
Kapitel 1

Die klassische PSG, die moderne PSG und GB, ein Kurzvergleich

Im vorliegenden Kapitel soll gezeigt werden, welche Unterschiede die HPSG
(Head-driven Phrase Structure Grammar) gegenüber anderen Syntaxtheorien
aufweist: welche Vorteile die HPSG als moderne PSG gegenüber der
klassischen PSG (CHOMSKY, 1957) hat, welche Besonderheiten die HPSG als
Unifikationsgrammatik andererseits gegenüber anderen Unifikations-
grammatiken hat, und welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten die HPSG
und die Generative Transformationsgrammatik, insbesondere die Rektions- und
Bindungstheorie (Chomsky, 1981/86) aufweisen.

1.1 Die klassische Phrasenstrukturgrammatik

Unter der klassischen PSG verstehen wir einen Grammatiktyp, der den
syntaktischen Aufbau von Sätzen in Form einer hierarchisch geordneten
Konstituentenstruktur beschreibt. Sie ist einerseits eine strikt an der Ober-
flächenstruktur operierende Grammatik, andererseits arbeitet sie mit einwertigen
syntaktischen Kategorien. Probleme, denen sie nicht hinreichend gerecht wird,
sollen im folgenden mit Beispielen gezeigt werden. In Beispiel (1) handelt es
sich um den Zusammenhang zwischen einem Aktiv- und einem Passivsatz: 
"Philip sucht Caroline." "Caroline wird von Philip gesucht." Die beiden Sätze
werden in der klassischen PSG  etwa jeweils wie in (1) analysiert. Man sieht
dabei, daß die beiden Sätze völlig unabhängig voneinander analysiert werden.
Der strukturelle Zusammenhang und die inhaltliche Gemeinsamkeit zwischen
den beiden Sätzen, nämlich eine Such-Handlung, wobei der Sucher "Philip" und
die Gesuchte "Caroline" ist, kommt nicht zum Ausdruck. In der HPSG-Analyse
(wie auch in einigen anderen Unifikationsgramatiken) werden für die Passiv-
und Aktivkonstruktion hingegen ein struktureller Zusammenhang und eine
gemeinsame Bedeutungsdarstellung hergestellt. Eine gemeinsame
Bedeutungsdarstellung für die Beispielsätze unter (1) ist z.B.: SUCH(Philip,
Caroline). Das bedeutet nichts anderes als die oben erwähnte Interpretation:
"eine Such-Handlung, wobei der Sucher "Philip" und die Gesuchte "Caroline"
ist".

Beispiel (2) soll zeigen, daß die klassische PSG  in bezug auf die Kodierung
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und Bearbeitung von morphologischen, syntaktischen und semantischen
Informationen ineffizient, wenn nicht sogar unbrauchbar ist. Mit (2) wird
beschrieben, daß ein Satz aus einer NP und einer VP besteht. Wenn allerdings
die Kongruenz zwischen Person, Numerus und Kasus beim Satzaufbau
überprüft werden soll, müssen wir  die einfache Satzregel wie in (2.1) erweitern.
In (2.1) haben wir auf einmal 6 Regeln und 12 morphosyntaktische Kategorien.
Wenn wir die Kasusforderung eines Verbs und einer Präposition an das
jeweilige Objekt, die Kongruenz zwischen einem Artikel, einem Adjektiv und
einem Nomen in bezug auf Numerus, Genus und Kasus, und die semantische
Selektionsrestriktion zwischen einem Prädikat und seinen Argumenten in der
klassischen PSG darstellen würden, dann führt die Erweiterung in der Form von
(2.1) zu einer Explosion von Kategorien und Regeln. Diese Explosion macht
nicht nur ein Grammatiksystem unübersichtlich, sie spricht auch gegen die
Lernbarkeit1 dieser Grammatik.
(1) Satz Satz

NP VP NP VP
 |   |
Philip Vt NP    Caroline AUX VP

 |  |   |  
sucht       Caroline wird PP Vt

  |
P NP gesucht
|  |
von Philip

(2) Satz à NP VP
(2.1)
Satz à NPsingular_erste Person_nominativ  + VPsingular_erste Person   

(z.B. ich arbeite)
Satz à NPsingular_zweite Person_nominativ  + VPsingular_zweite Person 

                                               
1 Unter Lernbarkeit versteht man dabei eine bestimmte Eigenschaft eines Types

grammatischer Beschreibungen. Diese Eigenschaft soll es dem Kind beim Sprachbewerb
ermöglichen, unter allen möglichen Grammatiken dieses Types mit Hilfe der endlich vielen
Sätze, mit denen es beim Sprachbewerb konfrontiert ist, die richtige Grammatik zu
extrapolieren (GREWENDOFF und STERNEFELD 1987:195).
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(z.B. du arbeitest)
Satz à NPsingular_dritte Person_nominativ  + VPsingular_dritte Person  

