
Vorlesung: Lexikalisch Funktionale Grammatik       29.04.2005
Christian Fortmann
Universität Zürich Sommersemester 2005

VI. Lexikon und lexikalische Regeln

Lexikalische Elemente gehen durch Ersetzung eines teminalen Knotens gleicher Kategorie in
die C-Struktur ein. Neben den Funktionsannotationen, die an einzelnen C-Strukturknoten zu
finden sind, bilden die Lexikalischen Elemente die Quelle der Spezifikationen, denen der Auf-
bau der F-Struktur zugrundeliegt. Sie stellen einesteils definierende Gleichungen bereit  und
determinieren damit den positiven Gehalt der F-Struktur durch Definition von Attribut-Wert-
Paaren.  Andernteils  setzen  die  lexikalischen  Elemente  Beschränkungen  für  den  möglichen
Gehalt  der  F-Struktur.  Diese  grundlegende  Bedeutung  des  Lexikons  ist  auch  mit  Sinn
programmatisch im Namen der Theorie: Lexikalisch Funktionale Grammatik niedergelegt.
Bislang haben wir die lexikalischen Elemente als Einheiten behandelt, deren funktionale Spe-
zifikationen, einmal festgelegt, nicht verändert werden. Indem für jedes lexikalische Element
diese Spezifikationen separat festgelegt werden, werden möglicherweise bestehende systemati-
sche Beziehungen zwischen verschiedenen lexikalischen Elementen nicht erfaßt.
Dies ist, wie man sich leicht vergewissern kann, keine passende Sichtweise. Es ist evident, daß
zwischen  unterschiedlichen  Wortformen  systematische  Beziehungen bestehen,  deren  Erfas-
sung und Formulierung zu den Obliegenheiten der  adäquaten grammatischen Beschreibung
einer Sprache gehören,
So ist es offensichtlich, daß zwischen den morphologisch differenzierten Wortformen  Hund,
Hundes, Hunde, Hunden eine Beziehung besteht, die zwischen Hund und Katze nicht besteht.
Wenngleich sie sich jeweils als Ersetzungen terminaler  Knoten wechselweise ausschließen,
folgen aus ihnen gleiche Festlegungen der Attribute: PRED, GEN, PERS.
Unter der in der LFG gesetzten Prämisse der lexikalischen Integrität, die soviel besagt, als daß
flektierte Wörter syntaktische Atome bilden, die in die C-Struktur nur als Ersetzungen eines
einzigen Knotens eingehen und nicht etwa von verschiedenen C-Struktur-Knoten dominiert
werden, folgt, daß die morphologische Strukturierung der Wörter ins Lexikon fällt. Morpho-
logische Operationen, welche den funktionalen Gehalt der Lexikoneinträge betreffen, müssen
durch entsprechend gestaltete lexikalische Regeln erfaßt werden. Im angesprochenen Fall der
Nomina  müßte  durch  Verknüpfung  des  Stamms  mit  der  Flektion  die  Agglomeration  von
PRED-, GEN-, PERS-Sepzifikation einerseits und NUM- und Kasus-Festlegung andererseits
bewerkstelligt werden.
Bei der morphologischen Verknüpfung von Stamm und Flexion im eben angesprochenen Fall
werden funktionale Spezifikationen akkumuliert jedoch nicht modifiziert. Eine entsprechende
Akkumulation funktionaler Spezifikationen finden wir auch bei der Verbflexion. Dem Stamm
als Repräsentanten des PRED-Werts wird die Flexion affigiert, welche ihrerseits Merkmalfest-
legungen für die Attibute TENSE, MOOD (Modus), SUBJ NUM, SUBJ PERS zum Lexikon-
eintrag beisteuert.
Daneben gibt es auch morphologische Operationen, welche den PRED-Wert, der durch den
Verbstamm definiert wird, verändern. Es handelt sich dabei um lexikalische Operationen, die
die Subkategorisierungseigenschaften des Verbs, also Anzahl und Bestimmung der regierten
Funktionen verändern, wofür (1) einige Beispiele zeigt.
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(1) a. der Magen verdaut das Frühstück
b. das Frühstück wird verdaut
c. man raubt Theo den Verstand
d. Theo wird des Verstands beraubt
e. das Eis schmilzt
f. die Sonne schmilzt das Eis

