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In diesem Aufsatz versuche ich, die scrambling-Erscheinungen in den 

KausativslHzen, Kontrollsatzen und in den Attributsatzen der Komplex

NP- Konstruktion zu untersuchen, die in ihren jeweiligen zugrundeliegenden 

abstrakten Strukturen leere Kategorien enthalten. In den Kausativsatzen 

bildet das Kausativsuftix - i, -hi, - li usw. und das Kausativverb ha-ta mit 

dem Hauptverb eine Konstituente. Darum kann der eingebettete Satz 

(entsprechend cler Infi.nitivkonstruktion im Deutschen) mit den anderen 

Nominalkonstituenten des Hauptsatzes nicht umgetauscht werden, d.h. man 

sieht hier keine scrambling- Erscheinung. Merkwurdigerweise ist jedoch das 

scrambling zwischen den Komplementen des eingebetteten Verbs und den 

sonstigen Nominalkonstituenten des Hauptsatzes zugelassen. Diese Erschei

nung besagt, daB das eingebettete Verb und das Hauptverb gemeinsam ihre 

jeweiligen Komplemente regieren, die in der flachen Struktur auf der 

gleichen Ebene liegen. Wegen der Aneinanderreihung der verschiedenartigen 

Komplemente konnen diese strukturell liberhaupt nicht jeweils mit ihrem 

Regenz (d.h. Hauptverb und eingebettetes Verb) verbinden. Nach der 

Lexica l Functional Grammar versuche ich aber, die syntaktischen und 

semantischen Beziehungen zwischen der Konstituenten des Kausativsatzen 

auf Grund der lexikalischen Information herzustellen, was in den bisherigen 

Behandlungen der koreanischen Linguistik problematisch war. Im Gegensatz 

zu den Kausativsatzen zeigt sich der eingebetteter Satz in Kontrollsatzen 

als eine unabhangige Satzstruktur. Darum kann die gesammte Konstruktion 

des eingebetteten Satzes mit den anderen Nominalkonstituenten des Haupt

satzes umgetauscht werden. Hier werden einige scrambling-Erscheinungen 

in bezug auf die Kontrollsatze getestet. Zum SchluB behandle ich lee re 

Kategorien in den Attributsatzen der Komplex-NP-Konstruktion. Da 

Attributsatze und Kontrollsa tze im Koreanischen anders als im Deutschen 
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oder im Englischen auch mit Tempusmerkmal versehen werden, werden sie 

in diesem Aufsatz nicht unter der VP-Kategorie, sondern unter der 

S-Kategorie angehangt. 

I 

Die Kausativsatze im Koreanischen werden in zwei Typen geteilt, namlich 

die Kausativsatze mit dem Kausativsuffix - i, -hi, - li, - ki, - u, - ku, -ch'u 

und mit dem Kausativverb '- ke ha-ta'. Die beiden Typen werden in folgenden 

Satzen beschrieben. 

(l) ku ai- ka sakoa- lul mOk-oss-ta. 

Kind- SUBJ Apfel- OBJ essen-PAST-DEC 

Das Kind aB (einen) Apfel. 

(a) omoni - nun ku ai - eke sakoa-Iul mok- - oss - ta. 

Mutter-SUBJ Kind- OBJ2 Apfel-OBJ essen-CAUS-PAST-DEC 

(b) omoni - nun ku ai-eke sakoa-lul mok - ke ha-ess - ta. 

Mutter-TOPIC Kind- OBJ2 Apfel-OBJ essen- CAUS- PAST-DEC 

(Die) Mutter lieB das Kind (einen) Apfel essen. 

Wenn wir die beiden Kausativsatzen (l) (a) und (b) im folgenden genauer 

vergleichen, werden wir erkennen, daB die Kausativsatze mit dem Suffix 

- i nicht das Subjekt mit dem Funktionsmarker -i oder -ka im eingebetteten 

Satz zulassen, wahrend die Kausativsatze mit dem '- ke ha-ta' in diesem 

Fall unproblematisch ist. 

(2) (a) *omoni-nun ku ai-ka sakoa-Iul 

Mutter-TOPIC das Kind-SUBJ Apfel-OBJ 

mok-i-oss-ta. 

essen-CA USE- PAST - DEC 

Die Mutter laBt das Kind den Apfel essen. 

(b) omoni-nun ku ai-ka sakoa- Iul 

Mutter-TOPIC das Kind- SUBJ Apfel- OBJ 

mok- ke ha-ess-ta. 

essen-CAUSE-PAST-DEC 

Die Mutter laBt das Kind den Apfel essen. 

