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XIII Koordination

In den bislang diskutierten Konstruktionen können mehrere Konstituenten gleicher Kategorie
in der C-Struktur  unter  zwei Bedingungen vorkommen. Entweder werden sie von verschie-
denen Knoten dominiert, oder die eine schließt die andere ein. Der erste Fall ist typischerweise
gegeben,  wenn das Verb mehrere nominale  Ergänzungen zu sich nimmt;  der  zweite, wenn
beispielsweise eine NP eine NP einbettet oder eine CP eine CP.
Mit  Blick auf die F-Struktur  ergeben sich hieraus drei  verschiedene Konstellationen. Unter
rekursiver Einbettung einer Kategorie in die andere, bildet die korrespondierende F-Struktur
der ersten den Wert eines Attributs bei der F-Struktur der zweiten. So kann eine CP, die in eine
andere  CP  eingeschlossen  ist,  auf  eine  F-Struktur  abgebildet  werden,  die  den  Wert  der
Funktion  COMP in derjenigen F-Struktur  bildet,  auf die  die  einschließende  CP abgebildet
wird.
Bei der zweiten C-Struktur-Konstellation - zwei Konstituenten gleicher Kategorie werden von
verschiedenen Knoten dominiert  - folgen für  die Gestaltung der  F-Struktur  zwei Optionen.
Entweder bilden die jeweils korrespondierenden F-Strukturen den Wert zweier verschiedener
Attribute, dies ist immer dann der Fall, wenn es sich bei den Attributen um regierte Funktionen
handelt, oder sie bilden die Elemente einer Menge eines mengenwertigen Attributs, namentlich
der Funktion ADJUNCT.
Schließlich haben wir es bislang immer mit solchen Konstruktionen zu tun gehabt, bei denen
der Wurzelkonten der C-Struktur - im Deutschen die CP - auf eine einzige F-Struktur abge-
bildet wird.
Im folgenden geht es um eine Konstruktion, in der zwei oder mehrere Konstituenten (gleicher
Kategorie) vorkommen, die von einem Knoten gleicher Kategorie dominiert werden und dieser
dominierende Knoten auf eine Menge von F-Strukturen abgebildet wird. Es handelt sich dabei
um die Koordination.

(1) Theo angelt einen Salzhering und Karl-Eugen fischt einen Rollmops

In (1) bilden zwei Sätze, die ansonsten auch selbständig vorkommen können, eine durch die
Konjunktion  und vermittelte Einheit. Solche Koordinationsstrukturen kommen in vielfältigen
Varianten vor. Einesteils gibt es eine Reihe verschiedener  Konjunktionen, mittels derer  die
Konjunkte verknüpft werden.

(2) Theo angelt einen Salzhering aber/oder Karl-Eugen fischt einen Rollmops

Andernteils  können  beliebige  Konstiuenten  durch  die  genannten  Konjunktionen  verknüpft
werden.

(3) a. [Theo und Karl-Eugen] angeln einen Salzhering
b. Theo angelt [im Auqarium oder in der Heringsbüchse]
c. Theo [schenkte oder stahl] Karl-Eugen Rollmops

Wie (3) exemplarisch zeigt, können nominale, präpositionale  und verbale Kategorien koor-
diniert  werden. Die Konjunkte können durch maximale Projektionen aber  auch durch lexi-
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kalische Köpfe gebildet sein. Grundsätzlich können zwei Konstituenten, deren Kategorie und
Projektionsstufe gleich sind, koordiniert  werden. Koordinationsstrukturen mit gleichen Kon-
stituenten bilden den Regelfall der Koordination, auf den im Folgenden eingegangen wird.
Eine  Koordinationsstruktur  besteht  aus  mindestens  zwei  Konjunkten.  Sind  mehr  als  zwei
Konjunkte  gegeben,  können  diese  alle  jeweils durch  eine  Konjunktion  verbunden  werden.
Werden mehrere aufeinander folgende Konjunkte durch identische Konjunktionen verbunden,
können alle Vorkommen der Konjunktion mit Ausnahme des letzten ausgelassen werden. 

(4) Theo  angelt  einen  Salzhering  (und)  Karl-Eugen  fischt  einen  Rollmops  und  Frieda
bändigt eine Flunder

Für die syntaktische Beschreibung der Koordinationsstrukturen sind einige generelle Aspekte
von Bedeutung. Sie betreffen die C-Struktur-Konfiguration einer Koordinationskonstruktion
und die Annotation, die die Abbildung in die F-Struktur und damit deren Form reguliert.

-  Satzkoordination -

Bei Koordination zweier Phrasen gleicher Kategorie hat das Koordinat die gleiche kategoriale
Bestimmung wie die Konjunkte. Der Knoten, der die Gesamtstruktur repräsentiert, dominiert
unmittelbar alle Konjunkte und die verknüpfende(n) Konjunktion(en). Für das Beispiel in (1)
erhalten wir so die C-Struktur (5).

