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In diesem Aufsatz versuchen wir die syntaktischen und semantischen 

Konstruktionen der deutschen Kausativverben im Rahmen der 'Lexical 

:Mapping Theory ( = LMT)' zu beschreiben. Die deutschen Kausativverben 

werden hauptsachlich aus Appellativnomen und Adjektiven mit der 

Kombination der Wortbildungspdifixe be-, er- und ver- abgeleitet 

Semantisch gesehen, hat diese Art der W ortbildungen eine komplexe 

Argumentstruktur. Das Verb 'verfilmen', zum Beipiel, hat eine komplexe 

semantische Struktur wie BEWIRK + FILM-WERDEN. Darum nehmen wir 

an, da/3 die Argumentstruktur von 'verfilmen' auch eine komplexe Struktur 

wie BEWIRK(' Agent', FILM-WERDEN( 'Theme'» hat Die semantischen 

'primitives' BEWIRK und FILM - WERDEN werden durch eine Wort

bildungsregel zu der Lexikoneinheit 'verfilmen'. Im Abschnitt 1 werden 

einige Entwicklungstendenzen der LMT dargestellt Im Abschnitt 2 werden 

einige wichtige Begriffe der LMT vorgeflihrt, die mit der Behandlung der 

Kausativkonstruktion dieses Aufsatzes relevant sind. Wir versuchen im 

Abschnitt 3., die deutschen Kausativkonstruktionen mit der im Abschnitt 2 

vorgefUhrten LMT adaquat zu behandeln. 

1. Lexikalische Funktionsgrarnmatik (= LFG) 

In der letzten Halfte der 70er J ahre setzte die von Bresnan & Kaplan 

entwickelte LFG ihr Forschungsziel auf die mathematisch korrekte 

Beschreibung der angeborenen Sprachfahigkeit, die in jedem Menschen als 

psychologische RealiUit vorhanden ist Im Vergleich mit den anderen 

Grammatiktheorien legt die LFG ihr theoretisches Gewicht auf das Lexikon 

eher als auf die Syntax. Viele sprachliche Erscheinungen, die in 

verschiedenen Grammatiktheorien durch syntaktische Regeln beschrieben 
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wurden, erkHirt jetzt LFG im Lexikon durch lexikalische Regeln (z. B. 
durch morphologische ()perationen oder Vedinderungen der grammatischen 
Funktionen) adaquat Die Rektions- und Bindungstheorie von N. Chomsky 
setzte eine syntaktische Regel'Beweg-d voraus, die aus einer Art der 
TIefenstruktur zwei vollig verschiedene Strukturen, PF und LF ableitet In 
der genannten TIefenstruktur wurde die Pradikat-Argument-Relation 
definiert, wobei die Struktur PF eine Eingabe fUr die phonologische Inter
pretation eines Satzes und die Struktur LF die Basis fUr die semantische 
Interpretation des Satzes bietet Anders als die Rektion - und Bindungs
theorie geht LFG davon aus, da/3 die oberflachlichen Wortstellungen der 
einzelnen Sprachen verschiedenartig gegliedert seien, darum sie durch die 
entsprechenden Phrasen-Struktur Regeln der jeweiligen Sprachen korrekt 
beschrieben werden mU{3ten. Aus diesen verschiedenartigen Oberflachenstr
ukturen leitete man eine generelle universalle Funktionsstruktur ab, die aus 
den Relationen der grammatischen Funktionen( =GF), z.B Subjekt, Objekt, 
Oblique usw. besteht, wobei diese GFs in jeder Sprache als 'primitive' 
Einheiten vorkommen. Kurz gesagt, besteht das System der LFG auf der 
einen Seite aus einer Konstituentenstruktur, die als eine Eingabe fUr die 
phonologische Interpretation eines Satzes dient, und auf der anderen Seite 
aus der Funktionsstruktur, die die Eingabe fUr die semantische Interpreta
tion eines Satzes bietet Die GFs verbinden sich mit der thematischen Rolle 
in der Pradikat-Argument Struktur und entscheiden, wie die jeweiligen 
Argumente in der Oberflachlichenstruktur erscheinen sollen. Das folgende 
Beispiel zeigt die Relation zwischen den thematischen Rollen und GFs in 
einer Lexikoneinheit 'schlagen'. 

(1) 'schlagen« i SUB]) ( JOB]»' 

'schlagen ( argl 
Agens 

arg2 )' 

Patiens 

Die Lexikoneinheit 'schlagen' subkategorisiert die GEts, Subjekt und 
Objekt, wobei sich das erste Argument 'Agent' in der Argumentstruktur 
von'schlagen' syntaktisch durch die GF, Subjekt, und das zweite Argument 
'Patient' durch die GF, Objekt, realisiert wird. In der Anfangsphase der 
Entwicklung der LFG fehlt jedoch an einer Methode, W6durch aus den 
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genannten thernatischen RoIlen die entsprechenden GFs abgeleitet werden. 

Als LOsung wurden in Bresnan & Kanerva (1989), Alsina & Mchombo 

(1989), Bresnan & Moshi (1990) und Alsina (1990) vorgeschlagen, daP 
ein Lexikoneintrag direkt die thernatischen RoIlen der Argumentstruktur 

subkategorisiert. Aus dieser Argumentstruktur werden durch LMT die 

syntaktischen GFs abgeleitet, die dann den Nominalphrasen der Konsti

tuentstruktur zugewiesen werden soIlen. 

