
Kapitel 3

Ein Überblick über das moderne Chinesisch

Im folgenden Kapitel werden wir in Abschnitt 3.1 einen Überblick über das
moderne Chinesisch geben. Wir werden zeigen, welche morphologischen und
syntaktischen Besonderheiten es aufweist, insbesondere wie das Aspektsystem
aussieht und wo die Problematik lexikalischer Kategorisierung auftritt. In bezug
auf die modernen Syntaxtheorien, die ursprünglich von flektierenden Sprachen
ausgehen, werden wir in Abschnitt 3.2 zeigen, daß eine direkte Anwendung
dieser Theorien nicht unproblematisch ist. Mit den Besonderheiten der
chinesischen Sprache soll u.a. die Motivation für die vorliegende Untersuchung
sichtbar gemacht werden. Es soll deutlich werden, warum wir für die Analyse
des modernen Chinesisch eine konfigurations-neutrale Grammatiktheorie,20 die
HPSG verwenden. Ein weiterer Grund für die Wahl der HPSG ist, daß ihre
Konzeption eine maschinelle Implementierung nahe legt.

3.1 Sprachliche Besonderheiten des modernen Chinesisch
Das moderne Chinesisch weist gegenüber flektierenden Sprachen wie Deutsch
und Englisch u.a. folgende Besonderheiten auf: "Einfache Silbenstruktur.
Morphologie: keine Flexion, aber häufig Derivation und Komposition; 
Nominalsyntax: Kein Numerus, keine Artikel. Es handelt sich um eine
Klassifikator-Sprache. Wortstellung: Topik vs. Prädikation; die Stellung des
Objekts hängt u.a. von der Definitheit ab. Serialverb-Konstruktionen sind
häufig, wobei bestimmte Verben die Funktion von Präpositionen übernehmen"
(Bußmann, 1990:148). Diese Besonderheiten werden wir anhand von Beispielen
erläutern, wodurch auch eine Verbindung zwischen dem vorliegenden und den
nachkommenden Kapiteln hergestellt wird:

_ Das Chinesische verfügt über kein Flexionssystem

_ Das Chinesische ist eine Klassifikator-Sprache

_ Die Serialverbkonstruktion und das TS-Prinzip (the Principle of Temporal
Sequence)

                                               
20 Zur Konfigurations-Neutralität vgl. Pollard & Sag (1994), Borsley (1991).
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_ Das Aspektsystem im Chinesischen

_ Die Problematik lexikalischer Kategorisierung

3.1.1 Das Chinesische verfügt über kein Flexionssystem
Weder im nominalen noch im verbalen Bereich verfügt das Chinesische über ein
Flexionssystem. Im Gegensatz zum Deutschen beispielsweise ist die
morphologische Information innerhalb des nominalen Bereichs wie Kasus,
Genus und Numerus nicht vorhanden. Die Markierung eines direkten Objekts
erfolgt nicht durch einen grammatikalischen Kasus, sondern durch eine
Präposition oder eine relativ feste Stellung des Objekts. Die Wortstellung im
Deutschen ëObjekt + Verb + Subjektí wie in ÑHans mag ichì. ist daher im
Chinesischen nicht möglich. Dafür hat das Chinesische eine Grundposition für
das Subjekt und das Objekt in der Konstellation Subjekt + Verb + Objekt.
Beispiel:21

(1) Wo3 xi3huan1 Han4si1
ich mag Hans
Ich mag Hans.

Wenn das Objekt vorangestellt wird, dann wird es typischerweise mit einer
"Präposition" markiert: "Subjekt +  Markiertes Objekt + Verb" (vgl. Beispiel
(2.1) mit (2)). Ein vorangestelltes Objekt ist allerdings meistens definit. Wenn es
nicht mehrdeutig ist, kann ein definites Objekt topikalisiert werden (Beispiel
(2.2)). Folgende Beispiele zeigen diese Stellungsmöglichkeiten im
Zusammenhang mit der Definitheit der Objekt-NP:
(2) Zhang1shan1 kan4  le yi1 ben3 shu1

Zhangshan lesen ASP ein  CL  Buch
"Zhangshan hat ein Buch gelesen."

(2.1) Zhang1shan1ba3 zhe4 ben3 shu1 kan4  le.
Zhangshan BA das  CL  Buch lesen ASP/SEP22

" Zhangshan hat das Buch gelesen."
                                               
21 Chinesisch ist eine Tonsprache. Das Hochchinesisch hat vier Töne: hoch, steigend,
sinkend-dann-steigend, und sinkend. Sie werden im Folgenden (wie in der Literatur üblich)
jeweils mit Ziffer 1, 2, 3 4 versehen.
22 Man beachte: Ñleì kann sowohl als Satzend-Partikel (SEP) oder Aspektmarker (ASP)
fungieren. Ein Ñleì am Satzende wird als SEP interpretiert. CL steht für Classifier bzw.
Zähleinheitswort
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(2.2) zhe4 ben3 shu1 Zhang1shan1 kan4 le.
das  CL     Buch Zhangshan lesen ASP/SEP
"Das Buch hat Zhangshan gelesen."

In (2.3) und (2.4) ist hingegen ein indefinites Objekt vorangestellt worden.
Die Beispiele erscheinen deshalb nicht mehr wohlgeformt (mit Sternchen *
markiert).23

(2.3) *Zhang1shan1 ba3 yi1 ben3 shu1 kan4  le.
Zhangshan BA ein  CL  Buch lesen   ASP/SEP

(2.4) *yi1 ben3 shu1 Zhang1shan1 kan4 le .
 ein  CL  Buch Zhangshan lesen ASP/SEP

Der Numerus wird im Chinesischen nicht morphologisch, sondern durch
spezielle Ausdrücke gekennzeichnet: ÑSignificantly, if the concept of plurality is
expressed in Mandarin, it is typically expressed by a separate word, such as
yi1xie1/some, or xu3duo1/many, and involves no morphological complexity
within a word.ì (Li & Thompson, 1981:12f.) Beispielsweise wird in (3) der
Plural mit “xu3duo1/viele” explizit ausgedrückt, in (3.1) bleibt der Numerus
hingegen unspezifiziert:
(3) Zhang1shan1kan4 guo4 xu3duo1  shu1

Zhangshan lesen ASP viele Buch
"Zhangshan hat viele Bücher gelesen."

