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X Domänenbeschränkung bei Langer Abhängigkeit

Im deklarativen wie interrogativen Hauptsatz des Deutschen steht in der SpecC-Position - i.e.
im Vorfeld - eine Konstituente beliebiger Kategorie. Bezüglich der Interrogativsätze gilt dies
für die Konstituentenfragen, bei den Satzfragen bleibt diese Position unbesetzt. Es gibt keine
Einschränkungen, welche Konstituenten mit bestimmter kategorialer Qualifikation, also irgend
einen Typ von Phrasen von der Situierung im Vorfeld ausschließen würden. Ebenso besteht im
Deutschen keine Beschränkung bezüglich der Grammatischen Funktion - will sagen, der non-
Diskursfunktionen - die einer solchermaßen in SpecC verorteten Phrase neben der obligatori-
schen Diskursfunktion zugeordnet wird - abgesehen von der Possessor-Funktion und dem Aus-
schluß der Unifikation von FOC mit der Funktion COMP. Dies gilt, soweit wir bislang gesehen
haben, jedenfalls für die von den Verben regierten Funktionen. Die Zuordnung von DF zu ei-
ner non-DF als Resultat der Unifikation des Werts der Diskursfunktion mit dem einer non-Dis-
kursfunktion ist eine Konsequenz der erweiterten Kohärenz-Bedingung (cf. Abschnitt VIII).
Trotz der eben angesprochenen Freiheit in der Belegung des Vorfelds ist nicht jede bei einer
gegebenen Wahl lexikalischer Elemente denkbare Platzierung von Phrasen im Vorfeld gram-
matisch, resp. ist nicht jede kalkulatorisch mögliche GF-Zuordnung möglich.
Eine erste, bereits vertraute Einschränkung gilt der Spezifikation der DF einer Konstituente in
SpecC. Hier gilt, daß w-Phrasen die Annotation der DF FOC erhalten müssen, und nur solche
Phrasen sie erhalten können. Umgekehrt gilt, daß w-Phrasen nicht der Funktion TOP assoziiert
werden können und diese Funktion auf Konstituenten beschränkt ist, welch kein w-Merkmal
spezifizieren. Dies ergibt sich aus den im vorangehenden Abschnitt ausgeführten lexikalischen
Beschränkungen und der annotierten C-Struktur (1).

(1) CP

    XP   C'

          {(↑ FOC) = ↓ ↑ = ↓ 
(↑ wh) =c +

           | (↑ TOP) = ↓}

Eine  weitere  Restriktion  für  die  Vorfeldbelegung  ergibt  sich  aus  der  Formulierung  der
Functional Uncertainty Gleichung, vermittels derer die Unifikation der DF mit einer non-DF
bewerkstelligt wird.
Für die aus der FU-Gleichung resultierende Beschränkung möglicher Belegungen des Vorfelds
ist der Gehalt  dieser Gleichungen von Bedeutung. Sie sind in der für's Deutsche angenom-
menen allgemeinen Form in (2) aufgeführt. 

(2) a. (↑ TOP) = (↑ {COMP|XCOMP}* GF) 
b. (↑ FOC) = (↑ {COMP|XCOMP}* GF - COMP)

Die Beschränkung des body des Abhängigkeitspfades auf die Funktionen COMP und XCOMP
bewirkt,  daß  die  Unifikation  mit  einer  GF nur  dann  möglich  ist,  wenn  diese  selbst  nicht
wiederum  in  einer  anderen  als  der  im  body bezeichneten  Funktionen  eingebettet  ist.  Aus
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diesem Grund sind Fragen nach einem Possessor wie in (3a) als Gegenstück zu den Aussagen
(3b/c) nicht möglich. Die Funktion POSS ist als Attribut in einer F-Struktur eingebettet, die
selbst Wert der Funktion SUBJ ist.

(3) a. * wessen hat dich (der) Hund gebissen?
b. dich hat Theos Hund gebissen
c. dich hat der Hund des Oberförsters gebissen

Aus den gleichen Gründen ist eine Lange Abhängigkeitsrelation in ein Adjunkt versperrt.

