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VIII. Lange Abhängigkeitsrelation / Outside-In Functional Uncertainty

Bei den bislang behandelten Beispielen von Hauptsätzen ist unterstellt, daß die Konstituente,
welche die Vorfeldposition einnimmt, i.e. dem finiten Verb vorangeht, durch eine NP in der
Funktion Subjekt oder Objekt gebildet wird (lediglich in Beispiel Nr. (28) in Abschnitt V. ist
der Fall eines Infinitivs in dieser Position aufgeführt). Grundsätzlich gilt für das Deutsche die
Generalisierung,  daß  in  der  Vorfeldposition  eine  Konstituente  beliebiger  Kategorie  und
beliebiger Funktion stehen kann. Letzteres heißt, daß es sich um eine regierte Funktion oder
eine  nicht  regierte  Adjunkt-Funktion  handeln  kann.  Allerdings  gibt  es  charakteristische
Beschränkungen  bezüglich  der  C-  und  F-Struktur-Einbettung  des  regierenden  resp.
modifizierten Prädikats. Diese treten bei einem einfachen Hauptsatz mit Rücksicht auf dessen
unmittelbare Konstituenten nicht auf, werden aber virulent, sobald man Satzgefúge aus Haupt-
und Nebensätzen vorliegen hat. Die hier gegebenen Restriktionen sind Thema des vorliegen-
den Abschnitts.
Bevor diese formuliert werden können, ist eine Erweiterung des Inventars der Grammatischen
Funktionen erforderlich. Die im Vorangehenden dargestellten Funktionen sind jeweils solche,
die entweder ein Argument des verbalen Prädikats kodieren oder einen Modifikator des vom
Prädikats bezeichneten Ereignisses oder Zustands. Neben diesen werden in der LFG weitere
sogenannte  syntaktifizierte  Diskursfunktionen  postuliert.  Hierunter  fallen  namentlich  die
Funktion FOCUS, die in etwas laxer Fassung "im Diskurs neue" Information kodiert und die
Funktion TOPIC, welche "bereits im Diskurs präsente" Information kodiert. Die Zuordnung
der Konstituenten eines Satzes zu diesen Funktionen wird in den natürlichen Sprachen durch
unterschiedliche grammatische  Markierungsmittel  bewerkstelligt.  Hierunter  fällt  die  Situie-
rung der markierten Konstituente in der C-Struktur, resp. deren immanente morphologische
Form.
Ohne an dieser Stelle tiefer in die Details der Kodierung der Diskursfunktionen einzudringen,
können wir für den weiteren Gebrauch im Folgenden davon ausgehen, daß im Deutschen die
beiden Funktionen FOCUS und TOPIC konfigurational, i.e. durch die Situierung einer Konsti-
tuente innerhalb der funktionalen Kategorie CP, genauer in deren Spezifikator-Position kodiert
werden. Ferner gilt, daß die Funktion FOCUS nur durch ein Fragewort, oder eine Phrase, die
ein solches einschließt, gebildet werden kann.
Diskursfunktionen sind mit Rücksicht auf die F-Strukturen, in denen sie vorkommen, parasitär.
Das bedeutet, sie können nicht selbständig definiert werden, sondern immer nur im Verbund
mit einer non-Diskursfunktion, i.e. einer regierten, oder einer Adjunkt-Funktion. (Dieser Re-
striktion ist im Vorangehenden stillschweigend Rechnung getragen, indem die Konstituente in
SpecC stets die Annotation einer  dieser Funktionen erhalten hat)1. Dieses Erfordernis  wird
durch eine Erweiterung der Kohärenz-Bedingung ausgedrückt.

1 Im Weiteren ist angenommen, daß die Diskursfunktionen die beiden Fälle FOCUS und TOPIC umfassen.
Das  bedeutet  eine  Einschränkung  gegenüber  der  Bestimmung,  die  in  Bresnan  (2001) und  anderen
Arbeiten zu finden ist, wo die Funktion SUBJ gleichfalls dazugezählt ist, und gleichsam einen Zwitter
darstellt.  Da die hierfür maßgeblichen empirischen Motive im Folgenden keine Rolle spielen,  ist die
Anzahl der Diskursfunktion der Einfachheit der Darstellung halber auf die genannten beiden beschränkt.
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(1) extendierte Kohärenz
Ein F-Struktur ist  lokal kohärent gdw. alle regierten Funktionen, die sie unmittelbar
einschließt, von einem lokalen Prädikat regiert werden. Eine Diskursfunktion muß mit
einer AF oder einem ADJUNCT verbunden sein. Eine F-Struktur ist  kohärent wenn
alle enthaltenen F-Strukturen lokal kohärent sind.

