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I. Lexikalisch Funktionale Grammatik - Repräsentationen

Generative Theorien

Die Lexikalisch Funktionale Grammatik (LFG) ist eine Spielart der generativen Grammatiken
neben  anderen  Varianten.  Das  Ziel  solcher  generativer  Theorien  besteht  darin,  eine
angemessene Beschreibung der menschlichen Sprachfähigkeit zu liefern, die neben anderem
eine Erklärung für das Phänomen liefert, daß jeder Mensch eine beliebige natürliche Sprache
in recht  kurzer  Zeit  zu lernen vermag und in der  Lage ist  eine unbeschränkte Anzahl  von
Sätzen zu äußern und zu verstehen, namentlich auch solche, die er oder sie nie zuvor geäußert
oder vernommen haben. Zugleich unterliegen die möglichen natürlichen Sprachen gewissen
Einschränkungen was die mögliche Verkettung von Wörtern zu Sätzen betrifft.
Die Vorstellung wonach die menschliche Sprache "einen unendlichen Gebrauch endlicher Mit-
tel" darstellt, geht auf Wilhelm von Humboldt zurück. Sie ist beginnend in den 1950er Jahren
von Noam Chomsky zur Grundlage einer expliziten Beschreibung der menschlichen Sprach-
fähigkeit durch ein System wohldefinierte Regeln und Repräsentationen gemacht worden. Im
Laufe der Entwicklung dieses theoretischen Programms haben sich verschiedene Spielarten
von Theorien herausgebildet, die sich bei Einigkeit im Grundsatz mit Rücksicht auf die Be-
schreibungsmittel  mehr  oder  weniger  stark unterscheiden  und  inzwischen auch  selbst  eine
Theoriegeschichte  haben. Die insbesondere  von Chomsky vertretene Richtung ist unter  der
Bezeichnung  Minimalistisches  Programm bekannt,  welches eine Fortentwicklung der  so ge
nannten  Prinzipien und Parameter Theorie ist.  Weitere aus diesem Stamm hervorgegangene
Zweige sind die  Generalized Phrase  Structure Grammar (GPSG), die  Head Driven Phrase
Structure  Grammar (HPSG) und eben die Anfang der  1980er  Jahre insbesondere  von Joan
Bresnan und Ronald Kaplan entwickelte LFG.

Die Lexikalisch Funktionale Grammatik

Die syntaktische Struktur eines Satzes oder einer Phrase weist verschiedene Aspekte auf. Die
Konstituenz,  welche  die  hierarchische  Organisation,  die  Abfolgebeziehungen  und  die
kategorialen Bestimmungen beinhaltet ist einer. Weiterhin ist die syntaktische Struktur durch
funktionale  Beziehungen,  die  durch  die  Satzgliedbezeichnungen  Prädikat,  Subjekt,  Objekt,
Adverbial etc. benannt  werden, gekennzeichnet. Diese beiden Strukturaspekte werden in der
Lexikalisch  Funktionalen  Grammatik -  LFG - nicht  durch  eine  einzige Repräsentation  dar-
gestellt, sondern durch verschiedene, die jeweils besonderen Konstitutionsbedingungen unter-
liegen. Da der Gegenstand der Repräsentation eine Kette von Wörtern, allgemeiner eine Kette
von  Lauten  ist  und  die  Repräsentationen  verschiedene  Struktureigenschaften  eben  solcher
Ketten ausdrücken, stehen sie in einem Korrespondenzverhältnis. Die beiden grundlegenden
Strukturaspekte  Konstituenz und  Funktion werden in der LFG durch zwei Repräsentationen
dargestellt,  die  als  C-Struktur -  CS - (engl.  constituent  structure) und als  F-Struktur - FS -
(engl. functional structure) bezeichnet werden. Weitere Aspekte, wie etwa die morphologische
Struktur sind möglicherweise weiteren Repräsentationen mit eigenen Konstruktionsprinzipien
vorbehalten. Wir werden im weiteren  die C-Struktur  und die  F-Struktur  und die zwischen
ihnen etablierte Korrespondenz betrachten, sowie die Regeln, aufgrund derer diese Strukturen
erzeugt werden können.
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Die C-Struktur

Die Konstituentenstruktur eines Satzes beispielsweise läßt sich einfach durch eine verzweigen-
de Baumstruktur ausdrücken, in der jeder Knoten eine Konstituente darstellt, deren kategoriale
Qualifikation durch ein Etikett bezeichnet ist. Die Relation 'enthalten in' wird  durch die Domi-
nanzrelation zwischen zwei Knoten ausgedrückt, wobei die enthaltende Kategorie durch den
dominierenden, die enthaltene durch den dominierten Knoten repräsentiert wird.
Der Satz: Theo hat einen Hering verspeist wird durch die C-Struktur in Hinsicht auf die Kon-
stituenz- und Abfolgerelation dargestellt.

