Zu Problemen cler .Kontrastiven Linguistik
- Anhand der Indirekten Rede im Koreanischen und
Deutscheh Objekterganzungssatz*
Nan-Hi Lee
1. Bemerkungen zur kontrastiven Linguistik

1. 1. Das theoretische Modell kontrasti ver Analysen sieht vor, durch Kontrastierung
aquivalenter Subsysteme Ahnlichkeiten und Verschiedenheiten zwischen den Sprachen
festzustellen (vg!. u.a. Krzeszowsk i 1979, Nickel 1980 : 633-6).
Kontrastive Linguistik(KL) neuer Pragung 1 , die sich var allem aus . der Notwendigkeit des Fremdsprachenunterrichts entwickelte und wahrend der fiinfziger Jah re in
erster Linie padagogische Ziele hatte, ist seit Mitte der sechziger Jahre im breiteren
Rahmen aktiv geworden. Neben zahlreichen Publikationen unterschiedlicher Zielsetzung und Qual iUit fan den in den letzten Jahren eine Reihe wichtlger Kongresse 2 zum
Thema "Kontrastive Linguistik" statt, auf denen auch die Probleme der linguistischen
Theorie und deren Anwendung in der Praxis eingehend diskutiert wurden.
1. 2. Trotz all er Meinungsverschiedenheiten im einzelnen si nd sich die Linguisten
heute wohl einig dariiber, daB die Beziehnungen zwischen linguistischer Theorie und
deren Anwendu ng in der Prax is nicht so eng sind, wie man es angenommen hat. Aus
diesem Grunde war es notwendig, die theoretisch orientierte KL von der praxisbezogenen zu trennen. Diese praxisbezogene KL w ird im Gegensatz zu der theoretischen
KL als angewandte KL bezeichnet. Aufgabe der angewandten KL ist es, die auf Grund
der theoret ischen KL gewonnenen linguistischen Erkenntnisse zwischen Ausgangsund Zielsprache in der Praxis je nach den Zielsetzungen nutzbar zu machen. Aufgabe
der theoretischen KL liegt hingegen darin, eine adaquate Grundlage fUr die Anwendungsbereiche, wie z.B. Fremdsprachenunterr icht, Ubersetzung, Fehleranalyse und automatische Dbersetzung usw. sowie zur Klarung der Sprachtypologie und Universalien-

* Dieser Aufsatz ist eine gekiirzte Fassung des Vortrags, den ich am 27, 9. 1983 in Lan guage
Resea r ch Institute, Seoul Na tional Un iversity, zu dem gleichen Thema gehalten habe.
I Sie geht auf di e Anregung von Fries (945 ) zuriick,
de r zuerst darauf hinwi es, daB man
beim Fremdsprachenunterrich t den Hintergrund der Muttersprach e beriicksichtigen miisse: "Foreign language teach ing is a lways a matter of teaching a specific 'fo reign' language to students
who have a spec ific 'native ' language background" (Preface in TLEFL ).
2 Cute Ubersichten iiber die Kongresse und die
Forsc hun gsprojekte mit dem Th ema der KL
enthalten u .a. Nickel (1972) . Burgschmidt & G6tz ( 1974) und die von Raabe (1974, i976) und
Engel (l977b) h erausgegebenen Samme lba nd e.
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fragen bieten zu konnen. Somit muB die theoretische KL notwendigerweise losgelost
von praxisbezogener KL behandelt und ohne EinfluB der praxisbezogenen Bereiche
moglichst explizit und konsistent beschrieben werden.
Was die theoretische Basis fur die KL angeht, so gibt es derzeit kein speziell
kontrastives Beschreibungsmodell, sondern es ist eher der Fall, daB je nach den Untersuchungsbereichen und Zidsetzungen unterschiedliche Modelle zugrunde gelegt werden, mit dem Ziel, die betreffenden Sprachen innerhalb einheitlicher Beschreibungsvorgange explizit zu beschreiben (Raabe 1972: 59, Krzeszowski 1972: 75. Coseriu 1972:
43, Levenston 1972: 167, Slarna-Cazacu 1976: 190f.).
Die KL hat sich meistens den jeweiligen linguistischen Stromungen angepaBt und
sich der vorhandenen Grarnmatikmodelle wie z.B. der traditionellen (Smolska 1968) ,
taxonomisch-strukturalistischen (Kufner 1962. Oksaar 1972) , stratifikationellen (Snook
1971), generativ-transformationellen Grammatik (TG) (James 1969; Stockwell, Bowen
& Martin 1965; Watts 1976). der Kasusgrammatik (Burgschmidt & G6tz 1974, Jordens
& Rohdenburg 1972), oder dem funkionellen Syntax-Modell (Stegernan 1979), bedient.
Die Schwierigkeiten, die bereits vorhandenen Grammatikmodelle fur die KL
anzuwenden, liegt vor allem darin , daB all diese Grammatiktheorien eigentlich fur die
Beschreibung einer einzelnen Sprache entwickelt worden sind und auBerdem noch im mer keine Grammatiktheorie in der Lage ist. sogar das System einer einzelnen Sprache komplett zu schreiben. "Da die KL eng rnit dem beirn systematisehen Vergleieh
benutzten Grammatikmodell zusammenhangt, gelten Vor- und Nachteile eines solchen
auch fur die KL selbst" (Nickel 1973: 464)3.
1. 3. Ein zentrales Problem der KL, das direkt mit der Beschreibungsmethod ik verbunden ist, ist die Frage naeh der Vergleiehsbasis des tertium eomparationis (te), die
eine notwendige Vora ussetzung fur jede kontrastive Analyse ist. AIs Kriterium des tc
sind im Rahmen der KL hauptsachlich folgende Vorschlage zu finden:
(1) "ldentiseher semantiseher Input" (bzw. " universale semantische Struktur")

(Krzeszowski 1972.1979)
(2) "Form und Stellung der Regeln in einer Grammatik" (Stockwell .. Bown &
Martin 1965 ; Hamp 1968 ; Konig & Nickel 1970; Konig 1971)
(3) "Ubersetzungsaquivalenz" (Halliday. McIntosh & Strevens 1964; Krzeszowski
1967)

Abgesehen davon, daB die Frage, wie die sprachlichen Formen und Inhalte anhand der genannten Vorschlage konkret in den zu vergle iehenden Spraehen in Beziehung gesetzt werden sollen, gegenwartig noch vollig offen ist, besteht derzeit ein groBer Mangel an exakten Beschreibungen der jeweiligen Einzelsprachen. auf deren Basis
3 A usf iihrli che Dis ku ss ion iiber di e
Nach te il e,
gebunden s ind , vg!. u. a . Stegeman (1979 : 22- 40) .

di e mit de n vor hand ene n

Grammatikmodellen
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die eigentliehe Konfrontation oder Obersetzung zuverlassig vorgenommEm werden
kann.
AuBerdem wurde lm Rahmen der KL die Frage vernaehlaBigt, ob iiberhaupt die
sprachliehen Formen, di e in den zu vergleiehenden Sprachen miteinander im Verhaltniszum kontextuell en Aquivalenz stehen und zudem in den jeweiligen Spraehen gleiehe syntaktisehe Funktion ausuben, oh ne weiteres als aquivalente Formkategorie zu
betraehten sind . Die vorgelegte Arbeit will an hand der ind irekten Rede im koreanisehen und deutsehen EGS einen Beitrag zu r Beantwortung genau dieser Frage leisten_
Diese Fragestellung scheint mir auch insofern wiehtig zu sein, als jede grammatische Beschreibung der einen Sprache in der anderen, ""ie es z.B. beim Fremdsprachenunterricht geschieht, eigentlich kontrastiv vorgeht (Nickel 1980: 634), indem Ubersetzungsaquivalenzen ohne hinreichende Kenritnisse des Funktionierens der syntaktischen Strukturen in den zu vergleiehenden Sprachen und ohne Berueksichtigung der
unmittelbar an den Realis ierungen der syntaktisehen Konstruktionen beteiligten wiehtige Faktoren als Mittel fur die Erstellung der aquivalenten grammatischen Kategorien
benutzt werden, was eigentlieh eine der Hauptursachen ist, die in der Zielsprache falsehe Interpretationen bewirkt.
2. Zum Begriff "Indirekte Rede" im Deutschen

2.1. In seiner Untersuchung "Der Konjunktiv in der deutschen Sprache der Gegenwart" schrieb lager (1971) ; "Der Anwendungsbereich indirekte Rede lieB sieh nun
s~hr viel sehwerer fassen, als dies naeh dem bisherigen Verfahren der Grammatiker
mit diesem Terminus zu erwarten war, denn es zeigte sich, daB keine der bisherigen
Definitionen begrifflieh v6Hig eindeutig war. Sie grenzten einmal nieht genau gen ug
gegenuber Inhaltssatzen anderer Art ab (Er bemakte, sah, h8rte, daB es fur alle eine
Freude war), zum anderen umfaBten sie nicht alle indirekten Rede (Man nehme ihn
nicht so ernst, z. B.) als Wiedergabe einer fremden Aussage. Sehr unklare Vorstellungen
herrschten offenbar uber Art und Funktion der Redeanweisungen" (S. 263f).
Diese Bemerkung lagers kann auch noch fur die meisten derzeitigen Grammatiken
-besonders Grammatik- oder Obungsbucher "Deutseh fur Auslander"-gelten. Die Lage
hat sieh inzwischen nicht wesentlich verbessert. Sogar unter den in den letzten lahren
neu ersehienenen Arbeiten, die die internen Probleme der indirekten Rede sehen und
sieh mit ihren Problemkomplexen eingehend beschiiftige n, gehen die Meinungen auseinander. So wurde z.B. Kaufmann (1976) alle folgenden Beispiele als indirekte Rede
bezeichnen. Hingegen wurden lager (1971) und Graf (1977) nur (3) und (4), Kuffner
(1978) wiederum nur (3) als indirekte Rede betrachten.

(1) a. Hans sah/ bemerkte/ h6rte, daB es fur alle eine Freude war.
a'. Hans sah/ bemerkte/ h6rte, es war fur alle eine Freude.
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b.
b'.
(2) a.
a'.
b.
b'.