2. 'Lexical Mapping Theory' 

In der Standardtheorie der LFG stehen die GFs in dem Subkate

gorisierungsrahmen eines Pdidikats, die einrnal mit den thernatischen 

RoIlen der Pdidikat-Argument Struktur verbunden sind, zum anderen aber 

in der Konstituentenstruktur durch die jeweiligen Nominalphrasen 

zugewiesen werden. Die Annahme, dap ein Lexikoneintrag im Lexikon die 

GFs wie SUBJEKT bzw. OBJEKT subkategorisiert, scheint problernatisch. 

Die GFs werden jedoch in der konfigurationellen Sprachen (wie z.B im 

Englischen oder im Deutschen) durch die syntaktischen Inforrnationen 

definiert, darum ware es nicht angemessen, wenn man annimmt, dap die 

Subkategorisierung der GFs im Lexikon dargesteIlt werden SOlll Urn diese 

Problerne zu losen wurden in Bresnan & Kanerva (1989) vorgeschlagen, 

da/3man anstatt der bisherigen F-Struktur eine Argumentstruktur eines Pr 

adikats irn Lexikon einfiihrt, die einer Begriffsstruktur entspricht, und die 

thematischen RoIlen direkt mit der syntaktischen C-Struktur in Verbindung 

setzen soIl. Das Verb 'schlagen' irn Deutschen, das in dern folgenden 

Beispiel (2) gezeigt wird, hat damit in der 'Begriffsstruktur' ein 'Agent', 

das die Tatigkeit des 'Schlagens' ausiibt, und gleichzeitig ein 'Patient', an 

das das Ziel der Tatigkeit des 'Schlagens' gerichtet ist Die thematischen 

RoIlen bilden sich dann nach einer Reihe der LMT-Prinzipien in die GFs ab, 

und stehen indirekt mit der syntaktischen C-Struktur eines Satzes in 

Verbindung. Die Theorie, die die Abbildungsrelation zwischen den themati

schen RoIlen in einer Argumentstruktur und deren entsprechenden GFs 

1 FUr die genaueren Behandlungen der Subkategorisierungen der einzelnen 
Lexikoneinheiten, siehe Bresnan/Kaplan (1982), Chapter I, N. Die Gramma
tischen Funktionen werden durch Morpheme oder durch syntaktische Strukturen 
reprasentiert, darum sollen sie nicht im Lexikon behandelt werden. 
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behande1t, nennt man daher 'Lexical Mapping Theory( =LMT)'. 

schlagen 
( 2) Begriffsstruktur: 0 0 

Ill' /1'" .. /1'" 
/'" /'" 

,Ill 'Agent' 'Patient' 

Argumentstruktur : schlagen < Ag, Pt > 
/ \ 

I JLMf 
SUB] OB] 

\ / 

C-Struktur: S 

( i SUB]= 1 ) ( 1 = 1 ) 

NP VP 

I I 
( i = ~ ) ( i OB]= ~ ) 

Peter V NP 

schl~gt Maria 

Die GFs erscheinen in LMT nicht direkt im Subkategorisierungsrahmen 
eines Pr~dikats, sondem spielen nur die Vermittlungsrolle, die die 

Argumentstruktur eines Pr~dikats in die syntaktische C-Struktur eines 
Satzes Uberfiihrt. Infolgedessen sind die GFs nicht mehr als die 'primitive' 
zu betrachten, die nicht von irgendeinem Axiom ableitbar sind. Sie sind im 
weiteren eher mit den distinktiven Merkmalen z.B. [ ± r], [ ± 0] bes,chrieben 
werden. Auf dieser Weise bilden die GFs eine Art der natlirlichen Klasse, 

deren funktionelle Ahnlichkeiten vorhersagbar sind. Wenn eine GF das 
Merkmal [-r] hat, dann bedeutet dies, da{3 sie semantisch keiner Beschr~n
kung unterliegt, und daher mit jeder thematischen Rolle zusammen 

vorkommen kann. Wenn eine GF aber das Merkmal [ +r] hat, kann sie mit 
einer bestimmten thematischen Rolle kombiniert werden. Wenn eine GF auf 
der anderen Seite das Merkmal [+0] hat, bedeutet dies, da{3 sie als Objekt 
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eines Verb:; oder einer Praposition vorkomrnen kann, wahrend eine GF mit 

dem Merkrnal [-0] nicht der Fall ist Im folgenden wird gezeigt, daP die 

GFs durch die rnOgliche Kombination der distinktiven Merkrnale spezifiziert 
sind. 2 

(3) SUB] [-r, -0] 

OBLs [+r, -0] 

OB] [-r, +0] 

OB]s [ +r, +0] 

GFs bilden auch die folgenden natlirlichen Klassen. 

