
Kapitel 4

Eine Kerngrammatik für das moderne Chinesisch

Im folgenden Kapitel werden wir uns mit der Kerngrammatik des modernen
Chinesisch beschäftigen. Dabei betrachten wir den Strukturaufbau im nominalen
und verbalen Bereich. Wir untersuchen in Abschnitt 4.1 das Strukturschema der
NP. In Abschnitt 4.2 werden die Grundstruktur der VP und ihre Varianten
analysiert. Zur VP-Struktur zählt auch die Konstruktion des einfachen Satzes.
Die komplexen Prädikate, nämlich die Serialverb- und die Resultativverb-
konstruktion werden jeweils in Kapitel 5 und 6 behandelt.

4.1 Die NP-Struktur im Chinesischen
In Abschnitt 4.1.1 sollen anhand von Beispielen die syntaktischen
Besonderheiten der NP herausgegriffen werden. Abschnitt 4.1.2.1 beschäftigt
sich mit dem Status des Klassifikators im X-bar-Schema. In Abschnitt 4.1.2.2
werden Adjunkte (ADJU) in einer NP, unter anderem der Relativsatz sowie
dessen interne Struktur behandelt. Abschnitt 4.1.2.3 befaßt sich mit der
Komplementation in einer NP. Anschließend werden wir in Abschnitt 4.1.3 die
HPSG-Analyse der NP präsentieren.

4.1.1 Syntaktische Besonderheiten im nominalen Bereich
Nomina im Chinesische lassen sich mehrere lexikalisch-grammatische Klassen
einteilen. Bestimmte Nomen sind aufgrund eines äußeren Merkmals der durch
sie bezeichneten Gegenstände zusammengefaßt. Dieses Merkmal bietet die
Grundlage für die Zählung der zu dieser Klasse zusammengefaßten Nomina.
Das grammatische Merkmal dieser Klasse ist das entsprechende
Zähleinheitswort (oder Classifier bzw. Klassifikator). Das Vorhandensein dieser
lexikalisch-grammatischen Klassen bildet eine Besonderheit im nominalen
Bereich und bewirkt  innerhalb der NP einen strukturellen Unterschied zu
anderen Sprachen: "As Tang 1990 and other Chinese grammarians have pointed
out, one of the major differences between Chinese and English is the use of
classifiers in Chinese noun phrases. In Chinese, demonstratives and numerals
cannot modify the head noun unless they cooccur with a classifier and their
relative position must be that the demonstrative precedes the numeral, which is
then followed by the classifier" (Gao, 1993:90 f.). Wir betrachten zunächst
einige Beispiele:35

                                                       
35 Im Chinesischen liegt die Unterscheidung zwischen Artikel und Demonstrativpronomen
nicht eindeutig vor. "zhe" (dies oder das) wird in der Literatur in der Regel als
Demonstrativpronomen gesehen. Diese Unterscheidung ist für die Diskussion hier aber nicht
relevant.
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(1)
a) yi1 ben3 shu1 b) zhe4 yi1 ben3 shu1

ein CL Buch dieses ein CL Buch
(ein Buch) (dieses Buch)

c) zhe4 ben3 shu1
dieses CL Buch
(dieses Buch)

Die drei Beispiele weisen auf eine bestimmte Reihenfolge der Ausdrücke
innerhalb der NP hin:
(2) DEST+ZW+ CL + N

(DEST: Demonstrativpronomen; ZW: Zahlwort)
Die Umstellung in (3) zeigt, daß die Reihenfolge in (2) nicht verletzt werden

darf:
(3) a) *ben3 yi1 shu1 b) *yi1 ben3 zhe4 shu1

CL ein Buch ein CL dieses Buch
     c) *shu1 zhe4 ben3 d) *yi1 zhe4 ben3 shu1

Buch dieses CL ein das CL Buch
Daß ein Klassifikator in der NP obligatorisch für die NP-Struktur ist36, zeigt

Beispiel (4):
(4) a) ?zhe4 shu1 b) *san3 shu1

this book three book
Aufgrund dieser syntaktischen Eigenschaft können wir den Klassifikator als

Spezifikator der NP betrachten, weil er einerseits obligatorisch ist und
andererseits zusammen mit einem Zahlwort oder einem Demonstrativpronomen
eine nominale Konstruktion vervollständigt. Auf die interne Struktur wird erst
in Abschnitt 1.2 eingegangen.

Wie wir in Kapitel 3 erwähnt haben, gibt es eine Kongruenzbeziehung
zwischen einem Klassifikator und einem Nomen. Die äußere Form des durch
das Nomen gekennzeichneten Gegenstands spielt jedenfalls in der Regel eine
wichtige Rolle (zu Beispielen vgl. Abschnitt 3.1.2).

Wir betrachten nun das Verhalten von Attributen in einer NP. Im nominalen
Bereich gilt im Chinesischen das strikte Kopf-final-Prinzip (vgl. Kapitel 3). Ein
Attribut geht einem nominalen Kopf voraus. Ein verbales Attribut einer NP wird
üblicherweise als Relativsatz (RS) gesehen. Auch der Relativsatz geht einem
nominalen Kopf voraus. Eine syntaktische Besonderheit des Relativsatzes liegt
darin,  daß entweder das Subjekt oder das Objekt eines Relativsatzes extrahiert
werden muß (Li & Thompson, 1981:116):
(5) a) Zhang1shan1 mai3 de qi4che1 hen3 gui4

Zhangshan buy DE car very expensive

                                                       
36 Ein Klassifikator ist obligatorisch, wenn eine Definitheit der NP und/oder eine Zählung
ausgedrückt wird. In diesem Fall muß ein ZW oder ein DEST mit CL zusammen auftreten.
Der Ausdruck “ben3 shu1“ (CL + N°) ist nicht akzeptabel.
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(The car that Zhangshan bought was very expensive.)
      b) mai3 qi4che1 de ren2 hen3 duo1

buy car DE people very many
(There were many people, who bought cars.)

In (5a) liegt eine sogenannte Objekt-Extraktion vor, weil das Objekt
(qi4che1/car) im Relativsatz nicht vorkommt. DE ist eine Strukturpartikel und
wird in der Literatur oft Attributpartikel genannt. Sie verbindet den nominalen
Kopf mit seinem Attribut. Auf den Status des Attributpartikels wird im nächsten
Abschnitt eingegangen. Im Gegensatz zu (5a) ist in (5b) eine Subjekt-Extraktion
vorhanden, weil das Subjekt im Relativsatz phonologisch nicht existent ist. An
der Stelle, an der ein Subjekt oder ein Objekt im Chinesischen extrahiert ist,
steht z.B. im Deutschen ein Relativpronomen.37

Eine weitere syntaktische Besonderheit im Chinesischen ist das sogenannte
Scrambling/Umstellbarkeit des Attributs innerhalb der NP:
(6) a) na4 liang4Zhang1shan1 mai3 de che1

that CL Zhangshan buy DE car
      b) Zhang1shan1 mai3 de na4 liang4 che1

Zhangshan buy DE that CL car
Beide Ausdrücke lassen sich ins Deutsch übersetzen als "der Wagen, den

Zhangshan gekauft hat.". Es gibt allerdings einen Unterschied in der Restriktion.
Der Relativsatz in (6b) hat semantisch eine einschränkende Funktion, während
der Relativsatz in (6a) lediglich eine modifizierende Funktion aufweist. Das gilt
nicht nur für Relativsätze, sondern auch für Adjektiv-Attribute. Das Adjektiv
"rotfarbig" in (7a) ist deskriptiv, in (7b) hingegen restriktiv:

(7) a) na4 liang4 hong2se4 de che1
jene CL rotfarbig DE Wagen

      b) hong2se4 de na4 liang4 che1
rotfarbig DE jene CL Wagen

Im nominalen Bereich ist das Chinesische also strikt kopf-final. Im
adnominalen Bereich ist ein sogenanntes Scrambling der Attribute möglich. Ein
verbales Attribut einer NP wird bekanntlich als Relativsatz betrachtet, wobei
entweder das Subjekt oder das Objekt des Relativsatzes extrahiert wird. Ein
Klassifikator steht obligatorisch zwischen einem zählbaren Nomen und einem

                                                       
37 Attributsätze folgender Art:

6c) Zhang1shan1   mai3 qi4che1de shang1dian4 guan1 le
Zhangshan kaufen Auto DE Geschäft geschlossen ASP
Das Geschäft, wo Zhangshan sein Auto kaufte, ist geschlossen.

betrachten wir als ADUJ-Extraktion, weil in diesem Fall weder das Subjekt noch das Objekt,
sondern das Adjunkt, das im Deutschen z.B. durch das Pronomen "wo" vertreten wird, im
Chinesischen ausgelassen ist.
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Determinator (oder einem Zahlwort). Zwischen einem Klassifikator und  einem
Nomen herrscht die Kongruenzbeziehung.

4.1.2 Strukturaufbau der Nominalphrasen im Chinesischen
Für die Struktur-Analyse nehmen wir das gängige X-bar-Schema (vgl.
Chomsky, 1970; Jackendoff, 1977 und Stowell, 1981). Die Hauptprämissen der
X-bar-Theorie sind: (a) Sämtliche syntaktisch komplexen Kategorien aller
natürlichen Sprachen sind nach allgemeinen (universellen) Strukturprinzipien
aufgebaut. (b) Alle lexikalischen Kategorien lassen sich auf der Basis eines
begrenzten Inventars universeller syntaktischer Merkmale definieren. (c) Alle
syntaktischen Kategorien lassen sich hinsichtlich verschiedener
Komplexitätsebenen unterscheiden. Der allgemeine Strukturprinzip beinhaltet
beispielsweise, daß sowohl die VP als auch die NP in folgendem Schema
dargestellt wird:
 (1)

...

SPEC X'

XP

Dabei ist XP die Mutter-Kategorie, X’ die Kopf-Tochter. Die Verbindung
von XP mit Xí wird  die Projektionslinie genannt. SPEC ist der sogenannte
Spezifikator, der eine maximale Projektion abschließt. Eine Phrase im X-bar-
Schema ist normalerweise komplexer als (1). Sie besteht typischerweise aus
einer Kopftochter, einem Spezifikator und einem oder mehreren
Komplement(en) und Adjunkt(en). Unsere Aufgabe liegt in der Bestimmung
dieser Konstituenten. Schema (1) bildet den Ausgangspunkt unserer
Strukturanalyse.

4.1.2.1 Der Spezifikator in einer Nominalphrase
In (1) gilt das Kopf-final-Prinzip. Außerdem drückt (1) aus, daß ein N’ mit
einem Spezifikator verbunden werden muß. Eine zentrale Frage ist, was man
sich hier unter SPEC vorstellen soll. Wenn es ein Determinator ist, wie es in
vielen Sprachen (z.B. dem Deutschen oder Englischen) angenommen wird, dann
ist der Status des Klassifikators nicht geklärt. Folgende Möglichkeiten kommen
für das Chinesische in Frage:
(2a) (2b)
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NP

DEST

CL

N'

N'

N°

NP

DESTP

DEST

N'

CL

N°

(DEST: Demonstrativpronomen; DESTP: die Phrase eines DESTs)
In (2a) fungiert CL als Adjunkt. Dies widerspricht den empirischen Daten

(vgl. (1)-(4) in Abschnitt 4.1.1). Denn ein Adjunkt läßt sich typischerweise
iterativ an den Kopf anbinden (z.B. Adjektive an ein Nomen oder Adverbien an
ein Verb). In (2b) könnte man CL als Spezifikator der DESTP (die Phrase eines
Demonstrativpronomens) annehmen, damit kommt aber die Notwendigkeit des
Klassifikators für eine NP nicht zum Ausdruck. Denn ein Klassifikator ist ein
obligatorisches Element zwischen einem Zahlwort und einem Nomen. Ein
Klassifikator muß aber nicht mit einem Demonstrativpronomen zusammen
stehen. Bevor wir zu einer konkreten Strukturannahme kommen, betrachten wir
zuerst die Analyse von Gao (1993) und die von Huang (1982). Gao benutzt
folgendes HPSG-Schema für die NP-Analyse im Chinesischen (Gao, 1993:96):
(2c)
(i) Head-SubjectSchema:  XP[SUBJ<>] à [1]YP,  XP[SUBJ<[1]>]

SUBJ HEAD
(ii) Head-Specifier Schema: XP à [2]Y''[SPEC[1]]    [1]X'[SPR<2>]

SPR HEAD
(iii) Head-Compl Schema: X'à [1] X°[COMPLS[1]]

COMPLS HEAD
(iv) Head-Adjunct Schema: X'  à YP[MOD[1]] [1]X'

ADJU HEAD
Diese Schemata entsprechen der Struktur (2d), das für eine NP

erwartungsgemäß das Schema (2e) beinhaltet.
Nach Gao weisen Relativsätze, CLPs (Klassifikator-Phrase) und

Possessivpronomen aufgrund der Scrambling-Erscheinung (vgl. Beispiel (6) und
(7) in Abschnitt 4.1.1) den gleichen syntaktischen Status auf: "The fact that RC,
CLP and PossP are freely ordered in prenominal positions suggests that these
three kinds of phrases have the same syntactic status". Sie werden wie Adjunkte
behandelt. "CLP is an ajdunct which combines with N' to form another N'."
(Gao, 1993:98-100). Die Konstituente ADJU in (2e) ist dann eine CLP. DESTP
übernimmt den SPEC-Status. Dieses Schema entspricht genau dem oben
abgelehnten Schema (2a). Das Problem bei dieser Annahme, CLP als ADJU zu
sehen, liegt in der Iterations-Eigenschaft eines Adjunkts. Ein ADJU ist
iterierbar, während eine CLP in einer NP strikt nur einmal vorkommt.

Huang schlägt zur Abfolge "DEST+ ZW + CL" zwei strukturelle
Interpretationen wie in (2f) und (2g) vor (vgl. Huang, 1982:79) (Q = numeral
quantifier):



76

(2d)     (2e)
XP

SPEC

ADJU X'

X'

COMPL X°    

NP

SPEC

ADJU N'

N'

COMPL N°

 (2f) (2g)
Q''

Det

Q

Q'

CL

C''

Det

Q

C'

CL

Die Weglaßbarkeit des Zahlwortes (Q) in der Kette "DEST+ ZW + CL"
(vgl. Beispiele (6)-(7) in Abschnitt 4.1.1) in Schema (2f) scheint ein Problem zu
sein, wenn Q als Kopf dieser Phrase betrachtet werden soll.