Für den Satz was wird Karl finden ergibt sich unter Wahrung der extendierten Kohärenz die in
(3) ausgeführte annotierte C-Struktur. Die Annotation der Diskursfunktion FOCUS ergibt sich
aus dem in (2) aufgeführten endozentrischen  Annotationsprinzip2.

(2) Annotiere einem nicht-projizierenden Knoten in CP die Gleichung (↑ FOC) = ↓ oder
(↑ TOP) = ↓.

Die (vorläufige Form der) Annotation der Funktion OBJ folgt dann aus (1).

(3) CP

       NP        C'
(↑ FOC) = ↓                 ↑ = ↓
(↑ OBJ) = ↓      
        |
       N
    ↑ = ↓

     was                     wird Karl finden

Die Annotation in (3) ist allerdings ein Spezialfall, der Konstruktionen wie die in (4) nicht zu
erfassen vermag.

(4) a. wer wird Theo finden?
b. wem wird Karl helfen?
c. auf wen wird Karl warten?
d. wessen hat er sich nicht erinnert?
e. wen zu fragen traut Theo sich nicht?
f. wo/wann/warum wird Karl warten?
g. dem Bedürftigen wird Karl helfen
h auf Theo wird Karl warten
i. seines Mißgeschicks hat er sich nicht erinnert
j. Karl zu fragen traut Theo sich nicht
k. dort/am Agend/weil er viel Zeit hat wird Karl warten
l. daß er lange warten muß glaubt Theo nicht

Die Optionen in (4) zeigen eine Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Kategorie. Die ist durch (2)
schon gegeben, da das Annotationsprinzip lediglich einen nicht projizierenden Knoten, also
eine maximale Projektion verlangt. Die Wahlfreiheit  bei der Funktion, mit der die DF uni-
fiziert wird, läßt sich dadurch erreichen, daß die Konstituente in SpecC statt der spezifizierten

2 Die Annotationsprinzipien sind in Bresnan (2001:90ff) dargestellt.
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Funktion OBJ die generelle Annotation (↑ GF) = ↓ erhält. Damit wird zwar die Wahl jeglicher
Funktion möglich einschließlich FOC und TOP. Allerdings wird der letztere Fall nicht der
extendierten Kohärenz genügen, so daß eine andere Funktion gewählt werden muß.
Die Modifikation genügt indessen nicht, um den einschlägigen Konstruktionen der Satzstruk-
tur im Deutschen gerecht zu werden. Die Gleichungen (↑ FOC) = ↓, (↑ OBJ) = ↓ in (3) resp.
allgemeiner (↑ DF) = ↓, (↑ GF) = ↓ definieren beide ein Attribut-Wert-Paar einer identischen
F-Struktur. Das bedeutet beispielsweise für die Fragebildung, daß nur eine solche Funktion er-
fragt werden kann, die von demjenigen Prädikat regiert ist (oder ihm als Adjunkt zugeordnet),
in  dessen  zugehöriger  F-Struktur  die  Diskursfunktion  unmittelbar  enthalten  ist.  Dem steht
entgegen, daß die Sätze in (5) sämtlich grammatisch sind.

(5) a. wen hat Karl geglaubt daß Theo nicht mag?
b. wen hat Karl zu beleidigen versucht?

Die Konstituente in SpecC wird nicht als Funktion des Prädikat im Hauptsatz interpretiert,
sondern  als  eine  des  Verbs  im  Komplementsatz  resp.  zu-Infinitiv.  Die  beiden  Beispielen
konformen F-Strukturen sind demgemäß durch (6) und (7) dargestellt.

