
Kapitel 5

Serialverbkonstruktionen

Eine Juxtaposition von Verben ist in einer isolierenden Sprache wie dem
Chinesischen, häufig anzutreffen. Eine Folge von Verben oder Verb-Objekt-
Komplexen wird dabei ohne Markierung (wie Komma, Konjunktion oder
Komplementierer) aneinandergereiht. Zu Beginn dieses Kapitels (Abschnitt 5.1)
werden wir zunächst Beispiele für die  sogenannte Juxtaposition von Verben im
Chinesischen zusammenstellen. Es handelt sich um Verbserien der Form ‘V
(NP) V (NP)‘, die teilweise als Serialverbkonstruktion (SVC) und teilweise
nicht als SVC betrachtet werden. Im Anschluß daran werden wir kurz auf die
grammatische Funktion von Verbserien unter einer sprachtypologischen
Perspektive eingehen. In Abschnitt 5.2 werden wir uns dann mit der Diskussion
der SVCs in der Literatur auseinandersetzen. Aus dieser Auseinandersetzung
folgt dann unsere Definition der SVC. Anschließend wird gezeigt, wie diese
Definition die SVCs von Nicht-SVCs abgrenzt. In Abschnitt 5.3 diskutieren wir
den Zusammenhang von der jeweils der SVC zugrundliegenden temporalen
Relation und ihrer funktionalen Interpretation. Es wird gezeigt, daß die SVC in
bezug auf die funktional-semantische Interpretation unbestimmt bzw. ambig ist.
Wir werden sehen, wie die Deutung einer SVC von lexikalisch-
morphologischer, semantischer und pragmatischer Information abhängt. In
Abschnitt 5.4 gehen wir auf die interne Struktur der SVCs sowie auf den
strukturellen Unterschied zwischen SVCs und anderen Verbserien ein.
Abschnitt 5.5 stellt eine formale Analyse der SVC in der HPSG dar.

5.1 Juxtaposition von Verben im Chinesischen
In der Einführung (Kapitel 3) haben wir die Vielfalt der SVC im Chinesischen
illustriert. Nun betrachten wir einige Beispiele, in denen nicht nur SVCs sondern
auch Nicht-SVCs vorkommen. Anhand dieser Beispiele werden wir in Abschnitt
5.2.3 zeigen, wie sie sich voneinander unterscheiden lassen.51

(1) baba gua maozi gua zai yi-jiazi shang
papa hang hat hang at clothes-rack on
Papa hangs hats on the clothes rack. (Li & Thompson 1981:447)

In Beispiel (1) kommt das Verb „gua“ (hängen) zweimal in einem Satz vor.
Man nennt eine derartige Konstruktion daher Verb-Kopie-Konstruktion (vgl.
Chao, 1968).

                                               
51 Die Übersetzungen in (4), (5), (9) und (10) sind eher als Default-Interpretation zu
verstehen. D.h. ein bestimmter Kontext kann eine andere Interpretation hervorrufen.
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(2 ) wo gen ta shuo le
I with him/her talk ASP
I have talked with him/her.

Das Wort „gen“  kann allein als Verb mit der Bedeutung „folgen“ fungieren.
Aber in Beispiel (2) ist diese Verbbedeutung nicht vorhanden. Es markiert
lediglich den Empfänger oder das Ziel der Handlung “shuo/talk", man nennt es
daher Koverb.
(3 ) wo quan ta xue yi

I persuaded him/her     studymedicine
I persuaded him/her to study medicine. (& Thompson 1981:607)

Beispiel (3) zeigt eine Konstruktion mit einem sogenannten Kontrollverb.
Das Hauptverb „quan/persuade“ verlangt syntaktisch eine Objekt-NP und eine
VP. Diese Konstruktion nennt man in der chinesischen Literatur auch  die
Pivot-Konstruktion (vgl. Chao, 1968; Li & Thompson, 1981), weil die Objekt-
NP sowohl für das erste als auch für das zweite Verb ein syntaktisches
Argument  darstellt.
(4) wo mai piao jin qu le

I buy ticket enter go ASP
I bought a ticket and went in.  (Li & Thompson 1981:595)

In (4) werden durch die Verben zwei getrennte (aufeinander folgende)
Ereignisse ausgedrückt: den Kauf von Karten und das Hineingehen.
(5) zai wanhui     ta he jiu tiao wu

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

Beispiel (5) drückt zwei Handlungen (Tanzen und Trinken) aus, die
typischerweise parallel-laufend oder ungeordnet interpretiert werden :
(6) ta da si le yi-zhi lang.

er/sie schlagen sterbenASP CL Wolf
Er hat einen Wolf totgeschlagen.

Die zwei Verben in Beispiel (6) haben zwei verschiedene Aktionsarten:
‘Prozeß’ und ‘Zustand’. Da  bei einer derartigen Konstruktion immer ein
Resultat vorliegt, nennt man sie auch die Resultativverbkonstruktion.
(7) wo panwang ni kuai yi-dian biye

I hope you soon a little graduate
I hope you'll graduate a bit sooner. (Li & Thompson 1981:599)

In Beispiel (7) verlangt das Hauptverb „panwang“ (hoffen) ein Satz-
Argument, das aber nicht durch einen Komplementizer eingeleitet ist.
(8) wo bixu qu xuexiao le

ich müssengehen           Schule   ASP
Ich muß zur Schule (gehen).

In (8) drückt das erste Verb keinen eigenständigen Prozeß, sondern eine
Modalität „bixu“/müssen (eine Notwendigkeit) aus (Li,1988:127).
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(9)   wo3 jiu4 he1 le  liang3 kou3shao1jiu3  zhuang4zhuang4 dan3zi
  ich  dann trinken ASP zwei  Schluck Schnaps stärken Mut
Ich habe mir dann mit zwei Schluck Schnaps Mut angetrunken.

(10)(a) Ta zhongcai mai4 cai
he plant vegetable sell vegetable
He plants vegetables and sells vegetables.

(b) Ta zhong cai mai4 ß
he plant vegetable sell
He plants vegetables to sell. (Chang, 1990:291)

In (9) und (10) beschreiben die Verben jeweils ein Ereignis. Die Sätze
werden so interpretiert: Die zweite VP in (9) und (10b) stellt den Zweck oder
das Ziel der Handlung dar, während die VP1 und VP2 in (10a) zwei
konsekutive oder parallele Ereignisse zum Ausdruck bringen (vgl. Chang,
1990).52

Die Vielfalt der Reihungsmöglichkeiten von Verben im Chinesischen geht
u.a. auf das mangelnde Flexionssystem der chinesischen Sprache zurück. Die
syntaktische Beziehung im Satz wird nicht durch morphologische Mittel,
sondern durch grammatische Hilfswörter oder die Wortstellung ausgedrückt.
Diese Besonderheit muß man auch diachronisch betrachten. Die Syntax des
klassischen Chinesisch funktioniert vorwiegend aufgrund von Wörtern der
Hauptkategorien Verb und Nomen. Dies hat für das moderne Chinesisch u.a.
zur Folge, daß einige Wörter der Kategorie Verb zusätzlich auch als
grammatische Funktionswörter z.B. als Präposition, als Konjunktion oder
Aspektmarker (etwa „guo4/verbringen“; „zhe- „zhao2/getroffen werden,
leiden“53) fungieren. Ein typisches Beispiel hierfür ist der fließende ‹bergang der
Umkategorisierung einiger Verben zu Präpositionen (s. Beispiel (2)). Schiller
(1990) versucht, den Zusammenhang von Kasusmorphemen, Präpositionen und
Serialverben in typologisch unterschiedlichen Sprachen zu erfassen. Er
postuliert das sogenannte „Semantic Case Instantiation Principle“: “Semantic
cases such as instrument, goal, source and location will be instantiated
morphologically, if possible. If a language does not have the capacity for
morphological instantiation, syntactic means will be used, generally via
adpositional phrases. Failing that, a language may resort to Subordinating Serial
Verb Constructions." (Schiller, 1990:54f) Diese läßt sich durch folgende
Beispiele verdeutlichen (Schiller, 1990:54):
(11)
(a) Ya rezu khleb nozom (Russian)

I[nom] cut bread[acc] knife[inst]
I cut the bread with a knife.

                                               
52 ‘Konsekutiv’ wird verstanden als eine Koordination mit zwei  Ereignissen, die aufeinander
folgen (etwa „E1 und dann E2“).
53 „zhe“ und „zhao2“ sind zwei Umschriften für dasselbe Schriftzeichen im Chinesischen.
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(b) I cut the bread with a knife. (English)
(c) Mi e teki a nefi koti a bred (Sranan)

I ASP take the knife cut the bread
I cut the bread with a knife.

(d) Prichaach·y miit t‡t nÏa (Thai)
Prichaause knife cut bread
Prichaa cut the bread with a knife.

Russisch verfügt über ein reiches Flexionssystem. Die semantische Rolle
‘Instrument’ in (11a) wird einfach morphologisch “nozom/ knife[inst]" markiert.
Im Vergleich zum Russischen hat Englisch (11b) ein weniger reiches
Flexionssystem. Es gibt keinen grammatischen Kasus zum Ausdruck des
Instruments. “knife" muß syntaktisch mit einer Präposition markiert werden. In
Sprachen wie Chinesisch, Sranan (11dcd Thai (11d) wird in diesem Fall die
Verbserie verwendet.

5.2 Zur Definition der SVC
Wie gerade gezeigt wurde, ist die Serialverbkonstruktion nicht nur im
chinesischen Sprachraum, sondern auch in anderen Sprachen anzutreffen.
Untersuchungen zur SVC in anderen Sprachen gibt es beispielsweise für die
westafrikanischen Sprachen Akan (vgl. Christaller 1975; Stewart, 1963),
Yoruba (vgl. Barngbose, 1974) und in karibischen Kreol wie Sranan (Sebba,
1987, Baker 1990) und Saramaccan (vgl. Huttar 1974). Dabei werden
verschiedene theoretische Ansätze angeboten. Im Folgenden soll die Diskussion
zur Definition der SVCs in der Forschung vorgestellt.

5.2.1 Die SVCs in der Literatur
Wir beginnen zunächst mit zwei aktuellen Ansätzen jeweils von Sebba (1987)
und Baker (1989). Sebba unterscheidet zwischen einer subordinierten und einer
koordinierten SVC. Der entscheidende Punkt bei ihm ist, daß eine subordinierte
SVC als eine einzelne Aktion interpretiert wird. Insgesamt gelten folgende
Eigenschaften für SVCs (Sebba 1987:112):

i) Although two or more verbs are present, the sentence is interpreted as
referring to a single action rather than a series of related actions. Although the
action may involve several different motions there is no possiblity of a
temporal break between these and they cannot be performed, for example, with
different purposes in mind...

ii) There is a strict ordering relationship between the verbs...
iii) Furthermore, the first verb in a series may subcategorize for a

particular verb or class of verbs...
iv) In some cases, each transitive verb in the series has its own object..
Mit dem entscheidenden Punkt (i) nimmt Sebba eine enge Definition der
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SVC im Vergleich zu anderen Ansätzen an. Er schließt damit Konstruktionen
mit Kontrollverben und solche mit finaler Bedeutung wie „Purpose clauses“ aus
(Sebba, 1987:90, 102).

