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EINLEITUNG

Den generativen und den funktionalistischen Zugängen zu sprachlichen Universali-
en und der zwischensprachlichen Variation liegt die Überzeugung zu Grunde, dass die 
Regelsysteme natürlicher Sprachen Einschränkungen seitens der Universalgrammatik 
unterliegen. Die beiden Zugänge unterscheiden sich jedoch wesentlich in ihren Annah-
men über den Aufbau des Syntaxmodells, in der Untersuchungsmethodologie sowie in 
den Annahmen über die Wechselbeziehungen zwischen formalen, semantischen und 
pragmatischen Faktoren, welche die Syntaxsysteme natürlicher Sprachen determinie-
ren. In der vorliegenden Monographie werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen den generativen und den funktionalistischen Untersuchungen zu den syntakti-
schen Universalien thematisiert. Der Schwerpunkt unserer Analyse liegt auf der potenti-
ellen Anwendung der beiden Zugänge im deutsch-polnischen Sprachvergleich.

Die Überprüfung der Adäquatheit von universalistischen Postulaten der generativen 
Linguistik und der funktionalistischen Typologieforschung für die kontrastive Beschrei-
bung des Polnischen und des Deutschen erscheint umso wünschenswerter, als derartige 
Untersuchungen bisher nie durchgeführt wurden. Die Erkenntnisse der Universalienfor-
schung sind jedoch – unseres Erachtens – nicht nur für typologische Untersuchungen 
relevant, sondern auch für deskriptive und kontrastive Studien von Einzelgrammatiken, 
deren Strukturen nicht nur von sprachspezifi schen, sondern auch von universellen Fak-
toren determiniert sind.

Die Untersuchung der Relevanz der beiden universalistischen Ansätze für deutsch-
-polnische kontrastive Studien ist mit zahlreichen deskriptiven Problemen verbunden, 
welche eine Strukturierung des in der vorliegenden Monographie präsentierten Mate-
rials wesentlich erschweren. Die funktionalistische Wortstellungstypologie präsentiert 
nämlich einen statistischen Zugang zur Universalienforschung. Kennzeichnend für die 
im Rahmen der Typologieforschung angestellten Untersuchungen zu syntaktischen Uni-
versalien ist die Überzeugung, dass die Wortstellungsregeln und Wortstellungspräferen-
zen in natürlichen Sprachen durch sprachexterne Faktoren geprägt wurden. Der Einfl uss 
von sprachexternen Faktoren ist sowohl in den sprachenübergreifend zu beobachtenden 
Präferenzen für bestimmte Linearisierungsmuster sichtbar als auch in den Stellungsprä-
ferenzen für bestimmte Linearisierungsvarianten in Einzelgrammatiken. Aus diesem 
Grund kann die Relevanz der im Rahmen der funktionalistichen Ansätze postulierten 
universellen Prinzipien für die Beschreibung des Polnischen und des Deutschen aus-
schließlich in einer statistischen Analyse der in den beiden Sprachen zu beobachtenden 
Stellungspräferenzen verifi ziert werden. Die generative Linguistik – im Unterschied zur 
funktionalistischen Typologieforschung – verzichtet auf die Modellierung von statisti-
schen Präferenzen im universellen Syntaxmodell. Bei den in den generativen Zugän-
gen formulierten universellen Prinzipien handelt es sich um abstrakte Einschränkungen, 
die – nach Annahmen der Generativisten – in allen Einzelgrammatiken erfüllt bleiben. 



Die Untersuchung der deskriptiven Adäquatheit von Thesen der generativen Linguistik 
verlangt folglich keinen Zugriff auf statistische Angaben zur Vorkommensfrequenz von 
syntaktischen Strukturen, in denen die postulierten Generalisierungen beibehalten blei-
ben bzw. verletzt werden.

Eine andere Schwierigkeit besteht darin, dass sich die einzelnen Entwicklungssta-
dien des generativen Modells in den grundlegenden Annahmen über den Aufbau der 
Universalgrammatik wesentlich voneinander unterscheiden. Kennzeichnend für das GB-
-Modell ist die Überzeugung, dass sowohl die universellen Aspekte der Syntaxstruktur 
als auch die sprachspezifi schen Parameter im Rahmen der Syntaxkomponente modelliert 
werden können. Die deskriptiven Probleme mit der Modellierung der zwischensprach-
lichen Variation im Rahmen der Syntaxkomponente führen jedoch im minimalistischen 
Programm zum Ersatz von syntaktischen durch lexikalische Parameter. Die Parametri-
sierung verläuft in der Lexikonkomponente und ist beschränkt auf die lexikalischen Ei-
genschaften von funktionalen Kategorien.

Aus den oben genannten Gründen haben wir uns entschieden, das in der vorliegenden 
Monographie präsentierte Material auf die folgende Art und Weise zu strukturieren:

Im Kapitel 1 – Sprachliche Universalien in der generativen Linguistik – werden die 
generativen Zugänge zu sprachlichen Universalien und zwischensprachlicher Variation 
thematisiert. Im Subkapitel 1.1 – Sprachliche Universalien der Transformationsgram-
matiken – charakterisieren wir die universalistischen Postulate der Transformationsgram-
matiken. Im Subkapitel 1.2 – Universalienforschung in der GB-Periode – besprechen 
wir den Übergang von den sprach- und konstrunktionsspezifi schen Phrasenstukturre-
geln und Transformationen zum modular aufgebauten Prinzipien- und Parametermodell. 
Gleichzeitig untersuchen wir die deskriptive Adäquatheit von syntaktischen Parametern 
für die Beschreibung von Syntaxsystemen des Polnischen und des Deutschen. In diesem 
Kapitel werden auch die universalistischen Aspekte der generativ orientierten Theorie 
der Sprachverwendung thematisiert, welche als Vorläufer der im minimalistischen Pro-
gramm vertretenen These betrachtet werden können, dass Prinzipien der operationalen 
Effi zienz die Struktur des universellen Syntaxmodells geprägt haben. Im Subkapitel 1.3 
– Sprachliche Universalien und zwischensprachliche Variation in der minimalistischen 
Syntax – thematisieren wir die Änderungen im Aufbau des universellen Syntaxmodells, 
die im minimalistischen Programm vorgenommen werden. Wir konzentrieren uns haupt-
sächlich auf die ökonomietheoretischen Grundlagen des minimalistischen Modells so-
wie auf den für die minimalistische Syntax charakteristischen lexikalischen Zugang zur 
parametrischen Variation. Gleichzeitig überprüfen wir die Adäquatheit der lexikalischen 
Parametrisierung für deutsch-polnische kontrastive Studien.

Im Kapitel 2 – Sprachliche Universalien in der funktionalistischen Typologiefor-
schung – besprechen wir die im Rahmen der funktionalistischen Wortstellungstypologie 
vorgenommenen Untersuchungen zu sprachlichen Universalien und zwischensprachli-
cher Variation. Im Subkapitel 2.1 – Implikative Wortstellungsuniversalien und univer-
selle Prinzipien – werden die Leistungen von Vorläufern der syntaktischen Typologie 
und die Anfänge der modernen Wortstellungstypologie thematisiert. In den Subkapiteln 
2.2 – 2.4 – Relative Stellung des phrasalen Nukleus und seiner Bestimmungsglieder, Die 
Theorie der Verzweigungsrichtung und Die performanzbasierte Theorie der Universal-
grammatik – besprechen wir die im Rahmen der Typologieforschung bearbeiteten Vor-
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schläge für universelle Prinzipien, aus denen die implikativen Wortstellungsuniversalien 
abgeleitet werden. Hier fällt das Schwergewicht auf diejenigen typologischen Zugänge, 
welche die sprachenübergreifend zu beobachtenden Präferenzen für bestimmte Lineari-
sierungsmuster mit formalen Eigenschaften der Syntaxstruktur in Verbindung bringen. 
Die in den Subkapiteln 2.3 und 2.4 vorgenommene Charakteristik der neuesten Erkennt-
nisse der funktionalistischen Wortstellungstypologie indiziert, dass die aus den implika-
tiven Universalien bekannten sprachenübergreifend zu beobachtenden Präferenzen für 
bestimmte Linearisierungsmuster sowie die statistisch relevanten Abweichungen von 
den implikativen Universalien mit zwei universellen Tendenzen in der linearen Anord-
nung von komplexen Konstituenten in Verbindung stehen – der Tendenz zur Nachstel-
lung von komplexen Konstituenten sowie der Tendenz zur Vermeidung von komplexen 
Zentraleinbettungen.

Im Kapitel 3 – Der Komplexitätsfaktor im deutsch-polnischen Vergleich – untersu-
chen wir die Relevanz der genannten universellen Tendenzen in der linearen Anord-
nung von komplexen Konstituenten für die Beschreibung der Stellungspräferenzen von 
Subjekt- und Objektphrasen im Polnischen und im Deutschen. Da die Überprüfung der 
Adäquatheit der Thesen der funktionalistischen Wortstellungstypologie eines Zugriffs 
auf detaillierte statistische Angaben bedarf, haben wir uns entschieden, dieser Analyse 
ein separates Kapitel zu widmen.

Im Kapitel 4 – Zum Vergleich von generativen und funktionalistischen Zugängen zu 
sprachlichen Universalien und zwischensprachlicher Variation – werden die wichtig-
sten Annäherungspunkte und Unterschiede zwischen den generativen und den funktio-
nalistischen Zugängen zu sprachlichen Universalien und zwischensprachlicher Variation 
charakterisiert.





1. SPRACHLICHE UNIVERSALIEN
IN DER GENERATIVEN LINGUISTIK

1.1. Sprachliche Universalien der 
Transformationsgrammatiken

In den ersten generativen Modellen (Chomsky 1955/1975; Chomsky 1957) liegt der 
Schwerpunkt der linguistischen Untersuchung auf der formalen Modellierung externer 
Sprache1, defi niert als eine Menge von Sätzen bzw. eine Menge von Ketten in einem 
fi niten Alphabet. Die Grammatik wird dabei als ein generatives Werkzeug verstanden, 
das im Stande ist, die Menge aller grammatischen Sätze einer Sprache und nur dieser 
Sprache zu erzeugen.2 Dies bedeutet nicht, dass die in The Logical Structure of Lingui-
stic Theory und Syntactic Structures präsentierten Modelle ganz frei vom Anspruch auf 
Universalität wären. Die Termini ‘sprachliches Universale’ und ‘Universalgrammatik’ 
werden in den beiden Arbeiten zwar nicht verwendet, Chomskys Postulat der Allgemein-
heit der linguistischen Theorie impliziert jedoch, dass die generativen Modelle bestrebt 
sein sollten, außer der Beschreibung von Einzelgrammatiken ein Modell der Universal-
grammatik zu liefern. Nach Chomsky (1955/1975) gehört neben der Bearbeitung von 
Einzelgrammatiken die Formulierung einer allgemeinen Sprachtheorie sowie die Bear-
beitung einer Auswertungsprozedur für grammatische Modelle zu den Aufgaben der de-
skriptiven Linguistik. Die einzelsprachlichen Grammatiken werden dabei als Instanzen 
der allgemeinen Sprachtheorie verstanden.3 Der in The Logical Structure of Linguistic 
Theory verwendete Terminus ‘allgemeine Sprachtheorie’ steht dem Terminus ‘Univer-
salgrammatik’ nahe, der in den späteren generativen Arbeiten verwendet wird.

Der universalistische Anspruch der generativen Modelle wird auch bei Chomsky 
(1957) angedeutet. Demgemäß sollten die generativen Grammatiken das Kriterium der 
Allgemeinheit erfüllen – d.h. die jeweilige Einzelgrammatik soll im Einklang mit einer 
Sprachtheorie konstruiert werden, in der solche Termini wie ‘Phonem’ und ‘Phrase’ un-

1  In Bezug auf die generativen Grammatiken ist zwischen den Begriffen ‘externe Sprache’ und ‘interne 
Sprache’ zu unterscheiden. Der Begriff ‘externe Sprache’ bezieht sich auf Sprache, verstanden als eine 
Menge von Sätzen, die infolge der Anwendung syntaktischer Operationen erzeugt wurden bzw. potentiell 
erzeugt werden können. Der Begriff ‘interne Sprache’ bezieht sich auf Sprache, verstanden als ein mental 
repräsentiertes Regelsystem. Chomsky (2000b:169) charakterisiert die interne Sprache durch Bezug auf ihre 
drei Eigenschaften: ‘intern’, ‘individuell’ und ‘intensional’.

2  Chomsky (1957:13); Chomsky (1955/1975:71).
3  Chomsky (1955/1975: 77).
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abhängig von jeder einzelsprachlichen Grammatik defi niert sind.4 Die Bedeutung, die in 
den frühen Transformationsgrammatiken der Modellierung der externen Sprache zuge-
schrieben wird, führt jedoch dazu, dass die zuerst nur implizit formulierten universalisti-
schen Postulate vorläufi g aus dem Blick geraten.5

Das Postulat eines universalistischen Grammatikmodells wird zum ersten Mal in 
Aspects of the Theory of Syntax (Chomsky 1965/1983) explizit zum Ausdruck gebracht. 
Da in Aspects of the Theory of Syntax der Schwerpunkt linguistischer Untersuchungen 
von der Analyse der externen Sprache auf die Modellierung sprachlicher Kompetenz 
verschoben wird, gewinnen in der Standardtheorie6 die universalistischen Postulate im-
mer mehr an Bedeutung. Nach Chomsky (1965/1983) besteht die Aufgabe der generati-
ven Linguistik darin, ein Modell sprachlicher Kompetenz des idealen Sprecher-Hörers 
zu liefern. Um dies zu erreichen, müssen die im Rahmen der formalen Syntaxtheorie 
explizit formulierten Regelsysteme nicht nur den einzelsprachlichen Daten und Fakten 
treu bleiben, sondern sie sollen auch bestrebt sein, die mentale Repräsentation der inter-
nen Grammatik (d.h. die Sprachkompetenz) zu modellieren. Die externe Grammatik, die 
in linguistischen Theorien bearbeitet wird, ist also als Abbild der internen Grammatik zu 
betrachten, wobei die Grammatik als ein mental repräsentiertes Regelsystem verstanden 
wird. 

Der universalistische Ansatz der generativen Grammatiken ist eine direkte Konse-
quenz der in Aspects of the Theory of Syntax formulierten Annahmen über die interne 
Repräsentation des Sprachsystems. Als Vorbedingung für den Spracherwerb muss das 
Kind nämlich über eine interne Repräsentation einer Sprachtheorie verfügen, welche die 
Form der möglichen Grammatiken7 spezifi ziert.8

Es ist zu betonen, dass Chomsky, zumindest in den frühen Entwicklungsstadien des 
generativen Modells, nicht alle Zusammenhänge zwischen der Erzeugung sprachlicher 
Strukturen und mentalen Prozessen, wie sie bei Mitgliedern einer Sprachgemeinschaft 
während der Erzeugung solcher Strukturen ablaufen, als Untersuchungsgegenstand des 
universalistischen Grammatikmodells betrachtet. Das in Aspects of the Theory of Syn-
tax vorgeschlagene Grammatikmodell basiert auf einer scharfen Trennung zwischen der 

4  Chomsky (1957: 50).
5  Dies bedeutet jedoch nicht, die frühen generativen Modelle seien ganz frei von den für die späteren 

Arbeiten Chomskys charakteristischen Annahmen über die mentale Repräsentation der Grammatik. In der 
Tat sind in den ersten Arbeiten Chomskys Passagen zu fi nden, welche die in Aspects of the Theory of Syntax 
explizit formulierten Hypothesen über die mentale Repräsentation grammatischer Systeme indizieren. So 
können nach Chomsky (1955/1975: 96) die zwei grundsätzlichen Ziele der linguistischen Forschung – 
die Bearbeitung einer allgemeinen Sprachtheorie und die Bearbeitung von Einzelgrammatiken – nur dann 
erreicht werden, wenn die von den Linguisten entwickelten Modelle eine Erklärung linguistischer Intuition 
liefern. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt aber sowohl in The Logical Structure of Linguistic Theory 
als auch in Syntactic Structures nicht auf der Bearbeitung eines linguistischen Modells der Sprachkompetenz, 
sondern auf der Modellierung der externen Sprache.

6  Mit dem Terminus ‘Standardtheorie’ wird das in Aspects of the Theory of Syntax (Chomsky 1965/1983) 
bearbeitete Transformationsmodell bezeichnet.

7  Der Terminus ‘mögliche Grammatik’ wird in der vorliegenden Monographie als deutsche Entsprechung 
des Terminus ‘possible human language’ verwendet. Da der Terminus ‘possible human language’ in Bezug 
auf die Menge der möglichen Grammatiken verwendet wird, entspricht unser Übersetzungsvorschlag dem 
tatsächlichen Inhalt des englischen Terminus.

8  Chomsky (1965/1983: 14f.; 40f.).
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Beschreibung von Sprachkompetenz, d.h. der Fähigkeit des idealen Sprecher-Hörers, 
eine unbegrenzte Anzahl von grammatisch korrekten Sätzen zu bilden (bzw. zu verste-
hen), und der Beschreibung der Sprachverwendung, d. h. des tatsächlichen Verlaufs der 
Produktions- und Rezeptionsprozesse beim einzelnen Sprachnutzer. Die Aufgabe der 
generativen Grammatik besteht lediglich in der Modellierung der Kompetenz des idealen 
Sprecher-Hörers, die der Sprachverwendung zu Grunde liegt. Mit dem Terminus ‘ide-
aler Sprecher-Hörer’ wird dabei ein idealisierter Sprachnutzer bezeichnet, der bestim-
mte Subjektbedingungen erfüllt, wie sie von den meisten Sprechern einer natürlichen 
Sprache überwiegend nicht erfüllt werden: er lebt in einer völlig homogenen Sprachge-
meinschaft; er beherrscht fl ießend die jeweilige Sprache; er ist bei der Anwendung 
seiner Sprachkenntnis frei vom Einfl uss bestimmter Faktoren, welche die Sprachver-
wendung der meisten Sprecher determinieren, wie begrenztes Gedächtnis, Zerstreutheit, 
Verschiebung in der Aufmerksamkeit und im Interesse, zufällige bzw. typische Fehler.9 
Außerhalb des Interessenspektrums des von Chomsky vorgeschlagenen universalistisch-
en Modells liegen also u.a. die Beziehungen zwischen sprachexternen Faktoren, die den 
Verlauf der Sprachverarbeitungsprozesse determinieren und der Gestalt grammatischer 
Repräsentationen.

Die Betrachtung der von den Linguisten entwickelten Regelsysteme als Abbild der 
Sprachkompetenz des idealen Sprecher-Hörers legt wesentliche Einschränkungen auf 
den Aufbau des Syntaxmodells. Nicht alle generativen Grammatiken, welche die externe 
Grammatik adäquat modellieren, d. h. im Stande sind, die Menge von korrekten Sätzen 
einer Sprache und nur dieser Sprache zu erzeugen, entsprechen der biologischen Wirk-
lichkeit. Die Vielzahl der logisch möglichen generativen Grammatiken unterliegt einer 
Bewertungsprozedur, die nach drei Kriterien erfolgt:10

1. Beobachtungsadäquatheit
Ein beobachtungsadäquates Syntaxmodell liefert eine korrekte Beschreibung der ex-

ternen Grammatik – d.h. – im Falle der generativen Modelle – ist im Stande, die Menge 
von korrekten Sätzen einer Sprache und nur dieser Sprache zu erzeugen.

2. Beschreibungsadäquatheit
Eine beschreibungsadäquate Syntaxtheorie soll neben der adäquaten Beschreibung 

der externen Grammatik die mentale Repräsentation grammatischer Regelsysteme in 
Betracht ziehen. Das heißt sie soll im Stande sein, genauso wie die Intuition des Spre-
cher-Hörers, allen Sätzen der jeweiligen Einzelsprache korrekte Strukturbeschreibungen 
zuzuordnen sowie zwischen wohlgeformten und nicht wohlgeformten Sätzen zu unter-
scheiden.

3. Erklärungsadäquatheit
Ein erklärungsadäquates Syntaxmodell liefert neben der korrekten Beschreibung 

sprachlicher Daten und adäquater Modellierung der Sprachkompetenz Erklärungen für 
die zwei grundlegenden Hypothesen der Standardtheorie – die Annahme, dass mögli-
che einzelsprachliche Grammatiken wesentlichen Einschränkungen seitens der Univer-
salgrammatik unterliegen, sowie die damit verbundene Hypothese über die angeborene 
menschliche Sprachausstattung.

9  Chomsky (1965/1983: 13f.).
10  vgl. Chomsky (1964: 29ff.) für die Beschreibung der drei Ebenen der Adäquatheit linguistischer Modelle; 

Chomsky (1965/1983: 39ff.) für die Präzisierung der Begriffe ‘Beschreibungs-’ und ‘Erklärungsadäquatheit’.
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In seiner Kritik der traditionellen Zugänge zur Syntaxtheorie präzisiert Chomsky 
(1965/1983) das Aufgabenspektrum der generativen Grammatik im Unterschied zu 
den traditionellen bzw. strukturalistischen Ansätzen. Während sich die bisherigen lin-
guistischen Strömungen grundsätzlich auf die Bearbeitung von Einzelgrammatiken 
beschränkten, die über die Klassifi zierung von Strukturen und die Aufl istung von Ir-
regularitäten selten hinausgingen, soll sich die generative Sprachforschung auf die Ent-
wicklung eines erklärungsadäquaten Syntaxmodells konzentrieren, das den universellen 
Aspekt der Grammatik nicht außer Acht lassen wird. Nur in einer Grammatik, die neben 
einzelsprachlichen Regeln sprachenübergreifende Phänomene berücksichtigt, kann die 
Kompetenz des idealen Sprecher-Hörers adäquat modelliert werden.11 

Im Mittelpunkt der Universalienforschung steht in den frühen generativen Modellen 
die Unterscheidung zwischen der Tiefenstruktur und der Oberfl ächenstruktur.12 Den zwei 
Grammatiken, die in einem generativen Modell erfasst werden – der Universalgramma-
tik und der Einzelgrammatik – entsprechen die zwei grundlegenden Syntaxkomponenten 
der Standardtheorie – die Basiskomponente, in der mit Hilfe von Phrasenstrukturregeln 
die Tiefenstrukturen erzeugt werden, und die transformationelle Komponente, die eine 
beschränkte Menge von sprach- und konstruktionsspezifi schen Transformationen enthält, 
welche die Umformung der Tiefenstrukturen in Oberfl ächenstrukturen ermöglichen. Als 
potentieller Träger von Informationen über sprachenübergreifende Regularitäten wird 
die Basiskomponente betrachtet. Während die Eigenschaften der transformationellen 
Komponente für jede Sprache einzeln präzisiert werden müssen, sind die meisten Eigen-
schaften der Basiskomponente allen Sprachen gemeinsam. Auf diese Weise werden der 
sprachenübergreifend zu beobachtenden Verschiedenheit von Oberfl ächenstrukturen die 
Gemeinsamkeiten im Aufbau der Tiefenstrukturen entgegengestellt. 

Die zentrale Rolle, die den tiefenstrukturellen Repräsentationen in den generativen 
Grammatiken zugeschrieben wird, unterscheidet die universalistischen Ansätze des Ge-
nerativismus von den implikativen Universalien der funktionalistischen Typologiefor-
schung. Dies wird deutlich in Chomskys Kritik der bei Greenberg (1963) formulierten 
Universalien, die sich ausschließlich auf die Beschreibung von statistischen Tendenzen 
beschränken, die aus der Untersuchung von Oberfl ächenstrukturen ersichtlich werden.13 

In der Beschreibung der universellen Aspekte von Tiefenstrukturen unterscheidet 
Chomsky (1965/1983) zwei Typen von Generalisierungen, die über die Einzelgrammati-
ken hinausgehen – die formalen und die substantiellen Universalien.14 Bei substantiellen 
Universalien handelt es sich um ein Inventar von sprachlichen Einheiten, dem die in 
der gegebenen Einzelsprache auftretenden Einheiten entnommen werden. Zu Univer-
salien des letztgenannten Typs gehört die Menge von syntaktischen Kategorien, die in 
den Phrasenstrukturen der natürlichen Sprachen vorkommen (Verb, Substantiv, Adjektiv 
etc.). Aus dem Inventar von Kategorien, die für alle Einzelgrammatiken zur Verfügung 

11  Chomsky (1965/1983: 15ff.).
12  vgl. Newmeyer (2005: 31).
13  vgl. Chomsky (1965/1983: 152f.). Interessant ist die Tatsache, dass diese Skepsis gegenüber den bei 

Greenberg (1963) präsentierten implikativen Universalien ausschließlich in Aspects of the Theory of Syntax 
geäußert wird. Chomsky (1981: 95; 1982: 9; 2004b: 135) äußert sich mit großem Ansehen zu den Ergebnissen 
der funktionalistischen Typologieforschung und postuliert eine Integration dieser Ergebnisse in das formale 
Grammatikmodell.

14  Chomsky (1965/1983: 45ff.).
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stehen, wählt die jeweilige Einzelgrammatik gerade diejenigen, die den Bestandteil der 
Phrasenstruktur der gegebenen Sprache bilden. Den zweiten Typ von sprachenübergrei-
fenden Generalisierungen bilden die formalen Universalien. Bei formalen Universalien 
handelt es sich nicht mehr um eine bloße Aufl istung von allen Einheiten, die potentiell 
in den Einzelgrammatiken vorkommen können, sondern um die Formulierung von uni-
versellen Bedingungen für den Aufbau eines Grammatikmodells, welche die Anzahl der 
möglichen Grammatiken einschränken. Als Beispiel für ein formales Universale kann 
die grundlegende Hypothese der Standardtheorie angebracht werden, dass jede Gram-
matik neben Phrasenstrukturregeln Transformationen enthält, mit deren Hilfe die Tiefen-
strukturen in die Oberfl ächenstrukturen überführt werden.

Die universellen Eigenschaften der Basisstruktur bleiben jedoch in der Standardthe-
orie eher ein Postulat als linguistische Praxis. Weder die Phrasenstrukturregeln der Ba-
siskomponente noch die Transformationen erfüllen die mehrmals betonte Rolle von ab-
strakten Bedingungen, welche die Anzahl der möglichen Grammatiken einschränken.15 
Die in den frühen generativen Modellen explizit formulierten Regeln sind sprach-, und 
häufi g auch konstruktionsspezifi sch, und die angestrebte erklärungsadäquate Beschrei-
bung sprachlicher Universalien und zwischensprachlicher Variation bleibt eine Heraus-
forderung für die künftige Linguistik.

Trotz der bereits genannten Schwächen des in Aspects of the Theory of Syntax ent-
wickelten Modells ist jedoch seine Bedeutung für die weitere Erforschung von univer-
salistischen Aspekten der natürlichen Sprachen nicht zu unterschätzen. Erstens bilden 
die in der Standardtheorie formulierten Postulate die Grundlage für die Entwicklung der 
Prinzipien- und Parametertheorie bei Chomsky (1981). Die in Aspects of the Theory of 
Syntax festgesetzten Richtlinien für die weitere Entwicklung des generativen Modells 
eröffnen folglich eine neue Phase der linguistischen Forschung, wo die Bearbeitung ei-
nes kohärenten Modells der Universalgrammatik als Hauptaufgabe der Linguistik be-
trachtet wird. Zweitens ist der mentalistische Ansatz der späten Transformationsmodelle 
eine Anregung für generativ orientierte Untersuchungen, die universalistische Aspekte 
der Sprachverarbeitungsprozesse in den Mittelpunkt stellen.16 Chomskys mentalistischer 
Ansatz wirft nämlich die Frage auf, inwieweit die Sprachverarbeitungsprozesse durch 
universelle, allen Vertretern der Gattung ‘Mensch’ gemeinsame Prinzipien determiniert 
sind. Drittens haben die in der Standardtheorie formulierten Postulate einen Einfl uss 
auf die Entwicklung der theoretischen Grundlagen der generativ orientierten Untersu-
chungen zum Spracherwerb. Hierbei soll insbesondere auf die Entwicklung der Mo-
dularitätstheorie hingewiesen werden, nach deren Annahmen das menschliche Gehirn 
aus verschiedenen Modulen besteht, die für die einzelnen kognitiven Fähigkeiten ver-
antwortlich sind, darunter aus einem separaten Sprachmodul.17 Die Modularitätstheorie 
steht im engen Zusammenhang mit der für die generativen Untersuchungen zum Spra-
cherwerb grundlegenden Hypothese über die angeborene Sprachausstattung. Da das Ge-
hirn über ein separates Sprachmodul verfüge, sei es plausibel anzunehmen, dass dieses 
Modul mit angeborenen kognitiven Schemata ausgestattet ist, welche die Voraussetzung 

15  vgl. Freidin (1994: 664); Newmeyer (1996: 46).
16  vgl. z.B. Frazier (1979); Frazier (1985); Frazier (1987); Frazier/Clifton (1996). S. auch Kapitel 1.2.3. für 

eine Darstellung von universalistischen Aspekten der generativ orientierten Theorie der Sprachverwendung.
17  vgl. z.B. Fodor (1983: 9ff.).
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für den Spracherwerb bilden. Gerade die angeborene Sprachausstattung determiniert die 
Menge von möglichen Grammatiken, die potentiell erworben werden können.18

Im folgenden Subkapitel wird die Entstehung und Entwicklung der Prinzipien- und 
Parametertheorie und der generativ orientierten Theorie der Sprachverwendung thema-
tisiert. Im Mittelpunkt unseres Interessenspektrums steht die Frage, inwieweit die im 
Rahmen der genannten Theorien vorgenommenen Untersuchungen zur Entwicklung ei-
nes kohärenten Modells der Universalgrammatik und eines universalistischen Parsing-
Modells beitragen.

1.2. Universalienforschung in der GB-Periode

Im Gegensatz zur Standardtheorie, deren Regelsysteme – trotz postulierter Uni-
versalität – stark an einzelsprachliche Daten gebunden waren, bildet die GB-Theorie19 
den ersten Versuch, ein kohärentes Modell der sprachlichen Universalien und zwi-
schensprachlichen Variation zu entwickeln. Kennzeichnend für den Übergang von den 
Transformationsgrammatiken zum GB-Modell ist eine scharfe Spannung zwischen Be-
schreibungs- und Erklärungsadäquatheit. Während das Kriterium der Beschreibungs-
adäquatheit in den Transformationsgrammatiken beibehalten wurde, d. h. diese im Stan-
de waren, präzise Erzeugungsregeln für die gegebene Einzelsprache zu liefern sowie den 
generierten Sätzen korrekte Strukturbeschreibungen zuzuordnen, blieb das Postulat der 
Erklärungsadäquatheit ohne Einfl uss auf die Struktur des Syntaxmodells. Im Mittelpunkt 
des Interessenspektrums der GB-Theorie steht – im Gegensatz zu den Transformations-
grammatiken – nicht mehr die möglichst detaillierte Beschreibung einzelsprachlicher 
Daten, sondern die Entwicklung eines universellen Syntaxmodells, dessen Aufbau eine 
erklärungsadäquate Modellierung sprachlicher Universalien und zwischensprachlicher 
Variation ermöglicht. Ein derartiges Modell sollte bestrebt sein, eine Antwort auf zwei 
grundlegende Fragen der generativen Linguistik zu liefern:20

• Wie soll ein Modell der Universalgrammatik aufgebaut sein, um mit der Vielzahl 
der existierenden und möglichen Grammatiken verträglich zu sein?

18  vgl. Chomsky (1980: 35).
19  Mit dem Terminus ‘GB-Theorie’ (engl. government and binding theory – Rektions- und Bindungstheorie) 

wird das in Lectures on Government and Binding (Chomsky 1981) entwickelte Grammatikmodell bezeichnet. 
Der Name des Modells bezieht sich – teilweise irreführend – auf zwei Begriffe: Rektion und Bindung, die zwar 
zu den Grundbegriffen des GB-Modells gehören, die aber das gesamte Spektrum von Untersuchungen, die im 
Rahmen des GB-Modells durchgeführt werden, nicht adäquat illustrieren. Den Untersuchungsgegenstand der 
Rektionstheorie bilden die Subkategorisierungseigenschaften von Lexemen, die Zuweisung von θ-Rollen (s. 
Anm. 70) und die Kasuszuweisung. Die Bindungstheorie umfasst Untersuchungen zu Anaphern, Pronomina 
und referentiellen Ausdrücken (vgl. Lipczuk/Mecner/Westphal 1999: 59; 190, Stichwörter ‘Bindungsstheorie’; 
‘Rektionstheorie’). Um Missverständnisse zu vermeiden, haben wir uns entschieden, in der vorliegenden 
Monographie den in der einschlägigen deutschsprachigen Literatur oft auftretenden Terminus ‘GB-Theorie’ 
zu verwenden.

20  vgl. Grewendorf (1988: 118).
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• Wie ist es möglich, dass ein Kind im Stande ist, trotz unzureichender Evidenz, 
innerhalb kurzer Zeit eine Sprache zu erwerben?

Die oben formulierte Aufgabenstellung legt zwei – zum Teil gegensätzliche – Ein-
schränkungen auf den Aufbau des Syntaxmodells. Einerseits müssen die im Rahmen 
einer linguistischen Theorie entwickelten Regelsysteme fl exibel genug sein, um die Viel-
falt der einzelsprachlichen Grammatiken zu berücksichtigen. Andererseits müssen sie 
sich durch eine hinreichende Restriktivität auszeichnen, um als angeborene kognitive 
Schemata, welche die Voraussetzung für den Spracherwerb bilden, in Betracht zu kom-
men.21

Die im Rahmen des GB-Modells bearbeitete Prinzipien- und Parametertheorie bildet 
einen Versuch, die universalistischen Postulate der Standardtheorie in die deskriptive 
Praxis umzusetzen. Die sprach- und konstruktionsspezifi schen Phrasenstrukturregeln 
und Transformationen, die den Kern der Transformationsgrammatiken bildeten, werden 
durch abstrakte Schemata ersetzt, welche die Syntaxsysteme aller Sprachen im gleichen 
Maße determinieren. So entspricht den klassischen Phrasenstrukturregeln, welche die 
Tiefenstrukturen der Basiskomponente erzeugten, das generalisierte X-Bar-Schema, das 
Einschränkungen auf den Aufbau potentieller Phrasenstrukturregeln auferlegt. Die trans-
formationelle Komponente, die in der Standardtheorie eine Aufl istung von konstrukti-
onsspezifi schen Umformungsregeln darstellte, wird auf eine einzige Operation ‘Bewege 
α’ reduziert. 