(1) CP

NP C'

 N C VP

NP VP

      D       N  V

Theo  hat einen Hering      verspeist

In  (1)  sind  einige  linguistisch  motivierte  Voraussetzungen  über  die  Form  von
Konstituentenstrukturen  gemacht. Die  erste  allgemeinere  besteht  darin,  daß eine Kette  von
Wörtern kategoriale Eigenschaften aufweist, die durch eines ihrer Elemente festgelegt werden.
So bildet die Verknüpfung eines Determinans (D) mit einem Nomen (N) eine Nominalphrase
(NP).  Man  spricht  auch  vom  Nomen  als  dem  Kopf der  (maximalen)  Projektion NP.
Gegebenenfalls werden unterschiedliche Projektionsstufen Unterschieden. Das ist in (1) bei der
Kategorie C - für complementizer - der Fall wo zwischen dem Kopf und der maximalen Pro-
jektionsstufe CP eine Projektionsstufe C' angenommen wird. Die Vorstellung, daß ein Satz im
Deutschen  durch  die  Projektion  der  Kategorie  C gebildet  wird,  findet  ihre  Begründung in
strukturellen  Regularitäten,  die  bei  der  Analyse  möglichen  Strukturen  von  Haupt-  und
Nebensätzen im Deutschen erkennbar werden.
Die C-Struktur  besteht  einesteils  aus Knoten,  welche als  syntaktische Kategorien bestimmt
sind, und andererseits lexikalischen Elementen, die von diesen Knoten dominiert werden. Man
spricht von den Knoten, welche unmittelbar ein lexikalisches Element dominieren als termina-
len von allen übrigen, den Projektionen der Köpfe, als nicht-terminalen Knoten.
Für die Konstituierung der Konstituentenstruktur aus einer Menge von Knoten sind drei gene-
relle Bestimmungen grundlegend: 

− die kategoriale Qualifikation eines Knotens, ausgedrückt durch seine Etikettierung, 
− die Dominanzrelation zwischen zwei Knoten und 
− die Abfolgerelation zwischen zwei Konten. 
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Jede dieser Bestimmungen kann als eine Funktion verstanden werden:

− M(α) ist die Dominanzrelation (M für mother-node),
− α < β ist die Präzedenzrelaion und
− λ(α) die Etikettierung ( λ für label) 

Die Beschreibung eines Baumes wie (2)  mit den Knoten  n1, n2 und  n3 und der kategorialen
Etikettierung A, B, C ist dann durch (3) gegeben.

(2) n1 : A

n2 : B n3 : C

(3) M(n2) = n1

λ(n1) = A
λ(n2) = B
M(n3) = n1

λ(n3) = C
n2 < n3

Die Baumstruktur (1) kann durch eine Grammatik erzeugt werden, die aus einer Menge von
Ersetzungsregeln  und  einem Lexikon besteht,  wobei  die  lexikalischen  Elemente  unter  den
terminalen Knoten passender Kategorie eingeführt  werden. (4) zeigt das hierfür erforderlich
Fragment einer umfänglicheren Grammatik für die Generierung der im Deutschen möglichen
Konstituentenstrukturen1.

(4) a. CP → NP C'
b. C' → C0 VP
c. VP → NP VP
d. VP → V
e. NP → (D) N

(4) g. Theo N
h. Hering N
i. einen D
j. hat C
k. verspeist V

Wie man sich leicht vergewissern kann, läßt sich mit der Grammatik (2) statt der C-Struktur (1)
auch die für das Beispiel (5) passende erzeugen.

(5) einen Hering hat Theo verspeist

1 Die Form der Lexikoneinträge ist hier noch vorläufig und enthält lediglich die für die Konstituierung der C-
Struktur erforderlichen Bestimmungen, eben der Kategorie. Im Zusammenhang der F-Struktur werden weitere
Bestimmungen hinzukommen.
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Die in (1) dargestellte C-Struktur wird sicher plausibel erscheinen, insbesondere mit Blick auf
mögliche Permutationen oder Substitutionen ihrer Konstituenten. Eine systematische Begrün-
dung auf Grundlage genereller Prinzipien ist damit allerdings noch nicht gegeben. 

Die F-Struktur

Die C-Struktur (1) sagt nichts über die funktionalen Beziehungen aus. Der Umstand, daß wir
mit den Regeln in (4) auch den Satz (5) generieren können, dessen Konstituentenstruktur der
von (1) ähnelt, was die Kategorien CP und VP betrifft, der aber mit Rücksicht auf die NP-
Konstituenten differiert, läßt erkennen, daß die funktionale Struktur nicht unmittelbar durch
die C-Struktur repräsentiert wird. Trotz des Unterschieds in der C-Struktur ist die funktionale
Struktur parallel, was das Prädikat und die Funktionen Subjekt und Objekt betrifft.
Die F-Struktur nun umfaßt die Strukturaspekte, die nicht die Konstituensrelationen betreffen.
Neben der schon genannten Prädikat-Argument-Beziehungen und den Grammatischen Funkti-
onen,  welche die  Argumente  des  Prädikats  kodieren,  werden  darunter  auch  grammatische
Merkmale wie das Tempus, das im gegebenen Beispiel durch das Auxiliar hat kodiert ist, oder
die (In-)Definitheit, die vom Determinans  einen festgelegt wird,  gefaßt. Die F-Struktur wird
nicht wie die C-Struktur  durch einen Baum, sondern durch eine Matrix von Attribut-Wert-
Paaren dargestellt, die durch Klammern eingefaßt ist. (6) zeigt eine F-Struktur, die (in etwas
vorläufiger Form) wesentliche funktionale Struktureigenschaften des Satzes aus (1) darstellt2.

(6)  PRED 'VERSPEISEN (SUBJ) (OBJ)'

 TENSE Perf

 SUBJ [ PRED 'THEO']

 OBJ   PRED 'HERING'
  DEF -

Diese F-Struktur drückt aus, daß der Satz ein Prädikat enthält, welches das Vorkommen zweier
Grammatischer Funktionen, nämlich eines Subjekts und eines Objekts verlangt, weiterhin, daß
das Prädikat die Tempusbestimmung Perfekt hat. Schließlich  wird ausgedrückt welchen se-
mantischen Gehalt die als Subjekt und Objekt figurierenden Ergänzungen haben und bezüglich
des Objekts, daß es indefinit ist.
Es sei hier  betont,  daß die F-Struktur  keinerlei  kategoriale Bestimmungen enthält. So wird
zwar das Prädikat im gegebenen Satz durch ein lexikalisches Element der Kategorie Verb ge-
bildet. Dies ist für den Gehalt der F-Struktur jedoch irrelevant. Ebenso ist die Tempusbestim-
mung an das Auxiliar gebunden und nicht unmittelbar an das Vollverb. Dies ist jedoch eine
Besonderheit des Tempussystems des Deutschen, das Präsens oder das Präteritum wird ohne
Beihilfe eines Auxiliars unmittelbar durch das flektierte Vollverb markiert.
F-Strukturen sind Mengen von Attribut-Wert-Paaren und stets nach dem Muster der allgemei-
nen Form (7) konstruiert.

