
Kapitel 6

Resultativverbkonstruktionen

Im vorliegenden Kapitel werden wir die Resultativverbkonstruktion (RVC) im
Chinesischen untersuchen. In Abschnitt 6.1.1 wird zunächst die Diskussion
allgemein über Resultativkonstruktionen (RC) in der Forschung vorgestellt.
Anschließend in Abschnitt 6.1.2 illustrieren wir die RVCs anhand von
Beispielen im Chinesischen und diskutieren die einschlägige Forschung speziell
bezogen auf RVCs. In Abschnitt 6.2 vergleichen wir die RVCs mit der SVC
unter lexikalischem, syntaktischem und semantischem Aspekt. Abschnitt 6.3
geht auf die Analyse der RVC ein, die typischerweise aus einem Prozeß- und
einem Zustandsverb besteht. In Abschnitt 6.4 wird ein weiterer Typ von RVC
(RVC[DIR]) behandelt, in der ein Richtungs- und/oder ein Bewegungsverb als
direktionale Ergânzung fungiert. Zum Schluß des Abschnitts 6.4 wird aus
diachronischer Sicht eine Hypothese ¸ber den Zusammenhang zwischen RVC
und RVC[DIR] vorgestellt. Abschnitt 6.5 stellt eine HPSG-Analyse der RVC
und RVC[DIR] dar.

6.1 Die Resultativkonstruktion und die RVC in der Forschung

6.1.1 Die Resultativkonstruktion
Eine syntaktische Behandlung der Resultativkonstruktion findet sich z.B. im
Rahmen der Small-Clause-Analyse. Der Terminus „Small-Clause“ (SC) geht auf
Williams (1975) zurück. Es handelt sich um die Konstellation ‘V NP XPpred’

mit XP = VP, AP oder NP. Beispiele:
(1)
a. I saw [John run]. XP=VP
b. I consider [John intelligent]. XP=AP
c. I found [John in the garden]. XP=PP
d. I consider [John my best freind]. XP=NP

(vgl. Cardinaletti & Guasti, 1995:10)
Es gibt im Grunde genommen drei Sichtweisen zur Analyse dieser

Konstellation. Während Chomsky (1955; 1957) die NP als Komplement des
komplexen Prädikats (also aus V und XP) analysiert, sehen u.a.  Bresnan (1978)
und Williams (1983) die NP und XP als Argumente des Basisverbs an. Stowell
(1983) nimmt schließlich an, daß die Sequenz ‘NP XP’ eine klausale
Konstituente (also SC) bildet. Sein Ansatz wird in der Literatur die „Small-
Clause“-Theorie genannt.



SCs können verschiedende syntaktische Funktionen (Komplement und
Adjunkt) aufweisen. Ein Adjunkt-SC kann sowohl das Subjekt als auch das
Objekt des Basisverbs modifizieren:
(2) a. John ran [the mile unencumbered].  (Adjunkt zum Subjekt)

b. John ate [the meat raw].  (Adjunkt zum Objekt)
Resultativkonstruktionen (RCs) werden u.a. bei Schein (1995), Stowell

(1995) und Kayne (1984) als Komplement-SC aufgefaßt:
(3) a. John hammered [the nail flat].

b. John walked [his shoes bare].
c. Bill drank [himself senseless].(vgl. Stowell, 1995:278-279)

Dabei kann sowohl das Thema-Objekt als auch das Agens-Subjekt (in der Regel
durch ein Reflexivpronomen) in den Resultatzustand eingebunden werden.

Im Deutschen werden analoge Analysen für Resultativkonstruktionen und
auch für Partikel- und Präfixverben vorgeschlagen (vgl. u.a. Grewendorf 1990).
RVCs im Chinesischen ¸ber SC-Strukturen herzuleiten, scheint aufgrund ihrer
speziellen Eigenschaften kaum in Frage zu kommen.1 Betrachten wir dazu ein
typisches Beispiel:
(4) Ta tui [dao le wo]

he push fall ASP I
He pushed me down.

In einer SC-Analyse w¸rden das direkte Objekt „wo3“ und das V2 „dao3“
zusammen eine SC-Struktur bilden. Folgende Aspekte sprechen jedoch gegen
eine solche Analyse: (i) Die Sequenz ‘[XP NP]’ mit XP=V2 entspricht nicht der
SC-Konstellation: ‘[SC NP XP]’. Es ist schwierig, die Subjekt-Pr‰dikat-

Beziehung einer Small-Clause-Struktur in (4) zu etablieren; (ii) Es ist ein
charakteristisches Merkmal für SCs, daß das Basisverb flektiert wird und die
Information über Kongruenz und Tempus trägt (vgl. u.a. Cardinaletti & Guasti,
1995:2). Für das Chinesische müßte dann das V1 aspektuell markiert sein. In
(4) ist das aber nicht der Fall: auf V2 folgt der Aspektmarker; (iii) Es gibt keine
phrasale Evidenz f¸r eine SC-Struktur in Fällen wie (4), weil ‘V2 NP’ nicht
vorangestellt bzw. topikalisiert werden kann:
(5) Ta *[dao le wo] tui _

he fall ASP I push

(6) *[dao le wo] Ta tui _
fall ASP I he push

Eine Kritik an der Small-Clause-Analyse bez¸glich der Partikelverben im
Deutschen findet sich in Stiebels (1995:242-247). Wunderlich (1994)
argumentiert für eine lexikalische Behandlung von Resultativen. Er zeigt, daß
der semantischen Komposition zwar eine SC-Struktur zugrundeliegen kann,
aber im Vergleich zu einer lexikalischen Analyse weitaus mehr semantische
Operationen erforderlich macht. Die Alternative, RCs in einem lexikalisch-
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semantischen Rahmen zu analysieren, wird unten anhand der Ansätze von
Carrier & Randall und von Wunderlich vorgestellt.

Zentral in der Diskussion über Resultivkonstruktionen ist u.a. die Frage nach
dem Argument- Linking: Wie werden die semantischen Rollen des
Resultativprädikats und des Basisverbs an die NPs gebunden. Im Rahmen der
LFG stellt Simpson (1983) eine Analyse der englischen Resultativkonstruktion
vor, die in der Literatur oft aufgegriffen wird. Auf der Basis folgender
Beobachtungen, postuliert er die These, daß nur das Objekt von V1 das
Argument des Resultativprädikats sein kann:
(7) 
(a) He shot/kicked/punched/beat him dead.
(b)    He broke the vase into pieces.
(c)    the vase broke into pieces.
(d)    He froze the ice solid.
(e) I danced myself tired.

Unakkusativen Verben wie in (c) werden so interpretiert, daß das Thema-
Subjekt das zugrundeliegende Objekt ist. Das heißt, das einzige Argument eines
unakkusativen Verbs ist VP-intern generiert und wird in die Subjekt-Position
bewegt, um die Subjekt-Forderung des VP-Prädikats zu erfüllen. Ein
Reflexivpronomen bietet demzufolge die einzige Möglichkeit, ein Agens(-
Subjekt) in den Resultivzustand einzubinden (vgl. (e)).  Beispiel (7.1) spricht für
die Annahme der Objekt-Beschränkung:
(7.1) (a) The innkeeper fastened the shutters open.

(b) *The innkeeper fastened the room sunny.
In (7.1b) kann das Argument des Resultativprädikats (also „the room“) nicht

das Objekt des Basisverbs sein. Deshalb ist der Satz nicht wohlgeformt. Carrier
& Randall (1993) stellen eine lexikalisch-konzeptuelle Analyse der Resultiv-
konstruktionen vor, die die semantische Form (bzw. LCS: die lexikalisch-
konzeptuelle Struktur) von Basisverben erweitert (vgl. Carrier & Randall,
1993:125):

(9) Resultative Formation (RF).
LCS effects:
CAUSE ([ ], [INCH    BE (y, [PLACE-a AT [z] ]) ]  )

Base verb’s LCS Embedded change of state conceptual clause
       (‘INCH BE’ entspricht etwa dem semantischen Primitiv ‘BECOME’, vgl. Dowty, 1979)

Sie betrachten den Unterschied zwischen intransitiven und transitiven
Resultativ-konstruktionen,2

(10)
(a) The gardners watered the tuplis flat.

Tuplis water flat easily. (Medialkonstruktion)
the watering of the tuplis flat (Nominalisierung)
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the flat-watered tuplis (Adjektiv-Passivbildung)
 (b) The joggers ran the pavement thin.

*This type of pavement runs thin easily. (Medialkonstruktion)
*the running of the pavement thin (Nominalisierung)
*the thin-run pavement (Adjektiv-Passivbildung)

als Evidenz für die Annahme, daß es in einer LCS Variablen (in (9) also y)
geben kann, die nicht auf die Argumentstruktur des Basisverbs abgebildet
werden, so daß intransitive und transitive Resultativkonstruktionen
unterschiedlichen Analysen unterliegen:
(11) transitive Resultative intransitive Resultative

VP VP

V NP   XP V NP XP
 ^  ^          ^ ^

      h h Kasus h
  Kasus

Der Unterschied in der Theta-Rollen-Zuweisung bei transitiven und
intransitiven Resultativen spiegelt sich demzufolge in dem der
Selektionsbeschränkungen wider: Während es keine Selektionsbeschränkung bei
intransitiven Resultativen gibt, üben transitive Resultative die gleiche
Selektionsbeschränkung (wie das Basisverb) auf ihr Objekte aus:
(12) (a) The magician hypnotized the auditory quiet.

(b) *The magician hypnotized the room quiet.
(c) The bear frightened the hikers speechless.
(d) *The bear frightened the campground empty.

Die Beobachtung von Kaufmann zeigt jedoch, daß im Deuschen beide
Varianten nicht möglich sind (Kaufmann, 1995:142):
(12’) (a) *Der Zauberer hypnotisiert das Publikum ruhig.

(b) *Der Zauberer hypnotisiert den Saal ruhig.
(c) *Der Bär erschreckt die Wanderer sprachlos.
(d) *Der Bär erschreckt den Campingplatz leer.

Kaufmann spekuliert, daß der Unterschied zwischen den beiden Sprachen
diesbezüglich in der Parameterisierung liegt. Der Parameter unterscheidet die
Sprachen danach, „ob sie die Koindizierung des vom Resultativprädikats
eingebetteten Arguments mit dem direkten Objekt des [Basis-]Verbs zulassen
oder nicht. Das Englische läßt Koindizierung zu, so daß sich bei
Resultativkonstruktionen von obligatorisch transitiven Verben eine
Identifizierzung des internen Arguments des Basisverbs mit dem neu
eingeführten Individuenargument [also y in (9)] ergibt. Im Deutschen ist die
Koindizierung der Argumente dagegen nicht zugelassen, so daß in diesen Fällen
die Konstruktion scheitert, da ein obligatorisches Verbargument nicht realisiert
ist.“ (Kaufmann, 1995:142)3 Aufgrund der Daten sieht sie die von Carrier &



Randall vorgenommene Analyse der intransitiven Resultativkonstruktionen des
Englischen für das Deutsche als nicht angemessen an.