(z.B. er arbeitet)
Satz à NPplural_erste Person_nominativ  + VPplural_erste Person  

(z.B. wir arbeiten)
Satz à NPplural_zweite Person_nominativ  + VPplural_zweite Person  

(z.B. ihr arbeitet)
Satz à NPplural_dritte Person_nominativ  + VPplural_dritte Person  

(z.B. sie arbeiten)
Die klassische PSG ist außerdem nicht restriktiv genug, um u.a. eine Phrase

"homogen" aufzubauen, weil sie nicht etwas wie das Kopfprinzip in der X-bar-

Theorie beinhaltet. Sie schließt z.B. eine Regel der Form "NP → V AP" nicht
aus. Aufgrund dessen und angesichts der Tatsache, daß die klassische PSG
keinen Zusammenhang zwischen einer Struktur und ihren Varianten herstellen
kann, wird die klassische PSG als explanativ und deskriptiv inadäquat
angesehen. Die Frage, ob sie eine Theorie über das spezifisch menschliche
Sprachvermögen darstellt, ist in der Literatur immer wieder negativ beantwortet
worden (vgl. GREWENDOFF und STERNEFELD, 1987).

1.2 Die moderne PSG und die HPSG

Schon Anfang der 70er Jahre gab es Ansätze (vgl. KRATZER, PAUSE, STECHOW,
1973), das Problem der Kodierung und Bearbeitung von morphologischen,
syntaktischen und semantischen Informationen durch komplexe
Merkmalstrukturen und die Unterscheidung zwischen Haupt- und
Nebenkategorien zu lösen. Auch in der Unifikationsgrammatik, deren
unterschiedlichen Typen (vgl. BRESNAN 1982, GAZDAR et al. 1985, POLLARD

1984, POLLARD, SAG 1994, SHIEBER, 1986) unter dem Namen "die moderne
PSG" zusammengefaßt werden (vgl. u.a. BORSLEY 1996), wird ein sprachlicher
Ausdruck (sei es ein Wort, eine Phrase oder ein Satz) mit komplexen
Kategorien beschrieben. Syntaktische Information, wie die Wortklasse, wird als
Hauptkategorie dargestellt, während morphologische bzw. morphosyntaktische
und semantische Informationen als Nebenkategorien gesehen werden. Die
Satzregel kann man mit komplexen Kategorien dann ökonomisch und generell
umformulieren:
(1) Satz à NP VP
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<NP person = VP person>
<NP numerus = VP numerus>

Sie drückt dies allgemein aus: Ein Satz besteht aus NP und VP, wobei NP
und VP in Person und Numerus kongruieren müssen.2 Auf die Frage, was man
sich unter einer Unifikationsgrammatik vorstellen kann, werden wir nun etwas
näher eingehen.

Die Unifikationsgrammatik ist eine Familie von neueren
Grammatikmodellen, in denen die Merkmalunifikation für die Steuerung des
Informationsflusses bei der syntaktischen Ableitung verwendet wird. Zu diesen
Grammatikmodellen gehören (i) formale generative Grammatiktheorien, wie die
GPSG (Generalized Phrase Structure Grammar) und die LFG (Lexical
Functional Grammar), (ii) auf die Implementierung auf dem Computer
gerichtete Grammatikformalismen wie PATR II (Parsing und Translating) und
FUG (Functional Unification Grammar). Die HPSG ist eine Mischform aus
ihnen, weil sie einerseits eine formale generative Theorie darstellt und
andererseits als ein (relativ direkt) implementierbares grammatisches Modell
eingesetzt werden kann. Je nachdem, ob eine Grammatik Ansprüche auf eine
linguistische bzw. psychologische Realität erhebt, unterscheidet man zwischen
substantiellen (z.B. GPSG, LFG, HPSG) und methodischen Grammatiken (z.B.
PATR II, FUG).3

Die Unifikationsgrammatik operiert mit linguistischen Merkmalen. Jede
linguistische Einheit ist in der Unifikationsgrammatik durch eine
Merkmalstruktur gekennzeichnet. Eine Merkmalstruktur ist eine Menge von
Attribut-Wert Paaren, wobei der Wert ein atomares Symbol oder wieder eine
Merkmalstruktur ist. Die Information: "Das Zeichen "geht" ist ein Verb" kann
man z.B. mit Merkmalpaaren wie folgt angeben:

(2)

Zeichen: geht

Kategorie: Verb

 

 
 

 

 
 

Eine wichtige Wertmöglichkeit ist die Koreferenz, d.h. zwei Werte einer
Merkmalstruktur können koreferenziell sein. Ihre Attribute haben dann