(6)    fm   PRED 'GLAUBEN < (↑ SUBJ)  (↑ COMP) >'

  FOC          fn   PRED 'PRO'
  WH +

  SUBJ [ PRED 'KARL']

  COMP       fo   PRED 'MÖGEN< (↑ SUBJ)  (↑ OBJ) >'

  SUBJ [ PRED 'THEO']

  OBJ         fp [        ]

(7)   PRED 'VERSUCHEN < (↑ SUBJ)  (↑ XCOMP) >'

  FOC   PRED 'PRO'
  WH +

  SUBJ [ PRED 'KARL']

  XCOMP   PRED 'BELEID.< (↑ SUBJ)  (↑ OBJ) >'

  SUBJ [        ]

  OBJ [        ]

Betrachten wir zuerst  die F-Struktur (6). Sie resultiert  aus einer F-Beschreibung, die neben
anderem die in (8) aufgeführten Gleichungen umfaßt.

3



(8) a. fn = fp

b. (fo OBJ) =  fp

c. (fm COMP) =  fo

d. (fm FOC) =  fn

Aus (8a), (8d) und Substitution von fo in (8b) aufgrund von (8c) folgt dann (9).

(9) (fm FOC) = (fm COMP OBJ)

Bei Rückübersetzung der instantiierten Variablen in Metavariablen erhalten wir (10) als die
Gleichung, die wir in der C-Struktur der NP in SpecC annotieren müssen.

(10) ( ↑ FOC) = ( ↑ COMP OBJ)

In einem Ausdruck der Form  (↑  COMP  OBJ) bezeichnet die Metavariable eine F-Struktur,
OBJ ein Attribut und COMP ein Attribut der durch die Metavariable bezeichneten F-Struktur.
Da dieses letztere Attribut wiederum eine F-Struktur als Wert hat, ist mit  ↑ COMP zugleich
diese F-Struktur - aufgrund der Uniquenessbedingung eindeutig - bezeichnet. Daß das Attribut
COMP einen Wert  hat,  ergibt  sich  aus dem nachfolgenden Attribut  OBJ,  welches eine F-
Struktur definiert - eben genau diejenige, die den Wert von COMP bildet.
Das auf diese Weise durch COMP ausgedrückte Attribut-Wert-Paar stellt so in dem Ausdruck
(↑  COMP  OBJ)  die  Beziehung  her  zwischen  der  durch  die  Metavariable  bestimmten  F-
Struktur und dem Attribut OBJ.
(↑  COMP  OBJ) bezeichnet  einen Pfad von einer  F-Struktur zu einem Attribut. Das in der
Folge letzte Attribut wird auch als bottom benannt und das vorangehende als body. Mit einer
Gleichung  der  Form  (10)  wird  eine  lange  Abhängigkeitsbeziehung zwischen  den  Werten
zweier GF-Attribute ausgedrückt.
Wie man sich leicht überzeugen kann, muß die Annotation der NP in der C-Struktur, die (7)
korrespondiert, entsprechend (11) gestaltet sein.

(11) ( ↑ FOC) = ( ↑ XCOMP OBJ)

Diese  Annotation  hat  die  Unifikation  des Wert  der  Diskursfunktion  mit  dem Wert der  in
XCOMP eingebetteten Argumentfunktion zur Folge. Diese letztere Funktion zieht - wie in (7)
zu sehen - eine weitere Unifikation nach sich, nämlich die des Werts der Funktion SUBJ in der
F-Struktur  fm mit der des Werts der gleichnamigen Funktion in fo. Allerdings liegt die Quelle
dieser Unifikation im Lexikoneintrag des Kontrollverbs versucht, dem aufgrund der lexikali-
schen Regel für funktionale Kontrolle eine entsprechende Kontrollgleichung eingefügt wird.
Im  Unterschied  dazu  ist  die  bei  der  Funktion  FOC  erforderliche  Unifikation  durch  eine
Annotation in der C-Struktur bewirkt.
Der Annotation in (9) gegenüber erhält man mit (10) und (11)  fraglos eine Erweiterung der
Grammatik,  die  allerdings  immer  noch nicht  hinreicht,  um auch  Beispiele  wie in  (12) zu
erfassen, in denen die erfragte Funktion nicht nur einmal, sondern mehrfach eingebettet ist.