Ähnlich wie Carrier & Randall schlägt Wunderlich lexikalische Templates
für die deutschen Resultativkonstruktionen vor, die die semantische Form (SF)
eines Basisverbs zu einer komplexen Form erweitert (Wunderlich, 1992:45):4

(13) For every verb stem (of a certain class) with  the phonological matrix
/verb/ and the SF verb(s) there is a verb stem with the same phonological matrix
/verb/ and the SF template: verb(s) & CAUSE-1 (s, BECOME (P(u))), where P
ranges over static predicates.

Sein Linking-Mechanismus läßt sich an folgendem Beispiel von Kaufmann
(1995:141) illustrieren:
(14) a.  apply on /es/; [+V]; EAT(x,y)(s):

/es/; [+V]; EAT(x,y)(s) & CAUSE-1(s, BECOME (P(u)))
b. abstraction:

/es/; [+V]; lPlulylxls [EAT(x,y)(s) & CAUSE-1(s, BECOME (P(u)))]
c. linking: consider the proper TS (=Theta-Struktur)

lu ly lx
+hr +hr -hr
-lr +lr +lr
acc nom

 (a) ist das Resultat der Anwendung des lexikalischen Templates (13) auf
das Basisverb „essen“. Die Theta-Struktur (TS) drückt sich durch eine Sequenz
von l-Abstraktoren (hier: lu - ly - lx) aus. Aus der Reihenfolge der l-Operatoren
in (b) ergibt sich die Kasuszuweisung wie in (c).5

Wir werden in Abschnitt 6.3 auf das Thema der Koindizierung der
Argumente zwischen Basisverb und Resultativprädikat zurückkommen und
zeigen, wie dies im Chinesischen aussieht.

6.1.2 Die RVC in der Forschung
Die RVC ist eine spezielle Gruppe der RC, in der das Resultatsprädikat aus

AP oder VP besteht. In der Literatur werden sie auch oft einfach als SVC
behandelt (vgl. Sebba, 1987; Baker, 1989; Chang, 1990). Im Folgenden wird
deutlich werden, daß RVCs im Chinesischen eine syntaktische Besonderheit
aufweisen,6 derzufolge sie in der traditionellen chinesischen Sprachwissenschaft
(nach unserer Meinung zurecht) als eine Art (morphologische)
Verbkomposition betrachtet werden. Chao (1968) ordnet sie den “Verb
Compoundsî zu: Eine RVC besteht aus einem Verb und einer Erg‰nzung,
which is “bound to and follow the verb and express the result of the action of
the verb...î (Chao, 1948:435). Beispiele:
(1)a) bian4 huai4 b) shuo1 po4
    change bad         say broken
    change (into) bad/ become bad           tell explicitly          (Chao, 1948:435)



Auch Li & Thompson betrachten RVCs als “Resultative Verb Compoundsî
(1981:54): îThe resultative verb compound, or RVC, is always composed of
two elements,... A two-element verb compound is called a resultative verb
compound if the second element signals some result of the action or process
conveyed by the first element.“ In bezug auf das Merkmal „Kausalit‰t“ werden
RVCs nach Li & Thompson in vier Gruppen aufgeteilt: “Causeî, “Achievementî,
“Directionî und “Phaseî. Diese Aufteilung wird durch folgende Beispiele
illustriert(Li & Thompson, 1981:55-56).
(2)
(a)  “Causeî:

ta1 ba3 men2 da3 kai1 le
3sg BA door pull open ASP/SEP
S/He pulled the door open.

(b) “Achievementî:
wo3 ba3 nei4 ge zi4 xie3 qing1chu3 le
I BA that CL character write clear ASP/SEP
I wrote that character clearly.

(c) “Directionî:
ta1 tiao4 guo4 qu4 le
3sg jump cross go ASP/SEP
S/He jumped across.

(d) “Phaseî:
ta1 de qian2 yong4 wan2 le
3sg DE money  use finish ASP/SEP
His/Her money is all used up.

Bei der Gruppe (d) handelt es sich um Verbzusätze, die eigentlich nicht das
Resultat einer Handlung, sondern eher eine spezielle Phase (in der Regel die
Endphase) der Handlung ausdrücken. Beispiele für die Verbzusätze:

Verbzusatz: RVC:
wan2/fertig chang4 wan2/ singen fertig ® fertig singen
zhao2/erreichen cai1 zhao2/raten erreichen ® erraten
jian4/ersehen   ting1jian4/hören ersehen ®(hören und wahrnehmen)

Eine in der Literatur oft verwendete Aufteilung schränkt Verben als
Komplemente in drei Gruppen ein (die jedoch den gleichen Bereich abdecken
wie die Einteilung von Li & Thompson): RVCs (resultive verb complements),
DVCs (directional verb complements) und PVCs (phase verb complements).7

Alle Gruppen weisen eine telische Aktionsart auf. Sie beinhalten das
semantische Primitive ‘become’. Gruppe (c) (bzw. die eben genannten DVCs)
enthält Resultativverbkonstruktionen, die ein Richtungsverb V[DIR] als
resultative d.h. direktionale Erg‰nzung haben (vgl. Li & Thompson, 1981:58-
65, Chao, 1968:440, Yong, 1997:3).8 Syntaktisch verh‰lt sich diese Gruppe,
die wir als RVC[DIR] bezeichnen, deutlich anders als die anderen Gruppen. Wir
fassen aufgrund des Kriteriums der Telizität alle hier genannten Gruppen zur



Resultativverbkonstruktion zusammen, und unterscheiden dabei lediglich
zwischen zwei Gruppen, nämlich RVCs und RVC[DIR]s. Diese Einteilung läßt
sich aufgrund syntaktischer Kriteriien legitimieren. In Abschnitt 6.4 werden wir
darauf näher eingehen.

Wie schon zu Beginn dieses Abschnitts angedeutet, ist es keine
Selbstverst‰ndlichkeit, die RVC lexikalisch zu behandeln. Aufgrund der Daten
im Sranan,
(3) Den fon owrukuku kiri (Sebba, 1987:43)

they beat owl kill
“They beat owl to death.î

ordnet Sebba diesen Satz einer subordinierten SVC zu, und stipuliert eine
allgemeine syntaktische Regel: ‘VP ® V XP VP mit XP=NP/PP’ (Sebba,
1987:115). In Abschnitt 5.4 haben wir gezeigt, daß f¸r Baker ein derartiger
Satz,
(4) Kofi naki Amba kiri. (Baker, 1989:516)

Kofi hit Amba kill
‘Kofi struck Amba dead.’

den Ausgangspunkt f¸r die allgemeine Hypothese der Doppelkopf-Konstruktion
bildet. Er postuliert die Struktur in (4.1) mit dem Merkmal des  “object-
sharingî, die als eine notwendige Bedingung f¸r eine SVC gilt. Eine Verbserie,
die als Doppelkopf-Konstruktion analysiert wird, wird grunds‰tzlich mit der
syntaktischen Regel  V’ -> V° NP V’ abgeleitet (vgl. Baker, 1989:520). Die
unterschiedliche Behandlung der RVC bei Chao (1968) und Li & Thompson
(1981) einerseits (d.h. der lexikalische Ansatz aufgrund der Annahme der
Verbkomposition) und Sebba (1987), Baker (1989) andererseits (d.h. die
syntaktischen Ans‰tze) geht u.a. auf den Unterschied in der Abfolge der
Konstituenten einer RVC im Chinesischen und in anderen Sprachen wie Sranan
zur¸ck. W‰hrend eine RVC im Chinesischen die Reihenfolge ‘V1 V2 NP’ hat,
weist sie im Sranan die Reihenfolge ‘V1 NP V2’ auf. Auf die Konseqeunz
dieses Unterschieds wird in Abschnitt  6.3 eingegangen.
(4.1)        S

                   
   NP             I VP
    |            |  (Ag) (Ag)

Kofi            V’
   
      V NP V’

 |  |  |
naki   Amba V

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



Um den Zusammenhang zwischen den beiden Reihenfolgen herzustellen,
postuliert Chang f¸r chinesische RVCs eine Inkorporation. In Bezug auf (5),
(5) Ta tui dao wo

he push fall I
‘He pushed me down.’ (Chang, 1990:302)

geht er zun‰chst von einer NP-Tilgung unter Ko-Referenz aus:
 (5.1)      S

 S S
  
  NP1       VP  NP3       VP
   |   |   |
  ta1        V1      NP2   wo3     V2
         |    |     |
      tui1      wo3      dao3
      [Ag, Pt]  e  [Th]

NP2 und NP3 weisen das gleiche Referenzobjekt auf, die letztere wird
deshalb getilgt. Die Tilgung von NP3 allein f¸hrt allerdings zu keinem
wohlgeformten Satz, weil (5.1) nur in der Form von (5) akzeptabel ist. Um
dieses Problem zu l^sen, nimmt Chang eine sogenannte Inkorporation an: “The
verb ‘dao’ cannot stand alone in the second conjunct. It must move into the first
conjunct and be incorporated with the first verb there.î Eine Inkorporation wird
ausgel^st, wenn eine thematische Struktur reduziert und nicht wiederherstellbar
ist (vgl. Chang, 1990:301f.). Diese Hypothese werden wir im n‰chsten
Abschnitt ausführlicher diskutieren.

F¸r Hansell (1987) liegt der Unterschied zwischen einer RVC und einer SVC
lediglich in der Enge der Verkn¸pfung der jeweiligen Teils‰tze (Clause-
Linkage). In seinem funktional semantischen Ansatz im Rahmen der “Role and
Reference GrammerÓ (vgl. Foley and Van Valin, 1984) faßt Hansell die RVCs
mit Verbserien in einer Gruppe zusammen: “Mandarin has a wide variety of
verb serialization constructions....These constructions can differ substantially in
terms of tightness of syntactic linkage, with a concomitant difference in strength
of semantic relation between clauses.î W‰hrend die RVC die engste
Verkn¸pfung hat, weist die SVC eine weniger enge Beziehung auf. Verbserien,
in denen keine semantisch funktionale Beziehung vorhanden sind, haben die
lockerste Beziehung: “The strength of semantic relation can be represented
hierarchicaly as below, with strongest semantic relationship at the top and
weakest at the bottom (Hansell, 1987:52):
(6) Direct causation

Directive causation
Instrumentality
Purposiveness



Consecutive action
Unrelated actionsî

6.2 RVC vs. SVC
In Abschnitt 5.4 haben wir gezeigt, daß eine SVC als syntaktische

Subordination behandelt werden kann. Es stellt sich die Frage, ob eine RVC
analog zu beschreiben ist, d.h. auch, ob in einer RVC eine Komplementation,
eine Modifikation oder keine Subordination, sondern eine Koordination
vorliegt. Wir fangen zun‰chst mit der Frage nach der Komplementations-
M^glichkeit an. Bei einer Komplementation subkategorisiert ein Kopfverb eine
maximale Kategorie. In einer RVC mit der Konstellation “V1 V2 NPî k‰me
dann V1 f¸r das Kopfverb und V2+NP als VP f¸r das Komplement in Frage. V1
“tui1/pushî in Beispiel (1) weist aber nicht die lexikalische Eigenschaft auf, eine
VP zu subkategorisieren, sondern fordert in seiner eigenstândigen Verwendung
lediglich eine NP (vgl. (1.1)). Außerdem lâßt sich aus V2 “dao/fallî und der NP
“wo/Iî kein VP-Komplement bilden, weil die Reihenfolge von V2 und NP
umgekehrt sein müßte (vgl. (1.2)):
(1) Ta tui [dao wo]

he push fall I
He pushed me down. (Chang, 1990:302)

(1.1) Ta tui wo
he push I
He pushed me.