                                               
2 Hier sind Satz, NP und VP die Hauptkategorien, Numerus und Person die

Nebenkategorien.
3 In einer "substantiellen" Grammatik werden linguistische Intuitionen und Lösungen

verarbeitet, die sich auf psycholinguistische Realität zurückführen lassen (u.a. vgl. EGLI,
HEUSINGER et al. 1992:1).
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denselben Wert. Diese Eigenschaft ermöglicht die Darstellung von Beziehungen
zwischen Konstituenten wie die Kongruenz, die Rektion, die Kontrolle und die
Fernabhängigkeit. Die Kongruenz zwischen einem Subjekt (NP) und einem
Prädikat (VP) in bezug auf Numerus und Person kann man durch
Strukturteilung (structure sharing) aufgrund von Koreferenz wie folgt zum
Ausdruck bringen:

(3)

Zeichen: Philip

Kategorie: NP

Person & Numerus: [1]

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Zeichen: geht

Kategorie: VP

Verbform:  Finit

Person & Numerus:[1]

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Der gleiche Index [1] in NP und VP deutet darauf hin, daß NP und VP in
Numerus und Person miteinander übereinstimmen müssen. Das Merkmal
"Kategorie" in Matrix (3) ist die syntaktische Hauptkategorie; neben dieser gibt
es weitere Nebenkategorien. Merkmalstrukturen werden oft als komplexe
Kategorien bezeichnet. Das sind komplexe syntaktische, morphologische und
auch semantische Kategorien. Sie werden meist als Merkmalmatrix (bzw.
Attribut-Value-Matrix, Abkürzung: AVM) oder als gerichtete
Merkmalsgraphen (Directed Acyclic Graph bzw. DAGs) präsentiert. Eine
Merkmalmatrix für das Zeichen "geht" kann z.B. wie in (4) aussehen, oder in
einer geschachtelten Form und mit Koreferenz wie in (4.1). Die zwei
Merkmalmatrizen hier sind inhaltlich gleich. In der zweiten Matrix ist nur die
Form geändert: Die Angabe über syntaktische Ergänzung bzw. das Subjekt
heißt nun Subkategorisierungsliste (SUBCAT-Liste). Syntaktische und
semantische Informationen sind getrennt. Eine wichtige Änderung ist, daß die
Identität zwischen  semantischem Agens und syntaktischem Subjekt durch die
Koreferenz (Index [1]) gekennzeichnet wird. "RELN" ist dabei die Abkürzung
für Relation.

(4)   

Zeichen: geht

Kategorie: Verb

Verbform:  Finit

Synt.Ergänzung: <Subjekt>
Subj− Info:< Nominativ,dritte Person,Singular>
Sem. Info:eine1-stelligeReletionGEH mitSubjektals Agens
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 (4.1)   

ZEICHEN : geht

SYN

KAT : Verb

VFORM : finit

SUBCAT <

KAT : NP

KASUS : NOM

[1]
NUM : SG

PERS : 3
 
  

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

>

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEM
RELN : GEH

AGENS :[1]
 
  

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nun wenden wir uns einer der Unifikationsgrammatik zugrundeliegenden
Operation zu: die Unifikation. "Unifikation" entspricht etwa der Vorstellung
"Zusammenfassung von Informationen". Sie ist demzufolge durch die Relation
"Subsumption" zu definieren. Struktur D ist eine Unifikation von D" und D""
(notiert als: D = D" ® D""), wenn folgende Subsumptionen (ó) gelten:

a) D" ó D und  D"" ó D.
b) Für alle D""" gilt, wenn D" ó D""" und  D"" ó D""", dann D ó D""".
Struktur D" subsumiert Struktur D (also D" ó D), wenn D" die

Teilinformation (Teilmenge von der Merkmalstrukturen) von D enthält. Das
heißt, Struktur D als Unifikat enthält alle (und nicht mehr und nicht weniger)
Informationen (bzw. Merkmalstrukturen) von D" und D"".

"Unifikation" ist eine Operation über Merkmalstrukturen. Sie arbeitet nach
folgendem Prinzip: Wenn sich die Inhalte von Merkmalen nicht widersprechen
(d.h. wenigstens einem Merkmal unverträgliche Werte zuweisen), dann ergibt
sich das Ergebnis der Unifikation aus der Vereinigung der Information in den
beiden unifizierten Merkmalstrukturen. Wenn es einen inhaltlichen Widerspruch
gibt, dann schlägt die Unifikation fehl.

Zur Veranschaulichung zeigen wir folgende Beispiele. Angegeben sind drei
Merkmalstrukturen A, B und C:

(5) A: 

Merkmal1: −
Merkmal2:  +

 

 
 

 

 
 

B: 

Merkmal1: +
Merkmal2:  +

 

 
 

 

 
 

C:

Merkmal1: 

 
 

 

 
 

Die Unifikation mit A und B schlägt fehl, weil sich der Wert des ersten
Merkmals in A und in B widersprechen. Die Unifikation zwischen A und C
sowie zwischen B und C ergeben hingegen jeweils folgende Ergebnisse:

(5.1) A ® C: 

Merkmal1: −
Merkmal2:  +

 

 
 

 

 
 

B ® C: 

Merkmal1: +
Merkmal2:  +

 

 
 

 

 
 

Denn das Merkmal1 von C ist hier unspezifiziert und bildet somit keinen
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Widerspruch zu A oder B bei der Unifikation. Ein weiteres sprachliches Beispiel
bildet die Kongruenz zwischen einem Artikel und einem Nomen. In folgenden
Merkmalstrukturen ist jeweils A mit B, und C mit D unifizierbar (wobei bei 
"Zeichen"  eine Konkatenation stattfindet):

(6) A: 

Zeichen: eines

Kasus :      genitiv

Genus:      mask.