(5)     CP
      |

CP   CONJ CP

Theo angelt einen Salzhering     und      Karl-Eugen fischt einen Rollmops

In der C-Struktur sind die koordinierten Konjunkte wechselseitig nicht subordiniert, sondern
ebenbürtig. Das Gleiche gilt für die F-Struktur, das heißt insbesondere, daß keine der beiden F-
Strukturen, die den CPen in (5) zugeordnet sind, die andere einschließt. Vielmehr schließt die
F-Struktur, auf welche der Wurzelknoten abgebildet wird, die F-Strukturen der Konjunkte ein.
In  der  F-Struktur  Repäsentation  wird  die  Koordination  als  eine   Menge von F-Strukturen
analsiert. Die einschließende F-Struktur i.e. die Menge ist dem Wurzelknoten und der Kon-
junktion assoziiert. Aus (5) erhalten wir so die annotierte C-Struktur (6).

(6)     CP
      |

CP   CONJ CP
           ↓∈↑    ↑ = ↓            ↓∈↑ 

Theo angelt einen Salzhering     und      Karl-Eugen fischt einen Rollmops

Aufgrund der  in (6) verzeichneten Annotation wird diese C-Struktur  auf die F-Struktur  (7)
abgebildet (der Beitrag der Konjunktion ist hier noch vernachlässigt).
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(7)     PRED 'ANGELN < (↑ SUBJ) (↑ OBJ) >'    
     TOP [ "THEO" ]           | 
     SUBJ [                ]           | 
     OBJ [ "SALZHERING"]                            
   
    PRED 'FISCHEN < (↑ SUBJ) (↑ OBJ) >'   
   |   TOP [ "KARL-EUGEN" ]           |  
   |   SUBJ [                                ]           |  
     OBJ [ "ROLLMOPS"]                        

Mengen von F-Strukturen haben wir schon bei der Funktion ADJUNCT kennen gelernt. Aus
der  Annotation   ↓∈ ( ↑ ADJUNCT) ergibt  sich eine Menge von F-Strukturen  als Wert des
Attributs ADJUNCT. Der Menge selbst korrespondiert  bei der Adjunktion kein C-Struktur-
Knoten. Eine Korrespondenz zwischen C-Struktur und F-Struktur besteht nur mit Rücksicht
auf die Elemente dieser Menge, also die darin enthaltenen F-Strukturen und den ihnen jeweils
zugeordneten C-Strukturknoten.
Bei der Koordination besteht in dieser Hinsicht ein Unterschied. Hier korrespondieren nicht
nur die F-Struktur-Elemente der Menge jeweils einem C-Struktur-Knoten, sondern auch die
Menge  selbst.  Die  in  der  Menge  enthaltenen  F-Strukturen  korrespondieren  den  einzelnen
Konjunkten, während die Menge dem Knoten zugeordnet ist, der die Konjunkte unmittelbar
dominiert. Dies ergibt sich auch unmittelbar aus der Form der Annotation   ↓∈↑ . Durch das
Elementzeichen ∈ ist die Metavariable  ↑ als Repräsentant einer Menge bestimmt. Auf diese
Menge wird der Knoten abgebildet auf den die Metavariable verweist und das ist derjenige,
welcher die Konjunkte unmittelbar dominiert.
In (1) sind zwei Verbzweit-Hauptsätze koordiniert. Für die Koordinationsstruktur (5)/(6) spielt
die interne Struktur der CPen, die koordiniert werden, allerdings keine Rolle. Auf die gleiche
Weise werden koordinierte Verberst- und Verbletztsätze repräsentiert  und damit auch koor-
dinierte eingebettete Sätze

(8) a. angelt Theo einen Salzhering und fischt Karl-Eugen einen Rollmops?
b. jeder weiß daß Theo einen Salzhering angelt und Karl-Eugen einen Rollmops fischt
b. jeder fragt wer einen Salzhering angelt und was Karl-Eugen fischt

- Konstituentenkoordination -

Die eben dargestellten Konstruktionen sind einfache Koordinationsstrukturen. Sie sind einfach
in dem Sinne, als jedes Konjunkt für sich genommen eine partielle C-Struktur darstellt, die auf
eine  komplette  und  kohärente  F-Struktur  abgebildet  wird.  Die  Konjunkte  können  auch
selbständige Konstituenten  bilden. Dies ist  aber  nicht  notwendig der  Fall. Koordination  ist
auch dann möglich, wenn die Konjunkte keine selbständigen Konstituenten bilden, sondern in
der vorliegenden Form nur im Rahmen einer Koordination vorkommen können. Dies ist bei-
spielsweise in (9) der Fall.

(9) a. Theo hat einen Salzhering geangelt und wird einen Rollmops fischen
b. Theo hat einen Salzhering geangelt und einen Rollmops gefischt

Ein einzelnes Konjunkt aus (9) für sich genommen ist keine gültige Konstituente, kann also
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weder einen Hauptsatz noch einen Nebensatz bilden.

(10) *wird einen Rollmops fischen

Während (10) an einer Verletzung der completeness Bedingung mangels Subjekt scheitert, sind
die sich auf der Gundlage von (9) ergebenden F-Strukturen komplett. Tatsächlich ist innerhalb
der C-Struktur ja auch eine Konstituente vorhanden, deren zugehörige F-Struktur funktional
als  Wert  von SUBJ  bestimmt  wird,  nämlich  die  NP  Theo.  Im Unterschied  zur  einfachen
Koordinationsstruktur  (1)  liegt  die  C-Struktur-Position  dieser  NP  jedoch  nicht  innerhalb
sondern außerhalb der beiden Konjunkte - sichtbar zumindest außerhalb des zweiten1.
Das einzelne Konjunkt in (10) bildet eine C-Struktur, die hinreichend als erste Projektionsstufe
der Kategorie C charakterisiert ist. Da keine Konstituente vor dem Finitum vorhanden ist, sind
wir nicht genötigt, das maximale Projektionsniveau zu postulieren.