(1.2) [Wo3 dao] le
I fall ASP/SEP
I fell down.

Auf ‰hnliche Weise scheitert der Modifikations- und Koordinations-
Ansatz, weil sich V2 nicht als maximale Kategorie darstellen lâßt.

In Abschnitt 6.1.2 haben wir gesehen, daß eine RVC im Chinesischen stets
die Reihenfolge ‘V1 V2 NP’ aufweist. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu
SVCs im Chinesischen, in der die Reihenfolge ‘VP1 VP2’ vorliegt. Das f¸hrt zu
der Frage, ob eine RVC nicht besser lexikalisch behandelt werden sollte. Man
kann annehmen, daß eine RVC durch einen lexikalischen Prozeß
zustandekommt, bei dem die beiden in einer RVC vorkommenden Verben eine
Art syntaktisches Wort bilden.

Zun‰chst erl‰utern wir den Begriff “syntaktisches Wortî: Zwicky
unterscheidet drei Klassen von Worteinheiten (1990:5): “First, there are Ws,
syntactic words, subexpressions of lowest rank (below the phrase and clause
ranks). Second, there are lexemes (also known as morphemes, morphological
words, and vocabulary words), the expression types that morphology describes
regularities in. And third, there are chunks of stuff with partially unpredicatable
semantics.î Unter “lexemesî bzw. “chunksî verstehen wir lexikalisch



feststehende einfache bzw. komplexe W^rter, seien sie idiosynkratisch oder
nicht. Unter einem syntaktischen Wort wird hingegen ein zusammengesetztes
Wort verstanden, dessen Verbindung einerseits lockerer ist als ein
morphologisch zusammengesetztes Wort und anderseits enger als eine
syntaktische Verbindung zwischen zwei Konstituenten. Außerdem ist es wichtig
darauf hinzuweisen, daß die Bildung eines syntaktischen Wortes produktiv und
kompositionell ist, d.h. daß sich die Bedeutung der komplexen Einheit V1+V2
generell aus den Bedeutungen der einzelnen W^rter V1 und V2 ergibt.

Unter diesem Aspekt wollen wir RVCs n‰her betrachten. Im Vergleich
zum morphologisch gebildeten Verbkomplex (sogenannte “parallel verb
compoundsî,  vgl. Li & Thompson, 1981:68-83) sind Verben in einer RVC
freier und produktiver. Jedes Verb kann selbst‰ndig verwendet werden (vgl.
(1.1), (1.2)). W‰hrend “parallel verb compoundsî oft idiosynkratische,
feststehende und beschr‰nkte Bildungen sind (vgl. (2.1)), k^nnen dagegen
zwei beliebige Verben (ein Aktions- und ein Zustandsverb) stets eine RVC
bilden, wenn dies inhaltlich einen Sinn ergibt (vgl. (2.2), Li & Thompson,
1981:70):
(2.1) fu1 yang3 (2.2) tui1 zou3

support care push go
support and care for push away

Ein weiteres und zentrales Merkmal, das RVCs von SVCs unterscheidet, ist,
daß eine RVC keine Markierung f¸r Modus, Aspekt, Tempus oder Negation in
bezug auf das Verb V1 allein erlaubt (vgl. (3)). In der Redeweise der
transformationellen Grammatik heißt dies: das Basisverb enthält keine
funktionale Projektion (vgl. (3) mit (4)):
(3)a) Ta tui dao le wo  b) *Ta  tui le dao wo
   he push fall ASP I       hepush ASP fall I

  He pushed me down.
(4)a) Ta mei tui dao wo b) *Ta tui mei dao wo
    he Neg. push fall I      he push Neg. fall I
    He has not pushed me down.

Eine SVC lâßt dies durchaus zu:
(5) ta1 yao2huang4 zhe tou2 chang4 ge1

er wiegen ASP Kopf singen  Lied
Den Kopf im Takt wiegend singt er ein Lied.

(5.1) 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.

(5.2) ta1 yao2huang4 zhe tou2 bu4 chang4 ge1
er wiegen ASP Kopf Neg singen  Lied
Den Kopf im Takt wiegend singt er kein Lied.

(5.3) ta1 mei3 yao2huang4 zhe tou2 chang4 ge1
er Neg wiegen ASP Kopf singen  Lied



Nicht den Kopf im Takt wiegend singt er ein Lied.
Diese Eigenschaft der RVC best‰tigt Zwickys “intervention constraintî: In

a Ws (a syntactic word), “there will be an intervention constraint prohibiting a
syntactic constituent from separating the Ws. Ws will be inseparable from one
another.Ó (Zwicky, 1990:5) Ein weiteres distinktives Merkmal der RVC
gegen¸ber einer SVC ist, daß eine Komponente keinesfalls aus ihr heraus
bewegt werden kann (vgl. (1) mit (1.3), (1.4), (1.5)),
(1.3) * [dao] ta tui _ wo

fall he push I
(1.4) * [dao wo] ta tui _
  fall I he push

(1.5) * [tui ] ta _ dao wo
push he fall I

w‰hrend eine Extraktion in einer SVC[HYP] aufgrund seiner Subordinations-
Struktur durchaus m^glich ist (vgl. (13.1), (14.1) Abschnitt 5.4). Auch diese
Eigenschaft hat Zwicky bezüglich syntaktischer Wörter (Ws) festgestellt
(1990:5):îThe Ws will also not be extractable, since extraction affects only Ps.î

Diese syntaktischen Eigenschaften der Nicht-Extrahierbarkeit („Extraction
constraint“) und Nicht-Invenierbarkeit („intervention constraint“) sind auch
Evidenz daf¸r, daß es in einer RVC eine enge semantische Beziehung zwischen
beiden Verben gibt. V1 und V2 beschreiben ein komplexes Ereignis. Es handelt
sich also um einen (!) Prozeß mit einem spezifischen Resultatzustand. Dies sieht
man daran, daß V1 und V2 aspektuell nicht separat markiert werden können.
Das ist der Hauptunterschied zur SVC, in der zwei Verben stets als zwei
Pr‰dikate aufzufassen sind, die zwei unterschiedliche Ereignisse denotieren
(vgl. Abschnitt 5.2.2).

Aus semantischer Sicht beinhaltet eine RVC einen resultativen Zustand.
Selbst die finale und kausale Interpretation einer SVC weist eine lockerere
semantische Verkn¸pfung als eine RVC auf. Dies lâßt sich syntaktisch durch den
Separations- und Interventions-Test best‰tigen (vgl. (5)-(5.3) und (1.3)-(1.5)).

Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal besteht darin, daß in einer
RVC lexikalische Kategorien (V1° und V2°) kombiniert werden, im Gegensatz
zu den SVCs, in denen Phrasen (VP+VP) miteinander verbunden werden.
Dieser enge Zusammenhang zwischen V1 und V2 lâßt sich auch dadurch
begr¸nden, daß eine RVC nicht zu einer mit einer Prâposition versehenen
Subordination oder Koordination von VPs erweitert werden kann, wie dies bei
einer SVC der Fall ist:
(6)  a) SVC:

Ta zhong cai weile mai4 _
he plant vegetable in order to sell
He plants vegetables in order to sell them.



b) RVC:
*Ta tui suoyi dao wo

  he push therefore fall I
Aus der Hypothese, daß eine RVC aus einem syntaktischen Wort besteht,

bzw. daß sie als Kombination von lexikalischen Kategorien zu sehen ist, folgt,
daß dort neben dem Subject-Sharing in der Regel auch ein Sharing des internen
Arguments zu erwarten ist. Dies best‰tigen die Daten:
 (7) a) Ta1 xue2 hui4 le fa3yu3.

er lernen k^nnen ASP Franz^sisch
Er hat Franz^sisch erlernt.
b) Ta tui dao wo
he push fall I
He pushed me down.

In (7a)  ist die Objekt-NP “fa3yu3î beider Pr‰dikate identisch. In (7b) trifft
die Identität auf das Objekt des ersten Verbs und das Subjekt des zweiten Verbs
zu. Die Tilgung eines Arguments ist in einer RVC obligatorisch, wenn sich zwei
Argumente von V1 und V2 auf dasselbe Referenzobjekt beziehen. Ansonsten
ergibt sich ein nicht wohlgeformter Satz:
 (7.1) *Ta1 xue2 fa3yu3 hui4 le fa3yu3.

er lernen Franz^sisch k^nnen ASP Franz^sisch
Im Gegensatz dazu ist in einer SVC das Sharing des internen Arguments

nicht obligatorisch, in vielen F‰llen auch unm^glich, weil beide Pr‰dikate kein
gemeinsames internes Argument haben müssen.

Bisher haben wir die lexikalischen, syntaktischen und semantischen
Unterschiede von RVCs zu den SVCs gezeigt. Im n‰chsten Abschnitt werden
wir auf die interne Struktur einer RVC eingehen.

6.3 Eine lexikalische Analyse der RVC
In der Literatur wird im Rahmen syntaktischer Analysen stets versucht, die
Frage zu beantworten: Warum weist eine RVC die Reihenfolge “V1 V2 NPî
auf, die nicht direkt auf eine zugrundeliegende Struktur wie etwa (8) abgebildet
werden kann (vgl. Beispiel (1)):
(8)      S

 S S
  
  NP1   VP  NPi       VP

       |
           V1      NPi         V2

In (8) ist das Subjekt des zweiten Pr‰dikats getilgt. Die Tilgung allein
reicht jedoch nicht aus, um einen grammatisch wohlgeformten Satz zu
erzeugen:



(8.1)
 *ta1 tui1 wo3 dao3 le.
   He push I fall ASP/SEP
Chang beschreibt spezifische SVCs, die teilweise unseren RVCs

entsprechen9, durch eine syntaktische Inkorporation (vgl. 8.2).
Nach Chang wird eine Inkorporation ausgel^st, wenn eine thematische

Struktur reduziert und nicht mehr herstellbar ist (Chang, 1990:301f.). Diese
Annahme lâßt sich durch Beispiel  (8.3) lllustrieren.
(8.2)      S

 S S
  
  NP1        VP  NP3       VP
   |   |   |
  ta1        V1      NP2   wo3     V2
        |   |      |
      tui1      wo3  e    dao3
               [Ag, Pt]             [Th]

 (8.3)             S

 S S
  
      NP     VP      NP     VP
      ta             ta     
 V       NP   V      NP
        zhong    caij         e mai4  caij
       [Ag,Pt]           [R-Ag,R-Pt]

e
Ta zhong cai mai4 _
he plant vegetable sell _
He plants vegetable to sell.  (vgl. Chang, 1990:301)

In (8.3) kommt nach Chang keine Inkorporation zustande: “Both
zhong/plant and mai4/sell have a thematic structure of [agent, patient]. Deletion
deletes the second NP, and it creates a reduced thematic structure for mai4/sell,
represented as [R-ag, R-pt]. Both the agent and the patient of the second verb
are empty, since the subject and object NPs are empty. Although the second has
a reduced thematic structure, the reduced thematic structure is deducible from
the thematic structure of the first verb: since the two thematic structures are the
same, references of the reduced patient and agent are indicated in the thematic
structure of the first verb. Incorporation of the second verb will not take place
in this caseî (Chang, 1990:301). In (8.3) liegt also eine Referenzidentit‰t vor.
Infolgedessen wird die zweite Objekt-NP (cai/vegetable) getilgt. Eine



Inkorporation findet hier jedoch nicht statt, weil die beiden Verben die gleiche
thematische Struktur [agent, patient] besitzen. Obwohl V2 eine reduzierte
thematische Struktur [R-ag, R-pt] zugewiesen bekommt, lâßt sie sich von V1
ableiten.