Numerus:   sg.

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

B: 

Zeichen: Tisches

Kasus:      genitiv

Genus:      mask.

Numerus:   sg.

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 C: 

Zeichen: einem

Kasus :      dativ

Genus:      - fem.

Numerus:   sg.

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

D: 

Zeichen: Tisch

Kasus :      -genitiv

Genus:      mask.

Numerus:   sg.

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

("-gen": nicht Genitiv; "-fem": nicht Femininum)
Nun stellen wir uns die Frage: Wie zeichnet sich die Unifikationsgrammatik

gegenüber anderen Grammatiken aus? Der Unifikationsgrammatik schreibt
Shieber folgende Eigenschaften zu (SHIEBER, 1986:6): surface-based,
informational, inductive, declarative, complex-feature-based. Diese fünf
Eingenschaften sollen kurz erläutert werden:

_ surface-based: Die Grammatik ist oberflächen-orientiert. Sie nimmt keine
zweite abstrakte Repräsentationsebene an, wie es bei der
Transformationsgrammatik der Fall ist. Man nennt diese Eigenschaft auch
Monostratalität. Beispielsweise wird der Zusammenhang zwischen Passiv-
und Aktivsatz nicht durch eine Transformationsbewegung von der
Tiefenstruktur zur Oberflächenstruktur interpretiert, sondern durch die
Strukturteilung mit Koreferenz auf einer Ebene.

_ informational: Eine grammatische Analyse oder Synthese wird als eine
Unifikation von Informationen angesehen. (Die Informationen sind
hauptsächlich im Lexikon eingetragen. Daher die Bezeichnung:
lexikongetriebene Grammatiken.)

_ inductive: Die Unifikation und die Darstellung von Informationen sind in
einer rekursiven Form definiert. (vgl. beispielsweise die Beschreibung der
Merkmalstruktur oben)

_ declarative: Die Unifikationsoperation ist so definiert, daß sie bestimmt, was
unifiziert werden darf. Sie kümmert sich nicht um die Frage, wie es unifiziert
wird.

_ complex-feature-based: Informationen sind in einer wohl-definierten und



8

strukturierten Merkmalmatrix repräsentiert.
Nachdem wir uns ein Bild über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede

zwischen der klassischen PSG und der modernen PSG gemacht haben, kommen
wir zu den Besonderheiten der HPSG gegenüber anderen Unifikationsgramma-
tiken.

Der Grammatiktyp der HPSG ist eine integrierte Theorie mit Syntax und
Semantik.  In der Syntax entwickelte sie sich aus den Grammatiktypen der
Forschungen wie Categorial Grammar, GPSG (vgl. GAZDAR, KLEIN, PULLUM

und SAG 1985) und LFG (vgl. BRESNAN 1982).  In bezug auf die Semantik
spielt die Situationssemantik in der HPSG eine wichtige Rolle. Die Methodik
spezieller Bereiche der Informatik wie die Datentyp-Theorie, Theorie der
Wissensrepräsentation und insbesondere die unifikationsbasierten Formalismen
wird in der HPSG verwendet.

Zu den Besonderheiten der HPSG zählen: die zentrale Rolle der
Kopfkategorie,  die starke Lexikalisierung der Syntax, die Ersetzung von
syntaktischen Regeln durch allgemeine Prinzipien monostrataler Darstellung, die
Konfigurationsneutralität und die Parallelität zwischen dem syntaktischen und
der kompositionell semantischen Aufbau. Anschießend erklären wir kurz die
genannten Besonderheiten.

Der Begriff  "Kopf"  ist zentral in der X-bar-Theorie. Der Kopf einer
komplexen Konstituente X ist diejenige unmittelbare Teilkonstituente, die vom
gleichen Kategorietyp ist wie X. Der Kopf des Ausdrucks “die Fähre nach
Meersburg” ist z.B. “Fähre”. Die Kopfkategorie ist in der HPSG so wichtig,
daß der Begriff "Kopf" beinahe in jedem Prinzip verwendet wird. In dem
semantischen Prinzip der HPSG (vgl. Abschnitt 2.4) heißt es etwa: Der
semantische Inhalt (CONTENT-Wert) einer komplexen Konstituente ist gleich
wie der seiner Kopftochter (vgl. (7 a) unten). Das syntaktische
Subkategorisierungsprinzip fordert: daß die Subkategorisierungsliste einer
komplexen Konstituente XP gleich der seiner Kopftochter X abzüglich der
Komplemente ist, die die Schwester von X sind (vgl. (7 b)). Durch das
Kopfmerkmal-Prinzip wird festgelegt, daß die Kopf-Information beim
syntaktischen Aufbau hoch gereicht werden muß (vgl. (7 c)) (Mehr zu den
Prinzipien vgl. Kapitel 2). Die Bezeichnung "Head Driven Phrase Structure
Grammar" soll gerade ausdrücken, daß die Grammatik kopf-getrieben ist.
(7 a) (b) (c)