Den Kern des GB-Modells bilden die modular aufgebauten Subsysteme allgemei-
ner Syntaxprinzipien, die für die Modellierung sprachlicher Universalien und zwischen-
sprachlicher Variation verantwortlich sind. Die universellen Syntaxprinzipien präzi-
sieren abstrakte Bedingungen, die in grammatischen Konstruktionen aller natürlichen 
Sprachen beibehalten bleiben. Den einzelnen Prinzipien werden Parameter zugeordnet, 
welche die Anwendungsvariante des jeweiligen Prinzips in der gegebenen Einzelsprache 
spezifi zieren. Aus dem Zusammenspiel zwischen Prinzipien und Parametern ergibt sich 
die zwischensprachliche Variation.22 

Eine so konzipierte Syntaxtheorie liefert eine Antwort auf die zwei oben erwähnten 
grundlegenden Fragen der generativen Linguistik – die Frage nach der Verträglichkeit 
der Universalgrammatik mit der Verschiedenheit von Einzelgrammatiken sowie die 
Hypothese über die angeborene menschliche Sprachausstattung. Die Parametrisierung 
der Syntax ermöglicht einen Übergang von der Universalgrammatik zur Vielfalt der 
Einzelgrammatiken, die sich in ihren Oberfl ächenstrukturen23 wesentlich voneinander 
unterscheiden. Den universellen Bestandteil des Syntaxmodells bilden die allgemeinen 
Syntaxprinzipien, die den einzelnen Grammatikmodulen zugeschrieben sind. Der Über-

21  Chomsky (1981: 3).
22  Chomsky (1981: 3f.).
23  Wir verwenden hier den traditionellen Terminus ‘Oberfl ächenstruktur’. Im Falle der GB-Theorie 

sollte zwischen dem Gebrauch der Termini ‘S-Struktur’ und ‘Oberfl ächenstruktur’ unterschieden werden. 
Der Terminus ‘S-Struktur’ bezeichnet die syntaktische Repräsentationsebene, die nach der potentiellen 
Anwendung der Operation(en) ‘Bewege α’ entsteht. Die S-Struktur unterscheidet sich von der aus den 
Transformationsgrammatiken bekannten Oberfl ächenstruktur dadurch, dass sie auch leere Kategorien 
enthalten kann (vgl. Stechow/Sternefeld 1988: 61). Mit dem Terminus ‘Oberfl ächenstruktur’ wird in den 
Arbeiten zur GB-Theorie in der Regel die lineare Abfolge und die hierarchische Struktur von syntaktischen 
Kategorien auf der Ebene der Phonetischen Form bezeichnet (vgl. Chomsky 1981: 18).
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gang von der Universalgrammatik zur Einzelgrammatik erfolgt, indem für die einzelnen 
Prinzipien Parameter gesetzt werden, die bestimmen, wie das jeweilige Prinzip in der 
gegebenen Einzelsprache realisiert wird. Der Spracherwerb ist auch als ein Prozess zu 
betrachten, in dem die angeborenen Prinzipien der Universalgrammatik um idiosynkra-
tische Informationen ergänzt werden. Im Prozess des Spracherwerbs wählt das Kind auf 
Grund der ihm zugänglichen Evidenz diejenigen Parameter, die im Syntaxsystem seiner 
Muttersprache realisiert werden.24

Es sei dabei betont, dass das für die GB-Periode charakteristische Streben nach Erk-
lärungsadäquatheit grammatischer Modelle als Realisierung der in der Standardtheo-
rie formulierten universalistischen Postulate zu betrachten ist, die von einer scharfen 
Trennung zwischen der Grammatiktheorie und der Theorie der Sprachverwendung 
ausgingen. Gerade dieses Streben, ein kohärentes Modell der Universalgrammatik zu 
bearbeiten, führt zur Abkehr von sprach- und konstruktionsspezifi schen Regeln der 
Transformationsgrammatiken zu Gunsten universeller Syntaxprinzipien und der diesen 
Prinzipien zugeordneten Parameter. Die Aufgabe der Universalgrammatik endet jedoch 
mit der Bearbeitung einer vollständigen Liste von Prinzipien und Parametern. Unter-
suchungen zur Interaktion zwischen dem Sprachprozessor und den Performanzsyste-
men (dem sensomotorischen und dem konzeptuellen) bleiben bis zur Formulierung des 
minimalistischen Programms bei Chomsky (1995a; 1995b; 1998; 2000a; 2001; 2004a) 
außerhalb des Interessenspektrums der Grammatiktheorie. Die generative Linguistik der 
GB-Periode liefert eine Erklärung dafür, warum das Vorhandensein der Universalgram-
matik mit der Verschiedenheit von Einzelgrammatiken verträglich ist. Sie liefert jedoch 
keine Erklärung dafür, warum universelle Prinzipien gerade jene aus der Universalgram-
matik bekannte Gestalt annehmen. Die einzige Erklärung dafür, warum bestimmte Syn-
taxprinzipien in der Universalgrammatik vorhanden sind, ist die Tatsache, dass diese 
Prinzipien zur angeborenen Sprachausstattung gehören.

Dies bedeutet nicht, dass in vorminimalistischen Entwicklungsstadien des genera-
tiven Modells keine Untersuchungen zum Einfl uss der universellen Beschränkungen im 
Bereich der Sprachverarbeitung auf die Grammatiken natürlicher Sprachen durchgeführt 
worden wären. Sie bilden jedoch den Untersuchungsgegenstand der Theorie der Sprach-
verwendung. Tatsächlich ist die Entwicklung der Prinzipien- und Parametertheorie nicht 
die einzige Konsequenz der von Chomsky in Aspects of the Theory of Syntax formulie-
rten universalistischen Postulate. Auch in den generativ orientierten Untersuchungen 
zum Sprachparsing gewinnen die universalistischen Aspekte der Theorie der Sprachver-
wendung immer mehr an Bedeutung (vgl. z.B. Frazier 1979; 1985; 1987; Frazier/Clifton 
1996). Der Universalismus der generativ orientierten Theorie der Sprachverwendung ist 
mit der Frage verbunden, inwieweit die grammatischen Repräsentationen in verschie-
denen natürlichen Sprachen durch universelle, allen Vertretern der Gattung ‘Mensch’ 
gemeinsame Beschränkungen determiniert sind, die sich aus dem Aufbau und der opera-
tionalen Kapazität der Performanzsysteme ergeben. Die Hypothese, dass der Verlauf der 
Sprachverarbeitungsprozesse durch Bezug auf universelle Beschränkungen im Bereich 
der Sprachverarbeitung modelliert werden kann, hat nicht nur auf die Auswahl theo-
retischer Probleme, die im Rahmen der generativ orientierten Theorie der Sprachver-
wendung berührt werden, Einfl uss, sondern auch auf ihre Untersuchungsmethodologie. 

24  Fanselow/Felix (1987: 12ff.).
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Genauso wie für die Grammatiktheorie der GB-Periode ist auch für die in diesem Ent-
wicklungsstadium der generativen Linguistik durchgeführten Untersuchungen zur Theo-
rie der Sprachverwendung ein universalistisch orientiertes deduktives Vorgehen charak-
teristisch. Zuerst werden in Anlehnung an Daten aus einer Sprache (typischerweise aus 
dem Englischen) Hypothesen über die Gestalt universeller Beschränkungen im Bereich 
der Sprachverarbeitung formuliert. Dann werden diese Hypothesen in Anlehnung an 
Daten aus anderen Sprachen bestätigt bzw. falsifi ziert.

So entwickelt sich in der GB-Periode – neben der universalistisch orientierten Gram-
matiktheorie – eine universalistisch orientierte Theorie der Sprachverwendung. Die erste 
ist bestrebt, eine vollständige Liste von universellen Prinzipien zu bearbeiten, die in allen 
Einzelgrammatiken beachtet werden, sowie diesen Prinzipien eine beschränkte Anzahl 
von Parametern zuzuordnen, welche die Anwendungsvariante des jeweiligen Prinzips 
in der gegebenen Einzelsprache spezifi zieren. Die zweite setzt sich zum Ziel, eine Liste 
von universellen Beschränkungen zu bearbeiten, die sich aus Aufbau und Funktions-
weise der Performanzsysteme ergeben, sowie den Einfl uss dieser Beschränkungen auf 
die Gestalt syntaktischer Repräsentationen zu modellieren.25

Im folgenden Text des vorliegenden Kapitels wird die Universalienforschung in 
der Prinzipien- und Parametertheorie sowie in der generativ orientierten Theorie der 
Sprachverwendung thematisiert. In den Subkapiteln 1.2.1 und 1.2.2 werden zwei Ent-
wicklungswege des GB-Modells besprochen, welche die Abkehr von den sprach- und 
konstruktionsspezifi schen Regeln zu Gunsten universeller Syntaxprinzipien ermöglicht 
haben: die Ersetzung von Phrasenstrukturregeln mit dem X-bar-Schema sowie die Ein-
führung der Operation ‘Bewege α’. Im Subkapitel 1.2.3 konzentrieren wir uns auf die 
universalistischen Aspekte der generativ orientierten Theorie der Sprachverwendung.

1.2.1. Von den Phrasenstrukturregeln
zur X-bar-Syntax

1.2.1.1. Universelle Aspekte der Phrasenstruktur

In der GB-Theorie werden die beiden Komponenten der generativ-transformationel-
len Modelle – die Basiskomponente und die transformationelle Komponente – an die Er-
fordernisse der Universalgrammatik angepasst. Im Falle der Basiskomponente bedeutet 
die Realisierung universalistischer Postulate eine graduelle Abkehr von den sprach- und 
konstruktionsspezifi schen Phrasenstrukturregeln zum generalisierten X-bar-Schema, 

25  In der vorliegenden Arbeit konzentrieren wir uns auf Untersuchungen, die im Rahmen der Prinzipien- 
und Parametertheorie und der generativ orientierten Theorie der Sprachverwendung durchgeführt wurden. 
Es sei jedoch betont, dass die in der GB-Periode formulierten universalistischen Postulate auch die 
neurolinguistische Forschung geprägt haben. Hierbei ist insbesondere auf die Spurentilgungshypothese 
(Grodzinsky 1990; 1995; 2000) hinzuweisen und ihren Zusammenhang mit dem in Lectures on Government 
and Binding präsentierten Modell der Universalgrammatik (vgl. Grodzinsky 1990: 83ff.; 144ff.).
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das Einschränkungen auf den Aufbau möglicher Phrasenstrukturregeln auferlegt. Die 
genannte Abkehr von den klassischen Phrasenstrukturregeln ergibt sich aus der Tatsa-
che, dass die Basiskomponente der Standardtheorie nicht als Bestandteil der Universal-
grammatik betrachtet werden kann. Sie enthält nämlich weder Informationen über die 
universellen Prinzipien, die den Strukturaufbau von Phrasen steuern, noch Angaben zum 
Ausmaß der parametrischen Variation, der diese Prinzipien unterliegen. 

Die Kritik der Phrasenstrukturregeln betrifft zum einen ihre Gebundenheit an die 
sprach- und konstruktionsspezifi schen Linearisierungsmuster, zum anderen ihre nicht 
hinreichende Restriktivität26 und nicht zuletzt ihre Unfähigkeit, zwischenkategorielle 
Generalisierungen auszudrücken.27 Ein Argument gegen die Anwendung der Phrasen-
strukturregeln besagt, dass die Transformationsgrammatiken keinerlei Einschränkungen 
enthalten, welche Regeln als potentielle Phrasenstrukturregeln in Frage kämen. Dies be-
trifft insbesondere Informationen über den endozentrischen Aufbau von Phrasen, die mit 
Hilfe des deskriptiven Apparats der Standardtheorie nicht in das Syntaxmodell integriert 
werden können.28 So schließt die Standardtheorie nicht die Möglichkeit aus, dass es eine 
Einzelgrammatik geben kann, für die Phrasenstrukturregeln folgender Gestalt formuliert 
werden:29

VP → N∩Det
NP → V∩Adj
PP → V∩N
Bei Komplexitätserweiterungen von phrasalen Einheiten in allen natürlichen Spra-

chen handelt es sich jedoch um endozentrische Konstruktionen, in denen der phrasale 
Nukleus obligatorisch vertreten ist. Um dem Postulat der Erklärungsadäquatheit gerecht 
zu werden, sollte die Basiskomponente übereinzelsprachliche Generalisierungen über 
den Aufbau der Phrasenstruktur in das Syntaxmodell integrieren. 

Noch folgenreicher ist die Tatsache, dass die Phrasenstrukturregeln für jede Ein-
zelgrammatik separat spezifi ziert werden müssen, da verschiedene Einzelgrammatiken 
über unterschiedliche Linearisierungsmöglichkeiten verfügen. So ist z.B. die folgende 

26  Was die Restriktivität der klassischen Phrasenstrukturregeln anbelangt, so betrifft die Kritik der PS-
-Regeln sowohl ihre zu starke als auch ihre nicht hinreichende Restriktivität. Einerseits sind die PS-Regeln 
zu restriktiv, da sie ausschließlich zwei Typen von Kategorien berücksichtigen – die lexikalischen und die 
phrasalen Kategorien. Die im Rahmen der GB-Theorie vorgebrachte empirische Evidenz deutet jedoch darauf, 
hin dass es Kategorien gibt, deren Komplexität zwischen der lexikalischen und der phrasalen Ebene liegt (vgl. 
Grewendorf 1988: 34). Andererseits sind die PS-Regeln zu wenig restriktiv, da die Basiskomponente auch PS-
-Regeln zulässt, die nicht nach universellen Strukturprinzipien aufgebaut sind (dies betrifft z.B. Informationen 
über den endozentrischen Aufbau von Phrasen, die in der Basiskomponente der Standardtheorie nicht 
enthalten sind). 

27  Im vorliegenden Kapitel konzentrieren wir uns auf diejenigen Schwächen der Basiskomponente der 
transformationellen Modelle, die im Hinblick auf den Zweck der vorliegenden Monographie (Beschreibung 
sprachlicher Universalien und zwischensprachlicher Variation) relevant sind. Weitere Kritikpunkte betreffen 
die zu starke Restriktivität der PS-Regeln im Hinblick auf den Typ von Kategorien, den sie zulassen (vgl. Anm. 
26) sowie ihre Redundanz (die in den PS-Regeln spezifi zierten Informationen über phrasale Komplemente 
sind bereits in den Lexikoneinträgen der entsprechenden lexikalischen Kategorien enthalten (vgl. Chomsky 
1981: 31f.)).

28  Fanselow/Felix (1987: 42f.).
29  Abkürzungsverzeichnis: VP – Verbalphrase; NP – Nominalphrase; PP – Präpositionalphrase; N – 

Substantiv; Det – Determinierer; V – Verb; Adj – Adjektiv.
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Linearisierungsmöglichkeit im Polnischen durchaus zulässig, im Deutschen dagegen 
ausgeschlossen:

NP → N∩Det 
Książka ta jest bardzo interesująca.
*Buch dieses ist sehr interessant.
Grewendorf (1988) weist in seiner Analyse der Mittelfeldphänomene darauf hin, dass 

separate Phrasenstrukturregeln nicht nur für jede einzelne Sprache, sondern auch für 
jede einzelne syntaktische Konstruktion erforderlich sind. Zum Beispiel verlangt eine 
deskriptiv adäquate Beschreibung der Wortstellungsphänomene im deutschen Mittelfeld 
eine Phrasenstrukturregel folgender Gestalt:30

VP → (NP) (Adv) (PP) (NP/PP) (Neg) (Adv) (PP) V.
Darüber hinaus sind die Phrasenstrukturregeln nicht im Stande, zwischenkategorielle 

Generalisierungen auszudrücken. Aus diesem Grund ist im Rahmen der Basiskompo-
nente der Standardtheorie keine erklärungsadäquate Beschreibung syntaktischer Ope-
rationen möglich, die auf phrasale Kategorien unterschiedlichen Typs Bezug nehmen.31 
Dies betrifft z.B. die W-Bewegung, die in vielen natürlichen Sprachen unterschiedliche 
Typen von Phrasen betrifft, was an den unten angebrachten Beispielen aus dem Polni-
schen und dem Deutschen veranschaulicht wird:

[NP Was] hast du ihm geschenkt?
[NP Co] mu podarowałeś?
[AdjP Wie groß] ist dieses Haus?
[AdjP Jak duży] jest ten dom?
[AdvP Kiedy] wrócisz?
[AdvP Wann] kommst du zurück?
[QP Ile] kosztuje ten dywan?32

[QP Wie viel] kostet dieser Teppich?
Um diese Unzulänglichkeiten der Phrasenstrukturregeln zu vermeiden, werden in der 

GB-Theorie die klassischen Phrasenstrukturregeln mit dem generalisierten X-Bar-Sche-
ma ersetzt. Es wird folglich angenommen, dass alle Phrasen in allen natürlichen Spra-
chen eine einheitliche Struktur besitzen, die sich mit folgender Regel darstellen lässt:33

Xn → ... Xn-1 ...
Die oben angebrachte generalisierte Phrasenstrukturregel spezifi ziert die allgemei-

nen Bedingungen für den strukturellen Aufbau phrasaler Kategorien, die in allen natür-
lichen Sprachen beibehalten bleiben müssen – und somit den Bestandteil der Universal-
grammatik bilden. Die Variable ‘X’ steht für eine beliebige lexikalische bzw. funktionale 
Kategorie34, die als phrasaler Kopf fungieren kann. Die mit dem Hyperskript markierte 

30  Regel nach Grewendorf (1988: 39). Abkürzungsverzeichnis: Adv – Adverb; Neg – Negationswort.
31  vgl. Newmeyer (1986: 152).
32  Abkürzungsverzeichnis: QP – Quantifi katorphrase.
33  vgl. Jackendoff (1977: 34).
34  In der generativen Syntax (GB-Theorie; Minimalismus) werden die syntaktischen Kategorien in 

zwei Gruppen eingeteilt: die lexikalischen und die funktionalen Kategorien. Mit dem Terminus ‘lexikalische 
Kategorie’ wird eine Kategorie bezeichnet, deren Basis eine lexikalische Einheit ist. Die lexikalischen 
Kategorien werden in der GB-Theorie mit Hilfe von Merkmalen [+-N (substantivisch); +-V (verbal)] defi niert. 
Zu dieser Gruppe gehören z.B. das Substantiv ([+N; –V]), das Verb ([–N; +V]), das Adjektiv ([+N; +V]) 
und die Adposition ([–N; –V]). Mit dem Terminus ‘funktionale Kategorie’ wird eine Kategorie bezeichnet, 
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Variable ‘n’ bezeichnet die Komplexitätsebene der jeweiligen phrasalen Kategorie. Das 
X-bar-Schema besagt also, dass eine phrasale Kategorie eines bestimmten Typs aus-
schließlich zu einer Kategorie desselben Typs expandieren kann, deren Komplexität eine 
Ebene tiefer liegt als die Komplexitätsebene der Kategorie ‘Xn’.35 Auf diese Weise wer-
den die Informationen über den endozentrischen Aufbau von Phrasen in das universel-
le Syntaxmodell integriert. Die leeren Stellen an der rechten und linken Seite36 weisen 
darauf hin, dass außer dem phrasalen Kopf auch andere Elemente den Bestandteil der 
Xn- bzw. Xn-1-Phrase bilden können. In der GB-Theorie werden jene Elemente, die zu-
sammen mit dem phrasalen Kopf eine Phrase von maximaler Komplexität bilden, in drei 
Gruppen eingeteilt, was aus dem unten dargestellten Schema ersichtlich wird:37

Jede X-Phrase bildet eine maximale Projektion (XP). Den phrasalen Kopf dieser 
Projektion bildet die X-Kategorie der niedrigsten Komplexitätsstufe. Außer dem Kopf 
können in der phrasalen Struktur drei Elemente unterschieden werden: Spezifi katoren, 

in deren Basis keine lexikalische Einheit vertreten sein muss. Es handelt sich dabei oft um Kategorien, 
die abstrakte Merkmale bzw. abstrakte Bündel von Merkmalen vertreten. In der GB-Theorie werden zwei 
funktionale Kategorien unterschieden – Infl ektion und Komplementierer. Im frühen Minimalismus gehören 
zur Gruppe der funktionalen Kategorien u.a. Agrs (Kongruenz mit dem Subjekt); Agro (Kongruenz mit dem 
Objekt); Det (Determinierer); T (Tempus) (vgl. Mecner 2005: 245; Lipczuk/Mecner/Westphal 1999: 148, 
Stichwort ‘lexikalische Kategorie’; Chomsky 1986a: 2). Im späten Minimalismus (Chomsky 2000a:102) 
werden innerhalb der Gruppe funktionaler Kategorien drei funktionale Kernkategorien unterschieden: C 
(Komplementierer), T (Träger von Tempus- und Modusmerkmalen), v (leichtes Verb, phrasaler Kopf von 
transitiven Konstruktionen). Chomsky (2000a:102) verwendet dabei den Terminus ‘substantielle Kategorien’ 
für die Gruppe von Kategorien, die in der GB-Theorie als ‘lexikalische Kategorien’ bezeichnet werden, 
und den Terminus ‘lexikalische Kategorie’ als Oberbegriff für substantielle und funktionale Kategorien. 
Das minimalistische Modell betrachtet die funktionalen Kategorien als Träger von Informationen über die 
parametrische Variation.

35  Grewendorf (1988: 42). Die präzise Defi nition des X-bar-Schemas muss abgeändert werden, wenn 
wir uns der Ansicht anschließen, dass Adjunkte zu keiner Erweiterung der Komplexitätsstufe der jeweiligen 
Xn-Kategorie führen (s. Anm. 39).

36  Die Termini ‘rechte Seite’ und ‘linke Seite’ beziehen sich im vorliegenden Text auf die äußere Form 
der Defi nition, nicht auf die lineare Abfolge von den einzelnen Elementen der X-bar-Struktur. Die Reihenfolge 
von Elementen der X-bar-Struktur unterliegt parametrischer Variation (vgl. Kapitel 1.2.1.2).

37  vgl. Fanselow/Felix (1987: 54) für die Darstellung der Struktur des X-bar-Schemas.
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Komplemente und Adjunkte. Mit dem Terminus ‘Spezifi kator’ wird in der X-bar-Theo-
rie eine Schwesterkategorie der Xn-1-Phrase bezeichnet, die zusammen mit dieser Phrase 
die maximale Projektion bildet. Mit dem Terminus ‘Komplement’ werden Kategorien 
bezeichnet, die auf derselben hierarchischen Ebene wie die X0-Kategorie erscheinen und 
zu dem Subkategorisierungsrahmen der phrasalen Köpfe gehören. Da die Informationen 
über die Komplemente der einzelnen lexikalischen Einheiten, die potentiell als phrasale 
Köpfe fungieren können, bereits in den Lexikoneinträgen dieser Einheiten spezifi ziert 
werden, ist eine präzise Angabe von Phrasentypen, welche die Komplementposition be-
setzen, nicht notwendig und würde zur unnötigen Redundanz des Grammatikmodells 
führen.38 

Da die drei oben beschriebenen Elemente der Phrasenstruktur einen universellen Sta-
tus besitzen, liefert das X-bar-Schema eine erklärungsadäquate Beschreibung der Tatsa-
che, dass alle Phrasen in allen natürlichen Sprachen nach denselben strukturellen Prinzi-
pien aufgebaut sind. Dies wird aus den unten angeführten Beispielen aus dem Polnischen 
und dem Deutschen ersichtlich:

38  vgl. Grewendorf (1988: 43).
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Außer phrasalen Köpfen, Spezifi katoren und Komplementen sind in der Phrasen-
struktur Kategorien vorzufi nden, die von den Subkategorisierungseigenschaften des je-
weiligen phrasalen Kopfes unabhängig sind und zu keiner Erweiterung der Komplexi-
tätsstufe der jeweiligen Xn-Kategorie führen:39 

Er wartete drei Stunden auf seine Freundin.
Czekał dwie godziny na swoją dziewczynę.
unsere Bekannte aus Leipzig
nasza znajoma z Lipska
Derartige Elemente werden in der X-bar-Theorie als Adjunkte bezeichnet. Ihre Stel-

lung innerhalb der X-Phrase ist relativ frei im Vergleich zu Komplementen und Spezi-
fi katoren.

Die oben präsentierten strukturellen Prinzipien für den Aufbau von Phrasen drängen 
die Frage auf, wie die traditionellen Kategorien S und S’ in das X-bar-Schema integriert 
werden können. In der Standardtheorie werden für die initiale Derivationsstufe eines 
Satzes mit / ohne Komplementierer folgende PS-Regeln angenommen:

S’ → Comp∩S
S → NP∩VP
Diese Annahme ist jedoch mit dem X-bar-Schema unvereinbar, da sie Erweiterungs-

regeln zulässt, in denen die oben angebrachte universelle Erzeugungsregel ‘Xn → ... Xn-1 ...’
verletzt wird. Aus diesem Grund werden bei Chomsky (1986) die traditionellen Kate-
gorien S und S’ als maximale Projektionen der funktionalen Kategorien ‘Infl ektion’ (I) 
und ‘Komplementierer’ (C) betrachtet.40 Wir erhalten somit die folgenden strukturellen 
Repräsentationen von Sätzen mit / ohne Komplementierer:

39  vgl. Fanselow/Felix (1987: 52f.). Wenn wir uns der Ansicht anschließen, dass Adjunkte zu keiner 
Erweiterung der Komplexitätsstufe der jeweiligen Xn-Kategorie führen, muss die oben angebrachte Regel aus 
der Defi nition des X-bar-Schemas weiter revidiert werden. Wir erhalten somit folgende Regel: Xn → ... Xm ... ;
m = n oder n-1 (Fanselow/Felix 1987: 54).

40  Chomsky (1986a: 3).
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Die im vorangehenden Text dargestellte X-bar-Struktur leistet für die Erklärungs-
adäquatheit des Syntaxmodells im Vergleich zu den klassischen Phrasenstrukturregeln 
dreierlei:

• Da der endozentrische Aufbau der Phrasen durch universelle Prinzipien des X-
-bar-Moduls festgelegt wird, ist sie restriktiv genug, um die Phrasenstrukturregeln 
des Typs ‘VP → N∩Det’ prinzipiell auszuschließen. Auf diese Weise erlaubt die 
Einführung des X-bar-Schemas, übereinzelsprachliche Beschränkungen im Phra-
senaufbau zu erfassen.

• Die Einführung einer einheitlichen Struktur für alle Phrasentypen erlaubt, Ge-
neralisierungen über sprachenübergreifend zu beobachtende Ähnlichkeiten im 
phrasalen Aufbau zu formulieren – die universellen Prinzipien der X-bar-Syntax 
enthalten Informationen über den hierarchischen Aufbau von Phrasen sowie über 
die Eigenschaften von Kategorien, die zusammen mit dem phrasalen Kopf die 
maximale Projektion bilden.

• Eine sprach- und konstruktionsunabhängige Beschreibung der Phrasenstruktur 
ermöglicht, dass im Rahmen des Syntaxmodells zwischenkategorielle Genera-
lisierungen ausgedrückt werden. So ist zum Beispiel eine erklärungsadäquate 
Beschreibung des Phänomens der W-Bewegung, das unterschiedliche Typen von 
maximalen Projektionen betrifft, erst dank der Annahme einer einheitlichen Phra-
senstruktur möglich.

Die Einführung des X-bar-Schemas bildet einen wesentlichen Schritt auf dem Weg 
zur Erklärungsadäquatheit des formalen Grammatikmodells. Die Vereinheitlichung der 
Phrasenstruktur erlaubt, übereinzelsprachliche Generalisierungen zu erfassen, die den 
Aufbau der Phrasen determinieren.
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1.2.1.2. Die Parametrisierung der X-bar-Theorie

Die Annahme, dass die phrasalen Kategorien in allen natürlichen Sprachen nach 
universellen Strukturprinzipien der X-bar-Syntax aufgebaut sind, wirft die Frage auf, 
inwieweit diese allgemeinen Prinzipien mit der sprachenübergreifend zu beobachten-
den Vielfalt von phrasalen Strukturen vereinbar sind. Der im Rahmen der GB-Theorie 
bearbeitete Lösungsvorschlag basiert auf der These, dass die modular aufgebauten Sub-
systeme universeller Prinzipien eine beschränkte Anzahl von Parametern enthalten, wel-
che die Anwendungsvariante des jeweiligen Prinzips in der gegebenen Einzelgrammatik 
spezifi zieren. Im Falle der Prinzipien der X-bar-Theorie betrifft die Parametrisierung 
die aus typologischen Untersuchungen bekannte Variation in den Linearisierungsmög-
lichkeiten von Sprachen verschiedener Wortstellungstypen sowie die Unterschiede im 
hierarchischen Aufbau von Phrasen.

Der erste Parameter des X-bar-Moduls, der im Rahmen der GB-Theorie vorgeschla-
gen wurde, ist der Konfi gurationalitätsparameter (Hale 1982). Die Einführung des Kon-
fi gurationalitätsparameters ergibt sich aus der Beobachtung, dass die Basiswortfolge in 
verschiedenen natürlichen Sprachen einen unterschiedlichen Flexibilitätsgrad aufweist. 
Aus diesem Grund ist es notwendig, zwischen konfi gurationellen Sprachen zu unter-
scheiden, in denen die Basiswortfolge relativ streng festgelegt ist (z.B. Englisch) und 
nicht-konfi gurationellen Sprachen, in denen keine der in diesen Sprachen vertretenen Li-
nearisierungsmöglichkeiten als Basiswortfolge betrachtet werden kann (z.B. Walbiri).41 

Der zweite Parameter wurde von Suchsland (1993) vorgeschlagen und betrifft die 
maximale Anzahl von Projektionen der Konstanten, welche die Variable ‘X’ ersetzen 
können. Suchsland (1993) weist darauf hin, dass die zwischensprachlichen Unterschiede 
im phrasalen Aufbau Evidenz für die Tatsache liefern, dass die maximale Anzahl von 
Projektionsstufen von Sprache zu Sprache variiert. So ist es notwendig, für das Deutsche 
eine Phrasenstruktur mit vier Projektionsstufen anzunehmen:

dass sie [VP/V’’’ meinem Kollegen [V’’ leider [V” die Bücher [V’ noch immer [V’ nicht
[V’ zurückgegeben hat]]]]]].42

Im Falle des Englischen hingegen wird in der Regel für die Annahme von drei Pro-
jektionsstufen argumentiert.

Der dritte Parameter – der Kopfparameter – betrifft die Stellung des phrasalen Kop-
fes in Relation zu seinen Komplementen. Das X-bar-Schema enthält zwei parametrische 
Optionen, welche die Position des phrasalen Kopfes relativ zu seinen Komplementen 
festlegen. So stehen für jede Einzelgrammatik zwei mögliche Varianten zur Auswahl: 
Voran- und Nachstellung des phrasalen Kopfes. Die genannte Freiheit bezüglich der 
Linearisierungsmöglichkeiten erlaubt sowohl kopfi nitiale als auch kopffi nale Sprachen 
mit dem X-bar-Schema kompatibel zu sein. 

Schemata für die einzelnen Phrasentypen in kopfi nitialen und kopffi nalen Sprachen 
werden unten in Baumdiagrammen dargestellt.

41  Hale (1982: 86ff.).
42  Suchsland (1993: 124; 139).
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Tabelle 1: Baumdiagramme für die einzelnen Phrasentypen in kopfi nitialen und kopffi nalen 
Sprachen*

XP Kopfi nitial Kopffi nal

CP

 

IP

 

VP

DP**

* Abkürzungsverzeichnis: CP – Komplementiererphrase, IP – Infl ektionsphrase, VP – Verbalphrase, DP 
– Determiniererphrase, PP – Adpositionalphrase, AdjP – Adjektivphrase.

** Die im vorliegenden Kapitel angebrachten Angaben zur relativen Stellung des phrasalen 
Kopfes und seiner Komplemente basieren auf der Annahme, dass Determinierer als phrasale Köpfe der 
Determiniererphrasen fungieren. Diese Annahme wird zwar in der frühen GB-Theorie nicht vertreten, spätere 
Untersuchungen, die im Rahmen des GB-Modells durchgeführt wurden, liefern jedoch empirische Evidenz 
für die Annahme der DP-Hypothese (vgl. Abney 1987: 181ff.; Mecner 2005: 173ff. für die entsprechenden 
Details). Im Einklang mit den grundlegenden Thesen des in Abney (1987) präsentierten Modells handelt es 
sich im Falle der Determiniererphrase um eine separate Projektion der funktionalen Kategorie ‘Determinierer’, 
die der maximalen Projektion des Substantivs übergeordnet ist. Die Annahme, dass Determinierer als 
phrasale Köpfe der Determiniererphrasen fungieren, ermöglicht eine konsistente Erklärung der implikativen 
Wortstellungsuniversalien durch Bezug auf die Stellung des Komplements relativ zum phrasalen Kopf. Die 
Integrierung der Ergebnisse der Typologieforschung in das generative Modell, die in der Einführung des 
Kopfparameters resultiert, bringt somit zusätzliche Argumente für die Annahme der DP-Hypothese.
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PP

AdjP

Die Annahme, dass die phrasalen Köpfe in den natürlichen Sprachen ihre Komple-
mente konsistent nach rechts bzw. nach links selegieren, zeugt von einer Annäherung der 
generativen Linguistik an die funktionalistische Typologieforschung. Während in der 
Standardtheorie die in den typologischen Untersuchungen beschriebenen Wortstellungs-
korrelationen ausschließlich als oberfl ächenstrukturelle Phänomene betrachtet wurden, 
deren Relevanz für das Modell der Universalgrammatik bezweifelt werden kann,43 po-
stuliert Chomsky (1981; 1982) die Integration von Ergebnissen der Typologieforschung 
in das Prinzipien-und-Parameter-Modell.44 Die sprachenübergreifend zu beobachtenden 
statistischen Korrelationen zwischen den Positionen des phrasalen Nukleus und seiner 
Komplemente45 werden in der GB-Theorie als parametrische Optionen zu universellen 
Prinzipien der X-bar-Theorie betrachtet.46

Eine Modellierung der angesprochenen Korrelationen in einem formalen Gram-
matikmodell ist jedoch mit zahlreichen deskriptiven Problemen verbunden. In der Tat 
können sprachenübergreifend zahlreiche Ausnahmen von der Tendenz zur konsistenten 
Linearisierung von phrasalen Köpfen in Relation zu ihren Komplementen beobachtet 
werden. Bei den syntaktischen Konstruktionen des Deutschen und des Polnischen lassen 

43  vgl. Chomsky (1965/1983: 152f.).
44  Chomsky (1981: 95); Chomsky (1982: 9).
45  Die in der generativen Syntax vorgeschlagene Interpretation der Ergebnisse typologischer Untersu-

chungen zu implikativen Wortstellungsuniversalien umfasst jedoch nicht alle im Rahmen der Typologiefor-
schung beobachteten Korrelationen. Viele syntaktische Kategorien, für die in typologischen Untersuchungen 
eine Korrelation zwischen dem Sprachtyp (VO bzw. OV) und der Stellung des Bestimmungsglieds relativ 
zum phrasalen Nukleus festgestellt wurde, werden in den generativen Theorien nicht als Komplemente, son-
dern als Adjunkte betrachtet. So wurde z.B. für die folgenden Kategorien eine implikative Beziehung zwi-
schen dem Sprachtyp und der Stellung des phrasalen Nukleus relativ zum Bestimmungsglied im jeweiligen 
Phrasentyp durch typologische Untersuchungen bestätigt: Substantiv und Relativsatz (Adjunkt der Nominal-
phrase); Verb und Modaladverb (Adjunkt der Verbalphrase); Verb und Adpositionalphrase (Komplement bzw. 
Adjunkt der Verbalphrase); Adjektiv und Vergleichsstandard (Adjunkt der Adjektivphrase) (vgl. Dryer 1992: 
91ff.; Dryer 2005a: 338; Moravcsik 2006: 153).