In (8.2) hingegen wird die Inkorporation nach Chang aus folgendem Grund
ausgel^st: “The verbs, tui1/push and dao3/fall, have a thematic structure of
[agent, patient] and [theme] respectively. Each thematic role is realized as
indicated in the tree. The second copies [d.h. copy] of the non-theme NP is
deleted under identity. The result of deletion leaves dao3/fall a reduced thematic
structure since its supporting NP is gone. This creates a situation in which the
theme role of the second verb dao3/fall is reduced but not inferrable from the
thematic structure of the first verb tui1/push. For the lack of an explicit,
unreduced thematic structure and for the lack of any structural elements within
the same sentence to provide information about its thematic structure, the verb
dao3/fall cannot stand alone in the second conjunct. It must move into the first
conjunct and be incorporated with the verb there. After incorporation, the two
verbs jointly theta-mark the noun wo/I.“ (Chang, 1990:301). Ebenso wie in
(8.3) wird also aufgrund von Koreferenz die zweite NP „wo3/I“ getilgt. Dies
führt zu einer Reduktion der thematischen Struktur von VP2. Diese
urspr¸ngliche Struktur der VP2 ist mit Hilfe von V1 nicht wieder herstellbar, da
V1 und V2 verschiedene thematische Strukturen aufweisen: V1: [Agens,
Patiens], V2: [Thema]. Diese nicht wieder herstellbare Reduktion soll also zur
Inkorporation von V2 in V1 f¸hren.

Dies k^nnte eigentlich eine elegante Antwort auf die Frage nach dem Grund
für die spezielle Konstellation der RVC sein. Es lâßt sich jedoch empirisch nicht
nachweisen, daß in einer RVC stets eine Inkorporation im Sinne Changs
stattfindet. Es gibt RVCs ohne eine Reduktion thematischer Rollen:
(9) hai2zi3 ku1 xing3 le wo

Kind weinen    wach ASP ich
(Das) Kind hat geweint, so daß ich wach wurde. (Li Lingding,

1986:193)
Sowohl das Pr‰dikat ku1/weinen als auch das Pr‰dikat xing3/wach sind

einstellige Pr‰dikate. In bezug auf (9) kann offensichtlich keine Reduktion
thematischer Rollen stattfinden, weil alle Argumente unterschiedliche Referenz
aufweisen. Mit dem Ansatz von Chang können wir nicht erklären, warum V2
nicht in der ursprünglichen Position der zugrundeliegenden Struktur bleibt:
‘[NP1 V1] [NP2 V2]’.

Wir gehen hier inbezug auf die RVC von einer lexikalischen Behandlung
aus: Eine RVC wird als spezielle serielle Verbkonstruktion aufgefaßt, die einen
Verbkomplex ‘V V’ als syntaktisches Wort, d.h. eine nicht trennbare Einheit
enthält. Die grammatische Form der RVC ist die Folge ‘NPsubj V1 V2 NP’. Im

allgemeinen können beide Verben transitiv sein, d.h. es können maximal vier
Argumente auftreten, die aber, wie man an unserem Schema sieht, in einer RVC



durch NP-Tilgung obligatorisch auf zwei NPs reduziert werden müssen.
Semantisch gesehen muß V1 einen Prozeß und V2 einen Zustand denotieren.
Zusammen bilden sie ein komplexes Ereignis, nämlich einen Prozeß (P) mit
einem speziellen Resultatzustand (Z), die in einer festen kausalen Relation
stehen. Wir beschreiben die RVC durch eine Regel ‘V° ® V1 V2’, der eine
lexikalisch-semantische Analyse zugrundeliegt: Wie die üblichen lexikalischen
Ansätze (vgl. u.a. Wunderlich (1992, 1997) und Carrier & Randall (1993))
gehen wir  von einem semantischen Template aus, das die Bedeutung (bzw. die
semantische Form SF) des Basisverbs konzeptuell erweitert,
(10) CAUSE(V1*P, BECOME(V2*Z))

Das komplexe Verb V° ist in der Regel zweistellig mit einer Subjekt- und
einer Objekt-NP. Im Hinblick auf diese Analyse entsteht nun die Frage, wie die
(maximal vier) Argumente von V1 und V2 auf die (maximal zwei) Argumente
des komplexen Verbs projiziert werden (Li, 1995:256):
(11) Taotao zhui lei le Youyou le

Taotao chase tired asp Youyou SEP
a) Taotao chased Youyou and as a result Youyou got tired.
b) Taotao chased Youyou and as a result Taotao got tired.

Diese RVC, wie man sieht, ist mehrdeutig. Die Frage ist, welche
unterschiedlichen Interpretationen RVCs zulassen, und wie man sie
rekonstruieren kann. Wir gehen zunächst davon aus, daß Ellipse, Null-Anapher
etc. an anderer Stelle der Grammatik behandelt werden. Dann ergeben sich
folgende mögliche Konstellationen:

(A) Für die syntaktische Konstellation ‘NPsubj V1 V2’ kommen folgende

semantischen Formen in Frage:10

(i) lx[V1*(x), V2*(x)]
Sind beide Verben einstellig, wird das Subjekt von ihnen geteilt (‘subject-
sharing’).
Beispiel:

ta1 pao3 lei4 le.
er laufen müde ASP/SEP
(Er läuft sich müde.)

 (ii) lx$y[V1*(x,y), V2*(x)]
Ist V1 zweistellig, V2 einstellig, so muß das Subjekt von ihnen geteilt
sein. Das Objekt von V1 bleibt implizit (also anders als im Deutschen, vgl.
die Übersetzung des folgenden Beispiels).
Beispiel: ta1 chi1 pang4 le.

er essen fett ASP/SEP
(Er ißt sich fett.)

(B) Für die syntaktische Konstellation ‘NPsubj V1 V2 NP’ kommen

folgende semantischen Formen in Frage:
(i) lylx[V1*(x), V2*(y)]



Sind beide Verben einstellig, so verteilen sich die NPs als Subjekte in der
angegebenen Reihenfolge auf V1 und V2.
Beispiel:

hai2zi3 ku1 xing3 le wo
Kind weinen    wach ASP ich
(Das) Kind hat geweint, so daß ich wach wurde.

(ii) lylx[V1*(x,y), V2*(x,y)]
Sind beide Verben zweistellig, so teilen V1 und V2 sowohl das Subjekt
als auch das Objekt (die zweite NP).

Beispiel: Ta1 xue2 hui4 le fa3yu3.
er lernen k^nnen ASP Franz^sisch
Er hat Franz^sisch erlernt.

(iii) lylx[V1*(x,y), V2*(y)]
Es handelt sich hier um die Lesart (a) in Beispiel (11). V1 ist zweistellig
und V2 einstellig. In diesem Fall ist die angegebene semantische Form die
Default-Interpretation, nämlich die Teilung des Objekts:
Beispiel: Ta1 xia4  pao3  le yi1 ge4 xiao3hai2

er erschreckenlaufen ASP ein CL Kind
Er erschreckte ein Kind. Als Resultat ist das Kind weggelaufen.

In speziellen Fällen, meist erzwungen durch Selektionsrestriktionen,
kommen auch Interpretationen (iv) und (v) in Frage:
(iv) lylx[V1*(x,y), V2*(x)]
Es handelt es um die Lesart (b) in Beispiel (11). V1 ist zweistellig und V2
einstellig. Sie teilen das Subjekt.
Beispiel:Ta1 he2 zui4 jiu3 le

er trinken betrunken Alkohol SEP
Er hat Alkohol getrunken, so daß er betrunken wurde.

(v) lz$ylx[V1*(x,y), V2*(z)]
V1 ist wieder zweistellig, V2 einstellig. Das Argument des
Resultatprädikats ist jedoch mit keinem  Argument von V1 identisch.11

Beispiel: lao3shu3 chi1 kong1 le cang1ku4
Mäuse essen leer ASP Lager
Mäuse haben das Lager leer gefressen.

(vi) lylx[V1*(x), V2*(x,y)]
Ist V1 einstellig und V2 zweistellig, so müssen sie das Subjekt teilen und
die zweite NP ist das Objekt von V2.
Beispiel: Ta1 pao3 dui1 le xie2

er laufen verlieren ASP Schuhe
(Er lief und als Resultat verlor er seine Schue.)

Nun kommen wir kurz zum Thema Koindizierung der Argumente zwischen
Basisverb und Resultativprädikat (vgl. Abschnitt 6.1.1) zurück. Die „Objekt-
Einschränkung“ für englische Resultativkonstruktionen (vgl. Simpson, 1983)
betrifft die Default-Interpretation (B)-(iii) im Chinesischen. Allgemein für RVCs



im Chinesischen reicht sie aber nicht aus, weil unter (B)-(i) weder ein
zugrundeliegendes noch ein Oberflächen-Objekt vorliegt, und unter (B)-(iv) und
(B)-(ii) das echte Subjekt (also nicht ein Thema-Subjekt wie in Beispiel (7c) in
Abschnitt 6.1.1) direkt in den Resultivzustand eingebunden ist.12 Das Beispiel
unter (B)-(v) entspricht der Beobachtung von Kaufmann, daß eine
Koindizierung der Argumente nicht möglich ist. Das Beispiel unter (B)-(iii)
zeigt jedoch, daß dies auf die RVCs im Chinesischen nicht allgemein zutrifft.

Wir stellen aus der obigen Repräsentation folgende generellen Merkmale für
die RVCs im Chinesischen fest:
(a)Es wird kein Reflexivpronomen verwendet, um das Agens-(Subjekt) des

Basisverbs in den Resultatzustand einzubinden.
(b) Eine Koindizierung zwischen dem Argument des Resultativprädikats

und dem Objekt des Basisverbs ist die Regel, ist jedoch nicht obligatorisch.

6.4. RVCs mit direktionaler Komponente
In Abschnitt 6.1.2 haben wir unter (2c) eine spezifische Gruppe von RVCs
angesprochen. Es handelt sich um eine Art RVC, die ein Richtungs- und/oder
Bewegungsverb V[DIR] als V2 aufweist. Die Richtungs- und
Bewegungsverben bilden eine sehr kleine, aber âußerst wichtige Gruppe
innerhalb der chinesischen Verben.13 Charakteristisch für diese Gruppe sind ihre
direktionale und punktuelle Bedeutung. „qu4“ wird z.B. nicht als ein
Prozeßverb wie ‘laufen’ oder ‘zu Fuß gehen’ verstanden, sondern denotiert eine
begrenzte Situation wie ‘von etwas weg’ oder ‘auf etwas hin’. Dadurch sind sie
besonders geeignet, ihrerseits als resultative Komponente in Verbindung mit
anderen Verben aufzutreten. Eine RVC[DIR] besteht typischerweise aus den
Konstituenten ‘V V[DIR] NP’, wobei das V[DIR] aus einem Richtungsverb
oder einem Bewegungsverb oder aus ihrer Kombination besteht. Beispiele:
(1) Ta1 xiang3 [chu1 lai2 ] le yi1 ge4 zi4

er denken hinaus kommen ASP ein CL       Wort
Er hat sich ein Wort ausgedacht.

