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II. Lexikalisch Funktionale Grammatik - Wohlgeformtheitsbedigungen

Restriktionen für die F-Struktur

Die Grammatik, mit der die grammatischen syntaktischen Strukturen einer Sprache beschrie-
ben  werden,  muß selbstredend  so konstruiert  sein,  daß  sie nur  die  grammatischen Formen
generiert  und die Erzeugung ungrammatischer Formen ausgeschlossen wird. Dies wiederum
soll sich aus den allgemeinen Konstruktionsprinzipien der Grammatik ergeben und nicht von
Fall zu Fall aufgrund stipulativer Setzungen. In der LFG werden daher eine Reihe von Wohlge-
formtheitsbedingungen oder  contraints angenommen, die  dies bewirken. Eine  Besonderheit
der  LFG liegt  darin,  daß  diese Beschränkungen  im Wesentlichen  unter  Bezug auf  die  F-
Struktur formuliert  werden, auf die die folgende Darstellung sich beschränkt. Generell  geht
man in der LFG davon aus, daß die C-Struktur eine breite Variation möglicher Formen zuläßt.
Dies ist begründet mit der typologischen Vielfalt der Sprachen, die sich (neben dem Lexikon)
vor allem in den Serialisierungsmöglichkeiten der Elemente der C-Struktur manifestiert.
Universelle Restriktionen gelten hingegen für die mögliche Gestaltung von F-Strukturen. Sie
betreffen:  die  Bedingungen,  unter  denen  bei  einem  gegebenen  Attribut  dessen  Wert  zu
bestimmen  ist;  Restriktionen,  denen  zufolge  ein  Attribut-Wert-Paar  vorkommen muß;  und
allgemeine Formen, in denen sprachspezifische Restriktionen formuliert werden.
Die für die Beschränkung möglicher F-Strukturen grundlegende Bedingung betrifft die zulässi-
ge Spezifikation eines Werts in einem Attribut  Wert-Paar, es handelt  sich dabei um die so-
genannte Uniqueness Bedingung.

(1) Uniqueness Bedingung
Jedes Attribut hat genau einen Wert

Diese Bedingung kommt bei der Unifikation zweier F-Strukturen und der Formulierung von
Lexikoneinträgen zum tragen. Es ist möglich, daß bei der Unifikation die beiden F-Strukturen
jeweils ein Attribut-Wert-Paar mit identischem Attribut aufweisen. Die Uniqueness Bedingung
legt fest, daß die Unifikation nur dann möglich ist, wenn nicht nur die Attribute, sondern auch
deren Wert identisch sind.
Die Kongruenz von Nomen und Artikel bezüglich des Merkmals  Genus läßt sich als Effekt
dieser Restriktion verstehen. Bei  den Artikeln besteht  eine morphologische Differenzierung
mit Rücksicht u.a. auf das Genus.

(2) a. ein Hund
b. *eine Hund

In  den  respektiven  Lexikoneinträgen  ist  neben  notwendigen  anderen  Bestimmungen  eine
Gleichung enthalten, die einen Wert für das Attribut GENUS festlegt.
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(3) Hund N (↑ GEN) = Masc

ein D (↑ GEN) =  Masc

eine D (↑ GEN) =  Fem

Da das Determinans die Definitheit der nominalen Konstituente festlegt, ist anzunehmen, daß
die dem Determinans und dem Nomen je zugeordnete F-Struktur unifiziert  werden. Für die
beiden Beispiele in (29) ergeben sich die partiellen F-Strukturen (4).

