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IX Position von w-Phrasen / Mehrfachfragen

Im Deutschen müssen w-Phrasen die SpecC-Position einnehmen und können nicht im Mittel-
feld stehen. Dies gilt sowohl für Haupt- wie für Nebensätze.

(1) a. wen hat Theo beleidigt
b. *Theo hat wen beleidigt
c. Theo verschweigt wen er beleidigt hat
d. *Theo verschweigt er wen beleidigt hat

Die eingangs getroffene - allgemeine - Formulierung trifft strikt genommen allerdings nur zu,
wenn im Satz genau eine w-Phrase vorkommt. Kommen nämlich im Satz mehrere vor, können
diese nicht zusammen in der SpecC-Position stehen. Eine muß im Mittelfeld verbleiben.

(2) a. wer hat wen beleidigt
b. *wer wen hat beleidigt
c. wen hat wer beleidigt
d. *wen wer hat beleidigt
e. wer glaubst du daß wen beleidigt hat
f. *wer wen glaubst du daß beleidigt hat

Es gilt für's Deutsche daher die Generalisierung, daß beim Vorkommen einer w-Phrase inner-
halb einer CP genau eine w-Phrase eine SpecC-Position einnehmen muß. Wenn nur eine solche
Phrase vorkommt, muß diese selbst  diese Position einnehmen. Kommen mehrere vor, kann
eine  beliebige  dort  stehen.  Wie  man  in  (2e)  sieht,  kann  eine  w-Phrase  auch  in  einen
Komplementsatz eingebettet sein, wenn der SpecC des Matrixsatzes eine andere aufnimmt.
Nach den bislang gemachten Annahmen über die C-Struktur und deren Annotation können wir
wohl  den  Konstituentenfolgen,  die  eine  grammatische  Form  der  Frage  im  Deutschen
darstellen, eine Struktur zuweisen. Das gilt namentlich von den grammatischen Beispielen in
(1) und (2). Gleichwohl können wir die ungrammatischen Fälle noch nicht alle ausschließen.
Namentlich haben wir noch keine Handhabe, um zu verhindern, daß ein Satz wie in (3), bei
dem ein w-Element nicht in der SpecC-Position steht, sondern im Mittelfeld, als wohlgeformt
klassifiziert wird1.

(3) *heute hat Theo wen beleidigt

Aufgrund der bislang formulierten Restriktionen bewirken wir nur, daß die Funktion FOC das
Vorkommen eines w-Elements erfordert, also nicht mit einer Konstituente assoziiert werden
kann, in welcher kein solches Element vorkommt. Dies folgt aus der beschränkenden Gleich-
ung, mit der die Definition der Diskursfunktion FOC verknüpft ist. Umgekehrt ist damit noch

1 (3) ist nicht adäquat als eine genuine Informationsfrage. Der Satz kann nur eine sogenannte Echofrage
darstellen - in einem Diskurskontext, in dem man eine Aussage nicht verstanden hat etwa. Im Weiteren
geht es nicht um diesen Typus sondern um die genuinen Fragen, die auf eine Information zielen, die im
Diskurskontext noch nicht gegeben ist.
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nicht  festgelegt,  in  welchen  Positionen  ein  w-Element  vorkommen kann  und  welche  Be-
dingungen an die Verfassung der F-Struktur damit verbunden sind.
Wir müssen also die Grammatik weiter dahingegend ergänzen, daß beim Vorkommen eines w-
Elements eine SpecC-Position durch ein  w-Element  gefüllt  sein muß. Funktional  betrachtet
heißt dies, es muß in der F-Struktur die Funktion FOC definiert sein. Auch diese Bestimmung
muß noch genauer gefaßt werden. Es genügt nämlich nicht, daß beim Vorkommen eines  w-
Elements eine beliebige SpecC ein anderes w-Element aufnimmt.

