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Zur lexikalischen Bedeutung der japanischen Partikel ka - historisch und 
komparativ *   
 
 
1. Einleitung 
Die japanische Partikel ka hat folgende drei Bedeutungen: (i) Fragemarkierer 
für Entscheidungs- und W-Fragen (=Sätze mit einem Fragewort), (ii) 
Existentielle Quantifikation (=Indefinitheitsmarkierer), und (iii) Disjunktion: 
 
(1) Taroo-ga sono-CD-o  kat-ta-no-desu-ka? (‚Hat Taro die CD gekauft?’)  

 Taro-Nom die-CD-Akk  kaufen-Past-Kopula-KA          (=(i)) 
(2) Taroo-ga nani -o kat-ta-no-desu-ka? (‚Was hat Taro gekauft?’)  

  Taro-Nom was-Akk kaufen-Past-Kopula-KA               (=(i)) 
(3) Taroo-ga nani -ka-o kat-ta. (‚Taro hat etwas gekauft.’)   (=(ii)) 
(4) Taroo-ga CD-ka-hon-o kat-ta. (‚Taro hat eine CD oder ein Buch gekauft.’) 

  Taro-Nom CD-KA-Buch-Akk kaufen-Past                (= (iii)) 
 

Die traditionelle japanische Sprachwissenschaft hat diese Partikel hinsichtlich 
ihrer semantisch-pragmatischen Eigenschaften differenziert. Dagegen hat die 
Generative Grammatik ka in bezug auf W-Fragen ausschließlich als 
lexikalischen Komplementierer (C0) mit dem interrogativen [+Q(=question)]- 
Merkmal aufgefaßt. Verschiedene Verwendungen der Partikel ka sind also 
bisher separat behandelt worden. Ihre Verwendungen weisen jedoch eine 
semantische Gemeinsamkeit auf: Es gibt eine semantisch offene Stelle, deren 
Wert entweder unspezifiziert bleibt ((2) und (3)) oder durch eine Alternative 
festzulegen ist ((1) und (4)). Ziel des vorliegenden Aufsatzes ist es, Syntax 
und Semantik von ka zu explizieren, die den Verwendungen in (1)-(4) 
zugrunde liegen. 
Die meisten generativen Arbeiten nehmen an, daß es im Japanischen - etwa im 
Gegensatz zum Englischen - keine syntaktische W-Bewegung gibt (cf. Huang 
(1982), Lasnik/Saito (1984) etc.). Die in-situ stehende W-Phrase wird dann in 
der Logischen Form (LF) abstrakt zur Spezifikator-Position von C0 (=ans 
Satzende) gebracht. Dabei ist in der Universalen Grammatik ein Parameter zu 
fixieren, d.h. die Option, ob die W-Phrase syntaktisch bewegt wird oder 
in-situ bleibt. Einige GB-Arbeiten (Kuroda (1965), Tonoike (1995) oder 
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Hagstrom (1998)) gehen jedoch davon aus, daß die Partikel ka zuerst in einer 
W-Phrase erzeugt und dann zur C0-Position bewegt wird, um den Skopus des 
Fragepronomens zu markieren. Dabei wird die W-Phrase in zwei Teile zerlegt, 
d.h. in einen interrogativen Operator, der ka entspricht, und ein indefinites 
Pronomen (z.B. nani (etwas)), das dem existentiellen Quantor entspricht. Falls 
ka in der NP verbleibt, ergibt sich eine indefinite Interpretation wie (3). 
Interessanterweise hatte das alte Japanisch gerade Fragesätze, in denen ka in 
der W-Phrase verbleibt: 
 
(5) a. [NP Dare-ka  ] kokyoo-o omowa-zaru? 

     wer-KA Heimat-Akk denken-NEG (altes Japanisch oder veralteter Stil) 
     (‚Wer erinnert sich nicht an seine Heimat?’) 
 b. Dare t1-ga kokyoo-o omowa-nai-mono-[C ka 1]? (heutiges Japanisch) 
 

Mit Hilfe der Partikelbewegung kann man den historischen Wandel wie folgt 
erklären: Früher wurde ka abstrakt aus der W-Phrase zur C0-Position bewegt, 
während im modernen Japanisch ka overt nach C0 geht. Damit werden die 
Verwendungen von Indefinitheits- und Fragemarkierer vereinigt. In der Tat 
lassen sich zwischen den beiden Typen morphologische Ähnlichkeiten 
beobachten: 
 
(6) dare (=wer)/ dare-ka (=jemand); nani (=was)/ nani-ka (=etwas);  

 itu (=wann) / itu-ka (=einmal);   doko (=wo) / doko-ka (=irgendwo) 
 

Diese Analyse ist auch typologisch interessant, weil vielen Sprachen 
lexikalische Mittel zur Verfügung stehen, die sowohl als indefinite Pronomina 
als auch als W-Pronomina fungieren, wie Haspelmath (1997) untersucht. 
Unter den 100 Sprachen, aus denen er Beispiele sammelt, gibt es 64 Sprachen, 
deren indefinite Pronomina morphologisch auf interrogative Fragepronomina 
zurückzuführen sind:  
 
(7) Kto ugodno  možet prijti.  (Russisch)  (cf. Haspelmath (1997)) 

 wer INDEF  kann kommen  (‚Anyone can come’) 
(8) a. Tā  bă shénme shū diū  le? (Chinesisch) 

   er  Akk was Buch werfen Perf. (‚Welches Buch hat er weggeworfen?’) 
 b. Tā  bă shénme shū diū le.  (‚Er hat ein Buch weggeworfen.’) 

(9) a. Wer  kommt da?         b. Da kommt wer .   
 c. {Jemand /*Wer  } kommt da. (=Indefinite Interpretation) 
 

Es liegt unmittelbar nahe, daß die beiden Typen semantisch ähnlich sind: Der 
Sprecher präsupponiert bei der Äußerung der beiden Satztypen, daß ein 
bestimmtes Individuum existiert, auf das ein indefinites oder W-Pronomen 



referiert. In bezug auf den Status von ka lassen sich nun die folgenden Fragen 
aufstellen: 
 
(10) ● Warum mußte die Partikel ka ans Satzende gebracht werden, um eine  

W-Frage zu bilden? Wie ist eine historische Veränderung wie (5)  
entstanden? 

  ● Wie kann man die Konstruktionen, in denen ka als Disjunktion 
interpretiert wird, aus den anderen Verwendungen von ka ableiten? 

 
Komparativ gesehen, stellt sich die Frage, warum ka sowohl in der 
Ja-Nein-Frage als auch in der W-Frage vorkommt, was im Deutschen 
ausgeschlossen ist (cf. “*Ich weiß nicht, wann ob er kommt“). Hier soll 
versucht werden, aufgrund der Bedeutung der Partikel ka ihre Verwendungen 
einheitlich zu beschreiben und den Unterschied zwischen Japanisch und 
Deutsch zu erklären. 
 
2. Historischer Wandel der syntaktischen Position von ka 
Zuerst betrachten wir historische Daten, in denen Fragesätze mit ka gebildet 
werden. 
 
(11) kono-ma-yori uturohu-tuki-o  itu-to-ka   mata-mu. (Man'yosyu #1876) 

 Baum-zwischen-aus erscheinend-Mond-Akk wann-daß-KA warten-soll-Adnom 
(‚Wann soll ich auf den Mond warten, der zwischen den Bäumen 

erscheint?’) 
 

In der Nara-Zeit (710-793) wurde die Partikel ka an eine NP angehängt und 
das Verb endete mit der adnominalen Form (=rentaikei), um einen Fragesatz 
zu bilden (Bei der Entscheidungsfrage wurde auch die Partikel ya benutzt). 
Neben ka gab es einige Partikeln wie ya, zo (so), namu oder koso, die mehr 
oder weniger zur Fokussierung einer Konstituente dienten. Zwischen den 
Partikeln und den Verbformen bestand dabei eine Art Kongruenz, die man  
„Kakarimusubi“ nannte, was das heutige Japanisch längst verloren hat. 
Kakarimusubi ist das System, in dem eine fokussierende Partikel eine 
Veränderung in der verbalen Flexion induziert. Der deklarative Satz endet mit 
der adnominalen Form, wenn eine Fokusphrase mit zo oder namu vorkommt, 
und endet mit der perfektiven Form (=izenkei), wenn die fokussierende 
Partikel koso benutzt wird. Falls keine Fokuspartikel vorliegt, wird die 
konklusive Form (=shushikei) benutzt. Der Topikmarkierer wa verlangt keine 
Kongruenz: Kommt eine Topikphrase mit wa alleine vor, so wird das Verb mit 
der konklusiven Form abgeschlossen. Dies läßt sich folgendermaßen 
zusammenfassen: 
 



(12) Kakarimusubi: 
(a) Fokusphrase-ka/ya/zo/namu → adnominale Form  V-u/ru, Adj-ki 
(b) Fokusphrase-koso         → perfektive Form   V-e/re, Adj-kere 
(c) ansonsten                → konklusive Form  V-u, Adj-si 
 
Dieses Kongruenzsystem erlaubt, daß die in-situ stehende W- oder 
Fokus-Phrase über den ganzen Satz hinaus Skopus nimmt, egal ob man dieses 
Phänomen „abstrakte W-Bewegung“ nennt oder nicht: 
 
(13) [IP(=S) [... W-Wort/Fokus-ka i  ... Verb-Tempus-adnominal ] Qi ]? 
 
Watanabe (2001) behauptet nun, daß es auch im alten Japanisch sichtbare 
syntaktische W-Bewegungen gab, wie die folgenden Beispiele illustrieren: 
 
(14) Kasugano-no fuji-wa      chiri-ni-te       [nani -o-ka-mo]i, 

   Kasugano-Gen Glyzinie-Top verblühen-Perf-und  was-Akk-KA-auch  
 mikari-no hito-no     ti  ori-te      kazasa-mu? (Man'yosyu #1974)  
  Ausflug-Gen Leute-Nom  brechen-und tragen-wollen  

(‚Was sollen die Ausflügler überhaupt brechen und auf dem Kopf tragen, 
da die Glyzinien in Kasugano schon verblüht sind?’) 