(4) PRED 'HUND'
      φ

         D                     N GEN Masc
        ein       Hund

(↑ GEN) =  Masc (↑ GEN) = Masc

(5) * PRED 'HUND'
      φ

         D                     N GEN Fem
       eine       Hund

GEN Masc
(↑ GEN) =  Fem (↑ GEN) = Masc

Bei  der  Unifikation zweier F-Strukturen  werden Attribut-Wert-Paare mit gleichem Attribut
verschmolzen. Dies ist nur möglich, wenn auch die Werte gleich sind, bei unterschiedlicher
Spezifikation hingegen nicht. Die C- zu F-Struktur-Abbildung in (5) scheitert  daher  an der
Uniqueness-Bedingung.
Im Abschnitt I hieß es, daß die funktionale Beschreibung einer C- zu F-Struktur-Abbildung
den Inbegriff der Instruktionen darstellt, mithilfe derer die F-Struktur aufgebaut wird. Diese
funktionale Beschreibung muß nun in naheliegender Weise der Uniqueness-Bedingung genüge
tun. Sie darf keine zwei oder mehr Gleichungen enthalten, die eine unterschiedliche Wertspe-
zifikation  eines  identischen  Attributs  zur  Folge  haben.  Eine  F-Beschreibung,  welche  die
Uniqueness-Bedingung  erfüllt,  wird auch  als  konsistent bezeichnet,  jede  andere  als  inkon-
sistent.
Zwei  weitere  grundlegende  Beschränkungen  betreffen  die  Subkategorisierungserfordernisse
insbesondere verbaler Prädikate. In dem oben diskutierten Beispiel hatten wir es mit dem Verb
verspeist zu tun, welches ein Subjekt und ein Objekt verlangt. In Abschnitt I (25) finden wir
zwei Regeln, die die Kategorie VP ableiten. Unter Anwendung von (25d) statt (25c) kann daher
auch die Form (6) generiert werden.

(6) *Theo verspeist

Dies ist nun wohl ein ungrammatischer Satz, hat aber keine ungrammatische C-Struktur. Die
Abweichung von (6) beruht  ja erkennbar darauf, daß eine erforderliche Ergänzung, nämlich
das Objekt  fehlt. Da aber  die  Grammatischen Funktionen und deren Repräsentation  der  F-
Struktur zufallen, muß die Abweichung von (6) der Verletzung einer Bedingung zugeschrieben
werden, die die Form der F-Struktur festlegt.
Im Lexikoneintrag der Verben sind in der Semantischen Form des PRED-Werts Grammatische
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Funktionen  aufgelistet  -  im Fall  von  verspeist die  Funktionen  SUBJ  und  OBJ.  Wenn  ein
PRED-Wert solch eine Liste umfaßt, spricht  man davon, daß das Prädikat die aufgeführten
Funktionen  regiert. Dem PRED-Wert  müssen nun innerhalb der  F-Struktur,  die ihn unmit-
telbar  einschließt,  lokal,  Attribut-Wert-Paare  zugesellt  werden,  deren  Attribut  durch  die
regierten  Funktionen  bezeichnet  sind. In diesem Sinne  muß  eine  F-Struktur  komplett sein.
Dieser Sachverhalt wird durch die allgemeine Bedingung (7) erfaßt.

(7) Completeness
Eine F-Struktur  ist  lokal komplett wenn sie die Funktionen enthält,  die ihr  Prädikat
regiert.  Eine  F-Struktur  ist  komplett wenn  alle  eingeschlossenen  F-Strukturen  lokal
komplett sind.

Die F-Struktur (8) verletzt die Completeness-Bedingung in offensichtlicher Weise.

(8)   PRED 'VERSPEISEN <( ↑ SUBJ)( ↑ OBJ)>' 

  SUBJ [ PRED 'THEO']

Der umgekehrte Fall überzähliger Ergänzungen muß gleichfalls ausgeschlossen werden. (9) ist
ein  ungrammatisches  Beispiel,  dessen  Status  aber  nicht  auf  eine  Abweichung  von
Restriktionen für zulässige C-Strukturen gegründet werden kann, es gibt mit (25c) eine Regel,
die die Ableitung erlaubt.

(9) *Theo hat einen Hering gearbeitet

Um (9) ins Licht der Verletzung einer Restriktion für die F-Struktur setzen zu können, muß
eine Restriktion formuliert werden, die das Vorkommen der Funktion OBJ verbietet, wenn ein
Verb wie in (9) vorkommt. Zuerst müssen wir annehmen, daß die Kette einen Hering in (9) in
der C-Struktur als eine NP analysiert wird, der die Annotation (  ↑ OBJ) = ↓ assoziiert wird.
Wir können an dieser Stelle einfach voraussetzen, daß es allgemeine Annotationsprinzipien
gibt,  die  dies  bewirken.  Ferner  können  wir  annehmen,  daß  der  Lexikoneintrag  des  Verbs
gearbeitet die Form (10) hat - unter Absehung von weiteren funktionalen Spezifikationen.