Baker expliziert die Abgrenzung der SVCs zu anderen Verb-Juxtapositionen
wie folgt (1989:552): “There is a class of serial verb constructions that have a
syntactic structure significantly different from that of all comparable
constructions: conjunctions, clausal embeddings, adpositional phrases, and small
clause predicates." Er betrachtet das Vorhandensein und das
Nichtvorhandensein der SVCs in einer bestimmten Sprache als eine Frage der
Parameterisierung im Sinne der Universalgrammatik  (Baker, 1989:552): “The
primary difference between a language that has a serialization and one that does
not is that serializing languages allow V’s to embed with V’ to form a double-
headed construction." Er analysiert die SVC als Doppelkopf-Konstruktion, und
erweitert die X-bar-Konvention durch sein „Head-Licensing Principle“ (Baker,
1989:518). Daraus folgt, daß das object-sharing ein der SVC zugrundeliegendes
Merkmal ist (vgl. Baker, 1989:529ff.; 537ff.): The double-headed construction
“creates both the possibility and the obligation of two verbs theta-marking the
same internal argument, in accordance with the Projection Principle“ (Baker
1989:522; zum Projektionsprinzip vgl. Chomsky (1981:38)).

Jansen, Koopman und Muysken schlagen eine Grobdefinition  (“rough
working definition") vor, welche eine VP mit einem Modalverb oder mit einer
Infinitivkonstruktion explizit ausschließt (Jansen, Koopman und Muysken,
1977): “Serial verb constructions are constructions which: (a) contain only one
overt subject, and more than one verb; (b) contain no overt conjunctions or
complementizers; A further characteristic of serial verb constructions is that: (c)
if one of the verbs in the construction serves as auxiliary or modal auxiliary to
another verb, it is not a serial verb construction; (d) if one verb serves as an
infinitive complement to another verb, it is not a case of serialization; (e) often
there is in the construction one “lexical verb", selected from a large class, and
one more “grammatical" verb, selected from a very limited, closed class....(f) the
configuration V NP V NP is indicative of serialization; (g) in the configuration
V1 V2 ... Vn-1 Vn only V1 can be the “lexical" verb in serial constructions, and
only Vn in infinitival complements or constructions with modal auxiliaries."

Bradshaw (1982) versucht die SVC auch unter morphologischem und
intonatorischem Aspekt zu definieren: “(i) All verbs in the serial construction
refer to subparts of a single overall event. (ii) There is no intonational or
grammatical marking of clause boundaries between the verbs. (iii) There are
tight restrictions on the nominal arguments associated with each verb. (iv)
There is no contrast in the basic inflectional categories of serialised verbs."

Seuren betrachtet SVCs als eine Art ‘Pseudocomplementation’, die er wie
folgt definiert: “We speak of pseudocomplementation when we have to do with
a clausal or sentential structure, an embedded S, which is treated syntactically as
if there were a normal S-complement (subject-S or object-S), whereas its
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semantic role is not that of an S-complement but rather, one of concomitant,
resultative or purposive circumstance or event. A Pseudocomplementation is a
suppositious sentential complement, foisted on a verb which either does not
require such a complement semantically, or, if it does, does not allow for it on
grounds of lexico-grammatical restrictions." Neben dieser syntaktischen
Annahme stellt Seuren folgende Bedingungen für SVCs auf: “In summarizing,
we can say that verb serialization is the result of ungoverned
pseudocomplementation with the following other conditions: a) The
pseudocomplement is lexically bare in the sense that it cannot be within the
exclusive scope of a tense or negation operator. b) The complement-predicate is
a surface verb. c) No syntactic processing takes place other than simple SSD
[d.h.: secondary subject deletion], with the result that a serial verb construction
manifests itself as a VP with (subject- or object-) governed deletion of the
subject. d) It is added to a sentence which would be well-formed without the
serial verb construction." (Seuren, 1990:20-24).

Außer Ansätzen, die sich vorwiegend mit SVCs allgemein oder in bezug auf
verschiedene Sprachen beschäftigen, gibt es Ansätze, bei denen die SVC im
Chinesischen im Mittelpunkt stehen. In der ersten Darstellung der Verbalserie
ist von “verbal expressions" die Rede (Chao, 1948:38f). Der gebräuchlichste
chinesische Terminus zur Bezeichnung der Verbalserie ist „liandongshi“
(wörtlich “Verbalserienform"). Daß die Verbalserie aus einer Sequenz von
Verben oder Verbalphrasen besteht, wird als das charakteristische Merkmal
angesehen: “Chinesische Verben können aneinandergereiht werden. Es kommt
sehr häufig vor, daß innerhalb eines Satzes zwei Verben oder sogar eine größere
Anzahl von Verben in einer Reihe hintereinander vorkommen." (Zhang Zhigong
1953:212) “Im Chinesischen können zwei oder mehr Verben aneinandergereiht
werden und das Muster der Verbalserie bilden" (Yin Hauxian 1956:247). “Zwei
Wörter, die die Funktion von Verben besitzen, können manchmal
nebeneinandergesetzt werden." (Gao Mingkai 1957:410). Ähnliche
Beschreibungen finden sich in einigen neueren Grammatiken z.B. bei Hu Yushu
(1979:331).

Eine äußerst allgemeine Definition bietet Chu Cheng-hsi (1983:270): „The
term ‘serial verbs‘ is used to designate structures where more than one verb
occur one after another with or without anything intervenig between them.“ Ein
weiteres Merkmal der Verbalserie sehen Lü Shuxiang und Zhu Dexi in der
Erscheinung eines gemeinsamen Subjekts. Sie unterscheiden zwei Arten von
komplexen Prädikaten. Erstens solche, in denen “die verschiedenen Verben alle
zu einem gemeinsamen Subjekt gehören", und zweitens solche , in denen “das
Objekt des ersten Verbs zugleich das Subjekt des zweiten Verbs ist" (Lü
Shuxiang/ Zhu Dexi 1952:20-23). Lü Shuxiang nennt die erste Art von
komplexen Prädikaten Verbalserien und die zweite Pivot-Konstruktionen.

Li und Thompson gehen von einer Sequenz ‘(NP)  V (NP) (NP) V (NP)’ für
SVCs aus (Li & Thompson, 1981:594): "We will use the term serial verb
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construction to refer to a sentence that contains two or more verb phrases or
clauses juxtaposed without any marker indicating what the relationship is
between them." Aus funktionaler Hinsicht soll die SVC eine der folgenden
Beziehungen zum Ausdruck bringen (Li & Thompson, 1981:595):

1) Consecutive: One event occurs after the other.
2) Purpose: The first event is done for the purpose of achieving the

second.
3) Alternating: The subject alternates between two actions.
4) Circumstance: The first verb phrase describes the circumstances under

which the event in the second verb phrase or clause occurs.
Li und Thompson haben eine weite Definition von SVCs. Zu den SVCs

zählen allgemein: “One verb phrase or clause serving as the subject or direct
object of another verb; Pivotal constructions; Descriptive clauses" (Li &
Thompson 1981:594). Im Kontrast zu Sebba (1987) werden in einer SVC (bei
Li & Thompson) zwei oder mehrere separate Ereignisse ausgedrückt.

Wippermann (1993) betrachtet eine Verbalserie zuerst als eine VP-
Koordination. Nach ihren syntaktischen Analysen und strukturalistischen Tests
(wie Permutations-, Substitutionstest und Weglaßprobe) kommt sie zu dem
Schluß, “daß Verbalserie und Verbalkoordination gemeinsam unter dem Begriff
“Koordination" zu erfassen sind, für die sich wiederum grundsätzlich
symmetrische und asymmetrische sowie syndetische und asyndetische Varianten
unterscheiden lassen." (Wippermann, 1993:365).

Hansell (1987) und Tao (1984) haben im Vergleich zu Sebba ebenfalls eine
weite Definition von SVCs: “What are commonly known as Serial Verb
Constructions in Mandarin are series of two or more VP’s, sharing common
arguments and exhibiting zero anaphora, with no overt marking of linkage. The
three most basic types (Tao 1984) are: 1. Juxtaposition of full VP’s that express
separate events. 2. Pivot constructions 3. Coverb construction" (Hansell
1987:38).54 In seinem Ansatz geht es in erster Linie um die  Verknüpfungsarten
und Verknüpfungsenge bei SVCs als um die Abgrenzung der SVCs von Nicht-
SVCs.

Chang (1990) baut seinen Ansatz auf Baker (1989) auf. Er modifiziert das

                                               
54 Im Rahmen der “Role and Reference Grammar" (Foley and Van Valin, 1984) unterscheidet
Hansell in bezug auf „Clause Linkage“ innerhalb der SVC zwischen “nuclear junctureî, “core
juncture"und “peripherial junctureî, wobei unter „Nucleus“ ein Prädikat, unter „Core“ ein
Argument zu verstehen ist, und die Peripherie die üblichen Modifikatoren wie fakultative PPs
oder Adverbien enthält. Er verwendet einerseits das Nuclear-Core-Periphery-Schema und
andererseits zwei Relationsmerkmale: Abhängigkeit (dependence) und Einbettung
(embeddeeness). Aus seiner Definition folgt dann, daß eine Resultativverbkonstruktion, eine
Verbserie mit finaler bzw. eine Verbserie mit konsekutiver Bedeutung jeweils verschieden
konstruiert werden, nämlich durch „Nuclear Cosubordination“, „Peripherial Cosubordination“
bzw. „Peripherial Coordination“ (Hansell, 1987:47ff.).
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“object-sharing"-Kriterium von Baker und weist  auf ein weiteres, konzeptuelles
Merkmal der SVC hin (Chang, 1990:288): “We propose temporal sequence and
shared reference as two important constraints for the serialization of verbs in
Mandarin". Er schließt sich der These von Tai (1985) und Audrey Li (1990) an,
daß die Wortstellung in einer SVC dem Prinzip der Temporalen Sequenz folgt:
“The relative word order between two syntactic units is determined by the
temporal order of the states they report in the conceptual world, if there is a
dependency relation between these states and there is no overt linguistic
marking to indicate that relation." (Li, 1990:108).55  Wie Baker schließt Chang
Koordinationen, eingebettete Sätze und Small Clauses aus den SVCs aus.
Allgemein charakterisiert Chang die SVC wie folgt (1990:290) “SVCs in
Mandarin are defined as structures in which verbs are in series and share a
common NP. Serialization of verbs in SVCs is constrained temporally, that is,
the verbs in serial hold a temporal sequeunce relationship. The shared common
NP denotes a shared reference. SVCs have a structure of [NP [vp V NP V]] or
[NP [vp V V NP]]. These two types of SVCs are genuine SCVs in a narrow
sense. There is only one aspect marker for each SVC [...]" (Chang,
1990:290ff.).

5.2.2 Eine Definition der SVC
Vergleichen wir die oben zusammengestellten Definitionen, so fällt uns auf,

daß der Begriff der SVC nicht einheitlich gesehen wird, sondern
unterschiedliche Phänome umfaßt. Während Sebba beispielsweise die finale
Lesart ausdrücklich aus den SVCs ausschließt, betrachtet Baker diese
Konstruktion als typisches Beispiel einer SVC (Baker, 1989:513). Hansell
(1987) und Tao (1984) betrachten Konstruktionen mit einem Koverb als SVCs,
während Seuren davon ausgeht, daß das untergeordnete Prädikat ein „surface-
verb“ (d.h. ein echtes Verb) sein muß.56 Strittig sind vor allem folgende Fragen:
Verfügen die VPs über ein gemeinsames externes Argument? Stellt eine SVC
ein einzelnes Ereignis oder mehrere dar?  Welche funktionale Relation kann eine
SVC haben? Soll der SVC eine koordinierte oder eine subordinierte
Konstruktion zugeordnet werden?