Auf der anderen Seite konnen die Kausativverben mit dem Suffix dieselbe 
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Grammatische Funktionen ( =GF) subkategorisieren wie die transitiven 

Verben, aus denen sie abgeleitet sind. 

(3) (a) omoni- ka ai- hi! liicha ui- e 

Mutter- SUB] (das) Kind- OB] Stuhl auf- DIR 

anch- hi- oss-ta 

sitzen-CAUSE-PAST-DEC 

(Die) Mutter setzte das Kind auf den Stuhl. 

(b) omoni- ka kkoch' - lil chaeksang ui-e 

Mutter-SUB] Blumen-OB] Tisch auf- DIR 

noh- ass- ta. 

stellen- PAST - DEC 

(Die) Mutter stellte (die) Blumen auf den Tisch. 

V, (jPRED) = 'ANCH- HI- T A <(jSUBJ) (jOBJ) (jOBLdir) ' 

V, (jPRED)= 'NOH- TA <crSUBJ) (jOBJ) (jOBLdir)' 

Ich nehme an, daB da ein LexikalisierungsprozeB stattfindet, der aus dem 

Kausativverb mit dem Suffix ein Transitivverb ableitet. Vergleichen wir 

nun das intransitive Verb chuk- ta, das daraus abgeleitete Kausativverb 

chuk-i- ta und das lexikalisierte Transitivverb chuki-ta: 

(4) (a) chuk- ta, V iO , ,, (jPRED)='CHUK- TA < CiSUBJ), 

(b) chuk-i- ta, Vc • us , (jPRED)= 'CAUSE «(jSUBJ) crOBJ) 

ClXCOMP)' 

crXCOMP PRED) = 'CHUK-TA <crSUBJ) ' 

(iXCOMP SUBJ) = (iOBJ) 

(c) chuk- i- ta, VIr• n , (jPRED) = 'CHUK-I-TA <(jSUBJ) (jOBJ)' 

Nun gebe ich fur die koreanische Sprache folgende in der Lexical 

Funktional Grammar ilbliche Kausativierungsregeln an, nach denen (a) aus 

einem intransitiven Verb und (b) aus einem transitiven Verb das kausative 

Verb abgeleitet wird. 

(5) (a) Kausativierung des intransitiven Verbs: 

( i) (jSUBJ) I-> (jOBJ) 

(ii) (iPRED)I-> (iXCOMP PRED) 

'Vcaus «(jSUBJ) (jOBJ) (jXCOMP)' 

CiXCOMP SUBJ) = (jOBJ) 
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(b) Kausativierung der transitiven Verbs: 

( i) CiSUB])f->CiOB]2) 

( ii ) (jPRED) f-> (jXCOMP~PRED) 

'Vcaus ( CiSUBj) CiOBj2) CiXCOMP) (jOB])' 

Ci XCOMP SUBJ) = (jOBJ2) 

CiXCOMP OB])=( jOBJ) 

Mit den Kausativierungsregeln sind wir nun in der Lage, die Kausativ

relation zwischen den folgenden Siitzen zu beschreiben. 

(6) koyangi-ka chuk- oss-ta. 

Katze-SUB] sterben-PAST-DEC 

(Die) Katze starb. 

(a) Sunhi-ka koyanhi-lul chuki-oss-ta. 

-SUB] Katze-OB] toten-PAST -DEC 

Sunhi totete die Katze. 

(b) Sunhi-ka koyangi-lul chuk- i- oss-ta. 

- SUB] Katze- OBJ sterben- CAUSE- PAST-DEC 

Sunhi lieB (die) Katze sterben. 

Die Konstituentenstruktur (K-Struktur) von (6) (a) sieht wie folgt aus: 

(7) (a) 
s 

/~ 
CWGR» = 1 Cl UGR» = 1 T= J 

NP NP vc. 
t=ff= l 

A t =J~J t= J. t= J 
N FM N FM VSTEM AfTEN AfTER 

SJnhi k1a k I . 111 chu~i ols tl oyang. 