Jeder Deutsche weiB, daB Tiibingen am Neckar liegt.
Jeder Deutsche weiB, Tiibingen liegt am Neckar.
Hans hat gestanden, daB er der Tater ist.
Hans hat gestanden, er ist der Tater.
Hans hat zugegeben, daB er gestern im Freibad war.
Hans hat zugegeben, er war gestern im F reibad.

c. Hans hat gesagt, . ~aB er gestern im Freibad war.
c'. Hans hat gesagt, er war im Freibad.
(3) a. Hans hat gestanden, daB er der Tater sei
a'. Hans hat gestanden, er sei der Tater.
b. Hans hat zugegeben, daB er gestern im Freibad (gewesen) sei.
b' . Hans hat zugegeben, er sei gestern im Freibad (gewesen).
c. Hans hat gesagt, daB er gestern im Freibad (gewesen) sei.
c'. Hans hat gesagt, er sei gestern im Freibad (gewesen).
(4) a. Hans glaubte, daB er krank sei.
a'. Hans glaubte, er sei krank.
b. Hans fiirchtete, daB er zu alt sei.
b' . Hans fiirchtete, er sei zu alt.
c. Hans nahm an, daB Maria krank sei.
c' . Hans nahm an, Maria sei krank.
Wie die obengenannten Beispiele zeigen, betreffen die Hauptmeinungsunterschiede bei den genannten Verfassern einerseits die Behandlung der Redeanweisungen, andererseits den Gebrauch des Konjunktivs in eingebetteten Satzen.
Wahrend Kaufmann die indirekte Rede nicht von dem Gebrauch des Konjunktivs
im eingebetteten Satz abhangig macht', fordern die anderen (jager, Graf, Kiiffner)
obligatorisches Erscheinen des Konjunktivs im abhangigen ·Satz. Bei Graf und Kuffner
muB der Konjunktiv tatsachlich in der Oberflachenstruktur erscheinen, wahrend dies
bei Jager nicht notwendig ist. Jedoch bezeichnet auch Jager solche Satze, in denen
das Finitum des eingebetteten Satzes im Indikativ oder in modusamb ivalenten For·
men stehen, nur unter Vorbehalt als indirekte Rede. Jager sagt dazu, daB "bei Vorliegen
modusambivalenter Formen und von Indikativen vi~l fach auch dann nicht mit indirekter Rede gerechnet werden kann, wenn die iibrigen Konst ituenten der indirekten
Rede (vor allem verba dicendi im Obersatz) gegeben sind. Dazu sind gewisse Zusatzbedingungen erforderlich, vor allem eine Personenverschiebung" (S.93) , woraus man
bei diesen indikativischen od er modusambivalenten Formen "auf Grund von Kontext4 ]edoch fiigt Kaufmann hinzu ;
wenn Redee rwahnung vorl iegt, "so muB der Kon junktiv I
(ersatzweise der Konjunktiv n ) al s flexivi sc hes Signal der indirekten Red e verwendet werden
k6nn en" (S. 20) .
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bedingungen eine ahnliche Funktion wie der Konjunktiv"(S. 86) erkennen kann. Wenn
solche Zusatsbedingungen nicht erfilllt sind, betrachtet Jager die Satze mit indikati vischen oder modusambivaleten Formen nicht als indirekte Rede, sondern als unmittelbare Rede des Autors, d.h. als eigene Rede des augenblicklichen Sprechers, die Jager
als "Bericht"S bezeichnet (vg!. S.86).
Was die Redeanweisungen angeht, so will Kilffner nur die Satze mit dem verbum
dicendi als indirekte Rede betrachten, nicht jedoch die Satze mit dem Verbum sentiendi, auch wenn deren Finitum des Gliedsatzes im Konjuntiv I steht. Er begrilndet diese
Uberlegung damit, daB sich im Vergleich mit verbum dicendi- und sentiendi-Konstruktionen trotz auWilliger Obereinstimmungen, einige Abweichungen beobachten lassen, die
seiner Meinung nach bei dem verbum dicendi "die semantische Sonderstellung der
Redewiedergabe als Metaaussage" deutlich machen (vg!. S.170).
Im Gegen satz zu Kilffner sind die anderen (Kaufmann , Jager, Graf) alle der
Meinung, daB die indirekte Rede auf jeden Fall be i soichen Satzen vorliegt, die von
einem verbum dicendi und sentiendi abhangig sind und deren Finitum des Gliedsatzes
im Konjunktiv I steht. Mit anderen Worten: sie gehen davon aus, daB die indirekte
Rede nicht nur die Redewiedergabe davon sein muB , was "verbal Fixiertes" (Kilffner
1978: 170) ist. Es konnen auch z.B. "Bew uBtseinsinhalte," "psychische Inhalte" oder
"{nnere Rede" (w ie man es nennt) erwahnt werden, so z.B. Gedanken, Me inungen,
Gefilhle, Hoffnungen, Ahnungen usw. Nach dieser Ansicht liegt dann auch bei den
von uns eingangs genannten Sat zen ((4a), (4b), (4c), (4a)', (4b)' , (4c)', vg!. S.
195f.) eindeutig indirekte Rede vor.
2 . 2. Ich will hier nicht weiter dis kutieren, ob es berechtigt ist, auch diejenigen Konstruktionen unter indirekte Rede zu subsumieren, die mit Hilfe der verba sentiendi
gebildet werden und auch nicht weiter der Frage nachgehen, ob die von den genannten Verfassern vertretenen Ansichten im einzelnen halt bar sind oder nicht. AuBerdem
werde ich die derzeit gangigen Grammatiken sowie die anderen Abhand lungen, die
Probleme der in direkten Rede Bezug nehmen , im einzelnen hier nicht durchgehen, da
sie bei den speziell filr uns interessanten Problemen nicht ilber die oben ausgefilhrten
Ansichten von den genannten Verfassern hinausgehen.
Es durfte jedoch durch die bisherigen Beobachtungen klar geworden sein, 'daB
die Konstruktionen mit verba sentiendi nicht deshalb als indirekte Rede anzusehen
sind, weil dort irgendwie ein Verb des Sagens-entweder in der Oberflachenstruktur
oder in der Tiefenstruktur-angenommen werden kann, d.h. ein "sagt er" hinzugeda cht
werden kann. Denn sogar die Konstruktionen mit verba dicendi konnen ohnehin nicht
5 Charakteristisch fur den "Ber icht" ware nach l ager, daB "sich der Autor die Meinung se ines Gewahrsmannes zu eigen macht, sie so, wie s ie geauBert wurde, berichtet,ohne Abstand davon
zu nehmen" (S. 88) .
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d eshalb als indi.rekte Rede aufgefaBt werden, weil sie von einem verbum dieendi abhangig sind. Urn als indirekte Rede bezeiehnet werden zu konnen, mussen die Satze
liber das Vorhandensein der bestimmten Typen von Pradikaten hinaus noeh we itere
zusatzliehe Bedingungen erfullen . Obwohl die Linguist en im Hinbliek auf d iese Bedingungen im einzelnen nieht immer der gleiehen Meinung sind, sind sie sieh alle im folgenden Punkt einig :
a) Die indirekte Rede lm Deutsehen wird dureh die Konjunkti on daB eingeleitet.
Das da8 kann wegfallen. In diesen uneingeleiteten Nebensatzen C0-Satze) die Hauptsatzwortstellung.
b) In der indirekten Rede im Deut schen kOf2l11en als Redeanweisungen nur
verba d ieendi oder verba dieendi/sentiendi in Frage.
c) Wenn die ind irekte Rede vorliegt , muB der Ko njunk t iv I in dem eingebettete n
Satz (entweder in der Ti efenstruktur od er in der Oberflaehenstruktur) stehen konnen.
d) Indirek te Rede liegt nieht vor, wenn der Spreehend e keine Rede aus e iner
anderen Spreehsituation erwahnt, sondern selbst als Autor eine eigene Rede einfuhrt.
Mit anderen Worten: Es ist notwendig, die indirekte Redc von den an deren Typen
von Rede, insbesondere van der Autorrede als eigene Aussage, zu unterseheiden .
leh bin ferner mit Graf der Meinung, daB es un abd ingbar ist, eind euti g zw isehen der Form und der Saehe "Redewiedergabe" zu unt erseheidcn . Naeh Graf kann
s ieh die indirekte Rede nieht auf jede mittelbare Redewiedergabe bez iehen, so ndern
ist nur auf eine bestimmte Form der Redewiedergabe einzusehranken (vg\. S.2 11 ) .
Daher ist die bloBe Unterseheidung zwisehen der Wiedergabe der "Rede" eines anderen und der in dem Sinne "d irekten Rede" des eigc nlliehen Spreehers/ Autors,
wie es z.B. Jager tut, nieht ausreiehend, urn die ind irekte Rede von den and eren
Formen der Redew iedergabe abzugrenzen. So sehrieb er: "N ieht -Autorrede" ist jede
Rede wiedergabe; ind ir. Rede als besondere Form der Redewiedergabe muS daher wesentlieh gegenuber anderen Formen der Redewiedergabe abgeg renzt werden C... ), n ieht
dagegen als RedewiedergabeC ... ) gegenuber "Autorrede" oder "Rede" des eigentl iehen
Spree her s. C... ) Das entspr ieht aueh genau dem a lJ g. ub lieh en Sprae hgebraueh der
Grammatiken, wo die der "indirekten Redc" gegeniiber gestellte "direkte Rede" oben
nieht "A utorrede" me int , sondern Redewiedergabe in der Fo rm der "wortJiehen Rede"
oder des "Cdirekten) 2itats." Von diese r Form unter seheidet sieh indir. Rede dadurch,
daB sie "die 'Rede' ein es anderen oder eine e igene berichtet," C... ). And e rer se its hat
sie mit ihr gemei nsa m- und untcrseheidet sieh dadureh zug leieh von noehmals
anderen Formen der Wiedergabe- , daB sie andere "Rede" eben nieht nur "beriehtet ,"
sond ern daB sie al s Rede "ber ichet" : "ein im eigenen Gedankenkreise verarbeiteter
Inhalt" wird "einem anderen in den Mund geZegt." C.. .) Dies seheint mir der entsehe idende Punkt der " indirekten Rede" zu sein, und man sollte, urn di es zu verdeutli-
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chen, v ielI eicht lieber den T erminus " indirektes Zitat" vorziehen" (S. 73f).
In den Grammatiken w ird die Beze ichnung " indirekte Rede" meistens als indirektes Zitat in Grafs Sinne ver wendet, das nur der W iedergabe in der F orm "wortlich er Rede" gegeniibersteht. So konnen folgende Siitze nicht als indirekte Red e
betrachtet werden , obwohl sie a uch als Redewiedergabe eines anderen anzusehen
sind 6 :
- Peter soli hiermit (w ie mir der N.N. gesagt hat) nieht e inver stand en sei n
(Graf, S. 74) .
- Die Entscheidun g Liber diesen Bericht is t, heiBt es, naeh wle vor Saehe des
Hei li gen Stuhl s (G raf, S.2 11 ) .
- Wie mir Pet er klargemacht /gesagt hat, \s.ommt der Auft rag fur ihn nieht
F rage (Graf, S. 211 ) .