2 Einiges ist in der Darstellung erklärungsbedürftig, so die Form und Gehalt des Werts für die PRED-Attribute;
Erläuterungen werden umgehend folgen
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(7)    Attribut1 Wert1

   Attribut2 Wert2

    ...
   Attributn Wertn

Ein Attribut wird durch ein Symbol gebildet. Das Inventar der Attribute, die zur Beschreibung
der funktionalen Aspekte der syntaktischen Struktur erforderlich sind, muß nach den linguisti-
schen Erfordernissen bestimmt werden. 
Bezüglich der Wertspezifikation bestehen generell drei Möglichkeiten:

(8) Ein Wert wird gebildet durch:

a. ein Merkmal (feature), wie Perf, - , sg, pl etc.,
b. durch eine  Semantische Form i.e. ein Ausdruck, welcher in einfache Anführungs-
zeichen  '  ... '  gesetzt  wird;  der  Wert  des  Attributs  PRED wird  immer  durch  eine
Semantische Form gebildet,
c. eine F-Struktur; der Wert der Grammatischen Funktionen SUBJ, OBJ etc..

Die C-Struktur  in (1) und die F-Struktur  in (6) bilden je für sich genommen die parallelen
Darstellungen  der  syntaktischen  Struktur  des  Ausgangsbeispiels  Theo  hat  einen  Hering
verspeist. Über  die  Bedingungen,  aufgrund  derer  diese  Korrespondenz  hergestellt  wird,  ist
damit jedoch noch nichts gesagt. Es ist in keiner der beiden Strukturen ausgedrückt, warum
gerade diese beiden einander assoziiert sind. Es gibt bislang keinerlei explizite Instruktion, aus
der eindeutig folgt, daß die C-Struktur (1) auf die F-Struktur (6) abgebildet wird und nicht auf
eine  andere  -  wenngleich  der  Zusammenhang  intuitiv  einleuchtet.  Daß  die  Formulierung
solcher Bedingungen erforderlich ist, ist evident, insofern eine gegebene C-Struktur nicht mit
einer beliebigen F-Struktur korrespondiert.

Die Korrespondenz von C- und F-Struktur, die Abbildung φ

Die  Korrespondenz  zwischen der  C-Struktur  (1) und  der  F-Struktur  (6) jeweils als  ganzer
leuchtet insoweit ein, als beide strukturelle Eigenschaften des gegebenen Satzes ausdrücken.
Es leuchtet aber auch unschwer ein, daß zwischen einzelnen Elementen der jeweiligen Reprä-
sentationen eine Korrespondenzrelation besteht. So kann der V-Knoten, welcher das lexikali-
sche Element  verspeist dominiert, mit dem Attribut-Wert-Paar in Beziehung gesetzt werden,
das durch: [PRED 'VERSPEISEN ...'] gebildet wird. Gleiches gilt für den C-Knoten mit dem
Element hat und das Attribut-Wert-Paar: [TENSE  Perf] oder die beiden Knoten D und N, die
in Beziehung zu der eingebetteten F-Struktur stehen, die den Wert des Attributs OBJ bildet,
und selbst die Paare: [DEF  -] und [PRED  'HERING'] einschließt.
Die Korrespondenzbeziehung zwischen der C-Struktur und F-Struktur wird durch eine Funk-
tion φ etabliert, die jeden C-Struktur-Knoten auf eine F-Struktur abbildet. φ(X) angewendet auf
jeden C-Struktur-Knoten X in (1) ergibt die (9) gezeigte Zuordnung von C-Struktur und F-
Struktur.
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                                                φ
(9)     CP        [    ]
                     φ                               φ

[    ] NP  C' [    ]
         φ                               φ                                                   φ

[    ]  N        C0         [     ] VP [    ]
                                                         φ                          φ

             NP [    ]       VP      [    ]
                                           φ                φ                                 φ

         [    ]       D     N     [    ]        V        [    ]