(4) *wen regst du dich auf weil der Hund gebissen hat

Es ist wichtig, bezüglich der Weise, in der in der LFG Beschränkungen für Lange Abhängig-
keitsrelationen formuliert werden, daran zu erinnern, daß die in (2) implizierten Bedingungen
unmittelbar nur die F-Struktur betreffen. Es sind F-Struktur-Konfigurationen, die zugelassen
resp. ausgeschlossen werden. Eine Bezugnahme auf die Kategorie der Konstituente im Vorfeld
oder der Konstituente, innerhalb derer die C-Struktur-Grundposition der Funktion, mit der die
Konstituente im Vorfeld assoziiert wird, sich befindet, findet hier nicht statt.
Die  Beschränkung  des  Abhängigkeitspfades  in  der  in  (2) gegebenen  Weise hat  noch  eine
indirekte Konsequenz hinsichtlich der Funktion, mit der die DF unifiziert werden kann. Wir
sehen  anhand  von  (3), daß  eine  Unifikation  mit  der  Funktion  POSS,  die  der  Genitiv-NP
innerhalb der Subjekt-NP assoziiert  ist, nicht möglich ist. Dies könnte man natürlich direkt
dadurch  ausdrücken,  daß  diese  Funktion  POSS  von  den  Funktionen  im  bottom der  FU-
Gleichung ausgeschlossen wird - ganz dem Fall ananolg, der beim FOCUS mit dem Ausschluß
der Funktion COMP gegeben ist.

(5) (↑ FOC) = (↑ {COMP|XCOMP}* GF - {COMP|POSS})

Eine solche Spezialisierung erübrigt sich indessen, weil im Deutschen die Funktion POSS nur
innerhalb der (Werte der) Funktionen SUBJ, OBJ, OBJθ vorkommen kann und nicht unmittel-
bar in einer F-Struktur, die den Wert der Funktionen COMP oder XCOMP bildet. Possessive
Genitive (nicht zu verwechseln mit Genitiv-Objekten) kommen nur als unmittelbare Konstitu-
enten einer NP vor. NPen wiederum sind nicht den Funktionen COMP oder XCOMP assozi-
iert. Da aber der body der FU-Gleichungen in (2) nur diese Funktionen im Pfad zuläßt, ergibt
sich der Ausschluß der Unifikation mit der Funktion POSS als Folge.
In den Fällen von (3) und (4) ist die Unmöglichkeit, eine Lange Abhängigkeitsrelation zu in-
stallieren, den Grammatischen Funktionen geschuldet, die den Abhängigkeitspfad bilden. Nun
gibt es darüber  hinaus  weitere  Einschränkungen, die  sich allein  unter  Rekurs hierauf  nicht
erklären lassen. Beispiele für solche Fälle zeigt (8).

(8) a. *wen sagt man wann habe ein Hund gebissen
b. *wen sagt man heute habe ein Hund gebissen
c. *wen sagt man wann ein Hund gebissen habe
d. *wen sagt man gestern ein Hund gebissen habe
e. *wen sagt man wann daß ein Hund gebissen habe
f. *wen sagt man gestern daß ein Hund gebissen habe

Das Prädikat der Matrixsätze in (8) wird je durch das Verb sagt gebildet, welches die Funktion
COMP regiert. In dieser Funktion finden wir in (8) verschiedene Typen von Nebensätzen vor.
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Verbzweitsätze (8a/b) Verbletztsätze ohne (8c/d) und solche mit Konjunktion (8e/f). Das Prädi-
kat dieser Nebensätze ist durch ein transitives Verb gebildet. Innerhalb der Komplementsätze
ist keine NP-Konstituente enthalten, die die Objektsfunktion kodiert. Eine solche NP steht je-
doch mit der w-Phrase in SpecC des Matrixsatzes zur Verfügung. Obwohl die strukturellen Be-
dingungen, wie sie denn bisher formuliert sind, es erlauben, ist eine Lange Abhängigkeitsre-
lation in diesen Fällen jedoch nicht gegeben. Daß in (8) die bislang vorausgesetzten Bedingun-
gen zur Etablierung einer Langen Abhängigkeitsrelation vorliegen, ersieht man aus der Spezi-
fikation der FU-Gleichung in (9), die der allgemeinen Form gemäß ist.