Im Weiteren werden exemplarisch einige Anwendungsfälle für lexikalische Regeln, die eine
Änderung in den Subkategorisierungseigenschaften eines Verbs herbeiführen, dargestellt.

Passiv

In der Lexikalisch Funktionalen Grammatik wird das Passiv als ein ausschließlich im Lexikon
verortetes  Phänomen betrachtet.  Die  Passivierung eines Verbs  hat  zweifelsfrei  syntaktische
Konsequenzen - die Anzahl und Funktion der erforderlichen Ergänzungen werden verändert
und dementsprechend verändert ist die C-Struktur, in der das passivierte Verb als Konstituente
enthalten  ist.  Im  Unterschied  zu  derivationellen  Grammatik-Theorien  wird  jedoch  keine
Operation postuliert, durch die eine invariant für das aktivische und passivierte Verb gleicher-
maßen zugrundegelegte C-Struktur durch Umstellung von Konstituenten verändert wird.
Die beiden Sätze in (2) unterschieden sich (abgesehen von der Wahl des Auxiliars) demnach
lediglich durch die Rektionseigenschaften des verbalen Prädikats.

(2) a. gerade hat der Hund den Knochen gefressen
b. gerade ist der Knochen gefressen worden

Das aktivische Verb regiert die Funktionen SUBJ und OBJ, das passivierte lediglich die Funk-
tion  SUBJ.  Weiterhin  ist  die  Zuordnung  von  syntaktischer  Funktion  und  semantischem
Argument des Prädikats verändert, das logische Objekt wird syntaktisches Subjekt.
Mit Rücksicht auf die C-Struktur, in der das passivierte Verb erscheint, stellt es die gleichen
Anforderungen wie ein intransitives Verb. Gleiches gilt mutatis mutandis für die F-Struktur.

(3) a. heute hat Theo gearbeitet
b. gerade wurde der Knochen gefressen

Das Gerüst der C- und F-Struktur für diese Beispiele ist gleich und durch (4) veranschaulicht.

(4) CP fn   PRED '.... <( ↑ SUBJ)>'

AdvP C'

      SUBJ fm [     ]
C0 VP

NP VP
   ( ↑ SUBJ) = ↓        ↑ = ↓

 V
          ↑ = ↓
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Die lexikalische Operation, welche die aktivische und die passivische Verbform miteinander in
Beziehung setzt, muß zweierlei bewerkstelligen. Die Anzahl der regierten Funktionen muß um
eine reduziert  werden und das logische Objekt muß anstatt  der Funktion OBJ der Funktion
SUBJ zugeordnet  werden.  Weiterhin  bedarf  die  Bildung des  Passivs der  Einführung eines
Auxiliars werden. Auf die Bedingungen der Auxiliarwahl kommen wir im nächsten Abschnitt
noch zu  sprechen  Bevor  wir  uns  der  Operation,  die  bei  der  Passivierung eines Verbs  zur
Wirkung  kommt, zuwenden,  können  wir  zunächst  das  Resultat  formulieren.  (5)  stellt  die
PRED-Werte  der  beiden  Formen des Verbs  gefressen aus (2) dar  -  der  Umstand,  daß  die
Tempuswahl  Perfekt gleichfalls  einen  Effekt  auf die  Wortform des aktivischen  Verbs  hat,
insofern  das  Partizip-Perfekt gewählt  werden  muß und  die  Form dieses  Partizips  der  des
Partizips-Passiv gleicht, bleibt außer Betracht.

