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0. Einleitung

Die Untersuchung, die im vorliegenden Buch vorgenommen wird, hat zum Gegen
stand, den Zusammenhang zwischen der Verbvalenz und der Satzgliedfolge im Deut
schen und im Polnischen aus kontrastiver/konfrontativer Sicht zu erforschen. Dabei 
wird der Stand der Syntaxforschung fürs Deutsche und Polnische berücksichtigt. 

Die Arbeit wird in zwei Teile gegliedert: Zuerst kommt der theoretische und dann 
der praktische Teil. 

Die erste Etappe der Untersuchung ist die Bestimmung der Kriterien, denen eine 
Abfolge von Satzgliedern Rechnung tragen muss, um als Grundfolge bezeichnet wer
den zu können. 

Die nächste Untersuchungsphase betrifft die Erfassung der Prinzipien, auf denen 
Grundfolgen und unmarkierte Abfolgen1 in den beiden Sprachen aufbauen. Die Analy
se wird unter Anlehnung an die Valenztheorie und an das Prinzip der syntaktischen 
Verbnähe durchgeführt. Der Valenztheorie und dem Prinzip der syntaktischen Verbnä
he gemäß wird dem Verb* 2 die satzkonstituierende Funktion beigemessen, wodurch sie 
das Verb ins strukturelle Zentrum des Satzes stellen. Die verbalzentrische Auffassung 
des Satzes liegt demzufolge den im vorliegenden Buch durchgeführten Grundfolge
analysen zugrunde. 

' Im vorliegenden Buch wird die Unterscheidung zwischen .Grundfolge’ und .unmarkierter Abfolge’ 
(bzw. .Neutralfolge’) gefordert und zu plausibilisieren versucht. Zu dieser Abgrenzung vgl. auch BARAN
SKI (2006:37-61).

2 In der vorliegenden Arbeit wird die satzkonstituierende Funktion ausschließlich auf Vollverben einge
schränkt. Diese Einschränkung ergibt sich aus der kritischen Analyse des Prinzips der syntaktischen Verb
nähe, die im Kapitel 3 durchgeführt wird. Weil diese Analyse den Forschungsstand vom Jahre 2003 betrifft 
und die aufgestellten Behauptungen aus eigenen Überlegungen des Verfassers des vorliegenden Buches 
resultieren, darf gegen den Vefasser keinesfalls der Verdacht geschöpft werden, die Thesen von Veröffent
lichungen nach 2003 übernommen zu haben. Die satzkonstituierende Funktion des Vollverbs wird dann 
nämlich u.a. von ENGEL (2004: 87 ff., wo das Vollverb als .zentrales Verb’ bezeichnet wird) und bei 
DUDEN, Bd. 4 (2005: 855-1026; Kapitel „Vom Verb zum Satz“) stark hervorgehoben.

Nach der Erfassung und Beschreibung der Mechanismen, die Wortfolgeregulari
täten im Deutschen und im Polnischen konstituieren, werden sie mit der Absicht ge
genübergestellt, sowohl Unterschiede als auch Übereinstimmungen plausibel zu prä
sentieren.

Der Erfassung von Kontrastierungsmechanismen der Abfolgen in den beiden Spra
chen folgt eine Analyse deren Abwandlungen, die unter Einfluss des Kontextes zustan
de kommen können/müssen. Die Untersuchung der Wortfolgeabwandlungen erfolgt 
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unter Berücksichtigung der Theorie der funktionalen Satzperspektive, d.h. der Satztei
lung in Thema- und Rhemabereich (Thema-Rhema-Gliederung des Satzes).

Den praktischen Teil macht die Analyse eines selektiv ausgewählten Korpus aus. 
Die Korpusanalyse wird eingeteilt in fünf Kategorien der Faktoren, die für die Abfol
gen in beiden Sprachen relevant sind:

• Morphologische Formen von Satzgliedern,
• Defmitheit von Satzgliedern,
• Semantische Merkmale von Satzgliedern,
• Stellungsfelder.

Zum Schluss werden alle für die Satzgliedfolge relevanten Prinzipien hierarchisch 
angeordnet und zusammenfassend präsentiert.



1. Zum Stand der Syntaxforschung

1.1 Problemstellung

Analysiert man manche bisherigen Untersuchungen der Reihenfolge und fragt 
nach Regeln, die die Linearisierung von Satzgliedern bedingen, so kann man zur 
Überzeugung gelangen, dass der Serialisierung so viele Prinzipien zugrunde liegen, 
dass kein übergreifendes Kriterium, nach dem die Satzglieder linear angeordnet sind, 
angenommen werden kann. Die Annahme eines universalen Kriteriums ist umso 
mehr erschwert, als viele Wissenschaftler ihre Versuche an pragmatisch markierten 
Sätzen durchfuhren, die darüber hinaus verschiedene Satztypen (Kemsatz, Stirnsatz, 
Spannsatz) und/oder Sprechakttypen (Behauptung, Frage, Aufforderung) realisieren. 
Auf Grund der durch diese Untersuchungen erbrachten Resultate bekommt man ei
nen falschen Eindruck, als gäbe es fast keine Stellungsregularitäten, geschweige denn 
eine Grundfolge. Diese mit Nachdruck als irreführend zu bezeichnende Behauptung 
resultiert daraus, dass solche Analysen eines festen Bezugspunktes entbehren, der 
eine Ausgangsbasis für die Untersuchung der Satzgliedfolge ausliefem sollte.

Die Erforschung der Grundfolgeregeln wirft besonders im Falle des Polnischen 
gravierende Probleme auf. Da das Polnische über ein weit ausgebautes Flexionssystem 
verfügt und demzufolge zahlreiche Positionierungsmöglichkeiten von Satzgliedern 
zulässt, ist das Problem der Grundfolge im Polnischen nur selten zum Gegenstand der 
Untersuchung gemacht worden und bei einigen Linguisten sogar aus dem Blickfeld 
gerückt.

Das Problem der Grundfolge im Polnischen wurde in manchen Bearbeitungen 
überhaupt nicht berücksichtigt (BARTULA: 1981, KLEMENSIEWICZ: 1969, LUBA
SZEWSKI: 1982) oder nur oberflächlich angedeutet (BUTTLER: 1976, GROCHOW
SKI et al.: 1984, OTFINOWSKI: 1982, SZPAKOWICZ: 1983, ZARON: 1980, ŻE
LAZKO: 1975)

Die Tatsache, dass Wortfolgeregeln fürs Polnische nicht ausführlich erforscht wor
den sind, mag JAWORSKIs Behauptung bestätigen:

„Szyk wyrazów w zdaniu, tj. porządek, w jakim wyrazy następują po sobie, jest w języku polskim 
względnie swobodny. Nie odgrywa on zasadniczej roli w wyrażaniu stosunków składniowych 
między członami zdania, o tym bowiem decydują przede wszystkim formy wyrazów. W związku 
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z tym ta sama część zdania, np. podmiot lub orzeczenie, może zajmować różne pozycje w zda
niu.“ (JAWORSKI 1987: 176)’

Dass die polnische Wortfolge einer genaueren Untersuchung bedarf, hebt auch 
MISZ hervor:

„O szyku wyrazów w polszczyźnie pisali liczni badacze, a jednak dotąd nie można uważać, że to 
zjawisko językowe zostało wystarczająco zbadane.“ (MISZ 1981: 92)3 4 5

3 ,Die Wortfolge im Satz, d.h. die lineare Abfolge der Wörter, ist in der polnischen Sprache relativ be
liebig. Die Wortfolge spielt keine grundsätzliche Rolle beim Ausdruck der syntaktischen Verhältnisse 
zwischen Satzgliedern. Über diese Verhältnisse entscheiden nämlich die Formen von Wörtern. Deswegen 
kann dasselbe Satzglied, z.B. Subjekt oder Prädikat, verschiedene Plätze im Satz einnehmen.’ (Übers. : 
Jacek Baranski)

4 ,Über die Wortfolge im Polnischen schrieben zahlreiche Forscher, trotzdem kann man nicht behaup
ten, dass diese sprachliche Erscheinung ausreichend erforscht worden ist.’ (Übers. : J. B)

5 ,Auf die Wortfolgefrage ist bisher nicht zufriedenstellend eingegangen worden. Wir verfugen nur über 
allgemeine und nicht selten vage Bemerkungen einer Durchschnittsform und isolierte, detaillierte, nicht 
bündige Studien.’ (Übers.: J.B.)

6 ,Die Wortfolge im polnischen Satz ist im Grunde genommen beliebig.’ (Übers. : J. B.)
7 ,Die Wortfolge im Polnischen ist beliebig, wenn schon nicht frei.’ (Übers. : J. B.)
8 ,Der gängigen Meinung nach ist die Wortfolge im Polnischen beliebig. Diese Meinung sagt jedoch 

nichts über strikte Wortfolgeregeln aus. Am Anfang des 20. Jahrhunderts erläuterte Kazimierz NITSCH: die 
polnische Sprache zeichnet sich zwar im Vergleich zu anderen durch eine größere Freiheit bei der Festle- 

Zur Unterstützung seiner Anschauung beruft sich MISZ auf KLEMENSIEWICZ:
„Zagadnienie szyku nie doczekało się dotąd zadowalającego opracowania; mamy tylko ogólne, 
a nieraz i ogólnikowe spostrzeżenia pewnej normy przeciętnej i odosobnione, szczegółowe, nie 
wiążące się obserwacje.“ (KLEMENSIEWICZ 1951: 152 zitiert nach MISZ 1981: 92)’

Vom Bedürfnis nach einer genaueren Erfassung der Wortfolgeregeln im Polnischen 
überzeugt auch das folgende Zitat, das auch wenig Aufschluss über dieses Problem gibt:

„Układ wyrazów w zdaniu w języku polskim jest w zasadzie swobodny.“ (BĄK: 1979: 392)6

Auf eine Restriktion weist jedoch SZOBER hin:
„Układ wyrazów w zdaniu w języku polskim jest swobodny, jakkolwiek niezupełnie dowolny.“ 
(SZOBER 1963: 317)7 8

Der Behauptung, dass die Wortfolge im Polnischen sich willkürlich gestalten wür
de, widersprechen auch andere Linguisten.

PODRACKI (In: DUBISZ 1999: 318f) fasst die Thesen der polnischen Sprachwis
senschaftler zusammen:

„Według obiegowego sądu szyk wyrazów w języku polskim jest swobodny. Nie jest to jednak 
opinia ścisła. [...] Kazimierz NITSCH wyjaśniał, że język polski „ma wprawdzie w porównaniu 
z innymi wiele swobody w ustalaniu wyrazów, ale nie jest ona wcale bezwzględna." (NITSCH 
1901: 81). [...] Wyraźniej sformułował podobną myśl Zenon KLEMENSIEWICZ (1953: 68) 
pisząc, iż polski szyk wyrazów ‘tylko w pewnych granicach jest swobodny, poza nimi sztywny 
i przymusowy’. Stanisław JODŁOWSKI (1976: 158) tak podsumował te wypowiedzi: 'Traktowa
nie, zatem polskiego szyku jako swobodnego nie jest słuszne. Zmienność szyku pewnych członów 
zdania jest ściśle uformowana odpowiednimi czynnikami bądź natury obiektywnej, gramatycznej, 
bądź natury subiektywnej, stylistycznej. Taki lub inny szyk wyrazów w danym kontekście jest 
uzasadniony i zazwyczaj nie byłoby go można zmienić bez naruszenia bądź sensu zdania, bądź 
postawy emocjonalnej.’
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Obwohl in den oben angeführten Zitaten einige Bedingungen, die die polnische 
Satzgliedfolge determinieren, angeführt wurden, vermag dies nicht viel an dem uner
freulichen Stand der Wortfolgeforschung im Polnischen zu ändern, zumal die Frage 
nach der Existenz der polnischen Grundfolge nicht zur Debatte gestellt worden ist.

Auf die Unzulänglichkeiten der oben angeführten traditionellen Beschreibungswei
se der Wortfolgeregeln weist u.a. GRZEGORCZYKÓWA (1999: 48) hin:

„W sumie opis tradycyjny, mimo modyfikacji i doprecyzowań wprowadzonych przez KLEMEN
SIEWICZA, nie zdaje adekwatnie sprawy ze struktury zdania. Najważniejszy mankament tego 
ujęcia to [...] niedostrzeżenie fundamentalnej roli czasownika w zdaniu: orzeczenie w ujęciu 
KLEMENSIEWICZA stanowi zasadniczo człon podrzędny wobec podmiotu. Ważność orzecze
nia podkreślił dopiero KURYŁOWICZ (1948).“9

gung der Wortfolge aus, diese Freiheit ist aber gar nicht absolut. Eindeutiger äußerte sich dazu KLE
MENSIEWICZ: die polnische Wortfolge ist nur in gewissen Grenzen frei. Außer denen ist sie strikt und 
gezwungen. JODŁOWSKI hat diese Meinungen so zusammengefaßt: Die Betrachtung der polnischen 
Wortfolge als frei ist unrichtig. Die Umstellung von Satzgliedern ist streng bedingt durch entsprechende 
Faktoren, die entweder objektiver, d.h. grammatischer oder subjektiver, d.h. stilistischer Natur sind. Die 
Abfolge von Satzelementen ist determiniert durch bestimmten Kontext, deswegen läßt sich diese nicht um
stellen, ohne die Satzbedeutung oder emotionelle Gesinnung zu ändern. ’ (Übers. : J. B.)

9 .Insgesamt gibt die traditionelle Beschreibungsweise trotz der von KLEMENSIEWICZ eingeführten 
Modifizierungen keinen adäquaten Aufschluß über die Satzstruktur. Die gravierendste Unzulänglichkeit 
dieser Fassung besteht darin, dass die grundlegende Funktion des Verbs nicht berücksichtigt ist: Das Prädi
kat ist in Auffassung von KLEMENSIEWICZ ein Satzglied, dass dem Subjekt untergeordnet ist. Die Rele
vanz des Prädikats hat erst KURYŁOWICZ in seiner Arbeit von 1948 hervorgehoben.’ (Übers. : J. B.)

10 ,Die Satzstruktur hängt von den semantisch-syntaktischen Eigenschaften des Verbs. Dies entspricht 
der Valenztheorie (Konnotationstheorie) von Tesnier und auch der Satzstrukturbeschreibung, die durch das 
Zusammenspiel von logischen Prädikaten präsentiert wird.’ (Übers.: J. B.)

" ,Die gegenwärtige Fassung der Syntax ersetzt die Satzbeschreibung, gestützt auf den Begriff des 
Satzgliedes, durch die Beschreibung, die den Begriff der Prädikat-Argument-Struktur benutzt. Die Prädikat- 
Argument-Struktur ist durch die semantisch-syntaktischen (konnotativen) Merkmale des Verbs determiniert. 
Die syntaktische Analyse eines alleinstehenden Satzes ist bedacht vor allem auf die Erfassung des Satzsche
mas, des Satzgerüstes, das konstituiert wird von den Merkmalen des Verbs und von den syntaktischen Forde
rungen (Dependenzen), die die Bindung von einzelnen Satzgliedern determinieren.’ (Übers.: J. B.)

12 ,Der Satz ist eine Äußerung, die ein Verb enthält. Das Verb ist ein satzkonstituierendes Glied, ein 
syntaktisches Zentrum, um das herum sich andere Glieder gruppieren.’ (Übers. : J. B.)

Ferner geht GRZEGORCZYKOWA (1999: 48) auf die Rolle des Verbs beim Kon
stituieren des Satzes ein:

„Kształt zdania zależy od właściwości semantyczno-składniowych czasownika. Jest to zgodne 
z teorią Walencji (konotacji) Tesnierea, a także z kierunkiem opisu struktury zdania prezento
wanym przez logiczny rachunek predykatów (por. REICHENBACH 1948).“10 *

Auch GRZEGORCZYKOWA (1999: 48 f.) beschreibt die jüngsten Untersuchungs
tendenzen der Syntax wie folgt:

„[...] współczesne ujęcie składni zastępuje opis zdania oparty na pojęciu członu składniowego 
opisem wykorzystującym pojęcie struktury predykatowo-argumentowej, która jest wyznaczana 
przez właściwości semantyczno-składniowe (konotacyjne) czasownika. Analiza składniowa zda
nia pojedynczego to przede wszystkim wydobycie schematu zdaniowego, owego „szkieletu“ zda
nia, tworzonego przez właściwości czasownika, oraz wymagań (zależności) składniowych 
wiążących poszczególne składniki zdania.“ (GRZEGORCZYKOWA 1999: 48 f./1

Die satzkonstituierende Funktion des Verbs deutet auch KARPOWICZ (1999: 220) an:
„Zdanie to wypowiedzenie zawierające czasownik, który jest dla niego członem konstytutywnym 
- centrum składniowym, wokół którego zbierają się inne człony.“12
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Noch ausführlicher definieren die syntaktische Relevanz des Verbs SALONI & 
ŚWIDZYŃSKI (1998: 233):

„Niech spostrzeżonym słowem w danym tekście z założenia nieeliptycznym będzie zabił, zinter
pretowane jako forma wyrazowa zabił (sg, m, ter), należąca do leksemu ZABIĆ (Nom, Acc). 
Mamy prawo przepatrywać najbliższe intuicyjne sąsiedztwo tego słowa w poszukiwaniu jakiegoś 
równoważnika dystrybucyjnego rzeczownikowej formy wyrazowej w mianowniku liczby poje
dynczej rodzaju męskiego, a także innej jednostki składniowej, dystrybucyjnie równoważnej 
rzeczownikowej formie wyrazowej w bierniku. Odtworzone w ten sposób wypowiedzenie może 
na przykład wyglądać następująco:

(1) (a) Morderca zabił dziewczynę. [...]
Powiemy o formie wyrazowej zabił (sg, m, ter), te konotuje dwa podrzędniki nominalne (ffazy 
nominalne) - mianownikowy i biernikowy. Nazywamy ten rodzaj oddziaływania konotacyjnego 
konotacją podrzędnika. Jest on [...] zasadniczym czynnikiem zdaniotwórczym. Wymagania ko- 
notacyjne formy fmitywnej konstytuują mianowicie schematy zdaniowe zdań prostych.“ 3

13 ,Es sei in einem vorausgesetzt nichtelliptischen Text das Wort zabil (hat getötet) wahrgenommen, 
das als Wortform (Verblexem - J.B,) zabil (Sg., Mask., Perf.) interpretiert werde, die zum Lexem ZABIC 
(Nom, Acc.) gehört. Wir sind berechtigt, die nächste syntaktische Umgebung dieses Wortes zu rekonstruie
ren, um ein distributives Äquivalent der substantivischen Wortform im Nominativ Singular Maskulinum 
und sogar eine andere syntaktische Einheit, die der Wortform im Akkusativ auf distributiver Ebene äquiva
lent sei, zu finden. Die auf diese Weise rekonstruierte Äußerung kann sich z.B. folgendermaßen darstellen:

(1) (a) Morderca zabil dziewczynq.
So kann man sagen, dass die Wortform zabil (Sg., Mask., Perf.) zwei untergeordnete nominale Gruppen 
(Nominalphrasen) - eine im Nominativ und eine im Akkusativ - an sich bindet. Diese Art Verbindung 
nennen wir Konnotation des untergeordneten Gliedes. Die Konnotation ist [...] ein grundlegender satzkon
stitutiver Faktor. Die konnotativen Forderungen der finiten Form konstituieren nämlich Schemata von 
einfachen Sätzen.’ (Übers. : J. B.)

14 ,Der wissenschaftliche Begriff Wortfolge verbindet sich streng mit der Überzeugung, dass in Spra
chen ideale im Sprachsystem verankerte Satzschemata vorhanden sind. Diese Schemata werden syntakti
sche Satzmuster (Grundstrukturen - J.B.) genannt: z.B.: S + P + O (Subjekt + Objekt + Prädikat). Diese 
Muster werden in konkreten Sprechakten mit realen Wörtern erfüllt: Der Vater liebt seinen Sohn. Von 
daher sollten sich detaillierte Wortfolgeanalysen einer gegebenen Sprache auf vollständige Beschreibung 
aller Satzmuster stützen. Fürs Polnische sind solche Analysen nicht durchgefuhrt worden. Diese Problema
tik wurde nur in einzelnen Beiträgen berücksichtigt.’ (Übers. : J.B.)

SALONI und ŚWIDZYŃSKI sind also darauf eingegangen, was seinerzeit PO
LAŃSKI (in: URBAŃCZYK 1991: 351) postulierte:

„Pojęcie językoznawcze szyku wiąże się ściśle z przekonaniem, że w językach istnieją idealne sy
stemowe schematy składniowe, nazywane wzorcami składniowymi, np. 5 + P + O (Subiekt + 
Predykat + Obiekt), które się w konkretnych aktach mowy wypełnia wyrazami (Ojciec kocha 
syna). Stąd szczegółowe analizy szyku danego języka powinny się opierać na kompletnym opisie 
wszystkich wzorców. Dla polszczyzny jeszcze go nie wykonano, toteż i problematyką tą zajmo
wano się przyczynkowo.“* 1

Obwohl die Relevanz des Verbs beim Konstituieren des Satzes in den oben zitierten 
Passagen hervorgehoben wurde, wurde kein Versuch unternommen, die Regeln zu 
erfassen, nach denen der Platz der nominalen Satzglieder in der Struktur eines pragma
tisch unmarkierten Satzes festgelegt ist. Die Frage der Grundfolge im Polnischen be
darf doch einer ausführlicheren Behandlung.
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1.2 Zur Grundfolge

Die deutsche Sprachwissenschaft ist auf das Problem der Grundfolge in einem sehr 
breiten Umfang eingegangen, wobei auch dem Verb die Fähigkeit zuerkannt wird, den 
deutschen Satz zu konstituieren.

Die Relevanz des Verbs beim Konstituieren des Satzes beschreibt ERBEN (1972: 
246) wie folgt:

„Im Deutschen herrscht der Typus des Verbalsatzes, d.h. Träger der Satzaussage [...] ist in der 
Regel ein Verbum Finitum. Mit der Wahl des Verbs [...] ist die Entscheidung über das grammati
sche Grundgerüst des Satzes gefallen. Von seiner syntaktischen Wertigkeit („Fügungspotenz“) - 
man kann sie geradezu mit der Valenz des Atoms vergleichen - hängt es wesentlich ab, welche 
und wie viele Ergänzungsbestimmungen [...] des Verbs auftreten und das Satzschema ausgestal
ten. [...] Grundsätzlich wird die Erscheinung der Verbvalenz in zweierlei -Hinsicht zu beschreiben 
sein: quantitativ und qualitativ, d.h. es ist zu klären, wieviel und welche „Mitspieler“ das Verb 
fordert oder zuläßt.“ (ERBEN 1972: 246)

Die Relevanz der Valenz für die Grundfolge bringt EROMS (2000: 314) folgen
dermaßen zum Ausdruck:

„Was die Valenzregelung betrifft, so enthält das Stemma die quantitative und qualitative Valenz
angabe in ihrer Standardform.“

Die Verbvalenz ist demzufolge ein Phänomen, das sowohl die syntaktischen Funk
tionen der Satzelemente (Subjekt, Objekt, etc.) als auch ihre semantischen Rollen 
(Agens, Patiens, etc.) - also insgesamt ihren Valenzstatus - berücksichtigt und deren 
unmarkierte d.h. kontextfreie Linearisierung gewährleistet.

Unter syntaktischer (d.h. quantitativer) Verbvalenz verstehen HELBIG & SCHEN
KEL (1991: 49)

„die Fähigkeit des Verbs, bestimmte Leerstellen um sich herum zu eröffnen, die durch obligatori
sche oder fakultative Mitspieler zu besetzen sind.“ (Helbig & Schenkel 1991: 49)

Die syntaktische Verbvalenz entscheidet also über die syntaktische Realisierung 
d.h. über die Zahl der vom Verb geforderten Mitspieler.

Sie ist „eine Abhängigkeitsbeziehung zwischen dem Verb eines Satzes - dem Valenz-Träger - 
und anderen Konstituenten, die Valenz-Partner, Mitspieler oder Aktanten, bei Adverbialbezie
hungen auch Umstände genannt werden.“ (GRUNDZÜGE 1981: 124)

Die semantische Valenz hingegen bestimmt, welche Elemente, infolge des Zusam
menspiels ihrer semantischen Prädikate, miteinander vorkommen können bzw. müssen, 
welche sich gegenseitig voraussetzen oder exkludieren. So liefert die logisch- 
-semantische Valenz die Grundlage zur Abbildstruktur außersprachlicher Wirklichkeit, 
indem sie eine abstrakte semantische Struktur darstellt, die jedoch nicht isomorph auf 
die syntaktische Ebene übertragbar ist, weil nicht jedes ihrer Elemente syntaktifiziert 
werden muss bzw. kann.

ERBEN (1972: 257) schreibt dem Verb die satzkonstituierende Funktion zu, was er 
wie folgt begründet:



16

„Verbklassen verschiedener Fügungspotenz (syntaktischer Valenz) konstituieren offensichtlich ver
schiedene syntaktische Grundmodelle [...] d.h. sie begründen eine Reihe typischer, oft wiederkehrender 
Grundstrukturen („Basisketten mit einer charakteristischen Hierarchie verbabhängiger Satz-Glieder), 
die Satzbau-Muster für bestimmte Klassen sprachlicher Sätze sind.“ (ERBEN 1972: 257)

Über den Begriff .Verbvalenz’ gelangt man zum Begriff .Grundfolge’, denn diese 
„wiederkehrenden Grundstrukturen“ sind eben auch als Grundfolge(n) zu verstehen.

„Dabei verstehen wir als .Grundfolge' eine neutrale Abfolge der Elemente, die kontextfrei als die 
üblichste, meist auch häufigste gewählt wird. Diese Grundfolge bildet jederzeit den Maßstab für 
(kontextfrei) grammatisch korrekte Sätze. Als .abgeleitet’ gilt dann jede Anordnung von Stel
lungselementen, die von der Grundfolge abweicht [...].“ (DPG 1999: 494)

Was jedoch das Häufigkeitskriterium als distinktives Merkmal der Grundfolge be
trifft, so tauchen diesbezüglich Diskrepanzen unter Syntaxforschem auf.

ENGEL (1994: 181) fasst die Grundfolge nämlich so auf:
Sie „ist diejenige für alle Elemente gültige Folge, die wir in der Grammatik als erste erzeugen und 
von der wir dann alle übrigen Folgen ableiten. [...] Es muss aber betont werden, dass die Grund
folge weder irgendwelche Häufigkeitsbedingungen zu erfüllen noch in irgendeiner anderen als der 
genannten beschreibungstechnischen Hinsicht anderen Abfolgen vorgeordnet oder überlegen zu 
sein beansprucht.“ (Engel 1994: 181)

Die Grundfolge muss aber vom Kontext absehen:
„Allerdings ist die Grundreihenfolge, die auf den hierarchischen Beziehungen aufbaut, eine den 
Kontext nicht berücksichtigende - idealisierte - Reihenfolge.“ (GRUNDZÜGE 1981: 706f)

Dass die Grundfolge keinen Kontext berücksichtigt, betonen auch SALONI & SWI- 
DZYŃSKI (1998: 291 f):

„[...] schemat zdaniowy jest abstrakcyjną reprezentacją zdania empirycznego przez zbiór fraz 
składający się z frazy finitywnej oraz fraz bezpośrednio jej podrzędnych, które są przez nią wy
magane.“15

15 ,[...] ein Satzschema ist eine abstrakte Repräsentation eines empirischen Satzes durch eine Sammlung 
von Phrasen. Diese Sammlung besteht aus einer finiten Phrase und aus den von der finiten Phrase gefor
derten Phrasen, die der finiten Phrase direkt untergeordnet sind.’ (Übers.: J.B)

16 ,Ein Satzschema abstrahiert vom lexikalischen Bestand des Satzes, von der linearen Anordnung der 
Elemente [...], schließlich vom Vorkommen verschiedenster nichtgeforderter Phrasen (valenzunabhängiger 
Elemente - J.B.).’ (Übers. : J.B.).

Diese Meinung wird auch von FISIAK (et al. 1978: 37) vetreten:
„Discussing word order, it is necessary to distinguish isolated sentences ffom sentences which oc- 
cur in a context.“

Stellungsrelevante Prinzipien, die morphologischer Natur sind, d.h. morphologische 
Repräsentation, kognitive Faktoren - Definitheit/Indefmitheit der Satzelemente, oder 
kommunikativ-pragmatische Faktoren - Thema-Rhema-Gliederung, sind bei der Be
stimmung der topologischen Grundstruktur außer Acht zu lassen.

Die topologische Grundstruktur ist also rein syntaktisch aufzufassen, determiniert 
ausschließlich durch die Funktion der Stellungselemente, also ihren Satzgliedwert.

„Schemat zdaniowy abstrahuje od składu leksykalnego zdania, od porządku linearnego ele
mentów [...], wreszcie od występowania najrozmaitszych fraz niewymaganych.“ (SALONI & 
ŚWIDZYŃSKI 1998: 29lf)16

Die topologische Grundstruktur gilt demzufolge als reales Abbild der verborgenen 
abstrakten Beziehungen zwischen den Konstituenten. (HOBERG 1981: 15)
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In den GRUNDZÜGEN (1981: 118f) ist der Grundfolge eine entsprechende latente 
Tiefenstruktur zugewiesen worden, die als Konstituentenstrukturmodell bezeichnet 
wird. Diese Struktur sei hiermit an folgendem Beispiel präsentiert: 
j-m. etw. schenken'1
(Der Vater) (schenkte) (seiner ältesten Tochter) (den Wagen) (zu ihrem 18. Geburtstag). 

Subjekt Prädikat Dativobjekt Akkusativobjekt Präpositionalobjekt
podarować komuś coś
(Ojciec) (podarował) (swojej najstarszej córce) (samochód) (na osiemnaste urodziny). 
Subjekt Prädikat Dativobjekt Akkusativobjekt Präpositionalobjekt

A S

D Subjekt Prädikat 
E Agens

Dativobjekt 
Adressat

Akkusativobjekt 
Patiens

Präpositionalobjekt 
Kausativum

A S

D Subjekt Prädikat 
E Agens

Dativobjekt 
Adressat

Akkusativobjekt 
Patiens

Präpositionalobjekt 
Kausativum

Die Symbole der Ebene (A) bezeichnen:
S - den gesamten zu analysierenden Satz
SbG - die Kategorie Substantivgruppe
PG - die Kategorie Prädikatsgruppe
PräpG - die Kategorie Präpositionalgruppe

17 In: MORCINIEC et al. (1995: 207) wird dem Verb schenken der Status eines vierwertigen Verbs zu
gewiesen.
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Der Stammbaum, der mit dem obersten Knoten S (für „Satz“) beginnt, enthält in der 
Ebene (A) sich verzweigende Knoten, die in nicht-verzweigende Knoten der Ebene (B) 
münden. Die Knotenbenennungen symbolisieren Konstituenten, die Zweige (die Ver
bindungen zwischen den Knoten) die hierarchischen Beziehungen zwischen ihnen (vgl. 
GRUNDZÜGE 1981: 120), also die Beziehungen,

„durch die Wörter zu Gruppen und diese wiederum zu komplexeren Gruppen zusammengefasst 
werden.“ (GRUNDZÜGE 1981:116)

Auf der Ebene (A) sind also komplexe Einheiten situiert, weil denen sich verzwei
gende Knoten zugeordnet sind (obwohl diese Ebene auch elementare Einheiten ent
halten kann, wenn die Prädikatsgruppe durch nur ein Verb realisiert ist). Die Ebene (B) 
umfasst dagegen ausschließlich elementare syntaktische Einheiten, weil denen nicht
verzweigende Knoten zugeordnet sind (vgl. GRUNDZÜGE 1981: 121). Diese Ele
mente sind mit dem Oberbegriff Wortklasse bezeichnet. Die Konstituenten der Ebene 
(A), die zwischen den Wortklassen und den Satzgliedern vermitteln, sind mit dem Be
griff Wortgruppen versehen.

Die Elemente der Ebene (C), die durch Klammerung zusammengefügt sind, ent
sprechen den Satzgliedern. Ein Satzglied kann aus einem (z.B. der Vater - ojciec) oder 
mehreren Elementen (z.B. der ältesten Tochter - najstarszej córce) bestehen. Auf der 
Ebene (D), die in den GRUNDZÜGEN (1981) nicht berücksichtigt ist, sind die Satz
glieder hinsichtlich deren syntaktischer Funktion - des Satzgliedwerts - eingestuft. Auf 
der Ebene (E) sind die Satzglieder unter deren semantischer Funktion klassifiziert. Die 
Ebene (C) gibt also eine unmarkierte, auf den hierarchischen Beziehungen aufbauende, 
kontextlose, idealisierte Reihenfolge wieder. Ein noch weiteres Merkmal der Grundrei
henfolge ist die Übereinstimmung zwischen der Stellung - dem Platz, den die Satzglie
der einnehmen, und deren syntaktischen Funktionen.

Der unten durchgeführte Permutationstest beweist aber, dass
„es Sätze gibt, die sowohl in der Bedeutung, im lexikalischen Bestand ihrer Konstituenten wie de
ren syntaktischer Funktion übereinstimmen, und sich lediglich in der Konstituentenabfolge unter
scheiden.“ (GRUNDZÜGE 1981: 137)

- Permutationstest:

Der Vater hat der ältesten Tochter einen modernen Wagen zum Geburtstag geschenkt.
Einen modernen Wagen hat der Vater der ältesten Tochter zum Geburtstag geschenkt.
Der ältesten Tochter hat der Vater einen modernen Wagen zum Geburtstag geschenkt.
Zum Geburtstag hat der Vater der ältesten Tochter einen modernen Wagen geschenkt.

Ojciec podarował najstarszej córce nowoczesny samochód na urodziny.
Najstarszej córce podarował ojciec nowoczesny samochód na urodziny.
Na urodziny podarował ojciec najstarszej córce nowoczesny samochód.
Nowoczesny samochód podarował ojciec najstarszej córce na urodziny.

Dem Test ist also zu entnehmen, dass der fett gedruckte Satz
„als direkte Realisierung einer Grundstruktur erscheint und andere Sätze als Realisierungen 
von Abwandlungen dieser Grundstruktur.“ (GRUNDZÜGE 1981: 135)

Da aber die Gefahr besteht, dass die topologische Grundstruktur (Oberflächen
struktur des Satzes) mit der latenten Tiefenstruktur verwechselt werden kann, ist die 
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direkte Realisierung einer topologischen Grundstruktur als Grund(reihen)folge und 
Abwandlungen der Grundstruktur sind als Abwandlungen der Grund(reihen)folge zu 
bezeichnen.

Aus dem Test ergibt sich, dass die abgewandelten Sätze zwar denselben Inhalt aber 
mit unterschiedlicher Gewichtung der linksverschobenen Satzglieder realisieren. Die 
Verlegung des Schwerpunktes hat den Aussagen neue Perspektivierung verliehen, 
jedoch mit dem Vorbehalt, dass manche Elemente nur unter gewissen Umständen neu 
perspektiviert werden können. Welcher kommunikative Effekt jeweils dadurch erreicht 
werden kann, wird im Kapitel 5 besprochen.

Diejenigen Elemente, die in diesem Satz selbständig vor dem Finitum stehen, d.h. 
ins Vorfeld permutiert werden können, bilden eine morphosyntaktische Kategorie, die 
als Stellungsglied bezeichnet wird. Es muss aber betont werden, dass Satzglieder nicht 
mit Stellungsgliedem gleichzusetzen sind, weil sie souveräne Kategorien ausmachen, 
obwohl zwischen denen ein gewisser Zusammenhang besteht. Zwar ist jedes Satzglied 
zugleich auch ein Stellungsglied, doch nicht jedes Stellungsglied braucht ein Satzglied 
zu sein. Eine genaue Abgrenzung zwischen Satzglied und Stellungsglied ist von 
HELBIG & BUSCHA (1991: 533-536, 2001: 444 447) durchgefuhrt. An dieser Stelle 
wird jedoch trotzdem angedeutet, welchen Zusammenhang die beiden Kategorien her
stellen.

Zu Stellungsgliedem gehören u.a.:

• Finite Verben,
• Partizipien,
• Infinitive,
• Verbzusätze,
• valenzabhängige Elemente - obligatorische und fakultative Aktanten,
• valenzunabhängige freie Adverbialangaben,
• Partikeln.

Zu Satzgliedern gehören:

• valenzabhängige Elemente - obligatorische und fakultative Aktanten,
• valenzunabhängige freie Angaben.

Um Klarheit darüber zu schaffen, sei das Problem tabellarisch präsentiert.

Finites Verb” Partizip Infinitiv Verbzusatz Aktant Angabe Partikel

Stellungsglied X X X X X X X

Satzglied (X) (X) (X) (X) X X

Für die Aussonderung eines Stellungsgliedes im Polnischen liegen andere Bedin
gungen als im Deutschen vor. Als Stellungsglied fungiert im Polnischen nämlich eine

18 Finite Vollverben sind sowohl Satzglieder als auch Stellungsglieder zugleich. Sonstige Verbformen 
können aber zusammengesetzte Prädikate bilden, die auch zu den Satzgliedern hinzuzurechnen sind. Als 
Prädikatsteile erscheinen darüber hinaus Verbzusätze, aber nur in Distanzstellung zum Vollverb. (vgl. z.B. 
HELBIG & BUSCHA 2001: 448-454)
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minimale Wortgruppe, die vor das Finitum allein treten kann (diese Unterscheidung 
verdanke ich einem Hinweis von Herrn Professor DĘBSKI), denn im Gegensatz zum 
Deutschen, wo das Vorfeld durch nur ein Glied besetzt werden kann, können im Polni
schen auch mehrere Satzelemente die Position vor dem Finitum, (die nicht mit dem 
deutschen Vorfeld gleichzusetzen ist), einnehmen. Diese Bedingung kann an folgen
dem Beispiel präsentiert werden:

Jutro cif zapraszam do kina.
*Cię zapraszam jutro do kina.
Ciebie zapraszam jutro do kina.

Dem Beispiel ist also zu entnehmen, dass die kurze Form dieses Personalprono
mens als Satzglied, aber nicht als Stellungsglied fungiert, im Gegensatz zur vollen 
Form, die sowohl als Satzglied als auch als Stellungsglied gilt.

Indem man den Forschungsstand der Syntax und vor allem den Forschungssatand 
der Satzgliedfolge zwischen dem Deutschen und dem Polnischen vergleicht, gelangt 
man zur Einsicht, dass im Deutschen Stellungsregeln eindeutiger als im Polnischen 
beschrieben sind. Dies schlägt sich darin nieder, dass das Polnische mehr Stellungsva
rianten aufweist, wodurch die polnische Wortfolge willkürlich erscheint.

Der Terminus ,Grundfolge’ wird in der Forschung aber auch nicht einheitlich defi
niert und mit dem Terminus ,unmarkierte Abfolge’19 gleichgesetzt. Weil im vorliegen
den Buch .Grundfolge’ anders verstanden und von ,unmarierter Abfolge’ unterschie
den wird, sei an dieser Stelle vorweggenommen, woraus sich diese Differenzierung 
ergibt. Dafür gelten drei wichtigste Unterscheidungskriterien:

19 In den meisten, soweit nicht in allen, Bearbeitungen, die auf das Problem der Wortfolge eingehen, 
wird nicht zwischen ,Grund(ab)folge’ mit .unmarkierter Abfolge’ unterschieden, (vgl. z.B.: LENERZ 1977: 
26, DUDEN 1998: 819-822; BERTELSMANN 1999: 477; EROMS 2000: 313, 317; HELBIG & BUSCHA 
2001: 473, 480; DPG 1999: 494; BASSOLA 2001: 23; ENGEL 1994: 181, 1996: 870, 2001: 64 f„ 2004: 
165-196; ZIFONUN et al. 1997: 1562)

Vgl. Amn. 1 und 27.

• Die , Grundfolge' wird nur von der Valenz des Vollverbs konstituiert und betrifft 
ausschließlich die neutrale Abfolge .unmarkierter' (d.h. unbetonter) Aktanten, 
die durch Substantive mit bestimmtem Artikel (ausgenommen die mit Nullartikel 
erscheinenden Prädikativergänzungen) repräsentiert sind. Jede .Grundfolge' ist 
also zugleich eine .unmarkierte Abfolge’ (weil die letztere auch keine betonten 
Elemente enthält), aber nicht jede , unmarkierte Abfolge' ist eine , Grundfolge ’.

• Eine .unmarkierte Abfolge' ist nämlich eine aus der .Grundfolge' neutral, d.h., 
unmarkiertabgeleitete/abgewandelte Abfolge von Aktanten (ausgedrückt durch 
unbetonte Substantive nicht nur mit bestimmtem, sondern auch mit unbestimm
tem Artikel, und/oder unbetonte Pronomina). Als .unmarkierte Abfolge' wird 
auch eine , Grundfolge ’ bezeichnet, die um unbetonte Angaben ergänzt/bereichert 
ist.

• Die , Grundfolge ’ ist als primär (denn sie macht die „Primärstruktur“ aus) ge
genüber übrigen Abfolgen (inklusive , unmarkierte Abfolgen ”) anzusehen, die als 
sekundär (denn sie bieten „sekundäre Ausbaumöglichkeiten“) zu klassifizieren 
sind.



2. Zum Valenzbegriff

Um auf das im Titel des vorliegenden Buches formulierte Problem einzugehen, d.h. 
den Zusammenhang zwischen Verbvalenz und Satzgliedstellung zu erfassen, muss 
vom Valenzbegriff ausgegangen werden. Da mit dem Valerizbegriff nicht alle potenti
ellen Leser vertraut sein müssen, wird er im folgenden Textabschnitt kurz präsentiert. 
Eine umfassende, kritisch ausgerichtete Darstellung des Valenzbegriffes, die konse
quenterweise die Erarbeitung eines neuen Valenzmodells mit sich bringen müsste, 
wäre insofern umständlich, als der Valenzvalenzbegriff in der Linguistik20 auch nicht 
einheitlich definiert wird/wurde, was das folgende Zitat zu beweisen vemag.

20 Ausführlicher dazu vgl. z.B. HELBIG & SCHENKEL (1991: 12-24) oder HELBIG & STEPANO- 
VA(1978: 120-122).

21 Dazu vgl. z.B. HELBIG & SCHENKEL (1991: 12-24).

„Was Tesniere und Brinkmann als .Valenz’ bezeichnen und Erben .Wertigkeit’ nennt, erscheint 
bei Admoni als .Fügungspotenz’ oder .Fügungswert’.“ (HELBIG & SCHENKEL 1991: 18)

Eine eingehende, auch historisch ausgerichtete Analyse des Valenzbegriffes21 wür
de über den Rahmen der in dem vorliegenden Buch formulierten Problemstellung bei 
weitem hinausgehen und könnte die Valenz als einen unklaren, „verschwommen“ Be
griff darstellen, deswegen seien nur wichtigste Thesen zweier führender, für die 
Sprachsystembeschreibung und den Fremdsprachenunterricht sehr bewährter Valenz
modelle angeführt und gegenübergestellt: die Thesen des Leipziger Valenzmodells 
(vertreten von HELBIG und SCHENKEL) und die des Mannheimer Valenzmodells 
(ENGEL und SCHUMACHER).

2.1 Zum Leipziger Valenzmodell [ = LM]

Die Valenz wird im Leipziger Modell (=LM) auf drei Ebenen dargestellt: auf logi
scher, semantischer und syntaktischer Ebene. Daher wird folgerichtig unterschieden 
zwischen logischer, semantischer und syntaktischer Valenz.

Logische Valenz sei außersprachlich und universal. Sie betrifft
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„[...] gedankliche Beziehungen zwischen logischen Prädikaten (Funktoren, Operatoren) und Ar
gumenten (Leerstellen) in Aussagestrukturen [...].“ (HELBIG & STEPANOVA 1978: 131)

Unter syntaktischer Valenz verstehen die Vertreter des Leipziger Modells
„[...] die Fähigkeit des Verbs, bestimmte Leerstellen um sich herum zu eröffnen, die durch obli
gatorische oder fakultative Mitspieler zu besetzen sind.“ (HELBIG & SCHENKEL 1991: 49 f.)

Dementsprechend wird „das Verb als strukturelles Zentrum des Satzes“ (HELBIG 
& SCHENKEL 1991: 44) angesehen, dem die satzkonstituierende Rolle zuerkannt 
wird, weil es die Zahl und Art der Satzglieder voraussetzt. Problematisch erscheint 
aber die Möglichkeit der qualitativen und quantitativen Festlegung notwendig gefor
derter Glieder. Diesbezüglich sind Diskrepanzen aufgetaucht, welches Kriterium zur 
Ermittlung dieser Notwendigkeit gelten sollte/könnte. HELBIG & SCHENKEL (1991:
33) verwenden zu diesem Zweck die sog. Weglaßprobe bzw. den Eliminierungstest.

„Wir eliminieren ein Satzglied und beobachten, ob der verbleibende Satzrest noch grammatisch 
oder bereits ungrammatisch ist. Ist er noch grammatisch, dann ist das eliminierte Satzglied syn
taktisch nicht obligatorisch; ist er aber ungrammatisch, dann ist das eliminierte Satzglied syntak
tisch für den Bestand des Satzes obligatorisch.

1. Er wohnt in Berlin. *Er wohnt.
2. Ich besuche ihn in Berlin. Ich besuche ihn.

*Ich besuche in Berlin.
*Ich besuche.

3. Er legt das Buch auf den Tisch. *Er legt das Buch.
*Er legt auf den Tisch.
*Er legt.

[...] In diesen Beispielen haben wir die syntaktisch für den Bestand des Satzes obligatorischen 
Glieder (Subjekte, Objekte und Adverbialbestimmungen) kursiv gesetzt.“ (HELBIG & SCHEN
KEL 1991: 33)

Dadurch konnte das syntaktische Minimum des Satzes ermittelt werden. Es ist aber 
hervorzuheben, dass die obligatorischen Glieder nicht mit den notwendigen Gliedern 
gleichzusetzen sind, d.h.

„mit der Gesamtheit der Glieder, die (im Unterschied zu den freien Angaben) vom Verb nach 
Zahl und Art determiniert und durch die Valenz des Verbs gebunden sind.“ (HELBIG & SCHEN
KEL 1991: 33)

Die Vertreter des Leipziger Modells finden es daher notwendig
„eine dreifache Scheidung anzunehmen in obligatorische Aktanten, fakultative Aktanten und freie 
Angaben, d.h. innerhalb der Valenzbeziehungen noch einmal zu unterscheiden zwischen obligato
rischer und fakultativer Valenz. Sowohl die obligatorischen als auch die fakultativen Aktanten 
(beide sind notwendige Glieder) sind durch die Valenz an das Verb gebunden, sind im Stellenplan 
des Verbs verankert und deshalb nach Zahl und Art fixierbar. Die freien Angaben dagegen (als 
nicht-notwendige Glieder) sind nicht an das Verb gebunden und, sind zahlenmäßig unbegrenzt 
und können deshalb nahezu in jedem Satz beliebig weggelassen und hinzugefugt werden.“ 
(HELBIG & SCHENKEL 1991: 33 f.)

Zur Verdeutlichung der Unterscheidung zwischen obligatorischen Aktanten, fakul
tativen Aktanten und freien Angaben, bedienen sich HELBIG & SCHENKEL (1991:
34) folgender sechs Beispiele mit verschiedenen Präpositionalgruppen, denen jeweils 
ein unterschiedlicher Valenzstatus zukommt.
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(1) Mein Freund wohnt in Dresden.
(2) Er legte das Buch auf den Tisch.
(3) Er wartete auf seinen Freund.
(4) Er stieg in die Straßenbahn ein.
(5) Er aß sein Brot in der Schule.
(6) Er besuchte uns am Vormittag.

(HELBIG & SCHENKEL 1991: 34)

Die ersten zwei Beispiele enthalten obligatorische Aktanten, denn deren Tilgung 
zur Entstehung eines grammatisch unkorrekten Satzes fuhrt:

(la) *Mein Freund wohnt.
(2a) *Er legte das Buch.

(ebenda)

Bei (3) und (4) sind wir konfrontiert mit fakultativen Aktanten, weil deren Tilgung, 
obwohl sie fest ans Verb gebunden und im Stelleplan des Verbs verankert sind, nicht 
wie bei (1) und (2) zur Bildung eines grammatisch falschen Satzes fuhrt:

(3 a) Er wartete.
(4a) Er stieg ein.

Diese fakultativen Aktanten haben mit obligatorischen Aktanten gemeinsam, dass 
sie auch im Stellenplan des Verbs verankert sind, aber im Gegensatz zu den obligato
rischen Aktanten weglassbar sind. Die Weglassbarkeit der fakultativen Aktanten ist ein 
Merkmal, das sie mit freien Angaben teilen. Im Gegenteil zu fakultativen Aktanten 
sind freie Angaben (5) und (6) nicht im Stellenplan des Verbs enthalten. Freie Angaben 
sind diejenigen Glieder,

„die nicht nur weglassbar sind, [...] sondern auch in so loser Kohäsion zum Verb stehen, daß sie 
nahezu beliebig in jedem Satz hinzufüg- und weglaßbar sind. Sie stehen in keiner Valenzbezie
hung zum Verb [...].“ (vgl. HELBIG & SCHENKEL 1991: 34 f.)

Kurzum ließe sich diese Einteilung wie folgt darstellen:
„Die freien Verbergänzungen (die nicht von der Valenz erfaßt werden) sind direkte Konstituenten 
des Satzes, die engen Verbergänzungen (die durch die Valenz des Verbs determiniert sind) sind 
Konstituenten der Verbalphrase.“ (HELBIG & SCHENKEL)

Was aber das Kriterium für die Abgrenzung obligatorischer Aktanten von fakultati
ven Aktanten betrifft, schlägt sich dieses in der Tiefenstruktur nieder:

„In der Tiefenstruktur gibt es [...] keine fakultative Valenz: Eine fakultative Valenz entsteht erst 
in der Oberflächenstruktur durch eine Eliminierungstransformation auf Grund bestimmter kon
textueller Merkmale (Vorerwähntheit, Kontrastivität, Emphase, Ellipse usw.).“ (HELBIG & 
SCHENKEL 1991: 36)

Wenn also ein Element nicht in der Satzstruktur erscheint, so ist es entweder eine 
freie Angabe (diese fehle in der Tiefenstruktur und gehöre nicht in den Bereich der 
Subkategorisierung des Verbs) oder ein fakultativer Aktant (dieser sei in der Tiefen
struktur enthalten also gehöre in den Bereich der Subkategorisierung des Verbs). Was 
die obligatorischen Aktanten anbelangt, so können diese weder in der Tiefen- noch 
prinzipiell in der Oberflächenstruktur fehlen. Die Unterscheidung zwischen fakultativer 
Valenz (fakultativen Aktanten und freien Angaben) und obligatorischer Valenz (obli
gatorischen Aktanten) wird aus dem Eliminierungstest gewonnen, (vgl. HELBIG & 
SCHENKEL 1991: 36 f.)
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Der Unterschied zwischen (obligatorischen und/oder fakultativen) Aktanten und 
freien Angaben liegt aber in der Tiefenstruktur, deswegen wird zu deren Abgrenzung 
ein „tiefstrukturelles“ Kriterium angenommen, das in der Zurückführung freier Anga
ben auf entsprechende, den freien Angaben zugrunde liegende Sätze (meist Adverbial
sätze), besteht. Demzufolge werden Angaben in Beispielen (5) und (6) auf Sätze zu
rückgeführt, aus denen sie abgeleitet werden können:

(5b) Er aß sein Brot, als er in der Schule war.
(6b) Er besuchte uns, als es Vormittag war.

Eine analoge Transformation ist im Falle Aktanten, egal ob obligatorischer oder fa
kultativer Aktanten, nicht möglich:

(lb) *Mein Freund wohnt, als er in Dresden war.
(2b) *Er legte das Buch, als er auf dem Tisch war.
(3b) (*) Er wartete, als sein Freund da war.
(4b) (*) Er stieg ein, als die Straßenbahn kam.

Die Durchführung des oben präsentierten Reduktionstests ermöglicht den Vertre
tern des Leipziger Modells das Kriterium für die Abgrenzung der Aktanten von den 
Angaben zu erfassen22, das an folgendem Beispiel erprobt wird, wo unter (7) ein obli
gatorischer Aktant und unter (8) eine freie Angabe erscheinen:

22 Obwohl dieses Kriterium zu oberflächlich erscheinen und dessen Effizienz strittig sein dürfte, wird es und 
auch andere in diesem Abschnitt dargestellte Kriterien (sowohl diejenigen von dem Leipziger als auch dem 
Mannheimer Modell) keiner Analyse im vorliegenden Buch unterzogen, weil eine Analyse der Zuverlässigkeit 
dieses Kriteriums, was oben erwähnt wird, über den Rahmen der Problemstellung hinausgehen würde und zur 
Erarbeitung eines alternativen Valenzmodells konsequenterweise führen müsste. Deswegen wird es unterlassen.

(7) Er wohnte in Dresden.
*Er wohnte, als er in Dresden war.

(8) Er starb in Dresden.
Er starb, als er im Dresden war.

„Freie Angaben erweisen sich als so selbständig, daß sie als Sätze über Sätze betrachtet werden 
können (...).“ (HELBIG & SCHENKEL 1991: 38)

Daher lassen sich Sätze, wo Angaben vorkommen, in zwei Prädikationen auflösen:
„(9) Die Kinder spielen hinter dem Hause.
(9a) Die Kinder spielen. Das Spielen ist (= geschieht) hinter dem Hause.“ (HELBIG & SCHEN
KEL 1991: 38)

Solche Prädikationen sind bei Aktanten nicht möglich:
„(10) Der Obstgarten liegt hinter dem Hause." (HELBIG & SCHENKEL 1991: 38) vs. 
(10a) *Der Obstgarten liegt. Das Liegen des Obstgartens befindet sich hinter dem Hause.

Die Auflösung in zwei Prädikationen gilt aber auch für die sog. freien Dative, was 
ihnen denselben Status wie der Angaben zuerkennen lässt.

„(14) Er wäscht seinem Vater das Auto.
Er wäscht das Auto. Das Waschen ist (geschieht) für seinen Vater.“ (HELBIG & SCHENKEL 

1991:39)

Mit der Annahme des Kriteriums, das in der Zurückführung syntaktischer Glieder 
auf Sätze besteht, wird die Unterscheidung zwischen freien (nichtnotwendigen) Anga
ben und notwendigen (valenzgebundenen) Gliedern begründet. Dies bringt mit sich 
zwei Differenzierungen, die sich in syntaktischer Valenz widerspiegeln.
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Primär wird also differenziert zwischen notwendigen Gliedern, die an das Verb ge
bunden sind, und nichtnotwendigen Gliedern, die nicht ans Verb gebunden,

„syntaktisch zahlenmäßig unbegrenzt sind und deshalb nahezu in jedem Satz beliebig weggelas
sen und hinzugefugt werden können [...]“ (HELBIG & SCHENKEL 1991: 39)

Sekundär wird unterschieden zwischen obligatorischen und fakultativen Mitspielern,
„die beide im Stellenplan des Verbs verankert, nach Zahl und Art bestimmt und beschränkt sind.“ 
(HELBIG & SCHENKEL 1991: 39)

HELBIG & SCHENKEL (1991: 40) heben aber stark hervor, dass freie Angaben 
„ nahezu " unbeschränkt in jedem Satz hinzufug- und weglassbar seien, weil sie von den 
strengen Subkategorisierungsregeln des Verbs nicht erfasst würden. Es gäbe bestimmte 
Einschränkungen in der Verträglichkeit von freien Angaben und Verben, die jedoch nicht 
syntaktischer, sondern semantischer Natur seien. Dabei bedienen sich diese Autoren 
dreier falscher Beispielsätze, von denen in Folgendem nur einer angeführt wird.

In dem unten zitierten Satz ist die freie Angabe
„mit bestimmten inhärenten semantischen Merkmalen des Verbs inkompatibel“ (HELBIG & 
SCHENKEL 1991:40):

*Er stirbt manchmal. (HELBIG & SCHENKEL 1991: 40)

Warum die Inkompatibilität in diesem Falle vorliegt, wird wie folgt motiviert:
„[...] .sterben’ [...] bezeichnet einen punktuellen, einmaligen Vorgang - mit dem Merkmal 
[- Dur, - Freq] - und schließt deshalb eine frequentative Adverbialangabe aus.“ (HELBIG & 
SCHENKEL 1991:40)

Gleichzeitig wird aber darauf verwiesen, dass unter bestimmten Bedingungen eine 
solche Verbindung möglich ist, wenn

„das Pronomen ,er’ als Prowort für eine Gattungsbezeichnung erscheint (etwa: Diese Operation 
ist für den Patienten gefährlich. Er stirbt manchmal.) [...] Es handelt sich in diesem Falle um 
Verträglichkeitsbeziehungen nicht nur zwischen Verb und Adverbiale, sondern sogar zwischen 
Verb, Adverbiale und Subjekt. Diese Verträglichkeitsbeziehungen sind jedoch keine Frage der 
syntaktischen Valenz, sondern der semantischen Valenz.“ (HELBIG & SCHENKEL 1991: 40)

Bei Gegenüberstellung der traditionellen Einteilung in Objekte und Adverbialbe
stimmungen einerseits und der auf dem Leipziger Valenzmodell fundierten Einteilung 
in notwendige und freie Satzglieder andererseits lassen sich zwischen beiden Klassifi
zierungen gewisse Beziehungen beobachten, woraus sich folgende Rangordnung ergibt 
(HELBIG & SCHENKEL 1991: 44 f.)

Strukturelles Zentrum des Satzes: Verb
Glieder ersten Ranges: Subjekt

Prädikativum
O234,O3,O2,Opräp24 (obligatorisch oder fakultativ) 
Notwendige Adverbialbestimmung25 (im Stellen
plan des Verbs verankert)

23 Im vorliegenden Buch gelten dementsprechend Bezeichnungen: Akkusativobjekt, Dativobjekt, Geni
tivobjekt, Präpositionalobjekt, (vgl. HELBIG & BUSCHA 2001: 456—458)

24 Zur Abgrenzung zwischen Präpositionalobjekt und präpositionaler Adverbialbestimmung vgl. HEL
BIG & SCHENKEL (1991: 43 f.).

23 Ausführlicher zur Abgrenzung zwischen obligatorischer und fakultativer Adverbialbestimmung vgl. 
HELBIG & SCHENKEL (1991: 46 f.).
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Glieder zweiten Ranges: Attribute zu Gliedern ersten Ranges
freier Dativ
nichtnotwendige Adverbialbestimmung

Glieder dritten Ranges: Attribute zu Gliedern zweiten Ranges

Glieder vierten Ranges: Attribute zu Gliedern dritten Ranges

Während die syntaktische Valenz die obligatorische oder fakultative Besetzung von 
Leerstellen in einer bestimmten, vom Verb geforderten Zahl und Art (die Art wurde 
bereits oben genannt), festlegt, handelt es sich bei der semantischen Valenz

„um Selektionseinschränkungen, die reguliert werden auf Grund der semantischen Kompatibilität 
zwischen dem Verb und seinen Aktanten.“ (HELBIG & SCHENKEL 1991: 65)

Die Aktanten, anders genannt „Mitspieler“, können verschiedene semantische Rol
len (Agens, Patiens, Adressat, etc.) spielen, die ausführlich in HELBIG & BUSCHA 
(2001: 468-472) aufgelistet und mit entsprechenden Beispielen belegt sind, daher sei 
auf deren Darstellung an dieser Stelle verzichtet.

Was die semantischen Klassen von Adverbialbestimmungen (die im vorliegenden 
Buch als Angaben bezeichnet sind) anbelangt, so gilt hier26 auch die Einteilung von 
HELBIG & BUSCHA (2001: 462) in:

26 Bezeichnungen für alle Satz- und Stellungsglieder, die im vorliegenden Buch gebraucht sind, stehen 
samt ihren Abkürzungen im Verzeichnis (Kapitel 11) aufgelistet.

• Temporalbestimmung (heute, jeden Tag),
• Lokalbestimmung (dort, im Betrieb),
• Modalbestimmung (schnell, mit großer Geschwindigkeit),
• Kausalbestimmung, darunter:

o Kausalbestimmung im engeren Sinne (wegen seiner Verletzung),
o Konditionalbestimmung (mit etwas Fleiß),
o Konzessivbestimmung (trotz seiner Erkältung),
o Konsekutivbestimmung (zum Verwechseln),
o Finalbestimmung (zur Erholung).

(HELBIG & BUSCHA 2001: 462)

2.2 Zum Mannheimer Valenzmodell [ = MM]

Das Mannheimer Valenzmodell (=MM) unterscheidet sich vom Leipziger Modell 
in der Darstellung von Valenzbeziehungen, indem es im Rahmen einer Dependenz- 
Verb-Grammatik erarbeitet ist, wo im Konnexionsteil dieser Grammatik, „der die pri
märe Kombinierbarkeit von Elementen regelt“ (ENGEL & SCHUMACHER 1976: 12), 
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von zwei grundsätzlichen Arten Konnexionen gesprochen wird: Konstituenz und De- 
pendenz. Der Unterschied zwischen diesen konnexionellen Beschreibungsarten wird an 
einem Beispielsatz plausibel gemacht:

Mein alter Nachbar hilft meinem Bruder.

Das Prinzip der Konstituenz beruhe auf der Teil-Ganzes-Beziehung. Die Beschrei
bung der Satzstruktur, die auf der Konstituentengrammatik basiert, ließe sich auf fol
gende Formulierungen zurückfuhren:

• etwas besteht aus etwas (z.B. Der Satz besteht aus zwei Teilen: Subjekt und Prä
dikat. Das Subjekt besteht aus Artikel, Adjektiv, Nomen usw.) oder

• etwas bildet zusammen etwas (Artikel, Adjektiv, Nomen bilden zusammen das 
Subjekt. Subjekt und Prädikat bilden zusammen den Satz S.). (vgl. ENGEL & 
SCHUMACHER 1976: 12)

Das Prinzip der Dependenz hingegen, auf das sich die Beschreibung der Satzbezie
hungen im Mannheimer Modell stützt,

„greift ausschließlich auf die Teile und ordnet sie auf Grund ihrer kombinatorischen Merkmale, 
wobei bestimmten Elementen eine höhere Position gegenüber anderen Elementen zugewiesen 
wird; [...] (Engel & Schumacher 1976: 13)

Die Beschreibung der Satzstruktur, die auf dem Prinzip der Dependenz basiere, lie
ße sich auf folgende Aussagen zurückfuhren:

• etwas regiert etwas (ein Element ist Regens eines anderen Elements, das sein De- 
pendens ist), d.h.

„das Nomen regiere Artikel und Adjektiv oder .Possessivpronomen’, das Verb (helfen) seinerseits 
regiere zwei Nomina, eines im Nominativ, eines im Dativ;“ (ebenda 13 f.)

• oder umgekehrt etwas wird von etwas regiert (ein Element ist ein Dépendes eines 
anderen Elements, das sein Regens ist), d.h.