          Theo     hat            einen  Hering            verspeist

Abgesehen vom fehlenden Gehalt der F-Strukturen stellt (9) natürlich noch keine befriedigen-
de Repräsentation dar. Die einzelnen, den jeweiligen C-Struktur-Knoten korrespondierenden
F-Strukturen  bilden  ohne  inneren  Zusammenhang vollkommen separate  Objekte. (9) liefert
auch noch in keiner Weise das, was wir mit (6) als Funktionale Struktur des Satzes vorliegen
haben.  Es  ist  offensichtlich  erforderlich  aus  den  separierten  F-Strukturen  in  (6)  eine
zusammenhängende F-Struktur als Repräsentation des Satzes aufzubauen.
Die  Integration  der  einzelnen  F-Strukturen  in (6) geschieht  auf zweierlei  Weise. Entweder
werden  verschiedene  F-Strukturen  identifiziert,  oder  unifiziert.  Der  Effekt  der  Unifikation
besteht darin, daß zwei verschiedene C-Strukturknoten auf eine, qua Unifikation identische F-
Struktur abgebildet werden. In diesem Sinne ist die C- zu F-Strukturabbildung eine Abbildung
viele zu eins. Oder eine F-Struktur  wird  in einem Attribut-Wert-Paar, welches selbst ja eine F-
Struktur bildet, als Wert eingeführt. Welche der beiden Möglichkeiten zu wählen ist, richtet
sich nach linguistischen Erwägungen, die in generellen Bedingungen für die Abbildung der C-
Struktur in die F-Struktur ihren Grund finden. Betrachten wir die Sache zunächst am Beispiel
der vorliegenden Repräsentationen,
Als eine C-Struktur-Region, in der die Unifikation von F-Strukturen sinnvoll ist, können wir
den  Knoten  NP  hernehmen,  welcher  die  Wortfolge   einen  Hering dominiert.  Beiden
Konstituenten dieser NP können wir je ein Attribut-Wert-Paar zuordnen, dem Artikel das Paar
[DEF -] und dem Nomen das Paar [PRED 'HERING'"]- die Grundlage dieser Zuordnung findet
sich in der Organisation des Lexikons, auf die wie gleich noch zu sprechen kommen. Beide
Attribut-Wert-Paare  liefern  funktionale  Spezifikationen  des  Objekts  des  Satzes.  Diesen
kollektiven Beitrag der Konstituenten der NP können wir dadurch erfassen, daß wir die den
Knoten NP, D und N korrespondierenden F-Strukturen unifizieren.

(10) NP φ

PRED 'HERING'
D N

DEF -
einen      Hering

Die zweite Variante der Integration der F-Strukturen kann man sich am Prädikat des Satzes
verdeutlichen.  Das Verb  führt  das  Attribut-Wert-Paar [PRED 'VERSPEISEN ... ']  ein. Das
Subketagorisierungserfordenis dieses Verbs, wonach es u.a. ein Objekt verlangt, wird dadurch
erfüllt, daß die F-Struktur, auf welche der Knoten V abgebildet wird, ein Attribut-Wert-Paar
enthält,  das  aus  dem Attribut  OBJ  und  einer  F-Struktur  als  dessen  Wert  besteht.  Dieses
Attribut-Wert-Paar  kann  aber  nur  gebildet  werden,  wenn  in  der  C-Struktur  ein  Knoten
vorhanden  ist,  dessen  korrespondierende  F-Struktur  als  Wert  des  Attributs  OBJ  fungieren
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kann. Andernfalls müßte man annehmen, daß transitive Verben ihr Objekt stets implizieren,
was nicht der Fall ist.
Im gegebenen Fall kommt in der C-Struktur mit der NP ein Knoten vor, der auf eine F-Struktur
abgebildet wird - eben die in (10) ausgeführte - die wiederum als Wert des Attributs OBJ derje-
nigen F-Struktur integriert wird, auf die das Verb abgebildet wird.

(11)       VP PRED 'VERSPEISEN (SUBJ) (OBJ)'

   NP       VP OBJ      PRED 'HERING'
                                       φ          
D     N            V     DEF -

einen  Hering     verspeist

Mit Rücksicht auf die NP einen Hering ist gerade begründet worden, warum eine Unifikation
ihrer eigenen korrespondierenden F-Struktur mit denen ihrer Tochterknoten sinnvoll  ist. Im
gleichen  Sinn  läßt  sich  mit  den  VP-Knoten  in  (11)  verfahren,  die  V  dominieren.  Sie
dominieren  die  C-Struktur-Domäne,  innerhalb  derer  sich  ein  Teil  der  subkategorisierten
Ergänzungen des verbalen Prädikats befinden, weswegen auch die F-Strukturen, auf die die
beiden VP-Knoten abgebildet werden mit der zu V gehörigen unifiziert werden. 
Schließlich ist auch noch die Unifikation von C und den diesen Knoten dominierenden Projek-
tionen begründet. Zum einen liefert das in C situierte Auxiliar funktionale Bestimmungen, die
das Prädikat betreffen, namentlich die Tempusspezifikation und weiterhin dominiert  die CP
eine  NP,  welche  funktional  das  Subjekt  des  Satzes  bildet.  Die  der  von  CP  unmittelbar
dominierten  NP korrespondierende  F-Struktur  muß daher  den  Wert des Attributs  SUBJ in
derjenigen F-Struktur bilden, welche dem V-Knoten zugeordnet ist. Unter diesen Annahmen
ergibt sich die (9) dargestellte Repräsentation unter Zuordnung von C- und F-Struktur.

(12) CP PRED 'VERSPEISEN (SUBJ) (OBJ)'

NP C' TENSE Perf

 N C VP    φ OBJ PRED 'HERING'

NP VP DEF -

      D       N  V SUBJ [PRED 'THEO']

Theo  hat einen Hering      verspeist

(12) gibt nun wohl ein nachvollziehbares Bild für die Konstituenz und die funktionalen Rela-
tionen in der Wortkette Theo hat einen Hering verspeist. Allerdings fehlt noch eine explizite
Instruktion,  aus der sich diese Zuordnung ergibt. Solche erforderliche Instruktion stellt  die
functional  annotation (Funktionale  Annotation)  dar,  welche  jeder  C-Struktur-Knoten  (mit
Ausnahme des Wurzelknotens) erhält.

Die funktionale Annotation

Für die Annotation wird jede F-Struktur durch eine Variable fn bezeichnet. Weiterhin wird an
jedem C-Struktur-Knoten  der Variablen-Name der korrespondierenden F-Struktur  indexiert.
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Auf diese Weise wird die Zuordnung eines C-Struktur-Knotens zu einer F-Struktur, wie sie
durch die Abbildung  φ begründet ist, in den Strukturrepräsentationen kenntlich gemacht. So
korrespondiert dem Knoten Cfq eine F-Struktur mit dem Index fq.