(15)...Ware-o-ka-moi  sira-ni-to   imo-ga   ti  mati-tutu-ara-mu? 
    ich-Akk-KA-auch  wissen-Neg-daß Frau-Nom  warten-Prog-sein-Adnom 

(,Wird meine Frau noch auf mich warten, ohne zu wissen, daß ich 
(krank im Bett liege)? ’)                    (Man'yosyu #223) 

(16)...Hatsuse-no kawa-wa   [ura nami-ka]   fune-no   yori-ko-nu. 
    Hatsuse-Gen Fluß-Top  Ufer fehlen-KA  Boot-Nom  herankommen-Neg 

  (‚Ist es so, weil der Fluß Hatuse kein Ufer hat, daß kein Boot 
herankommt?’)                            (Man'yosyu #3225) 

 
In diesen Sätzen wird eine mit ka markierte Phrase, eine W-Phrase oder eine 
Fokusphrase, über das Subjekt hinweg vorangestellt (Das nominativische 
Subjekt wurde im alten Japanisch nicht nur mit „ga“ sondern auch mit dem 
Genitivmarkierer „no“ markiert). Nach Nomura (1992) lassen sich in der 
Gedichtsammlung „Man'yosyu“, die in der Nara-Zeit entstand, die Belege 
finden, die folgende Reihenfolgen in bezug auf ka-Phrasen zeigen: 
 
(17) Reihenfolge von ka... ga/no in Man'yosyu (cf. Nomura (1992)) 

W-Phrase/XP-ka … Subjekt-ga/no ...    90 Belege 
Subjekt-ga/no ...    W-Phrase/XP-ka ...        5 
W-Phrase/XP-ka .... Topik-wa ...           3 
Topik-wa ...       W-Phrase/XP-ka ...      50 
W-Phrase/XP-ka ...  Subjekt-Ø ...   13 
Subjekt-Ø (Topik) ... W-Phrase/XP-ka ...      30 



 
Anhand dieser Daten analysiert Watanabe diese Stellungsrestriktion wie folgt: 
 
(18) (i) Wenn eine Topikphrase mit wa auftritt, folgt die W-Phrase dem Topik 

(Topik>W-Phrase). Diese Reihenfolge gilt auch für eine mit ka markierte 
Fokusphrase (=XP-ka). Nimmt man an, daß auch die W-Phrase zu den 
Fokuselementen gehört, gilt generell „Topik > Fokus“.  

(ii) W-Phrasen werden über das mit ga/no markierte Subjekt nach links 
bewegt (W-Bewegung). Generell: Topik>W-/Fokus-Phrase>Subjekt. 1 

 
Wenn diese Stellungsrestriktion auch nicht absolut gilt, können wir (18) doch 
als generelle Tendenz akzeptieren. Die Reihenfolge Topik>Fokus ist gar nicht 
überraschend, da sie die kognitive Wahrnehmungsrichtung ikonisch 
widerspiegelt, wie Leiss (2000) verdeutlicht: Das Topik gilt als der 
Bezugspunkt, auf dem die Aussage basiert, und wird daher zuerst genannt. 
Erst dann folgt der Fokus, eine neue Referenz. Diese Stellungseigenschaft läßt 
sich nach Kiparsky (1995) auch in den alten indogermanischen Sprachen 
konstatieren: 
 
(19) „Modern Germanic languages are generally assumed to have 

topicalization and wh-movement to the same landing site. In early 
Germanic, however, there is evidence that Topics are positioned to the 
left of wh-elements.“  (Kiparsky (1995): 143) 

(20) rátha m     kó   nír  avart ayat?  (Wedisch, Kiparsky (1995): 144) 
  Karriol-Akk/Top wer unter  rollte (‚Wer rollte das Karriol herunter?’) 

 
Auch im Ungarischen kann man beobachten, daß sowohl eine W-Phrase als 
auch eine Fokusphrase syntaktisch in dieselbe Position (=vor das finite Verb) 
bewegt werden, die als Spezifikator-Position von FocP (=focus-phrase) 
bezeichnet wird: 
 
(21) [TopP Attila halála után] [FocP hova]  ment   Emöke? (Ungarisch) 

      Attila Tod-Poss nach  wohin  ging-Past-3sg Emöke-Nom 
      (‚Wohin ging Emöke nach Attilas Tod?’) 
 

Watanabe setzt die Zielposition der W-Bewegung im Japanischen mit der 
Fokusposition im Ungarischen gleich. Trifft seine Analyse zu, ist das Ergebnis 
                                                        

1 Eine Ausnahme ist die Position der Fokusphrase mit zo. Die Phrase mit 
der Fokuspartikel zo wird besonders stark hervorgehoben und häufig über das 
Topik hinweg an den Satzanfang gestellt: 

(i) Koi-ni-mo-zo   hito-wa sinisuru.    (Man'yosyu #598) 
  Liebe-Dat-auch-zo man-Top stirbt (,Sogar an der Liebe stirbt man.’) 



doch überraschend, da bisher angenommen wurde, daß Japanisch als typische 
SOV-Sprache keine syntaktische W-Bewegung kennt (cf. Bach (1971)).  
Die Kongruenz zwischen Fokuspartikel und Verbform ging jedoch bis zur 
Muromachi-Zeit (1400-1500) verloren, indem zwischen den adnominalen und 
konklusiven Formen kein Unterschied mehr gemacht wurde. Auch die 
Stellungsrestriktionen in bezug auf das Subjekt und die W-Phrase wurden in 
der Heian-Zeit (794-1191) nicht mehr strikt befolgt. D.h. die W-Phrase 
brauchte sich nicht mehr über das Subjekt hinweg nach links zu bewegen: 
 
(22) Medurasiki-hodo-ni-nomi aru gotaimen-no  ikade-ka-wa oroka-nara-mu? 
   selten-Grad-Dat nur  ist   Treffen-Nom   wie-KA-Top  dumm sein-will  
  (‚Wie könnte solch seltsames Rendez-vous nicht leidenschaftlich sein?’)   
                                                  (Genji, Sasaki) 

 
In (22) steht die mit ka markierte W-Phrase hinter dem Subjekt. Auch die 
Form der W-Frage hat sich langsam verändert, wie die Tabelle (23) zeigt. 
Augenfällig ist dabei, daß die W-Phrase in der Heian-Zeit viel häufiger mit 
der Null-Form (=Ø) markiert wird als mit ka. Der distributionelle Unterschied 
zwischen Man'yosyu (Nara-Zeit) und Genji (Heian-Zeit; 11 Jh.) sieht wie in 
der Tabelle (23) aus: 
 

(23) Formen der W-Fragen (cf. Funaki (1968)) 
                    Man'yosyu (8 Jh.)      Genji (11 Jh.) 
a. W-zo ...V- Ø            9                1 
b. W-ka ...V-Ø           117               27 
c. W-Ø... V-Ø           22                44 
d. W-Ø... V-zo          ---                 8 
e. W-Ø ...V-zo-ya        ---               1 
f. W-Ø... V-ya            6               --- 
g. W-Ø ...V-ka            2  --- 

 
 
Die durch Kakarimusubi induzierte Kongruenz war im 15. Jahrhundert 
zusammengebrochen. Damit wurde der Bezug der Fokuspartikel auf das 
Satzende nicht mehr sichtbar. Aber Watanabe meint, daß der Grund für den 
Verlust der W-Bewegung nicht im Zusammenbruch der Kongruenz liegt, weil 
der Verlust der W-Bewegung schon im 11. Jahrhundert, d.h. vor dem Verlust 
von Kakarimusubi, begonnen hatte. Er erklärt diesen Wandel wie folgt: (i) Die 
Partikel ka enthält ein nicht-interpretierbares Fokusmerkmal [F], das die 
sichtbare Bewegung zum Spezifikator von FocP erzwingt, so daß die 
W-Bewegung das [F]-Merkmal eliminiert. Als Fokuspartikel wurde ka in der 
Heian-Zeit jedoch nicht mehr so oft benutzt, wie (23) zeigt. (ii) In der 
Heian-Zeit wurde das Subjekt in der W-Frage meistens nicht explizit 



ausgedrückt. Daher war die Stellungsrestriktion der W-Phrase und des 
Subjekts nicht so leicht zu erlernen. Watanabe folgert daraus, daß die 
Beziehung zwischen ka und der syntaktischen Fokusposition verlorenging. 
Schematisch läßt sich diese Veränderung wie folgt darstellen. 
 
(24) a. Nara-Zeit: (Topik) W-Phrase/Fokus + ka i [IP Subjekt-ga/no ...t i  ] Ø 

  b. Heian-Zeit: [IP W-Phrase/Fokus(ka)...] Ø/ka/zo/zo-ya 
  c. Heute:    [IP  ... W-Phrase ... ] ka  (keine W-Bewegung) 

 
3. Syntaktische und semantische Eigenschaften von ka 
Watanabes Hypothese ist sehr interessant, aber damit ist die folgende Frage 
noch nicht geklärt: Warum und wie entstand die Konstruktion mit 
interrogativem ka am Satzende? Watanabe vernachlässigt dabei die 
Konstruktionen, in denen ka von vornherein am Satzende erscheint. 
Betrachten wir z.B. die folgenden Beispiele aus Man'yosyu: 
 
(25) a. Wag-imoko-o komu-ka  ko-ji-ka-to  aga-matu-no-ki-zo.  
    Meine-Freundin-Akk kommen-KA kommen-Neg-KA-daß ich-warte(Kiefer)-Baum-ZO 
   (‚Ich wäre der Kiefer-Baum, der auf meine Freundin wartet und fragt, ob 

sie kommen wird oder nicht’)              (Man'yosyu #1922) 
   b. Hototogisu    ki-i-mo-  naka-nu-ka  ?       
     Kuckuck   kommen-und-singen-Neg-KA      (Man'yosyu #1954) 
       (‚Wird nicht ein Kuckuck hierher kommen und singen?’) 
   c. ...[mata sarani yasosima sugi-te wakare-ka]-yuka-mu?  
     wieder weiter Yasosima vorbeigehen-und trennen-KA-gehen-will 
     (‚Soll ich weiter an der Insel Yasosima vorbeigehen und von meiner 

Haimat weggehen?’)                     (Man'yosyu #4349) 
  d. Ame-tusi-no  izure-no-kami-o inor-a-ba-ka    utukusi-haha-ni 
     Himmel-Erde-Gen welcher-Gen Gott beten-wenn-KA liebe Mutter-Dat 
    mata koto-towa-mu.                    (Man'yosyu #4392) 
     wieder Wort fragen-soll 
     (‚Zu welchem Gott im Himmel oder auf der Erde soll ich beten, damit 

ich wieder meine liebe Mutter ansprechen kann?’)  
  e. ... awa-mu to    iu-wa     dare-nar-u-ka? (Man'yosyu #2916) 
      treffen-will-daß sagen-Top  wer-sein-Adnom-KA 
     (‚Wer ist die Frau, die sagt, daß sie mich treffen möchte?’) 
 
Wie diese Daten zeigen, war es in der Nara-Zeit durchaus möglich, daß ka am 
Ende eines Satzes oder eines Verbstamms steht. Das Beispiel (25a) stellt sogar 
eine disjunktive Verwendung von ka dar. Watanabe (2001) erwähnt gar nicht, 
wie die Verwendungen in (25) zu erklären sind. Daraus folgt, daß die Partikel 
ka schon in der Nara-Zeit als Satzabschlußpartikel benutzt wurde wie heute. 
Nur die Voranstellung der Fokusphrase mit ka ist nach und nach 
verschwunden. Aus dieser Beobachtung folgt meine These: 



 
(26) Status der Partikel ka 
(i) Die Partikel ka war ursprünglich ein Fokusmarkierer, der hinter einem 

Fokuselement auftritt und fakultativ eine Bewegung als Inversion induziert. 
Die ka-Phrase wird dabei direkt hinter das wa-Topik gestellt, so daß eine 
Topik-Fokus-Struktur entsteht. 2  Diese Partikel war zugleich ein Frage- 
Operator, der das [Q]-Merkmal (genauer: OFFEN-Operator) hat und den 
ganzen Satz als Skopus nimmt. Dies besagt, daß ka auf einer bestimmten 
Derivationsstufe an der Satzperipherie, am Kopf von IP(=S) oder CP, 
stehen muß. Wenn die optionale W-Bewegung nicht angewendet wird, 
kann die Partikel ka direkt in die Stelle eingesetzt werden, in der sie 
interpretiert wird, nämlich ans Satzende. 