Wenn wir die beiden Ansätze vergleichen, scheint die Analyse (2g) der
bessere Kandidat für die SPEC-Konstituente der NP zu sein. Mit dem SPEC-
Status des Klassifikators läßt sich erklären, warum er obligatorisch erscheint
und mit dem nominalen Kopf kongruieren muß:
 (3)

NP

SPEC=CLP N'

Die Frage ist nun, wie die interne Struktur der CLP aussieht. Wie ein
Klassifikator kommt ein Demonstrativpronomen (DEST) nur einmal in einer NP
vor. Die Tatsache, daß ein DEST eine CLP abschließt (vgl. (1b), (1c)),
unterstützt die Annahme, DEST als Spezifikator einer CLP zu betrachten. Ein
Zahlwort (ZW) wird hingegen aufgrund seiner Optionalität als Adjunkt zu CL'
behandelt:
(4)

...

SPEC=DESTP

CLP

CL'

ZW CL'

Dem Beispiel in (1b) in Abschnitt 4.1.1 liegt dann folgende Analyse
zugrunde (vgl. 4.1). Damit können wir die Kongruenzbeziehung zwischen dem
Klassifikator und dem Nomen als Kongruenz zwischen dem Spezifikator von
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NP und der Kopftochter der NP betrachten.
(4.1)

...

DESTP

CLP

CL'

ZW CL'

NP

N'

DEST

zhe4 yi1 ben3

N°

shu1

4.1.2.2 Die Adjunkte in einer Nominalphrase und die Struktur des Relativsatzes

Eine weitere Frage in bezug auf die Schemata (3) und (4.1) betrifft den Status
des Relativsatzes (RS) und des Adjektivs. Wir haben in Abschnitt 1.1 (Beispiel
(6), (7)) gezeigt, daß RS und Adjektive strikt links vor einem nominalen Kopf
stehen, und daß sie einerseits iterativ verwendet und andererseits mit CL
umgestellt werden können. Diese syntaktischen Eigenschaften führen uns zur
Strukturannahme (5) mit ADJU = RS oder Adjektiv:
(5)

NP

ADJU

CLP

NP

N'

ADJU N'

Schema (5) zeigt, daß ein ADJU in der NP sowohl an eine maximale
Projektion als auch an eine nicht-maximale Projektion angebunden werden
kann. Für Beispiel (6) in Abschnitt 4.1 ergibt sich dementsprechend folgende
Analyse:
(5.1) (5.2)



78

NP

CLP

RS

N'

N'

N°

na4liang4

Zhang1shan1mai3 de

che1

NP

RS

CLP

N'

N'

N°na4liang4

Zhang1shan1mai3 de

che1

Das Adjunkt RS in (5.1) ist an einen nicht-maximalen und in (5.2) an einen
maximalen nominalen Kopf angebunden. Das Beispiel mit Adjektiven ((7) in
Abschnitt 4.1) wird analog analysiert:
(5.1 a) (5.2 b)

NP

ADJU

CLP N'

N'

N°

na4liang4

hong2se4 de

che1

that CL

rot DE

car

NP

ADJU

CLP

N'

N'

N°na4liang4

hong2se4 de

che1

that CL

rot DE

car

Nachdem der Status der Phrase RS ermittelt worden ist, gehen wir auf ihren
internen Aufbau ein. Der Kopf eines Satzes ist das jeweilige prädikative Verb.
Der Kopf eines Nebensatzes ist normalerweise das satzeinleitende Element, der
sogenannte Komplementizer. In einem chinesischen Relativsatz ist allerdings
weder ein Komplementizer noch ein Relativpronomen wie im Deutschen
vorhanden. Das einzige Funktionswort ist die Attributpartikel DE. Wir nehmen
diese Attributpartikel als Kopf der Phrase RS an. Folgende Beispiele sprechen
für diese Annahme:
(5.2.c) (5.2.d)

mai3 qi4che1 de ren2 *mai3 qi4che1 ren2
buy car DE people buy car people
people, who bought cars

(5.2.e)Zhang1shan1 mai3 de che1   (5.2.f) Zhang1shan1 mai3 che1
Zhangshan buy DE car Zhangshan buy car
The car that Zhangshan bought Zhangshan buys/bought a car.

(5.2.c) ist eine NP, modifiziert durch einen Relativsatz mit einer Subjekt-
Extraktion. Fehlt die Attributpartikel DE wie in (5.2.d), so ist der Ausdruck
ungrammatisch. (5.2.e) ist eine NP, modifiziert durch einen Relativsatz mit einer
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Objekt-Extraktion. Fehlt die Attributpartikel DE wie in (5.2.f), so ändert sich
die Struktur des Ausdrucks. (5.2.f) ist ein vollständiger Satz. Die Daten zeigen,
daß die Partikel DE eine obligatorische Markierung für einen Relativsatz ist.

Ein Subjekt kann deshalb in einem RS extrahiert werden, weil es sich auf
dasselbe Referenzobjekt bezieht, auf welches der nominale Kopf der NP
verweist (vgl. (5.2.c)). Auf diese Referenzidentität geht die Objekt-Extraktion
zurück. Die Frage ist, wie läßt sich die semantische Identität durch die
syntaktische Analyse parallel herstellen? Wir können die Beziehung zwischen
einer NP-Lücke (durch die Extraktion) und dem nominalen Kopf als eine
Fernabhängigkeitsbeziehung betrachten. Die Referenzidentität läßt sich im
Rahmen der HPSG als Koindizierung zwischen dem nominalen Kopf und dem
extrahierten Subjekt oder Objekt im Relativsatz. Strukturbäume (5.3) und (5.4)
verdeutlichen diese Handhabung darstellen:
(5.3) (5.4)

NP

RS[NP[i]]

S/NP[i]

NP[i]

DE

Zhang1shan1

che1

car

Subj. VP/NP[i]
de

mai3

V° e[i]

buy

NP

RS[NP[i]]

S/NP[i]

NP[i]

DE Zhang1shan1

VP
de

mai3

V°

e[i]

buy

che1

NP

car

In (5.3) ist eine Objekt-Extraktion vorhanden. Die Ko-Indexierung bezieht
sich auf den nominalen Kopf NP[i] und die Lücke e[i]. Der Kopf der Phrase RS
ist die Partikel DE. VP/NP[i] bedeutet VP mit einer Lücke NP[i]. Analog steht
S/NP[i] für S mit einer Lücke NP[i]. Ein Relativsatz mit NP-Extraktion hat
genau diese Form und bildet damit das Komplement zum Kopf DE der RS-
Phrase. Die Phrase RS als Ganze modifiziert wiederum den Kopf NP[i] der
komplexen Nominalphrase. Analog zu (5.3) ist der Relativsatz mit einer
Subjekt-Extraktion in (5.4) zu analysieren.

4.1.2.3  Zum Komplement in einer Nominalphrase
Wir kehren zurück zur Grundstruktur der NP und betrachten die strukturelle
Position eines Komplements innerhalb einer NP. Unter dem Blickwinkel des X-
bar-Schemas wird ein Komplement an einen lexikalischen Kopf gebunden: X’ ->
COMPL X°. Davon sind die meisten Ansätze ausgegangen (vgl. Li, 1990;
Huang, 1982). Auch Gao nimmt die Existenz einer Kopf-Komplement-Struktur
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an:
(6)  "I believe that my distinction between adjuncts and complements for
prenominal phrases ist correct. That is, some noun phrases with the marker DE
are complements, while CLP's, RC's, and PossP's are adjuncts." Nach seiner
Beobachtung kommen im Chinesischen bestimmte NPs nur zwischen einer CLP
und dem nominalen Kopf vor (Gao, 1993:99-101):
(6.1) a) yi1 bu4 yu3yan2xue2 de zhu4zuo4

one CL linguistics DE work
a peace of work on linguistics

b) *yu3yan2xue2 de yi1 bu4 zhu4zuo4
linguistics DE one CL work

c) yi1 zhang1cai3ce4 de zhao4pian1
one CL multi-color DE photo
a color photo

d) *cai3ce4 de yi1 zhang1 zhao4pian1
multi-color DE one CL photo

Aus dem Kontrast in (6.1) nimmt er an, daß die NPs (fett markiert)
Komplemente sind: "The fact, that they can only occur between CLP und head
noun suggests that they are lower in the structure and hence have a closer
relation with the head noun...The noun phrase between CLP and head noun
should be something that combines with the head noun (N°) to form a N'."
(Gao, 1993:99f.). Gasde (1991) nimmt auch eine strukturierte Kopf-
Komplement-Konstellation für Chinesisch an,

f) N’ à NP + de + N
wobei er den Fall des deverbalen Nomens betrachtet. “Die Anwendung

dieser Regel ist davon abhängig, daß N ein Verbalnomen repräsentiert und das
homonymische Pendant von N innerhalb der Prädikative ein transitives Verb ist”
(Gasde, 1991:75). Beispiele:

g) Zhongguo de jiefang
China DE Befreiung
Chinas Befreiung (Gasde, 1991:75-76)

h) yi ge xiatian de miaoxie
eins CL Sommer DE Beschreibung
Beschreibung eines Sommers

Die Daten von Gao und Gasde scheinen die X-bar-Konstellation zu
bestätigen: N’ -> COMPL N°. Allerdings sind selbst die Daten in (6.1) nicht für
alle Mutersprachler überzeugend. (6.1 b) und (6.1 d) scheinen genauso gut wie
die Daten mit einer Pre-QP im Sinne von Huang (1982), wenn man die Daten
mit (6b) und (7b) unter Abschnitt 1 vergleicht. Folgender Test soll das Problem
vedeutlichen. Wenn wir das Komplement in (6.1. a-b) mit einer Präposition
markieren oder die indefinitive CLP in (6.1.c-d) durch eine definitive CLP
ersetzen, dann sind die Daten grammatisch wohlgeformt:
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(6.2)
a) yi1 bu4 you3guan1 yu3yan2xue2 de zhu4zuo4

one CL about linguistics DE work
a peace of work about linguistics

b) you3guan1 yu3yan2xue2 de yi1 bu4 zhu4zuo4
about linguistics DE one CL work
a peace of work about linguistics

c) na4 zhang1 cai3ce4 de zhao4pian1
that CL multi-color DE photo
a color photo

d) cai3ce4 de na4 zhang1 zhao4pian1
multi-color DE that CL photo

In (6.2.a-b) wird eine Präposition "you3guan1/about" eingesetzt. Es gibt
eine sogenannte idiosynkratrische Beziehung zwischen "yu3yan2xue2/-
linguistics" und "zhuzuo/work": "the entities denoted by the nouns such as
zhu4zuo4 'work' are understood to have some content and yu3yan2xue2/-
linguistics can denote this content. This about relation can only exist with nouns
like zhu4zuo4 'works', xiao3shuo1 'novel', and gu4shi4 story" (Gao, 1993:100).
Diese Beziehung bleibt nach der PP-Einsetzung natürlich unverändert. Diese PP
bleibt das Komplement des nominalen Kopfs. Beispiel (6.2 b) zeigt allerdings,
daß sie in diesem Fall strukturell nicht  tiefer als die CLP ist, was sie als
Komplement eigentlich sein sollte. In (6.2 c, d) ersetzt ein definites
Demonstrativpronomen ein indefinites. Dadurch kann die Komplement-NP auch
strukturell höher positioniert werden (6.2 d). In diesem Fall ist das Komplement
nicht einmal mit einer Präposition markiert. Der Grund des nicht wohlgeformten
Ausdrucks in (6.1d) liegt in der Art der Aussage. Die betreffende Komplement-
NP in (6.1d) soll eine Restriktion ausdrücken. Eine Restriktion wird aber in der
Regel durch ein definites Demonstrativpronomen ausgedrückt. Deshalb tritt ein
Konflikt in (6.1 d) auf. In (6.2.d) ist hingegen dieser Konflikt gelöst. Der
Ausdruck ist wohlgeformt und unabhängig von der strukturellen Position des
NP-Komplements.

Bezüglich Regel (6.1.f) betrachtet Gasde einen weiteren Fall mit PP und
deverbalen Nomina: “Wenn die mit dem direkten Objekt des homonymischen
verbalen Pendants korrespondierende Konstituente nicht als N’‘, sondern als
Präpositionalphrase erscheint, so ist diese nicht auf der N’-, sondern auf der
N’‘-Ebene placiert, und zwar als linke Schwester von NumeratP [d.h. CLP],
wenn die NP eine NumeratP enthält.” (Gasde, 1991:76). Beispiel:
e)   dang1ju2 dui4      han2jin4 de zhe4 chang3  po4huai4

Behörde  gegenüber  Umwelt DE diese CL   Drangsalierung
“diese Drangsalierung der Umwelt durch die Behörden”

f)   dang1ju2 de zhe4 chang3 po4huai4
      Behörde DE diese CL   Drangsalierung
      “diese Drangsalierung durch die Behörden”
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In (6.2.e) stehen beide Komplemente ("Behörde" als Agens und "Umwelt"
als Thema) vor der NP (= CLP + N). (6.2.f) zeigt, daß die gleichen
Komplemente auch ohne PP vor der NP (= CLP + N) stehen können, was der
Grundannahme: N’ -> COMPL N° widerspricht. Beispiele, in denen
Komplemente strukturell unmarkiert sind, finden sich auch in (6.3):
(6.3)
a) wo3men2 dui4 di2ren2 de na4 ci4 jin4gong1

wir gegen Feinde DE jenes CL Angriff
(unser Angriff gegen die Feinde)

b) na4 ci4 wo3men2 dui4 di2ren2 de jin4gong1
jenes CL wir gegen Feinde DE Angriff
(unser Angriff gegen die Feinde)

Es ist unumstritten, daß in (6.3) der Ausdruck "wo3men2/wir" und
"di2ren2/Feinde" in der Semantik jeweils der Agens und Patiens der Handlung
"jin4gong1/angreifen" und in der Syntax die Komplemente des nominalen Kopfs
sind. Ihre Position gegenüber der CLP ist aber frei, sie können davor oder
danach stehen. Daraus läßt sich folgern, daß im Chinesischen Komplemente in
der NP wie Adjunkte strukturell frei sind, obwohl sich der nominale Kopf strikt
an das Kopf-final-Prinzip hält. Diese strikte Kopf-final-Konstellation und die
Freiheit der Komplemente und Adjunkte im adnonimalen Bereich erinnern stark
an die nicht konfigurationale Nebensatzkonstellation im Deutschen (vgl.
Grewendorf, 1988:290 ff): Das finite Verb steht stets am Ende eines
Nebensatzes, wobei die Stellung vom Subjekt, direkten und indirekten Objekt
völlig frei ist (vgl. Czepluch, 1990:164):

c) daß der Vater dem Sohn den Fußball schenkt.
 daß der Vater den Fußball dem Sohn schenkt.
 daß dem Sohn der Vater den Fußball schenkt.
 daß dem Sohn den Fußball der Vater schenkt.
 daß den Fußball der Vater dem Sohn schenkt.
 daß den Fußball dem Sohn der Vater schenkt.
Auf Grund der Beispiele, in denen ein vorausgehendes Komplement meist

durch eine Präposition markiert ist oder daß er eine semantisch restriktive
Funktion beinhaltet, stipulieren wir, daß ein tief eingebettetes Komplement in
einer Grundposition steht, und daß ein hoch positioniertes Komplement aus
einer Ableitung resultiert. Es handelt sich im letzteren um einen syntaktisch oder
semantisch markierten Fall.