(4) a. gerade hat  Theo gesagt wen er beleidigt hat
b. wer hat gesagt daß er wen beleidigt habe
c. wer hat gesagt wen er beleidigt habe
d. *gerade hat wer gesagt daß er wen beleidigt hat
e. *gerade hat wer gesagt wen er beleidigt habe

In (4a) steht das w-Pronomen im SpecC des Komplementsatz. In (4b) steht eines im SpecC des
Matrixsatzes und eines im Mittelfeld des Komplementsatzes, während in (4c) je ein w-Element
im SpecC des Matrix- und des Komplementsatzes steht.
Die Beispiele (4d) und (4e) sind nun beide ungrammatisch. In (4d) ist keines der beiden  w-
Elemente in einer Spezifikatorposition situiert  und damit das genannte Erfordernis nicht er-
füllt. In (4e) jedoch steht das w-Element im Komplementsatz in des SpecC-Position, dennoch
ist der Satz ungrammatisch. Offensichtlich erfordert  ein  w-Element, welches selbst nicht  in
einer  SpecC  Position  steht,  daß  in  einer  höheren  SpecC-Position  ein  weiteres  w-Element
vorkommt. Dies ist in (4e) nicht der Fall.
Wenn wir die oben angeführten ungrammatischen Konstruktionen ausschließen wollen, stellt
sich die Frage, in welcher Weise die erforderlichen Restriktionen zweckmäßigerweise in die
Grammatik zu integrieren sind. Grundsätzlich handelt es sich um Beschränkungen, welche die
funktionale Spezifikation betreffen, also in der F-Struktur zur Wirkung kommen. Es gibt zwei
Möglichkeiten, die erforderlichen Beschränkungen einzuführen. Wir können Knoten der C-
Struktur annotieren oder aber bei den lexikalischen Elementen die Lexikoneinträge in passen-
der Weise damit ausstatten. Da die Restriktionen für ein gegebenes w-Element gelten und von
dessen Vorkommen in der Struktur  abhängen, ist es tunlich, die zweite Vorgehensweise zu
wählen. Dies soll im weiteren schrittweise entwickelt werden.
Der Gehalt der Beschränkung muß in jedem Fall darin bestehen, daß beim Vorkommen eines
positiv spezifizierten wh-Merkmals in einer Teil-F-Struktur, es eine weitere F-Struktur gibt, in
welche die erstere eingeschlossen ist und bei der das Attribut  FOC vorkommt. (5) zeigt die
erforderliche  F-Struktur-Konfiguration  (die  Punkte  markieren  eine  möglicherweise  tiefere
Einbettung in die F-Struktur).

(5) fn  FOC [ WH +]

    GF     ...  [ WH +]

Für den Wert dieser DF folgt aus der bislang schon geläufigen Annotation, daß er ebenfalls ein
positiv spezifiziertes wh-Merkmal aufweisen muß. Die F-Struktur (5) ist charakterisiert durch
die Definition (6a) und erfüllt eine Beschränkung (6b).

(6) a. (fn GF* WH) = +
b. ( fn FOC)
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Die Beschränkung (6) müssen wir nun in eine Form überführen, die sie als allgemeine, in den
Lexikoneinträgen  der  w-Elemente  verankerte  Bedingung  für  deren  Vorkommen  tauglich
macht. Wir werden uns dieser Form im Folgenden schrittweise annähern. Betrachten wir zuerst
den Fall des einfachen Vorkommens von w-Elementen. Den relevanten annotierten C-Struktur-
ausschnitt zeigt (7).

(7)          CPfo

      NPfp C'
(↑ FOC) = ↓
(↑ {COMP|XCOMP}* GF ) = ↓
        |
       Nfq

    ↑ = ↓
        |
    wen ...
(↑ PRED) = 'PRO'
(↑ wh) = +

Den Lexikoneintrag von  wen müssen wir nun in der Weise erweitern, daß die existenzielle
Beschränkung (8) gesetzt wird.

(8) (fo FOC)

Da das lexikalische Element  wen auf die F-Struktur  fq abgebildet wird und nicht auf die F-
Struktur fo, können wir nicht unmittelbar eine Beschränkung der Form (↑ FOC) in den Eintrag
aufnehmen. Wir müssen (8) daher weiter umformen.
Aus (7) erhalten wir u.a. die instantiierten Gleichungen (9), und können daraus (10) ableiten.

(9) a. (fo FOC) = fp

b. fp = fq

(10) (fo FOC) = fq

Aufgrund von (10) gilt unter Inside-Out funkionaler Applikation gleichfalls (11).

(11)  fo = ( FOC fq )

Wenn wir fo in (8) aufgrund von (11) substituieren, erhalten wir (12) als Fassung der existenzi-
ellen Beschränkung.