(9)          CP

      NP C'
(↑ FOC) = ↓
(↑ FOC) = (↑ COMP OBJ) VP

VP
  |
CP

   (↑ COMP) = ↓

C'

VP

VP
   |

wen ...          gebissen

Die mit der FU-Gleichung gesetzten Bedingungen reichen also nicht hin, um nur die akzeptab-
len Konstruktionen zu erzeugen. Es müssen offensichtlich darüber hinaus weitere einschrän-
kende Bedingungen formuliert werden.
Aus einem Teil der  abweichenden Beispiele in (8) lassen sich ohne weiteres grammatische
Sätze ableiten. Dazu müssen nur jeweils die in (10) gekennzeichneten Konstituenten getilgt
werden. Dies gilt allerdings nur für die ersten und die letzten beiden Beispiele, denn (10c/d)
versagt auch dies.

(10) a. wen sagt man wann habe ein Hund gebissen
b. wen sagt man heute habe ein Hund gebissen
c. *wen sagt man wann ein Hund gebissen habe
d. *wen sagt man gestern ein Hund gebissen habe
e. wen sagt man wann daß ein Hund gebissen habe
f. wen sagt man gestern daß ein Hund gebissen habe

Die Differenz zwischen (10c/d) einerseits und den übrigen andererseits liegt in der Kopfposi-
tion der  eingebetteten  CP. Die  ist  in (10c/d) nicht  lexikalisch gefüllt. Die  Belegung dieser
Position im eingebetteten Komplementsatz erscheint damit als eine weitere Bedingung für die
Herstellung  einer  Langen  Abhängigkeitsbeziehung.  Wie  wir  später  sehen  werden,  ist  die
Notwendigkeit, die C0-Position mit dem finiten Verb oder der Konjunktion zu besetzen, nicht
unmittelbar durch die Lange Abhängigkeitsrelation begründet, sondern davon unabhängig. Wir
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behandeln diesen Aspekt an dieser Stelle daher nicht weiter, sondern betrachten die Fälle, in
denen diese Voraussetzung gegeben ist.
Wenn die in (10) bezeichneten Tilgungen grammatische Resultate zeitigen, so ist daraus nicht
zu schließen, daß die getilgten Konstituenten in den Komplementsätzen schlechthin ausge-
schlossen  sind.  Die  Beispiele  in  (11) sind  unter  Einschluß  der  in  (10)  getilgten  Elemente
gebildet und grammatisch - wieder unter Ausnahme von (11c/d).

(11) a. wen sagt man habe wann ein Hund gebissen
b. wen sagt man habe heute ein Hund gebissen
c. *wen sagt man wann ein Hund gebissen habe
d. *wen sagt man gestern ein Hund gebissen habe
e. wen sagt man daß wann ein Hund gebissen habe
f. wen sagt man daß gestern ein Hund gebissen habe

In den ungrammatischen Fällen (8) ist die SpecC-Position im Komplementsatz jeweils mit ei-
ner Konstituente belegt. Grammatisch sind dagegen die Konstruktionen, in denen diese Posi-
tion frei bleibt und zugleich die Kopfposition der CP entweder das finite Verb oder die Kon-
junktion aufnimmt. Hieraus läßt sich vorderhand eine einfache Bedingung herleiten, welche
die C-Struktur  im Falle einer  Langen Abhängigkeitsrelation erfüllen muß, daß nämlich bei
einem  Komplementsatz  in  der  Funktion  COMP die  SpecC-Position  leer  sein  muß,  wenn
COMP  im  Pfad  der  FU-Gleichung  enthalten  ist,  welche  diese  Beziehung  herstellt.  Die
erforderliche  Restriktion  wird in der  LFG allerdings nicht  unter  Bezug auf die  C-Struktur
formuliert, sondern als eine, der die F-Struktur genügen muß.
Die Lange Abhängigkeitsrelation selbst wird in der LFG als eine Beziehung verstanden, die
zwischen Objekten der F-Struktur hergestellt wird. Beschränkungen, denen sie unterliegt, soll-
ten daher ebenfalls als Bedingungen der F-Strukturkonfiguration formuliert  werden können.
Das heißt,  nicht  die  Tatsache,  daß in der  C-Struktur  die  SpecC-Position eine  Konstituente
aufnimmt, ist unmittelbar  der Grund für die Abweichung der Beispiele  in (8), sondern die
Folgen, die sich daraus für die F-Struktur ergeben. Solche Folgen sind unschwer zu erkennen.
Aus den Annotationsbedingungen ergibt  sich nämlich, daß eine Konstituente  in SpecC die
Annotation  einer  Diskursfunktion  erhält.  Der  hierfür  interessante  Ausschnitt  aus  der  C-
Struktur mag das verdeutlichen.