46  Chomsky (1988: 69f.).
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sich wichtige Argumente fi nden, welche die Relevanz des Kopfparameters für die beiden 
Sprachen in Frage stellen. Betrachten wir zuerst die folgenden Phänomene der deutschen 
Syntax:

• Stellung des Verbs relativ zu seinen Komplementen
Das Problem der Basiswortfolge im Deutschen und die damit verbundene Frage nach 

der Stellung des Verbs47 relativ zu seinen Komplementen in den D-strukturellen bzw. tie-
fenstrukturellen48 Repräsentationen des Deutschen wurden in der generativen Literatur 
mehrmals thematisiert.49 Die Kontroverse um die Struktur der Verbalphrase ergibt sich 
aus der Tatsache, dass in den S-strukturellen Repräsentationen der Deklarativsätze im 
Deutschen sowohl kopfi nitiale als auch kopffi nale Linearisierungsmuster vorkommen. 
In den S-strukturellen Repräsentationen der Deklarativsätze im Deutschen sind nämlich 
die folgenden Linearisierungsmöglichkeiten vertreten:50 

– VO-Konstruktionen im Hauptsatz:
Die Mutter liest das Buch.
Am nächsten Tag gab die Mutter das Buch ihrer Freundin.
– OV-Konstruktionen im Hauptsatz:
Das Buch liest die Mutter.
Am nächsten Tag hat die Mutter das Buch ihrer Freundin gegeben.
Darüber hinaus sind in den deutschen Nebensätzen die folgenden Linearisierungs-

möglichkeiten zulässig:
– OV-Wortfolge in eingeleiteten Nebensätzen:
Wir wissen, dass die Mutter das Buch liest.
– VO-Wortfolge in eingeleiteten Nebensätzen (vereinzelt):

47  Gemeint ist hier dasjenige verbale Element, das als Kopf der Verbalphrase fungiert und für die Zu-
weisung von θ-Rollen verantwortlich ist, im Unterschied zu z.B. Hilfs- und Modalverben (Kategorie Aux 
– engl. ‘auxiliary’), die in der GB-Theorie als Elemente der Kategorie I (engl. ‘infl ection’) betrachtet 
werden.

48  Die Termini ‘D-Struktur’, ‘S-Struktur’ und ‘Tiefenstruktur’, ‘Oberfl ächenstruktur’ sind nicht gleich-
bedeutend. Die Termini ‘Tiefenstruktur’ und ‘Oberfl ächenstruktur’ beziehen sich auf die zwei syntaktischen 
Repräsentationsebenen der Transformationsmodelle. Im GB-Modell werden vier syntaktische Repräsentati-
onsebenen unterschieden: die D-Struktur, die S-Struktur, die Ebene der Phonetischen Form und die Ebene 
der Logischen Form. Die D-Struktur entsteht infolge des Zusammenspiels der Prinzipien der X-bar-Syntax 
und des Projektionsprinzips, das besagt, dass Subkategorisierungsmerkmale lexikalischer Einheiten, die aus 
dem Lexikon projiziert werden, auf jeder syntaktischen Repräsentationsebene vertreten sind. Der Terminus 
‘S-Struktur’ bezeichnet die syntaktische Repräsentationsebene, die nach der potentiellen Anwendung der 
Operation(en) ‘Bewege α’ von der D-Struktur abgeleitet wird. Die Reihenfolge von phonologisch repräsen-
tierten Konstituenten in der S-strukturellen Repräsentation entspricht somit der Reihenfolge von Konstitu-
enten an der Oberfl äche des Satzes. Die S-Struktur unterscheidet sich jedoch von der Oberfl ächenstruktur 
der Transformationsgrammatiken, da sie auch leere Kategorien enthalten kann. Die Ebene der Phonetischen 
Form entsteht infolge der Anwendung phonologischer und phonetischer Regeln und bildet die Basis für pho-
netische Interpretation. Mit Hilfe von Regeln der Logischen Form werden die S-Strukturen mit ‘logischen 
Formen’ verbunden. Die Ebene der Logischen Form bildet die Basis für die semantische Interpretation. (vgl. 
Lipczuk/Mecner/Westphal 1999: 63, 181, 186, Stichwörter ‘D-Struktur’, ‘S-Struktur’, ‘Repräsentationsebe-
nen’).

49  Vgl. z.B. Ross (1970), Thiersch (1978), Grewendorf (1988).
50  Die Beschreibung von diskontinuierlichen Objektphrasen bildet ein separates Forschungsgebiet, das 

für die im vorliegenden Kapitel vorgenommene Diskussion über die Relevanz des Kopfparameters für die 
Beschreibung des Polnischen und des Deutschen von geringer Bedeutung ist.
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Er sieht so aus, als liebte er Maria.
– VO-Wortfolge in uneingeleiteten Nebensätzen:
Katja sagt, sie lese das Buch.
– OV-Wortfolge in uneingeleiteten Nebensätzen:
Katja sagt, sie hätte das Buch gelesen.
Die Tatsache, dass die S-strukturellen Repräsentationen im Deutschen Inkonsisten-

zen hinsichtlich der Stellung vom verbalen Phrasenkopf relativ zu seinen Komplemen-
ten aufweisen, wirft die Frage auf, welche Argumente für die Annahme der SVO- bzw. 
SOV-Basiswortfolge sprechen. In den meisten Arbeiten zur generativen Syntax des 
Deutschen wird für die Annahme der SOV-Basiswortfolge für die D-strukturellen Reprä-
sentationen argumentiert.51 Die Argumente, auf deren Grundlage sich die Autoren der im 
Rahmen des GB-Modells verfassten Arbeiten für die SOV-Basiswortfolge entschieden 
haben, entstammen jedoch oft Veröffentlichungen, die in früheren Entwicklungsstadi-
en des Generativismus entstanden sind und somit wesentliche Merkmale der Transfor-
mationsmodelle aufweisen. Dass die in den Transformationsmodellen vorgeschlagenen 
Lösungen ohne ausführliche Diskussion in das GB-Modell integriert wurden, zeugt von 
einer gewissen Distanz der Generativisten aus dem deutschen Sprachraum zu bestimm-
ten universalistischen Postulaten der Prinzipien- und Parametertheorie.52 Da die in den 
Transformationsgrammatiken angebrachten Argumente für die Wahl der SOV- bzw. 
SVO-Basiswortfolge Einfl uss auf die Forschung der GB-Periode haben, werden sie je-
doch hier kurz zusammengefasst:

Argumente für die SOV-Basiswortfolge im Deutschen53

• Reduzierte Anzahl von Transformationen
Die Anzahl von Transformationen, die für die Erzeugung einer verbalen Kette erfor-

derlich sind, ist unter Annahme der SOV-Basiswortfolge geringer. Da die zweite Position 
im Satz ausschließlich ein verbales Element enthält – nämlich jenes, das am Ende einer 
verbalen Kette im eingeleiteten Nebensatz mit Verbendstellung steht – ist bei Annah-
me der SOV-Basiswortfolge ausschließlich eine Transformation erforderlich, um einen 
grammatisch korrekten Satz zu erzeugen. Bei Annahme der SVO-Basiswortfolge sind 
hingegen mehrere Transformationen erforderlich, um die einzelnen verbalen Elemente 
– falls nötig – an die einzelnen Positionen im Bereich der Verbalklammer zu bewegen.

• Probleme mit der Erzeugung von Sätzen mit der Satznegation ‘nicht’ und 
bestimmten Satzpartikeln (z. B. der Partikel ‘auch’) 

51  vgl. Grewendorf (1988: 213ff.); Stechow/Sternefeld (1988: 389ff.); Borsley (1991/1997: 90f.), 
Kommentar von Peter Suchsland; Haider (1993: 34); Vikner (1995: 39ff.); Abraham (1992: 25ff.).

52  Gemeint ist hier insbesondere die Distanz zum Postulat der Integration von Untersuchungsergebnissen 
der Typologieforschung in das GB-Modell.

53  vgl. Thiersch (1978: 21ff.). Ein weiteres Argument, das in generativen Arbeiten zur deutschen 
Syntax als Argument für die Annahme der SOV-Basiswortfolge gebracht wird, betrifft die Modellierung von 
Subkategorisierungsbeschränkungen (vgl. Thiersch 1978: 22). Die Annahme der SOV-Basiswortfolge (bzw. 
der SVO-Basiswortfolge – unsere Anmerkung) ermöglicht nämlich, Subkategorisierungsbeschränkungen des 
Verbs an einer Stelle in der Phrasenstruktur zu spezifi zieren. Da bei Annahme einer einheitlichen SVO-
Basiswortfolge – genauso wie bei Annahme einer einheitlichen SOV-Basiswortfolge – die Möglichkeit 
besteht, Subkategorisierungsbeschränkungen des Verbs konsistent an einer Stelle in der Phrasenstruktur zu 
spezifi zieren, wird hier auf die Besprechung des genannten Arguments verzichtet.
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Die Generalisierung, dass das Negationswort ‘nicht’ und bestimmte Satzpartikeln 
(z. B. die Partikel ‘auch’) direkt vor dem Verbalkomplex auftreten, kann ausschließlich 
unter Annahme der SOV-Basiswortfolge in das Grammatikmodell integriert werden.

• Stellung trennbarer Verbalpräfi xe
Bei Annahme der SVO-Basiswortfolge ist eine zusätzliche Transformation erforder-

lich, welche die trennbaren Verbalpräfi xe an das Ende des Satzes verschiebt. Bei Annah-
me der SOV-Basiswortfolge besteht keine Notwendigkeit, die genannte Transformation 
einzuführen, da die trennbaren Verbalpräfi xe in ihrer Ausgangsposition bleiben.

• Lineare Abfolge von Bestandteilen der Verbalphrase in Infi nitivkonstrukti-
onen 

In Infi nitivkonstruktionen treten Bestandteile der Verbalphrase in der OV-Folge auf. 
Gerade ein solches Linearisierungsmuster ist zu erwarten, wenn man die Tatsache be-
rücksichtigt, dass sich jene Transformation, die das Verb an die zweite Position im Satz 
bewegt, ausschließlich auf fi nite Verben bezieht.

• Lineare Abfolge von Bestandteilen der Verbalphrase in imperativischen In-
fi nitiven

In imperativischen Infi nitiven kommt die OV-Wortfolge vor.
• Lineare Abfolge von Bestandteilen der Verbalphrase in zitierten Idiomen 

und anderen Redewendungen
Idiome und andere Redewendungen werden in der Form von Infi nitiven mit Verbend-

stellung zitiert.
• Topikalisierung 
Die Annahme der SOV-Basiswortfolge ermöglicht, Verben samt Adverbialbestim-

mungen zu topikalisieren, ohne dass konstruktionsspezifi sche Transformationen not-
wendig wären, die sich auf in der Satzstruktur voneinander entfernte Elemente beziehen 
würden.

Argumente für die SVO-Basiswortfolge54

• Linearisierungsmöglichkeiten in elliptischen Konstruktionen
Ross (1970) vertritt den Standpunkt, dass die Basiswortfolge in tiefenstrukturellen 

Repräsentationen verschiedener natürlicher Sprachen mit dem Spektrum von Linearisie-
rungsmöglichkeiten in elliptischen Konstruktionen korrespondiert. Grundsätzlich unter-
scheidet er vier Typen von Sprachen, jeweils nach der Stelle der Ellipse des fi niten Verbs 
in koordinierten Strukturen:
a) Typ I – Sprachen, die ausschließlich die SO + SO ...55 + SOV-Wortfolge in ellipti-

schen Konstruktionen zulassen (z.B. Japanisch):56

Watakusi wa sakana o, Biru wa gohan o tableta.
Ich (prt) Fisch (prt), Bill (prt) Reis (prt) aß
‘Ich aß Fisch, und Bill Reis.’

54  In der vorliegenden Monographie konzentrieren wir uns auf Argumente für die Annahme der SOV- 
bzw. der SVO-Basiswortfolge, die in den generativen Untersuchungen zur Syntax des Deutschen formuliert 
wurden. Für weitere Argumente pro SVO-Basiswortfolge s. z.B. Vennemann (1973).

55  Die drei Punkte stehen für die unendliche Menge von koordinierten SO-Ketten.
56  vgl. Ross (1970: 250ff.). Die Beispiele wurden Ross (1970) entnommen.
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b) Typ II – Sprachen, die ausschließlich die SVO + SO + SO + ...-Wortfolge in ellip-
tischen Konstruktionen zulassen (z.B. Englisch, Deutsch in Hauptsätzen mit SVO-
-Wortfolge):
I  ate fi sh, and Bill rice.
Ich aß Fisch, und Bill Reis
‘Ich aß Fisch, und Bill Reis.’

c) Typ III – Sprachen, in denen zwei Linearisierungsmöglichkeiten in elliptischen Kon-
struktionen zulässig sind: die SO + SO ... + SOV-Wortfolge und die SOV + SO + SO 
+ ...-Wortfolge (z. B. Hindi, Deutsch in eingeleiteten Nebensätzen mit Verbendstel-
lung):
Weil ich das Fleisch, und meine Mutter den Salat aufaß, wurden wir beide krank.
Weil ich das Fleisch aufaß, und meine Mutter den Salat, wurden wir beide krank. 

d) Typ IV – Sprachen, in denen drei Linearisierungsmöglichkeiten in elliptischen Kon-
struktionen zulässig sind: die SVO + SO + SO + ...-Wortfolge, die SO + SO ... + 
SOV-Wortfolge und die SOV + SO + SO + ...-Wortfolge (z.B. Russisch):
Ja pil vodu, i Anna vodku.
Ich trank Wasser, und Anna Vodka
Ja vodu, i Anna vodku pila.
Ich Wasser, und Anna Vodka trank
Ja vodu pil, i Anna vodku.
Ich Wasser trank, und Anna Vodka
‘Ich trank Wasser, und Anna Vodka.’
Ross (1970) weist dabei darauf hin, dass – nach seinem Wissen – in keiner Sprache 

mit SVO- bzw. SOV-Wortfolge die SO + SO ... + SVO-Wortfolge in elliptischen Kons-
truktionen vorkäme und vertritt den Standpunkt, dass in einem Transformationsmodell 
bewiesen werden könne, dass die Grammatik einer solchen Sprache zur Menge von un-
möglichen Grammatiken gehöre.

In Anlehnung an die oben angebrachten Angaben formuliert er die These, dass die 
in den analysierten elliptischen Konstruktionen zu beobachtenden Linearisierungs-
muster von der SVO- und SOV-Wortfolge57 mit Hilfe von zwei Typen von Transfor-
mationen abgeleitet werden: ‘Gapping’ (Transformation zur Bildung von Ellipsen) und 
‘Scrambling’ (Transformationen, in denen Subjekt und Objekt umgestellt werden). 
Die Gapping-Transformation richtet sich dabei nach der Wortfolge der Ausgangsstruk-
tur: sie verläuft vorwärts, wenn das Operationssystem eine SVO-Struktur identifi ziert, 
bzw. bei der Identifi kation einer SOV-Struktur rückwärts. Je nach Reihenfolge der ge-
nannten Transformationen und danach, ob ausschließlich die Gapping- oder auch die 
Scrambling-Transformation in der jeweiligen Sprache vorkommt, erhalten wir folgende 
Linearisierungsmöglichkeiten:58

• SVO-Basiswortfolge
a) Gapping vorwärts (Löschung aller sich wiederholenden fi niten Verben bis auf das 
fi nite Verb im ersten Glied der Koordination):
SVO + SVO → SVO + SO

57  Die bei Ross (1970) vorgenommene Analyse betrifft ausschließlich Linearisierungsmuster in Sprachen 
mit der SVO- und SOV-Wortfolge in der Oberfl ächenstruktur.

58  vgl. Ross (1970: 253ff.).
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b) Scrambling und Gapping rückwärts 
Schritt 1: Scrambling (Umstellung von Subjekt und Objekt):
SVO + SVO → SOV + SOV
Schritt 2: Gapping rückwärts (Löschung aller sich wiederholenden fi niten Verben bis 
auf jenes im letzten Glied der Koordination):
SOV + SOV → SO + SOV

c) Gapping vorwärts und Scrambling: 
Schritt 1: Gapping vorwärts (Löschung aller sich wiederholenden fi niten Verben bis 
auf jenes im ersten Glied der Koordination):
SVO + SVO → SVO + SO
Schritt 2: Scrambling (Umstellung von Subjekt und Objekt):
SVO + SO → SOV + SO
• SOV-Basiswortfolge
Gapping rückwärts (Löschung aller sich wiederholenden fi niten Verben bis auf jenes 
im letzten Glied der Koordination): 
SOV + SOV → SO + SOV
Nach der Anwendung einer Scrambling-Operation würde die Struktur ‘*SO + SVO’ 

entstehen, diese wäre jedoch grammatisch falsch, da die SOV-Sprachen Scrambling 
nicht zulassen.

Mittels dieser Transformationen entstehen die vier Sprachtypen: Typ I infolge der 
Anwendung der Gapping-Transformation in Sprachen mit SOV-Basiswortfolge. SVO-
-Sprachen, in denen Scrambling nicht zulässig ist, gehören zum Typ II. Die beim Typ 
III zu beobachtenden Linearisierungsmöglichkeiten werden nach Ross (1970) von der 
Basiswortfolge SVO mit Hilfe von zwei Transformationen (Gapping und Scrambling) 
abgeleitet, die in verschiedener Reihenfolge (Gapping vor Scrambling bzw. umgekehrt) 
auftreten können. Dies bedeutet, dass solche Sprachen wie Hindi in der Oberfl ächen-
struktur die SOV-Wortfolge, in der Tiefenstruktur aber die SVO-Wortfolge hätten. Beim 
Typ IV ist sowohl die Anwendung einer einzigen Gapping-Transformation als auch bei-
der Transformationen – Gapping und Scrambling – in beliebiger Reihenfolge möglich.59

• Das Deutsche ist bezüglich der Ellipsenbildung inkonsistent. Diese Beobachtung 
wirft die Frage auf, aus welcher Basiswortfolge die in der Oberfl ächenstruktur 
deutscher Sätze zu beobachtende Vielfalt von Linearisierungsmustern in ellipti-
schen Konstruktionen abzuleiten wäre. Nach Ross (1970) kommt in deklarativen 
Hauptsätzen im Deutschen nur die SVO + SO +...-Wortfolge vor, während in Ne-
bensätzen sowohl die SO + SO ... + SOV- als auch die SOV + SO + SO + ...-Wort-
folge zulässig sind. Ross argumentiert, dass die genannten Linearisierungsmuster, 
die in den oberfl ächenstrukturellen Repräsentationen elliptischer Konstruktionen 
vertreten sind, ausschließlich aus der SVO-Basiswortfolge in tiefenstrukturel-
len Repräsentationen abgeleitet werden können: die SVO + SO +...-Wortfolge 
mit Hilfe der Gapping-Transformation (Gapping vorwärts), die SO + SO ... + 
SOV-Wortfolge mit Hilfe von zwei Transformationen (Scrambling und Gapping 
rückwärts) und die SOV + SO + SO + ...-Wortfolge mit Hilfe der Gapping- und 
Scrambling-Transformation, die in umgekehrter Reihenfolge angewandt werden 
(Gapping vorwärts und Scrambling). Eine Ableitung der oberfl ächenstrukturellen 

59  Ross (1970: 257).
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Repräsenationen ‘SVO + SO +...’ und ‘SOV + SO + SO + ...’ von der SOV-Basis-
wortfolge ist im Modell von Ross (1970) ausgeschlossen, da er von der Annahme 
ausgeht, dass die Sprachen mit SOV-Wortfolge in der Tiefenstruktur keine Scram-
bling-Transformation zuließen. Die Vielfalt von Linearisierungsmöglichkeiten in 
elliptischen Konstruktionen liefert folglich nach Ross (1970) Argumente für die 
Annahme der SVO-Basiswortfolge für die tiefenstrukturellen Repräsentationen 
des Deutschen.60

• Bewegung von Elementen der Phrasentruktur um eine Variable 
Nach Ross (1970) weisen Sprachen vom Typ II, III, IV (SVO-Basiswortfolge) im 

Gegensatz zu Sprachen vom Typ I (SOV-Basiswortfolge) neben Unterschieden im 
Aufbau elliptischer Konstruktionen ein weiteres gemeinsames Merkmal auf. Alle drei 
genannten Sprachtypen lassen nämlich Transformationen vom Typ ‘1 2 → 0 2 1’ zu, 
wobei ein Element der Phrasenstruktur um eine Variable bewegt wird. Ein Beispiel für 
die Anwendung einer derartigen Transformation ist die Ausklammerung von Relativ-
sätzen im Deutschen:61

Die Tatsache, dass das Deutsche Transformationen zulässt, in denen ein Element der 
Phrasenstruktur um eine Variable bewegt wird, liefert nach Ross (1970) ein zusätzliches 
Argument für die Annahme der SVO-Basiswortfolge.62

In den meisten uns bekannten Arbeiten zur generativen Syntax des Deutschen, die im 
Rahmen des GB-Modells entstanden sind, wird für die Annahme der SOV-Basiswortfol-
ge argumentiert.63 Dies hat wesentliche Konsequenzen für die deskriptive Beschreibung 
der Reihenfolgebeziehungen im Bereich der Verbalphrase. Alle VO-Linearisierungen, 
die in S-strukturellen Repräsentationen zahlreicher Satztypen auftreten, müssen näm-
lich durch Anwendung der Bewegungsoperation von der in der D-Struktur basisge-
nerierten OV-Wortfolge abgeleitet werden. Da die parametrischen Eigenschaften der 
natürlichen Sprachen, die mit dem Wert des Kopfparameters verbunden sind, im GB-
Modell als Anwendungsvarianten der universellen Prinzipien der X-bar-Theorie be-

60  Ross (1970: 258).
61  vgl. Ross (1970: 257f.). Das Beispiel wurde Ross (1970) entnommen.
62  Ross (1970: 258).
63  vgl. Grewendorf (1988: 213ff.); Stechow/Sternefeld (1988: 389ff.); Borsley (1991/1997: 90f.), 

Kommentar von Peter Suchsland; Haider (1993: 34); Vikner (1995: 39ff.); Abraham (1992: 25ff.).
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trachtet werden, betreffen diese in erster Linie die D-strukturellen Repräsentationen. 
Die generativen Analysen der deutschen Verbalphrasen deuten also darauf hin, dass 
die D-strukturellen Repräsentationen im Deutschen Eigenschaften von kopffi nalen 
Sprachen besitzen. Die Annahme der OV-Wortfolge als einzige basisgenerierte Li-
nearisierung ist jedoch mit der Annahme des Kopfparameters unvereinbar. Nach den 
Voraussagen des Kopfparameters sollten auch die anderen Phrasentypen Evidenz für 
die These liefern, dass das Deutsche eine kopffi nale Sprache ist. Dies ist aber nicht der 
Fall, was aus den unten angeführten Beispielen ersichtlich wird:

• Komplementiererphrase: kopfi nitial
(...) dass der Mann ihr geholfen hat.
• Determiniererphrase: kopfi nitial
die Frau
• Adpositionalphrase: kopfi nitial bzw. kopffi nal
über den Bäumen
die Straße entlang
• Adjektivphrase: kopfi nitial bzw. kopffi nal:
seiner Frau treu
stolz auf seine Frau
der auf seine Frau stolze Soldat
Die oben angebrachten Beispiele für grammatikalisierte Linearisierungsmuster in 

den Komplementier-, Nominal-, Adpositional- und Adjektivphrasen indizieren, dass die 
S-strukturellen Repräsentationen im Deutschen Inkonsistenzen in Bezug auf die Stellung 
von phrasalen Köpfen relativ zu ihren Komplementen aufweisen. In den Komplementie-
rer- und Nominalphrasen erfolgt die Komplementierung nach rechts. In den Adpositio-
nal- und Adjektivphrasen ist die Stellung des phrasalen Kopfes lexikalisch bedingt. Da 
im Falle der S-strukturellen Repräsentationen in den Nominal- und Komplementierer-
phrasen keine Argumente für die Annahme einer linearen Abfolge für die D-strukturelle 
Repräsentation gefunden werden können, die von der S-strukturellen Repräsentation 
abweichen würde, liefern die oben angeführten Daten Evidenz gegen die Annahme ei-
nes syntaktisch defi nierten Kopfparameters. Die relative Stellung des phrasalen Kopfes 
und seiner Komplemente in den D-strukturellen Repräsentationen der Adpositional- und 
Adjektivphrasen erweist sich nur unter der Bedingung konsistent, dass die kopffi nalen 
(bzw. kopfi nitialen) S-strukturellen Repräsentationen von den kopfi nitialen (bzw. kopffi -
nalen) D-strukturellen Repräsentationen abgeleitet werden. 

Die S-strukturellen Repräsentationen im Polnischen zeigen auch wesentliche Inkon-
sistenzen in Bezug auf die Stellung des phrasalen Kopfes in Relation zu seinen Kom-
plementen. Da es sich bei den erwähnten Inkonsistenzen um optionale Umstellungen 
handelt, die mit Hilfe der Bewegungsoperation aus den D-strukturellen Repräsentatio-
nen abgeleitet werden können, erweisen sich die D-strukturellen Repräsentationen im 
Polnischen als konsistent in Bezug auf den Wert des Kopfparameters. Die Stellung des 
phrasalen Kopfes relativ zu seinen Bestimmungsgliedern in den S-strukturellen und D-
-strukturellen Repräsentationen der Komplementierer-, Verbal-, Nominal-, Adpositio-
nal- sowie Adjektivphrasen im Polnischen wird unten tabellarisch dargestellt:
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Die Annahme eines syntaktisch defi nierten Kopfparameters erweist sich für die Be-
schreibung der D-strukturellen Repräsentationen im Polnischen als deskriptiv adäquat. 
Im Deutschen hingegen können wesentliche Inkonsistenzen in Bezug auf den Wert des 
Kopfparameters in D-strukturellen Repräsentationen festgestellt werden, welche die Ad-
äquatheit der syntaktischen Parametrisierungshypothese in Frage stellen. 

Ein mit den Annahmen der GB-Theorie kompatibler Lösungsvorschlag, der ermög-
licht, inkonsistente Linearisierungsmuster mit der Hypothese der syntaktischen Parame-
trisierung zu vereinbaren, wurde bei Travis (1989) bearbeitet. Travis (1989) weist darauf 
hin, dass die Variation in den D-strukturellen Repräsentationen der Verbalphrasen auf 
drei separate Parameter zurückzuführen ist: den Kopfparameter, die Richtung der Kasus-

Tabelle 2: Der Kopfparameter im Polnischen

XP S-Struktur Beispiel D-Struktur

CP kopfi nitial
że Ania czyta
dass  Anna  liest
‘dass Anna liest’

kopfi nitial

VP kopfi nitial
kopffi nal

Ania czyta książkę.
Anna [Nom.]  liest  Buch [Akk.]
Książkę czyta Ania.
Buch [Akk.]  liest  Anna [Nom.]
‘Anna liest ein Buch.’

kopfi nitial

DP kopfi nitial
kopffi nal

ta książka
dieses  Buch
książka ta
Buch   dieses
‘dieses Buch’

kopfi nitial

PP kopfi nitial
o miłości
über  Liebe
‘über Liebe’

kopfi nitial

AdjP
kopfi nitial

kopffi nal

wierny żonie
treu  Frau [Dat.]
dumna z sukcesów
stolz  auf  Erfolge
żonie wierny
Frau [Dat.]  treu
z sukcesów dumna
auf  Erfolge  stolz
‘seiner Frau treu’
‘auf Erfolge stolz’

kopfi nitial
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zuweisung64 und die Richtung der Zuweisung von θ-Rollen.65 Jeder von den genannten 
Parametern enthält zwei Optionen, die es erlauben, die Position des phrasalen Kopfes 
relativ zu seinen Komplementen und Adjunkten66, die Position von Argumenten67 des 
Verbs relativ zum Verb sowie die Linearisierungsmöglichkeiten des Verbs und jener Ka-
tegorien, denen vom verbalen Kopf der Kasus zugewiesen wird, festzulegen:68 

Tabelle 3: Parameter der Phrasenstruktur

Aus den drei Parametern ergeben sich acht mögliche Linearisierungsmuster des 
Verbs (V), des Komplements in der Form einer Nominalphrase (NP), des Komplements 
in der Form einer Adpositionalphrase (PP1) sowie der Adpositionalphrase in der Ad-
junkt-Funktion (PP2):

69

a) PP2 PP1 NP V
b) PP2 PP1 V NP
c) PP2 NP V PP1
d) PP2 V NP PP1

64  Die Kasustheorie gehört zu den bei Chomsky (1981) unterschiedenen Subsystemen der universellen 
Syntaxprinzipien. Nach den Prinzipien der Kasustheorie muss jede phonologisch realisierte Nominalphrase 
einen Kasus haben (Kasusfi lter). Im Falle der Verbalphrasen wird der Kasus vom verbalen Kopf an 
seine nominalen Komplemente zugewiesen (vgl. Lipczuk/Mecner/Westphal 1999: 120f., Stichwörter 
‘Kasustheorie’, ‘Kasusfi lter’). 

65  Mit dem Terminus ‘θ-Rolle’ (Theta-Rolle, thematische Rolle) werden in der generativen Linguistik 
sog. ‘semantische Rollen’ des Verbs bezeichnet (Agens, Patiens, Rezipient etc.). Die θ-Rollen werden vom 
Verb an seine Argumente zugewiesen. (vgl. Lipczuk/Mecner/Westphal 1999: 229, Stichwort ‘Theta θ-Rolle’; 
Felser 1999: 9ff.).

66  Im Gegensatz zu den meisten generativen Arbeiten (vgl. z.B. Chomsky (1988: 69); Ouhalla (1999: 
270); Radford (2004: 19)) vertritt Travis (1989) die Ansicht, dass nicht nur die relative Stellung von phrasalen 
Köpfen und ihren Komplementen, sondern auch die relative Stellung von phrasalen Köpfen und ihren 
Adjunkten vom Kopfparameter betroffen ist.

67  Mit dem Terminus ‘Argument’ werden syntaktische Einheiten bezeichnet, die Träger einer θ-Rolle 
sind.

68  vgl. Travis (1989: 271).
69  zusammengefasst nach Travis (1989: 265ff.).

Stellung des phrasalen Kopfes Zuweisung der θ-Rollen Kasuszuweisung

a) fi nal links links

b) fi nal links rechts

c) fi nal rechts links

d) fi nal rechts rechts

e) initial links links

f) initial links rechts

g) initial rechts links

h) initial rechts rechts
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e) PP1 NP V PP2
f) PP1 V NP PP2
g) NP V PP1 PP2
h) V NP PP1 PP2

Im Falle der Wortstellungsmuster a) und h) wird nur der Kopfparameter spezifi ziert. 
Alle Komplemente und die Adpositionalphrase in der Adjunkt-Funktion erscheinen 
rechts bzw. links vom phrasalen Kopf.

Bei den Wortstellungsmustern d) und e) müssen zwei Parameter spezifi ziert wer-
den: der Kopfparameter und die Richtung der Zuweisung von θ-Rollen. In d) erfolgt 
die Zuweisung von θ-Rollen durch den verbalen Kopf an seine Argumente nach rechts. 
Aus diesem Grund erscheinen alle Komplemente des Verbs rechts vom phrasalen Kopf. 
Da das Verb die θ-Rollen ausschließlich an seine Komplemente, aber nicht an Adjunkte 
zuweist70, erscheint die Adpositionalphrase in der Adjunkt-Funktion links vom phrasalen 
Kopf. Die Position des Adjunkts wird durch den Kopfparameter (kopffi nal) festgelegt. 
Das Wortstellungsmuster in e) ist ein Spiegelbild von d). Alle Komplemente erscheinen 
links vom phrasalen Kopf (Zuweisung der θ-Rollen nach links). Die Stellung des Ad-
junkts wird durch den Kopfparameter (kopfi nitial) bestimmt.

Die in b) und g) präsentierten Linearisierungsmöglichkeiten erfordern auch, dass zwei 
Parameter der Phrasenstruktur spezifi ziert werden: der Kopfparameter und die Richtung 
der Kasuszuweisung. In b) erfolgt die Kasuszuweisung nach rechts. Aus diesem Grund 
erscheint das Komplement in der Form einer Nominalphrase rechts vom verbalen Kopf 
(Nominalphrasen erhalten den Kasus vom Verb zugewiesen). Da an Adpositionalphrasen 
vom verbalen Kopf kein Kasus zugewiesen wird, erscheint das Komplement in der Form 
einer Adpositionalphrase links vom phrasalen Kopf; genau wie die Adpositionalphrase 
in der Adjunkt-Funktion. Die Stellung der beiden Adpositionalphrasen wird durch den 
Kopfparameter (kopffi nal) festgelegt. Das Wortstellungsmuster in g) ist ein Spiegelbild 
von b). Das Komplement in der Form einer Nominalphrase erscheint links vom Verb 
(die Kasuszuweisung erfolgt nach links). Die Stellung der beiden Adpositionalphrasen 
(rechts vom phrasalen Kopf) wird durch den Kopfparameter (kopfi nitial) bestimmt.