„Die Nomina hängen vom Verb ab, Artikel/Adjektiv/,Possessivpronomen’ hängen vom Nomen 
ab.“ (ebenda 1976: 14)

Diese beiden Beschreibungsprinzipien lassen sich strukturell mit entsprechenden 
Diagrammen darstellen:

(A)
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(B)

Im dependenziellen Diagramm (B), das keine ,»Zwischenkategorien“ enthält, wird 
ein Element nur einmal repräsentiert, was die Satzstruktur klar und genau wiedergeben 
lässt,

„während die Summe der konstitutionellen Symbole ein Mehrfaches der Satzstruktur ergibt.“ 
(ENGEL & SCHUMACHER 1976: 14) (Diagramm A)

Die regierenden Elemente im dependentiellen Diagramm sind Regens, die abhängi
gen Elemente sind Dependentien.

„Dabei gilt die Regelung, daß ein Element [...] mehrere Dependentien, aber nur ein Regens haben 
kann. Das heißt: Verzweigungen gibt es nur von oben nach unten.“ (ebenda 1976: 14 f.)

Die Konzeption des Mannheimer Valenzmodells stützt sich also auf dependenzielle 
Konnexionen zwischen entsprechenden Elementen. Was den Valenzbegriff selbst be
trifft, so wird die Valenz als Sonderfall der Rektion definiert:

„Valenz ist die Rektion von Teilen von Wortklassen.“ (ENGEL & SCHUMACHER 1976: 15)

Im Gegensatz zu Tesnière, von dem der Valenzbegriffbekannt worden und bei dem 
Valenz auf Zahl und Art der dem Verb zugeordneten Elemente bezogen sei (vgl. 
ENGEL & SCHUMACHER 1976: 15 f.), umfasst die Valenz nach dem Mannheimer 
Modell auch solche dependenziellen Beziehungen, die nicht vom Verb abhängen, son
dern für ganze Wortklassen gelten, wo z.B.: ein Nomen ein Attribut (der Satten des 
Körpers) oder ein präpositionales Attribut (die Hoffnung auf bessere Zeiten) regiert. In 
vielen Ausprägungen der Grammatik würden die genannten Dependenzfälle als Rek
tion, im Mannheimer Modell jedoch als Valenz bezeichnet. Diesem Konzept zufolge 
könne die Valenz außer dem Nomen auch dem Adjektiv und möglicherweise noch weite
ren Wortklassen zugeschrieben werden, (vgl. ENGEL & SCHUMACHER 1976: 15 ff.)

Dessen ungeachtet weist das Mannheimer Valenzmodell dem Verb „eine besondere 
(zentrale, regierende)“ Rolle zu, deswegen liegt diesem Modell eine Grammatik zu
grunde, die als Verbgrammatik zu bezeichnen ist. In Anhängigkeit vom Verb konstitu
ieren Satzglieder zusammen den Satz. Das Verb ist dann Regens und die Satzglieder 
seine Dependentien. Unter den Satzgliedern (Verbdependientien) lassen sich zwei 
Gruppen unterscheiden:

Die erste Gruppe machen diejenigen Satzglieder aus, die vom Verb valenzbedingt 
abhängen und nur mit einem Teil der Wortklasse Verb kombinierbar sind - Ergän
zungen.

Der zweiten Gruppe gehören solche Satzglieder an, die nur durch allgemeine Rek
tionen vom Verb abhängig und mit beliebigen Verben kombinierbar sind - Angaben, 
(vgl. ENGEL & SCHUMACHER 1976: 18 f.)
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Der Schwierigkeiten bei Abgrenzung zwischen Ergänzungen und Angaben bewusst, 
lehnen ENGEL & SCHUMACHER (1976: 18-20) gängige Abgrenzungskriterien ab, 
und zwar auch HELBIGs Abgrenzungskriterien, die Unterschiede in der „Tiefenstruk
tur“ nur scheinbar zu erfassen vermögen,

„weil viele Angaben [...] überhaupt nicht in Satzform möglich sind.“ (ENGEL & SCHUMA
CHER 1976: 18-20)

Für die Klassifizierung einzelner Satzglieder, also auch Ergänzungen, sei das Para
digma ausschlaggebend. Als Paradigma habe die Klasse der Elemente zu gelten, die im 
selben Kontext austauschbar seien.

Bruno weiß es 
das 
nichts 
die ganze Geschichte 
, was Frauen wünschen

(nach: ENGEL & SCHUMACHER 1976: 21)

Um als Ergänzung klassifiziert werden zu können, muss ein Element folgenden Be
dingungen Rechnung tragen:

„1. Als Ergänzung kann immer nur gelten, was auf einem Paradigma beruht. Wo also keine Aus
tauschbarkeit verschiedener Formen besteht, liegt auch keine Ergänzung vor. Grenzformen 
sind zu diskutieren.

2. Ergänzung ist jedes Element, das (unmittelbar) von einer verbalen Subklasse abhängt.“ 
(ENGEL & SCHUMACHER 1976: 53)

Zur Ermittlung von Ergänzungen wird auf Anaphern hingewiesen, woraus sich ent
sprechende Ergänzungsklassen ergeben haben. Diese sind der neusten Auflage der 
ENGELschen Grammatik (2004: 92) entnommen, wo sie tabeiarisch dargestellt sind. 
Dort erscheinen vier Spalten, die fünfte Spalte hier (ganz rechts, genannt „Geltendes“) 
enthält zusätzlich Bezeichnungen für Satzglieder, die (gestützt auf Leipziger Valenz
modell) im vorliegenden Buch verwendet werden.

Abk. Bezeichnung Anapher Beispiele Geltendes

Esub Subjekt Verweispr. i. Nom:

er, sie es

Der alte Mann sah 
auf.
Ein junges Mädchen 
kam herüber.

Subjekt

Eakk Akkusativergänzung Verweispr. i. Akk:

ihn, sie, es

Ich sah den Turm 
überm Wald. 
Geben Sie mir die 
Tasse.

Akkusativobjekt

Egen Genitivergänzung dessen, deren Wir gedenken ihres 
Todestages.
Die Verordnung 
bedarf meiner Zu
stimmung.

Genitivobjekt

Edat Dativergänzung Verweispr. i. Dat.

Ihm, ihr, ihnen

Schreiben Sie mir. 
Schenken dem Jun
gen eine halbe 
Stunde.

Dativobjekt
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Abk. Bezeichnung Anapher Beispiele Geltendes

Eprp Präpositivergänzung feste Präp. Mit 
Pronomen oder 
Präp.-Adverb m. 
fester Präp.

Sie dachten über den 
Brief nach. Schnell 
kam es zum Eklat.

Präpositional
objekt

Evrb Verbativergänzung es geschehen 

dass es so ist 
ob es so ist

Er Heß die Gläser 
klirren. Mir scheint, 
das ist ein Buben
streich. Sie fragte 
sich, ob das alles 
sei.

Für es geschehen 
Acl-Konstruktion, für 
Übriges Subjekt, 
bzw.- Objektsatz

E„, Situativergänzung da, dort, damals Sie trafen sich in 
Stuttgart.
Heute habe ich ihn 
noch nicht gesehen.

Für da, dort Loka
langabe des Ortes 
(Ortsangabe), für 
damals Temporalan
gabe

Edir Direktivergänzung dorthin, von dort
u.a.

Der Bus fährt nach 
Altötting. Der Bus 
kommt aus Altöt
ting. Wir fuhren 
durch Altötting.

Lokalangabe der 
Richtung (Rich- 
tungsan-gabe)

Eeip Expansivergänzung solange, (um) soviel, 
soweit u.a.

Hugo hat zwei Kilo 
zugenommen. Man 
hat die Straße um 
zwei Meter verbrei
tet. Sie hat dafür 
dreißig Euro bezahlt.

Im Allgemeinen: 
Objekte

Emod Modifikativergän- 
zung

so, auf solche Art Heiner hat sich 
schlecht benommen.

Modalangabe

Eprd Prädikativergänzung es, so, als solch-, als 
+ Pronomen

Er ist ein Geizkragen. 
Er heißt Batman. Er 
gilt als Geizkragen. 
Sie war zynisch. Sie 
ist großzügig. 
?Sie galt als das. 
Man hielt sie für 
falschzüngig.

Prädikativum

Das Mannheimer Modell (ENGEL & SCHUMACHER) hob damals (1976: 27) die 
Unterscheidung zwischen obligatorischen und fakultativen Ergänzungen nicht stark 
hervor, sondern unterschied

„streng den kommunikativen vom (im engeren Sinne) grammatischen Bereich.“ (ENGEL & 
SCHUMACHER 1976: 27)

Die Differenzierung wurde wie folgt argumentiert:
„Kommunikativ gesehen kann jedes Element im Satz unabdingbar sein, häufig sind gerade Anga
ben, zum Beispiel Negationspartikeln, die wichtigsten Elemente im Satz. Und andererseits kön
nen Elemente, ohne die der Satz ungrammatisch wird, unter Umständen doch eliminiert werden, 
solange nur die Kommunikation dadurch nicht gefährdet wird. Wir sprechen von notwendigen 
bzw. weglaBbaren Elementen nur noch in diesem kommunikativen Sinne. Elemente, die auf
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Grund grammatischer Regeln unabdingbar sind, nennen wir obligatorisch; ihre Elimination ergibt 
grammatisch unkorrekte (wenngleich eventuell kommunikativ brauchbare) Sätze. [...] Elemente, 
die auf Grund grammatischer Regeln nicht aktualisiert zu werden brauchen, deren Fehlen also die 
Grammatizität des Satzes nicht berührt, nennen wir fakultativ. Fakultativ sind - in Abhängigkeit 
vom regierenden Verb - viele Ergänzungen, außerdem alle Angaben.“ (ENGEL & SCHUMA
CHER 1976: 27 ff.)

Eine eindeutige Stellungnahme zu besprochenen Problemen ist bei ENGEL (2004: 
89) zu finden, wo die dependenziellen Beziehungen der Ergänzungen und den Anga
ben vom Verb nach den neusten Erkenntnissen differenziert und Kriterien zur Abgren
zung der Ergänzungen von den Angaben kompakt darstellt werden:

„Ergänzungen sind Satzglieder, die nicht bei beliebigen Verben vorkommen, sondern nur bei 
jeweils einer Subklasse von Verben; Ergänzungen sind also subklassenspezifisch. Sie werden von 
der Valenz des jeweiligen Verbs festgelegt. [...]
Ergänzungen sind teils obligatorisch (dann macht ihre Weglassung den Satz ungrammatisch), teils 
fakultativ.
Ergänzungen gibt es nicht nur zum Verb, sondern auch zu anderen Wortklassen, besonders zu 
Adjektiven, Nomina, Pronomina und Präpositionen. [...]
Angaben hängen im Gegensatz zu Ergänzungen aspezifisch vom Verb ab, das heißt: Sie können 
bei beliebigen Verben vorkommen, sind aber allesamt fakultativ, dürfen also jederzeit weggelas
sen werden, ohne dass der Satz ungrammatisch würde: [...] Die Aspezifizitheit der Angaben, also 
ihre freie Kombinierbarkeit mit dem Verb, gilt natürlich nicht für einzelne Ausdrücke, sondern 
immer nur für Kategorien von Angaben (z.B. modifikative oder temporale oder kausale Anga
ben).“ (ENGEL 2004: 89)

Was die Klassifizierung der Satzglieder nach dem Valenzstatus anbelangt, so unter
scheidet sich diese entscheidend von der Klassifizierung im Leipziger Modell nicht nur 
bezüglich der Ergänzungen, sondern auch der Angaben, wo Differenzen noch schärfer 
zu sein scheinen.

Die DVG (= dependenzielle Verbgrammatik), auf der das Mannheimer Valenzmo
dell fußt, unterscheidet vier Großklassen von Angaben: modifikative, situative, existi- 
matorische und negative Angaben. (ENGEL 2004: 117)

• Modifikative Angaben
Sie „modifizieren in erster Linie das vom Verb bezeichnete Geschehen, darum stehen sie in der 
Grundfolge27 (bei mehrteiligen Verbalkomplex sowie allgemein im Nebensatz) auch unmittelbar 
vor dem zentralen Verb [...]“ (ENGEL 2004: 120)

27 Im vorliegendem Busch wird .Grundfolge’ jedoch anders aufgefasst und definiert. Es wird näm
lich angestrebt, zwischen .Grundfolge’, .unmarkierter Abfolge’ und .markierter (pragmatischer) Abfol
ge’ zu unterscheiden, wobei u.a die folgende Voraussetzung gilt: In Grundfolge können keine Angaben 
vorkommen, weil diese nur für Aktanten gilt. Angaben können aber in .unmarkierter Abfolge’ auftreten. 
In .markierter Abfolge’ können sowohl Aktanten als auch Angaben erscheinen. Deswegen gelte für 
ENGELs Behauptung „darum stehen sie in der .Grundfolge’ [...]“ eine andere Interpretation dieses 
Phänomens, die der Konzeption der Analyse im vorliegenden Buch Rechnung trägt, und zwar: „[...] 
darum stehen sie in .unmarkiertcr Abfolge’ auch unmittelbar vor dem zentralen Verb (hier vor dem 
Vollverb)“.

Beispiele: sorgfältig; schnell, usw. (ENGEL 2004: 120)
Sie entsprechen den Modalangaben des Leipziger Modells.
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• Situative Angaben

„Sie .situieren’ das gesamte Geschehen, das im Satz/in satzartigen Konstruktionen beschrieben 
wird.“ (ENGEL 2004: 120)

Darunter sind folgende Subklassen auszusondem:

o Temporalangaben
Diese „ordnen einen Sachverhalt zeitlich ein. Sie werden mit wann, bis wann, seit wann u.ä. er
fragt. Ausdrucksformen sind Adverbien, Präpositionalphrasen, akkusativische Nominalphrasen, 
Nebensätze [...]“ (ENGEL 2004: 120, ausführlicher dazu auch ebenda)

Beispiele: nachts; in der Nacht: den ganzen Morgen; nachdem die Demonstration 
zu Ende gegangen war (ENGEL 2004: 120)

Dem Leipziger Modell nach: Temporalangaben, Temporalsätze

o Lokalangaben

„Sie ordnen einen Sachverhalt räumlich ein. Sie werden mit wo erfragt. Ausdrucksformen sind 
Adverbien und Präpositionalphrasen.“ (ENGEL 2004: 122, ausführlicher dazu auch ebenda)

Beispiele: in Heppenheim am Markt; dort drüben; hier; vor dem Bahnhof; durch 
die Passage (ENGEL 2004: 122)

Dem Leipziger Modell nach: Lokalangaben (des Ortes) - Ortsangaben, Lokal
sätze

o Kausalangaben

„Sie geben einen Sachverhalt als Grund für einen zweiten Sachverhalt an. Man erfragt sie mit 
warum, weshalb u.a. Ausdrucksformen sind Adverbien, Präpositionalphrasen und Nebensätze.“ 
(ENGEL 2004: 122, ausführlicher dazu auch ebenda)

Beispiele: deshalb; warum; aus demselben Grund; da sie dort genug Leute haben; 
weil starker Wind aufkam (ENGEL 2004: 122)

Dem Leipziger Modell nach: Kausalangaben, Kausalsätze

o Konditionalangaben
„Sie nennen eine Bedingung, eine Voraussetzung für die Realisierung eines anderen Sachverhalts. 
Erfragt werden sie mit unter welcher Bedingung/Voraussetzung, auch mit wann. Ausdrucksformen 
sind (wenige) Adverbien, Präpositionalphrasen und vor allem Nebensätze.“ (ENGEL 2004: 123)

Beispiele: dann; bei dieser Unterstützung; wenn das Rote Kreuz hilft; falls ihr euch 
a die Regeln haltet (ENGEL 2004: 123)

Dem Leipziger Modell nach: Konditionalangaben, Konditionalsätze

o Konsekutivangaben
„Sie geben einen Sachverhalt als Folge eines anderen Sachverhaltes an. Erfragbar sind sie nicht. 
Ausdrucksformen sind nur Nebensätze.“ (ENGEL 2004: 123)

Beispiele: so dass das Wasser herauslaufen konnte; so dass man den Fleck nicht 
sah (ENGEL 2004: 123)
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Dem Leipziger Modell nach: Konsekutivangaben - in diesem Modell werden sie 
nicht nur als Nebensätze (Konsekutivsätze) ausgedrückt, z.B.: zum Verwechseln

o Konzessivangaben
Sie „benennen einen Sachverhalt, der einen anderen Sachverhalt eigentlich verhindert hätte, ihn 
aber doch zulieD: Sie nennen ,den unzureichenden Gegengrund’. Auch Konzessivangaben sind 
nicht ertragbar. Ausdrucksformen sind Adverbien, Präpositionalphrasen und Nebensätze [...]“ 
(ENGEL 2004: 123)

Beispiele: dessen ungeachtet; trotzdem; trotz diesem Einwurf, obwohl es im Saal 
unruhig wurde; wurde es auch immer unruhiger (ENGEL 2004: 123)

Dem Leipziger Modell nach: Konzessivangaben, Konzessivsätze

o Finalangaben
„Sie nennen, meist in Form eines Sachverhalts, das Ziel oder den Zweck eines Vorgangs. Man 
kann sie erfragen durch wozu, zu welchem Zweck. Ausdrucksformen sind Adverbien, Präpositio
nalphrasen und Nebensätze (...)“ (ENGEL 2004: 124)

Beispiele: dafür, für ihr, Glück, damit niemand ihr Gespräch mitanhören konnte, 
(ENGEL 2004: 124)

Dem Leipziger Modell nach: Finalangaben, Finalsätze

o Instrumentalangaben
„Sie geben das Mittel zur Erreichung eines Zwecks an. Erfragen kann man sie mit womit, wo
durch. Ausdrucksforen sind Adverbien, Präpositionalphrasen und Nebensätze [...]“ (ENGEL 
2004: 124)

Beispiele: damit, mit diesem Hammer, indem man sie Lasche hochstellt und dann 
den Deckel kräftig hoch reißt (ENGEL 2004: 124)

Dem Leipziger Modell nach: Instrumentalangaben als Subklasse der Modalan
gaben, Instrumentalsätze als Subklasse der Modalsätze

o Restriktivangaben

„Sie geben eine Einschränkung, eine beschränkende Bedingung für einen Sachverhalt an. Er- 
fragbar sind sie unter Umständen mit inwiefern u.a. Ausdrucksformen sind unflektierte Adjek
tive (besonders solche auf mäßig), Präpositionalphrasen und Nebensätze [...]“ (ENGEL 2004: 
124)

Beispiele: gesundheitlich, verpflegungsmüßig, hinsichtlich des Lärmschutzes, was 
den Lärmschutz betrifft (angeht, anbelangt) (ENGEL 2004: 124)

Im Leipziger Modell ist die Gruppe als keine souveräne Klasse vorhanden.

o Komitativangaben

„Sie geben einen begleitenden, auch stellvertretenden oder fehlenden Umstand an. Erfragen las
sen sie sich kaum, am ehesten noch durch mit wem, falls es sich um Personen handelt. Ausdrucks
formen sind Präpositionalphrasen, Nebensätze und Infinitivkonstruktionen [...]“ (ENGEL 2004: 
124 f.)
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Beispiele: mit seiner/ohne seine Frau, anstelle des erkrankten Boten, wobei seine 
Frau ihn begleitete, ohne dass ihn jemand begleitet hätte (ENGEL 2004: 124 f.)

Im Leipziger Modell ist die Gruppe als keine souveräne Klasse vorhanden. Präpo
sitionalphrasen gelten im Allgemeinen als Modalangaben. Solche Nebensätze und 
Infinitivkonstruktionen fungieren als Modalsätze des (fehlenden) Begleitumstandes 
(vgl. HELBIG & BUSCHA 2001: 604) oder negative Konsekutivsätze (Subklasse der 
Kausalsätze), (vgl. Helbig & Buscha 2001: 611)

• Negativangaben

Darunter werden alle „satznegierenden Ausdrücke“ verstanden, die zu „zu den An
gaben (des Verbs) gerechnet“ sind. (ENGEL 2004: 125)

• Existimatorische Angaben
„Diese Angaben tragen nichts zur Sachverhaltsbeschreibung bei, sie signalisieren vielmehr eine 
Bewertung [...] des Sach verhalts. Primär beziehen sich diese Angaben auf die gesamte Äußerung, 
oft heben sie sekundär einen Teil der Äußerung hervor.“ (ENGEL 2004: 125)

Es werden sechs Subklassen der existimatorischen Angaben unterschieden.

o Kautive Angaben

Sie „legen Vorbehalte gegenüber einer Sachverhaltsbeschreibung ein, sie werden vor allem ver
wendet, wenn der Sprecher sich seiner Sache nicht völlig sicher ist oder sich nicht kategorisch 
festlegen will.“ (ENGEL 2004: 126)

Diese Angaben können ausgedrückt werden mit verschiedenen Partikeln, Präposi
tionalphrasen, eingeschobenen Neben- und Hauptsätzen, z.B.: einfach; geradezu; in 
gewisser Weise; sozusagen; Der Plan wäre fast geglückt; Bruno hat, wie ich sagen 
würde, getrickst. (ENGEL 2004: 126)

o Selektive Angaben

Sie kommen nur in Konstativ- und Interrogativsätzen vor und
„setzen den Sachverhalt zu anderen Sachverhalten in Beziehung, indem sie einen Teilausdruck 
auswählen und hervorheben. Ausdrucksformen sind unflektierte Adjektive, Partikeln und Präpo
sitionalphrasen [...]“ (ENGEL 2004: 126)

Beispiele: allein; ausgerechnet; eben; insbesondere; vor allem, u.a. (ENGEL 2004: 
126)

o Ordinative Angaben

Diese „setzen die aktuelle Äußerung zu einer anderen Äußerung (meist der Voräußerung) in Be
ziehung. Dabei heben sie häufig einen Teilausdruck hervor.“ (ENGEL 2004: 126)

Sie können ausgedrückt werden durch: unflektierte Adjektive, Partikeln, Präposi
tionalphrasen.

Beispiele: allenfalls; allerdings; auf der einen/anderen Seite; vielmehr; zum Bei
spiel (ENGEL 2004: 126 f.)



35

o Judikative Angaben

Diese „enthalten eine Bewertung des aktuellen Sachverhalts. Sie kommen nur in Mitteilungen 
vor. Die meisten sind Modal- oder Rangierpartikel mit dem Suffix weise, daneben kommen auch 
Nebensätze (weiterführende Angabesätze) vor.“ (ENGEL 2004: 127)

Beispiele: bedauerlicherweise; glücklicherweise; Gott sei Dank; was mir sehr leid 
tut; was ich bedauerlich finde, u.v.a. (ENGEL 2004: 127 f.)

o Verifikative Angaben

Sie „betreffen den Realitätsgrad eines Satzes; meist erscheint die Realität bestätigt, eingeschränkt 
oder fraglich.“ (ENGEL 2004: 128)

Die Angaben lassen sich mit folgenden Formen ausdrücken: mit unflektierten Ad
jektiven, Modalpartikeln, Präpositionalphrasen und satzartigen Konstruktionen.

Beispiele: angeblich; hoffentlich; mit Sicherheit; ohne Zweifel; wie sich leicht 
nachweisen lässt; (so) hoffe ich u.a. (ENGEL 2004: 128)

o Abtönungsangaben

Sie „wirken sich mit wenigen Ausnahmen auf die Illokution der Äußerung aus, verstärken sie, 
schwächen sie ab oder modifizieren sie in anderer Weise: Sie drücken die Einstellung des Spre
chers aus oder unterstellen dem Partner eine bestimmte Einstellung. [...] Ausdrucksformen sind 
ausschließlich Partikeln.“ (ENGEL 2004: 128)

Beispiele: aber; bloß; denn; ja; wohl; schon u.a. (Beschreibung aller Partikeln im 
Einzelnen vgl. ENGEL 2004: 128-134)

2.3 Zusammenfassende Gegenüberstellung 
präsentierter Modelle

Wenn man die oben beschriebenen Valenzmodelle vergleicht, kann man, nicht zu 
Unrecht, den Eindruck bekommen, dass diese Modelle mehr Unterschiede als Ähnlich
keiten aufweisen. Gemeinsam haben sie vor allem, dass sie das Verb als wichtigstes 
Element in der Satzstruktur situieren. Im Leipziger Modell fungiert das Verb als 
„strukturelles Zentrum des Satzes“ (HELBIG & SCHENKEL 1991: 44), im Mannhei
mer Modell ist es das Regens aller Regens, indem es die höchste Stelle in der depen- 
denziellen Hierarchie einnimmt (ENGEL & SCHUMACHER 1976: 14).

„Das Verb ist das bei weitem wichtigste Element im Satz. Als solches hat es zwei wesentliche 
Funktionen: Erstens konstituiert es als finites Verb den Satz, indem es Stellung zur Wirklich
keit des beschriebenen Sachverhaltes nimmt [...]; und zweitens legt es als .zentrales Verb’ mit 
den Ergänzungen das Satzmuster und damit die Minimalstruktur des Satzes fest.“ (ENGEL 
2004: 87)



36

Differenzen, die bei der Auffassung des Valenzbegriffes zwischen den beiden Mo
dellen bestehen, betreffen grundsätzlich nicht nur Benennung von Satzgliedern, son
dern vor allem deren Klassifizierung und Abgrenzung, weil die in den beiden Modellen 
angenomenen Kriterien auf unterschiedliche Prinzipien referieren.

Das Leipziger Modell operiert auf dem Kriterium „Stellenplan des Verbs.“
Elemente, die im „Stellenplan des Verbs“ verankert sind, werden als Aktanten be

zeichnet. Unabhängig davon, ob sie obligatorisch (nich weglaßbar) oder fakultativ 
(weglaßbar) im Satz auftreten, werden sie als notwendige Glieder bezeichnet, also 
„durch die Valenz an das Verb gebunden [...], deshalb nach Zahl und Art fixierbar.“ 
(HELBIG & SCHENKEL 1991: 33).

Elemente, die außerhalb des „Stellenplans des Verbs“ stehen, fungieren als freie 
Angaben. Diese werden als nicht-notwendige Glieder bezeichnet, also „nicht an das 
Verb gebunden, [...] zahlenmäßig unbegrenzt“ (HELBIG & SCHENKEL 1991: 34), 
deswegen „’nahezu’ unbeschränkt in jedem Satz hinzufug- bzw. weglaßbar.“ (HELBIG 
& SCHENKEL 1991:40)

Das Mannheimer Modell fußt auf der Dependenzverbgrammaitk, wo der Valenz
status einzelner Elemente aus deren Dependenz zum Verb resultiert.

Ergänzungen, die „subklassenspezifisch“ (ENGEL 2004: 89) sind, hängen valenz
bedingt vom Verb ab und sind nur mit einem Teil der Wortklasse Verb kombinierbar. 
Für die Klassifizierung von Ergänzungen ist also das Paradigma ausschlaggebend. Das 
Paradigma bildet eine Klasse der Elemente, die in demselben Kontext austauschbar 
sind. (vgl. ENGEL & SCHUMACHER 1976: 19 ff.)

Angaben, die „im Gegensatz zu Ergänzungen aspezifisch vom Verb“ (ENGEL 
2004: 89) abhängen, „sind mit beliebigen Verben kombinierbar.“ (ENGEL & 
SCHUMACHER 1976: 19)

Für die Abgrenzung der Ergänzungen von den Angaben und deren Klassifizierung 
werden Anaphern gebraucht, die den Valenzstatus entsprechender Elemente zu erfas
sen verhelfen, (vgl. die Tabelle oben)

Aktanten - dem Leipziger Modell nach „valenznotwendige“ bzw. „valenzgebun
dene“ Elemente, die „im Stellenplan des Verbs verankert“ deswegen „valenzbedingt“ 
sind, und Ergänzungen - dem Mannheimer Modell nach - Elemente, die „subklassen
spezifisch“, d.h. „nur mit einem Teil der Wortklasse Verb kombinierbar“ sind, unter
scheiden sich voneineinder nicht nur durch diskrepante Nomenklatur, sondern auch 
durch ihren Valenzstatus. Die einzige Übereinstimung in Bezeichnung bezieht sich 
eigentlich nur auf das Subjekt, das in beiden Modellen analog genannt wird. (Aber z.B. 
in ENGEL & SCHUMACHER 1976: 22, 26 galt für das Subjekt die Bezeichnung 
,Nominativergänzung’.) Übereinstimmungen sind einigermaßen in Bezug auf folgende 
Elemente erfaßbar: Akkusativobjekt gleicht der Akkusativergänzung, Genitivobjekt 
gleicht der Genitivergänzung, Präpositionalobjekt gleicht der Präpositivergänzung, 
Prädikativa entsprechen den Prädikativergänzungen, reine oder präpositionale Objekte 
gleichen der Expansivergänzung. Dativobjekt gleicht in den meisten Fällen der Dati
vergänzung, Genitivobjekt gleicht der Genitivergänzung.

Das Dativobjekt gleicht aber der Dativergänzung nur zum Teil, was das folgende 
Zitat beweist:



37

„Zu den Dativergänzungen sind auch die viellfach sogenannten .freien Dative’ zu rechnen, denn 
sie sind allesamt subklassenspezifisch, kommen also nur bei definierbaren Teilmengen der Ver
ben vor. Weil diese Teilmengen ziemlich groß sind, diese Ergänzungen also vergleichsweise oft 
vorkommen können, dabei immer fakultativ sind, werden sie beim Satzmuster gewöhnlich nicht 
eigens aufgeführt.“ (ENGEL 2004: 99)

Die freien Dative28 werden im Leipziger Modell als nicht-notwendige Glieder ein
gestuft, deswegen kommt ihnen also derselbe Valenzstatus wie den freien Angaben zu.

28 Ausführlicher zu freien Dativen vgl. HELBIG & BUSCHA 2001: 262-265.
29 Auf dem Mannheimer Valenzmodell operieren zwar auch viele verdienstvolle Bearbeitungen (z.B. 

DPG 1999, MRAZOVIÖ 1982 und viele andere), es zeugt aber keinesfalls davon, dass dabei fremdsprach
liche Perspektiven ins Konzept des Mannheimer Valenzodells mit einbezogen wurden.

Weitere Ergänzungen des Mannheimer Modells entsprechen eher den Angaben im 
Leipziger Modell.

Die Situativergänzung ist der obligatorischen Ortsangabe und die Direktivergän- 
zung ist der obligatorischen Richtungsangabe prinzipiell gleichzusetzen. Den beiden 
Angaben des Leipziger Modells wird der Status der notwendigen Glieder zugewiesen, 
d.h. der Status der Aktanten.

Die Modifikativergänzung (=MM) steht für Modalangabe (=LM), die eigentlich als 
obligatorischer Aktant fungieren sollte/könnte.

Auch die Angaben werden nicht einheitlich klassifiziert. Das Leipziger Modell be
rücksichtigt vier Hauptklassen von Angaben: temporal, kausal, modal, lokal.

Das Mannheimer Modell unterschiedet „vier Großklassen von Angaben: modifika- 
tive, situative, existimatorische und negative Angaben.“ (ENGEL 2004: 117)

Modifikative Angaben (=MM) entsprechen den Modalangaben (=LM). Situative 
Angaben (=MM) umfassen die Temporalangaben (=LM), Lokalangaben (=LM) und 
Kausalangaben (=LM) (Kausalangaben im engeren Sinne, Konditionalangaben, Kon
sekutivangaben, Konzessivangaben und Finalangaben).

Existimatorische Angaben des Mannheimer Models machen im Allgemeinen Mo
dalwörter des Leipziger Modells aus, bis auf Abtönungsangaben (=MM), die im Leip
ziger Modell als Abtönungspartikeln auch benannt werden.

Die Unterschiede, die den beiden Valenzmodellen zugrunde liegen, sind so eindeu
tig, dass bei der Annalyse, die im vorliegenden Buch durchgeführt wird, nur eines von 
denen als Grundlage für die Untersuchung des formulierten Problems gelten kann.

Das Mannheimer Valenzmodell stellt zwar eine sehr detallierte und präzise Dar
stellung der Valenzerscheinungen im Deutschen dar und vertritt einen neueren For
schungsstand als das Leipziger Modell, es scheint aber zu einzelsprachlich konziepert 
zu sein, als dass es übereinzelsprachliche Gegebenheiten so ausreichend tief ergreifen 
ließe, wie das Leipziger Modell. Aus diesem Grunde wird für die Analyse eben das 
Leipziger Modell gewählt, weil bei dessen Ausarbeitung auch auf Forschungsanalysen 
und Ergebnisse muttersprachlicher Linguisten anderer Sprachen (z.B. Französisch, 
Russisch, Tschechisch) zurückgegriffen wurde29. Deswegen scheint es für eine kontra
stive Analyse fremder Sprachsysteme besser geeingent zu sein, weil es auch auf Uni
versalien einfacher eingehen lässt als ein kompaktes und sehr perfekt konzipiertes, aber 
zu einzelsprachlich orientiertes Beschreibungsmodell, das einem Sprachsystem „ver
pflichtet“ ist.



3. Das Prinzip der syntaktischen Verbnähe 
als relevanter Faktor der Satzgliedstellung

Zu den Gesetzmäßigkeiten, die die unmarkierte Satzgliedstellung beeinflussen, gehört 
das von der deutschen Sprachwissenschaft entwickelte Prinzip der syntaktischen Verbnä
he. Dieses Prinzip situiert das Verb im strukturellen Zentrum des Satzes und misst ihm 
immer die entscheidende Bedeutung bei der unmarkierten Linearisierung bei.

„Das Prinzip der syntaktischen Verbnähe äußert sich in einer generellen Regel, die besagt, daß die 
dem finiten Verb enger verbundenen, in syntaktischer Hinsicht näher stehenden Glieder sich im 
Aussagesatz (HS) stellungsmäßig weiter entfernt vom Verb befinden (syntaktische Verbnähe = 
topologische Verbfeme):

Er hat damals nicht in Dresden gewohnt.
0 4 3 2 1

Das Prinzip der syntaktischen Verbnähe kommt weiterhin in einigen speziellen Regeln zum Aus
druck, die bestimmt werden:
- durch die Valenzbeziehungen der Satzglieder zum Verb
- durch die verschiedenen Beziehungen der Satzglieder zum Verb.“

(HELBIG & BUSCHA 1991: 569, vgl. auch un
veränderte Definition bei HELBIG & BUSCHA 
2001: 477 f.)

Die enge Gebundenheit der Satzglieder ans Verb berücksichtigt auch MRAZOVIC, 
indem sie sich auf BRINKMANN bezieht:

„Je enger ein sprachliches Element mit dem Verbum (der Personalform des Verbums) verbunden 
ist, um so weiter entfernt es sich in der Stellung von ihm. Während die Personalform des Ver
bums im selbständigen Satz die erste oder die zweite Stelle einnimmt, tritt das sprachliche Ele
ment, das dem Verbum am nächsten verwandt ist, an das Ende des Satzes.

Man / hatte /zum Teil / auf den Stühlen und dem Sofa /Platz genommen.
0 4 3 2 1

[...] Zugehörigkeit und Stellung stehen in einem umgekehrten Verhältnis.“ (BRINKMANN 1962: 
467 zitiert nach MRAZOVIC 1982: 82)

MRAZOVIC (1982: 82) bemerkt aber das Folgende:
„Nicht die Personalform des (Hilfs-)Verbs hatte ist diejenige, mit der das „Funktionsnomen“ 
Platz (das dieselben Stellungseigenschaften hat wie die hier beschriebenen Ergänzungen) am eng
sten verbunden ist. Das ist vielmehr das Hauptverb - hier in der Form eines Partizips - genom
men. So steht das Element, das mit ihm am engsten verbunden ist, genau bei ihm (vor ihm), wie 
dies, durch die konnexionellen Faktoren bedingt, den strukturellen Gesetzmäßigkeiten der deut
schen Sprache entspricht.“ (MRAZOVIC 1982: 82)
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Diese Behauptung ist durchaus zutreffend, außer dass genommen in diesem Falle 
als Partizip nicht des Hauptverbs (bei HELBIG & BUSCHA z.B. 2001: 44 heißt es 
Vollverb), sondern als Partizip des Funktionsverbs aufzufassen ist.

Dieselbe Bemerkung betrifft auch das obige Beispiel von HELBIG & BUSCHA, 
denn nicht das Finitum hat eröffnet die Leerstelle für die Lokalangabe des Ortes in 
Dresden, sondern das Vollverb in der Form des Partizips II gewohnt.

HOBERG (1981: 63) hingegen betrachtet das Prinzip der syntaktischen Verbnähe 
als Mechanismus, nach dem sich die Grundfolge der Kasusergänzungen im Mittelfeld 
konstituiert. Sie erfasst dieses Prinzip folgendermaßen:

„Je enger die strukturelle Relation, desto enger auch die positionelle Relation zum Verb (in End
stellung).“ (HOBERG 1981: 63)

Gleichzeitig macht HOBERG darauf aufmerksam, dass nicht angegeben werden kann,
„wonach sich denn syntaktische Verbnähe bestimmen und messen läßt.“ (ebenda)

Als einziges Kriterium, das den Grad der semantisch-syntaktischen Bindung eines 
Elements ans Verb erfassen lässt, nennt sie seine Substituierbarkeit:

„Je geringer die syntaktischen und semantischen Substitutionsmöglichkeiten für ein Element sind, 
desto enger ist seine Bindung ans Verb, und umgekehrt: Je größer seine Substituierbarkeit ist, de
sto ferner steht es dem Verb.“ (HOBERG 1981: 63)

Diese These verdeutlicht HOBERG (1981: 63) u. a. am Beispiel der Gefügenomina,

„die nicht pronominalisierbar, nicht durch einen anderen Gliedsatz ersetzbar, in der Regel auf eine 
bestimmte Artikelart festgelegt, nur beschränkt attribuierbar und jeweils auf einige wenige Lexe
me beschränkt sind.“ (HOBERG 1981: 63)

HOBERG (1981: 63) schließt ihren Gedankengang mit folgender Behauptung:
„Die Abfolge von Stellungselementen, die als Kasusergänzungen fungieren, regelt sich nach ihrer 
semantisch-syntaktischen Bindung ans Verb (als deren Gradmesser die Substituierbarkeit sein 
kann): Die Grundfolge ist nichts anderes als die linearisierte Form der hierarchisch- 
dependentiellen Strukturbeziehungen zwischen Verb und Ergänzungen.“ (HOBERG 1981: 63)

JUNG (1988: 137) definiert das Prinzip der syntaktischen Verbnähe folgenderma
ßen und gibt u.a. das folgende Beispiel an:

„Je enger ein Satzglied in syntaktischer Hinsicht mit dem Verb verbunden ist, desto näher steht es 
bei ihm in der Infinitivgruppe im Spannsatz und desto weiter steht es im Kem- und Stirnsatz vom 
finiten Verb entfernt: [...]

A Iles das / ist / nun / im Plaudern / wieder / lebendig /geworden. “
0 5 4 3 2 1

(JUNG 1988: 137)

JUNGs Definition weist jedoch Mängel auf. Er ermittelt nämlich keinesfalls, worin 
„die Verbindung mit dem Verb in syntaktischer Hinsicht“ bestehen sollte, deswegen 
kann man die Frage stellen, ob und warum z.B. wieder enger als im Plaudern mit dem 
Verb werden oder lebendig enger als nun mit dem Verb sein verbunden wären. Stimmt 
es, dass zumindest eines dieser Satzglieder mit dem Verb werden oder sein in syntakti
scher Hinsicht verbunden ist? Vermag werden oder sein überhaupt eines der Elemente 
an sich zu binden?
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Diese Fragen müssen negativ beantwortet werden, denn keines der Elemente fungiert 
als Aktant, deshalb kann HOBERGs Definition zufolge von keiner semantisch
syntaktischen Bindung ans Verb und folgerichtig von keinen hierarchisch- 
dependentiellen Strukturbeziehungen zwischen Verb (egal, ob werden oder sein) mit den 
linearisierten Elementen, die nicht als Kasusergänzungen fungieren, die Rede sein.

3.1 Bindungspotenz/Bindungsebenen

All die in den obigen Teilen dargestellten Ausführungen sind für die Erforschung 
von Stellungsregularitäten relevant, weisen aber trotzdem viele Unzulänglichkeiten 
auf, weil sie auf Vereinfachungen gründen. Keiner der Wissenschaftler, dessen Erörte
rungen angeführt wurden, hat nämlich weder eine Definition für das Prinzip der syn
taktischen Verbnähe erarbeitet, die als unumstritten gelten könnte, noch alle Regeln 
erfasst, die die genannten Elemente aneinander binden. Es ist nämlich wichtig zu erfor
schen, ob und wie das Prinzip der syntaktischen Verbnähe die hierarchisch- 
dependentiellen Beziehungen, auf der die Grundfolge aufbaut, beeinflusst. HOBERG hat 
zwar den Versuch unternommen, ihre Erklärung mit der Substituierbarkeit ist jedoch 
nicht perfekt. Es taucht nämlich die Frage auf, ob und wie der Grad der Bindung mehre
rer fakultativer oder frei hinzufügbarer Elemente (vgl. auch JUNGs obiges Beispiel) zu 
messen ist? Wie ist also die unmarkierte Reihenfolge in dem folgenden Satz zu erklären, 
wenn seine Elemente sich nicht nur beliebig substituieren, sondern auch uneingeschränkt 
tilgen lassen, ohne dass die Korrektheit des Satzes beeinträchtigt wird?

Der Zug ist am gestrigen Tage wegen eines starken Gewitters mit erheblicher Verspä
tung angekommen.

Wenn also das Prinzip der syntaktischen Verbnähe nicht die unmarkierte Serialisie- 
rung der Angaben regelt, dann muss man die Frage stellen, welche Mechanismen die 
unmarkierte Wortfolge der Angaben festlegen. Ist das Prinzip der syntaktischen Verb
nähe nur auf die Aktanten zu beziehen? Bevor aber auf dieses Problem eingegangen 
wird, muss das Phänomen des Prinzips der syntaktischen Verbnähe ergründet werden.

ZIFONUN et al. (1997: 1508) sind auf dieses Phänomen eingegangen, indem sie 
eine Anbindungshierarchie ans Verb erfasst haben:

„Die Anbindungshierarchie wird von insgesamt drei Faktoren geregelt: a) Komplemente ohne 
Argumentsstatus werden vor Komplementen mit Argumentsstatus angebunden; b) Komplemente 
mit autonomer Bedeutung (Adverbialkomplemente) werden vor Komplementen ohne autonome 
Bedeutung angebunden; c) von den Komplementen mit Argumentsstatus wird ein Komplement 
Aj, das unmarkiert Skopus über ein Komplement Ai hat, nach Ai angebunden. [...] Das Prinzip 
der Verbbindungye enger die Bindung ans Verb, desto näher beim Verb (in Endstellung) ist also 
zu präzisieren als: je eher in der kategorialen Funktionalstruktur an das Verb angebunden, desto 
näher beim Verb." (ZIFONUN et al. 1997: 1508)
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Um sich mit dem Prinzip der syntaktischen Verbnähe auseinanderzusetzen und sei
ne Relevanz für die Serialisierung von Satzelementen zu erfassen, müssen auch fol
gende Fragen, die in keiner der angeführten Definitionen gestellt worden sind, beant
wortet werden:

3.1.1 die Frage nach der Bindungspotenz des Verbs,
3.1.2 die Frage nach den Bindungsregeln, d.h. den Regeln, die ein Folgeelement 

an das über die Bindungspotenz verfügende Verb binden.

Ad. 3.1.1 Zu aller erst muss der Mythos abgeschafft werden, der sich auf die Täu
schung gründet, dass das Verbum Finitüm in allen Fällen die Fähigkeit besitze, Folge
elemente an sich zu binden. Das Verbum Finitum verfügt über die Bindungspotenz 
nämlich nur dann, wenn das Vollverb die Funktion des Finitums übernimmt, z.B.:

1. Der Linguist schreibt dem Vollverb die Bindungspotenz zu.

Wenn man jedoch den Satz ins Perfekt setzt, dann kommt das entsprechende 
Hilfsverb (hier haben) als Finitum hinzu, das kein einziges Satzglied an sich zu binden 
vermag. Das Vollverb (hier zuschreiben) hingegen verwandelt seine morphologische 
Funktion und wird aus dem Finitum zum Partizip II, wobei die Reihenfolge der nomi
nalen Satzglieder trotz der Form- und Positionsänderung des Vollverbs aufrechterhal
ten bleibt:

2. Der Linguist hat dem Vollverb die Bindungspotenz zugeschrieben.

Die vom Vollverb festgelegte Reihenfolge der Satzglieder ist demzufolge weder 
von morphologischer Form des Vollverbs noch dessen Positionierung in der Ober
flächenstruktur des Satzes abhängig. Das Partizip II rückt ans Satzende, was sich aus 
hierarchisch-dependentieller Beziehung ergibt, und räumt dem Finitum das Feld (die 
zweite Stelle), weil das Finitum mit dem Subjekt kongruiert. Darüber hinaus konstitu
iert das Finitum den Satz und verleiht ihm die Fähigkeit, Stellungnahmen zur außer
sprachlichen Wirklichkeit zu formulieren, (vgl. ENGEL 1996: 180) Das Finitum ist 
nämlich unabdingbar für die Realisierung von Verbkategorien.

Der Satz 2 verdeutlicht aber, dass das Finitum nicht immer souverän Verbkategori
en bilden kann, sondern behilflich und für den Aufbau der analytischen Kategorien 
unentbehrlich ist. Im Falle des Tempus Perfekt entscheidet auch das Vollverb über die 
Auswahl des entsprechenden Hilfsverbs (haben oder sein), deswegen muss dem Voll
verb gegenüber dem Hilfsverb Vorrang zuerkannt werden, obwohl das Vollverb seine 
morphologische Form ändert. Bei Bildung komplexer Kategorien macht das finite 
Hilfsverb mit Partizipien und/oder Infinitiven zusammengesetzte Prädikate aus. Parti
zipien und Infinitive gelten dann als grammatische Prädikatsteile (HELBIG & 
BUSCHA 1991: 537f, 2001: 448 f.), die im Kemsatz am weitesten entfernt vom Fini
tum stehen.

Da das Vollverb verschiedene morphologische Formen (Finitum, Infinitiv, Partizip 
II) annehmen und folglich verschieden positioniert werden kann, sei die oben ange
führte Definition HOBERGs (,je enger die strukturelle Relation, desto enger auch die 
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positionelle Relation zum Verb in Endstellung“) modifiziert, präzisiert und dadurch 
auch verdeutlicht. Es wird vorgeschlagen, das Prinzip der syntaktischen Verbnähe 
folgendermaßen zu formulieren:

Je enger die syntaktisch-semantische Bindung ans Vollverb ein Element auf
weist, desto weiter nach rechts in der Satzstruktur rückt das Element.

Vollverben sind überdies imstande, auch lexikalische Elemente (u.a. Verbzusätze, 
Gefügenomina) und andere nominale Elemente an sich zu binden, mit denen sie im 
Satz zusammengesetzte Prädikate bilden. Die lexikalischen nicht-verbalen Teile von 
Prädikaten werden als lexikalische Prädikatsteile (HELBIG & BUSCHA 1991: 538f. 
2001: 449f.) bezeichnet.

Bei Häufung grammatischer und lexikalischer Prädikatsteile im Satz treten gram
matische Prädikatsteile hinter lexikalische Prädikatsteile (Satz 2: zugeschrieben - zu 
als lexikalischer Prädikatsteil steht not geschrieben - grammatischem Prädikatsteil).

Obwohl grammatische Prädikatsteile weiter entfernt vom Finitum stehen, kann man 
nicht feststellen, dass grammatische Prädikatsteile enger mit dem Finitum verbunden 
sind als mit den lexikalischen Prädikatsteilen, d.h.: der grammatische Prädikatsteil - 
Partizip II geschrieben - njütc enger verbunden mit dem lexikalischen Prädikatsteil - 
Verbzusatz zu - als mit dem finiten Hilfsverb. Von der Stellung der grammatischen 
und lexikalischen Prädikatseile kann nicht auf den Unterschied im Grad deren Bindung 
ans Finitum geschlossen werden, weil lexikalische Prädikatseile ausschließlich mit 
Vollverben, grammatische hingegen sowohl mit Hilfsverben und/oder Modalverben als 
auch mit anderen lexikalischen Elementen verbunden werden können. Die Bindung der 
lexikalischen Prädikatseile differiert von der Bindung der grammatischen Prädikatseile 
erstens durch den Bezug auf das bindende Verb und zweitens durch die Art der Bin
dung. Die Bindung des Finitums ans Vollverb (als Partizip oder Infinitiv) ist rein 
grammatisch und die Bindung des lexikalischen Prädikatseils ans Vollverb erfolgt aus 
lexikalischer Bedingtheit oder Wortbildungsgründen. (HELBIG & BUSCHA 1991: 
538, 2001: 448 ff.) Man darf jedoch trotzdem behaupten, dass die Glieder des Verbal
komplexes am engsten miteinander verbunden sind, d.h. enger als mit anderen gebun
denen d.h. nominalen Elementen, weil sie zusammen ein Prädikat bilden.

Die beschriebene Abhängigkeit lässt sich folgendermaßen darstellen, wobei der 
Pfeil auf das gebundene (auch abhängige) Element gerichtet ist:

Finites Hilfsverb 

hat
A

Verbzusatz ◄-------  Partizip II des Vollverbs

zu geschrieben

Dativobjekt Akkusativobjekt

dem Vollverb die Bindungspotenz
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Die grammatische Bindung, also die Bindung des finiten Hilfsverbs ans infinite 
Vollverb, das als Infinitiv oder Partizip fungiert, steht außerhalb des Prinzips der 
syntaktischen Verbnähe, weil weder das Vorhandensein anderer Elemente im Satz 
noch deren Positionierung von der morphologischen Form des Vollverbs abhängen. 
Die Reihenfolge wird also keinesfalls durch die grammatische Bindung berührt, was an 
folgendem (bereits oben präsentiertem) Beispiel dargestellt werden kann:

Der Linguist schreibt dem Vollverb die Bindungspotenz zu.

Wenn dieser Satz ins Perfekt gesetzt wird (was schon oben präsentiert wird), ändert 
sich die Gestalt des Verbalkomplexes auch die morphologische Form und die Position 
des Vollverbs, aber nicht die Reihenfolge der ans Vollverb gebundenen nominalen 
Elemente.

Die oben präsentierte dependentiell-strukturelle Beziehung wird folgendermaßen li
nearisiert:

lexikalisch-semantische Bindung = + Verbnähe

Der Linguist hat

t
dem Vollverb die Bindungspotenz

grammatische Bindung (Fin. HV/MV + Inf/Part) = - Verbnähe

Das Prinzip der syntaktischen Verbnähe in der von HELBIG & BUSCHA verfass
ten Version (syntaktische Verbnähe = topologische Verbfeme) gilt demzufolge nur für 
die synthetischen Tempora: Präsens und Präteritum. Man kann dennoch nicht feststel
len, dass diese Tempora selbst dieses Prinzip konstituieren, weil die Abfolge, die auf 
dem Prinzip aufbaut, auch bei analytischen Tempora aufrechterhalten bleibt. Die 
Grundfolge (also die unmarkierte Abfolge) der Verbergänzungen wird nämlich durch 
das Vollverb, egal ob durch seine finite oder infinite Form, festgelegt. Wenn also dem 
Vollverb die entscheidende Funktion bei der Serialisierung zukommt, dann unterliegt 
keinem Zweifel, dass die lexikalisch-semantische Bindung ans Vollverb das Prinzip 
der syntaktischen Verbnähe konstituiert, weil die Valenz des Vollverbs über die 
Zahl, Art und Reihenfolge der lexikalischen Elemente entscheidet, die an das Vollverb 
gebunden werden (können/müssen).

Ans Vollverb können verschiedene Elemente mit unterschiedlicher Stärke gebun
den werden. Zu denjenigen Elementen, die mit dem Vollverb am engsten verbunden 
sind, gehören lexikalische Prädikatsteile. Aber auch unter den lexikalischen Prädi
katsteilen kann man einen unterschiedlichen Bindungsgrad ans Vollverb aussondem, 
der sich in Stellung der gehäuft vorkommenden Prädikatsteile ausdrückt, z.B.:

Der Referent stellte damals die Behauptung auf. 
*Der Referent stellte damals auf die Behauptung.

So wirft sich die Frage auf, warum der Verbzusatz (auf) hinter das Gefugenomen 
(GN)30 (die Behauptung) rücken muss, wenn beide lexikalisch sind und beide obligato

30 Diese Bezeichnung wurde von ENGEL eingefuhrt. (vgl. z.B. ENGEL 1984, 1986, 2001,2004)
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risch auftreten. Lässt sich denn die Erklärung ausschließlich auf den Unterschied in 
ihrer morphologischen Repräsentation zurückfuhren? Oder gelten in diesem Falle noch 
andere Bedingungen?

HOBERGs Definition (,je niedriger Substituierbarkeitsgrad, desto niedriger Per
mutationsgrad“ - also stärkere Verbindung mit dem Vollverb“) reicht auch hier nicht 
aus, weil sowohl der Verbzusatz als auch das Gefügenomen den Substituierbarkeits
grad „null“ aufweisen. Da bezüglich dieser Elemente auch der Permutationsgrad „null“ 
beträgt, so ist festzustellen, dass man auch in diesem Falle nicht aus dem Substituier
barkeitstest auf die Wortfolge schließen kann. Die restriktive Reihenfolge Gefugeno- 
men vor Verbzusatz ist folgendermaßen zu erklären:

Es stimmt zwar, dass die beiden Prädikatsteile mit dem Verb lexikalisch verbunden 
sind, doch die Bindungsebenen differieren. Der Verbzusatz ist nämlich mit dem 
Verb auf Wortebene verbunden und bildet gemeinsam mit dem Verb eine lexikali
sche Einheit. Diese enge Verbundenheit findet in der Zusammenschreibung des 
Verbzusatzes mit dem Infinitiv oder Partizip II ihren Ausdruck. Das Gefügenomen 
hingegen ist mit dem Verb auf Phrasenebene verbunden - bildet mit ihm eine enge 
syntagmatische Beziehung - und wird mit Infinitiven od. Partizipien II getrennt ge
schrieben. Diese Differenz äußert sich auch in der Infinitivprobe die Behauptung auf
stellen, wo dem Gefügenomen, das vor der zusammengesetzten Verbform steht, eine 
größere Autonomie zukommt, indem es als freies Lexem fungieren kann. Dies bewegt 
zur Feststellung, dass die syntaktische Verbnähe sich außer in den lexikalisch
semantischen auch in morphologischen und syntaktischen Regeln konstituiert. Wie die 
morphologischen Faktoren die Wortfolge beeinflussen, sei nicht vorweggenommen.

Im Falle des Funktionsverbgefüges verfügt zwar nicht das Verb (es ist ein Funk
tionsverb und kein Vollverb) über die Bindungspotenz, sondern das Verb zusammen 
mit dem Gefügenomen, trotzdem gehört diese Bindung zum Prinzip der syntaktischen 
Verbnähe, weil das Funktionsgefüge mit einem Vollverb paraphrasiert werden kann. 
Außer der Wortebene und der Phrasenebene gibt es noch die dritte Bindungsebene, 
und zwar die Satzebene. Auf der Satzebene werden nicht mehr Prädikatsteile gebun
den, sondern Aktanten, die im Stellenplan des Verbs verankert sind und von daher 
auch als verbspezifische Elemente bezeichnet werden. (HELBIG & STEPANOVA: 
1978: 147f) Auch manche Angaben, die vom Vollverb obligatorisch verlangt werden 
also im Stellenplan des Verbs verankert (HELBIG & STEPANOVA 1978: 148) sind, 
werden auf dieser Ebene direkt gebunden. Die meisten Angaben, die zwar nicht im 
Stellenplan des Vollverbs verankert sind, werden dennoch indirekt gebunden.

Die Bindung auf der Satzebene wird als eigentliche Bindung bezeichnet.

Zusammenfassend können alle drei Bindungsebenen wie folgt illustriert werden:
I. Wortebene (nur im Deutschen31): Verbzusatz + Vollverb, z.B.: auf + machen,

II. Phrasenebene: Gefügenomen + Funktionsverb, z.B.: Anerkennung finden

31 Im Polnischen kann von nur einem trennbaren Präfix gesprochen werden beim Verb lekceważyć. 
Z.B.: Ja sobie tego nie ważę lekce. Dies kann jedoch als standardsprachliche Formulierung strittig sein oder 
humoristisch in gesprochenem Polnisch angetroffen werden.

Funktionsverb + Gefügenomen, z.B.: zdobyc uznanie,
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III. Satzebene: Satzglieder: obligatorische Aktanten

(fakultative Aktanten) + Vollverb,
[Angaben]

z.B.: Hans hat [gestern] (seiner Freundin) Blumen geschenkt. 
Hans podarował [wczoraj] (przyjaciółce) kwiaty.

Das Prinzip der syntaktischen Verbnähe übertrifft jedoch die Verbvalenz an der Fä
higkeit, den Satz zu konstituieren. Es ist nämlich ersichtlich geworden, dass sich die 
hierarchisch-dependentiellen Strukturbeziehungen nicht nur auf Elemente der Satzebe
ne d.h. Aktanten (Kasusergänzungen) beziehen, sondern auch auf Elemente der Wor
tebene und der Phrasenebene d.h. Prädikatsteile (Verbzusätze und Gefugenomina) 
übergreifen.

Da aber sowohl die Elemente der Satzebene als auch die Elemente der Phrasenebe
ne die gleiche morphologische Form haben können, müssen zu vieren Abgrenzung 
syntaktische Proben angewandt werden. Eine der Proben ist der Substitutionstest. Es ist 
nämlich offensichtlich, dass Aktanten und Angaben keine Prädikatsteile sind, deswe
gen ist im Gegenteil zu Prädikatsteilen deren Substituierbarkeit möglich, was unten 
demonstriert wird:

Ich stelle deine Behauptung in Frage. (GN)
★Ich stelle deine Behauptung dahin.

Poddają w wątpliwość twoje stwierdzenie. 
★Poddają w to twoje stwierdzenie.

Hans fahrt morgen nach Berlin. (RA)
Hans fahrt morgen dorthin.
Hans jedzie jutro do Berlina. 
Hans jedzie tam jutro.

Wie aus dem Test folgt, lassen sich die Prädikatsteile im Gegensatz zu Satzgliedern 
nicht ersetzen, weil sonst Bedeutungsunterschiede ausgelöst werden können und 
grammatisch unkorrekte Sätze entstehen.

Zur Abgrenzung der Prädikatsteile von Aktanten und Angaben kann auch der Test 
mit Anwendung des Ersatzinfinitivs32 verwendet werden. Da aber der Ersatzinfmitiv 
nicht im Polnischen auftritt, gilt die Probe ausschließlich für das Deutsche:

32 Vgl. Vip-Regel bei ENGEL 2004: 234.

..., dass ich deine Behauptung habe in Frage stellen müssen.

..., *dass ich deine Behauptung in Frage habe stellen müssen.

.... dass Hans gestern hat nach Berlin fahren müssen.

..., dass Hans gestern nach Berlin hat fahren müssen.
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Wie sich aus den Beispielen ergibt, kann das finite Hilfsverb nicht zwischen dieje
nigen Elemente rücken, die Prädikatsteile sind (erstes Beispiel). Das Gefügenomen und 
der Ersatzinfinitiv sind zu eng miteinander verbunden, als dass ein anderes Element 
sie trennen könnte. Diese Restriktion betrifft nicht die Angaben (zweites Beispiel), 
weil sie nicht zum Prädikat gehören, deswegen lassen sie das Finitum rechts von sich 
erscheinen.

3.2 Zu den Stellungsfeldern im Deutschen

An dieser Stelle wird auf ein für die deutsche Syntax besonders eigentümliches 
Phänomen eingegangen, das einen syntaktischen Situierungsbereich für Satzelemente 
bildet und von dem ein für ihre Systematisierung unentbehrlicher Bezugspunkt festge
legt wird, die sog. Satzklammer.

Unter diesem Begriff versteht ENGEL eine Konstruktion, die allen Folgeerschei
nungen im Satz zugrunde gelegt wird, indem sie den deutschen Satz in drei Felder teilt: 
Vorfeld, Mittelfeld, Nachfeld. (ENGEL 1996: 303, 2004: 164)

HOBERG (1981: 31) unterscheidet überdies zwei Ausprägungen des Satzrahmens: 
den „reinen“ Verbalrahmen, der in beiden Teilen aus verbalen Elementen besteht, und 
den „gemischten“ Rahmen, der nur im rechten Teil verbale Elemente enthält, im linken 
dagegen (in der Regel) einen Subjunktor. Die Form des im Deutschen ausgeprägten 
Satzrahmens ist jedoch dem Polnischen fremd, deshalb wird diese Erscheinung erst 
einseitig besprochen.

Zur Illustrierung dieses Phänomens seien folgende Beispiele aufgeführt:

• „reiner“ Verbalrahmen, dessen sowohl rahmenöffnenden Teil, als auch rah
menschließenden Teil verbale Elemente bilden:

Der Vater hat seiner Tochter einen modernen Wagen geschenkt zu ihrem 18. Geburtstag.

Vorfeld Mittelfeld Nachfeld
linker rechter

Klammerteil Klammerteil

Es ist zu bemerken, dass die Satzelemente im Deutschen eigentlich nie obligato
risch33 ausgerahmt d.h. ins Nachfeld gerückt werden. Diese Besetzungsmöglichkeit 
wird zwar gebraucht, aber nur recht selten (mit Ausnahme von Komparativsätzen) und 

33 Zur Besetzung deutscher Stellungsfelder vgl. z.B.: ENGEL (1994, 1996, 2001, 2004); DUDEN 
(1984, 1998, 2005); HELBIG & BUSCHA (1991, 2001).
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ausschließlich unter bestimmten stilistisch-pragmatischen Bedingungen. Deswegen 
werden auch potentiell mögliche Nachfeldelemente prinzipiell eingerahmt.

Der Vater hat seiner Tochter einen modernen Wagen zu ihrem J8. Geburtstag geschenkt.

Vorfeld
linker

Klammerteil

Mittelfeld
rechter 

Klammerteil

Während das Nachfeld fakultativ erscheint, ist die Besetzung des Vorfelds obligato
risch, zumindest in Kemsätzen, unabhängig vom Sprechakttyp (Aussage, Aufforde
rung, Frage), den sie realisieren.

In Stirnsätzen dagegen rücken die Vorfeldelemente obligatorisch ins Mittelfeld, so 
dass das Vorfeld nicht realisiert ist.

Hat der Vater seiner Tochter einen modernen Wagen zu ihrem 18. Geburtstag geschenkt?

linker 
Klammerteil

Mittelfeld rechter 
Klammerteil

• „gemischter“ Rahmen;

Auch im Falle der Spannsätze gibt es kein Vorfeld, jedoch mit dem Unterschied, 
dass den linken Klammerteil ein Subjunktor bildet und das Finitum, das ans Satzende 
rückt, mit einem anderen Element den rechten Klammerteil schließen kann.