Wir fassen die Strukturanalyse zusammen: Das Vorhandensein des
Klassifikators führt dazu, daß DESTP und CLP beide für SPEC kandidieren.
Aufgrund der obligatorischen Erscheinung des Klassifikators CL und der
Kongruenz zwischen CL und N° ist CL der bessere Kandidat für SPEC.
Innerhalb der CLP ist wiederum die DESTP der Spezifikator SPEC. Um das
Scrambling von ADJU zu erklären, haben wir angenommen, daß ein ADJU in
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der NP sowohl an eine maximale als auch an eine nicht-maximale Projektion
angebunden werden kann. Relativsätze sind Adjunkte in der NP. Sie folgen dem
Kopf-final-Prinzip. Eine Besonderheit des Relativsatzes ist die sogenannte
Subjekt- und Objekt-Extraktion. Hierfür wird die Attributpartikel DE als Kopf
eines Relativsatzes angenommen. Die Referenzidentität zwischen einem
nominalen Kopf und einer NP-Lücke wird als eine Fernabhängigkeitsbeziehung
behandelt. Schließlich haben wir gezeigt, daß einerseits NPs dem Kopf-final-
Prinzip strikt folgen, andererseits Komplemente wie Adjunkte in hohem Maß
konfigurationale Freiheit aufweisen. Als Ergebnis stellt sich das Strukturschema
für die NP im Chinesischen wie in (7) dar, wobei die konfigurationale Freiheit
vom COMPLs als Ableitung aus (7) in (7.1) und (7.2) presentiert wird:
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(7)
NP

ADJU

CLP

NP

N'

CL' ADJUDESTP

CL°

N'

COMPL N°CL'ZW

(7.1) (7.2)

NP

COMPL

CLP

NP/COMPL

N'/COMPL

- N°

NP

CLP

COMPL

N'

N'/COMPL

N'/COMPL

- N°

ADJU

4.1.3 Eine HPSG-Analyse der NP
In diesem Abschnitt werden wir den Aufbau der Nominalphrase, die wir in den
letzten Abschnitten erarbeitet haben, im HPSG-Format konkretisieren. Wir
beginnen zuerst mit dem Strukturschema (7) des letzten Abschnitts, und stellen
uns die Frage, wie es sich im HPSG-Format präsentieren läßt. Dabei sind zwei
Phrasen von zugrundeliegender Bedeutung: die Phrase des Klassifikators (CLP)
und die Nominalphrase (NP). Die NP läßt sich zunächst in (1) darstellen. Dabei
ist die Struktur [1]CL[SPEC:[3]] gleich der CLP. Struktur [2] und [3]
entsprechen jeweils NP und N-Bar im Strukturschema (7). A[MOD:[i]] vertritt
die Merkmalstruktur eines Adjunkts und modifiziert die jeweilige Struktur [i].

(1)
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N[SUBCAT: <>]

A[MOD:[2]]

[1]CL[SPEC:[3]]

[2]N[SUBCAT: <>]

[3]N[SUBCAT: <[1]>]

[3]N[SUBCAT: <[1]>]A[MOD:[3]]

N[SUBCAT:<[1]>] ist eine Abkürzung für folgende vereinfachte
Merkmalstruktur:

(1.1)   

cat : noun

subcat : < [1]>
 
  

 
  

CL[SPEC:[3]] steht für die vereinfachte Merkmalstruktur:

(1.2)   

cat : cl

spec : < [3]>
 
  

 
  

Analog zu (1) sieht die CLP folgendermaßen aus,

(2)
CL[SUBCAT: <>]

[1]DEST[SPEC:[2]]   

ZW[MOD:[2]]

[2]CL[SUBCAT: <[1]>]

[2]CL[SUBCAT: <[1]>]

wobei Struktur DEST[SPEC:[2]] der DESTP entspricht und das Adjunkt
ZW[MOD:[2]] gleich dem Zahlwort ZW ist. Insgesamt läßt sich das
Strukturschema (7) in (3) darstellen. Daran ist zu erkennen, daß die HPSG-
Prinzipien (z.B. das Kopfmerkmal- und das Saturationsprinzip) in Schema (3)
eingehalten sind.

Zu Schema (3) brauchen wir nicht mehr Regeln, als es die Standard-HPSG
fordert (vgl. (4)). Ein wesentlicher Unterschied zwischen (4) und dem Schema
von Gao (1993:96) (vgl.  (2c), Abschnitt 4.1.2) liegt darin, daß die Anbindung
des Adjunkts im Schema (4) frei ist. D.h.: ein Adjunkt kann sowohl an eine
maximale als auch an eine nicht maximale Projektion gebunden werden. Dieser
Unterschied ermöglicht das Scrambling im adnominalen Bereich, wobei der
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Klassifikator als Spezifikator gesehen wird.
(3)

N[SUBCAT: <>]

A[MOD:[5]]

[1]CL[SUBCAT:<>]

[5]N[SUBCAT: <>]

 N[SUBCAT: <[1]>]

[2]N[SUBCAT: <[1]>]A[MOD:[2]]

CL[SUBCAT:<[3]>][3]

[4]CL[SUBCAT:<[3]>]  A[MOD:[4]]  

(4)
(i) Head-Specifier-Struktur:

X[SUBCAT<>]à[2]Y[SPEC[1]]    [1]X[SUBCAT<[2]>]
SPR HEAD

(ii) Head-Compl-Struktur 
X[SUBCAT<[1]>] à [2] X[SUBCAT<[1], [2]>]

COMPLS HEAD
 (iii) Head-Adjunct-Struktur: 

X à YP[MOD[1]] [1]X
ADJU HEAD

Nun zeigen wir anhand der Beispiele (a) der quantifizierte NP und (b) der
NP mit einem Relativsatz, wie das Schema in (3) und die Prinzipen in (4)
funktionieren. Die Merkmalstrukturen unten sind aus der Implementierung
entstanden. Wir gehen zunächst vom Lexikoneintrag wie in (5) und (6) aus. An
der komplexen Merkmalstruktur (5) sind u.a. zwei Merkmale für die NP-
Struktur wichtig: das ARG0-Merkmal unter dem Pfad SYNSEM|LOC|CAT-
|ARG0 und das SHAPE-Merkmal unter dem Pfad SYNSEM|LOC|CONTENT|-
PARA|INDEX|SHAPE. Unter dem ARG0-Merkmal wird vor allem verlangt,
daß das Argument (hier: der Spezifikator der NP) die syntaktische Kategorie
Klassifikator (CL) aufweist. Die Kongruenzbeziehung zwischen einem Nomen
und einem Klassifikator ist durch das SHAPE-Merkmal ausgedrückt:SYNSEM-
|LOC |CONTENT|PARA|INDEX|SHAPE="gebunden”

(5) ein Lexikoneintrag des Nomens shu1/Buch
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phon shu

synsem

loc

cat

head

cat noun
prd

case

arg0 synsem loc cat head cat cl

subcat  

content

para

1

index

pers 3rd
num
shape bound
gend

rest
rel BOOK
inst 1

nonloc
inherit slash  

tobind slash  

qstore  

(6) ein Lexikoneintrag für das Zähleinheitswort: ben3/Band

phon ben

synsem

loc
cat

head
spec synsem loc

content

3

para

1

index

shape bound
pers

num

gend

rest
rel

inst 1

cat

head

cat noun
prd

case 2

arg0 synsem loc cat head cat cl

subcat  

cat cl
case 2

arg0 synsem loc cat head cat c_det

subcat  

content 3

nonloc
inherit slash  

tobind slash  

qstore  

Für den Lexikoneintrag "Klassifikator" in (6) sind drei Merkmale
charakteristisch: (a) das CAT-Merkmal unter dem Pfad SYNSEM|-
LOC|CAT|HEAD|CAT, (b) das SPEC-Merkmal unter dem Pfad SYNSEM|-
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LOC|CAT|HEAD|SPEC und (c) das ARG0-Merkmal unter dem Pfad
SYNSEM|LOC|CAT|ARG0. Das CAT-Merkmal gibt die syntaktische
Hauptkategorie Klassifikator (CL) an; unter dem SPEC-Merkmal wird das zu
spezifizierende Nomen angegeben. Damit wird ausgedrückt, daß eine CLP in
einer NP als Spezifikator fungiert; Unter dem Merkmal "ARG0" wird wiederum
der Spezifikator von der CLP selbst definiert: Das Demonstrativpronomen (hier:
c_det) dient als Spezifikator in der CLP.

Wie ein Lexikoneintrag für ein Demonstrativpronomen als Quantor
repräsentiert wird, zeigt der Eintrag (7):
(7) ein Lexikoneintrag für den Quantor: mei3/jedes

phon mei

synsem

loc

cat

head

cat c_det
case 1

spec synsem loc
cat

head

cat cl
prd

case 1

arg0 synsem loc cat head cat c_det

subcat  

content para 2

arg0  

subcat  

content
3 det forall

rest 2

nonloc
inherit slash  

tobind slash  

qstore 3

In dieser komplexen Merkmalstruktur sind folgende drei Merkmale zu
beachten: (a) Das QSTORE-Merkmal speichert den CONTENT-Wert dieses
Eintrags. (b) In dem CONTENT-Merkmal unter Pfad SYNSEM|LOC-
|CONTENT wird angegeben, daß sich der Quantor "forall" auf einen Parameter
bezieht. (c) Durch die Strukturteilung zwischen diesem Parameter und dem
Parameter unter dem Pfad: ëSYNSEM|LOC|CAT|HEAD|SPEC|SYNSEM|-
LOC|CONTENT |PARAí wird das Referenzobjekt des Nomens an den All-
Quantor gebunden.

Mit den drei Klassen von Lexikoneinträgen läßt sich folgende Struktur
aufbauen, die dem Schema (3) oben entspricht (abgesehen davon, daß in (8)
keine Adjunkt-Anbindung vorhanden ist):
(8)
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[5]N[SUBCAT: <>]

[1]CL[SUBCAT:<>]  

[3]DESTP

N[SUBCAT: <[1]>]

CL[SUBCAT:<[3]>]

Unifizieren wir "mei3/jedes" mit "ben3/Band", ergibt sich folgende
Merkmalstruktur für die CLP:
(9)

phon mei  , ben

synsem

loc
cat

head

cat cl
prd

case 2

spec synsem loc

content

3

para

1

index

shape bound
pers

num

gend

rest
rel

inst 1

cat

head

cat noun
prd

case 2

arg0 synsem loc cat head cat cl

subcat  

arg0  

subcat  

content 3

nonloc
inherit slash  

tobind slash  

qstore
det forall
rest 1

An (9) ist zu sehen, daß die Information über die Quantor-Bindung durch
das Merkmal QSTORE gemäß dem QSTORE-Perkolationsprinzip (vgl.
Abschnitt 2.6) nach oben vererbt wird. Durch die Unifikation der CLP mit dem
Nomen in (10) wird die Quantor-Bindung festgelegt. An der Strukturteilung
zwischen dem PARA-Merkmal unter dem Pfad "SYNSEM|LOC|
CONTENT|PARA" und dem REST-Merkmal unter dem Pfad
"QSTORE|REST" ist folgende formale Darstellung direkt abzulesen: All(x)
(BOOK(x)).
(10)



90



91

Nun zeigen wir anhand eines Beispiels (Relativsatz) die Anbindung eines
Adjunkts an die Kernstruktur der NP. In Abschnitt 1.2 haben wir angenommen,
daß erstens das Attributpartikel DE als Kopf der Phrase RS dient, und zweitens
die Subjekt- und Objekt-Extraktion als eine Fernabhängigkeitsbeziehung
gesehen wird. Es gibt daher eine Strukturteilung zwischen dem nominalen Kopf
der NP und dem extrahierten Subjekt oder Objekt im Relativsatz. Als nächstes
zeigen wir, wie ein Relativsatz formal aufgebaut ist. Wir betrachten zunächst
den Lexikoneintrag des Attributspartikels DE:

(11)

phon de

synsem

loc
cat

head

cat rs
prd minus

mod synsem loc

cat

2
head

cat noun
prd

arg0

subcat  

content

3

para

1

index

pers

num

gend

rest
rel

inst 1

arg0 synsem

loc
cat

head
cat verb
vform

arg0  

subcat  

content 4

nonloc inherit slash
cat 2
content 3

subcat  

content 4  , 3

nonloc
inherit slash  

tobind slash  

qstore  

Die für die Relativsatz-Konstruktion wichtigen Merkmale in (11) sind das
MOD-Merkmal unter "SYNSEM|LOC|CAT|HEAD|MOD",  das ARG0-Merk-
mal unter "SYNSEM|LOC|CAT|ARG0" und das NONLOC-Merkmal innerhalb
der ARG0-Merkmalstruktur. Das MOD-Merkmal gibt an, daß ein Relativsatz
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(cat="rs") ein Nomen modifiziert. Das ARG0-Merkmal schreibt vor, daß nur
eine gesättigte VP als Komplement des lexikalischen Kopfs RS fungieren kann.
Unter dem NONLOC-Merkmal wird die charakteristische Erscheinung eines
Relativsatzes, nämlich die Extraktion des Objekts oder Subjekts gewährleistet.
Die Koindizes in CONTENT zwischen NONLOC und MOD ermöglichen die
Strukturteilung zwischen der extrahierten NP im Relativsatz und dem nominalen
Kopf der gesamten NP.