(ii) Der kategoriale Status von ka spielt auch eine entscheidende Rolle. Ka 
kann sowohl mit einer NP als auch mit einem Verb vorkommen. Im ersten 
Fall kann man annehmen, daß die NP mit ka ein mit einem Satz 
äquivalenter elliptischer Ausdruck ist, wobei eine Kopula zu ergänzen ist. 

 
Unter der Annahme (26ii) können wir die optionale Voranstellung der 
ka-Phrase als eine Art cleft-clause (=Spaltsatz) auffassen: 
 
(27)a. (Topik) [W-Phrase-ka i [IP ... ti ... V-Adnominal ]]  (Fokus-Inversion) 
   b. [IP W-Phrasei (Kopula)-ka]Q [CP ...ti V]? (Wer/Was ist derart, daß...?) 
   c. [IP  (W-Phrase) .... V]-ka(Q)  (W-Frage und Ja-Nein-Frage) 
(28)(=14) [nani -o-ka-mo] mikari-no hito-no ori-te kazasa-mu? 
     = Was ist es, das die Jäger brechen und tragen sollen? (cleft-clause) 
 
Eine ka-Inversion wird als Spaltsatz reanalysiert, in dem eine Kopula ergänzt 
wird. Wenn diese Reanalyse etabliert wird, so ist die Inversion unökonomisch 
und überflüssig. Daraus folgt, daß ka immer mehr ans Satzende gerückt wurde. 
Nehmen wir weiter an, daß dieser Prozeß auch auf andere fokussierende 
Partikeln mitwirkt. Schließlich kann auch die Nullform als Fragemarkierer 
funktionieren, indem der Satz mit einer geeigneten Frageintonation begleitet 
wird. 
Es ist m.E. eher irreführend, ka als Disjunktion zu bezeichnen. Im Deutschen, 
wo die Konjunktion mit dem rechten Glied kombiniert wird, ist es 
ungrammatisch, die Disjunktion „oder“ vor das erste Glied zu stellen (cf. 
                                                        

2 Shin Tanaka (p.M.) hat darauf hingewiesen, daß die mit Kakarimusubi 
zusammenhängenden Phrasen fokussierte Topik-Elemente sind und alle am 
Satzende erzeugt und dann nach vorne topikalisiert werden (cf. Ohno (1993)). 
Obwohl einige Partikeln kontrastive Topik-Lesarten zulassen, betrachte ich ka 
als Fokusmarkierer: Ka denotiert Offenheit von Referenzobjekten, die mit 
dem Topik-Begriff unvereinbar ist (cf. 4. Abschnitt). 



(29b)). Im Japanischen ist das umgekehrt: Die Partikel ka wird mit dem linken 
Glied kombiniert. Diesen Unterschied könnte man auf den Kopf-Parameter 
zurückführen, wobei die Konjunktion im Deutschen kopf-initial, aber im 
Japanischen kopf-final ist. Wäre ka aber eine echte Disjunktion, müßte es 
unmöglich sein, ka an das rechte Glied anzuhängen. Das ist aber durchaus 
grammatisch (=30b): 
 
(29) a. [NP Tokyo [ oder  Kyoto]]   b. * [NP oder Tokyo [ oder Kyoto ]] 
(30) a. [NP [ Tokyo ka  ] Kyoto ]    b. [[[Tokyo ka  ] Kyoto ka  ] (Osaka-ka)] 
 
(30b) stellt keine endozentrische Projektion des Kopfs der Disjunktion dar, 
sondern eine bloße Nebeneinanderstellung von zwei (oder drei) einfachen 
Sätzen. Dieses Verhalten ist unter der elliptischen Analyse der ka-Phrase ohne 
weiteres vorhersagbar: 
 
(31) [IP (es ist ) Tokyo ] ka  + [IP (es ist) Kyoto ] ka  ..... 
 
4. Semantik von ka 
Wenden wir uns nun der Semantik von ka zu. Nach Ohno (1993) bezeichnet ka 
Ungewißheit oder Offenheit über einen Sachverhalt. Mit der anderen 
Fragepartikel ya erwartet man dagegen eine positive Antwort, d.h. ya 
funktioniert als Vergewisserungsfrage: 
 
(32) ...waga kohuru kokoro-wa kedasi yume-ni mie-ki-ya? (Man'yosyu #716) 
      ich-Nom lieben Herz-Top  wohl Traum-Dat sehen-Perf-YA 
  (‚Hast du im Traum mein liebendes Herz gesehen? (so habe ich vermutet)’) 
 
Für die Fragepartikel ka gebe ich daher die folgende semantische Form an (cf. 
Brandt/Rosengren/Zimmermann (1992)): 
 
(33) ka: λp [OFFEN [p]] (= es ist nicht sicher, ob eine Proposition p besteht.) 
 
Der mit ka ausgedrückte OFFEN-Operator nimmt eine Proposition als 
Argument, so daß eine interrogative Interpretation entsteht. Der mit dem 
finiten Verb ausgedrückte deklarative Satzmodus denotiert die Existenz eines 
Ereignisses e, das eine Proposition p instantiiert: 
 
(34) der deklarative Satz: ∃e[e INST(p)] 
 
Die Semantik der Entscheidungsfrage setzt sich aus den semantischen Formen 
des deklarativen Satzmodus und der von ka kompositionell zusammen: 
 



(35) Ja-Nein-Frage: λp[OFFEN[p]] (∃e [e INST (p)])  (Lamda-Konversion)  
 → OFFEN [∃e [e INST (p)]]  (= es ist offen, ob es e gibt, so daß ...) 

(36) OFFEN [∃e[e INST (kaufen (Taro, die CD))]] (=Bedeutung von (1)) 
 
Die W-Frage enthält dagegen ein W-Wort, das als Variable gedeutet wird. 
Diese Variable wird von dem OFFEN-Operator gebunden, analog zu der 
Bindung der W-Phrase durch das Q-Morphem (cf. Baker (1970)). Dabei bindet 
der OFFEN-Operator jede Variable unselektiv, wenn sie in seiner Domäne 
erscheint: 
 
(37) W-Frage: OFFENx [Person/Thing(x) & ∃e [ e INST(Q (x))]] 
(38)a. [CP Dare i-ga sono-CD-o dokode i  kat-ta-no-ka i] ? 

   wer-Nom die-CD-Akk wo kaufen-Past-KA (‚Wer hat wo die CD gekauft?’) 
b. OFFENx,y[Person(x) & Ort(y) & ∃e[e INST(kaufen(x,CD) & in(e, y))]] 

 
Wie die Analyse der Partikelbewegung gilt das W-Wort hier als Variable. Aber 
die Annahme der ka-Bewegung ist nicht haltbar: In (38a), wo zwei W-Phrasen 
vorkommen, müßte dann ka zweimal bewegt werden, was sicherlich unsinnig 
ist. 
Obwohl indefinite Ausdrücke wie dare-ka (jemand) heute schon als NPs 
lexikalisiert sind, gelten sie semantisch als satzwertig (cf. (39b)). Daher wird 
der OFFEN-Teil an die Stelle angehoben, wo der indefinite Operator Skopus 
über den Satz nimmt. Weil wir dabei eine deklarative Lesart erhalten, muß der 
OFFEN-Teil im Skopus des deklarativen Satzmodus stehen wie (39c). Dabei 
nehme ich an, daß der OFFEN-Operator zum nächsten höheren Tempuskopf I0 
angehoben wird. Schließlich wird der OFFEN-Teil als existentieller Quantor 
gedeutet wie (39d). 
 
(39) a. [IP Dare-ka-ga sono-CD-o  kat-[I

0 ta]].  (I0=Tempus) 
      wer-KA-Nom die-CD-Akk kaufen-Past (‚Jemand hat die CD gekauft.’) 

    b. Past ∃e[ e INST(kaufen(OFFENx [Person(x)], CD))]   → 
    c. Past ∃e[OFFENx [Person(x)] & e INST(kaufen(x, CD))] → 

  d. Past ∃e[∃x[Person (x)] & e INST(kaufen(x, CD))] 
 
Wie entsteht nun die disjunktive Bedeutung von ka? Wie bereits angedeutet, 
bezeichnet ka Offenheit eines Sachverhalts. Disjunktion enthält auch eine 
offene Stelle derart, daß es nicht festgelegt ist, welcher Teil davon als wahr 
gilt. Dabei werden zwei Glieder als Alternativen gegenübergestellt. Ich 
bezeichne diese Alternativen als Menge, in der ein Element auf einen 
Sachverhalt zutrifft. Der Satz (40) ist wahr, wenn es mindestens eine Person 
gibt, die Hans getroffen hat: 
 



(40)a.Taroo-ga Hans-ka-Maria-ni at-ta.(‚Taro hat Hans oder Maria 
ge

  

, x))] 
  d. Past ∃e [∃x [x∈{Hans, Maria}] & e INST (treffen (Taro, x))] 

ernativen von zwei Ereignissen 
rmulieren, wie das Beispiel (41) illustriert: 

(4

troffen.’) 
 Taro-Nom Hans-KA Maria-Dat begegnen-Past 

b. Past ∃e[e INST (treffen (Taro, OFFENx [x∈{Hans, Maria}]))]  
  c. Past ∃e [OFFENx [x∈{Hans, Maria}] & e INST (treffen (Taro

 
Disjunktion von zwei Sätzen kann man als Alt
fo
 

1) a. Taroo-ga Hans-ni at-ta ka  Hanako-ga Maria-ni at-ta-  ka-da. 
    Taro-Nom Hans-Dat begegnete-KA Hanako-Nom Maria-Dat begegnete-Past-KA 

  b. Past ST (treffen (Taro, Hans)), e INST (treffen 
(Hanako, Maria))}]] 

mt anhand des folgenden Beispiels eine abstrakte LF-Anhebung 
on ka an: 

(4

       (,Taro hat Hans getroffen oder Hanako hat Maria getroffen.’) 
 ∃e[OFFENe[e∈{e IN

 
Damit haben wir alle Bedeutungen von ka einheitlich abgeleitet. Eine andere 
Möglichkeit, den Fragesatz mit ka semantisch zu beschreiben, liegt darin, das 
Fragepronomen als einen existentiellen Quantor zu deuten wie Karttunnen 
(1977). Solche Analyse wäre mit der Interpretation von ka verträglich, da die 
existentielle Quantifikation mit einer Disjunktion umschrieben werden kann.  
Für den Frageoperator ka setze ich hier keine Bewegung voraus. Tonoike 
(1995) nim
v
 

2) Tanaka-san-wa  [Taroo-ka  Hanako-ni]  aw-ana-katta. 
    Tanaka Herr-Top Taro-oder Hanako-Dat  treffen-Neg-Past 
 (i) *Es ist nicht der Fall, daß Herr Tanaka Taro oder Hanako nicht 

 (i hat Taro nicht getroffen oder Herr Tanaka hat 
Hanako nicht getroffen. 

sie weiteren Skopus über die Negation nimmt, was mit (42ii) 
quivalent ist: 

(43

getroffen hat. 
i) Entweder Herr Tanaka 

 
(42) bedeutet nicht (42i), wo die Negation weiten Skopus über die Disjunktion 
hat, sondern (42ii), wo die Disjunktion weiten Skopus hat. Tonoike meint, daß 
dieser Kontrast die Analyse der syntaktischen LF-Anhebung der ka-Phrase 
unterstützt. Nach meiner Analyse ist die mit ka ausgedrückte Disjunktion 
keine Konstituenten-Konjunktion, sondern satzwertig. Deshalb wird der 
semantische Teil der Disjunktion notwendigerweise an die Operatorstelle 
angehoben, wo 
ä
 

) a. Past ∃e[e INST(Neg (treffen(Tanaka, OFFENx [x∈{Taro, Hanako}])))]  



b. Past ∃e[OFFENx [x∈{Taro, Hanako}] & e INST(Neg(treffen (Taro, x)))]  

ng ist (=45). Das ist jedoch im Japanischen durchaus 
rammatisch (=(44)): 

(4

5)*Wen1 hat Herr Tanaka [Taro und t1] gelobt? 

ung verhält sich die Partikel ka in der disjunktiven 
erwendung sehr ähnlich. 