(5) a. gefressen V ( ↑ PRED) = 'FRESSEN <( ↑ SUBJ) ( ↑ OBJ)>'
  ⇓       ⇓

b. gefressen V ( ↑ PRED) = 'FRESSEN <        ∅      ( ↑ SUBJ)>'

In der Semantischen Form des passivierten Verbs ist die Funktion SUBJ durch das Leerzeichen
ersetzt. Der Grund für diese Schreibweise liegt darin, daß das semantische Argument i.e. das
Agens nicht überhaupt aus der lexikalischen Repräsentation des Verbs getilgt wird, es wird
vielmehr in ein 'syntaktisch deaktiviertes' implizites, i.e. mitverstandenes Argument umgewan-
delt. Hierin unterscheidet das Passiv sich von der Dekausativierung (hierzu unten mehr). 
Die Regel, welche den PRED-Wert aus (5a) in die Form (5b) überführt, läßt sich nun als eine
Kombination zweier Ersetzungsregeln verstehen, wie sie in (6) ausgeführt sind.

(6) ( ↑ SUBJ) → ∅
( ↑ OBJ) → ( ↑ SUBJ)

In der Variante des Lexikoneintrags (5b) ist vom Beispiel (2b) ausgegangen, wo das Agens ein
implizites Argument bleibt. Daneben kann aber beim Passiv das Agens auch in der C-Struktur
erscheinen, nämlich in Gestalt einer obliquen als OBLAgens  bestimmten PP mit der Präposition
von.  Da  der  Agens-Ausdruck  beim  Passiv  funktional  restringiert  ist  und  mit  einem
semantischen Argument des Prädikats verbunden, wird er nicht als ein ADJUNCT verstanden.
Der präpositionale Agensausdruck kann auch regelmäßig frei hinzugefügt werden. Dies wird
in der Passiv-Regel durch eine Disjunktion bei der Ersetzung der Funktion SUBJ erfaßt, so daß
(7) als die vollständige Passivierungsregel für die transitiven Verben des Deutschen angesehen
werden kann, Hier ist wohlbemerkt nur die Modifikation des PRED-Werts im Blick, weitere
Bestimmungen,  die  die  Verbform  betreffen  und  in  einer  kompletten  Passivregel  zu
berücksichten wären, bleiben zunächst außer acht.

(7) ( ↑ SUBJ) → { ∅ |  ( ↑ OBLAgens ) }
( ↑ OBJ) → ( ↑ SUBJ)

Mit der Regel (7) läßt sich das Passiv transitiver Verben angemessen beschreiben, also von
Verben, deren aktivische Form die Funktionen SUBJ und OBJ regiert. (7) ist als eine Regel zu
verstehen, die immer dann frei auf den Lexikoneintrag eines Verbs angewendet werden kann,
wenn dieser in der Semantischen Form des Prädikats die beiden Funktionen aufweist. Die C-
und F-Struktur eines Passivsatz mit obliquen Agensausdruck stellen (8) und (9) dar.
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(8) CP

NP C'
  (↑ SUBJ) = ↓       ↑ = ↓

C VP
        ↑ = ↓          ↑ = ↓

      PP VP
      (↑ (↓ PCASE)) = ↓       ↑ = ↓

der Knochen ist vom Hund     gefressen worden

(9)   PRED 'FRESSEN <( ↑ OBLAgens )( ↑ OSUBJ)>'
  TENSE Pres

  SUBJ PRED 'KNOCHEN'
DEF +

  OBLTheme PRED 'HUND'
DEF -
PCASE OBLAgens

In  der  Formulierung  (7) ist  die  Regel  allerdings  noch  zu  stark,  denn  es  gibt  Verben  wie
bekommen die wohl ein Subjekt und direktes Objekt regieren, aber dennoch nicht passiviert
werden können. (7) muß daher noch passend eingeschränkt werden1.
Für die Beschreibung des Passiv im Deutschen ist (7) aber aus noch einem anderen Grund
nicht  hinreichend.  Im Deutschen  ist  die  Passivierung  nicht  auf  transitive  Verben,  die  ein
direktes  Objekt zu sich nehmen,  beschränkt. Sie ist  auch  möglich  mit  einer  Teilklasse der
intransitiven  Verben  (Verben,  die  nur  ein Subjekt  regieren)  und  mit  Verben,  die  statt  des
direkten ein indirektes Objekt regieren.