Die Linearisierungsmöglichkeiten in c) und f) verlangen, dass drei Parameter der 
Phrasenstruktur spezifi ziert werden: der Kopfparameter, die Richtung der Zuweisung 
von θ-Rollen und die Richtung der Kasuszuweisung. In c) erscheint das NP-Komple-
ment links vom phrasalen Kopf (Kasuszuweisung nach links) genau wie die Adposi-
tionalphrase in der Adjunkt-Funktion (Kopfparameter: kopffi nal). Das PP-Komplement 
erscheint rechts vom verbalen Kopf (Zuweisung der θ-Rollen nach rechts). Das Wort-
stellungsmuster in f) ist ein Spiegelbild von c). Das NP-Komplement steht rechts vom 
phrasalen Kopf (Kasuszuweisung nach rechts) genau wie die Adpositionalphrase in der 
Adjunkt-Funktion (Kopfparameter: kopfi nitial). Das PP-Komplement steht links vom 
verbalen Kopf (Zuweisung der θ-Rollen nach links). 

70  Die im vorliegenden Kapitel analysierten Adjunkte sind nicht Träger einer θ-Rolle. Es sei jedoch 
vermerkt, dass in Ausnahmefällen eine θ-Rolle auch an Adjunkte zugewiesen werden kann (Die θ-Rollen 
werden auch an Elemente zugewiesen, die eine Argumentposition bzw. eine basisgenerierte NP-Position 
besetzen (vgl. Lipczuk/Mecner/Westphal 1999: 46, Stichwort ‘Argument’)).
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Travis (1989) weist darauf hin, dass nicht alle der oben genannten acht Lineari-
sierungsmöglichkeiten in den natürlichen Sprachen vertreten sind. Während die Li-
nearisierungsmöglichkeiten in a), b), d), e), g) und h) in den natürlichen Sprachen 
unterschiedlicher Wortstellungstypen dokumentiert wurden,71 handelt es sich bei den 
Linearisierungsmöglichkeiten in c) und f) um nichtattestierte Wortstellungsmuster, die 
nach dem bei Travis (1989) vorgeschlagenen Modell der Parametrisierung der Phrasen-
struktur als Wortstellungsmuster von ‘unmöglichen Grammatiken’ gelten.72 

Die Annahme, dass die Variation in der linearen Abfolge von Konstituenten der 
Verbalphrase aus drei voneinander unabhängigen Parametern: dem Kopfparameter, der 
Richtung der Zuweisung von θ-Rollen und der Richtung der Kasuszuweisung abzuleiten 
ist, ermöglicht es, inkonsistente Wortstellungsmuster mit Hilfe von syntaktisch defi nier-
ten Parametern zu beschreiben. Die vorgeschlagenen implikativen Relationen zwischen 
den drei Parametern, die besagen, dass höchstens zwei von den drei genannten Parame-
tern der Phrasenstruktur in natürlichen Sprachen spezifi ziert werden, liefern zugleich 
die Erklärung für die Tatsache, dass die vorgeschlagenen Parameter trotz beschränkter 
Zeit und beschränkter Evidenz, die dem Kind beim Spracherwerb zur Verfügung stehen, 
erworben werden können.

Relevant für unsere Überlegungen ist die Frage, inwieweit das bei Travis (1989) vor-
geschlagene Modell der Parametrisierung der Phrasenstruktur zur Lösung der oben the-
matisierten Probleme mit der Beschreibung von inkonsistenten Linearisierungsmustern 
in den D-strukturellen Repräsentationen des Deutschen beitragen kann. Beim ersten Ver-
such, das oben präsentierte Modell auf die Beschreibung von deutschen Verbalphrasen 
anzuwenden, werden wir sofort mit einem deskriptiven Problem konfrontiert: Für die D-
-strukturellen Repräsentationen des Deutschen kann ausschließlich die folgende lineare 
Abfolge des Verbs (V), des Komplements in der Form einer Nominalphrase (NP), des 
Komplements in der Form einer Adpositionalphrase (PP1) und der Adpositionalphrase 
in der Adjunkt-Funktion (PP2) vorgeschlagen werden (Wortstellungsmuster a) im oben 
angeführten Schema):

PP2 PP1 NP V.
Die Annahme, dass die Linearisierungsmöglichkeit in a) eine korrekte Repräsenta-

tion der D-strukturellen Repräsentationen der deutschen Verbalphrasen darstellt, ist je-
doch nur der erste Schritt zur Erklärung der Wortstellungsphänomene im Deutschen. 
Erstens ist die Annahme selbst höchstens umstritten. Die Zweifel betreffen wesentliche 
Abweichungen von der Basiswortfolge der Komplemente in der S-strukturellen Reprä-
sentation der eingeleiteten Nebensätze: 

NP PP V.
(...) dass der Berater den Kunden über die Investitionsmöglichkeiten in Russland 

unterrichtet hat.
Aufgrund der Eigenschaften der NP-Komplemente, die nach den Prinzipien der Ka-

sustheorie ihren Kasus vom Verb zugewiesen erhalten, können jedoch Argumente für die 
in a) vorgeschlagene D-strukturelle Repräsentation gefunden werden. 

71  Im Falle der Linearisierungsmöglichkeit ‘PP2 PP1 V NP’ beruft sich Travis (1989: 275) auf eine 
nicht attestierte Sprache ‘Chinesisch Zukunft’, welche – ihres Erachtens – die künftige Entwicklung des 
Chinesischen widerspiegeln soll.

72  Travis (1989: 275).
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Als problematisch erscheint außerdem die Annahme, dass Adpositionalphrasen in 
der Adjunkt-Funktion den Komplementen und dem verbalen Kopf vorangehen. Dieses 
Problem kann aber auch im Rahmen der Prinzipien- und Parameter-Theorie eine Lösung 
fi nden. In der einschlägigen Literatur zur generativen Syntax wird in der Regel die The-
se vertreten, dass der Kopfparameter ausschließlich die Stellung des phrasalen Kopfes 
in Relation zu seinen Komplementen betrifft.73 Relevant für unsere Überlegungen zum 
Kopfparameter ist also die Stellung von Komplementen relativ zum phrasalen Kopf in 
den D-strukturellen Repräsentationen der deutschen Verbalphrasen, die sich – im Ein-
klang an die Hypothese, dass die lineare Abfolge vom verbalen Kopf und seinen Kom-
plementen aus drei Parametern der Phrasenstruktur abgeleitet werden kann – folgender-
maßen darstellen lässt: PP1 NP V.

Die Stellung der Komplemente in der Verbalphrase ergibt sich aus den Werten von 
zwei Parametern: der Richtung der Zuweisung von θ-Rollen (links) und der Richtung 
der Kasuszuweisung (ebenfalls links). Der Wert des Kopfparameters (kopfi nitial) er-
klärt, warum in den D-strukturellen Repräsentationen der Komplementiererphrasen, 
Nominalphrasen, der meisten Adpositionalphrasen und vieler Adjektivphrasen die 
phrasalen Köpfe ihren Komplementen vorangehen.

Auch dieser Vorschlag kann jedoch nicht die Gesamtheit der Linearisierungsphä-
nomene in den D-strukturellen Repräsentationen des Deutschen beschreiben. Unge-
klärt bleiben die Inkonsistenzen in den Linearisierungsmustern der Präpositional- und 
Adjektivphrasen, in denen die Stellung des phrasalen Kopfes relativ zu seinen Kom-
plementen lexikalisch bedingt ist. Die genannten Probleme mit der Anwendung eines 
syntaktisch orientierten Parametrisierungsmodells für die Beschreibung der deutschen 
Phrasenstruktur liefern Argumente für die Annahme der lexikalischen Parametrisie-
rungshypothese, die im minimalistischen Programm als Grundlage des universalisti-
schen Grammatikmodells betrachtet wird.

1.2.2. Von den Transformationen zur α-Bewegung

Da die transformationellen Zugänge der Standardtheorie mit dem postulierten uni-
versalistischen Ansatz nicht in Einklang gebracht werden können, wird in der GB-
Theorie die Struktur der transformationellen Komponente revidiert. Die sprach- und 
konstruktionsspezifi schen Transformationsregeln werden mit der Operation ‘Bewege 
α’ ersetzt. Der Zweck der Syntaxtheorie besteht darin, die universellen Beschränkun-
gen für die Bewegungsprozesse zu präzisieren sowie festzulegen, bis zu welchem 
Grad die angesprochenen Bewegungsbeschränkungen der Parametrisierung unterlie-
gen. 

Die Operation ‘Bewege α’ legt lediglich fest, dass eine Konstituente von ihrer Aus-
gangsposition in eine andere strukturelle Position verschoben wird. Ihr Vorteil besteht 
darin, dass sie, im Gegensatz zu Transformationsregeln, weder an besondere syntak-
tische Konstruktionen noch an syntaktische Phänomene der Einzelgrammatiken ge-

73  vgl. Chomsky (1988: 69); Ouhalla (1999: 270); Radford (2004: 19).
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bunden ist. Eine so defi nierte Operation verlangt aber selbstverständlich nach einer 
zusätzlichen Präzisierung der Bedingungen, unter denen sie angewandt werden kann 
– und dies aus zweierlei Gründen: Erstens können nicht alle Konstituenten in eine 
beliebige Position des Satzes verschoben werden. Zweitens kann die Zahl und Art von 
Konstruktionen, in denen eine obligatorische bzw. fakultative Bewegungsoperation 
zulässig bzw. erforderlich ist, von Sprache zu Sprache variieren. In der GB-Theorie 
wird angenommen, dass ein großer Teil von Bewegungsbeschränkungen universel-
len Charakter besitzt. Die Operation ‘Bewege α’ wird durch eine Anzahl von univer-
sellen Prinzipien restringiert, die den einzelnen Syntaxmodulen zugeordnet werden 
können.74 Die diesen Prinzipien zugeschriebenen einzelsprachlichen Parameter legen 
fest, welche Unterschiede in Bezug auf die Anwendung der Bewegungsoperation in 
verschiedenen Einzelgrammatiken zu beobachten sind.

Da in dem vorliegenden Kapitel nicht die ausführliche Behandlung der universel-
len Beschränkungen für syntaktische Bewegungsprozesse angestrebt wird, sondern 
lediglich eine Illustration, wie die Entwicklung der transformationellen Komponente 
zum Aufbau eines kohärenten Modells der Universalgrammatik beiträgt, wird im Vor-
liegenden auf eine detaillierte Darstellung sämtlicher Beschränkungen und Prinzipien, 
die mit der Bewegungsoperation interagieren, verzichtet. Wir beschränken uns auf die 
Illustration von Eigenschaften der Bewegungsoperation anhand von Beispielen aus 
der Grenzknotentheorie. 

Eine der Eigenschaften der Bewegungsoperation besteht darin, dass sie die Sub-
jazenzbedingung erfüllt. Das Subjazenzprinzip (Chomsky 1973) legt fest, dass die 
Bewegungsprozesse Lokalitätsbeschränkungen unterliegen, deren Verletzung in Un-
grammatikalität des zu generierenden Satzes resultiert.75 Die genannte Eigenschaft 
der α-Bewegung ergibt sich aus der Tatsache, dass maximale Projektionen mit lexi-
kalisch besetzten phrasalen Köpfen, welche die zu bewegende Phrase auf dem Weg 
von der Ausgangsposition überschreitet, in der sie aus dem Lexikon projiziert wird, 
zur Zielposition, in der sie in der S-Struktur erscheinen soll, als Grenzknoten76 fun-
gieren können, welche die Bewegung in manche Zielpositionen blockieren. Die Wahl, 
welche Projektionen in der jeweiligen Einzelsprache als Grenzknoten fungieren kön-
nen, unterliegt parametrischer Variation. So werden im Deutschen der NP-Knoten und 

74  Chomsky (1981: 56, 250) nennt folgende universelle Beschränkungen für die Anwendung der 
Bewegungsoperation: 1) die Bewegung kann nicht an eine Position erfolgen, in der dem Argument eine 
thematische Rolle zugewiesen wird (θ-Position); 2) Die Operation ‘Bewege α’ erfüllt die Subjazenzbedingung; 
3) Spuren müssen streng regiert sein. Darüber hinaus werden die Bewegungsprozesse mit den Prinzipien der 
Kasus- und Bindungstheorie in Verbindung gebracht (vgl. Borsley 1991/1997: 214ff.). Chomsky (1986a) 
unterscheidet zwei Typen der Bewegungsoperation: die Substitution und die Adjunktion. Die Substitution 
unterliegt folgenden Bewegungsbeschränkungen: 1) Eine Bewegung in die Komplementposition ist nicht 
möglich; 2) Ausschließlich X0-Kategorien können in die Kopfposition bewegt werden; 3) Ausschließlich 
maximale Projektionen können in die Spezifi katorposition bewegt werden; 4) Ausschließlich minimale (X0) 
und maximale Projektionen sind sichtbar für die Operation ‘Bewege α’. Die Adjunktion kann nur zu einer 
maximalen Projektion erfolgen, die kein Argument ist (vgl. Chomsky 1986a: 4; 6; s. auch Lipczuk/Mecner/
Westphal 1999: 58f., Stichwort ‘Bewegungstheorie’).

75  vgl. Chomsky (1973: 241f.; 271ff.).
76  Spätere Versionen der GB-Theorie (Chomsky 1986a) bedienen sich in diesem Falle des Begriffs und 

Konzepts der ‘Barierre’, der (bis auf technische Details) dem Begriff ‘Grenzknoten’ gleichzusetzen ist (für 
die Beschreibung des Konzepts der ‘Barierre’ s. Chomsky (1986a: 10ff.)).
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IP-Knoten als Grenzknoten betrachtet77, im Polnischen hingegen der NP-, IP- und C’-
Knoten.78 Die Grenzknotentheorie liefert eine Erklärung für die folgenden Kontraste 
in den Extraktionsmöglichkeiten aus subordinierten Komlementiererphrasen unter-
schiedlichen Typs:79

1) Wen, meint Anna, wird Richard treffen?
2) *Wen, ist Anna der Meinung, wird Richard treffen?
Die Sätze 1) und 2) zeigen Lokalitätsbeschränkungen für die Extraktion der W-Ope-

ratoren aus subordinierten Komplementiererphrasen. Satz 1) ist ein korrektes Beispiel 
für die lange Bewegung im Deutschen mit folgender Struktur:

1) Wen, meint Anna, wird Richard treffen?

Im Satz 2 ist – im Gegensatz zum Satz 1 – die Extraktion des W-Operatoren aus der 
subordinierten Komplementiererphrase nicht zulässig. Die Struktur dieses Satzes wird 
unten im Baumdiagramm dargestellt:

77  vgl. Grewendorf (1988: 81); s. jedoch Borsley (1991/1997: 329ff., Kommentar von Peter Suchsland) 
für die Diskussion über die Grenzknoten im Deutschen.

78  Willim (1989: 115).
79  vgl. Grewendorf (1988:79ff.).
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2) *Wen, ist Anna der Meinung, wird Richard treffen?

Der Kontrast zwischen den beiden Satzstrukturen wirft die Frage auf, warum im 
erstgenanten Beispiel die Extraktion des W-Operatoren aus der Komplementiererphra-
se einen grammatisch korrekten Satz ergibt, während im letztgenannten die (scheinbar 
identische) Erzeugungsprozedur zur Ungrammatikalität des gesamten Satzes führt. Im 
GB-Modell wird der angesprochene Kontrast auf die Lokalitätsbeschränkungen zurück-
geführt, denen die Anwendung von Bewegungsoperationen unterliegt. Nach näherer 
Betrachtung der oben dargestellten Baumdiagramme fällt auf, dass die zu bewegenden 
W-Operatoren in den Beispielen 1 und 2 auf ihren Wegen von der Ausgangsposition 
zur Zielposition unterschiedliche Anzahl und Art von lexikalisch besetzten phrasalen 
Köpfen antreffen. Im Satz 1 muss der W-Operator ausschließlich den IP-Knoten über-
schreiten. Im Satz 2 wäre die Überschreitung von zwei lexikalisch besetzten phrasalen 
Köpfen – dem IP-Knoten und dem NP-Knoten – notwendig. Da diese im Deutschen 
nicht zulässig ist, erhalten wir im Beispiel 2 einen ungrammatischen Satz. 

Die Beschreibung der langen W-Extraktion im Polnischen im Einklang mit den 
Prinzipien der Grenzknotentheorie ist jedoch mit zahlreichen deskriptiven Problemen 
verbunden. Im Polnischen ist eine W-Extraktion aus fi niten subordinierten Komplemen-
tiererphrasen im Indikativ, die in der Funktion des Komplements auftreten, in der Regel 
nicht möglich.80 Aus diesem Grund werden für das Polnische drei Projektionen – die 

80  vgl. Lubańska (2005: 123).
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IP-, die NP- und die C’-Projektion als Grenzknoten angenommen.81 Die Annahme, das 
die C’-Projektion im Polnischen als Grenzknoten fungiert, liefert eine Erklärung für den 
Kontrast zwischen den deutschen und polnischen Konstruktionen mit langer W-Bewe-
gung:

Wen, meint sie, wird Anna besuchen?
*Kogo ona sądzi, że Ania odwiedzi?
Die Annahme von drei Grenzknoten ist aber für eine deskriptiv adäquate Beschrei-

bung der polnischen Daten nicht ausreichend. Die W-Extraktion sowohl aus fi niten als 
auch aus infi niten subordinierten Komplementiererphrasen ist im Polnischen möglich, 
sie ist jedoch beschränkt auf besondere syntaktische Konstruktionen.82 Die lange W-
-Bewegung aus infi niten subordinierten Komplementiererphrasen in der Funktion des 
Komplements ohne overte Realisierung83 des Komplementierers ist durchaus zulässig:

Kogo Ania chce odwiedzić?
Wen  Anna  will  besuchen
‘Wen will Anna besuchen?’
Darüber hinaus ist eine W-Extraktion aus fi niten subordinierten Komplementierer-

phrasen mit dem Komplementierer ‘żeby’ möglich. Die Extraktionsmöglichkeiten der 
fi niten subordinierten Komplementiererphrasen sind jedoch bedingt durch die Sub-
kategorisierungseigenschaften der Verben. Die lange W-Bewegung ist zulässig, wenn 
das jeweilige Verb sowohl eine fi nite als auch eine infi nite Komplementiererphrase als 
Komplement annehmen kann.84 Daraus ergibt sich der Kontrast zwischen den folgenden 
Konstruktionen:

Co chcesz, żeby Ania zrobiła?
Was  willst, dass Anna macht
‘Was willst du, dass Anna macht?’
*Co przekonałeś Anię, żeby zrobiła?
*Was überzeugtest Anna, dass macht
‘Zum Ausführen welcher Tätigkeit hast du Anna überzeugt?’
Die oben angebrachten Beispiele zeugen davon, dass die Bewegungsprozesse in 

polnischen W-Fragen nicht ausschließlich durch universalgrammatische Faktoren re-
stringiert sind. Neben den parametrischen Eigenschaften des Subjazenzprinzips ist 
die Möglichkeit der langen W-Extraktion auch vom Typ des Komplementierers sowie 
von den Subkategorisierungseigenschaften des jeweiligen Verbs abhängig. Aus die-
sem Grund wird bei Willim (1989) vorgeschlagen, die parametrischen Eigenschaften 
des C’-Grenzknotens mit dem Typus des Komplementierers in Verbindung zu bringen. 
Die C’-Projektion fungiert im Polnischen nicht als Grenzknoten, wenn der Komple-
mentierer phonologisch nicht repräsentiert wird. Dieselben Eigenschaften weisen die 
C’-Projektionen mit lexikalisch besetztem Kopf der Komplementiererphrase unter der 
Bedingung auf, dass die Verben in den genannten Projektionen sowohl eine fi nite als 

81  Willim (1989: 115).
82  Lubańska (2005: 123ff.). 
83  Mit dem Terminus ‘overt’ wird eine Kategorie bezeichnet, die in der syntaktischen Struktur 

phonologisch repräsentiert wird (d.h. nicht als leere Kategorie auftritt). Mit dem Terminus ‘kovert’ (Gegenteil 
von ‘overt’) wird hingegen eine syntaktische Kategorie bezeichnet, die in der phonologischen Struktur des 
Satzes nicht repräsentiert wird.

84  Willim (1989: 112).
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auch infi nite Komplementiererphrase als Komplement zulassen.85 So eine Lösung ist 
aber mit dem GB-Konzept der syntaktischen Parametrisierung unvereinbar. Die Idee, 
die parametrischen Eigenschaften des Polnischen mit den lexikalischen Eigenschaften 
der Komplementierer-Kategorie in Verbindung zu bringen, kann jedoch als Vorläufer 
der für das minimalistische Programm grundlegenden Hypothese der lexikalischen Pa-
rametrisierung betrachtet werden und bringt wichtige Argumente für ihre Annahme. Als 
problematisch im Lichte der minimalistischen Analyse erscheint jedoch die Tatsache, 
dass neben den lexikalischen Eigenschaften der funktionalen Kategorie86 ‘Komplemen-
tierer’ auch die Subkategorisierungseigenschaften der lexikalischen Kategorie ‘Verb’ in 
Betracht gezogen werden. In der minimalistischen Syntax werden die parametrischen 
Unterschiede zwischen den Einzelgrammatiken ausschließlich auf lexikalische Eigen-
schaften der funktionalen Kategorien zurückgeführt. 

Die Beschreibung der langen W-Bewegung im Polnischen zeugt davon, dass die pa-
rametrischen Eigenschaften der Grenzknoten mit Hilfe von rein syntaktisch defi nierten 
Parametern nicht erklärt werden können. In einer deskriptiv adäquaten Darstellung der 
Extraktion aus subordinierten Komplementiererphrasen müssen die einzelsprachlichen 
Parameter mit den lexikalischen Eigenschaften der funktionalen Kategorie ‘Komple-
mentierer’ sowie mit Subkategorisierungseigenschaften des Verbs in Verbindung ge-
bracht werden.

1.2.3. Universalistische Aspekte der generativ 
orientierten Theorie der Sprachverwendung

Während in der Grammatiktheorie der GB-Periode ein Vorschlag für ein universalisti-
sches Modell sprachlicher Kompetenz erarbeitet wird, in dem die sprach- und konstruk-
tionsspezifi schen Regeln der Transformationsgrammatiken mit universellen Syntaxprin-
zipien ersetzt werden, ist für die generativ orientierte Theorie der Sprachverwendung 
dieser Periode ein ähnliches Bestreben nach Allgemeingültigkeit der Performanzmo-
delle charakteristisch. Im vorliegenden Kapitel thematisieren wir die universalistischen 
Aspekte der generativ orientierten Untersuchungen zum Parsing natürlicher Sprachen 
(Frazier 1979; Frazier 1985; Frazier 1987; Frazier/Clifton 1996).87 Im Vordergrund ste-
hen hierbei zwei Fragen:

85  Willim (1989: 115f.).
86  Für die Defi nition des Terminus ‘funktionale Kategorie’ s. Anm. 34.
87  Bei den frühen Arbeiten Fraziers handelt es sich um Untersuchungen, die Ende der 70-er Jahre in der 

Übergangsphase von den Transformationsgrammatiken zur GB-Theorie entstanden. Diese Untersuchungen 
weisen einerseits wesentliche Merkmale der Transformationsmodelle auf, andererseits sind sie durch das 
für die GB-Theorie charakteristische Bestreben nach Erklärungsadäquatheit gekennzeichnet. Die Arbeit von 
Frazier/Clifton (1996) enthält – trotz des Veröffentlichungsdatums – Untersuchungen, die in der GB-Periode 
durchgeführt wurden.
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• Welche Rolle spielen die universalistisch orientierten Untersuchungen zum 
Sprachparsing in der Entwicklungsgeschichte des Generativismus (insbesondere 
beim Übergang von der GB-Theorie zum minimalistischen Programm)?

• Inwieweit ermöglicht die Abkehr von den sprach- und konstruktionsspezifi schen 
Parsing-Regeln zu Gunsten der allgemeinen Parsing-Prinzipien eine sprachexter-
ne Motivierung sprachlicher Universalien?

Vor einer detaillierten Besprechung der allgemeinen Parsing-Prinzipien und ihrer Re-
levanz für die Universalienforschung möchten wir die erste Frage beantworten. Um den 
Beitrag der Parsing-Theorien zur Entwicklung der generativen Linguistik zu beschrei-
ben, ist es notwendig, den breiten Kontext der seit der Standardtheorie durchgeführten 
Untersuchungen zu universellen Aspekten der Syntax natürlicher Sprachen zu berück-
sichtigen. Gerade dieser Zusammenhang ändert sich bezüglich der Wechselbeziehungen 
zwischen der Grammatiktheorie und der Theorie der Sprachverwendung während der 
Entwicklung des generativen Grammatikmodells sehr. Die bei Chomsky (1965/1983) 
formulierten universalistischen Postulate basieren auf einer scharfen Trennung zwischen 
der Grammatiktheorie und der Theorie der Sprachverwendung.88 Dies hat Konsequenzen 
für spätere Untersuchungen zum Aufbau der Universalgrammatik. In der GB-Theorie 
besteht die Aufgabe der Universalgrammatik darin, eine vollständige Liste von univer-
sellen Syntaxprinzipien und ihnen zugeordneten Parametern zu bearbeiten. Fragen nach 
potentieller sprachexterner Motivierung universeller Prinzipien liegen außerhalb des 
Interessenspektrums der generativ orientierten Untersuchungen zur Grammatiktheorie. 
Die einzige Erklärung dafür, warum universelle Syntaxprinzipien gerade die aus syn-
taktischen Untersuchungen bekannte Gestalt annehmen, ist die Hypothese, dass diese 
Prinzipien allen Menschen angeboren seien.

Die Einstellung zu den Wechselbeziehungen zwischen der Grammatiktheorie und der 
Theorie der Sprachverwendung ändert sich radikal beim Übergang von der GB-Theorie 
zum minimalistischen Programm. Nach den Grundannahmen des minimalistischen Mo-
dells besteht eine der wichtigsten Eigenschaften des menschlichen Sprachprozessors da-
rin, dass die im Laufe des Derivationsprozesses erzeugten Repräsentationen für andere 
Module des Gehirns, nämlich das sensomotorische und das konzeptuelle System, lesbar 
sind. Die Tatsache, dass der Derivationsprozess sowie die phonetische und semantische 
Interpretation syntaktischer Repräsentationen in verschiedenen Modulen des Gehirns 
verlaufen, wirft die Frage auf, wie die Interaktion zwischen dem Sprachprozessor und 
den beiden Performanzsystemen verläuft. Im Einklang mit der (für die minimalistische 
Syntax charakteristischen) Konzeption vom optimalen Design der Sprache werden dem 
Sprachprozessor seitens der Performanzsysteme bestimmte Lesbarkeitsbedingungen 
auferlegt. Das Sprachorgan steuert den Verlauf der Derivationsprozesse zur optimalen 
Erfüllung der Lesbarkeitsbedingungen.89

Da in der minimalistischen Syntax die Untersuchungen zur Interaktion zwischen 
dem Sprachprozessor und den Performanzsystemen an Bedeutung gewinnen, ändert sich 
auch die Einstellung zum Einfl uss sprachexterner Faktoren auf die Gestalt universeller 
Syntaxprinzipien. Der Bezug auf Sprachverarbeitungsfaktoren, welche die universellen 
Syntaxprinzipien motivieren, wird im Laufe der Entwicklung des minimalistischen Mo-

88  vgl. Chomsky (1965/1983: 20).
89  Chomsky (2000a: 94ff.).
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dells immer häufi ger zur Regel. Im späten Minimalismus wird sogar explizit das Postulat 
formuliert, dass ein Grammatikmodell eine Adäquatheitsebene erreichen solle, die über 
die Erklärungsadäquatheit hinausgeht. Auf so einer Adäquatheitsebene sei es nicht nur 
möglich zu erklären, welche universellen Syntaxprinzipien in der Grammatik vorhanden 
sind, sondern auch, warum sie gerade die aus der Grammatiktheorie bekannte Gestalt 
annehmen. Universelle Prinzipien werden mit allgemeinen Prinzipien operationaler Ef-
fi zienz in Verbindung gebracht, welche die Funktionsweise biologischer operationaler 
Systeme determinieren.90

Die Tatsache, dass die sprachexterne Motivierung universeller Syntaxprinzipien erst 
im Minimalismus zum Untersuchungsgegenstand der Grammatiktheorie wurde, bedeu-
tet jedoch nicht, dass derartige Fragen in den früheren Entwicklungsstadien der gene-
rativen Linguistik nicht gestellt worden wären. Der Einfl uss von allgemeinen Parsing-
Prinzipien auf die Gestalt grammatischer Repräsentationen, darunter auf die Gestalt der 
syntaktischen Universalien, gehört seit der ersten Formulierung der universalistischen 
Postulate in Aspects of the Theory of Syntax zu den wichtigsten Problemen der gene-
rativ orientierten Theorie der Sprachverwendung. In der Tat ist es nicht möglich, den 
Übergang vom GB-Modell zum minimalistischen Programm zu verstehen, ohne die im 
Rahmen der Theorie der Sprachverwendung durchgeführten Untersuchungen zu allge-
meinen Parsing-Prinzipien zu kennen.

In der GB-Periode entwickeln sich die generative Grammatiktheorie und die gene-
rativ orientierte Theorie vom Sprachparsing in hohem Maße unabhängig voneinander. 
Während im Rahmen der ersten die Bearbeitung eines kohärenten Modells der Universal-
grammatik angestrebt wird, in dem sprach- und konstruktionsspezifi sche Regeln durch 
universelle Syntaxprinzipien ersetzt werden, besteht die Aufgabe der zweiten darin, die 
aus linguistischen Untersuchungen bereits bekannten sprach- und konstruktionsspezifi -
schen Parsing-Strategien auf allgemeine Parsing-Prizipien zurückzuführen, die bei der 
Verarbeitung aller natürlichen Sprachen angewandt werden. Zu den wichtigsten genera-
tiven Arbeiten zum Sprachparsing, deren Ziel in der Erstellung eines universalistischen 
Parsing-Modells besteht, gehören die Untersuchungen von Lyn Frazier (Frazier 1979; 
Frazier 1985; Frazier 1987; Frazier/Clifton 1996). Fraziers Untersuchungen liegt die 
Annahme zu Grunde, dass das Sprachparsing durch sprachexterne Faktoren determiniert 
sei, die sich aus dem Aufbau und der Funktionsweise des menschlichen Parsers ergeben. 
Die Einschränkungen im Bereich der Sprachverarbeitung betreffen die kognitive Kapa-
zität des sensorischen und operationalen Gedächtnisses dieses Parsers, insbesondere die 
Anzahl von Daten, die gleichzeitig gespeichert und verarbeitet werden können, die zeit-
lichen Beschränkungen im Bereich der Sprachverarbeitung sowie die Unterschiede zwi-
schen der Verarbeitung strukturierter und unstrukturierter Daten.91 Während das Lang-
zeitgedächtnis eine große Leistungsfähigkeit aufweist, unterliegt das Kurzzeitgedächtnis 
strikten Beschränkungen bezüglich der Anzahl von Daten, die gleichzeitig gespeichert 
und verarbeitet werden können. Darüber hinaus ist sowohl das sensorische als auch das 
operationale Gedächtnis zeitgebunden – in der Regel verfügen die Sprachnutzer nicht 
über einen langen Zeitraum, um eine sprachliche Äußerung zu speichern und zu inter-
pretieren. Wesentliche Beschränkungen der operationalen Kapazität des Parsers ergeben 

90  Chomsky (2004a: 105).
91  Frazier (1979: 1f.).
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sich auch aus Unterschieden zwischen dem Verarbeitungsaufwand vom strukturierten 
und unstrukturierten Datenmaterial. Die Anzahl von neuen Daten, die gleichzeitig ge-
speichert werden können, sinkt, wenn das Sprachmaterial nicht rasch strukturiert wird.92

Da die genannten Beschränkungen in der Bearbeitung sprachlicher Daten allen Men-
schen gemeinsam sind, ist zu erwarten, dass die Wahl von Parsing-Strategien, die von 
Nutzern verschiedener natürlicher Sprachen verwendet werden, durch biologisch be-
dingte Faktoren determiniert ist. Das Ziel der linguistischen Forschung zum Sprach-
parsing besteht folglich darin, eine allgemeine, nicht auf eine bestimmte Einzelsprache 
gebundene Parsing-Theorie zu entwickeln. Im Rahmen der allgemeinen Parsing-Theorie 
sollten nicht lediglich sprach- und konstruktionsspezifi sche Parsing-Strategien unter-
sucht werden. Es wird vielmehr die Frage gestellt, inwieweit die einzelnen Parsing-Stra-
tegien auf eine beschränkte Anzahl von allgemeinen Parsing-Prinzipien zurückgeführt 
werden können. Diese linguistische Parsing-Theorie sollte auch untersuchen, inwieweit 
die allgemeinen Parsing-Prinzipien einen universellen und nicht-arbiträren Charakter ha-
ben, da sie sich direkt aus biologischen Beschränkungen im Aufbau und der Funktions-
weise des menschlichen Parsers ergeben. Letztendlich sollte sich die Parsing-Theorie 
nicht lediglich auf den Verlauf des Sprachparsings konzentrieren, sondern auch auf den 
Einfl uss von Sprachverarbeitungsfaktoren auf die Struktur von natürlichen Sprachen. 
Da die Parsing-Prinzipien einen universellen und nicht-arbiträren Charakter besitzen, ist 
nämlich zu erwarten, dass die Grammatiken natürlicher Sprachen im Wesentlichen durch 
Sprachverarbeitungsfaktoren geprägt wurden.93

Eine derartige Bestimmung des Untersuchungsgegenstands der Parsing-Theorie wirft 
die Frage auf, welche universellen und nicht-arbiträren Parsing-Prinzipien den Verlauf 
der Sprachverarbeitungsprozesse in natürlichen Sprachen steuern. Frazier (1979) for-
muliert die These, dass die aus der bisherigen Forschung bekannten Parsing-Strategien 
auf zwei allgemeine Prinzipien zurückzuführen sind: Late Closure und Minimal Attach-
ment.94 Laut Late Closure tendiert der Parser dazu, neue Input-Daten in die aktuell ver-
arbeiteten Phrasen und Teilsätze zu integrieren.95 Das Prinzip Late Closure kann am fol-
genden Beispiel für die Verarbeitung einer strukturell ambigen Konstruktion illustriert 
werden:

Syn sąsiada z wieloletnim doświadczeniem w zakresie marketingu internetowego;
Der Sohn des Nachbarn mit langjähriger Erfahrung im Internet-Marketing.
Die oben angeführten zusammengesetzten Nominalphrasen sind strukturell ambig. 