ClGR)=SUBJ (tGR) = OB] (fPRED) = (fTEN) = (fTER) = 

'CHUKI- TA ?AST .Df;C 
<CtSUBj) (tOB]))' 

Aus der obigen k- Struktur leitet man die entsprechende funktionelle 

Struktu r (f- Struktur) fur den Satz (6) (a) wie fo lgt ab. 
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(7) (a' ) 

SUBJ 

OBJ 

PRED 

TENSE 

ePRED 'SUNHI' ] 

ePRED 'KOYANGI') 

'CHUKl-TA <C1SUBDct0BD) ' 
PAST 

Auf der anderen Seite wird die k-Struktur von dem Satz (6) (b) folgen

dermaBen dargestellt : 

(7) (b) 

s --------r-------
(tOGR» = 1 (tClGR»=1 1= 1 

NP NP vc 

1=1t= 1 1=,('1= 1 ~-------_ 
N FM N FM 1=1 1= 1 1- 1 
I I I I VSTO M AfTY.N Ai,· •• 

Sunhi ka koyangi Itl CTVCOMP) = l T= l i)l, la 
CTGR)=SUBJ '(IGR) ~OUJ V.nOT MOR V 

ch~k ! (1TEN ) 'PflST CT TER) = UEC 

CTPRED) = \ ( ll'l{ED) 'C/\USE,( lSU BJ) Cl 0Bj) 
'CHUK-TA <CTSUBJ) )' OXCOMP)/, 

C!XCOMI' SUBJ) ,-, C!OBj) 

lm Lexikoneintrag des Kausat ivsuffix - i in (7) (b) erkennt man die 

funktionelle Gleichung '(iXCOMP SUBJ) =(OBJ)', die eine funktionelle 

Kontrolle zeigt. Die funktionelle Kontrolle wird durch die folgende univer

selle Beschrankung geregelt. 1 

(8) List lexikalische Form, F List die Zuweisung der grammatischen 

Funktion. Wenn XCOMPEF L, dann gilt: 

( i ) CiOBJ2) = (jXCOMP SUBD 

(ii) CT OBJ)=ctXCOMP SUBJ) , wenn es kein OBJ2 gibt. 

(iii) CTSUBJ) =(iXCOMP SUBJ), wenn es kein OBJ2 und OBJ gibt. 

I Vg!. Bresnan (1982: 145f), Sells (1985: 167) . Die lexikalische Regel der 
funktionellen Kontrolle (=(8)) ist eine unmarkierte Regel. Wenn aber ein Lexi
koneintrag schon eine bes timmte funktionelle Gleichung hatte, dann wurde die 
Regel (8) nicht angewendet: 



598 

Mit der in der k- Struktur (7) (b) angegebenen Information der funk

tionellen Gleichung konnen wir die der Bedeutung von dem Satz (6)(b) 

genau entsprechende f- Struktur wie folgt darstellen: 

(7) (b') 

SUB] 

OB] 

[PRED 

[PRED 

'SUNHJ" J 

('KOYANGI' 0 
VCOMP [SUB] [ Y ) 

PRED 'CHUK-TA <crSUBD ) ' 

PRED 'CHUK-I-TA <CiSUBj) (jOBJ) (jXCOMP)' 

TENS PAST 

Das Pfeilzeichen ' ->' bedeutet die funktionelle Gleichung, die der Beschran

kung von (8) folgt. 

Nun gehen wir auf den anderen Typ der Kausat ivierung, namlich die 

'-ke ha-ta' Konstrukt ion ein. 

(9) (a) Sunhi- ka koyangi- Iul chuk- ke ha-ess-ta. 

- SUB] - OB] sterben-CAUS-PAST- DEC 

( b) Sunhi- ka Yonghi- ka chuk- ke ha- ess-ta. 

-SUB] - SUB] sterben- CAUS- PAST- DEC 

Die Siitze (9)(a) und (b) haben dieselbe Kausativverb - ke ha- la, aber 

sie stellen unterschiedliche grammatische Funktionen dar. Man sieht eine 

'scrambling'-Erscheinung unter den NPs in (9)(a), wahrend es in (9)(b) 

ohne oder mit 'scrambling' nicht moglich ist, zu erkennen, was eigentlich 

das Satz- SUBJ und was das SUB] der Kausativkonstruktion ist. 

(9) (a) Sunhi- ka koyangi- l lil chukke ha- ess-ta. 

(a') koyangi- Iul sunhi - ka chukke ha-ess- ta. 

(9) (b) Sunhi- ka Yonghi-ka chukke ha- ess- ta. 

(b') Yonghi- ka Sunhi- ka chukke ha-ess- ta. 