(10) gearbeitet V ( ↑ PRED) = 'ARBEITEN <( ↑ SUBJ)>'

Die F-Struktur, welche sich aus der Abbildung der VP einen Hering gearbeitet ergibt, ist (11).

(11)   PRED 'ARBEITEN <( ↑ SUBJ)>' 

 OBJ [ PRED 'HERING']

Die F-Struktur (11) ist  nun zwar nicht komplett,  insofern die regierte Funktion SUBJ nicht
darin enthalten ist. Allein, wir haben auch nur die Abbildung der VP betrachtet. Die Funktion
SUBJ und deren Wert wird eingebaut, sobald die vollständige CP in die F-Struktur abgebildet
ist. Entscheidend für die Abweichung von (11) ist, daß die Funktion OBJ und deren Wert in
der F-Struktur vorkommt, aber kein Prädikat, welches sie regiert. Um nun die Abweichung als
Verletzung einer  F-Struktur-Bedingung bestimmen zu können,  müssen  wir  Funktionen wie
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OBJ und daneben auch SUBJ und eine Reihe anderer als solche exponieren, die durch ein
Prädikat regiert werden müssen. Man bezeichnet sie daher als regierbare Funktionen. Von den
regierbaren Funktionen gilt, daß sie regiert sein müssen. Dies wird durch die Bedingung (12)
allgemein ausgesagt.

(12) Coherence
Eine F-Struktur ist lokal kohärent wenn alle regierten Funktionen, die sie unmittelbar
einschließt, von einem lokalen Prädikat regiert sind. Eine F-Struktur ist kohärent, wenn
alle in sie eingeschlossenen F-Strukturen lokal kohärent sind.

Beschränkungen wie die  Uniquness-Bedingung,  die  Completeness-  und Coherence-Beding-
ung, gelten universell, also unabhängig von der Grammatik einer Einzelsprache. Daneben gibt
es sprachspezifische  Beschränkungen etwa die,  daß  in  einem mit  der  Konjunktion  ob ein-
geleitetem Nebensatz ein Verb in finiter Verbform vorkommen muß. Diese Beschränkung  läßt
sich dadurch  ausdrücken, daß innerhalb der F-Struktur,  auf die die Konjunktion abgebildet
wird, das Merkmal TENSE vorkommen muß. Ebenso gibt es Konstellationen, in denen ein
Merkmal  nicht  spezifiziert  sein  darf.  Weiterhin  gibt  es  Fälle,  in  denen  ein  Merkmal
vorkommen muß und zudem auf eine bestimmte Wertspezifikation eingeschränkt ist. Diese je
einsprachlich  begründeten  Beschränkungen  werden  gleichwohl  in  einer  universellen  Form
ausgedrückt.

Definierende Gleichungen, beschränkende Gleichungen, Beschränkungen

Die Annotationen, mit denen wir es bisher zu tun hatten, haben zweierlei Formen. Zum einen
handelt  es sich um  triviale  Gleichungen sie bewirken die Unifikation zweier  F-Strukturen,
sodann  Gleichungen,  durch  die  ein  Attribut-Wert-Paar  definiert  wird.  Diese  Gleichungen
wiederum können einem C-Struktur-Knoten  annotiert  oder  durch ein lexikalisches Element
eingeführt sein. Insofern als diese Gleichungen den Aufbau von F-Strukturen regulieren, indem
sie deren Gehalt festlegen, werden sie als definierende Gleichungen bezeichnet.
Wie gerade schon angedeutet, gibt es Beschränkungen für F-Strukturen, wonach ein bestimm-
tes Attribut vorkommen muß, dessen Wertspezifikation gleichwohl frei ist. Die satzeinleitende
Konjunktion  ob ist  im  Lexikon  unter  der  Kategorie  C  verzeichnet.  Sie  legt  den  Satztyp
Interrogativ fest  und  verlangt,  daß  das Prädikat  finit  ist.  Die  erste  Eigenschaft  können wir
dadurch ausdrücken, daß der Lexkoneintrag eine definierende Gleichung enthält, die den Wert
des  Attributs  SENTTYPE spezifiziert,  die  zweite  dadurch,  daß  wir  das  Vorkommen eines
Attributs  erzwingen,  welches  dann  aufgrund  der  Uniqueness  Bedingung  einen  Wert
bekommen muß.