(2) Ta1 xiao4 [qi3 lai2 ] le
er lachen hinauf kommen ASP/SEP
Er ist in Lachen ausgebrochen. / Er lachte auf.

(3) Ta1 na2 [zou3 ] le yi1 ben3 shu1
er nehmen gehen ASP ein CL Buch
Er hat ein Buch weggenommen.

In jedem der Beispiele oben ist ein V[DIR] 14 vorhanden, das selbst
pr‰dikativ verwendet werden kann:
(1.1) tai4yang2 [chu1 lai2] le

Sonne hinaus kommen ASP/SEP
Die Sonne ist aufgegangen.

(1.2) Ta1 [lai2] le



er kommen ASP/SEP
Er ist gekommen.

(2.1) Ta1 [qi3 lai2 ] le
er hinauf kommen ASP/SEP
Er ist aufgestanden.

(3.1) Ta1 [zou2] le
er gehen ASP/SEP
Er ist gegangen.

Der wesentliche Unterschied einer RVC[DIR] zu einer RVC liegt darin, daß
die direktionale Erg‰nzung V[DIR] von V1 getrennt werden kann:

(1.3) Ta1 xiang3 le yi1 ge4 zi4 [chu1 lai2 ]
er denken ASP ein CL Wort hinaus kommen
Er hat sich ein Wort ausgedacht.

(1.4) Ta1 xiang3 [chu1] yi1 ge4 zi4 [lai2 ]
er denken hinaus ein CL  Wort kommen
Er hat sich ein Wort ausgedacht.

Insgesamt haben wir folgende Konstellationsm^glichkeiten von RVC[DIR],
wobei das Basisverb stets ein Prozeßverb ist:
(1.A) V V[DIR] (NP) (vgl. (1), (2))
(1.B) V NP V[DIR] (vgl. (1.3))
(1.C) V V1[DIR] NP V2[DIR] (vgl. (1.4))

Wir wenden uns nun der Analyse der RVC[DIR] zu. Wenn wir zunächst von
dem Zusammenhang zwischen (1), (1.3) und (1.4) absehen, ist es m^glich, eine
RVC[DIR] in der Konstellation “V1 V2 (V3) NPî (vgl. (1), (2)) lexikalisch zu
beschreiben:
(1.5)

S

NP        VP

V° NP

V1 V[DIR] = chu1 + lai2
Allerdings ist der Zusammenhalt zwischen dem Basisverb und V[DIR] nicht

so fest wie in einer RVC, weil zwischen den Verben oft ein Aspektmarker
vorkommen kann:
(1.6) Ta1 xiang3 le [chu1 lai2 ] yi1 ge4 zi4

er denken ASP hinaus kommen ein CL       Wort
Er hat sich ein Wort ausgedacht.

 ‘V1+V[DIR]’ scheint also keine feste Einheit zu bilden wie die RVC (in
Abschnitt 6.3) als syntaktisches Wort. Betrachten wir die Ansätze für RCs im



Englischen und Deutschen (vgl. Abschnitt 6.1.1), so stellen wir fest, daß auch in
diesem Fall eine lexikalische Behandlung durchaus üblich ist. In den beiden
Sprachen ist in dieser Konstellation das Basisverb flektiert (vgl. (1), (2) und (6)
in Abschnitt 6.1.1). V1 trägt also die funktionale Projektion (Tempus, Negation,
Person und Numerus). Dafür wird bei solchen Ansätzen eine lexikalische Regel
(oder Template) auf das Basisverb und das resultative Prädikat XP angewandt
(vgl. Carrier & Randall, 1993:125; Wunderlich, 1992:45). Die Frage ist, wie
sich in unserem Fall eine lexikalische Lösung motivieren läßt, oder ob es nicht
besser ist, eine syntaktische Lösung anzustreben.

Als syntaktische Analyse kommen die Modifikation und Komplementation in
Frage. Als Adjunkt k^nnte eine RVC[DIR] der Form “V V[DIR] NPî (vgl. (1))
die Struktur (b) und eine RVC[DIR] der Form ‘V NP V[DIR]’ die Struktur (a)
haben:
(4)
(a) VP[RVC[DIR]]         (b) VP[RVC[DIR]]
               
         VP ADJU = V[DIR]       V[RVC[DIR]     NP
      

V NP V ADJU = V[DIR]
ƒhnlich wie ein Adjunkt in einer NP (vgl. Abschnitt 4.1.2.2) k^nnte ein

V[DIR] als Adjunkt an eine maximale wie in a) oder an eine nicht-maximale
Projektion wie in b) angebunden sein. Die Frage ist, ob sich ein V[DIR]
tats‰chlich wie ein Adjunkt verh‰lt. Die wesentlichen syntaktischen
Merkmale eines Adjunkts sind, wie bekannt, die Optionalit‰t und die
Iterations-M^glichkeit. Die Optionalit‰t eines V[DIR] ist gegeben. Mit oder
ohne V[DIR] ist das Beispiel (1) wohlgeformt (vgl. (1), (1.3), (1.4)):
(1.7) Ta1 xiang3 yi1 ge4 zi4 

er denken ein CL Wort
Er denkt an ein Wort.

Allerdings ist eine Iteration von V[DIR] ausgeschlossen. Ein V[DIR] kann
nicht zu einer RVC[DIR] hinzugef¸gt werden, obwohl jedes V[DIR] mit einem
Verb selbst eine RVC[DIR] bilden kann (vgl. (5) mit  (5.1), (1), (1.3), (1.4)):
(5) *Ta1 xiang3 [qi3 lai2] yi1 ge4  zi4 [chu1 lai2]

er denken hinauf kommen ein CL Worthinaus kommen
(5.1) Ta1 xiang3 [qi3 lai2] yi1 ge4  zi4 

er denken hinauf kommen ein CL   Wort
Ein Wort ist ihm eingefallen.

Intuitiv ist die Inakzeptabilit‰t von (5) einsichtig. Denn die Funktion eines
V[DIR] besteht darin, aufgrund seiner direktionalen und punktuellen Bedeutung
den vom Basisverb denotierten Prozeß zu begrenzen, d.h. ein telisches Ereignis
daraus zu machen. Dabei vollzieht sich ein Abbau der konkreten semantischen
Bedeutung des direktionalen Bestandteils zugunsten eines mehr abstrakten und
allgemeinen Gehalts zum Ausdruck eines einfachen Resultatzustands (etwa



„semantic bleaching“ im Sinne von Jespersen). Ein weiteres zus‰tzliches
V[DIR] kann keine zusätzliche Bedeutung mehr hinzuf¸gen bzw. diese
spezifizieren, sondern ist in seinem Bedeutungsbeitrag in bezug auf die
gegebene telische Interpretation unklar und redundant.

Wir wenden uns der M^glichkeit der Komplementation zu. Auch hier ist
keine einfache L^sung vorhanden. Daß in einer Konstellation “V1 NP V[DIR]î
oder “V1 V[DIR] NPî das erste Verb V1 die lexikalische Eigenschaft aufweist,
eine NP und ein V[DIR] syntaktisch zu fordern, ist mit den ̧blichen Tests kaum
zu begr¸nden. Nehmen wir (1) als Beispiel. Das erste Verb “îxiang3/denkenî ist
ein zweistelliges Verb. Sowohl syntaktisch als auch semantisch ist ein V[DIR]
nicht obligatorisch f¸r V1 (vgl. (1.7)).

Die direkte Anwendung des X-bar-Schemas auf die RVC[DIR] scheint
problematisch. Wenn wir die RVC[DIR] im Chinesischen mit bestimmten Verb-
Phrasen im Englischen (oder auch im Deutschen, dazu vgl. RCs in Abschnitt
6.1.1) vergleichen, lassen sich bestimmte syntaktische Ähnlichkeiten feststellen
(vgl. (1), (1.3)):
(6) John hammered the nail flat . (Seuren, 1990:20)
     Oder im Deutschen:  Er h‰mmert den Nagel flach.
(6.1) You have left out your own name on this list. 
(6.2) Please leave me out of your plans 

Seuren’s Vorschlag der Pseudo-Komplemente (Seuren, 1990:20-24) scheint
uns deshalb einschl‰gig für eine Analyse der RVC[DIR] zu sein. Wir f¸hren
seine Interpretation hier noch einmal an: “We speak of pseudocomplementation
when we have to do with a clausal or sentential structure, an embedded S,
which is treated syntatically as if were a normal S-complement (subject-S or
object-S), whereas its semantic role is not that of an S-complement but rather,
one of concomitant, resultative or purposive circumstance or event...î. Eine
Pseudo-Komplementation ist also eine Kompromißl^sung f¸r den Fall, in dem
eine Parallelit‰t zwischen syntaktischen Argumenten und semantischen Rollen
in dem Basisverb nicht direkt vorhanden ist.15 Eine RVC[DIR] lâßt sich analog
zu (7) re-analysieren, weil sie wesentliche Unterschiede zu einer SVC aufweist:
Es gibt stets ein Argument-Sharing in einer RVC[DIR], w‰hrend dies in einer
SVC nicht obligatorisch ist. Die Beziehung zwischen zwei Pr‰dikaten in einer
RVC[DIR] ist viel enger als die in einer SVC. Infolgedessen kommt stets ein
Gesamtereignis zum Ausdruck (vgl. (7)). Dieser Unterschied best‰rkt uns in
der Annahme, das zweite Pr‰dikat in einer  RVC[DIR] (vgl. (7.1)).

(7)      S1
                 
   NP1                   VP
      |



      V NP2 S2 (Seuren, 1990:29)
(7.1)      S1
                 
   NP1                   VP
        
             V      NP2i       S2

e i     V

Ta1 [xiang3] [yi1 ge4  zi4]   _ [chu1lai2]
er denken  ein CL  Wort hinaus kommen

(8) VP[DIR] als Pseudo-Komplement für die Konstellation (1B)
S1

                 
   NP1                   VP
            |
      V        NP2    VP[DIR]

/        |
      V[DIR]

Ta1 [xiang3]   [yi1 ge4  zi4]  [chu1 lai2]
er denken  ein CL  Wort hinaus auskommen

In (7.1) subkategorisiert das Basisverb “xiang3/denkenî eine NP und einen
Pseudo-Komplementsatz S2. Das Subjekt von S2, das von der strukturell h^her
stehenden NP2 kontrolliert ist, unterliegt einer Tilgung unter Ko-Referenz.
Analog zur Behandlung der Kontrollverb-Konstruktionen (vgl. Pollard,
1994:134ff.) lâßt sich S2 auf eine VP reduzieren. Es handelt sich dabei um eine
sogenannte Objekt-Kontrolle, in der VP[DIR] vom Objekt NP2 kontrolliert
wird (vgl. (8)).16

Wenn wir nun auf Abschnitt 6.1.1 zurückblicken, so stellen wir fest, daß
Analyse (7.1) auf eine SC-Analyse hinausläuft, während Analyse (8) auf die
Sichtweise u.a. von Bresnan (1978) zurückgeht, in der NP und XP (hier:
XP=VP[DIR]) als Argument des Basisverbs angenommen werden.

