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Vorwort
Dieses Buch haben wir mit einer doppelten Absicht geschrieben. Wir hatten erstens
den Wunsch, den verschiedenen bereits vorhandenen Einführungen in die Lexikalisch-Funktionale Grammatik (LFG) eine Einführung anhand einer romanischen
Sprache zur Seite zu stellen. Von den typisch romanischen Eigenschaften des Französischen haben wir das klitische Subjektpronomen, die Syntax des Adjektivs, des Passivs und des passé composé behandelt. Die von uns erstellte Grammatik ist naturgemäß ein Fragment, und insbesondere das Lexikon beschränkt sich auf die kanonischen Valenzen und Bedeutungen der erfassten Wörter.
Zweitens wollten wir die syntaktische Beschreibung und Analyse mit der Erstellung eines automatisches Systems verbinden, anhand dessen es möglich sein sollte,
die LFG-Modellierung auf ihre Konsistenz und ihre empirische Adäquatheit zu testen.
Hierfür haben wir die unter der Bezeichnung Xerox Linguistic Environment (XLE)
bekannte Software verwendet, die von Xerox in den 1990er Jahren speziell für die
LFG-basierte Satzanalyse bzw. Satzgenerierung entwickelt wurde und die inzwischen
vielfach bewährt ist.1
Aus didaktischen Gründen wird das komplette Grammatikfragment nicht auf einmal vorgestellt, sondern schrittweise von Lektion zu Lektion erweitert, um eine progressive Aneignung der formalen Mittel der LFG und ihrer Umsetzung in XLE seitens der Leser zu ermöglichen.
Was die Flexionsmorphologie angeht, so begnügen wir uns weitgehend mit einem
Vollformenlexikon. Wir zeigen aber auch anhand einiger regelmäßiger Verben, wie
sie mit Hilfe des Softwarepakets Xerox Finite-State Tools (XFST) dargestellt und in
das XLE-Grammatikfragment integriert werden kann. Dieses Fragment des französischen Verblexikons modelliert sowohl verkettende morphologische Prozesse als auch
orthographische und morphonologische Alternationen. Es wird auch ein einfacher
Tokenisierer in XFST vorgestellt.
In den XLE-Fragmenten der jeweiligen Lektionen des Buches berücksichtigen wir
Einsichten des Projektes Parallel Grammar (ParGram), obwohl wir der Vereinfachung halber in einigen Punkten von der entsprechenden Notation abweichen. Das
ParGram-Projekt zielt auf die Entwicklung vergleichbarer, in XLE implentierter
LFG-Grammatiken für Sprachen verschiedenster Sprachfamilien ab, wobei die Vergleichbarkeit anhand möglichst paralleler funktionaler Strukturen für einen gemeinsamen Kernbereich der Sprachen erreicht werden soll. Wir hoffen, dass das vorliegende Buch einen Beitrag zu diesem Unternehmen leisten kann, zumal er den Lesern
ein Gerüst zur Implementierung umfangreicherer Grammatiken des Französischen
sowie weiterer romanischer Sprachen anbietet.

1

Die Lizenz für diese Software ist gratis, aber an bestimmte Bedingungen geknüpft. Man kann sie über
den folgenden Link beantragen: http://www2.parc.com/isl/groups/nltt/xle/ [letzter Zugriff:
18.12.2015].
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Beim Verfassen des Buchs sind wir arbeitsteilig vorgegangen. Die Analysen zum
Französischen und die Darstellung des LFG-Modells sind eine gründlich revidierte
Neufassung von Schwarze (1996). Der eher didaktische als systematische Aufbau des
Buches wurde von dort übernommen. Die Implementierung der grammatischen
Fragmente und der morphologischen Analysekomponente hingegen wurde von Leonel F. de Alencar in XLE bzw. XFST vollkommen neu erstellt. Die einzelnen Lektionen sind jeweils zeitgleich und in regelmäßiger Korrespondenz über den Atlantik
hinweg entstanden, so dass die Analyse des Französischen von der Implementierung
profitieren konnte und umgekehrt die Implementierung mit der linguistischen Analyse
kompatibel war.
Die Literatur, auf die wir uns beziehen, wird wie üblich jeweils im Text erwähnt
und zum Schluss in einer Liste zusammengestellt. Wir möchten aber bereits an dieser
Stelle diejenigen Publikationen nennen, denen wir besonders viel verdanken. Es handelt sich um Berman und Frank (1996), Butt et al. (1999), Bresnan (2001), Falk
(2001), Beesley und Karttunen (2003), King (2004) und Crouch et al. (2011).
Ohne diese Literatur hätte das vorliegende Buch kaum entstehen können. Trotzdem
weist es im Vergleich dazu wichtige Unterschiede auf, so dass es als neuartig betrachtet werden kann. Wir fassen die Punkte kurz zusammen, die unserem Buch gegenüber
denjenigen Werken, die ihm am nächsten stehen, eine besondere Stellung geben:
– Berman und Frank (1996) bieten zwar ein komplettes und voll implementiertes
LFG-Fragment des Französischen an, aber sie gehen nicht auf die Morphologie
ein. Das LFG-System, auf dem diese Implementierung basiert, ist inzwischen
veraltet und unseres Wissens nicht frei verfügbar. Unser Buch dagegen behandelt ein Fragment der Morphologie mithilfe von XFST sowie dessen Integrierung ins XLE-Grammatikfragment. Sowohl XFST als auch XLE stellen den aktuellen Industriestandard in der Grammatikentwicklung dar und stehen für Studien- und Forschungszwecke kostenlos zur Verfügung.
– Butt et al. (1999) bleibt nach eineinhalb Jahrzehnt das Standardwerk im Bereich
der Grammatikentwicklung in XLE. Die wichtigsten linguistischen Fragen der
LFG-Beschreibung des Englischen, Französischen und Deutschen werden dort
kontrastiv vertiefend erörtert. Lesern jedoch, die keinen Zugang zu den dort beschriebenen Grammatikimplementierungen haben, wird eine Neuimplementierung der Analysen schwer fallen, weil nur einzelne Kodierungsfragmente vorgestellt werden. Dagegen enthält jede Lektion unseres Buches ein voll lauffähiges
Fragment des Französischen, das in XLE bzw. XFST kompiliert werden kann
und mit dem der Leser nach Belieben „spielen“ kann.
– Falk (2001) und Bresnan (2001) fokussieren auf das Englische, wenngleich
grammatische Eigenschaften in typologisch diversen Sprachen mit einbezogen
werden. Unter diesen zwei Lehrbüchern stellt einzig Falk (2001) ein zusammenhängendes, implementierungsnahes Fragment einer Sprache, und zwar des Englischen, vor. Die Analysen dieses Fragments lassen sich aber nicht ohne Weiteres auf die grammatischen Phänomene des Französischen übertragen, die wir in
unserem Fragment modellieren.
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– Anders als King (2004) und Crouch et al. (2011), die sich an Benutzer mit einem computerlinguistischen bzw. informatischen Hintergrund wenden, werden
hier die XLE-Sprachmittel progressiv eingeführt, so dass absolute Anfänger ohne Programmierungsvorkenntnisse sich Schritt für Schritt in die automatische
Satzanalyse anhand der LFG und der XLE-Software einarbeiten können.
Zum Schluss möchten wir Frau Brigitte Narr vom Stauffenburg Verlag einen herzlichen Dank aussprechen. Dadurch, dass sie neben der gedruckten Fassung auch einen
freien Internet-Zugang zu unserem Buch bereit stellt, hat sie zugunsten einer ungehinderten Wissensverbreitung ein ungewöhnliches verlegerisches Wagnis auf sich
genommen. John Maxwell und Daniel Bobrow (Xerox Palo Alto Research Center)
sowie Valeria de Paiva sei gedankt für die Vergabe einer nicht-kommerziellen XLENutzungslizenz an die Universidade Federal do Ceará, die erst die Implementierung
und das Testen der Grammatikfragmente ermöglicht hat.
Leonel Figueiredo de Alencar (Fortaleza, Brasilien)
Christoph Schwarze (Konstanz, Deutschland)
Im Dezember 2015
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Lektion 1
1.1

Ziele und Konzeption dieser Einführung

Die Lexikalisch-Funktionale Grammatik (LFG) ist ein Grammatikmodell, das die
folgenden Vorteile bietet:
– Es ist ein heuristisches Instrument, das zur genauen Beobachtung syntaktischer
und morphologischer Fakten anregt.
– Es ist eine Methode zur Darstellung und Überprüfung von Aussagen über
sprachliche Fakten und ihren Zusammenhang.
– Das Modell ist in dem Sinne explizit, dass LFG-Grammatiken auf dem Computer implementiert und überprüft werden können. Dies kann u.a. mit Hilfe des
Systems Xerox Linguistic Environment (XLE) geschehen, das aus einer LFGGrammatik einen Parser erzeugt, der für die automatische Syntaxanalyse verwendet werden kann. Bei XLE handelt es sich um ein Standard-Werkzeug, mit
dessen Hilfe bereits Grammatiken zahlreicher, auch typologisch verschiedener
Sprachen geschrieben wurden. Dank der gemeinsamen Benutzung von XLE und
der Vereinbarung gemeinsamer Notationskonventionen im Rahmen des
ParGram-Projektes sind viele dieser Grammatiken im Detail vergleichbar. Für
die Behandlung der Flexion und Wortbildung im Rahmen einer XLEGrammatik gibt es eine zusätzliche Software, die Xerox Finite State Tools
(XFST), eine Implementierung der Finite-State-Morphologie, mit der sich morphologische und syntaktische Analyse leicht integrieren lassen.
Die LFG war von vornherein so gut ausgearbeitet, dass seit ihrer ersten Formulierung
zu Beginn der 1980er Jahre keine umwälzenden Veränderungen vorgenommen werden mussten. So war gewährleistet, dass die wissenschaftliche Erkenntnis kontinuierlich fortschreiten konnte.
Diese Einführung hat die folgenden Ziele:
– Sie soll zur Vertrautheit mit der lexikalisch-funktionalen Grammatik führen und
zum selbständigen Grammatikschreiben anregen.
– Sie soll am Beispiel des Französischen zeigen, wie die LFG zur Analyse romanischer Sprachen benutzt werden kann.
– Sie soll auch zeigen, wie LFG-Grammatiken implementiert werden können.
Hierzu bietet sie eine Einführung in die Benutzung der XLE-Software.
– Schließlich soll sie am Beispiel eines einfachen Tokenisierers sowie eines kleinen morphologischen Parsers Grundkenntnisse in der Finite-State-Morphologie
anhand der XFST-Software vermitteln.
Unser Vorgehen ist folgendes: In den Lektionen 1 bis 6 entwickeln wir eine LFGGrammatik, die verschiedene zentrale Bereiche des Französischen abdeckt. Dies geschieht anhand einer Reihe von Grammatikfragmenten (sog. Minigrammatiken), die
von Lektion zu Lektion erweitert werden. Die Lernenden können diese dann ggf.
selbständig weiter ausbauen. In jeder dieser Lektionen implementieren wir das jeweils
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erarbeitete Grammatikfragment in XLE. Nachdem wir in Lektion 5 am Beispiel der
Implementierung eines Tokenisierers eine erste Annäherung an die Finite-Morphologie und die Benutzung der XFST-Software ermöglicht haben, widmet sich Lektion 7
der Bildung einer morphologischen Analysekomponente für einen Auszug aus dem
französischen Verblexikon. Schließlich zeigt Lektion 8, wie dieser morphologische
Parser in das XLE-Grammatikfragment zu integrieren ist.
Hinweise auf vertiefende und weiterführende Literatur geben wir jeweils am Ende
der Lektionen; die genauen bibliographischen Angaben der betreffenden Titel finden
sich in einer alphabetischen Liste am Ende des Buchs. Ein allgemeines Register und
eine Liste von Schreibkonventionen schließen das Buch ab.

1.2

Die Quellen von LFG

Die LFG nimmt gewisse Ansätze aus der linguistischen Tradition wieder auf; diese
sind:
– die Phrasenstrukturgrammatik (PSG)
– die Valenztheorie
– die Theorie der grammatischen Funktionen
Darüber hinaus greift die LFG auf bestimmte mathematische Konstrukte und Operationen zu, darunter das Unifikationsprinzip, das wir weiter unten erklären. Auf andere
formale Aspekte der Theorie wird in den nächsten Kapiteln eingegangen.
1.2.1

Die Phrasenstrukturgrammatik (PSG)

Die Phrasenstrukturgrammatik ist eine Konkretisierung des Gedankens, dass ein Satz
nicht nur eine lineare, sondern auch eine hierarchische Struktur hat. Dieser Gedanke
ist bereits in der traditionellen Grammatik vorhanden, und zwar in Gestalt der Begriffe Nebenordnung und Unterordnung. Diese spielen dort insbesondere in der Theorie
des komplexen Satzes eine Rolle: Es gibt Haupt- und Nebensätze (propositions principales und propositions subordonnées).

Abbildung 1: IC-Analyse von Beispiel (1)
Konsequent wird der Gedanke der hierarchischen Struktur des Satzes aber erst im
Strukturalismus ausgearbeitet, und zwar in der sog. IC-Analyse von R.S. Wells; „IC“
steht für immediate constituents. Die Idee ist, dass man einen Satz durch sukzessive
binäre Schnitte schrittweise in die Elemente zerlegen kann, aus denen er aufgebaut
ist. Diese sind seine sog. Konstituenten.
Ein Beispiel: Die IC-Analyse von (1) ergibt Abbildung 1.

Lektion 1
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(1) Le chevalier cherche la fée.
Aus heutiger Sicht ist die IC-Analyse nur eine Beobachtungsmethode. Der Schritt zur
Erfassung der hierarchischen Struktur des Satzes auf dem Niveau einer wirklichen
Grammatik wurde in der Folge mit der Entwicklung der PSG getan. Dazu war zweierlei erforderlich:
– Den Knoten der IC-Bäume mussten Kategorien zugewiesen werden, so dass
man allgemeine Aussagen über Satzstrukturen machen konnte, und
– es musste ein standardisiertes Regelformat gefunden werden.
Die erste dieser Aufgaben wird in der Phrasenstrukturgrammatik durch den Rückgriff
auf die strukturalistische Konstituententheorie gelöst. Diese besagt: Komplexe Konstituenten übernehmen bestimmte Eigenschaften einfacherer Konstituenten. So hat
z.B. la fée in (1) Eigenschaften von fée, u.a. das Genus und den Numerus. Deshalb
kann man komplexe Konstituenten systematisch einfacheren Konstituenten zuordnen,
so der Nominalphrase das Nomen oder der Präpositionalphrase die Präposition. Man
konnte nun die Knoten der IC-Bäume mit solchen Kategoriennamen etikettieren.
Das zweite Problem wurde durch die Erfindung der Ersetzungsregeln gelöst: Jede
Regel ersetzt ein Symbol durch ein anderes oder mehrere andere. Das ersetzte Symbol
ist immer die „Mutter“, das neu eingesetzte oder die neu eingesetzten sind die „Töchter“.
Da aufgrund der Ersetzungsregeln die Mutter immer vor den Töchtern gegeben ist,
schreibt man die Satzstrukturen nun als Baumdiagramme („Bäume“), die sich vom
Startsymbol S, der Wurzel des Baumes, bis hin zu den Blättern durch die sukzessive
Anwendung der Ersetzungsregeln ergeben. So entsteht z.B. der Baum in Abbildung 2.

Abbildung 2: Phrasenstruktur von Beispiel (1)
Zur Beschreibung der Konstituenz benutzt man auch die Begriffe Knoten und Dominanz. Jede Konstituente, die in einem Baum über einer anderen Konstituente oder
mehreren Konstituenten steht, bildet einen Knoten. Wenn ein Knoten A über einem
Knoten B steht, so sagt man „A dominiert B“.
Wir geben nun eine kleine PSG, die Satz (1) und gleichzeitig den Baum in Abbildung 2 erzeugt:
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S
VP
NP
V
N
N
D
D

NP
VP
V
NP
DN
cherche
chevalier
fée
le
la

Man beachte, dass diese Grammatik auch andere Sätze als (1) erzeugt, darunter auch
solche, die die Kongruenzregeln verletzen.
1.2.2

Die Valenztheorie

Die Valenztheorie ist eine Explikation des traditionellen Begriffs der Rektion. Sie
beruht auf dem Gedanken, dass bestimmte Wörter sozusagen Leerstellen öffnen, die
im Satz in einer ganz bestimmten Weise gefüllt werden müssen. Ihr Erfinder, der
französische Slawist L. Tesnière, unterscheidet im Satz zwischen actants (in der Terminologie von LFG: regierte Funktionen) und circonstants (in der Terminologie von
LFG: Adjunkte). Das Verb legt fest, welche actants es gibt; das Auftreten der circonstants wird nicht vom Verb gesteuert. Satz (1) hat nach Tesnières Terminologie
und Darstellungsweise die Valenzstruktur in Abbildung 3.

Abbildung 3: Die Valenzstruktur von Beispiel (1)
Die Kanten stellen hier nicht Relationen der Konstituenz dar, sondern durch die Valenz begründete Abhängigkeiten. Wie man sieht, repräsentiert ein solcher Valenzbaum weder die lineare Abfolge noch die Konstituenz. Die Abbildungen 2 und 3 sind
verschiedene, voneinander unabhängige Analysen desselben Satzes.
Tesnière selbst hat seine Theorie nicht zu einem Grammatikformat ausgebaut. Eine
vollständige Grammatik muss sowohl die Konstituenz als auch die Valenz erfassen.
Die LFG erfüllt diese Anforderung; wie dies geschieht, werden wir nach und nach
zeigen.

Lektion 1
1.2.3
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Die Theorie der grammatischen Funktionen

Die Theorie der grammatischen Funktionen stammt aus der traditionellen Grammatik.
Diese ordnet den einzelnen Gliedern des Satzes Kategorien wie Subjekt, Prädikat,
Objekt usw. zu. Im Strukturalismus und im Hauptstrom der generativen Grammatik
hat man diese Kategorien als überflüssig betrachtet und verwendet sie nur in der informellen Fachsprache. In der LFG dagegen werden sie als Primitive angesehen und
zur theoretischen Rekonstruktion des Valenzbegriffes verwendet.
1.2.4

Die Unifikation

Die Lexikalisch-Funktionale Grammatik ist eine sog. Unifikationsgrammatik. Die
Unifikation ist ein äußerst einfaches Prinzip. Sie beruht auf einer Klärung des Merkmalbegriffs: Jedes Merkmal ist ein Attribut mit seinem Wert. So kann man z.B. die
Aussage (3) zu (4) umformulieren:
(3) fée hat die Merkmale FEMININUM SINGULAR
(4) fée hat für das Attribut GENUS den Wert FEMININUM und für das Attribut
NUMERUS den Wert SINGULAR
Dies schreiben wir abgekürzt so:
(5)

fée
GEN = FEM
NUM = SG

Die Unifikation verlangt nun, dass die Werte eines gegebenen Attributs, die in einem
Syntagma zusammentreffen, sich nicht widersprechen dürfen. So besteht die Kongruenz innerhalb der frz. Nominalphrase (NP) darin, dass die Werte von Genus und
Numerus von Artikel, Adjektiv und Nomen vereinbar sein müssen. Werte eines gegebenen Attributs sind vereinbar, wenn sie gleich sind, oder wenn sie nicht spezifiziert
sind.
Das Lexikon des Französischen enthält z.B. die folgenden Einträge:
(6)

fée, N,
fées, N,
une, D,
des, D,
les, D,
belle, A,
belles, A,
aimable, A,
aimables, A,

GEN = FEM,
GEN = FEM,
GEN = FEM,
NUM = PL
NUM = PL
GEN = FEM,
GEN = FEM,
NUM = SG
NUM = PL

NUM = SG
NUM = PL
NUM = SG

NUM = SG
NUM = PL
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In einer Unifikationsgrammatik ist es nicht erforderlich, dass die PSG-Regeln die
Wohlgeformtheit der durch sie erzeugten Sätze vollständig erfassen. So werden Verstöße gegen die Kongruenz nicht anhand von Regeln, sondern durch das Prinzip der
Unifikation erkannt und zurückgewiesen. Beispielsweise unifizieren in der NP une
belle fée die Werte aller Attribute, weil sie gleich sind. Bei une aimable fée unifizieren wiederum die Werte des Attributs GENUS, weil sie für une und für fée gleich
sind, und weil für aimable kein Wert spezifiziert ist. Bei dem ungrammatischen Ausdruck *les belle fées hingegen unifiziert der Wert des Attributs NUMERUS nicht: Er
ist SINGULAR bei belle und PLURAL bei les und fées.1 Man kann sich jetzt schon
vorstellen, dass man mit der Unifikation u.a. die gesamte Kongruenz behandeln kann.

1.3

XLE-Implementierung

Wir haben gesehen, dass sich der Beispielsatz (1) und der entsprechende Baum (Abbildung 2) von der PSG (2) erzeugen lassen. Wie gesagt, generiert diese Grammatik
auch Beispiele, die gegen die Kongruenz im Französischen verstoßen:
(7)

*la chevalier cherche le fée

Am Beispiel der Ausdrücke (8) wurde gezeigt, dass sich Kongruenz mithilfe der
Merkmalsunifikation modellieren lässt.
(8)

une belle fée
une aimable fée
*les belle fées

In diesem Abschnitt wollen wir zuerst zeigen, wie man die PSG (2) in XLE implementieren und testen kann. Im Anschluss daran werden wir dieses Fragment erweitern, um die Lexikoneinträge (6) erfassen und auch Beispiele wie (8) parsen zu können.
In einer PSG ist grundsätzlich zwischen zwei Sorten von Regeln zu unterscheiden.
Eine Regel der Form A
B C (wie z.B. VP
V NP), wo A, B und C phrasale oder
lexikalische Kategorien sind, definiert die Struktur von Konstituenten und enthält
somit auf der rechten Seite ausschließlich sog. nicht-terminale Symbole, die durch
weitere Symbole zu ersetzen sind. Die letzten fünf Regeln in (2) dagegen enthalten
auf der rechten Seite ausschließlich terminale Symbole (die Blätter des Baumes in
(Abbildung 2), die konkrete Wörter des Französischen repräsentieren und nicht weiter
ersetzt werden können. Eine Alternative für diese Behandlung des Lexikons besteht
darin, dass die Wörter nicht durch Ersetzungsregeln erzeugt werden, sondern in einem
Lexikon gespeichert sind, aus dem sie durch die sog. lexikalische Einsetzung in den
Satz gelangen.
1

Dem linguistischen Usus folgend kennzeichnet das Symbol „*“ ungrammatische Sätze oder Syntagmen.
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Regeln des ersten Typs lassen sich direkt ins XLE-Format übertragen, indem man
den Pfeil
durch --> ersetzt und jede Regel mit einem Punkt beendet, wie im folgenden Beispiel:
(9)
PSG:

VP

V NP

XLE:

VP --> V NP.

Terminale Symbole werden in XLE in einem separaten Teil der Grammatik behandelt. Sie werden, wie bereits angedeutet, nicht mittels Ersetzungsregeln wie in (10a)
eingeführt, sondern als Lexikoneinträge wie in (10b) implementiert:
(10)
a.

V

chercher

b.

cherche V * .

Um der XLE-Software ein Grammatikfragment bereitzustellen, aus dem sie einen
Parser erzeugen kann, reicht es nicht aus, die Regeln (2) ins erforderte Format zu
übersetzen. Andere Spezifikationen müssen hinzukommen, wie unserem ersten lauffähigen Fragment zu entnehmen ist. Hier ist es:
(11)
BASIC
FRENCH
CONFIG (1.0)
ROOTCAT
S.
LEXENTRIES
(BASIC FRENCH).
RULES
(BASIC FRENCH).
CHARACTERENCODING utf-8.
---BASIC

FRENCH

RULES (1.0)

S --> NP VP.
VP --> V NP.
NP --> D N.
---BASIC FRENCH LEXICON (1.0)
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cherche V * .
fée

N * .

chevalier N * .
la

D * .

le

D * .

---Wir wollen jetzt die Details dieser Minigrammatik erklären. Minimal besteht eine
XLE-Grammatik aus drei Sektionen: (i) die Konfiguration, (ii) die syntaktischen Regeln und (iii) das Lexikon.
Im Fall unseres trivialen Beispiels ist die Konfiguration entsprechend sehr einfach.
Außer dem Titel der Sektion sind nur vier weitere Informationen nötig: die Wurzelkategorie (Startsymbol oder Axiom) der Grammatik, die Namen des Lexikon- und Syntaxteils und die Zeichenkodierung. Die Struktur der Konfigurationssektion unserer
ersten Minigrammatik wird in folgender Tabelle veranschaulicht.

Header

Deutsche Übersetzung
Titel der Sektion

ROOTCAT

Wurzelkategorie

BASIC FRENCH
CONFIG (1.0)
S

LEXENTRIES

Lexikalische Einträge

(BASIC FRENCH)

RULES

Phrasenstrukturregeln

(BASIC FRENCH)

CHARACTERENCODING

Zeichenkodierung

utf-82

XLE-Bezeichnung

Information

Jede Sektion einer XLE-Grammatik hat einen Titel (header), wie bereits oben an der
Konfigurationssektion zu sehen ist. Darüber hinaus endet jede Sektion mit vier
Bindestrichen „----“ auf einer eigenständigen Zeile, die ihre Abgrenzung für den
XLE-Parser kennzeichnen.
Der Titel einer Sektion wiederum besteht aus vier Informationen, die wir anhand
unserer Minigrammatik wie folgt verdeutlichen:
– Name der Version der Grammatik (BASIC)
2

Innerhalb der Sprachtechnologie ist die Kodierung utf-8 der internationale Standard für Korpora,
Lexika, Grammatiken und andere Ressourcen, da sie einen problemlosen Umgang mit den Sonderzeichen der wichtigsten Schriftsysteme ermöglicht.
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– Bezeichnung für die Sprache (FRENCH)
– Name der Sektion (CONFIG, RULES und LEXICON)
– Version von XLE (1.0)
In der generativen Linguistik Chomskyscher Prägung wie auch in der theoretischen
Informatik wird eine Grammatik typischerweise als ein Apparat (device) zur Erzeugung von Sätzen bzw. Symbolketten (strings) angesehen. Die Aufgabe der Erkennung
bzw. Analyse solcher Elemente wird einem Automaten bzw. einer Maschine zugeschrieben. Aus einer praktischen Perspektive ist jedoch eine Grammatik wie unser
obiges Beispiel weder ein Parser noch ein Generator, d.h. ein Programm, das in der
umgekehrten Richtung des Parsers vorfährt und von einer bestimmten Analyse ausgehend alle dazu passenden, von der Grammatik zugelassenen Sätze erzeugt. In diesem Sinne stellt eine Grammatik keinen (prozeduralen) Algorithmus für die Erkennung und Analyse bzw. für die Erzeugung von Sätzen dar, sondern konstituiert eine
deklarative Datenstruktur, von der Programme wie Parser und Generatoren Gebrauch
machen. Als prozedurales Programm, das einem bestimmten Algorithmus folgend
schrittweise eine endliche Menge von Anweisungen ausführt, übernimmt ein Parser
die Aufgabe zu überprüfen, ob sich eine gegebene Eingabe gemäß den Regeln und
Lexikoneinträgen der Grammatik erzeugen lässt, und, falls sich diese Eingabe dadurch als grammatisch erweist, zu bestimmen, welche Struktur ihr nach dieser
Grammatik zuzuordnen ist.
XLE überführt automatisch eine Grammatik, wenn sie das erforderte Format aufweist, in einen Parser, den man dann auf die Analyse von Sätzen anwenden kann, wie
wir unten zeigen werden. Enthält die Grammatik einen Verstoß gegen die strengen
Formatspezifikationen von XLE, wird die Verarbeitung abgebrochen und der Fehler
gemeldet. XLE kann also aus einer in diesem Sinne fehlerhaften Grammatik keinen
Parser erstellen.
Von XLE wird aus einer richtig kodierten Grammatik automatisch auch ein Generator erstellt, der alle von der Grammatik erzeugbaren Sätze für eine gegebene Analyse generiert. Darauf kann im Rahmen einer Einführung leider nicht eingegangen werden.
Angenommen, die XLE-Grammatik in (11) ist in einer Textdatei namens basicfrench.lfg gespeichert, so kann mit folgenden Befehlen in der XLE-Kommandozeile zuerst ein Parser kompiliert und dann auf einen Testsatz angewendet werden:3
create-parser "basic-french.lfg"
parse "la chevalier cherche le fée"
Da das Grammatikfragment die Kongruenz nicht berücksichtigt, wird dieses fehlerhafte Beispiel erfolgreich geparst, woraus ein gültiger Baum resultiert, wie in Abbildung 4 dargestellt.
3

Im Laufe dieses Buches kennzeichnet Courier Fett Befehle, die der Leser in der Kommandozeile eingeben und ausführen soll.
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Abbildung 4: Analyse von (7) nach der Grammatik (11) in XLE

Abbildung 5: Analyse von *la chevalier cherche nach der Grammatik (11) in XLE
In Abbildung 4 kennzeichnet die Abkürzung CS1, dass am aktuellen Fenster die erste
(und in diesem Fall einzige) Konstituentenstruktur (constituent structure) angezeigt
wird. Bei strukturell mehrdeutigen Sätzen werden die jeweiligen Konstituentenstrukturen, die man sich einzeln ansehen kann, als CS1, CS2, CS3 usw. benannt. Als Default nummeriert XLE alle Knoten des Baumes. Diese Option kann dadurch ausgeschaltet werden, indem man das Kontrollkästchen n entmarkiert. Diese Nummerierung wird von XLE gebraucht, um die Merkmalsprojektion aus den Konstituenten
eines Baumes auf die entsprechende funktionale Struktur anzudeuten. Auf die funktionale Struktur und darauf, wie sie aus der Konstituentenstruktur projiziert wird, werden wir näher in Lektion 2 und Lektion 3 eingehen.
Bei den Abbildungen 4 und 5 handelt es sich um Fenster einer graphischen Benutzeroberfläche, die dem Benutzer für die Grammatikentwicklung wichtige Befehle
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in Form von Knöpfen, Menüs und Kontrollkästchen bietet. In diesem Moment reicht
es aus zu lernen, was folgende Befehle tun:
Befehl

Funktion

Kill

schließt das Fenster

Prev

zeigt die vorherige Struktur an

Next

zeigt die nächste Struktur an

Commands/Print Postscript

erstellt eine Bilddatei im PostscriptFormat der im Fenster angezeigten Graphik
erstellt eine Textdatei mit der Klammerstruktur des im Fenster angezeigten
Baumes
schaltet die Anzeige der Knotennummerierung ein oder aus

Commands/Print SExp
Views/node numbers4

Über den Befehl Commands/Print SExp erhalten wir eine Repräsentation des
Baumes in Abbildung 4 in Form einer Klammerstruktur:
(12)
(S
(NP
(D la)
(N chevalier))
(VP
(V cherche)
(NP
(D le)
(N fée))))
Folgendes Beispiel dagegen führt zu keinem Baum, weil die VP-Regel in (11) das
Vorhandensein eines NP-Tochterknotens verlangt, der hier jedoch fehlt (vgl. Abbildung 5).
parse "la chevalier cherche"
In diesem Fall wird lediglich eine Analyse der einzelnen Wörter anhand der Informationen aus dem Lexikon durchgeführt, wie in Abbildung 5 dargestellt.

4

Dieser Befehl tut dasselbe wie das mit n gekennzeichnete Kontrollkästchen.
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Wie können Merkmale in eine XLE-Grammatik integriert werden, um die Kongruenz mittels Merkmalsunifikation zu behandeln? Im XLE-Format sehen die Lexikoneinträge in (6) folgendermaßen aus:
(13)
fée

N * (^ GEN)=FEM
(^ NUM)=SG.

fées

N * (^ GEN)=FEM
(^ NUM)=PL.

une

D * (^ GEN)=FEM
(^ NUM)=SG.

un

D * (^ GEN)=MASC
(^ NUM)=SG.

des

D * (^ NUM)=PL.

les

D * (^ NUM)=PL.

belle
belles

A * (^ GEN)=FEM
(^ NUM)=SG.
A * (^ GEN)=FEM
(^ NUM)=PL.

aimable

A * (^ NUM)=SG.

aimables

A * (^ NUM)=PL.

In der XLE-Notation stehen die Merkmale, die eine Wortform charakterisieren, hinter
dem Sternchen „*“, das die Wortkategorie von den anderen Informationen des Lexikoneintrags trennt. Nach wie vor muss jeder Lexikoneintrag mit einem Punkt enden.
Das Symbol „^“ in der XLE-Notation entspricht dem Pfeil nach oben „ “ der Standardnotation, die in Kapitel 3 tiefergehend besprochen wird. Was dieses Symbol
bedeutet, wollen wir in diesem Moment am Beispiel des Lexikoneintrags für belles
etwas informell so verdeutlichen: Die Notationen (^GEN)=FEM und (^NUM)=PL
besagen, dass GEN und NUM lexikalisch kodierte Merkmale der Form belles sind,
und dass diese Merkmale im Baum zum Mutterknoten des terminalen Elements belles, also zum Knoten A aufsteigen.
Um Beispiele wie (8) zu testen, so dass grammatische Konstruktionen geparst und
ungrammatische Konstruktionen, die die Kongruenz verletzen, ausgeschlossen werden, braucht man neben den jeweiligen Lexikoneinträgen im oben dargestellten XLE-
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Format noch eine Umformulierung der NP-Regel. Dem fakultativen Auftreten eines
Adjektivs zwischen einem Determinierer und einem Nomen im Französischen kann
in XLE folgendermaßen Rechnung getragen werden, wobei die runden Klammern
eine optionale Kategorie kennzeichnen:
(14)
NP --> D (A) N.
Nachdem diese neue Grammatik gespeichert und kompiliert wurde, kann man die
Ausdrücke (8) mit Befehlen wie im Folgenden parsen:
parse {NP: une belle fée}
Das Ergebnis sieht in diesem Fall wie in Abbildung 6 dargestellt aus:

Abbildung 6: Die Konstituentenstruktur von une belle fée in XLE nach Regel (14)
Diesen Baum haben wir mittels des Befehls Commands/Print Postscript erstellt. Damit wird die am Fenster der XLE-Benutzeroberfläche angezeigte Graphik in
einer Datei im Postscript-Format gespeichert, das vom Benutzer durch Anwendung
gängiger Bildbearbeitungsprogramme in die Formate PDF, GIF, JPG, TIFF usw. umgewandelt werden kann.

1.4

Weiterführende Literatur

Zur Konstituentenanalyse: Wells (1947), Stammerjohann (1975: Stichwörter „Konstituentenanalyse“, „Konstituentengrammatik“ und „Konstruktion“), Schwarze (1986:
111-117), Klenk (2003), Langer (2004), Müller (2007), Flohr und Lobin (2009) sowie
Carnie (2012).
Zur Dependenzgrammatik und Valenz: Tesnière (1959), Eroms (2000), Klenk (2003),
Langer (2004), Jungen und Lohnstein (2006) sowie Flohr und Lobin (2009).
Zur LFG allgemein: Falk (2001), Bresnan (2001), Klenk (2003), Kroeger (2004),
Jungen und Lohnstein (2006) sowie Müller (2010).
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Zum Thema PSG, Merkmale und Unifikation: Klenk (2003), Langer (2004), Flohr
und Lobin (2009), Witt und Müller (2009), Lobin (2010), Müller (2007), Müller
(2010) und Carnie (2012).
Zum Parsing: Klenk (2003), Langer (2004) und Lobin (2010).
Zum Thema XLE und ParGram-Projekt: Butt et al. (1999), King (2004), Crouch et al.
(2011) und Sulger et al. (2013).
Zur Finite-State-Morphologie: Beesley und Karttunen (2003).

Lektion 2
2.1

Die Kongruenz der grammatischen Person

Die Schreibung von Merkmalen als Gleichungen von Attributen und Werten soll nun
für die Behandlung der Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat verwendet werden.
Bekanntlich kongruiert das Subjekt des frz. Satzes in Numerus und Person mit dem
finiten Verb und in Genus und Numerus mit dem prädikativen Adjektiv. Wir behandeln hier erst einmal die Kongruenz mit dem Verb.
In Lektion 1 haben wir bereits Lexikoneinträge für einige Nomina, Adjektive und
Artikelwörter formuliert und anschließend gezeigt, wie die Unifikation für die Kongruenz innerhalb der NP sorgt. In den genannten Lexikoneinträgen sind Numerus und
Genus, nicht aber die grammatische Person festgelegt. Dies ist als eine abkürzende
Schreibung zu verstehen: NPen haben außer Genus und Numerus auch eine grammatische Person, und zwar die dritte. Dies kann man an ungrammatischen Sätzen wie (1)
zeigen:
(1)

*Les chevaliers rions.

Der Satz ist deshalb ungrammatisch, weil der Wert des Attributs PERSON (Abkürzung: PERS) in Subjekt und Prädikat nicht derselbe ist. (2) stellt dies schematisch
dar:
(2)

les chevaliers
GEN=MAS
NUM=PL
PERS=3

rions
NUM=PL
PERS=1

Wie soll nun die grammatische Person des Verbs im Lexikon kodiert werden? Bei der
Kongruenz innerhalb der Nominalphrase hatten wir einfach fordern können, dass die
Attribute innerhalb der Konstituente NP die gleichen Werte haben müssen. Deshalb
hatte es genügt, Gleichungen zu schreiben wie GENUS = FEM usw. Nun sind Subjekt und Prädikat aber verschiedene Konstituenten, nämlich die oberste NP und die
oberste VP des Satzes. Es ist eine der guten Ideen, die in LFG enthalten sind, dass
man in einem solchen Falle die Kongruenz als eine Forderung auffasst, die eine bestimmte Form des finiten Verbs an das Subjekt stellt. Man gibt daher im Lexikon für
jede Verbform an, welche Kongruenzmerkmale das Subjekt haben muss; in der konventionellen LFG-Schreibweise nennt man vor dem Gleichheitszeichen die grammatische Funktion, mit der die Kongruenz gefordert ist (z.B. SUBJ) und das betreffende
Attribut (z.B. NUM). (3) zeigt Lexikoneinträge für Formen des Verbs rire:
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(3)
rit, V
SUBJ NUM = SG
SUBJ PERS = 3

rient, V
SUBJ NUM = PL
SUBJ PERS = 3

rions, V
SUBJ NUM = PL
SUBJ PERS = 1

Wir werden die Probleme der Kongruenz später weiter verfolgen. Für den Moment
ging es nur darum zu verstehen, welchen Vorteil man von der Darstellung von
Merkmalen als Attribute und Werte haben kann.

2.2

Konstituentenstruktur und funktionale Struktur

Wir hatten gesehen, dass die LFG drei klassische Ansätze der Syntaxtheorie wieder
aufnimmt (die Phrasenstrukturgrammatik, die Valenztheorie und die Theorie der
grammatischen Funktionen), und wir haben einen der beiden modernen Ansätze kennen gelernt, die in sie eingegangen sind: die Unifikation. Wir kommen nun zum zweiten dieser modernen Ansätze, nämlich der zweifachen Repräsentation der syntaktischen Struktur.

Abbildung 1: Die Konstituentenstruktur von le chevalier cherche la fée
Die Idee, die der zweifachen Repräsentation zugrunde liegt, ist die, dass jeder Satz
neben einer Konstituentenstruktur (k-Struktur) auch eine funktionale Struktur (fStruktur) hat.
Die k-Struktur eines Satzes ist nichts anderes als die Struktur, die man mit einer
PSG erzeugen kann, also z.B. die bereits besprochene Struktur von Abbildung 2 in
Lektion 1, hier wiederholt als Abbildung 1.
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Zu dieser k-Struktur gehört die f-Struktur in Abbildung 2. Das Merkmal SPEC
(engl. specifier) ist die Determination der Nominalphrase und hat zwei Werte: DEF
(definit) und INDEF (indefinit).

Abbildung 2: Die f-Struktur vom Beispiel in Abbildung 1
Diese f-Struktur drückt die folgenden Fakten aus:
– Der Satz besteht aus einem Subjekt, einem Verb und einem (direkten) Objekt.
– Das Subjekt hat die lexikalische Bedeutung 'CHEVALIER', es ist definit, und
seine Kongruenzmerkmale sind Maskulinum, Singular und dritte Person.
– Das Verb hat die lexikalische Bedeutung 'CHERCHER'; seine Valenz legt fest,
dass ein Subjekt und ein Objekt vorhanden sein müssen.
– Das Objekt hat die lexikalische Bedeutung 'FÉE'; es ist definit, und seine Kongruenzmerkmale sind Femininum, Singular und dritte Person.
Diese Fakten erscheinen als Gleichungen. Die lexikalischen Bedeutungen sind Werte
eines Attributs PRED(ICATE); wir schreiben also z.B.: PRED='CHEVALIER'. Der
Wert eines PRED-Merkmals wird semantische Form genannt. Wenn ein PRED eine
Valenz hat, so erscheint diese nach der lexikalischen Bedeutung des Verbs in spitzen
Klammern, also z.B. PRED='CHERCHER<(SUBJ),(OBJ)>'. Eine lexikalische Bedeutung zusammen mit einer Valenzspezifikation wird lexikalische Form genannt.
Zu beachten ist, dass ein Wert komplex sein kann: Die Attribute SUBJ, PRED und
OBJ haben komplexe Werte, d.h. Werte, die ihrerseits aus Attributen und ihren Werten bestehen.

2.3

Vollständigkeit und Kohärenz

Zusätzlich zu den Erfordernissen der Unifikation müssen f-Strukturen zwei Bedingungen erfüllen, die Vollständigkeits- und die Kohärenzbedingung.
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Die Vollständigkeitsbedingung besagt Folgendes: Die Valenz des Verbs, die in
spitzen Klammern in der jeweiligen lexikalischen Form nach der Verbbedeutung
spezifiziert ist, muss erfüllt sein, d.h., alle grammatischen Funktionen, die darin aufgeführt sind, müssen in der f-Struktur auftreten. Würde z.B. in Abbildung 2 die Information „OBJ= …“ fehlen, wäre die Vollständigkeitsbedingung verletzt.
Die Kohärenzbedingung besagt umgekehrt, dass alle in der f-Struktur auftretenden regierten Funktionen (hier das Subjekt und das Objekt) durch die Valenz des
Verbs begründet sein müssen. Enthielte z.B. Abbildung 2 ein Dativobjekt, wäre die
Kohärenzbedingung verletzt.

2.4

Die Kodierung der funktionalen Information: Lexikon und Annotationen

Nun wird man sich fragen, wie eine solche f-Struktur zustande kommt, d.h. wo die
entsprechende Information kodiert ist und wie sie aufgebaut wird.
Die funktionale Information hat zwei Quellen. Eine davon kennen wir schon: die
Merkmalsangaben im Lexikon. Wir müssen unsere Vorstellungen nur noch etwas
präzisieren: In den Beispielen von Lexikoneinträgen, die wir bis jetzt diskutiert haben, sind keine PRED-Attribute enthalten. Wir fügen diese nun hinzu und erhalten
das Lexikon in (4), in dem auch die Determinierer präziser dargestellt sind. Deren
Einträge weisen nun das SPEC-Attribut auf, womit zwischen definiten und indefiniten Determinatoren (D) unterschieden werden kann.
(4)
fée, N
PRED = 'FEE'
GEN = FEM
NUM = SG

fées, N
PRED = 'FEE'
GEN = FEM
NUM = PL
une, D
GEN = FEM
NUM = SG
SPEC = INDEF
des, D
NUM = PL
SPEC = INDEF
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le, D
GEN = MAS
NUM = SG
SPEC = DEF

la, D
GEN = FEM
NUM = SG
SPEC = DEF

belle, A
PRED = 'BEAU'
GEN = FEM
NUM = SG
belles, A
PRED = 'BEAU'
GEN = FEM
NUM = PL
aimable, A
PRED = 'AIMABLE'
NUM = SG
aimables, A
PRED = 'AIMABLE'
NUM = PL
cherche, V
PRED = 'CHERCHER <(SUBJ), (OBJ)>'
SUBJ NUM = SG
SUBJ PERS = 3
cherchent, V
PRED = 'CHERCHER <(SUBJ), (OBJ)>'
SUBJ NUM = PL
SUBJ PERS = 3
Die zweite Quelle sind Annotationen in den k-Regeln. Diese Annotationen geben
Information zur funktionalen Struktur des Satzes; zu dieser gehören auch die grammatischen Funktionen der Konstituenten (Subjekt, Objekt usw.). Die Regeln sollen
also annotierte k-Strukturen erzeugen, wie in Abbildung 3 dargestellt. Wir erweitern
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die PS-Regeln entsprechend und erhalten den Regelsatz (5), der u.a. die annotierte kStruktur in Abbildung 3 erzeugt:
(5)

S
VP

NP
(SUBJ)
V

VP
NP

(OBJ)

Abbildung 3: Die annotierte k-Struktur vom Beispiel in Abbildung 1
Wir sorgen auch noch dafür, dass zwischen D und N ein Adjektiv stehen kann, was
wir in unserer XLE-Darstellung schon getan haben:
(6)

NP

D

(A )
(ADJ)

N

Mit der Annotation (ADJ) am Adjektiv in (6) tragen wir der Tatsache Rechnung, dass
dieses Adjektiv als ein Adjunkt der NP fungiert. Anders als die regierten grammatischen Funktionen SUBJ und OBJ, die durch die Valenz ihres regierenden Elementes
lizenziert sein müssen, ist ein Adjektiv in der Funktion ADJ nicht regiert und braucht
keine Lizenzierung.
Man betrachte jetzt folgende Beispiele:
(7)

je cherche la fée
tu cherches la fée
il cherche la fée
elle cherche la fée
nous cherchons la fée
vous cherchez la fée
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ils cherchent la fée
elles cherchent la fée
Wie sind Beispiele wie (7) zu behandeln, in denen das Subjekt des Satzes nicht von
einer vollen NP, sondern von einem klitischen Personalpronomen realisiert wird?
Eine Möglichkeit wäre es, diese Personalpronomina als Nominalphrasen zu analysieren. Also hätten wir im Lexikon z. B. (8).1 In diesem Eintrag steht CASE für das
Merkmal Kasus, das hier den Wert NOMINATIV trägt.
(8)
je, NP
PRED = 'PRO'
NUM = SG
PERS = 1
CASE = NOM

Gegen diesen Eintrag kann man einwenden, dass NP keine Wortkategorie ist. Damit
wäre die konzeptuelle Trennung zwischen Syntax (Phrasenstrukturkategorien wie VP,
NP usw.) und Lexikon (Wortkategorien wie V, N usw.) aufgehoben. Wie wir in Abschnitt 2.5 sehen werden, ist diese Trennung allerdings formal nicht zwingend. Entscheidend ist aber die Tatsache, dass die klitischen Subjektpronomina nicht dieselbe
Distribution haben wie Subjekt-NPen oder nicht-klitische Pronomina wie moi. Dies
deutet der Kontrast zwischen (9a) einerseits und (9b) und (9c) andererseits an.
(9)

a. *Je seule cherche le chevalier.
b. La fée seule cherche le chevalier.
c. Moi seule cherche le chevalier.

Außerdem können NPen, wie wir später sehen werden, nach einer Präposition stehen
und mit ihr eine Präpositionalphrase bilden; klitische Pronomina dagegen können dies
nicht.
In der Literatur werden Subjektpronomina im Englischen und im Deutschen oft der
Wortkategorie PRON zugeordnet und durch die PS-Regel (10) abgeleitet.2 Ungeachtet des in (9) dargestellten Kontrasts werden die Subjektpronomina des Französischen

1

2

Müller (2007: 15) z.B. weist dem deutschen Pronomen er die Kategorie NP zu. Das ist insofern korrekt, als die Personalpronomina im Standarddeutschen eine zu echten NPen analoge Distribution
aufweisen.
Siehe z. B. Radford (1988) und Butt et al. (1999).
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in Beispielen wie (7) nicht immer als klitische Pronomina analysiert, wobei sie durch
eine zu (10) analoge Regel eingeführt werden.3
(10)

NP

PRON

In (5) steht die Subjekt-NP in einer Schwesterrelation zur VP. Wie in Abbildung 1 zu
sehen ist, gibt es also keine direkte Dominanzbeziehung zwischen der Subjekt-NP
und dem Knoten V. Aufgrund der distributionellen Asymmetrie zwischen SubjektNPen und Subjektklitika müssen bei (7) andere strukturelle Verhältnisse angenommen werden als in Abbildung 1 dargestellt. Vielmehr gehen ein Pronomen wie je und
das Verb cherche in (7) eine engere Verbindung ein, als Subjekt-NP und Verb. Wir
bringen diese Idee zum Ausdruck, indem wir die Wortkategorie CL für klitische Pronomina einführen und die PS-Regeln in (5) folgendermaßen ändern:
(11)

S

(NP)
(SUBJ)

VP

V'

VP
NP

(OBJ)
V'

(CL)
(SUBJ)

V

(11) besagt, dass das Subjekt des Satzes durch eine NP oder durch ein klitisches Pronomen (CL) realisiert werden kann. CL und V bilden zusammen die Zwischenkategorie V', die als Erweiterung der Kategorie V anzusehen ist.4
Man beachte, dass in (11) sowohl die Subjekt-NP als auch das Subjekt-CL fakultativ sind, wobei beide gleichzeitig in einer Ableitung auftreten können, was in einer
PSG ohne funktionale Annotationen zu Sätzen wie in (12) führen würde.
(12)

3
4

a.
b.

*cherche la fée
le chevalier il cherche la fée

Siehe Frank (1996: 136).
Bei Butt et al. (1999: 82) werden Beispiele wie (7) durch die Regeln (i) und (ii) abgeleitet:
(i) S NPsubj VP
(ii) NPsubj PRONcl
Im letzteren Fall wird der klitische Status der Subjektpronomina zwar durch die Kategorie PRONcl
anerkannt, aber die engere Beziehung zwischen CL und V wird dabei formal nicht zum Ausdruck gebracht.
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Beispiel (12a) wird jedoch durch das Prinzip der Vollständigkeit ausgeschlossen.
Beispiel (12b) seinerseits verstößt gegen das Prinzip der Kohärenz, wenn gleichzeitig
der NP le chevalier und dem klitischen Pronomen il die Funktion Subjekt zugewiesen
wird, wie das Beispiel nach dem Fragment (11) folgerichtig zu analysieren ist. 5
In (13) sind die Einträge der Subjektklitika des Französischen dargestellt. Wie bei
anderen Pronomina – einer in der LFG lange etablierten Konvention folgend –, wird
dem PRED-Merkmal aller Subjektklitika einheitlich die semantische Form ‚PRO‘
zugewiesen.
(13)
je, CL
PRED = 'PRO'
NUM = SG
PERS = 1
CASE = NOM

tu, CL
PRED = 'PRO'
NUM = SG
PERS = 2
CASE = NOM
il, CL
PRED = 'PRO'
GEN = MAS
NUM = SG
PERS = 3
CASE = NOM

elle, CL
PRED = 'PRO'
GEN = FEM
NUM = SG
PERS = 3
CASE = NOM

5

Beispiel (12b) ist zwar grammatisch, aber stilistisch markiert. In diesem Fall übt die NP le chevalier
die Subjektfunktion aus, wobei das klitische Pronomen nur Kongruenzmerkmale trägt. Steht dagegen
in (12b) ein Komma nach le chevalier, dann ist dieser NP die Diskursfunktion TOPIC zuzuweisen
und dem klitischen Pronomen die Funktion Subjekt. Die Analyse solcher Konstruktionen in LFG und
deren Implementierung in XLE liegen außerhalb des Umfangs einer Einführung.
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nous, CL
PRED = 'PRO'
NUM = PL
PERS = 1
vous, CL
PRED = 'PRO'
NUM = PL
PERS = 2
ils, CL
PRED = 'PRO'
GEN = MAS
NUM = PL
PERS = 3
CASE = NOM
elles, CL
PRED = 'PRO'
GEN = FEM
NUM = PL
PERS = 3
CASE= NOM

2.5

XLE-Implementierung

In Lektion 1 haben wir XLE-Befehle kennengelernt, die einen Parser aus einer
Grammatik erzeugen und ihn auf einzelne Bespiele anwenden. Im Laufe der Entwicklung eines umfangreicheren Grammatikfragments wird es jedoch oft der Fall sein,
dass man mehrere (bei größeren Projekten einige Hunderte oder sogar Tausende)
Beispiele auf einmal testen muss. Dafür bietet XLE eine Reihe von Funktionen an,
die das Testen einer Grammatik effizienter machen.
Um eine Grammatik in XLE zu testen, empfiehlt es sich, einen Testsatz zu entwickeln, der aus zwei Teilkomponenten besteht:
– einer Menge von Beispielen, die die Grammatik erzeugen soll, d.h. ein positiver
Testsatz
– einer Menge ungrammatischer Beispiele, die nicht von der Grammatik erzeugt
werden sollen, also ein negativer Testsatz
Wir wollen in diesem Abschnitt zuerst diese zwei Konzepte auf die in der Lektion
behandelten Phänomene der französischen Syntax anwenden, die wir hier zusammenfassend noch einmal aufführen:
– Kongruenz zwischen Subjekt und Verb
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– Verbvalenz
– Fakultatives Auftreten eines pränominalen attributiven Adjektivs innerhalb der
NP
– Realisierung des Subjekts als klitisches Pronomen oder als NP
Dann werden wir diese Phänomene in zwei unterschiedlichen XLE-Grammatiken
implementieren, wobei wir von den oben in diesem Kapitel skizzierten Analysen
ausgehen werden. Im Anschluss an die Darstellung jedes Fragments werden die daraus resultierenden Parser auf beide Testsätze angewendet, so dass man gleich die
Konsequenzen der Analyse feststellen kann.
Ein positiver Testsatz für die genannten Syntaxbereiche könnte wie in (14) aussehen. Im Folgenden wird angenommen, dass dieser Testsatz unter dem Namen testfile.lfg gespeichert ist.
(14)
# Positiver Testsatz testfile.lfg
# SENTENCE_ID: 001
le chevalier cherche la fée
# SENTENCE_ID: 002
le chevalier cherche la belle fée
# SENTENCE_ID: 003
je cherche la fée
# SENTENCE_ID: 004
tu cherches le chevalier
# SENTENCE_ID: 005
elle cherche le chevalier
# SENTENCE_ID: 006
il cherche le chevalier
# SENTENCE_ID: 007
nous cherchons le chevalier

26

Lexikalisch-funktionale Grammatik

# SENTENCE_ID: 008
vous cherchez le chevalier
# SENTENCE_ID: 009
ils cherchent le chevalier
In einem XLE-Testsatz müssen die zu parsenden Beispiele durch eine Leerzeile voneinander abgegrenzt sein. Die Nummerierung der Beispiele ist nicht notwendig, erleichtert aber die Verwendung des Testsatzes erheblich, wie wir sehen werden. Im
Prinzip ist die genaue Form dieser Nummerierung dem Anwender überlassen. Statt #
SENTENCE_ID: 001 könnte man z.B. einfach # 1 schreiben. Wir haben in (14)
das Format benutzt, das die Ausführung erweiterter XLE-Befehle ermöglicht. Das
Symbol „#“ kennzeichnet einen Kommentar. Zeilen, die mit „#“ beginnen, werden
vom Parser ignoriert.
Das negative Pendant zu (14) könnte wie (15) aussehen.6
(15)
# Negativer Testsatz negative-test.lfg
# SENTENCE_ID: 001
le chevalier cherche
# SENTENCE_ID: 002
cherche la fée
# SENTENCE_ID: 003
je cherches la fée
# SENTENCE_ID: 004
tu cherchez le chevalier

6
Satz 001 ist zwar grammatisch. Wir nehmen aber aus Gründen der Darstellung provisorisch an, er sei
ungrammatisch. Unsere Grammatik erfasst die intransitive Verwendung des Verbs chercher noch nicht.
Satz 002 seinerseits ist nur dann ungrammatisch, wenn das Verb 3. Person ist. Zum Beispielsatz 012,
siehe Fußnote 5.
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# SENTENCE_ID: 005
elle cherchent le chevalier
# SENTENCE_ID: 006
il cherchent le chevalier
# SENTENCE_ID: 007
nous cherche le chevalier
# SENTENCE_ID: 008
vous cherchons le chevalier
# SENTENCE_ID: 009
ils cherche le chevalier
# SENTENCE_ID: 010
les chevaliers cherchons la fée
# SENTENCE_ID: 011
les chevaliers nous cherchons la fée
# SENTENCE_ID: 012
les chevaliers ils cherchent la fée
Der Testsatz (15) enthält zuerst Beispiele, die die Valenzforderung des Verbs chercher, so wie sie im Lexikoneintrag in (4) formuliert ist, nicht erfüllen (Sätze 001 und
002). Dann sind Beispiele aufgeführt, die gegen die Kongruenz zwischen Subjekt und
Prädikat im Französischen verstoßen (Sätze 003 bis 010). 7 Zum Schluss wird mit den
Sätzen 011 und 012 getestet, ob die Grammatik die zweifache Realisierung des Subjektes durch eine NP und durch ein klitisches Pronomen ausschließt.

7

Im Idealfall sollte man in einem negativen Testsatz alle logisch möglichen ungrammatischen Kombinationen zwischen Subjekt und Prädikat berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die Kongruenz im Person und Numerus richtig modelliert ist.
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Bei der Grammatikentwicklung, wie auch sonst in der Softwareentwicklung üblich,
arbeitet man in der Regel mit mehreren Dateien, die die verschiedenen Komponenten
eines bestimmten Projektes bilden. Im Fall der einfachen französischen Grammatik,
die den Gegenstand des vorliegenden Abschnitts ausmacht, haben wir es bereits mit
drei Dateien zu tun:
– der positive Testsatz testfile.lfg
– der negative Testsatz negative-test.lfg
– die Grammatikdatei
Diese drei Komponenten werden in den nächsten Kapiteln zahlreiche Revisionen und
Erweiterungen erfahren, wobei der Grammatikteil noch in einzelne Dateien zerlegt
wird. Für die PS-Regeln, für die unterschiedlichen Kategorien des Lexikons und für
die anderen Unterkomponenten, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, wird
es jeweils eine eigene Datei geben. Nicht nur, um die Arbeit bequemer zu gestalten,
sondern auch um zu verhindern, dass man den Überblick verliert, legt man am Besten
einen Ordner mit allen zu einer bestimmten Version eines Grammatikprojektes gehörigen Dateien an, also z.B. french01 für die Version unseres Grammatikfragments
des Französischen aus Kapitel 1. Wird eine Komponente oder gleich mehrere Komponenten eines Projektes grundlegend geändert, speichert man den entsprechenden
Ordner unter einem neuen Namen (z.B. french02, french03 usw.). Wenn man
so verfährt ist es nicht nötig, die neuen Versionen der einzelnen Komponenten jeweils
unter neuen Namen zu speichern (z.B. testfile02.lfg, testfile03.lfg
usw.).8
Wir wollen jetzt das Fragment (11) samt der NP-Regel in (6) in XLE implementieren. Dazu legen wir uns einen Ordner namens french02 an, wo alle Dateien dieser
Projektversion untergebracht werden sollen. Somit kann die Grammatikdatei dieser
Version weiter basic-french heißen, wie unser Fragment aus Lektion 1. Da (11)
grammatische Funktionen kodiert, wird die Konfigurationssektion ein bisschen komplexer als in jenem ersten Beispiel:
(16)
BASIC
FRENCH
CONFIG (1.0)
ROOTCAT
S.
LEXENTRIES
(BASIC FRENCH).
RULES
(BASIC FRENCH).
GOVERNABLERELATIONS SUBJ OBJ.
SEMANTICFUNCTIONS ADJ.
CHARACTERENCODING utf-8.

8
Bei der Entwicklung größerer Grammatiken empfiehlt sich die Benutzung einer Versionierungssoftware, wie z. B. Subversion oder Git.
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---Wie in (16) dargestellt, müssen sowohl die regierten grammatischen Funktionen (GOVERNABLERELATIONS) als auch die nicht regierten grammatischen Funktionen
(SEMANTICFUNCTIONS), die in der Grammatik vorkommen, deklariert werden.
Erinnern wir uns, dass Adjunkte (ADJ) zur letzteren Sorte grammatischer Funktionen
zählen.
Die PS-Regeln sehen folgendermaßen aus:
(17)
BASIC

FRENCH

RULES (1.0)

"R1"

S --> (NP: (^ SUBJ)=!) VP.

"R2"

VP --> V' NP: (^ OBJ)=!.

"R3"

V' --> (CL: (^ SUBJ)=!) V.

"R4"

NP --> D (A: ! $ (^ ADJ)) N: (^ PERS)=3.