Zwei Bestandteile dieser Phrasen können potentiell als unmittelbare Bezugselemente 
für die mehrgliedrigen Attribute ‘mit langjähriger Erfahrung im Internet-Marketing’ 
und ‘z wieloletnim doświadczeniem w zakresie marketingu internetowego’ in Betracht 
kommen: die Nominalphrase ‘der Sohn’ (im polnischsprachigen Beispiel ‘syn’) bzw. die 
Nominalphrase ‘des Nachbarn’ (‘sąsiada’). Die beiden Interpretationen der genannten 
Nominalphrasen werden unten in Baumdiagrammen illustriert:

92  Frazier (1987: 564f.).
93  Frazier (1979: 13ff.; 1985: 147f.).
94  Frazier (1987: 562).
95  Frazier (1979: 49).
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Nach der ersten Interpretation der oben genannten Phrasen ist das Substantiv ‘Sohn’ 
(im Polnischen ‘syn’) das unmittelbare Bezugselement für das Präpositionalattribut ‘mit 
langjähriger Erfahrung im Internet-Marketing’ (‘z wieloletnim doświadczeniem w zakre-
sie marketingu internetowego’). D.h. wir interpretieren die genannten Phrasen so, dass 
der Sohn, und nicht sein Vater (der Nachbar), langjährige Erfahrung im Internet-Marke-
ting hat. Im zweiten Baumdiagramm fungiert das Substantiv ‘Nachbar’ (im Polnischen 
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‘sąsiad’) als unmittelbares Bezugselement für das angesprochene Präpositional attribut. 
Die zweite Interpretation der analysierten Nominalphrasen indiziert folglich, dass der 
Nachbar, und nicht sein Sohn, über langjährige Erfahrung im Internet-Marketing verfügt.

Die Tatsache, dass beide Interpretationen der genannten Nominalphrasen zulässig 
sind, wirft die Frage auf, welche von diesen Interpretationen von Sprachnutzern der oben 
angeführten Phrase häufi ger zugeordnet wird. Nach dem Late-Closure-Prinzip ist die 
zweite Interpretation die vom Parser bevorzugte. Die im Baumdiagramm 2 abgebildete 
Struktur reduziert nämlich den Verarbeitungsaufwand der Phrase und entlastet das Kurz-
zeitgedächtnis dadurch, dass die Präpositionalphrase in die aktuell verarbeitete Struktur 
integriert wird.

Nach dem zweiten Prinzip – Minimal Attachment – besteht beim Sprachparsing die 
Tendenz, die Anzahl der zu verarbeitenden syntaktischen Verzweigungen zu minimie-
ren.96 Die Präferenzen, die aus der Anwendung des Minimal-Attachment-Prinzips resul-
tieren, können anhand der folgenden Beispiele für strukturell ambige Phrasen illustriert 
werden:

ältere Landwirte und Verkäufer
starsi rolnicy i sprzedawcy

Die in den beiden Baumdiagrammen dargestellten Strukturen unterscheiden sich im 
Skopus des Adjektivs. Im ersten Baumdiagramm modifi ziert das Adjektiv ausschließlich 
den ersten Bestandteil der zusammengesetzten Determiniererphrase – nämlich die DP 
‘Landwirte’ (im Polnischen ‘rolnicy’). Im zweiten liegen die beiden koordinierten De-
terminiererphrasen im Skopus des Adjektivs – sowohl die Phrase ‘Landwirte’ (‘rolnicy’) 
als auch die Phrase ‘Verkäufer’ (‘sprzedawcy’). Nach dem Minimal-Attachment-Prinzip 
tendiert der Parser dazu, der analysierten Phrase die erste Interpretation zuzuordnen. 
Dies ergibt sich daraus, dass die Anzahl der zu verarbeitenden Knoten in der im ersten 
Baumdiagramm dargestellten Struktur geringer ist.

Die bei Frazier vorgeschlagenen allgemeinen Parsing-Prinzipien Minimal Attach-
ment und Late Closure sind der erste Schritt auf dem Weg zur Bearbeitung eines univer-

96  Frazier (1979: 36).
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salistischen Parsing-Modells. Die genannten Prinzipien sind nicht nur allgemein in dem 
Sinne, dass sie bei der Verarbeitung verschiedener Konstruktionen in allen natürlichen 
Sprachen Anwendung fi nden. Sie sind auch nicht-arbiträr, da sie den geringsten Verar-
beitungsaufwand und die maximale Speicherökonomie gewährleisten.97

Bei Frazier/Clifton (1996) wird das oben dargestellte Parsing-Modell um ein zu-
sätzliches Prinzip – Construal – erweitert. Die Notwendigkeit, das Parsing-Modell zu 
erweitern, ergibt sich daraus, dass nicht alle statistisch relevanten Präferenzen, die in 
den empirischen Untersuchungen zum Einfl uss von allgemeinen Parsing-Prinzipien Late 
Closure und Minimal Attachment auf die Entscheidungen des Parsers beobachtet wur-
den, die Prädiktionen der genannten Prinzipien bestätigten. Ein Problem bildet z. B. die 
Analyse von syntaktischen Konstruktionen, in denen einem komplexen Kopf ein Rela-
tivsatz untergeordnet ist:98

The son of the gardener who lived in London;
‘Der Sohn des Gärtners, der in London lebte’.
Der oben angebrachte Satz ist strukturell ambig. Der Relativsatz ‘who lived in Lon-

don’ kann sich sowohl auf die Nominalphrase ‘the son’ als auch auf die Nominalphrase 
‘the gardener’ beziehen. Anhand des dem Parser zugänglichen sprachlichen Materials 
lässt sich also nicht eindeutig feststellen, ob der Sohn des Gärtners oder der Gärtner 
selbst in London lebt. Nach dem Late-Closure-Prinzip sollte in einem solchen Falle die 
Anbindung des Relativsatzes an die zweite Nominalphrase – ‘the gardener’ – vom Par-
ser bevorzugt werden. Die Prädiktionen vom Late-Closure-Prinzip wurden aber durch 
empirische Untersuchungen nicht bestätigt. Im Englischen wurde keine statistisch re-
levante Präferenz für die Wahl einer von den oben genannten Interpretationen festge-
stellt. In den experimentellen Untersuchungen zu Entscheidungen des Parsers bei der 

97  Frazier (1987: 564f.).
98  Frazier/Clifton (1996: 30).
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Interpretation von Relativsätzen im Spanischen wurde sogar bewiesen, dass im Spa-
nischen – entgegen den Prädiktionen vom Late-Closure-Prinzip – die Anbindung des 
Relativsatzes an die erste Nominalphrase bevorzugt wird.99 Die fehlende Evidenz für die 
Anwendung von allgemeinen Parsing-Prinzipien (Minimal Attachment und Late Clos-
ure) bei der Interpretation bestimmter syntaktischer Konstruktionen führte zur Revision 
des bei Frazier (1978) entwickelten Parsing-Modells. Nach Frazier/Clifton (1996) ist die 
Anwendung der genannten Prinzipien auf die Verarbeitung syntaktischer Ambiguitäten 
bei primären Relationen beschränkt. Mit dem Terminus ‘primäre Relationen’ werden da-
bei Relationen bezeichnet, die das Subjekt und Hauptverb fi niter und infi niter Sätze bzw. 
die Komplemente und obligatorische Konstituenten primärer Phrasen100 betreffen.101 Bei 
der Verarbeitung anderer Phrasen wird eine andere Parsing-Strategie – Construal – ver-
wendet. Nach der Construal-Hypothese werden die nicht-primären Phrasen vom syntak-
tischen Parser lediglich der aktuell verarbeiteten thematischen Domäne zugeordnet. Die 
entsprechende nicht-primäre X-Phrase wird im Bereich dieser thematischen Domäne mit 
Hilfe von strukturellen und nicht-strukturellen Informationen interpretiert. Die nicht-
strukturellen Informationen, die bei der Verarbeitung der nicht-primären Phrasen rele-
vant sind, umfassen u.a. semantische und pragmatische Aspekte der Interpretation von 
Phrasen im Bereich der jeweiligen thematischen Domäne. Die ‘thematische Domäne’ 
wird dabei als die erweiterte maximale Projektion102 der letzten Kategorie bezeichnet, 
die für die Zuweisung von θ-Rollen verantwortlich ist.103 Dies bedeutet, dass bei der Ver-
arbeitung von Relativsätzen, die zweigliedrigen komplexen Köpfen untergeordnet sind, 
abhängig vom Kontext, die Anbindung des Relativsatzes an den ersten bzw. den zweiten 
Bestandteil des Kopfes vom Parser bevorzugt wird. Die unten angebrachten Beispielsät-
ze und ihre Beschreibung illustrieren, wie im Einklang mit der Construal-Hypothese die 
Interpretation von nicht-strukturellen Informationen im Bereich der aktuell verarbeiteten 
thematischen Domäne verläuft:

Der Sohn des Gärtners, der mit großer Mühe Blumen und andere Pfl anzen in den 
königlichen Gärten pfl egte.

Der Sohn des Gärtners, der als Pförtner in der Klinik arbeitete.
Für den ersten Schritt der Verarbeitung der oben angebrachten Strukturen ist der syn-

taktische Parser zuständig. In dieser Phase werden die Phrasen ‘der mit großer Mühe 
Blumen und andere Pfl anzen in den königlichen Gärten pfl egte’ und ‘der als Pförtner in 
der Klinik arbeitete’ als Relativsätze identifi ziert und der aktuell verarbeiteten themati-
schen Domäne zugeordnet. Die Aufgabe des syntaktischen Parsers endet mit der Zuord-
nung von Relativsätzen zu den entsprechenden thematischen Domänen. In den weiteren 
Stadien der Verarbeitung von Relativsätzen, die komplexen Köpfen untergeordnet sind, 

99  vgl. Frazier/Clifton (1996: 30).
100  Mit dem Terminus ‘primäre Phrasen’ werden bei Frazier und Clifton (1996: 41) solche Phrasen 

bezeichnet, die grammatisch unverzichtbar sind – z.B. die Subjektphrase, die Verbalphrase mit dem 
Hauptverb, Komplemente des Verbs usw.

101  Frazier/Clifton (1996: 41f.).
102  Mit dem Terminus ‘erweiterte maximale Projektion’ wird in der GB-Theorie eine Projektionsstufe 

eines phrasalen Kopfes bezeichnet, die eine Ebene höher liegt als seine maximale Projektion. So wird z.B. 
im Falle von Verben (maximale Projektion – Verbalphrase: VP) die Infl ektionsphrase (IP) als erweiterte 
maximale Projektion betrachtet.

103  Frazier/Clifton (1996: 42).



55

werden sowohl strukturelle als auch nicht-strukturelle Informationen berücksichtigt. 
Dies bedeutet, dass unter der Berücksichtigung nicht-struktureller Informationen beim 
Relativsatz ‘der mit großer Mühe Blumen und andere Pfl anzen in den königlichen Gärten 
pfl egte’ die Anbindung des Relativsatzes an die zweite Nominalphrase – ‘des Gärtners’ 
– bevorzugt wird. Es ist nämlich wahrscheinlicher, dass der Gärtner im Rahmen seiner 
berufl ichen Tätigkeit, und nicht sein Sohn, Blumen und andere Pfl anzen in den königli-
chen Gärten pfl egt. Bei der Interpretation des zweiten Relativsatzes ‘der als Pförtner in 
der Klinik arbeitete’ tendieren wir dazu, den Relativsatz an die erste Nominalphrase – 
‘der Sohn’ – anzubinden. Es ist nämlich wahrscheinlicher, dass der Sohn, und nicht sein 
Vater, als Pförtner in der Klinik arbeitet. Selbstverständlich sind die oben angebrachten 
Beispielsätze ohne zusätzliche Informationen zum Sprach- bzw. Situationskontext wei-
terhin ambig. Es ist nämlich nicht ausgeschlossen, dass der Gärtner die Pfl ege von Blu-
men und Pfl anzen in den königlichen Gärten seinem Sohn überlässt. Man kann sich auch 
eine Situation vorstellen, in der der Gärtner gleichzeitig zwei Berufe ausübt – vormittags 
arbeitet er als Gärtner, und nachmittags bzw. abends als Pförtner in der Klinik. Derartige 
Interpretationen der oben angebrachten Relativsätze sind jedoch unwahrscheinlich und 
werden beim Parsing nur dann berücksichtigt, wenn der Sprach- bzw. Situationskontext 
die Existenz solcher Situationen signalisiert. 

Die Erweiterung des Parsing-Modells um das Construal-Prinzip wirft die Frage 
auf, inwieweit das erweiterte Parsing-Modell die Bedingungen erfüllt, die nach Frazier 
(1979) als charakteristische Merkmale der allgemeinen Parsing-Theorie betrachtet wer-
den. Die Prinzipien Minimal Attachment und Late Closure können direkt mit sprachex-
ternen Faktoren in Verbindung gebracht werden – sie erfüllen nämlich die Funktion, den 
Verarbeitungsaufwand syntaktischer Strukturen zu reduzieren. Die Nicht-Arbitrarität 
vom Construal-Prinzip ist nicht so offensichtlich wie im Falle der genannten Parsing-
-Prinzipien, die ausschließlich auf strukturelle Aspekte der Datenverarbeitung Bezug 
nehmen. Nach Frazier/Clifton (1996) lassen sich jedoch Argumente fi nden, welche die 
im erweiterten Parsing-Modell vorgenommene Unterscheidung zwischen der Verarbei-
tung primärer und nicht-primärer Phrasen motivieren. Der Verarbeitungsaufwand syn-
taktischer Strukturen ist nämlich umso geringer, je schneller grammatische Eigenschaf-
ten lexikalischer Einheiten identifi ziert werden. Da die primären Phrasen das Subjekt 
und Komplemente umfassen, deren Verarbeitung für die Identifi kation grammatischer 
Eigenschaften lexikalischer Einheiten notwendig ist, gibt es Argumente dafür, dass die 
strukturelle Verarbeitung primärer Phrasen möglichst schnell verlaufen soll. Das Parsing 
von nicht-primären Phrasen kann hingegen in späteren Phasen der Datenverarbeitung 
erfolgen.104

In den bisherigen Überlegungen zur allgemeinen Parsing-Theorie haben wir uns dar-
auf konzentriert, wie die Verarbeitung syntaktischer Strukturen mit einer beschränkten 
Anzahl von allgemeinen Parsing-Prinzipien modelliert werden kann, die aufgrund ihrer 
Nicht-Arbitrarität die Sprachverarbeitungsprozesse in allen natürlichen Sprachen deter-
minieren. Die Entwicklung der universalistischen Parsing-Theorie hat jedoch nicht nur 
für die Modellierung von Sprachverarbeitungsprozessen Konsequenzen, sondern auch 
für die Beschreibung sprachlicher Universalien. Es ist nämlich plausibel anzunehmen, 
dass in grammatischen Systemen natürlicher Sprachen diejenigen Strukturen bevorzugt 

104  Frazier/Clifton (1996: 46f.).
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werden, deren Verarbeitung einen geringeren Aufwand erfordert. Auf Basis der These, 
dass die allgemeinen Parsing-Prinzipien die Grammatiken natürlicher Sprachen geprägt 
haben, unternimmt Frazier (1985) den Versuch, die bei Greenberg (1963) formulierten 
implikativen Universalien auf das Prinzip der Kopfadjazenz zurückzuführen. Danach 
werden in den Syntaxsystemen natürlicher Sprachen jene Linearisierungsmöglichkei-
ten präferiert, in denen rekursive phrasale Bestimmungsglieder zwischen dem phrasalen 
Kopf der Tochterkonstituente (d. h. der phrasalen Kategorie, die das Bestimmungsglied 
und den ihm übergeordneten phrasalen Kopf enthält) und dem phrasalen Kopf der Mut-
terkonstituente nicht intervenieren.105

Ein Beispiel für die Anwendung des Prinzips der Kopfadjazenz sind die Stellungs-
präferenzen von Relativsätzen in präpositionalen Sprachen. Betrachten wir die folgen-
den Beispiele aus dem Polnischen und dem Deutschen:

Auf der Versammlung, die am 20. Mai stattgefunden hat;
Na zebraniu, które odbyło się 20. Maja.
Das Polnische ist aus typologischer Sicht eine präpositionale Sprache, d.h. eine Spra-

che, in der die Adpositionen den untergeordneten Determiniererphrasen vorangehen. Im 
deutschen Sprachsystem treten zwar sowohl Präpositionen als auch Postpositionen auf, 
im Gegenwartsdeutsch ist jedoch die Verwendung von Postpositionen auf eine geringe 
Anzahl von Lexemen beschränkt. In den beiden Sprachen folgen Relativsätze obliga-
torisch den ihnen übergeordneten Determiniererphrasen. Die relative Stellung von Re-
lativsätzen und den ihnen übergeordneten Determiniererphrasen kann mit dem Prinzip 
der Kopfadjazenz in Verbindung gebracht werden. Die Platzierung von Relativsätzen 
zwischen Präposition und Nominalphrase würde nämlich die Identifi kation der Determi-
niererphrase als Komplement der Präpositionalphrase wesentlich verzögern. 

Das bei Frazier (1979), (1985), (1987) und Frazier/Clifton (1996) entwickelte Par-
sing-Modell bildet einen wesentlichen Schritt auf dem Weg zur Bearbeitung einer univer-
salistischen Parsing-Theorie. Das Modell erlaubt, sprach- und konstruktionsspezifi sche 
Parsing-Strategien auf eine beschränkte Anzahl von universellen Parsing-Prinzipien zu-
rückzuführen. Die im Rahmen der generativ orientierten Theorie der Sprachverwendung 
formulierten Thesen haben nicht nur für die Untersuchungen zum Sprachparsing Konse-
quenzen, sondern auch für die weitere Entwicklung des generativen Grammatikmodells. 
Die von Frazier vertretene These, dass die Sprachverarbeitungsfaktoren die Gestalt der 
syntaktischen Repräsentationen determinieren, eröffnet eine neue Perspektive für die 
Untersuchung von universellen Aspekten der Syntaxstruktur in den generativen Mo-
dellen. Eine Perspektive, die im späten Minimalismus zur Überzeugung führt, dass die 
universellen Syntaxprinzipien direkt mit den Prinzipien der operationalen Effi zienz in 
Verbindung gebracht werden können.

105  vgl. Frazier (1985: 147).
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1.3. Sprachliche Universalien und 
zwischensprachliche Variation in der 

minimalistischen Syntax

Das minimalistische Modell (Chomsky 1995a; Chomsky 1995b; Chomsky 1998; 
Chomsky 2000a; Chomsky 2001; Chomsky 2004a) bringt wesentliche Änderungen im 
Aufbau des Syntaxmodells mit sich, die einerseits eine Fortsetzung der für die GB-Theo-
rie charakteristischen Suche nach Erklärungsadäquatheit darstellen, andererseits aber zur 
Reformulierung der grundlegenden Thesen der früheren generativen Ansätze sowie zur 
drastischen Revidierung des Gesamtmodells führen. Aus der Sicht der Universalienfor-
schung sind zwei dieser Änderungen von besonderer Relevanz: das der minimalistischen 
Syntax zu Grunde liegende Konzept des optimalen Designs der Sprache und die daraus 
resultierende Überzeugung über die Bedeutung der Prinzipien der Sprachökonomie für 
den Verlauf syntaktischer Prozesse sowie die Hypothese der lexikalischen Parametrisie-
rung. 

Die erstgenannte Innovation ist mit dem bereits in der GB-Theorie zu beobachtenden 
Bestreben verbunden, die sprach- und konstruktionsspezifi schen Regeln durch abstrak-
te Schemata zu ersetzen, die erlauben würden, sprachenübergreifende Generalisierun-
gen zu erfassen. Im Falle des GB-Modells bedeutete das angesprochene Bestreben eine 
entschiedene Abkehr von den Phrasenstrukturregeln und Transformationen, die für jede 
Einzelgrammatik, und häufi g auch für jede syntaktische Konstruktion, separat spezifi -
ziert werden mussten, sowie den Ersatz derartiger Regelformata durch parametrisier-
te universelle Syntaxprinzipien. Im minimalistischen Programm werden die Prinzipien 
auf die ihnen gemeinsame ökonomietheoretische Grundlage zurückgeführt. Die zentrale 
Rolle im revidierten Grammatikmodell wird den Prinzipien der Sprachökonomie zuge-
schrieben. Diese sind verantwortlich für eine ganze Reihe von scheinbar voneinander 
unabhängigen syntaktischen Erscheinungen wie die Beschränkungen auf die Anwen-
dung von Bewegungsoperationen, den Aufbau der Phrasenstruktur sowie die Gestalt von 
Repräsentationen auf der Ebene der Logischen Form.106 Die Platzierung von Prinzipien 
der Sprachökonomie im Mittelpunkt des Modells zeitigt auch Konsequenzen für die 
Realisierung universalistischer Postulate. Die allgemeinen Syntaxprinzipien, die bisher 
den einzelnen Grammatikmodulen zugeschrieben worden sind, werden nun mit den ih-
nen übergeordneten Prinzipien der Sprachökonomie in Verbindung gebracht.

Eine weitere Änderung, die der Übergang von der GB-Theorie zum minimalistischen 
Programm mit sich bringt, betrifft die Art und Weise, wie die zwischensprachliche Varia-
tion im syntaktischen Modell dargestellt wird. Das in der GB-Theorie realisierte Bestre-
ben nach Erklärungsadäquatheit führte zur Einteilung des Syntaxmodells in Subsysteme 
der parametrisierten universellen Prinzipien. Dabei sei betont, dass die Parametrisie-
rung im Rahmen der einzelnen Syntaxmodule verlief – den allgemeinen Syntaxprin-
zipien wurde eine Reihe von Parametern zugeschrieben, welche die Anwendung des 
jeweiligen Prinzips in der gegebenen Einzelsprache präzisierten. Die Aufgabe der Syn-

106  vgl. Chomsky (1995b: 129ff.).
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taxtheorie bestand folglich darin, eine ausführliche Liste von sprachenübergreifenden 
Generalisierungen und ihnen zugeordneten Parametern aufzustellen. Die syntaktische 
Parametrisierung brachte jedoch (wie bereits im Kapitel 1.2 erwähnt) eine Reihe von 
deskriptiven Problemen mit sich. Es stellte sich nämlich heraus, dass die parametrischen 
Eigenschaften natürlicher Sprachen allzu großer Variation unterliegen, als dass die Zahl 
und Art von möglichen sprachspezifi schen Parametern im Rahmen eines kohärenten und 
geschlossenen Systems aufgelistet werden könnte. Aus diesem Grund wird im minimali-
stischen Programm das Konzept syntaktischer Parametrisierung vollständig aufgegeben. 
Die sprachspezifi schen Parameter werden nicht mehr als Anwendungsvarianten der ein-
zelnen universellen Syntaxprinzipien betrachtet, sondern als lexikalische Eigenschaften 
der funktionalen Kategorien.107 Die Integration der Hypothese der lexikalischen Para-
metrisierung in das Syntaxmodell hat wesentliche Konsequenzen für die Modellierung 
sprachlicher Universalien und der zwischensprachlichen Variation. Die syntaktische 
Komponente, die bisher sowohl Informationen über sprachenübergreifende Generalisie-
rungen als auch über Variation in syntaktischen Strukturen natürlicher Sprachen enthielt, 
wird nun auf ihren universellen Bestandteil reduziert.108 Das Lexikon wird zum Träger 
von Informationen über die zwischensprachliche Variation.

1.3.1. Das optimale Design der Sprache und 
Prinzipien der Sprachökonomie

Dem minimalistischen Modell liegt die Konzeption des ‘optimalen Designs’ der 
menschlichen Sprache zu Grunde. Eine wesentliche Eigenschaft des menschlichen 
Sprachprozessors (engl. ‘language faculty’)109 besteht darin, dass die durch dieses Organ 
erzeugten Ausdrücke anderen Modulen des menschlichen Gehirns110 zugänglich sind. 

107  Chomsky (2004a: 107). Für die Defi nition des Terminus ‘funktionale Kategorie’ s. Anm. 34.
108  In Bezug auf das minimalistische Programm ist es notwendig, zwischen den Termini ‘Syntax im 

engeren Sinne’ (engl. ‘narrow syntax’) und ‘Syntax im weiteren Sinne’ zu unterscheiden. Die Syntax im 
engeren Sinne umfasst alle syntaktischen Operationen, die zur Erzeugung von konvergenten Strukturen auf 
der Ebene der LF beitragen. Die Syntax im weiteren Sinne umfasst – neben den genannten Operationen – auch 
Erzeugungsprozesse, welche die Anwendung von phonologischen bzw. phonetischen Regeln verlangen und 
zur Erzeugung von konvergenten Strukturen auf der Ebene der PF führen. Während die Syntax im engeren 
Sinne mit der Annahme der lexikalischen Parametrisierungshypothese vollständig auf ihren universellen 
Bestandteil reduziert wurde (vgl. Chomsky 2004a: 107), sind in der Syntax im weiteren Sinne bestimmte 
idiosynkratische Informationen enthalten. So wird z.B. im minimalistischen Modell die zwischensprachliche 
Variation in der linearen Abfolge von Konstituenten mit Hilfe von phonologischen Regeln modelliert (vgl. 
Chomsky 1995b: 334ff.; Newmeyer 2005: 62f.).

109  Dem englischen Terminus ‘language faculty’ entsprechen die deutschen Termini ‘Sprachprozessor’ 
bzw. ‘Sprachorgan’. Die beiden Termini nehmen auf unterschiedliche Aspekte des Konzepts von ‘language 
faculty’ Bezug. Der Terminus ‘Sprachprozessor’ nimmt Bezug auf die Rolle des Organs bei der Verarbeitung 
syntaktischer Strukturen. Mit dem Terminus ‘Sprachorgan’ wird die in den generativen Ansätzen tief 
eingewurzelte Überzeugung über die biologische Wirklichkeit grammatischer Prozesse wiedergegeben.

110  Der Begriff ‘Gehirn’ wird im vorliegenden Kapitel als Entsprechung des englischen Terminus ‘mind / 
brain’ verwendet. Dies ist z. T. berechtigt – Chomsky (2000a: 94) verwendet in Bezug auf die sprachexternen 
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Chomsky (2000a) weist darauf hin, dass der menschliche Sprachprozessor mit zwei ex-
ternen Systemen interagiert: dem sensomotorischen und dem konzeptuellen System.111 
Die infolge der Anwendung grammatischer Operationen generierten Repräsentationen 
– die Repräsentation auf der Ebene der Logischen Form (LF) und die Repräsentation 
auf der Ebene der Phonetischen Form (PF) – werden nach dem Abschluss des Deriva-
tionsprozesses an das entsprechende sprachexterne System überliefert.112 Die Interakti-
on zwischen dem Sprachorgan und sprachexternen Systemen wird unten schematisch 
dargestellt:113

C-I  (engl. ‘Conceptual-Intensional’) – das konzeptuelle System; Begriffssystem eines 
Individuums, das individuelle Erfahrungen und individuelles Wissen enthält. In 
diesem Bereich wird die semantische Struktur des Satzes interpretiert.

LF (engl. ‘Logical Form’) – die Logische Form; die syntaktische Repräsentations-
ebene, welche die Basis für die semantische Interpretation bildet.

PF (engl. ‘Phonetic Form’) – die Phonetische Form; die syntaktische Repräsentati-
onsebene, welche die Basis für die phonetische Interpretation bildet. 

A-P (engl. ‘Articulatory-Perceptual’) – das sensomotorische System; Tätigkeit von 
Organen, die für die Sprachproduktion und Sprachrezeption phonetischer Struk-
tur des Satzes verantwortlich sind. In diesem Bereich wird die phonetische Struk-
tur des Satzes interpretiert.

Die Tatsache, dass die vom menschlichen Sprachprozessor erzeugten Ausdrücke für 
andere Module des Gehirns zugänglich sein müssen, wirft die Frage auf, inwieweit die 
generierten Repräsentationen die Lesbarkeitsbedingungen erfüllen, welche die Perfor-
manzsysteme dem Sprachprozessor auferlegen. Das minimalistische Modell neigt dies-
bezüglich zur Annahme, dass der Aufbau der Sprache als ‘optimales Design’ betrachtet 
werden kann, d. h. das Sprachorgan steuert den Verlauf des Derivationsprozesses auf 
eine solche Art und Weise, dass die Lesbarkeitsbedingungen optimal erfüllt werden. Die-
se Annahme entspricht der bei Chomsky (2000a) formulierten starken minimalistischen 
These: Die Sprache ist eine optimale Lösung für die Lesbarkeitsbedingungen.114

Systeme den Ausdruck ‘other systems of the mind / brain’. Die beiden Termini ‘mind’ und ‘brain’ können 
jedoch nicht einander gleichgestellt werden. Für die Wahl des Terminus ‘Gehirn’ haben wir uns in diesem 
Text ausschließlich aus dem Grund entschieden, dass ein Äquivalent für den englischen Terminus ‘mind’ im 
Deutschen fehlt.

111  Zur Bezeichnung der sprachexternen Systeme verwendet Chomsky auch den Terminus 
‘Performanzsysteme’ (vgl. Chomsky 2000a: 90).

112  Chomsky (2000a: 94).
113  vgl. Mecner (2005: 183).
114  Chomsky (2000a: 94ff.).
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Die Annahme, dass die Sprache als ein nahezu ideales Produkt des menschlichen 
Sprachprozessors betrachtet werden kann, das im Stande ist, die Lesbarkeitsbedingungen 
externer Systeme des Gehirns optimal zu erfüllen, bringt wesentliche Konsequenzen für 
den Aufbau des Syntaxmodells mit sich. Eine selbstverständliche Konsequenz, die aus 
dem oben angebrachten Schema ersichtlich wird, ist der Verzicht auf alle syntaktischen 
Repräsentationsebenen außer den zwei Schnittstellenebenen – der Ebene der Logischen 
Form (LF) und der Ebene der Phonetischen Form (PF). Infolge des Derivationsprozesses 
werden nun auf allen syntaktischen Repräsentationsebenen Ausdrücke erzeugt, die di-
rekt, ohne dass eine weitere Bearbeitung durch das Sprachorgan erforderlich wäre, durch 
externe Systeme interpretiert werden können.115 

Eine weitere Konsequenz des Konzepts vom optimalen Design der Sprache ist die 
Überzeugung, dass die syntaktischen Derivationen und Repräsentationen in hohem 
Maße durch Ökonomiebeschränkungen determiniert sind. Die genannte Innovation ist 
aus universalgrammatischer Sicht von besonderer Relevanz. Viele syntaktische Erschei-
nungen, die im Rahmen der GB-Theorie mit Hilfe von voneinander unabhängigen allge-
meinen Syntaxprinzipien erklärt werden mussten, erhalten im minimalistischen Modell 
eine gemeinsame Basis in der Gestalt von Prinzipien der Sprachökonomie. 

Mit der Annahme, dass eine zentrale Rolle im Syntaxmodell den Prinzipien der 
Sprachökonomie zugeschrieben werden kann, ist das Prinzip des geringsten Aufwands 
verbunden. Im Falle von syntaktischen Derivationen bedeutet dieses Prinzip, dass von 
den möglichen Derivationen einer syntaktischen Konstruktion gerade diejenige gewählt 
wird, deren Erzeugung den geringsten Aufwand erfordert. 116 

Die im Rahmen des minimalistischen Programms bearbeiteten ökonomietheoreti-
schen Ansätze sind dem GB-Modell dermaßen überlegen, dass sie im Stande sind, allge-
meinere und natürlichere Bedingungen für den Aufbau von möglichen Grammatiken zu 
formulieren als die universellen Prinzipien der GB-Theorie. Die präzise Formulierung 
der Bedingungen, die sich aus dem Prinzip des geringsten Aufwands ergeben, wurde 
jedoch im Laufe der heutzutage 20-jährigen Entwicklung des minimalistischen Modells 
ständigen Revisionen unterzogen. So unterscheidet sich der bei Chomsky (1995b) prä-
sentierte Zugang zu Prinzipien der Sprachökonomie in wesentlichen Punkten von den in 
seinen späteren Arbeiten vertretenen Thesen.117 Grundsätzlich können wir im Hinblick 
auf den Zugang zum Prinzip des geringsten Aufwands zwei Entwicklungsphasen der mi-
nimalistischen Syntax unterscheiden: den frühen Minimalismus (Chomsky (1995b) und 
den späten Minimalismus (Chomsky 2000a, 2001, 2004a). Den beiden Entwicklungs-
phasen ist die Suche nach allgemeinen – möglicherweise auch sprachexternen – Bedin-
gungen gemeinsam, aus denen die einzelnen syntaktischen Prinzipien abgeleitet werden 
können. Die Unterschiede betreffen die präzise Formulierung von Bedingungen, die 
sich aus dem Prinzip des geringsten Aufwands ergeben. Im frühen Minimalismus wer-
den die Ökonomieprinzipien als transderivationale Beschränkungen betrachtet, welche 
die Erzeugung von konvergenten, aber aus ökonomietheoretischer Sicht dispräferierten 

115  Mecner (2005: 183ff.). Zum Vergleich mit dem GB-Modell, wo außer den zwei Schnittstellenebenen 
– der Phonetischen Form und der Logischen Form – zwei zusätzliche syntaktische Repräsentationsebenen 
postuliert werden s. Anm. 48.

116  Chomsky (1995b: 138ff.).
117  vgl. Tajsner (2005: 126f.).
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Strukturen, ausschließen. Zur Wahl der Derivation, welche die Ökonomiebedingungen 
am besten erfüllt, dient der Mechanismus des transderivationalen Vergleichs. Mehre-
re mögliche Derivationen einer syntaktischen Struktur werden miteinander verglichen. 
Den Vorzug bekommt diejenige Derivation, die dem Prinzip des geringsten Aufwands 
am ehesten entspricht.118 Im späten Minimalismus wird das Konzept des transderivatio-
nalen Vergleichs vollständig aufgegeben. Die Derivationsprozesse unterliegen strengen 
Lokalitätsbeschränkungen. Zentral für den späten Minimalismus ist das Konzept der 
Phase. Die Prinzipien der Sprachökonomie kommen darin zum Ausdruck, dass im Ver-
lauf einer Derivation Derivationsetappen – sog. ‘Phasen’ – unterschieden werden kön-
nen, die von den anderen Phasen der Derivation im hohen Grade unabhängig sind und 
Lokalitätsbeschränkungen seitens der Universalgrammatik unterliegen.119

Im folgenden Text des vorliegenden Subkapitels thematisieren wir die beiden Zu-
gänge zum Konzept der Derivationsökonomie sowie ihre Konsequenzen für den Aufbau 
eines universalistischen Grammatikmodells.