(4) [-r] = SUB], OB] 

[+r] = OB]8> OBLs 

[-0] = SUB], OBLs 

[+0] = OB], OB]s 

Wir stellen nun einige syntaktische und semantische Bedingungen von 

LMT zusamrnen, die mit der Behandlung der Kausativkonstruktionen im 

Ab:;chnitt 3. relevant sind. 3 

(5) i) Eine hierarchische Struktur der thematischen Rollen, die die 

Rangordnung der jeweiligen thematischen Rollen bestimrnt. 

ii) Intrinische Klassifikation der thematischen Rollen, denen je nach 

ihrem syntaktisch realisierbaren Charakter die distinktiven 

Merkrnalen, [ ± r, ± 0] zugewiesen werden. 

iii) Morphologische Operation im Lexikon, die die Argumentstruktur 

des Pradikats durch das Zusetzen, das Unterdriicken, oder durch 

das Binden der jeweiligen thematischen Rolle verandert. 

iv) Eine 'Default' - Klassifikation nach der Beendigung der morpho

logischen Operation im Lexikon 

v) Schlie/3lich die wohlgeformte Bedingung, die die Richtigkeit der 

nach den bisherigen Prozeduren abgeleiteten lexikalischen Form 

entscheidet. 

Wir versuchen jetzt die jeweiligen obigen Komponenten von LMT vorzu

flihren. Die hierarchische Struktur der thematischen Rollen in der 

2 Bresnan/Kaplan (1990) brachte das Argument vor, daP die GFs keineswegs 
'primitive' seien lmd noch weiter mit der Merkmalmenge [ ± restrictive] und [ ± 
objective] spezifiziert werden mtissen. 

3 Die tibrigen Darstellung von den Begriffen, z. B. intrinische Klassifizierung der 
abhangigen und unabhangigen thematischen Rollen, IC-Beschrankungen, 
Defaultklassifizierung, W ohlgeformtsheitbedingung usw. haben wir aus Bresnan/ 
Zaenen (1990) und Bresnan ( 1990 ) tibemommen. 
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Argumentstruktur wird folgenderma.&m von links nach rechts dargestellt 4 

( 6) Ag> Ben> Rec/Exp> Ins> Pt/Th> Loc 

Es wird angenommen, dap die am weitesten rechts stehende thematische 
Rolle zuerst mit dem Pradikat kombiniert wird, und dap die am Anfang der 

hierarchischen Struktur stehende thematische Rolle als Subjekt realisiert 
wird. Die Abbildung der thematischen Rollen in der Argumentstruktur zu 
GFs entscheiden sich teilweise nach ihren inharenten Eigenschaften. Da 
siCh das 'Agent' mit SUB] oder OBL verbindet, nehmen wir an, dap es das 
Merkmal [-0] inttinisch beinhaltet Auf der anderen Seite sind die 
thematischen Rollen 'Patient', 'Theme', oder 'Applikative' sowohl mit OB] 

als auch mit SUB] verbindbar. Darum nehmen wir an, dap sie inttinisch 
das Merkmal [-r] oder [+r] hat Dieses formale Ptinzip nennen wir 
'inttinische Klassifizierung der thematischen Rollen'. Die thematischen 
Rollen werden im weiteren auch in die abhangigen und selbstandigen 
Rollen geteilt Im allgemeinen werden der abhangigen thematischen Rolle 
'Patient', 'Theme' oder 'Applikative' zugeordnet, wahrend der selbstandigen 
thematischen Rolle die sonstigen thematischen Rollen zugehoren. Wir 
stellen die inttinische Klassifizierung der thematischen Rbllen folgenderma

~n formal dar : 

(7) Die inttinische Klassifizierung der abhangigen ('dependent=dpt') 

thematischen Rollen: 
a. f) dpt - [-r] 

b. Rec>f)- [ +0] 

(8) Die inttinische Klassifizierung der selbstandigen thematischen 
Rollen: 
f) - [ -0] 

Bei der inttinischen Klassifizierung der abhangigen thematischen Rollen 
kann das Merkmal [ +0] den in der hierarchischen Struktur rechts von 'Rec 
/Exp' stehenden thematischen Rollen zugewiesen werderr. Die sonstigen 
selbstandigen thematischen Rollen erhalten samtlich das Merkmal [-0]. 

4 Wie im Ubrigen bedeuten die AbkUrzungen: Ag=Agent, Ben = Benefactor, 
Rec=Recepient, Exp=Experiencer, Ins=Instrumental, Pt=Patient, Th=Theme, 
Loo.= Locative. 
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Darum ist es ausgeschlossen, dap sich die selbstandigen thematischen 
Rollen zu OB] abbilden. Es besteht nun die folgende Beschrankung fUr die 
thematischen Rollen in der Argumentstruktur, dap bei der intrinischen 
Klassifizierung zwei verschiedene Rollen nicht gleichzeitig zu derselben GF 
abgebildet werden. 

(9) *< (J (J > 
le [-r] [-r] 

Auf der Argumentstruktur, die die intrinische Klassifizierung durch
gelaufen hat, konnen einige morphologische ()perationen angewendet 
werden, die das Vorkommen bestimmter, thematischer Rollen behindem, 
oder das Zusetzen, bzw. das Binden bestimmter, thematischer Rollen aus
ii ben. Die jenigen Regeln der Passivableitung, der Kausativableitung und 
der Ableitung der 'applikativen' Konstruktionen, die Bresnan (1982) durch 
die Verandemung der GFs oder durch die Zusetzung der GFs erklart 
hatten, werden in LMT samtlich durch morphologische ()perationen 
beschrieben. Nach Anwendungen der morphologischen Operation auf der 
Argumentstruktur werden die unmarkierten 'Default' -Klassifizierungen 
aufgrund der oben erwahnten hierarchischen Struktur der thematischen 
RoUen eingefUhrt. Demnach wird der am Anfang der hierarchischen 
Struktur stehenden thematischen RoUe das Merkaml [-r] zugeschrieben, 
und die sonstigen thematischen Rollen erhalten das Merkmal [+r]. Wir 
steUen die unmarkierte 'Default' -Klassifizierung der thematischen RoUe wie 
folgt dar: 