Als Zweites führen wir den Lexikoneintrag des Verbs "kan" ein:
(12)

phon kan

synsem

loc

cat

head vform
cat verb

arg0 synsem loc
cat head case nom

cat noun

content para 1

subcat synsem loc
cat head case acc

cat noun

content para 2

content

rel READ

role1
role agens
index 1

role2
role theme
index 2

nonloc
inherit slash  

tobind slash  

qstore  

Es handelt sich um einen üblichen Verbeintrag; "kan4" hat zwei Argumente,
die jeweils unter dem Merkmal ARG0 und SUBCAT angegeben sind. Die
Information, daß eine VP als Argument eines lexikalischen Kopfs der RS-Phrase
fungieren kann, wird unter dem Merkmal "SPEC" gespeichert: SYNSEM|LOC-
|CAT|HEAD|SPEC|SYNSEM|LOC|CAT|HEAD|CAT =RS. Nehmen wir die
NP "wo3 kan4 de shu1/das Buch, das ich lese" als Beispiel, so sieht die Analyse
wie folgt aus (vgl. (13)). Die Unifikation zwischen "wo3" und "kan4" mit der
Lücke e[i] ergibt Struktur (14).
(13)
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NP

RS[NP[i]]

S/NP[i]

NP[i]

DE

wo3

shu1

Buch

Subj. VP/NP[i]
de

kan4

V° e[i]

lesen

ich

(14)
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phon wo  , kan

synsem

loc

cat

head

3 cat verb
vform fin

spec synsem loc cat head cat rs

arg0  

subcat  

content

5 rel READ

role1

role exper

index

2

index
pers 1rd
num sg
gend

role2
role theme
index 1

nonloc
inherit slash

6
cat head case acc

cat noun

content para 1

tobind slash  

qstore  

phon wo

synsem

4

loc
cat

head
case nom
cat noun
prd

arg0  

subcat  

content para 2

nonloc
inherit slash  

tobind slash  

qstore  

phon kan

synsem

loc
cat

head 3

arg0 7 synsem 4

subcat  

content 5

nonloc
inherit slash 6

tobind slash  

qstore 5

wo3
phon kan

synsem

loc
cat

head 3

arg0 7

subcat synsem loc 6

content 5

nonloc
inherit slash  

tobind slash  

qstore 5

kan4

Daran ist zu sehen, daß die Strukturteilung zwischen der Lücke (unter dem
Pfad NONLOC|INHERIT|SLASH|CONTENT) und dem Objekt (unter dem
Pfad SYNSEM|LOC|CONTENT) schon hergestellt ist. Die Unifikation mit (11)
führt zum Ergebnis (15). In diesem Schritt wird die RS-Phrase gebildet. DE ist
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der Kopf der Phrase. Die RS-Phrase als Ganze modifiziert das Nomen
"shu1/Buch". (16) stellt das gesamte Ergebnis der NP-Analyse dar.

(16) läßt sich zu (17) vereinfachen: Einerseits ist DE der Kopf einer RS-
Phrase, andererseits modifiziert der ganze Relativsatz eine NP. Der Knoten RS
ist eine Projektion von DE[SUBCAT:[[1]VP], MOD:[2]NP], nämlich:
DE[SUBCAT:[], MOD:[2]NP]. Die Abkürzung ëeí steht für die leere
Kategorie. An dieser leeren Stelle kommt die Objekt-Extraktion vor, also das
Weglassen von NP mit Index [2]. Die Identität zwischen der weggelassenen NP
und der zu modifizierenden NP ist in der Merkmalstruktur von DE festgelegt
(siehe Index [1] unten).
(15)

phon wo  , kan
 , de

synsem

loc

cat

head

cat rs
prd minus

mod synsem loc

cat

head
cat noun
prd
case acc

arg0

subcat  

content

2

para

1

index

pers

num

gend

rest
rel

inst 1

arg0  

subcat  

content

rel READ

role1

role exper

index index
pers 1rd
num sg
gend

role2
role theme
index 1

 , 2

nonloc
inherit slash  

tobind slash  

qstore  

 (16)
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phon wo  , kan
 , de

 , shu

synsem

loc

cat

head
cat noun
prd
case acc

arg0 synsem loc cat head cat cl

subcat  

content

rel READ

role1

role exper

index index
pers 1rd
num sg
gend

role2

role theme

index

1

index

pers 3rd
num

gend
shape bound

 , 

para 1

rest
rel BOOK
inst 1

nonloc
inherit slash  

tobind slash  

qstore  

Unter dem CONTENT-Merkmal in (17) steht die formale semantische
Darstellung der ganzen NP: Es gibt  eine Eigenschaft bzw. eine einstellige
Relation BOOK und eine zweistellige Relation READ. Die beiden Relationen
treffen auf die Variable x zu: BOOK(x) & READ(i, x).
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(17)
NP

RS[NP[i]]

[1]V[SUBCAT:[], SLASH:[2]NP]

[2]NP

DE[SUBCAT:[1]V[SUBCAT:[],SLASH:[2]NP], MOD:[2]NP]

NP V[SUBCAT:[NP], SLASH:[2]NP]

V[SUBCAT:[NP, [2]NP]] e

CLP N'

4.2 Die VP-Struktur im Chinesischen
Im Folgenden werden wir die syntaktischen Besonderheiten der VP im
Chinesischen herausarbeiten. Es handelt sich um das Grundschema des
einfachen Satzes, die Stellung von Adjunkten sowie die Varianten des
Grundschemas: die Verbkopie-Konstruktion, die BA-Konstruktion und die
Topikalisierung sowie die BEI-Konstruktion. In Abschnitt 4.2.1 werden wir
zunächst anhand von Beispielen die syntaktischen Besonderheiten der VP
herausgreifen. In Abschnitt 4.2.2 werden wir das Grundschema der VP
untersuchen und den Zusammenhang zwischen einzelnen strukturellen
Varianten herstellen. Darauf aufbauend präsentieren wir in Abschnitt 4.2.3 eine
HPSG-Analyse der VP im Chinesischen.

4.2.1 Syntaktische Besonderheiten im verbalen Bereich
Es ist allgemein bekannt, daß das Chinesische wie das Englische über eine
konfigurationale VP-Struktur verfügt. Die Grundwortstellung ist “S V O” (vgl.
Li, 1990, Chu 1979, Huang 1978, Li 1979, Mei 1979, Sun und Givon 1985).
Das Subjekt und das Objekt können nicht miteinander vertauscht werden, wie
es in einer Sprache mit flacher Struktur (z.B. Deutsch) der Fall ist, vergleiche:
(1) ta1 kan4 bao4 à *bao4 kan4 ta1

s/he read newspaper newspaper read s/he
S/he reads newspaper.

(1.1) Er  liest eine Zeitung.  à Eine Zeitung liest er.
Adverbien und PPs als Adverbialbestimmung haben im Vergleich zu

Englisch und Deutsch eine relativ strikte Position. Sie stehen entweder direkt
vor einem prädikativen Verb,
(2) ta1 zai4 tu2shu1guan3 kan4 bao4

s/he at library read newspaper
S/he reads newspaper at the library.

oder am Anfang eines Satzes, in einer sogenannten TOP-Position, in der die
Topik eines Satzes präsentiert wird:
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(2.1) zai4 tu2shu1guan3 ta1 kan4 bao4
at library s/he read newspaper
S/he reads  newspaper at the library.

Angaben über die Häufigkeit einer Handlung wie “san1bian4/three times”,
über die Dauer einer Handlung wie ”san1ge4 xiao3shi2/ three hours” stehen
jedoch immer hinter einem prädikativen Verb:
(3) Wo3 kan4 shu1 kan4 le san1ge4 xiao3shi1.

I read book read APS three CL hours
I read the book three hours.

(3.1) Wo3 ba3 zhe4 ben3 shu1 kan4 le san1bian4
I BA this CL book read APS three times
I have read the book for three times.

An den beiden Beispielen ist darüber hinaus zu sehen, daß ein
vorangestelltes Objekt mit einer sogenannten Verbkopie - hier das erste Verb
“kan/lesen” in (3) - oder mit einer BA-Partikel (vgl. (3.1)) markiert wird.
Sowohl die Verbkopie-Konstruktion,
(4) zhe4 xiao3hai2 shuo1 hua4 shuo1 bu xiang3

dieses Kind sprechenWort sprechen Neg. laut
Das Kind kann nicht laut (genug) sprechen.

als auch die BA-Konstruktion,
(5) xiao3hai2 ba hua4 dou1 shuo1 le

Kind BA Wort alle sprechen LE
Das Kind hat alles gesagt (was er sagen wollte).

sind Satz-Varianten, die im Chinesischen am häufigsten anzutreffen sind. Am
Satzanfang darf ein Objekt allerdings lexikalisch unmarkiert stehen. In der
Literatur spricht man von einer TOP-Position, die nach der Kasus-Theorie
strukturell (gegenüber lexikalisch) markiert sei (vgl. dazu Li,1990:68,73,117):
(6) zhe4 hua4 xiao3hai2 shuo1 guo4

dieses Wort  Kind sprechen ASP
Diese (Äußerung) hat das Kind gesagt.

Zusätzlich zu dieser Topikalisierungs-Konstruktion gibt es im Chinesischen
eine Konstruktion mit einer sogenannten basis-generierten TOP-Position
(Huang, 1982; Li & Thompson, 1981:15f, 94, 499), die sogenannte Topic-
Comment-Konstruktion. Traditionelle chinesische Grammatiker betrachten sie
als Sätze mit einem sogenannten Satz-Prädikat (vgl. "Full Sentence Predicates",
Chao 1968 und Wang Li 1957; Lü Shuxiang & Zhu Dexi, 1979), weil es sich
um die Konstellation TOP+[Subj+Präd] handelt:
(7) kan4 xi4 ta1 zhi3 kan4 xi4ju4

see play he only see comedy
As for plays, he only sees comedies. (Xu, 1985:19)

(7.1) zhe4 ge4 ren2 er3duo1 ruan3
this CL man ear soft
As for this man, the ear is soft (gullible.) (Chao, 1968:95)
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Der Unterschied zwischen (6) und (7) mit (7.1) liegt darin, daß das TOP-
Element in (7) und (7.1) nicht (durch eine syntaktische Bewegung) zu ihrer
Grundposition zurückgeführt werden kann, weil der Rest (Subj.+Präd.) ein
vollständiger Satz ist, während die topikalisierte Objekt-NP in (6) als Ergebnis
einer Objektvoranstellung gesehen werden kann. Man spricht in diesem Fall von
einer basis-generierten TOP-Position: "Some sentences with the form of 'topic-
comment' cannot be derived from a 'morre basic' sentence by a movement
process by which the topic is fronted whithin the comment clause, because there
is no plausible source position for it whithin that clause." Diese Konstruktion
kann hier allerdings im Rahmen einer Kerngrammatik nicht eingehend
thematisiert werden. Dazu sei auf Huang (1982), Li & Thompson
(1991:15f.,94, 499), Li (1991:197) und  "Topic Structures in Chinese" (Xu &
Langendon,1985) verwiesen.

Die BEI-Konstruktion bietet im Chinesischen eine Möglichkeit zum
Ausdruck des Passivs:
(8) ta1 bei4 jie3jie ma4 le

s/he BEI elder:sister scoldASP/SEP
S/he was scolded by (his/her) older sister. (Li & Thompson, 1981:492)

Im allgemeinen weist sie die Konstellation "NP[patiens] + BEI  NP[agens]+
Verb" auf. Allerdings ist diese BEI-Konstruktion nicht mit der Passivform z.B.
im Englischen "NP[patiens] +   Verb + BY NP [agens]" gleichzusetzen. Im
Chinesischen ist eine Agens-NP hinter BEI nicht obligatorisch:
(8.1) ta1 bei4 ma4 le

s/he BEI scold ASP/SEP
S/he was scolded. (Li & Thompson, 1981:493)

Da die Agens-NP überhaupt nicht vorhanden ist, markiert BEI in diesem
Fall lediglich die Passiv-Form. Denn ohne BEI entsteht ein Aktivsatz:
(8.2) ta1 ma4 le

s/he scold ASP/SEP
S/he scolded somebody.

4.2.2 Der Strukturaufbau einer Verbalphrase im Chinesischen
In 4.2.2.1 werden wir zuerst einen kurzen Einblick in die sprachtypologischen
Ansätze geben. Wir werden zeigen, wie sich einige VP-Konstruktionen mit
diesen Ansätzen erklären lassen und wo sie noch Probleme aufweisen.
Anschließend wird ein Grundschema angegeben, von dem wir in den
nachstehenden Abschnitten ausgehen. Abschnitt 4.2.2.2 diskutiert die strikte
Stellung des Adjunkts, die Positionsvarianten der Komplemente und ihre
semantischen Bedingungen sowie den Zusammenhang zwischen den Varianten.
Zum Schluß des Abschnitts 4.2.2 wird das VP-Schema mit seinen Varianten
zusammengefaßt.
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4.2.2.1 Das Grundschema der Verbalphrasen
Schon am Anfang der 60er Jahre stellte Greenberg einen sprachtypologischen
Ansatz vor, der den Zusammenhang in der Wortstellung und der Struktur von
NP und VP betrachtet. Er nennt diesen Zusammenhang “the word-order
correlation” (Greenberg, 1963): "The order of the verb and the direct object
tends to correlate with the order of modified element and modifying element in
the following way: (a) If the direct object follows the verb then the modifiers of
the nouns tend to follow the noun and modifiers of the verb tend to follow the
verb. And conversely: (b) If the object precedes the verb then modifiers of the
noun tend to precede the noun and modifiers of the verb tend to precede the
verb. That is, the order of all types of modifiers in relation to their heads (the
words they modify) follows the same order as that of the verb and its direct
object."

Nach Greenbergs Korrelation ist z.B. das Japanische eine typische OV-
Sprache und das Englische eine VO-Sprache. Heute spricht man in diesem Fall
von einer kopf-final- bzw. einer Kopf-final-Konstruktion. Im Chinesischen gilt
zwar, daß Adjunkte in der NP und der VP links stehen (zu Einschränkungen
vgl. Abschnitt 4.1.1 und 4.2.1), ein Komplement wie eine Objekt-NP in der VP
steht jedoch in der Regel rechts vom prädikativen Verb. Ein Links-Objekt ist
zwar möglich, es ist aber ein markierter Fall (vgl. Schema (5), (7) und die
Diskussion unten), der durch eine Verb-Kopie oder durch eine BA-Partikel oder
semantisch pragmatisch (bezüglich der Definitheit) gekennzeichnet sein muß (zu
Beispielen vgl. 4.2.1).

Wie schon in Abschnitt 3.2 gezeigt wurde, gibt es in der Gegenwart
zahlreiche sprachtypologische Ansätze, die eine generelle Konfiguration sowohl
für die Nominalphrase als auch für die Verbalphrase im Chinesischen
postulieren. An dieser Stelle werden die wichtigen Aussagen noch einmal
herausgegriffen, weil sie nicht nur sprachtypologisch, sondern auch für das
Verständnis der Struktur der Verbalphrase im Chinesischen wichtig sind.