In

Wen n ieh im folgenden den T erminus "indirekte Rede" im Deutschen verwende,
s o m eine ich indirektes Zitat in Grafs S inn e.
3. Indirekte Rede im Koreanischen

3. 1. In den Lehrbiiehern "Deutsch fLir K oreaner," die auf Koreanisch geschrieben sind,
w ird der T er minus " indirekte Rede" a usschlieBlich als "indirektes Zitat" in Grafs
S inn e gebraueht. Da di e Lehrbuchautore n bei der Bestimmung der indirekten Rede
me ist ens von den S. 198 genannten Krite ri en ausgehen, wo llen w ir un s im folgend en
naher anse hen, was e igent lich das Konnekive daB oder 0 im Rahmen der indirekten
Rede im De utsc hen le istet und was im Korea nischen fLir be id e und fLir den Konjunktiv I a ls Entsp rcchun g .. angesehen wire!.
Sc hlagt ma n die Lehr - und Ubun gsbLicher "Deutsch fLir Korean er" auf, wie d ie
. da8 ·Sii.tze in der indirek ten Rede in s Korean ische Libersetzt werd en, dann stellt man
leicht fest, daD s ie rne istens durch die Ko rea nischen ko· 7 Siitze w iedergegeben we rden.
- Kar! sc hrieb mir, daB er morge n komme. (An 1979: 381)
Ka rl ' un nay il ca ki -ka o· n -ta -ko na ·eyke y pyenci-hay -ss- ta.
- Der arm er A rbe iter sagte, daB se ine Tochter krank se i. (Lee 1983 : 106)
Ku ka na nhan notongca-nun caki -uy ttal·i alkh o-i ss -ta -ko mal·hay- ss- ta.
- Die Sc huler antworte n, daB s ie sog le ich ausgehen wurden. (An 1979: 382)
Gr a f beze ichn et s olch e Satze a ls "Re fe rat" (vg!. S. 21 1).
Die von un s benut zt e La te inumschrift des Koreani sc he n Sc hriftsys tems is t d ie cl er Ya le·
Romaniza tion , e in e der orth og ra phisc h-orth ogra phi sc he n Tr a ns li te rati onsmog li chke ite n. Ein e Uber.
s icht libe r di e geb r a uc hli che n Tra ns lit erat ione n und Tra ns kripti one n des Korea ni sc he n ist be i Lew in
0974 : A nh a ng) zu find en. CDbe r di e Prob le me cl er Tra ns li te ra ti on un d Tra ns kripti on, s ieh e
Ma ngold (965) . )
Im Kor ea ni sc he n ke nnt ma n ke in e n Unte rsc hi ecl zw isc he n GroB· unci Kle insc hre ibun g. In cle r vo r·
Iie ge ncl e n Ar be it we rcle n jedoc h Sat za nfa ng und E ige nname n g roB gcsc hr iebc n. Bind es tri c h und Zwi'
.sc he nra um ke nn ze ic hn cn Morph e m-bzw. 'vVortg r e nze n.
6

7
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saengto-tul -un kot oyehulha key toylke-Ia-ko taytap -hay -ss-ta
Obwohl also die daR-Satze der indirekten Rede gew6hnlieh mit koreanisehen
ko-Satzen wiedergegeben werden , wird in den Lehr- und Ubungsbiiehern als Bedeutung
del' deutsehen Konjunktion da8 meistens kes angegeben.
Wie im Laufe d ieser Unters uchung geze igt wird, sind jedoch die Satze m it kes
e inerse its und die mit ko andererseits semantiseh keineswegs identisch.
(5) a. Hans-nun Maria-ka o-n- kes- ul a-nota.
Hans wieB, daB Maria gekommen ist.
b. Hans-nun Maria-ka o-n-kes-ul nwunehichay-n-ta.
Hans merkt, daB Maria geko mmen ist.
(6) a. Hans-nun Maria-ka wa-ss-ta-ko a-nota.
*Hans we iB, daB Mar ia gekommen se i.
b. Hans-nun Maria-ka wa-ss-ta-.ko nwuncll ichay -n -ta.
*Hans merkt, daB Maria gekommen sei.
Um die Probleme der indirekten Rede in den beiden Sprachen (KoreanischDeutsch) zu erfassen, ist es daher notwending, zunachst die Beziehung des Konnel<.tivs ko zu dem kes zu l<.laren.
3.2. Ko-Erganzungssatz (EGS) in Relat ion zu kes-EGS
Bedeutungsuntersehiede zwischen kes - und ko-Satzen k6nnen in erster Linie darin
gesehen werden, daB bei den kes-Satzen unabhangig van den versehiedenen Type n van
MS-Pradikaten der Sprecher den Inhalt des EGS als gegebenen , objektiven Sachverhalt voraussetzt, wa hrend er bei den Iw-Satzen den Inhalt dd EGS selbe r nicht beurteilt und led iglich die AuBerung, den Gedanken oder d ie jeweilige Haltung des MSSubjekts gegeniiber den in den EGS genannten Saehverhalten w iede rgibt. So setzt bei
den kes-Satzen (5ab) der Spreeher den Inhalt des EGS als gege benen objektiven Sa eh
verhalt voraus, wahrend er be i den ko-Satze n (6ab) von dieser Voraussetzung frei
ist.
In diesem Zusammenhang muB hier ausdrucklich darauf hingew iesen werden,
daB diese "als gegebe n" vo rausgesetzte Einstelh.tng des Spreehers oder "Nicht,Beur teilung" des Spreehers bezuglieh des Inhaltes des EGS im Rahmen des EGS im Koreanischen n ichts mit der Faktivitat oder Nicht-Fakt ivitat der reg ierenden MS-Pradikate

im Sinne van Kiparsky & Kiparsky (1970) zu tun hat. lm Koreanischen sche int es nicht
zweckmaBig zu sein, bei e inem Pradikat van vornhere in z.B. von e inem fakt iven oder
van einem nicht -fakt iven zu sprechen. So lassen sich z.B. die Pradikate "alta" (wissen), "nwunchichayta" (merken) , die im Deutschen in Verbindung mit daB immer
fa ktiv isch verwendet werden , im Koreanischen nieht ohne weiteres als fakti ve Pradikate festlegen. Bei den obengenannten Beisp ielen sind n ur die Satze mit kes in (5)
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faktivisch zu interpretieren, wahrend es bei den Sat zen mit ko
Fall ist.

ID

(6) nicht der

Umgekehrt konnen z.B. die Pradikate "mitta" (glauben) od er "chwuchukhata"
(vermuten), die im Deutschen im normalen Gebrauch nicht faktivisch verwendet
werden,8 im Koreanischen ohne weiteres auch faktivisch gebraucht werden, wenn sie
in Verbindung mit dem EGS-Konnektiv kes stehen (vg!. (7a) (7b»; Die Satze mit ko
(vgl. (8a) (8b»

hingegen konnen nicht als faktivisch verwendet werden.

