
Zusammenfassung

In der vorliegenden Dissertation habe ich eine unifikationsbasierte Grammatik
für das moderne Chinesisch entwickelt. Kapitel 1 vermittelt einen kurzen
Einblick in die verschiedenen Typen von Syntaxtheorien.

Kapitel 2 bietet eine ausführliche Einführung in die HPSG-Grammatik.
Dabei sind die Besonderheiten der HPSG herausgestellt, nämlich die starke
Lexikalisierung der Syntax und die Integration der Semantik.

Kapitel 3 gibt einen Überblick über das moderne Chinesisch. Im zweiten Teil
dieses Kapitels wurde gezeigt, warum Theorien, die stark von flektierenden
Sprachen ausgehen, bei einer direkten Anwendung auf das Chinesische auf
erhebliche Probleme stoßen.

Kapitel 4 stellt eine Kerngrammatik des modernen Chinesisch dar. Als neuer
Versuch habe ich das X-Bar-Schema für das Chinesische herausgearbeitet. Im
ersten Teil dieses Kapitels wurde die syntaktischen Besonderheiten im
nominalen Bereich (also Ausdrücke wie Klassifikator, Attributspartikel DE,
Relativsatz mit NP-Extraktion sowie Stellungsfreiheit von Attribut und
Ergänzung) behandelt. Im zweiten Teil dieses Kapitels habe ich die
syntaktischen Besonderheiten des modernen Chinesisch im verbalen Bereich
herausgearbeitet. Es handelt sich hierbei um die Ermittlung des Grundschemas
des einfachen Satzes. Gegenstand dieses Teils sind sowohl die Stellung von
Adjunkten sowie die strikte Stellung von adverbialer Durations- und
Frequenzphrase im Gegensatz zu den restlichen Adverbien, als auch die
Variationen des Grundschemas durch Verbkopie-, die BA- und die BEI-
Konstruktion sowie die Topikalisierung. Im Anschluß an die beiden Teile habe
ich jeweils eine HPSG-Analyse präsentiert.

In Kapitel 5 folgt aus einer Auseinandersetzung mit der Diskussion über
Serialverbkonstruktionen (SVCs ) in der Literatur eine neue Definition der
SVC. Die SVCs wurden darüber hinaus in bezug auf ihre semantische
Interpretationsmöglichkeit differenziert. Es wurde gezeigt, daß die SVC eine
syntaktisch unmarkierte Konstellation aufweist und die Deutung einer SVC von
der lexikalisch-morphologischen, semantischen und pragmatischen Information
abhängig gemacht werden muß. Ich habe die These aufgestellt, daß die SVC im
allgemeinen sowohl syntaktisch als auch semantisch eine unterspezifizierte
Konstellation ist. Die syntaktische Strukturierung und die semantische
Interpretation ergeben sich aus aspektueller Markierung durch Partikel, aus den
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Aktionsarten verbaler Ausdrücke oder dem Weltwissen. Dabei spielen das
pragmatische Prinzip der Temporalen Sequenz und die zeitlogische Relation
eine wichtige Rolle. In diesem Kapitel wurde außerdem auf die interne Struktur
der (aspektuell, lexikalisch) markierten SVC sowie auf den strukturellen
Unterschied zwischen SVC und anderen Verbserien eingegangen. Zum Schluß
dieses Kapitels wurde eine formale Analyse der SVC in der HPSG
vorgenommen.

In Kapitel 6 wurde die Resultativverbkonstruktion (RVC) im Chinesischen
untersucht. Ich habe die These argumentiert, daß auf der morphologischen,
syntaktischen und semantischen Ebene charakteristische Unterschiede zwischen
RVC und SVC vorliegen. Es wurde dann auf die Analyse der internen Struktur
der RVCs eingegangen. Der erste Teil dieses Kapitels beschäftigt sich mit den
RVCs, die typischerweise aus einem Prozeß- und einem Zustandsverb bestehen.
Dafür wurde eine lexikalische Analyse mit semantischen Templates
vorgeschlagen. Der zweite Teil befaßt sich mit einem weiteren Typ von RVCs,
in denen ein Richtungs- und/oder ein Bewegungsverb als resultative Ergänzung
fungiert. Hier habe ich aufgrund der Stellungsflexibilität der V[DIR]s
verschiedene Analysemöglichkeiten diskutiert. Aus dem Vergleich beider Typen
von RVCs wird die These vertreten, daß sich ein Zusammenhang zwischen
RVC und RVC[DIR] ergibt, wenn sie historisch als verschiedene Stufen eines
Grammatikalisierungsprozeßes angesehen werden. Der letzte Teil dieses
Kapitels stellt eine HPSG-Analyse der RVC dar.

Kapitel 7 zeigt, wie Merkmalstrukturen der HPSG und die Unifikation in
Prolog darzustellen sind. Es wurde auf die Darstellung der Lexikon-Einträge
eingegangen und gezeigt, wie komplexe linguistische Informationen durch ein
sogenanntes Makro-Prädikat redundanzfrei repräsentiert, und wie die
Kontrollbeziehung, Quantor-Bindung und Fernabhängigkeitsbeziehung in
Prolog dargestellt werden können. Anschließend habe ich die Struktur der
Lexikoneinträge für die Attributspartikel DE und das Zähleinheitswort gezeigt,
die für das moderne Chinesisch spezifisch sind. Die Implementierung der
HPSG-Prinzipien in Prolog wurde zum Schluß dieses Kapitels präsentiert.
Diesem Kapitel ist unter anderem direkt zu entnehmen, wie die Lexikalisierung
der Syntax und die Integration der Semantik in Prolog auszudrücken sind und
wie sich eine Grammatik allgemein als Prinzipien- bzw. als constraints-basiertes
System implementieren läßt.


