
Koordination

Viele Arten von Ausdr�ucken sind abgeschlossen unter Verbindung
mit und, oder, weder-noch usw. Aber schematische Regeln wie

NPKas
Pers,Gen,Num → NPKas

Pers,Gen,Num und NPKas
Pers,Gen,Num

STemp,Mod ,Diath → STemp,Mod ,Diath und STemp,Mod ,Diath,

in denen die betre�enden Merkmale kongruieren, sind i.a. falsch:

I man kann Nominalphrasen mit verschiedenem Numerus, Genus
und Person verbinden,

I man kann S�atze mit verschiedenem Tempus und verschiedener
Diathese (Aktiv/Passiv) verbinden.

Es hat wenig Sinn, den koordinierten Ausdr�ucken Merkmalwerte zu
geben, wenn die Merkmalwerte der Teile nicht �ubereinstimmen:

(ihr:NPnom
2,−,pl und er:NPnom

3,mask,sg ) : NPnom
−,−,−

(sie lachte : Spraet,ind ,aktiv ) und (er wird gelobt : Spraes,ind ,passiv ) : S−,ind ,−
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Wenn die Teile in einem Merkmal verschiedene Werte haben,
vergeben wir den Wert -1. Der koordinierte Ausdruck hat i.a. eine
etwas andere Distribution als die Teile:

I die Nominalphrase ich oder ihr : NPnom
−,−,− kann nicht als

Subjekt verwendet werden, da eine Subjekt-NP in Person und
Numerus mit dem �niten Verb kongruieren muß,

I die Nominalphrase der Autor und das Buch : NPnom
3,−,pl kann als

Subjekt zu Verben im Plural verwendet werden, die Teile nur
bei Verben im Singular.

Da auf die Objektpositionen weniger Kongruenz- und Rektions-
bedingungen wirken, kann mich oder euch : NPakk

−,−,− schon fast
wie eine

”
normale“ Objekt-NP verwendet werden.

1Ausnahme: bei Nominalphrasen mit und entsteht eine NP im Plural:

(der Autor : NPnom

3,mask,sg und die B�ucher : NPnom

3,neutr,pl) : NP
nom

3,−,pl
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Koordinationsregeln wie (X → X und X ) sind linksrekursiv und
f�uhren dazu, daß ein Top-Down-Parser divergiert:

X ⇒ X und X

⇒ X und X und X

⇒
...

Das gilt auch f�ur indirekte Linksrekursion, (X → Yα), (Y → Xβ).

Da die Prolog-Beweissuche ein Top-Down-Parser f�ur DCGs ist,
kann man linksrekursive Regeln in einer DCG nicht verwenden.

Aber: linksrekursive Regeln wie (NP → NP und NP ) kann man
zulassen, wenn durch die Merkmalwerte garantiert wird, daß bei

NPForm
Art ⇒+ NPForm′

Art′ . . .

stets Art,Form 6= Art',Form' ist. Das werden wir unten tun.
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Neben der Linksrekursion f�uhren Koordinationsregeln wie

X → X und X | X oder X

auch dazu, daß Mehrfachkoordination viele Lesarten liefert:

(sch�one und spannende) oder schlecht �ubersetzte B�ucher
sch�one und (spannende oder schlecht �ubersetzte) B�ucher

Mehrfache Lesarten entstehen auch, weil Koordination bei vielen
Ausdrucksarten m�oglich ist, aber i.a. nicht eindeutig ist, was
koordiniert wird:

viele (europ�aische (Frauen und M�anner)) (N-Koord)
viele ((europ�aische Frauen) und M�anner) (N'-Koord)
((viele europ�aische Frauen) und M�anner) (NP-Koord)

Vermutlich ist hier die erste Lesart die h�au�gste. Aber die auf jeden
Fall n�otige NP-Koordinationsregel erzeugt auch die dritte Lesart.
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Koordination ist quasi ein syntaktischer Abk�urzungsmechanismus.
Man ist versucht, syntaktische Distributionsregeln anzunehmen:

(X und Y )Z ' XZ und YZ (1)

Z (X und Y ) ' ZX und ZY (2)

Aristoteles f�uhrte z.B. die NP-Koordination auf Satzkoordination
zur�uck und ignorierte dann die NP-Koordination:

(der Mensch und das Pferd) sind weiß
' [der Mensch ist weiß] und [das Pferd ist weiß].

�Ahnlich sieht es bei der
”
Nicht-Konstituenten“-Koordination aus:

Mary gives ([Bill a book] and [Max a record])
' [Mary gives Bill a book] and [Mary gives Max a record]

Aber das
”
Kopieren“ von Z in (1),(2) ist i.a. semantisch ung�ultig:

some woman (loves Bill and hates Max)
6⇔ [some woman loves Bill] and [some woman hates Max]
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Wir implementieren nur einige einfache F�alle von Koordinationen.