(3.1) Zhang1shan1 zai4 kan4 shu1.
Zhangshan ASP lesen Buch
"Zhangshan liest gerade Bücher/ein Buch."

Die einzige Ausnahme, in der eine Pluralform morphologisch durch das
Pluralsuffix "men" markiert wird, findet man bei Pronomen oder Nomen, die
sich auf Personen beziehen:
 (3.2) wo3/ich à wo3men / wir

ni3/du à ni3men / ihr
ta1/er à ta1men/ sie
ke4ren2 à ke4ren2men/ Gäste
hai2zi3 à hai2zi3men/ Kinder

Man hat an den Beispielen (3) und (3.1) sehen können, daß Informationen
im verbalen Bereich wie z.B. über das Tempus im Chinesischen nicht am
Verbkörper erkennbar sind, und daß die Kongruenz zwischen einem Subjekt
und einem Prädikat gar nicht vorhanden bzw. nicht sichtbar ist. Tempus und

                                               
23 Auf die Satzkonstruktion im Chinesischen werden wir in Kapitel 4 näher eingehen.
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Aspekt werden im Chinesischen durch Aspektmarker und Adverbien
ausgedrückt (mehr zu Aspekt vgl. Abschnitt 3.1.4). Nicht die Verbendung,
sondern der Aspektmarker "guo4" oder "le" zeigt an, daß eine Handlung
abgeschlossen ist. So wird der Aspekt "Durativ in der Vergangenheit" wie im
englischen Satz (4) im Chinesischen mit Hilfe von Aspektmarker und Adverb
ausgedrückt:
(4) Zhangshan was reading a book.
(4.1) Zhang1shan1 dang1shi2 zai4 kan4 yi1 ben3 shu1.

Zhangshan zu jener Zeit ASP lesen ein  CL  Buch
(Zu jenem Zeitpunkt las Zhangshan gerade ein Buch.)

Das Zeitadverb "dang1shi2" (jene Zeit) gibt an, daß die Handlung sich auf
einen früheren Zeitraum beschränkt. Der Aspektmarker "zai" markiert dabei den
durativen Aspekt. Wir wollten zunächst zeigen, daß im Chinesischen
morphologische Merkmale wie Kasus, Genus und Numerus im nominalen
Bereich und Tempus und Person im verbalen Bereich nicht existent sind. Ihre
grammatischen Funktion wird teilweise von bestimmten Funktionswörtern wie
Objektmarker, Aspektmarker, Pluraladverbien und durch eine relativ feste
Wortstellung realisiert.

3.1.2 Das Chinesische ist eine Klassifikator-Sprache
Wir kommen zu einer weiteren charakteristischen Eigenschaft des Chinesischen.
Unter "Chinesisch als Klassifikator-Sprache" ist zu verstehen, daß in einer
nominalen Konstruktion die Verbindung zwischen einem zählbaren (einschließ-
lich abstrakten) Nomen und einem Zahlwort in der Regel durch einen
Klassifikator (Classifier) erfolgt. Der Ausdruck "drei Bücher" schreibt sich im
Chinesischen,
 (1) san1 ben3 shu1

drei Band Buch
(drei Bücher)

wobei "ben3/Band" der Klassifikator ist. Der Klassifikator bezieht sich auf ein
inhärentes Zählkriterium des Nomens und unterscheidet sich dadurch von einer
Maßeinheit wie Pfund, Kilometer usw. Syntaktisch ist er zwischen einem
Zahlwort und einem Nomen obligatorisch. Außerdem gibt es zwischen ihnen
eine bedeutungsbezogene Kongruenzbeziehung. Das Kriterium für diese
Kongruenzbeziehung ist allerdings nicht eindeutig bzw. transparent (vgl.
Reichard, 1990:120). Die äußere Form des durch das Nomen gekennzeichneten
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Gegenstands spielt eine wichtige Rolle. So werden beispielsweise der
Klassifikator "ben3/Heft" für etwas Gebundenes, "gen/Wurzel" für lange und
schmale Gegenstände, "zhang1/spannen" für Gegenstände mit offener und
ebener Oberfläche verwendet:
(2) a) san3 ben3 hua4bao4 b) san1 gen1 huo3cai2

drei CL Illustrierte drei CL Streichholz
(drei Illustrierte) (drei Streichhölzer)

c) san1 zhang1 zhi3 d) *san3 gen1 hua4bao4
drei CL Papier drei CL Illustrierte
(drei Blatt Papier)

Die Notwendigkeit eines Klassifikators und die damit verbundene
Kongruenzbeziehung bilden eine Besonderheit im nominalen Bereich. Sie
bewirken innerhalb der NP einen strukturellen Unterschied zu anderen
Sprachen. In Abschnitt 4.1 im nächsten Kapitels werden wir uns mit dem
syntaktischen Verhalten der Klassifikatoren näher beschäftigen.

3.1.3 Die Serialverbkonstruktion im Chinesischen
Eine Besonderheit im verbalen Bereich bildet die häufig vorkommende
Serialverb-Konstruktion (SVC). Semantisch gesehen ist die SVC im Grunde
genommen eine Verknüpfung von zwei oder mehreren Verben mit ihren
Argumenten oder ihren Modifikatoren. Auf die Definition und Struktur der
SVC wird im Kapitel 5 näher eingegangen.  Bevor wir den Begriff SVC genau
definieren, verwenden wir vorerst den Ausdruck ëVerbserieí (für die Anreihung
von Verben im Satz). Im vorliegenden Abschnitt beschränken wir uns darauf,
einen Einblick in die vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten der Verbserien im
Chinesischen zu geben. In Beispiel (1) bezeichnet die erste VP die Art und
Weise der durch die zweite VP ausgedrückten Handlung:
(1) ta1 yao3huang4 zhe tou2 chang4 ge1

er schütteln ASP Kopf singen  Lied
(Den Kopf im Takt schwingend singt er ein Lied.) (vgl. Li, 1988:124)

Beispiel (2) läßt sich so interpretieren, daß die VP1 den Ort (“im Bett”) und
die Art und Weise (“liegend”) der Handlung ëLESENí beschreibt:
(2) ta1 pa1  zai4  chuang2 shang4 kan4 shu1

sie liegen  in   Bett       darauf lesen Buch
(Im Bett liegend liest sie ein Buch.) (vgl. Li, 1988)