Einigkeit herrscht hingegen in bezug auf grundlegende Merkmale der SVC:

                                               
55 Mit dem Merkmal ‘reference-sharing’ statt ‘object-sharing’ hebt Chang hervor, daß im
Chinesischen ein NP-Sharing (reference-sharing) und ein Nß-Sharing (object-sharing)
unterschiedliche Konstruktionen bewirken kann. Das erste bildet eine SVC, während das
zweite eine Koordination (nach Chang keine SVC) bewirken kann (vgl. Chang, 1990:292ff.).
56 Ein Koverb fungiert wie eine Präposition (ist also kein echtes Verb) und ist z.B. nicht
verträglich mit einem Aspektmarker.
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Eine SVC präsentiert sich stets in der Sequenz ‘V (NP) V (NP)‘;57 In einer SVC
ist keine sichtbare Markierung wie eine Konjunktion, ein Komma oder irgendein
Komplementierer vorhanden; Es gilt das TS-Prinzip.

Hypothesen der Art, daß die VP2 eine D-Kategorie (Van Leyseele, 1975, zu
D-Kategorie vgl. Beispiel (6) Abschnitt 5.4) oder eine ADV-Kategorie
(Stahlke, 1975) aufweist, oder daß eine VP2 als Pseudokomplement betrachten
werden kann, daß das „object-sharing“ obligatorisch ist, oder die Annahme, daß
eine SVC eine Doppelkopf-Konstruktion hat, sind stark abhängig von der
jeweils verwendeten Theorie.

Was wir explizit aus der SVC im Chinesischen ausschließen, sind nicht nur
eingebettete Sätze und “Small Clauses" wie bei Chang und Baker, sondern auch
die Resultativverbkonstruktion (RVC). Der Grund ist folgender: Eine SVC ist
unumstritten eine syntaktische Erscheinung (vgl. Zwicky 1990:4), während eine
RVC im Chinesischen durch einen lexikalischen Prozeß entsteht (vgl. Kapitel 6).
Auch Konstruktionen mit Kontrollverben (vgl. Beispiel (3)) unterscheiden sich
klar von den SVCs. Kontrollverben bewirken aufgrund ihrer intrinsischen
lexikalischen Eigenschaft eine Pivot-Konstruktion: Ein Kontrollverb
subkategorisiert eine NP und eine VP, während in einer SVC keine VP als
echtes Komplement vorkommen kann. Aus der bisherigen Überlegung ergibt
sich folgende Charakterisierung der SVC:
(I) Die Definition der SVC

(A) Eine SVC hat eine Konstituentenfolge der Form ‘V1 (NP1) V2 (NP2)’
ohne syntaktische Markierungen wie Konjunktion, Komma oder
Komplementierer.58

(B) Eine SVC als Ganze hat ein Subjekt, das gleichzeitig jeweils das externe
Argument von V1 und V2 ist. Wir sehen das object-sharing dagegen nicht als
eine obligatorische Bedingung für die SVCs an.

(C) Eine SVC besteht aus zwei (oder mehr) Prädikaten, die entweder (a) in
einer funktionalen Abhängigkeitsbeziehung stehen59 oder (b) als Koordination
anzusehen sind. Die beiden Klassen von SVCs bezeichnen wir jeweils als SVC-
HYP und SVC-PAR. (‘HYP’ steht für Hypotaxe und ‘PAR’ für Parataxe.)

(D) Die Reihenfolge der Verben in einer SVC folgt dem TS-Prinzip in dem
Sinne, daß das durch VP2 denotierte Ereignis nicht zeitlich vor dem durch VP1
denotierten Ereignis abläuft.

Wir schließen mit (B) u.a. typische RVCs und Pivot-Konstruktionen mit

                                               
57 Wir betrachten die SVC als ein komplexes Prädikat und fokussieren die VP-Struktur statt
den ganzen Satz.
58 Die Konstituentenfolge der Form ‘ VP[i]  Subj. V1 NP e[i]  betrachten wir als eine durch VP-
Extraktion abgeleitete SVC. Mehr dazu in Abschnitt 5.4.
59 Diese schließt alle üblichen funktionalen Abhängigkeitsbeziehungen wie finale, kausale,
instrumentale, konditionale Relationen sowie die Manner-Lesart usw. ein. Sie kann
lexikalisch-morphologisch, syntaktisch, semantisch oder kontextuell markiert sein.
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Objekt-Kontrolle aus, weil in diesem Fall das Objekt von V1 als das Subjekt
von V2 dient. Ein object-sharing ist in einer SVC erst dann möglich, wenn beide
Objekte dieselbe Referenz aufweisen. Auch in diesem Fall handelt es sich aber
nicht um eine spezifische Eigenschaft von SVCs. SVCs der Manner- und
Instrument-Lesart bezeichnen keine zeitlich aufeinander folgenden Ereignisse.
Sie folgen dennoch dem modifizierten TS-Prinzip in (D). Auf weitere
Konsequenzen aus dieser Definition wird im nächsten Abschnitt eingegangen.

5.2.3 Abgrenzung der SVC gegen Nicht-SVCs
In diesem Abschnitt werden wir die Konsequenzen unserer Definition der SVC
näher betrachten und  anhand der Beispiele in 5.1 im Detail zeigen, wo die
Grenze zwischen SVCs und Nicht-SVCs gezogen werden soll.

Punkt (A) und (B) in der Definition 5.2.2 grenzen zunächst die
Serialverbkonstruktion gegen ein komplexes Satzgefüge ab, weil letzteres aus
zwei Teilsätzen besteht und zwei Subjekte enthält. Außerdem sind zwei
Teilsätze meist durch eine Konjunktion verbunden. Wir zeigen im Folgenden
mögliche Strukturen für die lineare Reihenfolge NP V1 NP (conj) V2, die aber
durch die Punkte (A) und (B) ausgeschlossen werden:
a) Satzgefüge aus zwei Teilsätzen b) VPs mit einer Konjunktion

     S
         
      
  S VP

             
        S             S              VP   VP      
                   |
NP V1 NP V2 NP V1 NP conj V2
wo3 chang4ge1 ta1 tiao4wu3    wo3 shuo1wan24le hua4 jiu4zou3
ich singen Lied er tanzen          Ich   reden fertig     Wort  dann
gehen
(Ich singe und er tanzt.)    (Ich ging weg, nachdem ich fertig geredet
hatte.)
c) VP mit einem eingebetteten Satz
          S
      
                VP
              
           S
         

  NP   V1    NP    VP2
wo panwang ni   kuai yi-dian biye
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I    hope     you soon a little graduate  (I hope you'll graduate a bit sooner.)
In a) und c) haben V1 und V2 jeweils ein eigenes Subjekt. In b) haben zwar

das V1 und V2 das gleiche Subjekt, die VP-Kombination ist aber durch die
Konjunktion “jiu/dann" sichtbar markiert. Deshalb sind a), b) und c) keine
Kandidaten für eine SVC. Aufgrund vom Punkt (B) fallen Beispiel (3) (eine
Pivot-Konstruktion) und Beispiel (6) (eine RVC) ebenfalls aus der Definition
heraus.

In einer Verb-Kopie-Konstruktion kann nur eine einzige Aktion ausgedrückt
werden. In Beispiel (1) in Abschnitt 5.1 markiert das eine Verb das direkte
Objekt und das andere das Richtungskomplement. Mit Punkt (C) der Definition
wird die Verb-Kopie-Konstruktion ausgeschlossen. „gen“ als Verb hat die
Bedeutung „folgen“, während es in (2) (Abschnitt 5.1) lediglich einen
‘Empfänger’ des Prädikats „shuo1/talk“ markiert. Ein Argument dafür, daß
„gen“ hier als Präposition zu sehen ist, bietet das folgende Beispiel, wo „gen“
wegen seines Status als Präposition nicht mehr mit dem Aspektmarker „zhe“
verträglich ist:

 *wo gen zhe ta shuo le
I with ASP him/her talk ASP

Da beim Modalverb keine Handlung sondern nur die Modalität einer
Handlung zum Ausdruck kommt, kann Beispiel (8) in 5.1 nicht als SVC
betrachtet werden (vgl. Punkt (C)). Beispiel (4) und (5) in 5.1 erfüllen alle
Bedingungen von (A) bis (D), werden typischerweise als SVC-PARs
interpretiert. Geblieben sind als SVC auch die Beispiel (9), (10a) und (10b), auf
deren internen Struktur wir in 5.4 eingehen.

                              

5.3 Zur Interpretation von SVCs
Da die funktionale Beziehung in einer SVC-HYP komplexer ist (z.B. die finale,
kausale, konditionale Beziehung, oder die “Manner"-  oder Instrument-Lesart)
als in einer SVC-PAR, werden wir uns im vorliegenden Abschnitt vorwiegend
auf die SVC-HYPs konzentrieren. Wir werden sehen, daß die funktionale
Relationsbestimmung im allgemeinen kontextabhängig ist, und durch gramma-
tische Markierungen teilweise spezifiziert werden kann. Wir werden im
Folgenden vor allem mit Bezug auf die Zeitrelationen (die durch Aspektmarker
markierbar wird) zeigen, wann die Interpretation der Manner-, oder Instrument-
Lesart (Abschnitt 5.3.1) und die der finalen oder kausalen Lesart (Abschnitt
5.3.2) möglich ist, und wann und warum diese ausgeschlossen ist.

5.3.1 Die Zeitinklusion und die Manner- oder Instrument-Lesart
Wie in Kapitel 3.1 gezeigt wurde, ist bei einer VP1, welche die Art und Weise
(“Manner") der Handlung VP2 beschreibt, oft ein durativer Aspektmarker
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vorhanden und in vielen Fällen auch notwendig: “V zhe + NP + V + NP". Eine
Zeitinklusion für die Manner-Lesart kann durch den durativen Aspektmarker
erzwungen werden:
(1) zai wanhui     ta he jiu tiao wu

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

 (1.1) zai wanhui     ta he zhe jiu tiao wu
at party he drink ASP wine dance
At the party he danced while drinking.

In (1) handelt es sich um eine in ihrer Interpretation prinzipiell offene
Verbserie. Die nahliegende prototypische Interpretation ist jedoch die
konsekutive oder iterative Lesart: Die erste Handlung (“he/drink") und die
zweite  (“tiao wu/dance") laufen konsekutiv, iterativ oder in beliebiger
Reihenfolge ab. In (1.1) sind dagegen aufgrund des Vorkommens des durativen
Aspektmarkers diese Lesarten ausgeschlossen. Aufgrund der spezifischen
Zeitrelation qualifiziert sich die Manner-Lesart darüber hinaus gegenüber einer
finalen und kausalen Lesart.