---Wie alle gängigen Programmiersprachen bietet, wie gesagt, auch XLE die Möglichkeit, Kommentare zum Text einer Grammatik hinzuzufügen. Dafür sind in XLE Doppelanführungszeichen vorgesehen. In Dateien für Testsätze hingegen wird, wie oben
am Beispiel von (14) und (15) erklärt, das Symbol „#“ benutzt, um Kommentare einzuleiten. Also wird im Text einer Grammatik alles, was in Doppelanführungszeichen
eingeschlossen ist, vom Parser ignoriert. In (17) haben wir auf Kommentare zurückgegriffen, um die PS-Regeln von R1 bis R4 zu nummerieren.
In XLE wird nach einem Doppelpunkt angegeben, zu welchem Knoten der kStruktur welche funktionale Annotation gehört. Beispielsweise besagt NP: (^
SUBJ)=! in R1, dass sich die Annotation (^ SUBJ)=! auf den Knoten NP bezieht.
Umgangssprachlich besagt die Gleichung (^ SUBJ)=! wiederum, dass das Subjekt
des Satzes eben diese NP ist. Der Pfeil nach oben, geschrieben „^“, referiert auf den
Mutterknoten der NP (also S), während der Pfeil nach unten, geschrieben „!“, auf die
NP selbst verweist. Noch umgangssprachlicher ließe sich diese Gleichung folgendermaßen paraphrasieren: „Das Subjekt meiner Mutter bin ich“. Auf eine detaillierte
Erklärung, wie diese Pfeile mathematisch zu interpretieren und wie f-Strukturen algorithmisch anhand von diesen Annotationen zu berechnen sind, muss in Rahmen dieser
Einführung verzichtet werden. Hier geht es eher darum, ein intuitives Verständnis des
Formalismus zu haben. Die runden Klammern in R1 und R3 um NP: (^ SUBJ)=!
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kennzeichnen diese Kategorie als fakultativ. Das ist notwendig, um die Realisierung
des Subjekts auch als ein klitisches Pronomen zuzulassen. Analog dazu stellt ein Subjektklitikon in R3 einen fakultativen Schwesterknoten zu V dar, mit dem es die Zwischenkategorie V' bildet. In der VP-Regel dagegen ist die Objekt-NP obligatorisch
(vergleiche R2). Damit können Sätze mit der transitiven Variante des Verbs chercher
geparst werden. Um Sätze mit intransitiven Verben zu parsen, müsste auch diese
Konstituente als fakultativ gekennzeichnet sein, was im folgenden Kapitel geschehen
wird.
In der NP-Regel in (17) (also R4) kommt eine bisher noch unbekannte Notation
vor. Während SUBJ und OBJ als regierte Funktionen anhand von Gleichungen definiert werden, wird bei ADJ auf die mengentheoretische Elementbeziehung „ “ zurückgegriffen, die in XLE durch das Symbol „$“ repräsentiert wird. Also ist die Formel A: ! $ (^ ADJ) umgangssprachlich folgendermaßen auszubuchstabieren:
Der Knoten A ist ein Element der Menge der Adjunkte des NP-Knotens. Man beachte, dass „!“ auf den Knoten verweist, zu der die Annotation gehört, also A im vorliegenden Fall. Das Symbol „^“ bezieht sich wiederum auf den Mutterknoten von A,
also den NP-Knoten.
Der mathematische Unterschied in der Implementierung von SUBJ und OBJ einerseits und ADJ andrerseits trägt der Tatsache Rechnung, dass nur Adjunkte iterierbar
sind. Also können mehrere Adjunkte zu einer NP oder einem Satz vorkommen, aber
nur eine der einzelnen regierten Funktionen ist jeweils zugelassen. Die grammatische
Funktion OBJ z.B. kann nur einmal in der f-Struktur, wo er von der Valenz des jeweiligen Prädikats lizenziert ist, auftreten. Die Wiederholbarkeit der NP-Adjunkte wird
erst in Kapitel 3 implementiert.
Wir haben in Abschnitt 2.1 gesehen, dass, im Gegensatz zu den Pronomina, deren
Person variabel ist, alle echten NPen 3. Person sind. Also muss diese Eigenschaft
nicht im Lexikon kodiert sein. In R4 tragen wir dieser Verallgemeinerung Rechnung,
indem wir dem N-Knoten die Annotation (^ PERS)=3 zuweisen. Alternativ hätten
wir statt des N-Knotens den D-Knoten mit dieser Gleichung annotieren können. Damit wäre der gleiche Effekt erzielt, weil „^“ in beiden Varianten auf den Mutterknoten der annotierten Kategorie, d.h. die NP, referiert. In R4 sind nämlich D und N
Schwesterknoten und haben also denselben Mutterknoten NP.9
Wenn XLE aus (17) (samt passenden Lexikoneinträgen) einen Parser erzeugt, werden den PS-Regeln weitere Annotationen hinzugefügt, die es ermöglichen, linguistisch sinnvolle f-Strukturen für die vom Parser analysierten Konstruktionen zu erstellen. In (18) sind diese in (17) sozusagen versteckten Annotationen explizit angegeben.

9
Alternativ hätten wir die Eigenschaft der NP, dritte Person zu sein, bei der SUBJ-NP in Regel R1 in
(17) festhalten können, und zwar folgendermaßen: S --> (NP: (^ SUBJ)=! (! PERS)=3)
VP. Dabei besagt die Gleichung (! PERS)=3, dass die f-Struktur der NP das Merkmal PERS mit dem
Wert 3 aufweist.
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Dabei handelt es sich um die Gleichung ^=!, die Kategorien, die keine Annotation
mit grammatischen Funktionen aufweisen, zugeordnet wird. Durch diese Gleichung
werden die f-Strukturen eines Mutterknotens und eines Tochterknotens unifiziert.
Somit projizieren die Knoten VP, V' und V auf dieselbe f-Struktur, nämlich die fStruktur des Knotens S. Also fungiert die Kategorie V als Kopf der Kategorie V', die
ihrerseits Kopf der Kategorie VP ist. VP wiederum ist Kopf des ganzen Satzes. Diese
Projektionsverhältnisse werden weiter unten veranschaulicht, wenn wir die k-Struktur
mit der jeweiligen f-Struktur eines von XLE geparsten Bespielsatzes vergleichen.
(18)
BASIC

FRENCH

RULES (1.0)

"R1"

S --> (NP: (^ SUBJ)=!) VP: ^=!.

"R2"

VP --> V': ^=!; NP: (^ OBJ)=!.

"R3"

V' --> (CL: (^ SUBJ)=!) V: ^=!.

"R4"

NP --> D: ^=!;
(A: ! $ (^ ADJ))
N: ^=! (^ PERS)=3.

---In Bezug auf die Köpfigkeit unterscheiden sich die VP und die NP in (17) bzw. (18).
Während in der VP klare endozentrische Verhältnisse herrschen, haben wir es in der
NP mit zwei Köpfen (sog. co-heads) zu tun. Daraus resultiert, dass die Gleichung
^=! sowohl D als auch N zugewiesen wird, tragen doch beide Kategorien zu den
grammatischen Eigenschaften der NP bei.
Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, dass sich die Regeln R2 und
R3 in (18) unter einem weiteren Aspekt von ihren Pendants in (17) unterscheiden. Die
Annotation der Kategorien V' und D mit der Gleichung ^=! in (18) hat eine weitere
Änderung im Vergleich zu den entsprechenden Regeln in (17) mit sich gebracht,
nämlich die Benutzung des Semikolons, um eine Kategorie samt ihren Annotationen
von einer darauf unmittelbar folgenden Kategorie abzugrenzen. In R1 und R3 dagegen wird diese Rolle von den runden Klammern, die Fakultativität ausdrücken, übernommen. Wenn der XLE-Parser z.B. dem Ausdruck (NP: (^ SUBJ)=!) in R1
begegnet, weiß er also, dass es sich bei VP um eine andere Kategorie handelt.
Weil XLE solche expliziten Mittel benutzt, um die verschiedenen Kategorien auf
den rechten Regelseiten einer Grammatik auseinanderzuhalten, spielen dabei Zeilenumbrüche keine Rolle. Wenn nun in der Regel R4 in (18) jeder Tochterknoten auf
einer eigenen Zeile steht, so dient das einem rein kosmetischen Zweck.
Die Lexikoneinträge des Fragments werden nun in (19) aufgeführt.
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(19)
BASIC FRENCH LEXICON (1.0)
cherche

V * (^ PRED)='CHERCHER<(^ SUBJ)(^ OBJ)>'
{(^ SUBJ PERS)=1 | (^ SUBJ PERS)=3}
(^ SUBJ NUM)=SG.

cherches

V * (^ PRED)='CHERCHER<(^ SUBJ)(^ OBJ)>'
(^ SUBJ PERS)=2
(^ SUBJ NUM)=SG.

cherchons

cherchez

V * (^ PRED)='CHERCHER<(^ SUBJ)(^ OBJ)>'
(^ SUBJ PERS)=1
(^ SUBJ NUM)=PL.
V * (^ PRED)='CHERCHER<(^ SUBJ)(^ OBJ)>'
(^ SUBJ PERS)=2
(^ SUBJ NUM)=PL.

cherchent

V * (^ PRED)='CHERCHER<(^ SUBJ)(^ OBJ)>'
(^ SUBJ PERS)=3
(^ SUBJ NUM)=PL.

fée

N * (^ PRED)='FÉE'
(^ GEN)=FEM
(^ NUM)=SG.

fées

N * (^ PRED)='FÉE'
(^ GEN)=FEM
(^ NUM)=PL.

chevalier N * (^ PRED)='CHEVALIER'
(^ GEN)=MASC
(^ NUM)=SG.
chevaliers N * (^ PRED)='CHEVALIER'
(^ GEN)=MASC
(^ NUM)=PL.
je

CL * (^
(^
(^
(^

PRED)='PRO'
NUM)=SG
PERS)=1
CAS)=NOM.
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tu

CL * (^
(^
(^
(^

PRED)='PRO'
NUM)=SG
PERS)=2
CAS)=NOM.

elle

CL * (^
(^
(^
(^
(^

PRED)='PRO'
GEN)=FEM
NUM)=SG
PERS)=3
CAS)=NOM.

il

CL * (^
(^
(^
(^
(^

PRED)='PRO'
GEN)=MAS
NUM)=SG
PERS)=3
CAS)=NOM.

nous

CL * (^
(^
(^
(^

PRED)='PRO'
NUM)=PL
PERS)=1
CAS)=NOM.

vous

CL * (^
(^
(^
(^

PRED)='PRO'
NUM)=PL
PERS)=2
CAS)=NOM.

ils

CL * (^
(^
(^
(^

PRED)='PRO'
NUM)=PL
PERS)=3
CAS)=NOM.

elles

CL * (^
(^
(^
(^
(^

PRED)='PRO'
GEN)=FEM
NUM)=PL
PERS)=3
CAS)=NOM.

aimable

A * (^ PRED)='AIMABLE'
(^ NUM)=SG.

aimables

A * (^ PRED)='AIMABLE'
(^ NUM)=PL.

belle

A * (^ PRED)='BEAU'
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(^ GEN)=FEM
(^ NUM)=SG.
belles

A * (^ PRED)='BEAU'
(^ NUM)=PL.

une

D * (^ GEN)=FEM
(^ NUM)=SG
(^ SPEC)=INDEF.

un

D * (^ GEN)=MASC
(^ NUM)=SG
(^ SPEC)=INDEF.

des

D * (^ NUM)=PL
(^ SPEC)=INDEF.

la

D * (^ GEN)=FEM
(^ NUM)=SG
(^ SPEC)=DEF.

le

D * (^ GEN)=MASC
(^ NUM)=SG
(^ SPEC)=DEF.

les

D * (^ NUM)=PL
(^ SPEC)=DEF.

---Ein paar Erklärungen sind in diesem Moment angebracht; sie betreffen die Gleichungen in den Einträgen der flektierten Verbformen. Beispielsweise besagt die Gleichung
(^ SUBJ PERS)=2 im Eintrag von cherches, dass das Personmerkmal des Subjekts des Satzes den Wert 2 hat. Woher wissen wir, dass es sich dabei um ein Merkmal des Satzes handelt? Erinnern wir uns, dass „^“ auf den Mutterknoten einer Kategorie verweist. In diesem Fall ist nach der Regel R3 in (18) die Kategorie V der Tochterknoten und V' der Mutterknoten. Also bewirkt der Eintrag von cherches im Zusammenspiel mit den Regeln R1, R2 und R3, dass die f-Struktur von V' – und folglich
auch VP und S – ein Subjekt mit Personmerkmal 2 aufweist.
Im Eintrag der Form cherche, die sowohl 1. Person als auch 3. Person Singular
sein kann, haben wir eine Disjunktion zwischen den Gleichungen (^ SUBJ
PERS)=1 und (^ SUBJ PERS)=3, die durch den Operator „|“ ‚oder‘ ausgedrückt
wird.
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Wir zeigen jetzt, wie unsere Grammatik anhand des Testsatzes testfile.lfg
getestet werden kann. Nachdem wir einen Parser mit dem uns schon bekannten Befehl aus der Grammatik erzeugt haben, wenden wir ihn mit dem Befehl parsetestfile auf den positiven Testsatz an.
(20)
% create-parser basic-french.lfg
[...]
% parse-testfile testfile.lfg
parsing sentences 1 to end in testfile.lfg...
((1) (1 0.00 14) (5 words))
((2) (1 0.00 16) (6 words))
((3) (1 0.01 11) (4 words))
((4) (1 0.00 11) (4 words))
((5) (1 0.00 11) (4 words))
((6) (1 0.02 11) (4 words))
((7) (1 0.00 11) (4 words))
((8) (1 0.00 11) (4 words))
((9) (1 0.01 11) (4 words))
done parsing testfile.lfg
[...]
new testfile printed on testfile.lfg.new.
[...]
Bei der Wiedergabe der XLE-Ausgabe in (20) haben wir uns auf die im jetzigen Zusammenhang relevanten Aspekte beschränkt. Für jeden der 9 Beispielsätze gibt XLE
3 Sorten von Informationen an. Am Beispiel von Satz 3 erklärt, sind das die Anzahl
der vom Parser zugewiesenen Analysen (eine einzige Analyse in diesem Fall), die
verbrauchte Zeit in sog. CPU-Sekunden (also 0.01) und die Anzahl der Unterbäume
(subtrees) (insgesamt 11). Diese Informationen werden in einer neuen Datei mit der
Extension new wiederholt, die XLE, wie bei jedem geparsten Testsatz, zur Testdatei
testfile.lfg erstellt. In (21) ist ein Auszug aus der Datei testfile.lfg.new wiedergegeben.
(21)
# Positiver Testsatz testfile.lfg
# SENTENCE_ID: 001
le chevalier cherche la fée (1 0.00 14)
# SENTENCE_ID: 002
le chevalier cherche la belle fée (1 0.00 16)
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[...]
Auf analoge Weise lässt sich die Korrektheit unserer Grammatik anhand des negativen Testsatzes überprüfen. Beim Parsing des Testsatzes negative-test.lfg
wird eine neue Datei namens negative-test.lfg.new erstellt, in der alle Sätze
erwartungsgemäß eine Null gleich hinter der linken Klammer aufweisen:
(22)
# SENTENCE_ID: 001
le chevalier cherche (0 0.01 0)
# SENTENCE_ID: 002
cherche la fée (0 0.00 9)
[...]
Man beachte, dass für Satz 001 in (22) die Anzahl der Unterbäume Null ist. Das bedeutet, dass in diesem Fall keine k-Struktur erstellt wurde. Das geht darauf zurück,
dass der NP-Knoten in der VP-Regel in (17) bzw. (18) obligatorisch ist. Fehlt im
Eingabesatz diese NP, kann XLE dem Satz keine k-Struktur zuweisen.

Abbildung 3: K-Struktur von Beispiel 003 in Testsatz (14) nach der Grammatik
french02/basic-french
Das Vorhandensein einer Testdatei erleichtert auch sehr die Überprüfung der Grammatik anhand einzelner Sätze, wie in (23) gezeigt. Das Ergebnis der Analyse dieses
Beispiels wird in Abbildung 3 und Abbildung 4 dargestellt.
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(23)
parse-testfile testfile.lfg 003

Abbildung 4: Die f-Struktur von Beispiel 003 in Testsatz (14) nach der Grammatik
french02/basic-french
Zur semantischen Form des Verbs in Abbildung 4 ist anzumerken, dass die Argumente der Relationen, die als PRED-Werte in einer f-Struktur im XLE-Format fungieren,
nicht, wie in der LFG-Literatur üblich, durch Bezeichnungen grammatischer Funktionen repräsentiert werden. Statt dessen werden die Argumentstellen dieser Relationen
von den f-Strukturen der jeweiligen grammatischen Funktionen besetzt. Z.B. wird die
erste Argumentstelle der Relation CHERCHER in Abbildung 4 von der f-Struktur des
Subjektes des Satzes besetzt, die durch die Zahl 1 repräsentiert ist. Die Angabe des
PRED-Wertes des Subjekts und des Objekts in der Formel 'CHERCHER
<[1:PRO],[5: FÉE]>' dient zur besseren Veranschaulichung.
Ein Vergleich zwischen der Nummerierung in Abbildung 3 und Abbildung 4 veranschaulicht die Kopfverhältnisse in diesem Beispiel. Die f-Struktur des Satzes wird
mit 3, 4, 14, 19 und 20 nummeriert. Diese Indizes beziehen sich auf den terminalen
Knoten cherche und auf die präterminalen Knoten V, V', VP und S. Also fungiert V
als Kopf des Satzes. Die f-Struktur der NP hingegen wird mit Indizes versehen, die
sowohl auf den Determinierer als auch auf das Nomen referieren. In diesem Fall üben
Determinierer und Nomen zusammen die Kopffunktion aus.
Wenn man den Effekt kleinerer Abwandlungen einer Grammatik testen möchte,
die das Anlegen einer neuen Version der Grammatik nicht rechtfertigen, kommen die
Kommentarzeichen zu Hilfe, die auch ermöglichen, Abschnitte des Grammatiktextes
zu deaktivieren, um Platz für Umformulierungen zu schaffen. Wir veranschaulichen
diese Technik in (24), indem wir die Kategorie CL „auskommentieren“ und das klitische Pronomen der Kategorie NP zuordnen.
(24)
il

"CL" NP * (^ PRED)='PRO'
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(^ NUM)=SG
(^ PERS)=3
(^ CAS)=NOM.
Die Wirkung dieser Änderung am Eintrag des Pronomens wird in den Abbildungen 5
und 6 dargestellt. Wie aus einem Vergleich zu Abbildung 3 und Abbildung 4 ersichtlich ist, hat diese Umkategorisierung keine Folge für die f-Struktur, sondern nur für
die k-Struktur.

Abbildung 5: K-Struktur von Beispiel 006 in Testsatz (14) mit dem Subjektklitikon il
als NP nach der Grammatik french02/basic-french

Abbildung 6: f-Struktur von Beispiel 006 in Testsatz (14) mit dem Subjektklitikon il
als NP nach der Grammatik french02/basic-french
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Möchte man überprüfen, welche Konsequenzen sich insgesamt aus dieser Abwandlung der Grammatik für das Parsing beider Testsätze ergeben, bietet sich folgende
Funktionalität des Befehls parse-testfile in (25) an.
(25)
% create-parser basic-french.lfg
% parse-testfile testfile.lfg.new
parsing sentences 1 to end in testfile.lfg.new...
((1) (1 0.00 14) -> (1 0.00 14) (5 words))
((2) (1 0.00 16) -> (1 0.01 16) (6 words))
((3) (1 0.01 11) -> (1 0.00 11) (4 words))
((4) (1 0.00 11) -> (1 0.00 11) (4 words))
((5) (1 0.01 11) -> (1 0.00 11) (4 words))
((6) (1 0.01 11) -> (1 0.01 11) (4 words))
((7) (1 0.00 11) -> (1 0.00 11) (4 words))
((8) (1 0.00 11) -> (1 0.00 11) (4 words))
((9) (1 0.00 11) -> (1 0.02 11) (4 words))
done parsing testfile.lfg.new [...]
9 sentences, 0 errors, 0 mismatches
[...]
new testfile printed on testfile.lfg.new.new.
[...]
Da der Befehl parse-testfile in (25) auf die Ausgabe einer vorherigen Anwendung dieses Befehl angewendet wird, die in der Datei testfile.lfg.new gespeichert ist, vergleicht XLE beide Ergebnisse und weist auf Abweichungen hin. Außer
der Ausgabe am Bildschirm wird zugleich eine Datei namens testfile.lfg.new.new mit einer Zusammenfassung dieses Vergleichs erstellt. Im Fall
von (25) wird von XLE keine Abweichung zwischen den zwei Analyseergebnissen
festgestellt. Also beträgt die Anzahl der Diskrepanzen (mismatches) Null. Für Testsatz 006 in (25) z.B. wird folgende Ausgabe erzeugt:
(26)
((6) (1 0.01 11) -> (1 0.01 11) (4 words))
Für alle anderen Bespielsätze in (25) sieht der Vergleich wie in (26) aus.

2.6

Weiterführende Literatur

Zu den klitischen Pronomina: Schwarze (2001a, 2012).
Zum Kopfbegriff in der LFG: Falk (2001) und Bresnan (2001).

Lektion 3
3.1

Beispielsätze

Wir erweitern nun unser Grammatikfragment anhand der folgenden Beispielssätze:
(1) La fée est aimable
(2) Cette dame est dans la chambre.
(3) La dame donne son foulard au chevalier.
(4) La fée attend.
(5) La fée attend les chevaliers.
(6) Des chevaliers passent.
(7) Il passe des chevaliers.
(8) Il pleut.

3.2

Strukturskizzen

Unsere erweiterte Grammatik soll diese Sätze erzeugen, und sie soll ihnen
k-Strukturen und f-Strukturen zuordnen. Wir müssen also entsprechende Regeln und
Lexikoneinträge schreiben. Hierbei gehen wir schrittweise vor. Bevor wir beginnen,
Regeln und Lexikoneinträge zu formulieren, müssen wir klären, wie die genannten
Strukturen aussehen sollen. Wir entwerfen deshalb zunächst intuitiv für jeden dieser
Sätze eine k- und eine f-Struktur. Hierbei treffen wir bereits einige Entscheidungen,
z.B. über die Behandlung der Kopula.
Wir beginnen mit Beispiel (1). Abbildung 1 zeigt die annotierte k-Struktur dieses
Satzes, so wie sie unsere Grammatik schließlich erzeugen soll.

Abbildung 1: Die annotierte k-Struktur von Beispiel (1)
In dieser Skizze erscheint eine für uns neue grammatische Funktion, XCOMP. Dabei
handelt es sich um ein Komplement, das eine „offene“ Argumentstelle aufweist, nämlich die SUBJ-Funktion, die von einem anderen Argument des Satzes zu besetzen ist.
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Im Falle von (1) wird das XCOMP-Subjekt durch das Subjekt des Satzes realisiert.
Diese Annahme führt zu einer Revision unserer Lexikoneinträge für Adjektive. Bisher haben wir Adjektiven wie aimable eine Repräsentation der Form PRED='P', also
z.B. PRED='AIMABLE' zugewiesen. Semantisch stellt aimable jedoch eine einstellige Relation dar. Also muss die lexikalische Repräsentation dieses Adjektivs folgendermaßen umformuliert werden: PRED='AIMABLE<(SUBJ)>'. Wegen des Prinzips
der Vollständigkeit muss die Subjektstelle des Adjektivs in (1) realisiert sein, damit
die Grammatik den Satz als korrekt analysiert und ihm eine gültige f-Struktur zuweist.
Die Bedeutung der Kopula être besteht darin, dass sie das Prädikat ihres Komplements dem Subjekt des Satzes zuschreibt. Der Lexikoneintrag von être enthält dementsprechend eine Gleichung, die besagt, dass das Subjekt des Adjektivs gleich dem
Subjekt des Satzes ist, also (XCOMP SUBJ) = (SUBJ). Abbildung 2 zeigt die erwünschte f-Struktur von Beispiel (1). Wir werden später sehen (Lektion 5), dass
XCOMP auch in der f-Struktur von Infinitivkonstruktionen eine Rolle spielt.

Abbildung 2: Die f-Struktur von Beispiel (1)
Man bemerke, dass wir die Kopula être hinsichtlich ihrer lexikalischen Kategorie als
V betrachten; d.h., wir behandeln sie hinsichtlich der Konstituenz genau so wie
andere Verben. Die lexikalischen Repräsentationen von est, sont und semble sind
unten unter (43) angegeben.
Wir kommen nun zu Beispiel (2). Wir behandeln lexikalische Präpositionen wie
dans, sur usw. so, dass sie, wie transitive Verben, eine offene SUBJ-Stelle aufweisen.
Wie wir unten noch sehen werden, drücken sie zweistellige Relationen aus. Es ist
sinnvoll, in diesem Falle die f-Struktur nach der semantischen Argumentstruktur zu
modellieren, weil wir auf diese Weise die Beziehung prädikativer PPen zum Subjekt
des Satzes ausdrücken können. Wir legen also fest, dass die Präpositionalphrase bei
der Kopula ebenfalls ein XCOMP realisiert, dessen SUBJ gleich dem SUBJ des Satzes ist. Abbildung 3 zeigt die erwünschte annotierte k-Struktur dieses Satzes und Abbildung 4 die erwünschte f-Struktur.
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Abbildung 3: Die annotierte k-Struktur von Beispiel (2)

Abbildung 4: Die f-Struktur von Beispiel (2)
Man beachte, dass wir hier weitere Werte des Attributs SPEC einführen. In der Notation folgen wir den Bezeichnungen der traditionellen Grammatik, also DEF („definit“), INDEF („indefinit“), PART („partitiv“) und DEM („demonstrativ“); zum Possessivartikel s. unten.
Als nächstes entwerfen wir die beiden gewünschten Repräsentationen, also k- und
f-Struktur, von Beispiel (3). Abbildung 5 zeigt die k-Struktur. Neu sind hier erstens
die Kategorie PP „Präpositionalphrase“, zweitens die zwei grammatischen Funktionen OBJ2 „Objekt2“ und OBL „Obliquus“, die PPen realisieren können. OBJ2 entspricht in etwa dem traditionellen Begriff des Dativobjekts: Es handelt sich um PPen,
die dem Dativ des klitischen Personalpronomens (lui, leur) entsprechen. Die übrigen
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Präpositionalphrasen, soweit sie keine Adjunkte sind (s. Lektion 4), sind Obliquen.
Ihnen entsprechen die klitischen Pronomina en und y; manchmal gibt es auch keine
klitische Entsprechung, s. z.B. je pense à elle - *j’y pense (wenn y auf eine Person
referiert), *je lui pense. Weitere Beispiele von Verben, die einen Obliquus regieren,
sind ajouter NP à, s’opposer à, dépendre de (s. den betreffenden Eintrag unten im
XLE-Teil), parler de, sowie die Verben der Fortbewegung, z.B. arriver à, entrer
dans, tomber {dans, sur, de}.

Abbildung 5: Die annotierte k-Struktur von Beispiel (3)
Beispiel (3) wirft weiterhin die Frage auf, wie die Formen du, au, des und aux zu
behandeln sind. Sie sind diachronisch aus der Verschmelzung von Präposition und
bestimmtem Artikel entstanden, und in gewissem Sinne sind die betreffenden Inhalte
immer noch vorhanden. In der Konstituenz sind diese Formen jedoch nicht mehr in
Teile zerlegbar. Wir behandeln sie deshalb als eine eigene Kategorie, PA „Präpositionsartikel“1 und erfassen ihre Komplexität in der f-Struktur; s. dazu weiter unten.
Französische PPen können demnach nicht nur aus einer Präposition und einer Nominalphrase, sondern auch aus einem Präpositionsartikel und einem Nomen bestehen; s.
Abbildung 5. Eine solche Analyse mag überraschen. Sie macht sich aber in idealer
Weise die Tatsache zu Nutze, dass die grammatische Information im LFG-Modell auf
mehrere Schichten verteilt ist. Die Details sind in der f-Struktur von Beispiel (3) in
Abbildung 6 zu sehen. Um diese f-Struktur zu verstehen, vervollständigen wir zunächst unsere Analyse der Präpositionsartikel. Wie bereits gesagt, enthält das Lexikon
die Formen du, au, des und aux, und ihre Kategorie ist PA („Präpositionsartikel“).
Dass diese Formen den bestimmten Artikel sozusagen enthalten, wird durch eine
funktionale Gleichung SPEC=DEF ausgedrückt.

1

Wir folgen hier der traditionellen Terminologie der italienischen Grammatiker, die die entsprechenden italienischen Formen del, al usw. als preposizioni articolate bezeichnen.
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Abbildung 6: Die f-Struktur von Beispiel (3)
Die Tatsache, dass die Präpositionsartikel in gewissem Sinne auch die Präpositionen
de bzw. à enthalten, drücken wir ebenfalls durch eine funktionale Gleichung aus.
Hierzu müssen wir uns kurz mit den französischen Präpositionen beschäftigen. Diese
gehören in der Konstituenz alle derselben Kategorie P an, die sich bekanntlich mit
einer NP zu einer PP verbindet. Funktional zerfallen sie jedoch in zwei Klassen. Die
einen, wie dans, sur, devant usw. haben eine lexikalische Bedeutung. Räumliche Präpositionen wie dans bezeichnen eine Beziehung zwischen zwei Objekten, deren erstes, die „Figur“, im Hinblick auf das zweite, den „Grund“, lokalisiert wird. So wird in
z.B. der Ritter auf der Brücke der Ritter (die Figur) im Hinblick auf die Brücke (den
Grund) lokalisiert. Hierbei nimmt die Präposition Bezug auf den Grund, um den Ort
zu präzisieren, an dem sich der Ritter befindet, eben auf, und nicht etwa unter oder
vor der Brücke. Wie oben bereits ausgeführt, repräsentieren wir die räumlichen Präpositionen funktional als Prädikate mit zwei Argumenten. Die grammatischen Funktionen dieser Argumente sind Subjekt und Objekt. Dementsprechend repräsentieren
wir sie folgendermaßen: PRED='DANS<(SUBJ),(OBJ)>', PRED='SUR<(SUBJ),
(OBJ)>', PRED='DEVANT<(SUBJ),(OBJ)>' usw. Der lexikalische Eintrag für dans
ist daher (10).
(10)

dans, P
( PRED) = 'DANS <( SUBJ), ( OBJ)>'

46

Lexikalisch-funktionale Grammatik

Die Präpositionen der anderen Art, wie à und de, haben keine lexikalische Bedeutung; die Bedeutungen, die ihre Vorläufer im Lateinischen hatten, sind verschwunden.2 Die Formen hingegen bestehen fort, und zwar mit einem grammatischen Wert,
den wir von den flexivischen Kasus des Lateinischen oder des Deutschen kennen: Sie
markieren, nicht immer eindeutig, die Teilhabe einer Entität an einem Sachverhalt.
Wir betrachten deshalb die betreffenden Präpositionen funktional als Kasus und führen ein entsprechendes Attribut ein, CASE. Die einzelnen Kasus, die die Werte von
CASE sind, benennen wir etwas vereinfachend nach der jeweiligen Präposition, also
À und DE.3 Dementsprechend lauten die Lexikoneinträge für à und de:
(11)

à, P
CASE = À

(12)

de, P
CASE = DE

Die Einträge der Präpositionsartikel kombinieren nun einfach die Gleichungen der
Kasus-Präposition mit denen des verschmolzenen Artikels, also z.B. (13) und (14):
(13)

au, PA
GEN = MAS
NUM = SG
SPEC = DEF
CASE = À

(14)

des, PA
NUM = PL
SPEC = DEF
CASE = DE

Die Form des ist außerdem der Plural des unbestimmten Artikels; wir brauchen sie
zur Analyse der Beispiele (6) und (7). Der entsprechende Eintrag lautet:
(15)

2

3

des, D
NUM = PL
SPEC = INDEF

Die nicht ganz einfache Frage, ob die Kasuspräpositionen à und de Homonyme mit einer lexikalischen Bedeutung haben, lassen wir hier offen.
Diese Werte sind vorläufig. In einer vollständigeren Grammatik wird man die systematische Beziehung zwischen à und lui/leur bzw. y und zwischen de und en ausdrücken wollen. Hierzu eignen sich
die traditionellen lateinischen Kasusnamen besser; für à CASE={DATIVE, LOCATIVE} und für de
CASE=GENITIVE.
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Auch die Repräsentation des Possessivums, wie sie in Abbildung 6 erscheint, verlangt
eine Erläuterung. Französische Possessiva wie mon, ma, mes, ton, ta, tes usw. gehören der Klasse D („Determinierer“) an, und sie haben, wie alle Mitglieder dieser Kategorie, ein Merkmal mit dem Attribut SPEC. Was den Wert von SPEC im Falle des
Possessivs angeht, so ist zunächst zu berücksichtigen, dass eine NP mit einem solchen
Possessiv auf jeden Fall definit ist, und dass diese Eigenschaft von NP von ihrem D
kommen muss. Also müssen die betreffenden Lexikoneinträge das Merkmal
SPEC=DEF enthalten. Damit ist allerdings der „possessive“ Sinn der betreffenden
Formen noch nicht erfasst. Deshalb führen wir ein Attribut POSS (von engl. possessor) ein, dessen Wert aus einer Merkmalsstruktur besteht, die grammatische Eigenschaften des Possessors kodiert. Die Lexikoneinträge in (16), (17) und (18) sollen das
veranschaulichen .
(16)

son, D
SPEC = DEF
POSS PRED = 'PRO'
POSS PERS = 3
POSS NUM = SG
GEN = MAS
NUM = SG

(17)

leurs, D
SPEC = DEF
POSS PRED = 'PRO'
POSS PERS = 3
POSS NUM = PL
NUM = PL

(18)

ma, D
SPEC = DEF
POSS PRED = 'PRO'
POSS PERS = 1
POSS NUM =SG
GEN = FEM
NUM = SG

Wir kommen nun zu Beispiel (4). Die k-Struktur (Abbildung 7) und die f-Struktur
(Abbildung 8) dieses Satzes sind offensichtlich. Die Frage, die hier auftritt, ist die der
Variabilität des Verbs attendre, wie sie durch die Beispiele (4) und (5) illustriert wird;
vgl. die Abbildungen 7 und 9.
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Abbildung 7: Annotierte k-Struktur von Beispiel (4)

Abbildung 8: Die f-Struktur von Beispiel (4)

Abbildung 9: Die annotierte k-Struktur von Beispiel (5)
In Beispiel (4) sieht attendre aus wie ein intransitives Verb, in Beispiel (5) wie ein
transitives. Die Frage ist: Sollen wir annehmen, dass sich hinter attendre zwei Verben
verbergen, ein intransitives attendre1 und ein transitives attendre2? Ein semantisches
Prädikat hat ja immer eine feste Zahl von Argumentstellen. Wenn wir genauer hinsehen, merken wir jedoch, dass, semantisch gesehen, attendre immer zwei Argumentstellen hat, also attendre (x,y). Die zweite Stelle, y, kann jedoch im Satz unbestimmt bleiben: Der Satz la fée attend bezeichnet also durchaus eine Situation, in der
die Fee auf jemanden oder auf etwas (y) wartet; das semantische Prädikat ist dasselbe. Sollen wir nun auch für unser funktionales Merkmal PRED annehmen, dass es
immer nicht nur ein Subjekt, sondern auch ein Objekt regiert? Offenbar dürfen wir
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dies nicht tun, denn sonst würden Sätze wie (4) gegen die Vollständigkeitsbedingung
verstoßen.
Das Problem löst sich auf, wenn wir bedenken, dass f-Strukturen keine semantischen Repräsentationen sind. Sie repräsentieren syntaktische, nicht semantische Eigenschaften sprachlicher Ausdrücke. Sie bilden zwar die Brücke zwischen der kStruktur und der Bedeutung, aber diese wird in einer besonderen Komponente der
Grammatik, eben der Semantik, berechnet. Wir dürfen deshalb ruhig zulassen, dass
ein gegebenes PRED alternative Valenzen hat. Für unser Beispiel attendre heißt das,
dass es nicht mehrdeutig ist: Es ist ein transitives Verb, das auch ohne Objekt auftreten kann. Wir können also für attendre den folgenden Lexikoneintrag schreiben:
(19)

attendre, V
PRED = 'ATTENDRE {<(SUBJ), (OBJ)>,

<SUBJ>'}

Beispiele von k-Strukturen für beide Valenzen haben wir bereits gesehen; zu
PRED='ATTENDRE <(SUBJ),(OBJ)>' s. Abbildung 9, und zu PRED='ATTENDRE
<(SUBJ)>' s. Abbildung 7.

Abbildung 10: Die annotierte k-Struktur von il cherche la fée
Auch die beiden folgenden Beispiele, (6) und (7), lassen erst im Vergleich ein Problem erkennen. Die Analyse von (6) ist offensichtlich: passent ist ein intransitives
Verb, und des chevaliers ist sein Subjekt. Dass (6) nicht sehr idiomatisch ist und man
zur Bezeichnung der gemeinten Situation eher (7) verwenden würde, ist hier nicht
relevant. Unser Problem liegt in der Analyse von (7): Welches ist das Subjekt dieses
Satzes, il oder des chevaliers? Semantisch betrachtet, und das ist auch unsere Intuition, ist les chevaliers in (7) in genau derselben Rolle wie in (6). Aber f-Strukturen
sind, wie gesagt, keine semantischen Strukturen. Wir dürfen deshalb aus der semantischen Rolle nicht auf die grammatische Funktion schließen. Für den anderen Kandidaten auf die Subjektfunktion, il, spricht, dass wir dieses Pronomen bereits als ein
klitisches Personalpronomen kennen, das in dem Beispiel il cherche la fée Subjekt ist.
Warum sollte dann die annotierte k-Struktur beider Sätze nicht analog sein? Wir betrachten die k-Struktur von il cherche la fée (Abbildung 10) und entwerfen eine analoge Struktur für Beispiel (7), Abbildung 11.
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Abbildung 11: Die annotierte k-Struktur von Beispiel (7)
Man ist vielleicht überrascht, dass des chevaliers in Abbildung 11 als OBJ annotiert
ist. In der Tat ist ein solches OBJ unkanonisch, aber OBJ ist semantisch ebenso offen
wie SUBJ. In der systematischen Beziehung zwischen Aktiv und Passiv z.B., die wir
in Lektion 6 behandeln werden, ist das Subjekt im Aktiv Agens und im Passiv Thema. Zwischen (6) und (7) besteht eine vergleichbare systematische Beziehung.
Man beachte auch die Kongruenz: Das Verb passe kongruiert mit dem Singular il,
nicht mit dem Plural des chevaliers. Es spricht also alles dafür, die in Abbildung 11
vorgeschlagene grammatische Funktion tatsächlich anzunehmen.
Einen Punkt müssen wir noch hinzufügen: Die Konstituente il ist in den Abbildungen 10 und 11 funktional nicht identisch. Wir erinnern uns, dass il in Sätzen wie il
cherche la fée ein echtes Pronomen ist; wir haben dies durch das Merkmal
PRED='PRO' ausgedrückt. Das il in (7) hingegen ist funktional (und semantisch) kein
Pronomen, es ist eine inhaltsleere Form. Also weist es kein Attribut PRED auf. Dieses il tritt auch in den sog. unpersönlichen Konstruktionen auf, wie z.B. il est évident
que …; wir nennen es deshalb „das unpersönliche il“.
Die klitischen Personalpronomina bilden ein Paradigma, je, tu, il usw. Das unpersönliche il hingegen steht nicht in einem solchen Paradigma; in Sätzen wie (7) darf
ausschließlich il stehen nicht je, tu usw. Im Vergleich zum persönlichen Pendant
braucht der Lexikoneintrag für das unpersönliche il deshalb nur das Numerusmerkmal
und das Personmerkmal zu enthalten, die wir ja für die Kongruenz mit dem Verb
brauchen. Darüber hinaus muss dieses Pronomen formal irgendwie von den echten
Pronomina unterschieden werden, um zu verhindern, dass auch echte Pronomina als
SUBJ von unpersönlichen Verben selegiert werden (Näheres dazu im XLE-Teil). Wir
nehmen also an, dass das unpersönliche il mit dem Merkmal FORM=IL ausgezeichnet ist. Der Lexikoneintrag lautet demnach:
(20)

il, CL
FORM=IL
PERS=3
NUM=SG
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Wir können nun die erwünschte f-Struktur für Beispiel (7) entwerfen, s. Abbildung
12. Man beachte, dass wir die SUBJ-Stelle von passer außerhalb der spitzen Klammern notiert haben. Damit ist ausgedrückt, dass das SUBJ zwar vom Verb regiert
wird, aber kein Argument des verbalen Prädikats darstellt.

Abbildung 12: Die f-Struktur von Beispiel (7)

Abbildung 13: Die annotierte k-Struktur von Beispiel (8)

Abbildung 14: Die f-Struktur von Beispiel (8)
Mit der Analyse des unpersönlichen il haben wir bereits die Grundlage für die Analyse von Beispiel (8) gelegt. Auch hier ist il das unpersönliche Subjekt-CL. Die Abbildungen 13 und 14 zeigen die k- bzw. die f-Struktur von il pleut. Auch hier erscheint
das SUBJ außerhalb der spitzen Klammern, weil es zwar syntaktisch gefordert wird,
aber nicht als Argument des Prädikats fungiert.
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k-Regeln für ein erweitertes Fragment des Französischen

Wir erweitern nun die Regeln, die wir in Lektion 2 formuliert haben. Von dort übernehmen wir die Regeln in (21):
(21)

S

(NP)
(SUBJ)

VP

V'

VP
NP

(OBJ)
V'

(CL)
V
(SUBJ)

Für Beispielsatz (1) brauchen wir eine weitere VP-Regel. Wir verwenden die Kategorie AP „Adjektivphrase“. Es handelt sich wohlgemerkt um Phrasen, nicht um die
lexikalische Kategorie A, und zwar deshalb, weil das Adjektiv modifiziert werden
kann, z.B. durch ein Gradadverb wie très; mehr dazu in Lektion 4. In Regel (22) beschränken wir uns auf den Fall, in dem der Knoten AP nur ein A dominiert.
(22)

VP

V'

AP

(XCOMP)
(23)

AP

A

Für (2) und (3) brauchen wir ebenso weitere VP-Regeln:
(24)

VP

V'

(25)

VP

V'

PP
(XCOMP)
NP
PP
(OBJ) (OBJ2)

Die XCOMP-PP wird zu P NP expandiert, wobei die NP als OBJ der Präposition
fungiert:
(26)

PP

P

NP

(OBJ)
Die Obliquus-PP ihrerseits wird entweder zu P NP oder zu PA N expandiert. Hierfür
schreiben wir die Regeln (27) und (28):
(27)
(28)

PP

PA

N

PP

P

NP
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Um Sätze sowohl mit als auch ohne ein OBJ zu erfassen, muss die NP in der VPRegel in (21) mit runden Klammern als fakultativ gekennzeichnet werden. In (29) ist
die neue Version der VP-Regel angegeben:
V'

(NP)
(OBJ)4

(29)

VP

3.4

Gleichungen und Pfeile

Wir müssen nun noch auf einen Punkt zurückkommen, der bereits im XLE-Teil von
Lektion 2 angesprochen wurde, nämlich die Symbole „^“ und „!“. Diese werden in
der Standardnotation als Pfeile „ “ und „ “ geschrieben. Man schreibt also zum Beispiel: ( SUBJ) = .
Was tun die Pfeile? Mathematisch sind sie Funktionen, die auf Merkmale angewendet werden. Sie sorgen dafür, dass die Merkmale über die Kanten der k-Struktur
in die f-Struktur fließen und diese dadurch aufbauen. Der nach oben gerichtete Pfeil
( ) sagt: „Dieses Merkmal ist ein Teil der f-Struktur des nächst höheren Knotens.“
Der nach unten gerichtete Pfeil ( ) sagt: „Dieses Merkmal ist die f-Struktur des Knotens, bei dem ich stehe.“
Wir können die Pfeile auch als Befehle verstehen. „ = “ heißt dann: „Nimm die
f-Struktur dieses Knotens und gib das Ganze an den nächst höheren Knoten weiter.“
Wenn auf den nach oben zeigenden Pfeil ein Merkmal folgt, wie in „( SUBJ) = “,
so wird es samt seinem Wert zu den betreffenden Merkmalen hinzugefügt, also
sozusagen nach oben weitergegeben.
Auch im Lexikon wird der nach oben zeigende Pfeil verwendet. Er gibt auch hier
an, dass eine funktionale Information an den dominierenden Knoten weitergegeben
werden soll. So bedeutet z.B. ( PRED)='DAME', dass die Gleichung PRED='DAME'
mit dem Wort dame in den Konstituentenbaum eingesetzt werden und über die betreffende NP in die f-Struktur gelangen soll. Ein anderes Beispiel ist ( GEN)=FEM: Der
Pfeil nach oben bewirkt, dass die Information GEN=FEM in die f-Struktur aller NPen
aufgenommen wird, in denen das Nomen dame steht.
In der Literatur werden die Pfeilkonventionen manchmal ignoriert. Dies ist bei eher
skizzenhaften Darstellungen durchaus legitim, denn man versteht ja auch so, was
gemeint ist. Wer jedoch in der Lage sein möchte, explizite, d.h. implementierbare,
Grammatiken in LFG zu schreiben, muss sich diese Pfeilschreibweise aneignen, bzw.
deren Entsprechung in XLE.

4

Man bemerke, dass die Klammern in der Standardnotation mehrdeutig gebraucht werden: In der kStruktur kennzeichnen sie fakultative Konstituenten, während sie in der f-Struktur für grammatische
Funktionen verwendet werden.
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Wir fassen nun die Regeln zusammen. Wir schreiben sie so, dass sie keine fakultativen Konstituenten enthalten. In den Annotationen benutzen wir von nun an die
Pfeilschreibweise.
(30) Der Satz
NP

S
S

VP

SUBJ)=

(

=

VP

=

(31) Die Verbalphrase
V'

VP

=
VP
VP
VP

V'

NP

=
V'
=
V'
=

( OBJ)=
NP

PP

( OBJ)=

( OBJ2)=

AP

( XCOMP)=

(32) Das Verb und das klitische Subjektpronomen
V'

V

=
V'

CL

V

( SUBJ)=
( CASE)=NOM

=

(33) Die Adjektivphrase
AP

A

=

(34) Die Nominalphrase
NP

D

N

=

=

(35) Die Präpositionalphrase mit einer Kasus-Präposition
PP

P

NP

=

=

( CASE)=
PP

PA

N

=

=

( CASE)=
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(36) Die Präpositionalphrase mit lexikalischen Präpositionen:
PP

P

=

3.5

NP

( OBJ)=

XLE-Implementierung

Bevor man damit anfängt, das Grammatikfragment der vorherigen Lektion zu erweitern, um die oben dargestellten Phänomene zu behandeln, sollte man die entsprechenden Testsätze, also den positiven und den negativen Testsatz, anlegen.
Fangen wir mit dem positiven Testsatz an:
(37) Positiver Testsatz
# testfile.lfg
# SENTENCE_ID: 001
la fée est aimable
# SENTENCE_ID: 002
cette dame est dans la chambre
# SENTENCE_ID: 003
la fée semble aimable
# SENTENCE_ID: 004
la dame donne son foulard au chevalier
# SENTENCE_ID: 005
la dame donne son foulard
# SENTENCE_ID: 006
la belle dame donne son gant au chevalier
# SENTENCE_ID: 007
le chevalier donne son foulard à la dame
# SENTENCE_ID: 008
le chevalier donne sa chemise à la dame
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# SENTENCE_ID: 009
le chevalier donne ses livres à la belle dame
# SENTENCE_ID: 010
le chevalier dépend de la dame
# SENTENCE_ID: 011
la fée attend
# SENTENCE_ID: 012
la fée attend ces chevaliers
# SENTENCE_ID: 013
des chevaliers passent
# SENTENCE_ID: 014
il passe des chevaliers
# SENTENCE_ID: 015
le chevalier passe
# SENTENCE_ID: 016
il passe
# SENTENCE_ID: 017
il pleut
Außer den Beispielsätzen (1)-(8) enthält (37) weitere Beispiele, um Details der Implementierung zu überprüfen. Folgende Aspekte stehen dabei im Mittelpunkt:
– verschiedene Möglichkeiten der Realisierung der prädikativen Komplemente bei
den Kopulaverben être und sembler (Testsätze 001 bis 003)
– der unterschiedliche funktionale Status und k-strukturelle Ausprägung präpositionaler Komplemente am Beispiel von donner und dépendre (Testsätze 004 bis
010)
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– die alternative Realisierung der Kasus-Präpositionen als P und PA (vgl. 006 und
007)
– die Kongruenz des Possessivartikels (004 bis 009)
Kommen wir nun zum negativen Testsatz. Er könnte folgendermaßen aussehen:
(38)
# negative-test.lfg
# SENTENCE_ID: 001
la fée semble dans la chambre
# SENTENCE_ID: 002
ces dames est dans la chambre
# SENTENCE_ID: 003
cette dame son dans la chambre
# SENTENCE_ID: 004
la dame donne à la fée
# SENTENCE_ID: 005
la dame donne son foulard le chevalier
# SENTENCE_ID: 006
la dame donne son foulard à le chevalier
# SENTENCE_ID: 007
la dame donne sa foulard au chevalier
# SENTENCE_ID: 008
le chevalier donne son gant au dame
# SENTENCE_ID: 009
le chevalier donne sa gant à la dame
# SENTENCE_ID: 010
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le chevalier donne ses livre à la dame
# SENTENCE_ID: 011
les fées attend
# SENTENCE_ID: 012
la fée attendent les chevaliers
# SENTENCE_ID: 013
il passent
# SENTENCE_ID: 014
elle passe des chevaliers
# SENTENCE_ID: 015
passe des chevaliers
# SENTENCE_ID: 016
le chevalier passent
# SENTENCE_ID: 017
ils passe
# SENTENCE_ID: 018
elle pleut
# SENTENCE_ID: 019
la dame pleut
Der nächste Schritt hin zur Implementierung des Fragments ist die Konstruktion der
Lexikoneinträge für die Wörter in beiden Testsätzen, die noch nicht im Fragment von
Lektion 2 enthalten sind. Darüber hinaus müssen die Einträge für Adjektive umformuliert werden, um der Feststellung gerecht zu werden, dass sie einstellige Relationen ausdrücken.
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In (39)-(46) sind die relevanten Lexikoneinträge aufgeführt. Wir haben sie in
Gruppen eingeteilt, um die Besprechung der Aspekte der XLE-Syntax zu vereinfachen, die neuen Stoff im Vergleich zu den vorangegangenen Lektionen darstellen.
(39) Artikel, nicht-semantische Präpositionen und Präpositionsartikel
cette
D * (^ GEN)=FEM
(^ NUM)=SG
(^ SPEC)=DEM.
ces

D * (^ GEN)=FEM
(^ NUM)=PL
(^ SPEC)=DEM.

son

D * (^
(^
(^
(^
(^
(^

GEN)=MAS
NUM)=SG
POSS PRED)='PRO'
POSS NUM)=SG
POSS PERS)=3
SPEC)=DEF.

sa

D * (^
(^
(^
(^
(^
(^

GEN)=FEM
NUM)=SG
POSS PRED)='PRO'
POSS NUM)=SG
POSS PERS)=3
SPEC)=DEF.

ses

D * (^
(^
(^
(^
(^

NUM)=PL
POSS PRED)='PRO'
POSS NUM)=SG
POSS PERS)=3
SPEC)=DEF.

des

D * (^ NUM)=PL
(^ SPEC)=INDEF;
PA * (^ CASE)=DE
(^ SPEC)=INDEF
(^ NUM)=PL.

à

P * (^ CASE)=À.

de

P * (^ CASE)=DE.

au

PA * (^ CASE)=À
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(^ SPEC)=DEF
(^ GEN)=MAS
(^ NUM)=SG.
(40) Das persönliche und das unpersönliche il
il
CL * { (^ PRED)='PRO' | (^ FORM) = IL}
(^ GEN)=MAS
(^ NUM)=SG
(^ PERS)=3
(^ CASE)=NOM.
(41) Fakultativ transitive Verben am Beispiel von attendre
attend
V * { (^ PRED)='ATTENDRE<(^ SUBJ)(^ OBJ)>' |
(^ PRED)='ATTENDRE<(^ SUBJ)>'}
(^ SUBJ PERS)=3
(^ SUBJ NUM)=SG.
attendent V * { (^ PRED)='ATTENDRE<(^ SUBJ)(^ OBJ)>' |
(^ PRED)='ATTENDRE<(^ SUBJ)>'}
(^ SUBJ PERS)=3
(^ SUBJ NUM)=PL.
Zu den Lexikoneinträgen (39) bis (41) sind schon jetzt ein paar Erklärungen angebracht. In (39) werden der Form des zwei verschiedene lexikalische Kategorien zugeordnet, da sie sowohl als Artikel als auch Präpositionsartikel fungiert. Dabei haben
wir es mit zwei verschiedenen Lexikoneinträgen zu tun, die durch den Operator „;“
voneinander getrennt sind. Alternativen innerhalb eines Lexikoneintrags hingegen
werden in XLE mittels des Operators für logische Disjunktion „|“ ausgedrückt. In
(40) und (41) haben wir logische Disjunktionen der Form {A|B}, wobei A und B
funktionale Gleichungen darstellen. Es gilt also entweder A oder B. Diese Notation
ermöglicht eine kompakte Darstellung der zwei Varianten des Pronomens il in (40)
sowie der alternativen Valenzen eines Verbs wie z.B. von attendre in (41).
Alternative Valenzen mittels des Operators „|“ sind auch dem Verb donner zugewiesen, wie in (42) zu sehen ist.
(42) Verben mit OBJ2 oder OBL
donne
V * {
(^ PRED)='DONNER<(^ SUBJ)(^ OBJ)(^ OBJ2)>'
(^ OBJ2 CASE)=c À |
(^ PRED)='DONNER<(^ SUBJ)(^ OBJ)>'
}
{(^ SUBJ PERS)=1 | (^ SUBJ PERS)=3 }
(^ SUBJ NUM)=SG.
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V
(^
(^
(^

* (^ PRED)='DÉPENDRE<(^ SUBJ)(^ OBL)>'
OBL CASE)=c DE
SUBJ PERS)=3
SUBJ NUM)=SG.

In (42) haben wir es zum ersten Mal mit einem anderen Typ von Gleichung als die
mit dem mathematischen Gleichheitssymbol „=“ gekennzeichnete Gleichung zu tun.
Es handelt sich um Gleichungen mit dem Symbol „=c“, wie z.B. (^ OBL CASE)=c
À und (^ OBL CASE)=c DE, die fordernde Gleichungen genannt werden. Im
Zusammenhang mit den funktionalen Annotationen an den in (48) dargestellten kStrukturregeln wird mit diesen beiden Gleichungen gefordert, dass die PP, die den
Obliquus realisiert, für das Merkmal CASE dieses Komplements den Wert À bzw.
DE liefern muss. Ist dies nicht der Fall, dann wird keine wohlgeformte f-Struktur
erzeugt. Dagegen wird eine Gleichung der Form (^ SUBJ NUM)=SG , wie in (42)
im Lexikoneintrag beider Verbformen zu sehen ist, definierende Gleichung genannt.
Im Fall der Lexikoneinträge in (42) wird mit der definierenden Gleichung der fStruktur des Subjekts das Merkmal NUM mit dem Wert SG zugewiesen, unabhängig
davon, ob dieses Merkmal aus anderen Knoten der k-Struktur projiziert wird oder
nicht.
Einträge für ausgewählte Kopulaverben sind in (43) aufgeführt. Hier machen wir
eine Präzisierung gegenüber Abbildung 2. Dort enthält die Valenz von être zwei
grammatische Funktionen innerhalb der spitzen Klammern. Am Beispiel des Verbs
pleuvoir und des Verbs passer mit dem unpersönlichen il haben wir jedoch gesehen,
dass nicht-semantische Argumente eines Verbs einer in der LFG-Literatur gängigen
Konvention folgend außerhalb der spitzen Klammern stehen. Genau dies ist auch bei
der Kopula der Fall: Das SUBJ ist syntaktisches, aber nicht semantisches Argument
des Kopulaverbs. Dagegen ist es ein zugleich syntaktisches und semantisches Argument des XCOMP-Prädikats (dazu vgl. (44)).
(43) Kopulaverben
est
V * (^ PRED)='ÊTRE<(^ XCOMP)>(^ SUBJ)'
(^ SUBJ)=(^ XCOMP SUBJ)
@(CAT (^ XCOMP) {AP PP})
(^ SUBJ PERS)=3
(^ SUBJ NUM)=SG.
sont

semble

V * (^ PRED)='ÊTRE<(^ XCOMP)>(^ SUBJ)'
(^ SUBJ)=(^ XCOMP SUBJ)
@(CAT (^ XCOMP) {AP PP})
(^ SUBJ PERS)=3
(^ SUBJ NUM)=PL.
V * (^ PRED)='SEMBLER<(^ XCOMP)>(^ SUBJ)'
(^ SUBJ)=(^ XCOMP SUBJ)
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@(CAT (^ XCOMP) AP)
(^ SUBJ PERS)=3
(^ SUBJ NUM)=SG.
Die Realisierung des XCOMP-Prädikats auf der Ebene der k-Struktur ist vom jeweiligen Kopulaverb abhängig. Mit @(CAT (^ XCOMP) {AP PP}) wird in den Lexikoneinträgen für das Verb être in (43) gesichert, dass das XCOMP entweder als AP
oder PP realisiert wird. Im Lexikoneintrag für semble hingegen wird mit @(CAT (^
XCOMP) AP) die Kategorie des XCOMP auf APen beschränkt.
(44) Einstellige Adjektive am Beispiel von aimable
aimable
A * (^ PRED)='AIMABLE<(^ SUBJ)>'
(^ SUBJ NUM)=SG.
aimables

A * (^ PRED)='AIMABLE<(^ SUBJ)>'
(^ SUBJ NUM)=PL.

Die Kodierung von unpersönlichen Verben wird in (45) und (46) am Beispiel von
passer und pleuvoir dargestellt, wobei ersteres Verb auch persönlich gebraucht werden kann. Dieser Variation in der Valenz von passer wird durch den Disjunktionsoperator Rechnung getragen.
(45) Das Verb passer
passe
V * { (^ PRED)='PASSER<(^ SUBJ)>' |
(^ PRED)='PASSER<(^ OBJ)>(^ SUBJ)'
(^ SUBJ FORM)=c IL }
(^ SUBJ PERS)=3
(^ SUBJ NUM)=SG.
passent

V * (^ PRED)='PASSER<(^ SUBJ)>'
(^ SUBJ PERS)=3
(^ SUBJ NUM)=PL.

(46) Unpersönliche Verben am Beispiel von pleuvoir 5
pleut
V * (^ PRED)='PLEUVOIR<>(^ SUBJ)'
(^ SUBJ FORM)=c IL
(^ SUBJ PERS)=3
(^ SUBJ NUM)=SG.

5

Das Verb pleuvoir kann auch ein OBJ regieren. Dies ist der Fall erstens in festen Wendungen wie il
pleut des hallebardes, il pleut des cordes; auf die Analyse fester Wendungen können wir in dieser
Einführung nicht eingehen. Pleuvoir regiert ein OBJ zweitens in Konstruktionen wie il pleut des
fleurs, il pleut des coups. Diese haben die Struktur, die wir anhand von Beispiel (7) behandelt haben.
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Da das SUBJ bei unpersönlichen Verben kein semantisches Argument der jeweiligen
verbalen Prädikate darstellt (was durch seine Platzierung außerhalb der spitzen
Klammern kodiert ist), braucht es kein PRED-Merkmal aufzuweisen, wodurch das
unpersönliche il als SUBJ zugelassen wird. Sonst wird von XLE bei allen thematischen regierten Funktionen gefordert, dass ein PRED-Merkmal in ihren f-Strukturen
enthalten ist. Die fordernde Gleichung (^ SUBJ FORM)=c IL in (45) und (46)
dient dazu, andere Subjekte als das unpersönliche il bei den unpersönlichen Verben
auszuschließen.
Wir befassen uns jetzt mit der Konfiguration und den k-Strukturregeln der Grammatik. Wie in (47) zu sehen ist, weist erstere einen einzigen Unterschied im Vergleich
zur Version in Lektion 2 auf: als regierbare Funktionen werden hier auch OBL und
XCOMP aufgeführt. Die k-Strukturregeln werden in (48) angegeben.
(47) Konfiguration der Grammatik
BASIC
FRENCH
CONFIG (1.0)
ROOTCAT
S.
LEXENTRIES
(BASIC FRENCH).
RULES
(BASIC FRENCH).
GOVERNABLERELATIONS SUBJ OBJ OBL XCOMP.
SEMANTICFUNCTIONS ADJ.
CHARACTERENCODING utf-8.
---(48) k-Strukturregeln
BASIC
FRENCH
"R1"

RULES (1.0)

S --> (NP: (^ SUBJ)=!) VP.

"R2"
VP --> V' (NP: (^ OBJ)=!) (PP: { (^ XCOMP)=!
| (^ OBL)=!}) (AP: (^ XCOMP)=!).
"R3"

V' --> (CL: (^ SUBJ)=!) V.