(9) ( b') ist zwar nicht ungrammatisch, aber es kann eine vollig andere 

Bedeutung haben als (9) (b) . Betrachten wir zunachst die k-Struktur von 

(9) (a). 
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(0) 

s ____ -r--------_ 
O( IGR» c- 1 ( l (jGR» ~ Il=- l 

NP NP vc 
/'-- /"-. r---

1-- 1 I ;~ I 1= 1 1'--1 (lVCOMl')~ 1 ---Ic- I 
~ FM N FM VC V 

Sunhi k~ koy,lngi I~I I} I· 1= 1 ~1 =- 1 
V Sn : M V~TU' Aht:N Afn,R 

(l GR) = SUB) (lGIQ - OB) /" I I I 
1-1 1. [ ha "'. la 
V1flj/ .,. AfuJ:I 
/ ''__. CIPRl:.U) ,-- 'CAUSE «(1SUB]) 

chuk k~ (10B]) (1XCOMP» ' 
(lPRED) = 'CHUK-TA (lCON) = REL (1XCOMP SUBj)=(10BJ) 

«(I SU Bj» , (lFORM) =KE (lXCOMP Af FORM)= .KE 

In der k-Struktur (10) subkategorisiert das Kausativverb 'ha-ta' die GFs 

SUBJ, OBJ und XCOMP_ Die Beschrankung von (8) besagt, daB das 

XCOMP SUBJ durch das Satz-SUBJ funktionell kontrolliert wird, AuBerdem 

verlangt das Kausativverb 'ha- ta', daB die Affixform von VCOMP stets als 

- ke fixiert wird,2 Wir leiten nun aus der k-Struktur in (0) folgende 

f- Struktur ab: 

(1) 

SUu] 
OB] 

VCOMP 

PRED 

TENS 

(PRED ,-,SlJNllI ' J 1 

[
(~~~~ C';Oy A~ ) 

PRED 'CHUK-TA <CiSUB])' J 
Af [FORM '-KE'] 

CON REL 

'CAUSE <OSUBj) (jOB]) CTXCOMP)' 

PAST 

2 V gl. Sell s (1 985 : 145f) , Kapl an/ Bresnan (1 982 :207- 209) , Man kann diese 
Interpretation aus der fol gend en "Constraining Equation" ableiten: (1XCOMP Af
Form) == c -KE. Zur Herstellung der f-Struktur biete t das "Constraining Equation" 
keinerlei Information an. 
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Betrachten wlr nun eine andere Art der Kausativierung durch '- ke ha-ta' 

Typ (9) (b) , dessm k-Struktur folgendermaBen aussieht. 

(12) 

(lI'HED) - 'CAUSE «lSUllj )(1 (;F) 
(lXCOMP»' 
(lXCOMP MfO,")~ <KE 

In der k-Struktur gibt es zwei NPs. die durch FM - ka als SUB] markiert 

sind. Auf der anderen Seite sieht man auch in der k- Struktur zwei Pradi· 

kate, die jeweils ein SUB] subkategorisieren. d.h. einmal das Satz-SUB] 

und zum anderen das XCOMP-SUBJ, Man weiB jedoch nicht. welches 

Pradikat das Satz- SUB] und welches das XCOMP- SUB] subkategorisiert. 

Dieses Problem erledigen wir durch die Einflihrung der folgenden Regel: 

(13) S-+NP* 

ClUGR)) = l 

((lXCOMP SUBJ) = l) 

vc 
1= 1 

Die Regel (13) besagt. daB eine NP optiona l die grammatische Funktion 

XCOMP- SUB] ausuben kann, fall s sie die 'Biuniqucness Condition' 3 nicht 

verletzt. In der k- Struktur (12) wird die (N P koyangi- kaJ mit der variablen 

GF vermerkt. Darum wird ihr die grammatische Funktion XCOMP- SUBJ 

zugewiesen, Wenn aber die (N P Sunhi- kaJ mit der variablen GF vermerkt 

ware, dann ware ihr genau so die GF XCOMP- SUBJ zugewiesen. wie es im 

vorigem Fall ist. Wir leiten nun aus der k- Struktur (12) folgende f- Struktur 

fur den Satz (9) (b) ab: 

3 Die Definition von Biuniqueness Condition ist fol gendermal3en angegc ben: 
"G = g" '''. gm is a possi ble grammatica l funct ion assignment to a predic~te

argument structure PO . .... m) if and only if the mapping from 1, .. .. m to C
defined by iHg i is injective (one-to- one and into)," 
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( 14) SUBJ ( PRED 'SUNHI'] 

GF [ PRED 'KQY AJ 
subJ + 

XCOMP [SUB) ( 1 
PRED 'CHUK-TA <OSUB1)' 

AfFORM KE 

PRED 'CAUSE <ClSUBJ) CiGF) CiXCOMP»' 

TEMPUS PAST 

11 

In diesem Abschnitt behandeln wir die leeren Kategorien, die in den s.g. 

Kontrollsatzen erscheinen. Betrachten wir die folgenden Satze, in denen 

die abstrakten leeren Kategorien nach der GB-Theorie mit dem Symbol (e;J 

markiert sind. 