Wie in Abschnitt 3.1.4 gezeigt wurde, markiert der Aspektmarker „zhe“
typischerweise einen Zustand, kann aber in einer SVC die dynamische interne
Phase von nicht statischen Ereignissen fokussieren. Der Effekt der Einsetzung
eines durativen Aspektmarkers in (1.1) ist, daß die interne Phase der Handlung
von VP1 fokussiert wird. Damit wird es möglich, daß das Zeitintervall der VP2
in dem der VP1 enthalten ist. Das ist das typische Merkmal der Zeitinklusion bei
der Manner-Lesart.60

                                               
60 Diese Eigenschaft der Manner-Lesart trifft auf die ganze VP1 zu, nicht auf das V1 allein.
Auch ein Verb mit semelfactiver Aktionsart wie “qiao1/klopfen" oder “yao2huang4/wiegen,
schwingen" kann durch den durativen Aspektmarker “zhe" die Manner-Lesart einer SVC
erhalten:

(2) ta1 yao2huang4 zhe tou2 chang4 ge1 (vgl. Li, 1986:124)
er wiegen ASP Kopf singen  Lied
Den Kopf im Takt wiegend singt er ein Lied.

Der durative Aspektmarker "zhe" in (2) erzwingt für das „semelfactive“ V1 eine iterative
Interpretation und damit eine durative Aktionsart. Ersetzen wir den durativen Aspektmarker
durch einen perfektiven,

(2.1) ?ta1 yao2huang4 le tou2 chang4 ge1
er wiegen ASP Kopf singen   Lied

ist die Manner-Interpretation aufgrund der Zeitexklusion (vgl. 5.3.2) nicht mehr möglich.
Entscheidend für die Manner-Lesart ist, daß das Zeitintervall der zweiten Handlung im
Intervall der ersten Handlung enthalten ist. So ist in (2.2) kein Durativaspektmarker
vorhanden, trotzdem ist die Interpretation als Manner-SVC möglich:
 (2.2) ta1 pa1  zai4  chuang2 shang4 kan4 shu1 (vgl. Li, 1986:126)

sie liegen  in   Bett       darauf lesen Buch
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Allerdings kann man nicht generalisieren, daß aus der Konstellation "V zhe
+ NP + V + NP" immer nur die Manner-Lesart folgt. (2) zeigt, daß diese
Konstellation auch in der Instrument-Lesart interpretiert werden kann:
(3) ta1 na2 zhe bi3 hua4  le yi1 fu4 hua4

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

Beispiel (3) zeigt, daß in einem (aspektuell) unmarkierten Fall die
Interpretation einer SVC auf das konzeptuelle Wissen angewiesen ist:

(3.1) ta1 na2 bi3 hua4  hua4
er nehmen Stift malen  Bild
Er zeichnet Bilder mit einem Stift.
Er holt einen Stift und zeichnet Bilder.
Er holt einen Stift, um Bilder zu zeichnen

Zusammenfassend läßt sich Folgendes feststellen:
(II) Der durative Aspektmarker ZHE und die Zeitinklusion

Die temporale Beziehung zwischen den durch die beiden VP repräsentierten
Ereignissen verändert sich wegen des durativen Aspekts von einer nicht
spezifischen zu einer spezifischen, und zwar temporal strikt überlappenden
Beziehung.61 Das ist eine simple und intuitive Bedingung für die Manner- und
Instrument-Lesart einer SVC auf der zeit-semantisch Ebene. ‘V zhe + NP + V +
NP‘ ist zwar keine zwingende Konstellation für die beiden Lesarten, sie ist aber
eine prototypische und hinreichende Konstellation. Sie gilt darüberhinaus
allgemein für die sogenannte Circumstance -Lesart (vgl. Abschnitt 5.2.1).

5.3.2 Die Zeitexklusion und die finale und kausale Lesart
In Abschnitt 3.1.4 haben wir gezeigt, daß die Partikel LE den Aspekt

„perfektiv“ markiert. Der Aspektmarker LE ist in Sätzen mit nicht statischen
Aktionsarten anzutreffen. Die Handlung oder der Prozeß ist dabei immer
abgeschlossen. In bezug auf die SVC wollen wir unsere Annahme (II) oben
ausbauen: In einer Verbserie kann der perfektive Aspektmarker analog zu einem
durativen Aspektmarker eine spezifische temporale Beziehung von Ereignissen
erzwingen. Man vergleiche folgende Beispiele:62

(1) ta mai4 hua4 mai3 shu1
er verkaufen Bilder kaufen Bücher

                                                                                                                           
Auf dem Bett liegend liest sie ein Buch.

61 Zur Relation zwischen Ereignissen und zur erweiterten Ereignisstruktur vgl. u.a.
Pustejovsky (1995:67-75)
62 Der Ton-Unterschied zwischen „mai4“ und „mai3“ deutet auf den Unterschied in den
Schriftzeichen der beiden Verben und damit auf den ihrer Bedeutungen hin.
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Er verkauft Bilder und kauft Bücher. /
Er verkauft Bilder und kauft Bücher gleichzeitig. /
Er verkauft Bilder, um Bücher zu kaufen. usw.

(1.1) ta mai4 le hua4 mai3 le shu1
er verkaufen ASP Bilder kaufen ASP Bücher
Er hat zuerst Bilder verkauft und dann Bücher gekauft.

(1.2) ta mai4 le hua4 mai3 shu1
er verkaufen ASP Bilder kaufen Bücher
Er hat Bilder verkauft, um dann Bücher zu kaufen.

In (1) bis (1.2) handelt es sich um zwei Handlungen: ‘Bilder verkaufen’ und
‘Bücher kaufen’. Die Frage ist, welche funktionale Beziehung zwischen den
beiden Handlungen favorisiert werden kann. Beispiel (1) bietet einen aspektuell
unmarkierten Fall. Sowohl eine parallele oder eine konsekutive (also als SVC-
PAR), als auch eine finale Interpretation (als SVC-HYP) sind möglich. Beispiel
(1.1) und (1.2) sind hingegen perfektiv aspektuell markiert. Hier wird man
entweder eine konsekutive (1.1) oder eine finale Lesart (1.2) annehmen.
Charakteristisch ist dabei die aspektuelle Markierung von VP1 in (1.1) und
(1.2). Eine parallele Lesart ist hingegen nicht akzeptabel. Diese Beobachtung
veranlaßt uns zu folgender Annahme:
 (III) Der perfektive Aspektmarker LE und die Zeitexklusion

Ist in einer Verbserie die VP1 durch den perfektiven Aspektmarker markiert,
dann liegt eine exklusive temporale Beziehung zwischen den beiden denotierten
Ereignissen vor. Zwei Ereignisse sind temporal exklusiv, wenn sie sich nicht
überlappen. In dieser Zeitrelation sind die Manner- und Instrument-Lesarten
ausgeschlossen. Sie ist hingegen typisch für eine finale Lesart.

Die Zeitexklusion kann im Chinesischen auch durch den Ausdruck der
Telizität (z.B. durch ein resultatives Prädikat) spezifiziert werden:
(2) ta mai4 wan2 hua4 mai3 shu1

er verkaufen fertig Bilder kaufen Bücher
Er wird zuerst alle/die Bilder verkaufen und dann Bücher kaufen. 

Diese Konstellation “VP1[+telic] + VP2" ist zusammen mit dem TS-Prinzip
prototypisch für eine finale oder kausale SVC.63

Dem TS-Prinzip entsprechend wird die kausale bzw. finale Interpretation auf

                                               
63 Es ist klar, daß die Manner- oder Instrument-Lesart in (2) und (2.3) (Abschnitt 5.3.1) bei
Zeitexklusion z.B. durch telische Markierung oder durch perfektive Markierung nicht mehr
realisierbar sind:

 (2.1) ta1 na2 qi3 bi3 hua4  le yi1 fu4 hua4
er nehmen auf Stift malen ASP ein  CL Bild
Er holte einen Stift und zeichnete dann ein Bild.

(2.2) ?ta1 yao2huang4 le tou2 chang4 LE ge1
er wiegen ASP Kopf singen   ASP Lied
(?Er wiegte den Kopf und sang dann ein Lied.)
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die Reihenfolge <Ursache, Wirkung> bzw. <Folge, Zweck> festgelegt.
Vertauscht man nämlich die beiden VPs in (1.2), dann läßt sich die kausale bzw.
finale Interpretation in der Reihenfolge <Wirkung, Ursache > nur erhalten,
wenn der kausale bzw. finale Aspekt explizit ausgedrückt wird (hier durch
„wei4le“):

(1.3) ta wei4le   mai3 shu1 mai4 le hua4
er für kaufen Bücher verkaufen ASP Bilder
Um Bilder zu kaufen, hat er Bücher verkauft.

Aus unseren Beobachtungen bezüglich des Aspektmarkers LE und der damit
zusammenhängenden Relation der Zeitexklusion können wir folgern, daß die
Konstellation ‘V (LE) NP V (LE) NP’ typisch für eine finale oder kausale
Lesart ist. Für die finale Lesart ist die VP2 unmarkiert. Ist umgekehrt die VP2
durch ‘LE’ markiert (aber nicht die VP1), so wird eine kausale Intrepretation
nahegelegt. Treten V1 und V2 mit ‘LE’ auf, so kann es sich sowohl um eine
konsekutive als auch um eine kausale Lesart handeln. Man vergleiche (3) mit
(3.1):
(3) Ta1 xie3 zi4 ai1 le ma4

er schreiben Wörter leiden ASP schimpfen
Wegen Schreiben wurde er beschimpft.

(3.1) Ta1 xie3      le zi4 ai1 le ma4
er schreiben  ASP Wörter leiden ASP schimpfen
Er hat geschrieben und wurde beschimpft.

In (3) ist die kausale Lesart favorisiert. Fälle mit doppelten perfektiven
Aspektmarkierung LE werden typischerweise konsekutiv interpretiert (als SVC-
PAR).

5.3.3 Die asymmetrische Markierung und die NP-Tilgung
Die Unterscheidung zwischen einer konsekutiven und einer kausalen Lesart
durch die unterschiedliche Aspektmarkierung ist eine Evidenz für die
Unterscheidung zwischen einer zugrundeliegenden Parataxe bzw. einer
Hypotaxe. Aufgrund der asymmetrischen Aspektmarkierung (sowohl in bezug
auf die Manner-, bzw. Instrument-Lesart als auch in bezug auf die finale bzw.
kausale Lesart) stipulieren wir eine funktionale Abhängigkeit. Die Asymmetrie
betrifft, wie man in (4) sieht, nicht nur die Anzahl der Aspektmarkierungen,
sondern auch deren Art:
(4) ta1 yao2huang4 zhe tou2 chang4 zhe ge1

er wiegen ASP Kopf singen  ASP Lied
Er wiegt den Kopf und singt ein Lied. (Li, 1986:124)

(4.1) ta1 yao2huang4 zhe tou2 chang4 le yi1 shou3 ge1
er wiegen ASP Kopf singen  ASP ein CL Lied
Den Kopf im Takt wiegend hat er ein Lied gesungen.
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Die Aspektmarker in (4) und (4.1) sind zahlenmäßig gleich. Inhaltlich sind
sie in (4) identisch, in (4.1) jedoch verschieden. Dieser Unterschied legt im
ersten Fall eine funktional unabhängige Relation und im zweiten Fall eine
funktional abhängige Relation nahe:
(IV) Asymmetrie und funktionale Abhängigkeit

Eine asymmetrische Aspektmarkierung in einer SVC zeigt eine SVC-HYP
an, während eine symmetrische Aspektmarkierung oder eine aspektuelle
Unmarkiertheit eine SVC-PAR nahelegt.