"R4" NP --> D
(A: ! $ (^ ADJ) (^ PRED) = (! SUBJ PRED))
N: ^=! (^ PERS)=3.
"R5"
"R6"

PP --> { P NP: (^ OBJ)=! | PA N | P NP}.
AP --> A.

In R2 sind alle Ergänzungen optional. Dies ermöglicht, die verschiedenen VP-Regeln
des vorangegangenen Abschnittes in einer einzigen Regel zusammenzufassen. Erst
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die Valenz des Verbs im Zusammenspiel mit den Prinzipien der Kohärenz und der
Vollständigkeit wird bestimmen, welche Ergänzungen in einem konkreten Fall zu
realisieren sind. Bei der PP in R2 haben wir eine Disjunktion, die besagt, dass diese
Kategorie als XCOMP oder OBL fungiert.
In R4 sorgt die Gleichung (^ PRED) = (! SUBJ PRED) dafür, dass das
SUBJ des adnominalen (in diesem Fall pränominalen) Adjektivs ein PRED-Merkmal
bekommt und somit die Bedingung der Vollständigkeit lokal, d.h. innerhalb der NP,
erfüllt wird. Dieses PRED-Merkmal wird vom nominalen Kopf bereitgestellt.
Das Ergebnis der Anwendung des Parsers auf die beiden Testmengen ist in (49)
und (50) dargestellt:
(49) Analyse des positiven Testsatzes
parsing sentences 1 to end in testfile.lfg...
((1) (1 0.00 12) (4 words))
((2) (1 0.01 18) (6 words))
((3) (1 0.00 12) (4 words))
((4) (1 0.01 19) (7 words))
((5) (1 0.01 14) (5 words))
((6) (1 0.00 21) (8 words))
((7) (1 0.00 24) (8 words))
((8) (1 0.01 24) (8 words))
((9) (1 0.00 26) (9 words))
((10) (1 0.01 19) (6 words))
((11) (1 0.00 9) (3 words))
((12) (1 0.00 14) (5 words))
((13) (1 0.00 9) (3 words))
((14) (1 0.01 11) (4 words))
((15) (1 0.00 9) (3 words))
((16) (1 0.00 6) (2 words))
((17) (1 0.01 6) (2 words))
done parsing testfile.lfg
(50) Analyse des negativen Testsatzes
parsing sentences 1 to end in negative-test.lfg...
((1) (0 0.01 18) (6 words))
((2) (0 0.00 18) (6 words))
((3) (0 0.01 0) (6 words))
((4) (0 0.00 19) (6 words))
((5) (0 0.00 0) (7 words))
((6) (1 0.01 24) (8 words))
((7) (0 0.00 12) (7 words))
((8) (0 0.00 17) (7 words))
((9) (0 0.02 12) (8 words))
((10) (0 0.00 12) (8 words))
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((11)
((12)
((13)
((14)
((15)
((16)
((17)
((18)
((19)

(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0

65

0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00

9) (3 words))
14) (5 words))
4) (2 words))
0) (4 words))
0) (3 words))
9) (3 words))
4) (2 words))
0) (2 words))
0) (3 words))

Wie wir in (49) sehen können, wurden alle Beispiele des positiven Testsatzes analysiert. Im negativen Testsatz seinerseits wurde ein einziger Satz als grammatisch analysiert, was nicht erwünscht ist; vgl. die Beispiel 006 betreffende Zeile in (50). Hier
ist der entsprechende Auszug aus der von XLE generierten Datei negativetest.lfg.new:
(51)
# SENTENCE_ID: 006
la dame donne son foulard à le chevalier (1 0.01 24)
Dieses Beispiel zeigt, dass die PP-Regel und die Einträge der Präpositionsartikel weitere, komplizierte Einschränkungen brauchen, damit die Grammatik solche Sätze
ausschließt. Im Rahmen einer Einführung können wir aber nicht darauf eingehen.
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Weiterführende Literatur

Zu den Kasus-Präpositionen (damals noch PCASE genannt): Bresnan (1982: 197).
Zur Unterscheidung zwischen lexikalischen und nicht lexikalischen Präpositionen:
Butt et al. (1999: 125-130).
Zu den expletiven Pronomina und den unpersönlichen Verben: Butt et al. (1999: 7778).
Zur Unterscheidung zwischen thematischen und nicht thematischen regierten grammatischen Funktionen bei Kopulaverben: Falk (2001: 127-131).
Zu den grammatischen Funktionen der durch eine PP realisierbaren Komplemente im
Französischen: Frank (1996: 120), Butt et al. (1999: 50).
Zur Analyse von Adjektiven als einstellige Prädikate in attributiver und prädikativer
Funktion: Frank (1996: 196-204).
Zur Behandlung der Kontraktion von Präposition und Determinierer im Französischen: Frank (1996: 171-172).
Zu Figur und Grund: Talmy (1985), Wienold und Schwarze (2002).
Zur formalen Syntax und Semantik der Präpositionalphrasen, insbesondere die mit
räumlichen Präpositionen: Wunderlich (1991).

Lektion 4
4.1

Beispielsätze

In dieser Lektion erweitern wir unser Fragment, um die folgenden Gebiete zu erfassen:
– Adjektivphrasen
– Satzartige Komplemente mit que und si
– Adjunkt-PPen des Satzes
Unsere Minigrammatik soll die Analyse u.a. der folgenden Beispielsätze ermöglichen:
(1) Le vaillant chevalier arrive.
(2) Le chevalier vaillant arrive.
(3) Le chevalier blanc arrive.
(4) La fée attend un chevalier très vaillant.
(5) La fée attend un très vaillant chevalier.
(6) La fée sait que le nain est fidèle.
(7) La reine sait si la fée arrive.
(8) Le chevalier veut que la fée attende.
(9) Le chevalier demande à la reine si la fée arrive.
(10) La fée veut que le chevalier sache que le nain est fidèle.
(11) Le chevalier attend dans le château.
(12) Le chevalier rencontre le nain dans un bois.
Die Beispiele (1)-(5) illustrieren Eigenschaften von Adjektivphrasen, die Beispiele
(6)-(10) enthalten satzartige Komplemente mit que und si, und die Beispiele (11)-(12)
zeigen Adjunkt-PPen des Satzes.

4.2

Adjektivphrasen

In der vorausgehenden Lektion haben wir bereits die lexikalische Repräsentation eines Adjektivs behandelt. Wir wollen nun diese Analyse erweitern. Wir beginnen mit
einer deskriptiven Skizze, in der wir auf einige syntaktische Besonderheiten des französischen Adjektivs hinweisen.
Wie auch in anderen Sprachen werden Adjektive (genauer: Adjektivphrasen) prädikativ (la fée est aimable) und adnominal verwendet (l’aimable fée). Eine Besonderheit des Französischen ist, dass die Adjektive in dieser Hinsicht in zwei Unterklassen
gegliedert sind. Die Adjektive der ersten Unterklasse können sowohl prädikativ als
auch adnominal verwendet werden; ihr gehört die Mehrzahl der Adjektive an. Der
zweiten Unterklasse gehören solche Adjektive an, die ausschließlich adnominal gebraucht werden. Ihr gehören solche Adjektive an wie z.B. électoral; cf. la campagne
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électorale – *cette campagne est électorale. Auf diese zweite Unterklasse gehen wir
erst im XLE-Teil ein.
Die adnominalen Adjektive können, wie gesagt, vor oder nach dem Nomen stehen:
une aimable fée – une fée aimable. Dies gilt jedoch nicht für alle Adjektive. So stehen
die Farb- und die Formadjektive in der Regel nach dem Nomen: une robe jaune –
*une jaune robe, une cour carrée – *une carrée cour; andere Adjektive (soi-disant,
prétendu ‚angeblich‘) müssen vor dem Nomen stehen. Wieder andere, wie z.B. ancien, haben eine andere Bedeutung, je nachdem, ob sie vor oder nach dem Nomen
stehen: un ancien couvent ‚ein ehemaliges Kloster‘, une histoire ancienne ‚eine alte
Geschichte‘. Derartige Fälle lassen sich leicht als Homonymie bzw. Polysemie darstellen; Näheres dazu im XLE-Teil. Schwieriger sind diejenigen Fälle, in denen ein
Adjektiv vor und nach dem Nomen dieselbe lexikalische Bedeutung hat, aber nicht
demselben Zweck dient. Wenn wir sagen une aimable fée, so bezeichnet aimable eine
Eigenschaft, mit der wir die betreffenden Fee charakterisieren. Wenn wir hingegen
sagen une fée aimable, so benutzen wir die AP, um die Fee von anderen Feen zu unterscheiden, die vielleicht nicht liebenswürdig sind. Mit anderen Worten: Im Unterschied zur pränominalen AP dient die postnominale AP der Einschränkung der Referenz. Hier muss die Semantik offenbar die lineare Anordnung sehen; wie dies gesichert werden kann, müssen wir hier offen lassen.
Einige Adjektive (beau, grand, petit, vieux usw.) haben eine starke Präferenz für
die Stellung vor dem Nomen. Wenn sie jedoch in einer Adjektivphrase stehen, die
eine gewisse Länge hat, z.B. in une ville vraiment très belle, wird die Stellung der AP
nach dem Nomen vorgezogen. Hier handelt es sich jedoch nicht um syntaktische,
sondern um prosodische Beschränkungen. Die Syntax braucht sie demnach nicht zu
erfassen.

Abbildung 1: Die k-Struktur von Beispiel (1)
Weiterhin können bei einem Nomen mehrere APen stehen, und zwar so, dass entweder eine Folge von APen vor oder nach dem Nomen auftritt, wie in la première gran-
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de ville, la production agricole française, oder dass das Nomen zwischen den APen
steht, wie in une agréable brise matinale, une belle fée très aimable.

Abbildung 2: Die annotierte k-Struktur von Beispiel (1)

Abbildung 3: Die f-Struktur von Beispiel (1)
Wir entwerfen nun die k-Struktur zu Beispiel (1). Dabei folgen wir der Intuition, dass
die AP und das Nomen eine Einheit für sich bilden, bzw. dass die AP mit dem Nomen
enger verbunden ist als mit dem Artikel. Dies drücken wir aus, indem wir eine hierarchische Struktur annehmen, in der AP und N Töchter eines Knotens N' sind. Für die
Neuformulierung der Regel ergibt sich hieraus, dass das N immer von N' dominiert
sein muss, also auch dann, wenn die NP keine AP enthält.
Abbildung 2 zeigt die annotierte k-Struktur von Beispiel (1). Die AP ist funktional
nicht regiert, also ist sie ein Adjunkt. Abbildung 3 gibt nun die intendierte f-Struktur
für Beispiel (1) an. Das Problem, das hier zu lösen war, ist das folgende: Wir hatten
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festgelegt, dass Adjektive lexikalisch ein Subjekt haben,1 und dass dieses beim prädikativen Adjektiv gleich dem Subjekt des Satzes ist. Letzteres gilt natürlich nicht beim
adnominalen Adjektiv: Das Subjekt von vaillant in (1) ist nicht le vaillant chevalier,
sondern nur chevalier. In der f-Struktur können wir dies ausdrücken, indem wir mittels eines Pfeils zeigen, dass das Subjekt von vaillant gleich dem Prädikat von chevalier ist.

Abbildung 4: Die k-Struktur von Beispiel (2)

Abbildung 5: Die k-Struktur von Beispiel (4)
Beispiel (2) brauchen wir nicht so eingehend zu besprechen. Abbildung 4 macht deutlich, dass sich (1) und (2) nur hinsichtlich der Stellung der AP unterscheiden; vgl. mit

1

Adjektive können zusätzlich zu einem Subjekt auch einen Obliquus regieren. Solche Adjektive sind
z.B. libre, plein, pareil und supérieur; cf. nous étions libres de toute contrainte, une pelouse pleine de
mauvaises herbes, elle est pareille aux autres, des températures supérieures à 30°.
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Abbildung 1. Für die f-Struktur hat die Variation der linearen Anordnung keine Konsequenzen. Analoges gilt für Beispiel (3).
Damit kommen wir zu Beispiel (4). Auch hier geben wir wieder die k-Struktur
(Abbildung 5), die annotierte k-Struktur (Abbildung 6) und die f-Struktur (Abbildung
7). Beispiel (4) bringt an Neuem, dass die AP erweitert sein kann. Die hinzugefügte
Konstituente nennen wir DEG (abgekürzt von engl. degree). Es ist die Kategorie derjenigen Gradadverbien, die ein Adjektiv modifizieren können. Außer très gehören
auch peu, plus, moins, si, aussi, tellement, totalement, complètement und absolument
dieser Kategorie an. Zu DEG tragen wir in der annotierten k-Struktur in Abbildung 6
keine Annotation ein; wir besprechen diesen Punkt gleich im Zusammenhang mit der
erwünschten f-Struktur.

Abbildung 6: Die annotierte k-Struktur von Beispiel (4)
Zu erörtern ist in der f-Struktur von (4) in Abbildung 7 lediglich die funktionale Repräsentation von très. Das Attribut, das allen Mitgliedern der Kategorie DEG zukommt, nennen wir DEGREE. Als den Wert, den dieses Attribut im Falle von très
hat, haben wir einfach das englische Wort HIGH ‚hoch‘ eingesetzt. Wir wollen damit
sagen, dass très+Adjektiv einen hohen Grad der durch das Adjektiv bezeichneten
Eigenschaft ausdrückt. Dementsprechend könnten wir für plus, moins, peu, aussi und
si das Merkmal DEGREE mit einem passenden Wert aus der Menge {HIGHER,
LOWER, NOT_HIGH, EQUAL, EMPHACIZED} annehmen. Diese Notation hätte
auch den Vorteil, dass sie den Sprachvergleich erleichtert: Für Sprachen, die Grade
von Eigenschaften morphologisch ausdrücken, könnte man dieselben Merkmale ver-
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wenden. So könnte man z.B. das frz. Syntagma plus grand und den dt. Komparativ
größer anhand desselben Merkmals DEGREE=HIGHER repräsentieren.2

Abbildung 7: Die f-Struktur von Beispiel (4)
Beispiel (5) unterscheidet sich von (4) nur in der k-Struktur: Die AP steht nicht nach,
sondern vor dem Nomen. Beide Sätze haben dieselbe f-Struktur.
Damit ist die vorbereitende Analyse der französischen AP abgeschlossen. Die Lexikoneinträge und die Regeln, die sich aus ihr ergeben, bringen wir unten im Zusammenhang mit den Einträgen und Regeln für die beiden übrigen Erscheinungen, die wir
in dieser Lektion behandeln.

4.3

Komplementsätze mit que und si

Wir behandeln nun die satzartigen Komplemente (Komplementsätze) mit que und si.
Komplementsätze sind Komplemente, die Satzcharakter haben. Satzcharakter sprechen wir nur solchen Konstruktionen zu, deren Kopf ein finites Verb ist. Demnach
enthält z.B. (6) einen Komplementsatz, (13) jedoch nicht (s. dazu Lektion 5):
(13)

2

La fée veut aider le chevalier.

Wenn man jedoch auch tellement, totalement, absolument und entièrement als Gradadverbien analysieren möchte, kommt man mit diesem Ansatz in Schwierigkeiten, denn diese Adverbien sind offensichtlich lexikalischer Natur. Sie modifizieren außer Adjektiven auch Verben. Daher erfordert ihre
Analyse weiteres Nachdenken. Im Rahmen unserer Einführung können wir uns aber mit dem skizzierten Vorgehen begnügen.
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Die von Verben regierten Komplementsätze bedürfen einer Konjunktion, die sie mit
dem Hauptsatz verbindet. Wir beschränken uns auf die Konjunktionen que ‚dass‘ und
si ‚ob‘. In den Regeln und im Lexikon weisen wir diese Konjunktionen der Kategorie
C zu (von engl. complementizer).

Abbildung 8: Die annotierte k-Struktur von Beispiel (6)
Die Verben unterscheiden sich im Hinblick auf die Komplementsätze in zweierlei
Hinsicht. Erstens lassen einige Verben, z.B. savoir, beide Konjunktionen zu: Le chevalier sait que la fée est belle, le chevalier sait si la fée est belle. Andere Verben, z.B.
vouloir, lassen nur que zu: Le chevalier veut que la fée soit belle – *le chevalier veut
si la fée est belle. Der zweite Unterschied betrifft den Modus, in dem das Verb des
Komplementsatzes steht. Manche Verben, z.B. savoir, verlangen den Indikativ, andere, z.B. vouloir, verlangen den Konjunktiv. Wir können dies als lexikalische Eigenschaften der Verben behandeln.3
Die Erweiterung unseres Fragments auf Verben, die den Konjunktiv im Komplementsatz verlangen, hat auch eine Konsequenz für unsere Behandlung des Hauptsat3

Wir wissen freilich, dass auch weitere Faktoren eine Rolle spielen, so die Negation in Verbindung mit
dem Register (je ne crois pas que le nain {soit, *est} fidèle neben je ne crois pas que le nain {est,
soit} fidèle), die Interrogation in Verbindung mit einer Einstellung (croyez-vous que le nain {soit, est}
fidèle ?) und die lineare Anordnung (que le nain {soit, *est} fidèle, la reine en est sûre – la reine est
sûre que le nain {est, *soit} fidèle). Auf diese zusätzlichen, sehr komplexen Fakten gehen wir hier
nicht ein.
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zes. Anders als Nebensätze steht dieser immer im Indikativ, und das müssen wir als
eine Annotation zum Knoten S ausdrücken. Dabei müssen wir aber dafür sorgen, dass
nur das „oberste“ S diese Annotation bekommt; andernfalls erzwingen wir, dass nicht
nur die Hauptsätze, sondern auch alle Nebensätze im Indikativ stehen, was wir natürlich nicht wollen. Eine elegante Lösung dieses Dilemmas besteht darin, dass wir S
nicht mehr als obersten Knoten zulassen. Das S der Nebensätze wird sowieso immer
von einem anderen Knoten dominiert, und für das S der Hauptsätze führen wir jetzt
ebenfalls einen dominierenden Knoten ein, den wir ROOT nennen. Dies macht es
möglich, das Merkmal MOOD=IND nur dann zu S zu schreiben, wenn es von ROOT
dominiert ist. Wenn nun ein Verb mit dem Merkmal MOOD=SUBJUNCT in den
Verbknoten des Hauptsatzes eingesetzt wird, scheitert die Unifikation. So erreichen
wir das Gewünschte: Alle Hauptsätze stehen im Indikativ, aber für bestimmte Nebensätze kann der Konjunktiv gefordert werden.
Die bereits erwähnte Tatsache, dass Komplementsätze einer Konjunktion bedürfen,
unterscheidet diese von Hauptsätzen: Hauptsätze werden nicht von einer Konjunktion
eingeleitet.4 Diese betrachten wir als den Kopf des Nebensatzes, der deshalb in seiner
Gesamtheit nicht als S, sondern als CP (complementizer phrase) kategorisiert ist,
wobei der Knoten CP die Knoten C und S dominiert.
Abbildung 8 auf S. 73 gibt die erwünschte annotierte k-Struktur von Beispiel (6)
an. In der Grafik ist die innere Konstituenz der beiden NPen aus Gründen der besseren Lesbarkeit nicht dargestellt; die Dreiecke sind die übliche Kennzeichnung solcher
Abkürzungen. Man beachte, dass hier zwischen zwei Arten von Komplementen unterschieden wird: COMP und XCOMP. Die letztere grammatische Funktion kennen
wir bereits aus der Analyse des prädikativen Adjektivs; s. Lektion 3, Abbildung 4.
XCOMP gibt an, dass die betreffende Teilstruktur ein Subjekt hat, das nicht in ihr
enthalten ist und deshalb von außerhalb der Teilstruktur gewonnen werden muss. Bei
COMP (ohne „X“) hingegen ist das Subjekt in der betreffenden Teilstruktur enthalten, wie le nain in (6).
Die Beispiele (7) und (8) haben, abgesehen von den eingesetzten Wörtern, dieselbe
k-Struktur wie Beispiel (6); auch die Annotationen sind dieselben. Wir ersparen uns
daher die entsprechenden Grafiken und kommen gleich zur annotierten k-Struktur
von Beispiel (9); s. Abbildung 9. Hier ist die VP des Hauptsatzes dreiteilig: Außer
dem Verb und dem Komplementsatz erhält sie noch ein indirektes Objekt, das, wie
wir bereits wissen, die grammatische Funktion OBJ2 realisiert.
Beispiel (10) schließlich zeigt, dass Komplementsätze rekursiv eingebettet werden
können. Abbildung 10 zeigt die entsprechende k-Struktur. Es handelt sich wohlgemerkt um ein vergleichsweise einfaches Beispiel, denn die Einbettung kann viel
komplexer sein, wie z.B. in La fée demande au chevalier si la reine veut que la dame
sache que le nain est fidèle.

4

Dies gilt wie gesagt nur für Deklarativ- und Interrogativsätze; Imperativsätze in der 3. Person müssen,
und Exklamativsätze können durch que eingeleitet werden: Qu’il sorte !, Que c’est joli !
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Abbildung 9: Die annotierte k-Struktur von Beispiel (9)

Abbildung 10: Die annotierte k-Struktur von Beispiel (10)

75

76

Lexikalisch-funktionale Grammatik

Abbildung 11: Die f-Struktur von Beispiel (6)
Wir kommen nun zu den f-Strukturen. Abbildung 11 zeigt die f-Struktur von Beispiel
(6). Neu für uns ist hier die funktionale Repräsentation des Komplementsatzes
COMP. Wir sehen dort ein neues Merkmal, CLAUSE_TYPE=DECLAR. Das Attribut CLAUSE_TYPE dient dazu, Satzarten zu unterscheiden. Als Werte dieses Prädikats führen wir hier nur DECLAR(ATIVE) und INTERR(OGATIVE) ein.5 Die entsprechende Information kommt aus den Lexikoneinträgen der Konjunktionen, in unserem Falle que und si.
Neu sind weiterhin Merkmale mit dem Attribut MOOD „Modus“. Für unsere Sätze
müssen wir zwischen Indikativ und Konjunktiv unterscheiden; dementsprechend führen wir zu MOOD die Werte IND(ICATIVE) und SUBJUNCT(IVE) ein. In interrogativen Komplementsätzen („indirekten Fragesätzen“) tritt nur der Indikativ auf. In
Komplementsätzen mit que hingegen treten, abhängig vom Verb, beide Modi auf.
Manche Verben, z.B. savoir, verlangen den Indikativ, andere, z.B. vouloir, verlangen
den Konjunktiv. Es handelt sich um lexikalische Eigenschaften der Verben.
5

Es handelt sich hier wohlgemerkt um syntaktische Typen, nicht um Sprechakte, also um Deklarativsätze und Interrogativsätze, nicht um Aussagen und Fragen. Diese pragmatischen Typen werden
durch Merkmale mit dem Attribut FORCE erfasst.

Lektion 4

77

Was die f-Strukturen der Beispiele (7), (8) und (9) angeht, so sind sie derjenigen
von Beispiel (6) ähnlich; sie variieren hinsichtlich der Prädikate, der inneren Struktur
von COMP und der Anzahl der Einbettungen.

4.4

Präpositionalphrasen als Adjunkte des Satzes

Wir haben bereits Präpositionalphrasen mit semantischen Präpositionen behandelt,
die bei Kopulaverben in der Funktion eines XCOMPs auftreten. Diese Präpositionen
weisen eine Subjektstelle auf, die von einem Argument des Satzes, in diesem Fall das
Satzsubjekt, besetzt ist. Wir wollen uns jetzt mit solchen PPen beschäftigen. Diese
fungieren nicht als regierte Funktionen, sondern als Adjunkte des Satzes. Wir beschränken uns auf die diejenigen, die rechts von der VP stehen, wie es in den Beispielen (11) und (12) der Fall ist.

Abbildung 12: Die annotierte K-Struktur von Beispiel (11)
Wie wir bereits wissen, regieren die räumlichen Präpositionen ein Subjekt und ein
Objekt, wobei das Objekt stets in der betreffenden PP steht, also le château, un bois
in (11)-(12), während das Subjekt aus dem Kontext gewonnen werden muss. Bei den
XCOMPs konnten die Annotationen zu den Einträgen der Kopula eindeutig angeben,
welches das Subjekt der Präposition ist. Dies ist bei den Adjunkten offensichtlich
nicht so. In (11) kommt nur le chevalier als Subjekt von dans in Frage. Aber können
wir deshalb parallel dazu festlegen, dass das Subjekt der Präposition immer gleich
dem Subjekt des Satzes ist? Betrachten wir die Beispiele (14) und (15):
(14)
(15)

Le chevalier regarde la fée dans la prairie.
Le chevalier voit un faucon sur la pointe de la tour.

Den Satz (14) wird man auf jeden Fall so verstehen, dass die Fee sich auf der Wiese
befindet; wo der Ritter ist, bleibt offen. Da nun aber das Subjekt einer räumlichen
Präposition das lokalisierte Objekt ist (die Figur im Sinne von Talmy 1985), würde

78

Lexikalisch-funktionale Grammatik

die Annahme, das Subjekt der Präposition sei gleich dem Subjekt des Satzes, zu einer
unerwünschten Einschränkung der Interpretation führen. Noch klarer wird es, wenn
wir (15) betrachten. Hier bezeichnet das OBJ le faucon die Figur; nicht der Ritter,
sondern der Falke sitzt auf der Turmspitze. Unser Verständnis von Sätzen mit Satzadjunkten beruht offensichtlich nicht allein auf der syntaktischen Struktur, sondern auch
auf unseren Annahmen über die Welt: Es ist z.B. nicht ohne Weiteres zu erwarten,
dass ein Ritter sich auf einer Turmspitze befindet.
Die Konsequenz aus diesen Überlegungen ist, dass wir das Subjekt der präpositionalen Adjunkte nicht grammatisch festlegen können. Die Vollständigkeitsbedingung
verlangt jedoch, dass die betreffenden Präpositionen ein Subjekt haben. Wir lösen
dieses Problem, indem wir dieses Subjekt als ein unsichtbares Pronomen betrachten,
dem wir das Attribut PRED mit dem Wert ‚PRO‘ wie allen anderen Pronomen zuweisen. Für die weitere semantische Verarbeitung ist es wichtig, in der f-Struktur dieses
implizite Pronomen von den expliziten zu unterscheiden. Dazu führen wir das Merkmal PRON_TYPE ein. Im Falle des unsichtbaren Pronomens weist dieses Merkmal
den Wert IMPLICIT auf. Klitische Personalpronomina z.B., die wir der Kategorie CL
zugewiesen haben, sollten mit PRON_TYPE=PERS („Personalpronomen“) gekennzeichnet werden.

Abbildung 13: Die f-Struktur von Beispiel (11)
Wir kommen nun zu den Strukturskizzen für Beispiel (11). Abbildung 12 auf S. 77
stellt die erwünschte annotierte k-Struktur dar. Abbildung 13 stellt die entsprechende
f-Struktur dar, in der das SUBJ von DANS ein implizites Pronomen ist. In der Semantik wird dieses Pronomen unterschiedlich gebunden, und zwar nicht nur durch
eins der sichtbaren Argumente des Verbs, sondern auch durch die unsichtbare Ereig-

Lektion 4

79

nisvariable e. Dass die Annahme dieser unsichtbaren Variablen sinnvoll ist, zeigt sich
sehr klar im Falle der Wetterverben. Nehmen wir pleuvoir. Das einzige Argument
dieses Verbs ist die Ereignisvariable e, seine semantische Form ist
e pleuvoir(e), und in z.B. Il pleut dans la forêt ist das Ereignis e das Subjekt von dans.

4.5

Die neuen Lexikoneinträge

Wir schreiben nun die Lexikoneinträge für unsere Beispielssätze. Die Einträge der
Verben und die der Komplementierer sind noch vorläufig. Wir werden sie in Lektion
5 vervollständigen.
(16) Fakultativ transitive Verben
attende, V
( PRED) = 'ATTENDRE {<(SUBJ), (OBJ)>, <SUBJ>}'
( SUBJ NUM) = SG
( SUBJ PERS) = 3
( MOOD) = SUBJUNCT
arrive, V
( PRED) = 'ARRIVER <( SUBJ)>'
( SUBJ NUM) = SG
( SUBJ PERS) = {1,3}
( MOOD)={IND, SUBJUNCT}
rencontre, V
( PRED) = 'RENCONTRER <( SUBJ), ( OBJ)>'
( SUBJ NUM) = SG
( SUBJ PERS) = {1, 3}
( MOOD)={IND, SUBJUNCT}
Die Einträge der nun folgenden Verben enthalten Merkmale, die Eigenschaften des
von ihnen regierten Komplementsatzes sind. Sie betreffen dessen Satzart und Modus.
(17) Verben mit COMP
demande, V
( PRED) = 'DEMANDER <( SUBJ), ( OBJ2), (COMP)>'
( SUBJ NUM) = SG
( SUBJ PERS) = {1,3}
( OBL CASE) =c À
( COMP CLAUSE_TYPE) = INTERR
( MOOD)={IND, SUBJUNCT}
( COMP MOOD) = IND
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exige, V
( PRED)='EXIGER<( SUBJ), ( COMP)>'
( SUBJ PERS)={1,3}
( SUBJ NUM)=SG
( MOOD)={IND, SUBJUNCT}
( COMP MOOD)=SUBJUNCT
( COMP CLAUSE_TYPE)=DECLAR
sait, V
( PRED) = 'SAVOIR <( SUBJ), ( COMP)>'
( SUBJ PERS) = 3
( SUBJ NUM) = SG
( MOOD) = IND
( COMP MOOD) =IND
( COMP CLAUSE_TYPE) = {DECLAR, INTERROG}
sache, V
( PRED) = 'SAVOIR <( SUBJ), ( COMP)>'
( SUBJ PERS) = 3
( SUBJ NUM) = SG
( MOOD) = SUBJUNCT
( COMP MOOD) =IND
( COMP CLAUSE_TYPE) = {DECLAR, INTERROG}
veut, V
( PRED) = 'VOULOIR <( SUBJ), ( COMP)>'
( SUBJ NUM) = SG
( SUBJ PERS) = 3
( MOOD) = IND
( COMP CLAUSE_TYPE) = DECLAR
( COMP MOOD) = SUBJUNCT
veuille, V
( PRED) = 'VOULOIR <( SUBJ), ( COMP)>'
( SUBJ PERS) = 3
( SUBJ NUM) = SG
( MOOD) = SUBJUNCT
( COMP SENT_TYPE)={DECLAR , INTERROG}
( COMP MOOD) = SUBJUNCT
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(18) Komplementierer
que, C
( CLAUSE_TYPE)=DECLAR
si, C
( CLAUSE_TYPE)=INTERR
(19) Nomina
château, N
( PRED) = 'CHÂTEAU'
( GEN) = MAS
( NUM) = SG
bois, N
( PRED) = 'BOIS'
( GEN) = MAS
( NUM) = {SG, PL}
châteaux, N
( PRED) = 'BOIS'
( GEN) = MAS
( NUM) = PL
chevalier, N
( PRED) = 'CHEVALIER'
( GEN) = MAS
( NUM) = SG
chevaliers, N
( PRED) = 'CHEVALIER'
( GEN) = MAS
( NUM) = PL
nain, N
( PRED) = 'NAIN'
( GEN) = MAS
( NUM) = SG
nains, N
( PRED) = 'NAIN'
( GEN) = MAS
( NUM) = PL
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(20) Adjektive
blanc, A
( PRED) = 'BLANC <( SUBJ)>'
( SUBJ GEN) = MAS
( SUBJ NUM) = SG
blanche, A
PRED) = 'BLANC <( SUBJ)>'
( SUBJ GEN) = FEM
( SUBJ NUM) = SG
blancs, A
( PRED) = 'BLANC <( SUBJ)>'
( SUBJ GEN) = MAS
( SUBJ NUM) = PL
blanches, A
( PRE) = 'BLANC <( SUBJ)>'
( SUBJ GEN) = FEM
( SUBJ NUM) = PL
fidèle, A
( PRED) = 'FIDÈLE <( SUBJ)>'
( SUBJ NUM) = SG
fidèles, A
( PRED) = 'FIDÈLE <( SUBJ)>'
( SUBJ NUM) = PL
vaillant, A
( PRED) = 'VAILLANT <( SUBJ)>'
( SUBJ GEN) = MAS
( SUBJ NUM) = SG
vaillante, A
( PRED) = 'VAILLANT <( SUBJ)>'
( SUBJ GEN) = FEM
( SUBJ NUM) = SG
vaillants, A
( PRED) = 'VAILLANT <( SUBJ)>'
( SUBJ GEN) = MAS
( SUBJ NUM) = PL
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vaillantes, A
( PRED) = 'VAILLANT <( SUBJ)>'
( SUBJ GEN) = FEM
( SUBJ NUM) = PL
(21) Gradadverbien
très, DEG
( DEGREE) = HIGH
plus, DEG
( DEGREE) = HIGHER
moins, DEG
( DEGREE) = LOWER

4.6

Die neuen Regeln

(22)

ROOT

S

= ( MOOD) =C IND
(23)

S

NP

VP

=

= ( TENSE)

Die Regeln (36) und (38) drücken die oben erläuterte Revision des Satzbegriffes aus.
Die Annotation ( MOOD) =c IND sorgt dafür, dass das Verb des Hauptsatzes immer
im Indikativ steht, und die Annotationen = ( TENSE) bewirken, dass S und folglich auch Root immer ein finites Verb hat.6 Mit der ersten Annotation werden die
Merkmale der VP an den Mutterknoten S weitergeleitet. Die zweite Annotation ist
eine sog. existentielle Beschränkung (eng. existential constraint). Damit wird gefordert, dass der Mutterknoten S einen Wert für das Attribut TENSE aufweist. Also werden dadurch Sätze im Infinitiv ausgeschlossen, weil Verben im Infinitiv nicht für
Tempus spezifiziert sind.
(24)

S

VP

= ( TENSE)
Diese Regel erfasst die Sätze mit klitischem Subjektpronomen. In sich genommen,
erzeugt sie auch ungrammatische Sätze. Da ihr Output jedoch der Vollständigkeitsbe-

6

Auf Infinitive in Fragesätzen wie in Que faire ? und den (stilistisch hoch markierten) narrativen Infinitiv wie in Et flatteurs d’applaudir gehen wir hier nicht ein.
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dingung unterliegt – es muss ein Subjekt vorhanden sein – wird dieser nicht erwünschte Output nicht akzeptiert.
Regel (25) erzeugt Komplementsätze:
(25)

V'

VP

=
(26)

N'

CP

( COMP)=

(AP)
N
( ADJ)
=
( GEN)=( SUBJ GEN)
( NUM)=( SUBJ NUM)
( PRED)=( SUBJ PRED)

(AP)
( ADJ)
( GEN)=( SUBJ GEN)
( NUM)=( SUBJ NUM)
( PRED)=( SUBJ PRED)

Regel (26) expandiert den oben unter 4.2 eingeführten Knoten N', indem sie vor und
nach dem Nomen N fakultativ eine AP erzeugt. Adnominale APen sind Adjunkte der
NP, s. die erste Zeile der Annotation. In der betreffenden Gleichung steht nicht das
Gleichheitszeichen, sondern das Symbol ; s. hierzu die Erläuterungen unten im
XLE-Teil der Lektion. Die Annotationen in der zweiten und dritten Zeile sorgen für
die Kongruenz des Adjektivs mit dem Nomen. Die vierte Zeile sorgt dafür, dass das
Subjekt des Adjunkts einen Wert bekommt, und zwar das Prädikat des Nomens.7 Angesichts der Einführung der Kategorie N' wird die NP-Regel aus der vorangegangenen Lektion folgendermaßen umformuliert:
(27)

NP

D

N'

=

=

Regel (28) expandiert V' so, dass das Subjekt des Satzes ein klitisches Pronomen ist.
Die unterste Zeile sorgt dafür, dass der Kasus dieses Klitikums der Nominativ ist.
(28)

V'

(CL)
( SUBJ)=
( CASE)=NOM

V

=

Regel (29) expandiert den durch Regel (25) erzeugten Knoten CP. Sie besagt, dass ein
Komplementsatz aus einem Komplementierer und einem Satz besteht. Im Lexikon
sind die Komplementierer que und si enthalten; wir erhalten also Komplementsätze
wie que la fée est belle, que la fée soit belle und si la fée est belle.

7

Die letzten drei Zeilen der Regel (26) sind von Frank (1996: 202) übernommen. Eine vereinfachte
Behandlung der Kongruenz und SUBJ-Forderung bei attributiven APen wird unten im XLE-Teil gezeigt.
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CP

C

S

=

=

Regel (30) schließlich erzeugt die fakultative Adjunkt-PP der VP. Die unterste Zeile
der Annotation besagt, dass das Adjunkt ein Subjekt enthält, dessen PRED-Wert
‚PRO‘ ist. Dem in Abschnitt 4.4. Geschilderten entsprechend, brauchen wir diese
Gleichung, um dem SUBJ der semantischen Präposition einen semantischen Wert zu
liefern. Da der PRED-Wert von Pronomina konventionell als ‚PRO‘ repräsentiert
wird, ist das SUBJ der Präposition in diesem Fall eine Art phonetisch leeres Pronomen. Das unterscheiden wir, wie gesagt, von den anderen Pronomina dadurch, dass
wir seinem Attribut PRON_TYPE den Wert IMPLICIT zuschreiben.
(30)

VP

V'

=

(NP)
( OBJ)

PP*

( ADJ)
( SUBJ PRED)='PRO'
( SUBJ PRON_TYPE)=IMPLICIT

Der Stern rechts von PP ist der sog. Kleene-Stern. Er besagt, dass die so gekennzeichnete Konstituente n-Mal erzeugt wird, wobei gilt: n=>0.

4.7

XLE-Implementierung

Außer den grammatischen Sätzen in (1)-(12) enthält unser Testsatz in (31) andere
Beispiele, die in den vorangegangenen Abschnitten vorkommen sowie weitere Sätze,
die die verschiedenen Schwerpunkte der Lektion testen sollen:
(31)
# SENTENCE_ID: 001
le vaillant chevalier arrive .
# SENTENCE_ID: 002
le chevalier vaillant arrive .
# SENTENCE_ID: 003
le chevalier blanc arrive .
# SENTENCE_ID: 004
le prétendu chevalier blanc arrive .
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# SENTENCE_ID: 0058
le chevalier attend la belle vaillante dame blanche aimable .
# SENTENCE_ID: 006
la fée attend un chevalier très vaillant .
# SENTENCE_ID: 007
la fée attend un très vaillant chevalier .
# SENTENCE_ID: 008
cette campagne électorale est très importante .
# SENTENCE_ID: 009
la fée raconte des histoires anciennes dans un ancien
couvent .
# SENTENCE_ID: 010
le château est ancien .
# SENTENCE_ID: 011
la fée sait que le nain est fidèle .
# SENTENCE_ID: 012
la reine sait si la fée arrive .
# SENTENCE_ID: 013
le chevalier veut que la fée attende .
# SENTENCE_ID: 014
8

Satz 005 ist wohlgemerkt nicht akzeptabel, und es könnte sein, dass er sich bei einer tieferen Analyse
der Adjektivsyntax als ungrammatisch erweist. Dies betrifft insbesondere die Abfolge gereihter Adjektive und die Alternative zwischen asyndetischer Reihung und koordinativer Verknüpfung adnominaler Adjektive.
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le chevalier demande à la reine si la fée arrive .
# SENTENCE_ID: 015
la fée veut que la dame sache que le nain est fidèle .
# SENTENCE_ID: 016
la fée demande au chevalier si la reine veut que la dame
sache que le nain est fidéle .
# SENTENCE_ID: 017
le chevalier rencontre le nain dans un bois .
# SENTENCE_ID: 018
le chevalier attend dans le château .
Anders als in den vorangegangenen Lektionen endet hier jeder Satz mit einem Satzendzeichen, in diesem Fall der Punkt, weil es sich ja bei allen Sätzen um Aussagesätze handelt. Da wir noch über keinen Tokenisierer9 verfügen, muss der Punkt vom
letzten Wort des Satzes durch ein Leerzeichen getrennt sein. Sonst würde XLE den
Punkt als ein Wortzeichen betrachten, was zu Fehlern beim Parsing führen würde,
weil diese Wörter im Lexikon nicht auf einen Punkt enden.
Zusammen mit dem unten noch zu besprechenden negativen Testsatz soll dieser
Testsatz ermöglichen, die XLE-Implementierung folgender Phänomene in unserem
erweiterten LFG-Fragment zu überprüfen:
– Pränominale und postnominale Stellung der AP in attributiver Funktion sowie
die prädikative Verwendung der AP (Beispiele 001-010)
– Durch die Position bedingte Bestimmung der Lesart eines Adjektivs (Beispiel
009)
– Iterierung adjektivischer Adjunkte innerhalb der NP (Beispiel 005)
– Modifikation eines Adjektivs durch ein Gradadverb (Beispiele 006-008)
– Durch die Komplementierer que und si eingeleitete satzartige Komplemente
(Beispiele 011-016)
– Adjunkt-PPen (Beispiele 017 und 018)
9

Ein Tokenisierer ist ein Programm, das einen natürlichsprachlichen Text in kleinere Bestandteile
zerlegt, die dann Gegenstand der weiteren morphosyntaktischen Verarbeitung sind. Auf einer ersten
Ebene wird der Text in Sätze zerlegt. Dann werden die sog. Tokens jedes Satzes ermittelt. Die Tokens umfassen u.a. Wörter und Satzzeichen. In Lektion 5 werden wir sehen, wie man einen einfachen
Tokenisierer implementieren kann, der zusammen mit XLE benutzt werden kann.
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Der negative Testsatz könnte z.B. folgendermaßen aussehen:
(32)
# SENTENCE_ID: 001
je attende le chevalier .
# SENTENCE_ID: 002
le blanc chevalier arrive .
# SENTENCE_ID: 003
le chevalier prétendu arrive .
# SENTENCE_ID: 004
cette électorale campagne est importante .
# SENTENCE_ID: 005
cette campagne est électorale .
# SENTENCE_ID: 006
le chevalier blanche arrive .
# SENTENCE_ID: 007
la fée blanc arrive .
# SENTENCE_ID: 008
les fées blanche attendent .
# SENTENCE_ID: 009
les chevaliers blanc attendent .
# SENTENCE_ID: 010
le fée blanches arrive .
# SENTENCE_ID: 011
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le chevalier blancs arrive .
# SENTENCE_ID: 012
le géant veut que la fée attend .
# SENTENCE_ID: 013
le géant veut si la fée attende .
# SENTENCE_ID: 014
le géant veut si la fée attend .
# SENTENCE_ID: 015
le géant sait que la dame attende .
# SENTENCE_ID: 016
le géant sait si la dame attende .
# SENTENCE_ID: 017
le géant veut que la fée sache que la dame attende .
# SENTENCE_ID: 018
le géant demande à la reine si la fée attende .
# SENTENCE_ID: 019
le géant demande à la reine que la fée attend .
# SENTENCE_ID: 020
le géant demande à la reine que la fée attende .
Aussagesätze müssen im Indikativ stehen. Beispiel 001 in (32) soll die Implementierung dieser Einschränkung in unserem Grammatikfragment testen. Beispiele 002-011
betreffen die Syntax des Adjektivs. Beispiele 002-004 enthalten Verstöße gegen die
Stellung des attributiven Adjektivs. In Beispiel 005 fungiert ein relationales Adjektiv
als Subjektsprädikativ. In den Beispielen 006-011 wird die Kongruenz zwischen Nomen und Adjektiv innerhalb der NP verletzt. Die restlichen Beispiele im negativen
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Testsatz verstoßen gegen die Auswahl des Komplementierers und des Modus bei
Verben mit satzartigen Komplementen.
Wir wollen nun das Fragment aus Lektion 3 schrittweise so erweitern, dass der entsprechende Parser für jeden Satz in (31) genau eine und für die Beispiele in (32) keine
einzige Analyse generiert.
Da unser Inventar an grammatischen Funktionen erweitert wurde, muss als erster
Schritt der Implementierung des erweiterten Fragments die Konfiguration der Grammatik bearbeitet werden. Hier ist die neue Version dieser Sektion der Grammatik:
(33)
BASIC
FRENCH
CONFIG (1.0)
ROOTCAT
Root.
LEXENTRIES
(BASIC FRENCH).
RULES
(BASIC FRENCH).
TEMPLATES (BASIC FRENCH).
GOVERNABLERELATIONS SUBJ OBJ OBJ2 OBL COMP.
SEMANTICFUNCTIONS ADJ.
CHARACTERENCODING utf-8.
---In (33) haben wir die grammatische Funktion COMP in die Liste der regierbaren Relationen eingetragen. Darüber hinaus enthält diese neue Konfiguration einen Verweis
auf die Schablonen (eng. templates), die in der Grammatik verwendet werden. Bis
jetzt haben wir mit keinen solchen Schablonen gearbeitet. Diese stellen jedoch ein
sehr mächtiges Hilfsmittel dar, um die Grammatikschreibung zu vereinfachen. Außerdem können mit Schablonen linguistische Generalisierungen formuliert werden.
Ersterer Funktion dienen unsere ersten Schablonen:
(34)
BASIC

FRENCH

TEMPLATES (1.0)

F = (^ GEN)=FEM.
M = (^ GEN)=MAS.
SG = (^ NUM)=SG.
PL = (^ NUM)=PL.
---In einer kleineren Grammatik werden alle Schablonen wie in (34) in einer einzigen
Sektion definiert. In umfangreicheren Grammatikprojekten können die Schablonen
auf verschiedenen Sektionen (auch auf getrennte Dateien) verteilt sein. Im einfachsten
Fall folgt eine Schablonendefinition dem Schema N = W, wo N den Namen und W
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den Wert darstellt, der für den Schablonenaufruf eingesetzt wird. Folgende Beispiele
sollen die Anwendung dieser Schablonen veranschaulichen:
(35)
couvent
reines

N * (^ PRED)='COUVENT'
@M
@SG.
N * (^ PRED)='REINE'
@F
@PL.

Im Fall der einfachen Schablonen in (34) besteht der Schablonenaufruf aus dem Symbol „@“ und dem Namen der Schablone, wie in (35) dargestellt. Wenn XLE z.B. der
Notation @F begegnet, ersetzt es sie durch den Wert der Schablone F, also (^
GEN)=FEM.
Die Mächtigkeit der Schablonen geht einerseits darauf zurück, dass sie mit Parametern definiert werden können. Andererseits können Schablonenaufrufe in Schablonendefinitionen, also auf der rechten Seite des Operators „=“, oder in anderen Schablonenaufrufen erscheinen. Wir machen uns diese Eigenschaften in den Schablonen in
(36) und (37) zu Nutze. Die Schablone in (36) z.B. enthält einen Parameter P. In (37)
werden Schablonen in der Definition anderer Schablonen aufgerufen.
(36)
PRED(P) = (^ PRED)='P'.
(37)
F-SG(P) = @(PRED
@F
@SG.
F-PL(P) = @(PRED
@F
@PL.
M-SG(P) = @(PRED
@M
@SG.
M-PL(P) = @(PRED
@M
@PL.

P)
P)
P)
P)

Der Parameter P in der Schablone PRED in (36) steht für eine semantische Form.
Beim Schablonenaufruf muss diesem Parameter ein Wert geliefert werden, für den
XLE jedes Vorkommen der Variablen P in der Schablonendefinition ersetzt. Also
ersetzt XLE z.B. @(PRED FÉE) durch (^ PRED)='FÉE'.
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Man beachte, dass in der Definition der Schablone F-SG in (37) die Schablone
PRED aufgerufen wird. Abgesehen von Faktoren wie Rechnerkapazität u.a. kann diese Verschachtelung von Schablonen beliebig komplex sein.
Schablonen können eine beliebig große (finite) Anzahl von Parametern enthalten.
Verallgemeinert legen wir folgendes fest: Wenn eine Schablone n > 0 Parameter
aufweist, folgt der Aufruf dem Schema @(N P1 P2 ... Pn), wo N der Name der
Schablone und P1 P2 ... Pn die jeweiligen Parameter sind. Wenn dagegen n = 0
gilt, folgt der Schablonenaufruf dem Schema @N, wo N der Name der Parameter ist,
wie oben bereits erklärt wurde.
Diese neuen Schablonen ermöglichen eine noch stärkere Vereinfachung der
Lexikoneinträge für Nomina:
(38)
fée
N * @(F-SG FÉE).
fées
N * @(F-PL FÉE).
chevalier N * @(M-SG CHEVALIER).
chevaliers N * @(M-PL CHEVALIER).
Bevor wir weitere Schablonen definieren, wollen wir uns mit der Struktur der Kategorie N' beschäftigen, um die behandelten Aspekte der Syntax des Adjektivs zu erfassen. Dazu gehen wir von Regel (26) aus, die wir in (39) nicht nur in den XLE-Formalismus übersetzt, sondern auch dermaßen erweitert haben, dass die Kategorie N' jetzt
das Merkmal PERS mit dem Wert 3 aufweist und die AP mit dem Kleene-Star „*“
ausgestattet ist. Dieser Operator sorgt für die Iterierbarkeit der attributiven AP. Er
drückt die n-fache Konkatenation einer Zeichenkette aus, wobei n 0. Dadurch werden mehrere attributive APen zugelassen, wobei diese Konstituente fakultativ ist.
(39)
N' --> AP*: ! $ (^ ADJ)
(^ GEN) = (! SUBJ GEN)
(^ NUM) = (! SUBJ NUM)
(^ GEN) = (! SUBJ GEN)
(^ PRED) = (! SUBJ PRED);
N: ^=! (^ PERS)=3;
AP*: ! $ (^ ADJ)
(^ GEN) = (! SUBJ GEN)
(^ NUM) = (! SUBJ NUM)
(^ GEN) = (! SUBJ GEN)
(^ PRED) = (! SUBJ PRED).
Angesichts unseres Ziels, alle Konstruktionen des positiven Testsatzes, aber keine
Beispiele des negativen Testsatzes zu parsen, ist die Regel (39) noch unzureichend,
weil sie die Stellungseinschränkungen der französischen Adjektive noch nicht erfasst.
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Darüber hinaus lässt sich diese Regel stark vereinfachen. Beides leistet die umformulierte Version in (40).
(40)
N' --> AP*: ! $ (^ ADJ)
(! POSITION)=PRENOM
(! ATYPE)=ATTRIB
^ = (! SUBJ);
N: ^=! (^ PERS)=3;
AP*: ! $ (^ ADJ)
(! POSITION)=POSTNOM
(! ATYPE)=ATTRIB
^ = (! SUBJ).
In (40) sorgt das Merkmal POSITION mit den Werten PRENOMINAL und POSTNOMINAL dafür, dass in pränominaler bzw. in postnominaler Adjazenz zum Nomen
nur kompatible APen zugelassen werden. Was für Adjektive in jeweiligem Fall in
Frage kommen, wird im Lexikon spezifiziert, wie wir unten sehen werden. Das
Merkmal ATYPE mit dem Wert ATTRIB wird hier Adjektive ausschließen, die nur
prädikativ verwendet werden können.10
Mit der Gleichung ^ = (! SUBJ) wird sowohl der Kongruenz zwischen Adjektiv und Nomen als auch der Subjektsforderung des Adjektivs Genüge getan. Diese
Gleichung besagt, dass die f-Struktur des Subjekts der AP mit der f-Struktur des N'Knotens (und folglich auch mit der f-Struktur des N-Knotens) zu unifizieren ist. Weil
damit der gleiche Effekt wie mit den drei Gleichungen in (39) erzielt wird, ist diese
Formulierung vorzuziehen.
Die meisten Adjektive des Französischen können, wie bereits gesagt, sowohl attributiv als auch prädikativ verwendet werden. Eine wichtige Ausnahme bilden die relationalen Adjektive, die nur in attributiver Position auftreten dürfen. Um solche Adjektive als Realisierung eines von einem Kopulaverb subkategorisierten XCOMPs auszuschließen, muss die entsprechende VP-Expansion wie in (41) umformuliert werden.
Die Gleichung (! ATYPE)=PREDIC besagt, dass die f-Struktur der AP, die das
XCOMP realisiert, das Merkmal ATYPE (engl. adjective type) mit dem Wert PREDIC aufweist. Also werden hier Adjektive ausgeschlossen, die im Lexikon mit
ATTRIB (engl. attributive) für das Merkmal ATYPE spezifiziert sind, weil die Unifikation in diesem Fall fehlschlagen würde.

10

Im Französischen gibt es ausschließlich prädikative Adjektive offensichtlich nicht. Anders als etwa
im Deutschen: Die Freunde sind quitt – *die quitten Freunde (Pittner und Berman 2004: 17). Trotzdem ist die Annotation (^ ATYPE) = ATTRIB in (40) notwendig, um sicherzustellen, dass die fStruktur der adnominalen AP dieses Merkmal auch aufweist, wenn das Adjektiv für dieses Merkmal
unterspezifiziert ist.
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(41)
VP --> V' ... AP: (^ XCOMP)=! (! ATYPE)=PREDIC ...
Am Beispiel ausgewählter Einträge zeigen wir jetzt, wie die Stellungseigenschaften
der Adjektive in beiden Testmengen auf lexikalischer Ebene modelliert werden können. Fangen wir mit den relationalen Adjektiven und den Farbadjektiven an:
(42)
électorale A * (^ PRED)='ÉLECTORAL<(^ SUBJ)>'
(^ ATYPE)=ATTRIB
(^ POSITION)=POSTNOM
(^ SUBJ GEN)=FEM
(^ SUBJ NUM)=SG.
blanche
A * (^ PRED)='BLANC<(^ SUBJ)>'
@(IFF (^ ATYPE)=ATTRIB (^ POSITION)=POSTNOM)
(^ SUBJ GEN)=FEM
(^ SUBJ NUM)=SG.
Der erste Eintrag dient als Modell für die Kodierung anderer Vertreter der elementreichen Klasse der relationalen Adjektive, die nur attributiv in postnominaler Position
vorkommen dürfen. Im zweiten Eintrag haben wir ein typisches Beispiel für die Klasse der Adjektive, die in attributiver Funktion nur postnominal erscheinen dürfen.
Wenn diese Adjektive prädikativ verwendet werden, spielt das Merkmal POSITION
keine Rolle. Also müssen wir verhindern, dass dieses im Lexikoneintrag dieser Adjektive spezifizierte Merkmal in die f-Struktur der AP in prädikativer Funktion (das
ist die f-Struktur vom XCOMP) gelangt. Das leistet die mit der Schablone IFF kodierte bidirektionale Implikation. Diese Schablone, die Teil der ParGram-Grammatik des
Englischen ist, die mit XLE mitgeliefert wird,11 kann folgendermaßen paraphrasiert
werden: Wenn und nur wenn das Merkmal ATYPE in der f-Struktur des Mutterknotens den Wert ATTRIB trägt, weist das entsprechende Merkmal POSITION den Wert
PRENOM auf.
Als Beispiel eines Adjektivs, das nur attributiv und pränominal lizensiert ist, sei
der Eintrag in (43) angegeben:
(43)
prétendu

11

A *
(^
(^
(^
(^

(^ PRED)='PRÉTENDU<(^ SUBJ)>'
ATYPE) = ATTRIB
POSITION)=PRENOM
SUBJ GEN)=MAS
SUBJ NUM)=SG.

Diese Grammatik ist auch frei online verfügbar (King 2004). Die Schablone IFF wird in der Datei
common.templates.lfg so definiert: IFF(P Q) = "P if and only Q" {P Q | ~P
~Q}. Sie findet auch in anderen ParGram-Grammatiken Anwendung.
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Wenn ein Adjektiv wie fidèle sowohl attributiv postnominal und pränominal als auch
prädikativ lizensiert ist, wird es für die Merkmale POSITION und ATYPE nicht spezifiziert (vgl. (44)). In diesem Fall sorgen die Annotationen in den k-Strukturregeln
dafür, dass diese Merkmale in den jeweiligen f-Strukturen erscheinen.
(44)
fidèle

A * (^ PRED)='FIDÈLE<(^ SUBJ)>'
(^ SUBJ NUM)=SG.

Wie wir in Abschnitt 4.2. gesehen haben, geht mit der Verwendung einiger Adjektive
wie ancien abhängig von der pränominalen oder postnominalen Stellung eine idiosynkratische Lesart einher. Wie kann man das in XLE kodieren? In Anlehnung an
Frank (1996:198) zeigt der Lexikoneintrag in (45) eine erste Möglichkeit, solche Adjektive zu implementieren.
(45)
ancien

A * (^
{ @(IFF
(^ GLOSS
@(IFF (^
(^ GLOSS
(^ SUBJ
(^ SUBJ

PRED)='ANCIEN<(^ SUBJ)>'
(^ ATYPE)=ATTRIB (^ POSITION)=PRENOM)
TRANS DEU)=EHEMALIG |
ATYPE)=ATTRIB (^ POSITION)=POSTNOM)
TRANS DEU)=ALT}
GEN)=MAS
NUM)=SG.

Das Merkmal GLOSS hat ein Attribut TRANS, dessen Wert hier eine deutsche Übersetzung der Lesart ist.12 Diese Übersetzung ist der Wert des Attributs DEU. Übersetzung in anderen Sprachen lassen sich leicht hinzufügen (z. B. (^ GLOSS TRANS
ENG)=FORMER für eine englische Übersetzung der ersten Lesart in (45)).
Mit dem Lexikoneintrag in (45) wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.
Nicht berücksichtigt wird z.B. eine Verwendung wie cette très ancienne église, wo
die zweite Lesart in (45) pränominal erscheint. Er deckt den entsprechenden Eintrag
für dieses Adjektiv in einem französischen Wörterbuch wie TLFi (Le trésor de la
langue française informatisé) nur teilweise ab. Statt des Merkmals GLOSS könnte
man ein Merkmal wie SENSE verwenden. Der Wert dieses Merkmals könnte z.B. die
Menge der Codes sein, die der etablierten lexikographischen Praxis zufolge die Lesarten identifizieren.

12

Das Merkmal GLOSS in (45) haben wir aus der LFG-Baumbank des Ungarischen übernommen, die
online über die INESS-Plattform (Rosén et al. 2012; Meurer 2015) verfügbar ist. Auch BrGram, eine
XLE-LFG-Grammatik des Portugiesischen nach den Prinzipien des ParGram-Projektes, verwendet
dieses Merkmal (Alencar 2013).
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Abbildung 14: Die f-Struktur von Beispiel 009 in (31)
Wie Frank (1996) für das ähnlich doppeldeutige Adjektiv propre vorschlägt, heißt in
beiden Lesarten in (45) das Prädikat ANCIEN. Warum sollten wir lieber nicht zwei
verschiedenen Adjektive wie PRED=ANCIEN1 ‚alt‘ und PRED=ANCIEN2 ‚ehemalig‘ mit unterschiedlichen Distributionen kodieren? Aus der Perspektive der maschinellen Sprachverarbeitung ist ein einheitliches Prädikat vorzuziehen. Der Wert des
PRED-Merkmals von Inhaltswörtern wie Verben, Adjektiven und Nomina sollte lieber das Lemma (d.h. die Zitierform) des Wortes als eine willkürlich gewählte Bezeichnung sein. Das Lemma ermöglicht Modulen, die als Eingabe die Ausgabe des
syntaktischen Parsers bekommen, alle zum jeweiligen Lexem gehörigen Informationen hereinzuholen, um sie weiterzuverarbeiten. Diese Informationen können somit in
Ressourcen stehen, die von anderen Entwicklern bereitgestellt wurden und vom Parser unabhängig sind. Einen Standard für elektronische Lexika bilden z.B. die lexikalisch-semantischen Netze nach dem Modell von WordNet für das Englische, das
lemmabasiert strukturiert ist. Nehmen wir an, man verwendet für die weitere semantische Verarbeitung der f-Strukturen unseres Parsers ein maschinenlesbares Wörterbuch wie der bereits erwähnte TLFi. In diesem Fall entspricht ANCIEN1 den dortigen
Lesarten A1 und A2 und ANCIEN2 den Lesarten B1, B2 und B3. Nun muss diese
Abbildung für jede Ressource neu formuliert werden. Diesem Problem entgeht man,
wenn man das Lemma ANCIEN als Schlüssel für die Suche in separaten Ressourcen
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verwendet, weil die meisten (wenn nicht alle) Wörterbucher alle Lesarten von ancien
unter einem einheitlichen Eintrag ancien aufführen.
Um die Verwendung der Merkmale ATYPE, POSITION und GLOSS zu veranschaulichen, zeigt auf S. 96 die f-Struktur eines Beispiels aus dem positiven Testsatz,
in dem das Adjektiv ancien in den beiden erwähnten Lesarten vorkommt. Die weiteren Aspekte dieser f-Struktur werden wir im Folgenden noch erklären. Abbildung 15
zeigt die k-Struktur dieses Beispiels.