(13) ob C ( ↑ SENTTYPE) = Int
( ↑ TENSE)

Der Ausdruck ( ↑ TENSE), der als existenzielle Beschränkung bezeichnet wird,  führt nicht da-
zu, daß in der F-Struktur, auf welche der Knoten C abgebildet wird, das Attribut TENSE vor-
kommt, noch  folgt  daraus  die  Definition  von dessen  Wert.  Dies  kann nur  durch  eine  de-
finierende Gleichung geschehen, die ihre Quelle andernorts hat - nämlich im finiten Verb, in
dessen Lexikoneintrag eine passende definierende Gleichung enthalten ist.
Die existenzielle Beschränkung wirkt als eine Restriktion der F-Beschreibung. Aus ihr folgt,
daß in  der  F-Beschreibung eine definierende  Gleichung vorkommen muß,  die das Attribut
spezifiert  und  ihm einen  Wert  zuweist.  Ist  eine  solche  definierende  Gleichung  in  der  F-
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Beschreibung  nicht  enthalten,  kann  die  Beschränkung  nicht  wahr  gemacht,  damit  eine
konsistente F-Struktur nicht aufgebaut werden.
Jetzt  wird  auch  die  Schreibweise  der  Semantischen  Formen  erklärlich,  mit  der  wir  die
Subkategorisierungserfordernisse einzelner Prädikate ausdrücken. Mit (↑ SUBJ) etc. werden
existenzielle Beschränkungen für die F-Struktur des PRED-Werts gesetzt.
Im umgekehrten Fall  kann es erforderlich sein, das Vorkommen eines Attributs in einer  F-
Struktur  auszuschließen  etwa  bei  infinitivischen  adverbialen  Ergänzungen,  die  durch  eine
Konjunktion wie um oder ohne eingeleitet werden 

(14) er kam [um zu speisen]

Die Konjunktion um kann nur in Verbindung mit einer infiniten Verbform vorkommen, finite
sind ausgeschlossen. Diese Beschränkung kann durch eine Bestimmung bewirkt werden, die
das Vorkommen des Attributs  TENSE in der F-Struktur,  auf die die Konjunktion (und qua
Unifikation auch das Verb) abgebildet wird, ausschließt. Dies geschieht durch eine  negative
existenzielle Beschränkung die im Lexikoneintrag der Konjunktion aufgenommen ist.

(15) um C (↑ SENTTYPE) = Decl
¬(↑ TENSE)

Die  eben genannten  Beschränkungen bewirken das Vorkommen oder  den Ausschluß  eines
Attributs  in  einer  F-Struktur  unabhängig von dessen  möglicher  Wertspezifikation. Es kann
aber  auch  erforderlich  sein,  festzulegen,  daß  ein  spezifisches  Attribut-Wert-Paar  entweder
vorkommen muß oder auszuschließen ist. Dies wird durch existenzielle Gleichungen bewirkt.
Im Deutschen spezifizieren  die finiten Verbformen die grammatischen Merkmale Numerus
und  Person.  Nomen  und  deren  Projektionen  sind  hinsichtlich  dieser  Merkmale  gleichfalls
spezifiziert.  Im  finiten  Satz  besteht  nun  eine  Kongruenz hinsichtlich  der  Festlegung  der
Merkmale NUM und PERS zwischen der NP in der grammatischen Funktion SUBJ und dem
Verb. 

(16) a. Theo arbeitet
b. *Theo arbeitest
c. *Theo arbeiten
d. du arbeitest
e. Theo und Paul arbeiten