öglich, eine W-Frage mit dem interrogativen 
omplementierer of einzuleiten: 

(4   

(4 Bairisch) (=(46b)) 

(4

 
Würde ka der syntaktischen Bewegung unterliegen, wäre es unmöglich, daß 
sich die W-Phrase aus der Konjunktion herausbewegt, da diese eine absolute 
Insel für eine Bewegu
g
 

4) Tanaka-san-ga  [Taroo-to-dare-o ] home-masi-ta-ka? 
  Tanaka-Herr-Nom  Taro-und wer-Akk loben-Kopula-Past-KA 
   (,Weri ist es, daß Herr Tanaka Taro und ihni gelobt hat?’) 

(4
 
(44) gilt sowohl als Echo-Frage als auch als echte W-Frage, wenn ein 
geeigneter Kontext vorliegt, wo der Sprecher weiß, daß Herr Tanaka genau 
zwei Personen gelobt hat und eine betroffene Person Taro ist. In Bezug auf die 
Durchsichtigkeit für Beweg
V
 
5. Syntax der Fragen: Komparative Überlegungen 
Abschließend will ich noch syntaktische Unterschiede zwischen Japanisch, 
Deutsch und einigen weiteren europäischen Sprachen diskutieren. Im 
Deutschen oder Englischen gibt es zwar lexikalische Komplementierer, 
welche die eingebettete Entscheidungsfrage einleiten wie ob oder whether, 
aber diese interrogativen Komplementierer können nicht in der W-Frage 
vorkommen. Im Bairischen kann ein indirekter W-Fragesatz mit dem 
deklarativen Komplementierer daß eingeleitet werden, aber nicht mit ob. Im 
Holländischen ist es fakultativ m
K
 

6) a. Ich weiß nicht, ob Hans das getan hat. 
  b. *Ich weiß nicht, wer daß es getan hat. 
7) a. I woaß ned, wea daß des gemocht hod. (
  b. *I woaß ned, wea ob des gemocht hod. 

(48) *I don’t know who1 whether John saw t1 
9) Ik weet niet, wie1 (of ) Jan t1 zag. (Holländisch) (Bennis/Hoesktra (1989)) 
    (=,Ich weiß nicht wen (ob) Hans sah.’) 

mit einer W-Phrase an 
einer Spezifikator-Position verlangt (Rizzi (1996)): 

 
In der GB-Literatur wird das W-Kriterium vorgeschlagen, das eine 
obligatorische W-Bewegung motiviert: Der Kopf (=C0) von CP hat ein starkes 
interrogatives [+wh]-Merkmal, das die Kongruenz 
s
 



(50) [CP [Spec W-Phrase1[wh]] [C’ C0 [+wh] [IP .... t1.... ]]] 

s: In der eingebetteten 
rage muß die Partikel ka obligatorisch vorkommen: 

(5

 
Der syntaktische Prozeß ist jedoch nicht so einfach, da in (46)-(48) die 
interrogativen Komplementierer nicht die [+wh]-C-Position einnehmen 
können, obwohl die lexikalischen deklarativen Komplementierer dort 
eventuell vorkommen. Es scheint vielmehr, daß die syntaktische W-Bewegung 
ausreichend eine Frage markiert und somit lexikalische Füllung der 
C-Position überflüssig macht. Diese Tatsache gilt auch für die W-Frage im 
Hauptsatz. Holländisch ist zwar ein Ausnahmefall, aber der Komplementierer 
of ist nicht obligatorisch. Es könnte sein, daß of im Holländischen nur ein 
schwaches interrogatives Merkmal hat, so daß es mit einer W-Frage 
kompatibel ist. Im Japanischen ist dies ganz ander
F
 

1) a. Taro-wa [Tomoko-ga  ku-ru] ka   sira-nai.  
    Taro-Top Tomoko-Nom komm-Pres KA wissen-Neg  

(5

    (‚Taro weiß nicht, ob Tomoko kommt’) 
  b. *Taro-wa [Tomoko-ga  ku-ru ]  (to)  sira-nai. 
    Taro-Top  Tomoko-Nom komm-Pres (daß) wissen-Neg  
2) a. Taro-wa [dare-ga kuru] ka  sira-nai. (‚Taro weiß nicht, wer kommt.’) 

-Neg      Taro-Top wer-Nom komm-Pres KA wissen
  b. *Taro-wa dare-ga kuru-(to) sira-nai. 
  c. *Taro-wa [ dare-ga    kuru]  ka-doo-ka  sira-nai. 
     Taro-Top Tomoko-Nom komm-Pres KA wie-KA wissen-Neg   
    (‚Taro weiß nicht, (ob) wer kommt oder  nicht.’) 

n 
uch der Nominalisator no oder die Null-Form Ø am Satzende vorkommen: 

(5

 
Die Null-Form oder der deklarative Komplementierer to kann keinen 
eingebetteten Fragesatz einleiten (cf. (51b) und (52b)). Wie (52c) zeigt, kann 
der lexikalisierte Komplementierer ka-doo-ka (=ob A oder nicht A) keine 
W-Frage einleiten. Vermutlich bezeichnen ob und whether ebenfalls starke 
alternative Entscheidungsfragen, was gerade mit der W-Frage unvereinbar ist. 
Im Hauptsatz ist die Wahl der Fragemarkierung relativ frei. Neben ka kan
a
 

3) a. Tomoko-wa {?kuru-ka/ kuru-no/ kuru-Ø}? (‚Kommt Tomoko?’) 
  b. Dare-ga (?kuru-ka/ kuru-no/ kuru-Ø)? (‚Wer kommt?’) 

g markiert. Daher ist der lexikalische Komplementierer dort 

 
Die Freiheit der Fragemarkierung im Hauptsatz läßt sich in vielen Sprachen 
beobachten: Mit Hilfe des interrogativen Satzmodus im Hauptsatz läßt sich 
der Fragesatz leicht markieren. Im Deutschen ist dies durch syntaktische 
Verbbewegun
überflüssig. 



Interessanterweise ist ein Fragesatz mit ka im Hauptsatz nicht ganz akzeptabel 
(cf. (53)). Dagegen ist ein Fragesatz mit der Null-Form oder no kein Problem. 
Erst wenn man vor der Partikel ka den Nominalisator no oder eine Kopula 
desu(=sein) oder eine höfliche Kopula masu hinzufügt, wird der Fragesatz 
kzeptabel: 

(5

a
 

4) a. Tomoko-wa {kuru-no-ka/ kuru-no-desu-ka / ki-masu-ka / kuru}? 
  b. Dare-ga {kuru-no-ka/ kuru-no-desu-ka / ki-masu-ka / kuru}? 

Satz ausgedrückte Proposition muß durch eine Kopula 
ermittelt werden: 

(5 P  (=Fragesatz) 

 C’ 

  ka  (= OFFEN(p) ) 
           no/desu 

onomen 
ufgefaßt werden. Dieser Kontrast ist parallel zum Verhalten von ka: 

(5

 
Diese Tatsache ist ab und zu bemerkt aber nicht erklärt worden. Wenn man 
jedoch annimmt, daß die Partikel ka heute noch eine Einbettungseigenschaft 
mit einer Kopula bewahrt, kann dies eine natürliche Erklärung finden: Die 
durch den finiten 
v
 

5)              C
                
         (Topik)    
                   
             NP/Kopula     C0 
                            | 
         IP(=S)  N/Kopula 
       
       

Dies gilt nicht für die Null-Form oder no-Form, da sie durch einen anderen 
grammatischen Faktor, den interrogativen Satzmodus, direkt unterstützt wird.  
Unter dem morphologischen Gesichtspunkt kann man auch die W-Phrasen wie 
wer aufspalten wie im Fall von ka. Die W-Phrase wer besteht semantisch aus 
einem OFFEN-Operator w- und einem indefiniten Pronomen –er (=einer), 
obwohl sie morphologisch als einziges Wort realisiert wird. Innerhalb eines 
finiten Satzes wird das Wort wer als indefinites Pronomen interpretiert, aber 
es muß im Vorfeld (=Spezifikator von CP) obligatorisch als W-Pr
a
 

6=(9)) a. [CP Wer i kommt ti da]?     b. [CP Da kommti [IP wer   ti ]]. 
     c. *[CP Wer i kommt ti da]. (als indefinites Pronomina) 

(57) a. Dare-ka-ga kuru.  (‚Jemand kommt.’) 
b. [Dare-ga kuru]-no-ka?  (‚Wer kommt?’) 

iese kurze komparative Analyse läßt sich wie folgt zusammenfassen: 

atrix-Frage       Indefinitheit 

 
D
 
(58)    W-Frage    Ja-Nein-Frage   M



                       (Nebensatz) 
Japanisch  ka          ka           ka / no / Ø         NP-ka 
English    Ø          whether /if    V-Erst (do-insert)   some+N 
Deutsch   Ø           ob           V-Erst            (irgend)wer/was 

olländ.   Ø / of       of           V-Erst           iemand/ iets 

ie Ergebnisse der Analyse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 
(i)

 Unterschiede 

(ii
 Komplementierer eingeleitet. Sie sind immer lexikalisch 

(ii

hen werden die 

(iv

ktische Bewegung 

(v) Außer dem Englischen haben die anderen 4 Sprachen lexikalische 

s 
einem indefiniten Pronomen und einem OFFEN-Operator gebildet wird. 

esätze und damit zusammenhängende 

Bairisch   Ø/ daß       ob           V-Erst            wea / woas 
H
 
6. Schlußbemerkung 
D

 Verschiedene Verwendungen, in denen die Partikel ka vorkommt, lassen 
sich aus ihren morphologischen und semantischen Eigenschaften 
einheitlich erklären. Obwohl ihr syntaktisches Verhalten historischem 
Wandel unterlag, bleibt ihr semantischer Beitrag als OFFEN-Operator 
unverändert. Je nach der syntaktischen Konfiguration und je nach 
Verbindung mit anderen Elementen wird eine ka-Phrase als Fragesatz oder 
indefinites Pronomen oder Disjunktion interpretiert. Daher muß man der 
mit ka assoziierten Syntax-Semantik-Schnittstelle Rechnung tragen, um 
die Syntax der Fragesätze im Japanischen und parametrische
zwischen Japanisch und anderen Sprachen zu untersuchen.  
) Eingebettete Entscheidungsfragen werden generell durch lexikalische 
interrogative
markiert.  
i) Im Gegensatz zu (ii) sind die Entscheidungsfragen im Hauptsatz weniger 
markiert: Im Japanischen stehen mehrere lexikalische Mittel zur 
Verfügung (ka, no und Null-Form). In germanischen Sprac
Fragesätze durch die syntaktische Verbbewegung gebildet. 
) W-Fragen werden in germanischen Sprachen durch die W-Bewegung 

gebildet, was die lexikalische Markierung des Fragesatzes überflüssig 
macht (Ausnahme: Holländisch). Andererseits gibt es im Japanischen 
keine syntaktische W-Bewegung. Daher ist die lexikalische Markierung 
durch ka notwendig. Lexikalische Markierung und synta
sind also komplementär, zumindest in diesen Sprachen. 