Bisher haben wir lexikalisch-morphologische Markierungen für die
Interpretation von Verbserien diskutiert. Ein weiterer wesentlicher
Gesichtspunkt ergibt sich aus der Beobachtung von Chang, daß eine NP-
Tilgung in einer Verbserie als Indikator für eine Interpretation als SVC-HYP
angesehen werden kann. Es handelt sich um einen Zusammenhang zwischen
Tilgungsrichtung und temporaler Beziehung. Für eine Koordination stipuliert
Ross (1967) eine generelle Regel für die Tilgungsrichtung (Directionality
Constraint): “deletion must go forward if the identical elements [are] left
branching in a tree, but backward if they are right-branching." Dazu betrachten
wir folgende Beispiele:
(5) Zhongguoi difang hen da, ei wuchan hen fengfu

China place very big e produce very bountiful
China has a large territory and bountiful produce. (Chang, 1990:294)

(5.1)* ei difang hen da,Zhongguoi wuchan hen fengfu
e place very big China produce very bountiful

Da die identischen Elemente in (5) links-verzweigend sind, ist eine
Vorwärtstilgung nach der Ross-Regel korrekt. Eine Rückwärtstilgung wie in
(5.1) verletzt hingegen diese Regel. Infolgedessen ist der Satz nicht
wohlgeformt.

Wir betrachten nun, in welcher Richtung NPs bei identischem
Referenzobjekt in einer Verbserie getilgt werden:
(6) Nei4 ge xue2xiao4 zhao1shou1e pei2xun4 xue1sheng1.
      that  CL school recruit train students

"That school recruits and trains students." (vgl. Chang, 1990:295)
(6.1) Nei4 ge xue2xiao4 zhao1shou1 xue2sheng1pei2xun4 e.
          that  CL school recruit students train

"That school recruit students to train them."  (vgl. Chang, 1990:296)
In (6) liegt eine Rückwärtstilgung vor, weil die identischen NPs rechts-

verzweigend sind. Die Tilgungsregel für die Koordination ist nicht verletzt. In
(6.1) geht die Verzweigung in dieselbe Richtung. Entgegen der Regel ist die
Tilgung jedoch vorwärts gerichtet. Chang behauptet, daß dies einen Hinweis auf
eine temporale Abfolge der bezeichneten Ereignisse darstellt. In (6.1) wird eine
vorwärtstilgende Regel, die sogenannte  “anaphoric ellipsis" angewandt (vgl.
Huang, 1988; Chang, 1990:294-295).
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Beispiel (6) und (6.1) bieten eine recht anschauliche Evidenz für den
syntaktischen Unterschied zwischen einer SVC-PAR und einer SVC-HYP.
Dabei handelt es sich um einen aspektuell unmarkierten Fall. Beispiel (7.1) zeigt
jedoch, daß die in (7) durch eine Vorwärtstilgung gewonnene finale Lesart
durch eine symmetrische Aspektmarkierung wieder überschrieben werden kann.
Man vergleiche (7) mit (7.1):
(7) Ta zhong cai mai4 ß

he plant vegetable sell
He plants vegetables to sell.

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

Aus diesen Belegen folgern wir folgendes syntaktisches Merkmal für die
SVCs:
(V) NP-Tilgung und funktionale Abhängigkeit

In einer Verbserie weist eine NP-Rückwärtstilgung bei Rechts-Verzweigung
auf eine SVC-PAR hin, während eine NP-Vorwärtstilgung bei Rechts-
Verzweigung eine SVC-HYP anzeigt. Dies kann allerdings durch eine
symmetrische Markierung überschrieben werden.

Nun fassen wir die bisherigen Diskussionen zusammen. Die betrachteten
Aspektmarker ZHE und LE spezifizieren die temporale Beziehung zwischen
den von einer SVC bezeichneten Ereignissen. Durch die Spezifizierung der
temporalen Beziehung werden die Interpretationsmöglichkeiten zwischen den
beiden Verb-Prädikaten eingeschränkt. Daraus ergeben sich typischerweise die
Interpretation der Manner- oder Instrument-Lesart bei Zeitinklusion und die
Interpretation der finalen oder kausalen Lesart bei Zeitexklusion. Eine
Vorwärtstilgung bei Rechtsverweigung weist ebenfalls auf eine asymmetrische
Relation der SVC hin, wenn sie aspektuell unmarkiert ist.
(VI) Typische Eigenschaften von SVCs

Eine unmarkierte SVC ist ambig. Sie kann koordinativ (parallel, konsekutiv
oder ungeordnet) oder subordinativ (Manner-, Instrument-, finale, kausale
Lesart usw.) interpretiert werden. Die Interpretation ist auf den Kontext und
das konzeptuelles Wissen angewiesen. Insgesamt ergeben sich folgende
grammatische Merkmale von SVCs:

 (a) Unter lexikalisch-morphologischem Gesichtspunkt nehmen wir an, daß
eine asymmetrische Aspekt-Markierung eine asymmetrische temporale
Beziehung zwischen den denotierten Ereignissen und damit auch eine
funktionale Abhängigkeit nahelegt. Der durative Aspektmarker ZHE spezifiziert
die inklusive temporale Beziehung, während der perfektive Aspektmarker LE in
VP1 die Beziehung der Zeitexklusion festlegt. Es ergeben sich also folgende
Konstruktionen für SVCs:

Symmetrisch markierte Verbserien sind typisch für SVC-PARs:
V (NP) V (NP)(unmarkiert, typisch für eine parallele oder ungeordnete
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Zeitrelation)
V LE (NP) V LE (NP) (typisch für konsekutive Interpretation)

Eine asymmetrisch markierte Verbserie ist hingegen typisch für die SVC-
HYPs:

V ZHE (NP) V LE (NP) (typischerweise Manner- oder Instrument-Lesart)
V LE (NP) V (NP) (typischerweise final)
V (NP) V LE (NP) (typischerweise kausal)

(b) Unter syntaktischem Aspekt deutet eine Vorwärts-NP-Tilgung bei
Rechts-Verweigung und aspektueller Unmarkiertheit auf eine SVC-HYP hin,
während eine NP-Rückwärtstilgung bei Rechts-Verzweigung eine SVC-PAR
anzeigt.

(c) Unter semantischem Aspekt kann die Aktionart eines Verbs die
Interpretation mitbestimmen. Wenn die VP1 in einer Verbserie die Aktionsart
„Zustand“ hat, weist diese auf eine Zeitinklusion hin (typischerweise für die
Manner- und Instrument-Lesart der SVCs). Ist die Aktionsart ‘telisch’,
favorisiert diese eine Zeitexklusion (typisch für die finale Lesart).

(d) Pragmatisch gilt in einer SVC das TS-Prinzip.

5.4 Die strukturelle Beschreibung der SVC-HYP
SVCs werden in verschiedenen theoretischen Rahmen mit unterschiedlichen

Strategien behandelt. In der Generativen Transformationsgrammatik werden,
wie bekannt, für die syntaktische Beschreibung mehrere Repräsentationsebenen
und Transformationsregeln angenommen: “In frameworks that admit multiple
syntactic descriptions for a single desicription, restructuring is straigtforwardly a
matter of mapping one such description into another....The early literature on
serial verbs, for instance Awobuluyi (1973) and Bamgbose (1974), posited
multiple levels of representation without question." (Zwicky, 1990:11). Für den
Satz “Olu sare wa ile / Olu ran come home" in Yoruba, postuliert Bamgbose
(1974) im Rahmen der Transformationsgrammatik die Struktur in (1) für die
Koordinationslesart, die dem Satz zugrundeliegt. Der Nachteil einer derartigen
Analyse liegt in der Gefahr einer ‹bergenerierung durch Transformationsregeln
(Baker, 1989:523; Schachter 1974:253). Spätere Ansätze, vertreten durch
Schachter (1974), Jansen, Koman und Mysken (1978), Oyelaran (1982) und
Sebba (1987), gehen von der Annahme aus, daß eine SVC durch
Phrasenstrukturregeln basis-generiert wird. Schachter postuliert für SVCs eine
Basisregel der Form ‘S à NP Aux VP VP* ‘ (“VP*": keine oder mehrere
VPs), die dann eine flache Struktur in (2) generiert.
(1)           S
                 

S          S
       
      NP     VP NP VP
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         V    NP
     Olu    Sa ere Olu wa     ile
   run race        come home
(2)       S
         

NP   AUX    VP VP
Schachter begründet seine Regel im Gegensatz zu einer transformationellen

Analyse so: “the unwanted power of the transformational model is in the
transformational rules themselves, especially those... that involve deletion."
(1974:253)

Sebba (1987) postuliert eine Basisregel auf der VP-Ebene. Er unterscheidet
zwischen einer koordinierten und einer subordinierten SVC. Einer koordinierten
SVC schreibt er die Struktur (a) und einer subordinierten SVC die Struktur (b)
zu:
(3)(a)  S (b) VP

     
           NP      AUX VP V (XP) VP

    
            VP   VP         V     XP

 (XP = NP oder PP)
Ansätze,  die ebenfalls eine Basisgenerierung annehmen, sind z.B. die von

Williams (1976) und Schiller (1989):
(4) VP à V (NP) (PP) (VP) Williams

V" à N" V’* (V’* = V1’ V2’ ... Vn’) Schiller  
Außer der Diskussion über die Frage, ob eine transformationelle oder eine

Basisgenerierung adäquat ist, werden im Hinblick auf die SVCs folgende
Probleme diskutiert: Beinhalten SVCs Koordinationen, Subordinationen oder
Kosubordinationen?  Handelt es sich dabei um eine Head-Komplement, Head-
Adjunkt oder Doppelkopf-Konstruktion?

Van Leyseele (1975) und Stahlke (1975) postulieren eine Analyse, die für
die spätere X-bar-Theorie (Jackendoff, 1977) jedoch nicht zugänglich ist:
Aufgrund der Tatsache, daß eine subordinierte SVC eine adverbiale Funktion
(“the adverbial nature of the subordinate verb phrase" Stahlke, 1975) aufweist,
schlägt Stahlke eine Kategorie Adv(erb) für diese VP vor:
(5)          S
   NP    VP

        V     NP     Adv
 

V     NP
Um eine VP-Subordination zu erzwingen, postuliert Van Leyseele eine
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Kategorie D, “a new phrase structure node D, which would have the rewriting
specifications of a VP but would represent a subordinate proposition" (Van
Leyseele, 1975; vgl. Eric Schiller, 1990:47) (vgl. (6)).
(6)          S
   NP   VP
               D            VP
          
    V1 NP     V2 NP

Baker (1989) schlägt einen Ansatz im Rahmen der GB-Theorie vor, der vor
allem auf dem Projektionsprinzip (Chomsky, 1981:38), und dem Theta-
Kriterium  (Chomsky, 1986:97-98) beruht. Nach seiner Hypothese verfügt eine
SVC über eine Doppelkopf-Konstruktion. Hinsichtlich des Beispielsatzes aus
dem Sranan,
(7) Kofi naki Amba kiri.