(10) a. hier wird (von allen) hart gearbeitet
b. dem Hund wird (von niemandem) geholfen
c. des Vorfalls wurde nicht/(von niemandem) gedacht

Die erste Ersetzung gemäß (7) - die des Subjekts der aktivischen Form - ist unproblematisch.
Die  zweite  kann  indessen  nicht  angewendet  werden.  Die  Sätze  in  (10)  verfügen
dementsprechend  auch  über  keine  nominativ-markierte  Subjekts-NP.  Man  könnte  daraus
folgern, daß in deren F-Struktur das Attribut SUBJ überhaupt nicht vorkommt. Diese Annahme
führt jedoch zu einem Problem im Zusammenhang mit der Form des Auxiliarverbs. In (10) hat
das Auxiliar die gleiche Form wie beim Passiv eines transitiven Verbs mit einem Subjekt in der
3. Pers, Sg. Unabhängig vom unpersönlichen Passiv muß das Passiv-Auxiliar  wurde aus (3)
also die lexikalischen Bestimmungen in (11) einschließen.

1 Fragen dieser Art wird in der lexical mapping theory (LMT) nachgegangen, die sich mit den Bedingungen für
die Abbildung der (semantischen) Argumentstruktur auf die Grammatischen Funktion und darüber vermittelt
in die Syntax beschäftigt. In der LMT wird allerdings auch das Passiv auf etwas andere Weise erklärt als hier
(cf. Bresnan 2001). Die hier dargestellte Theorie entspricht den Darlegungen in Bresnan (1982).
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(11) wurde C ( ↑ SUBJ NUM) = Sg
( ↑ SUBJ PERS) = 3

Ein Auxiliar mit anderer NUM- und PERS-Spezifikation ist andererseits auch ausgeschlossen. 

(12) *hier werde/wirst/werden/werdet (von allen) hart gearbeitet

Wenn sich somit aus (11) ergibt, daß auch beim unpersönlichen Passiv die Funktion SUBJ vor-
kommt, muß der Lexikoneintrag des Verbs diese Funktion als regierte Funktion ausweisen, al-
so in der Semantischen Form auflisten. Andererseits muß diese regierte Funktion dahingehend
eingeschränkt  sein,  daß  der  zugehörige  F-Struktur-Wert  selbst  keinen  PRED-Wert  enthält.
Diese  Einschränkung  ist  erforderlich,  da  andernfalls  beim  unpersönlichen  Passiv  eine
Nominativ-NP vorkommen können müßte. An dieser Stelle läßt sich nur die Anforderung an
eine angemessene Lösung formulieren, diese selbst jedoch noch nicht.

Applikativkonstruktion - be-Präfigierung

Die Affigierung des Präfix be- führt bei einer Teilklasse transitiver Verben - Bewegungsverben
mit einem Thema- und einem Pfad-Argument - zu einer Alternation in der GF-Zuweisung.

(13) a. Theo legt Wurst auf das Brötchen
b. Theo belegt das Brötchen mit Wurst

Bei beiden Verbformen ist das Agens jeweils der Funktion SUBJ zugeordnet, eine Änderung
findet beim Thema-Argument (welches die bewegte Entität bezeichnet) und dem Ziel der Be-
wegung statt. Beim unpräfigierten Verb wird das erstere  Argument  als direktes Objekt das
zweite als oblique PP in der C-Struktur realisiert. Bei der präfigierten Form ist die Zuordnung
umgekehrt.