(15) (a) Ch'olsu i-ka Yonghi-eke ( ei hakkyo-e kan-taJ-ko 

SUBJ OBJ2 Schule- OBLdir gehen- Afcon 

yaksokha- ess-ta. 

versprechen-PAST - DEC 

Ch'olsu versprach Yonghi, In die schule zu gehen. 

(b) Ch'olsu- ka Yonghij-eke [ej hakkyo- lul ttonaJ-tolok 

SUBJ OBJ2 Schule-OBJ verlassen- Afcon 

sol tukha -ess- ta / kwonha - ess- ta. 

tiberreden- PAST -DEC/ empfehlen-PAST - DEC 

Ch' olsu Uberredete Yonghi, die Schule zu verlassen. 

Das Verb 'yaksokha-ta' gehort zu denjenigen Verben mit der Subjekt

Kontrolle und die Verben 'soltukha-ta' und 'kwonha- ta ' gehoren zu den

jenigen mit der Objekt- Kontrolle. Untersuchen wir nun die strukturelle 

Eigenschaft von (15) (a). Die Transformationsgrammatiker hehaupten, daB 

die leere Kategorie in der Subjekt- position im eingebetteten Satz denselben 

Index wie das Subjekt des Hauptsatzes haben muB. Folgende Beispiele 

scheinen dafUr einen Beweis zu geben. 

(16) (a) Ch'olsu i-ka Yonghi-eke [ei hakkyo-e kantaJ-ko 

SUBJ OBJ2 Schule- OBLdir gehen- Afcon 



yaksokha-ess-ta. 

versprechen- PAST - DEC 

Cb) *Ch'olsu- ka Yonghi -eke [Sunhi-ka hakkyo-e kantaJ - ko 

SUBJ OBJ2 SUBJ Schule-OBLdir gehen-Afcon 

yaksokha-ess-ta. 

versprechen-PAST -DEC 

Cc) *Ch'olsui-ka Yonghi-eke (Cholsui-ka hakkyo-e kantaJ-ko 

SUBJ OBJ2 SUBJ Schule- OBLdir gehen-Afcon 

yaksokha-ess-ta. 

versprechen- PAST - DEC 

Cd) *Ch'olsu- ka Yonghi-eke (earb hakkyo-e kantaJ-ko 

SUBJ 

yaksokha-ess-ta. 

OBJ2 Schule-OBLdir gehen-Afcon 

Die Daten zeigen, daB das Kontrollverb 'yaksokha-ta' die lexikalische 

Eigenschaft SUBJ-Kontrolle hat. 4 Da es in diesem Aufsatz keinerlei Liicke 

auf der OberBachenstruktur angenommen wird, muB die Liicke in der 

f-Struktur, die der leeren Kategorie in der Government and Binding Theory 

entspricht, irgendwie mit einer anderen grammatischen Funktion verbindet 

werden. Die k-Struktur von (15)(a) z.B. sieht wie folgt aus: 

(17) 

( f(!~)) = 1 

/"--.. 
1= 1 1= ! 

f T 
Ch' OIsu ka 

( f(!GR))= ! 
NP 
/"--.. 

1= 1 ! = ! 
N FM 

Y onl8 h i et .. 

4 Das Verb 'yaksokha- ta' im Koreani schen folgt der lexikalischen Regel der 
funktionellen Kontrolle auch nicht genau wie bei dem Verb 'promise' im Englischen 
der Fall ist. Es hat in seinem Lexikoneintrag folgend e fixierte funktionell e GJ ei
chung: crSUB]) = crXCOMP SUB]) . 
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Urn die k-Struktur abzuleiten, brauchen wir folgende Regel: 

(18) S-> NP* 

CiCIGR)) = l 

S 
VC 

NP 

AP 

(jXCOMP)= ! 

vc 
i=l 

Man muB nun Beweise geben, warum in der k-Struktur (17) der Ausdruck 

'hakkyo-e kanta-ko' unter der Kategorie S angehangt werden solI. Folgende 

Beispiele zeigen Argumente dafur, daB 'hakkyo-e' und 'kanta-ko' einen 

Satzkonstituenten bildet. 

(19) Ca) Ch'olsu- ka hakkyo- e kanta- ko Yonghi- eke yaksokha-ess- ta. 

Cb) hakkyo- e kanta-ko Ch'olsu- ka Yonghi- eke yaksokha- ess- ta. 

Cc) ??hakkyo-e Ch' olsu- ka kanta-ko Yonghi- eke yaksokha-ess- ta. 