(10) 'Default'-Klassifizierung 
a. "(J- [-r] 
b. (J-[+r] 

Da sich diejenige thematische RoUe, der das Merkmal [-r] zugewiesen 
ist, zur GF, SUB] bildet, werden die sonstigen thematischen Rollen keine 
Mciglichkeit haben, sich zu SUB] abzubilden. Gleichzeitig wird die 
'Monotonicity'-Bedingung angewandt, urn die vorhandenen Informationen 
weiter zu erhalten, die bei der unmarkierten Klassifizierung der the
matischen Rollen gewonnen werden. Die 'Monotonicity' -Bedingung besagt, 

dap die von den intrinischen und unmarkierten Klassifizierung der thema
tischen RoUen gewonnenen Merkmalen nicht miteinander im Wider-
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spruch stehen soUen. 
Infolgedessen kann z. B. die thematische RoUe mit dem Merkmal [ -r]' 

das durch die intrinische Klassifizierung gewonnen wird, nicht widerum 
durch die unmarkierte Klassifizierung der thematischen RoUen das 
Merkmal [+rJ erhalten werden. Zum Schlu,8 wird fur aUe lexikalischen 
Formen die folgende Wohlgeformtheit-Bedingung vorgefuhrt. 

( 11) W ohlgeformtheit-Bedingung : 

i) Subjektbedingung: ]ede (verbale) lexikalische Form mu,8 ein 
Subjekt haben. 

ii) 'Biuniquness' - Bedingung: Es gilt, da,8 jede lexikalisch versehene 
thematische RoUe jeweils mit einer 
einzigen GF verbunden wird, und es 
gilt auch umgekehrt, da,8 jede GF mit 
einer einzigen thematischen RoUe 
verbunden wird. 

Betrachten wir jetzt den folgenden Ableitungsproze,8, womit die them
atischen RoUen in der Argumentstruktur des Verbs 'schlagen' zu GFs 
syntaktisch realisiert werden. 

(12) schlagen < Ag, Pt> 
le [-0] [-r] 

'Default' [ -r] 

SUB] S/O 
W.F SUB] OB] 

Wir sind der Auffassung, da,8 das Verb'schlagen' in seiner Argumen
tstruktur die thematischen RoUen 'Agent' und 'Patient' einnimmt, und da,8 
diese thematischen RoUen nach der vorgefu hrten hierarchischen Rangord
nung dargelegt sind. Das 'Agent' ist eine selbstiindige thematische RoUe, 
der das Merkmal [-0] zugeordnet ist, wahrend das 'Patient' eine abhangige 
thematische RoUe ist, die mit dem Merkmal [-r] versehen ist. Gesetzt den 
Fall, da,8 das Verb nicht die morphologische Operation wie z. B. 
Passivierung oder die Kausativierung durchlauft, dann wird die intrinische 
Klassifizierung der thematischen RoUen angewandt, und anschlie,&nd folgt 
die Anwendung der unmarkierten Klassifizierung. Gema,8 der unmarkierten 
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KIassifizierung der thernatischen Rolle wird dem 'Agent' das Merkrnal [ -r] 
zugeschrieben, und das 'Patient' erhalt das Merkrnal [ +r]. Infolgedessen 
erhalt das 'Patient' die sich in Widerspruch stehenden zwei Merkrnalen [ -r] 
und [+r], weil es schon vorher nach der intrinischen Klassifizierung das 
Merkrnal [-r] erhielt Die 'Monotonicity'-Bedingung, die besagt, dap die 
vorhandenen Inforrnationen im weiteren unvedindert bleiben miissen, 
verbietet die Zuweisung des Merkrnals [+r]. Die Abbildung der 
thernatischen Rollen in einer Argumentstruktur wird potentiell je nach der 
intrinischen und der unrnarkierten KIassifizierung entschieden. Das 'Agent', 
dem die Merkrnalen [-0] und [-r] zugewiesen sind, wird zu SUB] 
abgebildet, wahrend das mit dem Merkrnal [-r] versehene 'Patient' die 
beiden Moglichkeiten hat, sich jeweils zu SUB] oder OB] abzubilden. 
Vorausgesetzt, daP das 'Patient' zu SUB] abgebildet werden kann, ist es 
moglich, dap die beiden 'Agent' und 'Patient' gleichzeitig zu SUB] 
abgebildet werden. Folglich wird die 'Biuniqueness' - Bedingung verletzt. 
Demzufolge ist nur die Abbildung von 'Patient' zu OB] moglich. Wir 
untersuchen nun, wie die Passiverscheinungen durch die morphologische 
Operation im Rahmen von LMT erklart werden. In Bresnan (1982) wurde 
die Passiverscheinung durch die funktionverandernde Regel innerhalb des 
Lexikons beschrieben. Betrachten wir den folgenden Satz! 

( 13) Maria wird geschlagen. 

Das Partizip 'geschlagen' subkategorisiert nicht direkt die GF, SUB]. Es 

hat dieselbe Argumentstruktur wie das Aktivverb von 'schlagen', deren 
thernatische Rollen zu bestimmten GFs abgebildet werden. Das Partizip 
'geschlagen', abgeleitet aus 'schlagen' im Lexikon, liefert eine Argumen
tstruktur, die folgenderrna,&n durch die morphologische Operation 
beschrieben wird. 