(11) C'

   C0 VP
    |

wird    einen Rollmops fischen

Wenn wir (11) als die Struktur beider Konjunkte zugrundelegen, erhalten wir (12) als C-Struk-
tur der kompletten Konstruktion. Die beiden C'-Konjunkte sind zu einer Kategorie gleicher
Projektionsstufe verknüpft, welche wiederum von CP als der maximalen Projektion dominiert
wird und diese dominierende CP ihrerseits schließt noch die NP Theo in ihrem Spezifikator
ein.

(12) CP

NP C'
  |

      C'          CONJ       C'
  |

Theo hat einen Salzhering geangelt          und wird einen Rollmops fischen

Auf den ersten Blick mag die Koordination in (13a) der in (13b) äquivalent sein.

(13) a. Theo hat einen Salzhering geangelt und wird einen Rollmops fischen
b. Theo hat einen Salzhering geangelt und Theo wird einen Rollmops fischen

(13b) wird in der Regel so verstanden, daß wir uns mit  Theo auf das gleiche Individuum be-
ziehen. Dies ist jedoch nicht notwendig der Fall. Die beiden Konstruktionen divergieren zu-
dem, wenn wir statt  des Eigennamens  Theo oder einer  anderen definiten NP eine indefinite
NPen als Subjekt einfügen.

(14) a. ein Genie hat einen Salzhering geangelt und wird einen Rollmops fischen
b. ein Genie hat einen Salzhering geangelt und ein Genie wird einen Rollmops fischen

1 Wir gehen, solange kein zwingender Grund für die gegenteilige Annahme vorliegt, davon aus, daß die Kon-
junkte parallel strukturiert sind, was die Belegung der topologischen Positionen betrifft.
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Während wir uns mit der indefiniten NP in (14a) auf ein Individuum beziehen, sind es in (14b)
unter der natürlich präferierten Lesart zwei verschiedene. Dieser Unterschied hat nicht nur ein
c-strukturelles  Korrelat,  sondern  auch eines  in  der  F-Struktur.  In (14b) werden die  beiden
indefiniten NP auf zwei verschiedene, nicht unifizierte F-Strukturen abgebildet. In (14a) wird
die  NP in SpecCP als Wert  der  Funktion TOP in den beiden F-Strukturen,  die die  Menge
bilden, verrechnet. Die der NP assoziierte F-Struktur wird auf die Elemente der Menge verteilt.

(15)     PRED 'ANGELN < (↑ SUBJ) (↑ OBJ) >'    
   |   TOP [ "THEO" ]           |  
   |   SUBJ [          ]           |  
     OBJ [ "SALZHERING"]                             
   
    PRED 'FISCHEN < (↑ SUBJ) (↑ OBJ) >'    
   |   TOP [                ]           |  
   |   SUBJ [           ]           |  
     OBJ [ "ROLLMOPS"]                        

Man spricht  in  diesem Fall  auch davon, daß die  Funktion  TOP ein  distributives Merkmal
bildet.
Es ist allerdings noch zu klären, wie sich die F-Struktur (15) aus der Annotation der C-Struktur
- die in (12) noch vernachlässigt ist - ergibt. Die schon bekannten Annotationsprinzipien im
Verein mit der Annotation für die Konjunkte ergibt (16) als annotierte C-Struktur.

(16) CPfm

NPfn C'fo
(↑ TOP) = ↓           ↑ = ↓

  |
      C'fp            CONJ       C'fq
     ↓∈↑           ↑ = ↓                 ↓∈↑   

  
  

Theo hat einen Salzthering geangelt            und wird einen Rollmops fischen

Aus (16) erhalten wir nach Instantiierung unter  anderem die folgende partielle F-Beschrei-
bung:

(17) a. ( fm TOP) = fn

b. fm = fo

c. fp  ∈  fo

d.  fq  ∈  fo

Aus (17a) und (17b) ergibt sich dann (18).

(18) ( fo TOP) = fn

(18) ist nun aber aus verschiedenen Gründen problematisch und resultiert  nicht  in einer  F-
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Struktur, wie sie mit (15) skizziert ist. Zum einen wird die F-Struktur fn als Wert einer Funktion
TOP analysiert und TOP als Attribut einer F-Struktur fm.. Weiterhin wird die der CP assoziierte
F-Struktur fm mit der Abbildung des Knotens C' unifiziert. C' aber wird, da dieser Knoten eine
Koordinationsstruktur darstellt, auf eine Menge von F-Strukturen mit den Elementen fp und fq