(14) a. legt V ( ↑ PRED) = 'LEGEN <( ↑ SUBJ)   ( ↑ OBJ)  ( ↑ OBLGoal )>'
      ⇓              ⇓

b. belegt V ( ↑ PRED) = 'LEGEN <( ↑ SUBJ) ( ↑ OBLTheme ) ( ↑ OBJ)>'

Beim Passiv haben wir gesehen, daß bei der Ersetzung der Funktion SUBJ eine Wahlmöglich-
keit besteht. Eine analoge Wahl  besteht  auch bei  der  Ersetzung der  Funktion OBJ im hier
vorliegenden Fall der be-Präfigierung. Sie wird entweder durch die Funktion OBLTheme ersetzt 
oder bleibt leer wie in (15) mit der Folge das das Thema-Argument implizit bleibt.

(15) Theo belegt das Brötchen

Die Applikativkonstruktion kann also mit den Regeln in (16) beschrieben werden.

(16) ( ↑ OBJ) → { ∅ |  ( ↑ OBLTheme ) }
( ↑ OBLGoal) → ( ↑ OBJ)

Die  be-Präfigierung  ist  nicht  auf  Verben,  die  ein  Objekt  und  eine  oblique  PP  regieren,
beschränkt. Ditransitive Verben, die ein direktes und ein indirektes Objekt zu sich nehmen
erlauben sie ebenfalls.
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(17) a. man schenkte dem Erbonkel gute Zigarren
b. man beschenkte den Erbonkel (mit guten Zigarren)
c. man raubt Theo den Verstand
d. man beraubt Theo des Verstands

Wie beim vorherigen Fall wird das direkte Objekt in eine oblique Funktion umgewandelt oder
gelegentlich  (cf.  (17d))  in  ein  thematisches  Objekt  und  eine  andere  Funktion  -  hier  das
indirekte Objekt - ins direkte. Die oblique Funktion des präfigierten Verbs ist wiederum opti-
onal, i.e. das Argument, welches sie syntaktisch kodiert,  kann implizit  bleiben. Die lexika-
lischen Regeln, mit denen die  be-präfigierten Verben in (17) abgeleitet  werden, sind die in
(18), ihre Anwendung ist jeweils von der Wahl des Verbs abhängig.

(18) a. ( ↑ OBJ) → { ∅ | ( ↑ OBLTheme )}
    ( ↑ OBJθ) → ( ↑ OBJ)

b. ( ↑ OBJ) → { ∅ | ( ↑ OBJTheme )}
    ( ↑ OBJθ) → ( ↑ OBJ)

(13) und (17) belegen die be-Präfigierung dreistelliger Verben. Weiterhin können auch transiti-
ve und intransitive Verben ein be-Präfix erhalten.

(19) a. Theo zahlt die Rechnung
b. Theo bezahlt die Rechnung

(20) a. Theo schimpft
b. Theo beschimpft den Nachbarn

Als allgemeine Eigenschaft der be-Präfigierung mit Rücksicht auf die regierten Funktionen ei-
nes Prädikats stellt sich die Einführung der Funktion ( ↑ OBJ) heraus. Je nach Anzahl und Be-
stimmung der regierten Funktionen in der Semantischen Form des Verbs, auf das die be-Prä-
figierung angewendet wird, können verschiedene Funktionen - mit Ausnahme des Subjekts - in
die  des  direkten  Objekts  überführt  werden.  Das  Resultat  der  lexikalischen  Regel  muß
allerdings eine als Function-Argument-Bi-uniqueness benannte Beschränkung erfüllen. Danach
kann bei einem gegebenen Prädikat ein semantisches Argument (Agens, Patiens etc.) nur einer
Grammatischen Funktion zugeordnet werden und umgekehrt eine Funktion nur einem semanti-
schen Argument. Hieraus folgt für die dreistelligen Verben, daß bei Umwandlung eines thema-
tischen Objekts oder Obliques in ein direktes Objekt, das Objekt des Basisverbs in eine andere
- in den meisten Fällen oblique - Funktion überführt werden muß.