indefinite Pronomina, die auf den interrogativen W-Pronomina basieren. 
Diese Tatsachen unterstützen die Analyse, nach der das W-Pronomen au

 
Es gibt auch Sprachen, die weder lexikalische Mittel für Fragemarkierung 
noch syntaktische W-Bewegung haben (z.B. Chinesisch). Wir müssen daher 
noch andere Sprachen zum Vergleich heranziehen, um typologische 
Generalisierung über Frag



Konstruktionen zu gewinnen.  
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Mitsunobu YOSHIDA, Hiroshima


Zur lexikalischen Bedeutung der japanischen Partikel ka - historisch und komparativ* 


1. Einleitung


Die japanische Partikel ka hat folgende drei Bedeutungen: (i) Fragemarkierer für Entscheidungs- und W-Fragen (=Sätze mit einem Fragewort), (ii) Existentielle Quantifikation (=Indefinitheitsmarkierer), und (iii) Disjunktion:


(1) Taroo-ga sono-CD-o  kat-ta-no-desu-ka? (‚Hat Taro die CD gekauft?’) 


 Taro-Nom die-CD-Akk  kaufen-Past-Kopula-KA          (=(i))


(2) Taroo-ga nani-o kat-ta-no-desu-ka? (‚Was hat Taro gekauft?’) 


  Taro-Nom was-Akk kaufen-Past-Kopula-KA               (=(i))


(3) Taroo-ga nani-ka-o kat-ta. (‚Taro hat etwas gekauft.’)   (=(ii))


(4) Taroo-ga CD-ka-hon-o kat-ta. (‚Taro hat eine CD oder ein Buch gekauft.’)

  Taro-Nom CD-KA-Buch-Akk kaufen-Past                (= (iii))


Die traditionelle japanische Sprachwissenschaft hat diese Partikel hinsichtlich ihrer semantisch-pragmatischen Eigenschaften differenziert. Dagegen hat die Generative Grammatik ka in bezug auf W-Fragen ausschließlich als lexikalischen Komplementierer (C0) mit dem interrogativen [+Q(=question)]- Merkmal aufgefaßt. Verschiedene Verwendungen der Partikel ka sind also bisher separat behandelt worden. Ihre Verwendungen weisen jedoch eine semantische Gemeinsamkeit auf: Es gibt eine semantisch offene Stelle, deren Wert entweder unspezifiziert bleibt ((2) und (3)) oder durch eine Alternative festzulegen ist ((1) und (4)). Ziel des vorliegenden Aufsatzes ist es, Syntax und Semantik von ka zu explizieren, die den Verwendungen in (1)-(4) zugrunde liegen.


Die meisten generativen Arbeiten nehmen an, daß es im Japanischen - etwa im Gegensatz zum Englischen - keine syntaktische W-Bewegung gibt (cf. Huang (1982), Lasnik/Saito (1984) etc.). Die in-situ stehende W-Phrase wird dann in der Logischen Form (LF) abstrakt zur Spezifikator-Position von C0 (=ans Satzende) gebracht. Dabei ist in der Universalen Grammatik ein Parameter zu fixieren, d.h. die Option, ob die W-Phrase syntaktisch bewegt wird oder in-situ bleibt. Einige GB-Arbeiten (Kuroda (1965), Tonoike (1995) oder Hagstrom (1998)) gehen jedoch davon aus, daß die Partikel ka zuerst in einer W-Phrase erzeugt und dann zur C0-Position bewegt wird, um den Skopus des Fragepronomens zu markieren. Dabei wird die W-Phrase in zwei Teile zerlegt, d.h. in einen interrogativen Operator, der ka entspricht, und ein indefinites Pronomen (z.B. nani (etwas)), das dem existentiellen Quantor entspricht. Falls ka in der NP verbleibt, ergibt sich eine indefinite Interpretation wie (3). Interessanterweise hatte das alte Japanisch gerade Fragesätze, in denen ka in der W-Phrase verbleibt:


(5) a. [NP Dare-ka ] kokyoo-o omowa-zaru?

     wer-KA Heimat-Akk denken-NEG (altes Japanisch oder veralteter Stil)


     (‚Wer erinnert sich nicht an seine Heimat?’)

 b. Dare t1-ga kokyoo-o omowa-nai-mono-[C ka1]? (heutiges Japanisch)


Mit Hilfe der Partikelbewegung kann man den historischen Wandel wie folgt erklären: Früher wurde ka abstrakt aus der W-Phrase zur C0-Position bewegt, während im modernen Japanisch ka overt nach C0 geht. Damit werden die Verwendungen von Indefinitheits- und Fragemarkierer vereinigt. In der Tat lassen sich zwischen den beiden Typen morphologische Ähnlichkeiten beobachten:


(6) dare (=wer)/ dare-ka (=jemand);
nani (=was)/ nani-ka (=etwas); 


 itu (=wann) / itu-ka (=einmal);  
doko (=wo) / doko-ka (=irgendwo)


Diese Analyse ist auch typologisch interessant, weil vielen Sprachen lexikalische Mittel zur Verfügung stehen, die sowohl als indefinite Pronomina als auch als W-Pronomina fungieren, wie Haspelmath (1997) untersucht. Unter den 100 Sprachen, aus denen er Beispiele sammelt, gibt es 64 Sprachen, deren indefinite Pronomina morphologisch auf interrogative Fragepronomina zurückzuführen sind: 


(7) Kto ugodno  možet prijti.  (Russisch)  (cf. Haspelmath (1997))


 wer INDEF  kann kommen  (‚Anyone can come’)


(8) a. Tā  bă shénme shū diū  le? (Chinesisch)


   er  Akk was Buch werfen Perf. (‚Welches Buch hat er weggeworfen?’)


 b. Tā  bă shénme shū diū le.  (‚Er hat ein Buch weggeworfen.’)


(9) a. Wer kommt da?         b. Da kommt wer.  


 c. {Jemand /*Wer } kommt da. (=Indefinite Interpretation)


Es liegt unmittelbar nahe, daß die beiden Typen semantisch ähnlich sind: Der Sprecher präsupponiert bei der Äußerung der beiden Satztypen, daß ein bestimmtes Individuum existiert, auf das ein indefinites oder W-Pronomen referiert. In bezug auf den Status von ka lassen sich nun die folgenden Fragen aufstellen:


(10) ● Warum mußte die Partikel ka ans Satzende gebracht werden, um eine 


W-Frage zu bilden? Wie ist eine historische Veränderung wie (5) 


entstanden?


  ● Wie kann man die Konstruktionen, in denen ka als Disjunktion interpretiert wird, aus den anderen Verwendungen von ka ableiten?


Komparativ gesehen, stellt sich die Frage, warum ka sowohl in der Ja-Nein-Frage als auch in der W-Frage vorkommt, was im Deutschen ausgeschlossen ist (cf. “*Ich weiß nicht, wann ob er kommt“). Hier soll versucht werden, aufgrund der Bedeutung der Partikel ka ihre Verwendungen einheitlich zu beschreiben und den Unterschied zwischen Japanisch und Deutsch zu erklären.


2. Historischer Wandel der syntaktischen Position von ka

Zuerst betrachten wir historische Daten, in denen Fragesätze mit ka gebildet werden.


(11) kono-ma-yori uturohu-tuki-o  itu-to-ka  mata-mu. (Man'yosyu #1876)


 Baum-zwischen-aus erscheinend-Mond-Akk wann-daß-KA warten-soll-Adnom

(‚Wann soll ich auf den Mond warten, der zwischen den Bäumen erscheint?’)


In der Nara-Zeit (710-793) wurde die Partikel ka an eine NP angehängt und das Verb endete mit der adnominalen Form (=rentaikei), um einen Fragesatz zu bilden (Bei der Entscheidungsfrage wurde auch die Partikel ya benutzt). Neben ka gab es einige Partikeln wie ya, zo (so), namu oder koso, die mehr oder weniger zur Fokussierung einer Konstituente dienten. Zwischen den Partikeln und den Verbformen bestand dabei eine Art Kongruenz, die man  „Kakarimusubi“ nannte, was das heutige Japanisch längst verloren hat. Kakarimusubi ist das System, in dem eine fokussierende Partikel eine Veränderung in der verbalen Flexion induziert. Der deklarative Satz endet mit der adnominalen Form, wenn eine Fokusphrase mit zo oder namu vorkommt, und endet mit der perfektiven Form (=izenkei), wenn die fokussierende Partikel koso benutzt wird. Falls keine Fokuspartikel vorliegt, wird die konklusive Form (=shushikei) benutzt. Der Topikmarkierer wa verlangt keine Kongruenz: Kommt eine Topikphrase mit wa alleine vor, so wird das Verb mit der konklusiven Form abgeschlossen. Dies läßt sich folgendermaßen zusammenfassen:

(12) Kakarimusubi:


(a) Fokusphrase-ka/ya/zo/namu
→ adnominale Form 
V-u/ru, Adj-ki

(b) Fokusphrase-koso        
→ perfektive Form  
V-e/re, Adj-kere

(c) ansonsten               
→ konklusive Form 
V-u, Adj-si

Dieses Kongruenzsystem erlaubt, daß die in-situ stehende W- oder Fokus-Phrase über den ganzen Satz hinaus Skopus nimmt, egal ob man dieses Phänomen „abstrakte W-Bewegung“ nennt oder nicht:


(13) [IP(=S) [... W-Wort/Fokus-kai  ... Verb-Tempus-adnominal] Qi ]?


Watanabe (2001) behauptet nun, daß es auch im alten Japanisch sichtbare syntaktische W-Bewegungen gab, wie die folgenden Beispiele illustrieren:


(14) Kasugano-no fuji-wa     chiri-ni-te       [nani-o-ka-mo]i,

   Kasugano-Gen Glyzinie-Top verblühen-Perf-und  was-Akk-KA-auch 

 mikari-no hito-no    ti  ori-te      kazasa-mu? (Man'yosyu #1974) 

  Ausflug-Gen Leute-Nom  brechen-und tragen-wollen 

(‚Was sollen die Ausflügler überhaupt brechen und auf dem Kopf tragen, da die Glyzinien in Kasugano schon verblüht sind?’)


(15)...Ware-o-ka-moi  sira-ni-to   imo-ga  ti  mati-tutu-ara-mu?


    ich-Akk-KA-auch  wissen-Neg-daß Frau-Nom  warten-Prog-sein-Adnom

(,Wird meine Frau noch auf mich warten, ohne zu wissen, daß ich (krank im Bett liege)? ’)                    (Man'yosyu #223)

(16)...Hatsuse-no kawa-wa  [ura nami-ka]   fune-no  yori-ko-nu.