(12) ... C'

C0 VP

NP VPfn

   |
CPfm

      (↑ COMP) = ↓

AdvP   C'
       (↑ FOC) = ↓ ↑ = ↓

C0 VP

sagt man wann habe ein Hund gebissen
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Fur die Beispiele unter (8) ergibt sich damit in allen Fällen eine F-Struktur-Konfiguration, die
in den hier entscheidenden Bestimmungen in (13) dargestellt ist.

(13) fn   FOC [ ]
    x

     COMP   fm FOC           x
        x 

OBJ [ ]

Die Unifikation der Funktion FOC mit der Funktion OBJ ist in der Konstellation (13) offen-
sichtlich  nicht  möglich  und  infolge  dessen  sowohl  die  erweiterte  Kohärenzbedingung  mit
Rücksicht auf die Funktion FOC in der Matrix-F-Struktur verletzt, wie dann auch die F-Struk-
tur nicht komplett wird, weil die (thematische) Funktion OBJ keinen Wert erhält resp. keinen
Wert, der selbst einen PRED-Wert hat.
Um eine F-Strukturkonfiguration wie (13) auszuschließen, müssen wir eine Bedingung derge-
stalt  formulieren,  daß das Vorkommen der Funktion FOC im Wert einer  Funktion, die den
body der FU-Gleichung bildet, ausgeschlossen wird. Die erforderliche Bedingung erhalten wir
in Form einer negativen Beschränkung. Für die F-Struktur (13) lautet sie:

(14) ¬ ( fm FOC)

Die Frage, die sich nun stellt, ist natürlich die, wie die Beschränkung (14) in die Funktional
Uncertainty-Gleichung eingebaut werden soll. In (14) ist mit fm die Variable instantiiert, die für
den  Fall  in  (13) die  F-Struktur  benennt,  in  der  die  DF nicht  vorkommen darf. Dies  taugt
natürlich nicht für die allgemeine Form der FU-Gleichung.
Da wir für den allgemeinen Fall nicht auf eine instantiierte Variable zugreifen können, benöti-
gen wir eine Metavariable, mit der wir auf die F-Strukturen Bezug nehmen können, die den
Wert der im body der FU-Gleichung aufgeführten Funktionen bilden. Die bisher vertrauten
Metavariablen  ↑ und ↓ sind dabei nicht geeignet, wie man sich an (15) verdeutlichen kann.

(15) * (↑ FOC) = (↑ {COMP|XCOMP}* GF - COMP)
        ¬ ( ↑ FOC)

Aus einer Beschränkung wie in (15) würde ein Widerspruch folgen. Da alle Metavariablen auf
die gleiche F-Struktur verweisen (können), würde durch die Gleichung einerseits eine DF bei
dieser F-Struktur definiert, andererseits durch die negative Beschränkung eine solche Funktion
gerade ausgeschlossen. Die Metavariable  ↑ verweist gerade nicht, wie erforderlich, auf den
Wert einer Funktion COMP oder XCOMP. Entsprechendes gilt für die andere Metavariable ↓.
Unter anderem, um Beschränkungen  für Lange Abhängigkeitspfade formulieren zu können,
werden in der LFG noch zwei weitere Metavariablen verwendet, die beiden horizontalen Pfeile
" → " und " ← ". Mit diesen Metavariablen wird eine F-Struktur in Abhängigkeit von einem
gegebenen  Attribut  bestimmt.  (16)  führt  die  beiden  Varianten  einer  Beschränkung  in
allgemeiner Form auf.