(12) a. wen glaubt Karl daß Theo behauptet hat daß Eugen kennt
b. wen glaubt Karl daß Theo behauptet zu kennen
c. wem glaubt Theo zu wissen daß Karl geholfen hat
d. wem glaubt Theo zu wissen geholfen zu haben

4



Im Vergleich von (12) mit (10) und (11) deutet sich überhaupt eine grundsätzliche Eigenschaft
von Interrogativsätzen an.
Die Grammatik erlaubt die rekursive Einbettung von Komplementsätzen. Zwar ist jeder gege-
bene Satz endlich und enthält daher gegebenenfalls auch eine endliche Anzahl rekursiv einge-
betteter Komplementsätze. Es gibt jedoch keine maximale Schranke für die Anzahl möglicher
Rekursionen - dies ist gerade eine der charakteristischen Eigenschaften natürlicher Sprachen.
Andererseits  ist  es gleichfalls  immer  möglich,  eine Funktion des am tiefsten eingebetteten
Komplementsatzes zu erfragen. Für die Unifikation der DF in SpecC muß dementsprechend
eine allgemeine, allen möglichen Fällen gemäße Annotation formuliert werden. 
Dies wiederum erfordert, daß in dem Pfad-Ausdruck, der die lange Abhängigkeitsbeziehung
herstellt, der body durch eine beliebige Anzahl von Attributen gebildet werden können muß.
Mittels des Kleeneschen Sterns "*" ist es möglich, ein solches Vorkommen auszudrücken.
Mit  der Annotation in (13) läßt  sich dann die Erfragung einer  Funktion eines beliebig tief
eingebetteten Komplementsatzes modellieren.

(13)    CP

                      XP              C'
              (↑ FOC) = ↓                      ↑ = ↓
( ↑ FOC) = ( ↑ COMP* GF)     
        

Weil die Annotation die Anzahl der Rekursionen von COMP offen läßt, spricht man in sol-
chem Fall auch von funktionaler Unsicherheit (functional uncertainty FU) und einer functional
uncertainty-Gleichung, die die Abhängigkeitsbeziehung reglementiert. Da die Bestimmung des
Abhängigkeitspfades  mit  der  einschließenden  F-Struktur  beginnt,  spricht  man  auch  von
Outside-In Functional Uncertainty3.
Die  Annotation  in  (13)  erfaßt  auch  die  Unifikation  der  Funktion  FOC  mit  einer  vom
Matrixprädikat regierten Funktion. Dies ergibt sich daraus, daß der Ausdruck COMP* beliebig
oft, damit auch überhaupt nicht vorkommen kann.
Die functional uncertainty-Gleichung muß nun noch in eine allgemeine Form gebracht wer-
den, die  die  zulässigen langen Abhängigkeitsrelationen festlegt. Dabei  sind zwei  Dinge zu
klären, erstens die Menge der Funktionen, mit denen der Wert von FOC unifiziert  werden
kann, zweitens die Menge der Funktionen, in die hinein eine lange Abhängigkeitsbeziehung
möglich ist.
Für das Deutsche gilt, daß Funktionen, die in COMP oder XCOMP eingebettet sind, grund-
sätzlich erfragt werden können. Erfragung von Funktionen, die in die Funktionen ADJUNCT
oder OBLθ eingeschlossen sind, ist nicht möglich4.

3 Die naheliedende Vermutung, daß es auch die Möglichkeit der umgekehrten Festlegung einer Functional
Uncertainty gibt trifft zu. Sie basiert auf funktionaler Applikation von innen nach außen, wie sie in Ab-
schnitt IV. angesprochen ist. 

4 Erfragung von Funktionen innerhalb von SUBJ, OBJ, OBJθ bildet einen nicht ganz so durchsichtigen
Bereich und wird deshalb hier ausgespart.
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(14) a. *wen hat Theo sich weil man beleidigt hat aufgeregt?
a' Theo hat sich aufgeregt weil man ihn beleidigt hat
b. *von wem hat er mit einem Auto einen Unfall gebaut?
b'. er hat mit einem Auto von Theo einen Unfall gebaut
c. *von wem hast du auf einen Bruder gewartet?
c'. ich habe auf einen Bruder von Theo gewartet

Erfragbar sind andererseits alle Funktionen mit Ausnahme von COMP (cf. die wiederholten
Beispiele aus (4)).