    Hatsuse-Gen Fluß-Top  Ufer fehlen-KA  Boot-Nom  herankommen-Neg

  (‚Ist es so, weil der Fluß Hatuse kein Ufer hat, daß kein Boot herankommt?’)                            (Man'yosyu #3225)

In diesen Sätzen wird eine mit ka markierte Phrase, eine W-Phrase oder eine Fokusphrase, über das Subjekt hinweg vorangestellt (Das nominativische Subjekt wurde im alten Japanisch nicht nur mit „ga“ sondern auch mit dem Genitivmarkierer „no“ markiert). Nach Nomura (1992) lassen sich in der Gedichtsammlung „Man'yosyu“, die in der Nara-Zeit entstand, die Belege finden, die folgende Reihenfolgen in bezug auf ka-Phrasen zeigen:


(17) Reihenfolge von ka... ga/no in Man'yosyu (cf. Nomura (1992))


W-Phrase/XP-ka …
Subjekt-ga/no ...  

90
 Belege


Subjekt-ga/no ...    W-Phrase/XP-ka ...       
5

W-Phrase/XP-ka ....
Topik-wa ...         

3

Topik-wa ...      
W-Phrase/XP-ka ...     

50


W-Phrase/XP-ka ...  Subjekt-Ø ...  

13


Subjekt-Ø (Topik) ... W-Phrase/XP-ka ...     

30


Anhand dieser Daten analysiert Watanabe diese Stellungsrestriktion wie folgt:


(18) (i) Wenn eine Topikphrase mit wa auftritt, folgt die W-Phrase dem Topik (Topik>W-Phrase). Diese Reihenfolge gilt auch für eine mit ka markierte Fokusphrase (=XP-ka). Nimmt man an, daß auch die W-Phrase zu den Fokuselementen gehört, gilt generell „Topik > Fokus“. 

(ii) W-Phrasen werden über das mit ga/no markierte Subjekt nach links bewegt (W-Bewegung). Generell: Topik>W-/Fokus-Phrase>Subjekt.


Wenn diese Stellungsrestriktion auch nicht absolut gilt, können wir (18) doch als generelle Tendenz akzeptieren. Die Reihenfolge Topik>Fokus ist gar nicht überraschend, da sie die kognitive Wahrnehmungsrichtung ikonisch widerspiegelt, wie Leiss (2000) verdeutlicht: Das Topik gilt als der Bezugspunkt, auf dem die Aussage basiert, und wird daher zuerst genannt. Erst dann folgt der Fokus, eine neue Referenz. Diese Stellungseigenschaft läßt sich nach Kiparsky (1995) auch in den alten indogermanischen Sprachen konstatieren:


(19) „Modern Germanic languages are generally assumed to have topicalization and wh-movement to the same landing site. In early Germanic, however, there is evidence that Topics are positioned to the left of wh-elements.“  (Kiparsky (1995): 143)


(20) rátha m     kó  nír  avart ayat?  (Wedisch, Kiparsky (1995): 144)


  Karriol-Akk/Top wer unter  rollte (‚Wer rollte das Karriol herunter?’)


Auch im Ungarischen kann man beobachten, daß sowohl eine W-Phrase als auch eine Fokusphrase syntaktisch in dieselbe Position (=vor das finite Verb) bewegt werden, die als Spezifikator-Position von FocP (=focus-phrase) bezeichnet wird:


(21) [TopP Attila halála után] [FocP hova]  ment   Emöke? (Ungarisch)


      Attila Tod-Poss nach  wohin  ging-Past-3sg Emöke-Nom

      (‚Wohin ging Emöke nach Attilas Tod?’)


Watanabe setzt die Zielposition der W-Bewegung im Japanischen mit der Fokusposition im Ungarischen gleich. Trifft seine Analyse zu, ist das Ergebnis doch überraschend, da bisher angenommen wurde, daß Japanisch als typische SOV-Sprache keine syntaktische W-Bewegung kennt (cf. Bach (1971)). 


Die Kongruenz zwischen Fokuspartikel und Verbform ging jedoch bis zur Muromachi-Zeit (1400-1500) verloren, indem zwischen den adnominalen und konklusiven Formen kein Unterschied mehr gemacht wurde. Auch die Stellungsrestriktionen in bezug auf das Subjekt und die W-Phrase wurden in der Heian-Zeit (794-1191) nicht mehr strikt befolgt. D.h. die W-Phrase brauchte sich nicht mehr über das Subjekt hinweg nach links zu bewegen:

(22) Medurasiki-hodo-ni-nomi aru gotaimen-no ikade-ka-wa oroka-nara-mu?


   selten-Grad-Dat nur  ist   Treffen-Nom   wie-KA-Top  dumm sein-will 


  (‚Wie könnte solch seltsames Rendez-vous nicht leidenschaftlich sein?’)  


                                                  (Genji, Sasaki)


In (22) steht die mit ka markierte W-Phrase hinter dem Subjekt. Auch die Form der W-Frage hat sich langsam verändert, wie die Tabelle (23) zeigt. Augenfällig ist dabei, daß die W-Phrase in der Heian-Zeit viel häufiger mit der Null-Form (=Ø) markiert wird als mit ka. Der distributionelle Unterschied zwischen Man'yosyu (Nara-Zeit) und Genji (Heian-Zeit; 11 Jh.) sieht wie in der Tabelle (23) aus:

(23) Formen der W-Fragen (cf. Funaki (1968))


                    Man'yosyu (8 Jh.)      Genji (11 Jh.)


a. W-zo ...V- Ø           
9
               1


b. W-ka ...V-Ø          
117
              27


c. W-Ø... V-Ø          
22
               44


d. W-Ø... V-zo         
---
                8


e. W-Ø ...V-zo-ya       
---
              1


f. W-Ø... V-ya           
6
              ---


g. W-Ø ...V-ka           
2 
---


Die durch Kakarimusubi induzierte Kongruenz war im 15. Jahrhundert zusammengebrochen. Damit wurde der Bezug der Fokuspartikel auf das Satzende nicht mehr sichtbar. Aber Watanabe meint, daß der Grund für den Verlust der W-Bewegung nicht im Zusammenbruch der Kongruenz liegt, weil der Verlust der W-Bewegung schon im 11. Jahrhundert, d.h. vor dem Verlust von Kakarimusubi, begonnen hatte. Er erklärt diesen Wandel wie folgt: (i) Die Partikel ka enthält ein nicht-interpretierbares Fokusmerkmal [F], das die sichtbare Bewegung zum Spezifikator von FocP erzwingt, so daß die W-Bewegung das [F]-Merkmal eliminiert. Als Fokuspartikel wurde ka in der Heian-Zeit jedoch nicht mehr so oft benutzt, wie (23) zeigt. (ii) In der Heian-Zeit wurde das Subjekt in der W-Frage meistens nicht explizit ausgedrückt. Daher war die Stellungsrestriktion der W-Phrase und des Subjekts nicht so leicht zu erlernen. Watanabe folgert daraus, daß die Beziehung zwischen ka und der syntaktischen Fokusposition verlorenging. Schematisch läßt sich diese Veränderung wie folgt darstellen.

(24) a. Nara-Zeit: (Topik) W-Phrase/Fokus + kai [IP Subjekt-ga/no ...ti ] Ø


  b. Heian-Zeit: [IP W-Phrase/Fokus(ka)...] Ø/ka/zo/zo-ya

  c. Heute:    [IP  ... W-Phrase ... ] ka  (keine W-Bewegung)

3. Syntaktische und semantische Eigenschaften von ka

Watanabes Hypothese ist sehr interessant, aber damit ist die folgende Frage noch nicht geklärt: Warum und wie entstand die Konstruktion mit interrogativem ka am Satzende? Watanabe vernachlässigt dabei die Konstruktionen, in denen ka von vornherein am Satzende erscheint. Betrachten wir z.B. die folgenden Beispiele aus Man'yosyu:

(25) a. Wag-imoko-o komu-ka ko-ji-ka-to  aga-matu-no-ki-zo. 

    Meine-Freundin-Akk kommen-KA kommen-Neg-KA-daß ich-warte(Kiefer)-Baum-ZO

   (‚Ich wäre der Kiefer-Baum, der auf meine Freundin wartet und fragt, ob sie kommen wird oder nicht’)              (Man'yosyu #1922)

   b. Hototogisu    ki-i-mo-  naka-nu-ka ?      


     Kuckuck   kommen-und-singen-Neg-KA      (Man'yosyu #1954)


       (‚Wird nicht ein Kuckuck hierher kommen und singen?’)


   c. ...[mata sarani yasosima sugi-te wakare-ka]-yuka-mu? 

     wieder weiter Yasosima vorbeigehen-und trennen-KA-gehen-will


     (‚Soll ich weiter an der Insel Yasosima vorbeigehen und von meiner Haimat weggehen?’)                     (Man'yosyu #4349)

  d. Ame-tusi-no  izure-no-kami-o inor-a-ba-ka   utukusi-haha-ni


     Himmel-Erde-Gen welcher-Gen Gott beten-wenn-KA liebe Mutter-Dat

    mata koto-towa-mu.                    (Man'yosyu #4392)

     wieder Wort fragen-soll


     (‚Zu welchem Gott im Himmel oder auf der Erde soll ich beten, damit ich wieder meine liebe Mutter ansprechen kann?’) 


  e. ... awa-mu to    iu-wa     dare-nar-u-ka? (Man'yosyu #2916)


      treffen-will-daß sagen-Top  wer-sein-Adnom-KA

     (‚Wer ist die Frau, die sagt, daß sie mich treffen möchte?’)


Wie diese Daten zeigen, war es in der Nara-Zeit durchaus möglich, daß ka am Ende eines Satzes oder eines Verbstamms steht. Das Beispiel (25a) stellt sogar eine disjunktive Verwendung von ka dar. Watanabe (2001) erwähnt gar nicht, wie die Verwendungen in (25) zu erklären sind. Daraus folgt, daß die Partikel ka schon in der Nara-Zeit als Satzabschlußpartikel benutzt wurde wie heute. Nur die Voranstellung der Fokusphrase mit ka ist nach und nach verschwunden. Aus dieser Beobachtung folgt meine These:

(26) Status der Partikel ka

(i) Die Partikel ka war ursprünglich ein Fokusmarkierer, der hinter einem Fokuselement auftritt und fakultativ eine Bewegung als Inversion induziert. Die ka-Phrase wird dabei direkt hinter das wa-Topik gestellt, so daß eine Topik-Fokus-Struktur entsteht.
 Diese Partikel war zugleich ein Frage- Operator, der das [Q]-Merkmal (genauer: OFFEN-Operator) hat und den ganzen Satz als Skopus nimmt. Dies besagt, daß ka auf einer bestimmten Derivationsstufe an der Satzperipherie, am Kopf von IP(=S) oder CP, stehen muß. Wenn die optionale W-Bewegung nicht angewendet wird, kann die Partikel ka direkt in die Stelle eingesetzt werden, in der sie interpretiert wird, nämlich ans Satzende.