Unter der plausiblen Annahme, daß es sich bei den Merkmalen NUM und PERS um nominale,
der Kategorie N inhärente Merkmale handelt, macht es Sinn, bei den nominalen Kategorien
(unter  Einschluß  der  Pronomina)  jeweils  im  Lexikoneintrag  definierende  Gleichungen
einzubauen,  die  die  Spezifikation dieser  Merkmale  bestimmen.  Die  Kongruenzrelation von
Verb und Subjekts-NP läßt sich in der Grammatik dadurch modellieren, daß bei den finiten
Verbformen jeweils festgelegt wird, mit welcher Merkmalsspezifikation für NUM und PERS
sie verträglich sind. Eine Möglichkeit, dies auszudrücken, besteht darin, die Definition dieser
Merkmale beim Subjekt in den Lexikoneintrag des Verbs einzubauen.
Wie wir wissen, enthält die Semantische Form des PRED-Werts der Verben eine existenzielle
Beschränkung,  die  das  Vorkommen  der  Funktion  SUBJ  verlangt.  Die  dem  Verb  korres-
pondierende F-Struktur ist daher nur komplett, wenn ein Attribut-Wert-Paar für diese Funktion
darin enthalten ist. Unter der Maßgabe, daß fn die dem Verb korrespondierende F-Struktur ist
und  fm die  F-Struktur,  die  einer  NP korrespondiert,  ist  mit  der  Gleichung (fnSUBJ)=fm die
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Beschränkung erfüllt. Weiterhin sind die Attribute NUM und PERS in der FS fm enthalten und
müssen qua Uniqueness-Bedingung einen Wert erhalten. Dieser  Wert kann ausgehend vom
Lexikoneintrag  des  finiten  Verbs  definiert  werden.  Wie  man  leicht  sieht,  können  die
Gleichungen (17b) und (17c) unter Rückgriff auf (17a) umgeformt werden in (17d/e).

(17) a. (fn SUBJ) = fm 
b. (fm NUM) = SG
c. (fm PERS) = 3
d. ((fn SUBJ) NUM) = SG
e. ((fn SUBJ) PERS) = 3

(17d/e) können noch etwas vereinfacht  werden,  indem die  inneren  Klammern  weggelassen
werden. (fn SUBJ) ist ein Attribut-Wert-Paar, welches infolge der Uniqueness-Bedingung genau
einen  Wert  hat,  der  wiederum  durch  eine  F-Struktur  gebildet  wird.  Ausgehend  von  der
Konvention,  daß Attribut-Wert-Paare  links assoziativ sind, kann man die Schreibweise (18)
verwenden.

(18) a. (fn SUBJ NUM) = SG
b. (fn SUBJ PERS) = 3

Bezeichnend für den Gehalt von (18) ist nun, daß innerhalb der FS zu V ein Attribut-Wert-
Paar erscheint, welches einen Wert für die Funktion SUBJ definiert und in dieser F-Struktur
noch einmal je ein NUM und PERS Attribut  nebst Wertspezifikation. Dies geschient  unab-
hängig davon, ob in der Struktur, die das Verb enthält, eine NP vorhanden ist, aus deren An-
notation sich die Spezifikation des SUBJ-Attributs ergibt (fehlt eine solche NP, bleibt natürlich
der FS-Wert der Funktion SUBJ ohne PRED-Wert und ist daher aus unabhängigen Gründen
die gesamte F-Struktur nicht wohlgeformt).
Kommt eine NP vor, wie in (17) vorausgesetzt, deren Nomen ebenfalls die Merkmale NUM
und PERS spezifiziert, können zwei Fälle eintreten: entweder ist die Spezifikation identisch
mit der des finiten Verbs oder nicht. Im ersten Fall wird die Uniqueness-Bedingung erfüllt, im
zweiten nicht.

(19)       ... PRED ' ... <( ↑ SUBJ) ...>'

           N                V SUBJ PRED ' ... '

         Theo            arbeitet NUM Sg
... ...
( ↑ NUM)  =  Sg ( ↑ SUBJ NUM)  =  Sg PERS 3
( ↑ PERS)  =  3 ( ↑ SUBJ PERS)  =  3
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(20) *       ... PRED ' ... <( ↑ SUBJ) ...>'

           N                V SUBJ PRED ' ... '

         Theo          arbeitest NUM Sg
... ...
( ↑ NUM)  =  Sg ( ↑ SUBJ NUM)  =  Sg PERS  3 | 2
( ↑ PERS)  =  3 ( ↑ SUBJ PERS)  =  2