9

XP[CONTENT:[1]]

X[CONTENT:[1]] YP

XP[SUBCAT:<[1]>]

X[SUBCAT:<[1],[2]>] [2]   

XP[HEAD: [1]]

X[HEAD: [1]>] YP

Die starke Lexikalisierung der Syntax zeichnet sich dadurch aus, daß das
Lexikon in der HPSG den größten Teil der syntaktischen Informationen enthält,
z.B. die Information über Kongruenz, Rektion, Dominanz und Präzedenz.
Daher sind die syntaktischen Regeln auf ein Minimum reduziert: Es gibt dann
nur einige wenige generelle Regeln z.B. für die Komplement- und Adjunkt-
Anbindung.

Neben der syntaktischen Information bietet ein Lexikoneintrag in der HPSG
auch die Möglichkeit der semantischen Darstellung und die Schnittstelle zur
Kontextinformation. Ein Lexikoneintrag für das intransitive Verb "geht" könnte
in der HPSG z.B. wie folgt aussehen:

(8)   

PHON < geht >

SYNSEM LOC 

CAT
HEAD :  verb[vform :  fin]

SUBCAT :  < NP[nom] [1][3,  sg.] >

 

 
 

 

 
 

CONTENT
REL  GEH

AGENS [1]

 

 
 

 

 
 

CONTEXT [ ]

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Merkmal SYNSEM beinhaltet, daß sein Wert aus einer syntaktischen
und einer semantischen Information besteht. Unter LOC wird lokale
Information eingetragen, im Gegensatz zur Information über
Fernabhängigkeitsbeziehungen wie Topikalisierung. Auf solche Merkmale wird
erst in Kapitel 2 eingegangen. Die Strukturteilung durch den Index [1] bringt
das syntaktische Subjekt und seine semantische Entsprechung (Agens) in
Zusammenhang.

Die HPSG ist prinzipien-orientiert. Die Grammatik wird als eine Menge von
Beschränkungen (Constraints) in Form von allgemeinen Prinzipien für die
sprachliche Wohlgeformtheit von Zeichen aufgefaßt. Anstatt  Regeln wie in der
klassischen PSG,
(9) S à NP VP

VP à Vi
VP à Vt    NP ...

oder in einer anderen Unifikationsgrammatik  (vgl. z.B. GAZDAR und MELLISH,
1989:117),
(9.1) {Satz-Regel}
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S à NP VP
{Intransitives Verb als VP}

VP à V:
< V arg1> =0.

{Verb mit einem Komplement}
VP à V X:

< V arg1> = <X cat>. ...
aufzuzählen, sorgt in der HPSG ein allgemeines Saturationsprinzip für die
Subkategorisierung. Es ist kategorien-neutral (vgl. POLLARD und SAG

1994:34):
In a headed phrase, the SUBCAT value of the head daughter is the

concatenation of the phrase's SUBCAT list with the list of SYNSEM values
of the complement daughters.
Das bedeutet, daß die Subkategorisierung als Zusammenfügen von

SUBCAT-Listen angesehen wird. Die SUBCAT-Liste der Kopftochter setzt
sich zusammen aus der SUBCAT-Liste der Komplementtochter und derjenigen
der Mutterkategorie. Zum Beispiel ist jeder lokale Baum in (9.2) wohlgeformt,
 (9.2)

V[ ]

NP[nom] V[NP[nom]]

NP[dat]

NP[akk] V[NP[nom],NP[dat],NP[akk]]

V[NP[nom],NP[dat]]

weil jeder lokale Baum das Saturationsprinzip erfüllt:
Unter dem Lokalbaum V[NP[nom],NP[dat]] gilt:
[NP[nom],NP[dat],NP[akk]]  =  zusammenfügen([NP[nom],NP[dat]], 

[NP[akk]])
Unter dem Lokalbaum V[NP[nom]] gilt:

[NP[nom],NP[dat]]  =  zusammenfügen([NP[nom]],  [NP[dat]])
Unter dem Lokalbaum V[ ] gilt:

[NP[nom]]  =  zusammenfügen([NP[nom]],  [ ])
Das Saturationsprinzip ist nicht nur kategorien-neutral, sondern auch

konfigurations-neutral. Denn Regeln der Form von (9.1) gehen immer von einer
 Konfiguration aus:
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(10.1)

NP VP

S

V XP

VPVP

Vi

Das Saturationsprinzip läßt hingegen die Konfiguration völlig offen. Es läßt
nicht nur die binäre Struktur wie (9.2) zu, sondern auch flache Strukturen oder
solche, die weder flach noch binär sind (dazu vgl. Abschnitt 2.3).