Beispiel (3) und (4) lassen eine finale Interpretation zu:
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(3) wo3 zheng4 qian2 yang3 huo2 ni3
ich      verdienen Geld ernähren leben du
(Ich verdiene Geld, um dich zu ernähren.) (vgl. Li, 1988:127)

(4)   wo3 jiu4 he1 le liang3 kou3 shao1jiu3zhuang4zhuang4 dan3zi
        ich  dann trinken ASPzwei  Schluck Schnaps stärken Galle/Mut
(Ich habe mir mit zwei Schluck Schnaps Mut angetrunken.) (Li, 1988:127)

Eine kausale Interpretation der Relation in Beispiel (5) ist möglich.24

(5) ta1 bu4  ren4 zi4 chi1 le ku3tou2.
er Neg. kennen Wort essen ASP Bitteres
(Er ist Analphabeter und hat darunter gelitten.) (Li, 1988:129)

Wenn zwei Objekte NP1 und NP2 in einer Verbserie identisch sind, d.h.
wenn sie sich auf dasselbe Referenzobjekt beziehen, dann muß eine NP getilgt
werden:
(6) Ta zhong cai mai4 _

he plant vegetable sell
He plants vegetables to sell. (vgl. Chang, 1990)

(6.1) Ta zhong le cai mai4 _ le
he plant ASP vegetable sell ASP/SEP
He has planted vegetables and then sold them.

Sonst kommt die Referenzidentität nicht zum Ausdruck:
(6.2) Ta zhong cai mai4 cai

he plant vegetable sell vegetable
He plants vegetables and sells vegetables. (vgl. Chang, 1990:291)

Beispiel (7) zeigt, wie eine instrumentale Lesart in der Form einer Verbseire
ausgedrückt werden kann:
(7) ta1 na2 zhe bi3 hua4  le yi1 fu4 hua4

er nehmen ASP Stift malen ASP ein  CL Bild
(Mit einem Stift hat er ein Bild gezeichnet.)

(8) und (9) sind Beispiele, in denen nach der prototypischen Interpretation
eine Koordination vorliegt (vgl. Li & Thompson 1981:595 und Hansell,
1987:38):
(8) wo mai piao jin qu le

I buy ticket enter go ASP/SEP

                                               
24 Der Ausdruck Ñchi1 ku3tou2ì läßt sich wörterlich übersetzen als: Ñbitteren Kopf essenì.
Dies ist eine Metapher im Chinesischen und enspricht im Deustchen etwa dem Ausdruck
Ñleidenì.
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I bought a ticket and went in.  (vgl. Li & Thompson 1981:595)
(9) zai wanhui     ta he jiu tiao wu

at party he drink wine dance
At the party he drank and danced. (Hansell, 1987:38)

In Beispiel (8) ist die konsekutive Lesart die übliche Interpretation. In (9)
hingegen wird die iterative Lesart gegenüber der konsekutiven bevorzugt. Hier
spielt offensichtlich das Weltwissen eine wichtige Rolle.

Die Resultativverbkonstruktion (RVC) wird in der Literatur oft zur SVC
gezählt (Chang, 1990; Baker, 1989; Hansell, 1987; Sebba 1987). Im
Chinesischen gibt es eine Vielfalt von RVC (vgl. Kapitel 6). Wir geben hier
zunächst zur Einführung ein Beispiel, welches uns zeigt, daß es einen
wesentlichen strukturellen Unterschied zwischen der RVC und den eben
besprochenen Verbserien gibt:
 (10) ta da si le yi-zhi lang.

er/sie schlagen sterbenASP ein CLWolf
Er hat einen Wolf totgeschlagen.

In den bisher besprochenen Verbserien lassen sich die erste und die zweite
VP immer, sei es in struktureller oder nicht struktureller Perspektive,
voneinander trennen. In Beispiel (10) ist diese Trennung nicht möglich. V1 und
V2 sind "verschmolzen" worden. Sie wirken wie ein Verb, das durch den
"Schmelzvorgang" eine neue Argumentstruktur aufweist.

Mit den obigen Beispielen haben wir die Vielfalt der Verbserie im
Chinesischen ausführlich illustriert. An dieser Stelle ist noch darauf hinzuweisen,
daß eine Verbserie oft mehrfach interpretierbar ist. Die Übersetzungen der
Beispielsätze repräsentieren eine prototypische Interpretation.

3.1.4 Das Aspektsystem im Chinesischen
 ëAspektí ist eine verbale Kategorie, die sich auf die zeitliche Struktur oder

andere inhaltliche Merkmale von Verbbedeutungen bezieht und die meist in der
Morphologie von Sprachen grammatikalisiert ist. Eine grundlegende Aspekt-
Unterscheidung ist Imperfektiv vs. Perfektiv, wodurch ein Vorgang entweder
als ein zeitlich nicht weiter strukturierter, kontinuierlicher Verlauf oder eine auf
einen Endpunkt zielende Entwicklung präsentiert werden kann (vgl. Dowty
(1979), Verkuyl (1972,1989) und Vendler (1967)). Bekanntlich gibt es im
Chinesischen zwei perfektive und zwei imperfektive Aspekte, nämlich: Ñleì und
Ñguoì für einen perfektiven, Ñzaiì und Ñzheì für einen imperfektiven Aspekt (Li
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& Thompson 1981:184 ff.; Smith, 1993; Yong, 1997).  Wir zeigen zunächst ein
Beispiel mit dem perfektiven Aspektmarker "le":
(1)  Wo zuotian xie  le yi  feng xin.

I yesterday write Asp one CL letter
(I wrote a letter yesterday.)  (Smith, 1993:343 ff.)