(7) a. Hans-nun Maria-ka o-n-kes-ul mit-nun-ka.
Hans glaubt, daB Maria gekommen ist (und der Sprecher setzt den Inhalt des EGS auch als gegeben voraus) .
b. Hans-nun Maria-ka o-n-kes-ul chwuchukha -n -ta.
Hans vermutet, daB Maria gekommen ist (und der Sprecher setzt den
Inhalt des EGS als gegeben voraus).
(8) a. Hans-nun Maria-ka wa-ss-ta-ko mit-nun-ta.
Hans glaubt, Maria ist/ se i gekommen.
b. Hans-nun Maria-ka wa-ss-ta-ko chwuchukha-n-ta ..
Hans verm utet, Maria ist/ sei gekommen.
Anders als im Deutschen scheint im Koreanischen die Stellungnahme des Sprechers bezuglich des Wahrheitsgehalts des EGS in erster Linie nicht von den MS-Pd:idikaten, sondern v ielmehr von den EGS-Konnektiven abhangig zu sein. Zwar kommt
im Koreanischen durch d ie Wahl der verschiedenen MS-Pradikate das unterschiedliche
Verhalten des MS-Subjekts im Hinblick auf den Inhalt des EGS zum Ausdruck. So
kommen z.B. bei den Sat zen (5) (6) (7) (8) die unterschiedlich en Intensitaten des Fiirwahrhaltens durch das MS-Subjekt im Hinblick auf den Inhalt des EGS zum Ausdruck,
namlich ob es (das-MS-Subjekt) ihn "weiB," "merkt," "glallbt" oder nur "vermutet."
l edoch andert s ich dabei die E in stell ung des Sprechers Liber den hlhalt des EGS durch
die Wahl der verschiedenen MS-Pradikate nicht, auch wenn diese verschiedenen Pradikate in demselben Kontext kommlltiert werden. So setzt der Sprecher z.B. bei den
Satzen mit kes in (5) und (7) unabhang ig von den verschiedenen Pradikaten "alta"
(wissen), "chwuchukhata" (vermuten), " nwunchichayta" (merken) und "mitta" (glau ben) den Inhalt des EGS als gegebenen, objektiven Sachverhalt VOrGlllS, wahrend bei
<len Satzen mit ko (6) (8) der Sprecher d~n Inhalt des EGS selber nicht beurteilt und
lediglich die Meinung oder die Hattung des MS-Subjekts bezuglich des Inhalts des EGS
wiedergibt. Das oben genannte Verhaltnis zw ischen kes- und ko -EGS gilt auch fur die
anderen kes- und ko-EGS.
Ich habe im Zusammenhang mit kes-Satzen den Ausdruck "als gegeben" statt
• Sofern keine weiteren sprach li chen Mittel vorhand en s ind , die die GewiBheit des Sprech ers
liber das Gesc hehen zum Ausdruck bringe n.
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des Ausdrucks "als wahr" gebraucht. Meiner Meinung nach hat die Unterscheidung des
ko- und kes-Satze nicht unbedingt etwas mit der Wahrheitsprasupposition zu tun. 9
Da der Sprecher bei den ko-Satzen die AuBerung, den Gedanken oder die Handlung
des MS-Subjekts beziiglich des Inhalts des EGS so wiedergibt, wie es auBert, denkt
od er handelt, bei den kes-Satzen hingegen den Inhalt der AuBerung, des Gedankens.
oder der Handlung des MS:Subjekts als gegebenen objektiven Sachverhalt' referiert,
entstehen bei bestimmten Typ~n von Pradikaten Bedeutungsunterschiede zwischen
den kes - und ko-Satzen im Hinblick auf die Wahrheitsprasupposition.
Zu diesen Typen von Prad ikaten gehi:iren solche, bei denen die Beziehung des
MS-Subjekts zu dem objektiven Sachverhaltzum Ausdruck kommt -sei es eine AuBerung, sei es ein Gedanke,. sei es eine emotionale Han.dlung. Hier seien einige Beispiele
genannt:
(9) a. Hans-nun Maria-ka o-nun-kes·ul pokohay-ss-ta.
Hans hat mitgeteilt, daB Maria kommt (und der Sprecher setzt den Inhalt des EGS auch als gegeben voraus) .
b. Hans-nun Maria-ka o-n-ta-ko pokohay-ss·ta.
Hans hat mitgeteiit, daB Maria kommt / komme.
(10) a. Hans-nun Maria-ka o-nun-kes-ul chwuchukhay-ss-ta.
Hans hat vermutet, daB Maria kommt (und der Sprecher setzt den Inhalt des EGS auch als gegeben voraus).
b. Hans-nun Maria-ka o-n-ta-ko chwuchukhay-ss-ta.
Hans hat vermutet, daB Maria kommt / komme.
(I1) a. Hans-nun Maria-ka o-nun-kes-ul al-ass-ta.
Hans hat gewu~t, daB Maria kommt.
b. Hans-nun Maria-ka o-n -ta-ko al-ass-ta.
*Hans hat gewuBt, daB Maria komme.
(12) a. Hans·nun Maria ·ka o-nun-kes·ul kippehay-ss-ta.
Hans hat s ich gefreut, daB Maria kommt.
b. Hans-nun Maria·ka o-n-ta-kok ippehay-ss-ta.
*Hans hat sich gefreut, daB Maria komme.
(I3) a. Hans-nun Maria-ka caki-lul ttena-n-kes-ul hanthanhan-ta.
Hans beklagt, daB Maria ihn verlassen hat.
b. Hans-nun Maria-ka caki-lul ttena-ss-ta-ko hanthanha-n-ta.
*Hans beklag1', daB Maria ihn verlassen habe.
Bei solchen Prad ikaten, wie z.B. bei denen der Aufforderung, des Versprechens,
9 Die bisher igen Arbeiten, die sich mit dem Problem der koreanischen kes- und ko-Satze beschaftigt haben, gingen hierbei entweder still sc hweige nd von der Wahrheitsprasupposition aus oder
haben diesbez ugli ch keine klare Stellun g bezogen.
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des ErIaubens bzw. des Verb iet ens usw. unterscheiden s ich die kes- und ko-Satze in
ihrer Bedeutung irn Hinblick a uf die Wahrheitsprasupposition nicht, da es sowohI bei
den kes- aIs auch bei den ko-SMzen urn die HandIungengeht, die seIbst vorn MS-Subjekt ausgegangen s ind, von dern gerade die Rede ist.
(14) a. Hans- nun Maria-eykey Peter-IuI pangrnunha- I-kes-ul rnyenglyenghay-ss-ta.
Hans hat Maria befohlen, daB sie Peter besucht/ besuchen soIl.
b. Han -n un Maria-eykey Peter-lul pangrn unha-la-ko rnyenglyenghay-ss-ta.
Hans hat
(15) a. Hans-nun
Hans hat
b. Hans-nun
Hans hat
solI.

Maria vorgeschlagen , daB s ie Peter besuche/ besuchen solle.
Maria-eykey Peter-lul pangrnunha-l- kes- ul ceyanhay-ss-ta.
Maria vorgeschlagen, daB sie Peter besucht / besuchen soil.
Maria-eykey Peter-Iul pangrnunha-ca-ko ceyanha y-ss- ta.
Maria vorgeschlagen, daB sie rnit ihrn Peter besucht / besuchen

Hiel'bei handelt es sich sowohl bei den kes- als auch be i den ko-Satzen urn emen
Sachverhalt, den der Sprecher a ls ein Fakt urn vora ussetzt.
Untel'schiede zw ischen kes - und ko-Sat zen in Cl4) (15) scheinen v ielrnehr dari n zu
liegen, daB bei den kes·SMzen Cl4a ) Cl5a) del' gegenwartige referierende Sprecher sich
den Inhalt des EGS, der e ine Handlung (d.h. hier ein Befeh l bzw. Vorschiag des ursprunglichen Sprechers war, zu eigen rnacht, seinen Inhalt als gegebenen objektiven
Sachverhalt auffaBt und ihn als se ine eigene Rede referiert, wahrend er bei den koSatzen Cl4b) (1 5b) n icht den Inhalt des BefehIs oder des Vorschlags, sondern in erster
Linie dessen Handlung Iediglich als die Haltung des ursprilnglichen Sprechers wiedcr
gibt.
Nach dieser A uffassung kbnnen auch solche kes-Satze wie in (l4a) Cl5a) nicht
als indirekte Rede des anderen betrachtet werden, auch wenn sie von einern MS-Pradikat des Sagens und Mitte ilens abhangig s ind. !ch vertrete di e Ansicht, daB im Koreanischen nur ko-Sat ze a ls W iedergabe des anderen zu betrachten s ind. lo
4. Kontrastive Analyse der koreanischen und der deutschen indirekten Rede.

4.1. Was die Beziehung des ko zu dem kes angeht, so habe n w ir die Ans icht vertr.e ten, ·daB es bei den ko-Sat zen als Wiedergabe des MS-Subjekts urn seine Einstellung,
Intention oder Haltung geht , wahrend eEl bei den kes-Satzen als seine eigene Rede
des gegenwartigen Sprechers um den Inhalt des objekt iven Sachverhaltes geht.
Obwohl die deutschen uneingeleiteten Nebensatze (0 -Satze) im Deutschunterricht
filr Koreaner rneistens im Zusarnrnenhang m it der indirekten Rede behandelt werden ,11
1 0 Das gilt auch fiir die ci- und ko-Satze mit der Endung nunya bei dem Pradikat des Fr agens. Nur
ko-Satze mit de r Endung 1!uny a s ind im Koreanischen a ls indirekte Fr agesiitze aufz ufassen, w ahrend
ci-Sat ze al s eige ne Rede des gege nwart ige n Sprecher s zu interpretiere n sind.
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haben die 0-Konstrukt ionen mit der indirekten Rede nicht unbedingt zu t un, obwahl
die indirekte Rede oft in Form von 0-Satzen auftreten kann. Das 0-EGS-Konnektiv
kann sowohl die eigene Rede des gegenwartigen Sprechers als a uch die indirekte Rede
einl eiten.
Wie wir auf S. 195-199 festgestellt haben, liegt die indi rekte Rede im Deutschen
n icht vor, wenn der Sprechende keine Rede aus einer anderen Sprechsituation erwahnt, sondern selbst als Aut o_r eine eigene Rede einfiihrt. Demnach liegt z.B. bei folgenden Satzen eindeutig keine indirekte Rede vor, abwohl sie jeweils von e inem ver bum dicendi bzw. verbum sentiendi abhangig sind :
(16) a. Ich glaube, daB Hans krank ist.
b. Ich· weiB, daB Hans krank ist.
c. Ich fiihle, daB Hans krank ist.
d. Ich schw6re, daB ich un schuldig bin.
Die obengenannten Satze, bei denen e indeut ig keine indirekte Rede voliegt,
lassen sich jedoch e inwandfrei in den 0-Satzen w iedergeben:
(16)' a.
b.
c.
d.

Ich
Ich
Ich
Ich

glaube, Hans ist krank.
weiB, ·Hans ist krank.
fiihle, Hans ist krank .
schw6re, ich bin unschuldig.

Aus obigen Beobachtungen laBt sich schli eBen, daB im Deutschen die Wahl der
Konnektive da8 oder 0 bei der Untersche idung der e igenen Rede des gegenwartigen
Sprechers und der indirekten Rede keine Rolle spielt. Somit kann das Verhaltnis des
da8 zu dem 0 im Deutschen nicht als dem kes zu dem ko im Korea ni schen entspre-

chend betrachtet werden.
Im Deutschen sche int die Sprechere in stellung iiber de n EGS in Verbind ung mit
den anderen sprachlichen Mitteln zum A usdruck zu kommen, so z.B. du rch die Wah l
der verschiedenen P radikate (vg!. (17)), durch die verschieclenen Verb-Modi (vg!.
(18)), durch das Vorhand ense in der Madalw6rter (vg!. (19)) oder durch d ie ve randerte Satzbetonung (vg!. (20)), um einiges zu nennen.
Cl7) a. Hans weiB, daB Mar ia krank ist.
b. Hans gibt vor, daB Maria krank ist.
c. Hans glaubt, daB Mar ia krank ist.
Wahrend in (l7a) der Sprecher de n Inhalt des EGS als wahr vora ussetzt, geht
er bei Cl7b) davon aus, daB der Inhalt des EGS falsch ist. In (17c) w iederum beurte ilt
11

Das g ilt a uch f ii r die me iste n deutschen Grammat iken.