(14) Passiv: A() 

rP 

Solche Operation unterdriickt die hochste thernatische Rolle in der 
Argumentstruktur von 'schlagen', die folglich nicht morphologisch realisiert 
wird. Wie im oben dargestellt, sind in der Argumentstruktur von 'schlagen' 
die thernatischen Rollen 'Agent' und 'Patient' vorhanden, denen nach der 
intrinischen KIassifizierung die Merkrnale [-0] und [-r] zugewiesen 
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werden. Dernnachst wird die morphologische Operation von Passivierung 
angewandt, wobei die hochste thematische Rolie 'Agent' in der Argument

struktur unterdruckt wird. Die Operation von 'unterdriickt werden' hei,6t, 
daP die thematische Rolie in der Argumentstruktur nicht morphologisch 
realisiert wird, und daP sie nicht im Sinne der entgiiltigen Tl1gung 

verstanden werden soli. Wenn die morphologische Operation abgeschlossen 
ist, wird die unmarkierte Klassifizierung der thematischen Rolien ange
wandt. In diesem Prozep ist es nicht sinnvoll, dem 'Agent' das Merkmal [ -r] 

zuzuweisen, da es unterdruckt ist. Zum SchluP wird das 'Patient' zu SUB] 
abgebildet nach der W ohlgeformtheit-Bedingung, namlich die, dap jede 
verbale lexikalische Form unbedingt ein SUB] haben muP. 

Kommen wir nun auf das Hauptproblem unserer Untersuchungen der 
Kausativkonstruktion zuriick. Die LMT nimmt an, dap sich das Kausativ
verb durch die Zusammensteliung von zwei Lexikoneinheiten ergibt. Das 
bedeutet, dap sich zwei phonologische und zwei logische Reprasentationen 

miteinander verbinden und daraus eine einzige phonologische und logische 
Reprasentation ergeben.5 Nehmen wir ein Beispiel von Chichewa! 

( 15) Phonologische Reprasentation: 

Argumentstruktur als logische 
Reprasentation : 

/its/ (Suffix) 

CAUSE( Ag, Pt, P( ···0 ... » 

I I 
'fusion' 

In Chichewa wird ein Kausativverb aus der Verbindung eines 
Verbalstammes mit dem Kausativsuffix '-ets' abgeleitet, dessen phono
logische Reprasentation und Argumentstruktur wie im (15) dargestelit 

werden. In der bisherigen Untersuchungen der Kausativkonstruktion ist die 
Auffassung beherrschend, dap die Argumentstruktur eines Kausativverbs 
aus einem 'Agent' und einem Sachverhalt besteht, der durch die Tatigkeit 
des ' Agent' verursacht wird. Dagegen nimmt die LMT an, dap die 
Argumentstruktur au,&r dem 'Agent' und dem Sachverhalt noch eine 
thematische RoUe 'Patient' enthalt. Dieses 'Patient' schlie,6t sich mit einer 
thematischen RoUe in der eingebetteten Argumentstruktur: zusammen, und 

5 Vergleich diesbeziiglich die Behandlung der hierarchischen Argumentstruktur 
und deren Ordnung, bes. zwischen 'locative' und 'theme' Bresnan (1990). 
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darnit haben die beiden thematischen Rollen den ahnlichen intrinischen 
Charakter. Foiglich wird der rnit dem 'Patient' zusammengeschlossenen 
thematischen RoUe das Merkmal (-r] oder (+0] zugewiesen. In der 
Kausativkonstruktion, deren Basisverb ein transitives Verb ist, wird das 
'Agent' des Basisverbs entweder als OBJ oder als OBLe realisiert, da das 
'Patient', das aus dem 'Agent' des Basisverbs umgewandelt ist, sowohl mit 
dem 'Agent' als auch rnit dem 'Patient' der eingebetteten Argument
struktur verbunden werden kann. Betrachten wir diesbezUglich foigende Sat
ze! 

(16) a) Mkango u-ku-Iemb-a (ndakatulo). 

lion write poem 
b) Mlini 

farmer 
a-na-Iemb-ets-a rnkango ndakatulo. 

write-CA US lion poem 
c) Mlini 

farmer 
a-na-Iemb-ets-a ndakatulo kwa rnkango 

write-CAUS poem by lion 

Im Gegensatz dazu wird das 'Agent' in der Kausativkonstruktion des 
intransitiven Basisverbs nur als OBJ realisiert, da es in der eingebetteten 
Argumentstruktur eine einzige thematische RoUe, dh. 'Agent' oder 'Pa
tient' vorhanden ist. Wir zeigen diese Erscheinung im foigenden Beispiel. 

(17) a) Mwana a-ku-nam-a. 

child lie 
b) Chatschalira a-ku-nam-its-a mwana. 

name lie-CADS child 
c) *Chatschalira a-ku-nam-its-a kwa mwana. 

name lie-CADS by child 

Wir versuchen jetzt die GFs der Kausativkonstruktion der Beispielsatze 
van (16b) und (16c) aus der jeweiligen Argumentstruktur abzuleiten. Die 
Ableitungsprozesse werden foigenderma,&n beschrieben: 

(18) lemb-ets 'write' a) (Ag (Ag-Pt Th» b) (Ag (Ag Th-pt» 
lC -0 -r +0 -0 -0 -r 

Default 

W.F. 