Es gibt engen Zusammenhang zwischen Aspekt und Aktionsart. ëAktionsartí
ist auch eine verbale Kategorie, die sich auch auf die zeitliche Struktur oder
inhaltlichen Aspekte von Verbbedeutungen bezieht. Die wichtigsten Kriterien
zur Bestimmung der Aktionsart sind u.a. (i) Dynamizität einer Situation (d.h.
statische Zustände wie bei Ñbesitzenì vs. dynamisches Geschehen wie bei
Ñschlagenì); (ii) Verlaufsweise eines Vorgangs (d.h. durativ/kontinuierlich wie
bei Ñbrennenì vs. nicht durativ wie bei Ñverbrennenì); (iii) Wiederholung und
Frequenz eines Vorgangs (z.B.: habituell oder iterativ wie bei Ñflatternì); (iv)
Vorgang (z.B. Ñblühenì) vs. Handlung (z.B. Ñschreibenì). Egg klassifiziert die
Aktionsarten mit drei Merkmalen: ëdynamischí,íbegrenztí und ëtelischí. Damit
werden vier Aktionsarten definiert: ëZustandí, ëProzessí, ëIntergressiví und
ëWechselí (vgl. Egg, 1994:40). Die Aktionsart ëIntergressiví bezeichnet eine
dynamische und begrenzte Situation. ëWechselí beinhaltet dann die übliche
telische Aktionsart mit einem Zustandsänderung. Die Aktionsart ëAktivitätí,
ëProzessí und ëHandlungí fallen bei ihm unter ëProzessí.

Wir betrachten im Folgenden den Zusammenhang zwischen Aspekt und
Aktionsart. Die kurze Diskussion hier bezieht sich  teilweise auf die
Beobachtung von Smith (1993).

Der Aspektmarker Ñleì kommt in der Regel in Sätzen mit nicht stativen
Aktionsarten vor. Die Situation ist  dabei stets abgeschlossen:25

                                               
25 Nach Smith soll im Chinesischen allerdings der Satz mit stativer Aktionsart immer eine
verschobene (shifted) Interpretation auslösen (Smith, 1993:347): eine inchoative Version,
welche zu den telischen Aktionsarten zu zählen ist:
 (1.1) Wo bing-le

I sick-Asp
I got sick.

Nach unserer Beobachtung ist das Wechseln der Aktionsart komplizierter, als daß allein ein
Aspektmarker dafür zuständig ist. Ein Zeitadverb kann beispielsweise zur Änderung der
Aktionsart beitragen:

(1.2) Wo zuotian bing-le Wo jintian bing-le
I yesterday sick-Asp I today sick-Asp
I was sick yesterday. (Zustand) I  got sick today.  (Wechsel)
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(2)  Wo zuotian xie  le xin.
I yesterday write Asp letter
(I wrote (a) letter(s) yesterday.) 

(3)  Wo zuotian xie  le san gexiaoshi de xin.
I yesterday write Asp three CL hour DE    letter
(I wrote (a) letter(s) for three hours.) 

Parallel zu "le" gibt es im Chinesischen Resultativergänzungen, die einen
Beitrag zur Bildung des Perfektivs und zur Spezifizierung von Aktionsarten
leisten. Mit der Resultativergänzung "hui"/íkönnení in (4) wird z.B.
ausgedrückt, daß die Situation des Lernens (im Gegensatz zur willkürlichen
Unterbrechung) vollendet abgeschlossen ist:
(4) wo xue hui  le Fawen

Ich lernen können Asp Französisch
(Ich habe Französisch (er)lernt.)

 Ñguoì und Ñleì geben beide an, daß eine Situation abgeschlossen ist. Ñguoì
enthält allerdings eine zusätzliche Information über den nachfolgenden Zustand.
Beispiel (5) soll den etwas komplizierten Umstand verdeutlichen:
(5) Tamen shang ge yue qu-guo Xiang Gang

they last CL month go-ASP Hong Kong
(Last month they went to Hong Kong (& they are no longer there)) (Smith,
1993)

Mit Ñguoì wird besagt, daß einerseits die Situation ëgo to Hong Kongí
abgeschlossen ist; andererseits daß der Zustand, der durch die Situation ë´go to
Hong Kongí erreicht ist, in bezug auf die Äußerungssituation nicht mehr besteht
(hier in (5): "and they are no longer there").

 Ñguoì läßt sich mit allen Aktionsarten kombinieren. Daß Ñguoì mit stativen
Verben kombinierbar sind, zeigt Beispiel (6):
(6) Wangping qian-guo wo yi-bi zhang

owe-ASP I one CL debt
(Wangping has owed me a debt (and no longer does) (Smith,

1993:394)
Im Chinesischen gibt es zwei Aspektmarker für das Imperfektiv: Ñzaiì und

Ñzheì. Ñzaiì ist ein typischer progressiv-Marker, d.h. Ñzaiì fokussiert die
dynamischen internen Abschnitte von nicht stativen Ereignissen. Ñzaiì kommt
daher in den Aktionsarten ëAktivitätí und ëAccomplishmentí vor:
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(7) Tamen zai da qiu (Aktivität )
they ASP play ball
They are playing ball.

(8) Zhangshan zai xie yi   fen xin (Accomplishment )
ASP write one CL letter

Zhangshan is writing a letter.
Ñzheì drückt in der Regel einen imperfektiven Aspekt aus, welcher eine

kontinuierliche und stabile Situation ohne Rücksicht auf den Endpunkt der
Situation ausdrückt. Nach Smith hat Ñzheì eine stative Bedeutung und bezieht
sich nur auf einen Zustand:26

(9) Men shang xie-zhe si ge zi
door on write-ASP 4 CL character
(Four characters are written on the door.)  (Smith, 1993)

Aspektmarker sind im Chinesischen optional. Sätze ohne Aspektmarker sind
aspektual mehrdeutig. Nach dem Terminus von Smith verfügen sie über einen
ëneutralen Aspektí. Sie erlauben einen Satz mit offener oder geschlossener
Situation. Beispiel:
(10) Zhangshan kan4 yi1  ben3 shu1

Zhangshan lesen ein CL Buch
Zhangshan las ein Buch. / Zhangshan ist gerade beim Lesen.

Zusammenfassung: Es gibt im Chinesischen zwei perfektive und zwei
imperfektive Aspektmarker: Ñleì, Ñguoì für einen perfektiven, Ñzaiì und Ñzheì

                                               
26 Folgende Beispiele zeigen jedoch, daß es mit Ñzheì viele Ausnahmen gibt:

(9.1) Tamen zheng da zhe qiu ne

they just play ASP ball Partikel
They are playing ball.