Zu Prob lemen der Konrast iv en Li ngu istik

205

der Sprecher selber den Inhalt des EGS nicht. Es kann wahr oder falsch sein. Trotz
der unterschiedlichen Sprechereinstellung uber den Inhalt des EGS ist die Zulassung
des daf3 in (17) unberuhrt.
(18) a. Hans gab zu, daB er der Tater war.
b. Hans gab zu, daB er der Tater gewesen se i.
Obwohl die be iden Satze b is auf die verschiedenen Mod i (lndikativ-Konjunkt iv)
identisch sind, kommt dort die unterschiedliche Sprechereinstellung iiber den EGS
zum Ausdruck. In (l8a) setzt der Spreche r den Inhalt des EGS a ls wahr vora us, wa hrend es in (18b) nicht unbedingt der Fall ist.
(19) a. Hans glaubt, daB Maria krank ist.
b. Hans glaubt zu recht, daB Maria krank ist.
c. Hans glaubt fal scherwe ise, daB Maria krank ist.
Die Satze (19a), (19b), (19c) ha ben denselben da8-Satz als Objekterganzung
und auBerdem dasselbe MS-Prad ikat "glauben" . Durch die verschiedenen Moda lw 6rter
"zu recht" oder "fa lschlicherwe ise" br ingt der Sp recher se ine eigene Einstellung uber
den Inhalt des EGS zum A usdruck. In (l9a) beurte ilt der Sprecher cten Wahrheitsgehalt des EGS nicht. Hingege n se tzt der Sprecher in (l9b) den Inhalt des EGS als wahr
voraus, wahrend er ihn in (19c) fur fa lsch halt. Trot z der unterschiedlichen Sprechere instellung uber den Inha lt des EGS ist die Zulass ung des daf3 in (19) unberuhr t.
(20) a. Paul hat mir gesagt, daB e r im Freibad war.
b. Paul hat mir gesagt , daB er im Freibad war .
Die Satze (20a-b) bestehen aus denselben Kon stituenten. Sie untersche idt:n
s ich lediglich darin , daB (20b) im Gegensatz zu (20a) a uf "gesagt" betont ist. !ch teile
mit Graf (977) die Ans icht, daB das Verb, das in seiner normalen Vcrwendun g als
redeeinleitender Ausdruck fun giert, gegebenenfalls (w ie in (20b)) als "faktiv isch" verwende t wird (vg!. S. 230). Nach dieser Auffa ssung ist (20b) im Gegensatz zu (20a)
nicht als indirekte Rede, sondern als die eigene Rede des gegenwartigen Sprechers zu
betrachten.
Welche Typen von Pradikaten im Zusammenhang der Sprechereinstellung von
Bedeutung sind, und durch welche Mittel. das W issen des Sprechers iiber den EGS
iiberhaupt ausgedruckt werden kan n, soll in dieser Arbe it nicht naher untersucht
werden. Aus obiger Beobachtung laBt sich jedoch folgern , daB bei der Wahl des daB
oder '" das Wissen des Sprechers beziiglich des Wahrhe itsgehaltes des EGS oder bezuglich des Ausgangs des EGS keinen EinfluB hat, wie es bisher falschlicherwe ise von
den Grammatikern meistens angenommen wurde.
4. 2. Obwohl im Koreanischen ko-Satze als indirekte Rede bezeichnet werden , darf die
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grammatische Bezeichnung "indirekte Rede" im Koreanisehen und im Deutsehen nieht
als identisch angesehen werden.
Wie wir in 2. gesehen haben, bezieht sich die indirekte Rede im Deutschen
nieht a uf jede mi ttelbare Redewiedergabe, sondern nur auf bestimmte Formen der
Rede- und Gedankenwiedergabe, namlieh da s indirekte Zitat in Grafs Sinne. lm Koreanisehen hingegen umfaBt' die ko-Konstruktion all e Arten der mittelbaren Wiedergabe
des MS-Subjekts -sei es Wiedergabe einer AuBerung oder eines Gedankens, sei es Haltungs- oder Intentionswedergabe.
Wie die fo lgenden Beispiele zeigen, ist im Deu tsehen die indirek te Rede nur bei
den Pradikaten dieendi und sentiend il 2 moglieh, wahrend im Koreanischen die ko-Konstruktion nicht nur bei den Pradikaten dieend und sent iendi, sondern aueh bei denen,
die die Handlung oder die Intention eine r Person zurn Ausdruek bringen, zulass ig.
(2 1) Hans glaubt, daB Maria sehuldig sei.
(22) Han s vermutet, daB Maria schu ldi g se i.
(23) Hans sagt, daB Maria sehuldig sei.
(24)
(25)
(26)
( 27)

Hans
Hans
Hans
Hans

t eilt mit, daB Maria sehuldig sei.
behauptet, daB Mar ia schuldig sei,
gibt ZU, daB Maria sehuld ig sei.
befiehlt Maria, daB sie Peter besuchen solle.

(28) Hans schlagt vor, daB sie Peter besuchen solle.
(29)
(29J
(30)
(30 1 )
(31)
(32)
(33)
(34)

*Hans
*Hans
*Hans
*Hans
*Hans
*Hans
*Hans
*Hans

verzeiht Maria, daB sie einen Fehler ge macht hat .
verzeiht Maria, daB sie versehentlieh einen Fehler gemacht habe.
verbietet Maria, daB sie Peter besuche.
verbietet Maria, daB sie Peter nieht besuche.
weiB, daB Maria schuldig sei.
merkt, daB Mar ia schuld ig se i.
fre ut s ich, daB Maria die Pri.ifung besta nden habe.
b~ klagt, daB Maria ihn verlassen habe.

(21') Hans-nun Maria-ka eoy-ka iss-ta-ko mit -nun-ta.
kha- n-ta.
(22') Hans-nun Maria-ka coy-ka iss- ta-ko chwuchu
,
( 23') Hans-nun Maria-ka eoy-ka iss-ta-ko malha-n- ta.
(24 ' ) Hans-nun Maria-ka coy-ka iss-ta-ko pokoha-n -ta.
(25') Hans-nun Maria-ka eoy -k a iss- ta-ko cucangha-n-ta.
(26') Hans-nun Mar ia-ka eoy-ka iss-ta-ko incengha-n-ta.
(27') Hans-nun Ma ria- eykey Peter-Iu l pangmunha- la -ko myenglyengha-n-ta.
(28') Hans-nun Maria-eykey Peter- lul pangmunha-la- Iw ceyanha-n-ta.
1 2 Es gibt Linguiste n, di e die Siitze mit dem Verbum sen ti endi nicht als indirekte Rede betrac hten wollen, auch wen n deren F initum des EGS im Konjunktiv I ste ht (vg!. S.1 97) .
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(29') *Hans-nun Maria-ka calmoshay-ss-ta- ko yongsehay-ss-ta.
(29/) Hans-nun Maria-ka silsu-Io calmoshay-ss-ta-ko yongsehay-ss-ta.
(30') *Hans-nun Maria-eykey Peter-Iul pangmunha-Ia -ko kumcihay-ss-ta.
(30/) Hans-nun Maria-eykey Peter-Iul pangmunha-ci mal-Ia-ko kumcihay-ss-ta .
(31') Hans-nun Maria-ka coy-ka iss-ta-ko a-n-ta.
(32') Hans-nun Maria-ka coy-ka iss-ta-ko nwunchichay-ss-ta.
(33') Hans-nun Maria- ka s ihem-ey hapkyekhay-ss-ta- ko kippeha-n-ta.
(34') Hans-n un Marik- ka caki -Iul ttena-ss-ta- ko hanthanha-n-ta.
AuBerdem ist im Deutschen die indirekte Rede niemals bei den faktiven Prad ikaten (vg!. z.B. "wissen," 'merken," "sich freuen," "beklagen," vg!. auch (31)-(34))
}

rnoglich , auch wenn es sich bei deren EGS urn den Inhalt einer AuBerung oder eines
Gedankens handelt. lm Koreanischen hingegen ist ko- Konstruktion ohne weiteres bei
solchen Pradikaten wie "alta" (w issen), "nwunchichayta" (rnerken), "kippebata" (sich
freuen) und "hanthanhata" (beklagen) moglich (vol. (31')-(34')) .
Abgesehen von den unterschiedlichen Anwendungsbere ichen der indirekten Rede
irn Deutschen und der ko-Konstruktionen laBt sich beobachten; daB der Modusgebrauch
des Indikativs oder des Kon junktivs im Deutschen nicht in direkten aquivalenten
Beziehungen mit der Wahl der Konnektive kes bzw. ko steht.
Obwohl im Koreanischen ko-Satze und im Deutschen die Satze wie z.B. (21)-(26)
rnit dem Kon junktiv I im EGS als ind irekte Rede bezeichnet werden und obwohl
solche Satze w ie (2 1)-(26) in der Prax is (sowohl im Deutschunterricht fur Koreaner als
a uch in der Dbersetzungspraxis) ins Koreanische in gegeben er S ituat ion durch die
ko-Sat ze ubersetzt werden, si nd die deutschen Satze (21)-(26) und ihre ko reanischen
Ubersetzungen mit dem ko (21')-(26)' im st rengen S inne jeweil s in ihrer Bedeutung
nicht a ls ident isch zu betrachten.
Wenn w ir di e folgend en deutschen indikativ ischen Satze mit den obengenan nt en
konjunktivi schen Satzen (21)-(28) vergleichen, so gibt der Sprecher bei den indikativischen Satzen C21a)-(28a) ohne e ige ne Beurteilung des Wahrheitsgehaltes des EGS
den Inhalt der AuBerung oder des Gedankens des MS-S ubjekts lediglich so wiedergibt,
wie das MS -Subjekt denkt oder a uBert. Das bedeutet mit anderen Worten, claB . die
E insetzung des Konjunktivs in den EGS nur bei solchen Pradikaten rnoglich ist, bei
denen der Sprecher sow ieso den Wahrheitsgehalt des EGS selbst nicht beurteilt, auch
wenn der EGS im Indikativ steht. Durch die Einfuhrung des Konjunktivs verdeutlicht
der Sprecher ausdriick lich, daB der Inhalt cler AuBerung oder des Gedank ens von an deren stammt.
(21a) Hans glaubt , daB Maria schuldig ist.
(22a) Hans verrnutet, daB Maria schuldig ist.
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(23a) Hans sagt, daB Maria schuldig ist.
(24a) Hans teilt rnit, daB Maria schuldig ist.
(25a) Hans behauptet, daB Maria schuldig ist.
(26a) Hans gibt zu, daB Maria schuldig ist.
(27a) Hans befiehlt Maria, daB sie Peter besuchen solI.
(28a)
(29a)
(30a)
(31a)

Hans
Hans
Hans
Hans

schlagt Maria vor, daB sie Peter besuchen solI.
verzeiht Maria, daB sie einen Fehler gernacht hat.
verbietet Maria, daB sie Peter besucht.
weiB, daB Maria schuldig ist.