Abbildung 15: Die k-Struktur von Beispiel 009 in (31)
Lexikoneinträge für Adjektive wie électoral, blanc, prétendu und ancien nach den
obigen Modellen manuell zu verfassen stellt eine anstrengende Aufgabe dar. Auch
wenn die verschiedenen flektierten Formen durch eine morphologische Komponente
automatisch erzeugt werden, muss im Lexikon für jedes dieser Adjektive noch viel
Information hinsichtlich ihrer distributionellen Eigenschaften spezifiziert werden.
Wenn man im Lexikon für jedes Adjektiv diese Informationen einzeln kodiert, macht
man sich die Tatsache nicht zu Nutze, dass sich diese Adjektive nach ihrem syntaktischen Verhalten in Klassen einteilen lassen. Zusammen mit fidèle sind die vier oben
genannten Adjektive stellvertretend für fünf wichtige Unterklassen:
–
–
–
–
–

typische Adjektive
relationale Adjektive
ausschließlich pränominale Adjektive
Form- und Farbadjektive
mehrdeutige Adjektive
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Die erste Unterklasse enthält Adjektive wie aimable, fidèle, dangereux, magnifique
und parfait, die keinen distributionellen Einschränkungen unterliegen. Zur fünften
Klasse gehören ancien, vieux, propre usw.
Am Beispiel dieser Adjektivklassen zeigen wir jetzt, wie man Schablonen einsetzen kann, um linguistische Generalisierungen im Lexikon zu implementieren und
somit die Kodierung der Einträge zu entlasten. Bevor wir eine zu jeder Adjektivklasse
passende Schablone entwerfen, definieren wir allgemeine, für die gesamte Kategorie
gültige Schablonen.
(46)
GEN(G) = (^ SUBJ GEN) = G.
NUM(N) = (^ SUBJ NUM) = N.
A-AGR(G N) = @(GEN G)
@(NUM N).
A(P G N) = (^ PRED) = 'P<(^ SUBJ)>'
@(A-AGR G N).
A-NUM(P N) = (^ PRED) = 'P<(^ SUBJ)>'
@(NUM N).
ATT = (^ ATYPE) = ATTRIB.
PRED = (^ ATYPE) = PREDIC.
PRE = (^ POSITION) = PRENOM.
POST = (^ POSITION) = POSTNOM.
ATT-PRE = @(IFF @ATT @PRE).
ATT-POST = @(IFF @ATT @POST).
Die drei ersten Schablonen behandeln die Kongruenzmerkmale. Die zwei Parameter
dieser Schablone sind G (Genus) und N (Numerus). Die vierte Schablone modelliert
den gemeinsamen Nenner aller Adjektive, die keine grammatische Funktion außer
dem Subjekt regieren und ein vierelementiges Flexionsparadigma aufweisen. Mit
dieser Schablone kann man Adjektive wie dangereux und parfait kodieren, die sowohl attributiv in post- und pränominaler Stellung als auch prädikativ verwendet
werden können, also ein typisches Verhalten aufweisen. Die fünfte Schablone vereinfacht die Kodierung von Adjektiven wie aimable und fidèle, die ein zweielementiges
Flexionsparadigma aufweisen, da sie im Lexikon für Genus unterspezifiziert sind. Die
restlichen Schablonen sollten selbsterklärend sein.
Anhand der Schablonen in (46) modellieren wir in (47) das für die Unterklasse der
Form- und Farbadjektive spezifische Verhalten:
(47)
COLOUR =@ATT-POST.
Diese Schablone kann man bei der Definition anderer Unterklassen anwenden, die ein
analoges Verhalten aufweisen. In (48) exemplifizieren wir dies am Beispiel der geographischen Adjektive und der aus Partizipien abgeleiteten Adjektive:
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(48)
GEO = @COLOUR.
PART = @COLOUR.
Ausschließlich pränominale Adjektive wie prétendu ‚angeblich‘ lassen sich mit folgender Schablone kodieren:
(49)
A-PRE = @ATT
@PRE.
Hier sind einige Beispieleinträge für Adjektive mit den in (46), (47) und (48) definierten Schablonen:
(50)
fidèles A * @(A-NUM FIDÈLE PL).
blanche
A * @(A BLANC FEM SG)
@COLOUR.
demodé A * @(A DEMODÉ MAS SG)
@PART.
françaises A * @(A FRANÇAIS FEM PL)
@GEO.
prétendu A * @(A PRÉTENDU MAS SG)
@A-PRE.
Relationale Adjektive lassen sich mittels der Schablone in (51) modellieren, die in
(52) in einem Beispieleintrag Anwendung findet:
(51)
REL= @ATT
@POST.
(52)
paternel A * @(A PATERNEL MAS SG)
@REL.
Zum Schluss definieren wir in (53) die Schablone AMB für die Kodierung doppeldeutiger Adjektive. Diese Schablone hat zwei Parameter G1 und G2 für die Glossierung
der jeweiligen Lesart, die das Adjektiv in Vor- bzw. Nachstellung aufweist. Um die
Kodierung der Glossierung zu vereinfachen, wird auch die Schablone GL definiert.
Die Anwendung der Schablone AMB ist in (54) exemplifiziert.
(53)
GL(G) = (^ GLOSS TRANS DEU) = G.
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AMB(G1 G2) = { @(IFF @ATT @PRE) @(GL G1) |
@(IFF @ATT @POST) @(GL G2)}.
(54)
anciens
A * @(AMB EHEMALIG ALT)
@(A ANCIEN MAS PL).
Kommen wir nun zum zweiten grammatischen Phänomen unserer Lektion, also den
satzartigen Komplementen mit que und si. Um diese Komplemente zu modellieren,
wurde in Abschnitt 4.3 die Kategorie CP eingeführt, die zusammen mit S die satzartigen Konstrukte unserer Grammatik darstellt. Eine Regel für die Kategorie S haben
wir schon in Lektion 3 in XLE implementiert. Wir werden hier sehen, dass diese Regel einer Präzisierung bedarf. Auch die Kategorie CP muss noch in XLE implementiert werden. Bevor wir diese Änderungen an den Regeln unseres XLE-Fragments
vornehmen, müssen wir uns folgender Fakten zum Aussagesatz im Französischen
bewusst sein: 13
– Wenn S als Hauptsatz fungiert, muss das Verb im Indikativ stehen.
– Wenn S als Tochterknoten von CP vorkommt, muss das Verb finit sein.
Ein finites Verb kann im Rahmen unserer Einführung im Indikativ oder Konjunktiv
stehen. Dieser Tatsache tragen wir in (55) mit einer an der VP annotierten existentiellen Einschränkung in der Form (^ TENSE) Rechnung. Diese Einschränkung besagt,
dass die Mutterkategorie der VP, d.h. S, einen Wert für das Attribut TENSE aufweisen muss. Also kommen dabei nur Verbformen im Indikativ oder Konjunktiv in Frage, die für ein bestimmtes Tempus spezifiziert sind. Verben im Infinitiv, von denen in
der nächsten Lektion die Rede sein wird, sind dadurch ausgeschlossen.
(55)
"R1"

S --> (NP: (^ SUBJ)=!) VP: ^=! (^ TENSE).

Mit (55) ist also die zweite oben formulierte Generalisierung erfasst. Um die erste
Generalisierung in der XLE-Notation zu kodieren, greifen wir in (56) auf eine dritte
Kategorie für satzartige Konstrukte zurück: Root. Diese Kategorie besteht aus einer
Phrase der Kategorie S und aus einem Element der Kategorie PUNCT, in der wir alle
Satzendzeichen unterbringen; dazu s. Abbildung 15.
(56)
"R0" Root --> S: (^ MOOD) =c IND ; PUNCT.
Da wir uns hier auf Aussagesätze beschränken, wird in unserem Lexikon nur der
Punkt als Vertreter der Kategorie PUNCT aufgeführt. Der entsprechende Eintrag fin13

Hier wird von Imperativsätzen abgesehen, die ebenso wie Fragesätze in dieser Einführung nicht behandelt werden.
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det sich in (57). Demnach steuert der Punkt das Merkmal CLAUSE_TYPE=DECLAR zur f-Struktur der Kategorie Root bei; dazu vgl. Abbildung 14
und Abbildung 15.
(57)
`.

PUNCT * (^ CLAUSE_TYPE)= DECLAR.

Man beachte, dass dem Punkt in (57) das Backtick-Zeichen „`“ vorangestellt ist. Der
Grund hierfür ist, dass der Punkt ein reserviertes Zeichen der XLE-Syntax ist, wo er
dazu dient, das Ende einer Regel, eines Lexikoneintrags, einer Schablone usw. zu
kennzeichnen. Das Backtick-Zeichen stellt also ein sog. Escape-Zeichen dar, das immer zum Einsatz kommen muss, wenn es darum geht, dass XLE ein Zeichen nicht als
ein reserviertes Wort, sondern buchstäblich interpretiert.
Mit (55) und (56) ist die Umformulierung der Regelsektion des vorangegangenen
Fragments noch nicht fertig. Damit wir die erwünschten Ergebnisse beim Testen der
Grammatik mit den Testmengen (31) und (32) erzielen, brauchen wir neue Regeln für
die VP, die NP, die AP und die CP. Fangen wir mit der Kategorie VP an, bei der im
Vergleich zum letzten Fragment die meisten Änderungen zu machen sind.
(58)
"R2" VP --> V' ({
NP: (^ OBJ)=!; PP: (^ OBJ2)=! (! CASE)=c À
| NP: (^ OBJ)=!
| PP: (^ OBL)=!
| PP: (^ XCOMP)=!
| AP: (^ XCOMP)=! (! ATYPE)=PREDIC
| PP: (^ OBJ2)=! (! CASE)=c À; CP: (^ COMP)=!
| CP: (^ COMP)=!
})
(PP: ! $ (^ ADJ) (! SUBJ PRED)='PRO'
(! SUBJ PRON_TYPE)=IMPLICIT).
In (58) stehen die im Fragment behandelten Kombinationen aus Verbkomplementen
innerhalb einer Disjunktion. Diese Disjunktion wiederum steht in Klammern, die in
XLE Fakultativität ausdrückt, weil intransitive Verben kein Komplement zulassen.
Das erste Element der Disjunktion deckt die Valenz ditransitiver Verben wie donner
ab. Anders als im Fragment von Lektion 3 steht hier eine fordernde Gleichung, wonach das Attribut CASE von OBJ2 den Wert À aufzuweisen hat. Diese Gleichung
bringt zum Ausdruck, dass der Kasus von OBJ2 im Französischen nicht von einzelnen Lexikoneinträgen abhängt. Er muss immer À sein, wenn OBJ2 als PP realisiert
wird. Dadurch wird die Kodierung der Verben mit OBJ2 im Lexikon vereinfacht,
zumal die genannte Gleichung in den jeweiligen Einträgen entfällt; vgl. dazu den
Eintrag für donner in Lektion 3. Die weiteren vier Elemente der Disjunktion sprechen
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für sich selbst. Die letzten zwei Elemente tragen der Valenz der Verben mit satzartigen Komplementen Rechnung, die fakultativ ein OBJ2 regieren können.
Außerhalb der Disjunktion steht in (58) eine fakultative PP, die als Adjunkt fungiert. Die Annotationen zu dieser PP waren bereits in der traditionellen Notation in
Abschnitt 4.6. zu sehen.
Mit den Regeln für die Kategorien CP, NP und AP in (59), deren Formulierung in
der XLE-Notation trivial ist, ist der Syntaxteil unseres Fragments abgeschlossen. Die
Regel für die PP können wir unverändert von der letzten Version unserer Grammatik
übernehmen.
(59)
"R5" CP --> C S.
"R6" NP --> D N'.
"R7" AP --> (DEG) A.
Nun müssen wir unserem Lexikon Einträge für alle neuen Wörter hinzufügen. Wie
die Lexikoneinträge der Adjektive im XLE-Format aussehen können, wurde oben
schon besprochen. In Abschnitt 4.5 sind Einträge für Nomina, Verben, Komplementierer und Gradadverbien aufgeführt, die sich leicht in die XLE-Notation konvertieren
lassen. Dabei wird wohl nur die Kodierung der Einträge für die Verben savoir, demander und vouloir irgendwelche Schwierigkeit machen. In (60) sind deshalb Beispieleinträge für diese Verben aufgeführt, die auch als Modell für die Implementierung analoger Verben dienen. In Lektion 5 werden wir Schablonen definieren, um
auch die Kodierung der Einträge für Verben zu vereinfachen.
(60)
sait

V * (^ PRED)='SAVOIR<(^ SUBJ)(^ COMP)>'
(^ COMP MOOD) = IND
(^ SUBJ NUM)=SG
(^ SUBJ PERS)=3
(^ TENSE)=PRES
(^ MOOD)=IND.
demande V * (^PRED)='DEMANDER<(^SUBJ)(^OBJ2)(^COMP)>'
(^ COMP MOOD) = IND
(^ COMP CLAUSE_TYPE) = INTERR
(^ SUBJ NUM)=SG
(^ SUBJ PERS)=3
(^ TENSE)=PRES
{(^ MOOD)=IND | (^ MOOD)=SUBJUNCT}.
veut
V * (^ PRED)='VOULOIR<(^ SUBJ)(^ COMP)>'
(^ COMP MOOD) = SUBJUNCT
(^ COMP CLAUSE_TYPE) = DECLAR
(^ SUBJ NUM)=SG
(^ SUBJ PERS)=3
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(^ TENSE)=PRES
(^ MOOD)=IND.
Jetzt sind wir endlich in der Lage, die beiden Testmengen zu parsen. Die relevanten
Auszüge aus der Ausgabe von XLE sind in (61) und (62) aufgeführt. Wie wir in (61)
sehen können, konnte XLE jedem Satz aus der positiven Testmenge eine f-Struktur
zuweisen. Dagegen zeigt (62), dass kein Beispiel aus der negativen Testmenge geparst wurde.
(61)
% parse-testfile testfile.lfg
parsing sentences 1 to end in testfile.lfg...
((1) (1 0.00 16) (4 words))
((2) (1 0.01 16) (4 words))
((3) (1 0.01 16) (4 words))
((4) (1 0.00 19) (5 words))
((5) (1 0.00 31) (9 words))
((6) (1 0.01 24) (7 words))
((7) (1 0.00 24) (7 words))
((8) (1 0.01 21) (6 words))
((9) (1 0.01 35) (10 words))
((10) (2 0.00 16) (4 words))
((11) (1 0.01 30) (8 words))
((12) (1 0.00 27) (7 words))
((13) (1 0.01 27) (7 words))
((14) (1 0.00 38) (10 words))
((15) (1 0.01 44) (12 words))
((16) (1 0.01 63) (18 words))
((17) (1 0.01 29) (8 words))
((18) (1 0.00 23) (6 words))
done parsing testfile.lfg
....
18 sentences, 0 errors, 0 mismatches
(62)
% parse-testfile negative-test.lfg
parsing sentences 1 to end in negative-test.lfg...
((1) (0 0.01 13) (4 words))
((2) (0 0.00 5) (4 words))
....
((18) (0 0.00 34) (10 words))
((19) (0 0.02 34) (10 words))
((20) (0 0.00 34) (10 words))
done parsing negative-test.lfg
....
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20 sentences, 0 errors, 0 mismatches
20 sentences had 0 parses
Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, dass Beispiel 010 als ein einziger Satz in der positiven Testmenge nicht nur eine, sondern zwei Analysen zugewiesen bekommen hat. Diesen Satz möchten wir jedoch nicht als strukturell ambig analysieren. Er sollte genau eine k-Struktur und genau eine f-Struktur haben. Also muss
etwas in unserer Grammatik nicht stimmen. Um diesen Fehler beheben zu können,
könnten wir die zwei vom Parser erstellten f-Strukturen miteinander vergleichen.
Dagegen bietet uns XLE eine schnellere Lösung an, um die Abweichungen zwischen
den zwei f-Strukturen zu entdecken: Das ist das in einem separaten Fenster angezeigte f-Struktur-Chart (f-structure chart bzw. fschart). Um sich diese vom Parser erstellte
Graphik anzeigen zu lassen, bedienen wir uns des Befehls in (63). Damit zeigt uns
XLE in drei separaten Fenstern die k-Struktur, die beiden f-Strukturen und das fStruktur-Chart für den betreffenden Satz aus dem positiven Testsatz; s. Abbildung
16.14
(63)
% parse-testfile testfile.lfg 10
parsing {le château est ancien .}
((10) (2 0.01 16) (4 words))

Abbildung 16: Die f-Struktur-Chart für Beispiel 010 aus der positiven Testmenge

14

XLE zeigt die einer bestimmten k-Struktur entsprechenden f-Strukturen nicht gleichzeitig in einem
einzigen Fenster. Über den Knopf next im Menü des f-Struktur-Fensters kann sich der Benutzer alle
f-Strukturen sequentiell anzeigen lassen. Neben dem Fenster des f-Struktur-Charts werden bei mehrdeutigen f-Strukturen die vom Parser berechneten Lösungen (solutions) in einem anderen Fenster abgekürzt in Form von alternativen Einschränkungen angezeigt (Näheres dazu in Crouch et al. 2011).
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Das f-Struktur-Chart in Abbildung 16 zeigt deutlich den Grund für die Zweideutigkeit: die zwei dem Adjektiv ancien vom Lexikoneintrag (54) zugewiesenen Lesarten.
Das führt zu einer Revision der Schablone für doppeldeutige Adjektive wie ancien,
die in (53) definiert ist. In der neuen Version in (64) verwenden wir nicht die bidirektionale Implikation für die Kodierung der ersten Lesart (glossiert als ‚ehemalig‘ im
Fall von ancien). Die Merkmale ATTRIB und POSITION sind unabhängig voneinander spezifiziert. Somit ist die Verwendung des Adjektivs in der ersten Lesart nur attributiv und pränominal zugelassen.
(64)
AMB(G1 G2) = { @ATT @PRE @(GL G1) |
@ATT-POST @(GL G2)}.
Mit dieser Änderung der Schablone werden automatisch alle Einträge neu definiert,
wo diese Schablone aufgerufen wird. Um die neue Schablone testen zu können, müssen wir zuerst von XLE einen neuen Parser kompilieren lassen. Dieser Schritt ist immer notwendig, wenn Änderungen in der Grammatik vorgenommen werden, die
nicht-lexikalische Sektionen der Grammatik betreffen. Also entfällt beim Testen der
neuen Version einer Grammatik dann die Erstellung eines neuen Parsers, wenn ausschließlich Lexikoneinträge geändert wurden. Dazu äußert XLE eine Warnung wie in
(65).
(65)
Warning: File /Users/leonel/XLE/lektion4/basic-french.lfg
containing non-lexicon section has been changed. Nonlexicon changes will not take effect until exit from XLE
and restart.
In (66) ist das Ergebnis der Anwendung des neuen Parsers auf die Datei testfile.lfg.new dargestellt. Die neue Schablone in (64) hat den erwünschten Effekt
herbeigeführt: Die Anzahl der Analysen des Beispiels 010 wurde von 2 auf 1 reduziert. Dagegen hat die Änderung der Grammatik in der Analyse weder der positiven
Testmenge noch der negativen Testmenge sonstige unerwünschte Effekte produziert;
s. (67).
(66)
% create-parser basic-french.lfg
...
% parse-testfile testfile.lfg.new
parsing sentences 1 to end in testfile.lfg.new...
((1) (1 0.00 16) -> (1 0.00 16) (4 words))
...
((9) (1 0.00 35) -> (1 0.01 35) (10 words))
((10) (2 0.00 16) -> (1 0.01 16) (4 words))
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MISMATCH ON: le château est ancien . (2 -> 1)
...
done parsing testfile.lfg.new
...
18 sentences, 0 errors, 1 mismatch
(67)
% parse-testfile negative-test.lfg.new
parsing sentences 1 to end in negative-test.lfg.new
((1) (0 0.01 13) -> (0 0.00 0) (4 words))
...
done parsing negative-test.lfg.new
...
20 sentences, 0 errors, 0 mismatches
20 sentences had 0 parses
Die Notwendigkeit, Lexikoneinträge nach Anwendung einer Testmenge anzupassen,
um unerwünschte Ergebnisse zu vermeiden, zeigt eine andere wichtige Funktion der
Schablonen: Sie vereinfachen die Wartung einer Grammatik. Ohne Schablonen müsste man in solchen Fällen jeden Eintrag einzeln ändern, was bei umfangreicheren Änderungen zu einem kostspieligen und fehlerträchtigen Verfahren werden kann, auch
wenn man sich der Funktion Suchen und Ersetzen des Textverarbeitungsprogramms
bedient.
Mit der Schablone in (64) wurde eine adäquatere Modellierung der Distribution
doppeldeutiger Adjektive wie ancien in den beiden Testmengen erreicht. Wenn man
jedoch der positiven Testmenge weitere Beispiele mit hinzufügt, die nicht zu der in
der Schablone kodierten Generalisierung passt, bekommt man natürlich nicht die
erwünschten Ergebnisse. Wie ihre vorangegangene Version wird mit der Schablone
(64) nicht das ganze Spektrum an Lesarten des Adjektivs ancien abgedeckt, das ein
umfangreicheres Wörterbuch wie z.B. der oben zitierte TLFi aufführt. In der Lesart
‚alt‘ kommt dieses Adjektiv pränominal sehr häufig mit très, gelegentlich auch ohne,
z.B. un très ancien manuscrit, une ancienne idée. Um dieser Verwendung Rechnung
zu tragen, formulieren wir (64) in (68) um:
(68)
AMB(G1 G2) = { @ATT @PRE @(GL G1) | @(GL G2) }.
In (68) ist die zweite Lesart (d.h. ‚alt‘) distributionell uneingeschränkt. Die Folge
dieser neuen Version ist in (69) dargestellt.
(69)
% parse-testfile testfile.lfg.new.new
parsing sentences 1 to end in testfile.lfg.new.new...
((1) (1 0.00 16) -> (1 0.01 16) (4 words))
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...
((9) (1 0.01 35) -> (2 0.00 35) (10 words))
MISMATCH ON: la fée raconte des histoires anciennes dans
un ancien couvent . (1 -> 2)
...
18 sentences, 0 errors, 1 mismatch
Also ist Beispiel 009 jetzt doppeldeutig. Die Analyse des jeweiligen f-Struktur-Charts
zeigt, dass sich die NP un ancien couvent unserer Grammatik zufolge sowohl als ‚ein
altes Kloster‘ als auch als ,ein ehemaliges Kloster‘ paraphrasieren lässt. Ob dies zutrifft oder nicht, möchten wir dahingestellt sein lassen. In Einem sind wir uns sicher:
Die lexikalische Disambiguierung kann nicht allgemein auf syntaktischer Ebene aufgelöst werden. Die Aufgabe der f-Struktur besteht vielmehr darin, die relevanten Informationen an ein für diese Aufgabe spezialisiertes Modul weiterzuleiten. Im Fall
unseres Beispiels würde ein solches Modul aufgrund von verschiedenen Faktoren wie
z.B. die Bedeutung des modifizierten Nomens entscheiden, welche Lesart im jeweiligen Kontext die wahrscheinlichste ist.

4.8 Weiterführende Literatur
Zu den Präpositionen im Französischen: Schwarze (1985: 1-18), Schepping (1992).
Zu einer LFG-Modellierung der syntaktischen Distribution französischer Adjektive
anhand einer Klassifikation mittels Schablonen, auf denen unsere Implementierung in
XLE zum Teil basiert: Frank (1996: 196-204).
Zur Verwendung von Schablonen in der Kodierung linguistischer Verallgemeinerungen: Butt et. al. (1999: 188-190).
Zur Unterscheidung zwischen Homonymie und Polysemie: Löbner (2002: 57-62).
Zu elektronischen Lexika des Französischen: Was leisten elektronische Wörterbücher? (Romanische Sprachen). Datenbankschulung in der Staatsbibliothek zu Berlin.
http://staatsbibliothek-berlin.de/ fileadmin/ user_upload/ zentrale_Seiten/ faecher/
dokumente/Romanistik/RomanistenHandout.pdf [letzter Zugriff: 14.12.2015].
Zu WordNet: http://wordnet.princeton.edu/ [letzter Zugriff: 14.12.2015].

Lektion 5
5.1

Einleitung und Beispiele

Wir wollen nun unsere Grammatik weiter ausbauen, und zwar so, dass Kontrollverben erfasst werden. Kontrollverben sind Verben, die eine Infinitivkonstruktion regieren. In der f-Struktur sind diese Infinitivkonstruktionen XCOMPs; wir werden dies
unten begründen. Die einzelnen Verben legen fest, wie die k-Struktur der Infinitivkonstruktion aussieht und welches das (in der k-Struktur nicht erscheinende) Subjekt
des Infinitivs ist. Unsere Grammatik soll in der Lage sein, die folgenden Sätze zu
verarbeiten:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

La fée veut attendre le chevalier.
Le chevalier croit voir la fée.
La fée voit passer le chevalier.
La fée entend chanter le rossignol.
La dame commence à danser.
La dame cesse de pleurer.
La fée demande au chevalier de combattre le géant.
La fée demande à voir le chevalier.
La fée exige de voir le chevalier.
La reine permet à la dame de regarder les joyaux.
La fée croit pouvoir entendre chanter le rossignol.

Alle Beispiele enthalten Kontrollverben mit den entsprechenden Infinitivkonstruktionen. Die Beispiele (1)-(6) stehen für verschiedene semantische Gruppen von Verben.
Beispiel (1) enthält ein Modalverb; zu dieser Gruppe gehören außer den weiteren
Modalverben devoir, pouvoir und savoir (in der Bedeutung ‚können, etwas zu tun
verstehen‘) auch Verben, die mit den Modalverben konzeptuell verwandt sind, wie
désirer und entendre (in Kontexten wie j’entends être obéi). Zu dieser Gruppe gehört
syntaktisch auch das konzeptuell entferntere croire in einer seiner Konstruktionen;
vgl. (2). Die Beispiele (3) und (4) enthalten jeweils ein Wahrnehmungsverb; zu dieser
Gruppe gehören außer voir und entendre auch écouter, regarder und sentir. Die Verben beider Gruppen haben gemeinsam, dass sie den bloßen Infinitiv regieren. Sie
unterscheiden sich hinsichtlich der kontrollierten grammatischen Funktion: Die Verben der ersten Gruppe haben Subjektkontrolle, die der zweiten Objektkontrolle. Die
Beispiele (5) und (6) enthalten Aspektverben. Zu dieser Gruppe gehört außer commencer und cesser auch continuer. Auch diese Verben haben Subjektkontrolle, aber
vor dem Infinitiv muss eine der Formen à oder de stehen, bei commencer kommt auch
par in Frage (commencer par faire qc.). Die Beispiele (7)-(10) enthalten weitere Verben; diese zeigen unterschiedliche Kontrollrelationen und unterschiedliche Markierungen des Infinitivs. Beispiel (11) schließlich zeigt geschachtelte Infinitivkonstruktionen.
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Die linguistisch interessantesten Punkte sind die folgenden Fragen:
– Welcher Kategorie der k-Struktur gehören die Infinitivkonstruktionen an?
– Sind die Formen à, de und par bei den Infinitiven Präpositionen oder Komplementierer?
– Welche Erweiterungen des Merkmalssystems sind zur Erfassung des Infinitivs
als Verbform erforderlich?

5.2

Die k-Struktur der kontrollierten Infinitivkonstruktionen

Welcher Kategorie gehören die Infinitivkonstruktionen an? Man könnte an S, an VP
und an V denken. Bloßes V scheidet aus, weil die Infinitive Ergänzungen haben können. Also handelt es sich mindestens um VPen. Für S scheint zu sprechen, dass die
Infinitive wie Sätze interpretiert werden: Wenn die Fee den Ritter erwarten will, dann
ist das, was sie will, der Sachverhalt ‚die Fee wartet auf den Ritter‘. Allerdings hat
der Satz (S) in unserer Grammatik bisher immer ein sichtbares Subjekt. Das sollten
wir ohne zwingende Gründe nicht ändern.

Abbildung 1: Die k-Struktur von Beispiel (1)
Sollen wir also die Infinitivkonstruktionen als VPen behandeln? Für die bloßen Infinitive ist dies tatsächlich die einfachste Lösung. In den Fällen hingegen, in denen vor
dem Infinitiv eine der Formen à, de (oder par, das wir hier nicht weiter behandeln)
steht, wäre es merkwürdig, von VPen zu reden. Auf den ersten Blick könnte man
zwar meinen, es handle sich um die uns bereits wohlbekannten Kasuspräpositionen.
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Aber Kasus gehören in den Bereich der nominalen Ausdrücke, nicht der verbalen.
Wenn wir weiterhin bedenken, dass die Infinitivkonstruktionen in gewissem Sinne
satzartig sind, liegt es nahe, die genannten Formen als Komplementierer (C) zu analysieren. Daraus folgt, dass Infinitivkonstruktionen mit à oder de keine VPen, sondern
CPen sind. Damit gliedern sich die Kontrollverben in zwei große Gruppen, solche, die
VPen und solche, die CPen regieren.

Abbildung 2: Die k-Struktur von Beispiel (5)

Abbildung 3: Die k-Struktur von Beispiel (11)
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Abbildung 1 auf S. 110 zeigt die k-Struktur von regierten bloßen Infinitiven; die Infinitivkonstruktion ist eine VP. Auf S. 111 haben zwei weitere k-Strukturen. Abbildung
2 zeigt einen durch à markierten Infinitiv: die Infinitivkonstruktion ist eine CP.
Abbildung 3 schließlich zeigt die k-Struktur eines Satzes mit wiederholter Einbettung
von Infinitivkonstruktionen.

5.3 Die f-Struktur der kontrollierten Infinitivkonstruktionen und die
Darstellung der Kontrollrelationen
Wir haben eingangs bereits gesagt, die grammatische Funktion der von Kontrollverben regierten Infinitivkonstruktionen sei XCOMP. Man hätte allerdings auch an
COMP denken können, das wir bereits als die grammatische Funktion von Komplementsätzen kennen. Die Komplementsätze und die von einem Verb regierten Infinitivkonstruktionen hätten dann dieselbe grammatische Funktion. Im Unterschied zu
Komplementsätzen enthalten Infinitivkonstruktionen aber wie gesagt kein eigenes
sichtbares Subjekt; sie müssen es aus dem Hauptsatz entnehmen, in den sie eingebettet sind. Die Eigenschaft, kein eigenes sichtbares Subjekt zu haben, teilen sie mit dem
prädikativen Adjektiv, dessen Subjekt gleich dem Subjekt des Satzes ist. Bei der Behandlung des prädikativen Adjektivs hatten wir die grammatische Funktion XCOMP
eingeführt, und XCOMP ist auch die grammatische Funktion der kontrollierten Infinitivkonstruktionen.

Abbildung 4: Die annotierte k-Struktur von Beispiel (1)
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Einige der Kontrollverben können außer Infinitivkonstruktionen (XCOMP) auch
Komplementsätze (COMP) regieren. Dies gilt für die Modalverben und für die Wahrnehmungsverben mit Ausnahme von écouter und regarder.

Abbildung 5: Die annotierte k-Struktur von Beispiel (7)
Was die Darstellung von Komplementierern in der f-Struktur angeht, so haben wir in
Lektion 4 bereits Merkmale für que und si eingeführt; sie haben das Attribut CLAUSE_TYPE, dessen Werte, DECLAR und INTERR, Satzarten festlegen. Parallel zu
que und si haben die Komplementierer der regierten Infinitive kein PRED, sondern
nur Attribute, die dazu dienen, die k-Struktur der CP einzuschränken.1 Wir führen für
diese Komplementierer ein Attribut CFORM ein, dessen Werte À und DE sind.
Que und si unterscheiden sich darin von à und de, dass sie für das Verb des Komplements unterschiedliche morphologische Eigenschaften verlangen: Que und si verlangen ein finites Verb, à und de verlangen einen Infinitiv. Um dies ausdrücken zu
können, führen wir ein neues Attribut VFORM „Verbform“ ein. Als Wert dieses Attributs brauchen wir für unser Fragment nur INF „Infinitiv“; für eine umfassendere
Grammatik des Französischen würden wir für das Gerundium und die beiden Partizipien weitere Werte hinzufügen. Für das finite Verb hingegen brauchen wir kein analoges Merkmal, weil die Finitheit bereits mit den Flexionsmerkmalen des finiten
Verbs gegeben ist. Diese sind Tempus, Modus, Person und Numerus. Zur Behandlung
von Tempusmerkmalen hatten wir bis jetzt noch keinen Anlass, weil alle Beispielssätze im Präsens waren. Jetzt aber wollen wir das Vorhandensein eines Tempusmerkmals als Hinweis darauf benutzen, dass ein finites Verb vorliegt. Wir führen
hierzu das Attribut TENSE ein, das bereits im XLE-Teil von Lektion 4 erschienen ist.
1

Manchmal machen sie freilich den Eindruck, sie hätten doch eine Bedeutung. So könnte man meinen,
der semantische Unterschied zwischen commencer und cesser werde zwar durch die beiden Verben
ausgedrückt, aber à und de hätten doch die Funktion, den Unterschied redundant zu unterstreichen. À
bedeute ‚hin zu‘ und de ‚weg von‘ dem Ereignis, das durch den Infinitiv bezeichnet wird. Die Tatsache aber, dass im literarischen Französisch neben commencer à faire qc. auch commencer de faire qc.
synonym gebraucht wird, zeigt, dass ein solcher Bedeutungsunterschied zwischen den Komplementierern à und de nicht besteht. Zu commencer de s. auch Lektion 6, Abschnitt 6.4.
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Als Wert dieses Attributs brauchen wir bis jetzt nur PRES „Präsens“; bei einer Erweiterung unserer Grammatik wird man weitere Werte einführen, FUT „Futur“, IMPERF
„Imperfekt“ usw.2

Abbildung 6: Die annotierte k-Struktur von Beispiel (11)
Wir müssen nun noch klären, wie das Subjekt von Infinitivkonstruktionen zu behandeln ist. Es ist entweder gleich dem Subjekt, dem direkten Objekt (OBJ) oder dem
indirekten Objekt (OBJ2) des Hauptsatzes. In La fée veut attendre le chevalier z.B. ist
la fée nicht nur das Subjekt von veut, sondern auch von attendre. In Le chevalier voit
passer la fée hingegen ist la fée das Objekt von voit und das Subjekt von passer. Diese Eigenschaften müssen jeweils in den Lexikoneinträgen der Kontrollverben festgelegt werden. Dies geschieht durch Merkmale der Form ( XCOMP SUBJ)= , wobei
eine grammatische Funktion ist, die sich außerhalb von XCOMP befindet und die von
demselben PRED wie das XCOMP regiert ist, also z.B., im Falle von Subjektkontrolle, ( XCOMP SUBJ)=( SUBJ).

2

Zur Behandlung der französischen Tempusperiphrasen (der „zusammengesetzten Zeiten“), s. Schwarze (2001b).
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Abbildung 7: Die f-Struktur von Beispiel (1)

Abbildung 8: Die f-Struktur von Beispiel (3)
Nachdem wir die Fragen geklärt haben, die die Repräsentation der Kontrollverben in
der f-Struktur aufwerfen, wissen wir auch, wie die annotierten k-Strukturen aussehen
sollen. Abbildung 4 auf S. 112 zeigt, dass die Infinitivkonstruktion attendre le chevalier in Beispiel (1) in der k-Struktur eine VP und in der f-Struktur ein XCOMP ist.
Abbildung 5 auf S. 113 zeigt, dass das Verb demander außer dem Subjekt und dem
XCOMP auch ein OBJ2 regiert und dass die Infinitivkonstruktion de combattre le
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géant in der k-Struktur eine CP und in der f-Struktur ein XCOMP ist. Abbildung 6
auf S. 114 zeigt die hierarchische Stufung mehrerer XCOMPs bei der rekursiven Einsetzung von Kontrollverben (croire, pouvoir, entendre).

Abbildung 9: Die f-Struktur von Beispiel (5)

Abbildung 10: Die f-Struktur von Beispiel (7)
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Wir geben nun die f-Strukturen einiger unserer Beispiele an. Die in Abbildung 7 und
Abbildung 8 dargestellten f-Strukturen gleichen sich darin, dass sie keine CFORM
enthalten, dass das Hauptverb nicht COMP, sondern XCOMP regiert und dass das
XCOMP das Merkmal VFORM=INF enthält. Sie unterscheiden sich voneinander in
der Art der Kontrollrelation, Subjektkontrolle in Abbildung 7 und Objektkontrolle in
Abbildung 8.

Abbildung 11: Die f-Struktur von Beispiel (8)
Man beachte die Klarheit der LFG-Analyse von le rossignol in Beispielen wie (4);
vgl. die f-Struktur für das strukturell analoge Beispiel (3) in Abbildung 8. Demnach
hat es zwei grammatische Funktionen: Es ist sowohl das Subjekt von chanter (es ist
die Nachtigall, die singt) als auch das Objekt von entendre (seine pronominale Entsprechung ist der Akkusativ le: La fée croit l’entendre chanter), was durch die LFGAnalyse der Kontrollverben gewährleistet wird.
Die in Abbildung 9 und Abbildung 10 dargestellten f-Strukturen enthalten ein
Merkmal mit dem Attribut CFORM. In letzterer f-Struktur haben wir ein Beispiel für
Kontrolle seitens des OBJ2. Abbildung 11 bringt strukturell nichts Neues; sie erlaubt
aber den Vergleich zwischen zwei Konstruktionen eines gegebenen Verbs, demander.
Abbildung 12 schließlich zeigt eine f-Struktur, in der mehrere XCOMPs rekursiv
eingebettet sind.
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Abbildung 12: Die f-Struktur von Beispiel (11)

5.4

Lexikoneinträge

Wir formulieren nun die Lexikoneinträge für unsere Beispielsätze. Wir beginnen mit
den Kontrollverben, deren Liste wir noch etwas erweitern. Wir erinnern uns daran,
dass für jedes Kontrollverb angegeben werden muss
– dass es ein XCOMP regiert
– durch welche grammatische Funktion das Subjekt des XCOMPs kontrolliert
wird, und
– ob es eine VP oder eine CP regiert
Letzteres geschieht, wie bereits gesagt, anhand der Attribute VFORM und CFORM.
Verlangt das Verb einen bloßen Infinitiv, d.h. eine VP, so wird durch ( XCOMP
VFORM)=c INF die infinitivische Form des XCOMPs gewährleistet und durch ~(
XCOMP CFORM) das Auftreten eines Komplementierers verboten. Verlangt dagegen das Verb einen Infinitiv mit Komplementierer, d.h. eine CP, so wird mit
( CFORM)=c À bzw. ( CFORM)=c DE das Vorhandensein eines spezifischen Komplementierers gefordert. Der Komplementierer seinerseits legt den Infinitiv des vom
CP-Knoten dominierten Verbs fest.
Außerdem müssen wir von nun an bei jeder Verbform angeben, ob sie finit oder infinit ist. Jeder Infinitiv erhält das Merkmal ( VFORM)= INF, jede der bis jetzt behandelten finiten Verbformen erhält das Merkmal ( TENSE)= PRES.
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Die meisten Kontrollverben haben alternativ auch Konstruktionen ohne XCOMP;
bei einigen geben wir diese zum Vergleich an, so bei demander und exiger. Hier sind
die neuen Lexikoneinträge:
(12) Modalverben
doit, V
( PRED) = 'DEVOIR <( SUBJ), ( XCOMP)>'
( TENSE) = PRES
( PERS) = 3
( NUM) = SG
( MOOD) = IND
( XCOMP SUBJ) = ( SUBJ)
( XCOMP VFORM) =c INF
~ ( XCOMP CFORM)
peut, V
( PRED) = 'POUVOIR <( SUBJ), ( XCOMP)>'
( TENSE) = PRES
( PERS) = 3
( NUM) = SG
( MOOD) = IND
( XCOMP SUBJ) = ( SUBJ)
( XCOMP VFORM) =c INF
~ ( XCOMP CFORM)
pouvoir, V
( PRED) = 'POUVOIR <( SUBJ), ( XCOMP)>'
( VFORM) = INF
( XCOMP SUBJ) = ( SUBJ)
( XCOMP VFORM) =c INF
~ ( XCOMP CFORM)
sait, V
( PRED) = 'SAVOIR <( SUBJ), ( XCOMP)>'
( TENSE) = PRES
( PERS) = 3
( NUM) = SG
( MOOD) = IND
( XCOMP SUBJ) = ( SUBJ)
( XCOMP VFORM) =c INF
~ ( XCOMP CFORM)
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veut, V
( PRED) = 'VOULOIR <( SUBJ), ( XCOMP)>'
( TENSE) = PRES
( PERS) = 3
( NUM) = SG
( MOOD) = IND
( XCOMP SUBJ) = ( SUBJ)
( XCOMP VFORM) =c INF
~ ( XCOMP CFORM)
(13) Wahrnehmungsverben
écoute, V
( PRED) = 'ECOUTER <( SUBJ), ( OBJ), ( XCOMP)>'
( TENSE) = PRES
( PERS) = {1,3}
( NUM) = SG
( MOOD) = {IND, SUBJUNCT}
( XCOMP SUBJ) = ( OBJ)
( XCOMP VFORM) =c INF
~ ( XCOMP CFORM)
entend, V
( PRED) = 'ENTENDRE <( SUBJ), ( OBJ), ( XCOMP)>'
( TENSE) = PRES
( PERS) = 3
( NUM) = SG
( MOOD) = IND
( XCOMP SUBJ) = ( OBJ)
( XCOMP VFORM) =c INF
~ ( XCOMP CFORM)
entendre, V
( PRED) = 'ENTENDRE <( SUBJ), ( OBJ), ( XCOMP)>'
( VFORM) = INF
( XCOMP SUBJ) = ( OBJ)
( XCOMP VFORM) =c INF
~ ( XCOMP CFORM)
regarde, V
( PRED) = 'REGARDER <( SUBJ), ( OBJ), ( XCOMP)>'
( TENSE) = PRES
( PERS) = {1, 3}
( NUM) = SG
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( MOOD) = {IND, SUBJUNCT}
( XCOMP SUBJ) = ( OBJ)
( XCOMP VFORM) =c INF
~ ( XCOMP CFORM)
regarder, V
( PRED) = 'REGARDER <( SUBJ), ( OBJ), ( XCOMP)>'
( VFORM) = INF
( XCOMP SUBJ) = ( OBJ)
( XCOMP VFORM) =c INF
~ ( XCOMP CFORM)
sent, V
( PRED) = 'SENTIR <( SUBJ), ( OBJ), ( XCOMP)>'
( TENSE) = PRES
( PERS) = 3
( NUM) = SG
( MOOD) = IND
( XCOMP SUBJ) = ( OBJ)
( XCOMP VFORM) =c INF
~ ( XCOMP CFORM)
voit, V
( PRED) = 'VOIR <( SUBJ), ( OBJ), ( XCOMP)>'
( TENSE) = PRES
( PERS) = 3
( NUM) = SG
( MOOD) = IND
( XCOMP SUBJ) = ( OBJ)
( XCOMP VFORM) =c INF
~ ( XCOMP CFORM)
(14) Aspektverben
cesse, V
( PRED) = 'CESSER <( SUBJ), ( XCOMP)>'
( TENSE) = PRES
( PERS) = {1, 3}
( NUM) = SG
( MOOD) = {IND, SUBJUNCT}
( XCOMP SUBJ) = ( SUBJ)
( XCOMP CFORM) =c DE
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commence, V
( PRED) = 'COMMENCER <( SUBJ), ( XCOMP)>'
( TENSE) = PRES
( PERS) = {1, 3}
( NUM) = SG
( MOOD) = {IND, SUBJUNCT}
( XCOMP SUBJ) = ( SUBJ)
( XCOMP CFORM) =c À
continue, V
( PRED) = 'CONTINUER <( SUBJ), ( XCOMP)>'
( TENSE) = PRES
( PERS) = {1, 3}
( NUM) = SG
( MOOD) = {IND, SUBJUNCT}
( XCOMP SUBJ) = ( SUBJ)
( XCOMP CFORM) =c À
Verben wie croire, désirer, penser usw. haben als Kontrollverben dieselbe Konstruktion wie die Modalverben. In (15) ist ein entsprechender Eintrag für croire aufgeführt.
(15) Modalähnliche Verben
croit, V
( PRED) = 'CROIRE <( SUBJ), ( XCOMP)>'
( TENSE) = PRES
( PERS) = 3
( NUM) = SG
( MOOD) = IND
( XCOMP SUBJ) = ( SUBJ)
~ ( XCOMP CFORM)
Das Verb demander hat als Kontrollverb zwei Konstruktionen, demander à qn. de
faire qc. und demander à faire qc.; s. (16).Wegen der besseren Lesbarkeit schreiben
wir sie und die folgenden Einträge nicht als Disjunktionen, sondern als separate Einträge.
(16) Demander als Kontrollverb
demande, V
( PRED) = 'DEMANDER <( SUBJ), <( OBJ2), ( XCOMP)>'
( TENSE) = PRES
( PERS) = {1, 3}
( NUM) = SG
( MOOD) = {IND, SUBJUNCT}
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( XCOMP SUBJ) = ( OBJ2)
( XCOMP CFORM) =c DE
demande, V
( PRED) = 'DEMANDER <( SUBJ), ( XCOMP)>'
( TENSE) = PRES
( PERS) = {1, 3}
( NUM) = SG
( MOOD) = {IND, SUBJUNCT}
( XCOMP SUBJ) = ( SUBJ)
( XCOMP CFORM) =c A
Demander hat außerdem drei weitere Konstruktionen, in denen es kein Kontrollverb
ist, nämlich demander qc. à qn., demander que und demander à qn. si. Von letzterer
Konstruktion war bereits in Lektion 4 die Rede. Deshalb ersparen wir uns hier eine
Wiederholung des entsprechenden Eintrags.
(17) Weitere Konstruktionen von demander
demande, V
( PRED) = 'DEMANDER <( SUBJ), <( OBJ), ( OBJ2)>'
( TENSE) = PRES
( PERS) = {1, 3}
( NUM) = SG
( MOOD) = {IND, SUBJUNCT}
demande, V
( PRED) = 'DEMANDER <( SUBJ), ( COMP )>'
( TENSE = PRES
( PERS) = {1, 3}
( NUM) = SG
( MOOD) = {IND, SUBJUNCT}
( COMP CLAUSE_TYPE) =c DECLAR
( COMP MOOD) =c SUBJUNCT
Als Kontrollverb hat exiger den Eintrag in (18).
(18) Das Verb exiger als Kontrollverb
exige, V
( PRED) = 'EXIGER <( SUBJ), ( XCOMP)>'
( TENSE = PRES
( PERS) = 1, 3
( NUM) = SG
( MOOD) = {IND, SUBJUNCT}
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( XCOMP SUBJ) = ( SUBJ)
( XCOMP CFORM) =c DE
Konstruktionen von exiger ohne XCOMP sind exiger qc. und exiger que:
(19) Weitere Konstruktionen von exiger
exige, V
( PRED) = 'EXIGER <( SUBJ), ( OBJ)>'
( TENSE = PRES
( PERS) = {1, 3}
( NUM) = SG
( MOOD) = {IND, SUBJUNCT}
exige, V
( PRED) = 'EXIGER <( SUBJ), ( COMP )>'
( TENSE = PRES
( PERS) = {1, 3}
( NUM) = SG
( MOOD) = {IND, SUBJUNCT}
( COMP CLAUSE_TYPE) =c DECLAR
( COMP MOOD) =c SUBJUNCT
Als Beispiele für Verben mit Kontrolle seitens des indirekten Objektes seien interdire
und permettre genannt. Entsprechende Einträge sind in (20). Diese Verben haben
natürlich auch noch andere Valenzen, die hier nicht aufgeführt werden. Dem Leser
wird es nicht schwer fallen, diese zusätzlichen Einträge aufgrund der angegebenen
Beispiele zu formulieren.
(20) Verben mit Kontrolle des OBJ2
interdit, V
( PRED) = 'INTERDIRE <( SUBJ), ( OBJ2), ( XCOMP)>'
( TENSE = PRES
( PERS) = 3
( NUM) = SG
( MOOD) = IND
( XCOMP SUBJ) = ( OBJ2)
( XCOMP CFORM) =c DE
permet, V
( PRED) = 'PERMETTRE <( SUBJ), ( OBJ2), ( XCOMP)>'
( TENSE = PRES
( PERS) = 3
( NUM) = SG
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( MOOD) = IND
( XCOMP SUBJ) = ( OBJ2)
( XCOMP CFORM) =c DE
(21) Die Komplementierer à und de
de, C
à, C
( CFORM) = DE
( CFORM) = À
( VFORM) =c INF
( VFORM) =c INF
Wir erinnern daran, dass die Komplementierer à und de Homonyme der Kasuspräpositionen à und de sind. Die letzteren sind in der Konstituenz nicht C, sondern P, und
in der f-Struktur haben sie die Merkmale ( CASE)=À bzw. ( CASE)=DE.
Wir revidieren nun auch die Einträge für que und si. Da sie in der k-Struktur ebenfalls C sind, müssen wir dafür sorgen, dass sie nur in Nebensätzen auftreten, nicht in
Infinitivkonstruktionen. Hierzu benutzen wir ebenfalls das Attribut TENSE: Durch
die Angabe ( TENSE) sagen wir, dass das Verb ein Tempusmerkmal haben, d.h.,
dass es finit sein muss. Der Komplementierer si seinerseits verlangt einen Nebensatz
im Indikativ, was durch die fordernde Gleichung ( MOOD) =C IND im entsprechenden Eintrag ausgedrückt werden kann. Die Einträge lauten nunmehr:
(22) Die Komplementierer que und si
si, C
que, C
( TENSE)
( TENSE)
( CLAUSE_TYPE) = INTERR
( CLAUSE_TYPE) = DECLAR
( MOOD) =c IND
(23) Andere Verben
chanter, V
( PRED) = 'CHANTER <( SUBJ)>'
( VFORM) = INF
combattre, V
( PRED) = 'COMBATTRE <( SUBJ), ( OBJ)>'
( VFORM) = INF
danser, V
( PRED) = 'DANSER <( SUBJ)>'
( VFORM) = INF
passer, V
( PRED) = 'PASSER <( SUBJ)>'
( VFORM) = INF
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pleurer, V
( PRED) = 'PLEURER <( SUBJ)>'
( VFORM) = INF
(24) Nomina
géant, N
( PRED) = 'GEANT '
( GEN) = MAS
( NUM) = SG
joyaux, N
( PRED) = 'JOYAU'
( GEN) = MAS
( NUM) = PL
rossignol, N
( PRED) = 'ROSSIGNOL'
( GEN) = MAS
( NUM) = SG

5.5

Regeln

Zur Erfassung der neuen k-Strukturen brauchen wir zunächst Regeln für weitere Expansionen der VP. Wir schreiben sie zunächst ohne Annotationen.
(25)

VP

V'

VP

Diese Regel erlaubt die Erzeugung von Sätzen mit solchen Kontrollverben, die einen
bloßen Infinitiv regieren, also Sätze wie (1) und (2). Für Wahrnehmungsverben, die
zusätzlich zum Infinitiv ein NP-Objekt regieren, wie in (3) und (4), brauchen wir
Regel (26).
(26)

VP

V'

VP

NP

Wie man sieht, ist Regel (25), wie auch (26), rekursiv, so dass sie Sätze wie (11) erzeugen kann.
(27)

VP

V'

CP

Diese Regel erlaubt die Erzeugung von Sätzen mit solchen Kontrollverben, die einen
durch à oder de markierten Infinitiv regieren, also Sätze wie (5) oder (6). Sie muss
ebenfalls durch die Annotation weiter eingeschränkt werden, und sie ist ebenfalls
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rekursiv. Sie berücksichtigt noch nicht, dass die VP eine PP oder eine NP enthalten
kann. Wir erweitern unseren Regelapparat deshalb um (28) und (29):
(28)
(29)

VP

V'

PP

CP

VP

V'

NP

CP

Die Expansion von VP zu V' CP erfordert ihrerseits eine weitere Expansion von CP.
Die Regel lautet:
(30)

CP

C

VP

Wir fügen nun die Annotationen hinzu und erhalten so die endgültigen Regeln. Regeln (31) und (32) erzeugen regierte Infinitivkonstruktionen ohne Komplementierer,
wie die Beispiele (1)-(4). Regel (33) dagegen generiert Infinitivkonstruktionen mit
Komplementierer, wie in (5) und (6). Dass das Verb der als XCOMP fungierenden
VP bzw. CP ein Infinitiv sein muss, wird durch die entsprechenden funktionalen Annotationen in den relevanten Lexikoneinträgen festgelegt, also in den Einträgen für
Verben und Komplementierer.
(31)

(32)

VP

VP

V'
( = )

VP

( XCOMP)=

V'

( = )
(33)

VP

(

V'

VP
XCOMP)=

NP

( OBJ)=

CP

( = )

( XCOMP)=

Die beiden folgenden Regeln erzeugen auch Infinitivkonstruktionen mit den Komplementierern à und de, wobei die Matrixverben hier ein zusätzliches Komplement erfordern. Regel (34) betrifft Verben wie {demander, interdire, ordonner, permettre} à qn.
de faire qc. Die Verwendung dieser Verben ohne PP, wie in (8), wird von Regel (33)
erfasst.
(34)
(35)

VP

VP

V'

PP

( = )

( OBJ2) =

V'
( = )

NP

( OBJ)=

CP

( XCOMP)=
CP

( XCOMP)=

128

Lexikalisch-funktionale Grammatik

Regel (35) erzeugt Sätze, in denen ein Kontrollverb außer dem XCOMP auch ein
OBJ regiert, wie z.B. in La dame prie le chevalier de chanter devant le château. Wir
haben solche Sätze nicht explizit behandelt, weil ihre Analyse offensichtlich ist. Außer prier haben auch {implorer, supplier} qn. de faire qc. und {inciter, inviter, pousser} qn. à faire qc. diese Konstruktion. Man beachte, dass die NP bei diesen Verben
obligatorisch ist.
Regel (36) expandiert die CP zu C VP. Keine zusätzlichen Annotationen an diesen
Kategorien sind erforderlich. Die Annotationen in den Einträgen der Komplementierer que und si einerseits sowie de und à andrerseits, im Zusammenspiel mit den Annotationen in den Einträgen der Verben, sorgen dafür, die richtigen Beispiele zu erzeugen, aber keine falschen zu übergenerieren (Näheres dazu im XLE-Teil).
(36)

CP

C

VP

Wir können nun die neuen Lexikoneinträge und Regeln in unsere Grammatik einfügen.