Wir wenden uns nun dem Schema (1.C) “V V[DIR] NP V[DIR]Ó zu.
Éhnlich wie bei (8) handelt es sich hier um eine Komplementation. Allerdings
sehen wir darin keine Pseudo- sondern eine echte Komplementation. Der
Ausgangspunkt unserer Annahme ist, daß das Basisverb und das erste V[DIR]
zusammen ein syntaktisches Wort bzw. Verbkomplex bilden. Dies ist empirisch
begr¸ndbar, weil das “intervention constraintî und “separation constraintî  (vgl.
Abschnitt 6.3) in Kraft treten. V+V[DIR] ist in dieser Konstellation nicht mehr
trennbar, ein Aspektmarker kann nicht mehr zwischen V und V[DIR] eingef¸gt
werden:
(1.4.1) *Ta1 xiang3 [le chu1]  yi1 ge4 zi4 [lai2]

er denken ASP hinaus ein CL Wort kommen
(1.4.2) Ta1 xiang3 [chu1 le] yi1 ge4 zi4 [lai2]



er denken hinaus ASP ein CL Wort kommen
Er hat sich ein Wort ausgedacht.

Legt man die Analyse des syntaktischen Wortes zugrunde, so ist eine
Komplementations-Analyse impliziert: Das komplexe Verb subkategorisiert eine
NP und eine VP. Die Tatsache, daß es sich dabei um ein echtes Komplement
handelt, zeigen die Beispiele (1.4.3) und (1.4.4),
(1.4.3) *Ta1 [xiang3 chu1] le _ [lai2 ]

er denken  hinaus ASP kommen
(1.4.4) *Ta1 [xiang3 chu1] le yi1 ge4 zi4 

er denken  hinaus ASP ein CL Wort
in denen das Fehlen von Komplement NP oder V[DIR] zu grammatischer
Nicht-Wohlgeformtheit f¸hrt. In der Konstellation “V0 V1[DIR] + NP +
V2[DIR]î ist V0 ¸blicherweise ein Prozeßverb. Der Verbzusatz V1[DIR] macht
das Basisverb V0 lexikalisch zu einem komplexen telischen Verb, das
syntaktisch eine NP und ein V[DIR] subkategorisiert. Aufgrund der Analyse
kommen wir zur Struktur (9) f¸r diese Konstellation.

RVC[DIR] weisen also drei Konstellationsm^glichkeiten (vgl. (1.A), (1.B),
(1.C)) auf. In einer RVC[DIR] vom Typ (1.A) haben wir eine lexikalische
Analyse vorgenommen. Der Unterschied zu einer RVC liegt lediglich in der
Enge der Verknüpfung beider Verben. Beim Typ (1.B) sind V0 und V[DIR]
getrennt, wobei V[DIR] als Pseudokomplement von V0 analysiert wird. Beim
Typ (1.C) ist das Zusammenfügen von V1[DIR] in das Basisverb bereits
vollzogen, V2[DIR] bleibt als (echtes) Komplement zurück. Das Argument des
resultativen Prädikats bindet sich stets mit dem Thema-Objekt des Basisverbs.
Handelt es sich um ein einstelliges Basisverb, so ist das Einbindung des Agens-
Subjekts in den Resultatzustand obligatorisch.
(9)         S1
                 
   NP1                         VP
                   |      
      V°           NP2         VP[DIR]
            |
       V0  V1[DIR]                    V2[DIR]

Ta1    [xiang3  chu1]  [yi1 ge4  zi4]  [lai2]
er     denken  hinaus  ein CL Wort   auskommen

Interessant bleibt nun die Frage, wie ein Zusammenhang zwischen den drei
Konstellationen hergestellt werden kann. Diese Frage wollen wir ein wenig
spekulativ beantworten: Alle RVCs werden  zum Ausdruck einer resultativen
Konstruktion verwendet, in dem ein Prozeßverb mit einem als resultativem
Prädikat interpretierten Verb kombiniert wird. Während die RVC vollständig
grammatikalisiert ist, scheint es sich bei der RVC[DIR] um Zwischenstufen
dieses Prozeßes zu handeln (vgl. (10)).



Die Enge zwischen dem Basisverb und der resultativen (bzw. direktionalen)
Komponente läßt sich dann interpretieren als Grad der Grammatikalisierung
spezifischer Verbserien als resultative Konstruktion.
 (10)

RVC[DIR] (1.B)  RVC[DIR] (1.A) RVC[DIR] (1.C)    
    RVC

            |         |      |

Mit dieser Annahme ist eine diachronische Betrachtung impliziert: ƒhnlich
wie Koverben als Pr‰positionen, BEI als Passivmarker, bestimmte Verben als
Aspektmarker tendiert ein V[DIR] dazu, ein(e) Funktionswort/einheit zu
werden, ähnlich wie die Verbpräfixe im Deutschen. 17

6.5 Die HPSG-Analyse der RVC
Ausgehend von der oben durchgef¸hrten Diskussion werden wir in Abschnitt
6.5.1 die lexikalische Analyse der RVC und in Abschnitt 6.5.2 die syntaktische
Analyse der RVC[DIR] darstellen. Dabei soll insbesondere die Integration der
semantischen Darstellung in die Syntax in der HPSG-Form verdeutlicht werden.

6.5.1 Eine HPSG-Analyse der RVCs mit Zustandsverben
Wir haben in Abschnitt 6.3 begr¸ndet, daß RVCs durch eine lexikalische Regel
gebildet werden, die aus zwei Verben (einem Prozeßverb V1 und einem
Zustandsverb V2) ein komplexes Verb V° bildet (vgl. Abschnitt 6.3):
(1) V° à V1 + V2 mit der Interpretation CAUSE(V1*, BECOME(V2*))

Neben der Angabe ¸ber die Reihenfolge von V1 und V2 müssen mit dieser
lexikalischen Regel noch folgende Informationen angegeben werden, von denen
einige schon in Abschnitt 6.3 thematisiert wurden:
(a) Die semantische Selektion: Eine RVC besteht aus einem Prozeß- und
einem Zustandsverb.
(b)  Der Aufbau der Aktionsart  des komplexen Verbs V°: Aus einem
Prozeßverb wird ein telisches Verb.
(c)  Die Zuordnung der Argumente und ihrer Rollen an das komplexe
Verbs.
(d)  Die Darstellung der kausalen Beziehung einer RVC mit den
entsprechenden semantischen Rollen in der HPSG.

Wir behandeln anhand von Beispiel (2) zunächst die ersten beiden Punkte.
 (2) Ta1 xue2 hui4 le fa3yu3.

er lernen k^nnen ASP Franz^sisch
Er hat Franz^sisch erlernt.

Die semantische Selektion lâßt sich unter dem Merkmal CONTENT
ausdr¸cken:



 (3) 
Die Aktionsart kann also unter dem Merkmal ART (Aktionsart) unter

CONTENT gespeichert werden, bei V1 ist dies ‘process’, bei V2 ‘state’ (vgl.
(4)). Bei der Anwendung der lexikalischen Regel braucht man lediglich zu
¸berpr¸fen, ob die Merkmalstrukur (ART) des Verbs (V1 bzw. V2) die
entsprechende Aktionsart aufweist. Wenn dies der Fall ist, hat das komplexe
Verb V° die Aktionsart ‘change’, ansonsten scheitert diese Regel-Anwendung.
(4)

Die Zuordnung der Argumente an V° (also Punkt (c)) muß ¸ber
Strukturteilung erfolgen. Nehmen wir an, f¸r „xue2/lernen“, „hui4/k^nnen“, und
„xue2hui4/erlernen“ gelten folgende SUBCAT-Listen:
(5) V1:  <NP11, NP12>,  V2:  <NP21, NP22>, V°:  <NP01, NP02>

Nach (B)-(ii) in Abschnitt 6.3 gilt, daß V1 und V2 das Subjekt und das
Objekt teilen. Demzufolge erhalten wir folgende Zuordnung:
(6)   V°<NP1, NP2>

V1 <NP1, NP2>      V2<NP1, NP2>   
Schwierig ist die Frage, wie die Identit‰t zwischen den Verbargumenten in

Beispielen wie (7) - (9) festzustellen ist:
(7) Ta1 da3 si3 ren2 le

er schlagen tot Mensch SEP
Er hat jemand totgeschlagen.

(8) Ta1 he2 zui4 jiu3 le
er trinken betrunken Alkohol SEP
Er hat Alkohol getrunken, so daß er betrunken wurde.

(9) Taotao zhui lei le Youyou le
Taotao chase tired asp Youyou SEP
Taotao chased Youyou and as a result Youyou got tired.
Taotao chased Youyou and as a result Taotao got tired.

Auf (7) trifft die Default-Lesart zu, weil kein Konflikt mit einer
Selektionsbeschränkung vorliegt (vgl. (B)-(iii) in Abschnitt 6.3): Das Thema-
Objekt („Mensch“) ist in den Resultatzustand eingebunden. Die Zuordnung in
(8) muß über die Selektionsbeschränkungen hergestellt werden: „Wein“ ist kein
Lebewesen. Demzufolge kommt die Interpretation ‘BETRUNKEN(WEIN)’
nicht in Frage. Die Default-Lesart ist damit ausgeschlossen. Da sich „Wein“
(gekennzeichnet durch ein Merkmal wie ‘Flüßigkeit’) gemäß der
Selektionsbeschränkung als typisches Objekt-Argument des Prädikats
‘TRINKEN’ anbietet, erweist sich die Lesart (B)-(v) (also lz$ylx‘V1(x,y) &
V2(z)’ ) als nicht geeignet. Denn y ist im Satz realisiert und nicht existentiell
gebunden. Die Lesart (B)-(iv) (d.h. lylx[V1*(x,y), V2*(x)]) trifft hingegen auf
(8) zu: Das Resultatprädikat bezieht sich auf das Agens-Subjekt.

Die Feststellung der Identit‰t zwischen den Verbargumenten in (9) ist stark
auf den Kontext angewiesen. Liegt kein spezieller Kontext vor, so wird die



Default-Lesart (B)-(iii) aktiviert: ‘TIRED(Youyou)’ wird demzufolge
angenommen.

Nun kommen wir zum Punkt (d), nämlich zur semantischen Darstellung der
kausalen Beziehung einer RVC. Was eine RVC konzeptuell mit sich bringt, ist
die kausale Relation zwischen dem Prozeß und dem Zustand. Die RVC in (2)
sagt uns: Das ‘Lernen’ verursacht das ‘K^nnen’. Diese Relation lâßt sich in der
HPSG wie folgt darstellen (vgl. Pollard & Sag, 1994:308-317),
 (10)
oder genauer:
 (10.1)

Wir gehen davon aus, daß in einer durch eine RVC ausgedrückten
Verursachung stets ein Handlungsträger und ein affiziertes Objekt vorliegen.
Das heißt, daß die semantischen Rollen ‘Agens’ und ‘Thema’ durch die
CAUSE-relation vorgegeben sind.