(16) a.    GF b.    GF
( →  a ) ( ←  a )

(16a) ist folgendermaßen zu verstehen: Es gibt ein Attribut GF. Der Wert dieses Attribut wird
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durch eine F-Struktur gebildet. Diese F-Struktur ist durch die Metavariable → bezeichnet. Bei
der so bezeichneten F-Struktur gibt es ein Attribut a. (16b) entsprechend: Es gibt ein Attribut
GF. Dieses Attribut kommt vor bei einer F-Struktur, die durch die Metavariable  ← bezeichnet
ist. Bei der so bezeichneten F-Struktur gibt es ein (weiteres) Attribut a. 
In  (16) haben  wir  es  mit  existenziellen  Beschränkungen  zu  tun,  negative  Beschränkungen
wirken analog. Die bei der Langen Abhängigkeitsrelation erforderliche Pfadbeschränkung läßt
sich daher unter Rückgriff auf (17) formulieren.

(17)  {COMP|XCOMP}
 ¬(→ {FOC|TOP})

Die Beschränkung (17) beinhaltet, daß bei der F-Struktur, die den Wert der Funktion COMP
oder XCOMP bildet, das Attribut DF nicht vorkommen darf - und damit selbstredend auch
kein Wert für diese Funktion. Die Negative Beschränkung, in die FU-Gleichung eingebaut,
bildet  einen  sogenannten  off-path-constraint i.e.  eine  Beschränkung  hinsichtlich  der
Funktionen,  die  den  Abhängigkeitspfad bilden.  Die  FU- Gleichungen  in  beiden  Varianten
unter Einschluß des off-path-constraints sind in (18) aufgeführt.

(18) a. (↑ TOP) = (↑ {COMP|XCOMP}* GF) 
   ¬(→ {FOC|TOP})

b. (↑ FOC) = (↑ {COMP|XCOMP}* GF - COMP)
   ¬(→ {FOC|TOP})

Die  Wirkungsweise des  off-path-constraints  können  wir  uns  anhand  des  Eingangsbeispiels
vergegenwärtigen. Die FU-Gleichung ist bereits aufgelöst, so daß nur die Beschränkung zu
überprüfen bleibt. (19) zeigt den ungrammatischen Fall. In (19) ist davon abgesehen, daß die
Konstituente  in  SpecC  des  Komplementsatzes  neben  (↑ FOC) =  ↓ resp.   (↑ TOP) =  ↓
selbstredend  auch  noch  der  Annotation  einer  FU-Gleichung  bedarf.  Wir  können  davon
ausgehen, daß in dieser Hinsicht keine Ursache für eine Abweichung der Struktur besteht.
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(19)          CPfo

      NPfq C'
(↑ FOC) = ↓
(↑    COMP    OBJ) = ↓ VP
 ¬(→ {FOC|TOP})

VPfm

  |
CPfn

   (↑ COMP) = ↓

AdvPfp C'
              (↑ FOC) = ↓

VP

VP
   |

wen ... wann  ...      gebissen habe

Aus den defninierenden Gleichungen der Annotationen ergibt sich die folgende partielle F-Be-
schreibung (20).

(20) a. ( fo FOC) = fq

b. (fo COMP OBJ) = fq

c. fo = fm

d. (fm COMP) = fn

e. (fn FOC) = fp

Zunächst können wir aufgrund von (20c) die Gleichung in (20b) zu (21) umformen.

(21) (fm COMP OBJ) = fq

Aus (21) und (20d) erhalten wir durch Substitution (22).