Zum Problem “Links-Adjunkte vs. Rechts-Komplemente” schlägt Huang
eine Mischform des X-bar-Schemas vor, in dem eine VP zuerst eine Rechts-
Verzweigung und dann eine Links-Verzweigung hat (Huang, 1982:41).
(1) The xbar-structure of Chinese is of the form:

a. [Xn  Xn-1  YP*]  iff n=1 & X ≠ N
b. [Xn  YP*  Xn-1]  otherwise
Diese Struktur-Schemata sind, wie man sieht, stark eingeschränkt. Erstens

muß man die syntaktischen Kategorien VP und NP unterschiedlich behandeln
(vgl. die Bedingung in (1a)). Zweitens muß man die Bar-Höhe differenzieren.
Unter der Bar-Ebene eins gilt das Kopf-final-Prinzip (vgl. (1a)) und ab Bar-
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Ebene zwei das Kopf-final-Prinzip (vgl. (1b)).38

In Zusammenhang mit der Kasus- und der Theta-Theorie stellen Audrey Li
und Travis eine generellen Hypothese über die Konfiguration sowie die
Wortstellung im Chinesischen (Li, 1990:11) vor:
(2) The Chinese Word Order Constraint

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.
Mit der Hypothese (2) wird das Chinesische generell kopf-final betrachtet,

außer daß ein Kasusempfänger (vor allem Komplemente) rechts von seinem
Kasuszuweiser (z.B. V° oder P°) steht. Damit sind einige Konstruktionen, vor
allem die Verb-Kopie-, die BA-Konstruktion, erklärt (vgl. Beispiel (4), (5) und
(6) in Abschnitt 3.2). Aus Günden der Übersichtlichkeit geben wir die
Begründung von Li anhand des Beispiels mit einer Verb-Kopie-Konstruktion
(Beispiel (5) in 3.1) hier noch einmal:
(3) Wo3 kan4 shu1 kan4 le san1ge4 xiao3shi2.

I read book read APS three CL hours
I read the book three hours.

Die QP “san1ge4 xiao3shi2/ three hours” in (3) hat bei Li (1990) einen
nominalen Charakter (vgl. Li, 1990:9) und empfängt den Kasus von dem
zweiten Verb “kan4/read”. Da ein Kasuszuweiser nur einmal Kasus vergeben
kann, bekommt das eigentliche Objekt keinen Kasus von dem selben Verb. Die
Objekt-NP muß vorangestellt werden und ein Verb (das erste Vorkommen von
"kan4") muß hinzugefügt werden, um eine Kasusposition für die Objekt-NP zu
vorzugeben. Analog dazu ist die BA-Konstruktion zu erklären.

Damit sind Konstruktionen mit einer markierten Objekt-Voranstellung
erklärt. Bei anderen Konstruktionen sieht der Ansatz von Li aber problematisch
aus. Konstruktionen wie die LP (Lokalphrase vgl. (15) in Abschnitt 3.2), die
Doppelobjekt-Konstruktion, eine unmarkierte Objektvoranstellung (vgl. (7) in
3.2) und viele anderen Konstruktionen (vgl. (8), (11), (12) und (13) in
Abschnitt 3.2) sind mit (2) schwer zu erklären. Zur Veranschaulichung wird hier
das Beispiel (8) und die kurze Erläuterung des Problems aus Kapitel 3.2 noch
einmal angeführt:
(4) Wo3 pai1 le ta1 liang3xia4 jian1bang3

ich klopfen ASP ihn zweimal Schulter
(Ich habe ihm zweimal auf die Schulter geklopft.)

Hier stehen zwei bzw. drei NPs ("ta1/ihn", "liang3xia4/zweimal"=QP und
"jian1bang3/Schulter") in einer (!) Kasusposition. Die Annahme, daß die
Konstituenten "ta1/ihn" und "liangxia/zweimal" zu einer zusammengesetzten
Konstituente gehören, ist syntaktisch und semantisch unberechtigt. Damit ergibt
                                                       
38 Huang (1982) hat nicht expliziert, was die Notation YP* bedeutet. Sie wird von Li (1990:7)
folgendermaßen interpretiert: Xbar refers to X and its subcategorized complements (N/V/A/P
and their subcotagorized complements). YP* means more than one YP is allowed.
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sich ein Widerspruch zu Hypothese (2), weil die NPs nicht in einer
Kasusposition stehen, obwohl der Satz im Chinesischen ein völlig akzeptabel ist.

Wir übernehmen deshalb im Folgenden das in den meisten Ansätzen
akzeptierten Grundschema für die VP-Struktur des Chinesischen (vgl. Chao
1968; Li & Thompson 1981; Huang, 1982; Li 1990):

 (5) Subjekt + Verb + Objekt
“Grundschema” soll hier heißen, daß wir SVO als normale, unmarkierte

Reihenfolge und SOV und OSV als abgeleitete Konstruktionen annehmen. Der
Grund für dies Annahme liegt u.a. in dem Unterschied der pragmatischen
Markierung zwischen den drei Schemata. SVO ist ein unmarkiertes
Grundschema. Deshalb kann sowohl eine definite, als auch eine indefinite
Objekt-NP in dieser Konstruktion vorkommen:
(6) Wo3 kan4 le yi1 ben3 shu1.

I read APS one CL book
I have read a book.

(6.1) Wo3 kan4 le zhe4 ben3 shu1.
I read APS this CL book
I have read this book.

SOV und OSV sind hingegen abgeleitete Schemata. Pragmatisch gesehen,
wird in einer abgeleiteten Form etwas “besonders” gesagt: Entweder wird
bekannte Information topikalisiert oder neue Information fokussiert. Dies
betrifft u.a. die Definitheit des Objekts. Wohlgeformt sind Satz (6.2) und (6.3),

(6.2) Wo3 zhe4 ben3 shu1 kan4 le.
I this CL book read APS
I have read the book.

(6.3) zhe1 ben3 shu1 wo3  kan4 le
this CL book I  read APS
I have read the book.

nicht aber (6.4) oder (6.5):
(6.4) *Wo3 yi1 ben3 shu1  kan4 le

I one CL book  read APS
(6.5) *yi1 ben3 shu1 Wo3  kan4 le

one CL book I  read APS
Auch wenn kein Determinator vorhanden ist, wird das Referenzobjekt in

(6.6) als “ein bestimmtes Buch” und nicht als “irgendein Buch” verstanden:
(6.6) shu1 wo3  kan4 le

book I  read APS
I read a certain book (which you know).

Die Tatsache, daß eine Objekt-NP mit einer Subjekt-NP in ihrer
Grundposition nicht vertauschbar ist (vgl. Beispiel (1), Abschnitt 4.2.1), führt
zu der Annahme, daß die beiden NPs strukturell nicht auf der gleichen Ebene
anzusetzen sind. Zusammen mit der Grundreihenfolge in (5) läßt  sich die
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Annahme über das Grundschema der VP im Chinesischen erwartungsgemäß wie
folgt darstellen:
(7)

Subj.

S

VP

V Obj.

4.2.2.2  Adjunkte und Komplemente in einer VP
Wir haben in Abschnitt 4.2.1 gezeigt, daß sich Adverbien und präpositionale
Adverbialphrasen generell vor dem verbalen Kopf stehen (vgl. (2) und (2.1) in
4.2.1). Steht eine präpositionale Adverbialbestimmung nach einem verbalen
Kopf, so ist der Satz grammatisch kaum akzeptabel (vgl. (2) und (2.1) in 4.2.1):
 (1) *ta1 kan4 bao4 zai4 tu2shu1guan3

s/he read newspaper at library
Genauso gilt diese Stellungseinschränkung für ein Adverb. Man vergleiche

(2) mit (2.1):

(2) ta1 zuo2tian1 kan4 le bao4
s/he yesterday read ASP  newspaper
s/he read newspaper yesterday.

(2.1) *ta1 kan4 le bao4 zuo2tian1
s/he read ASP newspaper yesterday

Allerdings muß man vorsichtig mit der Verallgemeinerung sein, daß alle
Präpositionalphrasen und Adverbien in der Links-Postion stehen müssen. Wir
betrachten folgende Beispiele:
(3) ta1 zhu4 zai4 Shanghai

he live in Shanghai
He lives in Shanghai.

(4) ta1 lai2 dao4 wo3 jia1
he come to my home
He came to my house. (vgl. Li, 1990:59)

Beide PPs in (3) und (4) stehen postverbal. Diese Fälle sind Probleme für
konfigurationale Ansätze, weil sie von einer Kopf-final-Konstellation ausgehen
und nur eine NP postverbal stehen darf. Li nimmt deshalb an, daß es sich in
diesen Fällen um eine  lexikalische Inkorporation handelt. Diese Annahme ist
eine Anlehnung an Bakers Analye (1988) der Applikative in den Bantusprachen.
Die Inkorporationsanalyse wurde z.B. auf die Beschreibung von Präfixverben
(für das Deutsche vgl. Büring, 1991) und von Präpositionen (im Chinesischen,
vgl. Li, 1990) angewandt. Die Grundannahme in dieser Analyse ist, daß das
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Applikativaffix bzw. Präfix oder eine Präposition in der D-Struktur als Kopf
einer Argument-PP basisgeneriert und dann mittels Kopf-zu-Kopf-Bewegung in
das Verb inkorporiert wird. Durch diese Inkorporation verliert die PP ihren
Barrierenstatus, so daß das Präpositionalobjekt nun vom Verb regiert wird und
strukturellen Objektkasus erhalten kann. In diesem Sinne werden also “zai4/in”
und “dao/to” jeweils in das prädikative Verb “zhu4/live” und “lai2/come”
inkorporiert. Damit sind “zhu4zai4/live in" und “lai2dao4/ come to" zwei
komplexe Verben. Der Test mit einem Aspektmarker bestätigt die Annahme
(die sogenannte Reanalyse) (vgl. Li, 1990:59-62):
(4.1) *ta1 [lai2 le dao4] wo3 jia1

he come ASP to my home
(4.2) ta1 [lai2 dao4 le] wo3 jia1

he come to ASP my home
He came to my house.

Die Tatsache, daß der Aspektmarker LE hinter V°+P° (vgl. (4.2)) und nicht
zwischen V° und P° (vgl. (4.1)) stehen muß, spricht für eine Reanalyse. Dieser
Test kann allerdings nicht auf Beispiel (3) angewandt werden:

(3.1) *ta1 [zhu4 le/guo/zhe zai4] Shanghai
he live ASP in Shanghai
He lives in Shanghai.

(3.2) *ta1 [zhu4 zai4 le/guo/zhe] Shanghai
he live in ASP Shanghai
He lives in Shanghai.

Nach Li kann ein Aspektmarker generell nicht hinter der Präposition bzw.
dem Verbzusatz “zai” stehen (Li, 1990:60). Wir sind jedoch der Meinung, daß
Beispiel (3) und (4) semantisch unterschiedlich betrachtet werden müssen. In
(4) ist V° ein Prozeßverb und “dao/to” ein Verbzusatz, der auch als Verb mit
der Bedeutung "erreichen" verwendet werden kann:
(4.3) ta1 dao4 le wo3 jia1

he arrive ASP my home
He arrived my home.

Daher ist ein Verbkomplex V°+P° mit der Aktionsart “Accomplishment”
möglich. In (3) ist "zhu4/ live" ein Zustandsverb. Deshalb ist in (3) die Bildung
eines Verbkomplexes mit der Aktionsart “Accomplishment” ausgeschlossen.
Wenn V1 aber ein Prozeßbverb ist, dann ist diese Aktionsart herstellbar und der
Aspektmarker LE kann durchaus hinter "zai4/in" eingesetzt werden:
(3.3) ta1 ba3 tang1 po1 zai4 le wo3 yi1fu2 shang4

er BA Suppe schütteln in ASP mein Kleid  oben
Er hat die Suppe auf mein Kleid geschüttelt.

Die Reanalyse der Konstellation V° +  P° + NP von Li (1990) ist bei einigen
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Beispielen (z.B. (4) und (3.3)) überzeugend. Allerdings kann die
Verallgemeinerung, daß alle postverbalen PPs auf diese Weise reanalysiert
werden können, den empirischen Daten nicht gerecht werden.

Wir betrachten die postverbalen PPs als Komplement und gehen davon aus,
daß Komplemente ursprünglich hinter einem verbalen Kopf stehen (vgl. (1a) in
Abschnitt 4.2.2.1). Die direktionale PP in (4) betrachten wir als ein GOAL-
Komplement zu “lai/come” und die lokative PP in (3) als ein LOC-Komplement
zu “zhu4/live”. Die Tatsache, daß die PP als eine einheitliche Konstituente
vorangestellt werden kann, spricht für die PP-Komplement-Analyse:
(3.4) ta1 zai4 Shanghai zhu4

he in Shanghai live (He lives in Shanghai.)

(4.4) ta1 dao4 wo3 jia1  lai2
he to my home come (He came to my house.)

Damit haben wir nicht nur das Grundschema (7) in 4.2.2.1 bestätigt, sondern
auch verallgemeinert:
(5) (5.1)

NP

S

VP

V° NP oder PP

(SPEC = Subj-NP, COMPL = Obj-NP oder PP)
Die Konstellation “V° + P° + ASP + NP” soll gesondert behandelt werden.

Wir nehmen in diesem Fall eine Zusammenführung von P° zu V° an. (vgl.
Beispiel (4.2) und (3.3)):
(6)

NP

S

VP

V° NP

V° P°

Nachdem wir die PP-Komplemente behandelt haben, kommen wir zu den
NP-Komplementen. Wir haben in Abschnitt 4.2.1 gezeigt, daß eine Objekt-NP
im Chinesischen auf verschiedene Weise vorangestellt werden kann: eine durch
eine Verbkopie markierte Voranstellung (vgl. (3), (4) in 4.2.1), eine durch BA
markierte Voranstellung (vgl. (3.1), (5) in 4.2.1), sowie die phonologisch
unmarkierte Voranstellung direkt vor (vgl. (7)) oder nach einem Subjekt (vgl.
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(6) in 4.2.1).
Wir fangen zuerst mit der Verb-Kopie-Konstruktion an. Wie Li &

Thompson angedeutet haben, weisen die beiden Verben unterschiedlichen
syntaktischen Status auf (Li & Thompson 1981:450): "All of the grammatical
properties of the verb-coping construction suggest that the constituent
consisting of the first verb plus the direct object behaves as a 'frozen' unit in the
sense that it is not subject to any grammatical modification. Thus, the direct
object is typically nonreferential; the verb does not take any aspect markers; and
the entire unit must be outside of the scope of negation and certain adverbial
elements." Das heißt, V2 ist der verbale Kopf, während V1 lediglich wie eine
Präposition ein Objekt markiert. Das zeigt sich vor allem darin, daß nur V2 und
nicht V1 aspekt-markiert werden kann. Man vergleiche (7) mit (7.1):

(7) Wo3 kan4 shu1 [kan4 le] san1ge4 xiao3shi2.
I read book read APS three CL hours
I read the book three hours.

(7.1) *Wo3 [kan4 le] shu1 kan4 san1ge4 xiao3shi2.
I read APS book read three CL hours
I read the book three hours.

Die Definitheit der Objekt-NP ist in einer Verb-Kopie-Konstruktion aber
von keiner Bedeutung. Das vorangestellte Objekt kann entweder definit oder
indefinit sein:
(7.2) Wo3 kan4 yi ben3 shu1 kan4 le    san1ge4 xiao3shi2.

I read one CL book read APS three CL hours
I read a book for three hours.

(7.3) Wo3 kan4 zhe4 ben3 shu1 kan4 le   san1ge4 xiao3shi2.
I read this CL book read APS three CL hours
I read this book for three hours.