Kausativ-Alternation

Beim Passiv und der be-Präfigierung hat man es mit sichtbaren morphologischen Operationen
zu tun, die einen Effekt in der Semantischen Form des Prädikats zeitigen, der wiederum in der
dargestellten Weise durch lexikalische Regeln beschrieben werden kann. Lexikalische Regeln,
die die Subkategorisierung eines Verbs ändern, haben jedoch nicht in jedem Fall einen solchen
erkennbaren morphologischen Index, i.e. die Anwendung einer lexikalische Regel kann gege-
benenfalls auch dann vorliegen, wenn das Verb keine erkennbare Formänderung durchmacht.
Ein Beispiel hierfür ist die Kausativierung bei einer Reihe von Zustandsänderungsverben und
Bewegungsverben.
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(21) a. das Bierglas kippt um
b. Theo kippt das Bierglas um

Die Kausativierung ist dadurch ausgezeichnet, daß dem Bewegungsverb ein weiteres semanti-
sches  Argument  zugefügt  wird  -  ein  Agens/Verursacher.  Dieses  Agens  wird der  Funktion
SUBJ zugeordnet. Diese Zuordnung ergibt sich aus einer allgemein angenommenen Hierarchie
der thematischen Rollen und einer entsprechenden Hierarchie der grammatischen Funktionen.
Im unmarkierten Fall wird die je höherrangige Rolle einer höherrangigen Funktion zugeordnet.
Wegen der Function-Argument-Biuniqueness kann das weitere Argument - in diesem Fall ein
Thema - dann nurmehr  der  Funktion OBJ  zugeordnet  werden.Wie oben bereits  angemerkt
besteht ein Unterschied zwischen dem Passiv und der Kausativalternation. Beim Passiv bleibt
das Agens implizit resp. kann es durch eine von-PP ausgedrückt werden. Die Interpretation des
dekausativen  Verbs  dagegen  schließt  keine  Verursachung  ein  und  damit  auch  kein
mitverstandenes Agens. Demenstprechend ist es auch nicht möglich, dem dekausativen Verb
einen Agensausdruck in Form einer von-PP zuzufügen.

(22) a. *das Bierglas ist von Theo umgekippt
b. das Bierglas ist von Theo umgekippt worden

Die  lexikalische  Operation,  die  der  Kausativalternation  zugrundeliegt,  betrifft  daher  nicht
lediglich die  syntaktischen Realisierungsbedingungen einer  gegebenen Menge semantischer
Argumente des Prädikats, sondern eine Änderung in der Anzahl dieser Argumente selbst2.

Die in diesem Abschnitt  exemplarisch  ausgeführten  lexikalischen Regeln  können in vielen
Fällen  kombiniert  werden.  So ist  die  Passivierung von Verben  möglich,  die  aus  einer  be-
Präfigierung hervorgehen.

(23) a. Theo hat Wurst auf das Brötchen gelegt
b. Theo hat das Brötchen mit Wurst belegt
c. das Brötchen ist mit Wurst belegt worden

Ebenso können Kontrollverben - aber  nur  diejenigen, welche  Equi-Konstruktionen bilden -
passiviert werden.

(24) a. man hat den Sekretär gebeten Paul aufzuwecken
b. der Sekretär ist geben worden Paul aufzuwecken

Es ist für die Anwendung der lexikalischen Regeln unerheblich,  in welcher  Reihenfolge si
stattfindet.  Es  muß  nur  gewährleistet  werden,  daß  sie  alle  Anwendungsmöglichkeiten  bei
einem gegebenen Lexikoneintrag erfaßt, also auf alle Attribute angewendet wird, die in der
Regel bezeichnet sind.

2 Die hiermit in Zusammenhang stehenden Fragen werden in der Lexical-Mapping-Thoerie behandelt.
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