1.3.1.1. Ökonomieprinzipien im frühen Minimalismus – 
das globale Konzept der Derivationsökonomie und der 

transderivationale Vergleich

Im frühen Minimalismus wird angenommen, dass die Erzeugung von syntaktischen 
Strukturen auf die folgende Art und Weise erfolgt:

Im ersten Schritt einer Derivation werden die lexikalischen Einheiten, die zur Er-
zeugung des jeweiligen Satzes notwendig sind, in Form einer lexikalischen Kollektion 
(Numeration)120 dem Lexikon entnommen. Im weiteren Verlauf des Derivationspro-
zesses wird die syntaktische Struktur des Satzes mit Hilfe von folgenden Operationen 
generiert:121

• Verkettung122 – Die Operation ‘Verkettung’ verknüpft zwei syntaktische Einheiten 
α und β und bildet eine Einheit K = (γ, (α, β)). ‘γ’ ist dabei als Etikett von K zu 

118  vgl. Grewendorf (2002: 46).
119  vgl. Chomsky (2000a: 107); Chomsky (2001: 12f.); Chomsky (2004a: 107f.).
120  Der Terminus ‘Numeration’ (verwendet in Bezug auf die lexikalische Kollektion) bezeichnet eine 

Ansammlung indizierter lexikalischer Einheiten, die dem Lexikon entnommen werden. Der numerische 
Index jeder lexikalischen Einheit spezifi ziert, wie oft die jeweilige Einheit in der Numeration vorkommt 
(Grewendorf 2002: 122f.).

121  In der vorliegenden Monographie konzentrieren wir uns auf syntaktische Operationen, die zur 
Erzeugung der LF-Repräsentationen beitragen (d. h. Operationen aus dem Bereich der Syntax im engeren 
Sinne; s. Anm. 108).

122  Ein Kommentar des Gutachters, Herrn Dr. habil. Paweł Mecner, Professor an der Universität Stettin, 
suggeriert die Ersetzung vom in der einschlägigen Literatur zur generativen Syntax des Deutschen (vgl. z.B. 
Grewendorf 2002) verwendeten Terminus ‘Verkettung’ mit dem Terminus ‘Verknüpfung’. Aufgrund der in 
der deutschsprachigen Fachliteratur etablierten Konvention haben wir uns jedoch entschieden, den Terminus 
‘Verkettung’ beizubehalten.
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verstehen. ‘γ’ ist entweder der Kopf von α oder von β. α und β sind Konstituenten 
von K.123

• Bewegung – Mit Hilfe der Bewegungsoperation wird eine Konstituente des Sat-
zes von ihrer Ausgangsposition in eine andere strukturelle Position des Satzes 
verschoben. 

Irgendwann erreicht die Derivation den Punkt, wo die syntaktischen Prozesse, die zur 
Erzeugung der PF- und LF-Repräsentation führen, voneinander getrennt werden (Spell-
Out). Nach dem Spell-Out werden die Derivationsprozesse auf den beiden Schnittstel-
lenebenen fortgesetzt. Als Resultat der Derivation entstehen die LF-Repräsentation und 
die PF-Repräsentation eines Satzes. Diese dienen als Input für die semantische und pho-
netische Interpretation, die von sprachexternen kognitiven Systemen durchgeführt wer-
den.124

Aus ökonomietheoretischer Sicht sind die ausschließlich mit Hilfe der Operation 
‘Verkettung’ erzeugten Derivationen ökonomischer als Derivationen, welche die An-
wendung der Bewegungsoperation verlangen. Aus diesem Grund wird im minimali-
stischen Programm der Operation ‘Verkettung’ Vorrang vor der Operation ‘Bewegung’ 
gegeben. Die Bewegungsoperation wird dabei als ein Last-Resort-Phänomen betrachtet, 
das ausschließlich dann verwendet wird, wenn eine konvergente Derivation allein mit 
der Operation ‘Verkettung’ nicht erzielt werden kann.125

Es erhebt sich folglich die Frage, warum Umstellungen von Konstituenten, die auf 
den ersten Blick als Verletzung der Ökonomieprinzipien und Verstoß gegen die Bedin-
gungen des optimalen Designs der Sprache erscheinen, überhaupt vorgenommen wer-
den. Die im minimalistischen Programm vorgeschlagene Erklärung der Bewegungsphä-
nomene nimmt Bezug auf die Lesbarkeitsbedingungen, welche dem Sprachprozessor 
von Performanzsystemen auferlegt werden. Die im Laufe einer Derivation erzeugten 
Repräsentationen dürfen nämlich – nach dem Prinzip der vollständigen Interpretation – 
ausschließlich Merkmale enthalten, die von den externen Systemen interpretiert werden 
können. Die Lexikoneinträge sprachlicher Einheiten enthalten aber auch Merkmale, die 
keine Instruktionen für die externen Systeme beinhalten (‘nicht-interpretierbare Merk-
male’). Damit eine konvergente Struktur entsteht, müssen alle nicht-interpretierbaren 
Merkmale im Laufe des Derivationsprozesses eliminiert werden.126

Die lexikalischen Merkmale können in die folgenden Gruppen eingeteilt werden: 127

123  Grewendorf (2002: 126). Die Einführung der Operation ‘Verkettung’ ist mit der Ersetzung des aus 
der GB-Theorie bekannten X-bar-Schemas mit der Konzeption der reinen Phrasenstruktur verbunden. (vgl. 
Chomsky 1995a: 395ff.). In der Theorie der reinen Phrasenstruktur werden die einzelnen lexikalischen 
Einheiten als mengentheoretische Objekte (d. h. Bündel von Merkmalen) betrachtet, die mit Hilfe der 
Operation ‘Verkettung’ miteinander verknüpft werden. Da alle Subkategorisierungsmerkmale bereits in 
den Lexikoneinträgen der entsprechenden Kategorien enthalten sind, ist eine detaillierte Spezifi zierung der 
universellen Prinzipien, die den Aufbau der Phrasenstruktur steuern, im Rahmen der Syntaxkomponente 
überfl üssig. Zum Ausschluss von nicht konvergenten Derivationen dient der Mechanismus der 
Merkmalüberprüfung (früher Minimalismus) bzw. Merkmalübereinstimmung (später Minimalismus).

124  Tajsner (2005: 121f.).
125  Grewendorf (2002: 101; 158f.).
126  vgl. Chomsky (1995b: 220).
127  vgl. Tajsner (2005: 123f.); Chomsky (1998: 121).
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• semantische Merkmale (interpretierbar für das konzeptuelle System; z.B. das 
Merkmal ‘unzählbar’ bei den lexikalischen Einheiten ‘śnieg’, ‘Schnee’).

• phonologische Merkmale (nicht-interpretierbar; z.B. die phonemischen Reprä-
sentationen der lexikalischen Einheiten ‘Affe’ /afε/ und ‘kot’ /kot/; phonologische 
Merkmale werden im Laufe der Derivation durch phonethische Merkmale ersetzt, 
die vom sensomotorischen System interpretiert werden können).

• formale Merkmale (interpretierbar / nicht-interpretierbar). Gemeinsam ist allen 
formalen Merkmalen die Fähigkeit, an den rekursiven Operationen teilzuneh-
men, die zur Erzeugung von LF-strukturellen Repräsentationen führen. Zu dieser 
Gruppe gehören sowohl Merkmale, die für das konzeptuelle System interpretier-
bar sind und somit gleichzeitig zur Gruppe der semantischen Merkmale gehören 
(z.B. Numerus bei Substantiven), als auch Merkmale, die für keines der beiden 
Performanzsysteme interpretierbar sind (z.B. der strukturelle Kasus). Zur Gruppe 
der formalen nicht-interpretierbaren Merkmale gehören alle Subkategorisierungs-
merkmale (so ist z.B. im Lexikoneintrag der Lexeme ‘machen’ und ‘robić’ ein 
Subkategorisierungsmerkmal für ein Komplement ‘+DPAKK

’ enthalten).
Für unsere Überlegungen zu syntaktischen Mechanismen, welche Bewegungspro-

zesse hervorrufen, ist das Vorhandensein von formalen nicht-interpretierbaren Merkma-
len von besonderer Relevanz. Die genannte Gruppe von Merkmalen ist nämlich für die 
rekursiven Operationen zugänglich, die zur Erzeugung der LF-strukturellen Repräsenta-
tionen beitragen. Gleichzeitig müssen – nach dem Prinzip der vollständigen Interpreta-
tion – alle Merkmale, die dieser Gruppe angehören, im Laufe der Derivation eliminiert 
werden, damit eine konvergente Derivation entsteht. 128 

In der minimalistischen Syntax wird angenommen, dass die lexikalischen Einhei-
ten mit einem zu überprüfenden Merkmal in eine Relation mit lexikalischen Einhei-
ten treten, die ein überprüfendes Merkmal desselben Typs tragen, was ermöglicht, die 
nicht-interpretierbaren Merkmale zu eliminieren. Der Prozess, in dem die nicht-interpre-
tierbaren Merkmale aus der syntaktischen Struktur eliminiert werden, wird im frühen 
Minimalismus als ‘Überprüfungsprozess’ bezeichnet. Die Überprüfung von allen Merk-
malen außer den Subkategorisierungsmerkmalen für Komplemente ist ausschließlich in 
der Überprüfungsdomäne des (mit zu überprüfendem formalem Merkmal versehenen) 
phrasalen Kopfes möglich, die nach Chomsky (1995b) aus dem minimalen Residuum 
des jeweiligen phrasalen Kopfes besteht.129 Das minimale Residuum eines Kopfes wird 
dabei folgendermaßen defi niert:

Das minimale Residuum eines Kopfes umfasst die Menge der Knoten, die in Projek-
tionen von α unmittelbar enthalten sind und α selbst nicht enthalten ohne das Komple-
ment von α. Zum minimalen Residuum von α gehören nach der angeführten Defi nition 
Spezifi katoren von α sowie Adjunktionen an α .130

128  Grewendorf (2002: 159).
129  vgl. Chomsky (1995b:178f.).
130  Grewendorf (2002: 133).
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Die Überprüfung von Subkategorisierungsmerkmalen für Komplemente erfolgt in 
der minimalen Komplementdomäne eines phrasalen Kopfes (die minimale Komple-
mentdomäne besteht ausschließlich aus dem Komplement).131

Der Überprüfungsprozess von nicht-interpretierbaren Merkmalen wird unten an zwei 
Beispielen illustriert. 132

a) Sie wird schnurren.

b) Ona będzie mruczeć.

In den oben angebrachten Beispielen ist die funktionale Kategorie ‘Infl ektion’ mit 
zwei Typen von Merkmalen versehen: 

• nicht-interpretierbare Spezifi katormerkmale (3. Person; Numerus: Singular; Ka-
sus (Subkategorisierungsmerkmal): Nominativ);

• interpretierbares Kopfmerkmal (Futur I im Deutschen; Futur im Polnischen);
• nicht-interpretierbare(s) Komplementmerkmal(e) (+Inf im Deutschen; +Inf; As-

pekt: Imperfektiv im Polnischen).
Die lexikalischen Einheiten ‘sie’ und ‘ona’ tragen die folgenden Merkmale:
• nicht-interpretierbares Kopfmerkmal (Kasus: Nominativ);

131  Für die Defi nition der minimalen Komplementdomäne vgl. Chomsky (1995b: 178f.). Bei der 
Unterscheidung zwischen Kopf-, Spezifi kator- und Komplementmerkmalen basieren wir auf Radford (1997: 
174ff.).

132  Abkürzungsverzeichnis: KM – Kopfmerkmal; SM – Spezifi katormerkmal; CM – Komplementmerkmal; 
3 – 3. Person; F – Femininum; Nom – Nominativ; Fut I – Futur I; +Inf – +Infi nitiv; Fut – Futur; Imp – Aspekt: 
Imperfektiv. Zur Veranschaulichung der Prozesse der Merkmalüberprüfung und der W-Bewegung haben 
wir uns entschieden, auf die Darstellung der detaillierten Struktur des IP-Knotens zu verzichten. Im frühen 
Minimalismus werden im Bereich des IP-Knotens die folgenden maximalen Projektionen unterschieden: 
AgrsP (Kongruenz mit dem Subjekt); AgroP (Kongruenz mit dem Objekt); TP (Temporalknoten).
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• interpretierbare Kopfmerkmale (3. Person; Genus: Femininum; Numerus: Singu-
lar).

Die lexikalischen Einheiten ‘schnurren’ und ‘mruczeć’ sind mit den folgenden Merk-
malen versehen:

• nicht-interpretierbares Kopfmerkmal (+Inf);
• interpretierbares Kopfmerkmal ‘Aspekt: Imperfektiv’ beim polnischen Verb 

‘mruczeć’.
Beim Kopfmerkmal der funktionalen Kategorie ‘I’ handelt es sich um ein interpre-

tierbares Merkmal, das in der LF- Repräsentation beibehalten bleibt.
Die nicht-interpretierbaren Spezifi katormerkmale der funktionalen Kategorie ‘Infl ek-

tion’ können durch die analogen Merkmale des Determinierers ‘sie’ bzw. ‘ona’ überprüft 
werden. Infolge des Überprüfungsprozesses werden die Spezifi katormerkmale von ‘I’ 
sowie das nicht-interpretierbare Kasusmerkmal der lexikalischen Einheit ‘sie’ bzw. ‘ona’ 
getilgt. Die interpretierbaren Person-, Genus-, und Numerusmerkmale des Determinie-
rers ‘sie’ bzw. ‘ona’ bleiben in der LF-Repräsentation beibehalten.

Die Komplementmerkmale der funktionalen Kategorie ‘Infl ektion’ werden in der 
minimalen Komplementdomäne der genannten Kategorie überprüft. Im deutschen Bei-
spielsatz werden infolge des Überprüfungsprozesses das nicht-interpretierbare Spezifi -
katormerkmal von ‘I’ sowie das nicht-interpretierbare Kopfmerkmal des Verbs ‘schnur-
ren’ eliminiert. Im polnischen Beispielsatz werden infolge des Überprüfungsprozesses 
die nicht-interpretierbaren Spezifi katormerkmale von ‘I’ sowie das nicht-interpretierbare 
Kopfmerkmal ‘+Inf’ des Verbs ‘mruczeć’ eliminiert. Das interpretierbare Aspektmerk-
mal des Verbs bleibt in der LF- Repräsentation beibehalten.

Nach dem Ablauf des Überprüfungsprozesses erhalten wir die folgenden LF- Reprä-
sentationen der oben angeführten Beispielsätze:

a) Sie wird schnurren.

b) Ona będzie mruczeć.
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Da die LF-Repräsentationen der beiden Sätze ausschließlich interpretierbare Merk-
male enthalten, stimmt die Derivation auf der Ebene der LF überein. 

Aus den oben angebrachten Beispielen wird ersichtlich, warum die Anwendung der 
Bewegungsoperation in den von uns analysierten Sätzen nicht erforderlich ist. In den 
beiden Beispielsätzen konnten nämlich alle nicht-interpretierbaren Merkmale aus den 
syntaktischen Strukturen, die nach der Anwendung der Operation ‘Verkettung’ entstan-
den sind, eliminiert werden, ohne dass es zu einem Verstoß gegen die Lokalitätsbe-
schränkungen gekommen wäre. 

Die Eliminierung von allen nicht-interpretierbaren Merkmalen außer den Subkatego-
risierungsmerkmalen für Komplemente im minimalen Residuum des phrasalen Kopfes 
ist jedoch nicht immer möglich. Das Vorhandensein ungeprüfter nicht-interpretierbarer 
Merkmale ruft folglich Bewegungsprozesse der mit einem analogischen Merkmal ver-
sehenen lexikalischen Einheiten hervor, um zur Merkmalüberprüfung (und folglich zur 
Erzeugung einer konvergenten Derivation) zu führen. Die syntaktische Bewegung ist 
dabei als ein Last-Resort-Mechanismus zu betrachten, der ausschließlich dann zur An-
wendung kommt, wenn die Erzeugung einer konvergenten Derivation mit Hilfe anderer 
Mitteln nicht erreicht werden kann. Der Zusammenhang zwischen Bewegungsprozessen 
und dem Vorhandensein von ungeprüften nicht-interpretierbaren Merkmalen in syntakti-
schen Strukturen wird unten am Beispiel der W-Bewegung im Polnischen und im Deut-
schen illustriert. 133

Die W-Bewegung im Polnischen

133  Mit der Abkürzung ‘Q’ wird das leere Frageaffi x bezeichnet. Die Abkürzung ‘wh’ bezeichnet das sog. 
‘wh-Merkmal’ (morphologisches Merkmal der Frage). ‘t’ steht für eine Spur.
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Die W-Bewegung im Deutschen

Im Minimalismus wird angenommen, dass Fragesätze in allen natürlichen Sprachen 
nach dem gleichen strukturellen Schema aufgebaut sind. Syntaktische Strukturen von 
Fragesätzen enthalten ein Frage-Affi x ‘Q’, das zur Markierung der Frage dient. Dieses 
Affi x kann entweder phonologisch realisiert werden oder in der Form einer leeren Kate-
gorie auftreten.134 Das Frage-Affi x ‘Q’ ist mit dem Spezifi katormerkmal ‘wh’ versehen, 
das in der syntaktischen Struktur, wie sie nach der Anwendung der Verkettungsoperation 
entsteht, im minimalen Residuum von ‘Q’ nicht überprüft werden kann. Da es sich in 
diesem Falle um ein nicht-interpretierbares Merkmal handelt, muss dieses Merkmal eli-
miniert werden, damit eine konvergente Derivation entsteht.135 Damit das Spezifi kator-
merkmal des Frageaffi xes überprüft werden kann, wird das mit dem Kopfmerkmal ‘wh’ 
versehene W-Element in die Spezifi katorposition der CP bewegt. Die Derivation stimmt 
folglich auf der Ebene der Logischen Form überein. 

Das Phänomen der W-Bewegung liefert eine Antwort auf die Frage, warum die Be-
wegungsoperation in einem nach den Prinzipien des optimalen Designs aufgebauten 
Syntaxsystem erforderlich ist. Syntaktische Dislozierung dient nämlich zur Beseitigung 
der nicht-interpretierbaren Merkmale und garantiert dadurch, dass die Lesbarkeitsbedin-
gungen, welche die Performanzsysteme dem Sprachprozessor auferlegen, in syntakti-
schen Strukturen erfüllt werden.136

Chomsky (2000b) weist darauf hin, dass der Zusammenhang zwischen der Bewe-
gungsoperation und nicht-interpretierbaren Merkmalen wesentliche Konsequenzen für 
die Konzeption des optimalen Designs mit sich bringt. Bei den beiden genannten Ei-
genschaften der natürlichen Sprache – der Bewegungsoperation, die (unter präzise fest-

134  Radford (1997: 294f.).
135  Radford (1997: 294f.).
136  Chomsky (1998: 121ff.).
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gelegten Bedingungen) erlaubt, Konstituenten aus ihren Ausgangspositionen in andere 
strukturelle Positionen im Satz zu verschieben und dem Vorhandensein von nicht-inter-
pretierbaren Merkmalen in natürlichen Sprachen – handelt es sich nämlich um sprachli-
che Unzulänglichkeiten, die in einem nach dem Konzept des optimalen Designs aufge-
bauten System scheinbar keinen Platz haben. Die empirische Entdeckung, dass gerade 
zwischen den beiden genannten Unzulänglichkeiten der Sprache ein Zusammenhang 
besteht, indiziert, dass in einem nach den Prinzipien des optimalen Designs aufgebauten 
Syntaxmodell derartige Mechanismen wie die syntaktische Dislozierung nicht nur zuläs-
sig, sondern unter Umständen sogar notwendig sind.137 

Die im vorangehenden Text präsentierte Analyse der W-Bewegung im Polnischen 
und im Deutschen wirft jedoch die Frage auf, warum die Verschiebung von W-Elementen 
in die Spezifi katorposition der Komplementiererphrase nicht in allen Sprachen zu Stan-
de kommt. Wenn, im Einklang mit der minimalistischen Hypothese, Fragesätze nach 
einem universellen strukturellen Schema aufgebaut sind, dann ist in der syntaktischen 
Struktur von Fragesätzen in allen natürlichen Sprachen das Frageaffi x ‘Q’ vorhanden, 
das zur Markierung von Fragen dient. Da das Frageaffi x mit einem nicht-interpretierba-
ren wh-Merkmal versehen ist, das im minimalen Residuum von ‘Q’ überprüft werden 
muss, sollte das Vorhandensein des wh-Merkmals in allen Sprachen Bewegungsprozesse 
hervorrufen, die zur Eliminierung des wh-Merkmals und folglich zur Erzeugung einer 
konvergenten Derivation führen. Dies ist jedoch nicht der Fall, was aus dem unten ange-
brachten Beispiel aus dem Chinesischen ersichtlich wird: 138

hufei chi-le shenme (ne) 
Hufei essen-ASP was Q
‘Was hat Hufei gegessen?’
Die im frühen Minimalismus vorgeschlagene Lösung des deskriptiven Problems, 

das sich aus typologischen Unterschieden zwischen Sprachen mit overter W-Bewegung 
und W-in-situ-Sprachen139 ergibt, basiert auf der Unterscheidung zwischen starken und 
schwachen nicht-interpretierbaren Merkmalen. Während starke Merkmale vor dem 
Spell-Out eliminiert werden müssen, ist dies im Falle der schwachen Merkmale nicht 
erforderlich. Der frühe Minimalismus unterscheidet folglich zwischen einer overten Be-
wegung, die vor dem Spell-Out stattfi ndet und eine Änderung der linearen Abfolge von 
Konstituenten auf der Ebene der PF nach sich zieht (verursacht durch starke nicht-inter-
pretierbare Merkmale), und einer koverten Bewegung, die nach dem Spell-Out erfolgt 
und ausschließlich die Ebene der LF betrifft (verursacht durch schwache nicht-interpre-
tierbare Merkmale). Das starke wh-Merkmal des Frageaffi xes im Polnischen und im 
Deutschen zieht eine overte Bewegung des W-Elements nach sich. Zur Überprüfung des 
schwachen wh-Merkmals im Chinesischen ist eine koverte W-Bewegung ausreichend, 
die ohne Einfl uss auf die lineare Anordnung von Konstituenten auf der Ebene der PF 
bleibt. Dem Syntaxsystem des Chinesischen stehen folglich zwei mögliche Derivationen 
der W-Fragen zur Verfügung: 

a) Variante1: Derivation mit einer overten W-Bewegung

137  vgl. Chomsky (2000b: 12ff.).
138  Das Beispiel wurde Cheng (1997: 96) entnommen. Die Abkürzung ‘ASP’ steht für das 

Markierungselement der Kategorie ‘Aspekt’. ‘Ne’ ist eine fakultative Fragepartikel.
139  Mit dem Terminus ‘W-in-situ-Sprache’ wird eine Sprache ohne overte W-Bewegung bezeichnet.
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Das schwache wh-Merkmal des Frageaffi xes ‘Q’ wird vor dem Spell-Out überprüft. 
Die Derivation zieht eine Änderung der linearen Abfolge von Konstituenten auf der Ebe-
ne der PF nach sich.

b) Variante 2: Derivation mit einer koverten W-Bewegung
Das schwache wh-Merkmal des Frageaffi xes ‘Q’ wird nach dem Spell-Out überprüft. 

Die Reihenfolge von Konstituenten in der PF-Repräsentation bleibt beibehalten. Der 
Prozess der Merkmalüberprüfung hat ausschließlich für die LF-Repräsentation des Sat-
zes Konsequenzen.

In beiden Fällen erhalten wir eine konvergente Derivation, welche die Anforderun-
gen des Prinzips der vollständigen Interpretation erfüllt. Da eine koverte Bewegung 
ökonomischer ist als eine overte Bewegung, die sowohl die LF- als auch die PF-Reprä-
sentationen beeinfl usst, ist sie einer overten Bewegung vorzuziehen.140 Die Derivations-
variante 1 wird folglich aus ökonomietheoretischen Gründen ausgeschlossen, obwohl 
sie zur Erzeugung einer konvergenten Derivation führen würde.

Zum Ausschluss von aus ökonomietheoretischen Gründen dispräferierten Derivatio-
nen dient der Mechanismus des transderivationalen Vergleichs. Den frühminimalisti-
schen Annahmen zufolge werden im Verlauf des Derivationsprozesses alle möglichen 
Derivationen eines Satzes, die zu derselben Referenzmenge gehören, miteinander vergli-
chen. Der Begriff der Referenzmenge ist dabei folgendermaßen zu verstehen:

Die Derivationen D1 und D2 gehören zu derselben Referenzmenge, wenn sie von 
derselben Numeration ihren Ausgang nehmen und an den Schnittstellenebenen konver-
gieren.141

Die Derivationsvarianten 1 und 2 in dem oben angebrachten Beispiel werden folglich 
als Elemente derselben Referenzmenge betrachtet. Die Wahl der Derivationsvariante 2 
wird durch das Verzögerungsprinzip (engl. ‘Procrastinate’) garantiert, das besagt, dass 
die Überprüfung eines Merkmals in einer Derivation zum spätestmöglichen Zeitpunkt 
erfolgt.142

Der Mechanismus des transderivationalen Vergleichs, der nach den Annahmen des 
frühen Minimalismus die Erzeugung von konvergenten, aber aus ökonomietheoreti-
scher Sicht dispräferierten Derivationen blockiert, ist jedoch in einem mentalistischen 
Grammatikmodell nicht plausibel. Wenn die in den generativen Grammatiken explizit 
formulierten Syntaxprinzipien als Abbild der mentalen Repräsentation syntaktischer 
Strukturen betrachtet werden sollten, dann ist es nicht klar, warum derartige Mechanis-
men, die offensichtlich einen hohen Grad der operationalen Komplexität aufweisen, in 
den Syntaxsystemen natürlicher Sprachen vorhanden sind.143 Chomsky (1991, 1995b, 
2000b) bezeichnet die transderivationale Ökonomie als ‘disfunktionale Eigenschaft’ der 
menschlichen Sprache. Er kommt jedoch zu dem Schluss, dass der Mechanismus des 
transderivationalen Vergleichs die Evidenz für den Vorrang von Ökonomieprinzipien vor 
Prinzipien des effi zienten Sprachgebrauchs liefert. Der Aufbau der Universalgrammatik 

140  vgl. Chomsky (1995b: 68ff.).
141  Die Defi nition wurde Grewendorf (2002:193) entnommen.
142  vgl. Tajsner (2005: 126).
143  Zur Kritik der transderivationalen Ökonomie s. Newmeyer (1998: 312f.).
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zeugt davon, dass die menschliche Sprache der Schönheit wegen konstruiert wurde, und 
der Sprachgebrauch erweist sich zwar als möglich, aber im hohen Grade ineffi zient.144 

Die im frühen Minimalismus vertretene Ansicht, dass die transderivationalen Öko-
nomiebeschränkungen mit dem mentalistischen Anspruch der generativen Grammatik 
kompatibel sind, wird jedoch im Laufe der Entwicklung des generativen Modells gradu-
ell abgeschwächt. Bereits die in Chomsky (1995b) enthaltenen Vorschläge zur Revision 
des minimalistischen Modells betonen den Einfl uss der operationalen Komplexität auf 
die Gestalt der Universalgrammatik. Die Ökonomiebeschränkungen sollten so formu-
liert werden, dass die operationale Komplexität syntaktischer Derivationsprozesse, die 
sich aus dem Mechanismus des transderivationalen Vergleichs ergibt, wenn möglich ver-
mieden wird. Wo ausschließlich der transderivationale Vergleich die Wahl der aus öko-
nomietheoretischer Sicht präferierten Derivationsvariante garantieren kann, sollte man 
bestrebt sein, syntaktische Prozeduren zu erforschen, die zur Reduzierung der operatio-
nalen Komplexität des transderivationalen Vergleichs beitragen.145 Chomsky (1998) geht 
sogar einen Schritt weiter und postuliert einen vollständigen Verzicht auf transderivatio-
nale Mechanismen zugunsten von lokalen Ökonomiebeschränkungen.146 Die graduelle 
Abkehr vom Konzept der transderivationalen Ökonomie führt im späten Minimalismus 
zur Einführung von lokalen Ökonomiebeschränkungen, die auf die einzelnen Etappen 
einer Derivation (sog. ‘Phasen’) Bezug nehmen.

1.3.1.2. Ökonomieprinzipien im späten Minimalismus – das 
zyklische Spell-Out und die Bedingung

der Phasenundurchlässigkeit

Im Mittelpunkt des Interessenspektrums des späten Minimalismus steht die Frage, 
inwieweit die Erfüllung der Lesbarkeitsbedingungen, welche die Performanzsysteme 
dem Sprachprozessor auferlegen, mit den Prinzipien der operationalen Effi zienz in Ver-
bindung gebracht werden kann. Chomsky (2005) neigt diesbezüglich zur Annahme, dass 
natürliche Sprachen und andere biologische Systeme bestimmte Gemeinsamkeiten auf-
weisen. Aus diesem Grund sollte die Linguistik bestrebt sein, die folgenden drei Fakto-
ren zu erforschen, die zur Entwicklung des individuellen intensionalen Sprachsystems 
beitragen:

1. Genetisches Erbgut, das die allgemeinen Bedingungen für die Entwicklung des 
Sprachprozessors festlegt;

2. Erfahrung, die dazu führt, dass die Sprachsysteme im beschränkten Ausmaß von 
Sprache zu Sprache variieren.

3. Prinzipien, die nicht auf die Eigenschaften des Sprachprozessors allein beschränkt 
sind.147

144  vgl. Chomsky (1991: 48f.); Chomsky (1995b:161f.); Chomsky (2000b:124).
145  Chomsky (1995b: 228).
146  Chomsky (1998: 126f.).
147  Chomsky (2005: 6).
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Zu den sprachexternen Prinzipien, die den Aufbau der I-Sprache determinieren, ge-
hören insbesondere die Prinzipien der operationalen Effi zienz, die für operationale Sy-
steme wie die menschliche Sprache von besonderer Relevanz sind. Die Entwicklung 
der Prinzipien- und Parametertheorie ermöglicht, den Schwerpunkt der linguistischen 
Untersuchung vom ersten Faktor, dem genetischen Ergbut, auf den dritten Faktor, die 
sprachexternen Prinzipien der Datenbearbeitung (darunter Prinzipien der operationalen 
Effi zienz) zu verschieben.148

Die Erforschung von allgemeinen Prinzipien der operationalen Effi zienz, welche die 
Gestalt syntaktischer Repräsentationen geprägt haben, ermöglicht der Linguistik, eine 
Adäquatheitsebene zu erreichen, die über die Erklärungsadäquatheit hinausgeht. Die 
Grammatiktheorie kann nicht nur die Frage beantworten, welche universellen Prinzipien 
den Verlauf syntaktischer Derivationen steuern, sondern auch, warum die universellen 
Prinzipien gerade die den Linguisten bekannte Gestalt annehmen.149

Aus dem im vorangehenden Text erwähnten Postulat ergeben sich wesentliche Kon-
sequenzen für den Aufbau des Syntaxmodells. Da die sprachexternen Prinzipien der 
operationalen Effi zienz den Aufbau der menschlichen Sprache geprägt haben, ist die 
I-Sprache so konstruiert, dass sie den Grad der operationalen Komplexität reduziert. 
Das Bestreben, die operationale Komplexität der I-Sprache zu reduzieren, spiegelt sich 
in den einzelnen Entwicklungsstadien einer I-Sprache sowie in den Etappen der De-
rivation wider. Der Übergang von der Menge abstrakter Merkmale und syntaktischer 
Operationen, die durch die Universalgrammatik den Einzelgrammatiken zur Verfügung 
gestellt werden, zur Erzeugung eines syntaktischen Ausdrucks wird im folgenden Text 
dargestellt:150

0) Die Universalgrammatik stellt den Einzelgrammatiken eine Menge sprachlicher 
Merkmale sowie eine Menge syntaktischer Operationen zur Verfügung.

1) Eine Einzelgrammatik selegiert aus der Menge sprachlicher Merkmale, die den 
Einzelgrammatiken von der Universalgrammatik zur Verfügung gestellt wird, eine Teil-
menge von Merkmalen, die im Sprachsystem der jeweiligen Einzelgrammatik vorhan-
den sind. Der weitere Zugriff auf die universelle Menge von sprachlichen Merkmalen 
wird nach dem Ablauf der Operation gesperrt. Dies erlaubt, den Gedächtnisspeicher zu 
entlasten und reduziert folglich die operationale Komplexität des Prozesses.

2) Die von der Einzelgrammatik selegierten sprachlichen Merkmale werden den 
einzelnen lexikalischen Einheiten der gegebenen Einzelsprache zugeordnet. Die Merk-
malzuweisung erfolgt in einer einmaligen Operation und wird im weiteren Verlauf des 
Prozesses nicht wiederholt, wodurch die operationale Komplexität weiter reduziert wird.

3) Die lexikalischen Einheiten, die zur Erzeugung einer syntaktischen Struktur not-
wendig sind, werden in Form einer lexikalischen Kollektion (Numeration) dem Lexikon 
entnommen. Der Zugriff auf das Lexikon bleibt nach dem Ablauf der Operation gesperrt, 
bis zum Abschluss des Derivationsprozesses, was die operationale Komplexität wesent-
lich reduziert.

4) Aus den lexikalischen Einheiten, die zur gegebenen lexikalischen Kollektion 
gehören, wird mit Hilfe von syntaktischen Operationen ein syntaktischer Ausdruck er-

148  Chomsky (2005: 6, 9).
149  Chomsky (2004a: 105).
150  Zusammengefasst nach Chomsky (2000a: 100f.).
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zeugt. Bei der Erzeugung von LF-Repräsentationen verlangt die Durchführung dieser 
Operationen keinen weiteren Zugriff auf die Menge von Merkmalen (alle zur Erzeugung 
der LF-Repräsentationen notwendigen Merkmale sind in den Lexikoneinträgen der ein-
zelnen lexikalischen Einheiten enthalten), wodurch die operationale Komplexität weiter 
reduziert wird.