Cd) ??hakkyo-e Yonghi-eke Ch'olsu- ka kanta- ko yakokha- ess- ta. 

Ce) *kanta- ko Ch'olsu- ka hakkyo- e Yonghi- eke yaksokha-ess- ta. 

Cf) *kanta- ko Ch'olsu- ka Yonghi-eke hakkyo- e yaksokha- ess- ta. 

(19) Cc) und (d) zeigen jeweils unakzeptable bzw. ungrammatische Satze, 

in denen der Konstituent 'hakkyo- e' uber die S- Grenze hinaus ins Gebiet 

des Hauptsatzes geschoben ist. Wenn es nicht der Fall sein sollte, daB 

'hakkyo-e' und 'kanta-ko' eine S-kategorie bildet, dann muBte die 'scram

bling' unter den NPs erlaubt sein, d.h. (19) Cc) und Cd) muBten gram

matisch sein. Vollig ungrammatisch sind die Satze (19) (e) und (f), die 

daraus abgeleitet sind, daB 'hakkyo-e' und 'kanta-ko' auf derselben struk

turellen Ebene wie die Konstituente des Hauptsates, namlich 'Ch'olsu-ka', 

'Yonghi-eke' und 'yaksokha- ess-ta' liegen. AuBerdem besteht im Korea

nischen bezuglich der Wortstellung folgende Beschrankung fur die gramma

tischen Funktionen, die von einem Satzpradikat subkategorisiert werden. 

(20) (GFi, ., ., GFj»PRED 

(jPRED) = 'X< (jGFi) ... (iGFj)' 

wobei GFi ... GFj von dem Pradikat X subkategorisiert werden. 

Durch die Beschrankung von (20) werden auch die Ungrammatikalitat 

von (19) (e) und (f) erklart, weil das Satzpradikat 'kanta-ko' vor dem von 
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ihm regierten GF steht. Wir geben nun die f-Struktur des Satzes (16) (a) 

folgendermaBen an. 

(21) (SUBJ 

OBJ2 

XCOMP 

ePRED 'CH'OLSU" 

ePRED 'Y6NGllI' j') 

,SUB] ()? J 
l-OBLnlR ePRED 'HAKKYO' j 

PRED 'KA-TA ( CiSUBj) (T OBL 11111 ) ' 

PREO 'YAKSOKHA-Tl\ «(!SUBJ) (tOBJ~) (tXCOMP) \ ' 

Gehen wir nun auf die Beschreibung der Objektkontrolle in dem Satz 

(15) (b) ein, dessen k-Struktur wie folgt aussieht. 

(22) 

--~~-----(!([(GR)) = 1 (!([(GR)) ~ 1 TyJ 

~ A llit. .1 
T ~ 1 ~ 1 1= 1 1= 1 l e- l 1 ~ 1 r-- 1 r- r 
- 1 FM N FM N Ht (108J) = fi- ~~ 
~ I I I I I ([OB) PIIED) - PRO I ~ 

Ch'bI,u ~3 Yoogni ~~e h.ld"o It' ~........... 1:..:: 1 1-- 1 ~r.-l 
(lGR) = 'SUB) (lGR) = OBl> (fGR)=GF vT= 1 AT=,1 v"'. Ar", AI,.. 

nu. COH I , I 
tt~n. to,lok M;!tukha C: ,. :i t3 

(f ~RED)= 'TTONA T A (TTEN) = PAST 
<CT SUBj) (TOO)))' 

(TPRED)= 'sOLTllKIIA -TA 
<(fSUB)) (TOR) , ) (T XCOMP) / 
(! XCOMI' SU UJ) - (T OUJ,) 

In (22) subkategorisiert der Satzpradikat 'soldukha-ta' die GFs SUB], 

OB] und XCOMP. Die Konstituenten 'hakkyo- lul' und 'ttonatolok bilden 

eine S- Kategorie, die mit den anderen NP- Konstituenten des Hauptsatzes 

dem 'scrambling'- prozeB unterliegen kann. Betrachten wir die folgenden 

Satze. 

(23) (a) Ch'olsu-ka hakkyo- liil ttona- tolok Yonghi-eke soltukha-ess- ta / 

kwonha- ess- ta. 

(b) hakkyo-lul ttona- tolok Ch'olsu-ka Yonghi-eke soltukha-ess-ta/ 

kwonha-ess- ta. 

(c) ?Ch'olsu- ka hakkyo-lul Yonghi-eke ttona-tolok soltukha-ess- ta/ 

kwonha-ess-ta. 