(13) CPfn

NPfm C'fo

 Nfp Cfq VPfr  

NPfs VPft

      Dfu       Nfv  Vfw

Theo  hat einen Hering      verspeist

Unifikation können wir nun auf einfache Weise entlang der Dominanzverhältnisse in der C-
Struktur bewerkstelligen, indem wir an einem Knoten A die Instruktion anbringen, daß die ihm
korrespondierende F-Struktur mit der des unmittelbar dominierenden Knoten B identifiziert
wird. Dies Instruktion wird durch eine Gleichung mit den respektiven Variablen gebildet. Im
Fall einer NP erhalten wir eine annotierte Struktur wie (14).

(14) NPfm            fm

   |            fp

 Nfp

fm = fp

In ähnlicher Weise können wir eine Instruktion formulieren, nach der eine F-Struktur in einer
andere eingebettet wird. Wir gehen davon aus, daß die einbettende F-Struktur über ein Attribut
verfügt, als dessen Wert die einzubettende F-Struktur figuriert.
Im obigen Beispiel enthält die dem Verb korrespondierende F-Struktur ein Attribut-Wert-Paar
[OBJ  [  ...  ]  ].  Mit  der  von  VP dominierten  NP ist  auch  ein  Knoten  vorhanden,  dessen
Abbildung als Wert dieses Attributs fungieren kann. Erforderlich ist nun eine Instruktion, aus
welcher hervorgeht, daß die F-Struktur, die zu NP gehört, den Wert eines Attributs OBJ bildet
und daß das so gebildete Attribut-Wert-Paar Element der F-Struktur ist, auf welche V abgebil-
det  wird. Ferner  muß bestimmt werden, wo in der  C-Struktur  diese Instruktion angebracht
wird.
Bei der Unifikation sind wir so verfahren, daß wir die Dominanzrelation zwischen zwei Kno-
ten ausgenutzt  haben, indem wir die F-Struktur des dominierenden mit der des dominierten
Knotens  unifiziert  und  die  Instruktion,  die  -  sogenannte  triviale - Gleichung  fm =  fp,  am
dominierten Knoten angebracht haben. Im Fall der NP, die funktional das Objekt des Prädikats
bildet und dem V, welches das Prädikat repräsentiert, ist aber eine solche Dominanzrelation
nicht gegeben. Die Relation von NP und V ist in der C-Struktur nicht dadurch vermittelt, daß
einer  der  beiden  Knoten  den  andern  dominiert.  Dennoch  läßt  sich  die  Beziehung  beider
Knoten  unter  Bezug  auf  die  Dominanzrelation  erfassen,  denn  es  gibt  (mindestens)  einen
Knoten in der C-Struktur, welcher sowohl NP als auch V dominiert und zwar der Knoten VP,
welcher NP unmittelbar dominiert.
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(15)       VPfr        fr PRED 'VERSPEISEN (SUBJ) (OBJ)'
       ft

   NPfs       VPft      fw OBJ fs PRED 'HERING'

D           N            Vfw     DEF -

einen  Hering     verspeist

Die Spezifikation der F-Struktur  fs, die der NP zugehört, als Wert des Attributs OBJ können
wir durch eine Gleichung ausdrücken: OBJ = fs. Dieses Attribut-Wert-Paar hängt aber nicht in
der Luft, sondern ist Komponente einer bestimmten F-Struktur nämlich von fw. Ein Ausdruck,
der das erforderliche Attribut-Wert-Paar festlegt, ist demnach: (fw OBJ) = fs, was so zu lesen ist:
es gibt eine F-Struktur fw und in dieser F-Struktur gibt es ein Attribut-Wert-Paar [OBJ  fs].
Eine  Gleichung  des  eben  genannten  Gehalts  ist  erforderlich,  um die  passende  F-Struktur-
Konstellation herzustellen. Der Ort der Annotation ist zweckmäßigerweise der Knoten, dessen
F-Struktur den Wert im Attribut-Wert-Paar liefert. Ein Grund hierfür liegt darin, daß dieser
Knoten in der C-Struktur an verschiedenen Sellen plaziert sein kann, denn die Objekt-NP kann
entweder  im  Mittelfeld  oder  im  Vorfeld  stehen.  Außerdem  hängt  die  Integration  des
geforderten  Attribut-Wert-Paares  vom Vorkommen des  Knotens  ab,  dessen  F-Struktur  den
Wert bildet. Wir können also als erstem Schritt, die Gleichung  (fw   OBJ) = fs der NP in (15)
annotieren und erhalten:

(16)       VPfr       fw PRED 'VERSPEISEN (SUBJ) (OBJ)'
     

   NPfs       VPft         OBJ fs PRED 'HERING'
(fw  OBJ) = fs.