Chomsky (2000a, 2001, 2004a) weist darauf hin, dass die operationale Komplexität 
des Derivationsprozesses in einem noch höheren Grade reduziert wird, wenn die Deriva-
tion eines Satzes in Etappen (sog. ‘Phasen’) eingeteilt wird, wobei jede Phase von einem 
separaten Teilbereich einer lexikalischen Kollektion151 ihren Ausgang nimmt.152 Aus die-
sem Grund scheint die Annahme plausibel, dass die einzelnen Phasen einer Derivation 
folgenden Verlauf nehmen:

Im initialen Stadium jeder Derivationsphase wird ein Teilbereich von lexikalischen 
Einheiten, die zur Erzeugung der gegebenen Satzstruktur notwendig sind, der lexikali-
schen Kollektion entnommen. In den weiteren Stadien der Derivationsphase werden die 
syntaktischen Strukturen mit Hilfe folgender Operationen erzeugt:

• Verkettung
Infolge der Anwendung der Operation ‘Verkettung’ werden zwei syntaktische Ein-

heiten (α und β) zu einer Einheit K (α, β) verknüpft.153

• Übereinstimmung
Infolge der Anwendung der Operation ‘Übereinstimmung’ entsteht eine Relation 

zwischen einer lexikalischen Einheit und einem Merkmal in ihrer Domäne.154

• Bewegung
Die Operation ‘Bewegung’ besteht aus zwei Subkomponenten: Verkettung und Über-

einstimmung sowie aus einer zusätzlichen Operationsstufe (die Verschiebung einer Kon-
stituente von ihrer Ausgangsposition in eine andere strukturelle Position im Satz).155 

Da die Operationen ‘Verkettung’ und ‘Übereinstimmung’ einen niedrigeren Grad der 
operationalen Komplexität aufweisen als die Bewegungsoperation, sind die allein mit 
Hilfe der genannten Operationen erzeugten Strukturen aus ökonomietheoretischer Sicht 
den Derivationen vorzuziehen, die eine syntaktische Bewegung beinhalten. Die Verket-
tung ist dabei die einzige syntaktische Operation, deren Anwendung nicht zusätzlich 
motiviert werden muss.156

151  Den Terminus ‘Teilbereich einer lexikalischen Kollektion’ verwenden wir nach Grewendorf 
(2002: 304) als deutsche Entsprechung des englischen Terminus ‘subarray’, mit dem eine Teilmenge von 
lexikalischen Einheiten einer lexikalischen Kollektion (engl. ‘lexical array’) bezeichnet wird. Nach den 
Annahmen des frühen Minimalismus wurde im initialen Stadium des Derivationsprozesses eine Menge 
von lexikalischen Einheiten, die zur Erzeugung der gesamten Satzstruktur notwendig waren, in Form einer 
lexikalischen Kollektion (bzw. Numeration) dem Lexikon entnommen. Die gesamte Menge von Elementen 
einer lexikalischen Kollektion war dann ab dem initialen Stadium einer Derivation für die syntaktischen 
Operationen zugänglich (vgl. Subkapitel 1.3.1.2). Bei Chomsky (2000a, 2001, 2004a) wird eine alternative 
Lösung vorgeschlagen. Die Derivation wird nämlich in Phasen eingeteilt, wobei jede Phase von einem 
separaten Teilbereich einer lexikalischen Kollektion ihren Ausgang nimmt.

152  vgl. Chomsky (2000a: 107); Chomsky (2001: 12f.); Chomsky (2004a: 107f.).
153  vgl. Subkapitel 1.3.1.1.
154  Die Operation ‘Übereinstimmung’ ersetzt somit die aus den früheren Entwicklungsstadien des 

minimalistischen Modells bekannte Operation der Merkmalüberprüfung (vgl. Subkapitel 1.3.1.1).
155  Chomsky (2001: 3f.).
156  Chomsky (2001: 3).
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Es erhebt sich folglich die Frage, welche Etappen einer Derivation als Phasen be-
trachtet werden können, die von einem separaten Teilbereich einer lexikalischen Kol-
lektion ihren Ausgang nehmen. Chomsky (2000a, 2001, 2004a) weist darauf hin, dass 
in den einzelnen Derivationsphasen syntaktische Objekte erzeugt werden, die auf den 
beiden Schnittstellenebenen als relativ unabhängige Einheiten fungieren.157 Im Falle der 
LF-Schnittstelle kommen ausschließlich zwei Einheiten in Frage: die Verbphrase158, in 
deren Bereich alle θ-Rollen159 zugewiesen werden und die Komplementiererphrase, die 
als vollständiger Teilsatz solche Merkmale wie Tempus, Modus und illokutionäre Rolle 
beinhaltet. Die genannten Einheiten werden bei Chomsky (2000a) als ‘propositionale 
Objekte’ bezeichnet. Propositionale Objekte nehmen ihren Ursprung in einem Teilbe-
reich einer lexikalischen Kollektion, der eine und ausschließlich eine funktionale Kate-
gorie v* (leichtes Verb)160 bzw. C (Komplementierer) beinhaltet, und zeichnen sich durch 
einen hohen Grad der syntaktischen Unabhängigkeit auf der PF- und LF-Schnittstelle 
aus.161 Darüber hinaus können syntaktische Objekte unterschieden werden, die den im 
vorangehenden Text charakterisierten propositionalen Objekten nahe stehen und auf-
grund teilweise ähnlicher Eigenschaften der Gruppe von propositionalen Objekten zu-
geordnet werden können. Es handelt sich in diesem Falle um syntaktische Einheiten, 
welche die funktionale Kategorie v** beinhalten (intransitive Verbphrasen).162 Da aus-
schließlich propositionale Objekte als Resultat separater Derivationsphasen betrachtet 
werden, können wir den Begriff der Phase folgendermaßen defi nieren:

Mit dem Terminus ‘Phase’ wird ein Abschnitt einer syntaktischen Derivation bezeich-
net, der in einem separaten Teilbereich einer lexikalischen Kollektion seinen Ursprung 
nimmt und als dessen Resultat ein propositionales Objekt entsteht. 

Chomsky (2001, 2004a) unterscheidet zwischen starken und schwachen Phasen ei-
ner Derivation. Als Resultat starker Phasen entstehen syntaktische Einheiten, die alle 
Eigenschaften propositionaler Objekte aufweisen. Das Spell-Out erfolgt zyklisch nach 
dem Ablauf jeder starken Phase. Die als Resultat starker Derivationsphasen entstande-
nen Objekte sind folglich die kleinsten Einheiten, die als Kandidaten für das Spell-Out 
in Betracht kommen. Als Resultat schwacher Phasen entstehen syntaktische Einheiten 
mit der funktionalen Kategorie v**. Schwache Phasen sind den starken Phasen insofern 
ähnlich, als sie auch in einem separaten Teilbereich einer lexikalischen Kollektion ihren 

157  vgl. Chomsky (2000a: 107); Chomsky (2001: 12f.); Chomsky (2004a: 107f.).
158  Mit dem Terminus ‘Verbphrase’ (im Unterschied zur ‘Verbalphrase’) wird im vorliegenden Text 

die maximale Projektion der funktionalen Kategorie v* (phrasaler Kopf von transitiven Konstruktionen) 
bezeichnet. Mit dem Terminus ‘intransitive Verbphrase’ bezeichnen wir die maximale Projektion der 
funktionalen Kategorie v** (phrasaler Kopf von intransitiven Konstruktionen).

159  Für die Defi nition des Terminus ‘θ-Rolle’ s. Anm. 65.
160  Im späten Minimalismus (Chomsky 2000a:102) werden innerhalb der Gruppe funktionaler Kategorien 

drei funktionale Kernkategorien unterschieden: C (Komplementierer), T (Träger von Tempusmerkmalen, 
verantwortlich auch für die Sachverhaltsstruktur) und v* (leichtes Verb, phrasaler Kopf von transitiven 
Konstruktionen). Darüber hinaus wird bei der Charakterisierung der Eigenschaften von Derivationsphasen 
auf das Vorhandensein einer funktionalen Kategorie hingewiesen, die als phrasaler Kopf von intransitiven 
Konstruktionen fungiert (vgl. Chomsky 2001: 12). Zur Bezeichnung der genannten funktionalen Kategorie 
wird in der vorliegenden Monographie das Symbol v** verwendet.

161  Chomsky (2000a: 106).
162  Chomsky (2004a: 124).
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Ursprung nehmen. Sie zeigen jedoch einen zu schwachen Grad der syntaktischen Unab-
hängigkeit, als dass sie als potentielle Kandidaten für das Spell-Out in Betracht kämen.163

Das Konzept der Derivationsphasen wird unten an zwei Beispielen aus dem Polni-
schen und dem Deutschen illustriert.

Sie hat ihre Tante besucht, obwohl sie lieber zu Hause geblieben wäre.
P1 = [vP sie hat ihre Tante besucht]
P2 = [

CP
 obwohl sie lieber zu Hause geblieben wäre]

Odwiedziła swoją ciocię, mimo że wolała zostać w domu.
P1 = [vP odwiedziła swoją ciocię]
P2 = [

CP
 mimo że wolała zostać w domu]

Die starken Phasen 1 und 2 (P1 und P2) in den beiden Beispielen enthalten eine und 
ausschließlich eine funktionale Kategorie C bzw. v*. Aus diesem Grund sind die als Re-
sultat der beiden Phasen entstandenen syntaktischen Einheiten als propositionale Objek-
te zu betrachten, die als potentielle Kandidaten für das Spell-Out in Betracht kommen. 
Das Spell-Out der beiden Beispielsätze erfolgt zyklisch nach dem Ablauf jeder starken 
Derivationsphase.

Die einzelnen Phasen einer Derivation unterliegen strengen Lokalitätsbeschränkun-
gen. Die Bedingung der Phasenundurchlässigkeit garantiert, dass alle Elemente einer 
Phase, außer dem Spezifi kator, den Adjunktionen und dem phrasalen Kopf, in den wei-
teren Etappen einer Derivation unverändert bleiben:164

Bedingung der Phasenundurchlässigkeit165

Die Domäne des Kopfes H einer starken Phase HP ist für Operationen, die vom Kopf 
Z der nächst-höheren starken Phase ZP ausgehen, nicht zugänglich. Nur H selbst und das 
äußerste Element von HP sind für Z zugänglich.

Mit dem Terminus ‘das äußerste Element von H’ werden dabei Spezifi katoren von H 
und Adjunktionen an H bezeichnet.166

Die Bedingung der Phasenundurchlässigkeit sorgt – genau wie der aus den frühe-
ren Entwicklungsstadien des minimalistischen Modells bekannte Mechanismus des 
transderivationalen Vergleichs – dafür, dass die aus ökonomietheoretischer Sicht dis-
präferierten Derivationen aus den Syntaxsystemen natürlicher Sprachen ausgeschlossen 
werden. Die mit der Bedingung der Phasenundurchlässigkeit ausgedrückten Lokalitäts-
beschränkungen haben jedoch den Vorteil, dass sie, im Unterschied zu transderivationa-
len Mechanismen, keinen Zugriff des Sprachprozessors auf die Referenzmenge mögli-
cher konvergenter Derivationen verlangen. Die im späten Minimalismus vorgeschlagene 
Reinterpretation der Ökonomieprinzipien bringt die generative Linguistik einen Schritt 
näher an die sprachexternen Prinzipien der operationalen Komplexität, die der menschli-
chen Sprache und anderen biologischen operationalen Systemen gemeinsam sind.

Aus der Konzeption des optimalen Designs und der damit verbundenen Überzeu-
gung, dass die Prinzipien der Sprachökonomie eine zentrale Rolle im Syntaxmodell 
spielen, ergeben sich wesentliche Konsequenzen für die Gestalt der Universalgramma-
tik. Die Bearbeitung des Prinzipien- und Parametermodells bedeutete einen Übergang 

163  Chomsky (2001: 12); Chomsky (2004a: 124).
164  Chomsky (2004a: 105).
165  Die Defi nition wurde Grewendorf (2002: 308) entnommen.
166  Chomsky (2001: 13).
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von sprachspezifi schen Regeln zu universellen Prinzipien. Der Minimalismus ist be-
strebt, allgemeinere Prinzipien zu fi nden, welche die Syntaxsysteme natürlicher Spra-
chen geprägt haben; Prinzipien, die sich direkt aus den biologischen Eigenschaften der 
operationalen Systeme ableiten lassen und zu einer optimalen Erfüllung der Lesbarkeits-
bedingungen beitragen.

Aus dem Konzept des optimalen Designs ergibt sich indirekt auch die zweite Kon-
sequenz, die für den in der vorliegenden Monographie vorgenommenen Vergleich zwi-
schen den generativen und typologischen Zugängen zu syntaktischen Universalien von 
Relevanz ist. Die Überzeugung, dass die syntaktischen Derivationsprozesse in hohem 
Maße an die Lesbarkeitsbedingungen der Schnittstellenebenen angepasst werden müs-
sen, bringt die generative Grammatik einen Schritt näher an die funktionalistischen An-
sätze, in denen die universellen Faktoren, welche die Syntaxsysteme natürlicher Spra-
chen geprägt haben, mit den Sprachverarbeitungsprozessen in Verbindung gebracht 
werden.

1.3.2. Hypothese der lexikalischen 
Parametrisierung

Das Hauptanliegen der generativen Linguistik besteht darin, ein erklärungsadäqua-
tes Modell sprachlicher Universalien und zwischensprachlicher Variation zu entwickeln. 
Das genannte Bestreben, die universalistischen Postulate der Standardtheorie in die de-
skriptive Praxis umzusetzen, kommt in der GB-Theorie in der Einteilung des Syntaxmo-
dells in Subsysteme universeller Prinzipien zum Ausdruck. Da die universellen Prinzi-
pien parametrisiert sind, d.h. eine beschränkte Anzahl von Optionen enthalten, wie das 
jeweilige Prinzip in verschiedenen Einzelgrammatiken realisiert werden kann, können 
im GB-Modell sowohl sprachenübergreifende Generalisierungen als auch Unterschiede 
zwischen Syntaxsystemen natürlicher Sprachen berücksichtigt werden. Die in der GB-
-Theorie vertretene These, dass die Parametrisierung im Rahmen der Syntaxkomponente 
verläuft, bringt jedoch (wie bereits im Kapitel 1.2 erläutert) eine Reihe von deskriptiven 
Problemen mit sich. Die empirische Inadäquatheit eines Grammatikmodells, in dem die 
Parameter als Anwendungsvarianten der universellen Prinzipien betrachtet werden, führt 
im minimalistischen Modell zur Verlagerung von idiosynkratischen Informationen in 
die Lexikonkomponente. Die Parametrisierung erfolgt im Bereich des Lexikons und ist 
beschränkt auf die Eigenschaften von funktionalen Kategorien. 

Im vorliegenden Subkapitel thematisieren wir am Beispiel des Pro-drop-Parameters 
den Übergang von den syntaktischen Parametern der GB-Theorie zu den lexikalischen 
Parametern der minimalistischen Syntax. Im ersten Teil des Kapitels konzentrieren wir 
uns auf die deskriptiven Schwächen der syntaktischen Parameter sowie empirische Ar-
gumente für die Annahme der Hypothese der lexikalischen Parametrisierung. Im zweiten 
Teil des Kapitels untersuchen wir die deskriptive Adäquatheit der lexikalischen Parame-
ter für die Beschreibung der Pro-drop-Eigenschaften des Polnischen und des Deutschen. 
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Zu den syntaktischen Parametern, die im Rahmen der GB-Theorie postuliert wurden, 
gehört der Pro-drop-Parameter, verantwortlich für die Möglichkeit der Weglassung des 
Subjekts in der jeweiligen Einzelsprache. Der Pro-drop-Parameter wird in der frühen 
Prinzipien- und Parametertheorie als Anwendungsvariante des erweiterten Projektions-
prinzips betrachtet. Die universellen Prinzipien der GB-Theorie verlangen nämlich, dass 
in jedem Satz auf allen syntaktischen Repräsentationsebenen ein Subjekt vorkommt. 
Die obligatorische Besetzung der Spezifi katorposition der IP-Phrase ergibt sich aus dem 
erweiterten Projektionsprinzip.167 Das obligatorische Auftreten des Subjekts in der IP-
-Phrase bedeutet jedoch nicht, dass in jedem Satz das Subjekt phonologisch repräsentiert 
ist. Syntaktische Subjekte können entweder phonologisch repräsentiert sein oder in der 
Form einer leeren Kategorie auftreten.

Bei der Beschreibung von leeren Kategorien, welche die Spezifi katorposition der 
IP-Phrase besetzen, ist zwischen zwei grundlegenden Typen von leeren Subjekten zu un-
terscheiden: den leeren Kategorien PRO und pro. Die leere Kategorie PRO ist sowohl in 
Pro-drop-Sprachen als auch in Nicht-Pro-drop-Sprachen vertreten. Ihre charakteristische 
Eigenschaft, die sie von phonologisch realisierten Substantiven und Pronomina sowie 
von der leeren Kategorie pro unterscheidet, besteht darin, dass das PRO-Element – im 
Gegensatz zu den genannten Kategorien – dem Kasusfi lter168 entgeht.169 Zu den Subjek-
ten mit PRO-Eigenschaften gehören z.B. leere Subjekte in Infi nitivkonstruktionen im 
Polnischen und im Deutschen:

Ania ma zamiar iść do kina.
[IP1 Aniai ma zamiar [IP2 [PROi] iść do kina]]
Anna hat die Absicht, ins Kino zu gehen.
[IP1 Anna i hat die Absicht [IP2 [PROi] ins Kino zu gehen]]
Die leere Kategorie pro unterliegt im Unterschied zu PRO dem Kasusfi lter. Dies 

bedeutet, dass allen Subjekten mit pro-Eigenschaften, genauso wie allen phonologisch 
realisierten Substantiven und Pronomina, ein Kasus zugewiesen wird.170 Zu den Subjek-
ten mit pro-Eigenschaften gehören z.B. leere Subjekte in Hauptsätzen mit fi niten Agree-
ment-Kategorien171 im Polnischen:

Przyszedł w odwiedziny.
Kam  zu  Besuch
‘Er kam zu Besuch.’
[IP [pro] przyszedł w odwiedziny]
Die Unterschiede zwischen den einzelnen natürlichen Sprachen in der Besetzung 

der Spezifi katorposition der IP-Phrase sind Gegenstand der parametrischen Variation. 
Grundsätzlich werden alle natürlichen Sprachen einem der zwei Sprachtypen zugeord-
net, die sich in ihren Pro-drop-Eigenschaften wesentlich voneinander unterscheiden: 
den Pro-drop-Sprachen, in denen leere Subjekte mit Kasusmerkmalen (d.h. Subjekte mit 

167  Chomsky (1982: 10).
168  Nach den Prinzipien der Kasustheorie (Kasusfi lter) muss jede phonologisch realisierte Nominalphrase 

einen Kasus haben (vgl. Lipczuk/Mecner/Westphal 1999: 120f., Stichwörter ‘Kasustheorie’, ‘Kasusfi lter’).
169  vgl. Chomsky (1981: 61).
170  Chomsky (1982: 86) weist darauf hin, dass im Falle der Subjekte mit pro-Eigenschaften die 

funktionale Kategorie ‘Agr’ Informationen über den Kasus des Subjekts enthält.
171  Mit dem Terminus ‘Agreement-Kategorie’ bezeichnen wir die funktionale Kategorie AgrS, die für die 

Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat verantwortlich ist.
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pro-Eigenschaften)172 vorkommen und den Nicht-Pro-drop-Sprachen, in denen Subjekte 
mit Kasusmerkmalen ausschließlich in der Form einer overten Kategorie auftreten. Eine 
zuerst auch ganz oberfl ächliche Betrachtung von syntaktischen Phänomenen des Polni-
schen und des Deutschen erlaubt festzustellen, dass die beiden Sprachen diesbezüglich 
einen wesentlichen Unterschied aufweisen. Während in den deutschen Sätzen mit fi ni-
ten Agreement-Kategorien thematische Subjekte173 nicht weggelassen werden können, 
ist das Polnische ein geradezu klassisches Beispiel für eine Pro-drop-Sprache. Aus den 
parametrischen Eigenschaften des Projektionsprinzips ergibt sich der Grammatikalitäts-
kontrast zwischen den folgenden Satzstrukturen:

Czytałaś tę książkę?
*Hast dieses Buch gelesen?
Die parametrische Variation in den Pro-drop-Eigenschaften der natürlichen Spra-

chen ist in einem syntaktisch orientierten Zugang zur Parametrisierung mit zahlreichen 
deskriptiven Problemen verbunden. Das eine Problem betrifft die Frage, welche mor-
phosyntaktischen Faktoren die Weglassung des Subjekts ermöglichen. Nach Choms-
ky (1981) wird der Pro-drop-Parameter durch das ausgeprägte Flexionsparadigma der 
Agreement-Kategorie lizenziert.174 Der genannte Vorschlag entspricht der intuitiven 
Interpretation der polnischen Daten, er kann jedoch im Lichte der Ergebnisse typologi-
scher Untersuchungen leicht widerlegt werden. Jaeggli/Safi r (1989) weisen darauf hin, 
dass nicht nur Sprachen mit einem ausgeprägten Flexionsparadigma der Agreement-
Kategorie Pro-drop-Eigenschaften aufweisen. Der Pro-drop-Parameter hat auch im Ja-
panischen und Chinesischen den positiven Wert, obwohl das Flexionsparadigma in den 
genannten Sprachen über keine morphologischen Exponenten zur Markierung von Kon-
gruenzmerkmalen der Agreement-Kategorie verfügt. Aus diesem Grund sollte für die 
Lizenzierung des Pro-drops nicht ein ausgeprägtes Flexionsparadigma der Agreement-
Kategorie, sondern ein konsistentes Flexionsparadigma in Erwägung gezogen werden. 
Die Weglassung des Subjekts in Sätzen mit fi niten Agreement-Kategorien ist in denje-
nigen Sprachen zulässig, in denen alle Formen vom Flexionsparadigma der Agreement-
Kategorie morphologisch komplex sind bzw. über keine morphologischen Exponenten 
verfügen.175 Ein solcher Zugang kann aber mit den Daten aus der deutschen Syntax nicht 
in Einklang gebracht werden. Das Deutsche hat nämlich ein konsistentes Flexionspa-
radigma der Agreement-Kategorie im Sinne von Jaeggli/Safi r (1989). Alle Formen des 

172  In der vorliegenden Monographie bezeichnen wir mit dem Terminus ‘pro’ sowohl leere thematische 
Subjekte als auch leere nicht-thematische Subjekte mit Kasusmerkmalen. Die Zuordnung der nicht-
thematischen Subjekte zur Gruppe von Subjekten mit pro-Eigenschaften ist jedoch umstritten – manche 
Autoren postulieren in diesem Falle einen separaten Typ der leeren Kategorie (vgl. Borsley 1991/1997: 
152ff., Kommentar von Peter Suchsland, für die Diskussion).

173  Mit dem Terminus ‘thematische Subjekte’ bezeichnen wir Subjekte, die Träger einer θ-Rolle sind (im 
Unterschied zu nicht-thematischen Subjekten, denen keine θ-Rolle zugewiesen wird). S. auch Anm. 70 für 
die Defi nition des Terminus ‘θ-Rolle’.

174  vgl. Chomsky (1981: 241). Der bei Chomsky (1981: 241) vorgebrachten Interpretation des Pro-drop-
Parameters liegt die Überzeugung zu Grunde, dass die Möglichkeit der Weglassung des Subjekts mit overter 
Morphologie korrespondiert. Bei der Korrelation zwischen dem positiven Wert des Pro-drop-Parameters 
und overter Morphologie handelt es sich jedoch eher um eine Tendenz als um einen exakten implikativen 
Zusammenhang.

175  Jaeggli/Safi r (1989: 29).
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Paradigmas sind morphologisch markiert, jedoch kann zwischen manchen Formen ein 
Synkretismus beobachtet werden. 

Die oben angesprochenen Probleme bei der Präzisierung von Bedingungen, unter de-
nen der Pro-drop-Parameter den positiven Wert hat, liefern schwerwiegende Argumente 
gegen die Annahme der syntaktischen Parametrisierungshypothese. Die These, dass der 
Pro-drop-Parameter in allen natürlichen Sprachen durch die gleichen morphosyntakti-
schen Faktoren lizenziert ist, wird durch sprachenübergreifende Untersuchungen nicht 
bestätigt. Der Pro-drop-Parameter wird in verschiedenen Einzelgrammatiken durch un-
terschiedliche morphosyntaktische Faktoren lizenziert. Die Pro-drop-Eigenschaften des 
Polnischen werden auf das ausgeprägte Flexionsparadigma der Agreement-Kategorie 
zurückgeführt. Das Pro-drop im Chinesischen und Japanischen ergibt sich aus der Tat-
sache, dass alle Formen des Flexionsparadigmas in den genannten Sprachen über keine 
morphologischen Exponenten verfügen.

Ein weiteres Problem der syntaktisch orientierten Prinzipien- und Parametertheorie 
ist mit der Frage verbunden, in welchen syntaktischen Konstruktionen Subjekte mit pro-
Eigenschaften auftreten. Eine detaillierte Analyse der Daten aus verschiedenen natürli-
chen Sprachen ergibt, dass die Zahl und Art von syntaktischen Konstruktionen, in denen 
leere Subjekte zulässig sind, von Sprache zu Sprache variieren. Dies wird aus den unten 
angebrachten Daten zum Pro-drop-Parameter im Polnischen und im Deutschen ersicht-
lich.

Der Status des Deutschen in Bezug auf den Pro-drop-Parameter ergibt nach einer 
detaillierten Untersuchung ein komplexeres Bild, als es auf den ersten Blick erscheinen 
mag. Im Deutschen sind thematische Subjekte in Konstruktionen mit fi niten Agreement-
Kategorien in der Regel nicht weglassbar:

a) *Gehen ins Kino.
In den imperativischen Konstruktionen hat jedoch der Pro-drop-Parameter den posi-

tiven Wert:
b) Geht ins Kino!
Die Auslassung des Subjekts in imperativischen Konstruktionen ist aber nicht ob-

ligatorisch. In umgangssprachlichen Aussagen können auch Imperativsätze mit einem 
phonologisch realisierten Subjekt auftreten:

c) Geh, du, ins Kino!
Darüber hinaus ist – im Lichte der universellen Prinzipien der GB-Theorie – die 

Beschreibung nicht-thematischer Subjekte im Deutschen mit zahlreichen deskriptiven 
Problemen verbunden. Betrachten wir die folgenden Beispiele, die die Pro-drop-Eigen-
schaften nicht-thematischer Subjekte illustrieren:

d) *In dieser Erzählung handelt sich um die Geschichte eines jungen Mannes.
e) *Heute regnet.
f) Mich friert. (aber: *Friert mich.)
g) Hier wird getanzt.
Der Status der Konstruktionen vom Typ der in den Bsp. f und g präsentierten Sätze ist 

im Deutschen umstritten. Bei Borsley (1991/1997) wird darauf hingewiesen, dass Kons-
truktionen vom Typ des im Bsp. g angeführten Satzes – abhängig von den theoretischen 
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Annahmen – als subjektlose Sätze, Sätze mit einem leeren pro-Subjekt bzw. Sätze mit 
einem leeren, aber von pro verschiedenen Subjekt betrachtet werden.176 

Grewendorf (1988) weist darauf hin, dass im Einklang mit dem erweiterten Pro-
jektionsprinzip in allen Sätzen ein phonologisch repräsentiertes bzw. ein leeres Subjekt 
vorkommt. Aus diesem Grund vertritt er die These, dass in Konstruktionen vom Typ 
der in den Bsp. f und g angeführten Sätze ein leeres nicht-thematisches Subjekt mit pro-
Eigenschaften vorhanden ist:

Es ist allerdings zu fragen, wie speziell (8–65b) [die aus dem erweiterten Projektionsprinzip 
resultierende Bedingung, dass alle Sätze ein Subjekt haben – Anm. von A.G.] mit der Tatsa-
che vereinbar ist, daß wir im Deutschen eine ganze Reihe scheinbar subjektloser Satzmuster 
beobachten können (...). Hier hat man zu prüfen, ob für diese Sätze (...) ein leeres Element als 
Subjekt anzunehmen ist. Den Prinzipien der Bindungstheorie zufolge käme hierfür nur das 
kleine pro in Frage. Es läßt sich tatsächlich zeigen (...), daß es im Deutschen ein leeres pro-
nominales Subjekt dieser Art gibt. Allerdings kann es hier nicht, wie z.B. im Italienischen, als 
Argument fungieren, sondern kann nur als sog. expletives Subjekt auftreten, d.h. nur in Fällen, 
wo der Subjektposition keine thematische Rolle zugewiesen wird, wie z.B. bei unpersönlichem 
Passiv.177

Suchsland (in: Borsley (1991/1997)) weist darauf hin, dass sich die leeren nicht-
thematischen Subjekte im Deutschen von den typischen pro-Subjekten in Pro-drop-
Sprachen in ihren Eigenschaften zu stark unterscheiden, als dass sie demselben Typ der 
leeren Kategorie zugeordnet werden könnten.178 

Fanselow (1991: 82) vertritt die These, dass in Konstruktionen vom Typ des im Bsp. 
g angeführten Satzes überhaupt kein Subjekt vorhanden ist. Er weist jedoch darauf hin, 
dass die von ihm vorgeschlagene Interpretation des unpersönlichen Passivs im Deut-
schen mit der Annahme des erweiterten Projektionsprinzips unvereinbar sei.179 

In der vorliegenden Monographie vertreten wir die These, dass in Konstruktionen 
vom Typ der in den Bsp. f und g angebrachten Sätze leere nicht-thematische Subjekte 
mit Kasusmerkmalen vorliegen.

Eine weitere Schwäche des syntaktisch defi nierten Pro-drop-Parameters besteht in 
der fehlenden Möglichkeit, in einem syntaktisch orientierten Modell der Parametrisie-
rung zwischen einer obligatorischen und fakultativen Weglassung des Subjekts zu un-
terscheiden. So können die folgenden Unterschiede zwischen Pro-drop-Eigenschaften 
verschiedener syntaktischer Konstruktionen des Polnischen mit Hilfe von syntaktisch 
defi nierten Parametern nicht erklärt werden:

• das fakultative Pro-drop bestimmt-persönlicher thematischer Subjekte im Indika-
tiv und Konjunktiv:

a) Idę do domu
Gehe  nach  Hause
‘Ich gehe nach Hause.’

b) Byłby nauczycielem
Wäre  Lehrer

176  Borsley (1991/1997: 152ff.), Kommentar von Peter Suchsland.
177  Grewendorf (1988: 146).
178  Borsley (1991/1997: 153), Kommentar von Peter Suchsland.
179  Fanselow (1991: 82).
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‘Er wäre Lehrer.’
• das obligatorische Pro-drop nicht-thematischer Subjekte:
c) Ani jest zimno.

Anna [Dat.]  ist  kalt.
‘Anna ist es kalt.’

• starke Tendenz zur Weglassung des Subjekts in imperativischen Konstruktionen:
d) Zejdź mi z drogi! (aber auch: Zejdź ty mi z drogi!)

Geh  mir  aus  Weg! (aber auch: Geh  du  mir  aus  Weg!)
‘Geh mir aus dem Weg!’

Darüber hinaus treten im Polnischen refl exive Formen mit unbestimmt-persönlichem 
Agens auf, in denen das Subjekt obligatorisch ausgelassen wird: 

e) Dużo się o nim mówiło.
Viel  sich  über  ihn  sprach
‘Man sprach viel über ihn.’

Die Beschreibung derartiger Konstruktionen ist bei der Annahme der syntaktischen 
Parametrisierung mit zahlreichen deskriptiven Problemen verbunden. Erstens ist es nicht 
klar, ob in Sätzen vom Typ des oben zitierten Beispiels ein Subjekt mit pro-Eigenschaf-
ten bzw. ein von den Kategorien pro und PRO verschiedenes leeres Subjekt vorhanden 
ist. Für die erste Interpretationsmöglichkeit spricht unseres Erachtens die Tatsache, dass 
die in derartigen Konstruktionen verwendeten Verbformen mit der Form der 3. Person 
Singular identisch sind bzw. formal übereinstimmen. Zweitens liefert das im Rahmen 
der GB-Theorie entwickelte syntaktisch orientierte Parametrisierungsmodell keine Er-
klärung dafür, warum nicht bei allen refl exiven Formen mit unbestimmt-persönlichem 
Agens das Subjekt ausgelassen wird. Vergleichen wir die folgenden Satzstrukturen:

f) Szkoła buduje się od dwóch lat.
Schule [Nom.]  baut  sich  seit  zwei  Jahren
‘Die Schule wird seit zwei Jahren gebaut.’

g) Od dwóch lat buduje się szkoły.
Seit  zwei  Jahren  baut  sich  Schulen [Akk.]
‘Seit zwei Jahren werden Schulen gebaut.’

Die Analyse ergibt, dass weder im Deutschen noch im Polnischen ein konsisten-
tes syntaktisches Verhalten der Subjekte im Hinblick auf ihre Pro-drop-Eigenschaften 
festgestellt werden kann. Die thematisierte Inkonsistenz in Bezug auf den Wert des 
Pro-drop-Parameters ist auch sprachenübergreifend zu beobachten. So weist Webelhuth 
(1992) darauf hin, dass der syntaktisch aufgefasste Pro-drop-Parameter folgende An-
wendungsvarianten zulassen müsste:180

Englisch: kein Pro-drop;
Italienisch: Pro-drop von Argumenten in fi niten Sätzen; Pro-drop expletiver Subjekte 

in Partizipialkonstruktionen;
Deutsch: Pro-drop expletiver Subjekte (jedoch nicht bei Witterungsverben);
Hebräisch: Pro-drop im Vergangenheits- und Zukunftstempus, aber nicht im Präsens;
Finnisch: Pro-drop in der ersten und zweiten Person; kein Pro-drop in der dritten 

Person;
Isländisch: Pro-drop expletiver Subjekte (auch bei Witterungsverben).

180  Webelhuth (1992: 26).
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Die oben angebrachten Beispiele für unterschiedliche Typen der Pro-drop-Sprachen 
deuten darauf hin, dass die Aufl istung von allen möglichen Anwendungsvarianten des 
erweiterten Projektionsprinzips in verschiedenen natürlichen Sprachen mit wesentlichen 
deskriptiven Problemen verbunden ist. Der GB-Zugang zur Parametrisierung war jedoch 
bestrebt, die sprachlichen Universalien und die zwischensprachliche Variation in einem 
kohärenten und geschlossenen Modell zu beschreiben. Die universellen Prinzipien samt 
den zugehörigen Parametern wurden als Einschränkungen betrachtet, die den Aufbau 
möglicher Grammatiken determinieren. Da eine deskriptiv adäquate Beschreibung zwi-
schensprachlicher Variation mit Hilfe von syntaktisch defi nierten Parametern im Rah-
men eines formalen Grammatikmodells nicht möglich war, werden im minimalistischen 
Programm die syntaktischen Parameter durch lexikalische Parameter ersetzt. 