Die Prinzipien-Orientiertheit der HPSG läßt sich an der Organisation der
Grammatik erkennen. Eine Grammatik besteht aus der Konjunktion der
Prinzipien mit der Disjunktion der wenigen Regeln und der lexikalischen
Einträge.4 Eine syntaktische Analyse besteht nicht im Prozeß des Satzaufbaus
durch Anwendung von Regeln in einer bestimmten Reihenfolge. Die
Wohlgeformtheit der Strukturbeschreibung wird einfach durch ein konsistentes
System von Prinzipien gesteuert.

Im Gegensatz zu einigen anderen Unifikationsgrammatiken wird in der
HPSG ein kompositioneller Bedeutungsaufbau parallel zum syntaktischen
Aufbau vorgenommen. Quantoren in quantifizierten NPs werden parallel beim
syntaktischen Aufbau gebunden; Ein modifizierendes Adjektiv wird semantisch
als Prädikat behandelt. Beispiele dazu werden wir in Kapitel 2 und 4 zeigen.

1.3 Die GB und die HPSG

Es gibt Ähnlichkeiten zwischen der HPSG und der Generativen
Transformationsgrammatik (TG) (vgl. zu TG KRATZER, PAUSE und STECHOW

1973/74), und ihrer Nachfolgerin der Rektions- und Bindungstheorie (GB-
Theorie) (CHOMSKY, 1981/1986; FANSELOW und FELIX, 1987; STECHOW und
STERNEFELD, 1988). Beide Theorien nehmen  wenige parametrisierbare
universale Prinzipien an. In beiden Theorien spielt die Annahme phonetisch
leerer Konstituente (Spuren) in der Beschreibung ungebundener Dependenzen
(unbounded dependency) eine zentrale Rolle. Eine Menge von Prinzipien z.B.
die A-, B-, C- Prinzipien der Bindungstheorie, das Subjazenz-,  und Empty-
Categorie-Prinzip in der GB-Theorie liegen mehr oder weniger analog in der
HPSG vor. Das Kopfmerkmal- und Saturationsprinzip (siehe Kapitel 2) in der

                                               
4 Dies sieht etwa wie folgt aus: (Regel / Regel2 / ... Eintrag1 / Eintrag2 / ... / Eintragn) &

(Prinzip1 & Prinzip2 & ... & Prinzipn). Dabei steht "/" für ein logisches ODER und "&" für
UND.
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HPSG sind vergleichbar mit dem Projektionsprinzip in der GB-Theorie (vgl.
CHOMSKY 1986).

In beiden Theorien werden für grammatische Strukturen mehrere Schichten
(multiple levels) angenommen. Allerdings sind sie unterschiedlich strukturiert:
Ein SIGN (ein sprachlicher Ausdruck) in der HPSG besteht aus den
Komponenten PHON (Phonology), SYNSEM (Syntax and Semantic) und
DTRS (Daughters). Während die Komponenten PHON und DTRS der HPSG
etwa der PF (phonetic form) und der S-Struktur (also die Oberflächenstruktur)
in der GB-Theorie entsprechen, existiert keine direkte Entsprechung für die
Struktur SYNSEM in der GB-Theorie. Die Struktur SYNSEM besteht aus
einer parallelen Repräsentation syntaktischer (CAT: Category) und
semantischer (CONTENT: Content) Information. CAT enthält eine
Information, die in der GB-Theorie durch die D-Struktur (also die
Tiefenstruktur) repräsentiert wird. Eine semantische Interpretation, die in der
GB-Theorie auf der Ebene LF (logical form) dargestellt wird, kommt in der
HPSG unter CONTENT zum Ausdruck (vgl. POLLARD und SAG, 1994:3).

Beide Theorien unterscheiden sich sowohl im Aufbau als auch in der
Technik. Während die HPSG mit einer Repräsentationsebene auskommt, spielt
die syntaktische Bewegung (Move-Alpha) zwischen der Ebene der D- und S-
Struktur in der GB-Theorie eine zentrale Rolle. Das Merkmal, daß die HPSG
eine nicht-derivationale (nonderivational) Theorie ist, bildet einen wesentlichen
Unterschied zur GB-Theorie (vgl. POLLARD und SAG, 1994:35-36; CHOMSKY,
1986:4-5, 68-69). Ein weiteres distinktives Merkmal der HPSG gegenüber der
GB-Theorie ist ihre Nicht-Konfigurationalität (non-configurationality).
Konfigurationale Baumnotationen wie C-Kommando oder Government werden
in der HPSG als linguistisch nicht relevant angesehen, so POLLARD und SAG

(1994:3).5

Es gibt viele weitere Unterschiede: In der HPSG gibt es beispielsweise keine
Annahme von funktionalen Kategorien wie INFL. Das Passiv wird in der HPSG
mit einer lexikalischen Regel behandelt, anstelle transformationeller Regeln in
der GB-Theorie (vgl. BORSLEY, 1991:112-129; POLLARD und SAG, 1994:118-
122, 316). Anhebungsverben werden in der HPSG lexikalisch behandelt, anstatt
durch eine syntaktische Transformation in der GB-Theorie (vgl. BORSLEY,
1991:134-145; POLLARD und SAG,1994:112-114, 307) usw..