(32a) Hans merkt, daB Maria schuldig ist.
(33a) Hans freut sich, daB Maria die Prufung bestanden hat.
(34a) Hans beklagt, daB Maria ihn verlassen hat.
Dber die Funktionen des Konjunktivs innerhalb der indirekten Rede gehen in
den Grammatiken die Meinungen rnanchmal auseinander. Bauseh (1979) unterteilt
die Grammatiken in drei Gruppen an hand der F unkti on, die s ie dem Konjunktiv I
und n und dern lndikati v in der indi rekten Rede zuweisen:
1. Autoren, die den Konjunkti ven lediglich di e Funktion "Zitierzeiehen" geben.
2. S::Jlche, die in den Konjunktiven sowohl ein Zit ierzeiehen als aueh ein Mittel

zur semantischen Differenzierung sehen.
3. Autoren, die Indikati v, Konjunktiv [ und Kon junktiv H ein je spezifisches
semantisches Merkmal 'Spreeherurteii' zuerkennen. ' (S. 71)
Abgesehen von der Frage, ob der Konjunktiv I inn erhalb der indirekten Rede
nur zum Zitierzeiehen dient, oder ob er gleiehzeitig ein Spreeherurteil impliziert, ist
es w ichtig, fur unseren Zweck festzuhalten, daB im Deutschen der Sprecher durch
die Einsetzung des Konjunktivs e igene Neutralitat oder eigene Stellungnahme nicht
direkt Liber den Wahrheitsgehalt des Sachverhaltes zum A usdruck bringt. Er ze igt
diese eigene Neutralitat oder eigene Stellungn ahme lediglich bezLiglich dessen, was das
MS·Subjekt denkt ode r auBert und som it wird die Stellungnahme des Sprechers hinsichtlich des Geschehens via das Verhalten des MS-Subjekts eingefuhrt. 13
Aus dieser Beobachtung JaBt s ich erklaren, warurn z.B. wie in den Satzen (31)
(32) bei den Pradikaten des Wissens oder des Merkens, oder bei den Pradikaten (29)
(30) (33) (34), die die BandJung des MS·Subjekts zum Ausdruck bringen, der Gebrauch
des Konjunktiv s in den EGS nicht rnoglich ist. Der Sprecher kann sich von der Meinung cler Person nicht distanzieren oder keine eigene Meinung uber die Baltung der
Person bekunden, in dem Moment, in dem er die Kenntnis od er die Baltung der be13 Meiner Ansicht nach imp li zier t del' Konjunkti v [
im' Deutsc hen in der genannten Weise die
Stellungnahme des Sp rec hers bezuglich des Geschehe ns -se i es Neutralitat, oder sei es Distanzierung.
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treffenden Person wiedergibt. Denn im Deutschen richtet sich der Sprecher bei der
Wiedergabe des Geschehens nach dem Verhalten des MS-Subjekts und bringt seine
eigene Einstellung im Hinblick auf den Wahrheitsgehalt des EGS via das Verhalten
des MS-Subjekts zum Ausdruck.
Im Koreanischen hingegen bezieht der Sprecher bei den koreanischen ko-Satzen
zwar zum Wahrheitsgehalt des EGS nicht ausdriicklich eigene Einstellung, jedoch
nicht in der Weise, daB er iiber das, was das MS-Subjekt denkt oder auBert, seine Neutralitat zeigt oder sich von der Meinung des MS-Subjekts distanziert, sondern in
der Weise, daB er lediglich den Gedanken, die AuBerung, die Haltung od er die Intention des MS-Subjekts so wiedergibt, wie es denkt, sich auBert oder handeIt usw .
So ist das Konnektiv ko im Gegensatz zu dem deutschen Konjunktiv z.B. bei allen
oben auf S. 206 genannten Pradikaten moglich, unabhangig davon, ob dei:- im EGS
genannten Sachverhalt ein Faktum ist oder nicht, seien es Pradikate des Sagens und
des Mitteilens, Glaubens und Vermutens, Wissens und Merkens, seien es die Pradikate, die die Handlung oder die Intention des MS-Subjekts implizieren. l.
Das unterschiedliche Verhalten des Konjunktivs I im Deutschen und des Konnektivs ko im Koreanischen innerhalb der indirekten Rede WBt ' sich auch deutlich beobachten, wenn der Sprecher selber (d.h. 1. Person Singular) als das Subjekt des MS
im priisentischen Tempus erscheint.
Im Deutschen ist der Gebrauch des Konjunktivs I im EGS innerhalb der indirekten Rede bei alien MS-Priidikaten ausgeschlossen, wenn der Sprecher selber als
das MS-Subjekt im prasentischen T empus steht. Im Koreanischen hingegen kann der
Sprecher selber als das MS-Subjekt im Prasens bei den MS-Pradikaten der sentiendi
ohne weiteres in Verbinduilg mit ko-EGS erscheinen, wiihrend dies bei den Pradikaten des Sagens und des Mitteilens oder bei den Pradikaten, die die eigene emotionale
Haltung oder die eigene Handlung des MS-Subjekts zum Ausdruck bringen, nicht
moglich ist.
(35)
(35a)
(36)
(36a)
(37)
(37a)
(38)

*Ich sage, daB Maria krank se£.
*Na-nun Maria -ka aphuta-ko malha-n-ta.
*Ich teile mit, daB Maria krank sei.
*Na-nun Maria-ka aphuta-ko pokoha-n-ta.
*Ich glaube, daB Maria krank sei.
Na-nun Maria-ka aphuta-ko mit-nun-ta.
*Ich weiB, daB Maria krank se£.

" Da wir vo n den de ut schen Objekt-EGS a usgegangen sind, haben wir z. B. solche Konstruktionen wie Ca) Cb) ni cht beriicksicht igt, di e im Koreanischen e benso durch die ko-Konstruktion wiederzugeben sind:
Ca) Hans soIl krank gewesen sein.
Cb) Hans hiilt Maria fiir dumm.
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(38a)
(39)
(39a)
(40)
(40a)

Na-nun Maria-ka aphuta-ko a-nota.
*Ieh freue mich danlber, daB Maria komme.

(41)

*Ieh befehle Ma'ria, daB sie Peter besuclze/ besuehen soLLe.

*Na-nun Maria-ka o-n-ta-ko kippeha-n-ta.
*Ieh beklage, daB Maria mich verlassen habe.
*Na-nun Maria-ka na-lul ttena-ss-ta-ko hanthanha-n-ta.

(41a) *Na-nun Maria-eyk~y Peter-IuI pangmunha-Ia-ko myengIyengha-n-ta.
(42) *Ieh sehIage Maria vor, daB sie Peter besuche/ besuehen solle.
(42a) *Na-nun Maria-eykey Peter-Iul pangmunha-ea-ko eeyanha-n-ta.
Da im Deutsehen der Spreeher durch die Einsetzung des Konjunktivs eigene
Neutra litat oder eigene Stellungnahme nieht direkt bez uglich des Wahrheitsgehaltes
des Gesehehens zum Ausdruek bringt, sondern eigene NeutraI itat od er eigene SteIlungnahme bezuglich dessen zeigt, was das MS-Subjekt sag t, denkt, glaubt usw. und
somit die Stimme des Spreehers hinsiehtlieh des Gesehehens erst via das Verhalten
des MS-Subjekts eingefUhrt wird, kann der Spreeher gegenuber seiner eigenen AuBerung, seiner eigenen Informiertheit oder gegenuber seiner eigenen Haltung nieht neutral bleiben oder sieh davon distanzieren, wenn er selbst als das MS-Subjekt ersehe in t. Aus diesem Grund ist der Gebraueh des Konjunktivs I im deutsehen EGS bei
allen MS-Pradikaten nieht moglieh , wenn der Sprecher selbst als das MS-Subjekt im
Prasens steht. Somit ist fur die indirekte Rede im Deutsehen eine notwendige Voraussetzung, daB entweder das MS-Subjekt eine andere Person als der Spreeher selbst
sein rnuB, wenn es im Prasens steht, oder die Rede aus einer anderen Gesprachssituation stammen muB (Der Sprecher kann seine eigene Rede ohne weiteres a ls ind irekte Rede erwahnen, wenn sie aus einer anderen Gespraehssituation stammt).
lm Koreanisehen impliziert das Konnektiv ko hingegen weder die Neutralitat
noeh die Distanzierung des Spreehers bezuglieh dessen, was das MS-S ubjekt denkt,
auBert oder handelt, sondern es wird mittels ko lediglieh der Gedanke, die AuBerung
oder die Haltung des MS-Subjekts zum Ausdruek gebraeht, ohne daB dabei der tatsachliehe Wahrheitsgehalt des EGS von Seiten des Sprechers ausdruekl ieh erwahnt
wird .
So ist es zu erklaren, warum der Sprecher selber im Korean isehen bei den MSPradikaten der senticnd i im Prasens in Verbindung mit dem Konnektiv ko als das
MS-Subjekt erseheinen kann. Der Sprecher kann als die Funktion des MS-Subjekts
lediglich seine eigene Informi erthe it uber das Geschehen zum Ausdruck bringen, oh ne
sieh mit der Wirkliehkeit zu identifi zieren.
Das ist aber anders bei den MS-Pradikaten des Sagens und des Mitteilens oder
bei den Prad ikaten, di e das eigene Gefuhl oder die eigene Handlung des MS-Subjekts
im Hinbliek auf das Geschehen zum Ausdruck bringen. Man kann vor dem Sachver-
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halt nicht neutral bleiben oder den Wahrheitsgehalt des EGS unerwa hnt lassen, indem
man Liber das Geschehen eigene Mitteilungen macht oder dariiber das eigene Gefilhl
od er eigene Haltung zum Ausdruck bringt. Aus diesem Grund ist der ko-EGS nicht
m oglich bei den Pradikaten des Sagen s und des Mitteilens und bei denen, die ' das
eigene Gefilhl oder die eigene Handlung des MS-Subjekts zum Ausdruck bringen, im
Gege nsatz zu den Pradkaten der sent iendi, wenn der Spreeher selber als das MSSubjekt im prasentisehen Tempus steh t.
Aufgru nd der Tatsaehe, daB die ko-Konstruktion in Verbindung mit der 1. Person Sg. Prasens stehen kann , laBt sich folgern, daB es ni eht riehtig ist, daB die koKonstruktion obligatori seh in Verb indung mit der Rede des anderen oder mit der
Rede der anderen Gesprachss ituat ion ' gebraeht wird , wie es bei der indirekten Rede
im Deutschen der Fall ist .
Obwohl im Koreanisehen die Rede des a nderen in Form vo n ko-Konstruktionen
ersche int, ist die ko-Ko nstruktion aufgrund obiger Beobaehtungen mit der indirekten
Rede im Deutschen nicht als identiseh zu betrachten. Im strikten Sinne kann s ie als
'die Rede des MS-Subjekts' bezeichnet werden -sei das MS-Sub jekt derSprecher
selbst, se i es eine andere Person. Bei der ko-Konstrukti on ist 'allein entsehe idend , daB
der Spreeher ledigli eh den Gedank en, die AuBerung oder die Ha ltung des MS-S ubje kts
so wiedergibt, wie es denkt, auBert, oder handelt, ohne daB dabei der tatsaehliehe Wahrhei tsgehalt des EGS van seite n des Spreehers ausdrueklieh erwahnt wird.
A ufgrund ob iger Beo baehtungen laBt s ieh folge rn, daB die ko -Satze (21)'-(26 )'
s inngemaB eher a ls den deutsehen Sat zen (21a)-(26a) mit dem Modus des Indikativs
im EGS entsprechend anzusehen sind, nieht denen (21)-(26) mit dem Konjunktiv im
EGS. Denn bei diesen indikativischen Satzen (21a)-(26a) im Deutsehen gibt der Sprecher ohne sei ne e igene Beurteilung bezuglieh des Wahrheitsgehaltes des EGS den In halt der AuBerung oder des Gedankens des MS-Subjekts so wieder, wie das MS-Sub.jekt denkt oder s ich auBert, wie es bei den ko-Satzen im Koreanisehen der Fall ist_
Das bedeutet mit anderen Warten, daB daB-Satze (2 1a)-(26a) mit den Pradikaten des Sagens und Mitteilens, Behauptens und Zugebens, die im EGS den Modus Indikativ haben, ins Koreanische nieht dureh kes ilbersetzt werden konnen, abwohl im
Koreanisehen bei diesen Pradikaten neben ko auch kes moglieh ist (vg!. (2 1a)' - (26a)')
das s ich jedoch in seiner Bedeutung von dem ko unterseheidet .
(21a)' Hans- nun Maria-ka coy-ka iss-nun -kes-ul mit -nun -ta.
(22a)' Hans- nun Maria-ka coy-ka iss-nun -kes-ul chwuehukha-n-ta_
(23a)'
(24a)'
(25a)'
(26a)'