, dass der Vater seiner Tochter einen modernen Wagen zu ihrem 18. Geburtstag geschenkt hat.

linker 
Klammerteil

Mittelfeld rechter 
Klammerteil

Es ist aber hervorzuheben, dass die beiden vorfeldlosen Satzstrukturtypen auch das 
Nachfeld enthalten können.

Hat der Vater seiner Tochter einen modernen Wagen geschenkt zu ihrem 18. Geburtstag?

Mittelfeld Nachfeld
linker rechter
Klammerteil Klammerteil

, dass der Vater seiner Tochter einen modernen Wagen geschenkt hat zu ihrem 18. Geburtstag.

Mittelfeld
linker 
Klammerteil

Nachfeld
rechter 

Klammerteil
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Aus den präsentierten Strukturen sind folgende Schlüsse zu ziehen:
- das Vorfeld und das Nachfeld existieren unabhängig voneinander, d.h. sie können 

sich einander weder voraussetzen noch ausschließen,
- das Nachfeld ist eigentlich nie obligatorisch; das Vorfeld ist in Kemsätzen obli

gatorisch, in Stirn- und Spannsätzen dagegen ist es unmöglich (die Funktionen 
der beiden Felder und deren eventueller Umfang werden an dieser Stelle nicht be
sprochen),

- den linken Klammerteil kann entweder ein Finitum oder ein Subjunktor eröffnen, 
aber nur ein Element kann als rahmenöffnend gelten, (trotzdem wird in der vor
liegenden Arbeit auf die Unterscheidung zwischen „reinem“ und „gemischtem“ 
Rahmen verzichtet und nur der Oberbegriff „Satzklammer“ oder „Satzrahmen“ 
angewandt),

- den rechten Klammerteil können nur verbale oder an das Verb eng gebundene 
Elemente schließen, es kann ein Element oder einen Komplex von mehreren 
Elementen geben, d.h., womit sich einige Probleme bei deren Serialisierung erge
ben, die jedoch nicht von quantitativer, sondern von qualitativer Natur sind; diese 
Probleme werden aber nicht vorweggenommen, es sei ausreichend, diejenigen 
Elemente aufzuzählen, die unumstritten den rechten Klammerteil schließen können.

Die Unterscheidung in reinen und gemischten Rahmen ist für die Untersuchung der 
Mechanismen, die die Reihenfolge determinieren, distinktiv.

Die in der vorliegenden Dissertation vorgeschlagene Einteilung in den grammati
schen Rahmen, in den lexikalischen Rahmen und in den Valenzrahmen erweist sich als 
nicht weniger relevant:

A. Der grammatische Verbrahmen, der über das Prinzip der syntaktischen Verb
nähe hinausgeht, entsteht aufgrund der grammatischen Bildung und kann sich zusam
mensetzen aus:

> finitem Hilfsverb + Partizip II:
Hans ist nach Deutschland gefahren.

> finitem Hilfsverb + Infinitiv:
Hans wird nach Deutschland  fahren.

> finitem Modalverb + Infinitiv:
Hans muss nach Deutschland  fahren.

> finitem Phasenverb + Infinitiv mit „zu“:
Hans beginnt die Wohnung zu renovieren.

> finitem Partizipialverb + Partizip II:
Helmut bekam das Spielzeug geschenkt

> finitem Modalitätsverb + Infinitiv (standardsprachlich erscheint .brauchen’
eher mit als ohne ,zu’):

Ich brauche das nicht (zu) machen.
Die Matrosen bekamen das Land zu sehen.
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> Satznegation:
Ich liebe dich nicht.

B. Der lexikalische Verbrahmen, der sich aufgrund der lexikalischen Bindung 
konstituiert, gehört zum Prinzip der syntaktischen Verbnähe und besteht aus finitem 
Voll-, Funktions-, oder Kopulaverb und lexikalischem Element. Das lexikalische 
Element kann folgende morphologische Formen haben:

> Verbzusatz:
Hans macht das Fenster zu.

> Gefügenomen:
Helga bringt ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck.

> Prädikativum:
Der Sklave ist seinem Herrn zugetan.

Der lexikalische Rahmen betrifft also die Bindung auf der lexikalischen Ebene und 
die Bindung auf der Phrasenebene.

C. Der Valenzrahmen ergibt sich aus dem Prinzip der syntaktischen Verbnähe 
und besteht aus einem Vollverb und dem ihm am engsten verbundenen Aktanten. 
Solche Aktanten verfugen nämlich über die Fähigkeit, den Valenzrahmen zu schließen. 
Eingerahmt werden hingegen diejenigen Aktanten, die einen geringeren Bindungsgrad 
ans Vollverb als rahmenschließende Aktanten aufweisen. Damit ein Aktant als rah
menschließend bezeichnet werden kann, müssen drei Bedingungen erfüllt werden:

• der Aktant ist meist obligatorisch und mit dem Vollverb enger verbunden als üb
rige vom Vollverb verlangte Aktanten,

• die letzte Position eines solchen Aktanten darf nicht pragmatisch-kommunikativ 
begingt sein,

• zwischen dem rahmenöffnenden Element und dem rahmenschließenden Aktanten 
muss zumindest ein anderer Aktant, also ein valenzabhängiges Element stehen 
(d.h. eingerahmt werden).

Zu den Aktanten, die diesen Voraussetzungen Rechnung tragen, gehören:

> Akkusativobjekt:
Hans gab dem Mädchen den Blumenstrauß.

> Genitivobjekt:
Die Lehrerin bezichtigt den Schüler des Diebstahls.

> Präpositionalobjekt:
Der Linguist vergleicht das Deutsche mit dem Polnischen.
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> Lokalangabe der Richtung (Richtungsangabe):
Helga brachte ihren Gast zum Bahnhof.

Die Lokalangabe des Ortes ist hingegen ein entsprechendes Beispiel dafür, dass 
nicht jedes Satzglied den Voraussetzungen zur Schließung des Satzrahmens entspricht. 
Diese Angabe, obwohl sie hier obligatorisch ist (also den Status des obligatorischen 
Aktanten aufweist), erscheint ausschließlich hinter freien Angaben und vermag keinen 
einzigen Aktanten zu schließen. Demzufolge gilt sie nicht als rahmenschließend.

Peter wohnt seit langem bequem in Hamburg.

Die Bezeichnung Richtungsangabe kann darauf hinweisen, dass dieses Element 
aufgrund dessen Valenzstatus nicht als Aktant anerkannt werden darf. Trotzdem wird 
hier dieser Adverbialangabe der Valenzstatus des obligatorischen Aktantes zugewie
sen, weil sie nicht nur im Stellenplan des Verbs enthalten ist, sondern auch obligato
risch auftritt, also nicht als freie Adverbialangabe34 gelten kann:

34 Die ausführliche Analyse der einzelnen Satzglieder bezüglich deren Valenzstatus und das Problem 
der Abgrenzung der Aktanten von den Angaben gehören nicht zum Untersuchungsgegenstand der vorlie
genden Dissertation, was bereits im Kapitel 2 erwähnt wird. Der Verfasser deutet nur das Problem an, um 
darauf hinzuweisen, dass ihm diese Problematik bekannt ist, aber nicht in der vorliegenden Arbeit analysiert 
wird. Die Orts- und Richtungsangaben werden der Einfachheit halber als Aktanten betrachtet, die im Stel
lenplan des Vollverbs verankert sind.

*Helga brachte ihren Gast.

Was die Ortsangabe (z:B. bei wohnen) betrifft, so kann sie getilgt werden, aber nur 
dann, wenn im Satz eine weitere Verbergänzung des Verbs wohnen vorkommt:

Peter wohnt bei der Tante.

Andernfalls ist die Ortsangabe obligatorisch:

*Peter wohnt.

Die Valenz des Verbs wohnen fordert nämlich, dass außer dem Subjekt eine Ergän
zung obligatorisch auftritt. Diese Ergänzung kann realisiert werden durch:

■ Ortsangabe,

Peter wohnt in Hamburg. 
Peter wohnt bei seiner Tante.

■ Modalangabe,

Peter wohnt bequem.

Die Angaben können aber auch gehäuft auftreten:

Peter wohnt bequem bei seiner Tante in Hamburg.
MA LA LA

In einem solchen Fall kann die Wortfolge die Fähigkeit verlieren, die Satzglied
schaft eindeutig zu bestimmen, denn die zweite Adverbialangabe in Hamburg kann 
interpretiert werden entweder als:
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■ Lokalangabe - bei Paraphrasierung: Peter wohnt in Hamburg.
Das Wohnen findet bei der Tante statt (wie oben)

■ Prädikatives Attribut (des Ortes) zum Objekt

Peter wohnt bequem bei seiner Tante in Hamburg.
MA PO ATT

■ Prädikatives Attribut (des Ortes) zum Objekt und/oder Lokalangabe
Peter wohnt bequem bei seiner Tante in Hamburg.

MA PO/LA ATT/OrtsAng

Aber wenn die Lokalangabe allein vorkommt, ist sie kein rahmenschließendes Ele
ment, weil die zweite Bedingung ausbleibt, also überhaupt kein Rahmen entsteht:

Peter wohnt in Hamburg.

Man muss jedoch der Täuschung widersprechen, als ob jede dem Nomen folgende 
Bestimmung des Ortes bzw. der Richtung die Satzgliedfunktion der Angabe überneh
men könnte. Die Bestimmung des Ortes bzw. der Richtung kann als Adverbialangabe 
nur dann interpretiert werden, wenn im Stellenplan des Vollverbs eine Leerstelle für 
die Lokalangabe bzw. Richtungsangabe existiert, was die unten präsentierten Beispiele 
veranschaulichen mögen:

Hans hat die Tante aus Hamburg immer sehr gemocht.
ATT

Hans zawsze bardzo lubił ciocię z Hamburga.
ATT

Weder im Falle des deutschen Verbs mögen noch des polnischen lubić existiert eine 
Leerstelle für die Orts- bzw. Richtungsangabe, deshalb kann die Präpositionalphrase, 
die sich auf das Nomen bezieht und es demzufolge auch determiniert, ausschließlich 
als attributive Bestimmung des Ortes bzw. des Raumes (DUDEN 1984: 598 hier kurz: 
Lokalattribut), die prinzipiell nicht vom Bezugswort getrennt vorkommen kann, ver
standen werden. Dies weisen auch die folgenden Permutationsproben nach:

*Aus Hamburg hat Hans die Tante immer sehr gemocht.
*Z Hamburga zawsze Hans ciocię bardzo lubił.

*Die Tante hat Hans aus Hamburg immer sehr gemocht.
*Hans ciocię zawsze bardzo lubił z Hamburga.

Wenn aber im Stellenplan des Vollverbs eine Leerstelle für die Orts- bzw. Rich
tungsangabe existiert, dann ist die Doppeldeutigkeit möglich, wie es beim Verb kom- 
men/przyjechać der Fall ist:

Gestern ist die Tante aus Hamburg (zurückjgekommen.
RA/ATT

Wczoraj przyjechała (wróciła) ciocia z Hamburga. 
RA/ATT
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Auch bei solchen Verben kann die Klarheit über die Satzgliedschaft verschafft wer
den, indem man diese Elemente entsprechend permutiert, so dass sie durch die Links
verschiebung in der Distanzstellung voneinander erscheinen:

Die Tante ist gestern aus Hamburg (zurück)gekommen.
RA

Ciocia przyjechała (wróciła) wczoraj z Hamburga.
RA

Aus Hamburg ist gestem die Tante (zurückjgekommen.
RA

Z Hamburga przyjechała (wróciła) wczoraj ciocia.
RA

Auch die Linksverschiebung des Bezugswortes mit dem Bestimmungswort lässt die 
Satzgliedschaft zumindest im Deutschen erfassen, weil sie dann als ein Satzlied zu 
interpretieren ist:

Die Tante aus Hamburg ist gestern (zurückjgekommen.
ATT

Im Polnischen kann auch bei einer solchen Permutation der Zweifel über die Satz
gliedschaft entstehen, denn im Gegensatz zum Deutschen ist es im Polnischen möglich, 
mehr als ein Satzglied links vom Finitum zu situieren:

Ciocia z Hamburga przyjechała (wróciła) wczoraj.
RA/ATT

Wenn aber die Bestimmung des Ortes dem Subjekt vorangeht, dann ist sie eindeutig 
als Adverbialangabe der Richtung zu verstehen. Diese Umstellung kommt jedoch nur 
bei starker Hervorhebung in Frage:

H! Z Hamburga ciocia przyjechała (wróciła) wczoraj.
RA

Die Voranstellung der adverbialen Ortsbestimmung gegenüber dem Nomen be
währt sich auch im Deutschen als entsprechendes Instrument zur Verdeutlichung der 
Satzgliedschaft, wobei jedoch das Bezugswort (hier: das Subjekt) hervorgehoben ist. 
Diese Permutation entfällt jedoch fürs deutsche Vorfeld und ist im Deutschen nur im 
Mittelfeld möglich:

H Gestern ist aus Hamburg die Tante (zurückjgekommen.
RA

★Aus Hamburg die Tante ist gestern (zurückjgekommen.

Aus den Beispielen geht klar hervor, dass die Umstandsbestimmung (hier: die Be
stimmung des Ortes bzw. die Bestimmung der Richtung) sowohl als adverbiale Orts- 
bzw. Richtungsangabe als auch als Orts- bzw. Richtungsattribut (attributive Bestim
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mung des Ortes bzw. der Richtung) fungieren kann. Diese Doppeldeutigkeit ergibt sich 
dann, wenn die Verbvalenz das Vorkommen der adverbialen Orts- bzw. Richtungsan
gabe nicht ausschließt. Um der Ambiguität vorzubeugen, liegen folgende oben bereits 
präsentierte Möglichkeiten vor, die wie folgt zusammengefasst dargestellt werden kön
nen:

• die Distanzstellung der Umstandsbestimmung vom potentiellen Bezugswort (z.B.
durch die Linksverschiebung des Grund- oder des Bestimmungswortes),

• die Stellung der Umstandsbestimmung vor das potentielle Bezugswort.

> (?)Dativobjekt

Die Klammerschließung durch das Dativobjekt ist durchaus zweifelhaft, weil es 
unter allen Aktanten mit dem Vollverb am lockersten verbunden ist - in unmarkierter 
Abfolge nur auf einige wenige Verben („Sonderverben“ - vgL Vorfahren) beschränkt - 
und deswegen kaum einen anderen Aktanten einzurahmen und demzufolge auch den 
Valenzrahmen zu schließen vermag. Dies ist der zweiten oben formulierten Bedingung 
widrig. Darüber hinaus kann das Dativobjekt hinter das Akkusativobjekt (wenn sie sich 
in Definitheit nicht unterscheiden) prinzipiell nur bei Hervorhebung rücken, was der 
dritten Bedingung widerspricht, weil die Abfolge dann markiert ist. Das Dativobjekt ist 
häufiger fakultativ als das Akkusativobjekt, was der ersten Bedingung nicht gerecht ist. 
Warum das DO schwächer mit dem Vollverb verbunden ist als das Akkusativobjekt, 
sei nicht vorweggenommen, weil es im Kapitel 4.2.4 erörtert wird.

Aus dieser Darstellung ergibt sich, dass rahmenschließende Elemente folgende 
Formen annehmen können:

• Partizip II, Infinitiv - im Falle des grammatischen Rahmens,
• Verbzusatz, Gefügenomen, Satznegation und Prädikativum - im Falle des lexika

lischen Rahmens,
• Akkusativobjekt, Genitivobjekt, Präpositionalobjekt, Richtungsangabe - im Falle 

des Valenzrahmens.

Das Dativobjekt ist hingegen bezüglich der Klammerschließung eher defektiv.

3.3 Zu den Stellungsfeldern im Polnischen

Das Polnische ist eine Sprache, die die Satzklammer nicht (in dem Sinne wie das 
Deutsche) unterscheidet. Daraus darf jedoch keinesfalls geschlussfolgert werden, dass 
im Polnischen keine Satzfelder präsent sind.

Die DPG (1999: 495ff) unterscheidet zwei Felder im Polnischen: linkes Feld und 
rechtes Feld.

Von der Existenz zweier Stellungsfelder im Polnischen schreibt auch ENGEL 
(2001: 88):
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„[...] den beiden Klammerteilen des Deutschen entspricht [...] im Polnischen die verbale Mitte. 
Den drei Feldern des Deutschen entsprechen dann im Polnischen zwei Felder - ein linkes und ein 
rechtes.“ (ENGEL 2001: 88)

Diese Unterscheidung kann folgendermaßen dargestellt werden:

P1 Franek wczoraj przedterminowo 
linkes Feld

został zwolniony
Verbalkomplex

z więzienia. 
rechtes Feld

D1 Franz wurde gestern vorzeitig aus dem Gefängnis 
Vorfeld Mittelfeld

entlassen.

Die Einteilung in zwei Felder ist zweifellos sehr aufschlussreich, zumal eine solche 
Unterscheidung in der polonistischen Linguistik nicht anzutreffen ist. Man darf aber 
nicht außer Acht lassen, dass trotz dieser Differenzierung zwei Fragen offen bleiben.

Erstens wirft sich das folgende Problem auf: Was für eine syntaktische Konstruk
tion repräsentiert der Verbalkomplex, wenn die Satzklammer im Polnischen nicht prä
sent ist, aber trotzdem zwischen die Elemente des Verbalkomplexes auch andere (d.h. 
nicht verbale) Satzelemente treten können, die dann von verbalen Prädikatsteilen um
klammert werden? Vielleicht sollte dieser Raum als Mitte oder auch als Mittelfeld 
bezeichnet werden, weil er zwischen anderen Feldern situiert ist?

P2 Franek wczoraj został przedterminowo zwolniony z więzienia.
linkes Feld Mitte(lfeld)? rechtes Feld

Das zweite Problem bezieht sich darauf, welche Konstruktion der unmarkierten 
Wortfolge entspricht: die Wortfolge ohne zwischen die Elemente des Verbalkomplexes 
eingeschobene Angaben oder eben die Wortfolge mit von den Elementen des Verbal
komplexes umklammerten Angaben? Wie viele Angaben können/müssen eingerahmt 
werden, dass eine unmarkierte Wortfolge entsteht? Meinem Sprachgefühl nach liegt 
der Satz P2 der unmarkierten Abfolge näher als Satz PI. Außerdem besteht noch die 
Möglichkeit, die beiden Angaben zwischen die Elemente des Verbalkomplexes zu 
verschieben, ohne dass die Bedeutung geändert und die Korrektheit des Satzes beein
trächtigt wird (vgl. Satz P3 unten). Dieser Satz mag die unmarkierte Abfolge wider
spiegeln. Dies lässt die Hypothese formulieren, dass der Raum zwischen den Elemen
ten des Verbalkomplexes ein unmarkierter Situierungsbereich für die Angaben in der 
Wortfolge des Polnischen ist.

Die Bezeichnung Mittelfeld wäre aber unangemessen, weil sie irreführend wirken 
kann, als ob das Polnische so wie das Deutsche ein Mittelfeld kenne, das sich in der 
Funktion vom deutschen Mittelfeld nicht unterscheide.

Deswegen sei diese Konstruktion als Prädikatsklammer bezeichnet, obwohl auch 
in der JUNG-Grammatik (1988: 134) der Terminus prädikativer Rahmen (auch nicht 
Prädikatsklammer oder- rahmen) eingeführt wurde. Im Deutschen könnte die Prädi
katsklammer (auch als Entzweiung des Prädikates bekannt) als eine Variante der Satz
klammer gelten. In der Syntax des Polnischen hingegen ist die Prädikatsklammer die 
einzig mögliche Rahmenkonstruktion, weil das Polnische sonst keine andere Ausprä
gung des Rahmens kennt. Die Elemente hingegen, die in der polnischen Prädikats
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klammer enthalten sind, bilden das Prädikatsfeld, (zum Prädikatsfeld und zur Prädi
katsklammer im Polnischen vgl. BARANSKI 2005: 23 f., 2006: 50 f.)

P3 Franek został wczoraj przedterminowo zwolniony z więzienia.

linkes Feld linker Klammerteil Prädikatsfeld rechter Klammerteil rechtes Feld

Prädikatsklammer

Die polnische Prädikatsklammer kann jedenfalls mit der deutschen Satzklammer 
genauso wenig wie das polnische Prädikatsfeld mit dem deutschen Mittelfeld gleichge
setzt werden, weil das Prädikatsfeld im Gegensatz zum Mittelfeld nicht immer besetzt 
zu werden braucht. Das Prädikatsfeld ist meiner Meinung nach nicht obligatorisch, 
wenn im unmarkierten Satz nur eine Angabe vorkommt.

P4 Franek wczoraj został zwolniony z więzienia.
P5 Franek przedterminowo został zwolniony z więzienia.

Aber wenn mehr als eine Angabe auftritt, dann wird oft zumindest eine der Anga
ben eingeklammert (P2).

Im Polnischen können wir zwischen zwei Ausprägungen des Rahmens, der Prädi
katsrahmen oder Prädikatsklammer genannt sei, aussondem. Diese zwei Ausprägungen 
des Rahmens unterscheiden sich in der Art der Bindung und werden eingeteilt in:

A. den grammatischen Prädikatsrahmen, der über das Prinzip der syntaktischen 
Verbnähe hinausgeht, aufgrund der grammatischen Bildung entsteht und aus folgenden 
Elementen bestehen kann:

> aus finitem Hilfsverb + Partizip II immer mit nominalen Verbkategorien (in 
der Flexionsendung werden markiert Genus Nomini und Numerus):

Franek został wczoraj przedterminowo zwolniony z więzienia. 
Przestępcy zostali wczoraj przedterminowo zwolnieni z więzienia.

> aus finitem Hilfsverb + Infinitiv:

Będzie dzisiaj silnie padać.

> aus finitem Hilfsverb + Infinitiv mit nominalen Verbkategorien (Genus 
Nomini und Numerus) oder auch Infinitiv ohne Nominale Kategorien (diese 
Möglichkeit wird in Klammem angegeben):

Dziewczynki będą zaraz oglądały/ (oglądać) telewizję.
Chłopcy będą zaraz grali / (grać) w piłkę.
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> aus finitem Modalverb + Infinitiv:

Józek musi dzisiaj koniecznie pojechać do Berlina.

> aus finitem Kopulaverb + Prädikativum (immer mit nominalen Verbkate
gorien):

Służący był zawsze bardzo przywiązany do swego pana.

> aus finitem Phasenverb + Infinitiv:

Piotr zacznie pewnie zaraz opowiadać tę swoją historyjkę.

> aus finitem Modalitätsverb + Infinitiv:

Nasz instytut nie potrzebuje w tym roku zatrudniać nowych pracowników.

B. den lexikalischen Prädikatsrahmen, der sich aufgrund der lexikalischen Bin
dung konstituiert, zum Prinzip der syntaktischen Verbnähe gehört und sich aus finitem 
Funktionsverb (FV) und nominalem Bestandteil (Gefügenomen - GN) zusammen
setzt. Der lexikalische Verbrahmen wird im Polnischen von einer Konstruktion gebil
det, die eher fürs Deutsche als fürs Polnische typisch ist, und zwar das Funktions
verbgefüge:

Profesor dał wczoraj bardzo dobitnie wyraz swemu niezadowoleniu.
FV GN DO

Der Professor brachte gestem sehr nachdrücklich seine Unzufriedenheit zum Ausdruck.
FV AO GN

Wie es aus dem obigen Beispiel ersichtlich ist, unterscheiden sich die beiden Spra
chen durch die Stellung des Gefügenomens gegenüber dem Objekt in der unmarkierten 
Abfolge. Das die Prädikatsklammer im Polnischen schließende Gefügenomen geht dem 
Objekt voran, während das die Satzklammer im Deutschen schließende Gefügenomen 
den letzten Platz im Satz einnimmt, also auch das Objekt einzurahmen vermag.

Der lexikalische Prädikatsrahmen betrifft im Polnischen nur die Bindung auf der 
Phrasenebene. Die Bindung auf der Wortebene ist für die Reihenfolge irrelevant, weil 
das Polnische keine Verbzusätze - mit dem Vollverb trennbar zusammengesetzte Prä
fixe - kennt. Alle Präfixe, die im Polnischen eine lexikalische Einheit mit den Vollver
ben bilden, sind untrennbar zusammengesetzt, deswegen kommt ihnen keinen Platz in 
der Oberflächenstruktur des Satzes zu. Sie stellen kein distinktives Merkmal für die 
polnische Syntax dar.

Diesen Beispielen ist ferner zu entnehmen, dass die Prädikatsklammer, obwohl sie 
nicht obligatorisch ist, ein unmarkierter Okkurrenzbereich für die Angaben im Polni
schen ausmacht. Die Angaben werden nämlich entweder links zwischen dem Subjekt 
und dem Finitum situiert oder rechts, wo sie bei komplexen Prädikaten durch Teile des 
Prädikatsrahmens umfasst werden können - allenfalls erscheinen sie in der topologi
schen Nähe des Finitums.
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In Kapitel 4.3 wird darauf eingegangen, ob und inwieweit die semantische Leistung 
der Angaben deren Positionierung beeinflusst, ob die Angaben auch in topologischer 
Feme des Finitums auftreten und welche anderen Faktoren die Serialisierung der An
gaben bedingen. Darüber hinaus wird auch zu beantworten versucht, ob andere Satz
glieder im Polnischen auch eingeklammert werden können.

C. den Valenzrahmen
Dem Valenzrahmen im Polnischen liegen dieselben Bedingungen wie dem Valenz

rahmen im Deutschen zugrunde. Der polnische Valenzrahmen scheint aber schwächer 
zu sein, was mit der Tatsache verbunden sein kann, dass das Polnische keinen Satz
rahmen im dem Sinne wie das Deutsche unterscheidet.

3.4 Ergebnisse der Analyse

Das Prinzip der syntaktischen Verbnähe äußert sich in semantisch-syntaktischer 
Bindung ans Vollverb. Rein grammatische (d.h. kategoriale) Gebundenheit (Bildung 
zusammengesetzter Genus- und Tempusformen) bleibt außerhalb dieses Prinzips.

Es gibt drei Bindungsebenen im Deutschen (Wort-, Phrasen und Satzebene) und nur 
zwei Ebenen im Polnischen (Phrasenebene und Satzebene), weil dem Polnischen 
Verbzusätze fremd sind. Der Grad der Bindung eines Elements ans Vollverb ist u.a. 
aufgrund der Infinitivproben zu erfassen. Diesbezüglich tauchen Unterschiede zwi
schen dem Deutschen und dem Polnischen auf.

Für das Deutsche gilt die folgende Regel: diejenigen Elemente sind dem Vollverb 
am engsten verbunden, die ihm in einer Infinitivprobe am nächsten stehen, aber in der 
unmarkierten Abfolge mit Zweitstellung des Vollverbs am weitesten von dem Vollverb 
entfernt erscheinen - syntaktische Verbnähe = topologische Verbferne.

Im Polnischen sind jedoch diejenigen Elemente am engsten mit dem Vollverb ver
bunden, die sowohl in einer Infinitivprobe als auch im Satz mit Zweitstellung dieses 
Vollverbs in finiter Form am weitesten von ihm entfernt stehen - syntaktische Verb
ferne in einer Infinitivprobe = topologische Verbferne im Satz. Im Polnischen sind 
auf der Satzebene Zusammengehörigkeit und Stellung im Gegensatz zum Deut
schen durch das proportionale Verhältnis an der Oberfläche gekennzeichnet.

Die beiden Sprachen stimmen jedenfalls in der Formel überein, die im vorliegenden 
Buch aus dem Prinzip der syntaktischen Verbnähe abgeleitet worden ist:

Je enger die Bindung eines Elements ans Vollverb, desto stärker seine Recht
stendenz.

Das Prinzip der syntaktischen Verbnähe ist also eine Erscheinung, die für die Seriali
sierung der Folgeelemente relevant ist, denn sie ermöglicht, die unmarkierte Abfolge der 
Stellungselemente aufgrund deren unterschiedlicher Bindungsstärke ans Verb zu erfassen.

Das Prinzip der syntaktischen Verbnähe geht jedoch über die Verbvalenz hinaus, 
denn die hierarchisch-dependentiellen Strukturbeziehungen, auf denen das Prinzip 
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aufbaut, involvieren sowohl die Elemente der Wort- und Phrasenebene (lexikalische 
Prädikatsteile) als auch die der Satzebene (nominale Satzglieder), während die 
Verbvalenz ausschließlich die Elemente der Satzebene einbezieht.

Die Verbnähe betrifft demzufolge die Bindung sowohl der lexikalischen Prädi
katsteile (Verbzusätze und Gefügenomina) als auch die der nominalen Satzglieder, die 
Valenz hingegen lediglich die Bindung der Aktanten und zum Teil der Angaben.

Die Verbnähe kann die Satzklammer in ihren zwei Ausprägungen (lexikalische 
Satzklammer und Valenzklammer) aufbauen. Die Verbvalenz kann nur die Valenz
klammer konstituieren.

Das Prinzip der syntaktischen Verbnähe inkludiert folgerichtig die Verbvalenz.
Was die Satzklammer ferner betrifft, so kann diese also zwar aufgrund der Verbnä

he oder Valenz entstehen, aber auch unabhängig von der Verbnähe oder Valenz existie
ren (grammatische Klammer). Die Satzklammer, die über das Prinzip der syntaktischen 
Verbnähe und die Verbvalenz hinausgeht, wird als grammatische Klammer bezeichnet. 
Sie entsteht bei Bildung analytischer Tempora und/oder Genera Verbi. Sie kann aber 
auch aus finitem Modalverb und rahmenschließendem Infinitiv bestehen. Jedenfalls 
macht die grammatische Satzklammer eine von der Verbnähe und Valenz souveräne 
syntaktische Konstruktion aus. Die Art der Bindung, aufgrund deren die grammatische 
Klammer entsteht, sei als kategoriale Bindung bezeichnet.

Alle drei Arten Satzklammer vermögen den deutschen Satz in Felder einzuteilen, in 
denen Satzelemente stellungsmäßig auftreten.

Die lexikalische Prädikatsklammer im Polnischen kann ausschließlich von den 
Elementen der Phrasenebene gebildet werden. Die grammatische Satzklammer, deren 
polnische Quasi-Entsprechung als grammatische Prädikatsklammer bezeichnet wird, 
ergibt sich wie im Deutschen aus Bildung grammatischer Verbkategorien (Tempora, 
Genera Verbi) oder aus dem Bündel von Modalverb und Infinitiv.

Die genannten syntaktisch-strukturellen Gegebenheiten mögen mit den folgenden 
Diagrammen zusammenfassend geschildert werden:

Deutscher Satzrahmen

F35 Valenz

35 Die Abkürzung „F‘ bezeichnet sowohl im Deutschen als im Polnischen ein Finitum.
36 Obwohl sich das Prinzip der syntaktischen Verbnähe auf die Bindung ans Vollverb stützt, wird hier 

auch der wachsende Bindungsgrad ans Finitum berücksichtigt, weil die grammatische Bindung ans Verb, 
die außerhalb des Prinzips steht, auch für die Syntax relevant ist.

eigentliche Bindung - 
Bindung auf der Satzebene:

Satzglieder

lexikalische Bindung -

lexikalischer Rahmen

Phrasenebene:
GN

Wortebene:
VZ

grammatischer Rahmen

kategoriale Bindung - 
Partizipien und/oder Infinitive:

gemacht werden

Geltungsbereich des Prinzips der syntaktischen Verbnähe

Richtung der wachsenden Bindungsstärke mit dem Finitum36
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Polnischer Prädikatsrahmen

F grammatischer Prädikatsrahmen 

kategoriale Bindung -
Infinitiv und/oder Partizip: 
zostać zrobione

lexikalischer Prädikatsrahmen Valenz

lexikalische Bindung - eigentliche Bindung -
Phrasenebene: GN Bindung auf der Satzebene: 

Satzglieder
◄--------------------------------------------------------------------------------- ►
Geltungsbereich des Prinzips der syntaktischen 
Verbnähe

■<

Richtungen der wachsenden Bindungsstärke mit dem Finitum

Die Satzklammer beruht also darauf, dass zwei am engsten miteinander verbundene 
Elemente übrige Elemente einrahmen. Im Deutschen kann die Satzklammer, wie 
bereits vorerwähnt, drei Ausprägungen annehmen: die Valenzklammer, die lexikali
sche Klammer, die grammatische Klammer. Die drei Arten der deutschen Klammer 
stehen im subtraktiven Verhältnis zueinander. Dieses Verhältnis besteht darin, dass 
die grammatische Klammer die lexikalische Klammer exkludiert. Die lexikalische 
Klammer hingegen exkludiert die Valenzklammer. Die Valenzklammer existiert nur 
dann, wenn weder grammatische noch lexikalische Klammer realisiert ist. Die Va
lenzklammer resultiert aus der Verbvalenz, deshalb wird sie vom dem mit dem Voll
verb am engsten verbundenen Aktanten geschlossen. Die grammatische Satzklammer 
wird vom infiniten Vollverb geschlossen, das mit finitem Hilfsverb eine der gram
matischen Verbkategorien realisiert oder auch mit modalem Hilfsverb dem Satz eine 
Bedeutungsschattierung verleiht. Bei der grammatischen Klammer kann ein Aktant, 
der durch die stärkste Rechtstendenz gekennzeichnet ist, direkt vor dem die gramma
tische Klammer schließenden Element stehen, aber nur dann, wenn kein Element der 
lexikalischen Bindung auftritt. Die Bindung auf Phrasenebene ist nämlich stärker als 
die Bindung auf der Satzebene, deshalb wird ein solcher Aktant durch ein lexikali
sches Element verdrängt. Der syntaktische Rahmenumfang, der sich nach dem Grad 
der Bindung auf den einzelnen Ebenen richtet, ist demzufolge am größten beim 
grammatischen Rahmen und am kleinsten beim Valenzrahmen. Bei Realisierung des 
grammatischen Rahmens gibt es also keinen realen lexikalischen Rahmen und keinen 
realen Valenzrahmen, weil sie in den grammatischen Rahmen eingebettet sind. Bei 
Realisierung des lexikalischen Rahmens gibt es keinen realen Valenzrahmen, weil er 
in den lexikalischen Rahmen eingebettet ist. Der Valenzrahmen kann also, wie vor
her genannt, nur dann realisiert sein, wenn kein grammatischer und kein lexikalischer 
Rahmen vorhanden ist.

Das Polnische unterscheidet keinen Satzrahmen, weil die mit dem Finitum am eng
sten verbundenen Elemente nicht immer imstande sind, die schwächer verbundenen 
Elemente einzurahmen, was sowohl das unten aufgefiihrte Beispiel als auch die vorher 
erwähnten Beispiele beweisen:
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Profesor dał wczoraj bardzo dobitnie wyraz swemu niezadowoleniu. 
FV GN DO

Lexikalischer Prädikatsrahmen

Das Funktionsverb (FV) und das mit ihm am engsten zusammenhängende Gefuge- 
nomen (GN) bilden eine Klammer, die als Prädikatsklammer bezeichnet wird. Die 
Teile der Prädikatsklammer können aber nicht (in der unmarkierten Abfolge) das lok- 
kerer gebundene Dativobjekt einbetten, so dass es außerhalb des Prädikatsrahmens 
bleibt. Die am engsten miteinander verbundenen Elemente rahmen also nicht alle übri
gen Satzelemente ein, was der Definition des Satzrahmens widerspricht. Dies beweist, 
dass die polnische Prädikatsklammer mit der Satzklammer nicht kompatibel ist, weil 
sie nicht in allen Fällen als Satzklammer fungieren kann.

Zum Schluss muss noch hervorgehoben werden, dass das Prinzip der syntaktischen 
Verbnähe im Polnischen nur die Phrasen- und Satzebene betrifft. Die Verbnähe wirkt 
aber im Polnischen schwächer als im Deutschen, weil bei manchen Funktionsverbge- 
fugen lockerer verbundene Elemente außerhalb des lexikalischen Rahmens bleiben. 
Die Bindungsrichtungen gehen dann, wie das Diagramm zeigt, auseinander. Auch 
deshalb kann im Polnischen von keiner Satzklammer in dem Sinne wie im Deutschen 
gesprochen werden. Bedeutet dies aber, dass dem Polnischen folgerichtig auch die 
Valenzklammer fremd ist? Während im Deutschen alle Arten der Satzklammer im 
subtraktiven Verhältnis zueinander stehen, ist vielleicht nicht ausgeschlossen, dass im 
Polnischen die grammatische und die lexikalische Prädikatsklammer im additiven Ver
hältnis zur Valenzklammer stehen. Die Valenzklammer mag auch im Polnischen prä
sent sein, und sich nur schwächer als im Deutschen abzeichnen. Diese Gegebenheit ist 
dadurch gerechtfertigt, dass die polnische Prädikatsklammer nicht mit der Satzklammer 
gleichzusetzen ist.



4. Zur Satzgliedstellung 
aus kontrastiver Sicht

In diesem Kapitel wird untersucht, wie sich die Mechanismen, die die unmarkierte 
Abfolge determinieren, auf die beiden Sprachen auswirken. Hiermit wird zu erfassen 
versucht, inwieweit sich die hierarchisch-dependentiellen Strukturbedingungen für die 
Beschreibung und Kontrastierung der beiden Sprachen bewähren, d.h. inwieweit sie für 
die unmarkierte Satzgliedfolge geltend sind. Bei dem vorliegenden Verfahren liefert 
das Deutsche die Materialbasis für den sprachlichen Vergleich.

4.1 Zur Stellung des Subjekts

„Wenn das Subjekt im Vorfeld steht, spricht man auch von Grundstellung.“ (DUDEN 1984: 719)

Mit dieser generellen Regel stimmen die meisten Forscher der deutschen Syntax 
überein.

„Im Regelfall wird das Vorfeld vom Subjekt besetzt. Dies ist die unbetonte Normalstellung.“ 
(BERTELSMANN 1999:481)

Das Vorfeld als unmarkierter Okkurrenzbereich des Subjekts resultiert auch aus 
dem Prinzip der syntaktischen Verbnähe, wo das Subjekt in keiner Infinitivprobe vor
kommt und im unmarkierten Kemsatz folgerichtig links vom Finitum steht.

Dass die Grundstellung des Subjekts im Polnischen hingegen nicht so offensichtlich 
sei, kommt im folgenden Zitat zum Ausdruck:

BĄK (1979: 392) schreibt:
“[...] na pierwszym miejscu może stać zarówno grupa podmiotu, jak i grupa orzeczenia. Naj
częściej jednak na pierwszym miejscu stawiamy podmiot jako najważniejszy człon zdania.“37

37 ,[...] in der Erstposition im Satz kann sowohl die Subjektsgruppe als auch Prädikatsgruppe stehen. 
Jedoch am häufigsten situieren wir an der Erststelle das Subjekt als wichtigstes Satzglied.’ (Übers.: J.B.)

Von vornherein ist aber hervorzuheben, dass sich im vorliegenden Buch von der 
Klassifizierung des Subjekts als wichtigstes Satzglied abgewandt wird. Der Va
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lenztheorie gemäß wird dem Subjekt, als einem valenzabhängigen Element, der Status 
eines Aktanten bzw. einer Ergänzung zugewiesen, und zwar der Auffassung zum 
Trotz, die im folgenden vertreten wird

„Im Hinblick auf die Valenz wird das Verb als Satzkern aufgefaßt. Verbaler Satzkern und seine 
Ergänzungen konstituieren den Satz. [...] Eine der durch die Valenz geforderten Ergänzungen ist 
gegenüber den anderen hervorgehoben. Die Ergänzung im Nominativ und das verbale Satzglied 
stimmen in Flexionskategorien überein. [...] Eine Übereinstimmung in Flexionskategorien nennt 
man Kongruenz; [...] Durch diese Kongruenz mit dem verbalen Satzglied wird die Nominativer
gänzung gegenüber allen anderen Satzgliedern hervorgehoben. Ihre Sonderstellung wird auch in 
der Satzgliedbezeichnung Subjekt berücksichtigt. Die anderen Ergänzungen in den übrigen Kasus 
werden auch Objekte genannt. Für die Kasusforderung des Verbs an die Objekte wird auch der 
Begriff Rektion verwandt.“ (BERGMANN et al. 1991: 61)

Die Beziehung von Valenz und Rektion sowie Unterschiede und Ähnlichkeiten 
zwischen den beiden syntaktischen Phänomenen sind ausführlicher von SMEREKA 
(1986: 16f) erläutert worden.

Was aber das Subjekt betrifft, so ist SZOBER (1963: 317) der Meinung, dass das 
polnische Subjekt gewöhnlich vor dem Prädikat erscheint:

„Zwykle człony zdania układają się w ten sposób, że po podmiocie nierozwiniętym lub rozwi
niętym następuje orzeczenie nierozwinięte lub rozwinięte.“38

38 .Die Satzglieder ordnen sich gewöhnlich auf diese Art und Weise, dass einem erweiterten oder uner
weiterten Subjekt ein erweitertes oder unerweitertes Prädikat folgt.’ (Übers.: J.B.)

Sehr eindeutig äußert sich zu diesem Problem LASKOWSKI (1972: 185):
„Das Subjekt [...] steht vordem Prädikat.“

Die Möglichkeit der Situierung des polnischen Subjekts hinter dem Finitum ohne 
Änderung semantischer und syntaktischer Relationen zu verursachen, deutet dennoch 
FISIAK (et al. 1978: 36 f.) in der Englisch-Polnischen Kontrastierung an:

“At the first glance, it seems that the surface structure word order in English is fixed whereas in 
Polish it is free. This difference is said to reflect the fact that in English the position of a given 
noun phrase in a sentence is a marker of its syntactic function, whereas in Polish case endings are 
markers of syntactic functions and hence position does not have a distinctive function in this re
spect. [...] Changes of this word order result in either the ungrammaticality of a sentence [...], a 
change in the meaning of a given sentence [...] or some other changes in the structure of a given 
sentence [...].

139a. John gave the book to his mother.
139b. *The book gave John to his mother. [...]

140a. Jane killed John.
140b. John killed Jane.

If in the Polish counterparts of 139a and 239b the same word-order changes are made, all senten
ces are grammatical and have the same meaning as the original sentence:

141a. Janek dał książkę swojej matce.
141b. Książkę dał Janek swojej matce.
141 c. Janek dał swojej matce książkę.
141 d. Swojej matce Janek dał książkę.
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If we examine Polish and English sentences morę carefully it tums out that neither is Polish word 
order entirely free nor is English word order entirely fixed.“ (FISIAK et al. 1978: 36 f.)

Davon, dass auch im Polnischen die Stellung eines Elements über dessen Satzglied
funktion entscheiden kann, überzeugt auch die beweiskräftige Argumentation in der 
DPG, die durch entsprechende Beispiele nachgewiesen wird:

„Zwar gibt es in beiden Sprachen (Deutsch und Polnisch - J.B.) Ausnahmen, Fälle, in denen die 
Formen des Nominativs und des Akkusativs zusammenfallend sind. Dann muss eine Stellungsre- 
gel „Subjekt vor Akkusativergänzung“ eintreten, vgl.:

Die Stadt beutet das Dorf aus.
Das Dorf beutet die Stadt aus.

Miasto wyzyskuje wieś.
Wieś wyzyskuje miasto.

Kinder mögen Tiere.
Tiere mögen Kinder. -

Dzieci lubią zwierzęta.
Zwierzęta lubią dzieci.

Aber solche Fälle sind selten. Meist sind die Flexionsendungen eindeutig, so dass die Stellung 
nicht klären muss.“ (DPG 1999: 492)

Wenn aber die Flexionsendungen keine Klarheit über die Satzgliedschaft liefern, so 
sind die semantischen Rollen der Satzglieder ausschlaggebend:

„Der Regelfall ist (bei Versagen einer morphologischen Differenzierung im Deutschen): Agens 
vor Patiens.“ (WELKE 2002: 94)

Zählt aber das Deutsche oder das Polnische zu den Positionssprachen?
POLAŃSKI (1993: 540-542 zitiert nach PODRACKI 1999: 319) erklärt dies wie 

folgt:
„[...] języki, w których układ wyrazów w zdaniu jest ściśle skorelowany z odpowiednią za
leżnością semantyczno-syntaktyczną, noszą nazwę języków pozycyjnych. [...] Jeśli ta zależność 
nie jest całkowita, mówimy o językach częściowo pozycyjnych. Do nich należą między innymi 
język angielski i francuski. Jeżeli w zdaniach:

John loves Marry.
Jan kocha Marię.

zmienimy szyk, będzie to równoznaczne ze zmianą relacji znaczeniowych i składniowych. Taki 
szyk określa się jako gramatyczny. W języku polskim szyk pełni funkcję gramatyczną wyjątko
wo. [...] Polszczyzna należy zatem do języków niepozycyjnych.“39

39 ,[...] Sprachen in denen die Wortfolge und die entsprechende semantisch-syntaktische Abhängigkeit 
in einer Korrelation miteinander stehen, nennt man Positionssprachen. [...] Wenn die Korrelation nicht 
absolut ist, sprechen wir von partiellen Positionssprachen. Zu diesen gehören u.a. das Englische und das 
Französische. Die Änderung der Wortfolge in den Sätzen (vgl. das Zitat) verursacht eine Änderung von 
semantischen und syntaktischen Beziehungen. Eine solche Art Wortfolge wird als grammatische Wortfolge 
bezeichnet. Die polnische Wortfolge erfüllt eine grammatische Funktion ausnahmsweise. [...] Das Polnische 
gehört demzufolge zu den Nicht-Positionssprachen.’ (übersetzt von J.B.)

Języki niepozycyjne to takie,
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„w których pozycja w ciągu nie jest skorelowana z zależnościami semantycznosyntaktycznymi [...]“40.

40 ,Nicht-Positionssprachen sind diejenigen Sprachen, in denen die Position eines Satzgliedes in der 
Satzstruktur nicht mit semantisch-syntaktischer Abhängigkeit in Korrelation steht [...(’ (übersetzt von J.B.)

41 .Jeder empirische Satz, wenn auch sehr ausgebaut, enthält ein Konstruktionsgerüst, das auf den se
mantisch-syntaktischen Forderungen des im Satz gebrauchten Verbs aufbaut. [...] Das Satzschema ist also 
ein gewisses Abstraktum. Man kann das Schema als eine abstrakte Anordnung von Satzelementen, die 
durch konnotative (semantisch-syntaktische) Merkmale des Verbs determiniert sind, bezeichnen.’ (Übers. : 
J.B.)

42 .Über die Gestalt des Schemas eines einfachen Satzes entscheiden konnotative Forderungen und Ak
komodationsfähigkeit der finiten Phrase.’ (Übers. : J.B.).

Die Tatsache, dass wir im Polnischen auch mit der grammatischen Wortfolge, wenn 
auch nur selten, konfrontiert sind, berechtigt uns die Grundfolge im Polnischen einer 
ausführlicheren Analyse zu unterziehen.

4.2 Zur Reihenfolge aller Aktanten

Wenn man also vom Prinzip der syntaktischen Verbnähe ausgeht, (das in meiner 
Version besagt: je enger ein Element mit dem Vollverb verbunden ist, desto stärkere 
Rechtstendenz weist es auf) muss die Infinitivprobe als Ansatzpunkt angenommen 
werden, weil dann alle vom Vollverb geforderten Elemente entsprechend deren Bin
dungsstärke linear angeordnet vorkommen.

Auch in der polonistischen Sprachwissenschaft wird dem Verb die satzkonstituie
rende Rolle zuerkannt, ohne jedoch die Bindungspotenz des Vollverbs hervorzuheben 
und die Bindungspotenz eindeutig auf das Prinzip der syntaktischen Verbnähe zurück
zufuhren.

GRZEGORCZYKOWA (1999: 49) schreibt:
„Każde empiryczne zdanie, nawet bardzo rozbudowane, zawiera w sobie szkielet konstrukcyjny, 
oparty na wymaganiach semantyczno-składniowych użytego w zdaniu czasownika. [...] Schemat 
zdaniowy jest więc pewnym abstraktem. Można go zdefiniować jako abstrakcyjny układ pozycji 
składniowych wyznaczany przez właściwości konotacyjne (semantyczno-składniowe) czasowni
ka.“41 42

Es ist also ersichtlich, dass GRZEGORCZYKOWA die Konstituierung des Satzes 
nicht mit dem Prinzip der syntaktischen Verbnähe, sondern mit konotativen (seman
tisch-syntaktischen) Merkmalen des Verbs erklärt.

Denselben Gesichtspunkt vertreten SALONI & ŚWIDZYŃSKI (1998: 292):

„O postaci schematu zdania prostego decydują wymagania konotacyjne i akomodacyjne frazy fi- 
• • “42nitywnej.

Gleichzeitig schreiben diese polnischen Linguisten:
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„Tyle powinno być typów strukturalnych zdań prostych, ile jest klas dystrybucyjnych czasowni
ków.“*3 (SALONI & SWIDZYŃSKI 1998: 293)

Die Distributionsklassen von Verben wurden bereits in TENIERs Dependenz- 
grammatik entwickelt und später in der Valenztheorie angewandt. Demzufolge werden 
die Vollverben unterteilt: in avalente, monovalente, bivalente und trivalente Verben. 
Überdies werden auch viervalente Verben mitberücksichtigt (vgl. ERBEN 1972: 263). 
Diese Klassifizierung sei als Ausgangspunkt für die Konfrontation der Satzgliedstel
lung im vorliegenden Buch angenommen.

Angefangen wird mit den Verben, die die niedrigste Zahl von Aktanten fordern, al
so avalenten und monovalenten Verben. Diese fordern nämlich keine Objekte.

Obwohl manche Linguisten die Existenz von der Klasse „avalente od. nullstellige“ 
Verben für strittig halten oder überhaupt in Frage stellen (vgl. ROLLAND 1997: 10), 
wird hier auf diese nicht verzichtet. Avalente Verben erscheinen u.a. bei HELBIG & 
SCHENKEL (1991: z.B. 443).

4.2.1 Avalente Verben

• regnen
1 .d. Es regnet.
2. d. Es hat geregnet.

• padać (o deszczu)
1 .p. Pada/padał (deszcz).

• schneien
3. d. Es schneit.
4. d. Es hat geschneit.

• sypać (o śniegu)
2.p. Sypie/sypalo.

Bei den avalenten Verben bleibt das deutsche Mittelfeld unbesetzt. Das obligatori
sche Subjekt im Deutschen es ist als Nullsubjekt (Nullaktant) zu bezeichnen, denn es 
ist semantisch leer, d.h. es ist weder bedeutungstragend noch realisiert eine semanti
sche Rolle, (vgl. WELKE 2002: 103) Es besetzt aber trotzdem das deutsche Vorfeld 
obligatorisch im Gegenteil zum Polnischen, wo beim avalenten padać kein Subjekt 
vorkommt.

Im Falle des monovalenten Verbs padać hingegen erscheint das Subjekt obligato
risch, aber unmarkiert wird dieses im rechten Feld positioniert:

Pada deszcz. - Der Regen föllt.

Das Subjekt des monovalenten Verbs padać bezeichnet *

43 ,Es sollte so viele strukturelle Typen von einfachen Sätzen (Grundstrukturen od. Satzschemata - J.B.) 
geben, wie es Distributionsklassen von Verben gibt.’ (Übers.: J.B.)
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„die Spezifizierung der Substanz in Bezug auf den Aggregatzustand (flüssig oder fest). [...] Es ist 
ausschließlich situativ oder kontextuell weglaßbar, so dass die syntaktische Valenz in einer kon
kreten Äußerung unter der semantischen liegen kann.“ (BERDYCHOWSKA 1999: 185)

Die Tatsache, dass das Subjekt bei Witterungsverben nicht den Platz im linken Feld 
einnimmt, das dem Subjekt von Amts wegen gehört, sondern ins rechte Feld rückt, ist 
mit der kommunikativen Gliederung des Satzes in Thema- und Rhemabereich verbun
den. Weil dieses Subjekt „die Substanz in Bezug auf den Aggregatzustand spezifi
ziert“, gewinnt es an kommunikativer Wichtigkeit, deswegen wird es Thematisiert und 
erscheint im Rhemabereich, (mehr zu Thema- Rhema-Gliederung im Kapitel 5)

Die Situierung des polnischen Subjekts im rechten Feld kann durch die Probe nach
gewiesen werden, die darin besteht, dass ans Subjekt ein adjektivisches Attribut ange
fugt wird:

Pada rzęsisty deszcz.

Die Situierung des Subjekts im linken Feld verursacht seine Hervorhebung:

H (Rzęsisty) deszcz pada.

Mit der Hervorhebung des Subjekts durch seine Situierung im linken Feld sind wir 
auch in den folgenden Fällen konfrontiert:

Wieje silny wiatr. 
H (Silny) wiatr wieje.

Sypie gęsty śnieg. 
H (Gesty) śnieg sypie.

Da das Subjekt der Witterungsverben bei situativbezogenen Sprechakten überhaupt 
getilgt wird, so kann es den Anschein haben, als ob die die Witterungserscheinungen 
bezeichnenden Verben des Polnischen als monovalente Verben mit fakultativem Sub
jekt klassifiziert werden könnten: Pada (deszcz). Wieje (wiatr). Sypie (śnieg). Diese 
Klassifizierung entbehrt jedoch jeglicher Grundlage, denn das die Substanz spezifizie
rende Subjekt der monovalenten Witterungsverben im Polnischen ist obligatorisch, 
während die avalenten Verben die Erscheinung des Subjekts ausschließen. Diese Un
terschiede in der Verbvalenz (avalent vs. monovalent) zwischen den beiden Klassen 
von genannten Witterungsverben erscheinen nicht deutlich, wenn man deren Valenz im 
Tempus Präsens prüft. Setzt man aber diese Verben ins Präteritum, so wird die Valenz 
dieser Verben deutlich:

• avalente Witterungsverben:

Padało, vs. * Padało deszcz(em). 
Wiało, vs. * Wiało wiatr(em). 

Sypało, vs. Sypało śnieg(iem).44

44 Die Satzkonstruktion: Sypało śniegiem ist zwar korrekt, śniegiem fungiert jedoch nicht als Subjekt, 
sondern als Instrumental.

In diesem Falle bleibt keines der Felder besetzt und den Satz konstituiert nur ein 
unpersönliches Prädikativ. Während beim avalenten Verb das Vorkommen des Sub
jekts ausgeschlossen ist, darf das Subjekt bei monovalenten Witterungsverben nicht 
getilgt werden (außer in den oben genannten Ausnahmen beim situativen Kontext).
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• monovalente Witterungsverben:

Padał deszcz, vs. *Padał.
Wiał wiatr. vs. *Wiał.

Sypał śnieg. vs. *Sypał.

Diese Diskrepanz zwischen dem Deutschen und dem Polnischen bezüglich der Be
setzungsmöglichkeiten der Satzfelder durch Subjekte ist also auf die qualitativen und 
quantitativen Unterschiede in der Verbvalenz zurückzufuhren. Die Wiedergabemög
lichkeiten der Witterungsverben sind unter Berücksichtigung der genannten Faktoren 
auf verschiedenen Zeitstufen zusammenfassend wie folgt darzustellen:

• in der Gegenwart:
Der Regen fällt. Pada deszcz. - monovalentes Verb mit obligatorischem Subjekt 
Es regnet. Pada. - avalentes Verb mit Nullsubjekt

• in der Vergangenheit: s
Der Regen fiel. Padał deszcz. - monovalentes Verb mit obligatorischem Subjekt
Es regnete. Padało. - avalentes Verb mit Nullsubjekt
• in der Zukunft
Der Regen wird fällen. Będzie padał deszcz - monovalentes Verb mit obligatori

schem Subjekt
Es wird regnen. Będzie padać, neben: Będzie padało. - avalentes Verb mit Null

subjekt

4.2.2 Monovalente Verben

Auf die Stellung des Subjekts in den beiden Sprachen wurde ausführlicher im vor
angehenden Abschnitt (4.2.1) eingegangen. Der Vergleich erfolgt an dieser Stelle nur 
pro forma.

• schlafen
a. Hans schläft.
b. Hans hat geschlafen.

• spac
a. Hans spi/spal.

Im Falle der monovalenten Verben besteht die totale Äquivalenz auf der distributi
ven Ebene. In den beiden Sprachen erscheint das Subjekt links vom Finitum also im 
deutschen Vorfeld und im polnischen linken Feld. Das Mittelfeld und das rechte Feld 
bleiben unbesetzt.



4.2.3 Bivalente Verben

• lesen
a. Hans liest die Zeitung.
b. Hans hat die Zeitung gelesen.

• Czytac (cos)/przeczytac cos 45

45 (a) Der Verbalaspekt im Polnischen kann Veränderungen in der Verbvalenz verursachen. Das imper
fektive Verb czytać fordert nämlich einen fakultativen Aktanten im Akkusativ, während das perfektive Verb 
przeczytać nach einem obligatorischen Aktanten im Akkusativ verlangt. Dieses Problem wird hier zwar 
nicht ausführlich behandelt, es sei jedoch zumindest angedeutet.

(b) Das transitive Verb(paar) (prze)czytać fordert, wie oben erwähnt, außer dem Subjekt auch ein 
Akkusativobjekt. Wenn aber der Parameter der Negation hinzukommt, dann wird im Polnischen bei solchen 
(d.h. transitiven) Verben das Akkusativobjekt obligatorisch in ein Genitivobjekt verwandelt: nie przeczytać 
gazety (GO) vs. *nie przeczytać gazetę (AO).

a. Hans (prze)czytal gazet?.

Auch bei den bivalenten Verben lassen sich keine Abweichungen in der Wortfolge 
zwischen dem Deutschen und dem Polnischen aussondem. In den beiden Sprachen 
werden entsprechend das Vorfeld und das linke Feld von den Subjekten besetzt. Jedoch 
im Unterschied zu den avalenten Verben werden die Aktanten, die hier als Akkusativ
objekte fungieren, im Mittelfeld und im rechten Feld positioniert. Diese Gegebenheit 
dürfte erlauben, an der Diskussion teilzunehmen, ob die beiden Sprachen zu den SVO- 
Sprachen gehören (vgl. ABRAHAM: 1999: 3-7). Darauf wird jedoch im vorliegenden 
Buch verzichtet, um vom Hauptproblem nicht abzukommen.

4.2.4 Trivalente Verben

• (j-m) etw. empfehlen
a. Der Professor empfiehlt (dem Studenten) das Buch.

DO AO
b. Der Professor hat (dem Studenten) das Buch empfohlen.

DO AO
• polecać/polecić (komuś) coś

a. Profesor poleca (studentowi) książkę.
DO AO

b. Profesor polecał/polecił (studentowi) książkę.
DO AO

• (j-m) etw. stehlen
a. Der Dieb stiehlt dem Nachbarn den Wagen.

DO AO
b. Der Dieb hat dem Nachbarn den Wagen gestohlen.

DO AO



• kraść (coś)/ukraść (komuś) coś46

46 Vgl. das Verbpaar.- czytac/przeczytac.
47 Die Meinung von Relevanz der Semantik für die Wortfolge vertrat ENGEL auch 1996:
„Kommen zwei Präpositivergänzungen zusammen vor, so geht in der Regel diejenige, die ein belebtes 

Wesen bezeichnet, voran, die zweite bezeichnet immer etwas Unbelebtes [...].“ (ENGEL 1996: 324, Bei
spiele ebenda)

2004 verzichtete ENGEL auf die semantisch begründete Erfassung von Abfolgeregularitätän, ohne ir
gendwie irgendwelchen Grund dafür gegeben zu haben, was zur Schlussfolgerung führen kann, dass nach 
Engel solche Abfolgen nicht mehr dem semantischen Merkmal belebt/unbelebt gemäß festgelegt werden, 
sondern eher eine Frage von Thema und Rhema sind, was das folgende Zitat beweisen mag:

„Treffen mehrere der .sonstigen Ergänzungen’ aufeinander (was recht selten vorkommt), so ist die Li
nearisierung grundsätzlich frei, das heißt: Sie ordnen sich in beliebiger Folge [...].“ (ENGEL 2004: 167)

Im vorliegenden Buch wird nichtsdestoweniger die semantisch verankerete Begründung der Linearisie
rung von Aktanten in derselben morphologischen Form beibehalten.

a. Janek kradnie (sąsiadowi) (samochód).
DO AO

b. Janek ukradł (sąsiadowi) samochód.
DO AO

Auch aufgrund der präsentierten Beispiele wird die These bestätigt, dass sowohl im 
Deutschen als auch im Polnischen die Subjekte links vom Finitum, also entsprechend 
im Vorfeld und im linken Feld, situiert werden. Bei den trivalenten Verben tauchen 
aber zwei Aktanten rechts vom Finitum auf. Die Besetzung des deutschen Mittelfeldes 
stimmt mit der Besetzung des polnischen rechten Feldes überein und entspricht der 
Bindungsstärke der Objekte ans Vollverb. Die Voranstellung des Dativobjekts gegen
über dem Akkusativobjekt resultiert nämlich daraus, dass das Akkusativobjekt stärker 
mit dem Vollverb verbunden ist als das Dativobjekt. Es entsteht jedoch die Frage, wor
auf diese Bindungsstärke zurückzufuhren ist? Ist denn die Bindungsstärke wirklich 
davon abhängig, dass in den oben angeführten Beispielen das Dativobjekt fakultativ 
und das Akkusativobjekt obligatorisch erscheinen? Liegt der üblichen Situierung des 
Dativobjekts vor dem Akkusativobjekt die Tatsache zugrunde, dass das Dativobjekt 
häufiger als fakultativer Aktant erscheint, während das Akkusativobjekt häufiger als 
obligatorischer Aktant vorkommt?

ENGEL (1994: 182) stellte47 fest,

„daß das jeweils erste Element belebte Größen, das jeweils zweite aber eine unbelebte Größe be
zeichnet.“

Die Dativ-Akkusativ-Anordnung wird in der DPG (1999: 509) ähnlicherweise er
klärt:

„Die Abfolge von Dativ- und Akkusativelementen richtet sich nach der Regel, dass Belebtes vor 
Unbelebtem steht. Da aber Dativergänzungen fast immer Belebtes bezeichnen, Akkusativergän
zungen hingegen ebenso gut Belebtes wie Unbelebtes, legen wir in der Grundfolge den Dativ vor 
dem Akkusativ fest.“ (DPG 1999: 509)

Die zitierte Regel erklärt also auch teilweise, warum die KJammerfähigkeit des Da
tivobjekts so fragwürdig ist. Sie trifft jedoch nur für solche Verben zu, deren Valenz 
das Akkusativobjekt sowohl mit dem Merkmal [+belebt] als auch mit dem Merkmal [- 
belebt] zulässt. Zu solchen Verben gehört empfehlen. Dieses Verb legt die Abfolge DO 
vor AO fest, unabhängig vom semantischen Merkmal des Akkusativobjekts:
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• (j-m) etw. empfehlen oder (j-m) j-n empfehlen

Hans hat (dem Nachbarn) das Buch empfohlen. 
Hans hat (dem Nachbarn) den Arzt empfohlen.