(d) ?hakkyo-liil Ch'olsu-ka Yonghi-eke ttona-tolok soltukha-ess-ta/ 
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kwonha- ess-ta. 

(23) (c) und (d) sind deshalb unakzeptabel, weil der Konstituent 

'hakkyo-lul' iiber die S- Grenze hinaus nach vorn geschoben ist. Wenn man 

aber den Konstituen ten 'ttona-tolok' gegen die Beschrankung von (20) 

uber die S- Grenze hinaus nach vorn verschiebt, dann erhalt man vollig 

ungrammatische Siitze: 

(24) (a) * Ch'olsu- ka Yonghi-eke ttona- tolok hakkyo- lul sOltukha-ess

ta / kwonha- ess-ta. 

(b) * Ch'olsu-ka ttona-tolok Yonghi-eke hakkyo- lul soltukha-ess

ta / kwonha-ess-ta. 

(c) * ttona-tolok Ch'olsu- ka Yonghi-eke hakkyo- lul soltukha-ess

ta. 

(d) * ttona-tolok Yonghi- eke Ch'olsu- ka hakkyo- lul soltukha-ess-ta. 

Aus der k- Struktur leiten wir folgende f- Struktur fur den Satz (15) 

(b) ab: 

(25) SUBl 

OB12 
GF 

VCOMP 

PRED 

TENSE 

(PRED 'CH'OLSU'J 

[PRED 'YONGHI'~ 

r:;~ ~::~::n J 
lPRED 'TT6NA-TA «lSUBJ) (fOBJ)' 

'sOLTUKHA-TA «(fSUBJ)C10BJJ(fXCOMP)' 
PAST 

Wir behandeln zum SchluB dieses Aufsatzes die leeren Kategorien in der 

Subjektposition des Attributsatzes in einer Nominalkonstruktion. Die 

folgenden Beispiele zeigen, daB sich die leeren Kategorien entweder auf das 

SUBJ oder auf das OBJ bezogen sind. 

(26) (a) (Yonghi- ka [eJ chohaha-nunJ ch'inku- ka Sunhi-lul miuoha-n-ta. 

-SUBJ lieben-Afcon Freund-SUBJ -OBJ hassen-

PRES-DEC 

Der Freund, den Yonghi liebt, haBt Sunhi. 

Cb) (e Yonghi-lul chohaha-nunJ ch'inku-ka Sunhi-lul miuoha-n-ta. 



606 

OBJ lieben-Afcon Freund-SUBJ -OBJ hassen-FRES

DEC 

Der Freund, der Yonghi liebt, haBt Sunhi. 

Die k- Struktur von (26) (a) sieht wie folgt aus: 

(27) 

CiClGR)) = L 
NP 

S 

/~------
OADJ) = l 

S'(1'=-I} 

~ 
CiCl~RJ) -:::: i HC}BJ PRED) =- i': ~ J' 
~ O OB]) =,'_1 

/ '" VC 
iNt ~~ A 
I \ 1= 1 1= 1 

VSTEM AfcON 
Yonghi -ka I I 

(jGR) = SUBJ 
chohaha nun 

1=1 
NP 

i=-01 
t =fl' FM 

I \ 
ch'inku (jGR) = SUBJ 

In (27) bezieht sich die leere Kategorie in dem Attributsatz als OBJ- PRO 

auf das Kopf R Dies geschieht durch die "bound domination metavariable" 

1l' und -0- . 5 Das Pradikat 'chohaha-ta' ist ein zwei:stelliges Pradikat und 

verIangt ein Objekt , das in der f- Struktur a ls PRO erscheint. Wir leiten 

aus der k- Struktur von (27) folgende f- Struktur ab. 

5 In Kaplan/ Bresnan (1982) wird sich die K(onstituent)-Kontrolle durch eine 
'bounded domination metavariable' auf die Kons truktion mit der leeren Kategorie 
eingeschriinkt. Falk(1983) besteht darauf, daB die K- Kontrolle irrelevant von der 
leeren Kategorie sei und sich nur durch das Vorhandensein einer 'bounded domi
nation metavariable' voIIziehen kann, Die K- KontroIIe, die Falk(l983) bei der 
Analyse der "that- trace"-Konstruktion benutzt hat, wird gleichermaBen auf die 
Beschreibung der Attributsatzes im Koreanischen angewendet. 
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(28) SUB] PRED 'CH'INKU;' J 

OBJ 
PRED 

AD] SUB] ePRED 'YONGHI'] 

OBJ ePRED 'PRO;,] 

[PRED 'CHOHAHA- TA « !SUB))(!OBJ))'] 
ePRED 'SUNHI' J 

'MIUOHA- T A < CiSUB]) (jOB]) >' 

Wir betrachten nun die k- Struktur des Satzes (26) Cb) , in dem die leere 

Kategorie in der Subjekt-Position des Attributsatzes erscheint. 