    DEF -
D            N           Vfw

einen  Hering verspeist

In der gegebenen Form ist die Annotation in (16) allerdings noch unhandlich. Die Annotation
soll ja eine Instruktion liefern, wie die F-Strukturen zweier C-Struktur-Knoten, hier NPfs und
VPfw integriert werden. Dabei ist vorausgesetzt, daß die beiden Knoten in der selben C-Struktur
enthalten sind. Die Annotation muß es daher ermöglichen, die Knoten eindeutig zu lokalisie-
ren, deren korrespondierende F-Strukturen in der Annotation der NP bezeichnet sind. Ausge-
hend vom Knoten NPfs müssen wir den Knoten Vfw  finden können aufgrund der bei NP ange-
brachten Annotation.
Mit Rücksicht auf die F-Struktur fs ist dies unproblematisch, denn sie korrespondiert dem Kno-
ten, an dem die Annotation angebracht ist, nämlich der NP. Die Lokalisierung des Knotens,
welcher  fw zugeordnet ist, stellt sich dagegen schwieriger dar. Es besteht keine unmittelbare
Beziehung zwischen  V und  NP,  namentlich  stehen  beide  nicht  in  einer  Dominanzrelation
zueinander.  Außerdem  ist  zu  bedenken,  daß  zwischen  der  NP und  V unbeschränkt  viele
Konstituenten - beispielsweise adverbiale Ergänzungen - eingeschoben werden können.
Eine lokale C-strukturelle  Beziehung besteht  nur  zwischen NP und dem sie dominierenden
Knoten VP. In jedem Fall müssen nun aber auch die beiden F-Strukturen  fr und  ft in eine F-
Struktur integriert werden, wenn denn der Satz eine zusammenhängende F-Struktur-Repräsen-
tation erhalten soll. Hier gibt es nur zwei Möglichkeiten: Unifikation oder Einbettung der einen
in die andere, wobei die zweite hier ausfällt.
Wenn wir uns lediglich auf die lokale C-Struktur-Konfiguration beschränken, die mit NP und

9



VP gegeben ist, können wir für NP eine Annotation formulieren, die die F-Struktur fs nicht in
die F-Struktur fw  integriert, sondern in fr  als Wert des Attributs OBJ.

(17)       VPfr        fr PRED 'VERSPEISEN (SUBJ) (OBJ)'
       

   NPfs       VPft  OBJ fs    PRED 'HERING'
(fr  OBJ) = fs.

    DEF -
D            N           Vfw

einen  Hering verspeist

Mit der Annotation in (17) bewerkstelligen wir nun zwar die funktionale Integration der F-
Struktur  fs in  eine  andere  F-Struktur  unter  Bezug auf  die  lokale  C-Struktur-Konfiguration.
Damit ist aber das Erfordernis, von dem wir ausgegangen sind, noch nicht erfüllt, denn die F-
Struktur, in der wir das Attribut-Wert-Paar einfügen, ist nicht die geforderte des Verbs. Dieses
Resultat  kann nur  erzielt  werden, wenn wir  berechtigterweise die F-Struktur  fw mit  der  F-
Struktur  fr unifizieren,  also  wenn  gilt  fr =  fw. Wir  müssen  also  in  die  C-Struktur  weitere
Annotationen einbauen, aus denen sich ergibt, daß diese Gleichung wahr ist. Diese Annotation
müssen ihrerseits wiederum unter Bezug auf lokale C-Struktur-Konfigurationen im Verhältnis
unmittelbarer Dominanz formuliert werden. Es liegt auf der Hand, daß die Unifikation von fw

und fr dann zustande kommt, wenn fr mit der F-Struktur unifiziert wird, die dem V unmittelbar
dominierenden Knoten VP korrespondiert  i.e.  ft und ferner diese F-Struktur mit  fw unifiziert
wird und damit gilt: fr = ft = fw. Genau dies ergibt sich bei der in (18) angebrachten Annotation.

(18)       VPfr        fr PRED 'VERSPEISEN (SUBJ) (OBJ)'
       ft

   NPfs       VPft          fw OBJ fs PRED 'HERING'
(fr  OBJ) = fs.         fr = ft 

    DEF -
D            N           Vfw

     ft = fw

 
einen  Hering verspeist

Ein Grund für diese Annotationen bei V und den beiden VP-Knoten ist oben schon genannt,
ferner für die Unifikation der den C-Kategorien assoziierten F-Strukturen mit denen von V (cf.
p.6).  Unter  diesen  Prämissen  liefert  (19)  die  komplette  Annotation  der  C-Struktur  unter
Einschluß der Funktion SUBJ.
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(19) CPfn

      NPfm    C'fo
( fn  SUBJ) = fm  fn = fo

      Nfp            C0
fq         VPfr

    fm = fp       fo = fq           fo = fr

                NPfs            VPft

           ( fr OBJ) = fs           fr = ft

                       Dfu    Nfv Vfw

                     fs = fu           fs = fv                 ft = fw

     Theo         hat      einen      Hering         verspeist

Die  Annotation  in  (19)  führt  nun  wohl  unter  der  Abbildung  jedes  einzelnen  C-Struktur-
Knotens auf eine F-Struktur zu einer integrierten F-Struktur. Allerdings ist deren Gehalt, i.e.
die  Attribut-Wert-Paare,  wie  sie in  (12) in  der  Repräsentation  aufgeführt  sind,  noch nicht
vollständig damit bestimmt. Nur die Paare "SUBJ  [ ... ]" und "OBJ  [ ... ]"resultieren aus der
Annotation unmittelbar. Die übrigen haben ihre Quelle in den lexikalischen Elementen, die
unter den terminalen Knoten der C-Struktur eingeführt werden - wie aus der hier wiederholten
Repräsentation (12) zu ersehen ist.

(12) CP PRED 'VERSPEISEN (SUBJ) (OBJ)'

NP C' TENSE Perf

 N C VP    φ OBJ PRED 'HERING'

NP VP DEF -

      D       N  V SUBJ [PRED 'THEO']