Es entsteht jedoch die Frage, wie sich die Abfolge Dativ - Akkusativ gestaltet, 
wenn sowohl das Dativobjekt als auch das Akkusativobjekt eines Vollverbs gleichzei
tig nur Belebtes bzw. nur Unbelebtes bezeichnen können. Das Problem wird aber an 
dieser Stelle behandelt, wo nach Untersuchung der unten präsentierten Beispiele ein 
Erklärungsversuch der linearen Anordnung von Dativ- und Akkusativobjekten erfolgt.

Für die Erörterung dieses Phänomens seien solche deutschen Verben gebraucht, de
ren beide Aktanten bei gleichzeitiger Syntaktifizierung nur Belebtes bzw. nur Unbe
lebtes bezeichnen können. Bei diesen Verben darf also kein „belebtes“ Akkusativob
jekt auftreten, wenn das Dativobjekt „unbelebt' ist, und umgekehrt.

Die Untersuchung dieser Verben findet im Vordergrund mit deren polnischen äqui
valenten Verben statt.

• j-n j-m gegenüberstellen
a. Der Untersuchungsrichter stellt das Opfer dem Täter gegenüber.

AO DO
b. Der Untersuchungsrichter hat das Opfer dem Täter gegenübergestellt.

AO DO
• (s)konfrontować kogoś z kimś

a. Sędzia śledczy (s)konfrontuje/(s)konfrontował ofiarę ze sprawcą.
AO PO

• j-n (j-m) vorziehen
Die Mädchen ziehen Peter Paul vor.

AO DO
• lubić bardziej kogoś (od kogoś) 

Dziewczyny lubią bardziej Piotra od Pawła.
AO GO

• e-e Sache (e-r Sache) vorziehen
Helga zieht Hamburg Berlin vor.

AO DO

• woleć coś (od czegoś)
Helga woli Hamburg od Berlina.

AO PO

Das folgende Verbpaar j-n j-m vorjuhren vs. doprowadzić kogoś do kogoś™ setzt die 
Syntaktifizierung ausschließlich der nur Belebtes bezeichnenden Ergänzungen voraus.

41 Das polnische Verb doprowadzić kogoś do czegoś (np. do załamania nerwowego - z.B. zum Nerven
zusammenbruch) wird nicht berücksichtigt, weil es keine alternative Gebrauchsvariante des oben erwähnten 
Verbs ist, sondern aufgrund der Semantik ein separates Verb (mit anderem Inhalt) ausmacht, also keines
falls ein fakultatives Äquivalent zu j-n j-m vorjuhren darstellen kann.
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• j-n j-m vorführen
a. Die Polizei führt den Dieb dem Richter vor.

AO DO
b. Die Polizei hat den Dieb dem Richter vorgeführt.

AO DO
• Doprowadzać/doprowadzić kogoś do kogoś

a. Policja doprowadzi/doprowadza złodzieja do sędziego.
AO PO

b. Policja doprowadziła/doprowadzała złodzieja do sędziego.
AO PO

Die These, dass das Dativobjekt in der Regel dem AO vorangeht, weil es lockerer 
als das Akkusativobjekt mit dem Vollverb verbunden ist, muss durch die oben ange
führten Beispiele, wo umgekehrt das Akkusativobjekt vor dem Dativobjekt steht, mo
difiziert werden. Die Voranstellung des Akkusativobjekts gegenüber dem Dativobjekt 
ist in diesem Falle damit zu erklären, dass sowohl das Akkusativobjekt als auch das 
Dativobjekt das semantische Merkmal [+belebt] aufweisen. Wenn also die beiden Ob
jekte das semantische Merkmal [+belebt] enthalten müssen, dann kommen sie in der 
unmarkierten Abfolge: Akkusativobjekt vor Dativobjekt. Das Akkusativobjekt steht 
vor dem Dativobjekt auch dann unmarkiert, wenn die beiden Objekte das semantische 
Merkmal [-belebt] aufweisen.

Daraus lässt sich die Regel ableiten:
Wenn die Verbvalenz nach identischen semantischen Merkmalen des Dativob

jekts und des Akkusativobjekts verlangt, stellt sich die unmarkierte Abfolge AO 
vor DO geltend heraus.

Sonst rückt das Dativobjekt vor das Akkusativobjekt, obwohl auch diese „regelmä
ßige Reihenfolge öfters durchbrochen wird.“ (HELBIG & BUSCHA 1991: 572, 2001: 
479) Begründung für die Durschbrechung dieser Regel wurde oben dargestellt.

Die unmarkierte Abfolge von Dativ und Akkusativ ist also semantisch bedingt - 
genauer: die Reihenfolge Dativ - Akkusativ oder Akkusativ - Dativ ergibt sich aus der 
semantischen Valenz des Vollverbs. Dies erbringt den Beweis dafür, dass die syntak
tische Valenz von der Semantik prädeterminiert ist. Die Semantik determiniert also 
auch die Grundfolge (unmarkierte Afolge der Aktanten).

Ohne aber mit der Kenntnis der syntaktischen Valenz vertraut zu sein, ist man au
ßerstande, den Inhalt zu verstehen, wenn DO und AO ohne morphologische Exponen
ten der Kasuskategorie auftreten, also wenn sie mit dem Nullartikel vorkommen und 
dazu noch die Flexionsendung durch ein Nullmorphem realisiert ist. Dann entscheidet 
ausschließlich die Position eines Elements über dessen Satzgliedschaft. Von der 
Verbvalenz kann man also sowohl auf die Satzgliedfunktion, die in diesem Falle aus
schließlich positionell ausgedrückt ist, als auch auf die Wortfolge schließen.

Die stärkere Verbundenheit des Akkusativobjekts mit dem Vollverb hängt allem 
Anschein zuwider nicht exklusive davon ab, dass das AO häufiger obligatorisch und 
das DO häufiger fakultativ vorkommt. Das fakultative oder obligatorische Vorkommen 
eines Elements ist zwar ausschlaggebend für dessen Verbundenheitsgrad mit dem 
Vollverb, man kann trotzdem nicht im Falle aller Aktanten aus deren Bindungsstärke 
auf deren unmarkierte Reihenfolge schließen, was sich nicht nur aus dem Beispiel der 
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Verben mit ausschließlich „belebten" bzw. „unbelebten" Aktanten ablesen lässt, wo 
der fakultative und deshalb auch lockerer mit dem Vollverb verbundene Dativ, weiter 
nach rechts rückt als der obligatorische und demzufolge auch stärker verbundene Akku
sativ. Dieser Widerspruch zwischen der Bindungsstärke und Stellungstendenz eines 
Aktanten lässt sich auch am Beispiel der Linearisierung des AO und des GO nachweisen.

Die polnischen Äquivalente dieser Verben doprowadzić, skonfrontować unterschei
den sich von ihren deutschen Entsprechungen durch deren Valenz. Auf Grund der Va
lenz verlangen die polnischen Verben nicht nach DO, sondern nach PO. Die Abwei
chungen in morphologischer Form der Aktanten verursachen weder Bedeutungsunter
schiede zwischen dem Deutschen und dem Polnischen noch Unterschiede in der Ver
teilung der lexikalischen Äquivalente im Mittelfeld und im rechten Feld. Der unmar
kierten Voranstellung des AO gegenüber dem DO entspricht die Syntaktifizierung des 
PO statt AO im Polnischen, was aber keine Unterschiede auf der distributiven Ebene 
bewirkt, weil das PO hinter das AO rückt. Trotz morphologischer Diskrepanz sind wir 
mit der vertikalen Übereinstimmung konfrontiert, die sich in der Semantik nieder
schlägt. Diese Gegebenheit lässt sich wie folgt darstellen:

Deutsch: AO DO

v ł

Polnisch: AO PO

Diesem Beispiel ist zu entnehmen, dass die lineare Anordnung in dem deutschen 
Satz durch Semantik und in dem polnischen Satz durch Morphologie motiviert ist. Der 
morphologische Unterschied bewirkt keine Abweichung in der linearen Anordnung der 
Lexeme. Es wird also vorgeschlagen, diese Art distributiver Äquivalenz als semanti
sche oder lexematische Übereinstimmung in der Linearisierung (kurz: Äquivalenz 
in semantischer bzw. lexematischer Linearisierung) zu bezeichnen.

• j-n. (e-r) Sache anklagen
a. Der Staatsanwalt klagt den Flüchtling (des Mordes) an.

AO GO
b. Der Staatsanwalt hat den Flüchtling (des Mordes) angeklagt.

AO GO
• oskarżać/oskarżyć kogoś o coś

a. Prokurator oskarża uciekiniera o morderstwo.
AO PO

b. Prokurator oskarżał/oskarżył uciekiniera o morderstwo.
AO PO

In obigen Fall ist auch ein qualitativer Unterschied in der Verbvalenz bemerkbar, 
weil dem deutschen Genitivobjekt das Präpositionalobjekt im Polnischen entspricht. 
Trotz des Unterschiedes in der syntaktischen Valenz, entsteht keine Abweichung in der 
Linearisierung der Aktanten, denn sowohl das deutsche Genitivobjekt als auch das 
polnische Präpositionalobjekt stehen unmarkiert nach dem Akkusativobjekt. Die lexe
matische Linearisierung stimmt demzufolge überein.
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An dieser Stelle muss aber darauf hingewiesen werden, dass der Grad der Verbun
denheit eines Aktanten mit dem Vollverb und dem Valenzstatus dieses Aktanten nicht 
immer Zusammenhängen. Im folgenden Satz steht das fakultative GO, das schwächer 
ans Vollverb gebunden ist, nach dem obligatorischen AO, das stärker mit dem Voll
verb verbunden ist:

Der Staatsanwalt klagt den Politiker (der Korruption) an.
AO GO

Die unmarkierte Situierung des obigen Genitivobjekts ist also rein auf dessen mor
phologische Form zurückzufuhren, während die Positionierung des Dativobjekts und 
des Akkusativobjekts sich in der Verbvalenz niederschlägt. Bei Linearisierung des 
Paares Akkusativobjekt - Genitivobjekt sind die semantischen Merkmale der Objekte 
ohne Belang, was das folgende Beispiel zeigt:

Man hat die Menschen der Freiheit beraubt.
AO[+belebt] GO[-belebt]

Man hat die Kinder der Mutter beraubt.
AO[+belebt] GO[+belebt]

Über die unmarkierte Positionierung des GO gegenüber dem AO entscheidet weder 
semantische Valenz, denn semantische Merkmale sind ohne Belang für die Abfolge, 
noch syntaktische Valenz, weil das GO, egal ob obligatorisch oder fakultativ, dem AO 
folgt, wie es z. B. beim Verb j-n e-r Sache anklagen (vgl. oben) der Fall ist. Wenn also 
die in semantisch-syntaktischer Hinsicht engere Verbundenheit des GO mit dem Voll
verb nicht aus der Verbvalenz resultiert, dann ist seine engere Bindung ans Vollverb 
auf die morphosyntaktische Form des Satzgliedes zu schließen. Unter der Vorausset
zung, dass die morphosyntaktische Repräsentation den Vorrang gegenüber der 
Verbvalenz gewinnt, findet die aufgestellte These ihre Bestätigung, dass das Prinzip 
der syntaktischen Verbnähe über einen weiteren Geltungsbereich als die Valenz ver
fugt. Die Verbnähe ist auch morphologisch motiviert.

Man darf jedoch keinesfalls behaupten, dass die Verbvalenz nicht relevant für die 
Wortfolge ist. Der Einfluss der Valenz auf die Wortfolge ist am besten bei Kombinato
rik des DO und AO vor die Augen zu führen, wo die unmarkierte Abfolge von Dativ 
und Akkusativ sowohl durch die syntaktische als auch die semantische Valenz des 
Vollverbs determiniert wird.

Es lässt sich nicht bestreiten, dass der unmarkierten Linearisierung der Elemente, 
deren Verbvalenz nach DO und AO verlangt, und der Linearisierung der Elemente, 
deren Verbvalenz AO und GO fordert, verschiedene Prinzipien zugrunde liegen, was 
beweist, dass die unmarkierte Reihenfolge der Objekte sowohl nach der Valenz als 
auch nach dem Prinzip der syntaktischen Verbnähe als auch unter dem Aspekt der 
Kombinatorik der Objekte untereinander analysiert werden muss.

Bemerkenswert ist der Widerspruch zwischen Bindungsstärke eines Elements und 
dessen Position in Grundfolge (unmarkierter Abfolge der Aktanten). Dieser Wider
spruch äußert sich darin, dass die obligatorischen Aktanten vor den fakultativen Ele
menten erscheinen, was bei Linearisierung z.B. von AO/GO der Fall ist. Wenn also 
obligatorische Aktanten, obwohl in hierarchisch-dependentieller Hinsicht stärker als 
fakultative Aktanten ans Vollverb gebunden, vor einigen fakultativen Aktanten unmar
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kiert vorkommen, so kann der Zweifel aufkommen, ob die unmarkierte Stellung eines 
Aktanten immer und nur aus den dependentiellen Beziehungen resultiert, was das Prin
zip der syntaktischen Verbnähe in der Version von HELBIG oder HOBERG besagt. Es 
scheint offensichtlich zu sein, dass diese Gegebenheit dem Prinzip der syntaktischen 
Verbnähe von HOBERG und HELBIG zuwiderläuft.

Meines Erachtens ist das Prinzip der syntaktischen Verbnähe abzuleiten aus: den 
hierarchisch-dependentiellen Beziehungen, der Verbvalenz, der morphosyntaktischen 
Form des Elements, der Kombinatorik der durch die Verbvalenz geforderten Elemente. 
Die Verbnähe schließt alle für die unmarkierte Abfolge relevanten Faktoren ein.

Die Grundfolge ordnet sich nach Rechts- bzw. Linkstendenz von Aktanten.
Je mehr Aktanten ein Aktant einzurahmen vermag, desto stärker zeichnet er 

sich durch Rechtstendenz aus, und umgekehrt: Je weniger Aktanten ein Aktant 
einzurahmen vermag, desto schwächer zeichnet er sich durch Rechtstendenz aus.

Die Aktanten mit stärkster Rechtstendenz sind demzufolge imstande, die Valenz
klammer zu schließen. Je stärkere Rechtstendenz ein Aktant aufweist, desto wahr
scheinlicher ist es, dass er die Valenzklammer bildet.

An dieser Stelle werden trivalente Verben mit einem präpositionalen Aktanten ver
glichen.

• j-n. an e-r. Sache hindern
a. Der Wachmann hinderte den Gefangenen an der Flucht.

AO PO
b. Der Wachmann hat den Gefangenen an der Flucht gehindert.

AO PO

• Przeszkadzać/przeszkodzić komuś w czymś
a. Wartownik przeszkadzał/przeszkodził więźniowi w ucieczce.

DO PO

In diesem Falle kann man auch vom Unterschied in der syntaktischen Valenz spre
chen, denn die semantische Entsprechung des deutschen Akkusativobjekts ist im Polni
schen ein Dativobjekt. Dieser morphologische Unterschied bewirkt jedoch keine Dis
krepanz auf der distributiven Ebene, weil die reinen Objekte in den beiden Sprachen 
vor dem Präpositionalobjekt unmarkiert stehen. Auch hier bleibt die Äquivalenz in der 
lexematischen Linearisierung aufrechterhalten.

• etw. an j-n. verteilen
a. Der Lehrer verteilt die Bücher

AO/Patiens
b. Der Lehrer hat die Bücher

AO/Patiens

an die Schüler. 
PO/Adressat 
an die Schüler verteilt. 
PO/Adressat

b. Nauczyciel rozdawał/rozdal uczniom książki. 
DO/Adressat AO/Patiens

rozdawać/rozdać komuś coś
a. Nauczyciel rozdaj e uczniom 

DO/Adressat
książki. 

AO/Patiens

Dieses Beispiel veranschaulicht im Gegenteil zu den vorangegebenen Beispielen, 
dass der Unterschied in der Valenz auch unterschiedliche Positionierung der Aktanten 
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im Satz nach sich ziehen kann. Der Aktant, der die semantische Rolle Adressat spielt, 
wird im Deutschen als Präpositionalobjekt und im Polnischen als Dativobjekt expo
niert, was die Diskrepanz auch auf der distributiven Ebene bewirkt, die sich darin äu
ßert, dass im Polnischen das Präpositionalobjekt nach dem Akkusativobjekt und im 
Deutschen das Dativobjekt vor dem Akkusativobjekt unmarkiert steht. Diese morpho- 
syntaktische Differenz (AO-PO vs. DO-AO) hat auch zur Folge, dass die semanti
schen Rollen diskrepant linearisiert werden: Patiens - Adressat vs. Adressat - Patiens. 
In diesem Falle ist demzufolge syntaktische Valenz ausschlaggebend, so dass die se
mantischen Rollen anders perspektiviert werden.

Dt.: POAO

Adressat Patiens
Poln.:

4.2.5 Viervalente Verben

• j-m etw. aus e-m Anlass schenken
a. Der Vater schenkt der Tochter den Wagen zum Geburtstag.

DO AO PO
b. Der Vater hat der Tochter den Wagen zum Geburtstag geschenkt.

DO AO PO
• podarować komuś coś z jakiejś okazji

a. Ojciec podarował córce samochód na urodziny.
DO AO PO

• j-n wegen e-r Sache zu etw. verurteilen
a. Das Gericht verurteilt den Menschen wegen Mordes zur Todesstrafe.

AO PO PO
b. Das Gericht hat den Menschen wegen Mordes zur Todesstrafe verurteilt.

AO PO PO
• skazywać/skazać kogoś z jakiegoś powodu na karę

a. Sąd skazał człowieka za morderstwo na karę śmierci.
AO PO PO

• etw. aus e-r Sprache in e-e Sprache übersetzen
a. Der Dozent übersetzt das Buch aus dem Deutschen ins Englische.

SU AO PO PO
b. Der Dozent hat das Buch aus dem Deutschen ins Englische übersetzt.

SU AO PO PO
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• (prze)tłumaczyć coś z jednego języka na inny język
a. Wykładowca tłumaczy książkę z niemieckiego na angielski.

SU AO PO PO
b. Wykładowca (prze)tłumaczył książkę z niemieckiego na angielski.

SU AO PO PO

Die viervalenten Verben bestätigen im großen und ganzen die Grundfolge der 
Aktanten im Satz: DO, AO, PO/GO. Ein Phänomen ist zweifelsohne die Tatsache, dass 
die Valenz dieser Verben nach zwei Präpositionalobjekten, die nebeneinander vor
kommen, verlangen kann. In diesem Falle kann die Frage auftauchen, warum die Prä
positionalobjekte gerade in der präsentierten Folge unmarkiert situiert werden. Deren 
unmarkierte Abfolge schlägt sich nämlich in dem von der Valenz entwickelten Prinzip 
der Perspektivierung nieder.

„Unter Perspektivierung verstehen wir zunächst und originär eine bestimmte subjektiv (aber nicht 
individuell) motivierte Reihenfolge der Argumente eines Prädikats, d.h. deren unterschiedliche 
Auszeichnung.“ (WELKE 2002: 92)

Zuerst wird das perspektiviert, was bereits vorhanden ist oder wovon man ausgeht, 
und erst später das, was erreicht werden kann, oder wozu man gelangen will.

Der Analyse ist zu entnehmen, dass die Subjekte im Deutschen das Vorfeld und die 
Subjekte im Polnischen die Erstposition im linken Feld besetzen.

Was die Objekte betrifft, so ist festzustellen, dass deren unmarkierter Okkurrenzbe- 
reich das Mittelfeld im Deutschen und das rechte Feld im Polnischen sind. Die unmar
kierte Reihenfolge der Objekte im Mittelfeld kann folgendermaßen dargestellt werden:

DO[+belebt], AO[-belebtl, PO/GO;

Wenn die Verbvalenz des Deutschen fordert, dass das Dativobjekt und Akkusativ
objekt mit identischen semantischen Merkmalen belebt oder unbelebt gleichzeitig vor
kommen, dann wird die Abfolge von Dativ vor Akkusativ umgestellt:

AO[+beIebt], DO[+belebt], 
AO|-belebt], DO[-belebt],

Die Darstellung der Reihenfolge der Objekte beweist, dass die PO und GO stärker 
mit dem Vollverb verbunden sind, weil sie immer dem DO und dem AO unmarkiert 
folgen. Das PO und das GO werden durch einen Schrägstrich getrennt, was signalisiert, 
dass die beiden Objekte sich aus morphologischen Gründen exkludieren, d.h., dass sie 
nicht gleichzeitig linearisiert werden können.49 Die morphologische Repräsentation ist 
aber keinesfalls der einzige Faktor, der für die unmarkierte Wortfolge den Ausschlag 
gibt. Die Kombinatorik des DO und des AO überzeugt, dass die unmarkierte Wortfolge 
auch/oder vor allem durch die Semantik des Verbs bestimmt wird. Die Rolle der Se
mantik wird nicht nur in der einsprachigen Analyse der Wortfolge veranschaulicht, 
sondern findet auch beim bilateralen Vergleich ihren Ausdruck. Die Relevanz der 

49 Deren gleichzeitige Linearisierung ist nur im Passiv möglich, vorausgesetzt, dass die mit von oder 
durch angeschlossene Phrase als Präpositionalobjekt und nicht als präpositionale Angabe klassifiziert wird.
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Semantik ist ersichtlich bei Verben, deren Valenz z. B. zwei PO fordert. Die unmar
kierte Reihenfolge solcher Objekte lässt sich aus der semantischen Perspektivierung 
erschließen.

4.3 Zur Reihenfolge der Angaben

Die oben durchgefuhrte Analyse der Reihenfolge bezieht sich nur auf die lineare 
Anordnung der Objekte. Um aber die Mechanismen, die unmarkierte Abfolgen der 
Satzglieder im Deutschen und Polnischen determinieren, komplett zu erfassen, müssen 
noch Adverbialangaben50 mit berücksichtigt werden, obwohl manche Linguisten den 
Adverbialangaben einen minderen Status in der Reihenfolge verleihen, indem sie diese 
Satzglieder unberechtigt zu wenig relevanten oder überhaupt irrelevanten Folgeele
menten degradieren. Mit dieser Einstellung sind wir im folgenden Zitat konfrontiert 
(SALONI & ŚWIDZYŃSKI 1998: 306)

50 In diesem Abschnitt wird auf die unmarkierte Abfolge der Angaben vor allem im Polnischen einge
gangen, weil die Erfassung unmarkierter Abfolgen von Angaben im Deutschen (im Gegensatz zum Polni
schen) kein neues linguistisches Problem ist und sich in der generellen Regel te ka mo lo niederschlägt. 
Dessen ungeachtet wird aber versucht, Mechanismen zur Konstituierung neutraler Abfolgen in beiden 
Sprachen aufzuzeigen und diese insbesondere aufs Polnische zu anwenden.

51 .Nichtgeforderte Phrasen (valenzunabhängige, d.h. nicht im Stellenplan des Vollverbs verankerte 
Elemente also die meisten Adverbialangaben, weil diese prinzipiell frei hinzufügbar sind - J.B.), die sich 
auf den ganzen Satz beziehen, können am Satzanfang, Satzende oder zwischen zwei jeweiligen im Satz
schema enthaltenen Gliedern erscheinen. Wenn wir also alle Satzschemata, die solche Phrasen formal
korrekt und adäquat berücksichtigen, erfassen möchten, dann sollte an allen diesen Stellen das Symbol 
Mod. der fakultativen (möglicherweise auch leeren) nichtgeforderten Phrase markiert sein. Die Markierung 
solcher Schemata im Lehrbuch wäre äußerst pedantisch. Deswegen verzichten wir darauf und nehmen an, 
dass nichtgeforderte Phrasen in einfachen Sätzen erscheinen können. Von der linearen Anordnung abgese
hen, reicht es aus, eine solche Phrase an nur einer Stelle zu markieren - am Anfang eines Satzschemas. Das 
vom empirischen Satz abstrahierte Satzschema mit dem Symbol Mod. betrachten wir als Grundfolge.’ 
(übersetzt von J.B.)

„Frazy niewymagane odnoszące się do całego zdania mogą się pojawiać na początku i na końcu 
zdania oraz pomiędzy każdymi dwoma członami uwzględnionymi w schemacie. Jeślibyśmy więc 
chcieli zapisać schematy zdaniowe uwzględniające takie frazy w sposób poprawny formalnie 
i adekwatny względem materiału, we wszystkich tych miejscach powinien się pojawić symbol fa
kultatywnej (czyli, być może, pustej) frazy niewymaganej. W podręczniku wypisywanie takich 
schematów byłoby nadmierną pedanterią. Nie czyniąc tego, możemy przyjąć, że frazy niewymagane 
mogą wystąpić w zdaniach prostych; ponieważ abstrahujemy od porządku linearnego, wystarczy za
pisać taką frazę raz, powiedzmy - na początku schematu. Wyabstrahowany ze zdania empirycznego 
schemat zdaniowy zawierający symbol Mod, reprezentujący realnie występującą frazę niewyma- 
ganą, będziemy traktować jako podstawowy.“51 (SALONI & ŚWIDZŃSKI 1998: 306)

In der zitierten Passage wurde die Behauptung aufgestellt, dass Adverbialangaben 
als ungeforderte (d.h. niewymagane) Glieder an willkürlichen Stellen im Satz vor
kommen könnten, ohne die Satzbedeutung zu modifizieren, geschweige denn dessen 
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grundsätzliche Bedeutungsänderung zu verursachen. Diese trügerische These mögen 
unten angeführte Beispiele widerlegen, wo die unmarkierte Abfolge der Adverbialan
gaben eben in den Mittelpunkt der Untersuchung rückt.

• einschlafen
★Der Kraftfahrer ist heute eingeschlafen.

• zasnąć
★Kierowca ciężarówki zasnął dzisiaj.

In diesem Falle kann die allgemein als frei zu bezeichnende Angabe nicht souverän 
vorkommen, weil die semantische Valenz des Verbs einschlafen/usnąć eine zyklisch 
(jeden Tag) eintretende Zustandsveränderung impliziert und deswegen diese in der 
semantischen Tiefenstruktur verankerte temporale relative Bestimmung aufgrund ihrer 
Aspezifiziertheit redundant ist.

Möglich ist hier entweder:

• eine absolute Temporalangabe:
Der Kraftfahrer ist vor fünf Minuten eingeschlafen. 
Kierowca ciężarówki usnął przed pięcioma minutami.

• oder auch eine relative Angabe aber in Umgebung einer anderen Angabe, die 
von der TA näher bestimmt wird, d.h. so spezifiziert, dass die heutige Zustands
veränderung irgendwie spezifiziert ist. Diese Spezifizierung erfolgt z.B.:

o temporal:
Der Kraftfahrer ist erst heute eingeschlafen. 
Kierowca ciężarówki usnął dopiero dzisiaj.

(er hat also zumindest eine Nacht nicht geschlafen)

o kausal:
Der Kraftfahrer ist heute aus Müdigkeit eingeschlafen. 
Kierowca ciężarówki usnął dzisiaj z przemęczenia.

o modal:
Der Kraftfahrer ist heute schnell eingeschlafen. 
Kierowca ciężarówki usnął dzisiaj szybko.

o lokal:
Der Kraftfahrer ist heute am Steuer eingeschlafen. 
Kierowca ciężarówki usnął dzisiaj za kierownicą.

Die übrigen Angaben können im Polnischen nicht vor die Temporalangabe treten, 
im Deutschen hängt das von der semantischen Leistung der einzelnen Angaben ab, 
wobei jedenfalls die Abfolge abgewandelt markiert wird: (* - falscher Satz; H - Her
vorhebung eines der fettgedruckten Elemente52; B - Bedeutungsänderung):

52 Welches der Elemente hervorgehoben wird, ist größtenteils auf die Intonation zurückzufuhren, des
wegen werden hier (d.h.: im Kapitel 4) lediglich potentielle Hervorhebungsmöglichkeiten angedeutet, um 
den Kontrast zwischen unmarkierter und markierter Abfolge zu veranschaulichen und auf eine aufgrund der 
Hervorhebung abgewandelte Reihenfolge hinzuweisen. Es ist zu bemerken, dass nicht alle möglichen 
Hervorhebungsmöglichkeiten berücksichtigt werden.
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H Der Kraftfahrer ist aus Müdigkeit heute eingeschlafen. 
★Kierowca ciężarówki usnął z przemęczenia dzisiaj.

H Der Kraftfahrer ist schnell heute eingeschlafen.
★Kierowca ciężarówki usnął szybko dzisiaj.

H Der Kraftfahrer ist am Steuer heute eingeschlafen.
★Kierowca ciężarówki usną! za kierownicą dzisiaj.

Es ist bemerkenswert, dass im Polnischen die Temporalangabe auch ins linke Feld - 
zwischen das Subjekt und das Finitum - verschoben werden kann, was jedoch die 
Verlegung der Gewichtung entweder des verschobenen Elements und/oder des kon
stanten Elements verursacht, also pragmatisch-kommunikativ bedingt ist. (Pragma
tisch-kommunikativ bedingt Abwandlungen der Wortfolge wird nicht ausführlich an 
dieser Stelle behandelt, sondern im Kapitel 5.)

H Kierowca ciężarówki dzisiaj usnął z przemęczenia.
H Kierowca ciężarówki dzisiaj usnął szybko.
H Kierowca ciężarówki dzisiaj usnął za kierownicą.

Die Möglichkeit der Versetzung ins linke Feld entfällt für die übrigen Angaben, 
soweit sie zusammen mit der Temporalangabe erscheinen, weil die TA hier nicht den 
letzen Platz einnehmen kann:

★Kierowca ciężarówki z przemęczenia usnął dzisiaj.
★Kierowca ciężarówki szybko usnął dzisiaj. 
★Kierowca ciężarówki za kierownicą usnął dzisiaj.

Aber wenn die kausale oder die modale Angabe isoliert auftritt, kann sie auch ins 
linke Feld rücken, was jedoch auch pragmatisch bedingt ist. Die Lokalangabe des Ortes 
scheint hingegen eine zu starke Rechtstendenz aufzuweisen, als dass sie in diesem 
Falle zwischen das Subjekt und das Finitum treten könnte.

Kierowca ciężarówki z przemęczenia usnął. 
Kierowca ciężarówki szybko usnął.

(★JKierowca ciężarówki za kierownicą usnął.

Diesen Umstellproben ist zu entnehmen, dass die Temporalangabe, unabhängig ob 
im linken oder rechten Feld, jedenfalls vor allen übrigen Angaben steht. Die Position 
einzelner Angaben ist auch von Kookkurrenz anderer Angaben abhängig, und zwar so 
weit, dass die Angaben sich gegenseitig voraussetzen oder exkludieren können. Über 
den Platz, den eine Angabe im Satz unmarkiert einnimmt, entscheidet also nicht direkt 
das Prinzip der syntaktischen Verbnähe, weil die Angaben verbaspezifisch sind und in 
keiner Infinitivprobe vorhanden sind, sondern ihre semantische Leistung und ihr Ver
hältnis zu den übrigen Gliedern. Das Verhältnis der Temporalangabe zu den anderen 
Angaben wurde an obigen Beispielen dargestellt. Es bleibt die unmarkierte Wortfolge 
der Angaben zu erfassen, indem man die Beziehung aller Angaben untereinander ana
lysiert also also diese miteinander kombiniert. Die Angaben werden zuerst einer para- 
digmantischen und dann einer syntagmatischen Untersuchung unterzogen. Die para
digmatische Untersuchung fußt auf der in der IC-Analyse entwickelten Working-up- 
Methode. Die Angaben, die unterschiedlichen semantischen Wert haben, werden stu
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fenweise gehäuft. Zuerst wird also die Kombinatorik von zwei später von drei und 
endlich von vier Angaben analysiert.

4.3.1 Zur Reihenfolge der Angaben im Deutschen

Die unmarkierte Linearisierung53 der Adverbialangaben wird zuerst in Sätzen mit 
monovalenten Verben überprüft, weil hier außer dem Subjekt keine Aktanten auftreten, 
und Angaben deswegen isoliert behandelt werden können. Die Angaben werden stufen
weise gehäuft. Anfangs werden zwei ferner mehrere Angaben miteinander kombiniert.

93 An dieser Stelle muss darauf hingewiesen weiden, dass eine sogar geringe Modifizierung der Intonation, 
die Entschlüsselung des Kontextes erschweren und die endgültige Bewertung der grammatischen Korrektheit 
eines Satzes sowie die Einstufung dessen Abfolge als markiert (fett gedruckt) oder unmarkiert beeinflussen 
kann. Die Bewertung erfolgt hier eher intuitiv und ist fast immer subjektiv motiviert, weil die Forschung den 
Einfluss der Intonation auf die Wortfolge noch nicht zufriedenstellend erfasst und beschrieben hat.

Die Analyse erfolgt erst im Deutschen, dann im Polnischen. Die Untersuchung wird 
separat durchgefiihrt, weil im Deutschen kein anderes Glied zusammen mit dem Sub
jekt vor dem Finitum stehen kann. Schließlich werden Regeln für unmarkierte Abfol- 
ge(n) der Angaben in beiden Sprachen präsentiert und Unterschiede zusammengestellt.

4.3.1.1 Kombinatorik zweier Angaben
TA vs. LA
Der Kraftfahrer ist heute am Steuer eingeschlafen.

TA LA
H Der Kraftfahrer ist am Steuer heute eingeschlafen.

LA TA

TA vs. MA
Der Kraftfahrer ist heute plötzlich eingeschlafen.

TA MA
HB Der Kraftfahrer ist plötzlich heute eingeschlafen.

MA TA

TA vs. KA
Der Kraftfahrer ist heute aus Müdigkeit eingeschlafen.

TA KA
H Der Kraftfahrer ist aus Müdigkeit heute eingeschlafen.

KA TA

MA vs. LA
Der Kraftfahrer ist plötzlich am Steuer eingeschlafen.

MA LA
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H Der Kraftfahrer ist am Steuer plötzlich eingeschlafen.
LA MA

KA vs. LA
Der Kraftfahrer ist aus Müdigkeit am Steuer eingeschlafen. 

KA LA
H Der Kraftfahrer ist am Steuer aus Müdigkeit eingeschlafen. 

LA KA

KA vs. MA
Der Kraftfahrer ist aus Müdigkeit plötzlich eingeschlafen.

KA MA
HB Der Kraftfahrer ist plötzlich aus Müdigkeit eingeschlafen. 

MA KA

4.3.1.2 Kombinatorik dreier Angaben
TA vs. KA vs. LA
Der Kraftfahrer ist heute aus Müdigkeit am Steuer eingeschlafen. 

TA KA LA
H Der Kraftfahrer ist aus Müdigkeit heute am Steuer eingeschlafen. 

KA TA LA
H Der Kraftfahrer ist heute am Steuer aus Müdigkeit eingeschlafen. 

TA LA KA
H Der Kraftfahrer ist am Steuer heute aus Müdigkeit eingeschlafen. 

LA TA KA
H Der Kraftfahrer ist aus Müdigkeit am Steuer heute eingeschlafen. 

KA LA TA
* Der Kraftfahrer ist am Steuer aus Müdigkeit heute eingeschlafen.

LA KA TA

TA vs. MA vs. LA

Der Kraftfahrer ist heute plötzlich am Steuer eingeschlafen.
TA MA LA

HB Der Kraftfahrer ist plötzlich heute am Steuer eingeschlafen. 
MA TA LA

H Der Kraftfahrer ist heute am Steuer plötzlich eingeschlafen.
TA LA MA

* Der Kraftfahrer ist am Steuer heute plötzlich eingeschlafen.
LA TA MA

* Der Kraftfahrer ist plötzlich am Steuer heute eingeschlafen.
MA LA TA

* Der Kraftfahrer ist am Steuer plötzlich heute eingeschlafen.
LA MA TA
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KA vs. MA vs. LA

Der Kraftfahrer ist aus Müdigkeit plötzlich am Steuer eingeschlafen.
KA MA LA

HB Der Kraftfahrer ist plötzlich aus Müdigkeit am Steuer eingeschlafen. 
MA KA LA

HB Der Kraftfahrer ist aus Müdigkeit am Steuer plötzlich eingeschlafen. 
KA LA MA

* Der Kraftfahrer ist am Steuer aus Müdigkeit plötzlich eingeschlafen.
LA KA MA

H Der Kraftfahrer ist plötzlich am Steuer aus Müdigkeit eingeschlafen. 
MA LA KA

* Der Kraftfahrer ist am Steuer plötzlich aus Müdigkeit eingeschlafen.
LA MA KA

TA vs. KA vs. MA
Der Kraftfahrer ist heute aus Müdigkeit plötzlich eingeschlafen. 

TA KA MA
Der Kraftfahrer ist aus Müdigkeit heute plötzlich eingeschlafen. 

KA TA MA
H Der Kraftfahrer ist heute plötzlich aus Müdigkeit eingeschlafen. 

TA MA KA
H Der Kraftfahrer ist plötzlich heute aus Müdigkeit eingeschlafen. 

MA TA KA
HB Der Kraftfahrer ist plötzlich aus Müdigkeit heute eingeschlafen. 

MA KA TA
H Der Kraftfahrer ist aus Müdigkeit plötzlich heute eingeschlafen. 

KA MA TA

4.3.1.3 Kombinatorik von vier Angaben
TA vs. KA vs. MA vs. LA
Der Kraftfahrer ist heute aus Müdigkeit plötzlich am Steuer eingeschlafen. 

TA KA MA LA
H Der Kraftfahrer ist aus Müdigkeit heute plötzlich am Steuer eingeschlafen. 

KA TA MA LA
H Der Kraftfahrer ist heute plötzlich aus Müdigkeit am Steuer eingeschlafen. 

TA MA KA LA
H Der Kraftfahrer ist plötzlich heute aus Müdigkeit am Steuer eingeschlafen. 

MA TA KA LA
* B Der Kraftfahrer ist aus Müdigkeit plötzlich heute am Steuer eingeschlafen.

KA MA TA LA
B Der Kraftfahrer ist plötzlich aus Müdigkeit heute am Steuer eingeschlafen. 

MA KA TA LA
HB Der Kraftfahrer ist heute aus Müdigkeit am Steuer plötzlich eingeschlafen. 

TA KA LA MA
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H Der Kraftfahrer ist aus Müdigkeit heute am Steuer plötzlich eingeschlafen.
KA TA LA MA

H Der Kraftfahrer ist heute am Steuer aus Müdigkeit plötzlich eingeschlafen.
TA LA KA MA

H Der Kraftfahrer ist am Steuer heute aus Müdigkeit plötzlich eingeschlafen.
LA TA KA MA

H Der Kraftfahrer ist aus Müdigkeit am Steuer heute plötzlich eingeschlafen.
KA LA TA MA

H Der Kraftfahrer ist am Steuer aus Müdigkeit heute plötzlich eingeschlafen.
LA KA TA MA

H Der Kraftfahrer ist heute plötzlich am Steuer aus Müdigkeit eingeschlafen.
TA MA LA KA

H Der Kraftfahrer ist plötzlich heute am Steuer aus Müdigkeit eingeschlafen.
MA TA LA KA

H Der Kraftfahrer ist heute am Steuer plötzlich aus Müdigkeit eingeschlafen.
TA LA MA KA

* Der Kraftfahrer ist am Steuer heute plötzlich aus Müdigkeit eingeschlafen.
LA TA MA KA

H Der Kraftfahrer ist plötzlich am Steuer heute aus Müdigkeit eingeschlafen.
MA LA TA KA

* Der Kraftfahrer ist am Steuer plötzlich heute aus Müdigkeit eingeschlafen.
LA MA TA KA

H Der Kraftfahrer ist aus Müdigkeit plötzlich am Steuer heute eingeschlafen.
KA MA LA TA

HB Der Kraftfahrer ist plötzlich aus Müdigkeit am Steuer heute eingeschlafen.
MA KA LA TA

H Der Kraftfahrer ist aus Müdigkeit am Steuer plötzlich heute eingeschlafen.
KA LA MA TA

*Der Kraftfahrer ist am Steuer aus Müdigkeit plötzlich heute eingeschlafen.
LA KA MA TA

* Der Kraftfahrer ist plötzlich am Steuer aus Müdigkeit heute eingeschlafen.
MA LA KA TA

* Der Kraftfahrer ist am Steuer plötzlich aus Müdigkeit heute eingeschlafen.
LA MA KA TA

Aus der präsentierten Analyse ergibt sich, dass die TA die stärkste Linkstendenz 
aufweist, während die LA am weitesten nach rechts tendiert. Dies wird am besten 
durch die Kombinatorik zweier Angaben veranschaulicht. Es gibt nämlich keine Anga
be, die in unmarkierter Abfolge vor die TA rücken kann, und keine Angabe, die hinter 
die LA unmarkiert treten kann. Diese beiden Angaben sind als zwei entgegengesetzte 
Pole (in der Linearisierung der Angaben) zu bezeichnen, zwischen denen die KA vor 
der MA erscheinen können. Aufgrund der Kombinatorik der Angaben lässt sich deren 
unmarkierte Linearisierung im Deutschen erfassen, die wie folgt dargestellt werden 
kann:

•<-«----- TA’* KA MA----- ► LA ►-►
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Die Richtung der Pfeile bezeichnet die Tendenz zur unmarkierten Positionierung 
der einzelnen Angaben. Da die Verschiebung einer der Angaben die Gewichtung des 
verschobenen Gliedes und/oder die Bedeutungsänderung des Satzes verursachen kann, 
können die Umstellungen keinesfalls willkürlich durchgeführt werden. Je weiter ein 
Element von seiner Grundposition steht, desto stärker wird es hervorgehoben. Die zu 
starke Hervorhebung kann jedoch als unüblich oder sogar als grammatisch unkorrekt 
empfunden werden. Diese Gefahr besteht vor allem für die LA, weil sie unter den An
gaben am festesten an ihren unmarkierten Platz gebunden ist. Dies beweist die erhebli
che Anzahl der grammatisch unüblichen oder falschen Sätze, in denen die LA umge
stellt wird.

Wie sich aber die Permutationen der Angaben auf die Pragmatik des Satzes auswir- 
ken können und wie die Bedeutung des Satzes modifiziert bzw. geändert werden kann, 
gehört nicht zum zentralen Punkt der Untersuchung.

4.3.2 Zur Reihenfolge der Angaben im Polnischen

4.3.2.1 Kombinatorik zweier Angaben
MA vs. LA
Kierowca ciężarówki usnął nagle za kierownicą.

MA LA
*Kierowca ciężarówki usnął za kierownicą nagle.

LA MA
Kierowca ciężarówki nagle usnął za kierownicą.

MA LA
H Kierowca ciężarówki za kierownicą usnął nagle.

LA MA
H Kierowca ciężarówki nagle za kierownicą usnął.

MA LA
H Kierowca ciężarówki za kierownicą nagle usnął.

LA MA

KA vs. LA
Kierowca ciężarówki usnął z przemęczenia za kierownicą.

KA LA
H Kierowca ciężarówki usnął za kierownicą z przemęczenia.

LA KA
H Kierowca ciężarówki z przemęczenia usnął za kierownicą.

KA LA
H Kierowca ciężarówki za kierownicą usnął z przemęczenia.

LA KA
H Kierowca ciężarówki z przemęczenia za kierownicą usnął.

KA LA
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*Kierowca ciężarówki za kierownicą z przemęczenia usnął. 
LA KA

MA vs. KA
"■Kierowca ciężarówki usnął z przemęczenia nagle. 

KA MA
Kierowca ciężarówki usnął nagle z przemęczenia. 

MA KA
"■Kierowca ciężarówki z przemęczenia usnął nagle. 

KA MA
Kierowca ciężarówki nagle usnął z przemęczenia. 

MA KA
HB Kierowca ciężarówki nagle z przemęczenia usnął.

MA KA 
Kierowca ciężarówki z przemęczenia nagle usnął. 

KA MA

4.3.2.2 Kombinatorik dreier Angaben
TA vs. KA vs. LA
Kierowca ciężarówki usnął dzisiaj z przemęczenia za kierownicą. 

TA KA LA
H Kierowca ciężarówki usnął dzisiaj za kierownicą z przemęczenia. 

TA LA KA
"■Kierowca ciężarówki usnął z przemęczenia dzisiaj za kierownicą. 

KA TA LA
(*) Kierowca ciężarówki usnął za kierownicą dzisiaj z przemęczenia. 

LA TA KA 
"■Kierowca ciężarówki usnął z przemęczenia za kierownicą dzisiaj. 

KA LA TA
♦Kierowca ciężarówki usnął za kierownicą z przemęczenia dzisiaj. 

LA KA TA
Kierowca ciężarówki dzisiaj usnął z przemęczenia za kierownicą. 

TA KA LA
H!! Kierowca ciężarówki dzisiaj usnął za kierownicą z przemęczenia. 

TA LA KA
H Kierowca ciężarówki z przemęczenia usnął dzisiaj za kierownicą. 

KA TA LA
* Kierowca ciężarówki z przemęczenia usnął za kierownicą dzisiaj.

KA LA TA
H Kierowca ciężarówki za kierownicą usnął dzisiaj z przemęczenia. 

LA TA KA
* Kierowca ciężarówki za kierownicą usnął z przemęczenia dzisiaj.

LA KA TA
H Kierowca ciężarówki dzisiaj z przemęczenia usnął za kierownicą. 

TA KA LA
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H Kierowca ciężarówki z przemęczenia dzisiaj usnął za kierownicą. 
KA TA LA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj za kierownicą usnął z przemęczenia. 
TA LA KA

* Kierowca ciężarówki za kierownicą dzisiaj usnął z przemęczenia.
LA TA KA

* Kierowca ciężarówki za kierownicą z przemęczenia usnął dzisiaj.
LA KA TA

*Kierowca ciężarówki z przemęczenia za kierownicą usnął dzisiaj. 
KA LA TA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj z przemęczenia za kierownicą usnął. 
TA KA LA

*Kierowca ciężarówki dzisiaj za kierownicą z przemęczenia usnął. 
TA LA KA

"“Kierowca ciężarówki z przemęczenia za kierownicą dzisiaj usnął. 
KA LA TA

"■Kierowca ciężarówki za kierownicą z przemęczenia dzisiaj usnął. 
LA KA TA

H Kierowca ciężarówki z przemęczenia dzisiaj za kierownicą usnął. 
KA TA LA

"■Kierowca ciężarówki za kierownicą dzisiaj z przemęczenia usnął. 
LA TA KA

TA vs. MA vs. LA
Kierowca ciężarówki usnął dzisiaj nagle za kierownicą.

TA MA LA
H Kierowca ciężarówki usnął nagle dzisiaj za kierownicą. 

MA TA LA
H Kierowca ciężarówki usnął dzisiaj za kierownicą nagle. 

TA LA MA
’Kierowca ciężarówki usnął nagle za kierownicą dzisiaj. 

MA LA TA
’Kierowca ciężarówki usnął za kierownicą dzisiaj nagle. 

LA TA MA
H Kierowca ciężarówki usnął za kierownicą nagle dzisiaj. 

LA MA TA
H Kierowca ciężarówki za kierownicą usnął dzisiaj nagle. 

LA TA MA
’Kierowca ciężarówki za kierownicą usnął nagle dzisiaj. 

LA MA TA
H Kierowca ciężarówki dzisiaj usnął nagle za kierownicą. 

TA MA LA
’Kierowca ciężarówki dzisiaj usnął za kierownicą nagle. 

TA LA MA
H Kierowca ciężarówki nagle usnął dzisiaj za kierownicą. 

MA TA LA
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♦Kierowca ciężarówki nagle usnął za kierownicą dzisiaj. 
MA LA TA

♦Kierowca ciężarówki za kierownicą dzisiaj usnął nagle. 
LA TA MA

* Kierowca ciężarówki dzisiaj za kierownicą usnął nagle.
TA LA MA

♦Kierowca ciężarówki za kierownicą nagle usnął dzisiaj.
LA MA TA

* Kierowca ciężarówki nagle za kierownicą usnął dzisiaj.
MA LA TA

Kierowca ciężarówki dzisiaj nagle usnął za kierownicą. 
TA MA LA

H Kierowca ciężarówki nagle dzisiaj usnął za kierownicą. 
MA TA LA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj nagle za kierownicą usnął. 
TA MA LA

HB Kierowca ciężarówki nagle dzisiaj za kierownicą usnął. 
MA TA LA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj za kierownicą nagle usnął. 
TA LA MA

* Kierowca ciężarówki nagle za kierownicą dzisiaj usnął.
MA LA TA

H Kierowca ciężarówki za kierownicą dzisiaj nagle usnął. 
LA TA MA

H Kierowca ciężarówki za kierownicą nagle dzisiaj usnął. 
LA MA TA

TA vs. KA vs. LA
Kierowca ciężarówki usnął dzisiaj z przemęczenia za kierownicą. 

TA KA LA
H Kierowca ciężarówki usnął z przemęczenia dzisiaj za kierownicą. 

KA TA LA
H Kierowca ciężarówki usnął dzisiaj za kierownicą z przemęczenia. 

TA LA KA
* Kierowca ciężarówki usnął z przemęczenia za kierownicą dzisiaj.

KA LA TA
* Kierowca ciężarówki usnął za kierownicą dzisiaj z przemęczenia.

LA TA KA 
♦Kierowca ciężarówki usnął za kierownicą z przemęczenia dzisiaj. 

LA KA TA
H Kierowca ciężarówki za kierownicą usnął dzisiaj z przemęczenia. 

LA TA KA
* Kierowca ciężarówki za kierownicą usnął z przemęczenia dzisiaj.

LA KA TA
H Kierowca ciężarówki z przemęczenia usnął dzisiaj za kierownicą. 

KA TA LA
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* Kierowca ciężarówki z przemęczenia usnął za kierownicą dzisiaj.
KA LA TA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj usnął z przemęczenia za kierownicą. 
TA KA LA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj usnął za kierownicą z przemęczenia. 
TA LA KA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj z przemęczenia usnął za kierownicą. 
TA KA LA

H Kierowca ciężarówki z przemęczenia dzisiaj usnął za kierownicą. 
KA TA LA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj za kierownicą usnął z przemęczenia. 
TA LA KA

* Kierowca ciężarówki za kierownicą dzisiaj usnął z przemęczenia.
LA TA KA

* Kierowca ciężarówki z przemęczenia za kierownicą usnął dzisiaj.
KA LA TA

*Kierowca ciężarówki za kierownicą z przemęczenia usnął dzisiaj. 
LA KA TA

HB Kierowca ciężarówki dzisiaj z przemęczenia za kierownicą usnął.
TA KA LA/ATT

* Kierowca ciężarówki z przemęczenia dzisiaj za kierownicą usnął.
KA TA LA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj za kierownicą z przemęczenia usnął. 
TA LA KA

* Kierowca ciężarówki z przemęczenia za kierownicą dzisiaj usnął.
KA LA TA

H Kierowca ciężarówki za kierownicą dzisiaj z przemęczenia usnął. 
LA TA KA

* Kierowca ciężarówki za kierownicą z przemęczenia dzisiaj usnął.
LA KA TA

KA vs. MA vs. LA
Kierowca ciężarówki usnął z przemęczenia nagle za kierownicą.

KA MA LA
H Kierowca ciężarówki usnął nagle z przemęczenia za kierownicą. 

MA KA LA
*Kierowca ciężarówki usnął z przemęczenia za kierownicą nagle. 

KA LA MA
H Kierowca ciężarówki usnął nagle za kierownicą z przemęczenia. 

MA LA KA
*Kierowca ciężarówki usnął za kierownicą z przemęczenia nagle. 

LA KA MA
(*) Kierowca ciężarówki usnął za kierownicą nagle z przemęczenia. 

LA MA KA
*Kierowca ciężarówki za kierownicą usnął z przemęczenia nagle.

LA KA MA
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H Kierowca ciężarówki za kierownicą usnął nagle z przemęczenia. 
LA MA KA

Kierowca ciężarówki nagle usnął z przemęczenia za kierownicą. 
MA KA LA

H Kierowca ciężarówki nagle usnął za kierownicą z przemęczenia. 
MA LA KA

H Kierowca ciężarówki z przemęczenia usnął nagle za kierownicą. 
KA MA LA

* Kierowca ciężarówki z przemęczenia usnął za kierownicą nagle. 
KA LA MA

H Kierowca ciężarówki z przemęczenia nagle usnął za kierownicą. 
KA MA LA

HB Kierowca ciężarówki nagle z przemęczenia usnął za kierownicą. 
MA KA/ATT LA

HB Kierowca ciężarówki nagle za kierownicą usnął z przemęczenia. 
MA LA KA

♦Kierowca ciężarówki za kierownicą nagle usnął z przemęczenia.
LA MA KA

HB Kierowca ciężarówki z przemęczenia za kierownicą usnął nagle. 
KA LA/ATT MA

♦Kierowca ciężarówki za kierownicą z przemęczenia usnął nagle. 
LA KA MA

H Kierowca ciężarówki z przemęczenia nagle za kierownicą usnął. 
KA MA LA

HB Kierowca ciężarówki nagle z przemęczenia za kierownicą usnął. 
MA KA/ATT LA

H Kierowca ciężarówki z przemęczenia za kierownicą nagle usnął. 
KA LA/ATT MA

HB Kierowca ciężarówki za kierownicą z przemęczenia nagle usnął. 
LA KA MA

HB Kierowca ciężarówki nagle za kierownicą z przemęczenia usnął. 
MA LA KA

(*) Kierowca ciężarówki za kierownicą nagle z przemęczenia usnął. 
LA MA KA

TA vs. KA vs. MA
Kierowca ciężarówki usnął dzisiaj nagle z przemęczenia.

TA MA KA
B Kierowca ciężarówki usnął nagle dzisiaj z przemęczenia. 

MA TA KA
(*)Kierowca ciężarówki usnął dzisiaj z przemęczenia nagle. 

TA KA MA
♦Kierowca ciężarówki usnął nagle z przemęczenia dzisiaj. 

MA KA TA
♦Kierowca ciężarówki usnął z przemęczenia dzisiaj nagle. 

KA TA MA
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HB Kierowca ciężarówki usnął z przemęczenia nagle dzisiaj.
KA MA TA

H Kierowca ciężarówki z przemęczenia usnął dzisiaj nagle.
KA TA MA

* Kierowca ciężarówki z przemęczenia usnął nagle dzisiaj.
KA MA TA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj usnął nagle z przemęczenia.
TA MA KA

* Kierowca ciężarówki dzisiaj usnął z przemęczenia nagle.
TA KA MA

Kierowca ciężarówki nagle usnął dzisiaj z przemęczenia.
MA TA KA

* Kierowca ciężarówki nagle usnął z przemęczenia dzisiaj.
MA KA TA

HB Kierowca ciężarówki z przemęczenia dzisiaj usnął nagle.
KA TA MA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj z przemęczenia usnął nagle.
TA KA MA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj nagle usnął z przemęczenia.
TA MA KA

HB Kierowca ciężarówki nagle dzisiaj usnął z przemęczenia.
MA TA KA

HB Kierowca ciężarówki nagle z przemęczenia usnął dzisiaj.
MA KA/ATT TA

HB Kierowca ciężarówki z przemęczenia nagle usnął dzisiaj.
KA MA TA

H Kierowca ciężarówki z przemęczenia dzisiaj nagle usnął.
KA TA MA

H Kierowca ciężarówki z przemęczenia nagle dzisiaj usnął.
KA MA TA

H Kierowca ciężarówki nagle dzisiaj z przemęczenia usnął.
MA TA KA

♦Kierowca ciężarówki nagle z przemęczenia dzisiaj usnął.
MA KA TA

HB Kierowca ciężarówki dzisiaj nagle z przemęczenia usnął.
TA MA KA/ATT

H Kierowca ciężarówki dzisiaj z przemęczenia nagle usnął.
TA KA MA

4.3.2.3 Kombinatorik von vier Angaben
In der Sprachverwendung begegnen uns nur sehr selten Sätze, in denen vier Anga

ben gleichzeitig linearisiert werden. Dessen ungeachtet werden solche unüblichen Fälle 
untersucht, weil nicht die Häufigkeit des Vorkommens einzelner Abfolgen von Anga
ben festgestellt werden soll, sondern deren unmarkierte (systematische) Reihenfolge. 
Deswegen wird die Sprachverwendung vom Sprachsystem getrennt.
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TA vs. KA vs. MA vs. LA
Kierowca ciężarówki usnął dzisiaj z przemęczenia nagle za kierownicą. 

TA KA MA LA
H Kierowca ciężarówki usnął z przemęczenia dzisiaj nagle za kierownicą. 

KA TA MA LA
HB Kierowca ciężarówki usnął dzisiaj nagle z przemęczenia za kierownicą. 

TA MA KA/ATT LA
B Kierowca ciężarówki usnął nagle dzisiaj z przemęczenia za kierownicą. 

MA TA KA LA
HB Kierowca ciężarówki usnął z przemęczenia nagle dzisiaj za kierownicą. 

KA MA TA LA
HB Kierowca ciężarówki usnął nagle z przemęczenia dzisiaj za kierownicą. 

MA KA/ATT TA LA 
’Kierowca ciężarówki usnął dzisiaj z przemęczenia za kierownicą nagle. 

TA KA LA > MA
’Kierowca ciężarówki usnął z przemęczenia dzisiaj za kierownicą nagle. 

KA TA LA MA 
’Kierowca ciężarówki usnął dzisiaj za kierownicą z przemęczenia nagle. 

TA LA KA MA
’Kierowca ciężarówki usnął za kierownicą dzisiaj z przemęczenia nagle. 

LA TA KA MA
’Kierowca ciężarówki usnął z przemęczenia za kierownicą dzisiaj nagle. 

KA LA TA MA
’Kierowca ciężarówki usnął za kierownicą z przemęczenia dzisiaj nagle. 

LA KA TA MA
H Kierowca ciężarówki usnął dzisiaj nagle za kierownicą z przemęczenia. 

TA MA LA KA
HB Kierowca ciężarówki usnął nagle dzisiaj za kierownicą z przemęczenia. 

MA TA LA KA
HB Kierowca ciężarówki usnął dzisiaj za kierownicą nagle z przemęczenia. 

TA LA MA KA/ATT
HB Kierowca ciężarówki usnął za kierownicą dzisiaj nagle z przemęczenia. 

LA TA MA KA/ATT 
’Kierowca ciężarówki usnął nagle za kierownicą dzisiaj z przemęczenia. 

MA LA TA KA
HB Kierowca ciężarówki usnął za kierownicą nagle dzisiaj z przemęczenia. 

LA MA TA KA
’Kierowca ciężarówki usnął z przemęczenia nagle za kierownicą dzisiaj. 

KA MA LA TA 
’Kierowca ciężarówki usnął nagle z przemęczenia za kierownicą dzisiaj. 

MA KA LA TA
HB Kierowca ciężarówki usnął z przemęczenia za kierownicą nagle dzisiaj. 

KA LA/ATT MA TA
HB Kierowca ciężarówki usnął za kierownicą z przemęczenia nagle dzisiaj. 