Das Hilfspr�adikat agree(X,Y,Z) pr�uft die Kongruenz zweier
Merkmalwerte X ,Y und vererbt ihn an Z :

〈koordination.pl〉≡
agree(X,Y,Z) :- ( X = Y, Z = X ).

Das Pr�adikat agreeOrNone(X,Y,Z) akzeptiert auch, daß X ,Y
verschieden sind, und gibt dann in Z den Wert - aus:

〈koordination.pl〉+≡
% agreeOrNone(+X,+Y,?Z)

agreeOrNone(X,Y,Z) :-

( agree(X,Y,Z) ; (X \= Y, Z = (-)) ).

(Es sollte nach der Belegung von X ,Y verwendet werden!)
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Koordination von Nominalphrasen

Bei Nichtkongruenz haben Person und Genus den Wert -, aber
Numerus kann pl werden:

〈koordination.pl〉+≡
% harmlose (nicht linksrekursive) Koordinationen

np([Per,Gen,pl],[Kas]) -->

[sowohl], np([Per1,Gen1, ],[Kas]),

[als], [auch], np([Per2,Gen2, ],[Kas]),

{ agreeOrNone(Per1,Per2,Per),

agreeOrNone(Gen1,Gen2,Gen) }.

np([Per,Gen,pl],[Kas]) --> % oder Num1=Num2=sg ?

[weder], np([Per1,Gen1, Num1],[Kas]),

[noch], np([Per2,Gen2, Num2],[Kas]),

{ agreeOrNone(Per1,Per2,Per),

agreeOrNone(Gen1,Gen2,Gen) }.
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〈koordination.pl〉+≡
% wegen Linksrekursion riskante Koordinationen:

np([Per,-,pl],[Kas]) -->

{ member(Gen1,[mask,fem,neut]) % linke NP hat echtes Genus,

; Gen1=(-), Per1=1, Per=(-) }, % oder: falls linke NP 1.Person,

np([Per1,Gen1, ],[Kas]), % soll die gesamte NP Person - haben

[und], ([auch];[]),

np([Per2, , ],[Kas]),

{ agreeOrNone(Per1,Per2,Per) }.

np([Per,-,Num],[Kas]) -->

{ member(Gen1,[mask,fem,neut])

; Gen1=(-), Per1=1, Per=(-) }, % nicht: -

np([Per1,Gen1,Num1],[Kas]),

[oder], ([auch];[]),

np([Per2, ,Num2],[Kas]),

{ agreeOrNone(Per1,Per2,Per),

agreeOrNone(Num1,Num2,Num) }.
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Da auch die Nominalphrasen mit Person 1. (und 2.) kein Genus
haben, werden hier sinnvolle Nominalphrasen wie mich und uns, wir
und ich ausgeschlossen.

Bem. Um Linksrekursion bei vorangestelltem Geninitivattribut zu
vermeiden, wurde (in einer �Ubungsaufgabe) das Attribut nur in
Nominalphrasen erlaubt, die nicht selbst im Genitiv stehen:

〈np.genitivattribut.pl〉≡
% Genitivattribut in NPs im nom,dat,akk: (teuer!)

np([3,Gen,Num],[Kas]) -->

{ member(Kas,[nom,dat,akk]) }, % Linksrekursion

np([3, , ],[gen]), % ausschließen!

{ Dekl = (-) ; Dekl = st },

n1([Gen],[Dekl,Num,Kas]).

204 / 286



Bem. Anstatt wie hier mit Hilfe des Werts - einen Unterschied
zwischen einfachen und koordinierten Phrasen zu erzwingen, k�onnte
man das Merkmal Figur von Dionysos Thrax verwenden!

Damit kann man Linksrekursion durch Koordinationsregeln wie

Xcoord → Xsimple , Xcoord | Xsimple und Xsimple

ausschließen.