(22) (fn OBJ) = fq

Mit fn ist die F-Struktur bezeichnet, die den Wert der Funktion COMP bildet. Damit sind wir in
der Lage den off-path-constraint zu überprüfen. Die Metavariable im Ausdruck  ( → DF) ist
durch die Variable zu instantiieren, welche den F-Strukturwert der Funktion COMP bezeich-
net. Wie wir aus (20d) ersehen können, ist dies fn. Der instantiierte off-path-constraint hat daher
die Form (23).

(23) ¬ (fn  DF)

Nun gilt aber die in (20e) aufgeführte Definition: (fn FOC) = fp. Damit kann die aus (19) gewon-
nene F-Beschreibung den off-path-constraint nicht erfüllen und wird inkonsistent.
Der off-path-constraint wird durch die F-Beschreibung nur dann erfüllt, wenn bei keiner der
Funktionen, die den Langen Abhängigkeitspfad bilden, eine Diskursfunktion vorkommt. Dies
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hat zur Voraussetzung, daß der dem Wert der Funktion COMP korrespondierenden C-Struk-
turknoten i.e. CP keinen nicht-projizierenden Knoten enthält.
Off-path constraints spielen auch bei der Lizenzierung von w-Elementen in situ eine Rolle.
Dies gilt  einmal, insofern dasjenige w-Element, welches die SpecC-Position einnimmt, eine
Lange Abhängigkeitsbeziehung zu einer regierten oder Adjunktfunktion herstellen muß, ohne
die Domänenbeschränkung zu verletzten. So ist (24a) deswegen ungrammatisch, weil die ein-
gebettete Funktion COMP die DF TOP enthält und infolgedessen die Lange Abhängigkeitsre-
lation nicht etabliert werden kann. 

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

Bei der Lizenzierung von w-Elementen in situ begegnet darüber hinaus noch ein Phänomen,
daß der Blockierung Langer Abhängigkeitsrelationen durch intervenierende Diskursfunktionen
verwandt ist. (25) wird als eine Mehrfachfrage interpretiert.

(25) wer hat gesagt daß er wen gesehen habe

(26) ist eine mögliche Antwort auf (27).

(27) Theo hat gesagt daß er Karl-Eugen gesehen habe

(28) ist eine Konstruktion mit gleichfalls zwei w-Elementen, die jedoch nicht in der gleichen
Weise wie (43) interpretiert wird.

(28) wer hat gesagt wen er gesehen habe

Eine mögliche Antwort auf (28) ist (29).

(29) Theo hat gesagt wen er gesehen habe.

Der Komplementsatz in (28) und (29) bildet je einen indirekten Interrogativsatz, bei dem das
w-Element in der SpecC-Position steht und damit in der Funktion FOC. Wenn nun weitere w-
Elemente in den Komplementsatz eingefügt werden, erhalten wir die Konstruktionen in (30)
und (31).

(30) wer hat gesagt daß er wen wann gesehen habe

(31) wer hat gesagt wen er wann gesehen habe

(30) wird als eine Dreifachfrage interpretiert, auf welche (32) eine mögliche Antwort darstellt.

(32) Theo hat gesagt daß er Paul gestern gesehen habe

(31) hingegen wird wie (28) als eine Einfachfrage verstanden, mit (33) als möglicher Antwort.

(33) Theo hat gesagt wen er wann gesehen habe

Man kann diesen Interpretationsunterschied mit der Lizenzierungsbedingung eines w-Elements
in situ  in  der  Weise in  Zusammenhang stellen,  daß das letztere  stets durch  die  strukturell
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nächste  DF  FOC  lizenziert  werden  muß.  Diese  strukturelle  Nähe  kann  man  wiederum
dahingehend deuten, daß zwischen dem lizenzierenden FOCUS und dem lizenzierten Element
keine weitere DF intervenieren darf. Diese Beschränkung kann wiederum in einen off-path
constraint gefaßt werden. Der Lexikoneintrag eines w-Elements erhält dann die Form (34).

(34) w- N (↑ PRED) = 'PRO'
(↑ wh) = +
((            GF*         ↑) FOC)
 ¬(→ {FOC|TOP})

Aus (34) folgt auch, daß die Lizenzierung eines w-Elements in situ stets ein anderes in einer
höheren strukturellen Position verlangt.
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