LA KA MA/ATT TA/ATT
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♦Kierowca ciężarówki usnął nagle za kierownicą z przemęczenia dzisiaj. 
MA LA KA TA

♦Kierowca ciężarówki usnął za kierownicą nagle z przemęczenia dzisiaj. 
LA MA KA TA 

♦Kierowca ciężarówki za kierownicą usnął dzisiaj z przemęczenia nagle. 
LA TA KA MA

HB Kierowca ciężarówki za kierownicą usnął dzisiaj nagle z przemęczenia. 
LA TA MA KA/ATT

♦Kierowca ciężarówki za kierownicą usnął z przemęczenia dzisiaj nagle. 
LA KA TA MA

* Kierowca ciężarówki za kierownicą usnął z przemęczenia nagle dzisiaj.
LA KA MA TA

♦Kierowca ciężarówki za kierownicą usnął nagle z przemęczenia dzisiaj. 
LA MA KA TA

H Kierowca ciężarówki za kierownicą usnął nagle dzisiaj z przemęczenia. 
LA MA TA KA

Kierowca ciężarówki nagle usnął dzisiaj z przemęczenia za kierownicą. 
MA TA KA LA

HB Kierowca ciężarówki nagle usnął dzisiaj za kierownicą z przemęczenia. 
MA TA LA KA/ATT

H Kierowca ciężarówki nagle usnął z przemęczenia dzisiaj za kierownicą. 
MA KA TA LA

♦Kierowca ciężarówki nagle usnął z przemęczenia za kierownicą dzisiaj. 
MA KA LA TA

♦Kierowca ciężarówki nagle usnął za kierownicą dzisiaj z przemęczenia. 
MA LA TA KA

♦Kierowca ciężarówki nagle usnął za kierownicą z przemęczenia dzisiaj. 
MA LA KA TA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj usnął z przemęczenia nagle za kierownicą. 
TA KA MA LA

* Kierowca ciężarówki dzisiaj usnął z przemęczenia za kierownicą nagle.
k TA KA LA MA

HB Kierowca ciężarówki dzisiaj usnął nagle za kierownicą z przemęczenia. 
TA MA LA KA/ATT

H Kierowca ciężarówki dzisiaj usnął nagle z przemęczenia za kierownicą. 
TA MA KA LA

* Kierowca ciężarówki dzisiaj usnął za kierownicą nagle z przemęczenia.
TA LA MA KA

* Kierowca ciężarówki dzisiaj usnął za kierownicą z przemęczenia nagle.
TA LA KA MA

HB Kierowca ciężarówki dzisiaj usnął za kierownicą nagle z przemęczenia. 
TA LA MA KA/ATT

H Kierowca ciężarówki z przemęczenia usnął dzisiaj nagle za kierownicą. 
KA TA MA LA

* Kierowca ciężarówki z przemęczenia usnął dzisiaj za kierownicą nagle.
KA TA LA MA
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H Kierowca ciężarówki z przemęczenia usnął nagle dzisiaj za kierownicą. 
KA MA TA LA

* Kierowca ciężarówki z przemęczenia usnął nagle za kierownicą dzisiaj.
KA MA LA TA

* Kierowca ciężarówki z przemęczenia usnął za kierownicą dzisiaj nagle.
KA LA TA MA

* Kierowca ciężarówki z przemęczenia usnął za kierownicą nagle dzisiaj.
KA LA MA TA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj z przemęczenia usnął nagle za kierownicą. 
TA KA MA LA

* Kierowca ciężarówki dzisiaj z przemęczenia usnął za kierownicą nagle.
TA KA LA MA

H Kierowca ciężarówki z przemęczenia dzisiaj usnął nagle za kierownicą. 
KA TA MA LA

* Kierowca ciężarówki z przemęczenia dzisiaj usnął za kierownicą nagle.
KA TA LA MA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj nagle usnął z przemęczenia za kierownicą. 
TA MA KA LA

HB Kierowca ciężarówki dzisiaj nagle usnął za kierownicą z przemęczenia. 
TA MA LA KA/ATT

HB Kierowca ciężarówki nagle dzisiaj usnął za kierownicą z przemęczenia. 
MA TA KA LA/ATT

H Kierowca ciężarówki nagle dzisiaj usnął z przemęczenia za kierownicą. 
MA TA KA LA

* Kierowca ciężarówki dzisiaj za kierownicą usnął z przemęczenia nagle.
TA LA KA MA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj za kierownicą usnął nagle z przemęczenia. 
TA LA MA KA

H Kierowca ciężarówki za kierownicą dzisiaj usnął nagle z przemęczenia. 
LA TA MA KA

* Kierowca ciężarówki za kierownicą dzisiaj usnął z przemęczenia nagle.
LA TA KA MA

H Kierowca ciężarówki z przemęczenia nagle usnął dzisiaj za kierownicą. 
KA MA TA LA

H Kierowca ciężarówki nagle z przemęczenia usnął dzisiaj za kierownicą. 
MA KA TA LA

* Kierowca ciężarówki nagle z przemęczenia usnął za kierownicą dzisiaj.
MA KA LA TA

♦Kierowca ciężarówki z przemęczenia za kierownicą usnął nagle dzisiaj. 
KA LA MA TA

HB Kierowca ciężarówki z przemęczenia za kierownicą usnął dzisiaj nagle. 
KA LA/ATT TA MA

♦Kierowca ciężarówki za kierownicą z przemęczenia usnął dzisiaj nagle.
LA KA TA MA

♦Kierowca ciężarówki za kierownicą z przemęczenia usnął nagle dzisiaj.
LA KA MA TA
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H Kierowca ciężarówki z przemęczenia dzisiaj usnął nagle za kierownicą. 
KA TA MA LA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj z przemęczenia usnął nagle za kierownicą. 
TA KA MA LA

* Kierowca ciężarówki z przemęczenia dzisiaj usnął za kierownicą nagle.
KA TA LA MA

* Kierowca ciężarówki dzisiaj z przemęczenia usnął za kierownicą nagle.
TA KA LA MA

H Kierowca ciężarówki nagle dzisiaj usnął z przemęczenia za kierownicą. 
MA TA KA LA

* Kierowca ciężarówki nagle dzisiaj usnął za kierownicą z przemęczenia.
MA TA LA KA

Kierowca ciężarówki dzisiaj nagle usnął z przemęczenia za kierownicą.
TA MA KA LA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj nagle usnął za kierownicą z przemęczenia. 
TA MA LA KA

H Kierowca ciężarówki z przemęczenia nagle usnął dzisiaj za kierownicą. 
KA MA TA LA

H Kierowca ciężarówki nagle z przemęczenia usnął dzisiaj za kierownicą. 
MA KA TA LA

* Kierowca ciężarówki z przemęczenia nagle usnął za kierownicą dzisiaj.
KA MA LA TA

* Kierowca ciężarówki nagle z przemęczenia usnął za kierownicą dzisiaj.
MA KA LA TA

H Kierowca ciężarówki nagle za kierownicą usnął dzisiaj z przemęczenia. 
MA LA TA KA

* Kierowca ciężarówki nagle za kierownicą usnął z przemęczenia dzisiaj.
MA LA KA TA

* Kierowca ciężarówki za kierownicą nagle usnął z przemęczenia dzisiaj.
LA MA KA TA

H Kierowca ciężarówki za kierownicą nagle usnął dzisiaj z przemęczenia. 
LA MA TA KA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj z przemęczenia nagle usnął za kierownicą. 
TA KA MA LA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj nagle z przemęczenia usnął za kierownicą. 
TA MA KA LA

H Kierowca ciężarówki nagle dzisiaj z przemęczenia usnął za kierownicą. 
TA MA KA LA

H Kierowca ciężarówki nagle z przemęczenia dzisiaj usnął za kierownicą. 
MA KA TA LA

H Kierowca ciężarówki z przemęczenia nagle dzisiaj usnął za kierownicą. 
KA MA TA LA

H Kierowca ciężarówki z przemęczenia dzisiaj nagle usnął za kierownicą. 
KA TA MA LA

* Kierowca ciężarówki dzisiaj z przemęczenia za kierownicą usnął nagle.
TA KA LA MA
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* Kierowca ciężarówki z przemęczenia dzisiaj za kierownicą usnął nagle.
KA TA LA MA

*Kierowca ciężarówki z przemęczenia za kierownicą dzisiaj usnął nagle. 
KA LA TA MA

* Kierowca ciężarówki za kierownicą z przemęczenia dzisiaj usnął nagle.
LA KA TA MA

* Kierowca ciężarówki dzisiaj za kierownicą z przemęczenia usnął nagle.
TA LA KA MA

* Kierowca ciężarówki za kierownicą dzisiaj z przemęczenia usnął nagle.
LA TA KA MA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj nagle za kierownicą usnął z przemęczenia.
TA MA LA KA

H Kierowca ciężarówki nagle dzisiaj za kierownicą usnął z przemęczenia. 
MA TA LA KA

H Kierowca ciężarówki nagle za kierownicą dzisiaj usnął z przemęczenia. 
MA LA TA KA

H Kierowca ciężarówki za kierownicą nagle dzisiaj usnął z przemęczenia. 
LA MA TA KA

H Kierowca ciężarówki za kierownicą dzisiaj nagle usnął z przemęczenia. 
LA TA MA KA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj za kierownicą nagle usnął z przemęczenia. 
TA LA MA KA

* Kierowca ciężarówki z przemęczenia nagle za kierownicą usnął dzisiaj.
KA MA LA TA

* Kierowca ciężarówki nagle z przemęczenia za kierownicą usnął dzisiaj.
MA KA LA TA

* Kierowca ciężarówki z przemęczenia za kierownicą nagle usnął dzisiaj.
KA LA MA TA

* Kierowca ciężarówki za kierownicą z przemęczenia nagle usnął dzisiaj.
LA KA MA TA

* Kierowca ciężarówki za kierownicą nagle z przemęczenia usnął dzisiaj.
LA MA KA TA

* Kierowca ciężarówki nagle za kierownicą z przemęczenia usnął dzisiaj.
MA LA KA TA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj z przemęczenia nagle za kierownicą usnął.
TA KA MA LA 

H Kierowca ciężarówki z przemęczenia dzisiaj nagle za kierownicą usnął.
KA TA MA LA 

H Kierowca ciężarówki dzisiaj nagle z przemęczenia za kierownicą usnął.
TA MA KA LA

H Kierowca ciężarówki nagle dzisiaj z przemęczenia za kierownicą usnął. 
MA TA KA LA

H Kierowca ciężarówki nagle z przemęczenia dzisiaj za kierownicą usnął. 
MA KA TA LA

H Kierowca ciężarówki z przemęczenia nagle dzisiaj za kierownicą usnął. 
KA MA TA LA
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H Kierowca ciężarówki dzisiaj z przemęczenia za kierownicą nagle usnął.
TA KA LA MA

H Kierowca ciężarówki z przemęczenia dzisiaj za kierownicą nagle usnął.
KA TA LA MA

H Kierowca ciężarówki z przemęczenia za kierownicą dzisiaj nagle usnął.
KA LA TA MA

H Kierowca ciężarówki za kierownicą z przemęczenia dzisiaj nagle usnął.
LA KA TA MA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj za kierownicą z przemęczenia nagle usnął.
TA LA KA MA

H Kierowca ciężarówki za kierownicą dzisiaj z przemęczenia nagle usnął.
LA TA KA MA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj za kierownicą nagle z przemęczenia usnął.
TA LA MA KA

H Kierowca ciężarówki za kierownicą dzisiaj nagle z przemęczenia usnął.
LA TA MA KA

H Kierowca ciężarówki dzisiaj nagle za kierownicą z przemęczenia usnął.
TA MA LA KA

H Kierowca ciężarówki nagle dzisiaj za kierownicą z przemęczenia usnął.
MA TA LA KA

*Kierowca ciężarówki za kierownicą nagle dzisiaj z przemęczenia usnął.
TA MA LA KA

H Kierowca ciężarówki nagle za kierownicą dzisiaj z przemęczenia usnął.
MA LA TA KA

■"Kierowca ciężarówki za kierownicą nagle z przemęczenia dzisiaj usnął.
LA MA KA TA

""Kierowca ciężarówki nagle za kierownicą z przemęczenia dzisiaj usnął.
MA LA KA TA

"■Kierowca ciężarówki za kierownicą z przemęczenia nagle dzisiaj usnął.
LA KA MA TA

H Kierowca ciężarówki z przemęczenia za kierownicą nagle dzisiaj usnął.
KA LA/ATT MA TA

H Kierowca ciężarówki nagle z przemęczenia za kierownicą dzisiaj usnął.
MA KA LA/ATT TA

H Kierowca ciężarówki z przemęczenia nagle za kierownicą dzisiaj usnął.
KA MA LA TA

Die unmarkierte Serialisierung der Angaben im Polnischen stimmt mit der Seriali- 
sierung der Angaben im Deutschen insofern überein, als sich die TA durch die stärkste 
Linkstendenz und die LA durch die stärkste Rechtstendenz auszeichnen. Die unmar
kierte Abfolge der Angaben im Polnischen gestaltet sich so wie im Deutschen aus:

TA KA MA LA

Diese Darstellung ist jedoch fürs Polnische keinesfalls komplett, weil sie die Tatsache 
nicht berücksichtigt, dass die Angaben auch im linken Feld, und zwar zwischen dem 
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Subjekt und dem Finitum, erscheinen können. Diese Erscheinung zeichnet sich vor allem 
dann ab, wenn in einem Satz mehr als zwei Angaben vorkommen. Diese Situierungsten
denz betrifft in erster Linie die TA und MA erst später die KA. Es ist bemerkenswert, 
dass die MA im rechten Feld vor und im linken Feld hinter der KA unmarkiert steht. Der 
unmarkierte Okkurrenzbereich der MA befindet sich demzufolge in topologischer Nähe 
des Finitums. Die LA dagegen ist sehr stark rechtsgerichtet, so dass sie nur selten ins 
linke Feld tritt. Unter Berücksichtigung der Stellungstendenz und Häufung von einzelnen 
Angaben kann deren Verteilung im polnischen Satz wie folgt aussehen:

Su TA Fv MA KA
Su TA MA Fv KA
Su TA MA Fv KA LA

Su TA MA KA Fv LA
Su TA KA MA Fv LA

Die fettgedruckte Abfolge ist am meisten wahrscheinlich, wenn vier Aufgaben auf 
einmal vorkommen. Es ist ersichtlich, dass die Angaben im Polnischen ins linke Feld 
unmarkiert rücken, vor allem dann, wenn viele Elemente gehäuft vorkommen, so dass 
alle Elemente im Satz proportional (in ungefähr gleicher Anzahl in Stellungsfeldem) 
verteilt werden.

Die unmarkierte Linearisierung der isoliert (d.h. ohne Objekte) auftretenden Anga
ben im Polnischen kann folgendermaßen zusammengefasst werden:

(Fin) — TA ------KA------- ► Fin — MA------ ► (Fin) LA —►—►

4.4 Zur Reihenfolge der Aktanten 
und der Angaben

Aufgrund der in den vorangehenden Textabschnitten durchgefuhrten Analyse 
wurden die Grundfolge der Aktanten und die unmarkierte Reihenfolge der Angaben 
erfasst. Da aber der linearen Anordnung der genannten Elemente verschiedene Me
chanismen zugrunde liegen, wurden die Objekte und die Angaben voneinander ge
trennt auf die unmarkierte Abfolge geprüft, deshalb sind diese bisher erfassten un
markierten Reihenfolgen nicht vollständig, weil sie nicht die Kombinatorik von Ob
jekten und Angaben berücksichtigen. Erst in diesem Kapitel, wo die Positionierung 
der einzelnen Objekte und der einzelnen Angaben bekannt ist, kann die unmarkierte 
Abfolge aufgrund der Kombinatorik der Objekte und Angaben komplett bestimmt 
werden. Die Analyse fängt mit den bivalenten Verben an, weil die isolierte Reihen
folge der Angaben in Sätzen mit avalenten und monovalenten Verben bereits durch
geführt wurde.
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4.4.1 Bivalente Verben

• etw. lesen
H Hans hat gestern aus Langweile oberflächlich im Zug die Lektüre gelesen.

TA KA MA LA AO
H Hans hat gestern aus Langweile oberflächlich die Lektüre im Zug gelesen.

TA KA MA AO LA
Hans hat gestern aus Langweile die Lektüre oberflächlich im Zug gelesen.

TA KA AO MA LA
H Hans hat gestern die Lektüre aus Langweile oberflächlich im Zug gelesen.

TA AO KA MA LA
H Hans hat die Lektüre gestern aus Langweile oberflächlich im Zug gelesen.

AO TA KA MA LA
• Hans die Lektüre hat gestern aus Langweile oberflächlich im Zug gelesen.

AO F TA KA MA LA

Die einzige Wortfolge, die sich aus de Kombinatorik des AO mit den Angaben als 
weder markiert noch falsch ergeben hat, ist: TA KA AO MA LA

• (prze)czytać coś
H Hans (prze)czytał wczoraj z nudów pobieżnie w pociągu lekturę.

TA KA MA LA AO
Hans (prze)czytal wczoraj z nudów pobieżnie lekturę w pociągu.

Su TA KA MA AO LA
*Hans (prze)czytał wczoraj z nudów lekturę pobieżnie w pociągu.

TA KA AO MA LA
*Hans (prze)czytał wczoraj lekturę z nudów pobieżnie w pociągu.

TA AO KA MA LA
*Hans (prze)czytał lekturę wczoraj z nudów pobieżnie w pociągu.

AO TA KA MA LA
H Hans (tę) lekturę (prze)czytał wczoraj z nudów pobieżnie w pociągu.

AO TA KA MA LA

Die unmarkierte Abfolge der Angaben und des Akkusativobjekts ist: TA KA MA 
AO LA. Obwohl die Satzglieder im fettgedruckten Satz in unmarkierter Reihenfolge 
(unter Berücksichtigung der auf dependentiell-hierarchischen Strukturbeziehungen bei 
Aktanten und Stellungstendenzen bei Angaben) vorkommen, ist darauf aufmerksam zu 
machen, dass der Satz, in dem nur im rechten Feld alle außer dem Subjekt nominalen 
Satzglieder vorkommen, unüblich ist. Die Häufung so vieler Elemente im rechten Feld 
macht die Satzstruktur unübersichtlich. Um die Satzrezeption zu erleichtern, werden 
gehäufte Satzglieder proportional in den Stellungsfeldem verteilt. Auf diese Art und 
Weise wird um das Finitum eine gewisse Symmetrie hergestellt:

Hans wczoraj z nudów (prze)czvtal pobieżnie lekturę w pociągu.
Su TA KA MA AO LA
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Es ist auch möglich, die MA ins linke Feld zu verschieben. Dann erscheinen die mit 
Adverbien realisierten Angaben links vom Finitum.

Hans wczoraj z nudów pobieżnie (prze)czytal lekturę w pociągu.
Su TA KA MA AO LA

Asymmetrische Verteilung der Satzglieder, die darauf beruht, dass im linken Feld 
zu wenig Elemente:

HB Hans wczoraj (prze)czytał z nudów pobieżnie lekturę w pociągu. 
Su TA KA MA AO LA

oder umgekehrt im linken Feld zu viele Elemente stehen:

H Hans wczoraj z nudów pobieżnie w pociągu (prze)czytał lekturę.
Su TA KA MA AO LA

fuhrt entweder zur Hervorhebung oder Bedeutungsdifferenzierung.

Es hat sich also herausgestellt, dass für die unmarkierte Serialisierung der Satzglie
der auch das Finitum von Belang ist, weil es den polnischen Satz in symmetrische 
Bereiche teilt, die folgendermaßen dargestellt werden:

Su TA KA Fin MA LA AO 
Su TA KA MA Fin LA AO

Zusammenfassend sei auf folgende Unterschiede hingewiesen:
Erstens steht das AO im Deutschen vor der MA in unmarkierter Abfolge, während 

es im Polnischen hinter der MA unmarkiert erscheint. Die MA im Polnischen ist nicht 
so stark rechtsgerichtet wie im Deutschen, sie steht oft in topologischer Nähe des Fi- 
nitums, egal ob im linken oder rechten Feld.

Zweitens können im Polnischen andere Satzglieder, vor allem mit Adverbien aus
gedrückte Angaben, auch zwischen dem Subjekt und dem Finitum unmarkiert auftre
ten, und im Deutschen ist es nicht möglich, dass im Vorfeld mehr als ein Satzglied 
auftritt (ausgenommen die meisten Nebensätze54, die als ein weit ausgebautes, aus 
mehreren Elementen bestehendes, aber trotzdem einheitliches Glied aufgefasst werden, 
daher die Bezeichnung Gliedsatz).

M Hierzu gehören: eingeleitete Subjekt- und Objektsätze, die meisten eingeleiteten Adverbialsätze, un
ter denen aber auch uneingeletete Konditional- und Konzessivsätze mit Spitzenstellung des Finitums im 
Vorfeld vorkommen können und als ein Glied verstanden werden. Nicht vorfeldfähig sind hingegen Rela
tivsätze und weiterführende Nebebsätze; die letzten sind nur formal als Nebensätze zu klassifizieren, (zum 
weiterführenden Nebensatz vgl. HELBIG & BUSCHA 2001: 592 f.)

Drittens tendiert der polnische Satz in unmarkierter Abfolge dazu, symmetrisch 
aufgebaut zu werden. Diese Gegebenheit sei als Prinzip der proportionalen Distribution 
(bzw. proportionalen Verteilung) bezeichnet.
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4.4.2 Trivalente Verben

• j-m. etw. empfehlen
Der Professor hat voriges Jahr den Studenten die Bücher mit Begeisterung im Unterricht 

Su TA DO AO MA LA
empfohlen.

• polecać/polecić komuś coś
Profesor polecał w zeszłym roku z entuzjazmem studentom książki na zajęciach.

Su TA MA DO AO LAO

Die Reihenfolge der Satzglieder im polnischen Satz ist zwar korrekt, trotzdem ist 
der Satz unüblich, weil er wegen Konzentration zu vieler Elemente im rechten Feld 
nicht übersichtlich ist. Um den Satz durchschaubar zu machen, werden die zwei Anga
ben ins linke Feld (unmarkiert) verschoben, weil sie sich durch eine stärkere Linksten
denz auszeichnen als die Objekte.

Profesor w zeszłym roku z entuzjazmem polecał studentom książki na zajęciach.
Su TA MA DO AO LA

• j-n. an e-r. Sache hindern
Der Wachmann hat mehrmals den Gefangenen erfolgreich an der Flucht gehindert. 

TA AO MA PO

• Przeszkadzać/przeszkodzić komuś w czymś
Wartownik (wielekroć) skutecznie (przeszkadzał)/przeszkodził więźniowi w ucieczce.

Su TA MA DO PO

Es ist nicht abzustreiten, dass sich die MA im Deutschen und die MA im Polni
schen in deren unmarkierter Positionierung wesentlich unterscheiden, indem die beiden 
Adverbialangaben die diskrepanten Stellen besetzen. Die polnischen Adverbialangaben 
treten zwischen dem Subjekt und Finitum im linken Feld auch unmarkiert auf. Direkt 
vor dem Finitum steht die MA, weil sie eine stärkere Rechtstendenz als die TA auf
weist. Was die Angaben im Deutschen betrifft, so erscheinen die TA vor dem AO und 
die MA nach dem AO, was auch die entgegengesetzten Stellungstendenzen dieser An
gaben beweisen. Gemeinsam haben das Deutsche und das Polnische, dass die MA 
stärker nach rechts und die TA nach links tendieren.

• j-n. e-r Sache anklagen
Der Staatsanwalt hat den Flüchtling ungerechtfertigt des Mordes angeklagt.

AO MA GO

• oskarżać/oskarżyć kogoś o coś
Prokurator bezpodstawnie oskarżał/oskarżył uciekiniera o morderstwo.

MA AO PO
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Auch in diesem Falle ist auf die unterschiedliche Verteilung der Adverbialangaben 
in den beiden Sprachen hinzuweisen. Die deutsche MA steht wieder nach dem AO, 
während die polnische MA im linken Feld unmarkiert erscheint.

Dt. - AO MA GO
Poln. - MA Fin AO PO

Die MA kann auch anders positioniert werden, was aber einen neuen Effekt mit 
Bedeutungsänderung bzw. Bedeutungsschattierung auslöst:

Der Staatsanwalt hat ungerechtfertigt den Flüchtling des Mordes angeklagt.
MA AO GO

Prokurator oskarżał/oskarżył bezpodstawnie uciekiniera o morderstwo.
Su MA AO PO

Das letzte Satzpaar, wo das MA direkt vor dem AO steht, realisiert eine andere Be
deutung. Es handelt sich nämlich darum, dass die Anklage nicht völlig falsch ist, son
dern dass sie sich nur unberechtigterweise auf den Flüchtling bezieht.

Die bedeutungsunterscheidende Stellung der MA lässt die These formulieren, dass 
die MA oft dasjenige Element determiniert, vor dem sie direkt steht. Wenn aber die 
MA im linken Feld direkt vor dem Finitum erscheint, dann bezieht sie sich auf das 
Prädikat und determiniert demzufolge den Inhalt des ganzen Satzes, ohne einen 
Aktanten hervorzuheben. Diese Regel betrifft auch andere Angaben, die im linken Feld 
vorkommen.

Die Kombinierbarkeit aller Adverbialangaben mit den Aktanten bei bi- und triva
lenten Verben ist umständlich und auch nicht immer möglich, denn alle Angaben 
kommen nur selten, wenn überhaupt, im Sprachgebrauch gleichzeitig vor. Deswegen 
wird die Untersuchung der Kombinatorik der Aktanten bei viervalenten Verben mit 
den Angaben unterlassen, zumal die Stellungstendenzen der genannten Satzglieder 
bereits erschlossen worden sind.

Die Stellungstendenzen der Angaben im Deutschen und im Polnischen stimmen 
weitestgehend überein: TA KA MA LA. Das Polnische unterscheidet lediglich die 
abweichende Positionierung der Modalangabe, die nicht wie die deutsche MA nach 
dem AO, sondern auch allen Objekten unmarkiert vorkommen kann. Wenn alle 
Aktanten und Angaben gleichzeitig linearisiert wären (ein theoretischer Fall), würde 
sich deren unmarkierte Abfolge folgendermaßen ausgestalten:

Deutsch - SU Fin TA KA DO AO MA LA PO/GO 
Polnisch - SU Fin TA KA MA DO AO LA PO/GO

Der wesentliche Unterschied besteht dennoch darin, dass im Polnischen die Anga
ben auch im linken Feld zusammen mit dem Subjekt (und genau hinter dem Subjekt) in 
unmarkierter Abfolge erscheinen können. Dies ist möglich oder sogar erwünscht bei 
Häufung vieler Elemente im Satz, weil dieser zur Erleichterung der Rezeption symme
trisch aufgebaut werden sollte. Darüber hinaus vermögen die Angaben keine Aktanten 
hervorzuheben, wenn sie isoliert im linken Feld erscheinen.
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Die sprachüblichere Linearisierung aller Satzglieder stellt sich fürs Polnische so:

SU TA KA MA Fin DO AO LA GO PO

Das unmarkierte Vorkommen der Angaben in topologischer Nähe des Finitums 
trägt dazu bei, dass bei zusammengesetzten Prädikaten das Prädikatsfeld entstehen 
kann, das einen unmarkierten Okkurrenzbereich für die Angaben schafft:

SU Fin TA KA MA Inf/Part DO AO LA GO PO

4.4.3 Ergebnisse der Analyse

Die durchgeführte Untersuchung führt vor die Augen, welche Mechanismen die 
Grundfolgen im Deutschen und im Polnischen konstituieren. Die Linearisierung der 
Aktanten resultiert aus dem Prinzip der syntaktischen Verbnähe, der Verbvalenz, aus 
der morphosyntaktischen Form des Satzgliedes und der Kombinatorik der Objekte.

Das Prinzip der syntaktischen Verbnähe ergibt sich aus den hierarchisch- 
dependentiellen Strukturbeziehungen und besagt:

je enger ein Element in semantisch-syntaktischer Hinsicht ans Vollverb gebunden 
ist, desto weiter nach rechts in der Satzstruktur rückt es, d.h. desto stärkere Rechtsten
denz weist dieses Element auf.

Die Bindung ans Vollverb betrifft im Deutschen alle drei Ebenen: die Wortebene, 
die Phrasenebene und die Satzebene (eigentliche Bindung). Das Prinzip der syntakti
schen Verbnähe involviert auch die Bindung ans Verb durch die Valenz, weil diese nur 
auf die Bindung auf der Satzebene zutrifft. Die hierarchisch-dependentiellen Struktur
beziehungen, auf denen die Verbnähe aufbaut, entscheiden über die unmarkierte Linea
risierung von Elementen der Wortebene (Verbzusätzen), der Phrasenebene (Gefüge
nomina) - Verbzusätze und Gefügenomina fungieren als lexikalische Prädikatsteile - 
und von Elementen der Satzebene (Aktanten und Adverbialangaben). Die unmarkierte 
Linearisierung auf der Satzebene, also die Abfolge von Aktanten und Adverbialanga
ben, legt auch die Verbvalenz fest, und zwar die unmarkierte Abfolge von Aktanten 
(Grundfolge) direkt und die unmarkierte Abfolge von Angaben indirekt.

Die semantische Valenz gibt nämlich die außersprachliche Wirklichkeit wieder 
(Prädikat-Argument-Struktur) und die syntaktische Valenz setzt fest, mit welchen und 
wie vielen Mitspielern der Inhalt syntaktifiziert wird. Die Syntax wird also auch von 
der Semantik (der semantischen Valenz) beeinflusst. Diese Gegebenheit ist am besten 
im Falle der Abfolge von deutschen Objekten (DO vs. AO) ersichtlich. Je nachdem, 
welche semantischen Merkmale {belebt bzw. unbelebt) denen aufgrund der Verbvalenz 
zugeteilt werden können bzw. müssen, konstituiert sich deren Grundfolge. Die Position 
der Objekte resultiert aber außer aus der Valenz auch aus ihrer Kombinatorik und der 
morphologischen Form, was bei AO vs. GO der Fall ist.

Die unmarkierte Reihenfolge der Angaben ergibt sich vor allem aus ihrer Kom
binatorik. Die TA, die fast immer vorkommen kann, weist die stärkste Linkstendenz 
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auf, während die LA, die immer bei jedem Sachverhalt impliziert ist, sich durch die 
stärkste Rechtstendenz unter allen Angaben auszeichnet. Die unmarkierte Reihenfolge 
der Angaben resultiert nur indirekt aus der Bindung ans Vollverb, weil die Angaben 
nur diejenigen Stellen zu besetzen vermögen, die nicht aufgrund der Verbvalenz den 
Aktanten zukommen. Eine syntaktische Konstruktion, die man Grundfolge nennt, bil
den deswegen nur Aktanten. Im Falle der meisten Adverbialangaben hingegen kann 
man nicht von einer Grundfolge, sondern von einer unmarkierten bzw. markierten 
Abfolge sprechen. Die unmarkierte Wortfolge der Adverbialangaben baut nämlich 
nicht direkt auf den hierarchisch-dependentiellen Beziehungen auf, sondern ist vor 
allem ein Ergebnis der Kombinatorik der Angaben miteinander.

Die Reihenfolge der Objekte und der Angaben ist aus der Kombinatorik dieser 
Satzglieder miteinander zu erschließen. Die Angaben werden an den Stellen situiert, die 
die Verbvalenz für die Aktanten nicht voraussetzt. In der Regel gehen die Angaben den 
meisten Objekten voran. Die Ausnahme machen nur Modal-, und Lokalangaben im 
Deutschen, die sogar hinter dem AO also auch hinter dem DO unmarkiert stehen können.

Die Wortfolge im Polnischen ist darüber hinaus durch deren symmetrischen Auf
bau gekennzeichnet. Diese Tendenz zum symmetrischen Aufbau beruht darauf, dass 
die Satzfelder im polnischen Satz proportional besetzt werden. Wenn im rechten Feld 
so viele Elemente (vor allem Objekte) auftreten, dass es „überbelastet“ ist, dann wer
den in erster Linie die Aufgaben mit stärkster Linkstendenz zur Entlastung des rechten 
Feldes nach links, also ins linke Feld verschoben. Deshalb muss im Polnischen insbe
sondere die Stellung des Finitums gegenüber anderen Gliedern berücksichtigt werden. 
In topologischer Nähe des Finitums kommen vor allem die TA, KA und MA vor. Der 
MA ist im Polnischen die größte „Freiheit“ zugewiesen. Der niedrigste Permutations
grad kommt der LA zu. Im Deutschen hingegen sind sowohl die MA als auch die LA 
durch die viel stärkere Rechtstendenz gekennzeichnet als deren polnische Entspre
chungen. Die LA nimmt im Deutschen den unmarkierten Platz hinter dem AO und der 
MA, aber vor dem GO und PO ein.

Bevor die Grundfolgen im Deutschen und im Polnischen gegenüber gestellt werden, 
seien all die oben aufgezählten Faktoren, die die Linearisierung der Satzglieder deter
minieren, in hierarchischer Ordnung dargestellt.

Fürs Deutsche gilt die folgende Hierarchie:
1. grammatische Satzklammer:

1.1 kategoriale Bindung ans finite Hilfs- bzw. Modalverb: Partizipien und/oder 
Infinitive,

1.2 Zweistellung des Finitums.

2. Prinzip der syntaktischen Verbnähe - Bindung ans Vollverb:
2.1 lexikalische Klammer:

2.1.1 Bindung auf Wortebene - Verbzusätze,
2.1.2 Bindung auf Phrasenebene - Gefügenomina,

2.2 Valenz (die auch die Valenzklammer bilden kann): Bindung auf Satzebene 
- die Aktanten werden der Bindungsstärke nach ans Vollverb angeordnet, 
so dass der am engsten mit dem Vollverb verbundene Aktant die stärkste 
Rechtstendenz aufweist und den Valenzrahmen zu schließen vermag.
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3. Kombinatorik der Aktanten untereinander:
3.1 aufgrund der Valenzeigenschaften:

3.1.1 semantische Valenz,
3.1.2 syntaktische Valenz,

3.2 aufgrund der morphosyntaktischen Form.

4. Kombinatorik der Angaben - nach lexikalischer Leistung.

5. Kombinatorik der Aktanten und der Angaben.

Diese Hierarchie spiegelt den syntaktischen Geltungsbereich eines jeden oben ge
nannten Faktors im Mittelfeld eines unmarkierten Satzes wider.

Der umfangreichste Geltungsbereich kommt also der grammatischen (kategorialen) 
Bindung zu, die syntaktisch als grammatische Satzklammer realisiert wird und die 
meisten Satzelemente einzurahmen vermag.

Der grammatischen Bindung folgt das Prinzip der syntaktischen Verbnähe mit sei
nen drei Bindungsebenen, die sich durch die Bindungsstärke voneinander unterschei
den und auch entsprechende Klammem bilden können.

Zum Prinzip der syntaktischen Verbnähe gehört auch die Valenz. Das Prinzip geht 
also über die Valenz hinaus, denn es schließt auch diejenigen Elemente ein, die nicht 
durch die Verbvalenz gebunden sind: Verbzusätze und Gefügenomina. Das Prinzip 
involviert also alle hierarchisch-dependentiellen Strukturbeziehungen.

Die von der Verbvalenz gebundenen Elemente (Aktanten) ordnen sich linear nach 
den (syntaktischen und/oder semantischen) Valenzeigenschaften, aber auch nach den 
morphosyntaktischen Formen. Die unmarkierte Stellung der nicht von der Valenz ge
bundenen Elemente (valenzunabhängiger Elemente), die Adverbialangaben genannt 
sind, ergibt sich aus der Kombinatorik der Angaben, unter Berücksichtigung deren 
lexikalischer Leistung.

Die unmarkierte Reihenfolge der Satzelemente kann jedoch erst dann vollständig 
erfasst werden, wenn die Stellung der Aktanten (nur diese können in der Grundfolge 
erscheinen) und der Angaben (diese können in keiner Grundfolge, sondern in einer 
unmarkierten oder unmarkierten Reihenfolge erscheinen) miteinander konfrontiert 
wird. Die Kombinatorik der Aktanten und der Angaben ist das letzte aber sehr wichtige 
Instrument, das die unmarkierte Satzgliedfolge erfolgreich zu untersuchen ermöglicht. 
Diese Kombinatorik lässt wie voraufgenannt veranschaulichen, dass die Angaben nur 
diejenigen Stellen im Satz besetzen können, die von der Verbvalenz nicht für die 
Aktanten vorgesehen sind. Die Angaben werden an solchen Stellen situiert, die von 
keinen Aktanten besetzt werden. Die Aktanten wären sonst imstande, die Angaben von 
den Plätzen, die durch die Valenz für die Aktanten „reserviert“ sind, zu verdrängen. 
Die Valenz entscheidet zwar nicht unmittelbar über die Positionierung der Angaben im 
Satz, trotzdem determiniert sie die Verteilung der Angaben insofern, als diese an den 
von den Aktanten unbesetzten Stellen erscheinen können.

Die These, dass die Valenz auch die Verteilung der Angaben zwar indirekt aber 
nichtsdestoweniger beeinflusst, stützt sich auf der Überzeugung, dass das komplemen
täre Verhältnis ein distinktives Merkmal der Kookkurrenz ist.



105

Relevant für die unmarkierte Reihenfolge im Polnischen sind folgende Prinzipien:
1. Satzteilung durch das Finitum in linkes und rechtes Feld; es grenzt die Felder ab, 

wo Satzelemente stellungsmäßig verteilt werden,

2. Erstposition des Subjekts im linken Feld,

3. proportionale Verteilung der Satzelemente zwischen dem linken und dem rech
ten Feld und dem Prädikatsfeld (Prinzip der proportionalen Distribution),

4. Prinzip der syntaktischen Verbnähe; die Positionierung der Aktanten im rechten 
Feld; schwache Valenzklammer,

5. die Positionierung der Angaben im linken Feld bzw. ums Finitum,

6. Prädikatsklammer, obwohl fakultativ gebildet, macht einen unmarkierten Okkur- 
renzbereich für die Angaben aus.

Es ist offensichtlich, dass sich aus der präsentierten Zusammenstellung der die un
markierte Wortfolge determinierenden Faktoren sowohl Ähnlichkeiten als auch Unter
schiede zwischen den beiden Sprachen ergeben.

Zu den Übereinstimmungen gehören folgende Gegebenheiten:
• die Tatsache, dass die beiden Sprachen Grundfolgen kennen,
• Unterscheidung in Satzfelder und Bindungsebenen,
• die Tatsache, dass in den beiden Sprachen die unmarkierte Afolge aus folgenden 

Prinzipien resultiert:
o aus dem Prinzip der syntaktischen Verbnähe,
o aus der Verbvalenz,
o aus der Kombinatorik der Aktanten, der Angaben und den Aktanten und den 

Angaben.

Die Unterschiede hingegen sind gekennzeichnet durch:
• Mechanismen, die die unmarkierten Abfolgen in beiden Sprachen konstituieren, 

in der Satzglieder syntaktifiziert werden - unterschiedliche Verteilung der Ele
mente in den Stellungsfeldem; außer dem Subjekt werden im Deutschen alle 
Satzglieder im Mittelfeld situiert, während im Polnischen die Satzglieder pro
portional zwischen das linke und rechte Feld (bei Adverbialangaben auch Prädi
katsklammer) verteilt werden,

• Unterschiede bezüglich der Teilung, Benennung und Funktion der Stellungsfel
der sowie der Klammerbildung: 3 Arten der Satzklammer im Deutschen vs. 2 
Arten der Prädikatsklammer im Polnischen,

• den größeren Geltungsbereich des Prinzips der syntaktischen Verbnähe fürs Deut
sche als fürs Polnische, unter anderem wegen der Verbzusätze im Deutschen,

• die größere Relevanz der Verbvalenz für die Grundfolge im Deutschen, was sich 
vor allem in Bildung der Valenzklammer manifestiert, die im Polnischen 
schwach ist,
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• die scheinbar niedrigere Restriktion der polnischen Wortfolge, weil die endgülti
ge Situierung der Elemente nicht nur qualitativ sondern auch oder vor allem 
quantitativ bedingt ist, d.h. nicht nur die Art sondern die Zahl der Elemente ist 
für die unmarkierte Wortfolge wichtig; die unmarkierte Linearisierung wird im 
Polnischen durch das Prinzip der proportionalen Distribution geregelt.

Aufgrund der in diesem Kapitel genannten Kriterien lassen sich die unmarkierten 
Satzgliedfolgen im Deutschen und im Polnischen wie folgt zusammenfassend darstellen:

SU Fin TA KA DO AO MA LA /GO/PO (PT)
SU TA KA MA (LA) Fin {(7X) (KA) MA (LA) PT} DO (M4) AO IO ¿J/GO/PO

Die Grundfolge charakterisiert sich dadurch, dass sie immer, weil sie unabhängig 
vom Kontext ist, einen grammatisch korrekten Satz darstellt. Die Grundfolge lässt aber 
nicht alles ausdrücken, weil sie deren Elemente nur beschränkt nach kommunikativer 
Gewichtung zu ordnen vermag. Die Abwandlungen der Wortfolge, bedingt durch den 
Kontext, werden im nächsten Kapitel besprochen.



5. Zu Abwandlungen der Wortfolge 
kontrastiv Deutsch-Polnisch

5.1 Einleitung in die Problematik

Dieses Kapitel ist eine veränderte Version eines Artikels, der bereits erschienen ist. 
(vgl. BARANSKI 2001: 17-39) Seine Absicht ist es, kontextbezogene Abwandlungen 
der Wortfolge des deutschen und des polnischen Satzes aus kontrastiver Sicht darzu
stellen, Ursachen für deren Änderungen zu nennen und den durch sie ausgelösten 
kommunikativen Effekt zu analysieren.

Am Anfang soll aber kurz erklärt werden, was unter kontextbezogenen Abwand
lungen zu verstehen ist. Abwandlungen bedeuten Variationen in der Abfolge des Sat
zes, die unter dem Einfluss eines Kontextes zustande kommen und die Wortfolge mo
difizieren, um diese den Bedürfnissen des Kommunikationsprozesses entsprechend 
anzupassen.

Die Abwandlungen können wie folgt motiviert sein:

• textuell - im Falle der Vorerwähnung eines Elements im vorangegangenen Satz 
oder der Vorausweisung eines Elements im darauffolgenden Satz, oder der 
satzverflechtenden Funktion eines Elements (zur ,Satzverflechtung’ vgl. HEL- 
BIG & BUSCHA 1991: 573 f., 2001: 480 f.),

• kommunikativ - bei der Hervorhebung,
• morphosyntaktisch - in Bezug auf die Artikelwahl oder Pronominalisierung ei

nes Elements.

All diese oben genannten Faktoren, die meistens in Korrelation (worin sie besteht, 
soll an dieser Stelle nicht erläutert werden) zueinander stehen, können bzw. müssen 
verschiedene Abwandlungen der Wortfolge verursachen, die entweder einen inten
dierten kommunikativen Effekt erkennen lassen oder nur formal-grammatisch sind.
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5.2 Thema-Rhema

Die oben angedeuteten Permutationsvarianten (vgl. den Permutationstest im Kapitel 
1) lassen sich mit dem Begriff erklären, der eigentlich auf ARISTOTELES zurückgeht, 
aber erst durch die Prager Schule wissenschaftlich bearbeitet wurde, und zwar der 
Thema-Rhema-Gliederung einer Äußerungseinheit.

Diejenigen Elemente der Satzstruktur, die PAUL als psychologisches Subjekt be
stimmt hat, wurden in der Prager Schule als Thema, dagegen PAULS psychologisches 
Prädikat als Rhema bezeichnet. Das Thema stand für das Bekannte, worüber gespro
chen wurde, das Rhema dagegen für das Neue, was darüber gesprochen wurde. Diese 
unter kommunikativem Gesichtspunkt geteilte Struktur des Satzes benannte 
MATHESIUS Funktionale Satzperspektive, kurz: FSP (MATHESIUS 1929 zitiert nach 
LENERZ 1977: 10). FIRBAS (1970: 743 zit. LENERZ 1977: 11) betrachtete das 
Thema und Rhema als äußerste Punkte auf einer Skala der kommunikativen Dyna
mik, die von links nach rechts ansteigt. Links stehende Elemente unterscheiden sich 
also in ihrer kommunikativen Dynamik von denen, die nach rechts tendieren. Auf 
diese Weise lässt sich der wachsende Mitteilungswert der Satzglieder charakterisie
ren. Der Begriff kommunikative Dynamik (¡communicative dynamism') wurde aber 
weiter entwickelt.

Nach SGALL et al. (1973: 45 U. 67 zitiert nach LENERZ 1977: 1 lf)
„bezeichnet .communicative dynamism’ [...] den Grad, zu dem jedes Element eines Satzes in ei
nem bestimmten Kontext zur Kommunikation beiträgt.“

Dem Begriff kommunikative Dynamik (,communicative dynamism') steht der Be
griffkommunikative Wichtigkeit (¡comminicative impotance’) entgegen, der

„entsprechend den Grad bezeichnet, zu dem ein Element des Satzes jeweils unabhängig vom 
Kontext allein aufgrund seiner grammatischen (d.h. syntaktisch-semantischen) Funktion zur 
Kommunikation beiträgt.“ (ebenda)

In der Prager Schule wurde überdies auch eine weitere Unterscheidung gemacht, 
und zwar nach drei Typen von Äußerungen - drei verschiedenen Schichten, in denen 
die Gliederung in Thema und Rhema erfolgt.

„In der ersten .Schicht’ fallen ¡communicative importance’ und ¡communicative synamism' zu
sammen: es handelt sich um kontextlose Sätze. In der zweiten .Schicht’ geht es um normalbetonte 
Sätze in einem sprachlichen Kontext [...]. Hier brauchen ¡communicative importance’ und ¡com
municative synamism’ nicht übereinzustimmen [...]. In der dritten .Schicht’ (von BOLINGER 
1952: 1123 auch ¡second instance’ genannt) wird ein Element kontrastiv oder emphatisch hervor
gehoben.“ (SGALL et al. 1973: 19-23, zitiert nach LENERZ 1977: 13 f.)

Wenn man also die hier präsentierten Bedingungen zur Abwandlung der Wortfolge 
in Betracht zieht, so lässt sich feststellen, dass die auf syntaktisch-semantischen Gege
benheiten, also auf dem Prinzip der syntaktischen Verbnähe ergebaute Wortfolge, d.h. 
unmarkierte Abfolge, der ersten Schicht entspricht, wo kommunikative Wichtigkeit 
und kommunikative Dynamik zusammenfallen. Dem syntaktischen Subjekt wird in der 
Grundfolge (also einer Variante der unmarkierten Abfolge) die Vorfeldposition, die 
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prinzipiell thematische Elemente besetzten, zugewiesen. Der Mitteilungswert übriger 
Elemente wächst.

Diejenigen Elemnte, die im linken Teil des Mittelfeldes unmarkiert vorkommen, 
gehören zum Thema-Bereich; Diejenigen Elemnte, die im rechten Teil des Mittelfeldes 
unmarkiert vorkommen, gehören zum Rhema-Bereich, (vgl. DPG 1999: 521)

In dem oben genannten Falle kann aber nicht von einer Diskrepanz zwischen kom
munikativer Wichtigkeit und kommunikativer Dynamik die Rede sein kann. Eine sol
che Abfolge ist demnach kontextlos, weil grammatische Formen und kommunikative 
Funktionen deren Glieder im Einklang stehen, d.h. dass ihre grammatische Struktur der 
Funktionalen Satzperspektive (FSP), oder anders gesagt der Thema-Rhema-Gliederung 
(TRG), entspricht, (vgl. Diagramme im Kapitel 1)

Bei den abgewandelten Sätzen lässt sich eine Divergenz in bezug auf die kommuni
kative Wichtigkeit und kommunikative Dynamik feststellen, wenn z.B. Mittelfeldele
mente vom Rhema-Bereich nach links (in den Thema-Bereich) oder sogar vor das 
Finitum (auch in den Thema-Bereich, vgl. den Permutationatest im,Kapitel 1) verscho
ben werden. Auf Grund einer solchen Permutation verlassen sie ihr unmarkierten Ok- 
kurrenzbereich (Rhema-Bereich) und unterliegen der Thematisierung, die unter Ein
fluss eines Kontextes zustande kommen kann.

5.3 Analyse

Der analytische Teil beginnt mit dem trivalenten Verb j-m. etwas empfeh- 
len/polecić komuś coś, dessen Aktanten den folgenden Satzgliedwert aufweisen: Sub
jekt, obligatorisches Akkusativobjekt, fakultatives Dativobjekt.

Der Professor hat dem Studenten das Buch empfohlen.
Profesor polecił studentowi książką.

Diese Sätze spiegeln eine unmarkierte Reihenfolge (weil sie nur Aktanten enhalten, 
wird von Grundfolge gesprochen) wider, die durch die Vorfeldstellung des Subjekts 
und die Voranstellung des Dativobjekts gegenüber dem Akkusativobjekt gekennzeich
net ist. In beiden Sprachen ist auch die Umstellung des AO vor das DO akzeptabel. 
Diese Abfolge kann aber im Deutschen nur dann abgewandelt werden, wenn:

• das Dativobjekt im Kontext Thematisiert wird oder
• das DO mit dem unbestimmten Artikel versehen ist:

Der Professor hat das Buch einem Studenten empfohlen.
Profesor polecił książką studentowi.

Die Umstellung der Objekte, deren Definitheit nur im Deutschen morphologisch 
markiert ist, findet aber auch ihre Bestätigung unter pragmatisch-kommunikativem 
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Gesichtspunkt. Die Substantive, die mit unbestimmtem Artikel ausgestattet sind, kom
men als neu, unbekannt, nicht vorerwähnt vor, deshalb weisen sie einen wichtigeren 
Mitteilungswert auf, sind kommunikativ gesehen dynamischer und der Funktionalen 
Satzperspektive zufolge rücken sie an das Satzende.

Diejenigen Satzglieder hingegen, die nicht-neu, bekannt, oder vorerwähnt sind, sind 
durch eine sehr starke Linkstendenz gekennzeichnet, so dass sie oft ins Vorfeld als 
satzverflechtende Elemente verschoben werden.

Die kommunikative Wichtigkeit betrifft auch morphologische Repräsentation ein
zelner Elemente. Wenn z.B. Substantive ihre Wortklasse(n) wechseln, indem sie in 
unbetonte Pronomina übergehen, so sinkt ihre kommunikative Wichtigkeit und sie 
erscheinen vor Substantiven immer unmarkiert. Der Wortklassenübergang kann aber 
keine Umstellung verursachen sein, wenn wir mit unbetontem Dativ in pronominaler 
Form konfrontiert sind:

Der Professor hat ihm das Buch empfohlen.
★Der Professor hat das Buch ihm empfohlen.

Profesor polecił mu książkę.
★Profesor polecił książkę mu.

Bei Pronominalisierung des Akkusativobjekts erfolgt aber obligatorisch deren Ver
schiebung vor das Substantiv als Dativobjekt. Das unbetonte Pronomen im Akkusativ 
erscheint dann unmarkiert vor dem Substantiv im Dativ:

Der Professor hat es dem Studenten empfohlen.
★Der Professor hat dem Studenten es empfohlen.

Profesor polecił ją studentowi.
★Profesor polecił studentowi ją.

Im Deutschen ist auch die Voranstellung des unbetonten Pronomens im Akksativ 
vor dem unbetonten Pronomen im Dativ obligatorisch:

Der Professor hat es ihm empfohlen. 
★Der Professor hat ihm es empfohlen.

Was das Polnische betrifft, ist auch die Nachstellung deu unbetonten Pronomen im 
Dativ gegenüber dem unbetonten Pronomen im Akkusativ üblicher:

Profesor polecił mu ją.
(★jProfesor polecił ją mu.

Wenn das Subjekt zusammen mit einem oder zwei pronominalen Objekten im Mit
telfeld erscheint, dann kann es den Platz hinter den Objekten einnehmen:

, dass es ihm der Professor empfohlen hat.

Völlig korrekt ist aber auch die Abfolge unten:

, dass der Professor es ihm empfohlen hat.
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Der letzte Satz ist aber nur dann üblich, wenn das Pronomen nicht den letzten Platz 
besetzt.

(★) Dann empfahl der Professor es ihm.

Im Polnischen dagegen ist die Voranstellung der Pronomina nicht obligatorisch, 
aber scheint doch stilistisch angemessener zu sein.

Den beiden Sprachen ist gemeinsam, dass unbetonte Pronomina, soweit sie nicht für 
das Subjekt stehen, nicht die erste Position im Satz einnehmen können (vgl. z.B. 
ENGEL 2004: 170, GACA 2001: 112) unabhängig ob die Pronomina

im Dativ

★Ihm hat der Professor das Buch empfohlen.
★Mu profesor polecił książkę.

oder im Akkusativ stehen:

★Es hat der Professor ihm empfohlen.
* Jąpolecił mu profesor.

Für das Polnische ist noch charakteristisch, dass das Subjekt bezeichnende Prono
men nicht an der Oberfläche erscheinen muss. Die Tilgung des Personalpronomens ist 
nur bei Vorerwähnung möglich.

(On) Polecił studentowi książkę.
★Hat dem Studenten das Buch empfohlen.

Das fakultative Erscheinen dieses Pronomens im Polnischen bedeutet einen unmar
kierten Anschluss, bzw. unmarkierte Thematisierung. Der markierte Anschluss oder 
die markierte Thematisierung verlangt nach syntaktischer Realisierung des Pronomens. 
(GACA 1999: 66)

On polecił studentowi książkę.

Die übtigen Pronomina lassen sich doch topikalisieren, aber erst aufgrund starker 
Thematisierung durch Betonung und/oder kontrastive bzw. emphatische Hervorhebung:

Ihm hat der Professor das Buch empfohlen.

Im Polnischen müssen aber im Falle der maskulinen oder neutralen Pronomina de
ren volle Formen (jemu statt mu) zur Kennzeichnung der Betonung (vgl. GACA 2001: 
112) gebraucht werden:

★Mu profesor polecił książkę. 
Jemu profesor połecił książkę.

aber

Jej profesor polecił książkę.
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Eine ähnliche Regel bezieht sich auf akkusativische Pronomina, aber mit dem Vor
behalt, dass im Deutschen das unbetone Pronomen im Akkusativ es nie im Vorfeld 
erscheinen kann. Vorfeldfähiges Pronomen im Akkusativ ist dann nur betonte Prono
men das:

*Es hat der Professor ihm empfohlen. 
Das hat der Professor ihm empfohlen.

Maskuline oder feminine akkusativische Pronomina unterliegen den gleichen Re
geln, wie die dativischen Pronomina:

Ihn hat der Professor ihm empfohlen.

Im Polnischen müssen jedoch die vollen Formen der Pronomina erscheinen (vgl. 
GACA 2001: 112):

*Go polecił mu profesor. 
Jego polecił mu profesor.

Wie aus dem angestellten Vergleich ersichtlich ist, kann der Satz vielfache mor
phologische Wechsel (Artikelwahl, Pronominalisierung) unter kommunikativem 
Aspekt erfahren, die auch Änderungen der Wortfolge (teils obligatorisch, teils fakulta
tiv) verursachen. Manche obligatorischen Abwandlungen der Abfolge können durch 
Pragmatik aufgehoben werden. Inwieweit aber die Pragmatik die Wortfolge bestimmen 
und deren Abwandlungen beeinflussen kann, und wo die Grenze für ihren Spielraum 
gezogen werden muss, wird unten zu erörtern versucht. Das fettgedruckte Element 
wird hervorgehoben55.

55 An dieser Stelle muss aber darauf verwiesen werden, dass die Hervorhebung einiger Elemente gegen
über anderen auf intuitivem Verfahren beruht und eine geringe Modifizierung der Intonation die Entzifferung 
der Hervorhebung und demzufolge pragmatisch-kommunikative Markierung des Satzes ändern kann.

I. Wem hat der Professor das Buch empfohlen?
Komu profesor polecił książkę?

1. Der Professor hat das Buch einem Studenten empfohlen.
2. Profesor polecił książkę studentowi.

3. Der Professor hat das Buch dem Studenten empfohlen.
4. Profesor polecił książkę studentowi.

5. Der Professor hat einem Studenten das Buch empfohlen.
6. Profesor polecił studentowi książkę.

7. Der Professor hat dem Studenten das Buch empfohlen.
8. Profesor polecił studentowi książkę.

II. Was hat der Professor dem Studenten empfohlen?
Co profesor polecił studentowi?

1. Der Professor hat dem Studenten das Buch empfohlen.
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2. Profesor polecił studentowi książkę.

3. (*)Der Professor hat das Buch dem Studenten empfohlen.
4. Profesor polecił książkę studentowi.

5. Der Professor hat dem Studenten ein Buch empfohlen.
6. Profesor polecił studentowi książkę.

7. *Der Professor hat ein Buch dem Studenten empfohlen.
8. Profesor polecił książkę studentowi.

III. Wem hat der Professor ein Buch empfohlen?
Komu Profesor polecił książkę.

1. Der Professor hat dem Studenten ein Buch empfohlen.
2. Profesor polecił studentowi książkę.

3. Der Professor hat einem Studenten ein Buch empfohlen.
4. Profesor polecił studentowi książkę.

5. (*) Der Professor hat ein Buch dem Studenten empfohlen.
6. Profesor polecił książkę studentowi.

7. Der Professor hat ein Buch einem Studenten empfohlen.
8. Profesor polecił książkę studentowi.

IV. Was hat der Professor einem Studenten empfohlen?
Co profesor polecił studentowi?

1. Der Professor hat einem Studenten ein Buch empfohlen.
2. Profesor polecił studentowi książkę.

3. Der Professor hat einem Studenten das Buch empfohlen.
4. Profesor polecił studentowi książkę.

5. (*)Der Professor hat das Buch einem Studenten empfohlen.
6. Profesor polecił książkę studentowi.

7. *Der Professor hat ein Buch einem Studenten empfohlen.
8. Profesor polecił książkę studentowi.

Der durch den Fragetest erzeugte Kontext liefert zwar eine Grundlage für viele Va
riationen in der Grundfolge, was aber nicht bedeutet, dass die Zahl der Permutationen 
uneingeschränkt ist und die Abwandlungen keinen Regeln mehr unterliegen. Dem 
rhematischen Dativobjekt im deutschen Satz kommt eine gewisse Freiheit im Mittel
feld zu, weil es sogar hinter dem thematischen AO stehen kann (Satz: 1.3), wenn das 
DO z.B. durch eine Frage Thematisiert wird (vgl. DÜRSCHEID 2000: 101f.):

Wem hat der Professor das Buch empfohlen?
Der Professor hat das Buch dem Studenten empfohlen.
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Das DO muss jedoch immer vor dem AO stehen, wenn das AO stärker Thematisiert 
ist. Da das AO von Grund auf Thematischer als das DO, an das Hauptverb enger ge
bunden und deswegen von der Rechtstendenz gekennzeichnet ist, lässt es sich im 
Kontext, wo es als ein Element mit dem maximalen Mitteilungswert (Rhema-Gipfel) 
ist, von seiner Grundposition nicht verdrängen.

Diese Einschränkung gilt nicht für die polnische Sprache, in der die Möglichkeit 
besteht, das Rhema-Gipfel-Element, einschließlich des Akkusativobjekts, auch an an
deren Stellen zu situieren. Diese uneingeschränkte Situierungsmöglichkeit der Rhema- 
Elemente bezeugt, dass die Wortfolge im Polnischen nicht so stark grammatikalisiert 
ist, wie z.B. im Deutschen.

Daher ist die folgende Schlussfolgerung zu ziehen: Je weniger grammatikalisiert die 
Wortfolge in einer Sprache ist, desto mehr Permutationsmöglichkeiten lässt sie zu.

Da aber die unmarkierte Abfolge nicht nur von sprachtypologischen Bedingungen, 
sondern auch satztypdifferenzierenden Bedingungen gesteuert wird (vgl. EROMS 
1986: 35-37), dürfen pragmatische Abwandlungen nicht ausschließlich auf den Kem- 
satz bezogen werden, sondern müssen auch andere Satztypen, im Folgenden den 
Spannsatz, betreffen. Diese Ausdehnung des Untersuchungsbereiches ist um so mehr 
von Belang, als sie nicht nur die Serialisierung von Objekten, sondern auch das lineare 
Verhältnis von Subjekt und Objekten in topologischer Nähe zu analysieren ermöglicht.

V. Wer hat dem Studenten das Buch empfohlen?
1. Ich vermute, dass der Professor dem Studenten das Buch empfohlen hat.
2. Przypuszczam, że profesor polecił studentowi książkę.

3. ?Ich vermute, dass dem Studenten der Professor das Buch empfohlen hat.
4. Przypuszczam, że profesor polecił studentowi książkę.

5. *Ich vermute, dass dem Studenten das Buch der Professor empfohlen hat.
6. Przypuszczam, że profesor polecił studentowi książkę.

7. *Ich vermute, dass das Buch der Professor dem Studenten empfohlen hat.
8. Przypuszcząm, że profesor polecił studentowi książkę.

Dieselbe Reihenfolge des Polnischen entspricht in diesem Falle auch den folgenden 
Sätzen:

9. Ich vermute, dass ein Professor dem Studenten das Buch empfohlen hat.
10. ?Ich vermute, dass dem Studenten ein Professor das Buch empfohlen hat.
11. *Ich vermute, dass dem Studenten das Buch ein Professor empfohlen hat.

VI. Wer hat dem Studenten ein Buch empfohlen?
1. Ich vermute, dass ein Professor dem Studenten ein Buch empfohlen hat.
2. Ich vermute, dass dem Studenten ein Professor ein Buch empfohlen hat.
3. *Ich vermute, dass dem Studenten ein Buch ein Professor empfohlen hat.

VII. Wer hat einem Studenten ein Buch empfohlen?
1 Ich vermute, dass ein Professor einem Studenten ein Buch empfohlen hat.
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2. *Ich vermute, dass einem Studenten ein Professor ein Buch empfohlen hat.
3. *Ich vermute, dass einem Studenten ein Buch ein Professor empfohlen hat.

Diesem Vergleich ist zu entnehmen, dass das Subjekt im Deutschen direkt nach 
dem Subjunktor stehen muss, vor allem dann, wenn es thematisiert ist und/oder mit 
dem bestimmten Artikel erscheint. Dem Subjekt kann ein Dativobjekt nur dann voran
gehen, wenn das DO mit bestimmtem Artikel steht und dazu entweder stärker themati
siert oder hervorgehoben ist, z.B.

Ich vermute, dass dem Studenten der/ein Professor das Buch empfohlen hat.

Diese Umstellung entfällt dennoch dann, wenn das Subjekt pronominalisiert ist:

Ich vermute, dass er dem Studenten das Buch empfohlen hat.

An dieser Stelle ist daran zu erinnern, dass die Pronominalisierung des Objekts 
(oder der Objekte) auch dessen (deren) Verschiebung an die Stelle unmittelbar nach 
dem Subjunktor verursachen kann (wobei aber die Abfolge akkusativisches Pronomen 
vor dem dativischen zu beachten ist):

.... dass es ihm der Professor empfohlen hat.

Diese Abwandlung ist jedoch im Deutschen zu vermeiden, wenn die Kasusformen 
(Nominativ - Akkusativ) zusammenfallen:

dass sie sie ihm empfohlen hat.
.... że (ona) mu ją poleciła.

Sogar die Nominalisierung des Subjekts und des Objekts lässt hier die Doppeldeu
tigkeit nicht vermeiden:

dass ihm die Lehrerin die Studentin empfohlen hat.
.... że nauczycielka poleciła mu studentkę.

Um den Missverständnissen vorzubeugen, bestehen in dieser Hinsicht folgende 
Möglichkeiten:

- Pronominales Dativobjekt zwischen Subjekt und Akkusativobjekt zu verschieben, 
wodurch die Grundfolge entsteht (syntaktisch - Subjekt/DO/AO, semantisch - 
Agens/Adressat/Patiens):

dass die Lehrerin ihm die Studentin empfohlen hat.
... że nauczycielka poleciła mu studentkę.

Der Bezug auf die Grundfolge (Agens vor Patiens) wirkt auch bei der Tilgung des DO:

dass die Lehrerin die Studentin empfohlen hat.
.... że nauczycielka poleciła studentkę.

oder bei bivalenten Verben

..., dass die Lehrerin die Studentin gelobt hat.

.... że nauczycielka pochwaliła studentkę.
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- Trotzdem können auch in diesen Fällen Ambiguitäten auftauchen, wenn man 
(trotz möglichen Bezugs auf die Grundfolge) zwischen Agens und Patiens nicht 
eindeutig differenzieren kann. Deswegen muss die entsprechende Betonung, und 
zwar die Betonung des Objekts beachtet werden.

.... dass die Lehrerin die Studentin gelobt hat.

- Die Valenz ist auch bei richtiger Zuordnung der Satzglieder zu ihren syntakti
schen Funktionen behilflich, wenn die Akkusativergänzung das semantische 
Merkmal unbelebt aufweist:

..., dass die Lehrerin die Lektüre empfohlen hat.

Dieses semantische Merkmal unbelebt, das der Akkusativergänzung innewohnt, 
ermöglicht die richtige Zuordnung der syntaktischen Funktionen zu den semantischen 
Rollen und wirkt der Doppelbedeutung entgegen.

Um jedoch endgültig die semantischen Rollen zu markieren und keinen Zweifel 
aufkommen zu lassen, bedient man sich im Deutschen der Passivtransformation, wobei 
das Agens eindeutig mit der Präposition von (oder kontextbedingt auch mit durch) 
angeschlossen wird.

..., dass ihm die Studentin von der Lehrerin empfohlen wurde.

.... że studentka została mu polecona przez nauczycielkę.

Aus stilistischen Gründen wird jedoch das Passiv im Polnischen noch seltener als 
im Deutschen angewandt. Darüber hinaus braucht man der Eindeutigkeit halber die 
syntaktische Diathese nicht so oft wie im Deutschen zu wechseln, weil das Polnische 
über ein ausgebautes Flexionssystem verfugt, wodurch dem Kasuszusammenfall vor
zubeugen ist.

Was die Wortfolge im Passivsatz des Deutschen anbelangt, so muss noch eine 
wichtige Bemerkung hinzugefugt werden, die zu einer oben angegebenen Regel im 
Widerspruch zu stehen scheint. Der früheren Behauptung zuwider können im deut
schen Vorfeld des Passivsatzes unbetonte Pronomina auftreten.

Ihm wurde die Studentin von der Lehrerin empfohlen.
Jemu została ta studentka polecona przez nauczycielkę.
*Mu została ta studentka polecona przez nauczycielkę.

Ihr wurde der Wagen von dem Vater geschenkt.
Jej został ten samochód podarowany przez ojca.

Im Polnischen kommt aber das maskuline oder neutrale Pronomen obligatorisch in 
voller Form vor.

LENERZ (1977: 108) erklärt diese Vorfeldbesetzungsmöglichkeit mit dem Begriff 
, Mitteilungszentrum ’:

„Insgesamt sieht es also so aus, als sei die Voranstellung des OBJ nur dann möglich, wenn es in 
einem gewissen Sinne direkter an der Aussage des Satzes beteiligt ist als das SU, wenn es also, 
um dafür einen Terminus zu prägen, das Mitteilungszentrum ist.“ (LENERZ 1977: 108)
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Der Mitteilungswert darf aber nicht intuitiv gemessen werden. Der Bestimmung des 
Grades der Beteiligung eines Objekts an der Aussage liegen syntaktische Paraphrasen 
zugrunde, z.B.