5.6

XLE-Implementierung

Wie in den vorangegangenen Lektionen besteht der erste Schritt für die Erweiterung
unseres Grammatikfragments in XLE darin, passende Testmengen zu entwerfen.
Es sei zunächst die positive Testmenge in (37), die alle Beispiele (1)-(11) sowie
weitere Sätze enthält, die die Implementierung der in der Lektion behandelten Konstruktionen und Verbvalenzen testen sollen.
(37)
# SENTENCE_ID: 001
La fée veut attendre le chevalier.
# SENTENCE_ID: 002
Le chevalier croit voir la fée.
# SENTENCE_ID: 003
La fée voit passer le chevalier.
# SENTENCE_ID: 004
La fée entend chanter le rossignol.
# SENTENCE_ID: 005
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La dame commence à danser.
# SENTENCE_ID: 006
La dame cesse de pleurer.
# SENTENCE_ID: 007
La fée demande au chevalier de combattre le géant.
# SENTENCE_ID: 008
La fée demande à voir le chevalier.
# SENTENCE_ID: 009
La dame demande les joyaux à la reine.
# SENTENCE_ID: 010
Le chevalier demande à la reine si la fée arrive.
# SENTENCE_ID: 011
La reine demande que la fée attende le chevalier.
# SENTENCE_ID: 012
La reine exige que la fée attende le chevalier.
# SENTENCE_ID: 013
La reine permet que la fée attende le chevalier.
# SENTENCE_ID: 014
La fée exige de voir le chevalier.
# SENTENCE_ID: 015
La reine permet à la dame de regarder les joyaux.
# SENTENCE_ID: 016
La reine défend à la dame de regarder les joyaux.
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# SENTENCE_ID: 017
La fée croit pouvoir entendre chanter le rossignol.
# SENTENCE_ID: 018
La dame prie le chevalier de chanter dans le château.
# SENTENCE_ID: 019
La dame implore le chevalier de chanter dans le château.
# SENTENCE_ID: 020
La dame invite le chevalier à chanter dans le château.
# SENTENCE_ID: 021
La dame pousse le chevalier à chanter dans le château.
Die negative Testmenge könnte folgendermaßen aussehen:
(38)
# SENTENCE_ID: 001
La fée veut attend le chevalier.
# SENTENCE_ID: 002
La fée veut dans le château.
# SENTENCE_ID: 003
La fée veut aimable.
# SENTENCE_ID: 004
La fée veut de attendre le chevalier.
# SENTENCE_ID: 005
La fée veut de attend le chevalier.
# SENTENCE_ID: 006
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La fée veut à attendre le chevalier.
# SENTENCE_ID: 007
La fée voit passe le chevalier.
# SENTENCE_ID: 008
La dame commence de danser.
# SENTENCE_ID: 009
La dame commence à attend.
# SENTENCE_ID: 010
La dame commence si danser.
# SENTENCE_ID: 011
La dame commence que danser.
# SENTENCE_ID: 012
La dame commence si attend.
# SENTENCE_ID: 013
La dame commence que attend.
# SENTENCE_ID: 014
La dame cesse à pleurer.
# SENTENCE_ID: 015
La dame cesse pleurer.
# SENTENCE_ID: 016
Le chevalier croit voit la fée.
# SENTENCE_ID: 017
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Le chevalier croire voit la fée.
# SENTENCE_ID: 018
Le chevalier croire voir la fée.
# SENTENCE_ID: 019
La fée demande au chevalier combattre le géant.
# SENTENCE_ID: 020
La fée demande au chevalier à combattre le géant.
# SENTENCE_ID: 021
La fée demande de la dame de combattre le géant.
# SENTENCE_ID: 022
La fée demande de voir le chevalier.
# SENTENCE_ID: 023
La fée demande voir le chevalier.
# SENTENCE_ID: 024
La fée exige voir le chevalier.
# SENTENCE_ID: 025
La fée exige à voir le chevalier.
# SENTENCE_ID: 026
La reine permet à la dame regarder les joyaux.
# SENTENCE_ID: 027
La reine permet à la dame regarde les joyaux.
# SENTENCE_ID: 028
La reine permet à la dame de regarde les joyaux.
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# SENTENCE_ID: 029
La reine permet de la dame de regarder les joyaux.
# SENTENCE_ID: 030
La fée croit pouvoir entendre chante le rossignol.
# SENTENCE_ID: 031
La fée croit pouvoir entend chanter le rossignol.
# SENTENCE_ID: 032
La fée croit voit chanter le rossignol.
Im Gegensatz zu den bisherigen Testmengen sind die Beispiele in (37) und (38) in der
orthographischen Normalform aufgeführt: in jedem Satz ist der erste Buchstabe großgeschrieben und der Punkt folgt unmittelbar dem letzten Wort. Allerdings wird der
XLE-Parser die Zeichenketten La und Le in diesen Beispielen nicht ohne Weiteres als
Formen des Definitartikels im Lexikon unserer Grammatik, wo sie klein geschrieben
sind, erkennen. Analog dazu können Zeichenketten wie fée. und chevalier. wegen des
Punktes am Ende nicht als Formen der entsprechenden Substantive in unserem Lexikon erkannt werden.
Die Lösung für dieses Problem ist, einen Tokenisierer einzusetzen. In der maschinellen Sprachverarbeitung versteht man darunter ein Programm, das die Worteinheiten in einem Satz, die sog. Tokens, identifiziert, wobei auch die Satzzeichen als Tokens gelten. In Lektion 4 haben wir ja gesehen, dass der Punkt in der Syntax und im
Lexikon wie jedes andere Wort behandelt wird, indem er in einem eigenen Lexikoneintrag aufgeführt wird und als terminaler Knoten in den k-Strukturbäumen erscheint.
Viele externe Tokenisierer für Sprachen wie das Französische stehen kostenlos zur
Verfügung, die man für die Segmentierung einfacher Beispiele wie in unserer Testmenge einsetzen könnte.3 XLE bietet aber die Möglichkeit, einen Tokenisierer direkt
in das grammatische Parsing zu integrieren. Dazu muss der Tokenisierer mit dem
Werkzeug XFST (Beesley und Karttunen 2003) entwickelt werden, mit dessen Hilfe
auch eine mit XLE integrierbare morphologische Komponente entworfen werden
kann. Mit XFST lassen sich Transduktoren entwickeln. Das sind endliche Automaten, die Relationen zwischen Zeichenketten kodieren. Transduktoren kommen in diversen Bereichen der maschinellen Sprachverarbeitung zum Einsatz, von der Tokenisierung über die morphologische Analyse und Generierung bis hin zur Spracherkennung.
3

Dazu siehe zum Beispiel Bird, Klein und Loper (2009).
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Clematide (2015) bietet XFST-Skripte zur Kompilierung diverser Tokenisierer,
darunter einen, der auf dem in der Programmiersprache Prolog implementierten Algorithmus von Covington (1994) basiert. Wir werden hier eine Adaptierung dieses Tokenisierers verwenden. Bevor wir auf Details der Implementierung sowie auf deren
Leistungen und Grenzen eingehen, zeigen wir in (39), wie der Tokenisierer mit dem
Parsing in XLE integriert wird.
(39)
BASIC
FRENCH
CONFIG (1.0)
ROOTCAT
Root.
LEXENTRIES
(BASIC FRENCH).
RULES
(BASIC FRENCH).
MORPHOLOGY (BASIC FRENCH).
TEMPLATES (BASIC FRENCH).
GOVERNABLERELATIONS SUBJ OBJ OBJ2 OBL COMP XCOMP.
SEMANTICFUNCTIONS ADJ.
CHARACTERENCODING utf-8.
---BASIC FRENCH MORPHOLOGY (1.0)
TOKENIZE:
basic-tokenizer.fst
---Bei (39) handelt es sich um die zwei ersten Sektionen der neuen Version unserer
Grammatik, die wir nach wie vor in einer Datei namens basic-french.lfg
speichern. Die erste Sektion, wie wir in den vorangegangenen Lektionen gesehen
haben, ist die Konfiguration. Die zweite Sektion bildet nun die Morphologie. In XLE
ist die Spezifikation des zu verwendenden Tokenisierers Teil der MorphologieSektion einer Grammatik, auf die in der Konfiguration, wie bei den anderen Sektionen, verwiesen werden muss. In unserem Fall ist der Tokenisierer in der Binärdatei
basic-tokenizer.fst gespeichert, die sich im selben Ordner wie die Grammatikdatei basic-french.lfg befindet. Diese Binärdatei enthält einen Transduktor,
der von XFST mittels eines Skripts kompiliert wurde. Dieses Skript werden wir weiter unten noch besprechen. In der Morphologie-Sektion kann auch der Name der Binärdatei des lexikalischen Finite-State-Transduktors aufgeführt werden, mit dem die
morphologische Analyse nicht im Lexikon eingetragener Vollformen durchzuführen
ist (Näheres dazu in Lektion 7).
Durch den Befehl tokens können wir in XLE mit der neuen Version unserer
Grammatik Text tokenisieren, wie in (40) am Beispiel des ersten Satzes aus der
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Testmenge in (37) gezeigt wird. Diese Tokenisierung wird mittels des in der Morphologie-Sektion spezifizierten Transduktors durchgeführt.
(40)
% create-parser basic-french.lfg
% tokens {La fée veut attendre le chevalier.}
analyzing {La fée veut attendre le chevalier.}
la @ fée @ veut @ attendre @ le @ chevalier @ . @
Zur eindeutigen Kennzeichnung der Tokens verwendet XLE als Tokengrenzzeichen
das Symbol „@“. In Anlehnung an den Tokenisierer von Covington (1994) überführt
unser Tokenisierer alle Großbuchstaben in ihre kleinen Pendants.4 Dazu ein (etwas
künstliches) Beispiel:
(41)
% tokens {Le Chevalier croit voir la FÉE.}
analyzing {Le Chevalier croit voir la FÉE.}
le @ chevalier @ croit @ voir @ la @ fée @ . @
Unser Tokenisierer wurde in XFST aus folgendem Skript kompiliert:
(42)
# -*- encoding: utf-8 -*clear
list AccLetter "\u00C0-\u00D6\u00D8-\u00F6\u00F8-\u00FF";
define Letter [ alnum | AccLetter | %- ] ;
define Word [ Letter + ] ;
define Token [ Word | delim + ] ;
define Whitespace [ space + ] ;
define CollapseWhitespace [ Whitespace @-> "\n" ] ;
define DelimitToken [ Token @-> ... "\n" ] ;
define TokenBoundary ["\n" -> %@] ;
define Tokenize [ DelimitToken .o. CollapseWhitespace .o.
TokenBoundary ] ;
regex DownCase(Tokenize,L) ;
invert net
4

Dieser Vorgang geht streng genommen über die eigentliche Tokenisierung hinaus. Er gehört zum
Bereich der Normalisierung (Palmer 2010). Dabei werden die verschiedenen Schreibvarianten eines
Tokens in eine einheitliche Form gebracht, um die weitere Verarbeitung zu entlasten.
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save stack basic-tokenizer.fst
In der ersten Zeile wird die Kodierung der Skript-Datei deklariert. In der zweiten
Zeile wird der Stapelspeicher (stack) von XFST geleert.5 In der dritten Zeile wird eine
Liste mit akzentuierten Buchstaben kompiliert und an die Variable AccLetter gebunden. Diese Liste enthält Unicodenummern, die Intervalle im Unicodeblock Lateinisch-1, Ergänzung darstellen.6 Damit werden alle akzentuierten Buchstaben des
Französischen sowie anderer westeuropäischen Sprachen wie Deutsch, Norwegisch,
Schwedisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch erfasst. Die mit dem Schlüsselwort define eingeleiteten Befehle kompilieren endliche Automaten aus den regulären Ausdrücken in eckigen Klammern. Diese Automaten werden an die Variablen
unmittelbar nach dem Schlüsselwort gebunden. Die ersten vier Automaten kodieren
folgende Zeichen- und Zeichenkettenmengen, wobei [A +] das Kleene-Plus einer
Menge A darstellt:7
– die Menge der Wortzeichen, bestehend aus den alphanummerischen Zeichen,
den Elementen der Liste AccLetter und des Bindestrichs
– die Menge der Wörter, die aus der Konkatenation von Zeichen aus der vorangegangenen Menge resultieren
– die Menge der Tokens, die aus den Wörtern und den Satzzeichenfolgen besteht
– die Menge der Leerräume (Leerzeichen, Zeilenvorschub usw.) und Folgen aus
Leerräumen 8
Die weiteren drei Automaten sind Transduktoren, die folgenden Funktionen dienen:9
– Zusammenfügen mehrerer aufeinanderfolgender Leerräume zu einem einzigen
Zeilenvorschubzeichen
– Abgrenzung der Tokens mit dem Zeilenvorschubzeichen, sodass jedes Token
auf einer Zeile steht
– Ersetzung des Tokengrenzzeichens durch das Symbol „@“, das von XLE erfordert wird
Der letzte Transduktor ergibt sich aus der Komposition der drei letztgenannten. Zum
Schluss wird dieser Transduktor mit der Funktion DownCase in einen anderen trans5
6

7

8

9

Näheres dazu in Beesley und Karttunen (2003).
Dazu siehe z.B.: http://de.wikipedia.org/wiki/Unicodeblock_Lateinisch-1,_Ergänzung [letzter Zugriff: 16.12.2015].
In regulären Ausdrücken fungiert das Plus-Zeichen als ein Multiplikator. Wenn A={a}, denotiert der
reguläre Ausdruck [ A + ] die Menge {a, aa, aaa, aaaa, ...}. Näheres dazu in Klabunde (2004).
Die Variablen space und delim sowie alnum stellen in XFST prädefinierte Listen dar (Karttunen
2011). Diese drei Listen entsprechen folgenden Mengen: (i) die Leerräume, (ii) die Satzzeichen (sowie diverse andere Zeichen wie das Euro-Symbol „ “), (iii) die alphanummerischen Zeichen einer
amerikanischen Tastatur.
Auf eine detaillierte Erklärung der entsprechenden regulären Ausdrücke muss hier verzichtet werden.
Dazu sei auf Beesley und Karttunen (2003) verwiesen.
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formiert, der alle Großbuchstaben in kleine Buchstaben überführt. Das Ergebnis dieser Operation wird auf den Stapelspeicher gesetzt, invertiert10 und in einer Binärdatei
gespeichert.
Angenommen, das Skript ist in der Datei basic-tokenizer.xfst, es lässt
sich folgendermaßen in der XFST-Kommandozeile ausführen und testen:
(43)
xfst[0]: source basic-tokenizer.xfst
Opening input file 'basic-tokenizer.xfst'
February 04, 2015 23:43:12 GMT
Defined list AccLetter
Defined 'Letter': 4.7 Kb. 2 states, 131 arcs, 131 paths.
Defined 'Word': 6.3 Kb. 2 states, 262 arcs, Circular.
Defined 'Token': 14.6 Kb. 4 states, 871 arcs, Circular.
Defined 'Whitespace': 1.3 Kb. 2 states, 14 arcs, Circular.
Defined 'CollapseWhitespace': 2.4 Kb. 2 states, 16 arcs,
Circular.
Defined 'DelimitToken': 18.2 Kb. 7 states, 1167 arcs,
Circular.
Defined 'TokenBoundary': 612 bytes. 1 state, 3 arcs, Circular.
Defined 'Tokenize': 21.8 Kb. 8 states, 1458 arcs, Circular.
21.8 Kb. 8 states, 1458 arcs, Circular.
21.8 Kb. 8 states, 1458 arcs, Circular.
Opening output file 'basic-tokenizer.fst'
Closing 'basic-tokenizer.fst'
Closing file basic-tokenizer.xfst...
xfst[1]: up Le Chevalier Ruß de Århus visite la FÉE à
Tromsø.
le@chevalier@ruß@de@århus@visite@la@fée@à@tromsø@.@
xfst[1]:
Wir haben jetzt einen Tokenisierer, der zwar sehr einfach ist und viele Aspekte außer
Acht lässt, darunter Abkürzungen und mehrwörtige Lexeme, d.h. Tokens, die ein oder
mehrere Leerzeichen enthalten, wie z. B. die sog. locutions prépositionnelles (à travers, le long de usw.). Zum Parsen unserer Testmengen reicht er aber völlig aus.
Beesley und Karttunen (2003) zeigen, wie man ihn erweitern kann, um komplexe
Präpositionen und Mehrwortlexeme zu erfassen.

10

Zur Notwendigkeit, den Transduktor in diesem Fall zu invertieren, s. Beesley und Karttunen (2003:
426-427).
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Nun wenden wir uns der Erweiterung unserer Grammatik zu. In der vorangegangenen Lektion haben wir am Beispiel der Adjektive gezeigt, wie Schablonen linguistische Generalisierungen formulieren und die Kodierung der Lexikoneinträge enorm
vereinfachen können. Im Folgenden wenden wir dieses Konzept auf die Verben an.
Aber zunächst übersetzen wir in (44) die vier Einträge aus (16) und (17) in die XLENotation, um klar zu machen, wie viel Schreibarbeit uns durch die Schablonen erspart
werden kann.
(44)
demande
V * {
(^ PRED)='DEMANDER<(^ SUBJ)(^ OBJ2)(^ XCOMP)>'
(^ XCOMP SUBJ)=(^ OBJ2)
(^ XCOMP CFORM) =c DE
|
(^ PRED)='DEMANDER<(^ SUBJ)(^ XCOMP)>'
(^ XCOMP SUBJ)=(^ SUBJ)
(^ XCOMP CFORM) =c À
|
(^ PRED)='DEMANDER<(^ SUBJ)(^ OBJ)(^ OBJ2)>'
|
(^ PRED)='DEMANDER<(^ SUBJ)(^ COMP)>'
(^ COMP MOOD) =c SUBJUNCT
(^ COMP CLAUSE_TYPE) =c DECLAR
}
(^ SUBJ NUM)=SG
{(^ SUBJ PERS)=1 | (^ SUBJ PERS)=3}
(^ TENSE)=PRES
{(^ MOOD)=IND | (^ MOOD)=SUBJUNCT}.
Wie in vorangegangenen Lektionen zu sehen war, dürfen in XLE homonyme bzw.
polyseme Formen, die derselben lexiksalischen Kategorie angehören, nicht als separate Lexikoneinträge kodiert werden. Stattdessen soll der Operator „|“ für logische Disjunktion verwendet werden. Beispielsweise für vier Varianten eines Verbs haben wir
eine logische Disjunktion der Form {Schemata1|Schemata2|Schemata3|
Schemata4} wie in (44) exemplifiziert, wo jede Schemata-Gruppe das kodiert, was
jede Variante einzeln charakterisiert. Gemeinsame Aspekte werden außerhalb der
Disjunktion aufgeführt. In Fall von (44) haben wir hier zwei weitere Disjunktionen,
da diese Form vier Mitgliedern des Flexionsparadigmas entspricht: 1. Person und 3.
Person Singular vom Präsens des Indikativs und des Konjunktivs.
Unsere ersten Schablonen sind in (45), (46) und (47) aufgeführt. Erinnern wir uns,
dass die Kommentare in Anführungszeichen der Dokumentation einer Grammatik
dienen und von XLE ignoriert werden.
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(45)
"Modus und Tempus"
IND = (^ MOOD)=IND.
SBJV = (^ MOOD)=SUBJUNCT.
PRS = (^ TENSE)=PRES.
(46)
"Subjekt-Verb-Kongruenz"
V-AGR(P N) = (^ SUBJ PERS) = P
(^ SUBJ NUM) = N.
(47)
"Kontrolle"
CTRL(F) = (^ XCOMP SUBJ) = (^ F).
"Kontrolle des Subjektes"
S-CTRL = @(CTRL SUBJ).
"Kontrolle des direkten Objektes"
DO-CTRL = @(CTRL OBJ).
"Kontrolle des indirekten Objektes"
IO-CTRL = @(CTRL OBJ2).
Die Schablonen in (45) und (46) sollten außer den Kommentaren keiner weiteren
Erklärung bedürfen. In (47) definieren wir zuerst eine allgemeine Schablone zur Kodierung von Kontrollrelationen. Der einzige Parameter dieser Schablone ist der Name
der kontrollierenden grammatischen Funktion. In der Definition der nachfolgenden
drei Schablonen findet diese allgemeine Schablone Einsatz. Damit werden die drei
Kontrolltypen erfasst.
Wie wir gesehen haben, kann ein XCOMP entweder in einer einfachen Infinitivform (bare infinitive) oder in einer CP bestehen. Die entsprechenden Einschränkungen werden in den zwei Schablonen in (48) kodiert. Die erste Schablone enthält keinen Parameter, der zweite weist als einzigen Parameter die Form des Komplementierers auf.
(48)
"Form infinitivischer Komplemente"
"ohne Komplementierer"
BARE-INF = ~ (^ XCOMP CFORM)
(^ XCOMP VFORM) =c INF.
"mit Komplementierer"
C-INF(C) = (^ XCOMP CFORM) =c C.
Anhand der vorangegangenen Schablonen lassen sich die verbalen Klassen in (49)
definieren. Es ist wichtig, dass der Name einer Schablone nicht willkürlich und dadurch schwer zu memorisieren ist. Den Schablonennamen in (49) liegt einer Systema-
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tik zugrunde, wonach ein Name aus Abkürzungen für folgende Informationen in dieser Reihenfolge bestehen kann:
– Kontrollierer, wobei DO für direktes und IO für indirektes Objekt steht. Die
Subjektkontrolle ist unmarkiert.
– Kontrolle (CTRL).
– Verb (V).
– Vorhandensein eines Komplementierers (C). Der bloße Infinitiv ist unmarkiert.
(49)
"Verben mit XCOMP"
"mit Subjektkontrolle und ohne Komplementierer"
CTRL-V(P) = (^ PRED) = 'P<(^ SUBJ)(^ XCOMP)>'
@S-CTRL
@BARE-INF.
"mit Subjektkontrolle und mit Komplementierer"
CTRL-V-C(P C) = (^ PRED) = 'P<(^ SUBJ)(^ XCOMP)>'
@S-CTRL
@(C-INF C).
"mit Objektkontrolle und ohne Komplementierer"
DO-CTRL-V(P) = (^ PRED) = 'P<(^ SUBJ)(^ OBJ)(^ XCOMP)>'
@DO-CTRL
@BARE-INF.
"mit Kontrolle des OBJ2 und mit Komplementierer"
IO-CTRL-V-C(P C) = (^ PRED) = 'P<(^ SUBJ)(^ OBJ2)(^
XCOMP)>'
@IO-CTRL
@(C-INF C).
In (50) ist jeweils ein Beispiel für die Verbklassen in (49) angegeben.
(50)
doit

V * @(CTRL-V DEVOIR)
@(V-AGR 3 SG)
@IND
@PRS.
continue V * @(CTRL-V-C CONTINUER À)
{ @(V-AGR 1 SG) | @(V-AGR 3 SG)}
{ @IND | @SBJV}
@PRS.
écoute
V * @(DO-CTRL-V ÉCOUTER)
{ @(V-AGR 1 SG) | @(V-AGR 3 SG)}
{ @IND | @SBJV}
@PRS.
défend
V * @(IO-CTRL-V-C DÉFENDRE DE)
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@(V-AGR 3 SG)
@PRS
@IND.
Wie bei demander, continuer und écouter enthält das Flexionsparadigma vieler anderer französischer Verben eine Form auf e, die für die erste und die dritte Person im
Präsens sowohl des Indikativs als auch des Konjunktivs gilt. Wenn keine Morphologie zur Verfügung steht, sollte in diesem und analogen Fällen am besten auf eine
Schablone zurückgegriffen werden, um die Kodierung der entsprechenden Einträge
zu entlasten. Die Homonymie dieser Verbformen wird in der Schablone in (51) kodiert, in deren Definition die Schablonen in (45) und (46) aufgerufen werden. In (52)
wenden wir die Schablonen in (49) und (51) auf die Kodierung eines Wahrnehmungsverbs aus (13) an.
(51)
E-FORM-V = { @(V-AGR 1 SG) | @(V-AGR 3 SG)}
{ @IND | @SBJV}
@PRS.
(52)
regarde
V * @(DO-CTRL-V REGARDER)
@E-FORM-V.
Für die Kodierung der Verbvalenz sind auch die Schablonen in (53) nützlich. In der
Definition der zwei letzten Schablonen wird auf die drei ersten zurückgegriffen.
(53)
"Weitere Schablonen für Verbvalenzen"
INTRANS(P) = (^ PRED) = 'P<(^ SUBJ)>'.
TRANS(P) = (^ PRED) = 'P<(^ SUBJ)(^ OBJ)>'.
DITRANS(P) = (^ PRED) = 'P<(^ SUBJ)(^ OBJ)(^ OBJ2)>'.
OPT-TRANS(P) = { @(INTRANS P) | @(TRANS P) }.
OPT-DITRANS(P) = { @(TRANS P) | @(DITRANS P) }.
Um Verben mit satzförmigen Komplementen zu erfassen, definieren wir die Schablonen in (54). In der ersten Schablone kodieren wir die lexikalischen Einschränkungen
hinsichtlich der Form der CP. Diese Schablone wird in der Definition der nachfolgenden Schablonen aufgerufen, um Form des Komplementierers und Modus des Verbs
im eingebetteten Satz festzulegen. Die zweite Schablone kodiert Verben, die außer
dem Subjekt nur ein Satzkomplement regieren. Die letzte Schablone erfasst Verben,
die außer der CP auch ein indirektes Objekt regieren können.
(54)
"Eigenschaften des eingebetteten Satzes"
COMP(M C) =(^ COMP MOOD) =c M
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(^ COMP CLAUSE_TYPE) =c C.
"Verben mit Satzkomplementen"
COMP-V(P M C) = (^ PRED) = 'P<(^ SUBJ)(^ COMP)>'
@(COMP M C).
COMP-IO-V(P M C) = @(COMP M C)
(^ PRED) = 'P<(^ SUBJ)(^ OBJ2)(^ COMP)>'.
Durch die Verschachtelung von Schablonen lassen sich lexikalische Einträge sparsamer und übersichtlicher formulieren, wie ein Vergleich zwischen (44) und (55) zeigt.
In beiden Beispielen werden die gleichen Varianten des Verbs demander kodiert, wobei in (55) zusätzlich die Verwendung als Frageverb aus Lektion 4 berücksichtigt
wird. In (44) wird keine Schablone benutzt, was die Kodierung umständlich, fehlerträchtig und schwer lesbar macht. Durch den intensiven Einsatz von Schablonen dagegen werden komplexe Einträge wie (55) leichter kodierbar und verständlicher.
(55)
demande

V * {@(IO-CTRL-V DEMANDER DE) |
@(CTRL-V-C DEMANDER À) |
@(DITRANS DEMANDER) |
@(COMP-V DEMANDER SUBJUNCT DECLAR) |
@(COMP-IO-V DEMANDER IND INTERR)}
@E-FORM-V.

Werfen wir nun einen Blick auf die Schablonen für Kontrollverben in (49) zurück.
Wenn wir die Beispiele 018-021 aus unserer Testmenge genauer betrachten, erweisen
sich diese Schablonen als unzureichend. Damit werden Verben der Objektkontrolle,
die eine infinitivische CP regieren, nicht erfasst. Um diesem gerecht zu werden, könnten wir parallel zur Schablone DO-CTRL-V mithilfe der Schablonen C-INF und DOCTRL eine für diese Verben spezifische Schablone DO-CTRL-V-C definieren, wo
die Form des Komplementiers durch einen zusätzlichen Parameter C festgelegt werden würde:
(56)
DO-CTRL-V-C(P C) = @DO-CTRL
@(C-INF C)
(^ PRED) = 'P<(^ SUBJ)(^ OBJ)(^ XCOMP)>'.
Aber wir möchten hier einen anderen Weg einschlagen, indem wir aus der zugrunde
liegenden Gemeinsamkeit zwischen 018-021 einerseits und 007, 015, und 016 andrerseits Nutzung ziehen. In allen diesen Sätzen haben wir es mit einem eine infinitivische CP regierenden Kontrollverb zu tun, bei dem der Kontrollierer nicht das Subjekt,
sondern die andere verfügbare regierte Funktion ist, nämlich OBJ2 oder OBJ. Die
Form des Komplementiers ist vom jeweiligen Verb abhängig. Folgende Schablone,
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die wir mnemonisch nach den Aufforderungsverben, typischen Vertretern dieser
Klasse, DIRECTIVE nennen, kann diese unterschiedlichen Valenzen erfassen:
(57)
DIRECTIVE(P F C) = (^ PRED) = 'P<(^ SUBJ)(^ F)(^ XCOMP)>'
@(CTRL F)
@(C-INF C).
In (57) haben wir außer dem Parameter P für das Prädikat die Parameter F und C.
Ersterer steht für die kontrollierende grammatische Funktion, letztere für die Form
des Komplementierers. Die Einträge in (58) exemplifizieren die Verwendung dieser
Schablone. Dabei wird kein Anspruch darauf erhoben, die Valenz der jeweiligen Verben ausführlich zu beschreiben. Es werden nur die Valenzen angegeben, die eine Rolle bei der Analyse unserer Testmenge spielen.
(58)
pousse
implore
défend

demande

permet

V * @(DIRECTIVE POUSSER OBJ À)
@E-FORM-V.
V * @(DIRECTIVE IMPLORER OBJ DE)
@E-FORM-V.
V * @(DIRECTIVE DÉFENDRE OBJ2 DE)
@(V-AGR 3 SG)
@PRS
@IND.
V * { @(DIRECTIVE DEMANDER OBJ2 À) |
@(CTRL-V-C DEMANDER À) |
@(DITRANS DEMANDER) |
@(COMP-V DEMANDER SUBJUNCT DECLAR) |
@(COMP-IO-V DEMANDER IND INTERR) }
@E-FORM-V.
V * { @(DIRECTIVE PERMETTRE OBJ2 DE) |
@(COMP-V PERMETTRE SUBJUNCT DECLAR)}
{ @(V-AGR 3 SG) | @(V-AGR 1 SG)}
@PRS
@IND.

Analog zu DIRECTIVE könnten weitere Schablonen definiert werden, um Gruppen
von Verben, die Valenzrahmen teilen, zu erfassen. Aus Platzgründen müssen wir
diese Aufgabe unseren Lesern überlassen.
Wir beschäftigen uns jetzt mit den k-Strukturregeln. Wir fangen mit der Übersetzung der Regeln in (31)-(35) in die XLE-Notation an. Diese Regeln enthalten fünf
alternative Definitionen der VP. Erinnern wir uns, dass dieses Format nicht von XLE
zugelassen wird. Dagegen müssen alle alternativen Expansionen einer Kategorie in
einer logischen Disjunktion eingepackt sein, wie in (59) dargestellt.
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(59)
"R2" VP --> V' ({
NP: (^ OBJ)=!; PP: (^ OBJ2)=! (! CASE)=c À
| NP: (^ OBJ)=!
| PP: { (^ OBL)=! | (^ XCOMP)=!}
| AP: (^ XCOMP)=! (! ATYPE)=PREDIC
| VP: (^ XCOMP)=! ; NP: (^ OBJ)=!
| VP: (^ XCOMP)=!
| NP: (^ OBJ)=! ; CP: { (^ XCOMP)=! | (^ COMP)=!}
| PP: (^ OBJ2)=! (! CASE)=c À ;
CP: { (^ XCOMP)=! | (^ COMP)=!}
| CP: { (^ XCOMP)=! | (^ COMP)=!}
})
(PP: ! $ (^ ADJ) (! SUBJ PRED)='PRO'
(! SUBJ PRON_TYPE)=IMPLICIT).
Regel (59) schließt nicht nur die VP-Expansionen aus Abschnitt 5.5, sondern auch
diejenigen aus Lektion 4 mit ein. Für ein kleines Grammatikfragment wie unseres
sieht (59) bereits zu kompliziert aus. Diese Regel ist auch schwer zu lesen und zu
warten. Die gleichen Kombinationen aus Phrasenkategorie und Schemata werden
mehrfach wiederholt. Beispielsweise die als direktes Objekt fungierende NP tritt
viermal auf. Nehmen wir an, ein Grammatikschreiber entscheidet sich dafür, dass
jedes OBJ des Französischen ein Kasusmerkmal in der f-Struktur aufweisen soll.11 Da
muss die Gleichung (! CASE)= ACC an vier verschiedenen Stellen in (59) eingefügt werden. Dieses Problem wird mit den Metakategorien von XLE gelöst. Eine
Metakategorie in XLE ähnelt einer Variablen in Programmiersprachen, der eine Kategorie samt Schemata zugewiesen werden kann. Definiert wird eine Metakategorie
mit einer Aussage der Form M = p, wo M den Namen der Metakategorie und p ein
reguläres Prädikat darstellen (Crouch et al. 2011). Ein reguläres Prädikat ist jede auf
der rechten Seite einer Grammatikregel zulässige Kombination aus Symbolen.
In unserem Fragment definieren wir die Metakategorien in (60), mit deren Hilfe
sich die Regel (59) übersichtlicher gestalten lässt. Wie in (60) gezeigt, müssen Metakategorien vor den Grammatikregeln definiert werden. Wir geben in (60) auch die
ersten drei Regeln unseres neuen Grammatikfragments. Regeln R0 und R1 sind aus
Lektion 4 übernommen. R2 ist die kompaktere Version von (59).

11

Diese Entscheidung treffen die Grammatiken des Englischen und des Französischen im Rahmen des
ParGram-Projektes, offensichtlich um die Parallelität mit der Grammatik des Deutschen, das Kasus
an der NP morphosyntaktisch markiert, zu gewährleisten (Butt et al. 1999). Das OBJ hat immer Akkusativkasus auch im umfangreichen Grammatikfragment des Englischen, das als Teil der XLEDokumentation online zur Verfügung steht (King 2004).
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FRENCH

RULES (1.0)

"========= Metakategorien =================="
"indirektes Objekt"
IO = PP: (^ OBJ2)=! (! CASE)=c À.
"direktes"
DO = NP: (^ OBJ)=!.
"infinitivisches Komplement ohne Komplementierer"
IC = VP: (^ XCOMP)=!.
"Adjunkt-PP"
ADJ-PP = PP: ! $ (^ ADJ) (! SUBJ PRED)='PRO' (! SUBJ
PRON_TYPE)=IMPLICIT.
"Prädikatives AP-Komplement"
PRED-AP = AP: (^ XCOMP)=! (! ATYPE)=PREDIC.
"CP-Komplemente"
PROP = CP: { (^ XCOMP)=! | (^ COMP)=!}.
"PP-Komplemente"
COMPL-PP = PP: { (^ OBL)=! | (^ XCOMP)=!}.
"======= Regeln ========================="
"R0" Root --> S: (^ MOOD) = IND ; PUNCT.
"R1"

S --> (NP: (^ SUBJ)=!) VP: ^=! (^ TENSE).

"R2" VP --> V' ({ DO IO
| DO
| COMPL-PP
| PRED-AP
| IC DO
| IC
| DO PROP
| IO PROP
| PROP}) (ADJ-PP).
Aus Lektion 4 übernehmen wir unverändert Regeln R3, R4, R6, R7 sowie R8 und
ersparen uns, sie hier zu wiederholen. Nur Regel R5 bedarf einer Anpassung an die
neuen Gegebenheiten. Außer aus einem C und einem S kann eine CP auch aus einem
C und einer VP bestehen, was wir durch eine Disjunktion zum Ausdruck bringen.
(61)
"R5" CP --> C {VP | S}.
Die Einträge für die Komplementierer sind in (62) aufgeführt. XLE verlangt, dass die
Komplementierer à und de im Lexikon zusammen mit den homonymen Präpositionen
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aufgeführt werden. In diesen Fällen wird nicht der Operator für logische Disjunktion
„|“ verwendet, weil es sich dabei um verschiedene lexikalische Kategorien handelt.
Stattdessen werden die jeweiligen Alternativen durch den Operator „;“ (Semikolon)
getrennt.
(62)
à
de
que
si

P * (^
C * (^
(^
P * (^
C * (^
(^
C * (^
(^
C * (^
(^
(^

CASE)=À;
CFORM)=À
VFORM) =c INF.
CASE)=DE;
CFORM)=DE
VFORM) =c INF.
TENSE)
CLAUSE_TYPE)=DECLAR.
TENSE)
CLAUSE_TYPE)=INTERR
MOOD) =c IND.

Angenommen, die relevanten Lexikoneinträge stehen im Lexikon, dann sind wir in
der Lage, aus unserem Grammatikfragment einen Parser zu bilden und ihn auf die
Testmengen in (37) und (38) anzuwenden:
(63)
% create-parser basic-french.lfg
(64)
% parse-testfile testfile.lfg
parsing sentences 1 to end in testfile.lfg...
((1) (1 0.01 23) (6 words))
((2) (1 0.00 23) (6 words))
((3) (1 0.00 23) (6 words))
((4) (1 0.01 23) (6 words))
((5) (1 0.00 23) (5 words))
((6) (1 0.01 23) (5 words))
((7) (1 0.00 36) (9 words))
((8) (1 0.01 29) (7 words))
((9) (1 0.00 32) (8 words))
((10) (1 0.02 38) (10 words))
((11) (1 0.00 33) (9 words))
((12) (1 0.01 33) (9 words))
((13) (1 0.00 33) (9 words))
((14) (1 0.01 29) (7 words))
((15) (1 0.00 40) (10 words))
((16) (1 0.01 40) (10 words))
((17) (1 0.00 31) (8 words))
((18) (2 0.00 47) (10 words))
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((19) (2 0.01 47) (10 words))
((20) (2 0.00 47) (10 words))
((21) (2 0.01 47) (10 words))
done parsing testfile.lfg
[...]
21 sentences, 0 errors, 0 mismatches

Abbildung 13: Die zweite k-Struktur vom Satz 018 aus (37)
(65)
% parse-testfile negative-test.lfg
parsing sentences 1 to end in negative-test.lfg...
((1) (0 0.01 0) (6 words))
((2) (0 0.00 0) (6 words))
((3) (0 0.00 0) (4 words))
((4) (0 0.01 25) (7 words))
((5) (0 0.00 0) (7 words))
[...]
done parsing negative-test.lfg
[...]
32 sentences had 0 parses
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Wie in (64) dargestellt, wurde allen Sätzen aus der positiven Testmenge jeweils eine
Analyse zugewiesen, wobei die Sätze 018-021 je zwei Analysen erhielten. Der Grund
für diese Mehrdeutigkeiten liegt an der PP dans le château, die unserer Grammatik
zufolge in allen diesen Sätzen als ein Adjunkt sowohl des Hauptverbs als auch des
Verbs in der eingebetteten Konstruktion fungieren kann. In Abbildung 13 auf S. 147
ist am Beispiel von 018 die k-Struktur mit letzterer Lesart dargestellt. Abbildung 14
zeigt die f-Struktur-Chart für dieses Beispiel, wo beide Lesarten, als a1 und a2
repräsentiert, in einer einzigen f-Struktur „zusammengepackt“ sind. Diese Struktur
zeigt den Adjunkt sowohl innerhalb des XCOMPs als auch als grammatische Funktion des Hauptsatzes.

Abbildung 14: Die f-Struktur-Chart vom Satz 018 aus (37)

5.7
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Zur Analyse von à und de in Infinitivkonstruktionen als Komplementierer: Gabriel
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(2010).
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163).

Lektion 6
6.1

Einleitung

Wir wollen nun unsere Grammatik so erweitern, dass sie auch das Passiv und das
passé composé erfasst. Die folgenden Sätze sollen samt ihren Strukturen erzeugt werden:
(1) La fée est attendue par le chevalier.
(2) Le chevalier est attendu par la dame.
(3) La fée est attendue.
(4) Le chevalier est attendu.
(5) La bague est donnée à la dame par la fée.
(6) Les bagues sont données à la dame.
(7) Le chevalier regarde la forêt habitée par les fées.
(8) La fée est arrivée.
(9) Le chevalier a attendu.

6.2

Das Passiv

Wir behandeln zunächst das Passiv. Dabei gehen wir davon aus, dass französische
Passivsätze die folgenden Eigenschaften haben:
– In passiven Sätzen ist être keine Kopula, sondern ein Auxiliar. Als solches ist es
kein Prädikat; es regiert somit keine grammatischen Funktionen.
– Das verbale Prädikat des Satzes ist ein Partizip Passiv. Es flektiert wie ein Adjektiv.
– Jedem Partizip Passiv entspricht ein transitives Verb.
– Die Passivpartizipien haben jedoch eine andere lexikalische Form als die entsprechenden transitiven Verben: Das Subjekt des Verbs (der Agens) erscheint
fakultativ als Urheberergänzung; diese ist eine PP, die durch die grammatische
Präposition par gekennzeichnet ist. Sie folgt auf das Partizip. Das direkte Objekt
des Verbs (das Thema) erscheint als Subjekt. Weitere eventuell im lexikalischen
Eintrag des Verbs kodierte grammatische Funktionen (indirektes Objekt, Obliquus und natürlich die Adjunkte) bleiben unberührt.
Wir kommentieren nun die einzelnen Punkte dieser Kurzbeschreibung.
6.2.1

Die Homonymie von être

Das Passivauxiliar être ist ein Homonym des Kopulaverbs être, mit dem es phonologisch und morphologisch, nicht aber syntaktisch identisch ist. Die Unterschiede
betreffen sowohl die Konstituentenstruktur als auch die funktionale Struktur.
Betrachten wir zunächst die k-Struktur. Auf die Kopula être folgt als rechte
Schwester eine AP oder eine NP. Auf das Passivauxiliar être hingegen folgt ein Partizip. Nun könnte man allerdings meinen, das Partizip Passiv sei ein Adjektiv. Dies
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hätte die Konsequenz, dass es keine Unterschiede in der k-Struktur gäbe: Passivische
Sätze wären Kopulasätze. Dann gäbe es auch keinen Grund, ein Passivauxiliar anzunehmen. Die Gradadverbien très und beaucoup zeigen jedoch, dass das französische
Partizip Passiv kein Adjektiv ist: Très steht nur bei Adjektiven und beaucoup nur bei
Verben; s. (10a) und (10b):
(10)

a. Cet exemple est {très, *beaucoup} intéressant.
b. Cet exemple est {beaucoup, *très} cité par les sémanticiens.1

Was den funktionalen Unterschied zwischen den beiden être angeht, so haben wir
oben gesagt, das Auxiliar habe kein PRED-Merkmal, d.h. es sei eine semantisch leere
Form. Der Kopula être hingegen haben wir bereits in Lektion 3 ein PRED-Merkmal
zugesprochen; wir wiederholen den entsprechenden Lexikoneintrag:
(11)

être, V
( PRED) = '<( XCOMP)> ( SUBJ)'

Wir wollen noch einmal auf diese Annahme zurückkommen: Ist die Kopula tatsächlich ein Prädikat? Ihre Bedeutung ist ja nur schwer fassbar; man hat leicht den Eindruck, dass sie bedeutungslos sei. Hinzu kommt, dass andere Sprachen ganz ohne sie
auskommen, und auch in französischen Ausrufesätzen kann sie fehlen: Jolie, cette
histoire ! Délicieux, ce gâteau ! Bei genauerem Ansehen kann man sich aber vom
Gegenteil überzeugen: Das Kopulaverb être steht in einer paradigmatischen Beziehung zu Verben wie demeurer, rester, devenir, sembler etc., Verben, die ganz offensichtlich eine lexikalische Bedeutung haben. Daher wird man die Unterschiede zwischen den verschiedenen Kopulaverben durch die Annahme verschiedener Prädikate
ausdrücken und konsequenterweise auch die Kopula être durch ein Prädikat repräsentieren.
Sollten wir nun aber nicht auch für das Passivauxiliar, im Gegensatz zu dem, was
wir oben gesagt haben, ein Prädikat ansetzen? Mehrere Gründe sprechen dagegen.
Eine solche Annahme würde bedeuten, dass das Auxiliar in der f-Struktur das „höchste“ Prädikat ist, dem das XCOMP dann als regierte Funktion gewissermaßen untergeordnet wäre. Angesichts der Tatsache, dass das Partizip lexikalisch das Hauptverb ist,
wäre das intuitiv wenig befriedigend.
Wie drücken wir nun die Ambiguität von être aus? Die beiden être sind, wie wir
gesehen haben, auf jeden Fall in der f-Struktur verschieden: Die Kopula hat ein
PRED, das Auxiliar hat keins. Man könnte daran denken, den Unterschied zusätzlich
auch in der k-Struktur auszudrücken, indem man für die Auxiliare eine besondere
Kategorie einführt. Eine solche Kategorie wäre jedoch gänzlich überflüssig, weil die
jeweiligen funktionalen Eigenschaften die beiden Homonyme hinreichend unter-

1

Für weitere Unterschiede zwischen Adjektiven und Partizipien s. Schwarze (2014).
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scheiden. Dies gilt insbesondere für das Französische, in dem die Auxiliare sich morphologisch wie die anderen Verben verhalten.
Wir können nun einen vorläufigen lexikalischen Eintrag für die Form est des Passivauxiliars schreiben:
(12)

est, V
( SUBJ NUM) = SG
( SUBJ PERS) = 3
( TENSE) = PRES
( MOOD) = IND

6.2.2

Das Partizip Passiv

Die in (12) enthaltene Information ist jedoch noch nicht vollständig. Wir müssen noch
hinzufügen, dass ein Partizip Passiv vorhanden sein muss. Bevor wir dies tun, müssen
wir uns kurz mit den Partizipien beschäftigen.
Partizipien verhalten sich morphologisch wie Adjektive, und in ihrer lexikalischen
Semantik und ihrem syntaktischen Verhalten (vgl. die Distribution von très und
beaucoup) sind sie Verben. Sollen wir sie auch hinsichtlich ihrer lexikalischen Kategorie als Verben betrachten, oder sollen wir für sie eine eigene Kategorie einführen?
Prinzipiell ist beides möglich; das LFG-Modell lässt dem Grammatiker in vielen
Punkten große Freiheit. Wir wollen uns jedoch die Tatsache zu Nutze machen, dass es
in diesem Modell neben der k-Struktur auch die f-Struktur gibt, wie wir es bereits bei
der Frage der Homonymie von être getan haben. Wie wir sehen werden, können wir
auch die Besonderheiten der Partizipien vollständig in der f-Struktur ausdrücken.
Deshalb brauchen wir in der k-Struktur auch hier keine besondere Kategorie: Partizipien sind Verben (V).
Das Französische hat drei Arten von Partizipien, das Partizip Präsens, das Partizip
der Vergangenheit und das Partizip Passiv, wobei die beiden letzteren morphologisch
gleich sind. Diese drei Typen des Partizips repräsentieren wir in der f-Struktur durch
Merkmale. Dazu benutzen wir das bereits eingeführte Attribut VFORM, dessen Werte die verschiedenen Partizipien unterscheiden. Wir führen zunächst denjenigen Wert
von VFORM ein, den wir zur Grammatik des Passivs brauchen; wir schreiben
VFORM=PART_PASS. Nun können wir den vollständigen Eintrag des Passivauxiliars être (in der Form est) formulieren; er lautet:
(13)

est, V
( SUBJ NUM) = SG
( SUBJ PERS) = 3
( TENSE) = PRES
( MOOD) = IND
( VFORM)=C PART_PASS
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Das Partizip Passiv ist, wie gesagt, das „höchste“ Prädikat des passiven Satzes. Es ist
Träger lexikalischer Bedeutung und regiert grammatische Funktionen. Die Kongruenz
zwischen dem Partizip Passiv und dem Subjekt wird durch entsprechende Gleichungen im Lexikoneintrag des Partizips gewährleistet.
Wie wir oben gesagt haben, erscheint das Objekt des aktiven Verbs beim Partizip
Passiv als Subjekt, und das Subjekt des aktiven Verbs erscheint beim Partizip Passiv
optional als Obliquus mit der Kasuspräposition par. Die lexikalische Form des Partizips Passiv unterscheidet sich folglich von der des aktiven Verbs und von derjenigen
der beiden anderen Partizipien. Als Beispiel nehmen wir das Partizip Passiv von attendre, attendu, zunächst ohne den optionalen Agens-Obliquus:
(14)

attendu, V
( PRED) = 'ATTENDRE <( SUBJ)>'
( VFORM) = PART_PASS
( SUBJ GEN) = MAS
( SUBJ NUM) = SG

Der Zusammenhang zwischen dem Partizip Passiv und dem entsprechenden transitiven Verb ist vollkommen systematisch. Daher ist es naheliegend, ihn in Form einer
Regel darzustellen. Im LFG-Modell ist dies eine lexikalische Regel, d.h. eine Regel,
die Lexikoneinträge aus Lexikoneinträgen erzeugt. Die Regel für die Bildung des
Partizip Passiv lautet sinngemäß: „Für jedes Verb mit den grammatischen Funktionen
Subjekt (in der Rolle des Agens) und Objekt (in der Rolle des Themas) gibt es ein
Partizip Passiv, dessen Subjekt das Thema ist, und bei dem der Agens als Obliquus
mit par stehen kann.“ In nachfolgendem XLE-Teil wird diese Regel teilweise implementiert, indem die funktionalen Schemata des Passivpartizips mittels einer Schablone aus den funktionalen Schemata des aktiven Verbs automatisch abgeleitet werden.
Im Zusammenhang mit der Bildung der Passivpartizipen in einem Fragment aus der
französischen Verbmorphologie in Lektion 7 implementieren wir in Lektion 8 eine
vollständige Version dieser lexikalischen Regel.
6.2.3

Die Agensergänzung

Die Tatsache, dass das Partizip Passiv eine Agensergänzung mit par regieren kann,
drücken wir zunächst durch einen weiteren Lexikoneintrag aus.2 Dabei nehmen wir
an, dass die Agensergänzung funktional ein Obliquus ist. Gegen die mögliche Annahme, er sei ein Adjunkt, spricht die Wortstellung: Ein Adjunkt mit par kann am
Anfang des Satzes stehen (Par beau temps, on peut voir les Alpes), was bei der Agensergänzung ausgeschlossen ist (*Par le chevalier, la fée est attendue). Da das

2

Später werden wir beide Einträge zu einem zusammenfassen, indem wir die beiden lexikalischen
Formen als Disjunktion schreiben.
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Passivauxiliar être kein Prädikat hat und somit nichts regieren kann, muss dieser
Obliquus vom Partizip Passiv regiert sein. Wir schreiben also:
(15)

attendu, V
( PRED) = 'ATTENDRE <( SUBJ), ( OBL)>'
( OBL CASE) =C PAR
( VFORM) = PART_PASS
( SUBJ GEN) = MAS
( SUBJ NUM) = SG

Die erste Zeile von (15) führt den vom Partizip regierten Obliquus ein; die zweite
Zeile gibt an, dass dieser Obliquus mit der Kasuspräposition par markiert sein muss.
6.2.4

K-Strukturen von Passivsätzen

Wir geben nun Skizzen der k-Struktur für zwei unserer Beispielsätze an. Wir beginnen mit der k-Struktur von (1), die sich aus dem oben Gesagten ergibt; s. Abbildung
1:

Abbildung 1: Die k-Struktur von Beispiel (1)
Man wird gemerkt haben, dass die beiden V-Knoten in diesem Baum nicht von V'
dominiert sind. In der Tat revidieren wir jetzt die in Lektion 2 eingeführte Analyse
der Subjektklitika in der Weise, dass wir die Kategorie V' nicht mehr brauchen; s.
dazu Weiteres unten im XLE-Teil.
Die k-Strukturen der Beispiele (2)-(6) brauchen wir nicht anzugeben; sie sind bloße Varianten der k-Struktur von (1). (Man beachte, dass Unterschiede der Kongruenz
keine Frage der k-Struktur sind.) In Beispiel (7) hingegen ist das Partizip nicht das
Hauptverb eines Satzes: Es ist Teil einer NP. Die k-Struktur von (7) geben wir aus
Raumgründen nicht vollständig an. Wir geben nur den Teilbaum, der die Objekt-NP
repräsentiert, s. Abbildung 2:
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Abbildung 2: Die k-Struktur der Objekt-NP von Beispiel (7)

Abbildung 3: Die annotierte k-Struktur von Beispiel (1)
Wie man sieht, hat N hier eine VP als rechte Schwester, d.h. das Nomen wird durch
einen verbalen Ausdruck modifiziert. Das mag zunächst verwundern. Aber wenn man
bedenkt, dass N' außer durch eine AP auch durch eine PP (le château de la reine),
durch ein Nomen (un enfant prodige) und durch einen Relativsatz erweitert werden
kann (le chevalier qui attend), wird einem dies weniger merkwürdig vorkommen. Der
Hauptgrund für die Annahme, dass ein Partizip Passiv auch adnominal von VP domi-
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niert ist, liegt jedoch darin, dass sie eine einheitliche Analyse dieses Partizips ermöglicht.
Die mit den hier relevanten funktionalen Schemata annotierten k-Strukturen geben
wir in Abbildung 3 auf S. 154 und Abbildung 4.

Abbildung 4: Die annotierte k-Struktur der Objekt-NP von Beispiel (7)
Abbildung 4 zeigt das, was wir oben besprochen haben: Für das Partizip habitée, wie
auch für attendue in Abbildung 3, ist spezifiziert, dass es ein Partizip Passiv ist. Die
entsprechende VP ihrerseits fungiert als Adjunkt der NP. Für die PP par le chevalier
ist angegeben, dass es die grammatische Funktion des Obliquus realisiert und für die
Präposition par, dass es es sich um die Kasuspräposition PAR handelt.
6.2.5

F-Strukturen von Passivsätzen

Wir entwerfen nun Skizzen von f-Strukturen passiver Sätze, genauer gesagt, fStrukturen von Sätzen, die ein Partizip Passiv enthalten. Die f-Struktur von Beispiel
(1) geben wir in Abbildung 5. Die Tatsache, dass es sich bei Beispiel (1) um einen
passiven Satz handelt, erscheint in Abbildung 5 in Form des Merkmals
VFORM=PART_PASS. Das Merkmal PRED='ATTENDRE<(SUBJ),(OBL)>' drückt
den Unterschied gegenüber dem aktiven attendre aus, das ein Subjekt und ein Objekt
regiert. Das Merkmal CASE=PAR gibt an, dass der OBL durch die Kasuspräposition
par markiert ist. Die Semantik entnimmt hieraus, dass es sich um ein Argument in der
Rolle des Agens handelt.
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Abbildung 5: Die f-Struktur von Beispiel (1)

Abbildung 6: Die f-Struktur von Beispiel (7)
Die f-Struktur, die unsere Grammatik für Beispiel (7) erzeugen soll, zeigen wir in
Abbildung 6; statt der Kongruenz- und Definitheitsmerkmale stehen Pünktchen. Im
Unterschied zu (1) ist (7) kein passiver Satz. In der f-Struktur von (7) zeigt sich das
darin, dass das Merkmal VFORM=PART_PASS nicht ganz links als eine Eigenschaft
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des Satzes erscheint, sondern weiter rechts, eingekapselt, als eine Eigenschaft eines
Adjunkts des Objekts. Die Rektion des Partizip Passiv und die Kasuspräposition par
hingegen sind dieselben wie beim passiven Satz. Wir erhalten so eine einheitliche
Analyse des Partizips Passiv als Hauptverb im passiven und als NP-Adjunkt im aktiven Satz.
Nachdem wir die Fragen der grammatischen Analyse geklärt haben, können wir
die neuen Lexikoneinträge schreiben. Die Regeln geben wir unten im XLE-Teil.
6.2.6

Lexikoneinträge

Das Lexikon wird nun um die Passivpartizipien erweitert. Wir beschränken uns auf
diejenigen Formen, die in unseren Beispielen auftreten. Wir schreiben weiterhin den
Eintrag für die Kasuspräposition par, wiederholen der Lesbarkeit halber den Eintrag
für das Passivauxiliar être und fügen den Eintrag des Nomens forêt hinzu, weil es in
den Beispielen vorkommt.
(16) Passivpartizipien
attendu, V
( VFORM) = PART_PASS
( PRED) = 'ATTENDRE <( SUBJ), ( OBL )>'
( OBL CASE)=C PAR
( SUBJ GEN)=MAS
( SUBJ NUM)=SG
attendue, V
( VFORM)=PART_PASS
( PRED)='ATTENDRE <( SUBJ), ( OBL)>'
( OBL CASE)= C PAR
( SUBJ GEN)=FEM
( SUBJ NUM)=SG
donnée, V
( VFORM)=PART_PASS
( PRED)='DONNER <( SUBJ), ( OBJ2),( OBL )>'
( OBL CASE)= C PAR
( SUBJ GEN)=FEM
( SUBJ NUM)=SG
données, V
( VFORM)=PART_PASS
( PRED)='ATTENDRE <( SUBJ), ( OBJ2), ( OBL)>'
( OBL CASE)=C PAR
( SUBJ GEN)=FEM
( SUBJ NUM)=PL
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habitée, V
( VFORM)=PART_PASS
( PRED)='HABITER <( SUBJ), ( OBL)>'
( OBL CASE)= C PAR
( SUBJ GEN)=FEM
( SUBJ NUM)=SG
(17) Das Passivauxiliar (Wiederholung)
est, V
( SUBJ NUM) = SG
( SUBJ PERS) = 3
( TENSE) = PRES
( MOOD) = IND
( VFORM)=C PART_PASS
(18) Die Kasuspräposition par
par, P
( CASE) = PAR
(19) Ein Nomen
forêt, N
PRED = 'FORÊT'
GEN = FEM
NUM = SG

6.3

Das passé composé

Das Tempussystem des Französischen weist einfache und zusammengesetzte Tempora auf. Die letzteren sind Tempus-Periphrasen. Sie bestehen aus einem Auxiliar, être
oder avoir, und dem Partizip Perfekt. Wegen des strukturellen Parallelismus zum
Passiv behandeln wir hier ebenfalls eins der zusammengesetzten Tempora, das sog.
passé composé. Es besteht aus dem Partizip Perfekt und dem Präsens des Auxiliars.
Für Leser, die mit der Bildung dieses Tempus nicht vertraut sind, geben wir im Folgenden eine grammatische Beschreibung und Analyse seiner Besonderheiten.
6.3.1 Das Partizip Perfekt

Beginnen wir mit dem Partizip Perfekt (participe passé). Als Laut- bzw. Zeichenkette
ist es jeweils identisch mit dem Partizip Passiv, und wie dieses hat es eine adjektivische Flexion. Es gleicht dem Partizip Passiv auch darin, dass die Merkmale des finiten Verbs sozusagen ausgelagert sind: Sie sind im Auxiliar realisiert. Das Partizip
Perfekt unterscheidet sich vom Partizip Passiv jedoch in mehreren wichtigen Punkten.
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Zu diesen gehört vor allem, dass der Funktionsrahmen des Verbs unverändert
bleibt. Die lexikalisch gegebenen grammatischen Funktionen bleiben also erhalten; s.
z.B. die Einträge für attend, eine finite Form des Verbs attendre, und attendu, dessen
Partizip Perfekt:
(20) attend, V
( PRED) = 'ATTENDRE <(SUBJ), (OBJ)>'
( SUBJ PERS )= 3
( SUBJ NUM) = SG
( TENSE) = PRES
( MOOD) = IND
(21) attendu, V
( PRED) = 'ATTENDRE <(SUBJ), (OBJ)>'
( VFORM)= PART_PAST
Wir führen hier einen neuen Wert des Attributs VFORM ein, PART_PAST, und unterscheiden somit das Partizip Perfekt vom Partizip Passiv.
Der Eintrag (21) ist wohlgemerkt unvollständig: Er enthält keine Information über
die Kongruenzmerkmale. Diese hängen mit der Auxiliarselektion zusammen, auf die
wir gleich kommen werden. Sie spielen außerdem eine Rolle in der Syntax des Interrogativsatzes, des Relativsatzes sowie anderer Konstruktionen mit einem links vom
Verb stehenden Objekt, die wir in dieser Einführung nicht in LFG formalisieren bzw.
nicht in XLE implementieren. Wir gehen aber in Lektion 8 kurz auf sie ein.
Man wird außerdem bemerkt haben, dass der Eintrag kein Tempusmerkmal enthält.
Dies ist so, weil das Partizip Perfekt als solches kein Tempus festlegen darf: Es trägt
zur Bildung mehrerer Tempora bei, des passé composé, des Plusquamperfekts, des
Futurs II (futur antérieur) und des sog. passé surcomposé. Diese Tempuswerte werden daher nicht aus dem Partizip Perfekt projiziert. Wie wir im XLE-Teil sehen werden, ergibt sich der Tempuswert im Falle des passé composé aus dem Eintrag des
Auxiliars.
6.3.2 Die Auxiliarselektion

Anders als das Partizip Passiv, dessen Auxiliar stets être ist, verbindet sich das Partizip Perfekt mit zwei Auxiliaren, entweder avoir oder être. Die Wahl zwischen beiden
ist wie folgt geregelt: Être steht in der reflexiven bzw. medialen Diathese (voix
réfléchie, voix pronominale):
(22) Les nains se sont cachés dans les bois.
(23) La fée s’est souvenue de sa promesse.
Außerdem verlangen einige unakkusative Verben das Auxiliar être, darunter aller,
arriver, devenir, entrer, mourir, naître, rester, sortir, tomber und venir ; s. z.B.:
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(24) Les dames sont arrivées.
(25) La reine est entrée.
Andere Verben, z.B. accourir, können être haben, wenn sie als in ihrer Zeitkonstituenz begrenzt (bounded) gebraucht werden; avoir ist aber ebenfalls möglich; vgl.
(26) und (27), beide aus dem Internet:
(26) Des centaines de pompiers, de policiers et de secouristes sont accourus sur les
lieux. (Libération, 13.05.2015)
(27) Le fils du cafetier et un client ont accouru. (La Voix du Nord, 06.03.2015)
Alle anderen Verben verlangen ausschließlich avoir, darunter auch être und verschiedene unakkusative Verben, z.B. disparaître; vgl.:3
(28) La fée a remercié le chevalier.
(29) La fée a été très aimable.
(30) Les nains ont disparu.
Da die Auxiliarselektion nicht allein auf der Syntax der Diathesen beruht, sondern
auch auf idiosykratischen Eigenschaften einzelner Verben, brauchen wir ein Merkmal, das die jeweilige Wahl angibt. Wir nennen das betreffende Attribut
AUX(ILIAR); seine Werte sind „ÊTRE“ und „AVOIR“. Wir fügen das betreffende
Merkmal in die lexikalischen Repräsentationen der Verben ein und erhalten z.B. die
Einträge in (31) und (32).
(31) attendu, V
( PRED) = 'ATTENDRE <(SUBJ), (OBJ)>'
( VFORM) = PART_PAST
( AUX) = AVOIR
(32) arrivé, V
( PRED) = 'ATTENDRE <(SUBJ), (OBJ)>'
( VFORM) = PART_PAST
( AUX) = ÊTRE
Für Verben wie accourir, die beide Auxiliare zulassen (s. oben die Beispiele (26) und
(27)), ist der Wert des Attributs AUX eine Disjunktion, also ( AUX) = {AVOIR,
ÊTRE}.
3

Das Frz. unterscheidet sich hierin von anderen Sprachen mit zwei Tempus-Auxiliaren; vgl. z.B. frz. il
a été ici, dt. er ist hier gewesen, it. è stato qui; frz. les prix ont baissé, dt. die Preise sind gesunken, it.
i prezzi sono calati.
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6.3.3 Die Kongruenz mit dem Subjekt und mit dem Objekt

Was die Kongruenz mit dem Subjekt angeht, so hängt sie von der Wahl des Auxiliars
ab. Ist das Auxiliar être, so muss das Partizip Perfekt mit dem Subjekt in Genus und
Numerus übereinstimmen, genau so, wie es beim Partizip Passiv der Fall ist; s. die
obigen Beispiele (24) und (25). Für diese Kongruenz muss daher die Grammatik (das
Lexikon bzw. die Morphologie) die entsprechenden flektierten Formen des Partizips
bereitstellen.
Wenn hingegen avoir als Auxiliar gewählt wird, findet keine Kongruenz mit dem
Subjekt statt, s. das obige Beispiel (28). Soll man deswegen für diese Verben nur ein
unflektiertes Partizip Perfekt annehmen, so wie es oben in dem provisorischen Lexikoneintrag (21) aussieht? Die Antwort ist nein, und zwar deshalb, weil wir für die
Objektkongruenz in Sätzen wie (33) und (34) auch die flektierten Formen brauchen:4
(33) Voici la dame, le chevalier l’a attendue.
(34) Voici la dame que le chevalier a attendue.
Wir geben nun in (35) und (36) die Lexikoneinträge für je ein flektiertes Partizip Perfekt.
(35) arrivé, V
( PRED) = 'ATTENDRE <(SUBJ), (OBJ)>'
( VFORM) = PART_PAST
( AUX) = ÊTRE
( SUBJ GEN) = MAS
( SUBJ NUM) = SG
(36) attendu, V
( PRED) = 'ATTENDRE <(SUBJ), (OBJ)>'
( VFORM) = PART_PAST
( AUX) = AVOIR
( OBJ GEN) = MAS
( OBJ NUM) = SG
Man beachte, dass der Eintrag (36) unvollständig ist. Er lässt ungrammatische Sätze
wie (37) zu. Wir müssen jedoch auf die Implementierung der Kongruenz des Perfektpartizips mit einem OBJ verzichten, da sie nur in Konstruktionen wie Interrogativund Relativsätzen oder Sätzen mit einem klitisierten OBJ auftritt, deren Formalisierung innerhalb der LFG außerhalb des Umfangs einer Einführung steht.

4

Da Objektkongruenz naturgemäß nur bei transitiven Verben auftritt, braucht man im Prinzip nicht bei
allen Perfektpartizipien Kongruenzmerkmale einzutragen. Ein Partizip wie z.B. existé wird weder mit
dem Subjekt noch mit einem Objekt kongruieren.
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(37) *Le chevalier a attendue la fée.
Im nächsten Abschnitt vervollständigen wir die Formalisierung des Passivs und des
passé composé, indem wir eine erste XLE-Implementierung beider Konstruktionen
vorstellen. In Lektion 7 werden wir ein Fragment der Flexionsmorphologie implementieren, und in Lektion 8 werden wir eine auf dieser Grundlage revidierte Implementierung des Passivs und des passé composé darstellen.