Kofi hit Amba kill
‘Kofi struck Amba dead.’ (Baker, 1989:516)

weist Baker aufgrund der Abwesenheit der zweiten NP in (7) auf das
Problem der Komplementation für die beiden VPs hin: “... it seems that its
complementation properties are systematically not represented in SVCs."
(1989:517). Eine Regel der Form ‘VPà VP + VP’ tritt in Konflikt zum
Projektionsprinzip der GB-Theorie, weil das transitive Verb “kiri“ die Patiens-
Rolle keinem internen Argument zuweisen kann. Das vorhandene Argument
wird auf „naki“ bezogen. Deshalb schlägt Baker Doppelkopf-Konstruktion vor
(vgl. (8)), in der “kiri" das interne Argument “Amba" theta-markieren darf. Um
die Doppelkopf-Konstruktion mit dem X-bar-Schema in Einklang zu bringen,
postuliert er das Head-Licencing-Prinzip, das besagt, daß jede nicht maximale
Kategorie zu einer maximalen Kategorie projiziert werden muß, im Gegensatz
zur üblichen X-bar-Konvention, wo jede maximale Projektion zu einer einzigen
Kopftochter verfolgt werden muß.64 Da in der Konstellation „ V’ à V NP V’ „
die Argument-NP im Skopus beider Verben steht, muß sie von beiden theta-
markiert werden (vgl. Baker, 1989:518-520). Daher nimmt Baker an, daß die
Eigenschaft des object-sharing eine notwendige Bedingung für eine SVC ist
(vgl. Baker, 1989:520).
(8)        S

                        
   NP             I VP
    |            |  (Ag) (Ag)

Kofi            V’
     
      V NP V’
                                               
64 Die leere Stelle „-“ zwischen dem Subjekt und dem Prädikat weist auf die funktionale
Kategorie INFL hin.
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 |  |  |
naki   Amba V

       (Ag, Th)  |
kiri
(Ag, Th)

Wie schon im vorherigen Abschnitt gezeigt, schlägt Seuren eine
Konstruktion mit Kopf-Pseudokomplement vor. “SVCs originate from an
embedded pseudocomplement-S, as is demonstrated in (31) [vgl. (9) unten],
where S2 is the pseudocomplement. The subject of S2 undergoes deletion under
control by the higher subject NP1 or, if it’s there, the higher object NP2."
(Seuren, 1990:29).
 (9)      S1

                      
   NP1                      VP
   |   
      V NP2 S2
Nach Chang hat eine SVC entweder die Struktur  [NP [vp V NP V]] oder

[NP [vp V V NP]] (Chang, 1990:290). Dabei ist aber weder eine Subordination
noch eine Koordination eindeutig zu erkennen. Wie Baker setzt Chang das
object-sharing für eine SVC voraus:
(9.1) Ta zhong cai mai4 ß

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

Zusammenfassend läßt sich feststellen: Es gibt zwei Arten von Ansätzen in
der generativen Grammatik: der Derivationsansatz im Rahmen der TG und der
Nicht-Derivationsansatz in der PSG-Form. Aus den in Kapitel 1, 2 und 3
ausgeführten Gründen gehen wir hier von einem nicht-derivationellen Ansatz
aus. Die strukturellen Analysen von Sebba (vgl. (3b)) und von Williams drücken
eine Subordinations-Annahme aus. Aber es fehlt der Hinweis, ob es sich dabei
um eine Modifikation oder eine Komplementation handelt.65 Der Ansatz von
Van Leyseele und der von Stahlke sind nach der X-bar-Theorie (Jackendoff,
1977) nicht mehr aktuell, weil das Projektionsprinzip in den beiden Ansätzen
nicht berücksichtigt wird. Trotzdem ist an beiden Ansätzen die Bemühung zu
erkennen, die adverbiale Natur von SVC-HYPs syntaktisch darzustellen. Dies
würde auf eine Analyse durch Subordination und Modifikation hinauslaufen.

Der Ansatz von Baker ist etwas komplexer. Er und auch der ähnliche Ansatz
von Chang sind insofern unproblematisch, wenn es sich um eine RVC  oder um
eine SVC mit einer NP-Vorwärtstilgung handelt. In den andereren Fällen jedoch

                                               
65 Die in (3b) und (4) dargestellte Struktur, in der V1ß durch XP und VP auf einmal maximal
gesättigt wird, impliziert eine Komplementations-Annahme. Dies läßt sich empirisch jedoch
nur schwierig begründen (vgl. die Diskussion unten).
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hat ein derartiger Ansatz Probleme mit dem object-sharing. Denn in einem
solchen Fall liegt normalerweise kein object-sharing vor. Konstituenten, die eine
kausale, finale oder Manner-Funktion ausdrücken, lassen sich keiner gängigen
Theta-Rolle zuordnen. Sie sind ja in der Regel auch keine NPs. Baker möchte
jedoch den Begriff ‘object-sharing’ verallgemeinern und alle Konstruktionen
damit erfassen. Dies ist in keiner Weise einleuchtend, weil man in vielen Fällen,
wie man an unseren Beispielen sieht, nicht adäquat von einem echten object-
sharing sprechen kann.

Würden Baker und Chang auf das Kriterium“object-sharing" (bei Chang:
“reference-sharing") verzichten, so ist die Basis für die Anwendung des
Projektionsprinzips und des Theta-Kriteriums völlig entzogen. In diesem Fall
müßte man entgegen der gängigen Syntaxtheorie ein Komplement (Argument)
mit einem Adjunkt gleichsetzen (Baker, 1989:541): “The examples [...] seem to
show that language handles instruments, benefactives, comitatives and manners
in essentially the same way as themes, goals, and locations. This suggest that
the standard bifurcation between arguments and adjuncts in GB Theory is
misleading." So weit wollen wir in der vorliegenden Arbeit nicht gehen.

Im Folgenden beschäftigen wir uns vorwiegend mit SVC-HYPs, weil SVC-
PARs einfach als eine syntaktische Koordination von VPs angesehen werden
können (vgl. (3a) von Sebba oben).

Die Schwierigkeit einer Strukturanalyse der SVC-HYP liegt darin, daß ihr
im Kontext stets eine funktionale Beziehung zugrundeliegt, andererseits jedoch
keine eindeutige syntaktische Markierung dieser Beziehung vorhanden ist. Je
nachdem mit welcher Theorie man arbeitet, stellen sich die Fragen, ob eine
Konstituenten-Bewegung angenommen werden kann, ob eine SVC-Struktur
basis-generiert ist, ob sich es um eine abhängige Konstruktion handelt oder
nicht, und welche empirische Evidenz es dafür gibt. Da in einer SVC-HYP die
Abhängigkeit zwischen den VPs immer nur funktional gegeben ist, stellt sich
weiter die Frage, ob man diese VPs syntaktisch subordinierend (statt
koordinierend) annimmt. Im Falle einer Subordination stellt sich die Alternative,
ob man eine Modifikation (eine adverbiale Konstruktion) oder eine
Komplementation (eine lexikalische Eigenschaft eines verbalen Kopfs) annimmt.
Aufgrund der funktionalen Abhängigkeit scheint sich die Subordination
anzubieten. Die Frage ist, ob sich diese Annahme durch entsprechende Daten
weiter begründen läßt.

Zwicky stellt folgende sechs Merkmale für eine Koordination zusammen:
 (10) Valency-maintaining constructions (coordination/parataxis)

1) a coordination construction has multiple heads
2) the heads have the same category and rank
3) they are structurally parallel with (sisters of) one another (VWs or VPs

in sequence)
4) It exhibits sharing of the grammatical relation they bear to an external

argument or head.



156

5) Given the sharing of an external grammatical relation, it exhibits
sharing of the grammatical categories that mark the grammatical relation:
agreement or government

6) Ross’s Coordination Structure Constraint is in full force. Extraction of
or from one member of the construction is prohibited. (Zwicky 1990:4)

Merkmale wie Multiköpfe, Kategorien- und Ranggleichheit der Multiköpfe
und die Schwesterbeziehung (vgl. Punkt 1) bis 3)) können nicht als
Testmerkmale verwendet werden, weil sie ja gerade erst von der Analyse
bestimmt werden sollen. Punkt 4) ist kein distinktives Merkmal, weil sowohl in
einer Koordination als auch in einer Subordination das Sharing des externen
Arguments vorkommen kann. Aus Mangel an Flexionsmorphemen ist Merkmal
5) im Chinesischen nicht anwendbar. Das einzige distinktive Merkmal ist “Ross’
Coordination Structure Constraint" (Ross, 1967). Ein Konjunkt läßt sich nicht
aus einer Koordination hinaus bewegen, während ein Subjunkt aus einer
Subordination bewegt werden kann. Diese Beschränkung ist eine notwendige
und hinreichende Bedingung für die Unterscheidung zwischen einer
Koordination und einer Subordination. Wir betrachten zunächst das Beispiel (1)
in 5.3.1, wo die temporale Beziehung in der Regel als parallel oder ungeordnet
interpretiert wird. In diesem Fall handelt es sich um eine SVC-PAR:

(11) ta he jiu tiao wu
he drink wine dance
He drank and danced. 

 (11.1)???  he jiu ta ß tiao wu
drink wine he dance  

Wird die VP1 “he jiu/drink" extrahiert, so ist die parallele oder ungeordnete
Interpretation in (11.1) nicht mehr möglich. Die VP1 in der Manner-Lesart (vgl.
(1.1) in 5.3.1) läßt sich hingegen sehr wohl aus ihrer originalen Position
hinausbewegen:
(11.2) he zhe jiu ta ß tiao wu

drink ASP wine he dance
He danced while drinking.

In (12) ist die konsekutive temporale Beziehung durch die zwei
Aspektmarker LE symmetrisch markiert. Infolgedessen kann die VP kaum
hinausbewegt werden: Die Interpretation dieses Satzes (vgl. (12.1)) ist völlig
unklar. In (12.2), wo aufgrund der asymmetrischen Aspektmarierung eine finale
Leasart typisch ist, kann die VP extrahiert werden, ohne die eigentliche
funktionale Bedeutung zu ändern:
(12) ta mai4 le hua4 mai3 le shu1

er verkaufen ASP Bilder kaufen ASP Bücher
Er hat zuerst Bilder verkauft und dann Bücher gekauft.

(12.1) ???mai3 le shu1   ta mai4 le hua4 ß
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kaufen ASP Bücher  er verkaufen ASPBilder
Er hat zuerst Bilder verkauft und dann Bücher gekauft.

(12.2) mai3 shu1   ta mai4 le hua4 ß
kaufen Bücher  er verkaufen ASPBilder
Um Bücher zu kaufen, hat er Bilder verkauft.

Diese Daten deuten darauf hin, daß die Extraktion einer VP in einer
Verbserie nur möglich ist, wenn eine funktional abhängige Interpretation
zugrundegelegt wird. Dies wird auch durch die instrumentale und kausale
Lesart einer SVC-HYP bestätigt:
(13) ta1 na2 zhe bi3 hua4  le yi1 fu4 hua4

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

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

 (14) Ta1 xie3 zi4 ai1 le ma4
er schreiben Wörter leiden ASP schimpfen
Wegen Schreiben wurde er beschimpft.

(14.1) xie3 zi4 ta1 ß ai1 le ma4
schreiben Wörter er leiden ASP schimpfen
Wegen Schreiben wurde er beschimpft.

Die Aspekt-Markierung weist in (13) auf eine Instrument-Lesart, in auf (14)
eine kausale Lesart hin, und damit auf eine funktional abhängige Interpretation.
Durch die zusätzliche VP-Extraktion wird die hypotaktische Struktur eindeutig
bestimmt. Die VP-Extraktion ist also ein eindeutiger Test, um parataktischen
SVCs von hypotaktischen SVCs zu unterscheiden.

