erschlossenen Regularitäten
im Bereich der EK und PK ebenfalls im Polnischen möglich sind.

4.2. Exhaustive vs. partielle Kontrolle im Polnischen
Wie oben dargelegt, spricht man ausschließlich im Falle einer Referenzidentität
zwischen der Kontroll-NP und dem PRO-Subjekt des Infinitivs von EK. Eine solche Identität liegt in folgenden Konstruktionen vor:
(43) Udało jej1 się [PRO1 kupić ładną i niedrogą sukienkę]
`Es ist ihr1 gelungen [PRO1 ein hübsches und preiswertes Kleid zu kaufen]`
(44) Jerzy1 ośmielił się [PRO1 zwrócić się z tym problemem do dyrektora]
`Jerzy1 hat es gewagt [PRO1 sich mit diesem Problem an den Direktor zu
wenden]`
(45) pro1 Lubię [PRO1 w niedzielę długo pospać]
`ich1 mag es [PRO1 am Sonntag lange zu schlafen]`
Bettet man kollektive Prädikate ein, erhält man folgende Grammatikalitätskontraste:
(43) a. *Udało jej1 się [PRO1+k spotkać się po południu]
`Es ist ihr1 gelungen [PRO1+k sich am Nachmittag zu treffen]`
(44) a. *Jerzy1 ośmielił się [PRO1+k ubiegać się razem o stypendium]
`Jerzy1 hat es gewagt [PRO1+k sich gemeinsam um das Stipendium zu
bewerben]`
(45) a. pro1 Lubię [PRO1+k spotykać się w kawiarni]
`ich1 mag [PRO1+k mich im Café mit Leuten treffen]`
Kollektive Prädikate selegieren semantisch pluralische Subjekte, deren Präsenz in
(43)a. und (44)a. mit der Kontroll-NP im Singular kollidiert, nicht aber in (45)a.
Es sieht so aus, als ließen auch im Polnischen implikative Matrixprädikate
(s. (43)a. und (44)a.) keine PK zu und als wäre dieser Kontrolltyp nach faktiven
Prädikaten (siehe (45)a.) möglich. Weitere Beispiele mögen diese Feststellung
stützen:
(46) *Piotr1 zdołał [PRO1+k spotkać się jeszcze wieczorem]
`Piotr1 hat es geschafft [PRO1+k sich noch am Abend zu treffen]`
(47) Piotr1 chciał [PRO1+k spotkać się jeszcze wieczorem]
`Piotr1 wollte [PRO1+k sich noch am Abend treffen]`
(46) a. *Piotr1 chciał [PRO1+k spotkać się jeszcze wieczorem bez niego1]
`Piotr1 wollte [PRO1+k sich noch am Abend ohne ihn treffen]`
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(48) [Piotr i Zosia]1 zdołali [PRO1 spotkać się po południu]
`[Piotr und Zosia]1 haben es geschafft [PRO1 sich am Nachmittag zu
treffen]`
In (46) kontrolliert eine singularische NP als Argument eines implikativen Prädikats ein pluralisches PRO (= PK), was Ungrammatikalität nach sich zieht, während (48), wo EK ebenfalls bei implikativem Matrixprädikat vorliegt, durchaus
grammatisch ist. Offensichtlich lassen nicht nur faktive, sondern auch desiderative Matrixprädikate die Kontrolle eines pluralischen PRO durch eine singularische NP wie in (47) zu. Dass in Beispielen wie (47) und (45) PK vorliegt, kann
aufgrund der Ungrammatikalität in (46)a. festgestellt werden, wo intendiert wird,
dass die Referenz von PRO diejenige der Kontroll-NP ausschließt.

5. Zusammenfassung
Die Opposition OK vs. NOK bildete den Ausgangspunkt der vorliegenden Analyse, wobei die Auffassung von OK von dem „klassischen“ Konzept von Williams
(1980) in einigen Punkten abweicht. Beispielsweise wurden hier Konstruktionen
mit PK als Instanzen der OK betrachtet, d.h. eine völlige semantische Deckungsgleichheit zwischen PRO und seinem Antezedens ist keine notwendige Bedingung für das Bestehen von OK. Es reicht, wenn die Referenz des Antezedens in
der von PRO inkludiert ist. Dies besitzt gleichermaßen Geltung für Deutsch und
Polnisch. In den beiden Sprachen lassen faktive Matrixprädikate PK zu, während
implikative Matrixverben EK nach sich ziehen. In Sätzen mit PK erhält PRO den
grammatischen Numerus von der Kontroll-NP, den semantischen aber von dem
abhängigen infinitivischen Prädikat.
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