6.4

XLE-Implementierung

Bevor wir wie in den vorangegangenen Lektionen eine positive und eine negative
Testmenge für das neue Grammatikfragment entwerfen, wollen wir das bisherige
Fragment aus einer softwaretechnischen Perspektive betrachten.
Bekanntermaßen liegt der Linguistik ein modulärer Ansatz zugrunde, der sich in
der Grammatikentwicklung wiederfindet. Bereits in unserer kleinen Grammatik haben
wir eine Aufgabenteilung zwischen der Morphologie, dem Lexikon und der Syntax.
Das Lexikon seinerseits besteht aus zwei Submodulen: die Schablonen, die lexikalische Generalisierungen modellieren, und die Einträge, die die nicht-systematischen
Aspekte der lexikalischen Einheiten kodieren.5 Im ersten Modul wird die Eingabe
zum Parser in Wörter (Tokens) zerlegt. Das zweite Modul weist diesen Wörtern
Merkmale zu, die das dritte Modul dazu braucht, k- und f-Strukturen für die Eingabe
zu bilden. Das Problem mit unserem bisherigen Fragment ist jedoch, dass diese Modularität sich nicht in der Dateistruktur widerspiegelt. Bis auf die Morphologie, die
zur Zeit nur aus einem Tokenisierer besteht, stehen alle Module in einer einzigen
Datei. Dieses Vorgehen ist aus praktischen Gründen, insbesondere bei umfangreicheren Fragmenten, unhaltbar. Es erschwert die Weiterentwicklung und Wartung der
Grammatik aufs Äußerste. Dagegen lässt sich eine aus mehreren Dateien bestehende
Grammatik weitaus leichter und effizienter handhaben und verwalten. Man beachte
z.B., dass eine umfangreichere Grammatik Zehntausende von Lexikoneinträgen sowie
Dutzende von Schablonen und Regeln enthalten wird. Es wäre z.B. nicht sinnvoll,
eine einzige sehr große Datei zu manipulieren, um punktuelle Änderungen im Lexikon, in den Regeln oder in den Schablonen vorzunehmen. Das lässt sich viel praktischer erledigen, wenn jeweils nur eine kleinere, spezifische Datei zu bearbeiten ist.
Die Möglichkeit, eine Grammatik in ihrer Dateistruktur zu modularisieren, ist in
XLE natürlich eingebaut. Darauf greifen wir jetzt zurück, indem wir unsere Grammatik auf die in (38) nach dem Schlüsselwort FILES aufgelisteten Dateien verteilen.
(38)
BASIC
FRENCH
CONFIG (1.0)
ROOTCAT
Root.
FILES adjectives.lfg
5

Wir sehen hier von der Systematik in der Wortbildung und Flexion ab, weil wir bis jetzt über keinen
morphologischen Parser verfügen. Darauf gehen wir in Lektion 7 ein.
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adverbs.lfg
clitics.lfg
complementizers.lfg
determiners.lfg
homonyms.lfg
morphology.lfg
nouns.lfg
pargram.templates.lfg
prepositions.lfg
punctuation.lfg
rules.lfg
templates.lfg
verbs.lfg.
LEXENTRIES
(BASIC FRENCH).
RULES
(BASIC FRENCH).
MORPHOLOGY (BASIC FRENCH).
TEMPLATES (BASIC FRENCH) (PARGRAM ENGLISH).
GOVERNABLERELATIONS SUBJ OBJ OBJ2 OBL COMP XCOMP.
SEMANTICFUNCTIONS ADJ.
CHARACTERENCODING utf-8.
---Bei (38) handelt es sich um die neue Konfigurationssektion unserer Grammatik, die
jetzt den einzigen Inhalt der Datei basic-french.lfg bildet. Man beachte, dass
die Dateienliste mit einem Punkt endet, genauso wie die Werte der anderen Konfigurationsparameter.
Aus den Dateinamen in (38) ist zu erkennen, dass wir die Lexikoneinträge nach
den jeweiligen lexikalischen Kategorien auf separate Dateien verteilt haben. Die Datei adverbs.lfg soll außer den Adverbien im engeren Sinne auch die Elemente
der Kategorie DEG enthalten. In der Datei homonyms.lfg sollen alle Homonyme,
die verschiedenen lexikalischen Kategorien angehören (wie z.B. à und de), untergebracht werden. Die anderen Dateien entsprechen den weiteren Sektionen der Grammatik, wobei wir die Schablonen auf zwei verschiedene Dateien verteilt haben:
pargram.templates.lfg und templates.lfg. In Ersterer sollen die aus der
ParGram-Grammatik des Englischen übernommenen Schablonen enthalten sein, während Letztere aus den von uns definierten Schablonen bestehen soll.
Hinsichtlich des Formats der Dateien besteht die einzige Forderung darin, dass sie
mit dem Namen der entsprechenden Sektion beginnen und mit vier Bindestrichen
enden, also müssen sie nach der XLE-Syntax für Grammatiksektionen formatiert sein.
Die Beispiele in (39) und (40) sollen dies verdeutlichen:
(39) Inhalt der Datei homonyms.lfg
BASIC FRENCH LEXICON (1.0)
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des

D * (^ NUM)=PL
(^ SPEC)=INDEF;
PA * (^ CASE)=DE
(^ SPEC)=INDEF
(^ NUM)=PL.

à

P * (^ CASE)=À;
C * (^ CFORM)=À
(^ VFORM) =c INF.

de

P * (^ CASE)=DE;
C * (^ CFORM)=DE
(^ VFORM) =c INF.

---(40) Inhalt der Datei punctuation.lfg
BASIC FRENCH LEXICON (1.0)
`.

PUNCT * (^ CLAUSE_TYPE)= DECLAR.

---In unserem Fragment sind alle Lexikoneinträge in einer einzigen Sektion namens
BASIC FRENCH (1.0) enthalten, die auf mehrere Dateien verteilt ist. Im Falle der
Schablonen haben wir eine andere Situation: Die zwei Dateien entsprechen zwei verschiedenen Sektionen, nämlich PARGRAM ENGLISH TEMPLATES (1.0) und
BASIC FRENCH TEMPLATES (1.0). In der Konfiguration muss auf diese zwei
Sektionen verwiesen werden. Wir wiederholen in (41) die relevante Zeile aus (38):
(41)
TEMPLATES (BASIC FRENCH) (PARGRAM ENGLISH).
In der Konfiguration einer Grammatik ist die Reihenfolge der Sektionsnamen nach
einem der Schlüsselwörter LEXENTRIES, TEMPLATES usw. nicht willkürlich: Diese Namen sollen aufsteigend nach Priorität aufgelistet werden. Die Priorität legt fest,
welche Information XLE im Falle konkurrierender Informationen berücksichtigen
wird. Ein Beispiel soll das veranschaulichen. Nehmen wir an, wir haben in den zwei
Sektionen in (41) die Schablonen in (42) und (43) definiert, die den gleichen Namen
SEM tragen. Die erste Schablone hat wie die zweite die gleichen Parameter M und W,
jedoch in umgekehrter Reihenfolge (M und W stehen mnemonisch für Merkmal und
Wert). Diese Schablone soll dazu dienen, Nomina sortale Merkmale zuzuweisen.
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(42)
BASIC

FRENCH

TEMPLATES (1.0)

SEM(M W) = (^ M) = W.
[...]
(43)
PARGRAM ENGLISH TEMPLATES (1.0)
SEM(W M) = (^ M) = W.
[...]
Es sei weiter angenommen, dass wir im Lexikon den Eintrag in (44) haben, wo die
Schablone SEM mit der Parameterbelegung ANIM (‚belebt‘) und SORT (‚Sorte‘) aufgerufen wird.
(44)
fée

N * @(F-SG FÉE)
@(SEM ANIM SORT).

Abbildung 7: Die f-Struktur des Nomens fée nach dem Eintrag in (44)
Wie wird die f-Struktur des Nomens fée nach Ausführung der Befehle in (45) aussehen? Der Definition (42) zufolge wird fée das Merkmal ANIM=SORT zugewiesen
(was übrigens keinen Sinn macht). Nach (43) erhält fée dagegen das Attribut-WertPaar SORT=ANIM.
(45)
% create-parser basic-french.lfg
% parse {N: fée}
Welche der beiden Definitionen wird XLE dann benutzen? Die Antwort ist aus
Abbildung 7 zu entnehmen: XLE hat die Definition (42) außer Acht gelassen und
stattdessen (43) verwendet, weil letztere Definition nach (41) Vorrang hat.
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Mit diesem einfachen Beispiel wurde kein Anspruch hinsichtlich der Rolle sortaler
Merkmale in der automatischen syntaktischen Verarbeitung des Französischen erhoben. Vielmehr sollte damit gezeigt werden, wie unterschiedliche Grammatiken aus
denselben Modulen gestaltet werden können, indem einzelnen Modulen unterschiedliche Prioritäten zugewiesen werden. Dadurch wird der Vergleich zwischen konkurrierenden Implementierungen eines und desselben Phänomens erheblich erleichtert.
Eine andere Anwendung dieser Methode ist die Behandlung der Sprachvariation. Man
könnte z.B. das Lexikon in zwei Sektionen aufteilen: COLLOQUIAL FRENCH und
LITERARY FRENCH. Für ein Verb wie commencer würde erstere Sektion nur die
umgangssprachliche Konstruktion commencer à faire qc. kodieren, die wir aus Lektion 5 bereits kennen. Letztere Sektion dagegen würde auch die Konstruktion commencer de faire qc. mit einbeziehen, wie in (46) dargestellt.6
(46)
LITERARY FRENCH LEXICON (1.0)
commence

V * { @(CTRL-V-C COMMENCER À) |
@(CTRL-V-C COMMENCER DE)}
@E-FORM-V.

"weitere Einträge"
---Wird dieser Sektion durch die Parametersetzung in (47) der Vorrang eingeräumt, stuft
der Parser auch die Konstruktion commencer de faire qc. als grammatisch ein, sonst
nur commencer à faire qc.
(47)
LEXENTRIES

(COLLOQUIAL FRENCH) (LITERARY FRENCH).

Nachdem wir das Fragment aus Lektion 5 auf der Ebene der Dateistruktur der Konfiguration in (38) zufolge modularisiert haben, wollen wir jetzt die Regeln, die Schablonen und die Lexikoneinträge erweitern, um die positive Testmenge in (48) nach den
in den vorangegangenen Abschnitten dargestellten Richtlinien analysieren zu können.
Dagegen darf keine Konstruktion aus der negativen Testmenge in (49) eine gültige fStruktur vom Parser zugewiesen bekommen.
(48) Positive Testmenge
# SENTENCE_ID: 001
La fée est attendue par le chevalier.
6

Dazu siehe Lektion 5, Fußnote 1.
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# SENTENCE_ID: 002
Il est attendu par la dame.
# SENTENCE_ID: 003
La fée est attendue.
# SENTENCE_ID: 004
Le chevalier est attendu.
# SENTENCE_ID: 005
La bague est donnée à la dame par la fée.
# SENTENCE_ID: 006
Les bagues sont données à la dame.
# SENTENCE_ID: 007
Le chevalier regarde la forêt habitée par les fées.
# SENTENCE_ID: 008
Le chevalier regarde le château blanc habité par la reine.
# SENTENCE_ID: 009
Le chevalier a attendu.
# SENTENCE_ID: 010
La fée est arrivée.
# SENTENCE_ID: 011
Les fées sont arrivées.
(49) Negative Testmenge
# SENTENCE_ID: 001
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La fée est attendu.
# SENTENCE_ID: 002
La fée est attendu par le chevalier.
# SENTENCE_ID: 003
Le chevalier est attendue par la dame.
# SENTENCE_ID: 004
La fée est attend.
# SENTENCE_ID: 005
La fée veut attendue.
# SENTENCE_ID: 006
La fée commence à attendue.
# SENTENCE_ID: 007
La fée est attendre.
# SENTENCE_ID: 008
La fée attendue.
# SENTENCE_ID: 009
La fée attendu.
# SENTENCE_ID: 010
La fée a attendue.
# SENTENCE_ID: 011
La fée a attend.
# SENTENCE_ID: 012
La fée a attendre.
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# SENTENCE_ID: 013
La fée a arrivée.
# SENTENCE_ID: 014
La fée est arrivé.
# SENTENCE_ID: 015
Les fées sont arrivée.
# SENTENCE_ID: 016
Le chevalier est attendue.
# SENTENCE_ID: 017
La bague est donné à la dame par la fée.
# SENTENCE_ID: 018
Les bagues sont donnée à la dame.
# SENTENCE_ID: 019
Le chevalier regarde la forêt habité par les fées.
# SENTENCE_ID: 020
Le chevalier regarde la forêt habitées par les fées.
Die positive Testmenge enthält neben Passivsätzen auch Sätze mit dem passé composé, wobei wir in der vorliegenden Lektion keine ausführliche Behandlung dieser zusammengesetzten Formen anstreben. Dieses Thema wird in Lektion 8 wieder aufgenommen. Parallel dazu sind in der negativen Testmenge auch Konstruktionen enthalten, die gegen allgemeine Regelmäßigkeiten in der Bildung des Passivs und des passé
composé verstoßen.
Wegen des strukturellen Parallelismus zu Passivsätzen wollen wir uns mit einer
ersten Implementierung der verbalen Tempusperiphrase vergewissern, dass unsere
Implementierung des Passivs auf dem richtigen Wege ist. Das setzt voraus, dass in
unserem Fragment beide Konstruktionen funktional voneinander abgegrenzt werden.
Zum einem haben beide Konstruktionen gemeinsam, dass sie mit einem Hilfsverb
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gebildet werden, das über kein PRED-Merkmal verfügt und sich mit einer VP, deren
Kopf ein Partizip ist und die das Satzprädikat beisteuert, zu einer neuen VP verbindet.
Auch die Kongruenz zwischen Partizip und Satzsubjekt tritt gleichermaßen in Passivsätzen und in den zusammengesetzten Formen mit ÊTRE auf.7 Auf der Ebene der
f-Struktur dagegen unterscheiden sich die Konstruktionen deutlich: Wie in den Abschnitten 6.1-6.3. zu sehen war, wird das Passiv mit dem Passivpartizip gebildet, das
mit einer Valenzänderung einhergeht. Dagegen setzt sich das passé composé aus dem
Hilfsverb und dem Perfektpartizip zusammen, das keine Änderung der Valenz beinhaltet. Deshalb müssen die jeweiligen Hilfsverben in der f-Struktur unterschiedlich
aussehen, auch wenn ÊTRE in beiden Konstruktionen als Hilfsverb fungiert.
Fangen wir jetzt mit der Erweiterung des Fragments aus Lektion 5 an. Als Modell
für die Kodierung von Passivpartizipien sei (50) angegeben.
(50)
habité
(^
(^
(^
(^
(^
habitées
(^
(^
(^
(^
(^

V * { (^ PRED)='HABITER<(^ OBL)(^ SUBJ)>'
OBL CASE)=c PAR |
PRED)='HABITER< NULL (^ SUBJ)>'}
VFORM)=PART_PASS
SUBJ GEN)=MAS
SUBJ NUM)=SG.
V * { (^ PRED)='HABITER<(^ OBL)(^ SUBJ)>'
OBL CASE)=c PAR |
PRED)='HABITER< NULL (^ SUBJ)>'}
VFORM)=PART_PASS
SUBJ GEN)=FEM
SUBJ NUM)=PL.

In (50) sind die Verwendungen des Partizips mit und ohne Urheberergänzung als
Disjunktion kodiert. Im ersten Disjunkt wird durch eine fordernde Gleichung die Realisierung des OBL als par-PP erzwungen. Man beachte, dass die passivische lexikalische Form 'HABITER<(^ OBL)(^ SUBJ)>' die gleiche Argumentenanzahl wie
die transitive Variante 'HABITER<(^ SUBJ)(^ OBJ)>' aufweist. Die grammatischen Funktionen sind jedoch verschieden: Wo SUBJ in der aktiven Form steht,
haben wir OBL in der passivischen Form. Das OBJ der transitiven Form seinerseits
wurde zum SUBJ der passivischen Form. In beiden lexikalischen Formen ist das erste
Argument das Agens und das zweite das Thema. Im zweiten Disjunkt ist mit NULL
gekennzeichnet, dass das SUBJ der aktiven Form gestrichen wurde. Die Streichung

7

Die Kongruenz des Partizips im passé composé mit klitisierten bzw. extrahierten Objekten lassen wir
außer Betracht, weil die Behandlung solcher Fälle den Rahmen einer Einführung sprengen würde.
Hier müssen wir uns damit begnügen, auf Frank (1996: 130-134) zu verweisen, die dieses Phänomen
implementiert hat. Näheres dazu in Lektion 7 und 8.
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des SUBJs im Passiv muss in XLE nicht explizit kodiert werden.8 In (50) folgen wir
jedoch der Notation in der XLE-Dokumentation, die auch in anderen XLEGrammatiken verwendet wird.9 Durch diese Konvention, die auch in der theoretischen LFG Eingang findet (z.B. bei Falk (2001: 94-95)), wird die Kohärenz zum Prädikat in den anderen Verwendungen beibehalten, was die Zweistelligkeit und die
semantische Entsprechung der Argumente betrifft, wie in (51) veranschaulicht.
(51)

aktive Form:
1. passive Form:
2. passive Form:
Theta-Raster:

'HABITER<(^ SUBJ)(^ OBJ)>'
|
|
'HABITER<(^ OBL)(^ SUBJ)>'
|
|
'HABITER< NULL (^ SUBJ)>'
|
|
habiter
Agens
Thema

Was die rein syntaktische Verarbeitung anbelangt, könnte die lexikalische Form im
zweiten Disjunkt in (50) genauso gut einfach 'HABITER<(^ SUBJ)>' lauten.
Alle Verben des Französischen, die ein OBJ subkategorisieren, bilden wie habiter
diese zwei Passivformen, die im Lexikon irgendwie spezifiziert sein müssen. Für
jedes Perfektpartizip die Schemata in (50) zu wiederholen ist keine gute Methode,
diese Aufgabe zu bewältigen. Bereits mit den Ausdrucksmitteln, die uns bisher zur
Verfügung stehen, könnte die Kodierung der Perfektpartizipien mit Schablonen wie
(52) signifikant entlastet werden. Die Anwendung dieser Schablone ist in (53)
exemplifiziert.
(52)
PASS-TRANS(P G N) = { (^ PRED)='P<(^ OBL)(^ SUBJ)>'
(^ OBL CASE)=c PAR |
(^ PRED)='P< NULL (^ SUBJ)>'}
(^ VFORM)=PART_PASS
(^ SUBJ GEN)=G
(^ SUBJ NUM)=N.
(53)
habité
V * @(PASS-TRANS HABITER MAS SG).

8

9

Die Implementierung lexikalischer Regeln in XLE, die grammatische Funktionen tilgen, führt unbedingt zu lexikalischen Formen mit NULL. Am Beispiel des französischen Passivs werden wir weiter
unten sehen, wie solche Regeln in XLE funktionieren.
Die Tilgung des Subjekts wird in der ParGramBank in den passivischen lexikalischen Formen u.a.
des Englischen, Polnischen, Deutschen und Norwegischen mit NULL gekennzeichnet. Dabei handelt
es sich um ein mittels LFG-Grammatiken in XLE erzeugtes Korpus aus k-Strukturen und f-Strukturen
für eine Menge konstruierter Sätzen des Englischen und ihrer Übersetzungen in verschiedene andere
Sprachen (Sulger et al. 2013). Diese Baumbank sowie einige dieser LFG-Grammatiken sind online
über die INESS-Plattform (Rosén et al. 2012; Meurer 2015) verfügbar.
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Das Problem mit dieser Methode ist jedoch, dass man für jede Valenzklasse mit einem OBJ eine entsprechende Schablone für ihr passivisches Pendant definieren muss.
Aufgrund der in Lektion 5 definierten Schablonen für Aktivverben würden z.B. die
Schablonen PASS-DITRANS und PASS-DO-CTRL-V-C die Passivvarianten von
ditransitiven Verben und Objektkontrollverben wie prier und inviter ableiten; vgl.
dazu die Beispiele (54)-(56).
(54)
(55)
(56)

Les joyaux sont demandés à la fée.
La fée est priée de regarder les joyaux.
Le chevalier est invité par la reine à combattre le géant.

Angesichts der großen Anzahl solcher Valenzklassen ist dieses Vorgehen nicht sehr
praktisch. Es hätte zur Folge, dass viel Information, die allen diesen Passivschablonen
gemeinsam ist, in jeder Schablone redundant wiederholt werden muss. Der systematische Zusammenhang zwischen aktiven und passiven lexikalischen Formen, der in der
LFG in einer lexikalischen Regel zum Ausdruck kommt, wird außer Acht gelassen.
Eine vereinfachte Formalisierung dieser Regel ist in (57) gegeben.10
(57) Passivregel (vereinfachte Version)
{SUBJ
OBL | SUBJ
NULL}
OBJ
SUBJ
Regel (57) besagt zweierlei: Erstens, das SUBJ der lexikalischen Form des Aktivverbs wird durch OBL oder NULL in der lexikalischen Form des Passivverbs ersetzt;
zweitens, das OBJ ersterer Form wird zu SUBJ letzterer Form. In XLE können wir
diese Regel mittels einer Schablone wie in (58) implementieren, die als einzigen Parameter eine „boolesche Verknüpfung“ funktionaler Schemata aufweist (Crouch et al.
2011).11 Ein gültiger Parameter für diese Schablone ist also ein Schema oder eine
Folge mit „booleschen“, d.h. logischen Operatoren verknüpfter Schemata. Der Pfeil
in (57), der die Abbildung einer grammatischen Funktion auf eine andere grammatische Funktion oder auf NULL ausdrückt, entspricht in XLE dem Operator „-->“, dessen Argumente in (58) nicht die Namen grammatischer Funktionen wie in (57), sondern Funktionsapplikationen darstellen.
(58)
PASSIVE(_SCHEMATA) = _SCHEMATA
(^ VFORM) = PART_PASS
(^ OBJ) --> (^ SUBJ)
{ (^ SUBJ) --> NULL
10

11

Hier beschränken wir uns zunächst auf die Änderung in der lexikalischen Form des Partizips. Weitere
Eigenschaften des Passivverbs werden vorübergehend ausgeklammert. Vgl. Kroeger (2004: 63).
Diese Schablone ist eine Adaptierung der Passivschablone der ParGram-Grammatik des Englischen,
die on-line als Teil der XLE-Dokumentation zur Verfügung steht (King 2004).
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|(^ SUBJ) --> (^ OBL)
(^ OBL CASE) =c PAR}.
Im Vergleich zu (57) enthält die Schablone (58) zwei zusätzliche Informationen. Die
erste ist die Gleichung (^ VFORM) = PART_PASS, die außerhalb der Disjunktion
steht, weil beide Passivvarianten des Verbs mit diesem Merkmal ausgestattet sein
müssen. Dazu muss bei der Variante mit Urheberergänzung die Realisierung des
obliquen Komplements auf eine par-PP eingeschränkt werden. Ein Beispiel für die
Anwendung von (58) ist in (59) angegeben. Man vergleiche dazu den Eintrag für eine
flektierte Form desselben Verbs in (60).
(59)
achetée
(60)
achète

V * @(PASSIVE @(OPT-DITRANS ACHETER))
@(A-AGR FEM SG).
V * @(OPT-DITRANS ACHETER)
@E-FORM-V.

Sowohl in (59) als auch in (60) wird die Schablone OPT-DITRANS, die wir bereits
aus Lektion 5 kennen, mit dem Parameter ACHETER aufgerufen. Das erzeugt in (60)
die Schemata, die die transitive und ditransitive Variante des Verbs charakterisieren,
nämlich die Disjunktion {PRED='ACHETER<(^ SUBJ)(^ OBJ)(^ OBJ2)>'|
PRED = 'ACHETER<(^ SUBJ)(^ OBJ)>'}. Im Lexikoneintrag (59) seinerseits steht der Schablonenaufruf @(OPT-DITRANS ACHETER) als Parameter der
Schablone PASSIV. Bevor XLE diesen Schablonenaufruf verarbeiten kann, muss der
als Parameter fungierende Schablonenaufruf ausgeführt werden. Das Ergebnis dieser
Operation ist, wie gezeigt, eine Disjunktion aus zwei lexikalischen Formen. Die Weiterverarbeitung führt dann zu vier passivischen Varianten, weil jede von der Schablone PASSIVE erzeugte Variante mit den zwei Elementen der Disjunktion kombiniert
wird.
Die sukzessive Schablonenausführung in einem Lexikoneintrag kann detailliert
nachvollzogen werden, wenn man sich die Einschränkungen anschaut, die die entsprechende lexikalische Kategorie in einem bestimmten k-Strukturbaum betreffen.
Dazu braucht man nur den jeweiligen Knoten mit der rechten Maustaste12 anzuklicken und den Befehl Show Constraints ausführen. XLE öffnet ein zu
Abbildung 8 analoges Fenster, das die funktionalen Schemata der Kategorie zeigt. In
diesem Fall werden die Einschränkungen im Lexikoneintrag des Partizips acheté in
(61) gezeigt.

12

Mit einer ungeteilten Maus kann im Betriebsystem Mac OS X derselbe Effekt dadurch erzielt werden,
indem man den Knoten bei gedruckter CTRL-Taste anklickt.
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Abbildung 8: Verschachtelte Schablonenausführung in XLE am Beispiel des Partizips
acheté
(61)
acheté

V * { @(PASSIVE @(OPT-DITRANS ACHETER))
@(A-AGR MAS SG) |
@(TRANS ACHETER)
(^ VFORM)=PART_PAST}.

Dieser Eintrag stellt eine Erweiterung des Eintrags in (59) dar, insofern als er die
Homonymie zwischen Passiv- und Perfektpartizip kodiert. Dabei lassen wir die Kongruenz des Perfektpartizips mit einem Objekt außer Acht. Darauf gehen wir in Lektion 8 ein.
Die Passivschablone in (58) ermöglicht also, mit relativ wenig Aufwand neue Diathesen eines Verbs aus den vorhandenen zu erzeugen. Mit analogen Schablonen können andere valenzverändernde Prozesse kodiert werden, die wie das Passiv grammatische Funktionen verändern oder tilgen. Valenzerweiternde Prozesse sind aber in der
jetzigen XLE-Version nicht implementiert. In Lektion 8 werden wir am Beispiel des
französischen Passivs sehen, wie mithilfe der Finite-State-Morphologie die Kodierung verbaler Diathesen und somit die Erweiterung des Lexikons noch stärker vereinfacht werden kann.
Mit (61) wissen wir schon, wie das Passiv- und das Perfektpartizip kodiert werden
können. Bis hin zur Implementierung des Passivs und des passé composé ist damit
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etwa die Hälfte der Arbeit erledigt, was die Kodierung der lexikalischen Mittel beider
Konstruktionen betrifft. Die andere Hälfte ist die Formulierung geeigneter Einträge
für die Hilfsverben ÊTRE und AVOIR. Was für Einschränkungen müssen formuliert
werden, damit unser Grammatikfragment sowohl den positiven als auch den negativen Test in (48) und (49) besteht? Der Lexikoneintrag für est in (62) beantwortet
diese Frage.
(62)
est

V * { (^ PRED)='ÊTRE<(^ SUBJ)(^ XCOMP)>'
(^ SUBJ)=(^ XCOMP SUBJ)
@(CAT (^ XCOMP) {AP PP})
(^ TENSE) = PRES |
(^ VFORM) =c PART_PASS
(^ TENSE) = PRES |
(^ VFORM) =c PART_PAST
(^ AUX) =c ÊTRE
(^ TENSE) = COMPOUND_PAST}
@(V-AGR 3 SG)
@IND.

In diesem Eintrag kodiert eine dreielementige Disjunktion die drei Varianten der
Verbform est. Die Merkmale für Kongruenz und Modus stehen außerhalb der Disjunktion, weil sie allen drei Varianten gemeinsam sind. Die drei Varianten zeichnen
sich durch folgende Eigenschaften aus:
– Das Hauptverb est regiert ein SUBJ und ein XCOMP, wobei letzterem Komplement in der k-Struktur ein Knoten der Kategorie AP oder PP entsprechen
muss. Das Tempus des Satzes ist Präsens.
– Das Passivhilfsverb est fordert ein Passivpartizip. Das Tempus des Satzes ist
Präsens.
– Das Hilfsverb est des passé composé fordert ein Perfektpartizip. Für das Merkmal AUX muss der Wert ÊTRE geliefert werden. Der Wert des Merkmals
TENSE des Satzes ist COMPOUND_PAST; dazu vgl. Schwarze (2001b: 5).
– VFORM und AUX, wie auch TENSE, MOOD usw., werden nach unseren bisherigen annotierten k-Strukturregeln zu Merkmalen des Satzes. Im Gegensatz zu
TENSE und MOOD sind die Werte für VFORM und AUX nicht in (62) definiert. Diese Werte müssen also irgendwo anders in der f-Struktur definiert sein,
und zwar im Eintrag des Hauptverbs, wie (61) zu entnehmen ist.
Das Merkmal VFORM ermöglicht die Selektion des Partizips. Das Merkmal AUX
seinerseits ist für die Selektion von être bzw. avoir im passé composé verantwortlich,
wie der Eintrag für eine Form von avoir in (63) verdeutlicht. In diesem Eintrag werden die Verwendungen von avoir als Vollverb und als Hilfsverb kodiert.
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V * { (^ PRED)='AVOIR<(^ SUBJ)(^ OBJ)>'
(^ TENSE) = PRES |
(^ AUX) =c AVOIR
(^ VFORM) =c PART_PAST
(^ TENSE) = COMPOUND_PAST}
@(V-AGR 3 SG)
@IND.

Nachdem mit den Hilfsverben die lexikalischen Aspekte der beiden Konstruktionen
implementiert sind, befassen wir uns nun mit dem Regelapparat. In diesem Bereich
sind die am vorangegangenen Fragment zu implementierenden Änderungen relativ
trivial. Sie betreffen zuerst die VP-Regel und beschränken sich auf die Einführung der
alternativen Expansionen in (64), wo die Symbole IO und OBL-PP Metakategorien
darstellen. IO steht mnemonisch für indirektes Objekt, wie in Lektion 5 definiert.
OBL-PP ist eine als Obliquus fungierende PP, die wir in Lektion 5 der Metakategorie
COMPL-PP zugewiesen haben. Diese Metakategorie definieren wir in (65) neu, weil
XCOMP-PPs und OBL-PPs nicht mehr die gleiche Distribution haben. In (65) ist
auch die formale Definition der Kategorie OBL-PP gegeben.
(64)
VP --> V' VP
"est attendu"
VP --> V' IO
"données à la dame"
VP --> V' IO OBL-PP
"donnée à la dame par la fée"
VP --> V' OBL-PP
"habitée par les fées"
(65)
COMPL-PP = PP: (^ XCOMP)=!.
OBL-PP = PP: (^ OBL)=!.
Nachdem wir die alternativen Expansionen aus (64) in die Disjunktion der VP-Regel
aus Lektion 5 eingefügt haben, erhalten wir die neue VP-Regel in (66). Weil alle
Tochterkategorien der VP außer V' fakultativ sind, war diese Disjunktion selbst in
runden Klammern eingeschlossen. Statt der runden Klammern benutzen wir in (66)
eine alternative Notation, und zwar #0#1. Verallgemeinert bedeutet die Notation
p#m#n in XLE, das ein Prädikat p k-fach zu iterieren ist, wobei m
k
n. Hat k
wie in (66) den Wert 0, so wird kein Komplement realisiert. Bei k=1 muss genau ein
Element der Disjunktion realisiert werden.
(66)
"R2" VP
|
|
|

--> V' { VP
DO IO
DO
IO
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|
|
|
|
|
|
|
|
|

IO OBL-PP
COMPL-PP
OBL-PP
PRED-AP
IC DO
IC
DO PROP
IO PROP
PROP}#0#1 (ADJ-PP).

Die zweite Änderung in den Regeln betrifft die Kategorie N'. Wir müssen dafür sorgen, dass eine Adjunkt-VP fakultativ in der rechten Peripherie dieser Kategorie abgeleitet werden kann. Das leistet die neue Regel in (67). Durch die fordernde Gleichung
(! VFORM) =c PART_PASS wird erzwungen, dass nur Perfektpartizipien in dieser Position zugelassen werden.13
(67)
"R4" N' --> AP*: ! $ (^ ADJ)
(! POSITION)=PRENOM
(! ATYPE)=ATTRIB
^ = (! SUBJ);
N: ^=! (^ PERS)=3;
AP*: ! $ (^ ADJ)
(! POSITION)=POSTNOM
(! ATYPE)=ATTRIB
^ = (! SUBJ);
VP#0#1: ! $ (^ ADJ)
^ = (! SUBJ)
(! VFORM) =c PART_PASS.
Nach diesen Änderungen im Regelapparat sowie den notwendigen Erweiterungen im
Lexikon sind wir nun in der Lage, einen Parser zu erzeugen und ihn auf beide Testmengen anzuwenden:
(68)
% create-parser basic-french.lfg
% parse-testfile testfile.lfg
parsing sentences 1 to end in testfile.lfg...
((1) (1 0.01 44) (7 words))
((2) (1 0.01 33) (6 words))
((3) (1 0.01 26) (4 words))
13

In einem umfangreicheren Fragment müssten in dieser Position auch Perfektpartizipien aus unakkusativen Verben abgeleitetet werden können, vgl. Les chevaliers arrivés sont aimables.
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((4) (1 0.00 26) (4 words))
((5) (1 0.01 59) (10 words))
((6) (1 0.01 44) (7 words))
((7) (1 0.01 50) (9 words))
((8) (1 0.01 54) (10 words))
((9) (1 0.00 26) (4 words))
((10) (1 0.01 19) (4 words))
((11) (1 0.00 19) (4 words))
done parsing testfile.lfg
[...]
11 sentences, 0 errors, 0 mismatches

Abbildung 9: Die k-Struktur von Beispiel 002 aus der positiven Testmenge
(69)
% parse-testfile negative-test.lfg
parsing sentences 1 to end in negative-test.lfg...
((1) (0 0.01 26) (4 words))
((2) (0 0.00 44) (7 words))
((3) (0 0.01 43) (7 words))
((4) (0 0.00 18) (4 words))
((5) (0 0.00 0) (4 words))
[...]
((20) (0 0.01 40) (9 words))

179

Lektion 6

done parsing negative-test.lfg
[...]
20 sentences had 0 parses
Die XLE-Ausgaben in (68) und (69) entsprechen unseren Erwartungen: Allen Sätzen
der positiven Testmenge wurde genau eine gültige f-Struktur zugewiesen; dagegen
hat kein Beispiel aus der negativen Testmenge eine gültige f-Struktur erhalten. Dieses
Ergebnis bedeutet aber nicht unbedingt, dass das Fragment linguistisch sinnvolle kund f-Strukturen für die grammatischen Testsätze erzeugt hat. Sehen wir uns in
Abbildung 9 auf S. 178 die von XLE erzeugte k-Struktur für ein Beispiel aus der positiven Testmenge an. Die entsprechende f-Struktur ist in Abbildung 10 dargestellt.

Abbildung 10: Die f-Struktur von Beispiel 002 aus der positiven Testmenge
Man beachte in Abbildung 9, dass sowohl das Hilfsverb als auch das Partizip von
einem Knoten V' dominiert werden. Das ist insofern problematisch, als die Annahme
der Kategorie V' in Lektion 2 in der Klitisierung der schwachen Subjektspronomina
an das Verb begründet wurde. An das Partizip kann jedoch nicht klitisiert werden.
Also fehlt der Projektion V' in diesem Fall die Motivation. Für die Lösung dieses
Problems bieten sich zwei Alternativen an:
– zusätzliche Expansionen der VP einzuführen, wie VP
V, VP
V PP PP usw., wobei V als Passivpartizip zu realisieren ist
– die Kategorie V' ganz abzuschaffen

V PP, VP

Die erste Alternative hat viele Nachteile. Erstens wird damit die übersichtliche Struktur der VP-Regel in (66) verkompliziert. Zweitens stellen diese Expansionen eine
Verdoppelung der VP-Regel dar. Dabei werden die grundsätzlichen Gemeinsamkeiten in der Distribution finiter und infiniter Verben einerseits und partizipialer Verben
andererseits außer Acht gelassen. Drittens erweist es sich als schwierig, geeignete
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Einschränkungen so zu formulieren, dass die erwünschten Beispiele erzeugt werden,
ohne dass die Grammatik übergeneriert.
Was muss in der bisherigen Grammatik geändert werden, wenn man sich entscheidet, ohne die V'-Regel (noch einmal in (70) wiedergegeben) auszukommen? Es sei
beachtet, dass klitische Subjekte durch diese Regel abgeleitet werden. Um Sätze mit
diesen Subjekten weiter parsen zu können, liegt es nahe, sie in der S-Regel (wiederholt in (71)) als Alternative zu NP-Subjekten zu generieren.
(70)
"R3"
(71)
"R1"

V' --> (CL: (^ SUBJ)=!) V.
S --> (NP: (^ SUBJ)=!) VP: ^=! (^ TENSE).

Die alternative Realisierung des Subjektes entweder als NP oder CL kann als Disjunktion kodiert werden, die in (72) der Metakategorie SUBJ_ zugewiesen wird.14
Durch die Gleichung (! CASE)=NOM werden ausschließlich nominativische Personalklitika zugelassen. Die Metakategorie SUBJ_wird dann als fakultatives Element in
der neuen S-Regel in (73) verwendet.
(72) Definition der Metakategorie SUBJ_
SUBJ_ = { NP: (^ SUBJ)=! | CL: (^ SUBJ)=! (! CASE)=NOM }.
(73) Revidierte S-Regel
"R1"
S --> (SUBJ_) VP: ^=! (^ TENSE).
Mit Regel (73) geht eine Vereinfachung der Grammatik einher, zumal Subjekte in
einer einzigen Position, als Schwesterknoten von VP und Tochterknoten von S abgeleitet werden. Auch die k-Strukturbäume werden dermaßen vereinfacht, dass nichtverzweigende V'-Knoten, die immer erzeugt werden, auch wenn kein Klitikon abgeleitet wird, wegfallen. Man betrachte hierzu insbesondere die k-Struktur des Beispiels
mit mehrfach verschachtelten VPen in Lektion 5, die viele solche nichtverzweigenden Knoten aufweist.
Folgende Beispiele seien nun betrachtet:
(74) la fée très aimable
(75) la très aimable fée
(76) l’aimable fée
(77) *Est il acheté.

14

Der Unterstrich in SUBJ_ dient der Unterscheidung zu SUBJ, das in der Definition der Metakategorie als Bezeichner (designator) für die grammatische Funktion Subjekt vorkommt. In XLE werden
rekursive Definitionen von Metakategorien nicht zugelassen, d.h. der Name einer Metakategorie darf
nicht in deren Definition erscheinen.
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(78) *Veut il chanter.15

Abbildung 11: Die k-Struktur des übergenerierten Beispiels (78)

Abbildung 12: Die f-Struktur des übergenerierten Beispiels (78)
Angesichts der Entscheidungen, die wir bisher im Rahmen unseres Fragments getroffen haben, sprechen weitere Argumente für Regel (73):
– Der Artikel, der ebenfalls ein Klitikon ist, ist keine Schwester des lexikalischen
Kopfes, der als sein Wirt fungiert. Stattdessen ist er Schwester von N'. Man vergleiche hierzu (74), (75) und (76). Die Annahme einer V', um an dem V-Kopf
klitisierte Subjektpronomina unterzubringen, beinhaltet also eine Asymmetrie in
der Behandlung klitischer Elemente.
15

Diese Inversion ist in Interrogativsätzen zugelassen; vgl. Veut-il chanter ? In dieser Einführung jedoch beschränken wir uns auf Aussagesätze.
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– Bereits mit der Kategorie CL wird der besondere Status der schwachen Subjektspronomina, wenn auch implizit, erfasst und der weiteren (insbesondere
phonologischen) Verarbeitung sichtbar gemacht. Demnach ist es in unserem
Fragment überflüssig, diesen Status noch mal anhand der Projektion V' auszudrücken.
– Die Kategorie V' führt zur Übergenerierung, indem unakzeptable Sätze wie (77)
und (78) als grammatisch analysiert werden (vgl. Abbildung 11 und Abbildung
12)).

Abbildung 13: Die k-Struktur von Beispiel 002 aus der positiven Testmenge nach
Regel (73)
Im Gegensatz dazu übergeneriert Regel (73) solche Beispiele nicht, weil alle Subjekte
nun in einer VP-externen Position ableitet werden. Man vergleiche hierzu Abbildung
9 mit Abbildung 13. Im Rahmen des V'-Ansatzes fällt es dagegen schwer, Einschränkungen zu formulieren, die ungrammatische Konstruktionen wie (77) und (78) ausschließen, ohne gleichzeitig unerwünschte Effekte herbeizuführen. In Abbildung 14
und Abbildung 15 sind weitere von XLE nach Aufgabe der V'-Projektion erzeugte kStrukturen dargestellt; als Beispiel für eine f-Struktur eines Satzes mit einer periphrastischen Vergangenheitsform sei Abbildung 16 gegeben.
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Abbildung 14: Die k-Struktur von Beispiel 007 aus der positiven Testmenge nach
Regel (73)

Abbildung 15: Die k-Struktur von Beispiel 010 aus der positiven Testmenge nach
Regel (73)
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Abbildung 16: Die f-Struktur von Beispiel 010 aus der positiven Testmenge
Aus diesen Gründen entscheiden wir uns dafür, V' abzuschaffen und modifizieren
dementsprechend den Regelapparat unserer Grammatik. Diese wird in der nächsten
Lektion weiter ausgebaut, um ein Fragment der Flexionsmorphologie zu behandeln.

6.5

Weiterführende Literatur

Zu Adjektiv vs. Partizip Passiv: Schwarze (2014).
Zum Thema Grammatikmodularisierung und zu weiteren Fragen der Grammatikentwicklung aus einer softwaretechnischen Perspektive: Butt et al. (1999).
Zur Implementierung der Passivregel in XLE: Butt et al. (1999), King (2004) und
Crouch et al. (2011). Eine alternative Implementierung des französischen Passivs
bietet Frank (1996) an.
Zu Hilfsverben im Französischen im Rahmen der LFG: Frank (1996) und Butt et al.
(1999). In unsere XLE-Implementierung sind Aspekte beider Ansätze eingeflossen.
Zur Berechnung des Wertes von TENSE in den zusammengesetzten Tempora s.
Schwarze (2001b).
Zum Thema ParGram und ParGramBank: Butt et al. (1999), Butt et al. (2002) und
Sulger et al. (2013).

Lektion 7
7.1

Einleitung

Unser bisheriges Fragment behandelt nur einen kleinen Ausschnitt des französischen
Tempussystems. Unter den einfachen Tempora beschränkt sich das Lexikon unserer
Grammatik auf das Präsens Indikativ und Konjunktiv, wobei für die meisten Verben
nur die dritte Person Singular kodiert ist, eventuell auch die erste Person Singular,
wenn diese mit letzterer zusammenfällt. Für wenige Verben enthält das Lexikon zusätzliche Einträge, aber meist ohne das volle Paradigma des Präsens zu decken. In der
Kodierung des Lexikons haben wir uns meistens auf diejenigen Formen beschränkt,
die zum Parsen der Beispielsätze aus den positiven und negativen Testmengen notwendig waren. Der Grund für diese Einschränkung ist, dass die Erweiterung des
Verblexikons im jetzigen Entwicklungsstand unserer Grammatik ein recht mühsames
Verfahren darstellt, da für praktisch alle einzelnen Formen des Paradigmas ein eigener Eintrag geschrieben werden muss. Eine Ausnahme hierzu waren die Formen auf
-e der Verben der ersten Konjugation (z.B. regarder und demander), deren Kodierung
im Lexikon mithilfe einer Schablone etwas vereinfacht wurde. Trotzdem lässt sich
diese Strategie nicht so effektiv auf die restlichen Formen übertragen.
Wir wollen für den Rest dieses Buches unser Fragment so erweitern, dass Sätze mit
beliebigen einfachen Verbformen des Indikativs und des Konjunktivs erfasst werden
können, wobei wir uns wiederum auf folgende Untergruppen der Verben auf -er beschränken:
–
–
–
–
–
–

arriver, demander, regarder usw.
acheter, achever, morceler usw.
compléter, décréter, répéter, piéger usw.
jeter, appeler, épeler usw.
changer, exiger, manger usw.
avancer, commencer, forcer usw.

Die erste Gruppe ist vollkommen regelmäßig. Bei der zweiten und dritten Gruppe
treten Stammalternationen auf, die phonologisch motiviert sind. Die vierte Gruppe ist
eine Variante der zweiten. Hier unterliegt das Graphem, das den betroffenen Vokal
repräsentiert, keiner Änderung. Stattdessen wird dasjenige Graphem verdoppelt, das
den Konsonanten im Stammauslaut repräsentiert. In den letzten beiden Gruppen
haben wir es mit rein orthographischen Alternationen zu tun, die phonologisch ohne
Belang sind. Man beachte, dass Verben der dritten Gruppe auch der fünften Gruppe
angehören können. Das ist beispielsweise bei piéger der Fall.
Um Sätze mit diesen Verben zu parsen, werden wir, anders als in den vorangegangenen Lektionen, keine Vollformen im Lexikon kodieren. Stattdessen werden wir im
Rahmen der Finite-State-Morphologie einen Mechanismus (einen sog. lexikalischen
Transduktor) implementieren, die alle Formen der ausgewählten einfachen Tempora
sowie die Formen des Infinitivs und Partizips für Vertreter dieser Verbgruppen
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lückenlos analysiert bzw. generiert. Dabei soll auch die orthographische Variation
dieser Verben systematisch erfasst werden.
Thema der vorliegenden Lektion ist der Aufbau dieses lexikalischen Transduktors.
Nach Ankopplung dieser Komponente an die XLE-Grammatik, was erst in der
nächsten Lektion behandelt wird, muss im Lexikon selbst einzig die Nennform (also
der Infinitiv) des Verbs mit den jeweiligen Valenzen stehen.
Im Folgenden wird zunächst in groben Zügen geschildert, was für Prozesse bei der
Bildung abgeleiteter und flektierter Wörter im Französischen eine Rolle spielen und
wie sie formalisiert werden können. Im Anschluss daran wird die Implementierung
des lexikalischen Transduktors schrittweise erklärt.

7.2

Bemerkungen zur Morphologie

Der französische Wortschatz teilt sich hinsichtlich der morphologischen Gestalt seiner Wörter in zwei große Bereiche. Der erste enthält diejenigen Wörter, die ihre Formen ausschließlich durch Verkettung von Elementen bilden. Wir nennen ihn den verkettenden Bereich. Der andere Bereich enthält diejenigen Wörter, deren Formen nicht
ausschließlich durch Verkettung gebildet werden. Wir nennen ihn den hybriden Bereich.
Die Formen des verkettenden Bereichs lassen sich vollständig in morphologische
Elemente analysieren. Diese Elemente sind Wurzeln, Stämme und Affixe verschiedener Art.1 Die Stämme sind Träger der lexikalischen Bedeutung. Von den Affixen
modifizieren einige die lexikalische Kategorie und die Bedeutung, andere nur die
Bedeutung, wieder andere realisieren die Flexionsmerkmale, und manche dienen lediglich der Bildung von Stämmen. Ein einziges Beispiel möge genügen: Die Form in
(1) lässt sich wie in (2) in Elemente analysieren, und diese haben die hierarchische
Struktur, die wir in Abbildung 1 geben:
(1) redéfinissons
(2) re+défin+iss+ons
Das Verbpräfix und die Wurzel tragen gemeinsam die lexikalische Bedeutung, das
Person-und-Numerus-Suffix realisiert die Merkmale PERS=1, NUM=PL, und
MOOD=IND. Das Merkmal TENSE=PRES hingegen ergibt sich aus der Tatsache,
dass kein Tempus-Morphem vorhanden ist. Das semantisch leere Stammerweiterungssuffix -iss- schließlich dient der Bildung des in bestimmten Zellen des Paradigmas erforderlichen Stammes.
Wir können annehmen, dass Strukturen wie die in (2) dargestellten durch Prozesse
erzeugt werden, die denen der Syntax ähnlich sind. Deshalb kann man die verkettende
Morphologie analog zur Syntax formulieren. Allerdings sind die Kategorien der
Konstituenz sowie die Terminalsymbole andere als die der Syntax. Während man in
1

Auf die Bildung von Komposita brauchen wir bei dieser groben Charakterisierung nicht einzugehen.
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der Syntax mit lexikalischen Kategorien (N, V usw.) und deren Projektionen (NP, VP
usw.) zu tun hat, sind die atomaren Elemente der verkettenden Morphologie Wurzeln
und Affixe, und ihre „höheren“ Konstituenten sind beispielsweise Stamm, Endung
und Wort. Die Verkettung erfolgt durch kontextfreie Grammatiken. Diese sind Erzeugungsmechanismen mit Regeln der Form A
, wo A ein nicht terminales Symbol
und eine beliebige Verkettung aus terminalen und nicht terminalen Symbolen darstellt. In (3) ist ein Beispiel einer kontextfreien Grammatik angegeben, die das Wort
redéfinissons erzeugt und ihm genau die Konstituentenstruktur in Abbildung 1
zuweist.

Abbildung 1: Die hierarchische Struktur von Beispiel (1)
(3)
WORT
STAMM'
ENDUNG
STAMM'
VPRAEF
STAMM
WURZEL
WURZEL
défini
VPRAEF
re
PN_SUFFIX
ons
STE_SUFFIX
iss

ENDUNG
PN_SUFFIX
STAMM
STE_SUFFIX

Die Flexion der Wörter des hybriden Bereichs hingegen lässt sich mit kontextfreien
Regeln nicht adäquat erfassen. Dies gilt vor allem für die meist hochfrequenten Verben, die man als unregelmäßige Verben bezeichnet. Diese Verben zeigen Stammalternation oder Suppletion, wobei ersteres Phänomen auch bei regelmäßigen Verben auftritt.
Von Stammalternation sprechen wir, wenn die Flexion mit einer rein lautlichen
bzw. orthographischen Variation des Stammes verbunden ist, wie z.B. in (4)-(6).
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Während sich die Alternationen in (4) auf die Wurzeln von tenir und venir beschränkt, haben wir es in (5) und (6) mit Allomorphieprozessen zu tun, die ganze Reihen von Verben betreffen, die zur regelmäßigen Konjugation zählen. Im ersten Fall
wird / / zu / / in geschlossener Silbe am Ende des phonologischen Wortes und im Futur- bzw. Konditionalstamm. Im zweiten Fall wird in den gleichen Kontexten /e/ zu
/ / abgesenkt.
(4) Je viens vs. nous venons
(5) Nous achetons vs. il achète
(6) Nous répétons vs. il répète
Als suppletiv bezeichnet man solche Verben, deren Paradigma verschiedene Wurzeln
enthält, wie z.B. aller mit den verschiedenen Wurzeln in (je) vais, (nous) allons,
(j’)irai. Hinzu kommen Verben mit Formen, die überhaupt nicht analysierbar sind,
wie avoir mit den nicht analysierbaren Formen /e/ ai und /y/ eus.
Die Verben des hybriden Bereichs sind jedoch in dem Sinne auch verkettend, dass
sich zwar nicht alle, aber doch die meisten ihrer Formen in Stamm und Endung analysieren lassen. Selbst ein extrem unregelmäßiges Verb wie être hat im Imperfekt, im
Futur und im Konditional ausschließlich verkettende Formen, d.h. Formen, die aus
Stamm und Endung bestehen.
Für die Wortanalyse und -erzeugung am Computer wurde die sog. Finite-StateMorphologie (Morphologie mit endlichen Automaten)2 entwickelt, auf die wir im
nachfolgenden Abschnitt näher eingehen. Sie erlaubt es, das Zusammenspiel zwischen verkettender und nicht-verkettender Phänomene im Bereich der Wortbildung
und Flexion mathematisch zu beschreiben und am Computer zu implementieren. Sie
erhebt jedoch keinen Anspruch darauf, das entsprechende mentale Wissen auf eine
psychologisch plausible Art zu modellieren; sie orientiert sich vielmehr an softwaretechnischen Anforderungen. Es handelt sich also nicht um ein linguistisches Modell,
sondern um eine Methode für die automatische Analyse und Generierung von Wörtern, bei der Fragen der rechnerischen Effizienz die Hauptrolle spielen.
In diesem Zusammenhang ist ein Wort zur französischen Orthographie angebracht.
Diese hält in vielen Punkten an einem historischen Entwicklungsstand der Sprache
fest, der stärker verkettend ist als die heutige, direkt beobachtbare Lautgestalt. So hat
ein Verb wie chanter in seiner phonologischen Gestalt in Präsens und Imperfekt jeweils nur zwei Endungen: /õ/ und /e/ bzw. /jõ/ und /je/. In der Schrift hingegen sind es
fünf Endungen im Präsens und im Imperfekt: -e (zweimal), -es, -ons, -ez, -ent bzw.
-ais (zweimal), -ait, -ions, -iez, -aient. Die verkettende Morphologie ist also in der
Schrift deutlicher ausgebaut als in der Lautsprache. Andererseits zeigt die Schrift For2

Endliche Automaten ist die geläufige deutschsprachige Bezeichnung für finite-state automata; vgl.
z.B. Klabunde (2004: 70). Daher die Bezeichnungen Endliche-Automaten-Morphologie, abgekürzt
als EA-Morphologie (Clematide 2015: 110), und Morphologie mit endlichen Automaten (Trommer
2004: 198).
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men, die, wie gesagt, eine ausschließlich auf dem orthographischen System beruhende Variation aufweisen. So wird das /s/ von forcer in einigen Formen als c, in anderen
als ç geschrieben, also z.B. je force, aber je forçais. Analog schreibt man das / / in
z.B. changer mal als g, mal als ge. Die betreffende Variation ist keine Verkettung. Im
Falle von c vs. ç ist dies unmittelbar ersichtlich, und das e in changeais ist nur ein
Buchstabe, kein morphologisches Element. Die hier beschriebenen orthographischen
Variationen sind jedoch vollkommen regelmäßig. Auf die Frage, wie sie zu implementieren sind, gibt, wie gesagt, die Finite-State-Morphologie eine Antwort.

7.3 Modellierung eines Fragments der französischen Konjugation in
der Finite-State-Morphologie
In dieser Lektion modellieren wir in der Finite-State-Morphologie ein Fragment des
Verblexikons des Französischen, das die ausgewählten Untergruppen der ersten Konjugation abdeckt. Die Untergruppen sind in (7)-(12) noch einmal exemplifiziert. Bis
auf (7) zeigen alle Untergruppen orthographische Alternationen, die nur in (8)-(10)
eine phonologische Entsprechung haben.
(7) je regarde
(8) je morcèle
(9) je répète
(10) je jette
(11) je mange
(12) je force

nous regardons
nous morcelons
nous répétons
nous jetons
nous mangeons
nous forçons

Obwohl die Finite-State-Morphologie, wie bereits im vorangegangenen Abschnitt betont, keine linguistische Theorie ist, greift sie auf Gedanken zurück, die auf den altindischen Sanskrit-Grammatiker Panini zurückgehen und eine wichtige Rolle in der
nachfolgenden Tradition bis hin zur generativen Phonologie und Morphologie spielen
(vgl. Beesley und Karttunen 2003). Dabei handelt es sich um die Auffassung, dass
sich sprachliche Oberflächenformen wie z.B. répète durch Anwendung einer Abfolge
von Umschreibungsregeln aus zugrunde liegenden Repräsentationen ableiten lassen.
Wie solche Regeln zu implementieren sind, um die alternierenden Stämme in (8)(12) aus den entsprechenden Infinitivstämmen abzuleiten, ist eines der Themen dieses
Abschnittes. Das andere Thema ist die Modellierung der Regelmäßigkeiten innerhalb
der Morphemverkettung mittels endlicher Automaten.
Zentraler Begriff der Finite-State-Morphologie ist der lexikalische Transduktor.
Er modelliert das Lexikon in Form einer deklarativen Datenstruktur, die den oberflächlichen Ketten (also den Textwörtern) abstrakte morphosyntaktische Repräsentationen zuordnet. Bereits hier ist eine Anmerkung zur in der Finite-State-Morphologie
üblichen Terminologie angebracht, die im Folgenden oft zur Verwendung kommen
wird: Diese abstrakten Repräsentationen werden Analyseketten (analysis strings)
oder lexikalische Ketten (lexical strings) benannt (vgl. Beesley und Karttunen 2003).
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Aus der deklarativen, d.h. nicht prozeduralen Natur der lexikalischen Transduktoren
ergibt sich ein wichtiger Vorteil dieser Mechanismen für die maschinelle Sprachverarbeitung: Sie können bidirektional, also sowohl zum Parsen als auch zum Generieren, angewendet werden.
Transduktoren sind endliche Automaten, die reguläre Relationen kodieren. Einfache endliche Automaten kodieren reguläre Sprachen (Typ-3-Sprachen), die in der
sog. Chomsky-Hierarchie die geringste Komplexität aufweisen. Kontextfreie Sprachen (Typ-2-Sprachen), die von kontextfreien Grammatiken erzeugt werden, stellen
die unmittelbar höhere Ebene in dieser Hierarchie dar. Die sprachlichen Beispiele in
(13)-(15) sollen die Begriffe reguläre Sprache und reguläre Relation verdeutlichen.
Die Abkürzungen werden weiter unten erklärt.
(13) {épelle, appelle, épelons, appelons}
(14) { appeler+V+SBJP+3+SG, appeler+V+SBJP+1+SG, appeler+V+PRS+3+SG,
appeler+V+PRS+1+SG,
épeler+V+SBJP+3+SG,
épeler+V+SBJP+1+SG,
épeler+V+PRS+3+SG,
épeler+V+PRS+1+SG,
épeler+V+PRS+1+PL,
appeler+V+PRS+1+PL }
In (13) haben wir eine reguläre Sprache, die aus vier Formen des Flexionsparadigmas
der Verben épeler und appeler besteht. (14) ist eine weitere reguläre Sprache, deren
Elemente abstrakte Repräsentationen der Formen aus (13) sind. Wie diese Repräsentationen aussehen sollen, wird vom Entwickler des lexikalischen Transduktors entschieden. In (13) folgen wir Konventionen, die in der Finite-State-Morphologie breite
Anwendung finden (Beesley und Karttunen 2003: 11). Demnach besteht die Analyse
einer Verbform aus drei Typen von Information, und zwar die folgenden, am Beispiel
der Repräsentation appeler+V+SBJP+3+SG erklärt:
– das Lemma (appeler)
– die lexikalische Kategorie (V)
– die Merkmale für Tempus/Modus (SBJP steht für Präsens Konjunktiv, wobei
SBJ mnemonisch für die englische Bezeichnung subjunctive steht), Person (3)
und Numerus (SG)
Die Merkmalsetiketten werden eine hinter der anderen an das Lemma angefügt, jeweils durch ein Pluszeichen „+“ abgetrennt. Dadurch entsteht eine Repräsentation,
die, im Gegensatz zu typischen von kontextfreien Grammatiken erzeugten Strukturbäumen (vgl. Abbildung 1), flach strukturiert ist. Wie wir aber in der nächsten Lektion sehen werden, liefern solche Repräsentationen alle für die Satzverarbeitung mittels
unseres XLE-Grammatikfragments notwendigen Informationen.
Reguläre Sprachen sind Mengen von Zeichenketten, reguläre Relationen ihrerseits
bestehen aus geordneten Paaren <x,y>, wobei x Element aus einer regulären Menge A
und y Element aus einer regulären Menge B ist, wie in (15) exemplifiziert. In diesem
Beispiel werden den Oberflächenketten aus (13) die entsprechenden Analyseketten
zugeordnet.
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(15) { <appeler+V+SBJP+3+SG , appelle>,
<appeler+V+SBJP+1+SG, appelle>,
<appeler+V+PRS+3+SG, appelle>,
<appeler+V+PRS+1+SG, appelle>,
<épeler+V+SBJP+3+SG, épelle>,
<épeler+V+SBJP+1+SG , épelle>,
<épeler+V+PRS+3+SG , épelle>,
<épeler+V+PRS+1+SG, épelle>,
<épeler+V+PRS+1+PL, épelons>,
<appeler+V+PRS+1+PL, appelons> }
Die Chomsky-Hierarchie legt fest, dass reguläre Sprachen kontextfrei, nicht alle kontextfreien Sprachen aber regulär sind. Eine Sprache ist regulär, wenn sie durch einen
endlichen Automaten erkannt werden kann.3

Abbildung 2: Endlicher Automat für die reguläre Sprache (13)
Abbildung 2 gibt ein Beispiel eines endlichen Automaten. Bereits an diesem einfachen Beispiel ist ersichtlich, warum endliche Automaten in der Computerlinguistik
den beliebtesten Mechanismus für die Kodierung von Lexika darstellen (vgl. Trommer 2004: 198). Ein wesentlicher Vorteil der endlichen Automaten ist, dass sie es ermöglichen, lexikalische Information sehr kompakt zu speichern. Wörter stellen in einem endlichen Automaten Pfade dar, die sich von einem Anfangszustand 0 zu einem
Endzustand (dem Zustand 8 in Abbildung 2) erstrecken. Die Übergänge zwischen den
Zuständen sind mit einzelnen Zeichen versehen (z.B. „a“ im Falle vom Übergang von
0 auf 1 in Abbildung 2). Bei der Worterkennung wird die Eingabe zu einem endlichen
Automaten zeichenweise verarbeitet, indem auf einem Zustand ein Zeichen z der Eingabe gelesen und der Übergang zu einem nächsten Zustand durchgeführt wird, wenn z
mit dem entsprechenden Zeichen im endlichen Automaten übereinstimmt. In
Abbildung 2 enthält der endliche Automat vier Pfade, die den Wörtern in (13) entsprechen. Morpheme, die Zeichenketten teilen, haben in einem endlichen Automaten
Pfade, die sich überlagern. Damit wird keine Information redundant wiederholt. Bei
der Speicherung dieser Wörter in einer Textdatei dagegen werden die Kette pel vierfach und le, ons, pelle und pellons zweifach aufgeführt. Ein weiterer wichtiger Vorteil
3

Auf eine Definition der regulären Sprachen anhand des Begriffs des regulären Ausdrucks, wie sie in
der Automatentheorie und der Theorie der formalen Sprachen zu finden ist, muss hier verzichtet werden. Dazu s. Klabunde (2004: 68).
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der endlichen Automaten ist, dass die entsprechenden Algorithmen zur Worterkennung bzw. -generierung in wenigeren Rechnungsschritten erfolgen und deshalb
viel schneller sind als vergleichbare Algorithmen für kontextfreie Grammatiken.