                                               
5 Allerdings wird man in Abschnitt 2.0 sehen, daß der Aufbau der Oblique-Liste in der

HPSG stark auf den strukturellen Begriff "C-Kommando" zurückgeht.
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Mit all diesen Unterschieden ist die HPSG gegenüber der GB-Theorie eine
weniger komplexe und weniger aufwendige Theorie, was u.a. aus der Sicht der
Computerlinguistik einen wesentlichen Vorteil beinhaltet. Durch folgenden
Vergleich der unterschiedlichen Handhabung von Passivkonstruktionen in der
GB-Theorie und in der HPSG soll dies verdeutlicht werden.

Bei der Analyse des Satzes "the ice-cream was eaten" werden in der GB-
Theorie u.a. folgende Theorien eingesetzt: X-bar-Theorie, Move-Alpha
(Bewegungsregel), Theta-Theorie und Kasustheorie. Die X-bar-Theorie
beschränkt und zugleich verallgemeinert die Form von Phrasenstrukturen.6 Die
Bewegungsregel kann man hier als ableitungsgeschichtlichen Zusammenhang
zwischen Strukturebenen wie Tiefenstruktur und Oberflächenstruktur sehen.
Zum Beispiel ist die Tiefenstruktur für "the ice-cream was eaten" die folgende
(vgl. BERWICK, ABNEY und TENNY, 1991:4): 
(1) DS: [s [np  e   ]  AGR  [vp   be eaten [np the ice-cream]]].

Die Oberflächenstruktur (OS) "the ice-cream was eaten" kommt erst durch
eine Bewegung zustande (vgl. anschließendes Beispiel).

Die Theta-Theorie vermittelt zwischen den semantischen Rollen und ihren
syntaktischen Realisierungen als bestimmte Argumente eines Prädikats: Jeder
thematischen Rolle muß genau ein Argument entsprechen und umgekehrt
(wobei Argumente bestimmte referentielle NPs sind). Die Kasustheorie ist eine
Theorie der Kasuszuweisung.  Nach der Kasustheorie können bestimmte
lexikalische Kategorien (z.B. Präposition, Verb) in strukturell definierten
Bereichen einer Nominalphrase bestimmte Kasus (sog. Kasusposition)
zuweisen. Jede NP steht dann in einer Kasusposition. In der PP  "bei Hans" z.B.
bekommt die NP "Hans" den Kasus von der Präposition "bei" zugewiesen. Die
NP "the ice-cream" in (1) landet durch die Bewegung in eine Position, wo sie
einen strukturellen Kasus von der funktionalen Kategorie INFL erhält, welche
für die Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat sorgt (vgl. (2) mit (1)).

Die einzelnen Theorien stehen in engem Zusammenhang. Zum Beispiel ist
die Frage, wohin eine Konstituente bewegt werden kann, sowohl eine Frage für

                                               
6 Sie ëbeschränktí sie in dem Sinne, daß universelle syntaktische Merkmale auf ein

minimales Inventar wie nominal und verbal begrenzt sind (u.a. vgl. STECHOW und
STERNEFELD, 1988:143-144). Sie ëverallgemeinertí sie in dem Sinne, daß sämtliche
syntaktische komplexe Konstruktionen (NP, VP, PP etc.) aller natürlichen Sprachen nach
allgemeinen Strukturprinzipien aufgebaut sind.



14

die Bewegungsregel als auch eine Frage für die Kasustheorie.7 Folgende
Abbildung zeigt den modularen Vorgang einer GB-Analyse (vgl. BERWICK,
ABNEY und TENNY, 1991:28):
(2) Modular dargestellete Analyse eines Passivsatzes bei einem GB-Parser8

 the ice-cream was eaten

X-Bar-Theorie

Bewege-Alpha  

Theta-Theorie  

Kasustheorie 

[[ the ice-cream]-i [was eaten trace-i]]

Die Analyse geht von unten nach oben. Die unterschiedliche Anzahl von
Pfeilen in der Abbildung soll andeuten, daß es im allgemeinen mehrere Analysen
geben kann, wobei die Kasus- und die Theta-Theorie als einschränkende Filter
zu sehen sind, während die X-bar-Theorie und die Bewegungsregel
generierende Komponenten darstellen. Bei der Analyse des Satzes "the ice-
cream was eaten" wird zuerst überprüft, ob er dem X-bar-Schema genügt. Es
handelt sich um eine Strukturanalyse an der Oberflächenstruktur. Dann wird
überprüft, welche Bewegungen die Oberflächenstruktur durchlaufen haben
kann. Durch die Theta- und Kasustheorie werden die nicht legitimen
Möglichkeiten herausgefiltert. Am Ende erzielt man eine strukturierte
Darstellung mit Spuren, die Bewegungen kodieren.