Theo  hat einen Hering      verspeist

Es ist offensichtlich, daß der Wert des Attributs PRED der äußeren F-Struktur von der Wahl
des Verbs abhängt, ebenso wie die Festlegung der Definitheit in der eingebetteten F-Struktur
von der lexikalischen Wahl des Derminans und die Tempusbestimmung von der Wahl des Au-
xiliars. Wir müssen also davon ausgehen - und das ist eine der Grundannahmen der Lexika-
lisch Funktionalen Grammatik (und eine Begründung ihres Namens) - daß in den Lexikonein-
trägen gleichfalls Instruktionen für den Aufbau der F-Struktur enthalten sind. Auf die genaue
Form dieser Instruktionen kommen wir gleich zu sprechen.
Die  Annotation  in  (19) ist  sicher  passend,  allerdings  ist  sie  auf den  spezifischen  Fall  des
gegebenen  Beispielsatzes  zugeschnitten.  Die  Variablen,  welche  die  Korrespondenz  von C-
Struktur-Knoten  und  F-Struktur  indizieren,  sind  zufällig  instantiiert.  Die  in  (19) gegebene
Variableninstantiierung und in deren Folge die Annotationen der C-Strukturknoten lassen sich
nicht für die (unbeschränkte) Vielzahl möglicher Strukturen von Sätzen und deren Bestandteile
verallgemeinern,  was  indessen  erforderlich  ist,  wenn  jedem beliebigen  Satz  eine  Struktur
zugewiesen werden soll.
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Um für beliebige C-Strukturen die Abbildung in eine integrierte F-Struktur zu erreichen, müs-
sen die Annotationen in eine allgemeine Form gebracht werden.
Wie wir gesehen haben, ist für die Integration der jeweils den einzelnen Knoten korrespon-
dierenden F-Strukturen zur gesamten, den Satz repräsentierenden F-Struktur nur jeweils die lo-
kale C-Struktur-Konstellation von Belang. Diese wird durch zwei Knoten, von denen der eine
den anderen dominiert, gebildet. Dabei wird die F-Struktur des dominierten Knotens entweder
mit der des dominierenden Knoten unifiziert oder sie bildet den Wert eines Attributs, aus der
Menge  der  Attribute  in  der  dominierenden  F-Struktur.  Dies  gilt  ganz  unabhängig  davon,
welche Variable im Einzelfall Knoten und korrespondiere F-Struktur bezeichnen. Unter Bezug
auf die Abbildung φ und die Dominanzrelation kann daher die Annotation in eine allgemeine
Form gebracht werden.
Die F-Struktur eines beliebigen C-Struktur-Knotens α ist gegeben durch die Abbildung φ(α).
Da ein beliebiger  Knoten mit Ausnahme des Wurzelknotens stets von genau einem andern
Knoten dominiert wird, können wir unter Bezug auf die Dominanzrelation für jeden Knoten
eindeutig den dominierenden Knoten bestimmen. Der einen Knoten α unmittelbar dominieren-
de Knoten  β ist durch M(α) bezeichnet. Da die dem Knoten  β korrespondierende F-Struktur
durch φ(β) gegeben ist, können wir diese F-Struktur auch durch φ(M(α)) bezeichnen. Die Uni-
fikation der F-Strukturen zweier Knoten α und β wird daher durch eine Instruktion der allge-
meinen Form (16) erreicht.

(20)   β
   |
  α

    φ(M(α)) = φ(α)

Entsprechend können wir verfahren, wenn die F-Struktur des Knoten als Wert eines Attribut-
Wert-Paares figuriert.  In diesem Fall hat die Annotation  - für ein  beliebiges Attribut  - die
allgemeine Form (17).

(21)         β
         |
        α

  ( φ(M(α))  ATTR ) = φ(α)

(22) und (23) illustrieren  die  Annotation  am Beispiel  eines  V- resp.  NP-Knotens,  die  von
einem VP-Knoten dominiert werden.

(22) VP (23)       VP
  |         |
 V       NP

    φ(M(V)) = φ(V) (  φ(M(NP)) OBJ )  = φ(NP)

Statt der etwas klobigen Notation in (20) - (23) verwendet man in der LFG zur Bezeichnung
der F-Struktur  von dominiertem resp. dominierendem Knoten als so genannte Metavariable
den Aufwärtspfeil ↑, der auf die F-Struktur des dominierenden Knotens verweist, und den Ab-
wärtspfeil ↓, der auf die F-Struktur des dominierten Knotens verweist. Funktionale Gleichun-
gen mit Metavariablen werden auch als  funktionale Schemata (functional schemata) bezeich-
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net. Unter diesen Maßgaben ist (24) die in allgemeiner Form annotierte C-Struktur.

(24) CPfn

      NPfm    C'fo
( ↑ SUBJ) = ↓  ↑ = ↓

      Nfp            C0
fq         VPfr

    ↑ = ↓        ↑ = ↓        ↑ = ↓

                NPfs            VPft

           ( ↑ OBJ) = ↓             ↑ = ↓

                       Dfu    Nfv Vfw

                     ↑ = ↓          ↑ = ↓              ↑ = ↓  

     Theo         hat      einen      Hering       verspeist

Die Repräsentation (15) ergibt sich aus (24) durch die Instantiierung der Metavariablen, wobei
die Metavariablen durch die den einzelnen Knoten jeweils zugewiesene Variable ersetzt wird.
In der voraufgehenden Darlegung ist die Annotation der C-Struktur-Knoten als eine Notwen-
digkeit behandelt, um überhaupt eine korrespondierende zusammenhängende F-Strutur erzeu-
gen  zu  können. Dabei  ist  der  Gehalt  der  Annotation  in  den  einzelnen  Fällen  sicher  ein-
leuchtend gewählt. Die Annotation ist aber nicht in irgendeiner Weise prinzipiell begründet, es
ist  beispielsweise  kein  prinzipielle  Grund  dafür  angegeben,  warum  die  NP,  welche  die
Wortfolge einen Hering dominiert, die Annotaion  (↑ OBJ) = ↓ bekommt und keine andere. Es
lassen sich indessen einige generelle Prinzipien formulieren, aus denen sich die hier gewählten
Annotationen herleiten lassen. So folgt die genannte Annotation für die Objekt-NP aus dem
Kasus, den sie manifestiert. Auf diese Prinzipien werden wir noch zurückkommen, hier genügt
vorderhand das Faktum einer den empirischen Gegebenheiten gemäßen Annotation.
Wie schon angedeutet,  können  die  Annotationen  bereits  in  den Regeln,  mit  denen  die  C-
Struktur erzeugt wird, eingebaut werden. Der Regelkorpus (2) erhält dann die in (25) ausge-
führten Erweiterungen.