Abbildung 3: Transduktor für die reguläre Relation (15)
In Abbildung 3 wird ein Beispiel eines lexikalischen Transduktors gegeben, der die
reguläre Relation (15) kodiert. Transduktoren unterscheiden sich von einfachen endlichen Automaten dadurch, dass die Übergänge mit Paaren von Zeichen x:y versehen
sind, die einfach x geschrieben werden, falls x=y. Einer etablierten Konvention zufolge gehört das links stehende Zeichen zur Sprache der lexikalischen Ketten, während
das rechts stehende der Sprache der Oberflächenketten angehört (vgl. Beesley und
Karttunen 2003). Die Sprache der Oberflächenketten wird auch Oberflächensprache
oder untere Sprache (lower language) benannt. Dementsprechend wird die Sprache
der lexikalischen Ketten auch als obere Sprache (upper language) bezeichnet (vgl.
Beesley und Karttunen 2003). Ein Transduktor wird beim Parsing wie ein endlicher
Automat verarbeitet, indem die Eingabe Zeichen für Zeichen gelesen und mit den
rechts stehenden Zeichen der jeweiligen Übergänge abgeglichen wird. Der Unterschied zur Verarbeitung eines einfachen endlichen Automaten besteht darin, dass
während dieses Vorgangs die links stehenden Zeichen ausgegeben werden. Also gibt
ein Parsing-Algorithmus im Fall des Transduktors in Abbildung 3 beim Lesen der
Oberflächenkette appelons die lexikalische Kette appeler+V+PRS+1+PL aus.
Wie werden lexikalische Transduktoren implementiert? Dazu gibt es eine Reihe
von Finite-State-Werkzeugen, darunter XFST, die wie XLE von Xerox zur Verfügung gestellt wird.4 Wir konzentrieren uns hier auf XFST, weil es unser Ziel ist, einen
lexikalischen Transduktor an unsere XLE-Grammatik anzukoppeln. In diesem Fall
muss der Transduktor von XFST kompiliert und im entsprechenden Format gespeichert sein.5
Eine erste Möglichkeit, einen Transduktor wie Abbildung 3 zu bilden, besteht
darin, eine Liste mit geordneten Paaren aus lexikalischen Ketten und Oberflächen4

5

Die Software kann kostenlos von einem Link auf folgender Webseite heruntergeladen werden:
http://web.stanford.edu/~laurik/fsmbook/home.html [letzter Zugriff: 15.12.2015]. Beesley und
Karttunen (2003) bieten ein auch Nicht-Programmierern zugängliches Handbuch zu XFST, das
gleichzeitig in die Finite-State-Morphologie einführt. Obwohl XFST kostenlos zur Verfügung steht,
handelt es sich dabei um keine free/open souce software. Eine Alternative dazu ist Foma (Hulden
2009), das praktisch ein Klon von XFST ist.
Ein Transduktor, der von einem anderen Werkzeug wie z.B. Foma (Hulden 2009) kompiliert wurde,
kann mit diesem Werkzeug in einem Format gespeichert werden, das auch von XFST akzeptiert wird.
Mit XFST kann man dann den Transduktor im von XLE geforderten Format speichern.
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ketten, wie in (16) exemplifiziert, mithilfe des Befehls read spaced-text von
XFST zu kompilieren (vgl. (17)). Die Liste in (16) steht im sog. Spaced-Text-Format,
wo die Grapheme durch Zwischenräume getrennt sind. Die Etiketten werden als zusammengesetzte Symbole ohne Zwischenräume geschrieben.
(16)
é p e l e r +V +SBJP +3 +SG
épelle
é p e l e r +V +PRS +3 +SG
épelle
é p e l e r +V +SBJP +1 +SG
épelle
é p e l e r +V +PRS +1 +SG
épelle
a p p e l e r +V +SBJP +3 +SG
appelle
a p p e l e r +V +PRS +3 +SG
appelle
a p p e l e r +V +SBJP +1 +SG
appelle
a p p e l e r +V +PRS +1 +SG
appelle
a p p e l e r +V +PRS +1 +PL
appelons
é p e l e r +V +PRS +1 +PL
épelons
(17)
xfst[0]: read spaced-text lexicon.stxt
Opening input file ' lexicon.stxt '
April 02, 2015 21:31:16 GMT
Reading UTF-8 text from ' lexicon.stxt '
2.7 Kb. 17 states, 20 arcs, 10 paths.
Closing ' lexicon.stxt '
xfst[1]: up épelle
épeler+V+SBJP+1+SG
épeler+V+SBJP+3+SG
épeler+V+PRS+1+SG
épeler+V+PRS+3+SG
xfst[1]: up appelons
appeler+V+PRS+1+PL
xfst[1]: down épeler+V+PRS+1+PL
épelons
xfst[1]:
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In (17) wird der Befehl read spaced-text mit dem Dateinamen
lexicon.stxt als Argument ausgeführt.6 Angenommen, diese Datei enthält den
Text in (16), dann kompiliert XFST einen Transduktor mit 2.7 Kilobytes, 17 Zuständen, 20 Übergängen und 10 Pfaden, wie in (17) gezeigt. Mit dem Befehl up wird
dann der Transduktor auf zwei Oberflächenketten angewendet. Zum Schluss wird mit
dem Befehl down die Oberflächenkette generiert, die der als Argument angegebenen
lexikalischen Kette entspricht.
Diese Methode, lexikalische Transduktoren zu implementieren, ist äußerst unpraktisch, es sei denn, es stehen Listen wie (16) zur Verfügung oder man will nur ein paar
Formen unregelmäßiger Verben kodieren. Die etablierte Methode, große Lexika in
XFST zu kodieren, teilt die Prozedur in zwei Teilaufgaben auf:
– Die Verkettung der Morpheme wird in einer Grammatik im Formalismus LEXC
beschrieben
– Mit Hilfe von Umschreibungsregeln werden die Änderungen kodiert, die die
Morpheme erfahren, wenn sie miteinander verkettet werden
Aus diesen Teilaufgaben resultieren ein sog. Lexikon-Transduktor und ein RegelTransduktor. Der lexikalische Transduktor, den man zum Parsing oder zum Generieren benutzen kann, wird gewonnen, indem man den Lexikon-Transduktor mit dem
Regel-Transduktor über die Operation Komposition zu einem einzigen Transduktor
kombiniert. Die Komposition von Transduktoren ähnelt der Komposition von Relationen: Kodiert ein Transduktor FST1 eine Relation {<x,y>} und FST2 eine Relation
{<y,z>}, dann kodiert FST3 das Ergebnis der Komposition von FST1 mit FST2, also
die Relation {<x,z>}.
Am Beispiel der Verben regarder, manger, acheter und appeler erfasst die LEXCGrammatik in (18) die Morphemverkettung, die den Formen der einfachen Tempora
des Indikativs und des Konjunktivs sowie des participe passé und des Infinitivs der
Verben der ersten Konjugation zugrunde liegt. Dabei werden auch die Formen des
Imperfekts Konjunktiv berücksichtigt, obwohl sie heute praktisch nicht mehr gebraucht werden, allenfalls noch die 3. Person Singular. Grund hierfür ist, dass ein
lexikalischer Transduktor durchaus sinnvoll im Rahmen der Korpuslinguistik zur
morphosyntaktischen Annotation historischer Texte herangezogen werden kann (vgl.
Lemnitzer und Zinnsmeister 2006).
Die Grammatik in (18) erzeugt noch keine eigentlichen französischen Wörter, sondern nur Übergangsformen wie regard^ e, mang^ ent, mang^ons, ach t^ erai,
appe/l/^ées und appe/l/^er, aus denen sich durch die Umschreibungsregeln, die wir
noch besprechen werden, die jeweiligen Endformen regarde, mangent, mangeons,
achèterai, appelées und appeler ableiten lassen. Warum diese Übergangsformen so
6

Die Dateinamenerweiterung .stxt steht mnemonisch für spaced-text. Sie spielt in XFST keine Rolle, hilft uns aber, unsere Dateien zu organisieren.
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aussehen, wird weiter unten erklärt. Ihnen ordnet die Grammatik Repräsentationen
(also Analyseketten, im Englischen analysis strings) zu, die bereits in einem zur Satzverarbeitung mittels unseres XLE-Fragments passenden Format stehen. Z.B. wird der
Übergangsform appe/l/^er die Repräsentation appeler+V+INF und der Übergangsform ach t^ erai die Repräsentation acheter+V+FUT+1+SG zugeordnet.
(18) Erste Version der LEXC-Grammatik
! group-1.mini.lexc
Multichar_Symbols +V +PRS +PST +FUT +IMPF +SBJP +SBJI
+INF +PTPASS +PTPST +UNACC +UNERG +1 +2 +3 +F +M +SG +PL
LEXICON Root
regard
mang
achet:ach t
appel:appe/l/

Lemma
Lemma
Lemma
Lemma

;
;
;
;

LEXICON Lemma
er:0
Verb ;
LEXICON Verb
+V:0
Inflection ;
LEXICON Inflection
! indicative
+PRS:^
PresInd ; ! present
+FUT:^
FutInd ; ! future
+IMPF:^
ImpfInd ; ! imperfect
+PST:^
PstInd ; ! simple past
! subjunctive
+SBJP:^
+SBJI:^

PresSubj ; ! present
ImpfSubj ; ! imperfect

! infinitive
+INF:^
Inf ; !
! participles
0:^é
Part ;
LEXICON Part
+PTPST+UNERG:0
# ;
+PTPST+UNACC:0
Gender ;
+PTPASS:0
Gender ;

196

Lexikalisch-funktionale Grammatik

Lexicon PresInd
+1+SG: e
+2+SG: es
# ;
+3+SG: e
+1+PL:ons
# ;
+2+PL:ez
# ;
+3+PL: ent
# ;
Lexicon PstInd
+1+SG:ai
+2+SG:as
#
+3+SG:a
+1+PL:âmes
#
+2+PL:âtes
#
+3+PL:èrent #

# ;

# ;
;
# ;
;
;
;

Lexicon ImpfInd
+1+SG:ais
+2+SG:ais
# ;
+3+SG:ait
+1+PL:ions
# ;
+2+PL:iez
# ;
+3+PL:aient # ;
Lexicon FutInd
+1+SG: erai
+2+SG: eras #
+3+SG: era
+1+PL: erons #
+2+PL: erez #
+3+PL: eront #

# ;

# ;
# ;

# ;
;
# ;
;
;
;

Lexicon PresSubj
+1+SG: e
+2+SG: es
# ;
+3+SG: e
+1+PL:ions
# ;
+2+PL:iez
# ;
+3+PL: ent
# ;
Lexicon ImpfSubj
+1+SG:asse
+2+SG:asses # ;

# ;
# ;

# ;
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+3+SG:ât
+1+PL:assions
+2+PL:assiez # ;
+3+PL:assent # ;
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# ;
# ;

LEXICON Inf
0:er
# ;
! past participle endings
LEXICON Gender
+M:0
Number ;
+F:e
Number ;
LEXICON Number
+SG:0 # ;
+PL:s # ;
Die Grammatik in (18) haben wir in einer Datei namens group-1.mini.lexc gespeichert, deren erste Zeile aus einem Kommentar mit dem Namen der Datei besteht.
Kommentare werden im LEXC-Formalismus von einem Ausrufezeichen „!“ eingeleitet. Alles, was dahinter auf der gleichen Zeile steht, wird vom LEXC-Kompilierer
ignoriert. Die nächste Information in der Datei ist eine vom Schlüsselwort
Multichar_Symbols eingeleitete Deklaration aller in der Grammatik verwendeten Symbole, die aus mehr als einem Zeichen bestehen. Das sind die Etiketten, die die
morphosyntaktischen Merkmale kodieren. Die weiteren Komponenten der Grammatik sind die vom Schlüsselwort LEXICON eingeleiteten Listen. Für jedes
LEXICON muss zuerst ein Name spezifiziert sein, wie z.B. Root im Fall der ersten
Liste oder Lemma im Fall der zweiten. Bei Root handelt es sich um einen speziellen
Namen: Dieser ist eine Anweisung an den LEXC-Kompilierer, bei der Bildung des
Transduktors mit den Elementen dieser Liste anzufangen. Wenn in einer Grammatik
ein Lexikon mit diesem Namen fehlt, wird das erste Lexikon zum Root-Lexikon.
Sonst ist die Reihenfolge der Lexika in einer Grammatik ohne Belang. Nach dem
Namen des Lexikons folgt auf einer anderen Zeile eine Liste geordneter Paare der
Form X Y, die voneinander durch ein Semikolon „;“ abgetrennt werden. X stellt einen
Teilpfad des Transduktors und Y eine sog. Folgeklasse (continuation class) dar. Wie
in Abbildung 3 dargestellt, besteht ein Teilpfad aus einer Folge von Übergängen im
Transduktor. Jeder Übergang hat ein Ausgabe- und ein Eingabesymbol. Die Zeile
regard Lemma ; im Lexikon Root kann umgangssprachlich als eine Anweisung
an den Kompilierer gelesen werden, einen Teilpfad im Transduktor für die Kette
regard zu bilden und dann zum Lexikon Lemma fortzuschreiten. Dieser Teilpfad
bildet die Kette regard auf regard ab. Im Fall der Stämme der Verben acheter und
appeler unterscheiden sich die Ketten auf der oberen (linken) und unteren (rechten)
Seite des Pfades. Mit dem IPA-Symbol in letzterer Kette wollen wir diese Form den
Stammalternationsregeln sichtbar machen, die achet auf achèt abbilden. Parallel dazu
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kennzeichnet /l/ den Stamm von appeler als eine Form, die der Konsonantenverdoppelung im Stammauslaut unterliegt.7
Als nächstes Lexikon steht Lemma, das aus einem einzigen geordneten Paar besteht, und zwar er:0 Verb, wo Letzeres die Folgeklasse bezeichnet. Die Kette er
im ersten Element dieses Paares ist die Infinitivendung des Lemmas, das, wie oben
gezeigt, die Anfangszeichenfolge der Wörter der lexikalischen Sprache bildet. Diese
Kette ist mit einer Teilkette der Oberflächensprache gepaart, und zwar der Kette 0,
der sog. Leerkette (empty string).8 Der Grund hierfür ist, dass die Infinitivendung des
Lemmas, die keine Merkmale realisiert, mit einer konkreten Endung einer der konjugierten Formen gepaart werden muss.
Dann kommt das Lexikon Verb, dessen Rolle für die Bildung des Transduktors
sich darauf beschränkt, die Etikette +V zu liefern, die hinter das Lemma angefügt
werden muss.
Das nächste Lexikon ist Inflection, das wie eine Drehscheibe funktioniert. Bis
zu diesem Punkt haben wir es mit undifferenzierten Paaren wie <acheter+V, ach t>
und <appeler+V,appe/l/> zu tun. Von hier aus werden diese Formen nach Modus
und Tempus oder als Infinitiv bzw. Partizip ausdifferenziert, je nachdem, welches
Element der Liste samt Folgeklasse gewählt wird. Dadurch werden Paare wie in (19)
gebildet, wobei „^“ eine Morphemgrenze kennzeichnet:
(19)
<acheter+V+PRS, ach t^>, <acheter+V+SUBJR, ach t^>, <acheter+V+INF, ach t^>,
<appeler+V, appe/l/^é>
Anders als die drei ersten Beispiele hat die Analyseteilkette des letzten Paares noch
keine Etikette für die verbale Subkategorie. Im Gegensatz dazu weist das zweite
Element dieses Paares das Suffix é auf, das allen Formen der beiden Partizipien, also
das Perfekt- und das Passivpartizip, zugrunde liegt. In den weiteren Lexika
PresInd, PstInd usw. werden die Person-Numerus-Merkmale bzw. die Infinitivund Partizipmerkmale und die entsprechenden Endungen hinzugefügt, sodass Endpaare wie in (20) gebildet werden.
(20)
<acheter+V+PRS+1+SG, ach t^ e>,
<appeler+V+INF, appe/l/^er>

7

8

<appeler+V+PST+1+PL,

appe/l/^âmes>,

Wenn hier und in ähnlichen Kontexten in diesem Abschnitt von Konsonanten die Rede ist, sind damit
Buchstaben gemeint, die Konsonanten repräsentieren. Bei Verben wie appeler und jeter wird jedoch
das konsonantische Segment im Stammauslaut nicht verdoppelt.
In der Automatentheorie bzw. Theorie der formalen Sprachen wird die Leerkette durch die griechischen Buchstaben oder repräsentiert (Klabunde 2004, Martín-Vide 2004).
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Hier sind zwei Erklärungen angebracht. Erstens haben alle diese Lexika, bis auf das
Lexikon Part, das wir noch besprechen werden, als Folgeklasse das Symbol „#“.
Dieses Symbol zeigt an, dass die Verkettung abgeschlossen ist. Zweitens sind die
Endungen, die die Stammalternationen in (8)-(10) auslösen, in den Lexika PresInd,
PresSubj und FutInd mit dem Symbol „ “ gekennzeichnet. Dieses Symbol
wird in den Regeln, die die Oberflächenwörter ableiten, eine wichtige Rolle spielen.
In unserem lexikalischen Transduktor unterscheiden wir zwischen Perfektpartizipien (PTPST) und Passivpartizipien (PTPASS).9 Ersteres wird seinerseits in eine kongruierende Variante (PTPST+UNACC) und eine nicht kongruierende Variante eingeteilt (PTPST+UNERG). Die Etikette +UNACC steht mnemonisch für unakkusativ
und +UNERG für unergativ.10 Deshalb hat das Lexikon Part drei Elemente. Wird
+PTPST+UNERG:0 gewählt, ist die Verkettung abgeschlossen. Die Folgeklasse ist
dementsprechend #. Dadurch wird z.B. appe/l/^é mit der Analyse appeler+V+PTPST+UNERG gebildet. Sonst wird +PTPST+UNACC:0 oder +PTPASS:0 gewählt und zur Folgeklasse Gender übergegangen. Von diesem Lexikon aus wird
dann zum Lexikon Number übergegangen. Hier ist dann die Verkettung abgeschlossen. Somit werden Paare wie (21) gebildet.
(21)
<appeler+V+PTPST+UNACC+M+SG,appe/l/^é>
<appeler+V+PTPASS+M+SG, appe/l/^é >
Ob ein Perfektpartizip kongruierend oder nicht kongruierend ist, leitet sich aus der
Anwesenheit bzw. Abwesenheit der entsprechenden Kongruenzmerkmale her. Die
explizite Markierung dieser Formen (vgl. (21)) ist nicht theoretisch motiviert, sie
ergibt sich vielmehr aus der Implementierung der Kongruenz des Perfektpartizips im
passé composé in unserem XLE-Grammatikfragment, wie wir in der nächsten Lektion
sehen werden.
Die LEXC-Grammatik (18) kann in XFST mit dem Befehl read lexc
kompiliert und mit den Befehlen up bzw. down getestet werden:
(22)
xfst[0]: read lexc group-1.mini.lexc
9

10

Diese Abkürzungen übernehmen wir von Leisiö (2006: 227), wo sie für passive participle und past
participle verwendet werden.
Intransitive Verben werden in unakkusative und unergative Verben eingeteilt, je nach dem, was für
eine thematische Rolle auf das SUBJ abgebildet wird, Patiens im ersteren Fall und Agens im letzteren
(vgl. Bresnan 2001: 312-313). In unserem Transduktor werden +UNACC und +UNERG den Perfektpartizipien aller Verben zugewiesen. Wie wir weiter unten sehen werden, werden unmögliche Kombinationen, wie z.B. kongruierende Perfektpartizipien unergativer Verben (etwa *dansée), erst in der
Syntax ausgeschlossen. Es sei angemerkt, dass +UNACC und +UNERG nicht semantisch, sondern
morphosyntaktisch geprägte Merkmale sind. Entscheidend für diese Unterscheidung ist die Kongruenz des Perfektpartizips. Fälle wie z.B. La fée les a donnés au chevalier, von Frank (1996: 132) als
„strukturelle Unaccusativity“ bezeichnet, werden in dieser Einführung nicht erfasst.
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Opening input file 'group-1.mini.lexc'
April 11, 2015 01:08:54 GMT
Reading UTF-8 text from 'group-1.mini.lexc'
Root...4, Lemma...1, Verb...1, Inflection...8, Part...3,
...
Building lexicon...Minimizing...Done!
5.5 Kb. 86 states, 128 arcs, 184 paths.
Closing 'group-1.mini.lexc'
xfst[1]: up ach t^ e
acheter+V+PRS+1+SG
acheter+V+PRS+3+SG
acheter+V+SBJP+1+SG
acheter+V+SBJP+3+SG
xfst[1]: down appeler+V+PTPST+UNER
appe/l/^é
xfst[1]: down appeler+V+PTPASS+M+SG
appe/l/^é
xfst[1]: down appeler+V+PTPASS+F+PL
appe/l/^ées
(23)
Übergangsform

Oberflächenform

demand^ erons

demanderons

ach t^ e

achète

ach t^ai

achetai

je/t/^ es

jettes

je/t/^ez

jetez

appe/l/^é

appelé

appe/l/^ e

appelle

rép/e/t^ ent

répètent

rép/e/t^assent

répétassent

mang^assent

mangeassent

mang^ions

mangions

annonc^ons

annonçons

annonc^ions

annoncions
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Der in (22) kompilierte Transduktor erzeugt bzw. analysiert noch keine eigentlichen
Verbformen des Französischen, sondern nur Übergangsformen. Der für die FiniteState-Morphologie typischen Architektur zufolge müssen wir nun einen Regel-Transduktor erstellen, der diese Übergangsformen auf die entsprechenden Oberflächenformen abbildet, wie in (23) für alle Untergruppen aus (7)-(12) exemplifiziert.
Der Lexikon-Transduktor von (22) soll dann über die Operation Komposition mit
diesem Regel-Transduktor kombiniert werden. Aus dieser Operation wird ein einziger
lexikalischer Transduktor resultieren, der Analyseketten und Oberflächenformen zueinander in Beziehung bringt. Da Transduktoren deklarative Datenstrukturen sind,
kann dieser lexikalische Transduktor in XFST sowohl zum Generieren (mittels des
Befehls down) als auch zum Analysieren (mittels des Befehls up) verwendet werden.
Bevor wir die Umschreibungsregeln und deren Implementierung in einem
Transduktor mittels XFST-Skripte besprechen, wollen wir die LEXC-Grammatik aus
(18) erweitern, um alle Verben der ersten Konjugation aus der vorliegenden und den
vorangegangenen Lektionen zu erfassen.
Dazu sind zunächst unter den Verben in (7)-(12) zwei große Gruppen zu
unterscheiden. Einerseits haben wir Verben wie regarder, manger und forcer, deren
Konjugation in dem Sinne vorhersagbar ist, dass sich die Endformen ausnahmslos aus
der Verkettung der Endungen und der Anwendung der Regeln in (24) und (25)
ableiten.
(24) Endet der Stamm auf g, wird ein e zwischen Stamm und Endung eingeschoben,
wenn die Endung mit a, â oder o anlautet.
(25) Endet der Stamm auf c, wird der Stammauslaut zu ç, wenn die Endung mit a, â
oder o anlautet.
In der zweiten Gruppe treten Stammalternationen auf, die sich so nicht aufgrund der
graphemischen Form des Infinitivstammes vorhersagen lassen. Ein Regelsystem, das
diese Alternationen ableitet, muss wissen, welche Verben welche Stammänderung
erfahren.
Um die erste Gruppe zu erfassen, erstellen wir eine Textdatei namens group-1roots.txt, wo auf jeder Zeile ein Stamm steht, wie in (26) dargestellt. Man
beachte, dass kein Spatium vor oder hinter einem Stamm stehen darf. Die Datei darf
auch keine Leerzeile enthalten.
(26) Inhalt der Datei group-1-roots.txt
annonc
arriv
cass
cess
chant
cherch
commenc
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continu
dans
demand
donn
écout
exig
forc
habit
implor
invit
mang
march
ordonn
pass
pleur
pouss
pri
racont
regard
rencontr
sembl
trouv
Dateien wie (26) lassen sich in XFST mithilfe des Befehls read text in einen
endlichen Automaten kompilieren, wie in (27) dargestellt. Mit dem Befehl sigma
können wir überprüfen, ob nur die einzelnen Zeichen der Stämme und kein
Leerzeichen oder sonstige unerwünschte Zeichen zum Alphabet (oder Sigma) des
Automaten gehören.11 Die Erkennung einzelner Stämme kann sowohl mit dem Befehl
up als auch down getestet werden, weil XFST einfache endliche Automaten als
Transduktoren behandelt, die eine Identitätsrelation kodieren. Die vom Automaten
erkennbaren Wörter lassen sich mittels des Befehles lower bzw. upper generieren.
Aus Platzgründen wird in (27) nur ein Teil der Ausgabe dieses Befehls aufgeführt.
(27)
xfst[0]: read text group-1-roots.txt
Opening input file 'group-1-roots.txt'
April 13, 2015 19:37:50 GMT
Reading UTF-8 text from 'group-1-roots.txt'
3.7 Kb. 78 states, 105 arcs, 29 paths.
Closing 'group-1-roots.txt'
xfst[1]: sigma
11

Das Alphabet eines Automaten ist die Menge der Zeichen, aus denen die Wörter der vom Automaten
erkannten Sprache bestehen.
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Sigma: a b c d e f g h i l m n o p r s t u v x é
Size: 21.
xfst[1]: up annonc
annonc
xfst[1]: lower
annonc
arriv
cass
[...]
sembl
trouv
xfst[1]:
Um die Verben der zweiten Gruppe zu erfassen, speichern wir die jeweiligen alternierenden Stämme in einer Datei namens group-1-roots.stxt, wie in (28) dargestellt. Bei (28) handelt es sich um eine Datei im Spaced-Text-Format, auf das oben
schon eingegangen wurde.
(28) Inhalt der Datei group-1-roots.stxt
a c h e t
a c h
t
p e l
p
l
a c h e v
a c h
v
m o r c e l
m o r c
l
r é p é t
r é p / e / t
c o m p l e t
c o m p l / e / t
d é c r e t
d é c r / e / t
a p p e l
a p p e / l /
é p e l
é p e / l /
j e t
j e / t /
In (28) wird für jedes Verb der zweiten Gruppe zuerst auf einer Zeile der Infinitivstamm in orthographischer Form und dann auf der nächsten Zeile derselbe Stamm in
einer Sondernotation aufgeführt, die wir im Zusammenhang mit der LEXC-Grammatik in (18) schon besprochen haben. Dabei wird der Buchstabe kennzeichnet, der sich
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einer Änderung nach Anfügen einer in (18) mit gekennzeichneten Endung unterzieht. Die Aufgabe des Regel-Transduktors besteht darin, diese Änderungen durchzuführen, um die Endformen aus den Übergangsformen herzuleiten. Was steht hinter
dieser Sondernotation? Ganz einfach: Der zu verändernde Buchstabe wird in phonemischer Schrift notiert. Fällt das Zeichen im Internationalen Phonetischen Alphabet
mit dem entsprechenden Graphem in der orthographischen Form des Stammes zusammen, wird es wie in der phonemischen Schrift üblich unter Schrägstrichen kodiert
(wie bei jeter, appeler und décreter), sonst entfallen die Schrägstriche (wie bei
acheter).
In (17) haben wir gezeigt, wie Dateien im Spaced-Text-Format in einen Transduktor kompiliert werden können. In XFST gibt es eine sehr praktische Alternative zu
den Befehlen, die Wörter in einer Textdatei wie (26) oder Paare wie (28) in endliche
Automaten bzw. Transduktoren kompilieren. Auf diese Alternative greifen wir im
Codebeispiel (29) zurück, das die Endversion der LEXC-Grammatik (18) darstellt,
aus Platzgründen in abgekürzter Form. Es werden in (29) nur die Unterschiede zu
(18) dargestellt, also der neue Dateiname und das umformulierte Lexikon Root. Die
anderen Lexika sind unverändert aus (18) zu übernehmen und in (29) einzufügen.
(29) Endversion der LEXC-Grammatik (18)
! group-1.lexc
[...]
LEXICON Root
<@txt"group-1-roots.txt">
<@stxt"group-1-roots.stxt">
[...]

Lemma ;
Lemma ;

In (29) ist eine neue Version des Lexikons Root aufgeführt. Im LEXC-Formalismus
müssen reguläre Ausdrücke in spitzen Klammern notiert werden. In (29) haben wir
zwei reguläre Ausdrücke. Der erste ist @txt"group-1-roots.txt", wo @txt
eine Anweisung darstellt, die Textdatei group-1-roots.txt in einen endlichen
Automaten zu kompilieren. Der zweite reguläre Ausdruck folgt demselben Muster,
wobei @stxt der entsprechende Befehl für Dateien im Spaced-Text-Format ist.
Nachdem in (18) die alte Version des Lexikons Root durch die neue in (29) ersetzt
wurde, speichern wir die LEXC-Grammatik unter dem Namen group-1.lexc und
kompilieren sie mit dem Befehl read lexc, wie bereits in (22) gezeigt. Mit den
Befehlen upper bzw. lower können alle Analyseketten bzw. alle Übergangsformen
erzeugt werden.
Wir wollen nun unsere ersten Alternationsregeln in einen Transduktor kompilieren.
Dazu bedienen wir uns des XFST-Skripts in (30).
(30) XFST-Skript zur Behandlung der Vokalalternationen in (8)-(10)
# -*- encoding: utf-8 -*# vowel-alternations.xfst
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clear
define RC [ $
] ;
regex [
->
|| _ RC ] ;
regex [ "/" -> t || t _ RC ] ;
regex [ "/" -> l || l _ RC ] ;
regex [ e ->
|| "/" _ RC ] ;
regex [ e -> é || "/" _ "/" ] ;
regex [
-> è ] ;
regex [
-> e ] ;
regex [
-> 0 ] ;
regex [ "/" -> 0 ] ;
turn stack
compose
save stack vowel-alternations.fst
down décr/e/t^ e
down dér/e/gl^ erai
down dér/e/gl^ons
down s m^ e
down s m^ erai
down s m^ons
down s m^é
In XFST-Skripts leitet das Symbol „#“ Kommentare ein. Der erste Kommentar enthält eine Deklaration der Dateikodierung. Da wir Sonderzeichen wie sowie IPAZeichen verwenden, empfiehlt es sich, die Datei in UTF-8 zu kodieren. Der nächste
Kommentar besteht aus dem Namen der Datei. Der erste Befehl des Skripts ist
clear. Das ist eine Anweisung an XFST, den sog. Stapelspeicher oder einfach
Stapel (stack)12 zu leeren. Der nächste Befehl kompiliert den regulären Ausdruck [
$
] und bindet den resultierenden endlichen Automaten an die Variable RC
(mnemonisch für „right context“). Dieser endliche Automat kodiert die Sprache der
Ketten, die das Symbol enthalten. Die Leerung des Stapels ist insofern wichtig, als
die mit regex eingeleiteten Befehle im Skript (30) einen Transduktor auf den anderen auf den Stapel legen. Diese Transduktoren leisten dasselbe wie Umschreibungsregeln der Form A
B / L _R, wie sie aus der generativen Phonologie bekannt sind,
wo L und R den linken bzw. rechten Kontext des Elements A darstellen. Paraphrasieren kann man das als „Ersetze B durch A, wenn L dem Element A unmittelbar vorausgeht und R dem Element A unmittelbar folgt“. Wenn wir die in der LEXCGrammatik (18) verwendete Notation voraussetzen, lässt sich der phonologische Pro-

12

Zum Begriff Stapelspeicher in der Informatik, s. z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Stapelspeicher
[letzter Zugriff: 15.12.2015]. Beesley und Karttunen (2003) liefern eine detaillierte Erklärung des
Funktionierens des Stapelspeichers in XFST, auf die wir hier aus Platzgründen nur verweisen können.
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zess, der für Stammalternationen wie achet- vs. achèt- verantwortlich ist, in XFST
mit dem regulären Ausdruck [
->
|| _ RC ] kodieren, wie in (30) gezeigt.
Die zwei folgenden regulären Ausdrücke kodieren die Konsonantenverdoppelungen t
tt und l
ll, indem der rechte Schrägstrich in Übergangsformen wie
je/t/^ bzw. appe/l/^ e durch t bzw. l ersetzt wird. Der reguläre Ausdruck [ e ->
|| "/" _ RC ] kodiert die Vokalabsenkung in Formen wie répète. Die restlichen Ausdrücke sind dafür zuständig, die orthographischen Formen abzuleiten, indem die Spezialsymbole in normale Buchstaben umgewandelt oder einfach getilgt
werden, wie es der Fall von und „/“ ist. Die Transduktoren, in welche XFST diese
regulären Ausdrücke kompiliert, werden miteinander durch den Befehl compose zu
einem einzigen Transduktor kombiniert, nachdem die einzelnen Elemente auf dem
Stapel mittels des Befehls turn stack in umgekehrte Reihenfolge gebracht wurden.13 Dieser Endtransduktor wird dann im Binärformat in der Datei vowelalternations.fst gespeichert. Zum Schluss wird er auf einige Übergangsformen angewendet. Das Ergebnis der Ausführung des Skripts ist in (31) dargestellt.
(31) Ausführung des Skripts in (30)
xfst[0]: source vowel-alternations.xfst
Opening input file 'vowel-alternations.xfst'
April 13, 2015 22:27:40 GMT
Defined 'RC': 2.2 Kb. 2 states, 4 arcs, Circular.
2.3 Kb. 3 states, 12 arcs, Circular.
2.4 Kb. 5 states, 20 arcs, Circular.
2.4 Kb. 5 states, 20 arcs, Circular.
2.5 Kb. 5 states, 25 arcs, Circular.
2.3 Kb. 4 states, 13 arcs, Circular.
2.1 Kb. 1 state, 3 arcs, Circular.
2.1 Kb. 1 state, 3 arcs, Circular.
2.1 Kb. 1 state, 2 arcs, Circular.
344 bytes. 1 state, 2 arcs, Circular.
3.7 Kb. 12 states, 116 arcs, Circular.
Opening output file 'vowel-alternations.fst'
Closing 'vowel-alternations.fst'
décrèt^e
dérègl^erai
dérégl^ons
sèm^e
sèm^erai
sem^ons
sem^é
13

Zur Notwendigkeit, im Skript (30) die Reihenfolge der Transduktoren umzukehren, bevor die Operation Komposition durchgeführt wird, s. Beesley und Karttunen (2003: 123-130).
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Closing file vowel-alternations.xfst...
xfst[1]:
Mit dem Skript (30) werden die Vokalalternationen und die damit verbundenen Konsonantenverdopplungen in den Verbgruppen (8)-(10) in einem Transduktor kodiert,
der Übergangsformen auf Formen abbildet, die bis auf das Morphemgrenzezeichen
„^“ den endgültigen Formen dieser Verben entsprechen, wie in (31) gezeigt.
Das folgende Skript behandelt die rein orthographischen Stammalternationen in
(11) und (12):
(32)
clear
define MB "^" ;
define V [a | â | o ] ;
define InsertE [MB -> e || g _ V ] ;
define PutCedilla [ c MB -> ç || _ V ] ;
define DeleteMB MB -> 0 ;
regex InsertE ;
down mang^ons
down mang^ions
regex PutCedilla ;
down annonc^ions
down commenc^âmes
down annonc^ons
load vowel-alternations.fst
regex DeleteMB ;
turn stack
compose
In (32) kompilieren wir zuerst mittels define fünf reguläre Ausdrücke und binden
die resultierenden Automaten an die Variablen, die als erstes Argument des Befehls
fungieren. Drei dieser Automaten sind Transduktoren und kodieren Umschreibungsregeln. Einer ersetzt das Morphemgrenzzeichen durch e, wenn dieses Zeichen zwischen g und einem der Vokalbuchstaben a, â, o und u steht. Dadurch wird also eine
Übergangsform wie mang^ons zu mangeons. Diese Vokale sind in einem Automaten
kodiert, der an die Variable V gebunden ist. Der zweite Transduktor ersetzt c^ durch ç
vor einem dieser Vokale, was z.B. annonc^ons in annonçons überführt. Der dritte
Transduktor tilgt das Morphemgrenzzeichen „^“. Durch die mit regex eingeleiten
Befehle werden diese Transduktoren auf den Stapel gelegt. Der Befehl load
vowel-alternations.fst extrahiert den Transduktor aus der mittels des
Skripts (31) erstellten Datei und legt ihn ebenfalls auf den Stapel. Wie in (31) werden
zum Schluss die Transduktoren auf dem Stapel in die richtige Reihenfolge gebracht
und miteinander über Komposition zu einem einzigen Transduktor kombiniert.
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Da dieser neue Transduktor auch den aus (31) mit einbezieht, kodiert er alle Umschreibungsoperationen, die die von der LEXC-Grammatik (29) erzeugten Übergangsformen auf Endformen abbilden.
Mit dem Lexikon-Transduktor aus (29) und dem Regeln-Transduktor aus (31)
stehen uns die zwei Architekturkomponenten zur Verfügung, die nötig sind, um den
lexikalischen Transduktor zu implementieren, der den Oberflächenformen des ausgewählten Fragments der französischen Konjugation die entsprechenden Analyseketten
zuordnet. Der lexikalische Transduktor lässt sich auf praktische Weise mit dem Skript
in (33) kompilieren. Die Ausführung des Skripts ist in (34) dargestellt. Wir haben die
Ausgabe dieses Befehls auf das Wesentliche reduziert.
(33) Skript zur Kompilierung des lexikalischen Transduktors
! build-fst.xfst
clear
source vowel-alternations.xfst
source rules.xfst
read lexc group-1.lexc
compose
save stack group-1.fst
(34)
xfst[0]: source build-fst.xfst
Opening input file 'build-fst.xfst'
March 31, 2015 22:56:38 GMT
Opening input file 'vowel-alternations.xfst'
[...]
Closing file vowel-alternations.xfst...
Opening input file 'rules.xfst'
[...]
Opening input file 'vowel-alternations.fst'
[...]
Closing input file 'vowel-alternations.fst'
[...]
Closing file rules.xfst...
Opening input file 'group-1.lexc'
[...]
Building lexicon...Minimizing...Done!
8.2 Kb. 168 states, 245 arcs, 1794 paths.
Closing 'group-1.lexc'
9.8 Kb. 202 states, 328 arcs, 1794 paths.
Opening output file 'group-1.fst'
Closing 'group-1.fst'
Closing file build-fst.xfst...
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Endprodukt der Skriptausführung ist die Binärdatei group-1.fst, die den lexikalischen Transduktor enthält. Auf diese Datei wird die Morphologie-Sektion unseres
LFG-XLE-Fragments in der nächsten Lektion verweisen, damit Sätze mit den entsprechenden Verbformen geparst werden können, ohne diese im Lexikon aufzuführen.
Um den lexikalischen Transduktor zu testen, entwerfen wir eine positive und eine
negative Testmenge. Erstere enthält Formen, die geparst werden sollen. Letztere
besteht aus ungrammatischen Formen. In beiden Testmengen müssen die Formen zeilenweise aufgelistet werden. Beispiele für diese Testmengen stehen in (35) und (36).
(35) Beispiel einer positiven Testmenge
achèvent
achevassiez
commencerai
commença
épelle
épelait
mangeons
mangions
répétées
répètent
jette
appelles
jetions
appelons
(36) Beispiel einer negativen Testmenge
achevent
achèvassiez
commençerai
commenca
épele
épellait
mangons
mangeions
répètées
répétent
jete
appeles
jettions
appellons
In (37) und (38) zeigen wir, wie man den lexikalischen Transduktor auf beide Testmengen anwenden kann. Zuerst wird mit dem Befehl load der lexikalische Trans-
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duktor aus der Binärdatei gelesen und auf den Stapel gelegt. Dann wird der Befehl up
verwendet, um die Formen in den Beiden Testmengen zu parsen.
(37)
xfst[0]: load group-1.fst
Opening input file 'group-1.fst'
April 14, 2015 15:07:46 GMT
Closing input file 'group-1.fst'
xfst[1]: up < positive-test.txt
Opening input file 'positive-test.txt'
April 15, 2015 00:07:54 GMT
achèvent
achever+V+SBJP+3+PL
achever+V+PRS+3+PL
achevassiez
achever+V+SBJI+2+PL
commencerai
commencer+V+FUT+1+SG
commença
commencer+V+PST+3+SG
épelle
épeler+V+SBJP+3+SG
épeler+V+SBJP+1+SG
épeler+V+PRS+3+SG
épeler+V+PRS+1+SG
épelait
épeler+V+IMPF+3+SG
mangeons
manger+V+PRS+1+PL
mangions
manger+V+SBJP+1+PL
manger+V+IMPF+1+PL
répétées
répéter+V+PTPST+UNACC+F+PL
répéter+V+PTPASS+F+PL
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répètent
répéter+V+SBJP+3+PL
répéter+V+PRS+3+PL
jette
jeter+V+SBJP+3+SG
jeter+V+SBJP+1+SG
jeter+V+PRS+3+SG
jeter+V+PRS+1+SG
appelles
appeler+V+SBJP+2+SG
appeler+V+PRS+2+SG
jetions
jeter+V+SBJP+1+PL
jeter+V+IMPF+1+PL
appelons
appeler+V+PRS+1+PL
Closing file positive-test.txt...
(38)
xfst[1]: up < negative-test.txt
Opening input file 'negative-test.txt'
April 15, 2015 00:08:32 GMT
achevent
???
achèvassiez
???
commençerai
???
commenca
???
épele
???
épellait
???
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mangons
???
mangeions
???
répètées
???
répétent
???
jete
???
appeles
???
jettions
???
appellons
???
Closing file negative-test.txt...
Wie in (37) zu sehen ist, wurden allen grammatischen Formen die erwünschten Analyseketten zugewiesen. Dagegen zeigt (38), dass keine ungrammatische Form geparst
wurde, was XFST mittels „???“ kennzeichnet.
Unser lexikalischer Transduktor ist also fertig. In der nächsten Lektion zeigen wir,
wie er an das Grammatikfragment anzukoppeln ist, damit Sätze mit den von diesem
Transduktor analysierten Verbformen geparst werden können, ohne die entsprechenden Vollformen im Lexikon aufführen zu müssen.

7.4

Weiterführende Literatur

Zu den Stammalternationen im Französischen: Schwarze und Lahiri (1998).
Zum Thema phonologische Regeln und generative Phonologie: Grewendorf, Hamm
und Sternefeld (1987: 76-107) und Ramers (2002: 94-103).
Zum Thema formale Sprachen und Automatentheorie: Klabunde (2004).
Zur Finite-State-Morphologie: Beesley und Karttunen (2003), Karttunen (2004) sowie
Trommer (2004), der auch den zur Finite-State-Morphologie alternativen Formalismus DATR behandelt. Clematide (2015) ist das Vorlesungsskript zu einer Einführung am Institut für Computerlinguistik an der Universität Zürich. Dieses Skript, das
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XFST in den Vordergrund stellt, eignet sich sowohl für Linguisten ohne spezielle mathematische und informatische Kenntnisse als auch für Informatiker ohne linguistische Vorkenntnisse. Roark und Sproat (2007) bieten eine anspruchvollere Darstellung theoretischer und technischer Fragen der Computermorphologie aus der Sicht
der Finite-State-Morphologie an.
Zu XFST: Beesley und Karttunen (2003).

Lektion 8
8.1

Einleitung

In der vorangegangenen Lektion haben wir einen lexikalischen Transduktor implementiert, der einen Auszug aus der französischen Verbkonjugation behandelt. In der
vorliegenden Lektion geht es zuerst darum zu zeigen, wie dieser Transduktor an unsere XLE-Grammatik des Französischen anzukoppeln ist, um Sätze wie (1)-(14) parsen
zu können. Dabei handelt es sich um Aktivsätze in einem der einfachen Tempora des
Indikativs und Konjunktivs. Abwandlungen dieser Sätze mit beliebigen Formen der
Verben in diesen Tempora sollen gleichfalls erfasst werden.
(1) Les chevaliers achèvent la tâche.
(2) Nous achevons le repas.
(3) La reine morcèle la terre.
(4) Les dames morcèleront la terre.
(5) Nous morcelons la terre.
(6) Je répète la nouvelle.
(7) Vous répétez la nouvelle.
(8) La fée mange la pêche.
(9) La fée mangeait la pêche.
(10) Nous mangeons la pêche.
(11) La dame épelle le nom.
(12) La dame épelait le nom.
(13) La reine força le chevalier à achever la tâche.
(14) La reine demande que nous annoncions la nouvelle.
In Lektion 6 haben wir die Behandlung des Passivs im Präsens in unser Grammatikfragment eingebaut. In diesem Zusammenhang haben wir auch das passé composé im
Aktiv berücksichtigt, weil beide Konstruktionen strukturell weitgehend parallel sind.
Im Folgenden soll das XLE-Fragment erweitert werden, um auch Passivsätze im passé composé zu erfassen. Dabei werden wir die Passiv-Schablone von Lektion 6 umformulieren, und zwar dermaßen, dass sie statt auf Partizipien auf Lemmas angewendet wird. Diese neue Schablone soll aus der Tatsache Nutzen ziehen, dass im Fragment der vorliegenden Lektion das Lexikon keine Vollformen, sondern einzig das
Lemma für die vom lexikalischen Transduktor analysierbaren Verbformen enthalten
wird. Hierzu einige Beispiele, die geparst werden sollen:
(15) La reine a forcé le chevalier à achever la tâche.
(16) Le chevalier a été forcé à achever la tâche.
(17) Le chevalier a été forcé à achever la tâche par la reine.
(18) Le chevalier a été forcé par la reine à achever la tâche.
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Die Lektion ist folgendermaßen aufgebaut: In Abschnitt 8.2 wird Schritt für Schritt
gezeigt, welche Änderungen an unserem bisherigen Grammatikfragment vorgenommen werden sollen, damit der lexikalische Transduktor aus der vorangegangenen
Lektion zur Analyse der jeweiligen Verbformen eingesetzt werden kann. In 8.3 wenden wir uns dem Passiv im passé composé zu. Zum Schluss wird das neue Grammatikfragment getestet.

8.2

Integrierung eines lexikalischen Transduktors ins XLEFragment

Wir wollen nun die Endversion des lexikalischen Transduktors aus der vorangegangenen Lektion, die im Unterordner fst unseres jetzigen Grammatikprojekts unter
dem Namen group-1.fst gespeichert wurde, an die XLE-Grammatik ankoppeln.
Dazu ist viererlei notwendig:
– XLE muss mitgeteilt werden, dass dieser morphologische Analysierer beim syntaktischen Parsing zu benutzen ist.
– Eine Schnittstelle zwischen diesem Analysierer und der XLE-Grammatik muss
aufgebaut werden, die die morphologischen Etiketten auf funktionale Schemata
abbildet.
– Den Verblemmata aus dem morphologischen Analysierer müssen weitere funktionale Schemata zugeordnet werden, die sich nicht aus dieser Schnittstelle ergeben. Das sind vor allem die Valenzinformationen. Die entsprechenden Vollformen sind aus dem Lexikon zu streichen.
– Der Aufbau der Analyseketten aus Lemma und Etiketten muss mittels einer sog.
sublexikalischen Regel erfasst werden.
Der erste Schritt besteht einzig darin, in der Morphologie-Sektion, parallel zu dem,
was wir hinsichtlich des Tokenisierers gemacht haben, unter dem Schlüsselwort
ANALYZE den Pfad zur Transduktor-Datei anzugeben.1 Das ist in (19) veranschaulicht:
(19)
BASIC FRENCH MORPHOLOGY (1.0)
TOKENIZE:
fst/basic-tokenizer.fst
ANALYZE:
fst/group-1.fst
---1

Bei diesem Pfad handelt es sich um einen sog. relativen Pfad. Es wird vorausgesetzt, dass fst ein
Unterordner des Ordners ist, in dem sich die Morphologie-Datei morphology.lfg befindet.
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Man beachte in (19), dass ein Doppelpunkt hinter dem Schlüsselwort ANALYZE stehen muss. Die Tokenisierer-Datei steht nun auch im Ordner fst.
Nachdem wir einen Parser aus unserer Grammatik erstellt haben, können wir konjugierte Formen auf der XLE-Kommandozeile mit dem lexikalischen Transduktor
über den Befehl morphemes analysieren, wie in (20) dargestellt.
(20)
% create-parser basic-french.lfg
[...]
% morphemes forçait
analyzing {forçait}
{forcer "+V"

"+IMPF"

"+3"

"+SG"|forçait "+Token"}

% morphemes forcées
analyzing {forcées}
{ forcées "+Token"
|forcer "+V"
{"+PTPASS"|"+PTPST"
"+PL"}

"+UNACC"}

"+F"

% morphemes morcèleront
analyzing {morcèleront}
{morceler "+V"

"+FUT"

"+3"

"+PL"|morcèleront "+Token"}

% morphemes morcelions
analyzing {morcelions}
{ morceler "+V" {"+SBJP"|"+IMPF"}
|morcelions "+Token"}

"+1"

"+PL"

% morphemes attachons
analyzing {attachons}
attachons "+Token"
In XLE werden die Ergebnisse der morphologischen Analyse anders dargestellt als in
XFST. Wie in (20) gezeigt, werden die Analyseketten in ihre Bestandteile zerlegt.
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Darüber hinaus werden mehrdeutige Formen wie morcelions mittels Disjunktionen
kodiert. Ein letzter Unterschied zwischen den zwei Analyseformaten besteht darin,
dass XLE jeder Form, die vom Transduktor geparst wird, disjunktiv die Etikette
+Token zuweist. Dem Transduktor unbekannte Formen, wie z.B. die Form attachons, die wir noch nicht berücksichtigt haben, erhalten ausschließlich diese Etikette.
Diese kann benutzt werden, um Satzfragmente mit Wörtern zu parsen, die weder der
Morphologie noch dem Lexikon bekannt sind. Die Analyse solcher Formen müssen
wir hier aber außer Acht lassen (Näheres dazu in King 2004).
Kommen wir nun zum zweiten Schritt. Dabei geht es darum, eine Schnittstelle
zwischen dem Transduktor und der XLE-Grammatik aufzubauen. Der Transduktor
weist Verbformen ein Lemma, eine lexikalische Kategorie und weitere morphosyntaktische Etiketten zu, z.B. wird die Form morcèleront als {morceler "+V"
"+FUT" "+3" "+PL"} analysiert. Diese Analyse kann nicht ohne Weiteres von
XLE verarbeitet werden, weil LFG die Lemma-Information, die lexikalische Kategorie und die morphosyntaktischen Eigenschaften einer lexikalischen Form anders kodiert. Z.B. müssen das Tempus und der Modus der genannten Verbform mit den funktionalen Gleichungen (^ TENSE)=FUT und (^ MODE)=IND kodiert, die Kongruenzmerkmale ihrerseits als (^ SUBJ PERS)=3 und (^ SUBJ NUM)=PL repräsentiert sein. Die Funktion der Schnittstelle ist also, die Etiketten der morphologischen Analyse auf entsprechende funktionale Schemata abzubilden. In (21) zeigen
wir, wie diese Abbildung zu kodieren ist.
(21)
BASIC FRENCH LEXICON (1.0)
+V

V_SFX XLE.

+PRS

V_SFX XLE @PRS
@IND.

+SBJP

V_SFX XLE @PRS
@SBJV.

+SBJI

V_SFX XLE @IMPF
@SBJV.

+IMPF

V_SFX XLE @IMPF
@IND.

+PST

V_SFX XLE @PST
@IND.

+FUT

V_SFX XLE @FUT
@IND.
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V_SFX XLE @INF.
V_SFX XLE @PPAST.
V_SFX XLE (^ VFORM)=PART_PAST.

+UNACC

V_SFX XLE (^ UNACC) = +.

+UNERG

V_SFX XLE (^ UNACC) = -.

+1

V_SFX XLE (^ SUBJ PERS) =1.

+2

V_SFX XLE (^ SUBJ PERS) =2.

+3

V_SFX XLE (^ SUBJ PERS) =3.

+F

V_SFX XLE (^ SUBJ GEN) =FEM.

+M

V_SFX XLE (^ SUBJ GEN) =MAS.

+SG

V_SFX XLE (^ SUBJ NUM) =SG.

+PL

V_SFX XLE (^ SUBJ NUM) =PL.

---Wenn man von den Details absieht, ist das allgemeine Format der LFG-Notationen in
(21) aus den vorangegangenen Lektionen bekannt. Die betreffende Information bildet
eine Sektion der Grammatik, und zwar einen Teil des Lexikons. Der Modularität der
Grammatik wegen speichern wir diesen Teil in einer separaten Datei namens
tags.lfg. Die Einträge folgen dem Muster in (22), wo die kursiv gesetzten Wörter
als Platzhalter für konkrete, vom Grammatikschreiber festgelegte Ausdrücke fungieren. Bei XLE dagegen handelt es sich um ein Schlüsselwort, das die Funktion des
Sterns „*“ in Einträgen für Vollformen übernimmt. Die Etikette und die Kategorie
sind obligatorische Bestandteile eines Eintrags. Im Gegensatz dazu sind die Schemata
fakultativ. Z.B. wird kein Schema im Eintrag für +V in (21) aufgeführt. Alle anderen
Einträge in (21) enthalten Schemata.
(22)
ETIKETTE

KATEGORIE

XLE (SCHEMATA).

Was ist die Kategorie V_SFX? Diese Abkürzung steht mnemonisch für „verbales
Suffix“, wobei wir es hier mit einem anderen Suffixbegriff als in der linguistischen
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Morphologie zu tun haben. Erinnern wir uns, dass eine Form wie morcèleront in
XFST vom Transduktor die Analysekette morceler+V+FUT+3+PL zugewiesen
bekommt. In diesem Zusammenhang sind Suffixe alle Etiketten wie +V, +FUT, +3,
+PL usw., die hinter das Lemma angefügt werden.
Um die Kodierung der Tempusmerkmale in den Einträgen in (21) zu vereinfachen,
bedienen wir uns einer Reihe von Schablonen, die wir parallel zur uns schon bekannten Schablone PRS in (23) definieren. Wegen der besseren Lesbarkeit sind in (23) alle
in (21) aufgerufenen Schablonen definiert.
(23)
IND = (^ MOOD)=IND.
SBJV = (^ MOOD)=SUBJUNCT.
PRS = (^ TENSE)=PRES.
PST = (^ TENSE) = SIMPLE_PAST.
FUT = (^ TENSE) = FUT.
IMPF = (^ TENSE) = IMPERF.
PPAST = (^ VFORM)=PART_PAST.
INF = (^ VFORM)= INF.
Wie in der vorangegangenen Lektion erklärt, wird die Etikette +UNACC vom Transduktor den Formen des Perfektpartizips zugewiesen, die mit dem Subjekt kongruieren
müssen. Formen dagegen, die nicht mit dem Subjekt kongruieren dürfen, erhalten die
Etikette +UNERG.2 Diese zwei Etiketten werden in der Syntax auf die Gleichungen
(^ UNACC) = + bzw. (^ UNACC) = - abgebildet, s. (21). Es sei noch einmal
betont, dass der Merkmalsname UNACC rein konventionell ist. Damit wird also keine Klassifikation der französischen Verben impliziert. Im nächsten Abschnitt werden
wir auch die beiden Auxiliare des passé composé mit dem Attribut UNACC ausstatten, um beim Parsing der Beispiele (24) und (25) die erwünschten Ergebnisse zu erzielen.3
(24)

(25)

2

3

a. La fée a dansé.
b. *La fée a dansée.
c. *La fée est dansé.
d. *La fée est dansée.
a. La fée est arrivée.
b. *La fée est arrivé.

In dieser Einführung wird die Kongruenz des Partizips mit einem vorausgehenden Objekt (z.B. in Les
maisons qu’il a construites.) nicht implementiert. Näheres dazu in Abschnitt 8.4.
Die Behandlung der Kongruenz des Perfektpartizips mithilfe des Attributs UNACC geht auf Frank
(1996: 130-132) zurück. Die hier vorgestellte Implementierung weicht jedoch in vielen Punkten von
Franks Ansatz ab. Es sei angemerkt, dass ihre Grammatik, die in einem anderen LFG-System implementiert wurde, keine morphologische Analysekomponente, sondern ausschließlich Vollformen verwendet.
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c. *La fée a arrivé.
d. *La fée a arrivée.
Mit den Informationen aus (21) ist XLE schon in der Lage, beim Parsing etwas mit
den Etiketten aus der Morphologie anzufangen. Aber bevor unsere Beispielsätze (1)(14) geparst werden können, müssen andere Änderungen an der Grammatik vorgenommen werden. Noch fehlt ein ganz wichtiger Typ lexikalischer Information, die
nicht vom lexikalischen Transduktor bereitgestellt wird, und zwar das PREDMerkmal samt Valenz, also die lexikalische Form der Verben. Hierzu müssen für
viele Verben weitere Einschränkungen spezifiziert sein, die z.B. die Kontrolle, Auxiliarselektion, Modus des Komplements, Form des Komplementierers usw. betreffen.
Genau dies leistet (26) für einige exemplarische Verben. Dabei wird nach wie vor
kein Anspruch auf Vollständigkeit in der Abdeckung der Verbvarianten erhoben.
(26)
LEMMAS FRENCH LEXICON (1.0)
arriver V XLE @(UNACC_V ARRIVER).
danser V XLE @(UNERG_V DANSER).
achever V XLE @(PASSIVE @(TRANS ACHEVER)).
manger V XLE @(PASSIVE @(OPT-TRANS MANGER)).
acheter V XLE @(PASSIVE @(OPT-DITRANS ACHETER)).
forcer V XLE @(PASSIVE @(DIRECTIVE FORCER OBJ À))
(^ AUX)=AVOIR.
cesser V XLE @(CTRL-V-C CESSER DE)
(^ AUX)=AVOIR.
---Bei (26) handelt es sich um eine weitere Sektion der Grammatik, die wie (21) zum
Lexikon gehört. Der Modularität zuliebe weisen wir dieser Sektion einen anderen
Namen zu (LEMMAS) und speichern sie in einer eigenen Datei namens lemmas.lfg. Die Struktur der Einträge folgt ebenfalls dem Muster in (22).
Die Schablonen, mit deren Hilfe wir die Einträge der nicht intransitiven Verben in
(22) kodieren, übernehmen wir aus Lektion 6, wobei wir diese Schablonen neu definieren, um der Erweiterung des Grammatikfragments Rechnung zu tragen. Für die
Kodierung der Einträge der intransitiven Verben definieren wir die Schablonen
UNACC_V und UNERG_V. Die neuen Schablonen sind in (27) aufgeführt.
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(27)
TRANS(P) = (^ PRED) = 'P<(^ SUBJ)(^ OBJ)>'
(^ AUX)=AVOIR.
DITRANS(P) = (^ PRED) = 'P<(^ SUBJ)(^ OBJ)(^ OBJ2)>'
(^ AUX) = AVOIR.
UNACC_V(P) = @(INTRANS P)
(^ UNACC)=+
(^ AUX)=ÊTRE
@ACT.
UNERG_V(P) = @(INTRANS P)
(^ UNACC)=(^ AUX)=AVOIR
@ACT.
OPT-TRANS(P) = { @(UNERG_V P) | @(TRANS P) }.
In die Schablonen TRANS und DITRANS in (27) haben wir die Gleichung (^ AUX)
= AVOIR eingefügt, weil die entsprechenden Verben das passé composé mit dem
Auxiliar avoir bilden. Die Schablonen für unakkusative und unergative Verben sollten bis auf die Schablone ACT selbsterklärend sein. Diese Schablone, die wie in (28)
definiert wird, weist diesen Verben das Merkmal PASSIVE= – zu, da sie nicht passivfähig sind (Näheres dazu im nächsten Abschnitt). Zum Schluss wird die Schablone
OPT-TRANS als Disjunktion zwischen unergativen Verben und transitiven Verben
definiert, weil fakultativ transitive Verben wie manger sich als unergative Verben in
ihrer intransitiven Verwendung verhalten.
(28)
ACT = (^ PASSIVE) = -.
Man vergleiche den Eintrag für das Lemma danser in (26) mit den Vollformeinträgen
aus dem Grammatikfragment von Lektion 6, die wir hier in (29) aufführen. Diese
Vollformen erübrigen sich in der jetzigen Version der Grammatik, weil alle entsprechenden Informationen sich aus (21) und (26) ableiten.
(29)
danse

dansé

V * @(INTRANS DANSER)
(^ SUBJ NUM)=SG
{ (^ SUBJ PERS) = 1 | (^ SUBJ PERS) = 3}
(^ TENSE)=PRES
{ (^ MOOD)=IND | (^ MOOD)=SUBJUNCT}.
V * @(INTRANS DANSER)
(^ VFORM) = PART_PAST
(^ AUX) = AVOIR.
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Intransitive Verben wie arriver und danser lassen sich nicht passivieren. Aus Verben
dagegen, die ein OBJ im Valenzrahmen aufweisen, lassen sich passivische Pendants
mittels einer lexikalischen Regel ableiten. Wie in Lektion 6 gezeigt, werden valenzreduzierende Operationen in XLE mittels Schablonen kodiert. Also stehen die Schablonenaufrufe bei Verben wie manger, acheter und forcer, die ein OBJ regieren, als Argumente der Passiv-Schablone in den entsprechenden Einträgen in (26). In Lektion 6
haben wir eine erste Version dieser Regel implementiert, die auf die Formen des Passivpartizips angewendet wird. Dadurch werden die passivischen Valenzrahmen aus
den entsprechenden aktivischen Rahmen abgeleitet. Diese Version der Passivregel
würde jedoch in (26) nicht die erwünschten Effekte herbeiführen, zumal sie auf partizipiale Formen beschränkt ist. Im nächsten Abschnitt stellen wir eine neue Definition
der Passiv-Schablone vor, die, im Zusammenspiel mit dem morphologischen Analysierer, auf beliebige Formen der Lemmata in (26) angewendet werden kann. Ist die
Form aktiv, soll nichts passieren. Wird die Schablone auf eine Form angewendet, der
die Morphologie die Etikette PTPASS zuweist und der somit über den entsprechenden Eintrag in (21) die für passivische Verbformen charakteristische Gleichung (^
VFORM)=PART_PAST zugewiesen wird, dann muss der Valenzrahmen dementsprechend geändert werden.
Bis auf die Passiv-Schablone, die Gegenstand des nächsten Abschnittes sein wird,
fehlt nun in der Grammatik nur noch eine einzige Komponente, damit die Verbformen, die die Morphologie bereitstellt, bei der syntaktischen Analyse unserer Beispielsätze verwendet werden können. Dies ist die sublexikalische Regel in (30), die wir als
Teil der Regelsektion in einer Datei namens sublexical-rules.lfg speichern.
(30)
BASIC

FRENCH

RULES (1.0)

V --> V_BASE
V_SFX_BASE+.
---Im Zusammenhang mit den Informationen aus (21) und (26) bewirkt Regel (30) die
Kombination der Informationen des Lemmas (V_BASE) mit denen der Verbsuffixe
(V_SFX_BASE+, d.h. eins oder mehrere Suffixe), um die lexikalische Repräsentation eines Verbs zu bilden.4 Beim Suffix _BASE in (30) handelt es sich um ein XLESchlüsselwort, das in sublexikalischen Regeln an die Kategorien auf der rechten Regelseite angehängt werden muss.
Ein Beispiel soll das Funktionieren sublexikalischer Regeln wie (30) verdeutlichen.
Wir können uns die interne Struktur einer Verbform über den Befehl (31) anzeigen
4

Erinnern wir uns, dass das Plus-Zeichen in regulären Ausdrücken wie in (30) als Multiplikator fungiert. A+ ist also die n-fache Konkatenation von A, wobei n 1.
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lassen, indem wir den V-Knoten im von XLE geöffneten Fenster (Abbildung 1) mit
der rechten Maustaste anklicken 5 und im Kontextmenü die Option Show Morphemes wählen. Dadurch wird das Fenster in Abbildung 2 geöffnet.