Hans -nun
Hans -nun
Hans -nun
Hans-nun

Maria-ka
Maria-ka
Maria-ka
Maria-ka

coy-ka
eoy -ka
coy-ka
coy-ka

iss- nun kes- ul
iss-nun-kes- ul
iss-nun -kes-ul
iss-nun- kes- ul

malha-n-ta.
pokoha -n-ta.
cucangha-n-ta.
incengha-n-ta.
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(27a)' Hans-nun Maria-eykey P eter-Iul pangmunha-I-kes- ul myenglyengha-n-ta.
(28a)' Hans-nun Maria-eykey Peter-Iul pangmunha-l-kes-ul ceyan-ha-n-ta.
(29a)' Hans-nun Maria-ka calmosha-n - kes~ul yongseha-n-ta.
(30a)'
(3 1a) '
(32a)'
(33a)'
(34a)'

Hans-nun
Hans-nun
Hans-nun
Hans-nun
Hans-nun

Maria-eykey P eter-Iul pangmunha-l-kes-ul kumciha-n-ta.
Maria-ka coy-ka iss -nun-kes-ul a-n-ta.
Maria-ka coy -ka iss-nun-kes-ul nwunchichay-n-ta.
Maria-ka~ihem-ey hapkyekha-n-kes-ul kippeha-n-ta.
Maria-ka caki-lul ttena-n-kes-ul hanthanha-n-ta.

Bei den kes-Satzen (21a)' -(26a)' setzt der Sprecher den Inhalt des EGS als gegebenen objektiven Sachverhalt voraus. Dies ist bei den deutschen Satzen (21a)-(26a)
nicht der Fall, sofern keine weiteren Mittel (z. B. Veranderung der Sat zbetonun g oder
Modus, Hinzufugun g der Modalworter usw .) in die Sat ze eingefuhrt werden, die die
E instellung des Sprechers in der weise verandern, daB er den Inhalt des EGS als
gegeben voraussetzt.
Bei solchen Pradikaten, die im Deutschen faktivisch verwendet werden, z.B.
"wissen" (alta), "merken" (nwunchicha yta ), "sich fre uen uber" (kippehata) od er
"beklagen" (hanthanhata ) sind im Koreanischen sowoh l das Konnekti v kes (vg!. (31a)'
-(34a)') als auch das ko moglich (vg!. (31)'-(34) ' ). Hierbei unterscheiden sich jedoch
die kes-SiHze in ihrer Bedeutung von den ko-Satzen (vg!. S. 20lf.). Nach meiner Ansicht
gibt es fur diese ko-Satze (31)'-(34)' keine Entsprechungen im deutschen EGS-System.
Bei den dal3-Satzen (31a)-(34a) mit diesen faktiven Pradikaten im Deutschen setzt der
Sprecher voraus, daB der Inhalt des EGS wahr ist, wahrend die ko-Sasze (31)'-(34)'
im Koreanischen von dieser Wahrheitsprasupposition frei sind. Die kes-Satze (31a)'(34a)' mit diesen Pradikaten verhalten sich wie die daB-Satze (3 1a)-(34a) und s ind
somit semantisch mit den daB -Satzen (31a)-(34a) als indentisch zu betrachten.
Die Praciikate, wie z.B. "befehlen" (myenglyenghata) , "vorschlagen" (ceyanhata),
"verzeihen" (yongsehata) oder "verbieten" (kumcihata) , die die Halt ung oder die Intention einer Person zum Ausdruck bringen, Jassen im Koreanischen ebenfalls sowohl
das EGS-Konnektv kes (vgJ. (27a)'- (30a)') aJs auch das Iw ((27)'( 28)'(291)'(30 1)')
zu. Jedoch unterscheiden sich diese kes- und ko-SiHze nicht in ihrer Wahrheitsprasuppositi on. Ein w ichtiger Unterschied zwischen kes - u~d ka-Satzen bei diesen Pradikaten
liegt vor allem darin , daB die ka-Konstruktion nur bei den Fa llen zulassig ist, bei denen die Einstellung, die Intention od er die Handlung des MS -Subjekts, . die in dem
MS-P rad ikat ausgedruekt ist , im EGS vollstandig enthalten ist. Hingegen ist kes dort
nieht mogJich, wo nur die Intent ion des MS-Subjekts zum Ausdruek kommt, nicht
der Inhalt des objektiven Saehverhaltes. So ist das ka im Gegensatz zu (29) ' (30) ' bei
den (29,) '(30,)' moglieh.
(29a)' Hans-nun Maria-ka calm osha-n -kes-ul yongsehay-ss-ta.
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Hans hat Maria dafur verziehen, daB sie einen Fehler gemacht hat.
(30a)' Hans-nun Maria-ka Peter-Iul pangmunha-l- kes-ul kumcihay-ss-ta.
Hans hat Maria verboten, daB sie Peter besucht.
(29)' *Hans-nun Maria-ka calmoshay-ss-ta-ko yongsehay-ss-ta.
*Hans hat Maria dafUr verziehen, daB sie einen FehIer gemacht habe.
(3D)' *Hans-nun Maria-ka Peter-IuI pangmunha-la-ko kumcihay-ss-ta.
*Hans hat Maria verboten , daB sie Peter besuche.
(29 1 ) ' Hans-nun Maria-ka silsu-lo caImos-hay-ss-ta-ko yongsehay-ss-ta.
*Hans hat Maria dafiir verziehen, sie habe versehentlich einen FehIer
gemacht.
(30 1 ) ' Hans-nun Maria-eykey Peter-Iul pangmunha-ci-mal-la-ko kumcihay-ss-ta.
Neg.
*Hans hat Maria verboten, sie durfe nicht Peter besuchen.
SoIche Einstellungs-, Intentions- oder Haltungswiedergabe wiederum kennt das
System der deutschen EGS nicht. Die koreanischen Satze (29 1) '(30 1) ' sind ins Deutsche
mittels des EGS wed er durch den Gebrauch des Indikativs nQch durch den des Konjunktivs im EGS zu iibersetzen. 15
Bei den ko-Satzen muB auBerdem eine von den EGS-Endungen ta, la, ca od er
nunya obIigatocisch erscheinen, die aIs ein Teil der EinstelIungs-, Intentions- oder
HaItungswiedergabe die verschiedenen Arten von Beteiligungen des MS-Subjekts an
den in den EGS beschriebenen HandIungen oder V organgen kennzeichnen.
(27a)' Hans-nun Maria-eykey Peter-lul pangmunha-I-kes-ul myenglyenghay-ss-ta.
a. Hans-nun Maria-eykey honca Peter-lul pangmunha-l-kes-ul myenglyengallein
hay-ss-ta.
b. Hans l-nun Maria-eykey caki-Y.'a Peter-IuI pangmunha-I-kes-ul myenglyengmit ihml
hay-ss-ta.
(28a)' Hans-nun Maria-eykey Peter-Iul pangmunha-l-kes-ul ceyanhay-ss-ta.
a. Hans-nun Maria-eykey honca Peter-Iul pangmunha-I-kes-ul ceyanhay-ss-ta_
allein
b. Hans-nun Maria-eykey caki-wa Peter-Iul pangmunha-I-kes-ul
mit ihm
ss-ta.