¡hr wurde der Wagen von dem Vater geschenkt. 
Sie hat den Wagen vom Vater [geschenkt] bekommen.

Jej został ten samochód podarowany przez ojca. 
(Ona) dostała od ojca ten samochód [w prezencie].

Es ist nicht zu übersehen, dass das DO des Passivsatzes infolge der Paraphrasen 
zum syntaktischen Subjekt des Aktivsatzes geworden ist. Zwar hat sich seine semanti
sche Rolle nicht geändert, es fungiert weiterhin als Adressat, nicht als Agens, sein 
syntaktischer Status hat jedoch eine Änderung erfahren: DO •------► SU.

Es gibt nämlich eine Gruppe von Verben, die nicht passivfähig sind, die aber die 
Vorfeldbesetzung ihrer pronominalen Objekte trotzdem zulassen.

LENERZ (1977: 114) bezeichnet sie als ,psychische’ Verben, weil sie
„der psychisch am Vorgang beteiligten Person die Position des OBJ zuweisen, [...] deshalb er
weist sich das OBJ bevorzugt als Mitteilungszentrum.“

Zu denen gehören u.a.: gefalłen, auffałłen, einfałlen, begeistern, gelingen, gehören, 
fehlen. Ihr distinktives Merkmal ist, dass das durch sie verlangte Subjekt kein Agens ist:

Dem Studenten ist das/ein Experiment gelungen. 
Studentowi powiódł się (ten) eksperyment.

Ihm ist das/ein Experiment gelungen. 
Jemu powiódł się (ten) eksperyment.

Auch der Beweis fur die Vorfeldstellung dieses Objekts beruht auf syntaktischer 
Paraphrasierung:

Er/der Student hat das Experiment geschafft. 
On/student przeprowadził pomyślnie (ten) eksperyment.

Dem Studenten ist das schöne Mädchen aufgefallen. 
Ihm ist das schöne Mädchen aufgefallen.

Studentowi wpadla w oko (ta) piękna dziewczyna. 
Jemu wpadla w oko (ta) piękna dziewczyna.

Er/der Student hat das schöne Mädchen bemerkt. 
On/student zauważył (tę) piękną dziewczynę.

Durch die Paraphrasierung der Verben gelingen, auffallen, einfallen sind deren Da
tivergänzungen nicht nur im syntaktischen, sondern auch im semantischen Sinne zu 
Subjekten geworden - deren syntaktische Funktionen stimmen mit den semantischen 
Rollen überein.
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Bei den übrigen Verben dieser Gruppe ist die Konverse der Objekte zu nur syntakti
schen Subjekten möglich. Wenn diese Paraphrasierungsmöglichkeit vorliegt, dann 
können deren Dativergänzungen, unabhängig ob Thematisiert oder nicht, nicht nur als 
Pronomina im Vorfeld erscheinen, sondern auch im Mittelfeld entweder als Substanti
ve oder als Pronomina hinter das syntaktische Subjekt rücken, jedoch mit der Ein
schränkung, dass das schwächer Thematisierte pronominale Element, nicht hinter dem 
stärker Thematisierten substantivischen Element auftauchen darf:

- Der Versuch ist dem Studenten gelungen.
- Dem Studenten ist der Versuch gelungen.
- Studentowi udał się eksperyment.
- Eksperyment udał się studentowi.

- Was ist dem Studenten gelungen?
- Der Versuch ist dem Studenten gelungen.
- Dem Studenten ist der Versuch gelungen.

- Wem ist der Versuch gelungen?
- Der Versuch ist dem Studenten gelungen.
- Dem Studenten ist der Versuch gelungen.

- Er weiß, dass dem Studenten der Versuch gelungen ist.
- Er weiß, dass dem Studenten der Versuch gelungen ist.
- Er weiß, dass der Versuch dem Studenten gelungen ist.
- Er weiß, dass der Versuch dem Studenten gelungen ist.

- Ihm ist der Versuch gelungen.
- Ihm ist der Versuch gelungen.
- Ihm ist der Versuch gelungen.
- Er weiß, dass ihm der Versuch gelungen ist.

- Er weiß, dass ihm der Versuch gelungen ist.
- Er weiß, dass ihm der Versuch gelungen ist.
- Er weiß, dass der Versuch ihm gelungen ist.
- *Er weiß, dass der Versuch ihm gelungen ist.

- Er weiß, dass er/es dem Studenten gelungen ist.
- Er weiß, dass er/es dem Studenten gelungen ist.
- Er weiß, dass dem Studenten er/es gelungen ist.
- *Er weiß, dass dem Studenten er/es gelungen ist.

- Ein Versuch ist dem Studenten gelungen.
- Dem Studenten ist ein Versuch gelungen.

- Was ist dem Studenten gelungen?
- Ein Versuch ist dem Studenten gelungen.
- Dem Studenten ist ein Versuch gelungen.



119

- Wem ist ein Versuch gelungen?
- Ein Versuch ist dem Studenten gelungen.
- Dem Studenten ist ein Versuch gelungen.
- Er weiß, dass dem Studenten ein Versuch gelungen ist.
- Er weiß, dass dem Studenten ein Versuch gelungen ist.
- Er weiß, dass ein Versuch dem Studenten gelungen ist.
- Er weiß, dass ein Versuch dem Studenten gelungen ist.

- Ihm ist ein Versuch gelungen.
- Ihm ist ein Versuch gelungen.
- Ihm ist ein Versuch gelungen.

- Er weiß, dass ihm der Versuch gelungen ist.
- Er weiß, dass ihm ein Versuch gelungen ist.
- Er weiß, dass der Versuch ihm gelungen ist.
- *Er weiß, dass ein Versuch ihm gelungen ist.

- Er weiß, dass er/es dem Studenten gelungen ist.
- Er weiß, dass er/es dem Studenten gelungen ist.

- Er weiß, dass dem Studenten es gelungen ist.
- *Er weiß, dass dem Studenten er/es gelungen ist.

- Ein Versuch ist dem Studenten gelungen.
- Einem Studenten ist ein Versuch gelungen.

- Ein Versuch ist einem Studenten gelungen.
- Einem Studenten ist ein Versuch gelungen.

- Er weiß, dass einem Studenten ein Versuch gelungen ist.
- Er weiß, dass einem Studenten ein Versuch gelungen ist.
- Er weiß, dass ein Versuch einem Studenten gelungen ist.
- Er weiß, dass ein Versuch einem Studenten gelungen ist.

- Ihm ist ein Versuch gelungen.
- Ihm ist ein Versuch gelungen.
- Ihm ist ein Versuch gelungen.
- Er weiß, dass ihm ein Versuch gelungen ist.
- Er weiß, dass ihm ein Versuch gelungen ist.

- Er weiß, dass ihm ein Versuch gelungen ist.
- Er weiß, dass ihm ein Versuch gelungen ist.
- Er weiß, dass ein Versuch ihm gelungen ist.
- *Er weiß, dass ein Versuch ihm gelungen ist.

- Er weiß, dass er/es einem Studenten gelungen ist.
- Er weiß, dass er/es einem Studenten gelungen ist.
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5.4 Ergebnisse der Analyse

Zum Schluss werden noch kurz die Begriffe unmarkierte Abfolge und markierte 
(abgewandelte) Abfolge wiederholt, Ursachen der Abwandlungen genannt, und die 
Quellen der Kontraste zwischen dem Deutschen und dem Polnischen zusammenge
stellt.

Wie mehrmals festgestellt, baut die Grundfolge auf der Verbvalenz auf. Den durch 
die Verbvalenz geforderten Ergänzungen werden neben syntaktischen Funktionen 
(Subjekt, Objekt) auch semantische Rollen (Agens, Patiens, Adressat) zugewiesen. Der 
Prager Schule nach enthält jeder Satz, sogar der in seiner Grundreihenfolge, eine ge
wisse kommunikative Struktur, die sich aus der Anordnung einzelner Satzglieder ihrem 
Mitteilungswert nach ergibt und dem Satz eine entsprechende Perspektive (am häufig
sten Thema-Rhema aber unter Umständen auch Rhema-Thema) verleiht.

In der Grundfolge kommt dem im Vorfeld stehenden Subjekt die Thema-Funktion 
und den Objekten im linken Mittelfeld die Thema-Funktion und im rechten Mittelfeld 
die Rhema-Funktion zu. Die kommunikative Dynamik steigt gleichzeitig von links 
nach rechts an, so dass das Subjekt durch die niedrigste kommunikative Dynamik und 
das Objekt mit der stärksten Rechtstendenz durch die höchste die kommunikative Dy
namik gekennzeichnet sind.

5a Der Professor hat
Profesor polecił
Subjekt Prädikat
Agens

dem Studenten 
studentowi 
Dativobjekt 
Adressat

das Buch empfohlen,
książkę.

Akkusativobjekt Prädikat 
Patiens

Thema Thema (bzw. Rhema 1) Rhema (bzw. Rhema 2)

Von der Grundreihenfolge eines Satzes kann also dann gesprochen werden, wenn 
ein Satz seine topologische Grundstruktur direkt realisiert. Die Grundfolge muss 
außerdem auch durch die Übereinstimmung aller drei Ebenen - der grammatischen, 
der semantischen und der kommunikativen - gekennzeichnet sein. Das veranschaulicht 
das Beispiel 5a. Eine Divergenz zwischen den Ebenen, z.B. Rhematisierung des Sub
jekt/Agens oder Realisierung des Agens/Themas nicht durch das syntaktische Subjekt 
(sondern durch ein Präpositionalobjekt, wie beim Passiv) verursacht automatisch eine 
Abwandlung:

5b Das Buch ist dem Studenten
Książka została polecona studentowi 

Subjekt Prädikat Dativobjekt
Patiens Adressat

vom Professor empfohlen worden, 
przez profesora.
Präpositionalobj ekt

Agens
Thema Thema (bzw. Rhema 1) Rhema (bzw. Rhema 2)
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Obwohl die beiden Sätze (5a und 5b) dieselbe auf der Verbvalenz aufgebaute 
Grundstruktur realisieren, stehen sie in einer Abwandlungsbeziehung zueinander, 
denn nur der Aktivsatz spiegelt an der Oberfläche die Grundstruktur direkt wider - 
deshalb erscheint dieser in Grundfolge. Der Passivsatz gilt demzufolge als externe 
Abwandlung der Grundfolge, weil er aus dem Aktivsatz abgeleitet wird.

Es bedeutet aber nicht, dass in unmarkierter Abfolge die semantische Rolle z.B. 
Agens immer der syntaktischen Funktion des Subjekts zuzuordnen ist. Dies sei an fol
gendem Beispielsatz, der seine Grundstruktur auch direkt wiedergibt, veranschaulicht:

5 c Der Student hat das Buch vom Professor bekommen.
Student dostał książkę od profesora.
Subjekt Prädikat Akkusativobjekt Präpositionalobjekt Prädikat

Adressat Patiens Agens
Thema Thema (bzw. Rhema 1) Rhema (bzw. Rhema 2)

Es ist aber auch hervorzuheben, dass der oben präsentierte Satz nicht mit dem fol
genden Satz in einer Abwandlungsbeziehung steht, obwohl sie sich inhaltlich kaum 
unterscheiden:

5d Der Professor hat 
Profesor dal 
Subjekt Prädikat 
Agens

dem Studenten 
studentowi 
Dativobjekt 
Adressat

das Buch 
książkę.

Akkusati vobj ekt 
Patiens

gegeben.

Prädikat

Thema Thema (bzw. Rhema 1) Rhema (Rhema 2)

In diesem Falle sind wir aber mit keiner Abwandlung konfrontiert, weil den beiden 
Sätzen andere topologische Grundstrukturen (Unterschiede in lexikalischem Be
stand der Satzelemente und deren syntaktischen Funktionen), zugrunde liegen. Die 
Verben bekommen und geben weisen Unterschiede in der Valenz auf, deshalb lassen 
sich diese Sätze nicht auf dieselbe topologische Grundstruktur zurückfuhren. Die 
Verbvalenz entscheidet also nicht nur über syntaktische Funktionen und semantische 
Rollen der Ergänzungen, sondern auch über deren Perspektivierung. Im Satz 5c 
kommt z.B. der semantischen Rolle Adressat die syntaktische Funktion des Subjekts 
zu, das im Thema-Bereich situiert wird. Im Satz 5d entspricht der semantischen Rolle 
Adressat die syntaktische Funktion des DO, das im Thema (bzw. Rhema)-Bereich 
steht.

Zur internen Abwandlung (innerhalb desselben Satzes) kommt es meist in einem 
gewissen Kontext durch die Vorerwähnung eines Elements. Dann kann das vorer
wähnte Element zur Satzverflechtung ins Vorfeld rücken, wobei seine morphologische 
Form auch geändert (im Falle des Substantivs pronominalisiert) werden kann. Infolge 
der Vorerwähnung kann ein deutsches Substantiv auch einen Artikel wechsel erfahren. 
Ein vorher genanntes Substantiv ist nicht mehr neu und wird meist bekannt, d.h. defi
nit, deshalb bekommt es den bestimmten Artikel. Die Analyse IV. und V. beweist aber, 
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dass vorerwähnt und nicht-neu nicht immer mit bekannt und definit gleichzusetzen ist. 
Demzufolge sind vorerwähnte/nicht-neue Substantive entweder bekannt/definit, dann 
sind sie mit dem bestimmten Artikel versehen, oder unbekannt/indefinit, dann muss der 
unbestimmte Artikel auftreten.

„Ebenso wenig kann das Thema einfach mit dem Bekannten (und das Rhema mit dem Unbe
kannten) gleichgesetzt werden: Bekanntheit/Nicht-Bekanntheit in bezug auf den Gegenstand 
selbst (als kognitive Kategorien) sind zu trennen von Neuheit/Nicht-Neuheit in bezug auf die 
Vorgenanntheit des Gegenstandes (als kommunikative Kategorien). Bei der FSP (TRG) handelt es 
sich im Kem um eine kommunikative Perspektivierung, die nicht primär festgemacht werden 
kann an topologischen, syntaktischen, semantischen oder kognitiven Merkmalen (die bestenfalls 
mit ihr verbunden sein können).“ (HELBIG 1992: 58f)

Dass die von HELBIG genannten Merkmale doch sehr eng Zusammenhängen und 
sich auf die Reihenfolge, vor allem auf die abgewandelte aber auch die unmarkierte 
Abfolge, komplex auswirken, unterliegt keinem Zweifel. Man soll nur feststellen, 
welche der Merkmale die Wortfolge primär und welche sekundär beeinflussen und 
dann deren Hierarchie, die sprachtypologisch sein kann, bestimmen.

Das primäre Merkmal, das die Wortfolge determiniert, ist die Valenz, genauer die 
Verbvalenz, weil auf der Valenz die Grundfolge aufbaut.

Eine Abfolge, die aufgrund kommunikativer Faktoren abgewandelt wird, die in dem 
Wortklasse- und/oder Artikelwechsel, also in morphologischen Formen, ihren Ausdruck 
finden, ist keine Grundfolge mehr. Eine durch morphologische Faktoren abgewandelte 
Abfolge, in der kein Aktant hervorgehoben wird, ist eine unmarkierte Abfolge. Wenn 
aber zumindest ein Element betont ist, sind wir mit pragmatischer Abfolge konfrontiert.

Die Abfolge der morphologischen Formen ist wiederum streng grammatikalisiert, 
weil sich hier eine sehr starke Tendenz abzeichnet, dass den unbetonten Pronomina die 
Substantive folgen und die Substantive mit bestimmtem Artikel vor denen mit unbe
stimmtem Artikel stehen. Diese Regel scheint zwar der Thema-Rhema-Gliederung zu 
entsprechen, muss aber nicht übereinstimmen mit der Perspektivierung, wo Elemente 
mit höherer kommunikativer Dynamik hinter den Gliedern mit niedrigerer kommuni
kativer Dynamik auftreten. Diesbezüglich können Diskrepanzen auftauchen, weil sich 
die kommunikative Dynamik nicht objektiv messen lässt und vom Sprecher größten
teils intuitiv bestimmt wird. Es bestehen aber trotzdem gewisse Einschränkungen, zu 
denen die Regel gehört, dass unbetonte Pronomina nicht hinter Thematischen Substan
tiven stehen dürfen. Abweichungen von dieser Regel sind nur dann möglich, wenn die 
Pronomina kontrastiv oder emphatisch hervorgehoben sind, wodurch sie in die Klasse 
betonte Pronomina übergehen.

Noch wichtiger als die morphologische Bedingtheit für abgewandelte Linearisie
rung erweist sich der Valenzstatus der Satzglieder. Den fakultativen Aktanten, wie dem 
DO des Verbs empfehlen, wird ein hoher Permutationsgrad zugewiesen. Das Themati
sche DO kann entweder vor oder nach dem obligatorischen AO stehen. Das Themati
sche AO kann jedoch keinesfalls vor dem fakultativen DO erscheinen, wenn das The
matische AO ein obligatorischer Aktant ist und nach dem Bindungsgrad (durch das 
Prinzip der syntaktischen Verbnähe ermittelt) stärker ans Vollverb gebunden ist. Diese 
Regularität gilt aber nicht für das Polnische, wo bei der Serialisierung der Objekte, 
unabhängig vom Valenzstatus und kommunikativer Dynamik, mehrere Varianten, die 
verschiedene Bedeutungsschattierungen verursachen, zulässig sind.



123

Der Valenzstatus ist auch im Falle der „psychischen“ Verben relevant. Da die durch 
diese Verben als syntaktische Subjekte geforderten Aktanten keine Agensfunktion 
haben und dadurch die Objekte im Mitteilungszentrum der Aussage stehen - sie lassen 
sich zu Subjekten paraphrasieren - ist deren Stellung nicht so fest wie bei Subjekten 
mit Agensfunktion.

Zum Schluss sei noch das Primat der Valenz beim Aufbau der Grundfolge betont. 
Die Verbvalenz baut die Grundstruktur des Satzes auf, indem sie die Zahl, und Art der 
Aktanten bestimmt. Sie schreibt deren syntaktischen Funktionen semantische Rollen 
vor und determiniert ferner die Stellung der Elemente in der Grundfolge. Ein Satz, der 
die auf diese Weise aufgebaute Grundstruktur direkt realisiert, bildet eine Grundreihen
folge. Ein Satz, der die Grundstruktur nicht direkt wiedergibt, d.h. nicht in der Grund
folge steht, bildet interne (innerhalb eines Satzes) oder externe (in Bezug auf zumindest 
zwei Sätze mit derselben topologischen Grundstruktur) Abwandlungen.



6. Korpusanalyse

Der erste Punkt der bisherigen Analyse war die Erfassung der Grundfolge von 
Satzgliedern - einer auf den hierarchisch-dependentiellen Strukturbeziehungen aufge
bauten Abfolge der Aktanten in isolierten (kontextlosen) Sätzen - und unmarkierter 
Abfolge - in der sowohl Aktantenals auch Angaben unbetont erscheinen.

Der zweite Schritt war die Untersuchung von Abwandlungen der Wortfolge, die 
unter Einfluss eines Kontextes zustande kommen (können).

Im folgenden Abschnitt wird die Linearisierung der Satzglieder im Text untersucht. 
Das zu diesem Zweck selektiv ausgewählte Korpus wird analysiert unter Berücksichti
gung der die Serialisierung determinierenden Faktoren, die in entsprechender Folge 
behandelt werden.

Angefangen wird mit Aktanten, die durch Substantive morphologisch repräsentiert 
sind. Weiter wird auf die Wortfolge von Angaben jedoch ohne Berücksichtigung deren 
Ausdrucksform eingegangen. Die nächste Etappe betrifft die Linearisierung von 
Aktanten mit verschiedenen morphologischen Formen (Nomen vs. Pronomen). Ferner 
wird auf die Bedeutung der Definitheit für die Wortfolge eingegangen. Nach der Be
schreibung der Relevanz der Semantik hingegen wird die Verteilung aller Satzglieder 
in den Stellungsfeldem kontrastiv dargelegt.

6.1 Substantivische Form des Satzgliedes

Die Analyse des Korpus wird mit der Überprüfung der Reihenfolge der Satzglieder 
angefangen, die von Substantiven und/oder von Substantiven mit Präpositionen (d.h. 
Präpositionalgruppen) morphologisch realisiert werden. Die Situierung der substantivi
schen Satzglieder am Anfang der Korpusanalyse ist durchaus gerechtfertigt, zumal die 
Grundfolge, die als Ausgangsbasis für weitere Untersuchungen der Reihenfolge in der 
vorliegenden Arbeit gilt, aus hierarchisch-dependientiellen Strukturbeziehungen der 
Aktanten mit substantivischer Ausdrucksform und der Kombinatorik dieser Aktanten 
erfasst werden kann.
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Es stimmt zwar, dass bei Erfassung der unmarkierten Wortfolge der Angaben auf 
dem Wege deren Kombinatorik sowohl Adverbialangaben als auch reine Adverbien in 
Angabefunktion gebraucht wurden. Es muss aber noch hervorgehoben werden, dass die 
Abfolge der Angaben nicht ausschließlich aufgrund deren Kombinatorik, sondern un
entbehrlich mit im Vordergrund zu deren Vorkommen mit Aktanten analysiert werden 
muss. Die Angaben als nicht-valenzbedingte Elemente (zumindest die meisten von 
ihnen gelten als nicht-valenzbedingt) sind nämlich imstande, nur diejenigen Stellen an 
der Oberflächenstruktur des Satzes zu besetzen, die nicht von den valenzbedingten 
Elementen, also Aktanten, besetzt werden können bzw. müssen.

6.1.1 Objekt vs. Objekt

An dieser Stelle wird ein Versuch unternommen, die im theoretischen Teil erfasste 
Grundfolge der Objekte im Deutschen und im Polnischen auf deren Gültigkeit zu über
prüfen. Auf die rein strukturelle Konfrontation Subjekt vs. Objekt wird verzichtet, da 
es bekannt ist, dass das Subjekt allen Objekten vorangeht. Analysiert werden hiermit 
also Substantive als Objekte mit identischem Parameter der Definitheit.

• ... so, wie er diese Musik ihrer sinnlichen Schönheit beraubt,... (232)
su Ao Go Fv

..., tak jak te muzykę odziera się z jej zmysłowego piękna. ... (276) 
Ao Fr R Po3z

su Ao Go Fv 
Ao Fr R Po3z

• Der Blick kritisierte nicht bloß jenen Redner und machte den berühmten Mann
Fv Ao

durch seine zwingende, obwohl sanfte Ironie zunichte. ... (13)
Pol durch vz

Spojrzenie [...] unicestwiało sławnego człowieka swoja nieodparta, choć łagodna ironia. 
Fv Ao Io

(13)

Fv Ao Po 1 durch vz
Fv Ao Io

• ..., dass wir diese Erscheinungen auf ihre Grundgesetze zurückführen. (57)
su Ao Po lauf Fv

..., sprowadzając te zjawiska do ich praw podstawowych. (65) 
PIv Ao Po3do

su AoPolaufFv
PIv Ao Po3do
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• ... und mein Vorfahr Luther hat seiner Zeit den Fürsten und Reichen gegen die Bauern 
Su Fh Ta2 Do Do Polgegen

geholfen, ... (198)
PIIv

a mój przodek, Luter, swego czasu pomagał książętom i bogaczom przeciw chłopom. 
Su Ta3 Fv Do Do po2przeciw

...(236)

Su Fh Ta2 Do Do Polgegen PIIv
Su Ta3 Fv Do Do po2przeciw

• ..., lehnte den Kopf an die Wand. ...(103) 
Fv Ao Polan

..., oparłem głowę o ścianę, ... (121) 
Fv Ao Polo

Fv Ao Polan
Fv Ao Polo

• ..., keiner will sich und seinen Kindern die nächste Millionenschlächterei ersparen,... 
SU Fm do Do Ao Infv

(138)
..., nikt nie chce sobie i swoim dzieciom oszczędzić następnej rzezi, ... (153) 

SU neg Fm do Do Infv Go

SU Fm do Do Ao Infv
SU neg Fm do Do Infv Go

Die Tabelle fasst die Linearisierung der Satzglieder zusammen, in der sie in den 
oben analysierten Sätzen auftreten.

56 Der Gedankenstrich zwischen Do und Ao signalisiert, dass diese Satzglieder in Distanzstellung, ge
trennt vom Infinitiv, vorkommen können.

Deutsch Polnisch
Ao Go Do Go
Ao Go Ao Po
Ao Po Ao Io
Do Po Ao Po

do Do AO do Do - Ao6’
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Aus der obigen Zusammenstellung der Serialisierung der Objekte lassen sich so
wohl im Deutschen als auch im Polnischen Abfolgen ableiten, die mit den im theoreti
schen Teil erfassten Grundfolgen übereinstimmen. Die Grundfolgen der Objekte stel
len sich im Deutschen und im Polnischen wie folgt dar:

fürs Deutsche: Do Ao Po/Go 
fürs Polnische: Do Ao Io Po/Go.

6.1.2 Angabe vs. Angabe

Wie bereits festgestellt, kann aufgrund der Kombinatorik der Angaben deren un
markierte Abfolge nicht vollständig erfasst werden. Zur Bestimmung des Okkurenzbe- 
reiches, den die jeweilige Angabe im Satz besetzt/besetzen kann, müssen die Angaben 
in Relation zu Aktanten analysiert werden.

Dieser Abschnitt hat aber nicht die Absicht, die unmarkierte Abfolge der Angaben 
zu verifizieren, sondern lediglich die Stellungstendenzen der einzelnen Angaben nach
zuweisen.

Diese Tendenzen lassen sich aus der Kombinatorik zwischen Angaben festlegen 
und in folgende Punkte zusammenfassen:

> Temporalangaben erscheinen vor den Lokalangaben:

• ... er blieb tagelang im Bett ... (26) 
su Fv ta La2in

..., całymi dniami leżał w łóżku. ... (27) 
Ta4 Fv La5w

su Fv ta La2in 
La4 Fv la5w

• ..., blieb lange vor der Photographie meiner Geliebten stehen.(131) 
Fv ta La2vor Infv

..., długo stała przed fotografia mojej kochanki. (155) 
ta Fv La4przed

Fv ta La2vor Infv
ta Fv La4przed

• Wir trafen uns am nächsten Nachmittag in einem Café. (128) 
su Fr R Ta2an La2in
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Spotkaliśmy się nazajutrz po południu w kawiarni. (151) 
Fr R ta Ta5po La5w

su Fr R Ta2an La2in
Fr R ta Ta5po La5w

> Modalangaben werden vor Richtungsangaben situiert:

• ... sah unschlüssig auf die Uhr ... (23)
Fv ma Ralin

... z wahaniem spojrzał na zegarek ... (25) 
ma Fv Ra Ina

Fv ma Ralin 
ma Fv Ralna

• Sie sah mit verdunkeltem Blick zu Boden. (138)
su Fv MA2mit RA2zu

Posępnym wzrokiem spojrzała na ziemię. (163)
Ma4 Fv Ralna

su Fv MA2mit RA2zu
Ma4 Fv Ralna

• ... und krachte mit einem kurzen leisen Knall über die Mauer in die Tiefe hinunter.
Fv MA2mit Rülüber Ralin Rai unter

(1")
... i z krótkim słabym trzaskiem runął przez murek w przepaść. (237)

Ma4z Fv Rül przez Ra lw

Fv MA2mit Rülüber Ralin Rai unter
Ma4z Fv Rül przez Rai w

> Kausalangaben stehen vor Lokalangaben:

• ..., wo ich ihn zu meiner Überraschung in meiner Nähe sitzen sah, ... (22)
su ao MKs2zu La2in Infv Fv

...; ku mojemu zdziwieniu siedział w pobliżu. ... (24) 
MKs4ku Fv La4w

su ao MKs2zu La2in Infv Fv
MKs4 ku Fv La4w
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> Temporalangaben gehen Kausalangaben voran, die vor Richtungsangaben 
auftreten:

• ... bestellte mich für morgen zum Tee ins Hotel Balances. (132)
Fv ao talfür Ka2zu Rai in

... i kazała mi przyjść nazajutrz na herbatę do hotelu Balances. (156) 
Fmd do Infv ta Kaina Ra3do

Fv ao talfur Ka2zuRalin
Fmd do Infv ta Kaina Ra3do

> Lokalangaben stehen vor Richtungsangaben:

• ..., setze mich über der Araukarie auf eine Treppenstufe. ... (39)
Fr R Lai über Ra lauf

..., siadam powyżej araukarii na jednym ze schodów, ...(36)
Fv La3powyżej La5na

FrRLalüber Ralauf
Fv La3powyżej La5na

Für die beiden Sprachen gilt die unmarkierte Linearisierung von Angaben wie folgt:

TA, KA, MA, LA, RA57

57 Die Richtungsangabe (RA) hat eigentlich den Status eines obligatorischen Aktanten.

Es ist nun zu betonen, dass die Angaben im Polnischen bei Überbelastung des 
rechten Feldes auch im linken Feld, und zwar unmittelbar links vom Finitum ihren 
unmarkierten Platz finden können, weil für die Struktur des polnischen Satzes das 
Prinzip der proportionalen Verteilung relevant ist.

6.1.3 Objekt vs. Angabe

An dieser Stelle wird die Wortfolge analysiert, die sowohl Aktanten als auch Anga
ben einschließt. Eine besondere Aufmerksamkeit wird dem Verhältnis von AO gegen
über IO (im Polnischen) und der LA gegenüber RA (in beiden Sprachen) gewidmet, 
weil sie durch ihre sehr ähnlichen Stellungstendenzen gekennzeichnet sind.

• ... und stieß den Stock aufs nasse Pflaster. (42)
Fv Ao Ralauf
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... i uderzyłem laską w mokry bruk. (47)
Fv Io Ralw

Fv Ao Ra lauf 
Fv Io Ralw

In den beiden Sprachen treten Richtungsangaben hinter allen Objekten auf. Dies be
stätigt das obige Satzpaar, wo im Deutschen das Akkusativobjekt und im Polnischen 
das Instrumentalobjekt vor der Richtungsabgabe stehen.

Mit derselben Regel sind wir in folgenden Beispielen konfrontiert, wo Akkusativ
objekte vor den Richtungsangaben erscheinen.

• ..., er steckte die Hände in die Taschen ... (23)
su Fv Ao Rai in

..., wsunął ręce w kieszenie ... (24) 
Fv Ao Ralw

su Fv Ao Rai in
FvAo Ralw

• ... der Flötist packte blinzelnd seine Flöte ins Futteral, ... (187) 
Su Fv pas Ao Ra lins

..., flecista, mrugając oczyma, schował flet do futerału. ... (223) 
Su, pas(PIv Io), Fv Ao Ra3do

Su Fv pas Ao Rai ins
Su, pas (Piv Io), Fv Ao Ra3do

• ..., er musste' mit eigener Hand seinem Dasein ein Ende machen ... (75) 
su Fm Ma2mit Do Fn Ff

... rnusiał własna ręką położyć kres swemu istnieniu ... (87) 
Fm Ma4 Ff Fn Do

su Fm Ma2mit Do Fn Ff
Fm Ma4 Ff Fn Do

• Mit einem Dienstmann brachten wir unsem Einkauf in meine Wohnung. (131) 
Ma2mit Fv su Ao Rai in

Z pomocą posłańca przenieśliśmy nasz zakup do mojego mieszkania. (155) 
Ma4z Fv Ao Ra3do
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Ma2mitFv su Ao Rai in 
Ma4z Fv Ao Ra3do

Das Ergebnis der durchgefuhrten Analyse der obigen Sätze scheint die im theoreti
schen Teil erfasste, unmarkierte Abfolge der Aktanten und Angaben völlig nachgewie
sen zu haben. Diese präsentiert sich folgendermaßen:

Dt: TA, MA, DO, AO, LA, RA 
PI: TA, MA, DO, (LA), AO, IO, LA, RA

Obwohl in den analysierten Sätzen keine KA vorhanden ist, verliert die Untersu
chung nicht an Vollständigkeit, weil die unmarkierte Position der KA zwischen der TA 
und MA liegt. Eine einzige Ausnahme macht im Polnischen die LA, weil sie bedingt 
vor dem AO stehen kann. Diese Regelmäßigkeit bleibt jedoch nicht erfasst.

Hier muss aber betont werden, dass aufgrund des Prinzips der proportionalen Dis
tribution TA, KA, MA im linken Feld ihren unmarkierten Okkurrenzbereich finden 
können.

6.2 Pronominale Form des Satzgliedes

Erst nach Erfassung der Grundfolge der Substantive als Aktanten kann auf die 
Wortfolge der Pronomina als Aktanten eingegangen werden. Die Pronomina als 
Aktanten verlangen nämlich nach einer Anapher bzw. Katapher, d.h. sie können nur 
beim Rückverweis (anaphorisch) bzw. bei einer Vorausweisung (kataphorisch) ge
braucht werden, deshalb gelten sie als Ersatzformen der Substantive. Selbst ihre Be
zeichnung Pronomen5* bedeutet, dass sie pro (also für) Nomen erscheinen. Der 
anaphorische bzw. kataphorische Gebrauch der Pronomina lässt zuerst die Linearisie
rung der Substantive als Aktanten und erst danach die Linearisierung der Pronomina 
als Aktanten analysieren.

58 Die Bezeichnung Pronomen umfasst der Einfachheit halber sowohl Partner- als auch Verweisprono
mina. Partnerpronomina sollten eigentlich nicht als Pronomina gelten, weil sie keine Pro-Wörter sind, d.h. 
für keine anderen Wörter (Substantive) stehen. „Partnerpronomina", die Gesprächspartner bezeichen, sind 
nicht ersetzbar, kommen also autonom vor, deswegen wird an dieser Stelle vorgeschlagen, diese mit der 
Bezeichnung Autonomina (abgekürzt von Partnerautonomina) auszustatten.

Da also Pronomina ausschließlich im Kontext erscheinen, können Zweifel auf
kommen, ob eine Wortfolge mit Pronomina als Grundfolge bezeichnet werden kann. 
Im Gegensatz zur Grundfolge baut diese nämlich nicht mehr direkt auf hierarchisch- 
dependentiellen Beziehungen auf, sondern sie ist vom Kontext geprägt und gilt demzu
folge als kontextuell abgewandelt. Eine kontextuell abgewandelte Wortfolge ist des- 58 
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wegen keine Grundfolge mehr. Eine abgewandelte Wortfolge ist also keine rein struk
turelle Wortfolge. Darf sie aber deswegen nicht als unmarkierte Wortfolge betrachtet 
werden, wenn in bestimmten Fällen Pronominalisierung grammatisch gesehen obliga
torische Permutationen von Satzgliedern fordert?

An dieser Stelle wird die folgende Unterscheidung vorgeschlagen:
Jede Grundfolge ist eine unmarkierte Wortfolge, aber nicht jede unmarkierte 

Wortfolge ist eine Grundfolge.

Die Grundfolge fußt direkt auf hierarchisch-dependentiellen Beziehungen und um
fasst ausschließlich diejenigen Elemente, die im Stellenplan des Vollverbs verankert 
sind. Der Geltungsbereich der unmarkierten Wortfolge hingegen dehnt sich auch auf 
diejenigen Elemente aus, die nicht im Stellenplan des Vollverbs verankert sind.

Angaben sind also von der Grundfolge ausgeschlossen, sind aber imstande unmar
kierte Wortfolgen zu bilden. Aktanten dagegen können sowohl in der Grundfolge als 
auch in unmarkierten Abfolgen vorkommen.

Im Folgenden wird also untersucht, wie sich die Pronominalisierung der Aktanten 
auf deren Position im Satz auswirkt/auswirken kann.

6.2.1 Pronomen als Subjekt vs. Pronomen als Objekt

Die Tatsache, dass unbetontes Pronomen als Subjekt vor unbetontem Pronomen als 
Objekt erscheint, ist so offensichtlich, dass sie hier keiner Korpusanalyse unterzogen 
wird, weil das Pronomen als Subjekt sich durch die stärkste Linkstendenz von allen 
Satzgliedern auszeichnet und demzufolge in Relation zu jedem Satzglied nach links 
rückt. (Es bedeutet aber nicht, dass die stärkste Linkstendenz des unbetonten Prono
mens als Subjekt keiner wissenschaftlichen Erläuterung bedarf. Der Nachweis für diese 
Tendenz dürfte höchstwahrscheinlich/und könnte vielleicht nur in der Tiefenstruktur 
gesucht werden. Die Analyse müsste aber an einem separaten Korpus durchgeführt 
werden, das alle Positionierungsmöglichkeiten und Okkurrenzvarianten des Subjekts 
berücksichtigt).

Eine Ausnahme macht nur der Fall aus, wo das Subjekt durch ein Pronomen in de
monstrativer Funktion {das - to) realisiert ist. Dann wird ein solches Subjekt hervorge
hoben und zur Markierung der Hervorhebung rückt es hinter z.B. ein unbetontes Pro
nomen als Objekt. Im Polnischen kann es sogar ins rechte Feld rücken, also in einen 
Bereich, der fürs polnische Subjekt nicht unmarkiert ist. Diese Gegebenheiten werden 
im zweiten Satzpaar bewiesen.

• Von allem, was mir an ihr gefiel ...(119)
su do po2an Fv

Ze wszystkiego, co mi się w niej najbardziej podobało, ... (140)
su do R po5w ma Fr
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su do po2an Fv
su do R po5w ma Fr

• Zuerst erschien mir das recht lächerlich und übertrieben. ...
ta Fv do su Pd Pd

Początkowo wydawało mi się to śmieszne i przesadne, ... 
ta Fv do R su Pd Pd

ta Fv do su Pd Pd
ta Fv do R su Pd Pd

Außer der genannten Ausnahme geht das Objekt in pronominaler Form allen übri
gen Satzgliedern voraus.

6.2.2 Pronomen als Objekt vs. Pronomen als Objekt

An dieser Stelle wird untersucht, inwieweit die Pronominalisierung zweier Objekte 
für deren Positionierung in der Satzstruktur relevant ist.

• ..., laß ihn mir noch einen Augenblick! (180) 
Fv ao do P TAI

..., zostaw mi go jeszcze przez chwile! (214)
Fv do ao P Talprzez

Fv ao do P TAI
Fv do ao P Talprzez

Das obige Beispiel bestätigt nur die allgemein bekannte Regel, dass im Deutschen 
das unbetonte Pronomen als Akkusativobjekt vor dem unbetonten Pronomen als Dativ
objekt steht. Im Polnischen hingegen ist der Wortklassenübergang dieser Objekte für 
deren Positionierung irrelevant. Trotz der Pronominalisierung tauschen das Dativobjekt 
und das Akkusativobjekt ihre Plätze nicht und kommen in derselben Abfolge wie ihre 
substantivischen Entsprechungen vor.

Die Pronominalisierung verursacht diese Wortfolgeänderung auch nicht dann, wenn 
sie das Verhältnis zwischen reinem Objekt und Präpositionalobjekt betrifft. Dann steht 
sowohl im Deutschen als auch im Polnischen reines unbetontes Objekt vor unbetontem 
Präpositionalobjekt, was die unten angeführten Beispiele beweisen.
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• Ich will dich in mich verliebt machen. (121)
su Fm OzPd polin Pd Infv

Chce cie w sobie rozkochać. (143)
Fm ao po5w Infv

su Fm OzPd polin Pd Infv 
Fm ao po5w Infv

• Ist dir viel an ihr gelegen?
Fv do ma po2an PIIv

Czy bardzo ci na niej zależy? 
ma do po5na Fv

Fv do ma po2an PIIv 
ma do po5na Fv

Man muss jedoch wieder auf Pronomina aufmerksam machen, die eher in der de
monstrativen Funktion als in der Verweisfunktion vorkommen. Die demonstrativen 
Pronomina wechseln nicht ihre Positionen und besetzen dieselben Stellen wie ihre 
substantivischen Entsprechungen in der Grundfolge.

• Ich sage dir das nicht, um ... (111)
su Fv do ao neg

Nie mówię ci tego, aby ... (131)
neg Fv do go

su Fv do ao neg 
neg Fv do go

Was die unbestimmten Pronomina betrifft, so verhalten sie sich im Deutschen ge
nauso wie die betonten Pronomina. Im Polnischen unterscheiden sich die unbestimm
ten Pronomina von den betonten Pronomina durch die Position, die sie im Satz ein
nehmen, weil sie sogar hinter Präpositionalobjekte rücken.

• Ich will Ihnen etwas abkaufen. (45)
su Fm do ao Infv

Chcę od pana coś kupić. (50)
Fv po3od ao Infv

su Fm do ao Infv
Fm po3od ao Infv
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Die substantivischen Indefinitpronomina verhalten sich im Deutschen wie die unbe
stimmten Pronomina. Die kontrastive Untersuchung der Stellungseigenschaften der 
substantivischen Indefinitpronomina im Polnischen ist insofern erschwert, als sie 
(wenn von denen als Kategorie des Polnischen überhaupt gesprochen werden kann) nur 
sehr selten vorkommen.

An Stelle des substantivischen Indefinitpronomens tritt im Polnischen die Kon
struktion taki + Nomen in Erscheinung.

• Soll ich dir eins besorgen? (HO)
Fm su do ao Infv

Czy mam ci zamówić taki pokój? (129)
Fmd do Infv Ao

Fm su do ao Infv
Fmd do Infv Ao

Die unmarkierte Reihenfolge der pronominal ausgedrückten Aktanten stellt sich 
folgendermaßen dar:

Deutsch: su, ao, do, go, po
Polnisch: su, do, ao, io, go, po

6.3 Verschiedene morphologische Formen

Im folgenden Abschnitt wird auf die Abfolge der Satzglieder mit verschiedener 
Ausdrucksform eingegangen. Zunächst werden den Pronomina als Satzgliedern die 
Substantive als Satzglieder hinsichtlich deren Linearisierung gegenübergestellt.

Die Relevanz der Definitheit für die lineare Anordnung wird im nächsten Unterka
pitel behandelt.

6.3.1 Substantiv als Subjekt vs. Pronomen als Objekt

Das Substantiv als Subjekt im Deutschen, soweit es nicht im Vorfeld erscheint, 
steht im Mittelfeld prinzipiell vor übrigen Satzgliedern inklusive Pronomina als Ob
jekte. Auch im Polnischen ist das Subjekt durch die stärkste Linkstendenz gekenn
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zeichnet, egal in welchem Feld es auftritt. Was das Pronomen als Objekt im Polni
schen betrifft, so erscheint es in topologischer Nähe des Verb(alkomplexe)s - links 
oder rechts vom Finitum. Welche Bedingungen für die Situierung der Pronomina 
im rechten oder im linken Feld ausschlaggebend sind, ist jedoch nicht erschlossen 
worden.

• ..., dass die Tante ihm die Erfüllung seines Wunsches schon zugesagt hatte, ...(10)
Su do Ao ta PIIv Fh

..., że ciotka już mu przyrzekła dostosować się do tego życzenia ... (9)
Su ta do F Infr R Po3do

Su do Ao ta PIIv Fh
Su ta do F Infr R Po3do

• ..., während meine Tante ihn jedesmal mit Wärme in Schutz nahm. (10)
Su ao ta MA2mit FN Ff

.... gdy tymczasem moja ciotka za każdym razem serdecznie brała go w obronę. (10) 
Su Ta4za ma Ff ao FN

Su ao ta MA2mitFN Ff
Su Ta4za ma Ff ao FN

• ..., dass die Welt ihn auf eine unheimliche Weise in Ruhe ließ, ... (52)
Su ao MAlauf FN Ff

..., że świat w jakiś niesamowity sposób pozostawia go w spokoju, (60)
Su MAlw Fv ao FN

Su ao MAlauf FN Ff
Su MAlw Fvao FN

• ..., welcher Teufel mich in diese Situation hineingeritten habe. ( 104)
SU ao Ralin PIIv Fh

..., jaki diabeł wpędził mnie w te sytuacje. ( 122)
SU Fv ao Ralw

SU ao Ralin PIIv Fh
SU Fv ao Ralw

Verächtlich sah Hermine mich ąn. ( 134) 
ma Fv Su ao vz
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Hermina spójrżała na mnie pogardliwie. (159) 
Su Fv Polna ma

ma Fv Su ao vz
Su Fv Polna ma

Im gegenwärtigen Deutsch hat sich aber eine starke, wenn nicht dominierende, 
Tendenz abgezeichnet, das unbetonte Pronomen als Objekt vor dem Substantiv als 
Subjekt zu situieren, (vgl. SCHULZ & GRIESBACH 1999: 399 f.) Eine solche Rege
lung fürs Polnische ist nicht erfasst.

• ...,da warf mir der Steppenwolf einen ganz kurzen Blick zu,... (13)
Fv do Su AO vz

.... wilk stepowy rzucił mi krótkie spojrzenie. ... (12)
Su Fv do Ao

Fv do Su AO vz 
Su Fv do Ao

• ..., und zugleich kehrte mir das Bewußtsein wieder ...(221)
ta Fv do Su Vz

..., jednocześnie powróciła świadomość ... (263)
Ta Fv Su

ta Fv do Su Vz 
Ta Fv Su

Die Voranstellung des imbetonten Pronomens als Objekt gegenüber dem Substantiv 
als Subjekt ist vor allem dann berechtigt, wenn das Subjekt von einem umfangreichen 
Element, das zusätzlich Attribute enthält, vertreten wird.

Diese Regelmäßigkeit scheint auch im Polnischen zu funktionieren, soweit die bei
den Aktanten im rechten Feld erscheinen.

• ... beschäftigte mich jene Halluzination oder Vision an der Kirchenmauer, ... (80)
Fv ao Su

... zajmowała mnie owa halucynacja czy wizja na murze kościelnym. ... (93) 
Fv ao Su

Fv ao Su 
Fv ao Su

Die Tendenz, das Subjekt hinter dem unbetonten Pronomen als Objekt zu situieren, 
wird noch stärker, wenn das Subjekt mit unbestimmtem Artikel versehen ist.
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• Außerdem zog ihn eine starke, heimliche Sehnsucht beständig zur bürgerlichen Kleinwelt 
qpo2außer Fv ao SU ta Ra2zu

,...(57)

Poza tym jakaś silna, utajona tęsknota stale ciągnęła go do mieszczańskiego świata, 
qpo5poza SU ta Fv ao Ra3do
...(66)

qpo2außer Fv ao SU ta Ra2zu 
qpo5poza SU ta Fv ao Ra3do

• ... erschreckte mich ein Mensch, ein einsamer später Heimkehrer. ... (44)
Fv ao SU+App

... przestraszył mnie jakiś człowiek, samotny, spóźniony przechodzień ... (49) 
Fv ao SU+App

Fv ao SU+App
Fv ao SU+App

Das unbetonte Pronomen als Objekt steht vor dem Substantiv als Subjekt auch 
dann, wenn dem Subjekt ein es determinierender Attributsatz folgt.

• ..., begegnete mir ein junger Professor, mit dem ich ...
Fv do SU

..., spotkałem młodego profesora: dawniej ...
Fv Ao

Fv do SU 
Fv Ao

• Außerdem beunruhigte mich ein Skorpion, der ... (104)
qpo2außer Fv ao SU

Poza tym niepokoił mnie skorpion, który ... (122) 
qpo4za Fv ao Su

qpo2außerFv ao SU 
qpo4za Fv ao Su

• ..., und es kam mir plötzlich der Verdacht, dies könne der Skorpion sein. (109)
PH Fv do ma Su

..., nagle zrodziło się we mnie podejrzenie, że to może skorpion. (127) 
ma Fr R La5w Su



139

PH Fv do ma Su 
ma Fr R Po5w

Soweit das deutsche Substantiv als Subjekt nicht umfangreich ist und mit keinem 
Attributsatz vorkommt, steht es in der Regel vor dem unbetonten Pronomen als Objekt. 
Es besteht aber auch die Möglichkeit, das Substantiv als Subjekt nach dem unbetonten 
Pronomen als Objekt zu situieren.

Im Polnischen ist die unmarkierte Stellung des Subjekts (in Form eines Substantivs) 
gegenüber unbetonten Pronomina als Objekten vom Feld, in dem sie auftreten, abhän
gig: Im linken Feld (LF) geht das Subjekt allen Elementen voran, also auch den Ob
jekten; Im rechten Feld (RF) steht das Subjekt hinter den Objekten. Im Polnischen gibt 
es also zwei alternative Wortfolgen.

Die oben erfassten Regeln lassen sich wie folgt zusammenfassend darstellen:

Dt.: Su ob; (ob Su)
Poln.: LF-Su ob;

RF - ob Su

6.3.2 Substantiv als Objekt 
vs. Pronomen als Objekt

Für die beiden Sprachen gilt die Regel, dass die pronominal ausgedrückten, unbe
tonten reinen Objekte vor den substantivisch ausgedrückten reinen Objekten auftreten.

• Ich empfahl mich und überließ ihn der Tante. (10)
Fv ao Do

Pożegnałem się i zostawiłem ęo ciotce. (9)
Fv ao Do

Fv ao Do 
Fv ao Do

• ... beschrieb mir ein besonderes Spiel der Zunge beim Kuß. (160)
Fv dc AO

... i opisała mi specjalną pieszczotę języka przy pocałunku. (189) 
Fv dc AO

Fv dc AO 
Fv dc AO
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Wenn aber unbetonte Präpositionalobjekte mit pronominalem Kem in Frage kom
men, so stehen sie im Deutschen hinter reinen Objekten, auch wenn diese umfangrei
cher und/oder substantivisch ausgedrückt sind.

Im Gegenteil zum Deutschen ist es im Polnischen nicht der Fall, weil hier in der 
unmarkierten Wortfolge pronominal ausgedrückte, unbetonte Präpositionalobjekte vor 
die Substantive als reine Objekte rücken. Fürs Polnische gilt nämlich, dass die unbe
tonten Pronomina nur selten, wenn überhaupt, die letzte Position im Satz einnehmen.

• ... lassen Sie den ganzen humorlosen Apparat der Gerichtsmenschen über sich
Fmd su Ao pol über

ergehen, ... (233)
Infv

... niech pan ... pozwoli zastosować wobec siebie 
su Fd Infv po3wobec

cały ten pozbawiony humoru aparat sadowników. ... (278)
Ao

Fmd su di Ao pol über Infv 
P su Fm Infv po3wobec Ao

• Und dann wirst du einen Shimmy mit mir tanzen. (97)
ta Fh su AO po2mit Infv

A potem zatańczysz ze mną shimmy. (114)
ta Fv po4z Ao

ta Fh su AO po2mit Infv
ta Fv po4z Ao

• ... ich musste erst noch einen zweiten Laden mit ihr aufsuchen ...(131)
su Fm ta P AO po2mit Infv

..., musiałem odwiedzić z nią jeszcze jeden sklep ... (155)
Fm Infv po4z AO

su Fv ta P AO po2mitlnfv 
Fm Infv po4z AO

• Sie wollte kein Geld von mir nehmen, ...(157)
su Fm AO po2von Infv

Nie chciała brać ode mnie pieniędzy. ...(186) 
neg Fm Infv po3od Go 
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su Fm AO po2von Infv 
neg Fm Infv po3od Go

In der Positionierung von Substantiven als Objekte gegenüber unbetonten Pronomi
na als Objekte besteht zwischen den Oberflächenstrukturen der beiden Sprachen eine 
wesentliche Übereinstimmung. Die Substantive als Objekte erscheinen nach den un
betonten Pronomina als Objekte. Eine Ausnahme macht im Deutschen das pronominal 
realisierte, unbetonte Präpositionalobjekt aus, das hinter Substantive als reine Objekte 
rückt. Hinter diesen reinen Objekten erscheint auch das unbetonte Pronomen als Geni
tivobjekt.

Der Anwalt hat den Nachbarn dessen angeklagt.
Ao go

Die Nachstellung des Substantivs gegenüber dem unbetonten Pronomen bewirkt 
dessen Hervorhebung (fett):

H Der Anwalt hat dessen den Nachbarn angeklagt.
go Ao

6.3.3 Pronomen als Objekt vs. Angabe

Unbetonte Pronomina als reine Objekte stehen vor den Angaben, die mit Substanti
ven (und/oder auch mit reinen Adverbien) ausgedrückt werden.

• Eine spanische Tänzerin flog mir in die Arme: ...(180)
SU Fv dp Ralin

Jakaś Hiszpanka sfrunęła mi w ramiona: ... (213)
SU Fv dp Ralw

SU Fv dp Ralin
SU Fv dp Ralw

• ! ich traf ihn an der Haustür an, ... (25)
su Fv ao La2an Vz

.. .spotkałem go przy bramie: (26)
Fv ao La5przy
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su Fv ao La2an Vz 
Fv ao La5przy

• ..ich hatte ihn mehrmals schon erlebt, ... (75)
su Fh ao ta P PIIv

..przeżyłem go już wiele razy. ... (88) 
Fv ao P ta

su Fh ao ta P PIIv 
Fv ao P ta

Die oben formulierte Regel gilt fürs Polnische nicht in jedem Falle. Ihre Geltung ist 
nämlich vom Stellungsfeld abhängig. Im linken Feld ist also die Abfolge Adverbialan
gabe vor unbetontem Pronomen als Objekt unmarkiert, was der Satz unten beweist.

• ..., weil Hermine ihn so gern hatte und seine Gesellschaft eifrig suchte. (143/144) 
Su ao ma Fv Ao ma Fv

..., że Hermina bardzo go lubiła i gorliwie szukała jego towarzystwa. (170)
Su ma ao Fv ma Fv Go

Su 
Su

ao ma Fv 
ma ao Fv

Ao ma 
ma Fv

Fv
Go

Wenn aber dieselben Elemente im rechten Feld erscheinen, wechseln sie ihre Posi
tionen:

*..., że Hermina lubiła bardzo go ...

..., że Hermina lubiła go bardzo ...

Die scheinbar häufig gebrauchte Alternative ist, das Pronomen und die Angabe im 
linken Feld zu situieren, und zwar zwischen dem Subjekt und Finitum (wie im Korpus
satz):

..., że Hermina bardzo go lubiła...

Da aber die oben genannte Situierung nur als alternativ betrachtet werden kann, 
zeigt der Satz unten, wo das unbetonte Pronomen (ao), das im rechten Feld erscheint, 
direkt dem Finitum folgt und vor dem Subjekt steht:

• Und dann nehmen Sie ihn in Ihrem Wagen bis zur nächsten Stadt mit. (203) 
ta Fv su ao Ma2in Ra2zu Vz
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A potem zabierzecie go panowie swoim samochodem do najbliższego miasta. (242) 
ta Fv ao Su Io Ra3do

ta Fv su ao Ma2in Ra2zu Vz
ta Fv ao su Io Ra3do

Jedenfalls ist der Schluss zu ziehen, dass im Polnischen die unbetonten Pronomina 
als Objekte, egal ob im linken oder rechten Feld, sich ums Verb gruppieren. Im unmar
kierten deutschen Satz gehen die unbetonten Pronomina als Objekte den meisten Ad
verbialangaben voran.

• ..., ich hatte ihn mehrmals schon erlebt, ... (75)
su Fh ao ta P PIIv

..., przeżyłem go już wiele razy, ... (8 8)
Fv ao P ta

su Fh ao ta P PIIv
Fv ao P ta

• ..., und nach einer heiteren Mahlzeit ging ich mit ihr in unser Zimmerchen. (171)
TA2nach Fv supo2mit Rai in

..., a po kolacji w wesołym nastroju poszedłem z nią do naszego pokoiku. (202) 
Ta5po Fv po4z Rai do

TA2nach Fv su po2mit Ra lin
Ta5po Fvpo4z Raldo

6.4 Definitheit vs. Indefinitheit

In diesem Abschnitt wird untersucht, inwieweit die Definitheit eines Satzgliedes 
dessen Linearisierung determiniert. Die kontrastive Analyse, die diesbezüglich durch
geführt wird, kann sich als besonders problematisch erweisen, zumal die polnische 
Nominalphrase im Gegensatz zum Deutschen keine Kategorie der Definitheit unter
scheidet, die mit dem Gebrauch ihrer morphologischen Exponenten in Form vom be
stimmten, unbestimmten Artikel und Nullartikel, die als Parameter der Definitheit fun
gieren, verbunden ist. Da das Polnische eine artikellose Sprache ist, kann hier lediglich 
von lexematischen Entsprechungen der Artikel gesprochen werden.59

59 Zu Wiedergabemöglichkeiten des unbestimmten und bestimmten Artikels im Polnischen vgl. SA- 
DZIŃSKI (1995/96: 98-124)
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Weil das Tertium Comparationis also nicht in direkter Weise vorliegt, seien zur 
Auslieferung einer Materialbasis für den Vergleich folgende Schritte beibehalten:

1. Schritt - zuerst wird analysiert, wie sich die Position eines deutschen Satzglie
des in der Satzstruktur ändert, abhängig davon, ob es indefinit oder definit ist;

2. Schritt - danach wird untersucht, ob und wie sich die Stelle eines Satzgliedes im 
Polnischen, nachdem es mit einer lexematischen Entsprechung des Artikels versehen 
worden ist, gegenüber seiner Grundposition ändert;

3. Schritt - zum Schluss wird versucht, Kompensationsmöglichkeiten der Katego
rie Definitheit im Polnischen zu erfassen und die von ihnen ausgelösten Abwandlungen 
zu beschreiben.

Wie also die Definitheit die Wortfolge im Deutschen beeinflusst und ob und wie die 
Kompensationsmöglichkeiten der Definitheit im Polnischen die Wortfolge determinie
ren, gehört zum Gegenstand der folgenden Untersuchungsphase.

6.4.1 Indefinites Subjekt vs. definites Objekt

Obwohl das deutsche Subjekt in dem unten dargestellten Satz mit indefinitem Arti
kel versehen ist, steht es vor dem definiten Objekt. Diese Regelmäßigkeit ist auf die 
Semantik zurückzuführen: Wenn im Deutschen das Subjekt die semantische Rolle 
Agens spielt, dann kann es vor das definite Objekt rücken. Wenn es hingegen nicht die 
semantische Rolle Agens spielt, so steht es prinzipiell nach dem Objekt (vgl. den Satz 
unten). Die Indefinitheit des Subjekts im Deutschen kann zwar deren Umstellung be
wirken, es muss aber nicht.

Im polnischen Satz hingegen sind die beiden Satzglieder in zwei verschiedenen 
Feldern positioniert, wobei zwischen der Definitheit und Indefinitheit dieser beiden 
nicht morphologisch zu unterscheiden ist. Das Subjekt kann zwar als indefinit deko
diert werden, weil es nicht seine Grundposition besetzt, es lässt sich dennoch nicht 
eindeutig bestimmen, ob jede Positionsänderung des Subjekts seine Indefinitheit mar
kiert.

• Aber da riß ein Diener die Tür auf, ... (104)
Ta Fv SU Ao Vz

Ale w tejże chwili służący otworzył drzwi. ... (123)
Ta5w SU Fv Ao

Ta Fv SU Ao Vz
Ta5w Su Fv Ao

Die Voranstellung des indefiniten Subjekts gegenüber dem definiten Akkusativob
jekt im obigen Satz ist vor allem auf die Agensrolle des Subjekts zu beziehen.
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Obwohl dem Polnischen die Kategorie Definitheit, die obligatorisch mit morpholo
gischen Mitteln markiert wird, fremd ist, kann sie trotz des Genannten vielleicht doch 
positionell kompensiert werden, indem ein Satzglied, hier das Subjekt, seine Grundpo
sition verlässt und ins rechte Feld, das kein unmarkierter Okkurrenzereich des polni
schen Subjekts ist, verschoben wird.

Das folgende Beispiel illustriert eine Möglichkeit der positionellen Kompensation 
der Definitheit im Polnischen, wo das Subjekt nicht in seinem unmarkierten Bereich 
(Erstposition in linkem Feld), sondern im markierten Bereich (in rechtem Feld) er
scheint.

• ..., dass der Einheit seines Leibes nicht eine Seeleneinheit innewohnt, ... (70)
Do neg SU Fv

..., że w jedności jego ciała nie mieszka jedność jego duszy. ... (81)
La5w neg Fv SU

Do neg SU Fv
La5w neg Fv SU

Die Nachstellung des indefiniten Subjekts gegenüber dem definiten Objekt ist umso 
wahrscheinlicher, als das Subjekt umfangreich ist.

Im Polnischen wechselt dann das Subjekt seine Position mit dem definiten Objekt, 
rückt also ins rechte Feld, wodurch seine Indefinitheit möglicherweise auch markiert 
wird. Das polnische Objekt wird dann thematisiert, und das Subjekt Thematisiert. Ein 
solcher Fall folgt unten:

• Und so lagern um die eigentliche Masse des echten Bürgertums
Fv Polum

weite Schichten der Menschheit, viele Tausende von Leben und Intelligenzen, deren .. .(60) 
SU

Tak więc właściwa społeczność prawdziwego mieszczaństwa otaczają
Ao Fv

szerokie warstwy ludzi, tysiące istnień i inteligencji, ... (69)
SU

Fv Polum SU
Ao Fv SU

Das Subjekt braucht aber nicht unbedingt umfangreich zu sein, um Thematisiert zu 
werden. Im Deutschen kommt es dann meist mit dem unbestimmten Artikel oder Null
artikel und kann zusätzlich ins Mittelfeld rücken (muss es aber dank morphologischer 
Markierung der Indefinitheit nicht).
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Das polnische Subjekt kann hingegen zur Kennzeichnung der Indefinitheit ins 
rechte Feld treten - durch sein Vorkommen im Rhema-Bereich wird es höchstwahr
scheinlich als indefinit dekodiert.60

60 Zur Thema-Rhema-Gliederung im Polnischen vgl. DPG (1999: 521). Dort wird der Bereich direkt 
ums Finitum (links und rechts) als neutral bezeichnet. In der vorliegenden Arbeit wird aber behauptet, dass 
dieser Bereich für Adverbialangaben neutral ist. Wenn jedoch keine Angaben ums Finitum vorkommen, 
kann man annehmen, dass der neutrale Bereich nicht besetzt ist. Also, wenn rechts vom Finitum ein Subjekt 
erscheint, so steht es, obwohl es direkt dem Finitum folgt, nicht im neutralen, sondern im pragmatischen 
Bereich (Rhema-Bereich), denn:

- der neutrale Bereich bleibt unbesetzt,
- des Subjekts neutraler Okkurrenbereich ist die Erstposition (im Thema-Breich) im Satz.

• ..den grenzenlosen Raum füllte Finsternis. (223)
Ao Fv SU

..., bezkresna przestrzeń otaczał mrok. (265)
Ao Fv SU

Ao Fv SU
Ao Fv SU

Das nächste Beispiel illustriert, dass die Stellung der Satzglieder nicht nur durch de
ren Valenzstatus, syntaktische Funktion oder Definitheit motiviert ist, sondern auch 
von anderen Bezugselementen abhängen kann. Die Verschiebung des Subjekts hinter 
das Akkusativobjekt, so dass das AO vom Bezugselement getrennt wird, ergibt einen 
Bedeutungsunterschied. Nach dieser Permutation ist Harry Haller kein Fremder mehr, 
sondern er wird zum Fuhrmann.