(9.2) Zhangshan zai xie zhe yi-feng  xin ne

ASP write ASP one letter SEP (SEP:
Satzendpartikel)

Zhangshan is writing a letter.

(9.3) ta1 na2 zhe bi3 hua4  le yi1 fu4 hua4
er nehmen ASP Stift malen ASP ein  CL Bild
(Mit einem Stift hat er ein Bild gezeichnet.)

In (9.1) wird allein durch "zheng" und "zhe" der progressive Aspekt in der Aktionsart
"Aktivität" ausgedrückt. In (9.2) wird der progressive Aspekt in der Aktionsart
"Accomplishment" durch "zai" plus "zhe" ausgedrückt. An Beispiel (9.3) sieht man, daß
"zhe" allein auch ein nicht statives Ereignis markieren kann.
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für einen imperfektiven Aspekt. Ein neutraler Aspekt ist kein zusätzlicher
Aspekt, sondern betrifft den aspektual unmarkierten Fall.

3.1.5 Das TS-Prinzip im Chinesischen
Neben der Tatsache, daß Aspektmarker einen wichtigen Beitrag zum Struktur-
und Bedeutungsaufbau der Verbserie leisten, spielt das sogenannte TS-Prinzip
(the Principle of  Temporal Sequence) eine wichtige Rolle für die Wortstellung
innerhalb der Verbserie. Es stellt einen Zusammenhang her zwischen der
sprachlich linearen Abfolge von Ausdrücken und der Abfolge der ausgedrückten
Ereignisse (vgl. Chang, 1990:291; Tai, 1985):27

The relative word order between two syntactic units is determined by the
temporal order of the states they report in the conceptual world.

Dieses Prinzip wurde von Audrey Li modifiziert, um die Aussage auf die
Fälle zu beschränken, in denen eine Abhängigkeitsbeziehung zwischen
Ereignissen oder Zuständen vorliegt, die nicht mit einer Konjunktion oder einer
Präposition markiert ist (Li, 1990:108):

The relative word order between two syntactic units is determined by the
temporal order of the states they report in the conceptual world, if there
is a dependency relation between these states and there is no overt
linguistic marking to indicate that relation.

Mit anderen Worten: Im Chinesischen, vor allem in einer Verbserie
entspricht die Reihenfolge sprachlicher Ausdrücke demzufolge der zeitlichen
Abfolge von Ereignissen oder Zuständen, über die geredet wird.

3.1.6 Zur Problematik der lexikalischen Kategorisierung
Zu Beginn Abschnitt 3.1 wird ein interessanter Punkt angedeutet, daß
bestimmte Verben im Chinesischen die Funktion von Präpositionen
übernehmen. Gemeint ist beispielsweise folgende Ausdrucksmöglichkeit des
Verbs "gen1/folgen",
(1) Wo3 gen1 ta1 shuo1 le

ich mit er reden ASP/SEP (Ich habe mit ihm geredet.)

                                               
27 Dieses Prinzip läßt sich wahrscheinlich auf die Griceísche Maxime: ÑBe orderlyì
zurückführen. (vgl. Grice, 1977)
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im Gegensatz zu:
(2) Ni3 gen1 zhe wo3 zou3!
 du folgen ASP ich gehe (Folge mir!)

In dem ersten Beispiel markiert das Wort "gen1" den Empfänger. Seine
eigene Bedeutung, nämlich das Folgen, kommt nicht zum Ausdruck. Daher
übernimmt es die Funktion einer Präposition. Im zweiten Beispiel ist das Verb
"gen2/folgen" in seiner eigentlichen Bedeutung verwendet. Für die
Unterscheidung sorgt in diesem Fall der Aspektmarker Ñzheì, durch den wird
die Verbbedeutung als Handlung (gegenüber der präpositionalen bedeutungs-
schwachen Interpretation) hervorgehoben. Ohne ihn kann es Situationen geben,
in denen die Entscheidung zwischen präpositionaler oder verbaler Verwendung
eines Wortes nicht einfach oder gar unmöglich ist:
(3) Ni3 gen1 wo3 zou3!

du folgen ich gehen
"Folge mir!" oder "Geh mit mir!"  (Gasde, 1993:114)

An den Beispielen ist zu sehen, wie fließend die Übergänge zwischen den
lexikalischen Kategorien sein können. Dem folgenden Zitat ist zu entnehmen,
daß die lexikalische Kategorisierung im Chinesischen als problematisch gesehen
werden kann:

Das Problem der Wortklassen im Chinesischen ist nur wenig bearbeitet
und bei weitem nicht gelöst. Die Auffassungen hierzu gehen beträchtlich
auseinander. ... Erschwert wird das Problem im Chinesischen noch durch
das Fehlen (bzw. weitgehende Fehlen) äußerer formaler Merkmale am
Wortkörper, auf deren Grundlage eine Zuordnung der Wörter zu
verschiedenen Wortklassen vollzogen werden könnte, und auch durch die
Tatsache, daß viele Wörter ohne deutliche semantische Differenzierung
in verschiedenen Sätzen in unterschiedlichen syntaktischen Funktionen,
d.h. also als unterschiedliche Wortklassen, auftreten können. (Reichard,
1990:14)

Mit der obigen Diskussion über die sprachlichen Besonderheiten des
Chinesischen haben wir uns einen Überblick über diese Sprache verschafft:
Sowohl im nominalen als auch im verbalen Bereich sind keine Flexion
vorhanden. Für Tempus und Aspekt sorgt eine kleine Anzahl von
Aspektmarkern. Chinesisch ist eine Klassifikator-Sprache, d.h. es gibt eine
Kongruenzbeziehung zwischen einem Zähleinheitswort und einem zählbaren
Nomen in einer Nominalphrase. In einer komplexen Verbalphrase sind
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verschiedene Serialverbkonstruktionen möglich. Eine Serialverbkonstruktion
läßt sich auf verknüpfte Prädikate zurückführen, wobei aber eine phonologisch
sichtbare Markierung zwischen den Prädikaten z.B. durch eine Konjunktion
oder Komma nicht vorhanden ist. In der Verbserie gilt das TS-Prinzip. Die
lexikalische Kategorisierung ist im Chinesischen nicht immer eindeutig.