abgebildet. Schließlich ergibt sich aus (18) gerade nicht - wie in (15) intendiert,  daß die F-
Struktur fn distributiv als Wert der Attribute TOP bei den F-Strukturen fp und fq bestimmt wird.
Das ungewünschte Ergebnis ist dann sowohl eine Verletzung der Bedingung der extendierten
Kohärenz als auch der completeness Bedingung. Die Funktion TOP kann nicht mit einer non-
DF  unifiziert  werden,  was  umgekehrt  zur  Folge  hat,  daß  die  den  Konjunkten
korrespondierenden  F-Strukturen  nicht  komplett  sind.  Wir  müssen  offensichtlich  noch  die
Distribution der Funktion TOP über die Konjunkte gewährleisten.
Die Besonderheit  des Knotens  C'fo besteht  darin,  daß er nicht  auf eine einzelne  F-Struktur
abgebildet  wird,  sondern  auf eine  Menge. Aus der  Annotation  der  trivialen  Gleichung bei
diesem Knoten folgt, daß auch der dominierende Knoten CP nicht auf eine einzelne F-Struktur,
sondern auf eine Menge von F-Strukturen abgebildet wird. Um diesen Unterschied auch in der
C-Struktur kenntlich zu machen, können wir unterschiedliche Variablen verwenden:  fn wird
nach wie vor beibehalten zur Bezeichnung einer einzelnen F-Struktur und die Variable sm wird
zur Kennzeichnung von Mengen von F-Strukturen gewählt. Ein Knoten erhält diesen Index
immer dann, wenn er wenigstens zwei durch Konjunktion verbundene Konjunkte dominiert.
Mit dieser Modifikation erhält die C-Struktur die in (19) angegebene Annotation.

(19) CPsm

NPfn C'so
(↑ TOP) = ↓           ↑ = ↓

  |
      C'fp                 CONJ       C'fq
     ↓∈↑           ↑ = ↓                 ↓∈↑   

  
  

Theo hat einen Salzthering geangelt           und wird einen Rollmops fischen

Ensprechend müssen wir die F-Beschreibung  (17)  durch die in (20) ersetzen.

(20) a. ( sm TOP) = fn

b. sm = so

c. fp  ∈  so

d.  fq  ∈  so

Schließlich müssen wir nun noch bestimmen, unter welchen Voraussetzungen eine Gleichung
der Form (20a) erfüllt ist. In der bislang geübten Form der definierenden Gleichungen ( f  a ) =
v ist für deren Erfüllung vorausgesetzt, das f eine F-Struktur bezeichnet, a ein Attribut und v
einen Wert. Danach ist eine definierende Gleichung nicht erfüllt, wenn f eine Menge bezeich-
net. In der vorangehenden Darstellung ist davon ausgegangen, daß das Merkmal TOP (und
dessen Wert) in einer Koordinationsstruktur wie (19) über die F-Strukturen distribuiert wird,
die  die Elemente der  Menge bilden,  auf die C'so abgebildet  wird. Hieraus können wir eine
Bedingung ableiten, die besagt, daß eine Definition wie (20a) immer dann erfüllt wird, wenn
diese Distribution erfolgt.
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(21) Wenn  a ein  distributives Merkmal ist und  s eine Menge von F-Strukturen  f, dann ist
eine Gleichung ( s a ) = v genau dann erfüllt, wenn für alle F-Strukturen f in der Menge
s gilt: ( f a ) = v.

Um die Erfüllung der Bedingung (21) zu verifizieren, muß selbstredend bestimmt sein, welche
Merkmale distributiv sind. Dies ist nach den empirischen Gegebenheiten zu entscheiden. Für's
erste  nehmen wir an,  daß die  Grammatischen Funktionen jedenfalls  unter  die distributiven
Merkmal fallen.
Aufgrund der Bedingung (21) können wir die Definition (20a) durch eine Menge definierender
Gleichungen ersetzen, deren Anzahl durch die Anzahl der Definitionen in der Form  fn  ∈  sm

festgelegt wird. Es ergibt sich dann (22).

(22) a. sm = so = { fp , fq }
a. ( fp TOP ) = fn

b. ( fq TOP ) = fn 

In dem eben diskutierten Ausgangsfall haben wir Koordinationen von Projektionen der Kate-
gorie C vorliegen. Koordination ist natürlich nicht auf diese Kategorie beschränkt. Unter der
Maßgabe, daß die Grammatischen Funktionen distributive Merkmale bilden, lassen sich nun
auch die Repräsentationen für Koordinationsstrukturen darstellen, deren Konjunkte lediglich
durch ein Verb gebildet sind wie in (23).

(23) Theo hat einen Salzhering geangelt und gegessen

Die annotierte C-Struktur für dieses Beispiel zeigt (24).

(24) CPsn

       NPfo    C'sp

(↑ TOP) = ↓ ↑ = ↓

C0
sq VPsr

                     ↑ = ↓           ↑ = ↓

         NPfs   VPst

(↑ OBJ) = ↓  ↑ = ↓

VPfu CONJ    VPfw

     ↓∈↑      ↑ = ↓    ↓∈↑ 
  |      |
 V     V

           ↑ = ↓               ↑ = ↓

    Theo hat einen Salzhering      geangelt    und    gegessen
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Die partielle F-Beschreibung ist (25).