• Zwei Tage später brachte ein Fuhrmann die Sachen des Fremden.
Ta Fv SU Ao

der Harry Haller hieß. (12)

Zwei Tage später brachte die Sachen des Fremden ein Fuhrmann.
Ao SU

der Harry Haller hieß.

W dwa dni później woźnica przyniósł rzeczy obcego.
Talw SU Fv Ao

który nazywał się Harry Haller. (11)

Ta Fv SU Ao 
Talw SU Ao

Auch im Polnischen verursacht die Trennung eines Satzgliedes von dessen Be
zugselement den oben beschriebenen Bedeutungsunterschied, was wie folgt präsentiert 
wird:
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W dwa dni później rzeczy obcego przyniósł woźnica.
Ao SU

który nazywał się Harry Haller.

Aus den analysierten Beispielen hat sich erwiesen, dass das indefinite Subjekt im 
Deutschen sowohl vor dem definiten als auch nach dem definiten Objekt auftreten 
kann. Aufgrund dessen Satzgliedfunktion wäre jedoch angemessen, die Grundposition 
des indefiniten Subjekts vor dem definiten Objekt festzulegen, vor allem dann, wenn 
das Subjekt ein Agens bezeichnet.

Was das Polnische betrifft, so kann die Indefinitheit des Subjekts positionell markiert 
werden. Das Subjekt verlässt dann seine Grundposition - die Erststelle im Satz - und 
rückt hinter ein anderes Element im linken Feld. Das Subjekt kann aber auch ins rechte 
Feld rücken. Das ist der Fall z.B. dann, wenn das indefinite Subjekt die Stellen mit defi
nitem Objekt wechselt. Das Objekt wird ins linke Feld und das Subjekt ins rechte Feld 
verschoben. Die Kennzeichnung der Indefinitheit aufgrund der Permutation ist vor allem 
dann deutlich, wenn mit diesen Elementen keine nominalen Glieder sonst auftreten.

Es ist abschließend doch noch zu betonen, dass nicht jede Verschiebung des Subjekts 
innerhalb des linken Feldes (u.a. das Verlassen der Erstposition) die Markierung seiner 
Indefinitheit bedeuten muss. Bei Verschiebung des Subjekts ins rechte Feld wächst zwar 
der Wahrscheinlichkeitsgrad, dass das Subjekt als indefinit markiert werden kann, es 
entzieht sich jedoch meiner Kenntnis, ob eine jede Verschiebung des Subjekts seine Inde
finitheit verursacht. Dieses Problem scheint ausführlicher und separater Studien zu be
dürfen, die jedoch über den Rahmen der vorliegenden Analyse hinausgehen.

Es wird aber trotzdem vorgeschlagen, das Phänomen der positionellen Kompensati
on der Definitheit ad hoc anzunehmen. Deswegen sei die Möglichkeit der Kompensa
tion der Definitheit nicht als These, sondern lediglich als Voraussetzung zu betrachten, 
die die kontrastiven Analysen erleichtern mag.

6.4.2 Indefinites Subjekt vs. indefinites Objekt

Das indefinite Subjekt geht dem indefiniten Objekt im Deutschen und wahrschein
lich auch im Polnischen in den meisten Fällen voraus (angenommen die oben präsen
tierte Voraussetzung). Fürs Polnische gilt zusätzlich das Prinzip der proportionalen 
Distribution, wo das indefinite Subjekt durch das Finitum vom indefiniten Objekt ge
trennt werden kann. Wenn das indefinite Subjekt im Polnischen seine Grundposition 
(also die Erstposition im linken Feld) beibehalten will (so zeigen die Beispiele unten), 
muss seine Indefinitheit lexematisch markiert werden. Diese Markierung kommt zustan
de dank den lexematischen Ausdrucksmitteln, wie Z.B.: pewien oder jakiś usw.

• Da hatte ein berühmter Geschichtsphilosoph ... einen Vortrag in der Aula
Fh SU AO

angekündigt. (13)
PIIv
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Otóż pewien sławny filozof... zapowiedział swój wykład w auli. (12)
SU Fv Ao

Fh SU AO
SU Fv Ao

Zwischen indefinites Subjekt und indefinites Objekt kann auch ein unbetontes Pro
nomen als Objekt rücken. Im Polnischen grenzt hier auch das Finitum das Subjekt von 
den beiden Objekten ab.

• Da gab ein Unbekannter mir ein kleines gedrucktes Büchlein. ...(125) 
ta Fv SU do AO

Jakiś nieznajomy dal mi mała drukowana książeczkę. ... (147)
SU Fv do AO

ta Fv SU do AO
SU Fv do AO

6.4.3 Definites Objekt vs. indefinites Objekt

Wie das Beispiel unten zeigt, ist die Definitheit ein relevanter Stellungsfaktor auch 
im Falle der Objekte. Das Dativobjekt, das in der Grundfolge vor dem Akkusativobjekt 
situiert ist, verlässt infolge der Indefinitheit seine Grundposition und rückt hinter das 
definite Akkusativobjekt.

Das Dativobjekt im polnischen Satz hingegen erscheint im linken Feld, deswegen 
mag es als indefinit markiert werden.

Fürs Polnische ist noch charakteristisch, dass das indefinite Objekt nicht nur seine 
Grundposition im rechten Feld ändert, sondern auch das rechte Feld, wo es unmarkiert 
erscheinen kann, wechselt und ins linke Feld übergeht, wodurch es höchstwahrschein
lich hervorgehoben wird.

• ..., um deine idealen Sachen so einem Mädchen verständlich zu machen. (112) 
Ao DO lexPT Infv

..., żeby takiej prostej dziewczynie uprzystępnić swoje ideały. (131)
Do Fv Ao

Ao DO lexPT Infv
Do Fv Ao

Eine solche Permutation, die aufgrund der Unterschiede in der Definitheit zustande 
kommt, lässt sich auch bei Kombinierbarkeit von Akkusativobjekt und Präpositio
nalobjekt beobachten.
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Im Polnischen kann die Indefinitheit von Objekten, wie im Falle des Subjekts, po- 
sitionell markiert werden, indem ein indefinites Element seine Grundposition verlässt. 
Das indefinite Element rückt dann, wie im Deutschen, hinter das definite Element.

• Sie haben aus Ihrem Leben eine scheußliche Krankheitsgeschichte gemacht, 
su Fh Po2aus AO PIIv
aus Ihrer Begabung ein Unglück. (232)

Po2aus AO

Ze swego życia uczynił pan wstrętna historie choroby, ze swych zdolności 
Po3z Fv Su AO Po3z

nieszczęście. (278)
AO

su Fh Po2aus AO PIIv Po2aus AO
Po3z Fv Su AO Po3z AO

Aufgrund der analysierten Sätze lässt sich zusammenfassend die These aufstellen, dass 
definite Objekte indefiniten Objekten vorangehen. Diese These gilt fürs Deutsche und 
mag ihre Bestätigung auch im Polnischen finden, obwohl hier die Definitheit keine mor
phologische Kategorie darstellt und in erster Linie positionell ausgedrückt werden kann.

6.4.4 Indefinites Objekt 
vs. indefinite Angabe

Wenn zwei oder mehr indefinite Elemente im deutschen Satz auftreten, so entspricht 
ihre Serialisierung der unmarkierten Abfolge, was der deutsche Satz unten zeigt.

Im Polnischen bestehen, wie vorher angedeutet, außer den positionellen auch die 
lexematischen Kompensationsmöglichkeiten der Definitheit. Lexematische Exponen
ten sind imstande, die Definitheit eines Satzgliedes nicht nur eindeutig zu markieren, 
sondern auch ein Satzglied hervorzuheben. Wenn also zwei indefinite Elemente vor
kommen, zeichnet sich das Element mit lexikalischem Exponenten der Indefinitheit 
durch eine stärkere Rechtstendenz aus, als ein indefinites Element ohne lexikalischen 
Exponenten der Indefinitheit.

• ... zog ein Buch aus einem der Haufen heraus, ...(21)
Fv AO RA2aus vz

... wyciągnął ze stosu książek jakiś tom, ... (20)
Fv RA3z AO

Fv AO RA2aus vz
Fv RA3z AO
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6.4.5 Indefinites Objekt vs. definite Angabe

Die Definitheit entscheidet auch über die Abfolge von Objekten und Angaben. Die 
zwei nächsten Satzpaare stellen abgewandelte Sätze dar, wo das AO nach der Lokalan
gabe des Ortes erscheint. Diese Umstellung ist auch auf die Indefinitheit des Akkusa
tivobjekts zurückzuführen. Auf Kompensierung der Indefinitheit im Polnischen mag 
das Pronomen coś hinweisen.

• ..., gewiß finden wir in den Wagen etwas zum Essen. (206)
ma Fv su La2in AO

..., z pewnością Znajdziemy w samochodach coś do jedzenia. (246)
Ma4z Fv La5w AO

ma Fv su La2in AO
Ma4z Fv La5w AO

• Ich besaß in meiner Reiseapotheke ein vorzügliches Mittel. ... (78) 
su Fv La2in AO

Miałem w mojej podróżnej apteczce znakomity środek przeciwbólowy ... (92) 
Fv La5w AO

su Fv La2in AO
Fv La5w AO

Die Indefinitheit des Akkusativobjekts ist aber fur dessen Position irrelevant, wenn 
es zusammen mit der Richtungsangabe vorkommt. Auch wenn das Akkusativobjekt 
indefinit ist, tritt es vor der Richtungsangabe auf, weil sie mit dem Vollverb stärker 
verbunden ist. In diesem Falle wird also die Positionierung aufgrund der Definitheit 
durch die stärkere Verbundenheit mit dem Vollverb (das Prinzip der syntaktischen 
Verbnähe) aufgehoben. Das Prinzip der syntaktischen Verbnähe ist also auch manchen 
rein morphologischen Bedingungen gegenüber resistent.

Im polnischen Satz kommt nicht wie im deutschen eine Richtungsangabe vor, son
dern eine Lokalangabe des Ortes. Dieser Unterschied ist in der logisch-semantischen 
Valenz des Vollverbs verankert. Das polnische Verb przykleić bezeichnet eine ortsbe
zogene Handlung, das deutsche Vollverb kleben hingegen eine richtungsbezogene 
Handlung. Demzufolge verlangt das polnische Verb nach einer Ortsangabe, und das 
deutsche Verb nach einer Richtungsangabe.

• ... und half mir ein englisches Pflaster aufs Kinn kleben, ... (87) 
Fv do AO Ra lauf Infv
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... i pomogła mi przykleić angielski plaster na brodzie. ...(101
Fv do Infv Ao La5na

Fv do AO Ra lauf Infv
Fv do Infv Ao La5na

Die Beispiele der polnischen Sätze zeigen jedoch, dass im Polnischen die Abfolge 
von AO und RA nicht so streng festgelegt ist wie im Deutschen. Während im Deut
schen das Akkusativobjekt vor der Richtungsangabe steht, kann im Polnischen das 
indefinite (d.h. Thematisierte) Akkusativobjekt auch hinter eine definite Richtungsan
gabe rücken. Wenn aber beide indefinit sind, steht AO vor RA.

• ..., zog eine Zigarre aus der Tasche ...(103)
Fv AO Ra2aus

.... wyciągnął z kieszeni cygaro, ... (121)
Fv Ra5z AO

Fv AO Ra2aus
Fv Ra5z AO

• .... denn er brachte nicht nur ganze Packen von den Bibliotheken mit, ... (17) 
su Fv neg P AO Ra2von vz

... gdyż nie tvlko znosił całe ich stosy z bibliotek. ...(17) 
neg P Fv AO RA3z ?

su Fv neg P AO Ra2von vz 
neg P Fv AO Ra3z

6.4.6 Ergebnisse der Analyse

In der durchgefuhrten Korpusanalyse zum Einfluss der Definitheit von Satzgliedern 
auf deren Linearisierung ist die Abfolge von definitem Subjekt und indefiniten Objek
ten nicht behandelt worden. Dieser Fall ist unberücksichtigt geblieben, weil es auf
grund der entgegengesetzten Tendenzen dieser Satzglieder unumstritten ist, dass das 
definite Subjekt vor allen indefiniten Objekten erscheint.

Die Analyse hat aber erwiesen, dass definite Objekte auch hinter dem indefiniten 
Subjekt auftreten, vor allem dann, wenn das Subjekt die semantische Rolle Agens 
spielt.
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Auch wenn sowohl ein Subjekt als auch Objekte definit sind, geht das Subjekt den 
Objekten voran.

Was die Stellung von Objekten betrifft, so erscheinen definite Objekte vor indefi
niten Objekten.

Auf dieselbe Art und Weise legt die Definitheit auch die Abfolge von Objekten und 
Angaben fest, wo definite Elemente vor indefiniten auftreten, bis auf die Richtungsan
gabe, die die stärkere Rechtstendenz als indefinite Objekte aufweist.

Im Polnischen ist die Stellung der Richtungsangabe nicht so restriktiv wie im Deut
schen, weil sie sogar vor dem indefiniten Akkusativobjekt stehen kann.

6.5 Semantische Leistung des Satzgliedes

Der folgende Abschnitt hat zum Gegenstand, die Relevanz der Semantik bei der Li
nearisierung der Satzglieder hervorzuheben. Zu diesem Zweck werden drei Kriterien 
angenommen, die die Rolle der Semantik vor Augen zu fuhren vermögen. Zu denen 
gehören: semantische Valenz, Paraphrasierung und Perspektivierung.

6.5.1 Semantische Valenz

Die Rolle der Semantik kann am Beispiel der Linearisierung von deutschen Da
tiv- und Akkusativobjekten am deutlichsten dargestellt werden. Die unmarkierte 
Abfolge von Dativ und Akkusativ ist von der Verbvalenz bedingt. Es hängt nämlich 
von der semantischen Valenz ab, welche Mitspieler mit welchen semantischen 
Merkmalen einzelne vom Vollverb eröffnete Argumentsstellen besetzen können bzw. 
müssen.

Die Valenz des Verbs z.B. vorziehen setzt voraus, dass die Ergänzungen die glei
chen semantischen Merkmale haben müssen: belebt oder unbelebt. Dies bewirkt die 
unmarkierte Abfolge Akkusativ vor Dativ.

Was den polnischen unten stehenden Satz betrifft, ist die morphologische Form des 
Satzgliedes entscheidend, die die unmarkierte Abfolge AO vor PO festlegt.

• ..., hatte die Ehre dem Behagen und den Heroismus der Vernunft vorgezogen. (78) 
Fh Ao Do Ao Do PIIv

... i przedkładałem honor nad przyjemność, bohaterstwo nad rozum. (91)
Fv Ao Pol nad, Ao Pol nad
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Fh Ao Do Ao Do PIIv
Fv Ao Pol nad, Ao Polnad

Der nächste Satz weist hingegen die Regel nach, dass die Aktanten mit dem seman
tischen Merkmal +belebt not denen mit dem Merkmal -belebt erscheinen. Die Toten 
sind zwar nicht mehr belebt, dieses Nomen referiert doch auf das Nomen Mensch(en), 
das zweifelsohne das Merkmal +belebt impliziert.

Die Wortfolge im polnischen Satz ist durch die syntaktische Funktion der Elemente 
motiviert: AO vor RA.

• Wir warfen die Toten dem Wagen nach. (200)
su Fv Ao Do vz

Zrzucaliśmy trupy w ślad za wozem. (238)
Fv Ao Rai w

su Fv Ao Do vz
FvAo Ralw

Auch das nächste Beispiel hebt das Primat der semantischen Strukturen beim Kon
struieren einer Satzstruktur hervor. Im deutschen Satz sind wir nämlich konfrontiert 
mit eingebautem Argument - Zimmer/Pokój. Die Valenz des Verbs sich einmieten setzt 
nicht die Serialisierung des vorerwähnten Arguments voraus - es wird also nicht syn- 
taktifiziert und bleibt in der semantischen Tiefenstruktur latent.

Dieses Argument wird aber im polnischen Satz realisiert, und zwar als Kollokator, 
(zum Begriff Kollokator vgl. HAUSMANN 1984: 1985 zitiert nach GŁADYSZ 1999: 
18) Dies erklärt, warum es hinter dem PO steht. Kollokatoren sind nämlich enger mit 
der Basis (hier dem Verb) verbunden.

• Zufällig war ich in dem Augenblick zugegen, wo der Steppenwolf zum erstenmal 
unser Haus betrat und bei meiner Tante sich einmietete. (8)

Po3bei R Fv

Przypadek sprawił, że byłem przy tym, kiedy wilk stepowy zjawił się w naszym 
domu po raz pierwszy i wynajął u mojej ciotki pokój. (6)

Fv Po3u Ao

Po3bei R Fv 
Fv Po3u Ao
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6.5.2 Perspektivierung

Das folgende Satzpaar bestätigt eine vorher aufgestellte These, dass das auch in der 
Valenztheorie entwickelte Prinzip der Perspektivierung für die Reihenfolge von Belang 
ist. Zuerst wird Ausgangspunkt perspektiviert, später Zielpunkt.

• ..., ob er einmal.. .aus einem Wolf in einen Menschen verzaubert worden war... 
su ta PO2aus PO lin PIIV Pllh Fh

(46/47)

..., czy też kiedyś.. .za pomocą czarów został przemieniony z wilka w człowieka. (53)
ta Ma4z Fh PIIv Po3z Polw

su ta 
ta Ma4z

PO2aus 
Fh

PO lin PIIV 
PIIv Po3z

Pllh 
Polw

Fh

6.5.3 Paraphrasen

Dass in den nächsten Fällen den Subjekten andere nominale Elemente vorangehen, 
lässt sich mit Paraphrasen erklären, wo Objekte in Ausgangssätzen zu Subjekten in 
Zielsätzen (paraphrasierten Sätzen) werden. Die Paraphrasen ermöglichen logische 
Subjekte zu erfassen. Ein logisches Subjekt, obwohl es syntaktisch als Objekt fungiert, 
kann nämlich in der unmarkierten Abfolge auch vor einem syntaktischen Subjekt er
scheinen, weil dieses nur syntaktisch als Subjekt vorkommt, aber semantisch die Funk
tion des Objekts erfüllt.

Im Ausgangssatz sind wir mit der Divergenz zwischen syntaktischer Funktion 
und logisch-semantischer Funktion der Satzglieder konfrontiert, wobei sich die Ab
folge nach logisch-semantischer Funktion gestaltet: syntaktisches Objekt (logisches 
Subjekt mit Agensfünktion) erscheint vor syntaktischem Subjekt (logischem Objekt 
mit Patiensfunktion).

Infolge der Paraphrase verliert das syntaktische Objekt nicht seine logisch
semantische Funktion (Agens), es ändert sich nur dessen syntaktische Funktion: Das 
Objekt wird zum syntaktischen Subjekt (Objekt: Subjekt). Auch das syntaktische Sub
jekt behält seine logisch-semantische Funktion (Patiens), aber es wird zum syntakti
schen Objekt (Subjekt: Objekt).

Nach der Paraphrase ist die Konvergenz zwischen syntaktischer Funktion und 
logisch-semantischer Funktion erreicht worden: Syntaktisches Subjekt (nach der 
Paraphrase auch logisches Subjekt mit Agensfünktion) steht vor syntaktischem Ob
jekt (nach der Paraphrase auch logischem Objekt mit Patiensfünktion).

• ..., da ihm, einem kränklichen Mann, diese Formalitäten und das Herumstehen in 
fdzt A Su
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Polizeischreibstuben und so weiter unerträglich waren. (10) 
Pd Fk

, da er, ein kränklicher Mann, diese Formalitäten ... nicht ertragen konnte, 
su Su Ao

fdzt----- ► su
su ----- ►Ao

..., ponieważ dla niego, człowieka chorowitego, formalności, wystawanie w urzędach 
po3dla A Su

policyjnych itd, są nie do zniesienia. (9)
Fk neg Ger

, ponieważ on, człowiek chorowity, nie zniósłby formalności ...
su A Ao

po3 dla----- ► su
Su -------- ► Ao

• ..., dass dem Heiland selbst mein inneres Heilandbild gerade so dumm 
Do Su P Opd

und unverzüglich vorkommen würde wie mir jene süßlichen Nachbilder. (111) 
Opd Infv Fh do Su

..., dass der Heiland selbst mein inneres Heilandbild gerade so dumm 
Su Ao P Opd

und unverzüglich finden würde wie ich jene süßlichen Nachbilder. (111)
Opd Infv Fh su Ao

Do  ► Su 
Su  ► Ao

..., że i Zbawicielowi wydałby się mój wewnętrzny Jego wizerunek tak naiwny 
Do Fr R Su Opd

i niewspółmierny, jak mnie wydają się niewspółmierne owe słodkie konterfekty. (131) 
Opd do Fr R Opd Su

..., że i Zbawiciel znalazłby mój wewnętrzny Jego wizerunek tak naiwny 
Su Fk Ao Opd

i niewspółmierny, jak ją znajduję niewspółmierne owe słodkie konterfekty. (131) 
Opd su Fr Opd Ao

Do 
Su

► Su
► Ao
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• Plötzlich fiel mir das Erlebnis vom Abend wieder ein,... (44) 
ma Fv do Su ta Vz

Plötzlich erinnerte ich mich wieder an das Erlebnis vom Abend. ... (44) 
ma Fr su R ta Polan

do -------- ► su
su ----------- ► Polan

Nagle przypomniało mi się przeżycie z pamiętnego wieczoru. ... (49) 
ma Fr do R Su

Nagle przypomniałem sobie przeżycie z pamiętnego wieczoru. ... (49) 
ma Fr R Ao

do --------► su
su --------► Ao

• ..wenn den Leuten schon so ein dummes Bild von ihm genügt! (111) 
Do P SU Fv

..wenn die Leute sich schon mit so einem dummen Bild von ihm begnügen! (111) 
Su R P PO2mit Fr

Do-------► Su
SU------ ► PO2mit

..., jeśli ludziom wystarcza taki naiwny Jego wizerunek! (131) 
Do Fv Su

...Jeśli ludzie zadowalają się takim naiwnym Jego wizerunkiem! (131) 
Su Fv R Io

Do------- ► Su
Su -------► Io

• ... sagte ich, ..mir ist neulich etwas Wunderliches begegnet“. (125) 
do Fh ta SU PIIv

... sagte ich,,.ich habe neulich etwas Wunderliches getroffen“. (125) 
do Fh ta SU PIIv

do------►su
su------ ►Ao
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... powiedziałem - niedawno przytrafiło mi się coś dziwnego. (147)
ta Fr do R SU

... powiedziałem - niedawno (ja) miałem do czynienia z czymś dziwnym. (147) 
ta su Ff PO4z

do -------- ► SU
su --------► PO4z

• Mir ist das ganz einerlei,... (146) 
do Fk su Pd

ob------- ► su

Ich finde das ganz einerlei, ... (146) 
su Fk ao Pd

su------- ► ao

Mnie jest to obojętne, ... (173) 
do Fk su Pd

do------►su

(Ja) uważam to za obojętne, ... (173) 
su Fk ao Pd

su------► ao

6.5.4 Ergebnisse der Analyse

Die Absicht der Analyse war es, auf die Relevanz der Semantik fiir die Linearisie
rung von Satzgliedern einzugehen. Daraus hat sich erwiesen, dass die Semantik die 
Wortfolge nicht nur prädeterminieren, sondern auch für diese ausschlaggebend sein 
kann.

Dies kann u.a. am Beispiel der Verbvalenz veranschaulicht werden. Die unmar
kierte Abfolge von Dativ und Akkusativ (bzw. Akkusativ und Dativ) schlägt sich näm
lich in der semantischen Valenz des Vollverbs nieder. Je nach den semantischen 
Merkmalen {belebt, unbelebt) der durch die Verbvalenz geforderten Aktanten legt sich 
deren unmarkierte Abfolge fest. Wenn die Valenz eines Vollverbs verlangt, dass zu
gleich nur „belebte"' bzw. „unbelebte" Aktanten auftreten, dann konstituiert sich die 
unmarkierte Abfolge: Akkusativ vor Dativ. In den übrigen Fällen, wo die semantische 
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Valenz das gleichzeitige Auftreten von Aktanten mit verschiedenen semantischen 
Merkmalen zulässt, sind wir mit der Grundfolge Dativ vor Akkusativ konfrontiert, 
entsprechend der Voraussetzung: Belebtes steht vor Unbelebtem.

Im Polnischen ist es jedoch schwer, einem Verb zu begegnen, dessen Dativ und 
Akkusativ zugleich Belebtes bzw. Unbelebtes bezeichnen müssten und folgerichtig 
Akkusativobjekt vor Dativobjekt unmarkiert positioniert wäre.

Die in der vorliegenden Arbeit analysierten deutschen Verben, die die Grundfolge 
konstituieren, haben im Polnischen meist solche Äquivalente, wo ein reines Akkusa
tivobjekt mit einem Präpositionalobjekt vorkommt. Die unmarkierte Positionierung 
von Akkusativ vor Dativ wird im Polnischen mit einer anderen morphologischen Form 
kompensiert: statt des Dativs erscheint im Polnischen ein Präpositionalobjekt.

Die Tatsache, dass die semantischen Merkmale einzelner Satzglieder für die Wort
folge den Ausschlag geben, haben auch die dargestellten Paraphrasen nachzuweisen 
vermocht. Dank dieser Paraphrasen konnte nämlich ermittelt werden, dass Objekte, die 
als logische Subjekte fungieren, vor Subjekten, die logische Objekte sind, in der un
markierten Abfolge erscheinen: syntaktisches Objekt (logisches Subjekt) geht also 
syntaktischem Subjekt (logischem Objekt) voran. Die Divergenz zwischen syntakti
scher Funktion und logisch-semantischer Funktion ist auch auf die semantische Valenz 
zurückzufuhren. Die Semantik scheint also die entscheidende Determinante für die 
Reihenfolge zu sein.

6.6 Verteilung der Satzelemente in deutschen 
und in polnischen Stellungsfeldern 

aus kontrastiver Sicht

All die beschriebenen Faktoren (Prinzip der syntaktischen Verbnähe, Valenz, Satz
gliedfunktion, morphologische Form, Definitheit) determinieren die Wortfolge und 
grenzen einen gewissen Bereich für pragmatisch-kommunikative Abwandlungen aus. 
Diese Faktoren entscheiden ferner nicht nur über die Positionierung der Satzglieder 
untereinander, sondern können auch deren Verteilung in Satzfeldem beeinflussen.

Im folgenden Abschnitt werden die Stellungstendenzen in den deutschen und polni
schen Satzfeldem aus kontrastiver Sicht dargestellt. Die Frage nach Besetzungsmög
lichkeiten der einzelnen Felder mit entsprechenden Satzgliedern, unter Berücksichti
gung deren syntaktischer Funktionen, morphologischer Formen und semantischer Rol
len bedarf nämlich einer besonderen Aufmerksamkeit.
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6.6.1 Deutsches Mittelfeld (und/oder auch Vorfeld) 
vs. polnisches linkes Feld und rechtes Feld

Das unten folgende Satzpaar beweist, dass im deutschen Mittelfeld die pronomina
len Satzglieder die stärkste Linkstendenz (Subjekt vor reinen Objekten) aufweisen, 
während die Richtungsangabe durch die stärkste Rechtstendenz gekennzeichnet ist. 
Zwischen die an entgegengesetzten Stellen situierten Satzglieder können andere Satz
glieder rücken.

Im polnischen Satz hingegen zeichnet sich die Tendenz ab, die Satzglieder symme
trisch (gleichmäßig links und rechts vom Finitum) zu verteilen. Objekte besetzen das 
rechte Feld, wobei das unbetonte Pronomen als Objekt vor der Richtungsangabe er
scheint, die auch wie im Deutschen von der stärksten Rechtstendenz gekennzeichnet 
ist. Das linke Feld wird besetzt vom Subjekt und der ihm folgenden adverbialen Mo
dalangabe. Die Modalangabe im Polnischen tritt in topologischer Nähe des Finitums 
auf - sehr oft links von ihm.

• ..., wären sie mir zufällig in die Hand gefallen, ... (26)
Fh su dp ma Rai in PIIv

... gdyby te kartki przypadkiem wpadly mi w rece. ... (27/28)
Su ma Fv dp Ralw

Fh su dp ma Rai in PIIv
Su ma Fv dp Ralw

Die nächsten zwei Beispiele mögen bestätigen, dass sich die unmarkierte Position 
der adverbialen Modalangabe im Deutschen nach dem Akkusativobjekt befindet. Die 
unmarkierte Position der adverbialen MA im Polnischen befindet sich wie im obigen 
Satz und den Sätzen unten im linken Feld direkt vor dem Finitum. Die Symmetrie 
bleibt also aufrechterhalten.

• ..., in der ich diesen sonderbaren Mann allmählich kennenlernte. (12)
su Ao ma

..., w którym stopniowo poznawałem tego osobliwego człowieka. (11)
ma Fv Ao

su Ao ma Fv 
ma Fv Ao

• Hermine betrachtete mein Wohnzimmer genau, ... (131)
Su Fv Ao ma

Hermina dokładnie oglądała mój pokój, ... (155)
Su ma Fv Ao

Su Fv Ao ma
Su ma Fv Ao
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Wenn die adverbiale Modalangabe im Deutschen vor dem AO erscheint, dem ein 
pronominal ausgedrücktes Präpositionalobjekt folgt, sind wir mit einem abgewandelten 
Satz konfrontiert. Die Position der Angabe ist dann nicht mehr unamarkiert, weil sie in 
erster Linie das ihr folgende Element hervorhebt - entsprechend der Regel: links de
terminiert rechts. Dies zeigt der unten angeführte Satz.

In der polnischen Übersetzung (folgt unten) scheint aber der Satz nicht markiert zu 
sein. Die adverbiale Modalangabe steht im linken Feld direkt vor dem finiten Vollverb, 
Objekte hingegen kommen im rechten Feld vor, wobei das unbetonte Präpositionalob
jekt mit Pronomen dem Substantiv als Akkusativobjekt vorangeht. Deswegen kann in 
diesem Falle von der unmarkierten Wortfolge gesprochen werden.

• ..., wenn sie plötzlich den Wolf in ihm entdecken mussten. (49)
su ma Ao po2in Infv Fm

..., gdy nagle dostrzegali w nim wilka. (56)
ma Fv po5w Ao

su ma Ao po2in Infv Fm 
ma Fv po5w Ao

Das nächste Satzpaar spiegelt auch die unmarkierten Reihenfolgen wider. Im deut
schen Mittelfeld nimmt das Pronomen als Subjekt die erste Position ein. Dem Subjekt 
folgt die adverbiale Finalangabe, die vor dem Akkusativobjekt steht.

Im polnischen Satz werden die Elemente nicht in einem Feld situiert, sondern zwi
schen zwei Feldern verteilt. Die adverbiale Finalangabe besetzt das für die Angaben 
unmarkierte Feld - linkes Feld. Der Aktant, der im Gegenteil zum deutschen Satz nicht 
als Akkusativobjekt, sondern als Genitivobjekt fungiert, kommt auch unmarkiert im 
rechten Feld vor. Außerdem wird im Polnischen das unbetonte Pronomen als Subjekt 
der 1. und 2. Person getilgt und erscheint in unmarkierter Abfolge nicht an der Ober
fläche.

• Aber wenn du zirdeinem Vergnügen erst die Erlaubnis anderer Leute brauchst, ...
su Fa2zu P Ao Fv

(132)

Ale jeśli na jakaś przyjemność potrzebujesz aprobaty innych, ... (145)
Fal na Fv Go

su Fa2zu P Ao Fv
Fal na Fv Go

Für das folgende Satzpaar liegen dieselben Stellungsprinzipien vor, die sich aus den 
bisher analysierten Sätzen ergeben haben. Im deutschen Mittelfeld stehen die Adver
bialangaben (bis auf die Richtungsangabe) vor den Objekten. Das Substantiv als Ob
jekt erscheint nach dem unbetonten Pronomen als Objekt. Die Temporalangabe, die in 
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der unmarkierten Abfolge die stärkere Linkstendenz als die Kausalangabe aufweist, 
tritt hier nach der KA auf, weil sie das rechts stehende Element (AO) determiniert. 
Diese Sonderstellung der Temporalangabe ist demzufolge pragmatisch motiviert.

Im polnischen Satz tritt die KA im linken Feld auf. Im rechten Feld erscheinen die 
Objekte. Zwischen das Präpositionalobjekt mit unbetontem Pronomen und das Sub
stantiv als Objekt rückt die Temporalangabe, weil sie sich auf das AO bezieht und wie 
im deutschen Satz pragmatisch positioniert ist.

Auffallend ist die unterschiedliche Stellung des Präpositionalobjekts mit pronomi
nalem Kem. Im Deutschen rückt es ans Satzende und im Polnischen steht es in topolo
gischer Nähe des Finitums.

• ..., der trotz meinem Bürgerhaß immer etwas Rührendes für mich hat, ... (32) 
su MKz2trotz ta AO pol für Fv

..., który mimo mojej nienawiści do mieszczaństwa ma dla mnie zawsze 
su MKz3mimo Fv po3dla ta

coś wzruszającego. ... (35)
AO

su MKz2trotz ta AO pol für Fv 
su MKz3mimo Fv po3dla ta AO

Das untere Satzpaar präsentiert auch unmarkierte Abfolgen in beiden Sprachen, 
obwohl die Unterschiede im Valenzstatus zu betonen sind. Statt des Instrumentalob
jekts im Polnischen kommt im Deutschen die Kausalangabe vor. Im Deutschen treten 
im Mittelfeld zwei Angaben auf, wobei ka vor Ksub erscheint. Den Angaben folgt erst 
das Akkusativobjekt. Das Vorfeld wird vom Pronomen als Subjekt besetzt.

Da im polnischen Satz das Subjekt getilgt ist, steht im linken Feld die Kausalangabe 
als einziges Element. Im rechten Feld erscheinen entsprechend der Grundfolge das 
Akkusativobjekt vor dem Instrumentalobjekt.

• Er hat darum an Stelle der Macht die Majorität gesetzt, ... (59) 
su Fh ka Ksub3anStelle Ao PIIv

Z tego powodu zastąpił władze liczebna przewagą.... (68)
Ka3z Fv Ao Io

su Fh F ka Ksub3anStelle Ao PIIv
Ka3z Fv Ao Io

Das folgende Satzpaar spiegelt auch die Regeln für unmarkierte Abfolgen in beiden 
Sprachen wider. Im deutschen Mittelfeld erscheint zuerst das Subjekt, hinter dem die 
Konzessivangabe steht. Den nächsten Platz nimmt das Akkusativobjekt ein, das der 
Modalangabe vorangeht.
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Im polnischen Satz treten die Angaben (Konzessiv- vor Modalangabe) in ihrem 
unmarkierten Okkurrenzbereich auf - im linken Feld. Im rechten Feld erscheint ein 
Aktant, der im Gegensatz zum Deutschen nicht als Akkusativobjekt, sondern als Geni
tivobjekt fungiert.

• ..., warum ich trotz aller Verzweiflung den Tod so entsetzlich hatte 
su Kzßrotz Ao ma Fh

fürchten müssen, (142)
EI

..., dlaczego mimo całej rozpaczy tak straszliwie bałem się śmierci: (168) 
Kz3mimo ma Fr R Go

su Kz3rotz Ao ma Fh El
Kz3mimo ma Fr R Go

Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass die Modalangabe vor dem Akkusativ
objekt steht. Dies ist nur dann möglich, wenn sie sich auf das Objekt bezieht und es 
dadurch determiniert (links det. rechts).

• ..., ich hätte stets lieber das Gegenteil getan. (204) 
su Fh ta ma Ao PIIv

..., stale miałem ochotę uczynić coś przeciwnego. (241) 
ta Ff Fn Infv AO

su Fh ta ma Ao PIIv
ta Ff Fn InfvAO

Wie sich anhand der Beispiele herausgestellt hat, werden die Satzglieder im Deut
schen und im Polnischen sehr oft unterschiedlich verteilt. Diejenigen Elemente, die in 
der deutschen unmarkierten Abfolge nur das Mittelfeld besetzen, können im Polni
schen sowohl im linken als auch im rechten Feld erscheinen - sie werden proportional 
verteilt. Von Belang ist also auch die Zahl der Elemente, die im polnischen Satz 
gleichzeitig serialisiert werden. Die unmarkierte Abfolge des Polnischen ist also nicht 
nur von der Art der Elemente (qualitativ), sondern auch von der Zahl der Elemente 
(quantitativ) geprägt. Die unmarkierte Besetzung der Stellungsfelder lässt sich wie 
folgt darstellen:

Dt: Su FIN ta ka ma Do Ao Po Go/Ra
Poln: Su ta ka ma FIN Do Ao Po/Go/Ra

Die präsentierten Beispiele haben bewiesen, dass die beiden Sprachen sich in Vertei
lung der Satzglieder wesentlich unterscheiden. Während im deutschen Satz nur das Mit
telfeld besetzt wird, können die Satzglieder im polnischen Satz in zwei Feldern propor
tional verteilt werden, so damit der Satz sich durch seinen symmetrischen Aufbau aus
zeichnet.
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6.6.2 Deutsches Vor- und Mittelfeld vs. linkes Feld, 
rechtes Feld und Prädikatsfeld im Polnischen

In diesem Abschnitt wird der Schwerpunkt der Untersuchung vor allem auf die Exis
tenz des Prädikatsfeldes im Polnischen gelegt. Im Folgenden wird gezeigt, was für 
Elemente mit einer Prädikatsklammer geschlossen werden. Zu diesen Elementen gehö
ren Pronomina als Aktanten und Adverbialangaben, was in den unten präsentierten 
Sätzen seinen Ausdruck findet.

• ..., niemand kann mir das Vergnügen verwehren, ... (77)
su Fm do Ao Infv

..., nikt nie może mi zabronić przyjemności oszczędzenia sobie za pomocą gazu. ... 
su neg Fn do Infv Go

su Fm do Ao Infv
su neg Fm do Infv Go

• Du solltest ihr ein wenig den Hof machen. (148)
su Fm do ma FN Infk

Powinieneś trochę umizgać się do niej. (165)
Fm ma Fr R po3do

su Fm do ma FN Ff
Fm ma Fr R po3do

• ... , ich aber fand diese Begrüßungsworte eher komisch und ... (8)
su P Fkä ObjPd ma Pd

..., mnie zaś te słowa powitania wydały się raczej śmieszne i... (7) 
do P Su Fkr R ma Pd

su P Fkä ObjPd ma Pd 
do P Su Fkr R ma Pd

• ..., das können wir ruhig dem lieben Gott überlassen, ... (146)
ao Fv su ma Do Infv

..., że możemy to spokojnie pozostawić Panu Bogu. ... (173)
Fv ao ma Infv Do

ao Fv su ma Do Infv
Fm ao ma Infv Do
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• ... und dass das Gehen ihm Mühe machte. (9)
Su do FN Ff

... i że chodzenie sprawiało mu trudności. (7)
Su Ff do FN

Su do FN Ff
Su Ff do FN

• ..., hatte aber Mühe damit. ... (20)
Ff P FN po2mit

.... jednak sprawiało mu to trudności... (21)
P Ff do su FN

Ff P FN po2mit 
P Ff do su FN

Die Beispiele haben nachgewiesen, dass die Existenz des Prädikatsfeldes im Polni
schen nicht in Frage gestellt werden kann. Es dürfte angenommen werden, dass die 
Funktion der Prädikatsklammer darin besteht, wenig umfangreiche Elemente, d.h. Pro
nomina als Objekte und mit Adverbien ausgedrückte Angaben, einzurahmen.

Außerdem können auch diejenigen Elemente eingerahmt werden, die gehäuft vor
kommen. Die Einrahmung sollte der Erleichterung der Satzrezeption dienen oder auch 
als syntaktisches Mittel für Hervorhebung angewandt werden, was jedoch an dieser 
Stelle nicht bewiesen werden kann.

6.6.3 Deutsches Vor- und Mittelfeld
vs. nur ein Feld im Polnischen

Wie den folgenden Beispielen zu entnehmen ist, besteht der auffälligste Unter
schied zwischen dem Deutschen und dem Polnischen darin, dass es im Polnischen 
Aussagesätze gibt, wo nur ein Feld (das rechte oder das linke) besetzt wird:

• ..., fiel das kleine Buch mir wieder in die Hände. (42)
Fv Su dp ta Rai in

...,wpadła mi w ręce mała książeczka. (51)
Fv dp Ralw Su

Fv Su dp ta Ralin
Fv dp Ralw Su
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• Sein Gang gefiel mir anfangs gar nicht.... (8)
Su Fv do ta ma neg

Jego chód początkowo zupełnie mi się nie podobał,... (7)
Su ta ma do R neg Fr

Su Fv do ta ma neg 
Su ta ma do R neg Fr

Das Finitum nimmt den letzten Platz im Satz ein, wenn das linke Feld durch pro
nominal ausgedrückte Objekte und/oder Adverbialangaben besetzt wird, für die, wie 
vorher festgestellt, das linke Feld ein unmarkierter Okkurrenzbereich ist.

Die nächste Differenz betrifft die Reihenfolge der Pronomina als Objekte und Ad
verbialangaben. Während im Deutschen die reinen Objekte ausgedrückt mit unbetonten 
Pronomina den Adverbialangaben im Mittelfeld vorangehen, stehen die polnischen 
Objekte im linken Feld hinter den Angaben. Im rechten Feld hingegen erscheinen diese 
hinter Adverbialangaben.

Wenn im Deutschen die Adverbialangaben mit dem unmarkierten Pronomen im 
Präpositionalobjekt auftreten, dann rücken sie vor das Objekt.

• .... wir denken noch heute gerne an ihn. (11)
su Fv P ta ma polan

..., dziś jeszcze chętnie go wspominamy. (11) 
ta P ma ao Fv

suFv P ta ma polan 
ta P ma ao Fv

An dieser Stelle ist noch einmal zu wiederholen, dass das Deutsche und das Polni
sche in Distribution der Satzglieder wesentliche Unterschiede aufweisen können. Diese 
Differenz ist jedoch von besonderer Art, weil das Finitum im Polnischen sogar den 
siebten (hier auch den letzten) Platz einnehmen kann. Dies kommt zustande infolge 
einer reichlichen Besetzung des linken Feldes durch Adverbialangaben und/oder Pro
nominalobjekte. Die nächste Abweichung betrifft die Tatsache, dass Pronomina als 
Objekte, die im linken Feld auftreten, hinter Adverbialangaben stehen. Im Deutschen 
gehen unbetonte pronominale Objekte Adverbialangaben voran.
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6.6.4 Übereinstimmung in Besetzung der 
Stellungsfelder bis auf Subjekterscheinung

Es ist nicht zu übersehen, dass im Deutschen und im Polnischen auch sehr ähnliche 
Oberflächenstrukturen von Sätzen generiert werden können. Trotzdem bestehen in den 
beiden Sprachen grundsätzliche Unterschiede. Der erste Unterschied betrifft das Sub
jekt in pronominaler Form. Ein solches Subjekt wird im Polnischen getilgt, aber nur bei 
Vorerwähnung. In beiden Sprachen können Adverbialangaben links vom Finitum er
scheinen. Im Deutschen kann aber nur ein Satzglied das Vorfeld besetzen, deswegen ist 
es ausgeschlossen, gleichzeitig mehr als eine Angabe im Vorfeld zu situieren. Wenn 
aber eine Angabe das Vorfeld besetzt, sind wir mit abgewandelter Wortfolge konfron
tiert, weil das Vorfeld ein unmarkierter Okkurrenzbereich des deutschen Subjekts ist.

Das Deutsche und das Polnische haben gemeinsam, dass die Richtungsangabe am 
weitesten nach rechts rückt (im deutschen Mittelfeld sowie im polnischen rechten 
Feld).

Fürs Polnische ist jedoch charakteristisch, dass die Abfolge von Pronomina als Ob
jekte und Adverbialangaben auf das Feld, in dem sie auftreten, zu beziehen ist. Im 
linken Feld erscheinen die Angaben vor unbetonten Pronomina als Objekte (vgl. oben) 
- im rechten Feld umgekehrt, was der Satz unten zeigt.

• Nach dem Konzert sah ich ihn auf der Straße wieder ... (23) 
Ta2nach Fv su ao La2auf Vz

Po koncercie zobaczylem go znowu na ulicv ... (24)
Ta4po Fv ao ta La5na

Ta2nach Fv su su ao La2auf Vz
Ta4po Fv ao ta La5na

• ...; noch einmal -sah ich ihn mit jener Frau zusammen. ... (24) 
P ta Fv su ao PAO

... raz jeszcze widziałem go z ta kobieta ... (26)
ta P Fv ao PAO

P ta Fv su ao PAO
ta P Fv ao PAO
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6.6.5 Deutsches Vorfeld vs. Erstposition im Polnischen

Die Grundposition des deutschen Subjekts ist die Vorfeldposition, und die des pol
nischen Subjekts die Erstposition im Vorfeld. Das polnische Subjekt kann aber von der 
Erstposition entfernt und sogar ins rechte Feld verschoben werden, damit auf die Art 
und Weise seine Indefinitheit markiert werden kann. Die positionelle Kompensations
möglichkeit der Definitheit kommt vor allem dann in Frage, wenn lexematische Kom
pensationsmöglichkeiten nicht angewandt werden.

• ..., eine gelbe Primel blühte froh und feist aus seiner Mitte hervor. (108)
SU Fv ma ma Ra2aus Vz

..., z jej środka wykwita! wesoło i bujnie żółty pierwiosnek. (126) 
Ra3z Fv ma ma SU

SU Fv ma ma Ra2aus vz
Ra3z Fv ma ma SU

Was das polnische Subjekt sonst angeht, so kann es im linken Feld bleiben, aber es 
sollte weiter nach rechts rücken, um einen Anschluss auf ein z.B. elliptisches Element 
im rechten Feld zu verschaffen und dadurch die Satzrezeption zu erleichtern.

• Zu andern Stunden nahm der junge Harry den alten an der Kehle ... (147)
TA2zu Fv Su Ao Po2an

Kiedy indziej znów młody Harry chwytał starego za gardło. ... (174)
ta Su Fv AO Po Iza

TA2zu Fv Su Ao Po2an
ta Su Fv AOPolza

6.6.6 Einige Bemerkungen zur Besetzung des Vorfeldes 
vs. Erstposition

Es ist selbstverständlich, dass unbetonte Pronomina als Dativ- und Akkusativob
jekte im Deutschen nicht im Vorfeld erscheinen können, (ausführlicher dazu vgl. 
ENGEL 2004: 170) Die Möglichkeit der Vorfeldbesetzung betrifft nur betonte Prono
mina. Probleme mit der Besetzung des Vorfeldes durch Pronomina mögen jedoch dann 
aufkommen, wenn man zu entziffern hat, welches Pronomen im Text - in geschriebe
ner Sprache - betont ist und demzufolge im Vorfeld stehen kann. (In gesprochener 
Sprache wird die Betonung intonatorisch signalisiert, so dass kein Zweifel über die 
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Situierung aufkommt.) In geschriebenem Deutsch kann die Betonung mit Partikeln 
oder Modalwörtern markiert werden.

Auch im Polnischen können nur betonte Pronomina als Objekte die Erstposition be
setzen. (ausführlicher dazu vgl. GACA 2001: 112) Die Betonung der Pronomina als 
Objekte wird morphologisch gekennzeichnet. Unbetonte Pronomina werden mit kurzen 
Formen (z.B. ci, cię) und betonte mit vollen Formen (z.B. ciebie, tobie) ausgedrückt. 
Die vollen Formen können mit Partikeln oder Modalwörtern vorkommen, sie müssen 
aber nicht, es sei denn, in Frage kommen feminine Pronomina, bei denen keine mor
phologische Markierung der Betonung möglich ist. Ihre Betonung wird mit den glei- 
chen/ähnlichen Elementen markiert wie die Betonung der deutschen Pronomina.

• Aber dir muß man alles sagen, kleiner Bub. (102)
P do Fh su ao Infv App

Ale tobie, mój mały, trzeba wszystko powiedzieć. (119)
P do App MPr ao Infv

P do Fh su ao Infv App
P do App MPr ao Infv

• Auch die hast ja du mir geschenkt. (162) 
P ao Fh P su do PIIv

Bo nawet i Marie tyś mi darowała. (192) 
P Ao su do Fv

P ao Fh P su do PIIv 
P Ao su do Fv

Die Betonung kann auch auf dem Wege der Kontrastierung zustande kommen, wie 
das Satzpaar unten zeigt.

• Sie ging, und mich führte ein greiser Hausdiener zwei Treppen hinauf, ...(112) 
su Fv ao Fv SU Rai vz

Odeszła, a mnie tymczasem stary służący zaprowadził na drugie piętro. ...(131) 
Fv ao ta SU Fv Ralna

su Fv ao Fv SU Rai vz
Fv ao ta SU Fv Ralna

Fürs Polnische ist charakteristisch, dass das Pronomen als Subjekt nicht in unmar
kierter Abfolge erscheint. Diese Subjektform wird jedoch bei Hervorhebung syntaktifi- 
ziert.
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• ..und ich folgte ihm sofort mit Freuden. (197) 
P su Fv do ta PAS2mit

..ja zaś natychmiast podążyłem za nim z radością. (235) 
su P ta Fv po4z PAS4z

P su Fv do ta PAS2mit
Su P ta Fv po4z PAS4z

6.7 Auswertung der Korpusanalyse

Die auf den hierarchisch-dependentiellen Strukturbeziehungen aufgebaute Abfolge 
erfährt teils obligatorische teils fakultative Änderungen, die durch die im voran gegan
genen Kapitel aufgezählten Faktoren bedingt sind. Zur Erinnerung seien die Faktoren 
nochmals zusammenfassend wiederholt: morphologische Form der Satzglieder, Defi- 
nitheit, semantische Leistung der Satzglieder. Diese geben Ausschlag nicht nur für die 
Abfolge der Satzglieder untereinander, sondern entscheiden auch darüber, in welchem 
Satzfeld ein Element unmarkiert vorkommt.

Was die Abfolge der Aktanten betrifft, geht das Subjekt allen übrigen Aktanten 
voran, weil es sich durch die stärkste Linkstendenz von allen Satzgliedern kennzeich
net. Die Grundfolge der Aktanten als Objekte gestaltet sich nach der Regel, dass reine 
Objekte vor präpositionalen Objekten auftauchen. Im Falle der reinen Objekte gilt die 
Grundfolge fürs Deutsche - DO, AO, GO, und fürs Polnische - DO, AO, IO, GO.

Die Pronominalisierung von Dativ- und Akkusativobjekt bewirkt die Abwandlung 
deren unmarkierter Abfolge im Deutschen, so dass das unbetonte Akkusativobjekt vor 
das unbetonte Dativobjekt rückt. Im Polnischen hingegen scheint der genannte Wort
klassenübergang irrelevant zu sein.

Wenn aber das unbetonte Pronomen als Genitivobjekt mit Pronomina als Dativ
oder Akkusativobjekt vorkommt, erscheint das Genitivobjekt hinter den beiden Ob
jekten. So gestaltet sich die Abfolge der unbetonten Pronomina als reiner Objekte: ao, 
do, go.

Präpositionalobjekte mit pronominalem Kem erscheinen im Deutschen hinter allen 
reinen Objekten. Im Polnischen hingegen können Präpositionalobjekte mit prononi- 
malem Kem hinter substantivisch ausgedrückte reine Objekte rücken, vor allem dann, 
wenn sie im linken Feld vorkommen. Im rechten Feld gehen die Präpositionalobjekte 
mit pronominalem Kem eher den Objekten als Substantiven voran.

Was die unmarkierte Abfolge der Angaben anbelangt, konstituiert sich diese wie im 
theoretischen Teil erfasst, aufgrund der Kombinatorik der Angaben. Die unmarkierte 
Abfolge der Angaben stellt sich sowohl im Deutschen als auch im Polnischen folgen
dermaßen dar: TA, KA, MA, LA, RA.
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Die polnischen Angaben werden in topologischer Nähe des Verb(alkomplexe)s un
markiert serialisiert, was sie von den deutschen Angaben erheblich unterscheidet.

Da die Angaben, die bis auf einige obligatorische Lokal- und Richtungsangaben, 
nicht im Stellenplan des Verbs verankert sind, besetzen sie beim gleichzeitigen Auf
treten mit Aktanten nur diejenigen Stellen, die von Aktanten unbesetzt bleiben. Wie 
vorerwähnt, machen nur obligatorische Lokal- und Richtungsangaben eine Ausnahme 
aus, weil einige von denen im Stellenplan des Vollverbs enthalten sind und demzufolge 
einen festen Platz in der Oberflächenstruktur des Satzes einnehmen.

Es ist noch zu erinnern, dass nicht nur die Pronominalisierung des Objekts dessen 
Positionierung ändert, indem das pronominal realisierte Objekt eine stärkere Linksten- 
denz aufweist als substantivisch ausgedrücktes Objekt.

Die Position eines Satzgliedes hängt ferner von dessen Defmitheit ab. Satzglieder 
mit Parameter der Defmitheit gehen denen mit Parameter der Indefmitheit voran. Die 
indefiniten Satzglieder tendieren stärker nach rechts, weil sie als unbestimmt, meist 
auch unbekannt, verstanden werden. Diese Regelmäßigkeit entspricht der kommunika
tiven Gliederung der Satzstruktur in Thema- und Rhema-Bereich. Der Thema-Rhema- 
Gliederung nach erscheint Bekanntes vor Unbekanntem, deswegen gehen definite 
Satzglieder indefiniten Satzgliedern voran. Im Deutschen wird die Defmitheit mor
phologisch markiert. Als Parameter der Defmitheit fungieren die Artikel: der be
stimmte Artikel, der unbestimmte Artikel und der Nullartikel. Da das Polnische eine 
artikellose Sprache ist, kann von keinen Artikeln im Polnischen gesprochen werden. Im 
Polnischen werden lediglich lexematische Entsprechungen der Artikel unterschieden. 
Die Defmitheit kann mit Personalpronomina in demonstrativer Funktion markiert wer
den, z.B.: ten, ta, to. Die Indefmitheit lässt sich mit unbestimmten Pronomina ausdrük- 
ken: jakiś, pewien.

Außer den genannten morphologischen Kompensationsmöglichkeiten der Kategorie 
Defmitheit besteht noch die positionelle Kompensation. Die Hypothese von der posi- 
tionellen Kompensationsmöglichkeit der Defmitheit im Polnischen stützt sich auch auf 
die Thema-Rhema-Gliederung des Satzes. Ein Element, das als indefinit dekodiert 
werden sollte, kann seine Grundposition verlassen und in einen fremden Okkurrenzbe- 
reich rücken. Ob jedoch jede Verschiebung eines Satzgliedes von seiner Grundposition 
dessen Indefmitheit markiert, ist nicht erfasst. Auch die Frage nach Bedingungen, unter 
denen die Positionsänderung die Indefmitheit und nicht die Hervorhebung bezeichnet, 
bleibt offen.

Die durch die oben präsentierten Faktoren determinierte unmarkierte Abfolge lässt 
sich wie folgt zusammenfassen:

Deutsch: Su ao do po SU TA KA Do Ao MA go DO AO Go Po GO PO LA/RA 
su

Polnisch: Su TA KA MA do ao io go po Fin (do ao go po TA KA MA) Do Ao Io Go Po LA 
(su)

Es ist unentbehrlich darauf hinzuweisen, dass im Polnischen die Serialisierung der 
unbetonten Pronomina als Objekte gegenüber Adverbialangaben auf das Stellungsfeld, 
in dem diese beiden Satzgliedklassen vorkommen, zu beziehen ist. Im linken Feld er
scheinen die Pronomina hinter Adverbialangaben, während im rechten Feld die Pro
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nomina den Adverbialangaben vorangehen. Die unbetonten Pronomina als Objekte 
gruppieren sich demzufolge ums Finitum.

Der letzte morphologische Faktor, der die Wortfolge beeinflussen kann, ist der Um
fang der Satzglieder: umfangreichere Elemente rücken hinter weniger umfangreiche 
Elemente.

Die vollständige Untersuchung des Korpus fuhrt auch zur Konklusion, dass die 
Wortfolge nicht ausschließlich durch die morphologische Form und/oder syntaktische 
Funktion von Satzgliedern determiniert wird. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass 
die Grundfolge von der Semantik nicht nur prädeterminiert werden kann, sondern auch, 
dass semantische Merkmale eines Satzgliedes für dessen Linearisierung ausschlagge
bend sein können.

Die Relevanz der Semantik für die Reihenfolge konnte u.a. dank der Valenztheorie 
ermittelt werden. Die semantische Valenz verleiht den Aktanten entsprechende seman
tische Merkmale (z.B. belebt, unbelebt), nach denen sich die Grundfolge von Aktanten 
festlegt, wobei Belebtes vor Unbelebtem erscheint. Die Valenz entscheidet demzufolge 
sowohl über die syntaktische Funktion als auch, und zwar in erster Linie, über die se
mantische Rolle von Satzgliedern.

Die Paraphrasen haben erwiesen, dass logisches Subjekt, das als syntaktisches Ob.- 
jekt fungiert, syntaktischem Subjekt, das als logisches Objekt füngiert, vorangeht. Bei 
einer solchen Divergenz zwischen syntaktischer Funktion und semantischer Funktion, 
die auch auf Unterschiede in syntaktischer Funktion zurückzuführen ist, ist das Primat 
der semantischen Funktion gegenüber der syntaktischen Funktion hervorzuheben. Die 
Bedeutung des Prinzips der Perspektivierung, das in der Valenztheorie entwickelt wur
de, muss auch als wichtiger Faktor bei der Serialisierung mitberücksichtigt werden.

Im Deutschen und im Polnischen sind zwei Hauptstellungsfelder zu unterscheiden, 
also Felder die am häufigsten besetzt werden. Im Deutschen sind es Vorfeld und Mit
telfeld, und im Polnischen linkes und rechtes Feld.

Die Differenzen zwischen den deutschen und polnischen Stellungsfeldem betreffen 
zwar Bezeichnungen der Felder selbst, sie beziehen sich doch vor allem auf Beset
zungsmöglichkeiten der Felder durch einzelne Satzglieder.

Im deutschen Vorfeld kann nur ein Satzglied auftreten. Diese Stelle ist ein Grund
bereich für das Subjekt.

Das linke Feld im Polnischen hingegen kann von einem oder mehreren Satzgliedern 
besetzt werden. Die Grundposition des Subjekts ist die Erstposition im Satz - die erste 
Stelle im linken Feld. Außer dem Subjekt ist das linke Feld auch ein unmarkiertes Ok- 
kurrenzgebiet für Adverbialangaben, die in der Abfolge vorkommen: TA, KA, MA.

LA und RA werden eher im rechten Feld unmarkiert situiert, obwohl deren Seriali
sierung im linken Feld auch nicht ausgeschlossen ist. Im linken Feld werden sonst 
unbetonte Pronomina als Objekte unmarkiert serialisiert. Wenn diese gleichzeitig mit 
Adverbialangaben vorkommen, folgen sie den Angaben.

Was das deutsche Mittelfeld betrifft, so wird es mit den meisten Satzgliedern be
setzt. In der Grundfolge können im Mittelfeld alle Aktanten erscheinen bis auf das 
Subjekt, dessen Grundposition auf das Vorfeld zutrifft. Obwohl die Grundfolge die 
Situierung des Subjekts im Mittelfeld ausschließt, kann es dennoch in unmarkierter 
Abfolge im Mittelfeld vorkommen und dann zeichnet es sich durch die stärkste Links
tendenz aus. Dem Subjekt folgen Temporal- und Kausalangaben, hinter denen er
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scheint das Dativ- vor dem Akkusativobjekt. Nach dem Akkusativobjekt steht die Mo
dalangabe, die dem Genitiv- und Präpositionalobjekt vorangeht. Die stärkste Rechts
tendenz von allen Satzgliedern weisen die Lokal- und Richtungsangaben auf. So prä
sentiert sich die unmarkierte Positionierung der Satzglieder also deijenigen Elemente, 
die auf der Satzebene ans Vollverb gebunden werden. Noch weiter nach rechts rücken 
Gefugenomina also die Elemente, die auf der Phrasenebene gebunden werden. Den 
Gefugenomina folgen jedoch Verbzusätze. Diese werden aber auf der Wortebene ge
bunden. Auf diese Art und Weise beeinflusst das Prinzip der syntaktischen Verbnähe 
die unmarkierte Anordnung der Stellungselemente, die abhängig von Bindungsebene 
und Bindungsstärke ans Vollverb ihren unmarkierten Platz zugewiesen bekommen.

Es ist aber zu betonen, dass sich die grammatische Bindung durch den noch stärke
ren Bindungsgrad auszeichnet als das Prinzip der syntaktischen Verbnähe. Die gram
matischen Prädikatsteile (Infinitive und Partizipien) tendieren am weitesten nach 
rechts. Die grammatische Bindung steht aber außerhalb des Prinzips der syntaktischen 
Verbnähe.

Das rechte Feld des Polnischen wird in erster Linie von Aktanten besetzt. Die stärk
ste Linkstendenz weist auch das Subjekt auf, obwohl seine Grundposition die Erstposi
tion im Satz ist. Dem Subjekt folgen weitere Objekte in entsprechender Grundfolge: 
Dativobjekt, Akkusativobjekt, Instrumentalobjekt, Genitivobjekt, Präpositionalobjekt. 
Im rechten Feld können auch Adverbialangaben unmarkiert angeordnet werden, und 
wenn im rechten Feld kein Subjekt erscheint, so gruppieren sie sich ums Finitum. Die 
Angaben werden jedoch vom Finitum getrennt, wenn im rechten Feld auch Pronomina 
als Objekte erscheinen. Im Gegensatz zum linken Feld treten Pronomina als Objekte 
vor Adverbialangaben auf.

Die beiden Sprachen unterscheiden ferner je ein Feld, das fakultativ ist und nur 
funktionell vorkommt. Im Deutschen ist es das Nachfeld und im Polnischen das Prädi
katsfeld.

Obwohl die Funktionen des Prädikatsfeldes im vorliegenden Buch nicht ausführlich 
behandelt wurden, lässt sich die These formulieren, dass im Prädikatsfeld vor allem 
wenig umfangreiche Elemente eingerahmt werden, die die Tendenz aufweisen, sich 
rechts vom Finitum zu gruppieren. Zu diesen gehören die unbetonten Pronomina als 
Objekte, die im Prädikatsfeld den Adverbialangaben vorangehen. Dies mag der wich
tigste Unterschied zwischen Nachfeld und Prädikatsfeld sein, weil das deutsche Nach
feld vor allem sehr umfangreiche Elemente aufnimmt, die zur Erleichterung der Satz
rezeption ausgerahmt werden. Die Ausrahmung dient im Deutschen auch der Hervor
hebung. Die Einrahmung im polnischen Prädikatsfeld kann möglicherweise auch der 
Hervorhebung dienen, was das folgende Beispiel bestätigen kann:

..., nikt nie chce sobie i swoim dzieciom oszczędzić następnej rzezi. ... (153)
SU neg Fm do Do Infv Go



7. Zusammenfassung

Die in der vorliegenden Dissertation durchgefuhrte kontrastive Analyse der deut
schen und polnischen Reihenfolgeregeln lässt die These aufstellen, dass sowohl im 
Deutschen als auch im Polnischen Grundfolgen zu unterscheiden sind. Es bedeutet aber 
nicht, dass die Grundfolgen in den beiden Sprachen identisch sind und sich nach den
selben Prinzipien gestalten. Zuerst sei aber an den Begriff Grundfolge (vgl. Kapitel 
1.2) erinnert.