Wie vorher schon angedeutet, betrachten wir die Verb-Kopie-Konstruktion
als eine Ableitung von Schema (7) in Abschnitt 4.2.2.1. Sie erhält folgende
Strukturanalyse:
(8)

S

NP VP

NP[+mark]   VP/NP
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 M        NP    V°        e
M = Objekt-Marker = Verb-Kopie,
[+/-mark] = ein Merkmal zur Kennzeichnung der Markierung eines Objekts
Im Gegensatz zur Verb-Kopie-Konstruktion ist die Definitheit für eine BA-

Konstruktion relevant. Ein durch die BA-Konstruktion vorangestelltes Objekt
muß definit sein.39 Sonst ist der Satz nicht wohlgeformt (vgl. (3.1) in 4.2.1):
(8.1)
a) Wo3 ba3 zhe4 ben3 shu1 kan4 le

Ich BA dies CL Buch lesen APS
Ich habe dieses Buch gelesen.

b) *Wo3 ba3 yi1 ben3 shu1 kan4 le
Ich BA ein CL Buch lesen APS
Ich habe ein Buch gelesen.

c) Wo3 ba3 shu1 kan4 le
Ich BA Buch lesen APS
Ich habe bestimmte Bücher/Buch gelesen.

Außerdem unterliegt die BA-Konstruktion einer weiteren semantischen
Einschränkung. Die klassischen Grammatiker Chao (1968) und Wang Li (1974)
behaupten, daß ein mit BA markiertes Objekt ein "disposal" Objekt sein muß:
“The disposal form states how a person is handled, manipulated, or dealt with;
how something is disposed of; or how an affair is conducted.” (Wang Li,
1974:200-201). Li & Thompson sind ebenfalls der Ansicht, daß das
Referenzobjekt in der BA-Konstruktion durch die Handlung des jeweiligen
Verbs ëmanipuliertí sein muß (vgl. Li & Thompson, 1981:466 ff.): ”Roughly,
disposal has to do with what happens to the direct object.“ Folgende Beispiele
aus Li & Thompson (1981:468) sollen den Fall illustrieren, in dem das jeweilige
Objekt nicht manipuliert ist. Es ist demzufolge nicht kompatibel mit der BA-
Konstruktion:40

(8.2)a) *Ta1 ba3 ge1 chang4 le
3sg BA song sing ASP/SEP
(S/He sang the song.)

b) *Ta1 ba3 xiao3 mao1 ai4
3sg BA small cat love
(S/He loves the kitten.)

c) *Ta1 ba3 ni3 xiang3 le
3sg BA you miss ASP/SEP

                                                       
39 Wenn man innerhalb der indefiniten Nomina zwischen referentiell spezifisch und
referentiell nicht-spezifisch unterscheidet, dann muß das BA-Objekt entweder definitiv (8.1a)
oder referentiell spezifisch (8.1c) sein. Wir verwenden aus Gründen der Bequemlichkeit den
Ausdruck ëdefinití für ëdefinití und ëspezifischí.
40 Ob Beispiel (8.2a) wohlgeformt ist oder nicht, darüber sind sich die Muttersprachler nicht
einig, während alle anderen Beispiele in (8.2) eindeutig inakzeptabel sind.



108

(S/He misses you.)
d) *Ta1 ba3 Zhang1shan1kan4 dao4 le

3sg BA Zhangshan see  arrive ASP/SEP
(S/He was able to see Zhangshan.)41

Für die Erklärung der Daten zur BA-Konstruktion halten wir das Merkmal
“disposal” für nicht ausreichend, weil die betreffenden Phänomenen sowohl mit
der Art des Objekts als auch mit der Aktionsart der VP zu tun haben. In (8.3)
ist das Objekt im Sinne von (8.2a) kein disposal-Objekt. Der Satz ist aber
vollkommen akzeptabel:42

(8.3) Ta1 ba3 ge1 chang4wang2 le
3sg BA song sing finish ASP/SEP
(Er/Sie hat das Lied fertig gesungen.)

Für den nicht wohlgeformten Satz in (8.2a) erklären Li & Thompson, daß
das Objekt "ge1" (ëLiedí) in diesem Satz kreiert wird und deshalb nicht
manipuliert wird: "... the verbs ëchangí  ësingí and [...] are verbs whose
meanings imply, not dealing with or handling their direct objects, but creating
them ... so sentences (25) [hier (8.2a)] do not convey any meaningful
information about what has happened to the song." (Li & Thompson,
1981:468).

Diese Interpretation über das Verb "chang4" ist einleuchtend. Sie scheint
aber etwas einseitig zu sein. ëEin Lied singení läßt nach unserer Meinung
mindestens zwei Interpretationen zu: (a) ëkreierení in dem Sinne, daß etwas
(z.B. was Akustisches) neu produziert wird und (b) ëabarbeitení in dem Sinne,
daß ein vorhandenes Lied stückweise (vor)gesungen wird. Diese Zweiseitigkeit
der Perspektive gibt uns eine Erklärung dafür, warum das Beispiel (8.2a)

                                                       
41 Eine korrekte Übersetzung soll den perfektiven Aspekt ausdrücken: "Er hat Zhangshan
gesehen."
42 Diese Erscheinung haben Li & Thompson auch beobachtet und haben eine Erklärung (vgl.
(i) unten) gegeben, die jedoch bei der Annahme einer ëManipuliertheití bleibt: "The added
expression ëyao sií ëwant to dieí, however, hyperbolically creates an image that such intense
love must have some effect on the ësmall catí. Thus, the disposal idea in (27) [hier (i)] is not
explicitly stated by the verb. The fact that the ësmall catí is dealt with in some sense is merely
implied by the verb together with the added expression. An implication of disposal is,
therefore, sufficient to warrant the use of the ba construction." (Li & Thompson, 1981:469):

(i) Ta1 ba3 xiao3 mao1 ai4 de yao4 si3
3sg BA small cat love CSC want die
(S/He loves the kitten so much that s/he wants to die.)   (Li & Thompson, 1981:469)

CSC steht für Gradpartikel. Die von CSC eingeleitete Konstruktion beschreibt den Grad der
Handlung der VP1. Sie wird  im Deutschen oft mit "so daß" übersetzt. Diese Annahme bringt
jedoch keine Lösung zu diesem Problem, weil das Effekt des Verbzusatzes "yao4 si3" nicht

auf das Objekt, sondern auf das Subjekt ("so much that s/he wants to die") wirkt. Das Objekt
ist nach wie vor in keiner direkten oder indirekten Weise manipuliert.
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einigen Muttersprachlern oder im bestimmten Kontext akzeptabel scheint und
anderen nicht, und warum dagegen (8.3) allgemein akzeptabel ist. Der
Unterschied zwischen (a) und (b) entspricht etwa dem Unterschied zwischen
einem effizierten und affizierten Objekt. Allerdings muß ein affiziertes Objekt
nicht im Sinne von Li und Thompson ëmanipulierbarí sein, es bräuchte nach
unserer Beobachtung lediglich ein graduelles Objekt zu sein, das eng im
Zusammenhang mit der begrenzten Situation des Satzes steht.43

Wir haben gesehen, daß die BA-Konstruktion u.a. zwei zentrale Merkmale
aufweisen: Definitheit und Begrenztheit. Ähnlich wie die Verb-Kopie-
Konstruktion wird die BA-Konstruktion als eine Ableitung von Schema (7) in
Abschnitt 4.2.2.1 analysiert (zu dem syntaktischen Begriff Marker vgl. Polllard
& Sag, 1994:44-51):
(9) S[+begrenzt]

NP VP[+begrenzt]

NP[+mark]   VP/NP
     [+ def]

   M        NP    V°        e
M=Objekt-Marker= BA-Partikel,
[+/-mark]=ein Merkmal zur Kennzeichnung der Markierung eines Objekts
[+/-def]=ein Merkmal zur Kennzeichnung der Definitheit eines Objekts
[+/-begrenzt]=das Merkmal zur Kennzeichnung der Aktionsart einer VP
In Abschnitt 4.2.1 und 4.2.2.1 haben wir gezeigt, daß ein Objekt auch

phonologisch unmarkiert vorangestellt werden kann (vgl. (6.2), (6.3) in
4.2.2.1):
(10.1) Wo3 zhe4 ben3 shu1 kan4 le.

I this CL book read APS
I have read the book.

(10.2) zhe1 ben3 shu1 wo3  kan4 le
this CL book I  read APS
I have read the book.

Allerdings darf kein indefinites Objekt vorangestellt werden:
(10.3) *Wo3 yi1 ben3 shu1  kan4 le

I one CL book  read APS
(10.4) *yi1 ben3 shu1 Wo3  kan4 le

one CL book I  read APS
Unabhängig davon, ob ein Determinator vorhanden ist oder nicht, wird das

                                                       
43 Der Begriff ëgraduelle Objekteí geht auf Tenny (1992:5) zurück: "The direct internal
argument of a verb of change ëmeasures outí over time the event described by the verb."
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Referenzobjekt als definit verstanden (vgl. (6.6) in 4.2.2.1):
(10.5) wo3 shu1 kan4 le

I book read APS
I read a certain book (which you know).

(10.6) shu1 wo3  kan4 le
book I  read APS
I read a certain book (which you know).

Die Frage, ob es sich in (10.5) und (10.6) um eine SOV- oder eine OSV-
Konstellation handelt, hängt allein vom semantischen und pragmatischen Wissen
ab. Die semantische Einschränkung beispielsweise sagt uns, daß der Agens der
Handlung ëLESEN ein Lebewesen ist und deren Thema ein unbelebtes Objekt
sein kann. Syntaktisch ist weder S noch O markiert. Die Konstruktion ist
mehrdeutig. In (11) kann beispielsweise sowohl “gou3/Hund” als auch
“mao1/Katze” der Agens sein.
(11) ?xiao3gou3 xiao3 mao1 kan4 le

klein Hund klein Katze sehen ASP/SEP
Wenn der Kontext unklar ist, vermeidet man gemäß dem pragmatischen

Prinzip bzw. der Konversationsmaxime (vgl. Levinson 1987) eine derartige
mehrdeutige Äußerung. Die unmarkierte Objekt-Voranstellung bietet u.a. die
Möglichkeit, das auszudrücken, was sich in einer BA-Konstruktion schwierig
ausdrücken läßt, nämlich einen Satz mit einem definiten Objekt und einer nicht-
begrenzten Situation:
(12) *Wo3 ba3 zhe4 ben3 shu1 kan4 le san1 ge4 xiao3shi2

I BA this CL book read APS three CL hours
(I have read the book for three hours.)

(12.1) Wo3 zhe4 ben3 shu1 kan4 le san1ge4 xiao3shi2
I this CL book read APS three CL hours
I have read the book for three hours.

(12.2) zhe4 ben3 shu1 wo3 kan4 le san1ge4 xiao3shi2
this CL book I read APS three CL hours
I have read the book for three hours.

Dies impliziert allerdings nicht, daß eine unmarkierte Objekt-Voranstellung
nur von der Aktionsart ënicht-begrenzt sein kann. Sie kann auch von der
Aktionsart ëbegrenztí sein (vgl. (8.4) und (8.5) direkt oben):
(13) Wo3 zhe4 ben3 shu1 kan4 wan2 le.

I this CL book read finish APS
I have finished (reading) this book.

(13.1) zhe4 ben3 shu1 wo3 kan4 wan2 le.
this CL book I read finish APS
I have finished (reading) this book.

Wir nehmen folgende Strukturanalyse für die beiden unmarkierten Objekt-
Voranstellungen als Ableitung von Schema (7) in Abschnitt vor:
(14) S
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NP VP

NP[+ def]   VP/NP

                V°        e
(14.1)

S

NP[+ def]   S/NP[+ def]

NP    VP/NP

                V°        e
(14) steht dann für SOV und (14.1) für OSV. Bevor wir zur

Passivkonstruktion kommen, wollen wir die Diskussion über die Analyse der
Doppelobjekt-Konstruktion (vgl. Abschnitt 3.2.2) fortsetzen. Wir nehmen die
Beispiele wieder auf:
(14.2) Ta1 song4 shu1 gei3 wo3.

er bringen Bücher zu mir
Er bringt Bücher zu mir.

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

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

Bei Verben wie geben, schenken ist die Ditransitivität lexikalisch bedingt: Es
findet ein Besitzwechsel statt, in dem sich ein Thema, grob gesagt,  von Source
(oder Agens) zu Goal (oder Empfänger) bewegt. Demzufolge gehen wir
allgemein von folgender SUBCAT-Liste für ditransitive Verben aus: <NP[subj],
NP[io], NP[do]>, wobei subj, io und do jeweils für Subjekt, indirektes und
direktes Objekt stehen. Diese SUBCAT-Liste ist auf folgende syntaktische
Struktur abzubilden:
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(14.5)

Beispiel (14.3) betrachten wir als syntaktisch unmarkierten Fall und ordnen
ihm die Struktur (14.5) zu. Analog zur BA-Markierung läßt sich die GEI-
Markierung der semantischen Rolle Empfänger, die in Beispiel (14.4)
vorkommt, wie folgt darstellen (wobei die semantischen Rollen mit Merkmalen
beschrieben sind):
 (14.6)

Vergleicht man Beispiel (14.2) mit (14.4), so könnte man hier eine
Permutation annehmen, ähnlich wie im nominalen Bereich, wo ein Modifikator
(ADJU) mit einem Spezifikator (CLP) vertauschbar sind (dazu vgl. Abschnitt
4.1.2.3; zu sog. Scrambling im Mittelfeld im Deutschen vgl. Nerbonne, 1994).
Dabei bleibt allerdings zu erklären, warum Beispiel (14.7) schlecht ist, in dem
der nicht markierte Empfänger hinter einem direkten Objekt steht:
(14.7) *Ta1 song4 shu1 wo3.

er bringen Bücher mir
Eine Analyse mit dem sog. Lückenmechanismus wie hier unter (14.8)

scheint diesem Problem entgehen zu können, weil das Merkmal "mark: +" bei
der Lückeneinführung als Restriktion an das nachgestellte indirekte Objekt
eingeführt werden kann:
(14.8)

S

S

S

VP

VP

VP[slash: NP[role: patiens]]
    [              [mark: +     ]]

V°

V°

NP[subj]

NP[role:agent]

NP[role:agent]

NP[io]

NP[role: patiens]
[mark: + ]

NP[role: patiens]
[mark: + ]

NP[do]

NP[role: theme]

M NP

VP
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Diese Analyse müßte im HPSG-Rahmen akzeptabel sein, weil sie sowohl an
die ID-Schemata als auch an das NON-LOC-Prinzip hält. Trotzdem sollte man
sich an dieser Stelle nach der Restriktion der syntaktischen Bewegung fragen.
Denn bisher haben wir implizit daran festgehalten, daß eine NP-Bewegung
vorwärts geht. Verzichtet man wie in (14.8) auf das Prinzip, so bleibt zu fragen,
warum ein Subjekt nicht hinter einem verbalen Kopf stehen kann, vor allem
wenn das Objekt vorangestellt ist. Diese Frage bleibt bestehen, auch wenn wir
in (14.5) von einem binären Strukturaufbau ausgehen.