(25) a. ( sn TOP ) fo i. sn = sr =  st = { fu , fw }
b. so = sp j. ( fu TOP ) = fo

c. sp = sq k. ( fw TOP ) = fo

d. sp = sr l. ( fu OBJ ) = fs

e. ( sr OBJ ) = fs m. ( fu OBJ ) = fs

f. sr = st

g.  fu  ∈  st

h.  fw  ∈  st

In  der  F-Beschreibung  (25)  sind  lediglich  die  Grammatischen  Funktionen  als  distributiv
berücksichtigt. In den beiden F-Strukturen fu und fw  sind aber nicht nur die Funktionen TOP,
SUBJ und OBJ definiert und distribuiert, sondern außerdem noch das durch das Auxiliar  hat
eingeführte TENSE-Merkmal, das in beiden F-Strukturen den Wert PERF erhält. Das Auxiliar
ist aber  ebenso wenig wie die beiden NPen eine Konstituente  eines der  beiden Konjunkte.
Wenn  wir  auch  das  Merkmal  TENSE  unter  die  distributiven  Merkmale  fassen,  wird  es
aufgrund der Bedingung (21) in beiden F-Strukturen mit identischem Wert definiert. Die F-
Beschreibung zeigt (26).

(26) a. ( sq TENSE ) = PERF
b. sq = sp = sr = st = { fu , fw }
c. ( fu TENSE ) =  PERF
d. ( fu TENSE ) = PERF

Die  Distribution  von  Merkmalen  in  einer  Koordinationsstruktur  betrifft  zunächst  die
Definitionen. Die F-Struktur-Repräsentation (28) für den Satz (27) resultiert daraus, daß die
durch die beiden NPen definierten Funktionen TOP und OBJ distribuiert werden, wie auch das
vom finiten Verb definierte TENSE-Merkmal.

(27) Theo hat einen Salzhering geangelt und gegessen

(28)     PRED 'ANGELN < (↑ SUBJ) (↑ OBJ)>'   
    TENSE PERF         
    TOP [ "THEO" ]   
    SUBJ [                ]   
    OBJ [ "SALZHERING" ]   
     
    PRED 'ESSEN < (↑ SUBJ) (↑ OBJ)>'   
    TENSE PERF         
    TOP [ "THEO" ]   
    SUBJ [                ]   
    OBJ [ "SALZHERING" ]   

Der  Lexikoneintrag  für  das  Auxiliar  hat spezifiziert  neben  einer  Reihe  von  Definitionen
insbesondere  des  Merkmals  TENSE  auch  Beschränkungen.  Der  Satz  in  (27)  ist  ein
Deklarativsatz. Die Definition des Merkmal SENTTYPE muß ebenso wie die des Merkmals
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TENSE bei den F-Strukturen erfolgen, die den Koordinaten korrespondieren. SENTTYPE fällt
auch unter die distributiven Merkmale.
Im Zusammenhang mit der Darstellung der Satzstruktur des Deutschen hatten wir gesehen, daß
die  Definition  dieses  Merkmal  an  Bedingungen  geknüpft  ist,  die  durch  Restriktionen
ausgedrückt  werden.  So  ist  ein  Verbzweitsatz  immer  dann  deklarativ,  wenn  die
Diskursfunktion TOP definiert wird. Die erforderlichen Restriktionen sind im Lexikoneintrag
für  die  finiten  Verben  der  Kategorie  C  notiert  (cf.  Arb.bl.  v.  17.01.05).  Der  Eintrag  des
Auxiliars hat enthält neben anderen die Bestimmungen in (29).

(29) hat C ( ↑ TENSE) = PERF
{ { ( ↑ FOC)
      ¬( GF ↑)
    | ( ↑ TOP)
      ( ↑ SENTTYPE) = DECL }
| ... }

In der mit dem Beispiel  (27) gegebenen Konstellation muß die  zweite Alternative gewählt
werden mit der existenziellen Beschränkung (↑TOP). TOP ist ein distributives Merkmal. Die
Beschränkung kann andererseits nur erfüllt werden, wenn eine passende Definition gegeben
ist. Insofern die Definition des Attribut  TOP distribuiert,  muß die Beschränkung gleichfalls
distributiv  interpretiert  werden.  Dies  ergibt  sich  mittelbar  aus  der  Bedingung  für  die
Merkmalsdistribution (21) - wiederholt aus dem Arb.bl. v. 03.02.05.

(21) Wenn  a ein  distributives  Merkmal ist und  s eine Menge von F-Strukturen  f, dann ist
eine Gleichung ( s a ) = v genau dann erfüllt, wenn für alle F-Strukturen f  in der Menge
s gilt: (f a ) = v.

(21) ist für die Definition von Merkmalen formuliert. Ganz analog ergibt sich für Restriktionen
daß eine Beschränkung der Form  ( s a ) genau dann erfüllt ist, wenn für alle F-Strukturen in
der Menge die Beschränkung ( f a ) erfüllt ist.
Für den Satz in (27) können wir unter Verwendung des Lexikoneintrags (3) die rudimentäre C-
Struktur (30) zugrundelegen
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(30) CPsm

       NPfr C'sn

(↑ TOP) =↓ ↑=↓

 C0
so VPsp

↑=↓ ↑=↓

        VPsq

           ↑=↓

    VPfu      CONJ  VPfw

   ↑∈↓        ↑=↓ ↑∈↓
 hat

( ↑ TENSE) = PERF
{ { ( ↑ FOC)
      ¬( GF ↑)
    | ( ↑ TOP)
      ( ↑ SENTTYPE) = DECL }
| ... }

Aus (30) erhalten wir wieder die partielle F-Beschreibung (31).