(15) a. wer wird Theo finden?
b. wem wird Karl helfen?
c. auf wen wird Karl warten?
d. wessen hat er sich nicht erinnert?
e. wen zu fragen traut Theo sich nicht?
f. wo/wann/warum wird Karl warten?
g. *warum kommt Karl hat Theo gesagt?
g'. Theo hat gesagt daß Karl kommt weil er schwatzen will

Die für die Unifikation der Funktion FOC erforderliche functional uncertainty Gleichung legt
für den body des FU-Pfads die Funktionen COMP in beliebiger Kombination und Anzahl und
XCOMP fest und für den bottom alle Funktionen mit Ausnahme von COMP. Die allgemeine
Form der Annotation ist somit (16)5.

(16)    CP

                                    XP              C'
                           (↑ FOC) = ↓                      ↑ = ↓
( ↑ FOC) = ( ↑ {COMP|XCOMP}* GF-COMP)     

Die Diskursfunktion FOC wird durch einen speziellen Typus von Phrasen gebildet, nämlich
solche, die ein w-Element, also ein Interrogativpronomen oder ein interrogatives Determinans
enthalten. Im Deutschen ist nun einerseits erforderlich, daß ein solches w-Element nur dann
vorkommen kann,  wenn es von einer  CP eingeschlossen  ist,  die die  Diskursfunktion  FOC
definiert  - diese CP muß das w-Element nicht  unmittelbar  dominieren. Andererseits ist die
Funktion FOC für Phrasen mit einem solchen w-Element reserviert.
w-Elemente sind von anderen Pronomina und Determinantien durch die Spezifikation eines
Merkmals unterschieden, daß gewöhnlich mit WH bezeichnet wird. (17) gibt Beispiele für ent-
sprechende Lexikoneinträge.

(17) wem N (↑ PRED) = 'PRO'
(↑ WH) =  +
(↑ CASE) = DAT

5 Die in (16) gegebene Fassung der Functional Uncertainty Gleichung erfaßt strikt genommen nicht alle
möglichen Fälle von Langer Abhängigkeit. Mengenwertige Funktionen, also Adjunkte, bedürfen einer
modifizierten Annotation, weil es möglich ist, daß lediglich ein Element der Menge einer Konstituente in
SpecC korrespondiert,  die  anderen  auf  Konstituenten  innerhalb  der  VP  abgebildet  werden  (cf.  die
Hausaufgabe zu diesem Punkt).
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welches D (↑ WH) =  +
{(↑ CASE) = NOM
| (↑ CASE) = AKK }
(↑ NUM) = Sg
(↑ PERS) = 3
(↑ GEN) = Neut

Um die Beschränkung der Funktion FOCUS auf w-Phrasen zu erreichen, wird die Annotation
um eine beschränkende Gleichung erweitert.

(18)    CP

                                    XP              C'
                           (↑ FOC) = ↓                             ↑ = ↓

   ( ↓ WH) =c +
( ↑ FOC) = ( − {COMP|XCOMP}* GF-COMP)     

Diese Beschränkung wird immer dann erfüllt, wenn im Spezifikator der CP eine w-Proform
steht. wie in (19).

(19)    CP

                                    NP              C'
                           (↑ FOC) = ↓                                  ↑ = ↓

   ( ↓ WH) =c +
( ↑ FOC) = ( − {COMP|XCOMP}* GF-COMP)     

  |

          wem

(↑ PRED) = 'PRO'
(↑ WH) =  +
(↑ CASE) = DAT

Gleiches gilt, wenn eine NP generiert wird, die ein w-Determinans enthält, denn D und N wer-
den auf die gleiche F-Struktur abgebildet.
Mit (19) können wir allerdings noch nicht den Fall des sogenannten pied piping erfassen, der
dann vorliegt, wenn eine NP ein w-Possessivpronomen enthält resp. einen w-Genitiv (20a/b)
oder auch im oben aufgeführten Fall(15e) sowie bei Adjunkt-PPen.