Eine sichere aber aufwendige Alternation zur Behandlung dieser Variation
scheint folgende lexikalische Regel zu bieten. Für ditransitive Verben gilt
folgende allgemeine lexikalische Regel:
 (14.9)

    

synsem : loc cat 

head : cat : verb

subcat NP,  NP
role :  patiens

mark :  -
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synsem : loc cat 

head : cat : verb

subcat NP,  NP role :  theme[ ], NP
role :  patiens

mark :  +
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Die erweiterte Konstruktion der Doppelobjekt-Konstruktion durch eine
Topikalisierung bzw.  Voranstellung betrifft allgemein das direkte Objekt und
nicht das indirekte, unabhängig davon, ob das indirekte Objekt markiert ist oder
nicht:
(14.10)

(a) Shu1 ta1 song4 gei3 wo3 le.
Bücherer bringen zu mir ASP
Bücher hat er zu mir gebracht.

(b) ta1 ba Shu1 song4 gei3 wo3 le.
er BA Bücher bringen zu mir ASP
Er hat die Bücher zu mir gebracht.

(c) *Gei wo ta1 song4 shu1 le.
zu mir er bringen BücherASP

Die entsprechende Analyse läuft analog zur SOV- und OSV-Analyse oben in

V° NP[role: theme] e
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diesem Abschnitt. An dieser Stelle zeigen wir die Analyse der Topikalisierung
für Beispiel (14.10 - a):
(14.11)

Analyse (14.11) ist zu entnehmen, daß die Bewegungsrestriktion an direkte
Objekte bei der Lückeneinführung  zum Ausdruck kommt.

Nun kommen wir zur BEI-Konstruktion. Die BEI-Konstruktion bietet die
Möglichkeit, eine Passivform auszudrücken. Wie schon in Abschnitt 4.2.1
gezeigt, gibt es syntaktische Unterschiede zwischen dem by-Passiv im
Englischen und dem BEI-Passiv im Chinesischen:
(15) ta1 bei4 jie3jie ma4 le

s/he BEI elder:sister scoldASP/SEP
S/he was scolded by (his/her) older sister. (Li & Thompson, 1981:492)

(15.1) ta1 bei4 ma4 le
s/he BEI scold ASP/SEP
S/he was scolded. (Li & Thompson, 1981:493)

(15.2) ta1 ma4 le
s/he scold ASP/SEP
S/he scolded somebody.

Das Agens-Argument, das durch BEI markiert ist ( “jie3jie/sister” in (15)),
kann wegfallen (vgl. (15.2)). In diesem Fall scheint die Annahme von BEI als
Präposition recht unplausibel. Im Gegensatz zur Partizip-II-Form im Englischen
(z.B. scolded) oder Deutschen (z.B. geschimpft) ist die Passivform im
Chinesischen morphologisch an der Verbform nicht erkennbar bzw. nicht
vorhanden. Ein weiterer Unterschied geht auf die Wortstellung des
Chinesischen zurück, nach der eine “BEI-Phrase” wie eine adverbiale PP in
einer adverbalen Position steht, im Gegensatz zur “by-Phrase”im Englischen, die
in einer postverbalen Position plaziert. Beispiel (15.3) und (15.4) verletzen diese
Wortstellungs-beschränkung und sind deshalb völlig unakzeptabel:

 VP/ NP [role: theme]
[ def: +  ]

V°

NP

NP[role: patiens]
[mark: + ]

NP

M NP

S

e

  S/ NP [role: theme]
[ def: +  ]
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(15.3) *ta1 ma4 bei4 jie3jie le
s/he scold BEI elder:sister ASP/SEP

(15.4) *ta1 ma4 bei4 le
s/he scold BEI ASP/SEP

In der Literatur gibt es zahlreiche Diskussionen zum Passiv im Chinesischen
(vgl. u.a. Chao, 1968; Li & Thompson 1981; M. Hashimoto 1969; A.
Hashimoto, 1971; Chu, 1973; Li 1985; Li, 1990). Wir gehen kurz auf die
Diskussion ein, die sich mit der Besonderheit der BEI-Passivform im
Chinesischen beschäftigt.

A. Hashimoto und Chu postulieren eine sogenannte "biclausal" Analyse, in
der sie zwei Verben für eine BEI-Passivform annehmen. Das V1 ist die Partikel
BEI und das V2 das übliche Verb. In (15) wäre V2 z.B. das Verb “ma4/scold”.
Der Satz (15) wäre dann eine Ableitung aus folgender Reanalyse (16), in der
NP3 unter Ko-Referenz mit NP1 getilgt wird (A. Hashimoto, 1971; Chu, 1973).
Die Annahme, daß BEI als Verb einen Satz-Komplement hat, basiert
diachronisch auf der Tatsache, daß BEI im klassischen Chinesisch die
Bedeutung von “bekommen” hatte (vgl. Bennett, 1981). Diese Annahme ist
möglicherweise von der AI-Passivform veranlaßt. Das Wort “ai1/leiden” kann
sowohl selbständig als Verb (vgl. (17)) wie auch als “Passivmarker” in einem
Passivsatz (vgl. (17.1), (17.2)) verwendet werden (zu AI-Passiv vgl. Li
Lingding, 1988:205ff).

Aus welchem historischen Grund auch immer, kann BEI im Gegensatz zu AI
im modernen Chinesisch nicht mehr als Verb verwendet werden. Man
vergleiche (17) mit (17.3).
(16)

         S1

NP1          VP1
  |
Ta[i]

V1        S2
  |
bei4

                NP2       VP2
        |

jie3jie
V2    NP3
 |     |
ma4   ta[i]

(17) ta1 ai1 le yi gun4
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er leiden ASP ein Stock
Er hat einen Stock-Schalg bekommen.

(17.1) ta1 ai1 (le) jie3jie ma4 le
s/he AI ASP elder:sister scold ASP
S/he was scolded by (his/her) older sister.

(17.2) ta1 ai1 (le) ma4 le
s/he AI ASP scold ASP/SEP
S/he was scolded. (le): "le" ist optional.

(17.3) *ta1 bei4 le yi gun4
er BEI ASP ein Stock

Im Gegensatz zu (17.1) darf BEI nicht aspekt-markiert sein:
(15.5) *ta1 bei4 le jie3jie ma4 le

s/he BEI ASP elder:sister scoldASP/SEP
(S/he was scolded by (his/her) older sister.)

Auch ein Test mit einer V-not-V-Konstruktion kann die Annahme, daß
“BEI als Verb” anzusehen ist, nicht bestätigen.44 Man vergleiche (18) mit
(18.1):
(18) *ta1 bei4 bu4 bei4 ren2 sha1 ?

he BEI not BEI man kill (Is he killed by someone?)
(18.1) ta1 lai2 bu4 lai2 ?

he come not come (Will he come? )

Im Gegensatz zu Hashimoto (1971) und Chu (1973) “unterdrückt” Li die
Funktion von "bei". "bei" ist für sie weder ein Verb, noch eine Präposition. Sie
betrachtet es als Passivmorphem. "bei" ist kein ein Kasusmarker. Im Gegensatz
zum Englischen kann ein Passivverb im Chinesischen wie ein Aktivverb Kasus
zuweisen.45 Die Annahme mit "bei" als Passivmorphem hat auch Probleme wie

                                                       
44  “V-not-V” ist die Konstruktion einer Entscheidungsfrage im Chinesischen. Sie kann
bekannterweise verwendet werden zum Testen, ob es sich um ein (Haupt)-Prädikat handelt,
weil nur ein Prädikat bzw. ein Hauptprädikat in der Form V-not-V dargestellt werden kann
(vgl. Huang, 1982; Li, 1990; Li & Thompson, 1981; Chao, 1968).
45 Es wird in der GB-Theorie für das Englische angenommen: (a) die Passivmorphologie
absorbiert die Theta-Rolle; (b) Passivierte Verben vergeben keinen Kasus (vgl. u.a. Stechow
& Sternefeld, 1988:180f.) Demzufolge muß das logische Objekt, das zwar die Theta-Rolle
vom passiveriten Verb hat, in eine Postion bewegt werden, wo es einen (Nominativ-)Kasus
durch AGR zugewiesen erhält. Im Chinesischen, so Li, vergibt oder absorbiert "bei" aber
keine Kasusposition: “A passive morpheme in Chinese not only does not have the function of
absorbing Case but also does not receive the external theta-role to transmit to the agentive
phrase” (vgl. Li, 1990:172). “Not only is the passive morpheme irrelevant to external theta-
role assignment but it also has no effect on Case assignment. The V in a passive sentence still
assigns Case” (vgl. Li, 1990:176). Die Frage, wie die D-Struktur aussieht und die
Kasuszuweisung erfolgt, ist für unsere Analyse hier nicht weiter interessant.
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die Annahme mit "bei" als Marker einer agentiven Phrase: "bei" verhält sich nie
wie die Endung eines Partizips II in flektierenden Sprachen. Es ist im Satz
immer von dem Passivverb trennbar (vgl. (15) und (21) unten). In einem
Passivsatz mit agentiver Phrase ist es stets ein Spezifikator, der diese Phrase
maximal macht.

Semantisch muß nach Li & Thompson (1981) und Chao (1968) das
syntaktische Subjekt in einer Passivkonstruktion (wie das Objekt in einer BA-
Konstruktion) manipuliert sein: “The 'bei' sentence describes an event in which
an entity or person is dealt with, handled, or manipulated in some way. This is
why, just as with the 'ba' construction, 'bei'  ist not found with verbs that do not
signal disposal, ...” (Li & Thompson, 1981:501). Das Gefühlsverb “hen4/hate”
kann kein Objekt manipulieren. Deshalb, so Li & Thompson, paßt es nicht zu
einer BEI-Konstruktion:
(19) *Lisi bei4 ta1 hen4 le.

Lisi BEI s/he hate ASP
Lisi was hated by him/her. (Li & Thompson, 1981:501)

Wir bleiben jedoch bei der Meinung, daß die Kompatibilität zwischen einem
Verb und einer BEI-Konstruktion sowohl auf der Art des logischen Objeks als
auch auf der Aktionsart der VP beruht. Nach unserer Beobachtung muß die
Situation in einer BEI-Konstruktion immer begrenzt sein.

Wir geben für die Beispiele in BA-Konstruktion (vgl. (8.3), (8.4) oben) die
entsprechenden Beispiele in BEI-Konstruktion:
(20) *ge1 bei4 ta1 chang4 l e

song BEI he sing ASP/SEP
(The song is sung by him.)

(20.1) ge1 bei4 ta1 chang4 wan2 le
song BEI he sing finish ASP/SEP
The song is (completely) sung by him.

(20.2) ge1 bei4 ta1 chang4 le san1bian4
song BEI he sing ASP three time
The song is sung by him for three times.

(20.2) *ge1 bei4 ta1 chang4 le san1 xiao3shi2
song BEI he sing ASP three hours

In (20) und (20.2) ist die Situation nicht begrenzt. Deshalb ist die BEI-
Konstruktion nicht akzeptabel. In (20.1) und (20.2) sind hingegen beide
Prädikate ëbegrenztí. Deshalb sind die Sätze wohlgeformt, unabhängig davon,
ob das Objekt “ge/song” manipuliert ist oder nicht.

Das Zustandsverb "hen4" in (19) wird in (19.1) durch den Verbzusatz "si3"
telisch gemacht. Die Situation ist damit wieder begrenzt:
(19.1) Lisi bei4 ren2 hen4 si3 le.

Lisi BEI people hate dead ASP
Lisi wurde von anderen tödlich gehaßt.

Wir kommen nun zu einer Strukturanalyse der BEI-Konstruktion. Wir haben
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vorhin gezeigt, daß die Diskussion über den Status von BEI offen geblieben ist.
Es scheint schwierig zu sein, eine generelle Lösung für das Problem zu finden,
daß die Partikel BEI einerseits wie eine Präposition die agentive NP markiert,
und andererseits wie ein Passiv-Morphem lediglich die Passivform bildet. Im
Rahmen unserer Kerngrammatik können wir nicht weiter in eine extensive
Diskussion über den Zusammenhang von “BEI NP V°” und “BEI V°” eingehen.
Wir schlagen eine zweigleisige Analyse vor: BEI wird in der Konstellation “BEI
V°” als Passiv-Morphem und in der Konstellation “BEI NP V°” als Agens-
Marker für eine Passivform analysiert. Die Annahme, daß BEI in “BEI V°” als
ein Verbpräfix betrachtet werden kann, wird kaum gestützt, weil BEI und V°
oft getrennt auftreten (vgl. (15)):
(21) ta1 bei4 hen3hen3de ma4 le

s/he BEI very hard scoldASP/SEP
S/he was scolded very hardly.

Für “BEI V°” schlagen wir Analyse (22) vor:
(22)    S[-aktiv]

NP   S[-aktiv]/NP[lobj]

M[-aktiv]   VP/NP[lobj]
     |

   BEI
    V°        e

M = Passiv-Marker = BEI-Partikel,
[+/-aktiv] = ein Merkmal zur Kennzeichnung der Passiv- oder Aktivform
[lobj] = das logische Objekt bzw. das direkte Objekt "Thema"
In (22) kann V° deshalb nicht direkt als V°[-aktiv] analysiert werden, weil

im Chinesischen die Passivform an einem Verb morphologisch nicht erkennbar
ist (vgl. Beispiel (15.1) mit (15.2)). Die Form “VP/NP[lobj]” impliziert, daß das
Verb seine Objekt-NP als “lobj” sucht. Das impliziert wiederum, daß das Verb
zuerst in einer Aktivform ist. Um es in die Passivform umzuwandeln, brauchen
wir eine explizite syntaktische Regel, die aus VP/NP und dem Passivmarker BEI
eine passive S/NP bildet (also ëS[-aktiv]/NP[lobj] → BEI + VP/NP[lobj]í).
Eine ähnliche Handhabung findet sich in der Strukturanalyse von “BEI V° NP”
in (23):
(23) S[-aktiv]

NP   S[-aktiv]/NP[lobj]
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NP[-aktiv]   VP/NP[lobj]
     [lsubj]

   
   M[-aktiv]   NP   V° e
          |      

   BEI
[lsubj] = das logische Subjekt bzw. die thematische Rolle “Agens”
BEI kann entweder generell als Präposition oder ähnlich wie der BA-Marker

als Passiv-Marker betrachtet werden. Das Merkmal ë-aktiví in ëS[-aktiv]í geht
auf diesen Passivmarker BEI zurück, es muß also durch die kontextabhängige
Regel NP[-aktiv, agens] → M[-aktiv] NP explizit eingeführt werden. Intuitiv ist
dieser Zusammenhang problemlos zu verstehen, weil der Marker BEI und nur
dieser die Passivform eines Satzes bestimmt (vgl. (15), (15.1) mit (15.2)). Im
Gegensatz dazu ist eine BY-PP im englischen Passivsatz fakultativ, weil das
Verb eine Passivendung (“-ed”) hat und im Passivsatz das Hilfsverb (“to be”)
verwendet wird. Ein Problem, auf das wir an dieser Stelle hinweisen, ist, daß  in
(23) das übliche Projektionsprinzip nicht eingehalten werden kann. Das
Merkmal “-aktiv” wird von einem Nicht-Kopf hochgereicht. Dieses Problem hat
offensichtlich damit zu tun, daß das Chinesische keine Verbflexion und keine
Kategorie AUX (Hilfsverb) für die Passivform hat und deshalb die
Satzinformation wie Passiv sowie Subjekt-Prädikat-Kongruenz und Tempus
nicht am Verb abgelesen werden können. Wir werden im nächsten Abschnitt
zeigen, wie die BEI-Konstruktion neben anderen syntaktischen Konstruktionen
auf eine konsistente Weise in der HPSG behandelt werden kann, in der das
Projektsprinzip, das Kopfmerkmal-Prinzip genannt, auch eine zentrale Rolle
spielt.