In (15) liegt eine semantisch ambige Verbserie vor. Durch die VP-
Extraktion in (15.1) wird eine funktional abhängige Relation herausgefiltert.
Dadurch ist eine finale Lesart möglich:
(15) ta mai4 hua4 mai3 shu1

er verkaufen Bilder kaufen Bücher
Er verkauft Bilder und kauft Bücher. /
Er verkauft Bilder und kauft Bücher gleichzeitig. /
Er verkauft Bilder, um Bücher zu kaufen. usw.

(15.1) mai3 shu1  ta mai4 hua4 ß
kaufen Bücher er verkaufen Bilder
Er verkauft Bilder, um Bücher zu kaufen.

In den oben betrachteten Fällen von VP-Extraktion stellt diese ein
spezifisches syntaktisches Merkmal für eine charakteristische Art von
abgeleiteten SVC-HYPs dar. Insgesamt haben wir gezeigt daß die
Subordinations-Annahme für SVC-HYPs syntaktisch begründet werden kann.

Es bleibt die Frage, ob die Subordination als Modifikation oder
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Komplementation verstanden werden soll, d.h. ob ein Adjunkt oder ein
Komplement vorliegt. Wenn es sich um eine verbale Komplementation handelt,
dann erwarten wir einen lexikalischen Kopf Vß und ein Komplement, das von
Vß subkategorisiert wird. Das Vß muß in dieser Weise lexikalisch spezifisch
sein. Zwicky faßt die Eigenschaft einer verbalen Komplementation
folgendermaßen zusammen:
(16) Verbal complementation:

1) a VW-head (Vß) with a VP argument (P)
2) There is a special subcategory of lexems eligible to occur as the head in

that construction.
3) There is a full open set of eligible complements (subject only to

constraints following from the semantics of the construction)
4) there is a government by the head of a grammatical category on the

argument. (Inflectional morphology or marker lexeme within the VP)
(Zwicky 1990:3)

Wenn wir die bisherigen Beispiele der SVC durchgehen, finden wir kaum ein
Beispiel, das für die Komplementations-Annahme spricht. Betrachten wir
beispielsweise (2), (2.3) in 5.3.1 und (2), (3) in 5.3.2: In keinem Beispiel ist ein
Vß vorhanden, das im Sinne von (16) lexikalisch spezifisch ist, d.h.
entsprechende Komplemente subkategorisiert. Sowohl syntaktisch als auch
semantisch ist jeder Satz ohne den subordinierten Teil (markiert durch „ß“)
vollständig:
(17) ta1 ß chang4 ge1

er singen  Lied
Er singt ein Lied.

(18) ta1 ß hua4  le yi1 fu4 hua4
er malen ASP ein  CL Bild
Er hat ein Bild gezeichnet.

(19) ta mai4 le hua4 ß
er verkaufen ASP Bilder
Er hat Bilder verkauft.

(20) Ta1 ß ai1 le ma4
er leiden ASP schimpfen
Er wurde beschimpft.

Diese Erscheinung ist freilich durch die angenommene adverbiale
Eigenschaft des abhängigen Prädikats in einer SVC vorauszusehen. Uns bleibt
eigentlich nichts anderes übrig als die Modifikations-Annahme. Mit der
Eigenschaft einer Modifikation verbindet man  einerseits die Optionalität und
andererseits die Iterationsmöglichkeit eines Modifikators. Außerdem geht man
davon aus, daß der Modifikator einen Modifikanden (den verbalen Kopf)
selegiert und nicht umgekehrt. Zwicky zählt folgende Eigenschaften für verbale
Modifikatin auf:
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(21) Verbal modification
1) Modifiers normally are optional and
2) can be strung together
3) It is the modifier position that can be restricted to a specific subcategory

of lexems, while the head position is fully open. (subject only to constraints
following from the semantics of the construction)(Zwicky, 1990:3)

Die Modifikations-Annahme ist nicht nur intuitiv und funktional-semantisch
motiviert, sondern auch empirisch weiter begründbar. Die Optionalität der
Modifikation ist den Beispielen (17), (18), (19) und (20) oben direkt zu
entnehmen. Die Iterationsmöglichkeit läßt sich an den gleichen Beispielen
verdeutlichen:
(17.1) ta1 [yao2huang4 zhe tou2] [tan2      zhe   qing2] chang4  ge1

er wiegen ASP Kopf spielen  ASP  Klavier singen  Lied
Den Kopf im Takt wiegend und Klavier spielend  singt er ein Lied.

 (18.1) ta1 [na2 zhe bi3] [na2 zhe   zhi3] hua4  le yi1 fu4  hua4
er   nehmen ASP Stift nehmen ASP Papier malen ASP ein  CL  Bild
Mit einem Stift und mit einem Stück Papier hat er ein Bild gezeichnet.

(19.1) ta mai4 le hua4 [mai3  shu1] [mai3 bi3]
er verkaufen ASP Bilder kaufen  Bücher kaufen Stift
Er hat Bilder verkauft, um Bücher und Stifte zu kaufen.

(20.1) Ta1 [xie3 zi4]  [hua4     hua4] ai1 le ma4
er schreiben Wörter   malen   Bilder      leiden   ASP schimpfen
Wegen Schreiben und Malen wurde er beschimpft.

In den Beispielen ist die Modifikation iteriert, in (17.1) und (17.2) die
Manner- und Instrument-Modifikation, in (19.1) und (20.1) die finale und
kausale Modifikation.

Anhand von Ross’ Koordinationsbeschränkung haben wir gezeigt, daß in
einer SVC-HYP eine strukturelle Subordination vorliegt. Wenn eine SVC eine
semantisch funktionale Abhängigkeit aufweist, dann ist die VP, die dem
modifizierenden Prädikat entspricht, strukturell extrahierbar. Die Modifikations-
Annahme wird durch die Eigenschaft der Optionalität und Iterationsmgölichkeit
bestätigt. Eine Komplementations-Annahme ist hingegen aufgrund des Mangels
an einer Subkategorisierungs-Eigenschaft unbegründet.

Wir fassen die wichtigsten Hypothesen aus dem vorliegenden Kapitel
zusammen: Verbserien im Chinesischen beinhalten zwei bzw. mehrere Teilsätze,
die miteinander verknüpft sind. Die Verknüpfungsrelation ist in den meisten
Fällen unterspezifiziert, d.h. SVCs sind, vor allem wenn sie unmarkiert sind,
stark ambig. Zwei grundlegende Klassen von SVCs lassen sich aufgrund der
Verknüpfungsrelation unterscheiden: parataktische (koordinierende) und
hypotaktische (subordinierende) SVCs. SVC-PARs sind durch entsprechende
Zeitrelationen wie parallel, konsekutiv, ungeordnet usw., SVC-HYPs durch die
finale, kausale Relation sowie die Relation von Instrument, Manner usw.
bestimmt. Aspektmarker, NP-Tilgung, VP-Extraktion und bestimmte
Aktionsarten sind grammatische Mittel, die zur Interpretation von Verbserien
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als SVC-PAR oder SVC-HYP beitragen und eine bestimmte
Verknüpfungsrelation spezifizieren. Aufgrund von Ross’
Koordinationsbeschränkung nehmen wir an, daß SVC-HYPs nicht nur eine
funktional, sondern auch syntaktisch motivierte Subordinations-Struktur
zugrundeliegt. Die diesbezügliche Modifikation wird durch die Eigenschaft der
Optionalität und Iteration belegt. Wegen der Modifikations-Annahme und der
fehlenden syntaktischen Markierung in der SVC-PAR und SVC-HYP sieht
unsere syntaktische Struktur für SVCs folgendermaßen aus: [S NP [PAR/HYP VP
VP] ]. Koordination oder Subordination wird in der HPSG-Analyse durch
Merkmale gesteuert.

5.5 Eine HPSG Analyse der SVC
In Folgenden beschäftigen wir uns wiederum zentral mit SVC-HYPs und

ihren speziellen grammatischen Markierungen. SVC-PARs lassen sich generell
als Koordination von VPs analysieren. Zur Koordinationsanalyse in der HPSG
wird auf „Constituent Coordination in HPSG“ von Proudian et. al. (1987)
verwiesen.

Wie im letzten Abschnitt festgestellt wurde, läßt eine SVC-HYP mehrere
funktionale Interpretationen zu. Die Ermittlung der syntaktischen und
semantischen Beziehung zwischen den beiden Verben innerhalb einer SVC geht,
wenn vorhanden, auf eine lexikalisch-morphologische, syntaktische oder
semantische Markierung oder auf die Kontextinformation zurück. Wir zeigen
zunächst examplarisch, wie eine durative Askpektmarkierung zur Analyse einer
Manner-SVC führt, und wie eine syntaktische NP-Vorwärtstilgung ohne
Aspektmarkierung die prototypische finale Interpretation einer SVC-HYP
bestimmt. Zum Schluß dieses Abschnitts werden wir kurz über die Darstellung
des Beitrags semantischer und pragmatischer Information zum
Bedeutungsaufbau einer SVC diskutieren. Wir beginnen mit folgendem Beispiel:
(1) ta1 kan4 zhe shu1 chi1 fan4

er lesen ASP Buch essengekochter Reis
Er ißt (gekochten Reis) beim Lesen.

Wie in (8a) in Abschnitt 5.3 gezeigt wurde, läßt sich die Interpretation einer
Manner-Lesart auf die asymmetrische Markierung durch „zhe“  in der VP1
zurückführen. „zhe“ kennzeichnet die VP1 als Adjunkt, das die VP2 modifiziert
(siehe (2)).66 Abbildung (2) illustriert den Ableitungsschritt von ‘V zhe’ zu ‘V’.
Unter dem Merkmal SYNSEM| LOC|CAT|HEAD|MOD befindet sich der Platz
für die Eintragung des Modifikanden (d.h. VP2). Es handelt sich um eine Phrase

                                               
66 Struktur (2) setzt eine lexikalische Regel voraus, die einen Aspektmarker an einen verbalen
Kopf bindet. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu behandeln: (a) die Struktur (2) in den
Lexikoneintrag des Aspektmarker zu integrieren oder (b) eine explizite lexikalische Regel
dafür anzugeben. Aus Platzgründen gehen wir nicht weiter darauf ein.
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mit einem verbalen Kopf, dessen Objekt-NP gesättigt aber dessen Subjekt-NP
ungesättigt ist. Die Forderung von V1 an eine Objekt-NP läßt sich am Merkmal
SYNSEM|LOC|CAT|SUBCAT erkennen. Da die funktionale Interpretation
‘Manner’ allein von der Einsetzung des Aspektmarkers „zhe“ abhängt, ist dies
schon in diesem Schritt unter SYNSEM|LOC|CONTENT|REL spezifiziert.
Außerdem steht die Beziehung zwischen Modifikand und Modifikator schon
unter SYNSEM|LOC|CONTENT  fest. Frei bleibt aber die VP2 (der
Modifikand mit Index [2]), der in (1) durch „chi1 fan4“  gebildet wird (vgl. (3)).
In (3) handelt es sich um eine völlig normale Komplement-Sättigung.