205 / 286



Koordination von S�atzen

Bei der Koordination von einfachen S�atzen m�ussen weder Tempus
noch Diathese der Teils�atze �ubereinstimmen, aber die Verbstellung
und der Modus. Wir erzwingen Tempus - f�ur koordinierte S�atze:

〈koordination.pl〉+≡
tempus(Tmp) :- member(Tmp,[praes,praet]).

s([Def],[-,Mod,Vst]) --> % Temp =/= -

{ tempus(Temp) }, % verhindert Linksrekursion

s([Def1],[Temp,Mod,Vst]),

( [und] ; [oder] ),

s([Def2],[ ,Mod,Vst]),

{ agree(Def1,Def2,Def) }. % Oder?
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Ein paar Regeln f�ur einfache (unkoordinierte) S�atze werden in
grammatik-beispielsaetze.pl erstellt. Ein Beispiel ist:

〈Satzregel f�ur einfache S�atze mit 2-stelligem Verb〉≡
% einfache (unkoordinierte) Saetze

s([def],[Temp,Mod,vz]) --> % def = Aussagesatz

np([Pers, Gen,Num],[nom]),

v([[nom,Kas]],[Pers,Num,Mod,Temp]),

{ Temp = praes ; Temp = praet },

np([ Pers2, Gen2, Num2],[Kas]).

Viele Regeln f�ur einfache S�atze lassen sich aus den Verbkategorien
automatisch erzeugen, indem man Komplementrahmen wie
[nom,akk] in Satzregeln f�ur transitive Verben �ubersetzt (s.u.).
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Damit man einfache und koordinierte Aussages�atze als Objekts�atze
verwenden kann, k�onnen wir die fr�uheren Pseudokategorien
s([Art],[Vst,Mod]) an die Satzregeln (mit drei Formmerkmalen)
anschließen:

〈objektsaetze.pl〉≡
s([ob],[vl,Mod]) -->

[ob], s([def],[ Tmp,Mod,vl]).

s([dass],[vl,Mod]) -->

[dass], s([def],[ Tmp,Mod,vl]).

s([def],[vl,Mod]) -->

s([def],[ Tmp,Mod,vl]).
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Koordination von Verbalphrasen (Pr�adikaten)

Ein wichtiger Fall ist die Koordination von Pr�adikaten
(Verbalphrasen). Ein Verbalphrase (VP) ist

”
ein Satz ohne sein

Subjekt“, in der Kategorialgrammatik: np\s. Wir schreiben keine
Grammatikregeln f�ur Verbalphrasen, da im Deutschen (anders als
im Englischen) das Subjekt nicht links stehen muß.

Aber auch im Deutschen wird oft das gemeinsame Subjekt zweier
S�atze

”
nach links ausgeklammert“:

Fritz ([f�uttert seinen Hund] und [denkt nach]).

Im Deutschen kann man aber auch Objekte so ausklammern:

dem Staat ([vertrauen viele] und [mißtrauen einige]).

Wenn man Verbalphrasen im Sinne von NPnom\S erlaubt, sollte
man auch solche Phrasen NPdat\S und ihre Koordination erlauben.
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Koordination von Adjektivphrasen

Bei attributiven Adjektiven muß die Adjektivdeklination aller
Koordinationsglieder dieselbe sein (ebenso Genus,Numerus,Kasus):

ein kurzer und schmerzloser Eingri�

Wenn man Adjektivphrasen koordiniert, (AP → AP und AP ), kann
man daher mit den bisherigen Merkmalen

ap([],[Komp,Dekl,Gen,Num,Kas])

die Linksrekursion kaum vermeiden2. Wir verhindern Linksrekursion,
indem wir (ohne das Artmerkmal Figur von D.Thrax einzuf�uhren)
links nur einfache Teilphrasen (ggf. mit Komplement) erlauben:

AP → A | A und AP | A oder AP

2Man k�onnte die Komparation der koordinierten AP auf Komp=(-) setzen.
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Bei Adjektivkoordination implementieren wir nur den Fall, daß das
linke Adjektiv keine Komplemente erfordert:

〈koordination.pl〉+≡
ap([],[pos,Dekl,Gen,Num,Kas]) -->

([sehr] ; []),

a([Kompl],[Dekl,Gen,Num,Kas]), { Kompl=[] },

([und] ; [oder]),

ap([],[pos,Dekl,Gen,Num,Kas]).

Da hier die Koordinationsglieder dieselbe Adjektivdeklination Dekl

haben m�ussen, k�onnen wir bei modi�zierten Nomen n1 die
Adjektivdeklination ADekl = - vergeben, falls sie keine AP enth�alt.

Das - wird also f�ur verschiedene Zwecke benutzt (fehleranf�allig)!
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Die implementierten Einschr�ankungen liefern nur eine Auswahl der
Lesarten.

〈Beispiel NP-Koordination〉≡
:- [np,koordination].

parsed. er und sie oder wir.

np([-, -, pl], [nom])

np([3, mask, sg], [nom])

und

np([-, -, -], [nom])

pron([], [3, mask, sg, nom])

er sie

np([3, fem, sg], [nom])

oder

np([1, -, pl], [nom])

pron([], [3, fem, sg, nom])

wir

pron([], [1, -, pl, nom])
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