(31) a. sm = so = sn = sp = sq = { fu , fw }
b. ( sm TOP ) = fr

c. (  fu TOP ) =  fr

d. (  fw TOP ) =  fr

e. ( so TENSE ) = PERF
f. (  fu TENSE ) = PERF
g. (  fw TENSE ) = PERF
h. ( so TOP )
i. (  fu TOP )
j. (  fw TOP )
k. ( so SENTTYPE ) = DECL
l. ( fu SENTTYPE ) = DECL
m. ( fw SENTTYPE ) = DECL

Die Erfüllung der Beschränkungen (31h) - (31j) resultiert aus den Definitionen (31b) - (31d).
Zugleich  wird  mit  den  Definitionen  (31k)  -  (31m)  das  distributive  Merkmal  SENTTYPE
spezifiziert.

- Nicht-distributive Merkmale -

Mit  (21)  ist  eine  Bedingung  für  die  Distribution von  Merkmalen  formuliert.  Aus  den
dargestellten  C-Struktur-Konstellationen  ergibt  sich,  daß  ein  definiertes  Attribut  entweder
distribuiert  wird und damit in allen F-Struktur-Elementen in der Menge erscheint - hier  die
Attribute  TOP,  SUBJ,  TENSE,  pp.  oder  jeweils  nur  in  einem  F-Struktur-Element  -
insbesondere die PRED-Attribute. Eine strukturelle Bedingung hierfür ist die Situierung der
Konstituente,  aufgrund  deren  Annotation  das  Attribut  spezifiziert  wird.  Konstituenten
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innerhalb  der  Koordination  lösen  keine  Distribution  aus,  solche  außerhalb  können  sie
auslösen.  Eine  andere  Möglichkeit  für  die  Definition  eines  Attribut-Wert-Paares  besteht
bislang nicht.
Wir haben allerdings die Konjunktion und ihren Beitrag zum Aufbau der F-Struktur noch nicht
berücksichtigt.  In  der  C-Struktur  ist  die  Kategorie  CONJ  mit  einer  trivialen  Gleichung
versehen,  es  ist  jedoch  nichts  darüber  gesagt,  welchen  Gehalt  der  Lexikoneintrag  der
Konjunktion hat.
Koordinationsstrukturen  können  mit  einer  Reihe  verschiedener  Konjunktionen  gebildet
werden.

(32) a. Theo hat einen Salzhering geangelt oder Karl-Eugen hat einen Salzhering geangelt
b. Theo hat einen Salzhering geangelt aber Karl-Eugen hat einen Barsch geangelt 

Da diese Varianten unterschiedlich interpretiert werden, ist es zweckmäßig, die lexikalischen
Varianten auch in der F-Struktur zu differenzieren. Die verschiedenen Konjunktionen können
durch ein FORM-Merkmal differenziert werden, aus dem dann die semantische Distinktion bei
der  Interpretation  der  F-Struktur  erschlossen  werden  kann.  Der  Lexikoneintrag  für  die
Konjunktion oder hat demgemäß die Form (21).

(33) oder CONJ ( ↑ FORM ) = ODER

Für die in (34) koordinierten Verben erhalten wir die partielle C-Struktur (35).

(34) Theo hat einen Salzhering geangelt oder gegessen

(35)         VPso

    VPfp      CONJsq  VPfr

   ↑∈↓        ↑=↓ ↑∈↓
       |    |
    ↑=↓ ↑=↓

            geangelt                             oder          gegessen
( ↑ PRED ) = "angeln"     ( ↑ FORM ) = ODER ( ↑ PRED ) = "essen"

Die partielle F-Beschreibung für (35) ist wiederum (36).

(36) a. so = sq

b. ( sq FORM ) = ODER
c. (  fp PRED ) = "angeln"
d. (  fr PRED ) = "essen"

Es fragt sich nun, ob das FORM-Merkmal als ein distributives Merkmal gelten soll oder nicht.
Zu den  distributiven  Merkmalen  zählen  solche,  die  den  F-Strukturen  der  Konjunkte  auch
unabhängig  von der  Koordination  zukommen.  Das ist  beim FORM-Merkmal,  welches die
Konjunktion einführt, offensichtlich nicht der Fall. Es gibt daher keinen Grund, es unter die
distributiven zu rangieren.
Als nicht-distributives Merkmal kann das Attribut FORM dann nicht bei den F-Strukturen der
Konjunkte  fp und fr vorkommen, sondern bildet ein Merkmal, das nur bei dem F-Strukturobjekt
spezifiziert ist, welches den Knoten der einschließenden VP und CONJ assoziiert ist, also bei
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so und sq. Nun gilt generell für ein Attribut Wert-Paar:

(37) ( f a ) = v, wenn <a , v> ∈ f

m.a.W. ein Attribut-Wert-Paar definiert eine F-Struktur.
Für  ein  non-distributives  Merkmal,  welches  in  einer  Koordinationsstruktur  definiert  oder
beschränkt wird, bedeutet dies, daß auch die definierende Gleichung ( sq FORM ) = ODER aus
(36b) eine F-Struktur bezeichnet, denn aufgrund von (37) gilt auch (38).