(12) (( FOC fq ) FOC)

Mit  fq haben wir die F-Struktur, auf welche die Metavariable  ↑ im Lexikoneintrag von  wen
verweist. Der passend umgeformte Lexikoneintrag ist dann (13).
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(13) wen N (↑ PRED) = 'PRO'
(↑ wh) = +
(( FOC  ↑) FOC)

Die existenzielle Beschränkung in (13) ist allerdings nur dann erfüllt, wenn das  w-Element
selbst im SpecC steht. In anderer Position wird sie nicht erfüllt, wie man sich anhand von (14)
verdeutlichen kann.

(14) * CPfo

       NPfp C'
(↑ TOP) = ↓

C0         VPfm

      NPfn VP
(↑ OBJ) = ↓
       |

Theo hat      wen       beleidigt
        (↑ PRED) = 'PRO'
        (↑ wh) = +
        (( FOC  ↑) FOC)

Die Instantiierung liefert wieder u.a. die beiden Gleichungen in (15).

(15) a. ( fm OBJ ) = fn

b. (( FOC fn ) FOC)

Die Beschränkung (15b) kann nicht erfüllt werden. Denn es müßte eine F-Struktur geben, die
durch das Attribut-Wert-Paar [FOC  fn] definiert ist, was nicht der Fall ist und zu einer inkon-
sistenten  F-Beschreibung führt.  Mit  der  Beschränkung in  (13) ist  (15) korrekterweise  aus-
geschlossen; zudem allerdings auch die grammatische Konstruktion der Mehrfachfrage (16).
Diese  inadäquate  Konsequenz  ergibt  sich  daraus,  daß  die  im Lexikoneintrag  gesetzte  Be-
schränkung in gar keinem Fall  erfüllt  werden kann, wenn das  w-Element  in der VP einge-
schlossen ist. Die Spezifikation der DF im SpecC ist dafür irrelevant. In dem hier maßgebli-
chen Ausschnitt hat (16) die gleiche F-Beschreibung wie (15).
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(16) CPfo

       NPfp C'
(↑ FOC) = ↓

C0         VPfm

      NPfn VP
(↑ OBJ) = ↓
       |

wer hat      wen       beleidigt
        (↑ PRED) = 'PRO'
        (↑ wh) = +
        (( FOC  ↑) FOC)

Um nur (14) aber nicht (16) auszuschließen, muß die lexikalisch fixierte Beschränkung umfor-
muliert werden. (14) und (16) unterscheiden sich darin, daß nur die zweite die Beschränkung
(17) erfüllt.

(17) (fo FOC)

Um aus (17) die passende Formulierung der lexikalischen Beschränkung zu gewinnen, betrach-
ten wir wieder die partielle F-Beschreibung, die sich bei der Instantiierung ergibt. Sie umfaßt
die  folgenden  Gleichungen  -  wobei  (18d)  aus  (18a)  und  (18b)  folgt.  Ferner  ist  die  Be-
schränkung (17) der in (19) äquivalent.

(18) a. (fo FOC ) = fp

b.  fo = fm

c. ( fm OBJ ) = fn

d. (fm FOC ) = fp

(19) (fm FOC)

Aufgrund von (18c) gilt wiederum (20).

(20)  fm = ( OBJ fn)

Ausgehend von (20) erhalten wir durch Substitution in (19) die Beschränkung (21).

(21) (( OBJ fn) FOC)

(21) ist in (16) erfüllt, in (14) jedoch nicht, da dort die DF nicht als FOC, sondern als TOP de-
finiert ist. Wenn wir jetzt noch die instantiierte Variable durch die Metavariable ersetzten und
anstatt der spezifischen  Funktion OBJ allgemein GF wählen, bekommt der Lexikoneintrag des
w-Elements die Form (22) für das akkusativische und (23) für das nominativische Interrogativ-
pronomen.

(22) wen N (↑ PRED) = 'PRO'
(↑ wh) = +
(( GF  ↑) FOC)
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(23) wer N (↑ PRED) = 'PRO'
(↑ wh) = +
(( GF  ↑) FOC)

Die in (22) und (23) formulierte Beschränkung (( GF  ↑) FOC) verlangt, daß die F-Struktur,
welche dem w-Element korrespondiert, Wert einer beliebigen GF ist. Dies schließt neben den
regierten auch die nicht regierten Funktionen einschließlich der Diskursfunktionen ein. Hier-
aus ergibt sich, daß auch der Fall der Einfachfrage adäquat beschränkt wird. Dies gilt unab-
hängig davon, wie tief die Lange-Abhängigkeitsbeziehung, in der das w-Element steht, reicht.
Für das Vorkommen solcher Elemente gilt ja nur, daß in der F-Struktur die DF FOC überhaupt
vorkommt. Wenn sie selbst unmittelbar in dieser Funktion stehen, ist auch die Anforderung
erfüllt, wie sich anhand von (25) zeigt.