Nachdem wir die Punkte (a) bis (d) behandelt haben, k^nnen wir die
allgemeine lexikalische Regel (1) mit ihrer entsprechenden SF in bezug auf (B)-
(ii) in Abschnitt 6.3 in (11) konkretisieren. Die komplexe Struktur (11) zeigt in
einem Zug die Selektion der Aktionsarten der Basisverben, die Projektion der
Argumente sowie die Anwendung des semantischen Templates auf die beiden
Verben V1 und V2. Unter dem Merkmal SYNSEM|LOC|CONT|ART wird
jeweils die Aktionsart ‘process’, ‘state’ und ‘change’ angegeben. Durch die
Indizes [1] und [2] wird das Argument-Sharing repräsentiert.
(11)

Wenden wir diese Regel auf Beispiel (2) an, so ergibt sich die Struktur in
(11.1). In Analogie zu (11) lassen sich alle semantischen Templates für RVCs
im Chinesischen (vgl. Abschnitt 6.3) repräsentieren. Folgende Repräsentatrion
ist aus Platzgründen auf eine Form von einfacher Baumstruktur reduziert (vgl.
(A) und (B) unten). Für die Disambiguierung in den Fällen (B).(iii)-(v) nehmen
wir an, daß Selektionsrestriktionen unter dem Merkmal ‘CONTENT|SELECT’
angegeben werden. Für Beispiel (8) (also Fall (B)-(iv)) sieht dies
folgendermaßen aus (wobei sich ‘FIRST’ und ‘SECOND’ jeweils auf NP1 und
NP2 beziehen):
V1: SUBCAT|FIRST|SYNSEM|LOC|CONTENT|SELECT=‘lebewesen’
V1: SUBCAT|SECOND|SYNSEM|LOC|CONTENT|SELECT=‘flüssigkeit
V2: SUBCAT|FIRST|SYNSEM|LOC|CONTENT|SELECT=‘lebewesen’

Die Selektionsbeschränkung vererbt sich auf V° der Argumentprojektion
entsprechend:
V°: SUBCAT|FIRST|SYNSEM|LOC|CONTENT|SELECT=‘lebewesen’
V°: SUBCAT|SECOND|SYNSEM|LOC|CONTENT|SELECT=‘flüssigkeit
(11.1)

(A) Konstellation ‘NPsubj V1 V2’:

(i)  lx[V1*(x), V2*(x)] V°[SUBCAT<NP[1]>]



V1[SUBCAT<NP[1]>]      V2[SUBCAT<NP[1]>]

(ii)  lx$y[V1*(x,y), V2*(x)] V°[SUBCAT<NP[1]>]

V1[SUBCAT<NP[1],NP[2]>]      V2[SUBCAT<NP[1]>]

(B) Konstellation ‘NPsubj V1 V2 NP’:

(i) lylx[V1*(x), V2*(y)] V°[SUBCAT<NP[1], NP[2]>]        
V1[SUBCAT<NP[1]>]      V2[SUBCAT< NP[2] >]

(ii) lylx[V1*(x,y), V2*(x,y)] (vgl. Struktur (11))

(iii) lylx[V1*(x,y), V2*(y)] V°[SUBCAT<NP[1],NP[2]>]
    

V1[SUBCAT<NP[1],NP[2]>]      V2[SUBCAT<NP[2]>]

(iv)  lylx[V1*(x,y), V2*(x)] V°[SUBCAT<NP[1],NP[2]>]
V1[SUBCAT<NP[1],NP[2]>]      V2[SUBCAT<NP[1]>]

(v)  lz$ylx[V1*(x,y), V2*(z)]  (vgl. Struktur (12) unten)

(vi)  lylx[V1*(x), V2*(x,y)] V°[SUBCAT<NP[1], NP[2]>]
V1[SUBCAT<NP[1]>]      V2[SUBCAT<NP[1], NP[2] >]

Beispiel (7) und (9) lassen sich mit der Default-Regel (B)-(iii) behandeln.
Für Beispiel (9) bedeutet, daß in einem kontextabhänigen mehrdeutigen Fall die
Default-Interpretation vorgeschlagen wird.

Für Fälle wie (B)-(v) müssen spezifische Relationen zwischen dem Objekt
von V1 und dem Subjekt von V2 gefordert werden. Diese Relation lassen sich
unter dem Merkmal „CONCEPT“ ausdrücken (vgl. (12)).18 In (13)  wird das
Ergebnis der Implementierung auszugsweise gezeigt:

(12) 

(13)

(14)



6.5.2 Eine HPSG-Analyse der RVCs mit Richtungsverben
Wir gehen nun auf die HPSG-Analyse der RVC mit Richtungsverben ein. Zuerst
muß geklärt werden, welche Information vom Lexikon verlangt wird. In der
Konstellation V1 V2 V3, in der V1 als Haupt(prozeß)verb, V2 und V3 jeweils
als Richtungs- bzw. Bewegungsverb fungieren, sind f¸r die letzten beiden (V2
und V3) folgende Merkmale spezifisch: die Angabe des aspektuellen
Bedeutungsbeitrags des Verbs (d.h. „punktuell“) und die ¸ber die syntaktische
Funktion der Richtungsverben in einer RVC. Aus Gründen des
Implementierungsaufwands werden wir die drei Klassen von RVC[DIR] (vgl.
1.(A), 1.(B) und 1.(C) in Abschnitt 6.4) einheitlich behandeln. Das heißt:
unabhängig von der Konstellation, wird ein Richtungsverb in der
Implementierung als ein Adjunkt analysiert. Eine Valenzforderung f‰llt damit
weg. Die SUBCAT-Liste ist leer. 19

Die Darstellung eines Richtungsverbs als Adjunkt ist im Prinzip ‰hnlich wie
die eines Adjektivs. Allerdings gibt es folgende Unterschiede zwischen den
beiden: W‰hrend ein Adjektiv einen nominalen Kopf modifiziert, ist beim
Richtungsverb der Modifikand stets verbal d.h. ein Prozeßverb. Ferner gibt es
den Unterschied im Bedeutungsaufbau. Wâhrend sich das adjektivische Prädikat
(zusammen mit dem Modifikanden, also dem Nomen) auf ein Individum bezieht
(z.B. rote Blumen à RED(x) & FLOWER(x)), muß das Richtungsverb als
verbales Adjunkt Bezug auf ein Ereignis nehmen (na1 chu1 lai2/get out-come
(d.h. etwas herausnehmen) ® GET(e,x,y) & OUT(e,y) & COME(e,y)). Neben
diesem Bedeutungsbeitrag soll  noch die aspektuelle Änderung durch V[DIR]
zum Ausdruck gebracht werden, nämlich ‘process’ ® ‘telic’. Das Problem hier
ist also (a) der Bedeutungsaufbau in bezug auf ein komplexes Ereignis und (b)
die aspektuelle Änderung.

Nehmen wir die Konstellation „V1 V2 V3 Obj“ als Beispiel:
(1) na1 chu1 lai2 yi1 ben3 shu1

nehmen raus kommen ein  CL Buch
(ein Buch rausnehmen)

In den Strukturen (2) und (3) wird gezeigt, daß in einer RVC[DIR] ein ganz
analoger Bedeutungsaufbau wie beim Adjektiv stattfindet. Die Aspektänderung,
die in der Standard-HPSG-Theorie nicht thematisiert wird, wollen wir im Stil
der Repräsentation von Pustejowsky (1995) behandeln. Wir nehmen also die in
Abschnitt 5.5 angesprochene Ereignisstruktur wieder auf und stellen das
Kopfverb „na1“ wie folgt dar:
(2)

In (2) nehmen wir das Merkmal EVENT-STR für die Ereignisstrukturen an.
Das Merkmal EVENT unter CONTENT bietet für ein V[DIR] indirekt den
Bezugpunkt zu der Ereignisvariable e1. Analog wie beim Adjektiv, wird ein
V[DIR] (hier „chu1“) mit dem zentralen Merkmal „MOD“ wie folgt
repräsentiert:



(3)
Die Selektion des Kopfverbs, der Bedeutungsaufbau des komplexen Verbs

und der Bezug auf ein Ereignis werden durch die Merkmale
SYNSEM|LOC|CONTENT und EVENT-STR|E1|ART=process unter MOD
ausgedrückt. Die Ereignisstruktur beschreibt die Relation zwischen den zwei
Subereignissen: Mit dem Zeichen „<“ notieren wir eine strikt partielle temporale
Ordnung zwischen e1 und e2. Mit dem HEAD-Merkmal unter EVENT-STR
läßt sich markieren, welches Subereignis das determinierende ist (zum Begriff
„Ereigniskopf“ vgl. Pustejowsky, 1995:72). Wir gehen davon aus, daß bei
RVC[DIR]s wie bei den kausativen und inchoativen Verben (vgl. Pustejowsky,
1995:69) stets eine strikte partielle temporale Ordnung vorliegt  und daß ‘e1 <
e2’ und ‘head=e2’ charakteristisch für diese Konstruktion ist.20

Den Lexikoneintrag des Richtungsverbs „lai2“ zeigen wir in (4). Mit „e2“ als
Subereignis auch bei „lai“ wollen wir ausdrücken, daß „chu1“ und „lai2“ als ein
gesamtes Subereignis in einer RVC[DIR] betrachtet werden müssen. Der
aspektuelle Beitrag von „lai2“ ist gleich dem von „chu1“; Inhaltlich wird die
Relation REL=COME zur Bedeutung der RVC[DIR] hinzugefügt.

Bevor wir zu einer konkreten Strukturanalyse kommen, zeigen wir den
Eintrag für das Nomen, das als Objekt-NP („yi1 ben3 shu1/ein Buch“) in der
Konstellation  „V1 V2 V3 Obj“ vorkommt. Dabei geben wir aus Platzgr¸nden
nur den Eintrag von „shu1“ an (zur Analyse der NP und CLP vgl. Abschnitt
4.1) (vgl. (5)).
(4)
(5)

Die Unifikation zwischen V1, V2, V3 und NP lâßt sich dann in (6)
darstellen.21 Am Index CONT[1]  in (6) ist zu erkennen, wie die
Gesamtbedeutung der RVC[DIR] durch die Unifikation (also das
Kontributionsprinzip) von V1, V2 und V3 zustandekommt.
(6) V[SUBCAT<NP>, CONT:[1]]

 V[SUBCAT<NP,NPobj>, CONT:[1]] NPobj
               |
             yi1 ben3 shu1 / ein Buch

   V[SUBCAT<NP,NPobj>, CONT:[1]]     V3[CONT:[1], MOD|CONT:[1]]
            |

lai2/kommen

V1[SUBCAT<NP,NPobj>, CONT:[1]]      V2[CONT:[1], MOD|CONT:[1]
|    |

na2/nehmen chu1/raus



Für Schritt 1 sieht die Ergebnisstruktur von V1 und V2 folgendermaßen aus:
(7)

Die Anbindung von V3 (Schritt 2) erfolgt in analoger Weise, wobei jedoch
keine Aspektmodifikation erfolgt (vgl. (8)). Der n‰chste Schritt ist eine
Formsache, n‰mlich die Anbindung der NP als Komplement. Es handelt sich
um den üblichen Saturationsprozeß. In den Konstellationen „V1 V2 NP V3“
und „V1 NP V2 V3“ werden V2 und V3 an verschiedener Stelle (d.h. auf einer
Bar-Ebene oder auf einer maxiamlen Projektion von V1) angebunden. Da wir
V2 und V3 als Adjunkte betrachten, erfolgt die Analyse ganz analog zu der
Behandlung von Beispiel (1). Für die beiden Konstellationen gelten jeweils die
Strukturanalyse (9) und (10).