-r +r 

SUBJ OBJ OBJe 
SUBJ OBJ OBJe 

-r +r 

SUBJ OBLeSUBJ/OBJ 
SUB] aBLe OBJ 
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Die Beschreibung der Ableitung von (18a) zeigt die Verbindung von 'Pa
tient' mit dem 'Agent' des Basisverbs, wodurch das 'Agent' das intrinische 
Merkmal von dem 'Patient' erhalt. lm weiteren wird dem 'CAUSER', der 
die Tatigkeit veranla,8t, das Merkmal [-r] durch die unmarkierte Klassi
fizierung zugewiesen, wahrend die sonstigen thematischen Rollen samtlich 
das Merkmal [+r] erhalten. Durch diese Analyse bilden sich die them
atischen Rollen in der Argumentstruktur jeweils zu den entsprechenden 
GFs ab. Auf der anderen Seite verbindet sich das 'Patient' in (18b) mit 
dem 'Themes' des Basisverbs. Infolgedessen wird dem 'Agent' des Basis
verbs in (16b), das die Eigenschaft vom 'Patient' hatte, als selbstandige 
thematische Rolle, das Merkmal [-0] und dem'Theme' das Merkmal [ -r] 
zugewiesen. Nach der Anwendung der unmarkierten Klassifizierung bilden 
sich die thematischen Rollen in der Argumentstruktur jeweils zu den 
entsprechenden GFs ab. Damit kommt man zu der Schlu,8folgerung, da/3 die 
Abbildung des 'Agent' des Basisverbs entweder zu OB] oder zu OBLe 
vollig davon abMngt, mit welcher thematischen Rolle des Basisverbs das 
'Patient' verbunden sein kann. Wir kommen nun auf die Behandlung der 
Kausativkonstruktion in (17) zurtick. Betrachten wir die Argumentstruk-
tur und deren Ableitungsprozesse von (17b): 

(19) nam-its 'lie' (Ag (Ag-pt) ) 

lC -0 -r 

Default -r 

SUB] SUB]/OB] 
W.F. SUB] OB] 

In der Argumentstruktur von (19) gibt es nur eine einzige thematische 
Rolle, namlich das 'Agent', das sich mit dem 'Patient' verbinden kann. Das 
'Agent' erhalt durch die intrinische Klassifizierung dasselbe Merkmal [ -r]. 
Das 'Agent' als 'CAUSER' ist eine selbstandige thematische Rolle und 
darum erhalt das Merkmal [-0]. Durch die unmarkierte Klassifizierung 
wird dem 'Agent', das als CAUSER-Rolle spielt, das Merkmal [-r] 
zugewiesen, aus dem erst die Abbildung zu SUB] moglich wird. Aus dem 
'Agent' des Basisverbs, dem das Merkmal [ -r] zugewiesen ist, ist durch die 
'Biuniqueness' -Bedingung nur die Abbildung zu OB] moglich. 

Bis jetzt haben wir in diesem Abschnitt versucht, zu zeigen, da/3 die 
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Argumentstruktur der Kausativkonstruktion aus dem 'CAUSER', 
'CAUSED EVENT und 'Patient' als 'CAUSE' besteht Damit kann erkUirt 
werden, da/3 das 'CAUSEE' zu verschiedenen GFs abgebildet wird. Mit der 
hisher diskutierten Methode zur Beschreibung des Kausativverbs gehen wir 
nun auf die Behandlung der deutschen Kausativkonstruktion ein. 

3. Deutsche Kausativkonstruktion 

Wir nehmen an, da/3 es in der deutschen Sprache zwei Arten der 
Kausativkonstruktionen gibt Die eine betrifft die syntaktische Kons
truktion mit 'lassen+ Verb' und die andere die lexikalische Konstruktion 
mit 'Pdifix ver-/ er-/be- ... + Verb'. Die Untersuchung der Kausativkon

struktion beschrankt sich in diesem Aufsatz nur auf die lexikalische 
Konstruktion. Die Kausativverben werden nach der Ableitung des jewei
ligen Basisverbs folgenderma.cen eingeteilt 6 

( 20) a) Ableitung aus dem Appelativnomen: verfilmen, 

verbuttem, vergasen, verschrotten, verPulvern, ... 
b) Ableitung aus dem Adjektiv : 

---ver-verb: verdunkeln, verdiinnen, verdunsten, 

verschlimrnen, ... 
---er-verb: erbittem, erganzen, erheitem, erhohlen, 

erma,6\gen,---

---be-verb: beelenden, befahigen, befeuchten, befreien, 
belustigen,·· . 

Betrachten wir folgende Satze, in denen die Kausativverben 'verfilmen' in 
(20a) und 'verdunkeln' in (20b) vorkommen. 

(21) a) Hans verfilmt den Roman. 

b) Hans bewirkt, da/3 der Roman ein Film wird. 

( 22) a) Die W olke verdunkelt die Landschaft 
b) Die W olke verursacht, da/3 die Landschaft dunkel wird. 

Der Satz (21a) steht in einer Paraphrasenrelation mit dem Satz (21b), 

d.h. das Verb 'verfilmen' wird lexikalisch so analysiert, wie etwa 'etwas 

6 Die Beispiele von (20) bis (21) Ubemehmen wir von Shin (1982). 
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bewirkt, dap es ein Film wird'. Urn die genauere Bedeutung von 'verfilmen' 

zu beschreiben, sind wir auf die Montaguesche Semantik angewiesen, die 

fUr die Ableitung von 'verfilmen' folgende syntaktische und semantische 

Regel gebraucht. 