(ii) Der kategoriale Status von ka spielt auch eine entscheidende Rolle. Ka kann sowohl mit einer NP als auch mit einem Verb vorkommen. Im ersten Fall kann man annehmen, daß die NP mit ka ein mit einem Satz äquivalenter elliptischer Ausdruck ist, wobei eine Kopula zu ergänzen ist.


Unter der Annahme (26ii) können wir die optionale Voranstellung der ka-Phrase als eine Art cleft-clause (=Spaltsatz) auffassen:


(27)a. (Topik) [W-Phrase-kai [IP ... ti ... V-Adnominal ]]  (Fokus-Inversion)


   b. [IP W-Phrasei (Kopula)-ka]Q [CP ...ti V]? (Wer/Was ist derart, daß...?)

   c. [IP  (W-Phrase) .... V]-ka(Q)  (W-Frage und Ja-Nein-Frage)


(28)(=14) [nani-o-ka-mo] mikari-no hito-no ori-te kazasa-mu?

     = Was ist es, das die Jäger brechen und tragen sollen? (cleft-clause)


Eine ka-Inversion wird als Spaltsatz reanalysiert, in dem eine Kopula ergänzt wird. Wenn diese Reanalyse etabliert wird, so ist die Inversion unökonomisch und überflüssig. Daraus folgt, daß ka immer mehr ans Satzende gerückt wurde. Nehmen wir weiter an, daß dieser Prozeß auch auf andere fokussierende Partikeln mitwirkt. Schließlich kann auch die Nullform als Fragemarkierer funktionieren, indem der Satz mit einer geeigneten Frageintonation begleitet wird.


Es ist m.E. eher irreführend, ka als Disjunktion zu bezeichnen. Im Deutschen, wo die Konjunktion mit dem rechten Glied kombiniert wird, ist es ungrammatisch, die Disjunktion „oder“ vor das erste Glied zu stellen (cf. (29b)). Im Japanischen ist das umgekehrt: Die Partikel ka wird mit dem linken Glied kombiniert. Diesen Unterschied könnte man auf den Kopf-Parameter zurückführen, wobei die Konjunktion im Deutschen kopf-initial, aber im Japanischen kopf-final ist. Wäre ka aber eine echte Disjunktion, müßte es unmöglich sein, ka an das rechte Glied anzuhängen. Das ist aber durchaus grammatisch (=30b):


(29) a. [NP Tokyo [ oder Kyoto]]  
b. * [NP oder Tokyo [ oder Kyoto ]]


(30) a. [NP [ Tokyo ka ] Kyoto ]   
b. [[[Tokyo ka ] Kyoto ka ] (Osaka-ka)]


(30b) stellt keine endozentrische Projektion des Kopfs der Disjunktion dar, sondern eine bloße Nebeneinanderstellung von zwei (oder drei) einfachen Sätzen. Dieses Verhalten ist unter der elliptischen Analyse der ka-Phrase ohne weiteres vorhersagbar:


(31) [IP (es ist ) Tokyo ] ka + [IP (es ist) Kyoto ] ka .....


4. Semantik von ka

Wenden wir uns nun der Semantik von ka zu. Nach Ohno (1993) bezeichnet ka Ungewißheit oder Offenheit über einen Sachverhalt. Mit der anderen Fragepartikel ya erwartet man dagegen eine positive Antwort, d.h. ya funktioniert als Vergewisserungsfrage:

(32) ...waga kohuru kokoro-wa kedasi yume-ni mie-ki-ya? (Man'yosyu #716)


      ich-Nom lieben Herz-Top  wohl Traum-Dat sehen-Perf-YA

  (‚Hast du im Traum mein liebendes Herz gesehen? (so habe ich vermutet)’)


Für die Fragepartikel ka gebe ich daher die folgende semantische Form an (cf. Brandt/Rosengren/Zimmermann (1992)):


(33) ka: p [OFFEN [p]] (= es ist nicht sicher, ob eine Proposition p besteht.)


Der mit ka ausgedrückte OFFEN-Operator nimmt eine Proposition als Argument, so daß eine interrogative Interpretation entsteht. Der mit dem finiten Verb ausgedrückte deklarative Satzmodus denotiert die Existenz eines Ereignisses e, das eine Proposition p instantiiert:

(34) der deklarative Satz: e[e INST(p)]

Die Semantik der Entscheidungsfrage setzt sich aus den semantischen Formen des deklarativen Satzmodus und der von ka kompositionell zusammen:

(35) Ja-Nein-Frage: p[OFFEN[p]] (e [e INST (p)])  (Lamda-Konversion) 


 → OFFEN [e [e INST (p)]]  (= es ist offen, ob es e gibt, so daß ...)


(36) OFFEN [e[e INST (kaufen (Taro, die CD))]] (=Bedeutung von (1))


Die W-Frage enthält dagegen ein W-Wort, das als Variable gedeutet wird. Diese Variable wird von dem OFFEN-Operator gebunden, analog zu der Bindung der W-Phrase durch das Q-Morphem (cf. Baker (1970)). Dabei bindet der OFFEN-Operator jede Variable unselektiv, wenn sie in seiner Domäne erscheint:

(37) W-Frage: OFFENx [Person/Thing(x) & e [ e INST(Q (x))]]

(38)a. [CP Darei-ga sono-CD-o dokodei  kat-ta-no-kai] ?


   wer-Nom die-CD-Akk wo kaufen-Past-KA (‚Wer hat wo die CD gekauft?’)


b. OFFENx,y[Person(x) & Ort(y) & e[e INST(kaufen(x,CD) & in(e, y))]]


Wie die Analyse der Partikelbewegung gilt das W-Wort hier als Variable. Aber die Annahme der ka-Bewegung ist nicht haltbar: In (38a), wo zwei W-Phrasen vorkommen, müßte dann ka zweimal bewegt werden, was sicherlich unsinnig ist.


Obwohl indefinite Ausdrücke wie dare-ka (jemand) heute schon als NPs lexikalisiert sind, gelten sie semantisch als satzwertig (cf. (39b)). Daher wird der OFFEN-Teil an die Stelle angehoben, wo der indefinite Operator Skopus über den Satz nimmt. Weil wir dabei eine deklarative Lesart erhalten, muß der OFFEN-Teil im Skopus des deklarativen Satzmodus stehen wie (39c). Dabei nehme ich an, daß der OFFEN-Operator zum nächsten höheren Tempuskopf I0 angehoben wird. Schließlich wird der OFFEN-Teil als existentieller Quantor gedeutet wie (39d).

(39) a. [IP Dare-ka-ga sono-CD-o  kat-[I0 ta]].  (I0=Tempus)

      wer-KA-Nom die-CD-Akk kaufen-Past (‚Jemand hat die CD gekauft.’)


    b. Past e[ e INST(kaufen(OFFENx [Person(x)], CD))]   →

    c. Past e[OFFENx [Person(x)] & e INST(kaufen(x, CD))] →

  d. Paste[x[Person (x)] & e INST(kaufen(x, CD))]

Wie entsteht nun die disjunktive Bedeutung von ka? Wie bereits angedeutet, bezeichnet ka Offenheit eines Sachverhalts. Disjunktion enthält auch eine offene Stelle derart, daß es nicht festgelegt ist, welcher Teil davon als wahr gilt. Dabei werden zwei Glieder als Alternativen gegenübergestellt. Ich bezeichne diese Alternativen als Menge, in der ein Element auf einen Sachverhalt zutrifft. Der Satz (40) ist wahr, wenn es mindestens eine Person gibt, die Hans getroffen hat:

(40)a.Taroo-ga Hans-ka-Maria-ni at-ta.(‚Taro hat Hans oder Maria getroffen.’)

   Taro-Nom Hans-KA Maria-Dat begegnen-Past

b. Past e[e INST (treffen (Taro, OFFENx [x({Hans, Maria}]))] 

  c. Past e [OFFENx [x({Hans, Maria}] & e INST (treffen (Taro, x))]

  d. Past e [x [x({Hans, Maria}] & e INST (treffen (Taro, x))]

Disjunktion von zwei Sätzen kann man als Alternativen von zwei Ereignissen formulieren, wie das Beispiel (41) illustriert:

(41) a. Taroo-ga Hans-ni at-ta ka Hanako-ga Maria-ni at-ta- ka-da.

    Taro-Nom Hans-Dat begegnete-KA Hanako-Nom Maria-Dat begegnete-Past-KA


       (,Taro hat Hans getroffen oder Hanako hat Maria getroffen.’)


  b. Past e[OFFENe[e({e INST (treffen (Taro, Hans)), e INST (treffen (Hanako, Maria))}]]


Damit haben wir alle Bedeutungen von ka einheitlich abgeleitet. Eine andere Möglichkeit, den Fragesatz mit ka semantisch zu beschreiben, liegt darin, das Fragepronomen als einen existentiellen Quantor zu deuten wie Karttunnen (1977). Solche Analyse wäre mit der Interpretation von ka verträglich, da die existentielle Quantifikation mit einer Disjunktion umschrieben werden kann. 


Für den Frageoperator ka setze ich hier keine Bewegung voraus. Tonoike (1995) nimmt anhand des folgenden Beispiels eine abstrakte LF-Anhebung von ka an:


(42) Tanaka-san-wa  [Taroo-ka Hanako-ni]  aw-ana-katta.


    Tanaka Herr-Top Taro-oder Hanako-Dat  treffen-Neg-Past

 (i) *Es ist nicht der Fall, daß Herr Tanaka Taro oder Hanako nicht getroffen hat.


 (ii) Entweder Herr Tanaka hat Taro nicht getroffen oder Herr Tanaka hat Hanako nicht getroffen.


(42) bedeutet nicht (42i), wo die Negation weiten Skopus über die Disjunktion hat, sondern (42ii), wo die Disjunktion weiten Skopus hat. Tonoike meint, daß dieser Kontrast die Analyse der syntaktischen LF-Anhebung der ka-Phrase unterstützt. Nach meiner Analyse ist die mit ka ausgedrückte Disjunktion keine Konstituenten-Konjunktion, sondern satzwertig. Deshalb wird der semantische Teil der Disjunktion notwendigerweise an die Operatorstelle angehoben, wo sie weiteren Skopus über die Negation nimmt, was mit (42ii) äquivalent ist:


(43) a. Past e[e INST(Neg (treffen(Tanaka, OFFENx [x({Taro, Hanako}])))] 

b. Paste[OFFENx [x({Taro, Hanako}] & e INST(Neg(treffen (Taro, x)))] 

Würde ka der syntaktischen Bewegung unterliegen, wäre es unmöglich, daß sich die W-Phrase aus der Konjunktion herausbewegt, da diese eine absolute Insel für eine Bewegung ist (=45). Das ist jedoch im Japanischen durchaus grammatisch (=(44)):


(44) Tanaka-san-ga  [Taroo-to-dare-o ] home-masi-ta-ka?


  Tanaka-Herr-Nom  Taro-und wer-Akk loben-Kopula-Past-KA

   (,Weri ist es, daß Herr Tanaka Taro und ihni gelobt hat?’)

(45)*Wen1 hat Herr Tanaka [Taro und t1] gelobt?