ceyanhay-

'5 Der Satz, mit dem Pradikat "yongsehata" (verzeihen) wie in (29,) ' ist in Verbindung mit kes
moglich.
(29,)' Hans-nun Maria-ka silsu-lo calmosha-n·kes-ul yongsehay·ss-ta.
Hans hat Maria dafiir verziehen, daB sie versehentlich einen Femacht hat.
Der Satz (29,)' ist auch ins Deutsche durch dal3 zu iibersetzen. Aber (29,)' ist in ihrer Bedeutung
van (29,)' verschieden.
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(27)' Hans-nun Maria-eykey Peter-Iul pangmunha-Ia- ko myenglyenghay-ss-ta.
a. Hans-nun Maria-eykey honca Peter-Iu! pangmunha -la-ko myeng!yengha yallein
ss-ta.
b. *Hans-nun Maria-eykey cakz'-wa Peter-!u! pangmunha-la-ko myeng!yengmit ihm
hay -ss-ta.
c. *Hans-nun Maria-ey key honca Peter-Iul pangmunha -ca·ko myenglyengallein
hayss-ta.
d. Hans -nun Maria-eykey cakz'-wa Peter-Iul pangmunha-ca ·ko myenglyengm it ihm
hay-ss-ta.
(28)' Hans -nun Maria-eykey Peter-Iul pangmunh a·ca ·ko ceyanhay ss-ta.
a. Hans-nun Maria-eykey honca Peter-Iu! pangmunha-Ia-ko ceyanhay-ss-ta .
allein
b. *Hans-nun Maria -eykey caki-wa Peter-!ul pangmunha -la-ko ceyanh ay·ss- ta.
mit ihm
c. *Hans-nun Maria-eykey (Maria) honca P eter ·Jul pangmunha- ca·ko ceyanallein
hay -ss-ta.
d. Hans-nun Maria-e ykey caki-wa Peter-Iu! pa ngmun ha -ca-ko ceyanh ay-ss-ta .
mit ihm
Wahrend bei den kes-Satzen (27a)'-(28a)', bei denen der Inha lt des EGS a ls
objektiven Sachverhalt gegeben ist, das Vorhandensein eines Adverbs "honca" (a llein )
oder ein er wa·Phrase ("caki-wa" = mit ihm) im EGS kein e Rolle sp ielt, ist es be i den
ko-Sa t zen (27) '(28)' wichtig,in welcher Form das MS-Subjekt an den in den EGS genannten Handlungen oder Vorgangen beteiligt ist.
So s ind die /w-Satze mit der Endung la (27'-b) (28'-b) ni eht zulass ig, wenn
das MS-Subjekt an den in den EGS genannten Handlungen od er Vorgangen als (ko -)
Agens betei!igt ist. Umgekehrt s ind die ko-Satze mit der Endun g ca (27' -e) (28'-c)
nieht moglich , wenn das MS-Subjekt an den in den EGS genannten Hand lunge n oder
Vorgangen als (ko-) Agens nicht bet e iligt ist.
lm Deutsehen w iederum hand elt es sich bei den EGS - sowohl mit lndikat iv a ls
auch mit Konjunkti v - um den Inhalt des Gedankens der Aul3erung oder der Haltung
des MS -Subjekts und die versc hiedenen Arten von Bete iligungen des MS ·Subjekts an
den in dem EGS genannten Handlungen odeI' Vorgangen bei der Zulassung des daf3
spielen keine Rolle. So sind im Deutsehen all e Satze in (27) (28) (27a) (28a) mog!ich,
unabhangin davon, in welcher Fo rm das Subjekt an den in den EGS genannten Hand
lungen ' oder Vorgangen beteiligt ist . Sie verhaIten sieh wie kes-Satze im Koreanischen.
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(27) (27a)
a. Hans hat Maria befohlen, daB sie Peter besuchen soll/ solle.
b. Hans hat Maria befohlen , daB sie allein P eter besuchen soll / solle.
c. Hans hat Maria befohlen, daB s ie mit ihm Peter besuchen soli / solI.
(28) (28a)
a. Hans hat Maria vorgeschlagen, daB sie Peter besuchen soll/ solle.
b. Hans hat Maria vorgeschlagen, daB sie allein Peter besuchen soil.
c. Hans hat Maria v orgeschlagen, daB sie mit ihm Peter besuch en soll / soIle.
Obwohl in der wie in (27) (28) (27a) (28a) gegebenen Situation im Korea nischen
sowohl kes- als a uch ko-Sa t ze ver wendet werden, sind di e deutschen daB-Satze w ie in
(27) (28) (27a) (28a) im strikten Sinne nur mit den kes-Satzen, nicht jedoch mit den
ko- Satzen als semantisch identisch zu betrachten. Bei diesen ko-Sat zen handelt es sich
urn d ie Intent ion -und Haltungsw iedergabe, wahrend es bei den da B-EGS im Deutschen
urn den Inhalt der AuBerung, oder der Handlung geht , w ie es bei den kes'- Satzen der
Fall ist.
5. Zusammenfassende Ergebnisse der kontrastiven Analyse

A ufgr und der k ontrast iven A na lyse anhand der koreanischen und deutschen
indirek ten Rede bin ich u.a. zu folgend en Ergebnissen gekommen :
(l) Obwohl im Ko reani schen ko-EGS als indirekte Rede beze ichnet werden, kann die
gramm atische Bezeichnung "indirek te Rede" im Deutschen und im Koreanischen nicht
als identisc h zu in terpret ier en s ind. Die ko- Sat ze im Koreanischen und die indirekte
Rede im Deutschen unterscheiden s ich sowohl in ihren A nwendungsbereichen, al s
auch in ihrer Bedeutung.

(2) Obwohl die deutschen daB und 0 und die koreanischen kes und /10 als EGS-Kon nek t ive im Deutschen und im Koreanischen jeweils die gleiche syntak ti sche F unktion
.aus liben, haben s ie nicht dieselben kommunik ativen F un kt ionen.
Bei der ' Wa hl der deutschen EGS·Konnektive spielt die E instellung des Sprechers
od er die des MS-Subjekts hins ichtlich des Wahr heitsgehaltes des EGS keine RoIle.
Die EGS-Konnekti ve im Deutschen dienen lediglich dazu, daB der Sprecber eine bes timmte Bez iehung zwischen dem MS-Subjek t und dem in dem EGS ausgedrli ckten Sachverhalt libermittelt. Di e koreanischen EGS -Konnektive hingegen brin gen die Einstellung
-des Sprechers oder die des MS-Subjekts gegenliber dem Geschehen direkt zum Aus druck . Daraus laBt sich folgern, daB ma n von den EGS-Konnekti ven in den beiden
Sprachen nicht dieselben kommuni kat iven F unkt ionen erwarten kann, abwahl sie
a ls EGS-Konnekti ve in den be iden Sprachen die gleichen sy nta kti schen Fun kt ionen
ausliben.
(3) Im Koreani schen gibt es ke ine selbsta ndige F ormkategor ie, die die kommunik ati-
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yen Funktionen hat, welche den deutschen EGS-Konnektiven entsprechen.
Da im Koreanischen anders als im Deutschen der Sprecher sich bei der Wahl
der EGS-Konne ktive nicht nach dem Verhalten des MS-Subjekts .ichtet, sondern durch
die Wahl der EGS-Konnekt ive di e eigene Einstellung beziiglich des Wahrheitsgehaltes des EGS direkt zum A usdruck bringt, ist die Funktion, die die Formkategorie
der de utschen Konnektive 'a usubt, auf der Komm unikativen Ebene im Koreanischen
uberfliiss ig und in der koreanischen syntaktischen Struktur nicht realisiert. Somit
vertr itt die vorliegene Arbeit die Ansicht , daB es im Koreanischen ke ine selbsta ndige
Formkategorie gibt, die e ine Funktion hat, die den deutschen EGS-Konnekt iven entspricht.
(4) Di.e kommunikativen' Funkt ionen, die den koreanischen EGS-Konnektiven entspre-

chen, ubernimmt im Deutschen der Bereich, der zum Modus- und Modalitatssystem
geh6rt.
Mittels koreanischer EGS-Konnektive kommt die Einstellung des Spreche rs oder
die des MS-Subjekts hinsichtlich des Wahrheitsgehaltes des EGS zum Ausdruck.
Solche Funktion ubernimmt in der deutschen Grammat ik der Bereich, der zum Mod usund Modalitatssystem gehOrt. Wann e in deutscher EGS im Koreanischen durch kes
durch ko oder durch sonst ige Mittel wiedergegeben werden kann, hangt som it nicht
vom daB, oder von seinen konkurrierenden Formen ab, so ndern von der Einstellu ng
des Sprechers od er von der des MS-Subjekts bezuglich des Wahrhe itsgehaltes des EGS.
Somit hat sich die Behauptung, das daB stehe in e inem aqu ivalenten Verhiiltnis zum
kes, als falsch erwiesen.
(5) Die koreanischen EGS-Konnektive haben keine eineindeut igen Entsprechungen im
deutschen Modus- und Modalitatssystem . Obwohl das kes und seine konkurrierenden Formen einen Teil vom Modus- und Modalitatssystem im Koreanischen verteten, und obwohl s ie in gegebener Situati on im Deutschen wiedergegeben werden k6nnen, haben s ie
im deutschen Modus- und Modalitatssystem keine eineindeutigen Entsprechungen. Erst
durch das Zusammenspiel mit der Anderung der MS-Pradikate, der Anderung der
Verb-Modi im EGS, der Satzi ntonat ion oder der E insetzun g der Modalw6rter usw.
werden das kes und se ine konkurr ierenden Formen im Deutschen implizit zum Ausdruck gebracht werden.
(6) Die Inhalte der Aussage, die in e iner gegebenen Situation geauBert werden, s ind
im Koreanischen und im Deutschen in der Regel nicht identisch. Dasselbe wie unter
(6) gilt manchmal auch fur die grammatischen Bezeichnungen (vg!. (1)) .
(7) Als Hauptursache der m ( l) bis (6) gesch ilderten Sachverhalte

kann fo lgendes

gesehen werden:
Bei der Wiedergabe eines Sachverhal tes kommen die an dem KOmm unI KationsprozeS betei ligten Person oder mitzutei lenden Sachverhalte im Koreanischen und im

Zu Problemen der Konrastiven Linguistik

217

Deutschen in gegebener Situation unterschiedlich Zllm Ausdruck.
(8) Aufgrund der Beobachtungen von (l) bis (7) kann die vorliegende Untersuchung
die Ansicht derer bestatigen, die die Ubersetzungsaquivalenzen als Basis kontrastiver
Beschreibungen fur unzureichend .oder sogar problematisch halten.
Was die Rolle der Ubersetzung im Rahmen der KL angeht, so bin ich mit Ivir
(1974) der Meinung: "Translation equivalence serves merely to help us isolate items
of structure with shared meanings in the two languages. And this is where the use
of translation in contrastive analysis ends. After that point, the items of structure
thus isolated are examined formally for their syntactico-semantic properties, which
are then compared, to note the similarities and differences in the two languages."(S.
97f.)
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ABSTRACT
On the Problems of Contrastive Linguistics
- With Particular Reference to Indirect Speech in German and Korean
Nan-Hi Lee
Without doubt the form of language and the relation of language to its contextual
equivalence when comparing languages, is of great importance. However, within the
framework of contrastive linguistics, the question of whether the form and its contextual equivalence which exercise the same syntactic function should be considered
unquestionably as an equivalent category of form, has been ignored. This paper
attempts to evaluate the precise answer to this question. In this context, the fund.amental problems of translation within contrastive linguistics and its application to the '
teachings of foreign languages is critically discussed, particularly on the basis of
indirect speech in German and Korean. The consequences of this approach to contrastive linguistics are also brought into the debate.
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