(23) (Sw-l) WennaEPCN. dann FW1(a)EPTv, 

wobei FWl ( a) = vera( e)n 
( Tw-l) Wenn a in d U bersetzt wird, dann wird FWI ( a) 

wie folgt Ubersetzt: 
A~AX~{AAy3P[P{X} BEWIRK [WERD [a'( y)]]]} 

Mit diesen Regeln wird die Ableitung von dem Satz (21a) folgenderma,8-

en dargestelIt. 

( 24 ) Hans verfilmt den Roman t 

Lx [Roman'( x)/\P{x}] /\ 3Q Q{h} 

BEWIRK [WERD[ Film' ( x)]]] 

Hans T verfilmen den Roman IV Azix[[Roman'(x)/\P{x}]/\ :Hl Q{z} 

App{h} BEWIRK[WERD[Film'(x)]]] 

verfilmen TV 
A~ AZg{ "AY 39' [ Q{ z} 

BEWIRK[ WERD[ Film' ( y )] ] } 

d-RomanT 
APix[Roman'( x)/\P{x}] 

RomanCN 

Das Resultat der Ubersetzung in die Sprache der intensionalen Logik 
zeigt eine komplexe Struktur, die aus verschiedenen semantischen 'primi

tives' besteht. Die semantischen 'primitives' wie BEWIRK, KOMM-DAZU, 

VERURSACH, WERD usw. und deren Relationen miteinander entsprechen 
genau denjenigen der Argumentstruktur der Kausativverben. Darum 

U bernehmen wir die semantische Ubersetzung von (23)( Tw-1) fU r unsere 

Beschreibung der Kausativverben. Kommen wir nun wieder auf die 

Beschreibung der Beispielsatze von (21) und (22) zurtick. Die Kausativ

verben 'verfilmen' und 'verdunkeln' nehmen in ihren Argumentstrukturen 
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'Agent' und 'Theme', die syntaktisch als SUB] und OB] realisiert werden. 

Semantisch gesehen reprasentieren sie jedoch eine komplexe Satzkonstruk

tion. Darum mUssen die Kausativverben 'verfilmen' und 'verdunkeln' auch 

eine komplexe Funktion-Argument-Struktur haben. Wir schlagen diesbezii 

glich vor, da,8 'verfi1men' und 'verdunkeln' anders als bei den vorerwahnten 

Beispiele in Chichewa bei der Anwendung der W ortbildungsregeln eine 
abstrakte Argumentstruktur wie 'FILM-WERDEN (Th)', 'DUNKEL

WERDEN (Th)' darstellen. Durch die lexikalische Regel der Kausativie

rung werden diese Argumentstrukturen mit denjenigen der Kausativierung

spraiixen kombiniert, und daraus werden eine komplexe Funktion-Argu

ment-Struktur abgeleitet Dieser Proze,8 sieht wie folgt aus. 

(25) Lexikalische Regel fUr Kausativierung: 

verfilrren: Argumentstruktur: BEWIRK( Ag, FILM-WERDEN( Th) ) 

semantische Dbersetzung in die Sprache der 

intensionalen Logik: 

II.? IIx.9{" AY :3 Q: Q{ x} BEWIRK[ WERD[ Film' ( y )] ] } 

I I 
Ag Th 

lexikalische Operation fUr Wortbildung : 

BEWIRK + FILM-WERDEN ~ VERFILl'.1EN 

Ausgabe: verfi1men{ Ag, Th) 

verdunkeln: Argumentstruktur: VERURSACH(Ag, DUNKEL-WERDEN(Th)) 

semantische Ubersetzung in die Sprache der 
intensionalen Logik: 

A.9A:xg{ A Ay:3 Cl Q{ x} VERURSACH[ WERD[ dunkel' ( y)]] } 

I I 
Ag Th 

lexikalische Operation fUr Wortbildung: 

VERURSACH + DUNKEL-WERD~VERDUNKELN 

Ausgabe: verdunkeln{ Ag, Th) 
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Aus der Anwendung der obigen lexikalischen Regel erhalt man eine 
einfache Funktion-Argument-Struktur, und gerade auf dieser Struktur 
wird die LMT angewandt, die die Argument-Struktur zur syntaktischen 
Struktur abbildet. Die Prozesse fUr 'verfi1men' und 'verdunkeln' stellen wir 
folgenderma,&n dar : 

( 26) a) verfilmen (Ag, Th) 
lC -0 -r 

b) verdunkeln{ Ag, Th) 
-0 -r 

Default -r -r 

SUBJ OBJ SUBJ OBJ 

Die GFs, d.h. SUB] und OBJ werden einfach in die folgende Struktur 
eingefii hrt: 