(25)          CPfm

      NPfn       C'
(↑ FOC) = ↓
(↑ {COMP|XCOMP}* GF ) = ↓ VP

VP
  |
CPfo

   (↑ COMP) = ↓

C'

VPfp

        NPfq VP
(↑ SUBJ) = ↓    |

     wen glaubt Karl-Eugen daß        Theo beleidigt hat

(↑ PRED) = 'PRO'
(↑ wh) = +
(( GF  ↑) FOC)

Aus (25) erhalten wir wieder die partielle F-Beschreibung (26).

(26) a. ( fm FOC ) = fn

b. (( GF fn ) FOC)

Aus (26a) können wir (27a) ableiten. Und da  ( FOC fn ) eine zulässige Spezifikation des Terms
( GF  fn ) in  der  Beschränkung (26b) ist,  erhalten wir durch Substitution die Beschränkung
(27b), die aufgrund der Definition (26a) offensichtlich erfüllt ist.

(27) a. ( FOC fn ) = fm

b. ( fm FOC)
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Die in (12) für die Einfachfrage aufgeführte Form der Beschränkung ist somit durch die in den
Lexikoneinträgen (22) und (23) ausgeführte Fassung inbegriffen.
Auch eine Beschränkung der in (22) und (23) eingeführten Form ist jedoch noch nicht allge-
mein genug. Bei einer Mehrfachfrage sind die weiteren  w-Elemente nicht auf Positionen im
Matrixsatz beschränkt, sondern können auch in tiefer eingebetteter Position, beispielsweise in
einem Komplementsatz vorkommen wie in (28).

(28) a. wen glaubt Karl-Eugen daß wer beleidigt hat
b. wen glaubt Karl-Eugen habe wer beleidigt

Die annotierte C-Struktur für (28a) stellt (29) dar.

(29)          CPfm

      NPfn       C'
(↑ FOC) = ↓
(↑ {COMP|XCOMP}* GF ) = ↓ VP

VP
  |
CPfo

   (↑ COMP) = ↓

C'

VPfp

        NPfq VP
(↑ SUBJ) = ↓    |

wen glaubt Karl-Eugen daß        wer beleidigt hat
(↑ PRED) = 'PRO' (↑ PRED) = 'PRO'
(↑ wh) = + (↑ wh) = +
(( GF  ↑) FOC) (( GF  ↑) FOC)

Bei passender Spezifikation der FU-Gleichung erhalten wir wieder die partielle F-Beschrei-
bung (30).

(30) a. ( fm FOC ) = fn

b. ( fm COMP OBJ)  = fn  
c. (fm COMP ) = fo

d. (( GF fn ) FOC)
e. fo = fp

f. ( fp SUBJ ) = fq

g. (( GF fq ) FOC)

Für das w-Element in SpecC ist die Beschränkung (30d) erfüllt, wie sich aus den insoweit ana-
logen Ausführungen zu (25) -(27) ergibt. Die F-Beschreibung (30) ist dennoch nicht konsistent,
weil die Beschränkung (30g) nicht erfüllt wird.
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Durch Umformung erhalten wir aus (30) die folgenden Gleichungen:

(31) a. ( fm COMP ) = fp aus (30e), (30c)
b. (fm COMP SUBJ ) = fq aus (30f) und (31a)
c. ( COMP SUBJ fq ) = fm aus (31b)

Durch die F-Beschreibung (30) wird nun wohl eine Beschränkung der äquivalenten Formen
(32a/b) erfüllt:

(32) a. (( COMP SUBJ fq ) FOC)
b. fm FOC

Allein, der Term ( COMP SUBJ fq ) ist keine zulässige Spezifikation von ( GF fq ). Andererseits
ist ist die zulässige Spezifikation (33).

(33) (( SUBJ fq ) FOC)

durch die F-Beschreibung (30) nicht erfüllt. Denn aufgrund von (30f) gilt (34).