In (19) und (20) sind die NUM und PERS Attribute und deren Wert durch zwei lexikalische
Elemente unabhängig definiert. Dies trifft aber den linguistisch zu konstatierenden Sachverhalt
möglicherweise nicht. Tatsächlich kann ja - im Deutschen - die F-Struktur, die den SUBJ-Wert
liefert, nicht vollständig spezifiziert werden, wenn in der C-Struktur nicht eine passende NP
vorkommt.  Umgekehrt  genügt  für  die  Spezifikation  der  NUM  und  PERS  Attribute  das
Vorkommen einer solchen NP allein. Die Subjekt-Verb-Kongruenz ist daher nicht eigentlich
ein Verhältnis, in welchem identische Merkmale von zwei verschiedenen Kategorien - N und
V - definiert  werden. Die  finite  Verbform indiziert  eher  Beschränkungen für  die  mögliche
Verkettung mit  einer  Subjekt-NP, durch Beschränkung deren möglicher  NUM- und PERS-
Werte.
Solche  Beschränkungen  können  durch  beschränkende  Gleichungen (constraining  equation)
formuliert  werden.  Eine  Beschränkende  Gleichung  spezifiziert  ein  Attribut  und  legt  eine
zulässige Wertspezifikation fest. Eine beschränkende unterscheidet sich von einer definieren-
den Gleichung durch einen Index  c am Gleichheitszeichen: =c. Ebenso wie die zuvor einge-
führten  existenziellen  Beschränkungen  tragen  die  beschränkenden  Gleichungen  nicht  zum
Aufbau der F-Struktur bei, sondern setzen Bedingungen, die die F-Beschreibung erfüllen muß.
Diese  Erfüllung  besteht  darin,  daß  in  der  F-Beschreibung  eine  definierende  Gleichung
enthalten ist, die das Attribut-Wert-Paar der Restriktion spezifiziert.
Im Fall der Subjekt-Verb-Kongruenz erzwingt der durch das Verb eingeführte constraint eine
Definition durch das Nomen.

(21)       ... PRED ' ... <( ↑ SUBJ) ...>'

           N                V SUBJ PRED ' ... '

         Theo            arbeitet NUM Sg
... ...
( ↑ NUM)  =  Sg ( ↑ SUBJ NUM)  =c   Sg PERS 3
( ↑ PERS)  =  3 ( ↑ SUBJ PERS)  =c   3
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(22) *       ... PRED ' ... <( ↑ SUBJ) ...>'

           N                V SUBJ PRED ' ... '

         Theo          arbeitest NUM Sg
... ...
( ↑ NUM)  =  Sg ( ↑ SUBJ NUM)  =c   Sg PERS  3
( ↑ PERS)  =  3 ( ↑ SUBJ PERS)  =c  2

Der  Unterschied  für  die  Begründung  der  Abweichung  bei  Inkongruenz  von  Subjekt  und
finitem Verb zwischen (20) und (22) liegt darin, daß in (22) nicht die Uniqueness-Bedingung
verletzt wird, denn das Merkmal PERS bekommt nur einen Wert, sondern die Spezifikation
des Werts der Beschränkung wiederspricht.
Die beschränkenden Gleichungen in (21) und (22) verlangen eine positive Wertspezifikation.
Ebenso  ist  es  möglich,  eine  Wertspezifikation  auszuschließen.  Dies  ist  immer  dann
zweckmäßig, wenn aus einer Menge möglicher Werte für ein Attribut einer oder wenige als
Spezifikation  ausgeschlossen  werden  sollen.  Ein  Beispiel  liefert  wieder  die  Subjekt-Verb-
Kongruenz  im Deutschen. Bei  pluralem Subjekt sind die Verbformen der 1. und 3. Person
gleich und von der 2. verschieden.

(23) a. wir arbeiten
b. ihr arbeitet
c. sie arbeiten

In die  Lexikoneinträge für  die  beiden  Formen des finiten  Verbs  kann neben  anderem die
beschränkende Gleichung in (24) eingefügt werden.

(24) a. arbeiten V ...
( ↑ SUBJ NUM)  =c   Pl
¬( ↑ SUBJ PERS)  =  2

b. arbeitest V ...
( ↑ SUBJ NUM)  =c   Pl
( ↑ SUBJ PERS)  =c  2

Die Negation einer Gleichung ist immer dann wahr, wenn eine entsprechende beschränkende
Gleichung falsch ist. Anstelle der Schreibweise in (24a) findet man auch (↑ SUBJ PERS) ≠ 2.
Die negative Beschränkung führt  indirekt zur Spezifikation beispielsweise des Wert für das
Attribut PERS insofern Nomen und Pronomina inhärent bezüglich dieses Merkmals bestimmt
sind und eine entsprechende definierende Gleichung in ihren Lexikoneinträgen enthalten ist.