(38) ( sq FORM ) = ODER, wenn ( FORM, ODER) ∈ sq

Mit sq ist somit ein F-Struktur-Objekt bezeichnet, das einen Doppelcharakter hat, sowohl den
einer F-Struktur also auch den einer Menge.
Zur  typografischen  Darstellung  solch  einer  F-Strukturkonstellation  verwendet  man  eine
Kombination  aus  geschweiften  Klammern  {  }  und  eckigen  Klammern  [  ],  wobei  die
geschweiften  Klammern unmittelbar  von zwei  eckigen einschlossen  werden [{  f }].  Nicht-
distributive  Merkmale  sind  dann  als  Attribut  der  äußeren  einschließenden  Klammer
zugeordnet, distributive als Attribut der F-Strukturen, die die Elemente der Menge bilden. Auf
Basis der F-Beschreibung (36) kann so die F-Struktur  (39) aufgebaut werden - Der Gehalt der
Koordinat-F-Strukturen ist abgekürzt wiedergegeben.

(39)    [  PRED "angeln" ]  
         
   [  PRED "essen"   ]  
         
    FORM ODER         

Im Fall des FORM-Merkmals haben wir es mit einem Attribut zu tun, daß überhaupt nur bei
dem  F-Struktur-Objekt  vorkommt,  daß  die  gesamte  Koordinationsstruktur  repräsentiert.
Daneben  gibt  es  noch den  Fall,  daß  ein  Merkmal  wohl  bei  den  elementaren  F-Strukturen
definiert  ist  und  einen  Wert  erhält,  daß  dieser  Wert  jedoch  nicht  der  ist,  welcher  der  F-
Strukturrepräsentation  der  kompletten  Koordinationsstruktur  angemessen  ist.  Ein  solches
Phänomen begegnet bei der Subjekt-Verb-Kongruenz.

(40) a. heute angelt Theo einen Salzhering
b. heute angelt Karl-Eugen einen Barsch
c. heute angelt Theo einen Salzhering und Karl-Eugen einen Barsch

In (40) ist der Numerus des Subjekts jeweils singular und das finite Verb kongruiert mit dem
Subjekt.  Dies  gilt  sowohl  für  die  separaten  Sätze  in  (40a)  und  (40b)  wir  auch  für  die
Koordinationsstruktur in (40c), wo zwei C'-Projektionen koordiniert sind.
Statt  der  Koordination  von  Konstituenten,  die  ein  Verb  einschließen,  können  auch  NPen
koordiniert  werden und zwar generell, unabhängig von der zugeschriebenen Grammatischen
Funktion. Wenn allerdings zwei NPen in der Funktion SUBJ koordiniert werden, ergeben sich
Konsequenzen bezüglich der Subjekt-Verb-Kongruenz, die in Fällen wie (40c) nicht begegnen.

(41) a. heute angeln Theo und Karl-Eugen einen Salzhering
b. *heute angelt Theo und Karl-Eugen einen Salzhering
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Eine NP, die durch die Koordination zweier singularer NPen gebildet wird, verhält sich unter
der Subjekt-Verb-Kongruenz mit Rücksicht auf das Merkmal NUM anders als ihre Kompo-
nenten für sich genommen - (41a) ist grammatisch, (41b) hingegen nicht. 
Zunächst sei noch einmal daran erinnert, wie die Subjekt-Verb-Kongruenz modelliert wird. Im
Lexikoneintrag der finiten Verben wird je eine beschränkende Gleichung aufgeführt, die den
Wert-Definition der Merkmale NUM und PERS beim Subjekt einschränkt.

(42) angeln C ( ↑ PRED ) = 'ANGELN <( ↑ SUBJ ) ( ↑ OBJ )>'
...
( ↑ SUBJ NUM ) =c PL
( ↑ SUBJ PERS )  =c 3

(43) angelt C ( ↑ PRED ) = 'ANGELN <( ↑ SUBJ ) ( ↑ OBJ )>'
...
( ↑ SUBJ NUM ) =c SG
( ↑ SUBJ PERS )  =c 3

Die respektiven beschränkenden Gleichungen können in der F-Struktur, auf die der Knoten C
abgebildet wird, nur erfüllt werden, wenn im F-Strukturwert der vom Verb regierten Funktion
SUBJ die Merkmale NUM und PERS entsprechend definiert werden.
Im Fall,  daß das Subjekt durch eine koordinierte  NP gebildet  wird, muß (41a) zufolge das
Merkmal NUM den Wert PL erhalten. Diese Spezifikation kann nicht aus der Definition durch
eines der Nomen resultieren, da sie jeweils den NUM-Wert SG festlegen. Sie kann aber durch
die  Konjunktion  definiert  werden,  wenn  ihrem  Lexikoneintrag  die  passende  Definition
eingefügt wird.

(44) und CONJ ( ↑ FORM ) = UND
( ↑ NUM ) = PL

Mit dem Lexikoneintrag (44) für die Konjunktion ergibt sich (45) als die C-Struktur für (41a).

(45) CPfm

    ADVPfr C'fn
(↑ TOP) =↓ ↑=↓

 C0
fo VPfp

↑=↓ ↑=↓

        NPsq        VP
 ( ↑SUBJ) =↓         ↑=↓

    NPfu      CONJsr  NPfw    NP
   ↑∈↓        ↑=↓ ↑∈↓

   heute angeln   Theo         und      Karl-Eugen    einen Salzhering
    |             |

  ( ↑ SUBJ NUM ) =c PL ( ↑ FORM ) = UND
  ( ↑ SUBJ PERS )  =c 3 ( ↑ NUM ) = PL
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Den für die Numerus-Kongruenzprüfung relevanten Ausschnitt der F-Beschreibung zeigt (46).