(44) gilt sowohl als Echo-Frage als auch als echte W-Frage, wenn ein geeigneter Kontext vorliegt, wo der Sprecher weiß, daß Herr Tanaka genau zwei Personen gelobt hat und eine betroffene Person Taro ist. In Bezug auf die Durchsichtigkeit für Bewegung verhält sich die Partikel ka in der disjunktiven Verwendung sehr ähnlich.


5. Syntax der Fragen: Komparative Überlegungen


Abschließend will ich noch syntaktische Unterschiede zwischen Japanisch, Deutsch und einigen weiteren europäischen Sprachen diskutieren. Im Deutschen oder Englischen gibt es zwar lexikalische Komplementierer, welche die eingebettete Entscheidungsfrage einleiten wie ob oder whether, aber diese interrogativen Komplementierer können nicht in der W-Frage vorkommen. Im Bairischen kann ein indirekter W-Fragesatz mit dem deklarativen Komplementierer daß eingeleitet werden, aber nicht mit ob. Im Holländischen ist es fakultativ möglich, eine W-Frage mit dem interrogativen Komplementierer of einzuleiten:


(46) a. Ich weiß nicht, ob Hans das getan hat.  


  b. *Ich weiß nicht, wer daß es getan hat.


(47) a. I woaß ned, wea daß des gemocht hod. (Bairisch) (=(46b))


  b. *I woaß ned, wea ob des gemocht hod.


(48) *I don’t know who1 whether John saw t1

(49) Ik weet niet, wie1 (of) Jan t1 zag. (Holländisch) (Bennis/Hoesktra (1989))


    (=,Ich weiß nicht wen (ob) Hans sah.’)


In der GB-Literatur wird das W-Kriterium vorgeschlagen, das eine obligatorische W-Bewegung motiviert: Der Kopf (=C0) von CP hat ein starkes interrogatives [+wh]-Merkmal, das die Kongruenz mit einer W-Phrase an seiner Spezifikator-Position verlangt (Rizzi (1996)):


(50) [CP [Spec W-Phrase1[wh]] [C’ C0 [+wh] [IP .... t1.... ]]]


Der syntaktische Prozeß ist jedoch nicht so einfach, da in (46)-(48) die interrogativen Komplementierer nicht die [+wh]-C-Position einnehmen können, obwohl die lexikalischen deklarativen Komplementierer dort eventuell vorkommen. Es scheint vielmehr, daß die syntaktische W-Bewegung ausreichend eine Frage markiert und somit lexikalische Füllung der C-Position überflüssig macht. Diese Tatsache gilt auch für die W-Frage im Hauptsatz. Holländisch ist zwar ein Ausnahmefall, aber der Komplementierer of ist nicht obligatorisch. Es könnte sein, daß of im Holländischen nur ein schwaches interrogatives Merkmal hat, so daß es mit einer W-Frage kompatibel ist. Im Japanischen ist dies ganz anders: In der eingebetteten Frage muß die Partikel ka obligatorisch vorkommen:


(51) a. Taro-wa [Tomoko-ga  ku-ru] ka  sira-nai. 


    Taro-Top Tomoko-Nom komm-Pres KA wissen-Neg 


    (‚Taro weiß nicht, ob Tomoko kommt’)


  b. *Taro-wa [Tomoko-ga  ku-ru ]  (to)  sira-nai.


    Taro-Top  Tomoko-Nom komm-Pres (daß) wissen-Neg 

(52) a. Taro-wa [dare-ga kuru] ka sira-nai. (‚Taro weiß nicht, wer kommt.’)


    Taro-Top wer-Nom komm-Pres KA wissen-Neg 


  b. *Taro-wa dare-ga kuru-(to) sira-nai.


  c. *Taro-wa [ dare-ga    kuru]  ka-doo-ka sira-nai.


     Taro-Top Tomoko-Nom komm-Pres KA wie-KA wissen-Neg  


    (‚Taro weiß nicht, (ob) wer kommt oder nicht.’)


Die Null-Form oder der deklarative Komplementierer to kann keinen eingebetteten Fragesatz einleiten (cf. (51b) und (52b)). Wie (52c) zeigt, kann der lexikalisierte Komplementierer ka-doo-ka (=ob A oder nicht A) keine W-Frage einleiten. Vermutlich bezeichnen ob und whether ebenfalls starke alternative Entscheidungsfragen, was gerade mit der W-Frage unvereinbar ist.


Im Hauptsatz ist die Wahl der Fragemarkierung relativ frei. Neben ka kann auch der Nominalisator no oder die Null-Form Ø am Satzende vorkommen:

(53) a. Tomoko-wa {?kuru-ka/ kuru-no/ kuru-Ø}? (‚Kommt Tomoko?’)


  b. Dare-ga (?kuru-ka/ kuru-no/ kuru-Ø)? (‚Wer kommt?’)


Die Freiheit der Fragemarkierung im Hauptsatz läßt sich in vielen Sprachen beobachten: Mit Hilfe des interrogativen Satzmodus im Hauptsatz läßt sich der Fragesatz leicht markieren. Im Deutschen ist dies durch syntaktische Verbbewegung markiert. Daher ist der lexikalische Komplementierer dort überflüssig.


Interessanterweise ist ein Fragesatz mit ka im Hauptsatz nicht ganz akzeptabel (cf. (53)). Dagegen ist ein Fragesatz mit der Null-Form oder no kein Problem. Erst wenn man vor der Partikel ka den Nominalisator no oder eine Kopula desu(=sein) oder eine höfliche Kopula masu hinzufügt, wird der Fragesatz akzeptabel:


(54) a. Tomoko-wa {kuru-no-ka/ kuru-no-desu-ka / ki-masu-ka / kuru}?


  b. Dare-ga {kuru-no-ka/ kuru-no-desu-ka / ki-masu-ka / kuru}?

Diese Tatsache ist ab und zu bemerkt aber nicht erklärt worden. Wenn man jedoch annimmt, daß die Partikel ka heute noch eine Einbettungseigenschaft mit einer Kopula bewahrt, kann dies eine natürliche Erklärung finden: Die durch den finiten Satz ausgedrückte Proposition muß durch eine Kopula vermittelt werden:


(55)              CP  (=Fragesatz)


               


         (Topik)     C’

                  


             NP/Kopula     C0

                            |


         IP(=S)  N/Kopula   ka  (= OFFEN(p) )


                  no/desu


Dies gilt nicht für die Null-Form oder no-Form, da sie durch einen anderen grammatischen Faktor, den interrogativen Satzmodus, direkt unterstützt wird. 


Unter dem morphologischen Gesichtspunkt kann man auch die W-Phrasen wie wer aufspalten wie im Fall von ka. Die W-Phrase wer besteht semantisch aus einem OFFEN-Operator w- und einem indefiniten Pronomen –er (=einer), obwohl sie morphologisch als einziges Wort realisiert wird. Innerhalb eines finiten Satzes wird das Wort wer als indefinites Pronomen interpretiert, aber es muß im Vorfeld (=Spezifikator von CP) obligatorisch als W-Pronomen aufgefaßt werden. Dieser Kontrast ist parallel zum Verhalten von ka:


(56=(9)) a. [CP Weri kommt ti da]?     b. [CP Da kommti [IP wer  ti ]].

     c. *[CP Weri kommt ti da]. (als indefinites Pronomina)


(57) a. Dare-ka-ga kuru.  (‚Jemand kommt.’)

b. [Dare-ga kuru]-no-ka?  (‚Wer kommt?’)

Diese kurze komparative Analyse läßt sich wie folgt zusammenfassen:


(58)    W-Frage    Ja-Nein-Frage   Matrix-Frage       Indefinitheit


                       (Nebensatz)


Japanisch 
ka         
ka          
ka / no / Ø        
NP-ka


English   
Ø         
whether /if   
V-Erst (do-insert)   some+N


Deutsch  
Ø          
ob          
V-Erst           
(irgend)wer/was


Bairisch  
Ø/ daß      
ob          
V-Erst           
wea / woas


Holländ.  
Ø / of      
of          
V-Erst          
iemand/ iets


6. Schlußbemerkung


Die Ergebnisse der Analyse lassen sich wie folgt zusammenfassen:


(i) Verschiedene Verwendungen, in denen die Partikel ka vorkommt, lassen sich aus ihren morphologischen und semantischen Eigenschaften einheitlich erklären. Obwohl ihr syntaktisches Verhalten historischem Wandel unterlag, bleibt ihr semantischer Beitrag als OFFEN-Operator unverändert. Je nach der syntaktischen Konfiguration und je nach Verbindung mit anderen Elementen wird eine ka-Phrase als Fragesatz oder indefinites Pronomen oder Disjunktion interpretiert. Daher muß man der mit ka assoziierten Syntax-Semantik-Schnittstelle Rechnung tragen, um die Syntax der Fragesätze im Japanischen und parametrische Unterschiede zwischen Japanisch und anderen Sprachen zu untersuchen. 


(ii) Eingebettete Entscheidungsfragen werden generell durch lexikalische interrogative Komplementierer eingeleitet. Sie sind immer lexikalisch markiert. 


(iii) Im Gegensatz zu (ii) sind die Entscheidungsfragen im Hauptsatz weniger markiert: Im Japanischen stehen mehrere lexikalische Mittel zur Verfügung (ka, no und Null-Form). In germanischen Sprachen werden die Fragesätze durch die syntaktische Verbbewegung gebildet.


(iv) W-Fragen werden in germanischen Sprachen durch die W-Bewegung gebildet, was die lexikalische Markierung des Fragesatzes überflüssig macht (Ausnahme: Holländisch). Andererseits gibt es im Japanischen keine syntaktische W-Bewegung. Daher ist die lexikalische Markierung durch ka notwendig. Lexikalische Markierung und syntaktische Bewegung sind also komplementär, zumindest in diesen Sprachen.


(v) Außer dem Englischen haben die anderen 4 Sprachen lexikalische indefinite Pronomina, die auf den interrogativen W-Pronomina basieren. Diese Tatsachen unterstützen die Analyse, nach der das W-Pronomen aus einem indefiniten Pronomen und einem OFFEN-Operator gebildet wird.

Es gibt auch Sprachen, die weder lexikalische Mittel für Fragemarkierung noch syntaktische W-Bewegung haben (z.B. Chinesisch). Wir müssen daher noch andere Sprachen zum Vergleich heranziehen, um typologische Generalisierung über Fragesätze und damit zusammenhängende Konstruktionen zu gewinnen. 
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� Eine Ausnahme ist die Position der Fokusphrase mit zo. Die Phrase mit der Fokuspartikel zo wird besonders stark hervorgehoben und häufig über das Topik hinweg an den Satzanfang gestellt:


(i) Koi-ni-mo-zo  hito-wa sinisuru.    (Man'yosyu #598)


  Liebe-Dat-auch-zo man-Top stirbt (,Sogar an der Liebe stirbt man.’)


� Shin Tanaka (p.M.) hat darauf hingewiesen, daß die mit Kakarimusubi zusammenhängenden Phrasen fokussierte Topik-Elemente sind und alle am Satzende erzeugt und dann nach vorne topikalisiert werden (cf. Ohno (1993)). Obwohl einige Partikeln kontrastive Topik-Lesarten zulassen, betrachte ich ka als Fokusmarkierer: Ka denotiert Offenheit von Referenzobjekten, die mit dem Topik-Begriff unvereinbar ist (cf. 4. Abschnitt).
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