3.2 Zur Konfigurationalität des modernen Chinesisch
In diesem Abschnitt werden wir auf allgemeine Struktureigenschaften des
modernen Chinesisch eingehen. Wir stellen zwei in der Gegenwart vertretene
theoretische Ansätze (Huang 1982; Li 1990) vor. Beide Ansätze orientieren sich
an der Universalgrammatik (vgl. Chomsky, 1981). Während der Ansatz von
Huang versucht, ein allgemeines X-bar-Schema für das moderne Chinesisch zu
finden,  bemüht sich Lis Ansatz um eine allgemeine konfigurationale Theorie für
das moderne Chinesisch unter Verwendung der Kasus- und der Theta-
Theorie28. Nach einer Vorstellung beider Ansätze werden wir Konstruktionen
zeigen, die beide konfigurationalen Ansätze zu grundsätzlichen Problemen
führen. Damit soll begründet werden, warum wir die Grammatik des modernen
Chinesisch im Rahmen einer konfigurations-neutralen Theorie, der HPSG
durchführen29.

3.2.1 Der X-bar-Ansatz von Huang
Den ersten einflußreichen theoretischen Ansatz zur Konfigurationalität des
modernen Chinesisch im Rahmen der Generativen Transformationsgrammatik
stellte James Huang in seiner Dissertation ÑLogical Relations in Chinese and
the Theory of Grammarì (MIT, 1982) dar. Nach diesem Ansatz ist Chinesisch
kopf-final. Nur Komplemente folgen  im Allgemeinen ihrem Kopf. Seine
Hypothese läßt sich formal in den folgenden Schemata darstellen (Huang,
1982:41):
(1) The xbar-structure of Chinese is of the form:

a. [X
n  Xn-1  YP*]  iff n=1 & X ≠ N

b. [X
n  YP*  Xn-1]  otherwise

Zu (1) hat Huang keine ausführliche Erläuterungen gegeben. Offen bleibt

                                               
28 Zum Begriff der Konfigurationalität einer Sprache vgl. Chomsky (1981:127 ff.)
29 Zur Konfigurationsneutralität vgl. Pollard & Sag (1994: 248-254, 277-279)
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daher die Frage, was unter YP* zu verstehen ist. Die Frage, wo und wann ein
Adjunkt angebunden wird, wird mit diesen Schemata überhaupt nicht
angesprochen, weil sowohl (1a) als auch (1b) eine Bar-Erhöhung durch eine
Komplement-Anbindung zeigen. Diese Schemata werden von Li (1990) wie
folgt interpretiert (Li, 1990:7): “Xbar refers to X and its subcategorized
complements (N/V/A/P and their subcotagorized complements). YP* means
more than one YP is allowed.” Es handelt sich also um die Komplement-
Anbindung, wobei sowohl in (1a) als auch in (1b) mehrere Komplemente (YP*)
auf einen Schlag angebunden werden.30

Es geht bei diesen Schemata um eine Oberflächenstruktur-Einschränkung.
Mit (1) findet er eine Erklärung für mehrere Konstruktionen im Chinesischen:
die NP-Konstruktion, die Verb-Reduplikation, die obligatorische ba-
Konstruktion usw. Wir betrachten zwei Beispiele im folgenden. In Beispiel (1.2)
liegt eine obligatorische BA-Konstruktion vor:
(1.2) Ta ba wu  ge pingguo chi le liang ge

    Er  BA fünf CLApfel essen ASP zwei CL
  Von fünf Äpfeln hat er zwei gegessen.
Aus folgender Überlegung übernimmt Huang die Tiefenstruktur-Analyse

(1.3) von Thompson (1973): ÑIt is natural to assume that ba-phrase does not
bear a direct thematic relation to the verb. Rather, it is more reasonable to say
that the ba-phrase is the logical object of the verb-object combination following
it. The verb-object phrase compositionally assigns the role "patient" to the ba-
phrase:ì (Huang, 1982:43)

(1.3)
S

NP

NP

V''

wu ge pingguo

ta

NP

V'

V°

liang ge chi

                                               
30 Eine wichtige Frage bleibt in diesem Schema allerdings offen, nämlich wann zwei
Komplemente auf einen Schlag und wann sie nacheinander auf zwei Ebenen angebunden
werden müssen.
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Das X-bar-Schema (1) als Oberflächenbeschränkung veranlaßt also die
Realisierung von (1.3) in (1.2), weil ein Verb nach (1) nicht zweimal
Komplemente von rechts anbinden darf.31

Eine weitere Konstruktion, die Huang mit (1) erklärt, ist die Konstruktion
mit einer sogenannten Verb-Reduplikation. Es handelt sich um eine
Konstruktion, in der das gleiche Verb zweimal vorkommt (z.B. (1.4a)). Man
vergleiche (1.4a) mit (1.4b) und (1.4c):
(1.4)
(a) Ta1 nian4 shu1 nian4 le san1 bian4
  er lesen Buch lesen ASP dreimal
 Er hat das Buch dreimal gelesen.
(b) *Ta1 nian4 shu1 le san1 bian4
  er lesen Buch ASP dreimal
(c) Ta1 ku1 le san1 tian1

er weinen ASP drei Tage
Er hat drei Tage lang geweint.
In (1.4) sind (a) und (c) wohlgeformt und (b) hingegen nicht. Die Nicht-

Wohlgeformtheit in (b) hat nichts mit der postverbalen Stellung der
Frequenzangabe Ñsan1bian4/dreimalì zu tun, weil sie in (c), einem
wohlgeformten Satz, dieselbe Stellung aufweist. Der Satz ist nach Huang
deshalb nicht wohlgeformt, weil zwei YPs zweimal von rechts an das Verb
angebunden werden müssen (vgl. X-bar-Schema (1a)) und damit die X-bar-
Einschränkung verletzen.32

b*. [v-threebar Ta1 [v-twobar  [v-barnian4  shu1  le ] [np san1 bian4]]]