(46) a.  fn = fo

b. ( fo SUBJ NUM ) =c PL
c.  fn = fp

d. ( fp SUBJ ) = sq

e  sq = sr

f. ( sr FORM ) = UND
g. ( sr NUM ) = PL

Aufgrund von (46a), (46c) und (46b) gilt (47).

(47) ( fp SUBJ NUM ) =c PL

Aus (46d) und (47) wiederum folgt (48).

(48) (sq NUM ) =c PL

Schließlich gilt aufgrund von (46e) und (46g):

(49) (sq NUM ) =  PL

Womit (48) erfüllt ist.
Die Definition des NUM-Merkmals eines koordinierten Subjekts durch die Konjunktion kann
je nach lexikalischer Wahl variieren und ist nicht generell auf den Wert PL festgelegt. Bei der
Konjunktion oder ist die Spezifikation SG zumindest möglich.

(50) heute angelt Theo oder Karl-Eugen einen Salzhering

Mit  dem Verzeichnis  einer  Definition  für  das  Merkmal  NUM in  den  Lexikoneintrag  des
Konjunktion ergibt sich jedoch eine Komplikation. Die Konjunktionen und,  oder etc. können
Konstituenten beliebiger Kategorie zu einer Konstituente verknüpft werden. Wie wir gesehen
haben, ist bei der Koordination zweier NPen in der Funktion SUBJ die Definition des Numerus
erforderlich.  Werden  zwei NPen in  der  Funktion  OBJ  verknüpft,  ist  die  Spezifikation  des
Numerus nicht aus Kongruenzgründen erzwungen wie beim Subjekt. 
Andererseits führt  die Definition des Merkmal NUM unter Umständen zu linguistisch nicht
begründeten  F-Struktur-Konfigurationen,  so  bei  der  Koordination  von  Verben  oder
Präpositionen. Für den Satz aus Beispiel (27) erhalten wir mit dem Lexikoneintrag (44) die F-
Struktur (51). 

(27) Theo hat einen Salzhering geangelt und gegessen

14



(51)   FORM UND      
  NUM PL      
       
    PRED 'ANGELN < (↑ SUBJ) (↑ OBJ)>'   
    TENSE PERF         
    TOP [ "THEO" ]   
    SUBJ [                ]   
    OBJ [ "SALZHERING" ]   
     
    PRED 'ESSEN < (↑ SUBJ) (↑ OBJ)>'   
    TENSE PERF         
    TOP [ "THEO" ]   
    SUBJ [                ]   
    OBJ [ "SALZHERING" ]   

Für die Definition des Merkmals NUM bei der F-Struktur, die dem Satz resp. den verbalen
Projektionen assoziiert ist, gibt es keinen Grund. Um diese Inkonsequenz zu vermeiden muß
der  Lexikoneintrag der  Konjunktion so formuliert  werden, daß die NUM-Spezifikation nur
dann  erfolgt,  wenn  die  Koordinationsstruktur  funktional  als  Subjekt  fungiert.  Dies  wird
erreicht, indem man die Definition des NUM an eine Bedingung knüpft und die Definition
ausschließt, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.

(52) und CONJ ( ↑ FORM ) = UND
{ ( SUBJ ↓ )
   ( ↑ NUM ) = PL
 |  ¬( SUBJ ↓ ) }

Die  existenzielle  Beschränkung (  SUBJ  ↓ )  fordert,  daß  es  eine  F-Struktur  gibt  mit  dem
Attribut SUBJ, dessen Wert die F-Struktur bildet, auf die die Konjunktion abgebildet wird. Bei
Erfüllung dieser Beschränkung wird das Merkmal NUM definiert und erhält den Wert PL.
Der  C-Struktur-Ausschnitt  (53)  und  die  partielle  F-Beschreibung  (54)  verdeutlichen  die
Wirkungsweise der in (52) formulierten Beschränkung.
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(53) VPfp

↑=↓

NPsq        
 ( ↑SUBJ) =↓      

    NPfu      CONJsr  NPfw    
   ↑∈↓        ↑=↓ ↑∈↓

   heute angeln   Theo         und      Karl-Eugen    einen Salzhering
    |             |

  ...
  ( ↑ SUBJ NUM ) =c SG ( ↑ FORM ) = UND
  ( ↑ SUBJ PERS )  =c 3 ( ↑ NUM ) = PL

{ ( SUBJ ↓ )
   ( ↑ NUM ) = PL
 |  ¬( SUBJ ↓ ) }

(54) a. ( fp SUBJ ) = sq

b.  sq = sr

c. ( sr FORM ) = UND
d. ( SUBJ sr )
e. ( sr NUM ) = PL

Aufgrund von (54b) und (54d) gilt (55).

(55) ( SUBJ sq )

(55) wiederum ist erfüllt, denn aus (54a) folgt (56).

(56) fp = ( SUBJ sq )

Wird umgekehrt die negative Beschränkung erfüllt, und das ist immer dann der Fall, wenn die
Koordination nicht die Annotation der Funktion SUBJ erhält, dann wird das Merkmal NUM
nicht spezifiziert.
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