In der HPSG wird die Passivkonstruktion lexikalisch behandelt. Der
Unterschied zwischen einem Passiv- und einem Aktivsatz liegt lediglich in dem
Unterschied der SUBCAT-Liste der jeweiligen Verben. Eine lexikalische Regel
sorgt für die Umstellung von syntaktischem Subjekt und direktem Objekt in der
SUBCAT-Liste, wobei das semantische Subjekt im Deutschen mit der
Präposition "von" markiert wird (vgl. POLLARD, 1987:215):
(3)   SUBCAT<[ ][1],[ ] [2]]...>  à  SUBCAT<...,([ ][2], PP[von][1]) >

                                               
7 Hinzu kommen die Grenzknotentheorie und  Empty Category Principle (ECP) usw., was

hier nicht thematisiert werden soll. (vgl. CHOMSKY, 1986; STECHOW und STERNEFELD, 1988)
8 Index i verweist dabei auf die Identität zwischen der NP "the ice cream" und ihre

hinterlassene Spur ëtraceí.
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Mit dieser lexikalischen Regel können wir beispielsweise aus den SUBCAT-
Listen für Aktivkonstruktionen wie,

(4) eat: V[NP1, NP2]
oder im Deutschen,

sehen: V[NP1, NP2]
hinstellen: V[NP1, NP2, PP]
versprechen: V[NP1, VP[INF], NP2]
überreden: V[NP1, NP2, VP[INF]]

jeweils folgende SUBCAT-Listen für Passivkonstruktionen herleiten:9

(4.1) eaten: V[NP2, PP[by NP1]]
gesehen: V[NP2, PP[von NP1]]
hingestellt: V[NP2, PP[von NP1], PP]
versprochen: V[NP2, PP[von NP1], VP[INF]]
überredet: V[NP2, VP[INF], PP[von NP1]]

Die Beziehung zwischen syntaktischen Argumenten und semantischen
Rollen läßt sich durch die Strukturteilung zwischen SUBCAT und CONTENT
ausdrücken. So läßt sich aus dem Lexikoneintrag "eat",

(5)   

PHON<eat >

SYNSEM LOC 

CAT
HEAD:  verb

SUBCAT:  <NP[1],  NP[2] >

 

 
 

 

 
 

CONTENT

REL  EAT

AGENS [1]

THEMA [2]

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
der Lexikoneintrag "eaten" herleiten:

(5.1)   

PHON<eaten >

SYNSEM LOC 

CAT
HEAD:  verb

SUBCAT:  <NP[2],  PP[by NP[1]]>

 

 
 

 

 
 

CONTENT

REL  EAT

AGENS [1]

THEMA [2]

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

An (5) und (5.1) sieht man, daß durch die lexikalische Regel (3) eine Passiv-

                                               
9 Zu dieser lexikalischen Regel kommt noch ein Prinzip über die Reihenfolge in der

SUBCAT-Liste hinzu.  Darauf wird erst in Abschnitt 2.1 die Oblique-Liste eingegangen.
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Konstruktion aus einer Aktivkonstruktion hergestellt wird, wobei der
Zusammenhang zwischen einer Aktiv- und einer Passivkonstruktion erhalten
bleibt: Die semantische Darstellung bleibt erwartungsgemäß unverändert:
EAT([1],[2]).

Zum Schluß dieses Kapitels sei darauf hingewiesen, daß hier nicht
beabsichtigt ist, einen Vergleich zwischen der HPSG und der GB aus Sicht der
Universalgrammatik und der Psycholinguistik vorzunehmen. Das Thema der
vorliegenden Arbeit beschränkt sich auf eine HPSG-Grammatik für das
moderne Chinesisch. Durch den Vergleich der HPSG mit der klassischen PSG,
der GB und anderen modernen PSG in diesem Kapitel sollen die hier im
Vordergrund stehenden Vorteile der HPSG gegenüber diesen Theorien deutlich
geworden sein: die Monostratalität der Repräsentation, die starke
Lexikalisierung der Syntax, die Parallelität zwischen syntaktischem und
semantischem Aufbau, die maschinelle Implementierbarkeit und nicht zuletzt die
Konfigurations-Neutralität, welche sich im Vergleich zu konfigurationellen
Ansätzen (vgl. Kapitel 3) als vorteilhaft erweisen wird.
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