Die Grundfolge ist eine unmarkierte Abfolge von Aktanten. Sie bildet jeweils ein 
Muster, ein Schema für die Bildung der Sätze, die unabhängig vom Kontext immer 
grammatisch korrekt sind. Von der Grundfolge können erst übrige Abfolgen abgeleitet 
werden, die als Abwandlungen der Grundfolge zu bezeichnen sind. Dabei braucht die 
Grundfolge kein Häufigkeitskriterium zu erfüllen.

Die Grundfolge baut direkt auf den hierarchisch-dependentiellen Strukturbeziehun
gen auf. Die topologische Grundstruktur - Grundfolge - ist also rein syntaktisch aufzu
fassen, determiniert ausschließlich durch die Funktion der Stellungselemente, also 
ihren Satzgliedwert. Als direkte Realisierung der latenten Grundstruktur gilt die topo
logische Grundstruktur - Grundfolge - als reales Abbild der verborgenen abstrakten 
Beziehungen zwischen den Konstituenten. (HOBERG 1981: 15) Die latente Grund
struktur abstrahiert vom lexikalischen Bestandteil des Satzes und valenzunbedingten 
Elementen. Die Grundfolge bezieht sich nur auf die lineare Anordnung der Aktanten, 
also die Linearisierung derjenigen Elemente, die im Stellenplan des Vollverbs veran
kert sind. Valenzunbedingte Elemente, diese sind nicht im Stellenplan des Vollverbs 
verankert, können zwar in unmarkierter Abfolge vorkommen, aber nicht in Grund
folge.

Stellungsrelevante Prinzipien morphologischer Natur, d.h. morphologische Reprä
sentation, kognitive Faktoren - Definitheit/Indefmitheit der Satzelemente, oder kom
munikativ-pragmatische Faktoren - Thema-Rhema-Gliederung, sind bei der Bestim
mung der syntaktischen Grundfolge außer Acht zu lassen.

Da also die Serialisierung der Pronomina ausschließlich im Kontext möglich ist, 
kann der Zweifel aufkommen, ob eine Wortfolge mit Pronomina als Grundfolge be
zeichnet werden kann. Im Gegensatz zur Grundfolge baut diese nämlich nicht direkt 
auf hierarchisch-dependentiellen Beziehungen auf, sondern sie ist vom Kontext geprägt 
und gilt demzufolge als kontextuell abgewandelt. Eine kontextuell abgewandelte Wort
folge ist deswegen keine Grundfolge mehr. Eine abgewandelte Wortfolge ist also keine 
rein strukturelle Wortfolge. Diese Wortfolge kann zwar nicht mehr Grundfolge genannt 
werden, sie kann dennoch unmarkiert und grammatisch korrekt sein.
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Deswegen kann die folgende Regel abgeleitet werden:
Jede Grundfolge ist eine unmarkierte Wortfolge, aber nicht jede unmarkierte 

Wortfolge ist eine Grundfolge.

Die Grundfolge umfasst ausschließlich diejenigen Elemente, die im Stellenplan des 
Vollverbs verankert sind. Der Geltungsbereich der unmarkierten Abfolge hingegen 
dehnt sich auch auf diejenigen Elemente aus, die nicht im Stellenplan des Vollverbs 
verankert sind.

Angaben sind also von der Grundfolge ausgeschlossen, aber sind imstande unmar
kierte Abfolgen zu bilden. Aktanten dagegen kommen sowohl in Grundfolge als auch 
in unmarkierter Abfolge vor.

Im Folgenden werden Mechanismen, die die Wortfolge determinieren, zusammen
fassend dargestellt. Ausgegangen wird vom Prinzip der syntaktischen Verbnähe.

Das Prinzip der syntaktischen Verbnähe liegt sowohl der Grundfolge als auch 
der unmarkierten Abfolge zugrunde.

Dieses Prinzip ergibt sich aus den hierarchisch-dependentiellen Strukturbeziehun
gen und besagt:

Je enger ein Element in semantisch-syntaktischer Hinsicht ans Vollverb gebunden 
ist, desto weiter nach rechts in der Satzstruktur rückt es, d.h. desto stärkere Rechtsten
denz weist dieses Element auf.

Das Prinzip der syntaktischen Verbnähe betrifft im Deutschen die lexikalische Bin
dung, und zwar auf drei Ebenen: auf Wortebene, auf Phrasenebene, auf Satzebene (ei
gentliche Bindung). Auf der Wortebene werden Verbzusätze, und auf der Phrasenebe
ne Gefugenomina ans Vollverb gebunden. Verbzusätze und Gefugenomina fungieren 
als lexikalische Prädikatsteile. Die Bindung auf der Satzebene wird als eigentliche 
Bindung bezeichnet und betrifft die Satzglieder - Aktanten (valenzbedingte Elemente) 
und Angaben (nicht-valenzbedingte Elemente).

Das Prinzip der syntaktischen Verbnähe wirkt im Polnischen anders als im Deut
schen. Nach der Bindungsstärke ans Vollverb werden nur Satzglieder (also Elemente 
der Satzebene) angeordnet. Die Gefugenomina hingegen, obwohl mit dem Funktions
verb enger als Satzglieder verbunden, rücken nicht weiter nach rechts als Satzglieder, 
sondern erscheinen näher dem finiten Gefügenomen, was dem Prinzip widrig ist.

Über die Grundfolge der Aktanten entscheidet die Erscheinung, die auch vom Prin
zip der syntaktischen Verbnähe einbegriffen wird - die Verbvalenz, und genauer de
ren zwei Ausprägungen: die syntaktische und die semantische Valenz. Das Prinzip der 
syntaktischen Verbnähe greift auf die Valenz über, weil es alle hierarchisch- 
dependentiellen Strukturbeziehungen, die die Bindung auf Wort-, Phrasen-, und Satze
bene betreffen, involviert. Die Valenz hingegen umfasst ausschließlich die Bindung auf 
Satzebene, also die Bindung von Aktanten.

Die syntaktische Valenz ist die Fähigkeit des Vollverbs bestimmte Leerstellen um 
sich zu eröffnen, die besetzt werden können bzw. müssen, damit ein vollständiger und 
grammatisch korrekter Satz gebildet werden kann. Die syntaktische Valenz legt dem
zufolge die Zahl und die Art der Aktanten fest, (nach dem Leipziger Valenzmodell)
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Die semantische Valenz entscheidet über die Art der Aktanten, die vom Vollverb 
eröffnete Leerstellen besetzen müssen bzw. können.

Der Einfluss der semantischen Valenz auf die Wortfolge lässt sich bei der Grund
folge von deutschen Dativ- und Akkusativobjekten plausibel darstellen. Deren Grund
folge konstituiert sich nämlich nach den semantischen Merkmalen (belebt, unbelebt) 
der durch die Verbvalenz geforderten Aktanten. Wenn die Valenz eines Vollverbs 
verlangt, dass zugleich nur „belebte“ bzw. „unbelebte“ Aktanten auftreten müssen, 
dann legt sich deren Grundfolge Akkusativ vor Dativ fest.

In den übrigen Fällen, wo die semantische Valenz das gleichzeitige Auftreten von 
Aktanten mit verschiedenen semantischen Merkmalen zulässt, sind wir mit der Grund
folge Dativ vor Akkusativ konfrontiert, entsprechend der Definition: Belebtes steht 
vor Unbelebtem.

Auf die semantische Valenz ist auch die Divergenz zwischen syntaktischer Funkti
on und logisch-semantischer Funktion von Aktanten zurückzufuhren. Bei dieser Diver
genz ist die logisch-semantische Funktion eines Satzgliedes für dessen Grundposition 
in der Satzstruktur ausschlaggebend, z.B.: syntaktisches Objekt (logisches Subjekt 
mit Agensfunktion) erscheint vor syntaktischem Subjekt (logischem Objekt mit 
Patiensfunktion). Die Priorität der logisch-semantischen Funktion bei Festlegung der 
Grundfolge kann dank syntaktischen Paraphrasen nachgewiesen werden, aufgrund 
deren die Konvergenz zwischen logisch-sematischer Funktion und syntaktischer Funk
tion erreicht wird. Infolge der Paraphrase verliert das syntaktische Objekt nicht seine 
logisch-semantische Funktion (logisches Subjekt mit Agensfunktion), es ändert sich 
nur dessen syntaktische Funktion: das Objekt wird zum syntaktischen Subjekt (Objekt: 
Subjekt). Auch das syntaktische Subjekt behält seine logisch-semantische Funktion 
(logisches Objekt mit Patiensfunktion), aber es wird zum syntaktischen Objekt (Sub
jekt: Objekt).

Diese Konvergenz findet ihren Ausdruck in Übereinstimmung syntaktischer Funk
tionen und logisch-semantischer Funktionen: syntaktisches Subjekt (nach der Para
phrase auch logisches Subjekt mit Agensfunktion) steht vor syntaktischem Objekt 
(nach der Paraphrase auch logischem Objekt mit Patiensfunktion).

Die Paraphrasen erläutern also, dass ein logisches Subjekt, obwohl es syntaktisch 
als Objekt fungiert, in der Grundfolge auch vor einem syntaktischen Subjekt erschei
nen kann, weil dieses nur syntaktisch als Subjekt vorkommt, aber semantisch die 
Funktion des Objekts erfüllt. Die Semantik scheint also die entscheidende Determi
nante für die Reihenfolge zu sein.

Aufgrund der durchgefuhrten Untersuchung kann man also zur Konklusion gelan
gen, dass die Grundfolge von der Semantik nicht nur prädeterminiert werden kann, 
sondern auch, dass semantische Merkmale von Satzgliedern für deren Linearisierung 
ausschlaggebend sein können. Über die syntaktische Funktion von Satzgliedern, und 
zwar in erster Linie, entscheidet die Verbvalenz.

Was aber die Grundfolge von Dativ- und Akkusativobjekt im Polnischen betrifft, so 
gestaltet sich diese ausschließlich nach deren morphosyntaktischer Form: Dativ vor 
Akkusativ. Es ist zweifelhaft, ob das Polnische solche Verben kennt, deren Valenz 
nach Dativ und Akkusativ, die zugleich Belebtes bzw. Unbelebtes bezeichnen müssten, 
verlangen würde. Demzufolge kann die Semantik nicht die Grundfolge von Akkusativ
objekt vor Dativobjekt im Polnischen determinieren.
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Die in der vorliegenden Arbeit analysierten deutschen Verben, die die Grundfolge 
Akkusativ vor Dativ aufweisen, haben im Polnischen meist solche Äquivalente, wo 
reines Akkusativobjekt mit einem Präpositionalobjekt vorkommt.

Das Prinzip der syntaktischen Verbnähe äußert sich wie vorauf festgestellt in der 
lexikalischen Bindung ans Vollverb. Außer der lexikalischen Bindung ist auch die 
grammatische Bindung d.h. kategoriale Bindung zu unterscheiden. Die grammatische 
Bindung besteht in der Bindung von Partizipien und/oder Infinitiven ans finite Hilfs- 
bzw. Modalverb, wo bei Zweitstellung des Finitums der grammatische Satzrahmen 
entsteht, der eben von Partizipien und/oder Infinitiven geschlossen wird. Die gramma
tische Bindung liegt aber außerhalb des Prinzips der syntaktischen Verbnähe.

Das Prinzip der syntaktischen Verbnähe kann den lexikalischen Satzrahmen, und 
die Verbvalenz den Valenzrahmen konstituieren, der durch den mit dem Vollverb am 
engsten zusammenhängenden Aktanten geschlossen werden kann.

Es ist aber offensichtlich, dass die drei Ausprägungen des Satzrahmens im Deut
schen nicht gleichzeitig realisiert werden können. Die grammatische Klammer steht im 
subtraktiven Verhältnis zum lexikalischen Rahmen, d.h. die Präsenz der grammati
schen Klammer exkludiert die Realisierung der lexikalischen Klammer. Die lexikali
sche Klammer hingegen schließt die Bildung der Valenzklammer aus. Kurzum, die 
grammatische Klammer involviert die lexikalische Klammer, und diese schließt die 
Valenzklammer aus. Die Valenzklammer wird also nur dann gebildet, wenn keine 
grammatische Klammer und keine lexikalische Klammer realisiert werden.

Im Gegensatz zum Deutschen wird im Polnischen keine Satzklammer unterschie
den, sondern die Prädikatsklammer. Die Prädikatsklammer ist mit der Satzklammer 
nicht gleichzusetzen, weil diese syntaktische Erscheinung im Polnischen nicht obliga
torisch ist und in der Regel nicht alle Satzglieder einzurahmen vermag. Die polnische 
Prädikatsklammer hat ihre zwei Ausprägungen: lexikalische Prädikatsklammer (mit 
Gefiigenomina als klammerschließenden Elementen) und Valenzklammer, die vom 
Aktanten, der mit dem Vollverb am engsten verbunden ist, geschlossen wird.

Die grammatische Klammer, lexikalische Klammer und Valenzklammer stehen im 
subtraktiven Verhältnis, und die lexikalische Prädikatsklammer und Valenzklammer im 
additiven Verhältnis zueinander. Die lexikalische Klammer und die Valenzklammer 
können unabhängig voneinander existieren, was davon zeugt, dass diese Klammem 
nicht als Varianten der Satzklammer bezeichnet werden können.

Die Linearisierung der Aktanten resultiert aus dem Prinzip der syntaktischen 
Verbnähe, das die folgenden Erscheinungen ausmachen: die Verbvalenz, die mor- 
phosyntaktische Form des Satzgliedes, die Kombinatorik der Aktanten, die Kom
binatorik der Angaben, die Kombinatorik von den Aktanten und Angaben, Defi- 
nitheit und Semantik.

Die unmarkierte Reihenfolge der Angaben ergibt sich vor allem aus ihrer Kom
binatorik. Die TA, die fast immer vorkommen kann, weist die stärkste Linkstendenz 
auf, während die LA, die bei jedem Sachverhalt impliziert ist, sich durch die stärkste 
Rechtstendenz unter allen Angaben auszeichnet. Die unmarkierte Reihenfolge von 
Angaben resultiert aus der Bindung ans Vollverb und indirekt auch aus der Verbvalenz, 
weil die Angaben nur diejenigen Stellen zu besetzen vermögen, die aufgrund der 
Verbvalenz nicht den Aktanten zukommen. Eine syntaktische Konstruktion, die man 
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Grundfolge nennt, bilden deswegen nur Aktanten. Im Falle der meisten Adverbialan
gaben hingegen kann man nicht von einer Grundfolge, sondern von unmarkierter Ab
folge sprechen. Die unmarkierte Abfolge der Adverbialangaben baut nämlich nicht 
direkt auf den hierarchisch-dependentiellen Beziehungen auf, sondern ist eher ein Er
gebnis der Kombinatorik der Angaben miteinander.

Die Reihenfolge der Objekte und der Angaben ist aus der Kombinatorik dieser 
Satzglieder zu erschließen. Die Angaben werden an denjenigen Stellen situiert, die die 
Verbvalenz für die Aktanten nicht voraussetzt. In der Regel gehen die Angaben den 
meisten Objekten voran. Die Ausnahme machen nur Modal- und Lokalangaben im 
Deutschen, die sogar hinter dem AO also auch nach dem DO stehen können.

Die Wortfolge im Polnischen ist darüber hinaus durch deren symmetrischen Auf
bau gekennzeichnet. Die Tendenz zum symmetrischen Aufbau beruht darauf, dass die 
Satzfelder im polnischen Satz proportional verteilt werden. Wenn im rechten Feld so 
viele Elemente (vor allem Objekte) auftreten, dass es „überbelastet“ ist, dann werden in 
erster Linie die Aufgaben mit der stärksten Linkstendenz zur Entlastung des rechten 
Feldes nach links, also ins linke Feld verschoben. Deshalb muss im Polnischen insbe
sondere die Stellung des Finitums gegenüber anderen Gliedern berücksichtigt werden. 
In topologischer Nähe des Finitums kommen vor allem die TA, KA und MA vor. Der 
MA ist im Polnischen die größte „Freiheit“ zugewiesen. Der niedrigste Permutations
grad kommt der LA zu. Im Deutschen hingegen sind sowohl die MA als auch die LA 
durch die viel stärkere Rechtstendenz gekennzeichnet als deren polnische Entspre
chungen. Die LA nimmt im Deutschen den Platz hinter dem AO und der MA, aber vor 
dem GO und PO ein.

Bevor die Grundfolgen im Deutschen und im Polnischen gegenüber gestellt werden, 
seien all die oben aufgezählten Faktoren, die die Linearisierung der Satzglieder deter
minieren, in hierarchischer Ordnung dargestellt.

Fürs Deutsche gilt die folgende Hierarchie:
1. Grammatische Satzklammer:

1.1 Kategoriale Bindung ans finite Hilfs- bzw. Modalverb: Partizipien und/oder 
Infinitive,

1.2 Zweistellung des Finitums.

2. Prinzip der syntaktischen Verbnähe - Bindung ans Vollverb:
2.1 Lexikalische Klammer:

2.1.1 Bindung auf Wortebene - Verbzusätze,
2.1.2 Bindung auf Phrasenebene - Gefügenomina,

2.2 Valenz (die auch die Valenzklammer bilden kann): Bindung auf Satzebene 
- die Aktanten werden der Bindungsstärke nach ans Vollverb angeordnet, 
so dass der am engsten mit dem Vollverb verbundene Aktant die stärkste 
Rechtstendenz aufweist und den Valenzrahmen zu schließen vermag.

3. Kombinatorik der Aktanten untereinander:
3.1 Aufgrund der Valenzeigenschaften:

3.1.1 Semantische V alenz,
3.1.2 Syntaktische Valenz,

3.2 Aufgrund der morphosyntaktischen Form.
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4. Kombinatorik der Angaben - nach lexikalischer Leistung.

5. Kombinatorik der Aktanten und der Angaben.

Diese Hierarchie spiegelt den syntaktischen Geltungsbereich eines jeden oben ge
nannten Faktors im Mittelfeld eines unmarkierten Satzes wider.

Der umfangreichste Geltungsbereich kommt also der grammatischen (kategorialen) 
Bindung zu, die syntaktisch als grammatische Satzklammer realisiert wird und die 
meisten Satzelemente einzurahmen vermag.

Der grammatischen Bindung folgt das Prinzip der syntaktischen Verbnähe mit sei
nen drei Bindungsebenen, die sich durch die Bindungsstärke voneinander unterschei
den und auch entsprechende Klammem bilden können.

Zum Prinzip der syntaktischen Verbnähe gehört auch die Valenz. Das Prinzip geht 
aber über die Valenz hinaus, denn es schließt auch diejenigen Elemente ein, die nicht 
durch die Verbvalenz gebunden sind: Verbzusätze und Gefügenomina. Das Prinzip 
involviert also alle hierarchisch-dependentiellen Strukturbeziehungen.

Die von der Verbvalenz geforderten Elemente (Aktanten) ordnen sich linear nach 
den (syntaktischen und/oder semantischen) Valenzeigenschaften, aber auch nach den 
morphosyntaktischen Formen. Die unmarkierte Stellung der von der Valenz nicht vor
ausgesetzten Elemente (nicht-valenzbedingter Elemente), die Adverbialangaben ge
nannt sind, ergibt sich aus der Kombinatorik der Angaben, unter Berücksichtigung 
deren lexikalischer Leistung.

Die unmarkierte Reihenfolge der Satzelemente kann jedoch erst dann vollständig 
erfasst werden, wenn die Stellung der Aktanten (nur diese können in der Grundfolge 
erscheinen) und der Angaben (diese können in keiner Grundfolge, sondern in einer 
unmarkierten Reihenfolge erscheinen) miteinander konfrontiert wird. Die Kombinato
rik der Aktanten und der Angaben ist das letzte aber sehr wichtige Instrument, das die 
unmarkierte Satzgliedfolge zu untersuchen ermöglicht. Diese Kombinatorik lässt wie 
voraufgenannt veranschaulichen, dass die Angaben nur diejenigen Stellen im Satz 
besetzen können, die von der Verbvalenz nicht für die Aktanten vorgesehen sind. Die 
Angaben werden an solchen Stellen situiert, die von keinen Aktanten besetzt werden. 
Die Aktanten wären sonst imstande, die Angaben von den Plätzen, die durch die Va
lenz für die Aktanten'„reserviert“ sind, zu verdrängen. Die Valenz entscheidet zwar 
nicht unmittelbar über die Ppsitionierung der Angaben im Satz, trotzdem determiniert 
sie die Verteilung der Angaben insofern, als diese an den von der Valenz unbesetzten 
Stellen erscheinen können.

Die These, dass die Valenz auch die Verteilung der Angaben zwar indirekt aber 
nichtsdestoweniger beeinflusst, stützt sich auf der Überzeugung, dass das komplemen
täre Verhältnis ein distinktives Merkmal der Kookkurrenz ist.

Relevant für die unmarkierte Reihenfolge im Polnischen sind folgende Prinzipien:

1. Satzteilung durch das Finitum in linkes und rechtes Feld; es grenzt die Felder 
ab, wo Satzelemente stellungsmäßig verteilt werden,

2. Erstposition des Subjekts im linken Feld,



179

3. Proportionale Verteilung der Satzelemente zwischen dem linken, dem rechten 
Feld und dem Prädikatsfeld (Prinzip der proportionalen Distribution),

4. Prinzip der syntaktischen Verbnähe; die Positionierung der Aktanten im rech
ten Feld; schwache Valenzklammer,

5. Die Positionierung der Angaben im linken Feld bzw. ums Finitum,

6. Prädikatsklammer, obwohl fakultativ gebildet, macht einen unmarkierten Ok- 
kurrenzbereich für die Angaben aus.

Es ist offensichtlich, dass sich aus der präsentierten Zusammenstellung der die un
markierte Wortfolge determinierenden Faktoren sowohl Ähnlichkeiten als auch Unter
schiede zwischen den beiden Sprachen ergeben.

Zu den Übereinstimmungen gehören folgende Gegebenheiten:
• die Tatsache, dass die beiden Sprachen unmarkierte Abfolgen kennen,
• Unterscheidung in Satzfelder und Bindungsebenen,
• die Tatsache, dass in den beiden Sprachen unmarkierte Abfolgen aus folgenden 

Prinzipien resultiert:
o aus dem Prinzip der syntaktischen Verbnähe,
o aus der Verbvalenz,
o aus der Kombinatorik der Aktanten, der Angaben und den Aktanten und den 

Angaben.

Die Unterschiede hingegen sind gekennzeichnet durch:
• Mechanismen, die die unmarkierten Abfolgen konstituieren, in der Satzglieder 

syntaktifiziert werden - unterschiedliche Verteilung der Elemente in den Stel- 
lungsfeldem; außer dem Subjekt werden im Deutschen alle Satzglieder im Mit
telfeld unmarkiert situiert, während im Polnischen die Satzglieder proportional 
zwischen das linke und das rechte Feld (bei Adverbialangaben auch Prädikats
klammer) verteilt werden,

• Unterschiede bezüglich der Teilung, Benennung und Funktion der Stellungsfel
der sowie der Klammerbildung: 3 Arten der Satzklammer im Deutschen vs. 2 
Arten der Prädikatsklammer im Polnischen,

• Den größeren Geltungsbereich des Prinzips der syntaktischen Verbnähe fürs 
Deutsche als fürs Polnische, unter anderem wegen der Verbzusätze im Deut
schen,

• Die größere Relevanz der Verbvalenz für die Grundfolge im Deutschen, was 
sich vor allem in Bildung der Valenzklammer manifestiert, die im Polnischen 
schwach ist,

• Die scheinbar niedrigere Restriktion der polnischen Wortfolge, weil die endgül
tige Situierung der Elemente nicht nur qualitativ, sondern auch oder vor allem 
quantitativ bedingt ist, d.h. nicht nur die Art, sondern auch die Zahl der Elemente 
ist für die unmarkierte Wortfolge wichtig; die unmarkierte Linearisierung wird im 
Polnischen durch das Prinzip der proportionalen Distribution geregelt.
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Unter Berücksichtigung der Satzeinteilung in Stellungsfelder lassen sich die Grund
folgen bei gleicher morphologischer Repräsentation der Aktanten (ausgedrückt durch 
Substantive mit definitem Artikel) folgendermaßen präsentieren:

Dt: SU Fin DO AO GO PO (PT) 
PI: SU Fin DO AO IO GO PO

Diese enthalten jedoch nur valenzbedingte Satzglieder, also diejenigen, die im 
Stellenplan des Verbs verankert sind - Aktanten, die meist als Objekte fungieren. 
Demzufolge werden nicht-valenzbedingte Satzglieder - Angaben - von der Grundfolge 
ausgeschlossen. Eine Wortfolge, in der Angaben auftreten, ist zwar keine Grundfolge 
mehr, sie kann doch als unmarkierte Abfolge bezeichnet werden. Die unmarkierten 
Abfolgen stellen sich im Deutschen (die obere Zeile) und im Polnischen (die untere 
Zeile) wie folgt dar.
SU Fin TA KA DO AO MA LA GO PO (PT)
SU TA KA MA (LA) Fin {(TA) (KA) MA (LA) PT} DO (MA) AO IO LA GO PO

Die Wortfolge kann teils obligatorische, teils fakultative Abwandlungen erfahren. 
Die Abwandlungen werden auf morphologische Form des Satzgliedes, Definitheit und 
Pragmatik bezogen und werden vom Kontext beeinflusst, was beispielsweise bei Pro
nomina der Fall ist. Die Pronomina als Aktanten verlangen nämlich nach einer 
Anapher bzw. Katapher, d.h. sie können nur beim Rückverweis (anaphorisch) bzw. bei 
einer Vorausweisung (kataphorisch) gebraucht werden.

Darüber hinaus kann die Wortfolge auch von der Semantik beeinflusst werden. All 
diese Faktoren geben den Ausschlag nicht nur für die Abfolge der Satzglieder, sondern 
entscheiden auch darüber, in welchem Stellungsfeld ein Element unmarkiert vor
kommt.

An dieser Stelle seien also Ergebnisse der Korpusanalyse zusammenfassend wie
derholt. Angefangen wird mit den Abwandlungen der Wortfolge, die infolge der Pro- 
nominalisierung zustande kommen.

Die Pronominalisierung des Subjekts, lässt keine Frage offen, dass das Pronomen 
als Subjekt allen übrigen Satzgliedern vorangeht, weil es sich durch die stärkste Links
tendenz auszeichnet. Wenn aber das Substantiv als Subjekt mit dem unbetonten Pro
nomen als Objekt vorkommt, so hat sich im gegenwärtigen Deutsch eine sehr starke, 
wenn nicht dominierende, Tendenz herausgestellt, das unbetonte Pronomen als Objekt 
vor dem Substantiv als Subjekt zu situieren. Wir sind aber auch oft mit der Wortfolge 
konfrontiert, wo das Substantiv als Subjekt vor dem unbetonten Pronomen als Objekt 
erscheint. Diese Positionierung ist auf die syntaktische Funktion des Subjekts zurück
zuführen und angemessen vor allem dann, wenn das Subjekt die semantische Rolle 
Agens spielt. Der Positionierung des Substantivs als Subjekt gegenüber dem unbeton
ten Pronomen als Objekt mögen im Polnischen dieselben Prinzipien zugrunde liegen 
wie im Deutschen. Hinzuzurechnen ist auch das Stellungsfeld, in dem die beiden 
Aktanten des Polnischen vorkommen. Im rechten Feld hingegen können unbetonte 
Pronomina als Objekte vor dem Substantiv als Subjekt in unmarkierter Abfolge er
scheinen unter der Bedingung, dass die unbetonten Pronomina nicht die letzte Position 
im Satz einnehmen.
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Die Pronominalisierung von Dativ- und Akkusativobjekt bewirkt die Abwandlung 
deren Abfolge im Deutschen, so dass das Akkusativobjekt vor das Dativobjekt rückt. 
Im Polnischen hingegen scheint der genannte Wortklassenübergang irrelevant zu sein.

Wenn aber das unbetonte Pronomen als Genitivobjekt mit unbetonten Pronomina als 
Dativ- oder Akkusativobjekt vorkommt, erscheint das Genitivobjekt hinter den beiden 
Objekten. So gestaltet sich die Abfolge der Pronomina als reine Objekte: ao, do, go.

Unbetonte Präpositionalobjekte mit pronominalem Kem erscheinen im Deutschen 
hinter allen reinen Objekten. Im Polnischen hingegen können pronominal ausgedrück
te, unbetonte Präpositionalobjekte hinter substantivisch ausgedrückte reine Objekte 
rücken, vor allem dann, wenn sie im rechten Feld vorkommen. Im linken Feld gehen 
sie Objekten als Substantiven eher voran.

Was die unmarkierte Abfolge der Angaben anbelangt, so ist auf den wesentlichen 
Unterschied zwischen dem Deutschen und dem Polnischen hinzuweisen. Die polni
schen Angaben werden nämlich in topologischer Nähe des Verb(alkomplexe)s unmar
kiert serialisiert, was sie von den deutschen Angaben erheblich unterscheidet.

Da die Angaben, die bis auf einige obligatorische Lokal- und Richtungsangaben, 
nicht im Stellenplan des Verbs verankert sind und in keiner Grundfolge erscheinen, 
kommen denen nicht so feste Plätze in der Oberflächenstruktur des Satzes zu. Der Grad 
der Positionierungsmöglichkeiten der Angaben scheint erheblich höher zu sein als im 
Falle der Aktanten. Wenn eine Angabe nicht ihre unmarkierte Position besetzt, dann 
determiniert sie direkt dasjenige Element, vor dem sie erscheint. Dies entspricht der 
Regel: links determiniert rechts.

Es ist noch hervorzuheben, dass nicht nur die Pronominalisierung des Objekts des
sen Positionierung ändert. Die Position eines Satzgliedes hängt ferner von dessen Defi- 
nitheit ab. Satzglieder mit dem Parameter der Deinitheit gehen denen mit dem Para
meter der Indefinitheit voran. Die indefiniten Satzglieder tendieren stärker nach rechts, 
weil sie als unbestimmt, meist auch unbekannt, verstanden werden. Diese Regelmäßig
keit entspricht der kommunikativen Gliederung der Satzstruktur in Thema- und Rhe
ma-Bereich. Der Thema-Rhema-Gliederung nach erscheint Bekanntes vor Unbekann
tem, deswegen gehen definite Satzglieder indefiniten Satzgliedern voran. Im Deutschen 
wird die Definitheit morphologisch markiert. Als Parameter der Definitheit fungieren 
die Artikel: der bestimmte Artikel, der unbestimmte Artikel und der Nullartikel. Da das 
Polnische eine artikellose Sprache ist, kann von keinen Artikeln im Polnischen gespro
chen werden. Im Polnischen werden lediglich lexematische Entsprechungen der Artikel 
unterschieden. Die Definitheit kann mit Personalpronomina in demonstrativer Funktion 
markiert werden, z.B.: ten, ta, to. Die Indefinitheit lässt sich mit unbestimmten Prono
mina ausdrücken: jakiś, pewien.

Außer den genannten morphologischen Kompensationsmöglichkeiten der Kategorie 
Definitheit besteht noch die positionelle Kompensation. Die Hypothese von der posi- 
tionellen Kompensationsmöglichkeit der Definitheit im Polnischen stützt sich auch auf 
die Thema-Rhema-Gliederung des Satzes. Ein Element, das als indefinit dekodiert 
werden sollte, kann seine Grundposition verlassen und in einen fremden Okkurrenzbe- 
reich rücken. Ob jedoch jede Verschiebung eines Satzgliedes aus seiner Grundposition 
dessen Indefinitheit markiert, ist nicht erfasst. Auch die Frage nach Bedingungen, unter 
denen die Positionsänderung die Indefinitheit und nicht die Hervorhebung bezeichnet, 
bleibt offen.
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Die durch die oben präsentierten Faktoren determinierte unmarkierte Abfolge lässt 
sich wie folgt zusammenfassen:

Deutsch: Su ao do po SU TA KA Do Ao MA go DO AO Go Po GO PO LA/RA 
su

Polnisch: Su TA KA MA do ao io go po Fin (do ao go po TA KA MA) Do Ao Io Go Po LA 
(su)

Es ist unentbehrlich darauf hinzuweisen, dass im Polnischen die Serialisierung der 
unbetonten Pronomina als Objekte gegenüber Adverbialangaben auf das Stellungsfeld, 
in dem diese beiden Satzgliedklassen vorkommen, zu beziehen ist. Im linken Feld er
scheinen die unbetonten Pronomina hinter Adverbialangaben, während im rechten Feld 
die Pronomina den Adverbialangaben vorangehen. Die Pronomina als Objekte gruppie
ren sich demzufolge ums Finitum.

Der letzte morphologische Faktor, der die Wortfolge beeinflussen kann, ist der Um
fang der Satzglieder: umfangreichere Elemente rücken hinter weniger umfangreiche 
Elemente.

Was die Stellungsfelder betrifft, so sind im Deutschen und im Polnischen zwei 
Hauptstellungsfelder zu unterscheiden, also diejenigen Felder, die am häufigsten be
setzt werden. Im Deutschen sind es Vorfeld und Mittelfeld, und im Polnischen linkes 
Feld und rechtes Feld.

Die Differenzen zwischen den deutschen und polnischen Stellungsfeldem betreffen 
zwar Bezeichnungen der Felder selbst, sie beziehen sich jedoch vor allem auf Beset
zungsmöglichkeiten der Felder durch einzelne Satzglieder.

Im deutschen Vorfeld kann nur ein Satzglied auftreten. Diese Stelle ist ein Grund
bereich für das Subjekt.

Das linke Feld im Polnischen hingegen kann von einem oder mehreren Satzgliedern 
besetzt werden. Die Grundposition des Subjekts ist die Erstposition im Satz - die erste 
Stelle im linken Feld. Außer dem Subjekt ist das linke Feld auch ein Okkunenzgebiet, 
wo die Adverbialangaben in unmarkierter Abfolge vorkommen können: TA, KA MA.

LA und RA werden unmarkiert eher im rechten Feld situiert, obwohl deren Seriali
sierung im linken Feld "auch nicht ausgeschlossen ist. Im linken Feld werden sonst 
unbetonte Pronomina als Objekte unmarkiert serialisiert. Wenn diese gleichzeitig mit 
Adverbialangaben vorkommen, folgen sie den Angaben.

Was das deutsche Mittelfeld betrifft, so wird es mit den meisten Satzgliedern be
setzt. In der Grundfolge können im Mittelfeld alle Aktanten erscheinen bis auf das 
Subjekt, dessen Grundposition auf das Vorfeld zutrifft. Obwohl die Grundfolge die 
Situierung des Subjekts im Mittelfeld ausschließt, kann es dennoch unmarkiert im 
Mittelfeld vorkommen und dann zeichnet es sich durch die stärkste Linkstendenz aus. 
Dem Subjekt folgen Temporal- und Kausalangaben, hinter denen erscheint das Dativ- 
vor dem Akkusativobjekt. Nach dem Akkusativobjekt steht die Modalangabe, die dem 
Genitiv- und Präpositionalobjekt vorangeht. Die stärkste Rechtstendenz von allen 
Satzgliedern weisen die Lokal- und Richtungsangaben auf. So präsentiert sich die un
markierte Positionierung der Satzglieder also derjenigen Elemente, die auf der Satze
bene ans Vollverb gebunden werden. Noch weiter nach rechts rücken Gefugenomina 
also die Elemente, die auf der Phrasenebene gebunden werden. Den Gefügenomina 
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folgen jedoch Verbzusätze. Diese werden aber auf der Wortebene gebunden. Auf diese 
Art und Weise beeinflusst das Prinzip der syntaktischen Verbnähe die unmarkierte 
Anordnung der Stellungselemente, die abhängig von Bindungsebene und Bindungs
stärke ans Vollverb ihren unmarkiertet Platz zugewiesen bekommen.

Es ist aber zu betonen, dass sich die grammatische Bindung eher durch den noch 
stärkeren Bindungsgrad auszeichnet als das Prinzip der syntaktischen Verbnähe. Die 
grammatischen Prädikatsteile (Infinitive und Partizipien) tendieren am weitesten nach 
rechts. Die grammatische Bindung steht aber außerhalb des Prinzips der syntaktischen 
Verbnähe.

Das rechte Feld des Polnischen wird in erster Linie von Aktanten besetzt. Die stärk
ste Linkstendenz weist auch das Subjekt auf, weil seine Grundposition die Erstposition 
im Satz ist. Dem Subjekt folgen weiter Objekte in entsprechender Grundfolge: Dativ
objekt, Akkusativobjekt, Instrumentalobjekt, Genitivobjekt, Präpositionalobjekt. Im 
rechten Feld können auch Adverbialangaben unmarkiert angeordnet werden, und wenn 
im rechten Feld kein Subjekt erscheint, so gruppieren sie sich ums Finitum. Die Anga
ben werden jedoch vom Finitum getrennt, wenn im rechten Feld auch unbetonte Pro
nomina als Objekte erscheinen. Im Gegensatz zum linken Feld treten im rechten Feld 
unbetonte Pronomina als Objekte vor Adverbialangaben unmarkiert auf.

Die beiden Sprachen unterscheiden ferner je ein Feld, das fakultativ ist und nur 
funktionell vorkommt. Im Deutschen ist es das Nachfeld und im Polnischen das Prädi
katsfeld.

Obwohl die Funktionen des Prädikatsfeldes nicht ausführlich behandelt wurden, 
lässt sich die These formulieren, dass im Prädikatsfeld vor allem wenig umfangreiche 
Elemente eingerahmt werden, die die Tendenz aufweisen, sich rechts vom Finitum zu 
gruppieren. Zu diesen gehören die unbetonten Pronomina als Objekte, die im Prädi
katsfeld den Adverbialangaben vorangehen. Dies mag der wichtigste Unterschied zwi
schen Nachfeld und Prädikatsfeld sein, weil das deutsche Nachfeld vor allem sehr um
fangreiche Elemente enthält, die zur Erleichterung der Satzrezeption ausgerahmt wer
den. Die Ausrahmung dient im Deutschen auch der Hervorhebung. Die Einrahmung im 
polnischen Prädikatsfeld dürfte aber auch der Hervorhebung dienen.

Zum Schluss seien noch kurz Fragen erwähnt, die nicht erfasst worden sind und of
fen stehen.

Aus den angestellten Überlegungen hat sich erwiesen, dass das Prinzip der syntakti
schen Verbnähe über einen geringeren Geltungsbereich im Polnischen verfugt als im 
Deutschen. Das Prinzip der syntaktischen Verbnähe wirkt im Polnischen anders als im 
Deutschen, weil die Gefügenomina, obwohl im Polnischen mit dem Verb am engsten 
gebunden, näher dem Verb in der Satzstruktur erscheinen als Satzglieder, die lockerer 
ans Verb gebunden sind. Dies lässt die These aufstellen, dass im Polnischen die Bin
dung ans Verb in entgegengesetzte Richtungen erfolgt, was die Wirkung dieses Prin
zips im Polnischen entweder in Frage zu stellen oder nur auf die Satzebene einzu
schränken berechtigt.

Das weitere Gebiet, das einer ausführlicheren Erforschung bedarf, sind Kompensa
tionsmöglichkeiten der Kategorie der Definitheit im Polnischen. Während diese Kate
gorie im Deutschen mit morphologischen Exponenten in Form von Artikeln markiert 
wird, unterscheidet das Polnische lediglich lexematische Entsprechungen in Form von 
Demonstrativ- und Indefinitpronomina. Da die Anwendung dieser Mittel nicht obliga
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torisch ist, kann die Defmitheit möglicherweise auch positionell kompensiert werden. 
Es kommt jedoch der Zweifel auf, ob jede Verschiebung eines Satzgliedes von seiner 
Grundposition die Markierung der Defmitheit bezeichnet, bezeichnen muss oder be
zeichnen kann. Es müssen auch die Regeln erfasst werden, die zwischen Markierung 
der Defmitheit und Hervorhebung eines Satzgliedes aufgrund deren Entfernung von 
seiner Grundposition unterscheiden lassen.



8. Summary
- Zusammenfassung in englischer Sprache

The purpose of this book is to compare and contrast syntactic structures of German 
and Polish. I will to carry out this analysis by using the in the German linguistics cre
ated the Valenz-Theory. The Valenz-Theory arised from Lucien Tesnier’s Depend
ence-Grammar. That is why the Valenz is a special case of Dependence-Grammar.

I’m going to prove the influence of the main verb’s Valenz on the grammatical or
der in both languages are to contrast. The Valenz-Theory says that the main verb is 
able to open empty places around himself, that have to be filled or can be filled, so that 
a grammatical sentence could be form. The elements, that depends on the main verb 
have been designated as “actants“, the other, independent from the main verb, called 
“circumstances“. There are two groups of elements with reference to the dependence 
on the Verb-Valenz. There are to distinguish between the Valenz-dependent elements - 
actants, and the Valenz-independent elements - circumstances.

The Valenz-dependent elements (actants) builds two kinds of groups:
• the obligatory actants - they have to occur in a sentence; it means they have to fill 

the by the Verb-Valenz opened free spaces (contention places), so that a gram
matical correct sentence can be built,

• the facultative actants - they can occur, but don’t have to; it means they can fill 
the by the Verb-Valenz opened free spaces, but also without using them a gram
matical correct sentence can be built.

The Valenz-independent (circumstances) are generally free; it means they can al
ways be freely added to every sentence. This rule seems to be controversial, because 
not every circumstance can be freely added and some of them have to be added. 
Some actants and some circumstance seem also to be similar with reference to ap
pearance in the surface-structure, but the topic of my doctoral thesis doesn’t have to 
examine the problem of demarcation between the facultative actants and free circum
stances.

The order of actants depends on the verb - valenz, because it orders not only the 
quantity but also, or first of all, the quality of actants. The quality of actants is con
nected with their semantic characteristics. We have to realize, that not only the syntac
tic function, but also the semantic characteristics determines the basic order of syntac
tic elements.
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As observed before, the Valenz is an ability of an element to open empty places 
around itself (that element), that have to be filled or can be filled, so that a grammatical 
correct sentence can go in being.

There are three main levels of the Valenz:
a. the syntactic Valenz - it refers to the quantity of the actants and their syntactic 

functions,
b. the semantic Valenz - it relates to the quality of the actants - it means their se

mantic characteristics,
c. the pragmatic Valenz - this kind of the Valenz refers to changes in the order, that 

can be done under a context or speaking situation. This level of the Valenz describes 
both possible repayments and permutation of syntactic elements, that in the neutral 
order don’t come about, under influence of a context can be redeemed.

This book is composed of 7 chapters.
Chapter 1 presents two the most importend Valenz-modells.
Chapter 2 relates to research of situation about the syntax.
Chapter 3 describes rules, that are responsible for building the basic order in both 

languages. I try to grasp and describe the mechanism in the deep structure, that deter
mines the linear order - the order of the surface-structure of a sentence. The basic place 
of elements in the surface-structure results first of all from hierarchical-dependencial 
relations between them in the deep structure. This relations decide about the Valenz- 
status of the elements and those syntactic functions, witch determines the position of an 
element in the surface-structure.

Actants and circumstances present different syntactic tendencies. The mostly ac
tants are objects. Those objects, that are stronger connected with the main verb, tends 
to appear on the right - they exhibit the right tendency. The stronger an object is con
nected with the main verb, the further onto right it moves. The weaker an object is 
connected with the main verb, the further onto left moves it. In that way constitutes the 
basic order of objects. But in the neutral order can exist circumstances too. The cir
cumstances can take places, that haven’t been filled by actants.

But the strength of connection with the main verb isn’t the only one rule, that de
cides about the basic order of syntactic elements.

In chapter 4 I’ve described the rules, that are important for the basic order in the 
surface-structure. I’ve demonstrated, that the basic order not only can come into being 
from the Valenz-status, but also can be proved by combination of syntactic elements 
among each other: actants vs. actants, actants vs. circumstances, circumstances vs. 
circumstances. This can be illustrated by changing the neutral position of the elements; 
it means by putting them onto different places in the surface-structure. If a sentence, 
that has experience a permutation, is false, we can see where an element isn’t able to 
appear and witch order is false. If a sentence is correct, we get known about the possi
ble linear order. The correct order is a basic one, if the elements take their neutral posi
tions. The correct order doesn’t need to be a basic one. It can be correct, but varied. 
The variation comes about in case of a contextual situation, speaking situation or 
pragmatic conditions. The varied order provoked by pragmatic conditions is marked, if 
an element doesn’t take a neutral position, but it takes an another one and get empha
sized. More about says the next chapter, although it only touches the problem, because 
it isn’t the subject of my analysis.
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Chapter 5 refers to contextual determined variations of the basic order in German 
and Polish in contrastive respects. This chapter talks about possible permutations at the 
surface-sentence, depending on witch place an element actually takes in the communi
cative structure of a sentence. The communicative structure is divided in topic and 
comment. Topic-elements are known and not as communicative important and dynamic 
as comments elements. The comment-element are new, that’s why they are more im
portant and more dynamic then topic elements.

In the basic order every element takes his neutral place, as already known. The 
neutral place is marked, that communicative importance and communicative dynamism 
agree with each other. But some elements can change their position in the communica
tive structure, if communicative importance and dynamic disagree. Then a comment 
element can be made to a topic element. After changing the communicative structure, 
the surface-structure has to be changed too, so such element can or has to change his 
place too.

Chapter 6 has been dedicated to the analysis of the corpus. The corpus has been 
divided into following points:

• morphological form of elements - it determines his position at surface-sentence: 
f. e. pronouns goes ahead to nouns,

• definiteness - definite elements precedeces indefinite elements,
• Valenz / semantic / paraphrase - this point contains semantic depends and syntac

tic paraphrases as important for the order - semantic characteristics modifies the 
morphological rules,

• occupation of syntactic fields,
Chapter 7 is made of conclusions.
The Valenz is able to constitute the basic order. It is responsible for the organization 

of syntactic structures in German and Polish. Not only the syntactic Valenz determines 
the basic order, but also their semantic characteristics. The basic position of circum
stances depends on their semantic functions too.

Knowing the Valenz of a main verb we are able to predict the basic order. From the 
Valenz you can conclude the basic order.



9. Streszczenie
- Zusammenfassung in polnischer Sprache

Celem niniejszej książki jest analiza kontrastywna relacji między Walencją czasow
nika a szykiem członów składniowych zdania w ujęciu kontrastywnym (niemiecko- 
-polskim).

Teoria walecji, która powstała na gruncie gramatyki dependencyjnej Luciena Tes- 
niere’a, mówi, że czasownik ma zdolność do otwierania wokół siebie wolnych miejsc, 
które muszą bądź mogą być uzupełnione przez człony składniowe, aby mogło powstać 
zdanie poprawne pod względem gramatycznym. Te człony, które muszą uzupełniać 
miejsca otwarte przez czasownik, aby utworzone zdanie było poprawne gramatycznie, 
zostały określone jako aktanty (dopełnienia) obligatoryjne - „obligatorische Aktanten“. 
Natomiast człony, które mogą, choć nie muszą uzupełniać otwieranych przez czasow
nik wolnych miejsc, to aktanty (dopełnienia) fakultatywne - „fakultative Aktanten“. 
Aktanty (zarówno obligatoryjne, jak i fakultatywne) są elementami związanymi walen- 
cyjnie z czasownikiem w sposób bezpośredni - elementami zależnymi walencyjnie. 
Oprócz aktantów wyróżnia się też elementy, które zasadniczo nie są związane walen
cyjnie z czasownikiem w sposób bezpośredni. Elementy te zyskały miano okoliczni- 
ków swobodnych (freie Angaben), gdyż z założenia mogą być one dowolnie dodawane 
do konstrukcji zdaniowych oraz dowolnie z nich eliminowane, bez naruszania popraw
ności gramatycznej zdania. Dlatego określa się je jako elementy niezależne walencyj
nie.

Kryterium, na podstawie którego zostało dokonane powyższe rozgraniczenie, może 
być jednak uważane za kontrowersyjne, gdyż nie każdy element określany jako nieza
leżny walencyjnie może być dowolnie dodany do każdej struktury zdaniowej. W isto
cie istnieją okoliczniki, które tylko z nazwy są swobodne, tzn. jedynie teoretycznie 
mogą być dowolnie dołączane do struktury zdania. W konsekwencji występowanie 
niektórych okoliczników swobodnych jest obligatoryjne, ponieważ są one zawarte 
w planie pozycyjnym czasownika, tj. są elementami zależnymi walencyjnie. W związ
ku z powyższym niektóre aktanty i okoliczniki wykazują podobne właściwości co do 
występowania w strukturze powierzchniowej zdania nienacechowanego pragmatycz
nie. Problem rozgraniczenia aktantów (dopełnień) i okoliczników nie stanowi jednak 
zagadnienia, które jest przedmiotem przeprowadzonych w niniejszej rozprawie badań 
naukowych.

Główną tezę, będącą zarazem punktem wyjścia powyższej analizy, stanowi założe
nie, że czasownikowi konstytuującemu zdanie przypada nadrzędna rola w ustalaniu 
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kolejności występowania członów składniowych zdania. Konstytuująca rola czasowni
ka manifestuje się tym, iż wiąże on ze sobą człony składniowe zdania, określając nie 
tylko ich liczbę, ale także status składniowy oraz przypisując im w każdym przypadku 
odpowiednie miejsce w ciągu elementów struktury powierzchniowej zdania o szyku 
podstawowym.

Książka udziela odpowiedzi na pytania, które reguły składniowe wiążą elementy zda
nia z czasownikiem oraz w jaki sposób reguły te wpływają na linearny układ zdania.

Problematyka ta ma szczególne znaczenie dla badań nad częścią rozprawy, doty
czącą języka polskiego, a to z tej przyczyny, że zagadnienie szyku w języku polskim, 
w wyniku rozbudowanemego systemu fleksyjnego, który umożliwia swobodne, choć 
nie dowolne pozycjonowanie członów składniowych zdania w języku polskim, nie 
zostało dogłębnie zbadane w gramatykopisarstwie polskim i nieco odstaje od wyników 
paralelnych badań nad szykiem języka niemieckiego. Zjawisko to nie doczekało się do 
chwili obecnej satysfakcjonujących z naukowego punktu widzenia rozwiązań ani 
w językoznawstwie germanistycznym, ani tym bardziej w językoznawstwie poloni
stycznym.

W germanistycznych opracowaniach naukowych ograniczono się jedynie do zasy
gnalizowania odnośnych relacji, w związku z czym niniejsza książka stawia sobie za 
cel weryfikację i uzupełnienie dotychczas badanych reguł uszeregowania członów 
składniowych zdania i wykazanie współzależności między walencją czasownika kon
stytuującego zdanie a szykiem podstawowym.

W części dotyczącej języka polskiego celem rozprawy jest wykorzystanie procedur 
badawczych stosowanych w językoznawstwie germanistycznym do badań nad szykiem 
w języku polskim. Ważnym elementem tych badań jest próba weryfikacji adekwatnych 
procedur wobec zjawiska szyku w języku fleksyjnym, jakim jest język polski.

Struktura pracy przedstawia się następująco:
Rozdział pierwszy jest prezentacją opisu relacji walencyjnych na podstawie dwóch 

podstawowych modeli (tzw. Lipskiego i Mannheimskiego) oraz zawiera ich krótkie 
porównanie.

Rozdział drugi przedstawia stan obecnych badań nad szykiem podstawowym 
w językoznawstwie germanistycznym i polonistycznym. W rozdziale tym zostają scha
rakteryzowane cechy dystynktywne szyku podstawowego. Na plan pierwszy wysuwa 
się mechanizm powstawania szyku podstawowego jako wynik hierarchiczno-depen- 
dencyjnych relacji strukturalno-składniowych. Zdanie w szyku podstawowym, po
wstałym na podstawie wymienionych powyżej relacji, charakteryzuje się tym, że jest 
ono poprawne gramatycznie bez jakichkolwiek uwarunkowań kontekstowych. Jest ono 
wyidealizowanym, abstrakcyjnym schematem, abstrahującym od kontekstu i fraz nie- 
wymaganych. Szyk podstawowy dotyczy jedynie członów składniowych, wymaganych 
przez czasownik główny - dopełnień (w teorii Walencji określanych jako aktanty).

Rozdział trzeci zawiera opis mechanizmów determinujących szyk języka niemiec
kiego i języka polskiego na podstawie zasady bliskości składniowej elementu pozycyj
nego do czasownika i teorię Walencji. Zasada bliskości składniowej w wersji opraco
wanej przez językoznawstwo niemieckie zakłada, że im silniej dany element pozycyjny 
jest związany z czasownikiem odmiennym, tym dalej występuje od niego w strukturze 
zdania. Niniejsze opracowanie weryfikuje to stanowisko, udowadniając, że nie każdy 
czasownik odmienny ma potencję do wiązania ze sobą elementów pozycyjnych, lecz 
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każdy czasownik główny, niezależnie od postaci morfologicznej, dysponuje potencją 
wiążącą, konstytuując zdanie w szyku podstawowym. Zostały tu opisane reguły skła
dniowe, zgodnie z którymi czasownik konstytuujący zdanie jest elementem wiążącym 
człony zdania, które są przez to elementami wiązanymi. Ponadto wyodrębniono 
w języku niemieckim trzy płaszczyzny, na których czasownik wiąże ze sobą elementy 
pozycyjne (płaszczyzny: słowa, frazy, zdania), i dwie w języku polskim (płaszczyznę 
frazy i płaszczyznę zdania). Wiązanie na płaszczyźnie zdania określono jako wiązanie 
zasadnicze, przy czym wiązanie na wszystkich płaszczyznach odpowiada kompletnym 
hierarchiczno-dependencyjnym relacjom strukturalnym. Zasada bliskości składniowej 
wychodzi więc poza walencję, a dokładniej określając, zawiera w sobie Walencję cza
sownika, która dotyczy wyłącznie wiązania elementów za płaszczyźnie zdania - wiąza
nia zasadniczego, stanowiącego jednak główny problem analizowany w rozprawie.

Rozdział czwarty opisuje reguły składniowe determinujące szyk nienacechowany, 
tj. rodzaj szyku zawierający nie tylko elementy pozycyjne szyku podstawowego (frazy 
wymagane przez czasownik główny i będące jego dopełnieniami - aktanty), lecz także 
frazy niewymagane (elementy wyłączone z szyku podstawowego - okoliczniki). Szyk 
nienacechowany może się konstytuuować wyłącznie na gruncie Walencji - wówczas 
mamy do czynienia z szykiem podstawowym - lub także na podstawie zasady blisko
ści składniowej (inkorporującej walencję, a także wychodzącej poza nią i obejmującej 
wszystkie związki hierarchiczno-dependencyjne) - wtedy mamy do czynienia z szy
kiem nienacechowanym, który nie musi być szykiem podstawowym, gdyż może za
wierać frazy niewymagane. Szyk podstawowy jest zatem rodzajem szyku nienacecho- 
wanego. Szyk nienacechowany, w przypadku, gdy dotyczy wyłącznie aktantów 
(w formie rzeczownika - w języku niemieckim ponadto z rodzajnikiem określonym), 
jest także szykiem podstawowym. Wyłania się on z zasady bliskości składniowej do 
czasownika głównego, która w wersji opracowanej w niniejszej rozprawie brzmi: Im 
dany element pozycyjny jest silniej związany z czasownikiem głównym, tym silniej 
odznacza go tendencja do występowania na końcu zdania. Stopień, w jakim dany ele
ment pozycyjny jest związany z czasownikiem głównym, wynika z kombinatoryki 
poszczególnych elementów między sobą i dotyczy trzech grup kombinacyjnych:

• grupa I - dopełnienie vs. dopełnienie (fraza wymagana - aktant vs. fraza wyma
gana - aktant),

• grupa II - dopełnienie vs. Okolicznik (fraza wymagana vs. fraza niewymagana: 
aktant vs. Okolicznik),

• grupa III - Okolicznik vs. Okolicznik (fraza niewymagana vs. fraza niewymagana).
Kombinatoryka polega na zmianie pozycji podstawowej lub nienacechowanej ele

mentów składniowych, tj. sytuowaniu ich w rozmaitych miejscach w obrębie zdania. 
Jeżeli zdanie, powstałe w wyniku permutacji, jest błędne, uwidacznia się pozycja 
w zdaniu, której dany element nie może zajmować. Jeżeli dany element może zająć 
miejsce w strukturze zdania tylko w odpowiednim kontekście, to mamy do czynienia 
z szykiem nacechowanym (pragmatycznie). Jeśli odpowiedni element może zajmować 
dane miejsce w strukturze zdania bez uwarunkować kontekstowych, to mówimy 
o szyku zdania nienacechowanego pragmatycznie - o szyku nienacechowanym.

Rozdział piąty dotyczy zmian w szyku zdania, powstałych pod wpływem kontek
stu, i zawiera zestawienie najbardziej typowych wariantów szyku nacechowanego 
pragmatycznie, odbiegających od szyku nienacechowanego pragmatycznie; jest analizą
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uwarunkowań pragmatycznych, determinujących zmiany w uporządkowaniu linearnym 
członów składniowych zdania.

Rozdział szósty stanowi analizę wyselekcjonowanego korpusu językowego, który 
składa się z czterech podrozdziałów, rozpatrujących następujące czynniki, determinu
jące szyk w języku niemieckim i w języku polskim:

• morfologiczna forma elementu składniowego,
• określoność elementów składniowych,
• semantyczne cechy elementów składniowych, wynikających z walencji seman

tycznej czasownika,
• uporządkowanie linearne w poszczególnych polach pozycyjnych.
Rozdział siódmy przedstawia wnioski końcowe, odzwierciedlające układ hierar

chiczny reguł składniowych, określających m.in. stopień, w jakim status walencyjny 
poszczególnych elementów wpływa na ich kolejność występowania w zdaniu, oraz 
źródła kontrastów między językiem polskim i językiem niemieckim na płaszczyźnie 
składniowej. Szczególną uwagę poświęcono sformułowaniu zasadniczych reguł szyku 
podstawowego dla języka polskiego.





10. Abkürzungsverzeichnis

Fv - finites Vollverb
Fh - finites Hilfsverb
Fm - finites Modalverb
Fd - finites modifizierendes Verb
Fk - finites Kopulaverb
Fkä - finites kopulaähnliches Verb
Fp - finites Patrizipialverb
Fr - finites Reflexivverb
R - Reflexivpronomen

PI61 - Partizip Präsens

61 Sowohl bei finiten als auch bei infiniten Verbformen gilt derselbe Index für die Bezeichnung des 
Verhältnisses im Prädikat.

62 Die Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung der Abkürzungen gilt nur für die Schema
ta. In den übrigen Textabschnitten werden alle Abkürzungen der Einfachheit halber großgeschrieben.

PII - Partizip Perfekt
Invl- Infinitiv Präsens
InvII - Infinitiv Perfekt
Vz - Verbzusatz
Pd - Prädikativ
LexPT - lexikalischer Prädikatsteil

su - Pronomen als Subjekt: er
Su - Nominalphrase als Subjekt mit definitem Artikel: Der Mann
SU62 - Nominalphrase als Subjekt mit indefinitem Artikel oder Nullartikel: Ein 

Mann/Männer

ao - Pronomen als Akkusativobjekt: ihn
Ao - Nominalphrase als Akkusativobjekt mit definitem Artikel: Den Mann
AO - Nominalphrase als Akkusativobjekt mit indefinitem Artikel oder Nullartikel: 

Einen Mann/Männer

do - Pronomen als Dativobjekt: ihm
Do - Nominalphrase als Dativobjekt mit definitem Artikel: Dem Mann
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DO - Nominalphrase als Dativobjekt mit indefinitem Artikel oder Nullartikel: Einem 
Mann/Männern

go - Pronomen als Genitivobjekt: seines
Go - Nominalphrase als Genitivobjekt mit definitem Artikel: Des Mannes
GO - Nominalphrase als Genitivobjekt mit indefinitem Artikel oder Nullartikel: Eines 

Mannes/Männer

io - Pronomen als Instrumentalvobjekt: tym
Io - Nominalphrase als Instrumentalvobjekt mit definitem Artikel(wort): tym przed

miotem
IO - Nominalphrase als Instrumentalvobjekt mit indefinitem Artikel(wort): jakimś 

przedmiotem

lo - Pronomen als Lokativobjekt: nim
Lo - Nominalphrase als Lokativobjekt mit definitem Artikel(wort): tym samochodzie 
LO - Nominalphrase als Lokativobjekt mit indefinitem Artikel(wort): jakimś sa

mochodzie

pol63 - Präpositionalphrase mit Pronomen als Objekt im Akkusativ: auf ihn

63 1 - Präpositionalphrase im Akkusativ
2 - Präpositionalphrase im Dativ
3 - Präpositionalphrase im Genitiv
4 - Präpositionalphrase im Instrumental
5 - Präpositionalphrase im Lokativ

Pol - Präpositionalphrase als Objekt im Akkusativ mit definitem Artikel: auf den 
Mann

PO1 - Präpositionalphrase als Objekt im Akkusativ mit indefinitem Artikel oder Nul
lartikel: auf einen Mann/auf Männer

ATT - Attribut
H - Hervorhebung
* - falscher Satz

Analog werden folgende Elemente markiert:
Pd - Subjektsprädikativ
OPd - Objektsprädikativ
OZp - Objekt zum Prädikativ

ta - Adverb als Temporalangabe: damals
Ta - Nominalphrase als Temporalangabe mit definitem Artikel: den Abend 
TA - Nominalphrase als Temporalangabe mit indefinitem Artikel: einen Abend 
Ta2 - Präpositionalphrase als Temporalangabe im Dativ mit definitem Artikel: an 

dem/am Abend
TA2 - Präpositionalphrase als Temporalangabe im Dativ mit indefinitem Artikel: an 

einem Abend
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Analog werden übrige Angaben gekennzeichnet. Den jeweiligen Angaben werden 
entsprechende Symbole zugewiesen:

• Ma - Modalangabe,
• Ka - Kausalangabe im engeren Sinne:

- Kaf - kausale Finalangabe,
Kaz - kausale Konzessivangabe,
Kak - kausale Konditionalangabe,

- Kas - kausale Konsekutivangabe,
• La - Lokalangabe,
• Ra - Richtungsangabe.

Sekundäre Satzglieder hingegen werden mit folgenden Kennzeichen versehen:
• Dc - Dativus commodi
• De - Ethischer Dativ
• Di - Dativus incommodi
• Dm - Dativus des Maßstabs
• Dz - Dativus des Zustandsträgers
• Mw - Modalwort
• PAo - prädikatives Attribut zum Objekt
• PAs - prädikatives Attribut zum Subjekt
• PDa - possessiver Dativ zur Adverbialangabe
• PDo - possessiver Dativ zum Objekt
• PDs - possessiver Dativ zum Subjekt
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