                                               
31 Obwohl das Beispiel die Anwendung von Schema (1) verständlich macht, ist uns nicht klar,
warum die NP Ñwu ge pingguo/fünf Äpfelì in der Tiefenstruktur als zweites Komplement
aufgefaßt wird. Denn die Struktur (1.3) zeigt ein übliches X-bar-Schema, in dem ein
lexikalisches Verb V° zwei NP-Komplemente auf zwei Ebenen an sich anbindet. Wenn das
V° Ñchi/essenì und die NP Ñliang ge/zweiì zusammen eine sogenannte Verb-Objekt-
Kombination bilden, dann kann es kein Víí geben, weil ein Víí eine Projektion von Ví und
dies wiederum von V° ist.
32 Dabei hat Hunag die Frage nicht angesprochen, warum hier eine Anbindung von zwei YPs
(als YP*) auf einen Schlag nicht stattfinden kann (vgl. (1.a)). Andererseits wird die
Annahme, eine Frequenzangabe als Komplement aufzufassen, nicht begründet. Sie ist intuitv
und in der üblichen Syntaxtheorie fremd.
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3.2.2 Der Ansatz von Li im Rahmen der Kasustheorie
Audrey Li (1983) und Travis (1984) versuchen im Rahmen der Kasus- und der
Theta-Theorie auf die Prinzipien bzw. den Grund der Oberflächen-
Einschränkung einzugehen und stellen folgende Hypothese auf:
(2) The Chinese Word Order Constraint33

a) Chinese is head-final exept under the requirements of Case assignment.
b) Case is assigned from left to right in Chinese.
c) A Case assigner assigns at most one Case. (Li, 1990:11)
An dieser Stelle ist es nötig, zunächst einige Begriffe der verwendeten

Kasustheorie kurz zu erklären. Nach der Kasustheorie können bestimmte
lexikalische Kategorien wie z.B. Präpositionen und Verben bestimmte Kasus
zuweisen. Unabhängig von der Subkategorisierung darf eine nominale Phrase
(z.B. NP) nur in einer Kasusposition stehen. Subjekt- und Topik-Position sind
basisgenerierte Kasuspositionen. Ansonsten wird eine Kasusposition nur von 
einem Kasuszuweiser vergeben. Die Richtung der Kasuszuweisung ist von links
nach rechts. Die Bedingung oben ist dann wie folgt zu interpretieren: Chinesisch
ist grundsätzlich kopf-final, es sei denn, es liegt eine Kasuszuweisung vor.
Wenn eine Kasuszuweisung im Chinesischen vorkommt, dann liegt die
Kasusposition rechts von dem Kasuszuweiser. Ein Kasuszuweiser vergibt
höchstens eine Kasusposition. Beispiel (3) illustriert diese Aussage, wobei V
und P Kasuszuweiser sind, und die NPs in einer Kasusposition rechts vom
Kasuszuweiser stehen.

Mit Punkt (a) und (b) des Ansatzes soll u.a. erklärt werden, warum
Adjunkte im Chinesischen immer links von einem Modifikanden stehen (wegen
des Kopf-final-Prinzips), und warum eine Objekt-NP normalerweise hinter
einem subkategorisierenden Verb oder einer regierenden Präposition steht
(wegen der Kasusposition). Mit Punkt (c) soll u.a. der Grund für die Verb-
Reduplikation, ba-Konstruktion und das Verhalten einer Durations- und
Frequenz-Phrase erklärt werden. Wie dies funktioniert, zeigen wir mit den
Beispielen (4) - (6).
 (3)

                                               
33 Liís Kasustheorie bewegt sich innerhalb des GB-Modells von 1982 bis 1986. Dieses Modell
sah noch vor, daß interne NP-Argumente (z.B. NP-Objekte) von V ihren strukturellen Kasus
vom Verb selbst erhalten. Potentielle Kasuszuweiser waren nach diesem Modell auch P, A
und N. 
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V NP

VP ...

P NP

PP

(4) Wo3 ba3 shu1 dou1 kan4 wan2 le.
I BA book all read finish APS
I have read all the books.

(5) Wo3 kan4 shu1 kan4 le san1 ge4 zhong1tou2.
I read book read APS three CL hours
I read the book three hours.

(6) Wo3 kan4 le san1 ge4 zhong1tou2 de shu.
I read APS three CL hours DE book
I read the book three hours. (Li, 1990:9)
In (4) und (5) sind jeweils der Objektmarker Ñbaì und die Verbkopie

Ñkan/lesenì deshalb nötig, weil die vorangestellte NP einen Kasus von Ñbaì in
(4) und von Ñkanì in (5) bekommen soll. Sonst steht die vorangestellte NP nicht
in einer Kasusposition. Nach Li hat die Durations-Angabe Ñsan1 ge4
zhong1tou2/drei Stundenì eine nominale Eigenschaft und besetzt dadurch die
Kasusposition vom zweiten Verb Ñkan/readì in (5) (Li, 1990:9f.). In (6) kann
die Attributpartikel DE deshalb verwendet werden, weil die NP Ñsan1ge4
zhong1tou2/drei Stundenì und die NP Ñshu1/Buchì eine zusammengesetzte NP
bilden, um die einzige Kasusposition vom Verb Ñkan4/lesenì zu besetzen (mehr
dazu vgl. Li, 1990:9-26, 75-91).

Die obigen Beispiele scheinen Lis Ansatz zu unterstützen. Es gibt allerdings
zahlreiche Konstruktionen, die weder druch den Ansatz von Huang, noch durch
den von Li erfaßt werden. Wir betrachten zunächst folgende Beispiele:
(7) Wo3 suo3you3 de shu1 dou1 kan4 wan2 le.

ich sämtlich DE Buch alle lesen fertig Part.
Ich habe sämtliche Bücher fertig gelesen.

 (8) Wo3 pai1 le ta1 liang3xia4 jian1bang3
ich klopfen ASP ihn zweimal Schulter
Ich habe ihm zweimal auf die Schulter geklopft.
In (7) wird die NP Ñsuo3you3 de shu1/ sämtliche Bücherì  in eine Position

vorangestellt, die nach Lis Modell keinen Kasus hat. Man nennt diese Art
Voranstellung Ñobject-preposingì. In (8) stehen zwei bzw. drei NPs in einer (!)
Kasusposition. Die Annahme, daß die Konstituenten Ñta1/ihnì und
Ñliangxia/zweimalì zu einer zusammengesetzten Konstituente gehören, ist
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syntaktisch und semantisch völlig unberechtigt. In beiden Beispielen ist also die
Bedingung (2) verletzt, weil die NPs nicht in einer Kasusposition stehen. Beide
Sätze sind im Chinesischen aber wohlgeformt.