(8)
 (9) V[SUBCAT<NP>, CONT:[1]]

       V[SUBCAT< NP>, CONT:[1]] V3[CONT:[1],MOD|CONT:[1]]
             |

      lai2/kommen
 V[SUBCAT<NP,NPobj>, CONT:[1]]    NPobj
          |

         yi ben shu/ein Buch
 V1[SUBCAT<NP,NPobj>,CONT:[1]] V2[CONT:[1], MOD|CONT:[1]]

| |
    na2/nehmen     chu1/raus

(10) V[SUBCAT<NP>, CONT:[1]]

        V[SUBCAT< NP>, CONT:[1]] V3[CONT:[1],MOD|CONT:[1]]
                      |

      lai2/kommen
    V[SUBCAT<NP >,CONT:[1]] V2[CONT:[1],MOD|CONT:[1]]
          |

      chu1/raus
V1[SUBCAT<NP, NPobj >, CONT:[1]]       NPobj

| |
na2/nehmen yi ben shu/ein Buch

Alle drei Konstellationen weisen folgende Ergebnisstruktur auf:

(11)
Der Bedeutungsbeitrag REL = BOOK unter dem Merkmal CONTENT

kommt durch die Komplement-Anbindung. Unter PHON können die drei



unterschiedlichen phonologischen Realisierungen einer RVC[DIR] stehen.
Auszug aus der Impelementierung (dazu mehr vgl. Anhang A):
(12) RVC[DIR] als Adjunkt



(12.1) die Adjunkt-Anbindung

                                               
1 Wenn wir hier allgemein von RVCs sprechen, handelt es sich immer um RVCs mit

resultativen Verben oder APs und nicht um die RVC[DIR]. Eine Überlegung, die
RVC[DIR] über die SC-Struktur herzuleiten, ist aufgrund ihres speziellen syntaktischen
Verhaltens begründbar. Dieses Thema wird in Abschnitt 6.4 aufgegegriffen.

2 Beispiel (10) zeigt, daß intransitive Resultative die Medialkonstruktion, Nominalisierung
und Adjektiv-Passivbildung nicht zulassen.

3 Es ist nicht klar, wie folgende Beispiele mit transitiven Verben durch diese Hypothese

erklärt werden können:

(12e) Der Bär erschreckt die Wanderer zu Tode.

(12f) Er schlägt das Fenster kaputt.
In (12e) ist die PP das Resultativprädikat. „die Wanderer“ ist das Argument dieses Prädikats,
das jedoch mit dem Argument des Basisverb koindiziert wird. Eine ähnliche Koindizierung
liegt auch in (12f) vor.
4 CAUSE-1 (als Variante) von CAUSE ist ein zweistelliges Prädikat.
5 Wunderlich geht von einer lexikalischen Baumstruktur für transitive Verben mit resultativer

Erweiterung aus (vgl. (23) in Wunderlich, 1997:40). Die Notation ‘lu: (+hr; -lr)’ z.B.
bedeutet, daß es für die semantische Rolle u in dieser Struktur noch höhere (‘+hr’), aber
keine niedrigere Rolle (‘-lr’) mehr gibt. Wunderlich nimmt an, daß in jeder Sprache ein
Verb höchstens drei strukturelle Arguemente aufweist. Deshalb lassen sie sich stukturell
mit dem Merkmalpaar (±lr, ± hl) erschöpfend beschreiben. Im Deutschen sind die drei
strukturellen Kasus ‘nom’, ‘akk’ und ‘dativ’ jeweils mit (  ),  (+hr) und (+lr, +hr) zu
beschreiben (Wunderlich, 1997:46-47, 49). Infolgedessen ergibt sich aus lu der Kasus
‘acc’ und aus lx der Kasus ‘nom’. y ist aufgrund der Einschränkung „Restriction on
Structural Arguments“ (Wunderlich, 1997:41) blockiert, weil y das direkte Objekt u nicht
L-kommandiert. Es handelt sich dabei um einen relativ komplexen Mechanismus, auf den
wir im Rahmen dieser Arbeit nicht näher eingehen wollen, vgl. Wunderlich (1992; 1997).

6 In Abschnitten 6.1, 6.2 und 6.3 wird stets die RVC mit einem Zustandsverb thematisiert.
7 Zur Diskusson über die Gruppeneinteilung vgl. Yong, 1997; Ross, 1990 und McDonald,

1994.
8 Genauer genommen, muß die direktionale Komponente nicht immer einen expliziten

Resultatzustand ausdrücken. Man vergleiche: „na2 chu1 lai2“/rausnehmen (resultativ) und
„xiao4 qi3 lai2“/lachen auf (begrenzt). Dies gilt auch für PVCs, bei denen eine sogenannte
intergressive Aktionsart vorliegt, die bei Egg (1994) durch die Merkmale der Begrenztheit
und Telizität festgelegt wird.

9 Das zentrale Merkmal der SVCs ist für Chang das sogenannte „reference sharing“. Darunter
fallen SVCs mit NP-Vorwärtstilgung und RVCs in unserem Sinne.

10 ‘lx[V1*(x), V2*(x)]’ ist eine Abkürzung für die SF: lx[CAUSE(V1*P(x),

BECOME(V2*Z(x)))]. Dies gilt analog für andere Schemata.
11 Allerdings muß man an dieser Stelle darauf hinweisen, daß in diesem Fall y und z in einer

(konzeptuell gesehen) bestimmten Relation stehen (in dem Beispiel also Behälter-Inhalt
bzw. Lager-Getreide). Diese Relation läßt sich eventuell durch einen
Verschiebungsoperator formulieren: ‘V1*(x,y) & V2*(z) & SHIFT(y,z)’ (zur Diskussion
vgl. u.a. Dölling, 1994; Pustejovsky, 1995 und Bierwisch, 1982)

12 Im Chinesischen würde das Beispiel unter B(ii) mit Reflexivpronomen nicht wohlgeformt::

*Ta1 chi1 pang4 le zi4ji3.

er essen fett ASP sich



                                                                                                                           

13 Die als V[DIR] verwendbaren Richtungsverben sind: shang4/hinauf, xia4/herab,
jin4/hinein, chu1/heraus, guo4/hinüber, hui2/zurück, qi3/auf(stehen). Die zwei als V[DIR]
verwendbaren Bewegungsverben sind: lai/herkommen und qu4/hingehen.

14 Ein V[DIR] kann ein einfaches wie „zou3/gehen“ oder ein komplexes wie „chu1
lai2/hinaus kommen“ sein.

15 Seuren ¸bertr‰gt diese L^sung auf die SVC: “SVCs originate from an embedded
pseudocomplement-S, 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.î
(Seuren, 1990:29). In Abschnitt 5.4 haben wir gezeigt, daß eine SVC im Chinesischen
keine syntaktische Komplementations-Eigenschaft aufweist und eine Pseudo-
Komplement-Analye nicht motivierbar ist.

16 F¸r die Konstellation (1.A) k‰me eigentlich sowohl die lexikalische Analyse (1.5) als auch

eine Pseudo-Komplement-Analye wie (8.1) in Frage, die auf (8.2) zur¸ckgeht:
(8.1) [S NP1  [VP V° [VP[DIR] V[DIR] ] NP2]  ]

(8.2) [S1 NP1  [VP V° [S2  e   [VP[DIR]  V[DIR] ] ] NP2]  ]

(8.2) ist allerdings eine ungew^hnlich Analyse f¸r die ¸bliche Syntaxtheorie: die L¸cke einer
getilgten NP (also “eî) steht in der Position, die nicht von der NP2 kontrolliert werden kann.
Diese Reihenfoge ‘VP[DIR] NP2’ bzw. ‘S2 NP2’ ist linguistisch kaum  zu motivieren.
Deshalb scheint die lexikalische Analyse (1.5) der bessere Kandidat zu sein.
17  Beispiele für Verben als Funktionswörter: (a) Koverb als Pr‰position: „gen1/folgen“

(Abschnitt 3.1.6); (b) BEI als Passivmarker: „bei4/leiden“ (Abschnitt 4.2.2); (c) Verben
als Aspektmarker: „zhao2/getroffen werden; leiden“ (schwach ausgesprochen als durativer
ASP „zhe“) und „guo4/verbringen“ als perfektiver ASP.

18 Das Merkmal ‘CONCEPT’ nimmt die gleiche Position in der Merkmalstruktur ein wie das

Merkmal ‘CONTEXT’ in der Standard-HPSG-Theorie (vgl. Pollard & Sag, 1994:20). Seine

Funktion ist die Herstellung der Relation zwischen Argument [2] und [3], die auf unser

konzeptuelles Wissen zurückgeht.  Bei dem Beispiel „lao3shu3 chi1 kong1 le cang1ku.“

(Mäuse haben das Lager leer gefressen) handelt es sich z.B. um die Realtion ‘Inhalt-

Behälter’. Eine Verschiebung zwischen ‘Getreide’ und ‘Lager’ findet statt:

19 Dies bedeutet, daß ein V[DIR] (mindestens) zwei Lexikoneinträge aufweisen muß, einer für
die Verwendung als Vollverb und einer für die Funktion als direktinale Ergänzung. Die
Behandlung ‘V[DIR] als Modifikator’ ist eine rein technische Überlegung und eine
Kompromisslösung. Wenn wir die drei Konstellationen individuell behandeln, dann
brauchen wir für 1.(A) eine lexikalische Regel (ähnlich wie für RVC in Abschnitt 6.5.1),
und für 1.(B) und 1.(C) eine Komplementationsanalyse. Ein Pseudo-Komplement wird
ähnlich wie ein Objekt eines nicht obligatorisch transitiven Verbs behandelt (vgl. „Er ißt.“
und „Er ißt einen Apfel.“)

20 Wie bei Präfix- und Partikelverben im Deutschen, kann ein V[DIR] bezüglich der
komplexen VP sowohl einen ingressiven (z.B. „zu lachen beginnen“) als auch einen
ergressiven (z.B. „zu schreiben aufhören“) aspektullen Beitrag leisten. Es kann sich
darüberhinaus um eine begrenzte Situation oder einen Zustandswechsel handeln. Eine
Untersuchung der RVC[DIR] in Hinblick auf ihren jeweiligen spezifischen
Bedeutungsbeitrag würde den Rahmen der Arbeit springen. Zu Präfix- und Partikelverben
im Deutschen vgl. u.a. Stiebels (1996).

21 Intuitiv wäre es sinnvoller, wenn zunächst beide V[DIR]s zu einer komplexen V[DIR]
unifiziert werden und dann diese kompelxe V[DIR] als Adjunkt an das Kopfverb



                                                                                                                           
angebunden wird. Wie die Diskussion in Abschnitt 6.4 zeigt, hat eine derartige Analyse
vor allem Probleme mit der Konstellation ‘V° V[DIR] NP V[DIR]’.