(27) a) S 

~ 
b) S 

~ 
( t SUB]) = ~ t = ~ ( t SUB])= ~ t = ~ 

NP VP NP VP 

A 
t = ~ (t OB])= ~ I 

A 
t = ~ ( t OB])= ~ 

Hans V NP die Wolke V NP 

I I I I 
verfilmen den Roman verdunkeln die 

Landschaft 

Wir haben in diesem Abschnitt die Argumentstruktur und die Bedeutung 
von Kausativverben, die aus Appellativnomen und Adjektiven abgeleitet 
sind, nach der LMT adaquat dargestellt. Dabei haben wir festgestellt, da/3 
die Argumentstruktur nicht auf einer einfachen Ebene linear dargestellt 
wird, sondem eher auf einer komplexen Ebene. Mit der LMT konnten wir 
sehr plausibel aus einer Argumentstruktur eine syntaktisch entsprechende 
C-Struktur ableiten. Eine erhebliche Veranderung zeigt schon die LMT 
iiber den Subkategorisierungsrahmen in Vergleich zu der Standardtheorie 
der LFG. In der: Standardtheorie subkategorisiert das Pradikat die GFs, wah
rend die LMT die von dem Basisverb inhaltlich verlangten thematischen 
Rollen subkategorisiert. Dadurch wurde die Beschreibung der einzelnen 
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Lexikoneinheiten zur Sprachintuition noch angemessener. Die Kausativver

ben, die in diesem Aufsatz eingefiihrt sind, werden hauptsachlich aus dem 

Appellativnomen und Adjektiven abgeleitet. Das Verb'verfi1men' z.B. hat 

eine komplexe Beeleutungsstruktur wie 'BEWIRK + FILM-WERDEN und 

das Verb 'verdunke1n' eine komplexe Bedeutungsstruktur wie 'VERURSACH + 
DUNKEL-WERDEN. Darum soll es angenommen werden, da/3 die Argu

mentstruktur des jweiligen Verbs auch eine komplexe Struktur wie 

BEWIRK( Ag, FILM-WERDEN( Th» und VERURSACH( Ag, DUNKEL

WERDEN( Th» haben mu/3. Die abstrakten semantischen 'primitives', 

BEWIRK, FILM-WERDEN, VERURSACH, DUNKEL-WERDEN usw. bil

den dann zusammen durch die lexikalische Operation fUr die Wortbildung 

'verfilmen' und 'verdunkeln'. Die sonstigen Kausativverben, die wir in 

(20a) und (20b) vorgefiihrt haben, konnen genau auf diese Weise 

syntaktisch und semantisch beschrieben werden. 

References 

Alsina, A. (1991) 'On Causatives,' Stanford University, ms. 

Alsina, A. and S. Mchombo (1989), 'Lexical :Mapping in the Chichewa 

Applicative Constructions,' Stanford University, ms. 

Bresnan, J. eds. (1982) The Mental Representation of Grammatical Relations, 

MlT Press, Cambridge. 

Bresnan, J. eels. (1987) 'Lexical Functional Grammar,' CSLI-note, 

Standford. 

Bresnan, J. eels. (1990) 'Levels of Representation in Locative Inversion,' 

Stanford University, ms. 

Bresnan, J. and J. Kanerva (1989) 'The Thematic Hierarchy and Locative 

Inversion in UG,' duplicated, Stanford University. 

Bresnan, J. and S. Mchombo (1987) 'Topics, Pronoun, and Agreement in 

Chichewa,' CSLI78, Standford. 

Bresnan, J. and L. Moshi (1990) 'Object Asymmetries in Comparative 

Bantu Syntax,' duplicated, Stanford University. 

Bresnan, J. and A. Zaenen (1990) 'Deep Unaccusativity in LFG,' duplicat

ed, Stanford University. 

Levin, 1. and M Rappaport, A. Zaenen eels. (1983) Papers in Lexical Func

tional Grammar, Bloomington: Indiana University of Linguistics Cluh 



638 Soo-Song Shin, Mun-Pyo Hong 

Sells, P. (1985) Lectures on Contemporary Syntactic Theories, CSLI, 

Standford. 
119-% (1982) '*oJ <>j ~ sq. .... ~~<>j oj.:r,' <>j~oj.:r, A-l%qj~ji7. <>j~ojT±'. 

119-% (1991) 18-~~~ °l.e-~ ollSij, ~~'tl <>j~:§l ~ 7.fA] c."Jz,. 2.1, -q}11 
~jfAt. 

ABSTRACT 

German Causative Construction within 
the Lexical Mapping Theory 

Soo-Song Shin, Mun-Pyo Hong 

In this paper we treat the syntax and semantics of German causative 
verbs using the Lexical Mapping Theory( = LMT) of Lexical Functional 
Grammar. It has been proved in the LMTs research that the various 
syntactic phenomena such as passive, applicative and causative construc

tions can be appropriately derived from the argument structure of the pre
dieate. 

There are two kinds of German causative constructions: one is the cau
sative verb construction derived normally from common nouns and 
adjectives; the other is the complex causative construction derived from the 
'lassen+ base verb.' We have, however, restricted our discussion to lexical 
causative verbs. The German causative verbs 'verfilmen' and'verdunkeln', 
for instance, have complex semantic representations, and thus they should 
also have complex argument structures such as BEWIRK( Ag, FILM
WERDEN(Th» and VERURSACH(Ag, DUNKEL-WERDEN(Th». The 
abstract semantic primitives, BEWIRK, VERURSACH, EILM-WERDEN, 
and DUNKEL-WERDEN are then transformed into the causative verbs 
'verfilmen' and 'verdunkeln' by lexical operations. The transformation of 
the other causative construction 'lassen+ base verb' into the. syntactic struc
tUlie: presupposes the research on the grammatical function ,such as XCOMP 

and COMP. Thus I will leave this problem to future research. 
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