(25) a. CP →         NP  C'
( ↑ SUBJ) = ↓    ↑ = ↓

b. C' →   C0           VP
↑ = ↓    ↑ = ↓

c. VP →        NP   VP
( ↑ OBJ) = ↓  ↑ = ↓

d. VP →   V
↑ = ↓

e. NP →  (D)     N
↑ = ↓  ↑ = ↓

Die Lexikoneinträge werden ebenfalls mit Instruktionen für den Aufbau der F-Struktur ver-
sehen. Jeder Lexikoneintrag enthält dreierlei Spezifikationen. Einen Index der phonologischen
Form, die Kategorie und eine Menge funktionaler Spezifikationen. In den Beispielen sind das
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bisher lediglich Gleichungen die einen PRED-Wert festlegen, sowie die Merkmale TENSE und
DEF. Wir werden später weitere kennen lernen. 

(26) Theo N ( ↑ PRED)  =  'THEO'
Hering N ( ↑ PRED)  =  'HERING'
einen D ( ↑ DEF)  =  -
hat C ( ↑ TENSE)  =  Perf
verspeist V ( ↑ PRED) = 'VERSPEISEN <( ↑ SUBJ)( ↑ OBJ)>' 

In (26) ist  die Semantische  Form im PRED-Wert des  Verbs gegenüber  der  vorangehenden
Ausführung in (12) etwas verändert, insofern den Funktionsangaben jeweils die Metavariable
↑ vorangestellt  ist.  Der  Grund  dafür  besteht  darin,  sicherzustellen,  daß  in  der  F-Struktur,
welche dem Verb  korrespondiert  zwei  Attribut-Wertpaare  mit  den  respektiven  Funktionen
vorhanden ist. Auf Einzelheiten dieser Notation kommen wir noch zu sprechen.

Die Funktionale Beschreibung - (F-Beschreibung)

Die  Korrespondenzbeziehung  eines  gegebenen  C-Struktur-F-Struktur-Paares  ist  durch  die
Gesamtheit  der  instantiierten  funktionalen  Annotationen  ausgedrückt,  also  die  Menge  der
instantiierten Gleichungen aus (19) einschließlich derer, die durch die lexikalischen Elemente
bereitgestellt werden. Man nennt diesen Inbegriff der instantiierten Annotationen funktionale
Beschreibung oder F-Beschreibung. Die F-Beschreibung zu (19) zeigt (27).

(27) ( fn  SUBJ) = fm ( fp  PRED)  =  'THEO'
fn = fo ( fv PRED)  =  'HERING'
fm = fp ( fu  DEF)  =  -
fo = fq ( fq TENSE)  =  Perf
 fo = fr ( fw  PRED) = 'VERSPEISEN <( fw SUBJ)( fw OBJ)>' 
( fr OBJ) = fs

fr = ft

fs = fu 

fs = fv

ft = fw

Die  F-Beschreibung  enthält  die  vorständige  Information  zum  Aufbau  einer  F-Struktur.
Insofern kann man die F-Struktur auch als eine bequemere Darstellung eben dieses Gehalts
verstehen. In manchen Fällen, insbesondere wenn es um die Erklärung dafür geht, warum eine
gegebene Sequenz von Wörtern keine grammatische Struktur darstellt, lassen sich die Gründe
einfacher anhand der F-Beschreibung aufzeigen, was im Weiteren des öfteren geschehen wird.

Im folgenden Appendix sind Hinweise auf nützliche Literatur und Informationsquellen zusam-
mengestellt.
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Appendix

Literatur zur LFG

Die Theorie der Lexical Functional Grammar ist erstmals umfassend in dem Buch The Mental
Representation of Grammatical Relations herausgegeben von Joan Bresnan, MIT-Press (1982)
dargelegt  worden. Es enthält  eine  Reihe  grundlegender  Aufsätze.  In Einzelheiten,  z.B. der
Analyse  der  sog.  langen  Abhängigkeit bei  der  Topikalisierung  und  Fragebildung  ist  die
Theorie allerdings inzwischen revidiert und modifiziert worden.
Es gibt drei Lehrwerke, die den gegenwärtigen Stand der LFG darstellen:

Joan Bresnan (2001) Lexical Functional Grammar, Blackwell

Mary Dalrymple (2001) Lexical Functional Grammar, Syntax & Semantics Bd. 34, Academic
Press.

Yehuda  Falk  (2001)  Lexical-Functional  Grammar:  An Introduction  to  Parallel  Constraint-
Based Syntax, CSLI Publications

Ferner gibt es eine LFG web site, die umfassende Informationen über die LFG, Literaturhin-
weise u.a. bereitstellt.

http://www-lfg.stanford.edu/lfg/

Für  die  Literatursuche  insbesondere  zu einführenden  Artikeln  und  Lehrmaterialien  ist  der
mirror of Essex LFG hilfreich.

http://www-lfg.stanford.edu/lfg/www.essex.ac.uk/linguistics/LFG/ 

Eine Reihe von Veröffentlichungen sind über  das Netz zugänglich und über  die genannten
Quellen auffindbar.

Zur Syntax des Deutschen

Über grundlegende Fragen der Syntax des Deutschen kann man sich u.a. an folgender Stelle
informieren:

Karin Pittner, Judith Berman (2004) Deutsche Syntax - Ein Arbeitsbuch, Tübingen, Narr 
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