(29) 

(H1GR)) = r 
NP 

(jADJ) =1 
S 1i'=-IJ 

(r(lG~l 

S 

NP crSUBJ PRED) = 'PRO' 
/"-... crSUBJ) = .,JJ 

r= l 
NP 

~ 
r= 1 i= l 
l = '(I' FM 

/.' ." VC 
r = l i= 1 '" 
N FM / ~ 

I I 
'ch'inku -ka 

I I l= i i=l 
VSTEM AfcoN 

OGR) = SUBJ 

Yonghi lul I I 
OCR) = OBJ 

chohah:1 nlm 

In der k-Struktur (29) bezieht sich das SUBJ-PRO in dem Attributsatz 

auf den Kopf N durch die Metavariable 1i' und -IJ. Diese Beziehung ist 

noch deutlicher in der folgenden f-Struktur. 

(30) SUBJ PRED 'CH'INKU;' 

ADJ [SUBJ ePRED 'PRO;' J 
OBJ ePRED 'YONGHI'] 
PRED 'CHOHAHA-TA <(jSUB]) 

OBJ ePRED 'SUNHI'J 
PRED 'MIUOHA- TA' < crSUBJ) crOB])' 

(fOB»)'] 

AuBer ( 26) Ca) und Cb) kann man sich eine Leerstelle in einem Attri-
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butsatz vorstellen, die sich immer auf den Kopf N in einer Nominalkon

struktion bezieht, z_R OBJ-PRO und OBL- PRO. Da der Attributsatz in 

einer Nomina lkonstruktion nur als Spezifikator funktion iert, ergibt sich da 

keinerlei 'scrambling' Erscheinung zwischen dem Attributsatz und der Kopf 

NP. 

Wir haben in diesem Aufsatz die drei Typen der leeren Kategorien in 

dem Kausativsatz, in dem KontrolIsatz und in dem Attributsatz in einer 

Komplex-NP-Konstruktion nach dem Model der LFG beschrieben. 

Anders als in del' Transformationsgrammatik tauchen die leeren Kategorien 

in diesem Aufsatz uberhaupt nicht in der k-Struktur auf. Sie werden in der 

f- Struktur entweder als PRO oder als Lucke erfaBt. 

Da in der Kausativkonstruktion das kUlIsative Hauptverb und dus einge· 

bettete Verb einen Konstituenten des Satzpradikats bilden, konnen die von 

dem jeweiligen Verb regierten Argument-NPs beliebig lImgetauscht werden. 

In einer syntaktischen Struktur des Kontrollsatzes bilden dagegen das 

Hauptverb und das eingebettete Verb keinesfalls einen Konstituenten. Sie 

regieren jeweils ihre eigenen Argument-NPs und darum ist der 'scrambling' 

ProzeB unter denen verboten. Hier kann man nur die gesammte Struktur 

des eingebetteten Satzes mit den von dem Hauptverb regierten Argument

NPs umtauschen. Zum SchluB haben wir gesehen, daB die leeren Kategorien 

im Attributsatz in einer Nominalkonstruktion auf die Kopf-NP bezogen 

sind. Hier ist weder ein 'scrambling' noch eine Topikalisierung des Attribut

satzes nach vorn erlaubt. 

Die in diesem Aufsatz beschriebenen scrambling- Erscheinungen, die in den 

bisherigen Forschungen der koreanischen Linguistik uberhaupt nicht adaquat 

behandelt worden sind, konnen durch die Methode der Trennung der k

Struktur und f-Struktur des Satzes erst richtig erklart werden. 
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ABSTRACT 

On Empty Category and Scrambling Phenomena III Korean 

Soo Song Shin 

Causative sentences, control sentences, and the attributive sentences in 

the complex NP constructions in Korean show several kinds of gaps In 

their embedde:l sentences which correspond infinitive constructions in Eng

lish . In the configurational languages like English and German the comple

ments of the embedded infinitive clause can not be permutated with other 

NP complements of the main clause. There are, however, not unusual 

cases in Korean causative sentences which show scrambling phenomena 

under the complements of the embedded verb and the main clause verb. I 

have shown how each of those complements can plausibly be connected 

with its predica te in the functional structure of the Lexical Functional 

Grammar. On the other hand several kinds of restrictions on the scrambling 

problems of control sentences and the attributive sentences of the complex 

NP construction are discussed. 
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