Mit einem Schritt der Adjunkt-Anbindung wird die komplexe VP (der SVC-
HYP) gebildet (vgl. (4), (4’), (4’’) und (4.1)).67 An der Ergebnisstruktur (4.1)
ist die semantische Darstellung abzulesen, die parallel zur syntaktischen Analyse
zustandekommt: Es gibt zwei Prädikate READ und EAT. Die Agenten der
beiden Prädikate (die externen Argumente) sind identisch (vgl. Index [1]),
während ihre Themen (also die internen Argumente) verschieden sind:
READ(x,y) und EAT(x,z). Außerdem ist die funktionale Beziehung durch die
Bezeichnung ‘Manner’ gekennzeichnet.
(2)

                                               
67 Aus Gründen des Seitenumfangs kann der gesamte Analysebaum nur in drei Abbildungen
dargestellt werden. Sie entsprechen folgender Struktur in einer Klammernotation: [[ADJ [kan
zhe] shu] [HEAD chi fan]].
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phon kan zhe

synsem

loc

cat

head

vform fin
cat verb

mod synsem

loc

cat

head cat verb

subcat  

arg0 synsem loc
cat head case nom

cat noun

content para 1

content

rel 2
event e2

role1
role 3

index 1

role2
role 4

index 5

eventstr

event1 para e1
art process

event2 para e2
art process

restr incl.
head e2

nonloc
inherit slash  

tobind slash  

subcat synsem loc
cat head case acc

cat noun

content para 6

content

rel 2
event e2

role1
role 3
index 1

role2
role 4
index 5

e_mod

rel manner

arg

rel READ
event e1

role1
role agens
index 1

role2
role theme
index 6

nonloc
inherit slash  

tobind slash  

qstore  

(3)
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(4)

(4’)
(i)
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(4’’)

(4.1)

phon kan zhe  , shu
 , 

chi  , fan

synsem

loc

eventstr

event1 para e1
art process

event2 para e2
art process

restr incl.
head e2

cat

head cat verb
vform fin

arg0 synsem loc
cat head case nom

cat noun

content para 1

subcat  

content

rel EAT
event e2

role1
role agens
index 1

role2

role theme

index index

pers 3rd
num

gend

e_mod

rel manner

arg

rel READ
event e1

role1
role agens
index 1

role2

role theme

index index

pers 3rd
num
shape bound
gend

nonloc
inherit slash  

tobind slash  

qstore

(i)
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Wie schon in Abschnitt 5.3 angedeutet, läßt sich die temporale Relation
zwischen den durch zwei VPs denotierten Ereignissen auch in einer
Merkmalstrukutur ausdrücken. Analog zu Pustejovskys Ansatz (1995) nehmen
wir in (4.1) eine Ereignisstruktur ‘event-str’ an, die eine temporale Relation
zwischen Ereignissen innerhalb einer SVC angibt. Dabei steht „incl.“ für die
Zeitinklusion („excl.“ dann für die Zeitexklusion). ‘e-mod’ steht für eine
adverbiale Modifikation (d.h. Adjunkte, die ein Ereignis modifizieren). Um die
Art der Modifikation und den Modifikanden auszudrücken, werden die
Merkmale ‘rel’ und ‘arg’ unter ‘e-mod’ eingeführt. Die Einbettung von ‘e-mod’
drückt die Abhängigkeitbeziehung innerhalb einer SVC explizit aus.

Als nächstes betrachten wir eine SVC mit einer NP-Vorwärtstilgung. Wir
nehmen das Beispiel (7) in Abschnitt 5.3.2 wieder auf:
(5) Ta zhong cai mai4.

he plant vegetable sell
He plants vegetables to sell. 

Es handelt sich um die finale Lesart einer SVC-HYP, deren Interpretation
durch die NP-Vorwärtstilgung zustandekommt. Die VP2/NP (also die VP ohne
die NP) muß in der Konstellation ‘VP1 VP2/NP‘ als Modifikator zu VP1
fungieren. Um dies auszudrücken, nehmen wir folgende Merkmalstruktur (6)
an.

In (6) stellt das Merkmal SYNSEM|LOC|CAT|HEAD|MOD wiederum die
Möglichkeit zur Verfügung, den Modifikanden anzubinden. Die syntaktische
Voraussetzung, daß es sich um eine VP mit fehlender Objekt-NP (also VP/NP)
handelt, ist an dem Wert unter dem Merkmal SYNSEM|NONLOC|INHERIT
|SLASH zu erkennen. „Zhong4 cai4“  ist in diesem Fall der verbale Kopf, der
von VP2/NP modifiziert wird (vgl. (7) und (7.1)).

An (7) und (7.1) ist zu ersehen, wie ein syntaktischer und semantischer
Aufbau parallel erfolgt. Nach der Bildung einer komplexen VP (also eine SVC-
HYP finaler Lesart) erhalten wir eine semantische Darstellung mit zwei
Prädikaten ‘PLANT’ und ‘SELL’. Sie weisen ein gemeinsames externes (das
gleiche Agens durch Index [1]) und ein gemeinsames internes Argument
(gekennzeichnet durch Index [2]) auf. Das semantische Objekt (Thema) des
Prädikats ‘SELL’,  das an der Oberfläche nicht realisiert ist, ist in (7)
identifiziert worden. Als Ergebnis erhalten wir in (7.1) PLANT(x,y) und
SELL(x,y), wobei die finale Relation unter ‘eßmod’ spezifiziert ist. Die
exklusive Zeitrelation kommt unter ‘event-str’ zum Ausdruck. Die
Identifizierung des externen Arguments erfolgt durch eine übliche Komplement-
Anbindung in (7.2).68

(6)
                                               
68 Zur sogenannten erweiterten Ereignisstruktur vgl. Pustejovsky (1995:67ff.).
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phon mai

synsem

loc

cat
head

cat verb
vform

mod synsem

loc

cat

head cat verb

subcat  

arg0 synsem loc
cat head case nom

cat noun

content para 1

content

rel 2

role1
role 3

index 1

role2
role 4

index 5

eventstr

event1 para e1
art process

event2 para e2
art process

restr excl.
head e1

nonloc
inherit slash  

tobind slash  

subcat  

content

rel 2
event e1

role1
role 3
index 1

role2
role 4

index 5

e_mod

rel final

arg

rel SELL
event e2

role1
role agens
index 1

role2
role theme
index 5

nonloc
inherit slash

cat head case acc

content para 5

tobind slash  

qstore  
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(7)
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(7.1)

phon zhong  , cai
 , mai

synsem

loc

eventstr

event1 para e1
art process

event2 para e2
art process

restr excl.
head e1

cat

head vform fin
cat verb

arg0 synsem loc
cat head case nom

cat noun

content para 1

subcat  

content

rel PLANT
event e1

role1
role agens
index 1

role2

role theme

index

2

index

pers 3rd
num

gend

e_mod

rel final

arg

rel SELL
event e2

role1
role agens
index 1

role2
role theme
index 2

nonloc
inherit slash  

tobind slash  

qstore  
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 (7.2)

synsem

loc

eventstr

event1 para e1
art process

event2 para e2
art process

restr excl.
head e1

cat

head cat verb
vform fin

arg0  

subcat  

content

rel PLANT
event e1

role1

role agens

index

1

index
pers 1rd
num sg
gend

role2

role theme

index

2

index

pers 3rd
num

gend

e_mod

rel final

arg

rel SELL
event e2

role1
role agens
index 1

role2
role theme
index 2

nonloc
inherit slash  

tobind slash  

phon
wo  , 

zhong  , cai
 , mai

qstore  

Bisher haben wir die Spezifizierung einer SVC durch Aspektmarker und
NP-Tilgung gezeigt. Zum Schluß dieses Kapitels wollen wir kurz über eine
Darstellungsmöglichkeit der Interaktion semantischer und pragmatischer
Information (vgl. typische Eigenschaften von SVCs in Abschnitt 5.3.3)
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diskutieren.

Für SVCs gilt allgemein folgende unterspezifizierte Struktur, wobei die
semantisch zentrale Aufgabe der Analyse darin liegt, diese Struktur korrekt zu
spezifizieren:

(8.1)   

eventstr

event1
para:

art :

 

 
 

 

 
 

event2
para:

art :

 

  
 

  

rest :

head:

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Diese Struktur impliziert eine temporale Rangfolge zwischen zwei in einer
SVC vorkommenden Ereignissen, nämlich event2 nicht vor event1. Zu
spezifizieren ist, welche VP welchem Ereignis zuzuordnen ist. Seien (8.2) und
(8.3) die jeweiligen CONTENT-Strukturen für V1 und V2 (z.B.: PLANT und
SELL),
(8.2) (8.3)

V1: synsem: loc: content 

rel :  PLANT

event 
para:

art :

 

 
 
 

 

 
 
 

role1:
role:  ag

index:  

 

 
 
 

 

 
 
 

role2:
role:  them

index:  

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V2: synsem: loc: content 

rel :  SELL

event 
para:

art :

 

 
 
 

 

 
 
 
 

role1:
role:  ag

index:  

 

 
 
 

 

 
 
 

role2:
role:  them

index:  

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

so läßt sich das pragmatische TS-Prinzips (VI-d) (Abschnitt 5.3.3) durch
folgende Strukturteilung (9) darstellen. Die Struktur in (9) drückt nichts anders
aus als das TS-Prinzip, daß das durch VP2 denotierte Ereignis nicht zeitlich vor
dem durch VP1 denotierten Ereignis abläuft.

Mit der SVC-Eigenschaft (VI-c) in Abschnitt 5.3.3 wird angenommen, daß
die Aktionsart von VP1 zur Spezifizierung der Zeitrelation in der Event-
Struktur beitragen kann.  Dies läßt sich in (10.1-2) explizieren. Dabei handelt es
sich um eine Disjunktion von SVC-Regeln, in dem die Aktionsart des
Tochterknotens (VP1) die Ereignisstruktur des Mutterknotens (SVC)
spezifiziert.

Damit haben wir einige Darstellungsmöglichkeiten des Bedeutungsaufbaus
einer SVC auf verschiedenen Ebenen gezeigt. Wie schon im Abschnitt 5.3.3
deutlich gezeigt wurde, handelt es sich hier um die typischen Eigenschaften der
SVC und damit die sogenannten Default-Behandlungen solcher
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Regelmäßigkeiten. Eine Antwort auf die Frage, wie sich Default-Informationen
auf einer systematischen Weise kontextuell interagieren, überspringt den
Rahmen der vorliegenden Arbeit. Man vergleiche dazu die Theorie
Nonmonotonic Inheritance (Carpenter, 1992), die Praxis Default inheritance
and default unification (Copestake, 1992) und die Implementierung  ALE
(Attributlogik-Engine) von Carpenter und Penn (1997). Zur formalen
Behandlung der Unterspezifizierung im HPSG-Format vergleiche  u.a. Minimal
Recursion Semantics von Copestake, Flickinger und Sag(1997).
(9)

  

SVC: synsem: loc 

eventstr 

event1
para: [1]

art :  

 

 
 
 

 

 
 
 

event2
para: [2]
art:

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

rest:
head:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VP1 synsem: loc:content event 
para: [1]

art:  

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 VP2 synsem: loc: content event 

para: [2]

art :  

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

(10.1)

  

V1: synsem: loc: content event 
para:

art :  [1]state

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 ⇒ SVC: synsem: loc 

eventstr 
event1

para:

art:  [1]

 

 
 
 

 

 
 
 

event2 para: [2][ ]

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

rest:incl.
head:  [2]

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10.2)

    

V1: synsem: loc: content event 
para:

art :  [2]telic

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 ⇒ SVC : synsem: loc 

eventstr 
event1

para: [1]
art :  [2]

 

 
 
 

 

 
 
 

event2 para:[ ]

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

rest:excl.
head:  [1]

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