Abbildung 1: Die k-Struktur der Verbform dansé

Abbildung 2: Die erste sublexikalische k-Struktur der Verbform dansé
Wenn man auf next anklickt, zeigt XLE das Fenster in Abbildung 3. Die Verbform
dansé erhält drei k-Strukturen, weil die Morphologie ihr eine Analyse als Perfektpartizip ohne Kongruenzmerkmale (PTPST) und mit Kongruenzmerkmalen
(PTPST+UNACC) sowie als Passivpartizip (PTPASS) zuweist. Die f-Struktur eines
Knotens in einer sublexikalischen Struktur kann über das entsprechende Kontextmenü
mit der Option Show Fstructures dargestellt werden (Abbildung 4).
(31)
% parse {V: dansé}
parsing {V: dansé}
0 solutions, 0.00 CPU seconds, 13 subtrees unified
5

Mit einer ungeteilten Maus lässt sich das Kontextmenü in Mac OS X mittels eines Klicks bei gedruckter Control-Taste öffnen.
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Abbildung 3: Die zweite sublexikalische k-Struktur der Verbform dansé

Abbildung 4: Die f-Struktur der Kategorie V_BASE in Abbildung 3
Die k-Strukturen, die für die Verbform dansé erzeugt werden, stuft XLE als ungültig
ein, weil sich aus keiner von ihnen eine wohlgeformte f-Struktur projizieren lässt.
Weil die Wurzel dieser k-Strukturen ein V-Knoten ist, kann die Forderung des Verbs
nach einem SUBJ nicht erfüllt werden, wie in Abbildung 4 gezeigt.
Um auf modulare Weise die morphologische Analysekomponente an die Grammatik anzukoppeln, haben wir die Dateistruktur der Grammatik geändert. Die neuen
Dateien lemmas.lfg, tags.lfg und sublexical-rules.lfg sind hinzugekommen. Also muss die Konfigurationssektion angepasst werden. Hier ist die aktualisierte Version:
(32)
BASIC
FRENCH
CONFIG (1.0)
ROOTCAT
Root.
FILES adjectives.lfg
adverbs.lfg
clitics.lfg
complementizers.lfg
determiners.lfg
homonyms.lfg
literary.lfg
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morphology.lfg
nouns.lfg
pargram.templates.lfg
prepositions.lfg
punctuation.lfg
rules.lfg
sublexical-rules.lfg
templates.lfg
verbs.lfg
lemmas.lfg
tags.lfg.
LEXENTRIES
(LITERARY FRENCH) (BASIC FRENCH) (LEMMAS
FRENCH).
RULES
(BASIC FRENCH).
MORPHOLOGY (BASIC FRENCH).
TEMPLATES (BASIC FRENCH) (PARGRAM ENGLISH).
GOVERNABLERELATIONS SUBJ OBJ OBJ2 OBL COMP XCOMP.
SEMANTICFUNCTIONS ADJ.
CHARACTERENCODING utf-8.
----

8.3 Implementierung von Passivsätzen im passé composé und Umformulierung der Passivregel
Bevor wir uns der Implementierung des Passivs im passé composé und der Umformulierung der Passiv-Schablone zuwenden, fassen wir hier noch einmal zusammen, wie
das Grammatikfragment aus Lektion 6 aktive Sätze im passé composé und passive
Sätze im Präsens behandelt. Dieses Fragment liefert beim Parsing von Beispielen wie
(33) und (34) die erwünschten Ergebnisse.
(33)
(34)

a. La fée est attendue.
b. *La fée a attendue.
a. La fée a dansé.
b. *La fée est dansé.
c. La fée est arrivée.
d. *La fée a arrivé.
e. *La fée a arrivée.

In diesem Grammatikfragment dient das Attribut VFORM dazu, das Passivpartizip
vom Perfektpartizip zu unterscheiden. Dem Ersteren wird das Merkmal VFORM =
PART_PASS zugewiesen, das Letztere ist mit dem Merkmal VFORM =
PART_PAST gekennzeichnet. Beim Passiv fordert das Auxiliar être Partizipien mit
VFORM = PART_PASS. Beim passé composé dagegen werden Partizipien mit
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VFORM = PART_PAST gefordert. Ob im passé composé das Auxiliar être oder avoir selegiert wird, hängt vom Merkmal AUX = ÊTRE bzw. AUX = AVOIR im Eintrag des jeweiligen Hauptverbs ab. Über eine fordernde Gleichung der Form (^
AUX)=c ÊTRE bzw. (^ AUX)=c AVOIR im Eintrag des Auxiliars wird beim
passé composé das zu dem jeweiligen Hauptverb passende Auxiliar selegiert. Der
Lesbarkeit halber führen wir hier die relevanten Einträge aus dem Fragment von Lektion 6 noch einmal auf. Der Eintrag in (35) kodiert mittels einer Disjunktion die drei
bisher behandelten Varianten dieses Verbs, also der Reihe nach die Verwendungen
als Vollverb (und zwar Kontrollverb), als Passivauxiliar und als Auxiliar des passé
composé. In (36) sind die jeweiligen Varianten von avoir aufgeführt, in (37) die Passiv- und Perfektpartizipien aus (33) und (34).
(35)
est

(36)
a

(37)
attendue

arrivé

arrivée

V * { (^ PRED)='ÊTRE<(^ SUBJ)(^ XCOMP)>'
(^ SUBJ)=(^ XCOMP SUBJ)
@(CAT (^ XCOMP) {AP PP})
(^ TENSE)=PRES|
(^ VFORM) =c PART_PASS
(^ TENSE)=PRES|
(^ VFORM) =c PART_PAST
(^ AUX) =c ÊTRE
(^ TENSE)=COMPOUND_PAST }
@(V-AGR 3 SG)
@IND.
V * { (^ PRED)='AVOIR<(^ SUBJ)(^ OBJ)>'
(^ TENSE)=PRES|
(^ AUX) =c AVOIR
(^ VFORM) =c PART_PAST
(^ TENSE)=COMPOUND_PAST}
@(V-AGR 3 SG)
@IND.
V * { (^ PRED)='ATTENDRE<(^ OBL)(^ SUBJ)>'
(^ OBL CASE)=c PAR |
(^ PRED)='ATTENDRE<NULL (^ SUBJ)>'}
(^ VFORM)=PART_PASS
(^ SUBJ GEN)=FEM
(^ SUBJ NUM)=SG.
V * @(INTRANS ARRIVER)
(^ VFORM) = PART_PAST
(^ AUX) = ÊTRE
@(A-AGR MAS SG).
V * @(INTRANS ARRIVER)
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(^ VFORM) = PART_PAST
(^ AUX) = ÊTRE
@(A-AGR FEM SG).
V * @(INTRANS DANSER)
(^ VFORM) = PART_PAST
(^ AUX) = AVOIR.

Können mit dem Fragment aus Lektion 6 Sätze im passivischen passé composé wie
(16) geparst werden, die also sowohl ein Passivpartizip als auch ein Perfektpartizip
aufweisen? Um das zu testen, muss zuerst ein Eintrag für das Partizip des Passivauxilars, été in diesem Fall, formuliert werden. Der oben geschilderten und in den Einträgen (35)-(37) implementierten Systematik zufolge müsste diese Form einerseits mit
VFORM = PART_PAST gekennzeichnet sein. Andrerseits stellt sie als Passivauxiliar
die Forderung nach einem Passivpartizip. Der Eintrag sollte also wie (38) aussehen.
(38)
été

V * (^ VFORM) =c PART_PASS
(^ VFORM) = PART_PAST
(^ AUX) = AVOIR.

Es ist offensichtlich, dass der Eintrag (38) nicht funktionieren kann. Er enthält nämlich einen Widerspruch. Zum einem wird über die definierende Gleichung (^
VFORM) = PART_PAST dem Attribut VFORM der Mutterkategorie von V den
Wert PART_PAST zugewiesen. Durch die funktionalen Annotationen in den k-Strukturregeln wird das Attribut VFORM mit dem Wert PART_PAST zum Attribut des
Satzes. Zum andern muss durch die fordernde Gleichung (^ VFORM) =c
PART_PASS in (38) diesem Attribut der Wert PART_PASS beigesteuert werden.
Die Unifikation dieser Werte wird also unbedingt fehlschlagen.
Dieser Widerspruch läst sich umgehen, wenn man im Fragment durchgehend die
Gleichungen (^ VFORM) = PART_PASS und (^ VFORM) =c PART_PASS
durch (^ PASSIVE) = + und (^ PASSIVE) =c + ersetzt. In (39) sind die revidierten Einträge für die Formen est und été aufgeführt. Nach wie vor enthält Ersterer drei Varianten, im Letzteren dagegen sind nur zwei Varianten kodiert, weil bei été
die Verwendung als Auxiliar des passé composé ausscheidet.
(39)
est

V * { (^ PRED)='ÊTRE<(^ SUBJ)(^ XCOMP)>'
(^ SUBJ)=(^ XCOMP SUBJ)
@(CAT (^ XCOMP) {AP PP})
(^ TENSE)=PRES|
(^ PASSIVE) =c +
(^ TENSE)=PRES|
(^ VFORM) =c PART_PAST
(^ AUX) =c ÊTRE
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(^ UNACC) = +
(^ TENSE)=COMPOUND_PAST }
@(V-AGR 3 SG)
@IND.
V * { (^ PRED)='ÊTRE<(^ SUBJ)(^ XCOMP)>'
(^ SUBJ)=(^ XCOMP SUBJ)
@(CAT (^ XCOMP) {AP PP})|
(^ PASSIVE) =c + }
(^ AUX) = AVOIR
(^ VFORM) = PART_PAST.

Außer dem Merkmal PASSIV, das in der Verwendung als Passivauxiliar zum Einsatz
kommt, weist der Eintrag von est in (39) gegenüber dem Eintrag in (35) noch einen
Unterschied auf: Die Verwendung als Auxiliar des passé composé ist in letzterer Version mit der definierenden Gleichung (^ UNACC) = + ausgestattet. Das Auxiliar
avoir dagegen wird negativ für das Merkmal UNACC spezifiziert:
(40)
a

V * { (^ PRED)='AVOIR<(^ SUBJ)(^ OBJ)>'
(^ TENSE)=PRES|
(^ AUX) =c AVOIR
(^ VFORM) =c PART_PAST
(^ UNACC) = (^ TENSE)=COMPOUND_PAST}
@(V-AGR 3 SG)
@IND.

Wir haben in der vorangegangenen Lektion gesehen, dass das Merkmal UNACC eine
wichtige Rolle bei der Kongruenz des Partizips spielt. Unser lexikalischer Transduktor erzeugt für alle Verben drei Partizipien: (i) ein kongruierendes Perfektpartizip, (ii)
ein nicht kongruierendes Perfektpartizip und (iii) ein (kongruierendes) Passivpartizip.
Dieses morphologische Fragment übergeneriert, weil nicht alle Verben diese drei
Formen zulassen. Zum Beispiel verfügen Verben wie danser nur über (ii), Verben
wie arriver dagegen nur über (i). Trotzdem übergeneriert das syntaktische Fragment
der vorliegenden Lektion bezüglich der Selektion des Auxiliars und der Partizipform
nicht. Bei der Analyse von Beispielen wie (33) und (34) werden vom Parser die erwartbaren Ergebnisse zurückgeliefert (Näheres dazu im nächsten Abschnitt). Ungültige Kombinationen aus Hilfsverb und Partizip werden mittels der funktionalen Schemata in den entsprechenden Einträgen ausgefiltert. Einerseits sorgen die fordernden
Gleichungen mit den Merkmalen PASSIV und VFORM in den Auxiliareinträgen für
die richtige Wahl des Passivpartizips oder des Perfektpartizips. Andrerseits werden
mit der Annotation (^ UNACC) = + bzw. (^ UNACC) = - in den Lexikoneinträgen der Auxiliare und der Lemmata die richtigen Kongruenzverhältnisse gewährleistest.
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Es sei nun ein weiteres ungrammatisches Beispiel betrachtet:
(41) *La fée est dansée.
Wie wird die Generierung solcher Beispiele verhindert, wenn die Morphologie der
Syntax dieses ungültige Partizip bereitstellt? Dazu betrachten wir die zwei sublexikalischen Strukturen dieses Partizips in Abbildung 5 und Abbildung 6.

Abbildung 5: Die erste sublexikalische k-Struktur von dansée

Abbildung 6: Die zweite sublexikalische k-Struktur von dansée

Abbildung 7: Beschränkungen des Lemmas von dansée
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Über die Schnittstelle in (21) erbt der V-Knoten in ersterer k-Struktur das Merkmal
UNACC=+ des mit 6 gekennzeichneten Knotens, in letzterer das Merkmal
PASSIVE=+ des mit 15 gekennzeichneten Knotens. Das Lemma, also der V_BASEKnoten in Abbildung 5 bzw. Abbildung 6, weist die in Abbildung 7 dargestellten
Beschränkungen (constraints) auf. Diese Beschränkungen leiten sich aus dem Eintrag
für dieses Lemma in (26) ab. Demnach werden die Merkmale UNACC= und
PASSIVE= des Lemmas an seine Mutterkategorie (also den V-Knoten) weitergeleitet. Es ist offensichtlich, dass die Merkmalsunifikation innerhalb der f-Struktur des VKnotens fehlschlagen wird, weil diese Merkmale in Widerspruch zu den Merkmalen
stehen, die von den Suffixen +UNACC bzw. +PTPASS beigesteuert werden.
Erinnern wir uns, dass die Anwendung der Passivschablone aus Lektion 6 auf Partizipien beschränkt war. Diese Implementierung trägt nicht der Tatsache Rechnung,
dass die lexikalische Regel des Passivs Effekte sowohl auf den Valenzrahmen als
auch auf die Form des Verbs hat. Wir brauchen also eine neue Version dieser Schablone, die auf Lemmata wie in (26) anzuwenden ist. Diese Einträge reduzieren die
Menge an Informationen, die die Grammatik über ein passivierbares Verb kodieren
muss, auf das in XLE mögliche Minimum: das Lemma des Verbs, seinen Valenzrahmen und seine Passivierbarkeit.6 Die neue Passivschablone soll die funktionalen
Schemata der aktiven und passiven Formen dieser Verben erzeugen. Anders als die
Passivregel linguistischer Beschreibungen kann eine Schablone in XLE jedoch nicht
die Form des Verbs ändern. Alle Verbformen werden durch die morphologische
Komponente, also den lexikalischen Transduktor, erzeugt. Da wir jetzt über eine
morphologische Analysekomponente verfügen, können wir die Passivschablone, die
für die englische Grammatik der XLE-Dokumentation definiert wurde und einen lexikalischen Transduktor voraussetzt (King 2004), in unsere Grammatik übernehmen.
Die Schablone sieht wie folgt aus:
(42)
PASSIVE(_SCHEMATA) =
{
"aktive Version"
_SCHEMATA
(^ PASSIVE) = - |
"passive Version"
_SCHEMATA
(^ PASSIVE) =c +
(^ OBJ) --> (^ SUBJ)
{ (^ SUBJ) --> NULL
6

Die Passivierbarkeit leitet sich aus dem Vorhandensein eines OBJ im Valenzrahmen des Verbs ab. In
XLE kann diese Verallgemeinerung nicht direkt mittels einer von den Lexikoneinträgen unabhängigen Regel kodiert werden. Stattdessen muss die Passivschablone im Lemmaeintrag für jedes einzelne
passivierbare Verb aufgerufen werden.
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|(^ SUBJ) --> (^ OBL)
(^ OBL CASE) =c PAR}
}.
Wie im vorangegangenen Abschnitt erklärt, ordnet XLE jede in der Morphologie
erzeugte Verbform dem jeweiligen Lemmaeintrag zu, dessen funktionale Annotationen, darunter die lexikalische Form, diese Verbform erbt. Wie bereits erklärt, wird die
Schablone in (42) auf die funktionalen Schemata der Lemmata aller passivierbaren
Verbvarianten angewendet. Anhand der Verbformen achève und achevé wollen wir
uns genauer vergegenwärtigen, wie diese Schablone funktioniert. Dazu wird zuerst in
(43) gezeigt, welche Etiketten diese Formen vom lexikalischen Transduktor zugewiesen bekommen.
(43)
% morphemes achève
analyzing {achève}
{ achève "+Token"
|achever "+V" {"+SBJP"|"+PRS"}

{"+3"|"+1"}

"+SG"}

(44)
% morphemes achevé
analyzing {achevé}
{ achevé "+Token"
|achever "+V"
{ {"+PTPST" "+UNACC"|"+PTPASS"}
|"+PTPST" "+UNERG"}}

"+M"

"+SG"

Nach (43) ist achève die erste bzw. dritte Person Singular des Präsens Indikativ oder
Konjunktiv des Lemmas achever. Im Lexikoneintrag in (26) wird diesem Lemma ein
transitiver Valenzrahmen zugewiesen, welcher an die Form achève vererbt wird. Auf
diesen Valenzrahmen wird gemäß dem Eintrag in (26) die Passivschablone angewendet. Diese enthält eine Disjunktion:
– Sind die zur Verbform zugehörenden Schemata mit der Gleichung
(^PASSIVE)=- vereinbar, wird keine Änderung an der Eingaberepräsentation durchgeführt. Es wird also kein Passivpartizip gebildet, und die Valenz wird
nicht geändert.
– Wenn hingegen diese Schemata der Forderung (^PASSIVE)=c + genügen,
wird der aktive Valenzrahmen in die entsprechende passive Variante umgewandelt.
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Die erste Bedingung passt zu den Schemata von achève, die zweite dagegen nicht,
weil die Verbform für das Merkmal PASSIVE den Wert +, der mittels der fordernden
Gleichung verlangt wird, nicht liefern kann. Man beachte, dass die Schablone (42)
voraussetzt, dass aktive Verbformen die Gleichung (^ PASSIVE)=- aufweisen
oder für das Passivmerkmal unterspezifiziert sind; passive Verbformen dagegen müssen für das Merkmal PASSIV positiv spezifiziert sein. Aus der Anwendung der
Schablone auf achève resultiert also kein Effekt auf den Valenzrahmen, weil diese
Verbform für PASSIV unterspezifiziert ist. Nach Anwendung der Schablone erhält
diese Form jedoch die Annotation (^ PASSIVE)=-.

Abbildung 8: Die sublexikalische k-Struktur von achève im Präsens Indikativ
Der Vorgang, nach dem die f-Struktur von achève aus den Informationen des Lemmas und der Etiketten berechnet wird, kann in den Constraints-Fenstern der jeweiligen Knoten in der entsprechenden k-Struktur nachvollzogen werden. In Abbildung 8
ist der zweite k-Strukturbaum der sublexikalischen Struktur von achève dargestellt.
Abbildung 9 zeigt die Beschränkungen des V_BASE-Knotens in Abbildung 8. Im
vorangegangenen Abschnitt haben wir die Befehle erklärt, mit denen diese Repräsentationen angezeigt werden können.
Als Erstes steht in Abbildung 9 der Inhalt des Lemmaeintrags. Dieser besteht, wie
in (26) gezeigt, aus dem Aufruf der Passivschablone. Dies seinerseits setzt aber den
Abruf der Schablone TRANS voraus, dessen Definition XLE auf Zeile 45 der Datei
templates.lfg findet. Dann sucht XLE die Definition der Passivschablone,
findet sie auf Zeile 14 der Datei pargram.templates.lfg und wendet sie auf
die Schemata transitiver Verben an. Daraus resultiert eine einzige gültige Repräsentation, nämlich diejenige der aktiven Form. Diese Form, die in der Morphologie für das
Merkmal PASSIV unterspezifiziert war, wird nach Anwendung der Passivschablone
negativ für dieses Merkmal spezifiziert. Die anderen Alternativen in der Passivschablone führen zu Repräsentationen, die gegen das Prinzip der Vollständigkeit verstoßen,
weil die Forderung nach dem Wert + für das Attribut PASSIVE nicht erfüllt werden
kann. Das zeigt XLE durch die Fehlermeldung GLOBALLY INCOMPLETE an.
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Abbildung 9: Beschränkungen des Lemmas von achève aus Abbildung 8
Betrachten wir nun den Fall von achevé. Der lexikalische Transduktor weist dieser
Form drei Repräsentationen zu, die in (44) mittels verschachtelter Disjunktionen in
einem kompakten Format kodiert sind: (i) kongruierendes Perfektpartizip, (ii) Passivpartizip und (iii) nicht kongruierendes Perfektpartizip. Wird die Passivschablone auf
achevé angewendet, erfährt nur die Repräsentation (ii) eine Änderung im Valenzrahmen, weil diese Form über die Etikette +PTPASS die funktionale Annotation (^
PASSIVE)=+ zugewiesen bekommt und dadurch der fordernden Gleichung (^
PASSIVE) =c + Genüge tun kann. Die Repräsentationen (i) und (iii) dagegen weisen die Etikette +PTPST auf, die auf die funktionale Annotation (^ VFORM) =
PART_PAST abgebildet wird. Die Perfektpartizipien können also die über die fordernde Gleichung (^ PASSIVE) =c formulierte Bedingung nicht erfüllen. Die
Anwendung der Passivschablone auf die Perfektpartizipien ist effektlos; deren Valenzrahmen wird also nicht geändert, weil diese Formen nur aktiv zu verwenden sind.
Nun sind wir fast in der Lage, einen Parser mit XLE aus unserem Grammatikfragment zu erzeugen, der die Beispielsätze (1)-(18) analysieren kann. Wir müssen nur
noch unsere VP-Regel erweitern, um allen Valenzrahmen passivierter Objektkontrollverben Rechnung zu tragen. In der neuen VP-Regel muss also dafür gesorgt werden, dass VP in ein XCOMP und einen OBL expandiert. Auch die zwei Anordnungen
dieser Komplemente in (17) und (18) müssen berücksichtigt werden. In (45) ist die
neue VP-Regel dargestellt. Die einzigen Unterschiede zur Version von Lektion 6 sind
fett gedruckt.
(45)
"R2" VP
|
|
|

--> V { VP
DO IO
DO
IO
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

IO OBL-PP
COMPL-PP
OBL-PP
PRED-AP
IC DO
IC
DO PROP
IO PROP
OBL-PP PROP
PROP OBL-PP
PROP}#0#1 (ADJ-PP).

Nach dieser Änderung ist unser Grammatikfragment fertig. Es kann nun von XLE in
einen Parser kompiliert werden, um die Beispiele (1)-(18) zu parsen. Der nächste
Abschnitt bringt die Ergebnisse der Anwendung dieses Parsers auf eine positive und
eine negative Testmenge.

8.4

Testen des Grammatikfragments

In diesem Abschnitt erstellen wir einen Parser aus unserem Fragment und wenden ihn
auf eine positive und eine negative Testmenge an, um die Korrektheit der Implementierung zu überprüfen. Anhand der positiven Testmenge soll einerseits überprüft werden, ob Sätze mit beliebigen Verbformen aus unserem morphologischen Fragment
geparst werden können. Erinnern wir uns, dass dieses Fragment aus den Paradigmen
der einfachen Tempora des Indikativs und Konjunktivs sowie den Formen des Infinitivs und des Perfekt- bzw. Passivpartizips besteht. Dabei wurden nur bestimmte Untergruppen der ersten Konjugation berücksichtigt. Andererseits soll die neue Implementierung des Passivs, einschließlich der Behandlung von Passivsätzen im passé
composé, getestet werden. Nach wie vor soll die negative Testmenge aus Beispielen
bestehen, die Verstöße gegen die in der Lektion behandelten grammatischen Phänomene enthalten.
Die positive Testmenge ist in (46) aufgeführt. Man beachte, dass die Beispiele 010
und 011 im heutigen Französisch zwar grammatisch, aber ungebräuchlich sind. Hier
würde man eher die Infinitivkonstruktion gebrauchen. Außerdem ist der Konjunktiv
Imperfekt ganz außer Gebrauch gekommen. Mündlich verwendet man ihn allenfalls
noch im Scherz, z.B. Permettriez-vous que je passasse? Im schriftlichen Gebrauch
vermeidet man ihn ebenfalls. Insgesamt sollen die Beispiele aus positiven Testmengen syntaktische Strukturen illustrieren, nicht aber unbedingt den Sprachgebrauch
darstellen.
(46) Die positive Testmenge
# SENTENCE_ID: 001
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Nous annonçons au chevalier que nous mangeons dans le
château.
# SENTENCE_ID: 002
La fée pèle la pêche.
# SENTENCE_ID: 003
Tu pèles la pêche.
# SENTENCE_ID: 004
Le chevalier demande que nous pelions la pêche.
# SENTENCE_ID: 005
Les chevaliers achèvent la tâche.
# SENTENCE_ID: 006
Nous achevons le repas.
# SENTENCE_ID: 007
La reine morcèle la terre.
# SENTENCE_ID: 008
Les dames morcèleront la terre.
# SENTENCE_ID: 009
Nous morcelons la terre.
# SENTENCE_ID: 010
La reine demanda que nous morcelassions la terre.
# SENTENCE_ID: 011
Les dames demanderont que nous morcelions la terre.
# SENTENCE_ID: 012
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Je répète la nouvelle.
# SENTENCE_ID: 013
Vous répétez la nouvelle.
# SENTENCE_ID: 014
La fée mange la pêche.
# SENTENCE_ID: 015
La fée mangeait la pêche.
# SENTENCE_ID: 016
Nous mangeons la pêche.
# SENTENCE_ID: 017
La dame épelle le nom.
# SENTENCE_ID: 018
La dame épelait le nom.
# SENTENCE_ID: 019
La dame a épelé le nom.
# SENTENCE_ID: 020
La dame a été aimable.
# SENTENCE_ID: 021
Le nom a été épelé.
# SENTENCE_ID: 022
La fée est arrivée.
# SENTENCE_ID: 023
Le chevalier est arrivé.
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# SENTENCE_ID: 024
Le chevalier a mangé la pêche.
# SENTENCE_ID: 025
La pêche est mangée.
# SENTENCE_ID: 026
La pêche est mangée par la dame.
# SENTENCE_ID: 027
Le nom est épelé.
# SENTENCE_ID: 028
Le nom est épelé par la dame.
# SENTENCE_ID: 029
La reine força le chevalier à achever la tâche.
# SENTENCE_ID: 030
Le chevalier est forcé à achever la tâche.
# SENTENCE_ID: 031
Le chevalier est forcé à achever la tâche par la reine.
# SENTENCE_ID: 032
La dame est forcée à achever la tâche.
# SENTENCE_ID: 033
Le chevalier a forcé la fée à achever la tâche.
# SENTENCE_ID: 034
La reine a forcé le chevalier à achever la tâche.

Lektion 8

239

# SENTENCE_ID: 035
Le chevalier a été forcé à achever la tâche.
# SENTENCE_ID: 036
Le chevalier a été forcé à achever la tâche par la reine.
# SENTENCE_ID: 037
Le chevalier a été forcé par la reine à achever la tâche.
# SENTENCE_ID: 038
Les nouvelles sont annoncées à la dame.
Wie in den vorangegangenen Lektionen erstellen wir einen Parser aus unserem
Grammatikfragment und wenden ihn auf die positive Testmenge an, vgl. (47) und
(48).
(47) Erstellung des Parsers
% create-parser basic-french.lfg
loading /Users/leonel/XLE/lektion7/basic-french.lfg...
Grammar has 9 rules with 34 states, 50 arcs, and 54 disjuncts (54 DNF).
Morph
transducer
XLE/lektion7/

files

relative

to

/Users/leonel/

0.05 CPU seconds
/Users/leonel/XLE/lektion7/basic-french.lfg loaded
Grammar last modified on Jun 19, 2015 11:47.
(48) Ergebnis der Anwendung des Parsers auf die Sätze in (46)
% parse-testfile testfile.lfg
parsing sentences 1 to end in testfile.lfg...
((1) (2 0.02 58) (10 words))
((2) (1 0.00 31) (5 words))
((3) (1 0.01 25) (4 words))
((4) (1 0.00 51) (8 words))
((5) (1 0.01 29) (5 words))
((6) (1 0.00 23) (4 words))
((7) (1 0.02 31) (5 words))
((8) (1 0.00 27) (5 words))
((9) (1 0.00 23) (4 words))
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((10) (1 0.01 45) (8 words))
((11) (1 0.01 47) (8 words))
((12) (1 0.00 27) (4 words))
((13) (1 0.01 23) (4 words))
((14) (1 0.01 31) (5 words))
((15) (1 0.00 27) (5 words))
((16) (1 0.00 23) (4 words))
((17) (1 0.01 31) (5 words))
((18) (1 0.00 27) (5 words))
((19) (1 0.01 50) (6 words))
((20) (1 0.00 20) (5 words))
((21) (1 0.01 54) (5 words))
((22) (1 0.00 37) (4 words))
((23) (1 0.00 39) (4 words))
((24) (1 0.01 50) (6 words))
((25) (1 0.00 38) (4 words))
((26) (1 0.01 56) (7 words))
((27) (1 0.01 41) (4 words))
((28) (1 0.00 59) (7 words))
((29) (1 0.01 47) (9 words))
((30) (1 0.01 69) (8 words))
((31) (1 0.01 95) (11 words))
((32) (1 0.00 66) (8 words))
((33) (1 0.01 75) (10 words))
((34) (1 0.01 75) (10 words))
((35) (1 0.02 87) (9 words))
((36) (1 0.01 122) (12 words))
((37) (1 0.01 98) (12 words))
((38) (1 0.01 56) (7 words))
done parsing testfile.lfg
[...]
38 sentences, 0 errors, 0 mismatches
Wie aus (48) ersichtlich, wurde vom XLE-Parser jedem Satz aus der positiven Testmenge jeweils genau eine Analyse zugewiesen.
In (49) ist die negative Testmenge aufgeführt. Die Ergebnisse der Anwendung des
XLE-Parsers auf diese Beispiele sind in zusammengefasster Form in (50) dargestellt.
(49) Die negative Testmenge
# SENTENCE_ID: 001
La dame a cherchée le chevalier.
# SENTENCE_ID: 002
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La fée a arrivé.
# SENTENCE_ID: 003
La fée a arrivée.
# SENTENCE_ID: 004
La fée a attendue.
# SENTENCE_ID: 005
La fée a cherchée la pêche.
# SENTENCE_ID: 006
La fée a cherchée.
# SENTENCE_ID: 007
La fée a dansée.
# SENTENCE_ID: 008
La fée a mange.
# SENTENCE_ID: 009
La fée a manger.
# SENTENCE_ID: 010
La fée a mangée la pêche.
# SENTENCE_ID: 011
La fée a mangée.
# SENTENCE_ID: 012
La fée a mangées.
# SENTENCE_ID: 013
La fée a mangés.
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# SENTENCE_ID: 014
La fée a été arrivé.
# SENTENCE_ID: 015
La fée a été arrivée.
# SENTENCE_ID: 016
La fée a été cherché.
# SENTENCE_ID: 017
La fée a été dansé.
# SENTENCE_ID: 018
La fée a été dansée.
# SENTENCE_ID: 019
La fée commence à mangée.
# SENTENCE_ID: 020
La fée est arrivé.
# SENTENCE_ID: 021
La fée est cherché la pêche.
# SENTENCE_ID: 022
La fée est cherché.
# SENTENCE_ID: 023
La fée est cherchée la pêche.
# SENTENCE_ID: 024
La fée est dansé.
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# SENTENCE_ID: 025
La fée est dansée.
# SENTENCE_ID: 026
La fée est est arrivée.
# SENTENCE_ID: 027
La fée est été arrivé.
# SENTENCE_ID: 028
La fée est été arrivée.
# SENTENCE_ID: 029
La fée est été cherché.
# SENTENCE_ID: 030
La fée est été cherchée.
# SENTENCE_ID: 031
La fée est été dansé.
# SENTENCE_ID: 032
La fée est été dansée.
# SENTENCE_ID: 033
La fée veut mangée.
# SENTENCE_ID: 034
La nouvelle est annoncé à la dame par la fée.
# SENTENCE_ID: 035
La pêche a été mangé.
# SENTENCE_ID: 036
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La pêche est est mangée.
# SENTENCE_ID: 037
La pêche est manger.
# SENTENCE_ID: 038
La pêche est mangé par le chevalier.
# SENTENCE_ID: 039
La pêche est mangé.
# SENTENCE_ID: 040
La pêche est mangés.
# SENTENCE_ID: 041
La pêche est épelle.
# SENTENCE_ID: 042
La pêche est été mangé.
# SENTENCE_ID: 043
La pêche est été mangée.
# SENTENCE_ID: 044
La pêche mangé.
# SENTENCE_ID: 045
La pêche mangée.
# SENTENCE_ID: 046
Le chevalier a achevé.
# SENTENCE_ID: 047
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Le chevalier a arrivé.
# SENTENCE_ID: 048
Le chevalier a arrivée.
# SENTENCE_ID: 049
Le chevalier a cherchée la dame.
# SENTENCE_ID: 050
Le chevalier a cherchée.
# SENTENCE_ID: 051
Le chevalier a dansée.
# SENTENCE_ID: 052
Le chevalier a mangée.
# SENTENCE_ID: 053
Le chevalier a été arrivé.
# SENTENCE_ID: 054
Le chevalier a été arrivée.
# SENTENCE_ID: 055
Le chevalier a été cherché la dame.
# SENTENCE_ID: 056
Le chevalier a été cherchée la dame.
# SENTENCE_ID: 057
Le chevalier a été cherchée.
# SENTENCE_ID: 058
Le chevalier est arrivée.
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# SENTENCE_ID: 059
Le chevalier est cherché la dame.
# SENTENCE_ID: 060
Le chevalier est cherchée la dame.
# SENTENCE_ID: 061
Le chevalier est cherchée.
# SENTENCE_ID: 062
Le chevalier est dansé.
# SENTENCE_ID: 063
Le chevalier est dansée.
# SENTENCE_ID: 064
Le chevalier est été arrivé.
# SENTENCE_ID: 065
Le chevalier est été arrivée.
# SENTENCE_ID: 066
Le chevalier écoute la nouvelle annoncé par les fées.
# SENTENCE_ID: 067
Le chevalier écoute la nouvelle annoncées par les fées.
# SENTENCE_ID: 068
Le chevalier écoute le nom répétée par les fées.
# SENTENCE_ID: 069
Le nom est épelée par la dame.
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# SENTENCE_ID: 070
Le nom est épelée.
# SENTENCE_ID: 071
Le repas est mangée.
# SENTENCE_ID: 072
Les fées sont arrivée.

Abbildung 10: Die k-Struktur des ungrammatischen Beispiels 026 aus (49)
(50) Zusammenfassung der Anwendung des Parsers auf (49)
72 sentences, 0 errors, 0 mismatches
68 sentences had 0 parses
Also wurden vier Beispielen aus der negativen Testmenge zumindest eine gültige fStruktur zugewiesen. Sehen wir uns in (51) an, welche ungrammatischen Sätze unsere
Grammatik generiert.
(51) Übergenerierte Beispiele
# SENTENCE_ID: 026
La fée est est arrivée. (1 0.01 50)
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# SENTENCE_ID: 030
La fée est été cherchée. (1 0.00 51)
# SENTENCE_ID: 036
La pêche est est mangée. (1 0.01 51)
# SENTENCE_ID: 043
La pêche est été mangée. (1 0.01 51)

Abbildung 11: Die f-Struktur des ungrammatischen Beispiels 026 aus (49)

Abbildung 12: Die k-Struktur des ungrammatischen Beispiels 043 aus (49)

Lektion 8

249

Unsere Grammatik ist also noch nicht eingeschränkt genug, um Sätze wie (51) auszuschließen. Diesen Bespielen ist gemeinsam, dass ein und dasselbe Auxiliar iteriert
wird. Im ersten Beispiel wird das Auxiliar des passé composé (vgl. Abbildung 10 auf
S. 247), in den restlichen Beispielen das Passivauxiliar iteriert (vgl. Abbildung 12 auf
S. 248). Während die f-Strukturen der Beispiele 026 und 036 korrekt sind, indem sie
den f-Strukturen der jeweiligen Sätze ohne Auxiliarverdopplung völlig entsprechen,
können die f-Strukturen der anderen zwei Beispiele nicht als wohlgeformt gelten.
Dazu vergleiche man Abbildung 11 auf S. 248 mit Abbildung 13:

Abbildung 13: Die f-Struktur des ungrammatischen Beispiels 043 aus (49)
Warum erzeugt unsere Grammatik solche ungrammatischen Beispiele? Der Grund ist
in Abbildung 10 oder Abbildung 12 deutlich zu sehen: Die VP-Regel ist rekursiv. Das
wollen wir aber in unserer Grammatik behalten, um auch grammatische Sätze mit
mehreren Auxiliaren wie (16) zuzulassen. Wie können dann diese ungrammatischen
Beispiele ausgeschlossen werden? Eine einfache Möglichkeit besteht darin, Merkmale mit sog. instantiierten Werten zu benutzen. In den Merkmalen, die wir bisher
benutzt haben, sind die Werte nicht instantiiert. Also können sie unifizieren. Instantiierte Werte dagegen können nicht unifiziert werden (vgl. King 2004). Um die Iterierung eines und desselben Auxiliars zu verhindern, wollen wir auf das Merkmal
CHECK zurückgreifen, das im ParGram-Projekt vorgeschlagen wurde (vgl. King
2004). Dieses Merkmal dient nur dazu, die grammatische Wohlgeformtheit zu gewährleisten. In der f-Struktur erscheint dieses Merkmal zwar, es ist aber für die Weiterverarbeitung ohne Belang. In (52) sind die neuen Versionen der Einträge für die
Verben être und avoir aufgeführt. Dem Passivauxiliar wird jetzt die Gleichung (^
CHECK PASS) = +_ zugewiesen, während das Auxiliar être des passé composé
die Gleichung (^ CHECK ETRE) = +_ bekommt. Das Auxiliar avoir des passé
composé seinerseits erhält die Gleichung (^ CHECK AVOIR) = +_. In allen diesen Gleichungen sind die Werte instantiiert, was in XLE mit einem Unterstrich „_“
hinter dem Wert gekennzeichnet wird. Die Merkmale PASS, ETRE und AVOIR, die
als Werte des Attributs CHECK in diesen Gleichungen vorkommen, sind theoretisch
unbedeutsam. Sie können aber tatsächlich verhindern, dass ein und dasselbe Auxiliar
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iteriert wird. Sind zwei oder mehr Auxiliare gleichen Typs im Satz, können die Werte
von PASS, ETRE oder AVOIR nicht unifizieren. Indem man das Merkmal CHECK
tilgt, lassen sich diese Merkmale leicht aus den vom Parser erzeugten f-Strukturen
entfernen.
(52)
est

été

a

V * { (^ PRED)='ÊTRE<(^ SUBJ)(^ XCOMP)>'
(^ SUBJ)=(^ XCOMP SUBJ)
@(CAT (^ XCOMP) {AP PP})
(^ TENSE)=PRES|
(^ CHECK PASS) = +_
(^ PASSIVE) =c +
(^ TENSE)=PRES|
(^ VFORM) =c PART_PAST
(^ AUX) =c ÊTRE
(^ CHECK ETRE) = +_
(^ UNACC) = +
(^ TENSE)=COMPOUND_PAST }
@(V-AGR 3 SG)
@IND.
V * { (^ PRED)='ÊTRE<(^ SUBJ)(^ XCOMP)>'
(^ SUBJ)=(^ XCOMP SUBJ)
@(CAT (^ XCOMP) {AP PP})|
(^ PASSIVE) =c +
(^ CHECK PASS) = +_}
(^ AUX) = AVOIR
(^ VFORM) = PART_PAST
(^ CHECK ETRE) = +_.
V * { (^ PRED)='AVOIR<(^ SUBJ)(^ OBJ)>'
(^ TENSE)=PRES|
(^ AUX) =c AVOIR
(^ VFORM) =c PART_PAST
(^ UNACC) = (^ TENSE)=COMPOUND_PAST
(^ CHECK AVOIR) = +_}
@(V-AGR 3 SG)
@IND.

Nachdem wir die Änderungen in (52) gespeichert haben, wenden wir den Parser auf
die Befehlsausgaben von (48) und (50) an und erhalten die Ergebnisse in (53) und
(54).
(53) Parsing der Ausgabe des Befehls in (48)
% parse-testfile testfile.lfg.new
parsing sentences 1 to end in testfile.lfg.new...
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((1) (2 0.02 58) -> (2 0.01 58) (10 words))
[...]
((38) (1 0.01 56) -> (1 0.00 56) (7 words))
done parsing testfile.lfg.new
[...]
38 sentences, 0 errors, 0 mismatches
(54) Parsing der Ausgabe des Befehls in (50)
% parse-testfile negative-test.lfg.new
parsing sentences 1 to end in negative-test.lfg.new...
((1) (0 0.01 47) -> (0 0.01 47) (6 words))
[...]
((26) (1 0.01 50) -> (0 0.01 50) (5 words))
MISMATCH ON: La fée est est arrivée. (1 -> 0)
[...]
((30) (1 0.00 51) -> (0 0.01 51) (5 words))
MISMATCH ON: La fée est été cherchée. (1 -> 0)
[...]
((36) (1 0.01 51) -> (0 0.00 51) (5 words))
MISMATCH ON: La pêche est est mangée. (1 -> 0)
[...]
((43) (1 0.01 51) -> (0 0.01 51) (5 words))
MISMATCH ON: La pêche est été mangée. (1 -> 0)
[...]
done parsing negative-test.lfg.new
[...]
72 sentences, 0 errors, 4 mismatches
72 sentences had 0 parses (added 4, removed 0)
Mit den Änderungen in (52) werden die unerwünschten Beispiele in (51) nicht mehr
als grammatisch eingestuft; gleichzeitig werden keine Diskrepanzen beim Parsing der
positiven Testmenge im Vergleich zur Befehlsausführung in (48) herbeigeführt.
Das Fragment der vorliegenden Lektion behandelt erfolgreich die Auxiliarselektion
und die Kongruenz des Partizips mit dem Subjekt im Passiv und im passé composé.
Bevor man ein grammatisches Phänomen formal modelliert und am Computer implementiert, sollte man im Allgemeinen eine goldene Regel der Informatik beachten, die
besagt: Ein rechnerisch zu lösendes Problem in einfachere Teilprobleme zerlegen und
diese Teilprobleme einzeln implementieren, bis man zur Lösung des Gesamtproblems
gelangt. Dem Grundgedanken dieses Prinzips folgend, haben wir bisher die Kongruenz des Partizips mit einem OBJ ausgeklammert. Hierzu drei Beispiele:
(55)
(56)
(57)

La fée les a donnés au chevalier.
Quelle histoire le chevalier a-t-il racontée?
Le chevalier mange les pêches que la fée a épelées.
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In diesen Beispielen wird das passé composé mit avoir gebildet. Im Gegensatz zu den
Beispielen mit diesem Auxiliar in der positiven Testmenge, wo das Perfektpartizip
unflektiert steht, weist das Perfektpartizip hier Kongruenzmerkmale auf. In Beispiel
(55) kongruiert das Partizip mit einem klitischen OBJ. Dieses Klitikon wird nicht in
der für Objekt-Nominalphrasen kanonischen postverbalen Position, sondern vor dem
Verb realisiert. Bei (56) handelt es sich um einen Fragesatz, in dem das Partizip mit
einem topikalisierten QU-Phrase kongruiert, die als OBJ fungiert. Dazu bildet das
Auxiliar in diesem Beispiel mit dem Interrogativelement t und dem (das SUBJ wiederaufnehmenden und mit ihm kongruierenden) pronominalen Affix il eine Einheit
auf der Wortebene.7 Zum Schluss kongruiert das Perfektpartizip in (57) mit einem als
Antezedens eines Relativpronomens fungierenden OBJ. Wegen der besonderen Stellungseigenschaften und der zusätzlichen Komplikationen dieser Konstruktionen würde deren Implementierung den Rahmen dieser Einführung sprengen. Trotzdem möchten wir zum Abschluss dieser letzten Lektion überprüfen, inwieweit sich die bisherige
Behandlung der Kongruenz des Perfektpartizips auf Fälle wie (55) und (56) erweitern
lässt oder ob eine Revidierung des bereits Implementierten nötig ist. Werfen wir noch
einmal einen Blick auf den Eintrag für die Form a des Auxiliars avoir in (52), den wir
hier in (58) wiederholen.
(58)
a

V * { (^ PRED)='AVOIR<(^ SUBJ)(^ OBJ)>'
(^ TENSE)=PRES|
(^ AUX) =c AVOIR
(^ VFORM) =c PART_PAST
(^ UNACC) = (^ TENSE)=COMPOUND_PAST
(^ CHECK AVOIR) = +_}
@(V-AGR 3 SG)
@IND.

In (58) weist das Auxiliar die definierende Gleichung (^ UNACC) = - auf. Es ist
offensichtlich, dass diese Gleichung nicht mit Beispielen wie (55)-(57) vereinbar ist,
weil das kongruierende Perfektpartizip an die f-Struktur des Satzes das Merkmal
UNACC=+ vererbt. Dieser Eintrag kann also nicht als korrekt gelten; die Gleichung
(^ UNACC) = - im Eintrag des Auxiliars muss weggestrichen werden.
Probieren wir nun eine Version der Grammatik ohne diese Gleichung im Eintrag
des Auxiliars avoir. Zuerst müssen wir sie auf die positive Testmenge anwenden, um
zu überprüfen, ob alle vorher erfolgreich geparsten Beispiele noch auf gleiche Weise
analysiert werden. Dazu führen wir in (59) den Befehl parse-testfile nicht mit
der Datei testfile.lfg, sondern mit der Datei testfile.lfg.new.new als
7

Diese Konstruktion wird von Gazdik (2008) im Rahmen der OT-LFG analysiert. Demnach werden
Ausdrücke wie a-t-il in der Morphologie gebildet.
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Argument aus. Letztere Datei ist die Ausgabe der Befehlsausführung in (54). Wir
können somit auf praktische Weise erfahren, welche Konsequenzen sich aus dieser
Änderung an der Grammatik im Vergleich zum letzten Stand ergeben.
(59) Parsing der Ausgabe des Befehls in (53)
% parse-testfile testfile.lfg.new.new
parsing sentences 1 to end in testfile.lfg.new.new...
((1) (2 0.01 58) -> (2 0.01 58) (10 words))
((2) (1 0.00 31) -> (1 0.02 31) (5 words))
[...]
((24) (1 0.01 50) -> (2 0.01 50) (6 words))
MISMATCH ON: Le chevalier a mangé la pêche. (1 -> 2)
[...]
((33) (1 0.01 75) -> (2 0.01 75) (10 words))
MISMATCH ON: Le chevalier a forcé la fée à achever la
tâche. (1 -> 2)
[...]
done parsing testfile.lfg.new.new
[...]
38 sentences, 0 errors, 2 mismatches
Die Ergebnisse in (59) zeigen, dass alle grammatischen Beispiele zwar gültige fStrukturen zugewiesen bekommen, zwei Beispiele aber statt einer einzigen f-Struktur
wie vorher nun zwei f-Strukturen erhalten. Also übergeneriert das Fragment. Der
Grund hierfür ist, dass das Auxiliar avoir jetzt sowohl mit dem nicht kongruierenden
als auch mit dem kongruierenden Perfektpartizip kompatibel ist. Es ist also unterspezifiziert für die Kongruenz mit dem Perfektpartizip. Das ist jedoch notwendig, wenn
man die Grammatik erweitern will, um auch Beispiele wie (55) und (56) zu erfassen.
Bevor wir eine Lösung für dieses Paradox vorschlagen, wollen wir uns das Ergebnis
der Anwendung des Parsers auf die negative Testmenge ansehen:
(60) Parsing der Ausgabe des Befehls in (54)
% parse-testfile negative-test.lfg.new.new
parsing
sentences
1
to
end
in
negativetest.lfg.new.new...
((1) (0 0.00 47) -> (1 0.00 47) (6 words))
MISMATCH ON: La dame a cherchée le chevalier. (0 -> 1)
[...]
((5) (0 0.01 47) -> (1 0.01 47) (6 words))
MISMATCH ON: La fée a cherchée la pêche. (0 -> 1)
[...]
((10) (0 0.01 47) -> (1 0.00 47) (6 words))
MISMATCH ON: La fée a mangée la pêche. (0 -> 1)
[...]
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done parsing negative-test.lfg.new.new
[...]
72 sentences, 0 errors, 3 mismatches
69 sentences had 0 parses (added 0, removed 3)
Da das Auxiliar avoir mit beiden Formen des Perfektpartizips kompatibel ist, werden
die drei ungrammatischen Beispiele in (60) als grammatisch analysiert.

Abbildung 14: Die k-Struktur von Beispiel 037 aus der positiven Testmenge
Die Lösung, um die Übergenerierungen in (59) und in (60) zu verhindern, ist eigentlich sehr einfach: Wir brauchen nur die definierende Gleichung (^ UNACC) = + in
den Merkmalsstrukturen der kongruierenden Perfektpartizipien in eine fordernde
Gleichung umzuwandeln, also (^ UNACC) =c +. Das Auftreten eines kongruierenden Perfektpartizips muss nun durch das Merkmal UNACC=+ einer anderen Konstituente lizensiert sein. In Sätzen im passé composé erfolgt diese Lizensierung durch
das Auxiliar être, das das Merkmal UNACC=+ an die f-Struktur des Satzes liefert. Da
die Partizipien in der Morphologie gebildet werden, müssen die entsprechenden
Merkmalsstrukturen nicht einzeln modifiziert werden. Einzig der Eintrag für die morphologische Etikette +UNACC, mit der die kongruierenden Perfektpartizipien gekennzeichnet sind, bedarf einer Bearbeitung. Statt der definierenden Gleichung (^
UNACC) = +, wie in (21) zuerst vorgeschlagen, brauchen wir hier eine fordernde
Gleichung. Die neue Version ist in (61) aufgeführt.
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Abbildung 15: Die f-Struktur von Beispiel 037 aus der positiven Testmenge
(61) Eintrag für die morphologische Etikette +UNACC (revidierte Version)
+UNACC

V_SFX XLE (^ UNACC) =c +.

Bei (61) handelt es sich um eine Änderung am Lexikon der Grammatik. Also muss
nicht erneut ein Parser kompiliert werden. Wir führen die Befehle in (59) und in (60)
noch einmal aus. Die Ergebnisse sind in (62) und (63) dargestellt. Die unerwünschten
Effekte der Unterspezifizierung des Auxiliars avoir in Bezug auf die Partizipkongruenz sind beseitigt worden. Abbildung 14 und Abbildung 15 zeigen die k-Struktur
und die f-Struktur eines besonders komplexen Beispiels aus der positiven Testmenge
nach der neuen Version unseres Grammatikfragments.
(62)
% parse-testfile testfile.lfg.new.new
parsing sentences 1 to end in testfile.lfg.new.new...
(re)Indexing lexicon section (BASIC FRENCH ) for parse
((1) (2 0.01 58) -> (2 0.02 58) (10 words))
((2) (1 0.00 31) -> (1 0.01 31) (5 words))
[...]
((38) (1 0.02 56) -> (1 0.01 56) (7 words))
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done parsing testfile.lfg.new.new
[...]
38 sentences, 0 errors, 0 mismatches
(63)
% parse-testfile negative-test.lfg.new.new
parsing sentences 1 to end in negative-test.lfg.new.new
...
((1) (0 0.00 47) -> (0 0.00 32) (6 words))
((2) (0 0.01 32) -> (0 0.01 32) (4 words))
[...]
((72) (0 0.00 35) -> (0 0.00 35) (4 words))
done parsing negative-test.lfg.new.new
[...]
72 sentences, 0 errors, 0 mismatches
72 sentences had 0 parses
Das Fragment könnte jetzt weiter modifiziert werden, um die Kongruenz des Perfektpartizips im passé composé mit einem vorangestellten OBJ zu erfassen. Dazu müssten
zuerst Interrogativ- und Relativsätze sowie klitische Objekte implementiert werden.
Die Lizensierung der Kongruenz des Perfektpartizips mit einem OBJ ist eine Eigenschaft dieser Konstruktionen. Also würde die Gleichung (^ UNACC)=+ Teil der
funktionalen Annotationen der entsprechenden k-Strukturregeln sein. Zusätzlich
müsste man auch dafür sorgen, dass die Einträge der Perfektpartizipien transitiver
Verben auf die Kongruenzmerkmale des Objektes verweisen. Um die Implementierung der morphologischen Analysekomponente und deren Schnittstelle zum XLEFragment zu vereinfachen, verweisen alle kongruierenden Perfektpartizipien in unserer Grammatik ausschließlich auf die Kongruenzmerkmale des Subjekts. Das trifft auf
die Perfektpartizipien transitiver Verben jedoch nicht zu. Diesen Ausbau des Fragments überlassen wir nun aber unseren Lesern. Anregungen dazu finden sich in Frank
(1996: 132-133).

8.5

Weiterführende Literatur

Zur Integrierung eines lexikalischen Transduktors in eine XLE-Grammatik: Butt et al.
(1999) und vor allem King (2004).
Zur Implementierung der Passivregel als Schablone: King (2004).
Zur Implementierung der Auxiliarselektion sowie der Partizipkongruenz im passé
composé mit den beiden Auxiliaren être und avoir: Frank (1996), auf deren LFGGrammatik des Französischen unsere Implementierung dieses Phänomens weitgehend
basiert. In Franks Grammatik besteht das Lexikon ausschließlich aus Vollformen, im
Gegensatz zu unserem Fragment liegt dem Parsing keine morphologische Analysekomponente zugrunde. Insbesondere darauf gehen die Unterschiede zwischen Franks
Ansatz und unserem zurück.
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sur 42, 44f, 77, 160
Talmy, Leonard 65, 77, 260
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Testsatz 9, 24, et passim
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Tokenisierer v, 1f, 87, 133-135, 137, 162, 216f
Transduktor 133-136, 137 Fn, 185f, 189f, 192, 194, 197f, 199, 201f, 204-209, 212,
215-218, 220f, 231f, 234, 256
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Trommer, Jochen 188 Fn, 212, 260
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tu 20, 23, 33, 50
Unifikation, unifizieren 2, 5, 6, 12, 14, 16f, 31, 74, 93, 228, 231, 260, 249f
vaillant 67, 70, 82f
Valenztheorie 2, 4, 16
Verben
Aspekt 109, 121
Aufforderungs 143
ditransitive 101, 172f
Hilfs 169f, 175, 179, 184, 229, s. auch Auxiliare
Kontroll 109, 111, 113-119, 122f, 126, 128, 142, 172, 227
Kopula 56, 61f, 65
Modal 109, 113, 119, 122
suppletive 188
unakkusative 159f, 199, 222
unergative 199 Fn, 222
unregelmäßige 187f, 194
unpersönliche 50, 62f, 65
Wahrnehmungs 109, 120, 126
Wetter 79
Verkettung, verkettend v, 186-189, 194, 199, 201
Verschmelzung Präposition+bestimmter Artikel 44
vouloir 67, 72-74, 76, 80, 102, 109, 114, 120, 128, 135
vous 20, 24, 33, 73 Fn, 215, 235
Wells, Rulon S. 2, 13, 260
Wienold, Götz 65, 260
Witt, Andreas 14, 260
Wunderlich, Dieter 65, 260
XFST v, vi, 1f, 133-137, 148, 192-194, 199-208, 210-213, 218, 220
XLE, ~-Grammatik v-vii, 1f, 7-11, 13f, 20, 23 Fn, 24-26, 28-31, 35-37, 39, 44, 49,
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Schreibkonventionen für die Kategorien und Merkmale
Dieser Index enthält die konventionellen Abkürzungen bzw. Schreibungen der Bezeichnungen für Kategorien, grammatische Funktionen und Merkmale, so wie sie in
den Repräsentationen und Regeln verwendet werden. Die Zahl gibt jeweils an, auf
welcher Seite die konventionelle Bezeichnung zum ersten Mal auftritt.

1 Kategorien
A5
AP 52
C 73
CL 22
CP 74
D4
DEG 71
ENDUNG 187
N4
N' 69
NP 4
PA 44
PN_SUFFIX 187
PP 43
PUNCT 100
ROOT 74
S3
STAMM 187
STAMM' 187
STE_SUFFIX 187
V4
V_SFX 218
V' 22
VP 4
VPRAEF 187
WORT 187
WURZEL 187

2 Grammatische Funktionen
ADJ 20
COMP 74
OBJ 17
OBJ2 43
OBL 43
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SUBJ 15
XCOMP 41

3 Merkmale
Zu den Attributen werden die jeweiligen Werte nur dann angegeben, wenn diese eine
geschlossene Menge bilden.
ATYPE {ATTRIB, PREDIC} 93
AUX {AVOIR, ÊTRE} 160
CASE 211
CFORM {À, DE} 113
CHECK {+, } 249
CLAUSE_TYPE 76
DEGREE 71
FORM 50
GEN {MAS, FEM} 5
GLOSS 95
MOOD 74
NUM {SG, PL}
PASSIVE {+, } 222
PERS {1, 2, 3} 15
POSITION {PRENOM, POSTNOM} 92
POSS 47
PRED 17
PRON_TYPE {IMPLICIT, PERS} 78
SENSE 95
SPEC {DEF, INDEF} 17
TENSE 83
TRANS 95
UNACC {+, } 219
VFORM 113
+1 195
+2 195
+3 195
+F 195
+FUT 195
+IMPF 195
+INF 195
+M 195
1

Die Werte der Attribute CASE, CLAUSE_TYPE, DEGREE, MOOD, TENSE und VFORM sind für
eine gegebene Sprache ebenfalls geschlossene Mengen. Sie sind jedoch in dem hier entwickelten
Grammatikfragment nicht vollständig behandelt und werden deshalb hier nicht aufgeführt.

Schreibkonventionen

+PL 195
+PRS 195
+PST 195
+PTPASS 195
+PTPST 195
+SBJI 195
+SBJP 195
+SG 195
+UNACC 195
+UNERG 195
+V 195
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