Disjunktion

Vielfach kommt es vor, daß eine mit einem Knoten verbundene Funktionsspezifikation nicht
auf nur eine Weise möglich ist, sondern Alternativen bestehen. Der Gehalt der Alternative muß
jeweils  empirisch  ergründet  werden. Er  kann  darin  bestehen,  daß  zwei  oder  mehrere  ver-
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schiedene Attribute und deren Wertspezifikation wahlweise möglich sind oder daß bei einem
gegebenen Attribut die Wertspezifikationen alternieren können.
Beispiele für solche Alternationen haben sich schon im Zusammenhang der Satzstruktur bei
der Belegung des Vorfelds ergeben. Hier können Konstituenten stehen, die einerseits beliebi-
ger Kategorie sind, andererseits  hinsichtlich ihrer  Grammatischen Funktion nicht  festgelegt
sind, insofern ein Subjekt ebensowohl wie ein Objekt oder eine andere Funktion topikalisiert
sein kann. In diesem Fall muß also die im Spezifikator von CP auftretende Konstituente ver-
schiedene Annotationen erhalten können. 

(25) a. Theo hat einen Salzhering verspeist
b. einen Salzhering hat Theo verspeist

Die für (25a) erforderliche Annotation zeigt (im Ausschnitt) (26a), und (26b) die für (25b) b.

(26) a. VP

        NP
( ↑ OBJ) = ↓
b. VP

        NP
( ↑ SUBJ) = ↓

Anstatt für beide Fälle verschiedene Regeln zu schreiben, die jeweils den Knoten C" expan-
dieren, formuliert man eine einzige, in der die maximale Projektion unter C" eine disjunktive
Annotation erhält. Die Disjunktion wird durch geschweifte Klammern "{", "}" eingefaßt und
ihre Glieder durch einen vertikalen Strich "|" getrennt. Die beiden Varianten unter (26) lassen
sich auf diese Weise in (27) zusammenfassen - wobei noch nicht alle erforderlichen Varianten
erfaßt sind.

(27) VP

        NP
{ ( ↑ SUBJ) = ↓ |
     ( ↑ OBJ) = ↓ }

In (27) alterniert das Attribut bei identischem Wert. Es ist auch der umgekehrte Fall möglich,
daß bei gegebenem Attribut verschiedene Werte festgelegt werden können. Hierfür geben die
Kasus-,  Genus-,  Numerus-  und Person-Spezifikationen  der  nominalen  Kategorien,  der  De-
terminantien und Adjektive ein Bespiel. So können morphologisch gleiche Formen des Arti-
kels unterschiedliche Spezifikationen eines oder mehrerer dieser Merkmale repräsentieren.

(28) a. dem Garten
b. dem Haus
c. *dem Person

Bei fixem Kasus und Numerus kann der Artikel dem zwei Spezifikationen des Merkmals GEN
liefern, die sich in der erforderlichen Übereinstimmung mit dem respektiven Nomen bewähren
müssen.  Dieser  Alternation  wird  im  Lexikoneintrag  des  Artikels  durch  eine  disjunktive
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Definition des GEN-Attributs Rechnung getragen.

(29) dem D ...
( ↑ CASE)  =  Dat
( ↑ NUM)  =  Sg
{( ↑ GEN)  =  Masc |
  ( ↑ GEN)  =  Neut }

Die Disjunktion wird nicht nur zur Kennzeichnung alternativer funktionaler Annotation ver-
wendet, sondern auch, wenn kategoriale Alternativen bestehen, also wenn ein Knoten durch
Elemente verschiedener  Kategorie gebildet  werden kann. Ein Sonderfall  der Disjunktion ist
das  optionale  Vorkommen einer  Kategorie  oder  Annotation.  Optionalität  wird  vereinfacht
durch Einfassung in runde Klammern "(", ")" ausgedrückt. Damit lassen sich die beiden VP-
Regeln (25c) und (25d)  aus Abschnitt I zu einer Regel zusammenfassen.

(30) VP →        NP    VP
{( ↑ OBJ) = ↓|   ↑ = ↓
 (↑ SUBJ) = ↓} 
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