(20) a. wessen Hund hat gebellt
b. welches Nachbarn Hund hat gebellt
c. wen zu fragen traut Theo sich nicht?
d. an welchem Abend hat der Hund gebellt?

Wie die F-Struktur zu (20b) zeigt, ist das WH-Merkmal in eine sub-F-Struktur eingebettet.
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(21)    PRED 'BELLEN < (↑ SUBJ) >'
   TENSE Perf

   FOC   PRED 'HUND"

  POSS   PRED 'NACHBAR'
  NUM Sg
  PERS 3
  WH +

    SUBJ [           ]

Um (20b)  gerecht  zu  werden,  müßte  die  Annotation  in  (19)  entsprechend  (22)  geändert
werden. Die Beschränkung ( ↓ POSS WH) =c + wird von der F-Struktur (21) erfüllt.

(22)    CP

                                    NP              C'
                           (↑ FOC) = ↓                                  ↑ = ↓

         ( ↓ POSS WH) =c +
( ↑ FOC) = ( − {COMP|XCOMP}* GF-COMP)     

Eine allgemeine Form der Annotation statt der ebenso speziellen in (22) muß zulassen, daß das
WH-Merkmal nicht nur in den Wert einer Funktion POSS, sondern auch anderer eingebettet
sein kann. Wir  können dies ausdrücken, indem wir (  ↓ (GF) WH) =c + als Beschränkung
einfügen,  was  die  optionale  Einbettung  des  WH-Merkmals  ermöglicht.  Die  Zulassung
beliebiger GF ist allerings zu liberal und müßte noch eingeschränkt werden.
Andererseits müssen wir bei der Formulierung der Annotation auch berücksichtigen, daß das
WH-Merkmal  beliebig  tief  im  Wert  der  Funktion  FOC  eingebettet  sein  kann,  wie  (23)
illustriert.

(23) wessen Nachbarns Onkels Hund hat gebellt

Diese Möglichkeit  können wir durch Einbau eines functional  uncertainty-Ausdrucks in die
Annotation erfassen.

(22)    CP

                                    XP              C'
                           (↑ FOC) = ↓                                  ↑ = ↓

         ( ↓ GF* WH) =c +
( ↑ FOC) = ( − {COMP|XCOMP}* GF-COMP)     

8



TOPIC

Im Aussage-Hauptsatz des Deutschen ist das Vorfeld obligatorisch mit einer Konstituente be-
legt. Die der Konstituente zugeordnete Funktion kann vom Prädikat des Hauptsatzes regiert
sein aber auch vom Prädikat einer eingebetteten Funktion. Die Vorfeldbesetzung ist etwas li-
beraler als bei der Fragebildung, sorn finite Nebensätze im Vorfeld nicht ausgeschlossen sind.

(23) a. den Tresor knackt Theo im Handumdrehen
b. den Tresor will Theo zu knacken versuchen
c. den Tresor glaubt man daß Theo knacken will
d. daß Theo den Tresor knackt glaubt keiner

Die Konstituente im Vorfeld i.e. in SpecC wird funktional gemäß Annotationsbedingung (2)
als TOP bestimmt. Die Zuordnung der Funktion FOCUS ist ausgeschlossen, da die WH-Be-
schränkung nicht erfüllt wird.
Die erforderliche Unifikation des TOP mit einer non-DF schließt die Möglichkeit einer langen
Abhängigkeitsbeziehung  wiederum  ein  (cf.  (23b/c)).  Als  allgemeine  Form  der  Annoation
ergibt sich damit (24).

(24)    CP

                               XP       C'
                       (↑ TOP) = ↓                       ↑ = ↓
( ↑ TOP) = ( ↑{COMP|XCOMP}* GF)     

(24) erfaßt  den  Struktur  des  Aussage-Hauptsatzes,  soweit  die  Belegung des  Vorfelds  von
Belang ist. Zur vollständigen Beschreibung der Satzstruktur einschließlich der Bedingungen
für  die  Belegung der  Linken  Satzklammer,  der  verschiedenen  Satztypen  etc.  sind  weitere
Spezifikationen erforderlich.
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