Neben dieser Art von Gegenbeispielen sind die beiden Ansätze mit
Problemen durch die Doppelobjekt-Konstruktion wie in (9) konfrontiert:
(9) Ta1 song4 shu1 gei3 wo3.

er bringen Bücher zu mir
Er bringt Bücher zu mir.

(9.1) Ta1 song4 wo3 shu1.
er bringen mir Bücher
Er bringt mir Bücher.

(9.2) Ta1 song4 gei3 wo3 yi1 ben3 shu1.
er bringen zu mir ein CL   Bücher
Er bringt mir ein Buch.

In (9) ist die PP Ñgei3 wo3/zu mirì postverbal und verletzt damit das Kopf-
final-Prinzip in einer VP. Ein Umweg wäre die Behauptung, daß Ñgei3/zuì
keine Präposition, sondern ein Verb Ñgei3/gebenì sei. Der Satz wird dann
uminterpretiert in "Er bringt das Buch und gibt es mir.". Dann wird das Problem
zu einem der Serialverbkonstruktion (vgl. Li, 1990:110). Aber wenn wir uns ein
weiteres Beispiel mit der selben Konstruktion ansehen,
(10) Ta1 da3 dian4hua4 gei3 wo3.

er schlagen Telephon zu mir
(Er ruft mich an.)

ist die Annahme einer Serialverbkonstruktion kaum möglich. Denn Ñgei3ì
fungiert hier lediglich als ein Marker für den Empfänger. Seine Bedeutung als
Verb, nämlich das Ereignis eines Besitzwechsels, ist hier einfach nicht
vorhanden.34

Auch (9.1) bringt ein klassisches Problem mit sich, weil hier zwei NPs hinter
einem Kasuszuweiser stehen. (9.2) zeigt ein weiteres Problem, daß das direkte
Objekt “ein Buch” zu weit von dem Kasuszuweiser Ñsong4/bringenì steht und

                                               
34 Eine mögliche Interpretation wäre, daß "da3 dian4hua4/telefonieren" ein intransitives Verb
sei. Dann ist aber die Kopf-final-Prinzip verletzt, weil hinter dem Verb eine PP "gei3 wo3/zu
mir" steht. Wäre "da3 dian4hua4" ein transitives Verb wie "anrufen" im Deutschen, dann
müßte folgender Satz wohlgeformt sein, was aber nicht der Fall ist:

(10.1) *Ta1 da3 dian4hua4 wo3.
er schlagenTelephon mir
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in keiner Kasusposition steht.
Für Sätze mit einem sogenannten deskriptiven Ausdruck (vgl. (11)) muß

man unterstellen, daß hier nicht das erste Verb Ñpao3/laufenì, sondern das
zweite Ñkuai4/schnellì das Hauptprädikat bildet, damit die VP kopf-final bleibt,
was nicht unserer Intuition entspricht:
(11) Ma3 pao3 de hen3 kuai4

Pferd laufen DEGrad sehr schnell
(Pferde laufen sehr schnell..)

In (11) sind zwei VPs vorhanden. Die zweite VP beschreibt die durch die
erste VP ausgedrückte Handlung (daher der Terminus ëdeskriptiver Ausdruckí).
Analog zu (11) gibt es Schwierigkeiten in Sätzen mit einem resultativen
Ausdruck, in dem die zweite VP das Resultat der ersten Handlung darstellt:
(12) Ma3 pao3 de hen3 lei4

Pferd laufen DEGrad sehr müde
(Pferde sind vom Laufen müde geworden.)

Ein weiteres Problem für die beiden Ansätze bringt die Konstruktion mit
einer Postposition bzw. einem Lokalisator, in der eine exakte Kopf-final-
Konstruktion vorliegt:
(13) zhuo1zi3 shang4 shu4 di3xia4

Tisch oben Baum unten
(auf dem Tisch) (unter dem Baum)

In einer Lokalphrase ist der Lokalisator unumstritten der Kopf und daher
der Kasuszuweiser, und die NP das Komplement und der Kasusempfänger.
Nach (2b) müßte die Komplement -NP rechts vom Lokalisator stehen. In der
Tat ist aber das Gegenteil der Fall.

Außerdem steht die Hypothese, daß die Kasusposition immer rechts vom
Kasuszuweiser plaziert ist (2 (b)), in Konflikt zu der Tatsache, daß NPs im
Chinesischen strikt kopf-final sind. Denn ein Komplement von N°, welches nach
(2) eigentlich in einer Kasusposition rechts von N° stehen muß, steht im
Chinesischen immer links von N°:
(14) dui4 di2ren2 de jing4gong1

gegenüber Feinde DE Angriff
(der Angriff gegen die Feinde)

 (15) yi1 bu4 yu3yan2xue2 de zhu4zuo4
one CL linguistics DE work
a peace of work on linguistics (Gao, 1993:99)
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Wir haben mehrere Konstruktionen gezeigt, die gegen die Hypothesen von
Huang (1982) und Li (1990) sprechen. Es gibt viele Ausnahmen, die ihre
strukturellen Hypothesen in Frage stellen. Wir stellen fest, daß ihre
Grundannahmen nur typischerweise aber nicht allgemein gelten. Im
Chinesischen gibt es keinen Oberflächen-Kasus wie Nominativ, Dativ oder
Akkusativ. Die hier gezeigte Kasuszuweisung ist im Grunde genommen nichts
anderes als eine Anbindung von grammatischer Funktion (Subjekt, Objekt) an
Positionen, die im Chinesischen relativ feststehen.

Zum Schluß dieses Abschnitts müssen wir darauf hinweisen, daß die Wahl
einer konfigurational-neutralen Theorie und das Argument gegen einen
vollkommen konfigurationalen Ansatz nicht mit der Vorstellung gleichzusetzen
sind, daß im Chinesischen überhaupt keine konfigurationale Annahme möglich
ist. Das strikte Kopf-final-Prinzip gilt in der NP und die Rechts-Anbindung von
Komplementen funktioniert typischerweise in der VP. Mit der Fragestellung,
welche NP- und VP-Strukturen wir für das moderne Chinesisch annehmen und
wie wir die hier besprochenen Konstruktionen in der HPSG behandeln, werden
wir uns im anschließenden Kapitel beschäftigen.