(34)  fp  = ( SUBJ  fq )

Durch Substitution in (33) wiederum erhalten wir (35), 

(35) ( fp FOC )

eine Beschränkung die von (30) nicht erfüllt ist, weil bei der F-Struktur  fp (und fo) keine DF
FOC definiert  ist.  Um den  Fall  der  tiefer  eingebetteten  w-Elemente  in  die  Beschränkung
einzuschließen, muß Rekursion der Funktionen erlaubt sein. Die entsprechende Modifikation
ergibt die Struktur (36).
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(36)          CPfm

      NPfn       C'
(↑ FOC) = ↓
(↑ {COMP|XCOMP}* GF ) = ↓ VP

VP
  |
CPfo

   (↑ COMP) = ↓

C'

VPfp

        NPfq VP
(↑ SUBJ) = ↓    |

wen glaubt Karl-Eugen daß        wer beleidigt hat
(↑ PRED) = 'PRO' (↑ PRED) = 'PRO'
(( GF*  ↑) FOC) (( GF*  ↑) FOC)

Die Lexikoneinträge bekommen dann die Form (37) und (38).

(37) wen N (↑ PRED) = 'PRO'
(↑ wh) = +
(( GF*  ↑) FOC)
(↑ CASE) = AKK

(38) wer N (↑ PRED) = 'PRO'
(↑ wh) = +
(( GF*  ↑) FOC)
(↑ CASE) = NOM

Es mag verwundern, warum in der lexikalischen Beschränkung die Funktion, in welche das w-
Element eingebettet ist, unspezifiziert gelassen ist, obgleich es in den gegebenen Beispielen
immer in eine CP, damit die Funktion COMP eingeschlossen ist. 
Diese Unbestimmtheit ist aber zum einen unschädlich. Ein w-Element, das in der SpecC-Po-
sition steht und damit die DF bereitstellt, welche für die Lizenzierung nötig ist, wird durch die
FU-Gleichung mit einer non-DF assoziiert. Diese Relation unterliegt den einschlägigen durch
die  Funktionen  im body  der  FU-Gleichung  gesetzten  Beschränkungen  für  den  Abhängig-
keitspfad.  Ein  w-Element  in  situ dagegen  steht  in  keiner  identischen  Langen  Abhängig-
keitsrelation.
Andererseits ist die Unbestimmtheit  des Lizenzierungspfads für das  w-Element in situ auch
angemessen. Es ist nämlich möglich, bei Mehrfachfragen Funktionen zu erfragen, die mit einer
Einfachfrage  nicht  erfragt  werden  können.  So  hatten  wir  gesehen,  daß  Erfragung  von
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Konstituenten in Adjunkten oder nominalen Funktionen nicht möglich ist.

(39) a. *wen kommt Theo weil er besuchen will
b. *wessen will Theo Schwester besuchen

Bei einer Mehrfachfrage entfällt jedoch diese Beschränkung:

(40) a. wer kommt weil er wen besuchen will
b. wer will wessen Schwester besuchen

Aufgrund der allgemeinen Form der Restriktion ergeben sich die Spezifikationen in (41), die in
der Struktur auch erfüllt werden.

(41) a. (( ADJUNCT OBJ ↑ ) FOC2

b. (( OBJ POSS ↑ ) FOC

Im übrigen setzt  die  Lizenzierung eines  w-Element  in situ voraus,  daß das Element  in der
SpecC-Position  die  erweiterte  Kohärenzbedingung erfüllt,  also die  Herstellung der  Langen
Abhängigkeitsrelation für dieses Element nicht scheitert.  (42a) ist solch ein ungrammatischer
Fall. Die Bedingungen, die fúr die Abweichung verantwortlich sind, sind durch Domänenbe-
schränkungen gesetzt, die im nächsten Abschnitt dargestellt werden.

(42) a. *wen sagt man der Hund habe wann ins Bein gebissen?
b. wen sagt man habe der Hund wann ins Bein gebissen?

2 Dies  Formulierung  der  Beschränkung  ist  in  einer  Hinsicht  unzutreffend,  es  ist  nämlich  nicht  be-
rücksichtigt, daß die Funktion ADJUNCT ein mengenwertiges Attribut bildet. Von dieser Komplikation
abgesehen, die sich durch eine etwas aufwendigere Formulierung beheben läßt, wird der in (40a) gege-
bene Sachverhalt erfaßt. 
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