Zum Schluß dieses Abschnitts wollen wir unsere Strukturanalysen der VP
im Chinesischen noch einmal zusammenfassen. Wie in (5) und (5.1) gezeigt, läßt
sich das VP-Grundschema wie folgt darstellen ((24)=(5.1)):
(24)

X°

XP

X'SPEC

COMPL

SPEC = Subj-NP,
COMPL = Obj-NP oder PP
Dabei kann ein Komplement nicht nur eine Objekt-NP sein, sondern u.a.

auch eine postverbale PP. Die Objektvoranstellung  (d.h. die Verbkopie- und
BA-Konstruktion einerseits und die unmarkierte Voranstellung und die
Topikalisierung andererseits) sind Ableitungen aus dem Grundschema (24). Ein
vorangestelltes Objekt zwischen einem Subjekt und einem prädikativen Verb
läßt sich in (24.1) darstellen, während eine Topikalisierung (vgl. (14.1)) in
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(24.2) präsentiert wird.
Adjunkte sind im Chinesischen prinzipiell links gebunden (vgl. Abschnitt

4.1.1 und 4.2.1). Im verbalen Bereich gibt es allerdings Ausnahmen. Rechts-
Adjunkte geben die Dauer (vgl. (3) in 4.2.1) oder die Frequenz einer Handlung
(vgl. (3.1) in 4.2.1) an und sind stets rechts angebunden. Schemata (24.3) und
(24.4) zeigen, wo ein Adjunkt an einen verbalen Kopf angebunden werden
kann.

(24.1)

COMPL[+/-mark]

XP

X'SPEC

X'/COMPL

X° e

[+/-mark] = das Komplement ist entweder (z.B. durch BA) markiert oder nicht.
(24.2)

SPEC

XP

XP/COMPLCOMPL

X'/COMPL

X° e

 (24.3)

SPEC

XP

X'

ADJUX'

X° COMPL

ADJU = Angaben über die Dauer oder Frequenz einer Handlung usw.
(24.4)
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SPEC

XP

XPADJU

X'

ADJU X'

X° COMPL

ADJU = alle ADJU außer Dauer- und Frequenz-Angaben
Die Konstellation “V° + P° + ASP + NP” für eine sogenannte postposi-

tionale PP soll durch die lexikalische Analyse behandelt werden: V° -> V° + P°.
Der Rest ist in Grundschema (24) kanonisch zu behandeln. Die BEI-Konstruk-
tion läßt sich in (22) bzw. (23) behandeln.

4.2.3 Eine HPSG-Analyse der VP
In diesem Abschnitt werden wir den Aufbau der Verbalphrase, die wir in den
letzten Abschnitten erarbeitet haben, im HPSG-Format implementieren. Wir
beginnen zuerst mit dem Grundschema (24) des letzten Abschnitts und zeigen in
kurz, wie Beispiel (1) im HPSG-Format analysiert wird:
(1) Wo3 kan4 shu1.

Ich lesen Buch
Ich lese ein Buch/Bücher.

Es handelt sich dabei um die Grundwordstellung ëSubj+Verb+Objí. Die
HPSG-Analyse läßt sich einfach auf einen Suturationsprozeß der SUBCAT-
Liste zurückführen. Diese Liste ist in einem Lexikoneintrag für das Verb "kan4"
angegeben (vgl. (2)).

An (2) ist zu sehen, daß die Forderung an das Subjekt und das Objekt
jeweils unter dem Merkmal ARG0 und SUBCAT gespeichert ist. Durch die
Regel der Komplement-Anbindung wird zuerst das Objekt "shu1" und im
zweiten Schritt das Subjekt "wo3" wie folgt angebunden:46

(2)

                                                       
46 In der Implementierung wird das Subjekt durch die SPEC- und das Objekt durch die
Komplement-Anbindungsregel angebunden (vgl. dazu Kapitel 7). Aus platzgründen ist der
syntaktische Baum in (3) in zwei Teile geschnitten.
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phon kan

synsem

loc

cat

head vform
cat verb

arg0 synsem loc
cat head case nom

cat noun

content para 1

subcat synsem loc
cat head case acc

cat noun

content para 2

content

rel READ

role1
role agens
index 1

role2
role theme
index 2

nonloc
inherit slash  

tobind slash  

qstore  
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(3)
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Als nächstes betrachten wir die Behandlung der Varianten aus Grundschema
(24). Es handelt sich in erster Linie um die Objekt-Voranstellung und die
Topikalisierung:
(4) Wo3 cai4 chi1    le

ich Gemüse essen ASP
Ich habe Gemüse gegessen.

(4.1) Cai4 wo3 chi1    le
Gemüse ich essen ASP
Gemüse habe ich gegessen.

Es liegt stets eine Fernabhängigkeitsbeziehung vor, die in der HPSG durch
das NONLOC-Merkmal und dessen Prinzip (vgl. Abschnitt 2.7) behandelt wird.
Nehmen wir (4) als Beispiel, so wird im ersten Schritt der Analyse festgestellt,
daß ein Objekt nicht an der ursprünglichen Stelle (d.h. hinter dem Verb)
gefunden werden kann:
(5)

Das SLASH-Merkmal ist also mit der Information über das Objekt
aufgefüllt (vgl. Index [6] in (5)). In dem anschließenden Schritt wird das Objekt
vor dem Verb gefunden. Damit ist das SLASH-Merkmal wieder leer geworden.
Der Rest der Analyse besteht lediglich in der Anbindung des Subjekts wie in (3).
Hier wird aus Platzgründen nur die Ergebnisstruktur gezeigt:
(6)

phon wo  , 
cai  , chi le

synsem

loc

cat

head cat verb
vform fin

arg0  

subcat  

content

rel EAT

role1

role agens

index index
pers 1rd
num sg
gend

role2

role theme

index index

pers 3rd
num

gend

nonloc
inherit slash  

tobind slash  

qstore  

Die Analyse von Beispiel (4.1) läuft parallel zu der von (4). Der einzige
Unterschied besteht darin, daß das Objekt erst im letzten Schritt der Analyse
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gefunden wird (vgl. (8)). Das heißt, daß die Objektinformation unter dem
SLASH-Merkmal höher als in (5) projeziert werden muß.47

Nun wenden wir uns einem anderen Fall der Objekt-Voranstellung zu,
nämlich der BA-Konstruktion:
(7) Wo3 ba3 cai4 chi1    le

ich BA Gemüse essen ASP
Ich habe das Gemüse gegessen.

                                                       
47 Das Wissen darüber, daß in den beiden Beispielen "wo3/ich" das Subjekt und
"cai4/Gemüse" das Objekt ist, muß durch semantische Selektionsmerkmale etwa wie +belebt
und -belebt kodiert werden.
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(8)
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Wir schon im letzten Abschnitt erwähnt, markiert BA das Objekt in einer
vorangestellten Position. Diesen BA-Marker behandeln wir als Adjunkt, weil er
den nominalen Status des Objekts nicht ändert und ihm lediglich eine
modifizierende Bedeutung (bezüglich der Definitheit der Objekt-NP)
hinzufügt:48

(9)

phon ba

synsem

loc

cat

head

prd minus
cat obj_mark
case acc

mod synsem loc

cat

head
cat noun
prd
case acc

arg0

subcat  

content

para

1

index

pers

num

gend

rest
2 rel

inst 1

arg0  

subcat  

content
rest

rel definite
arg 1  , 2

para 1

nonloc
inherit slash  

tobind slash  

qstore  

Die Struktur (9) sagt nichts anderes, als daß BA ein Nomen modifizieren
kann (vgl. Merkmal MOD), und daß damit die Objekt-NP als Definit gesehen
wird (vgl. Merkmal CONTENT).

Die Analyse der BA-Konstrukton (7) entspricht genau der des Beispiels in
(4), mit dem zusätzlichen Schritt, in dem der BA-Marker als Adjunkt an das
                                                       
48 Der BA-Marker läßt sich schwierig lexikalisch behandeln, weil er immer an eine maximale
bzw. phrasale Projektion angebunden wird. Daraus läßt sich wiederum nicht folgen, daß er
wie eine Präposition zu sehen ist, weil er einerseits nicht über eine prädikative Bedeutung wie
eine Präposition verfügt, und andererseits den nominalen Status eines Objekts nicht
verändert.
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vorangestellte Objekt angebunden wird. Wir zeigen die Strukturanalyse in (10)
und die Ergebnisstruktur in (10.1):

(10)
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(10.1)

phon
wo  , 

ba  , cai
 , chi le

synsem

loc

cat

head cat verb
vform fin

arg0  

subcat  

content

rel EAT

role1

role agens

index index
pers 1rd
num sg
gend

role2

role theme

index index

pers 3rd
num

gend

nonloc
inherit slash  

tobind slash  

qstore  

Als nächstes versuchen wir, die BEI-Konstruktion zu behandeln. Es gibt
zwei Arten von BEI-Konstruktionen (vgl. Abschnitt 4.2.2): BEI markiert den
Agens eines Satzes (z.B. NP + bei NP + V°) und BEI markiert lediglich das
Verb (z.B. NP + bei + V°). Wir nennen die beiden Varianten jeweils BEI1- und
BEI2-Konstruktion:
(11) Cai4 bei4 wo3 chi1    le

Gemüse BEI ich essen ASP
Das Gemüse wurde von mir gegessen./ Das Gemüse habe ich gegessen.

(12) Cai4 bei4 chi1    le
Gemüse BEI essen ASP
Das Gemüse wurde gegessen.

In der Analyse der BA-Konstruktion wird die BA-Partikel als Objekt-
Marker betrachtet. Semantisch gesehen, handelt es sich um einen Patiens- bzw.
Thema-Marker. Dies gibt uns den Anlaß, die BEI-Partikel  in der BEI1-
Konstruktion (Beispiel (11)) als Agens-Marker zu analysieren. Das bedeutet,
daß wir die beiden Sätze (4.1) und (11) gar nicht in Modi des Satzes (d.h. Aktiv
versus Passiv) unterscheiden, sondern sie durch die Topikalisierung behandeln.
Der einzige Unterschied besteht daher darin, daß in (11) der Agens explizit mit
BEI markiert ist und in (4.1) hingegen nicht. Analog zur Behandlung des BA-
Markers kann man BEI1 als Adjunkt der Agens-NP betrachten.49

(13)

                                                       
49 Diese Betrachtungsweise hat einen technischen Vorteil in der Modellierung der
verschiedenen Konstruktionen. Der Nachteil besteht u.a. darin, daß der Zusammenhang
zwischen BEI1- und BEI2-Konstruktion schwierig herstellbar ist.
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phon bei

synsem

loc

cat

head

prd minus
cat subj_mark
case nom

mod synsem loc

cat

head
cat noun
prd
case nom

arg0

subcat  

content

para

1

index

pers

num

gend

rest
2 rel

inst 1

arg0  

subcat  

content
rest

rel agentive
arg 1  , 2

para 1

nonloc
inherit slash  

tobind slash  

qstore  

 (14) zeigt den Analysebaum. Die Ergebnisstruktur (14.1) bringt die
erwünschte Argument-Bindung: Der NP "wo3/ich" und "cai4/Gemüse" werden
korrekterweise jeweils die semantische Rolle Agens und Thema zugewiesen.

Eine Passivkonstruktion läßt sich in der HPSG generell durch eine
lexikalische Regel behandeln. Dies ist schon in Abschnitt 1.3 durch die Beispiele
(3), (4) und (5) ausführlich gezeigt worden. Interessant ist die Frage, ob die
Behandlung der Passiv-Konstruktionen lexikalisiert werden kann. Wir
versuchen im folgenden, die BEI2-Konstruktion so zu behandeln, in dem wir die
Vertauschung von Agens und Thema im Passivsatz schon im Lexikoneintrag
von BEI2 vorsehen. Die Umkehrung zwischen Agens und Patiens soll im
Lexikoneintrag von BEI2 angegeben werden (vgl. (15)). An (15) ist zu sehen,
daß BEI2 nicht als Adjunkt, sondern als Kopf einer VP angenommen wird.50

Die Anbindung des BEI2 mit einem V° erfüllt die Aufgabe, das Subjekt mit dem
Objekt vom V° zu vertauschen (vgl. (16)).
(14)
                                                       
50 Diese Annahme ist eine Anlehnung zur Analyse des TO-Infinitivs im Englischen, in der
"to" als Kopf einer VP angenommen wird (vgl. Pollard & Sag, 1994:143)
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(14.1)

phon
cai  , 

bei  , wo
 , chi le

synsem

loc

cat

head cat verb
vform fin

arg0  

subcat  

content

rel EAT

role1

role agens

index index
pers 1rd
num sg
gend

role2

role theme

index index

pers 3rd
num

gend

nonloc
inherit slash  

tobind slash  

qstore  

(15)
phon bei

synsem

loc
cat

head
aspect delimited
cat verb
modi passiv
vform fin

arg0 synsem loc
cat head case nom

cat noun

content para 1

subcat synsem loc

cat

head vform fin
cat verb

arg0

subcat synsem loc cat head case acc

content

2 rel

role1
role

index

role2
role

index 1

content 2

nonloc
inherit slash  

tobind slash  

qstore  
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(16)

Unter dem Index [1] in (16) ist deutlich zu sehen, daß die Patiens-Rolle an
ARG0, also an das syntaktische Subjekt gebunden worden ist. Der Rest der
Analyse ist lediglich eine Anbindung des Arguments ARGO (vgl. (17))
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(17)
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