Ein weiteres Argument für die Annahme der lexikalischen Parametrisierungshy-
pothese bilden Probleme mit den Parameter-Clustern. Mit dem Terminus ‘Parameter-
Cluster’ wird in der GB-Theorie eine implikative Relation zwischen dem Wert eines 
Parameters und bestimmten von dem Parameter logisch unabhängigen syntaktischen 
Eigenschaften bezeichnet. Die Untersuchung der zwischensprachlichen Variation in der 
frühen Prinzipien- und Parametertheorie ist mit der Suche nach abstrakten Eigenschaften 
von Syntaxsystemen natürlicher Sprachen verbunden, die aus dem Wert eines einzigen 
Parameters abzuleiten wären. Im Falle des Pro-drop-Parameters korreliere das Vorhan-
densein von leeren Subjekten in Sätzen mit fi niten Agreement-Kategorien mit einer Rei-
he von logisch voneinander unabhängigen Eigenschaften der Syntaxstruktur. Chomsky 
(1981) nennt die folgenden Bestandteile des Pro-drop-Clusters:181

• leere Subjekte;
• freie Wortfolge in den SV- / VS-Strukturen;
• lange W-Extraktion des Subjekts;
• leere Pronomina in eingebetteten Sätzen;
• scheinbare Verletzungen des Dass-Spur-Filters.182

Die Idee, dass der Pro-drop-Parameter für eine Reihe von logisch voneinander unab-
hängigen strukturellen Eigenschaften verantwortlich sei, wirft die Frage auf, inwieweit 
die in generativen Untersuchungen beobachtete implikative Relation zwischen den ein-
zelnen Bestandteilen des Pro-drop-Clusters Einschränkungen auf den Aufbau möglicher 
Einzelgrammatiken auferlegt. In der frühen Prinzipien- und Parametertheorie werden 
die in Parameter-Clustern erfassten Korrelationen als universelle Beschränkungen be-
trachtet, welche die Menge der möglichen Einzelgrammatiken determinieren. Die im 
Rahmen der GB-Theorie durchgeführten Untersuchungen zum Pro-drop-Cluster (Rizzi 

181  Chomsky (1981: 240).
182  In der GB-Theorie wird angenommen, dass die Unterschiede in den Extraktionsmöglichkeiten von 

Nominalphrasen aus subordinierten Sätzen mit einem overten Komplementierer und ohne einen overten 
Komplementierer (bzw. ohne Komplementierer – in vielen generativen Arbeiten wird gegen die Annahme 
von leeren Komplementierern argumentiert) mit dem sog. ‘Dass-Spur-Filter’ verbunden sind. Der Dass-Spur-
Filter ist für den Kontrast zwischen den folgenden Strukturen (W-Extraktion im Englischen) verantwortlich: 
‘Who do you think will come?’, aber: ‘*Who do you think that will come?’. Nach Rizzi (1982: 117) gehören 
die scheinbaren Verletzungen des Dass-Spur-Filters zu typischen Eigenschaften der Pro-drop-Sprachen. 
Im Italienischen – einer Pro-drop-Sprache – ist die W-Extraktion aus subordinierten Sätzen mit einem 
phonologisch realisierten Komplementierer durchaus zulässig: ‘Chi credi che vera?’ – [WER – pro – MEINST – 
DASS – KOMMT

FUTUR
]; ‘Wer meinst du wird kommen?’.
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1982; Safi r 1985) enthalten explizite Prädiktionen über die Struktur von möglichen und 
unmöglichen Einzelgrammatiken. 

Rizzi (1982) weist darauf hin, dass zwischen den Pro-drop-Eigenschaften themati-
scher und nicht-thematischer Subjekte eine implikative Relation besteht. In Sprachen, in 
denen leere thematische Subjekte vorkommen, ist auch das Pro-drop nicht-thematischer 
Subjekte zulässig. Zu den weiteren Eigenschaften, die mit dem Pro-drop-Cluster zusam-
menhängen, gehören nach Rizzi (1982) die freie Wortfolge in den SV-/VS-Strukturen 

und die scheinbaren Verletzungen des Dass-Spur-Filters.183 Aus den genannten Korre-
lationen zwischen dem Vorhandensein von leeren thematischen Subjekten und den dem 
Pro-drop-Cluster zugehörigen strukturellen Eigenschaften ergeben sich die folgenden 
drei Gruppen von möglichen Grammatiken:184

Tabelle 4: Der Pro-drop-Cluster nach Rizzi (1982)

Safi r (1985) weist darauf hin, dass die oben angebrachten Prädiktionen über die syn-
taktische Struktur von möglichen Einzelgrammatiken bestimmte Kombinationen von 
strukturellen Eigenschaften ausschließen, die in den Syntaxsystemen natürlicher Spra-
chen durchaus vertreten sind. So ist z.B. in norditalienischen Dialekten die Inversion in 
SV-Strukturen zulässig, obwohl die genannten Sprachen keine Pro-drop-Eigenschaften 
aufweisen. Aus diesem Grund postuliert Safi r (1985), die traditionell dem Pro-drop-
Cluster zugeordneten Eigenschaften aus zwei voneinander unabhängigen syntaktischen 
Parametern abzuleiten – dem Nominativ-drop-Parameter (verantwortlich für das Vor-
handensein von leeren Subjekten im Nominativ) und dem Inversionsparameter (engl. 
‘Free Inversion Parameter’, verantwortlich für die freie Wortfolge in den SV-/VS-
-Strukturen und die scheinbaren Verletzungen des Dass-Spur-Filters).185 Aus den mög-
lichen Kombinationen der strukturellen Eigenschaften des Nominativ-drop-Parameters 
und des Inversionsparameters ergeben sich die folgenden fünf Gruppen von möglichen 
Einzelgrammatiken:186

Auch im bei Safi r (1985) vorgebrachten Lösungsvorschlag werden jedoch nicht alle 
Kombinationen der traditionell dem Pro-drop-Cluster zugeordneten Eigenschaften be-
rücksichtigt, die in den Einzelgrammatiken tatsächlich vertreten sind. Die Analyse der 
Daten aus dem Polnischen und dem Deutschen ergibt, dass die Prädiktionen des Pro-
drop-Clusters in den beiden Sprachen nur teilweise erfüllt werden. Im Deutschen kön-
nen, wie oben dargestellt, thematische Subjekte nicht weggelassen werden, das Pro-drop 
nicht-thematischer Subjekte ist jedoch möglich. Im Polnischen treten dagegen sowohl 

183  Rizzi (1982: 117; 143).
184  vgl. Newmeyer (2005: 89).
185  Safi r (1985: 173; 185ff.; 193).
186  vgl. Newmeyer (2005: 90).

Leere thematische Subjekte + – –
Leere nicht-thematische Subjekte + + –
Freie Wortfolge in den SV-/VS-Strukturen + + –
Verletzungen des Dass-Spur-Filters + + –
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leere thematische Subjekte als auch leere nicht-thematische Subjekte auf. Dies bestätigt 
die bei Rizzi (1982) beobachtete Korrelation zwischen den Pro-drop-Eigenschaften der 
beiden Subjekttypen. 

Die freie Wortfolge in den SV-/VS-Strukturen ist – im Einklang mit der bei Rizzi 
(1982) formulierten Prädiktion – nur im Polnischen zu beobachten:

Ania przyjdzie.
Przyjdzie Ania.
Anna kommt.
*Kommt Anna.
Die Prädiktionen des Pro-drop-Parameters (nach Rizzi 1982) bzw. des Inversions-

parameters (nach Safi r 1985) bezüglich der scheinbaren Verletzungen des Dass-Spur-
-Filters bleiben jedoch in den beiden Sprachen unerfüllt. Die lange W-Extraktion aus 
fi niten Komplementiererphrasen mit einem phonologisch realisierten Komplementierer 
ist im Polnischen nur unter besonderen Umständen zulässig:187

Co chcesz, żeby Ania zrobiła?
*Co przekonałeś Anię, żeby zrobiła?
Im Deutschen können bei den Brückenverben keine Unterschiede hinsichtlich der 

Extraktionsmöglichkeiten aus fi niten Komplementiererphrasen mit einem phonologisch 
realisierten und einem leeren Komplementierer beobachtet werden:

Wen meinst du, dass Anna liebt?
Wen meinst du liebt Anna?
Nach den bei Rizzi (1982) und Safi r (1985) formulierten Prädiktionen über die Struk-

tur von möglichen Einzelgrammatiken wäre in den beiden Sprachen eine genau entge-
gengesetzte Tendenz zu erwarten. Das Polnische müsste als eine Pro-drop-Sprache mit 
freier Wortfolge in SV-/VS-Strukturen die lange W-Extraktion aus fi niten Komplemen-
tiererphrasen mit einem phonologisch realisierten Komplementierer zulassen. Im Deut-
schen als einer Nicht-Pro-drop-Sprache (d.h. Sprache ohne leere thematische Subjekte 
mit pro-Eigenschaften) könnte man erwarten, dass derartige Konstruktionen ungramma-
tisch wären.

Die sprachenübergreifende Relevanz der in dem Pro-drop-Cluster erfassten Korrela-
tionen wird auch bei Gilligan (1987) in Frage gestellt. Die Untersuchung der Eigenschaf-
ten, die mit dem Pro-drop-Parameter in Verbindung gebracht wurden, auf einer Probe 
von 100 Sprachen ergibt, dass die meisten im Pro-drop-Cluster erfassten implikativen 
Relationen nicht nur keine absolute, sondern nicht einmal eine statistische Relevanz be-
sitzen.188

187  vgl. Kapitel 2.2.3.
188  vgl. Croft (1990/2003: 82) für die Zusammenfassung der Ergebnisse von Gilligan (1987), 

unveröffentlicht.

Tabelle 5: Der Pro-drop-Cluster nach Safi r (1985)

Leere thematische Subjekte + + – – –
Leere nicht-thematische Subjekte + + + – –
Freie Wortfolge in den SV-/VS-Strukturen + – + + –
Verletzungen des Dass-Spur-Filters + – + + –
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Die Probleme mit der Zusammenstellung einer geschlossenen Liste von möglichen 
Parametern sowie die Unmöglichkeit, die implikativen Relationen zwischen den Ei-
genschaften der Parameter-Cluster in einem formalen Grammatikmodell darzustellen, 
führen zur Annahme der Hypothese der lexikalischen Parametrisierung (Borer 1984; 
Ouhalla 1991; Chomsky 1995b; 2001). Die ersten Ansätze zur Formulierung der lexika-
lischen Parametrisierungshypothese fi nden sich bereits in der GB-Theorie. Borer (1984) 
betrachtet die einzelsprachlichen Parameter nicht als Anwendungsvarianten universeller 
Prinzipien, die in der syntaktischen Komponente spezifi ziert werden müssen, sondern 
als Eigenschaften von Lexemen. Informationen über die parametrische Variation werden 
dabei mit den Eigenschaften des Flexionssystems in Verbindung gebracht.189 Ouhalla 
(1991) und Chomsky (1995b; 2001) betonen, dass nicht alle Kategorien als Träger pa-
rametrischer Eigenschaften fungieren. Die in den generativen Untersuchungen beob-
achteten Unterschiede zwischen der offenen Klasse lexikalischer Kategorien und der 
geschlossenen Klasse funktionaler Kategorien führen zum Schluss, dass die Parametri-
sierung ausschließlich mit den Eigenschaften funktionaler Kategorien verbunden ist. Die 
Informationen darüber, wie die einzelnen Parameter in der jeweiligen Einzelgrammatik 
gesetzt werden, sind in den Lexikoneinträgen der entsprechenden funktionalen Katego-
rien enthalten.190 

Die lexikalische Parametrisierungshypothese bringt wesentliche Vorteile für eine de-
skriptiv adäquate Darstellung der in vielen Sprachen zu beobachtenden Inkonsistenzen 
bezüglich des Werts der einzelnen Parameter in verschiedenen syntaktischen Konstruk-
tionen. Die Verknüpfung von idiosynkratischen Informationen mit den Eigenschaften 
des Flexionssystems erlaubt nämlich, dass der gleiche Parameter in unterschiedlichen 
syntaktischen Konstruktionen einer Einzelgrammatik verschiedene Werte annimmt. Die 
lexikalisch orientierten Untersuchungen zur Parametrisierung werfen jedoch zwei Fra-
gen auf, die für die im vorliegenden Kapitel vorgenommene Analyse von Relevanz sind. 
Die eine betrifft die Adäquatheit der lexikalischen Parameter für die Beschreibung para-
metrischer Eigenschaften des Polnischen und des Deutschen. Diesbezüglich muss betont 
werden, dass sich der minimalistische Zugang zur zwischensprachlichen Variation im 
Vergleich zum GB-Zugang durch eine größere Flexibilität auszeichnet, was für die im 
vorliegenden Kapitel präsentierte Analyse des Pro-drop-Parameters im Polnischen und 
im Deutschen sowie für die im Kapitel 2.2.3 präsentierte Beschreibung der langen W-
-Extraktion im Polnischen wesentliche Vorteile bringt. In beiden Fällen kann eine Inkon-
sistenz in Bezug auf den Wert des jeweiligen Parameters beobachtet werden, während 
die Bedingungen, unter denen der Parameter den positiven bzw. negativen Wert hat, 
ausschließlich im Rahmen einer lexikalisch orientierten Parametertheorie in den Lexi-
koneinträgen entsprechender Kategorien festgelegt werden können. Das andere Problem 
ist mit der Frage verbunden, ob die bei Ouhalla (1991) und Chomsky (1995b; 2001) for-
mulierte Hypothese, dass ausschließlich funktionale Kategorien als Träger von parame-
trischen Eigenschaften fungieren, anhand der oben angebrachten Daten bestätigt werden 
kann. Um diese Frage zu beantworten, muss zuerst festgelegt werden, welche funktio-
nalen Kategorien für die Festlegung der Pro-drop-Eigenschaften verantwortlich sind. Im 
Falle der Subjekte (Spezifi katoren der Infl ektionsphrase) kommt ausschließlich der Be-

189  Borer (1984: 251).
190  vgl. Ouhalla (1991: 9f.); Chomsky (1995b: 131); Chomsky (2001: 2).
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reich des Infl ektionsknotens in Frage. Die funktionale Parametrisierungshypothese sagt 
also voraus, dass der Pro-drop-Parameter mit Kongruenzmerkmalen, Tempusmerkmalen 
bzw. Modusmerkmalen in Verbindung gebracht werden kann. Die bei Ouhalla (1991) und 
Chomsky (1995b; 2001) formulierte Hypothese wird durch die Untersuchungsergebnis-
se unserer Analyse zum Pro-drop-Parameter im Polnischen nur teilweise bestätigt. Eine 
nochmalige Betrachtung von den Beispielen a–d (Pro-drop-Parameter im Polnischen) 
erlaubt festzustellen, dass die genannte Prädiktion mit den oben angebrachten Daten 
übereinstimmt. Der Wert des Pro-drop-Parameters in den analysierten Konstruktionen 
ist mit Merkmalen verbunden, die im Bereich des Infl ektionsknotens spezifi ziert werden. 
So kann der Kontrast zwischen den Pro-drop-Eigenschaften imperativischer und nicht-
imperativischer Sätze (Bsp. d, a und b) mit den Modusmerkmalen in Verbindung ge-
bracht werden. Der Kontrast zwischen dem fakultativen Pro-drop bestimmt-persönlicher 
thematischer Subjekte und dem obligatorischen Pro-drop nicht-thematischer Subjekte 
(Bsp. a–b und c) ergibt sich aus den Subkategorisierungseigenschaften der Agreement-
Kategorie, die für die Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat verantwortlich ist. Als 
problematisch im Lichte der funktionalen Parametrisierungshypothese erweisen sich je-
doch die in den Beispielen e und g angebrachten Daten zur obligatorischen Weglassung 
des Subjekts bei bestimmten Typen refl exiver Formen im Polnischen. Eine Möglichkeit, 
die Pro-drop-Eigenschaften der hier angesprochenen refl exiven Formen mit den Eigen-
schaften des Flexionssystems in Verbindung zu bringen, bietet die Annahme, dass in 
den Beispielen f und g separate Genera verbi repräsentiert sind – Genus ‘Medium’ (Bsp. 
f) und Genus ‘Medium – Pro-drop’ (Bsp. g).191 Da die Fähigkeit der einzelnen Verben 
zur Bildung der genannten Genera verbi lexikalisch bedingt ist, erweist sich die funk-
tionale Parametrisierungshypothese jedoch als zu restriktiv für eine deskriptiv adäquate 
Beschreibung von den Pro-drop-Eigenschaften refl exiver Formen im Polnischen.

Als problematisch erscheint die Annahme, dass ausschließlich funktionale Katego-
rien Träger der parametrischen Variation sind, auch in der Konfrontation mit den oben 
angebrachten Daten zu Pro-drop-Eigenschaften des Deutschen. Die Beispiele a–c bestä-
tigen die bei Ouhalla (1991) und Chomsky (1995b; 2001) formulierte Hypothese, dass 
ausschließlich funktionale Kategorien für die Festlegung parametrischer Eigenschaften 
verantwortlich sind. Der dort dargestellte Kontrast zwischen Pro-drop-Eigenschaften 
imperativischer und nicht-imperativischer Konstruktionen kann nämlich mit den Mo-
dusmerkmalen in Verbindung gebracht werden. Das Pro-drop von nicht-thematischen 
Subjekten in passivischen Sätzen (Bsp. g) bestätigt die bei Borer (1984) vertretene The-
se, dass die parametrische Variation mit den Eigenschaften des Flexionssystems ver-
bunden sei. Die Frage, welche funktionale Kategorie für die Festlegung des Pro-drops 
nicht-thematischer Subjekte in passivischen Sätzen verantwortlich ist, bleibt jedoch un-
beantwortet. Wesentliche Probleme für den bei Ouhalla (1991) und Chomsky (1995b; 
2001) vorgebrachten Vorschlag bereiten auch die in den Beispielen d–f dargestellten Un-
terschiede zwischen Pro-drop-Eigenschaften verschiedener Verben mit nicht-themati-
schen Subjekten. In solchen Fällen ist die Möglichkeit der Weglassung des Subjekts von 
den Subkategorisierungseigenschaften des jeweiligen Verbs abhängig. Die Beschrän-

191  Die These, dass die im Beispiel 18 angebrachte Konstruktion als separates Genus verbi, nämlich 
‘Medium’, zu interpretieren ist, wird bei Nagórko (2007: 105f.) formuliert.
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kung der parametrischen Variation auf den Bereich funktionaler Kategorien erweist sich 
also als eine wertvolle Generalisierung, die jedoch nicht frei von Ausnahmen ist. 

Die im Vorliegenden geäußerten Zweifel an der Adäquatheit des bei Ouhalla (1991) 
und Chomsky (1995b; 2001) formulierten Vorschlags für die Beschreibung der zwischen-
sprachlichen Variation werden auch durch die im Kapitel 2.2.3. präsentierten Ergebnisse 
von Untersuchungen zur langen W-Extraktion bestätigt. Eine beschreibungsadäquate 
Darstellung der Extraktion aus subordinierten Komplementiererphrasen im Polnischen 
nimmt sowohl auf die Eigenschaften der funktionalen Kategorie ‘Komplementierer’ Be-
zug als auch auf die Eigenschaften der lexikalischen Kategorie ‘Verb’.

Die Ergebnisse unserer Analyse deuten darauf hin, dass die lexikalische Parame-
trisierungshypothese wesentliche Vorteile für die Beschreibung parametrischer Eigen-
schaften des Polnischen und des Deutschen mit sich bringt. Die Idee, dass parametrische 
Eigenschaften natürlicher Sprachen in Lexikoneinträgen spezifi ziert werden, erlaubt 
nämlich, dass in unterschiedlichen syntaktischen Konstruktionen einer Einzelgrammatik 
der gleiche Parameter verschiedene Werte annimmt. Was die bei Ouhalla (1991) und 
Chomsky (1995b; 2001) präsentierte Annahme betrifft, dass die parametrische Variation 
auf den Bereich der funktionalen Kategorien beschränkt sei, so sei festgestellt, dass die 
genannte Hypothese anhand der oben angebrachten Daten als eine wertvolle deskriptive 
Generalisierung betrachtet werden muss, die jedoch ausschließlich einen statistischen, 
nicht aber absoluten Status besitzt.



2. SPRACHLICHE UNIVERSALIEN 
IN DER FUNKTIONALISTISCHEN 

TYPOLOGIEFORSCHUNG

Die funktionalistische Typologieforschung entwickelt ein Konzept der Universal-
grammatik, das sich von der generativen Auffassung der universellen Syntaxtheorie 
wesentlich unterscheidet. Es handelt sich dabei sowohl um Unterschiede in den grund-
legenden Annahmen über den Aufbau der Syntaxstruktur und die Wechselbeziehungen 
zwischen syntaktischen, semantischen und pragmatischen Prinzipien als auch um me-
thodologische Aspekte der Datenbearbeitung. Während seit der ersten Formulierung der 
Prinzipien- und Parametertheorie bei Chomsky (1981) die Hauptaufgabe der generativen 
Linguistik in der Erforschung von abstrakten universellen Syntaxprinzipien besteht, die 
Syntaxsystemen aller natürlichen Sprachen gemeinsam sind, liegt der Schwerpunkt der 
Untersuchung der funktionalistischen Wortstellungstypologie in der Beschreibung der 
zwischensprachlichen Variation und der sprachenübergreifenden Regelmäßigkeiten, de-
nen diese Variation unterliegt.

Zentral für die Untersuchungen zu syntaktischen Universalien, die im Rahmen der 
funktionalistischen Ansätze durchgeführt werden, ist das Konzept der implikativen Uni-
versalien. Mit dem Terminus ‘implikatives Universale’ wird in den typologischen Un-
tersuchungen eine Korrelation zwischen zwei – scheinbar voneinander unabhängigen –
sprachlichen Eigenschaften bezeichnet. Aus dem Vorhandensein der Eigenschaft A in 
der jeweiligen Einzelsprache kann auf das Vorhandensein einer Eigenschaft B geschlos-
sen werden. Ein Beispiel für ein implikatives Universale ist die bei Greenberg (1963) 
formulierte Beschreibung der Zusammenhänge zwischen der Reihenfolge von Bestand-
teilen einer Adpositionalphrase und der Stellung der Genitivattribute in der jeweiligen 
Einzelsprache:

Wenn in der jeweiligen Einzelsprache Präpositionen auftreten, dann folgt der Genitiv fast immer 
dem übergeordneten Substantiv. Wenn in der jeweiligen Einzelsprache Postpositionen auftreten, 
dann geht der Genitiv fast immer dem übergeordneten Substantiv voran.192

Die implikativen Universalien der Wortstellungstypologie beschreiben Korrelatio-
nen in der linearen Anordnung von Konstituenten in unterschiedlichen Phrasentypen. 
Die genannten Korrelationen haben selten den Status von absoluten Universalien. In der 
Regel handelt es sich um statistische Präferenzen in der linearen Anordnung von Kon-
stituenten, deren typologische Relevanz durch sprachenübergreifende Untersuchungen 
bestätigt wurde. Die funktionalistische Typologie präsentiert folglich – im Unterschied 
zu den generativen Modellen – ein statistisches Bild der Universalgrammatik, in dem die 
sprachenübergreifend zu beobachtenden Korrelationen zwischen der Reihenfolge von 

192  Greenberg (1963: 78); Übers. A.G.



88

scheinbar voneinander unabhängigen Elementen der Satzstruktur auf universelle Fakto-
ren deuten, auf welche diese Präferenzen zurückgeführt werden können.

Die eine Aufgabe der Wortstellungstypologie besteht in der Untersuchung von 
sprachenübergreifend zu beobachtenden Korrelationen in der linearen Anordnung von 
Konstituenten und der Formulierung von implikativen Universalien. Damit ist aber das 
Aufgabenspektrum der funktionalistischen Typologie nicht erschöpft. Die implikativen 
Universalien der Wortstellungstypologie sind, wie aus dem oben angebrachten Beispiel 
ersichtlich wird, an die einzelnen syntaktischen Konstruktionen gebunden. Es entsteht 
folglich die Frage, inwieweit die konstruktionsspezifi schen Universalien auf universelle 
Prinzipien allgemeinerer Natur zurückgeführt werden können. Die andere Aufgabe der 
Wortstellungstypologie besteht in der Suche nach allgemeinen Prinzipien, welche die 
Syntaxsysteme natürlicher Sprachen determinieren, darunter nach allgemeinen Prinzi-
pien, von denen die einzelnen konstruktionsspezifi schen Universalien abgeleitet werden 
können. Im Unterschied zu den generativen Ansätzen sind die universellen Prinzipien 
der funktionalistischen Typologieforschung nicht auf formale Eigenschaften der Syntax-
systeme beschränkt. Sie nehmen vielmehr auf verschiedene Typen von Faktoren Bezug, 
welche die Syntaxsysteme natürlicher Sprachen determinieren. Im Falle der Wortstel-
lungstypologie werden die Stellungspräferenzen in natürlichen Sprachen als Zusammen-
spiel von formalen, pragmatischen und semantischen Faktoren betrachtet. Siewierska 
(1993a) nennt die folgenden Gruppen von Faktoren, welche die Stellungspräferenzen 
von Konstituenten sprachenübergreifend determinieren:193

• formale Faktoren (formale Hierarchien):
– strukturell einfach > strukturell komplex;
– kurz > lang;
• semantische Faktoren (Dominanzhierarchien):
– Personenhierarchie:
1. Pers. > 2. Pers. > 3. Pers., Mensch > Tier > unbelebte Materie > Abstrakta;
– Hierarchie der semantischen Rollen:
Agens > Patiens > Rezipient > Adressat > Instrument > Lokativ > Temporalis;
• pragmatische Faktoren (Bekanntheitshierarchien):
– Thema > Rhema;
– bekannt > neu;
– bestimmt > unbestimmt;
– referentiell > nicht referentiell.
Es sei jedoch betont, dass sich die in typologischen Untersuchungen formulierten 

universellen Prinzipien von den allgemeinen Syntaxprinzipien der generativen Lin-
guistik wesentlich unterscheiden.194 Die allgemeinen Syntaxprinzipien der generati-
ven Linguistik werden als universelle Beschränkungen betrachtet, die den Aufbau der 
möglichen Grammatiken determinieren. In der GB-Theorie haben sie den Status von 

193  vgl. Siewierska (1993a: 831). Das Symbol ‘>’ indiziert, dass die sprachliche Einheit mit den an der 
linken Seite des Symbols spezifi zierten Eigenschaften der sprachlichen Einheit mit den an der rechten Seite 
des Symbols spezifi zierten Eigenschaften vorangeht.

194  Die Termini ‘Typologieforschung’ und ‘typologische Untersuchungen’ verwenden wir in der 
vorliegenden Monographie zur Bezeichnung der Untersuchungen, die im Rahmen der funktionalistischen 
Typologieforschung durchgeführt wurden.
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absoluten Universalien in dem Sinne, dass sie allgemeine Bedingungen für die Erzeu-
gung syntaktischer Konstruktionen festlegen. Sie unterliegen aber – im Einklang mit der 
syntaktischen Parametrisierungshypothese – im beschränkten Ausmaß parametrischer 
Variation. In der minimalistischen Syntax wird im Einklang mit der lexikalischen Para-
metrisierungshypothese die syntaktische Komponente auf ihren universellen Bestand-
teil reduziert. Die universellen Prinzipien im Minimalismus haben folglich einen Status 
von uneingeschränkten syntaktischen Universalien. Im Gegensatz zu den generativen 
Ansätzen werden mit den universellen Prinzipien der Wortstellungstypologie lediglich 
statistische Tendenzen in der linearen Anordnung von Konstituenten ausgedrückt. So 
besagt z.B. die formale Hierarchie ‘strukturell einfach > strukturell komplex’ nicht, dass 
alle strukturell einfachen Konstituenten in allen natürlichen Sprachen ausnahmslos den 
strukturell komplexen Konstituenten vorangehen. Sie legt lediglich fest, dass sprachen-
übergreifend eine statistische Tendenz zur Nachstellung von strukturell komplexen Kon-
stituenten beobachtet wird.

Die funktionalistische Typologieforschung ist auch bestrebt, die universellen Prinzi-
pien auf sprachexterne Faktoren zurückzuführen. Die genannten universellen Hierarchi-
en korrespondieren mit sprachexternen Faktoren wie Ikonizität, Sprachverarbeitungs-
prozesse (u.a. Verarbeitung grammatischer Strukturen) und Informationsverarbeitung, 
was erklärt, warum die universellen Hierarchien unabhängig vom Sprachtyp die lineare 
Anordnung von Konstituenten determinieren. So kann z.B. die sprachenübergreifend zu 
beobachtende Tendenz zur Nachstellung von komplexen Konstituenten mit den Sprach-
verarbeitungsfaktoren in Verbindung gebracht werden.195 Die universelle Hierarchie 
‘Thema > Rhema’ ergibt sich direkt aus kommunikativen Faktoren, sie steht aber im 
engen Zusammenhang mit Prinzipien der Ikonizität.196 Die Personenhierarchie wird bei 
Siewierska (1994) auf Prinzipien der Ikonizität zurückgeführt.197

In der vorliegenden Monographie konzentrieren wir uns auf die Untersuchungen zu 
formalen Faktoren, welche die Wortstellungspräferenzen in natürlichen Sprachen de-
terminieren. Im folgenden Text des vorliegenden Kapitels und im Kapitel 3 gehen wir 
folglich der Frage nach, inwieweit die in implikativen Wortstellungsuniversalien erfass-
ten Korrelationen mit den formalen Eigenschaften natürlicher Sprachen in Verbindung 
gebracht werden können sowie inwieweit die Stellungspräferenzen von komplexen Kon-
stituenten im Polnischen und im Deutschen die Prädiktionen bestätigen, die sich aus den 
in der Typologieforschung formulierten universellen Prinzipien ergeben. Im Subkapitel 
2.1 thematisieren wir die Leistungen von Vorläufern der syntaktischen Typologie und 
die Anfänge der modernen Wortstellungstypologie. In den Subkapiteln 2.2–2.4 bespre-
chen wir die im Rahmen der Typologieforschung bearbeiteten Vorschläge für universelle 
Prinzipien, aus denen die implikativen Wortstellungsuniversalien abgeleitet werden. Im 
Kapitel 3 untersuchen wir die Relevanz der universellen Prinzipien, die auf die lineare 
Anordnung von komplexen Konstituenten Bezug nehmen, für die Stellungspräferenzen 
von Subjekt- und Objektphrasen im Polnischen und im Deutschen.

195  vgl. Hawkins (1983/1988: 98f.).
196  vgl. Dotter (1995: 52f.).
197  vgl. Siewierska (1994: 4997).
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2.1. Implikative Wortstellungsuniversalien und 
universelle Prinzipien

Die Ursprünge der Typologieforschung (Schlegel 1808/1977; Schlegel 1818; Schlei-
cher 1869) stehen mit der morphologischen Klassifi zierung von Sprachen in Verbin-
dung. Bis zur 2. Hälfte des 20 Jhs. stehen die morphologischen Faktoren im Mittelpunkt 
des Interessenspektrums typologischer Untersuchungen. Dies bedeutet jedoch nicht, 
dass die syntaktischen Faktoren vollständig aus dem Blick geraten. In der Tat sind in 
den linguistischen Untersuchungen aus dem 19. und der ersten Hälfte des 20. Jhs. (Weil 
1844/1978; Schmidt 1926) Passagen aufzufi nden, in denen eine syntaktische Klassifi -
zierung von Sprachen vorgenommen wird, darunter auch Passagen, die auf die für die 
moderne Wortstellungstypologie zentralen Konzepte der implikativen Universalien und 
der universellen Prinzipien Bezug nehmen.

Die ersten Ansätze zur Formulierung von implikativen Universalien fi nden sich bei 
Schmidt (1926). In seiner Kritik der psychologischen Zugänge, die den Verlust von Ka-
sussuffi xen und die Entwicklung der Präpositionen als eine sprachenübergreifende Ten-
denz betrachten, die auf psychologische Faktoren zurückgeführt werden kann, betont 
Schmidt (1926) die typologischen Unterschiede zwischen den Suffi xsprachen / postpo-
sitionalen198 Sprachen und den Präfi xsprachen / präpositionalen Sprachen:

Steht der affi xlose Genitiv vor dem Substantiv, welches es näher bestimmt, so ist die Spra-
che eine Suffi xsprache eventuell mit Postpositionen, steht der Genitiv nach, so ist sie eine 
Präfi xsprache eventuell mit Präpositionen (...).199

Der bei Schmidt (1926) beschriebene Zusammenhang zwischen der Stellung des af-
fi xlosen Genitivs und dem Typ der Affi gierung bzw. dem Vorhandensein von Präpositio-
nen oder Postpositionen in der jeweiligen Einzelsprache drückt eine implikative Relation 
zwischen zwei – scheinbar voneinander unabhängigen – Eigenschaften der morphosyn-
taktischen Systeme natürlicher Sprachen aus und kann aus diesem Grund als der erste 
Ansatz zur Formulierung von implikativen Universalien betrachtet werden. Die präzise 
Formulierung des bereits angesprochenen Zusammenhangs weicht auch von dem bei 
Greenberg (1963) formulierten Universale 2 nicht wesentlich ab, was darauf deutet, dass 
die bei Greenberg (1963) vorgenommenen Untersuchungen von Schmidts Arbeit direkt 
inspiriert wurden.200

198  Beim Gebrauch der Termini ‘präpositionale Sprache’ und ‘postpositionale Sprache’ in Bezug auf 
die typologischen Untersuchungen ist zwischen dem Gebrauch dieser Termini im engeren Sinne (Sprachen, 
in denen Präpositionen bzw. Postpositionen auftreten) und im weiteren Sinne (Sprachen, die typische 
Eigenschaften von präpositionalen bzw. postpositionalen Sprachen im engeren Sinne aufweisen) zu 
unterscheiden. In der vorliegenden Monographie verwenden wir die Termini ‘präpositionale Sprache’ und 
‘postpositionale Sprache’ ausschließlich im engeren Sinne dieser Termini.

199  Schmidt (1926: 382).
200  vgl. Bauer (1995: 19f.) für die Beschreibung der Wechselbeziehungen zwischen den in Schmidt 

(1926) enthaltenen Vorschlägen für typologische Korrelationen und den bei Greenberg (1963) formulierten 
implikativen Universalien. Zum Vergleich mit Greenbergs Universale 2 s. die Einleitung zum vorliegenden 
Kapitel.
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Auch das zweite grundlegende Konzept der funktionalistischen Wortstellungstypo-
logie – das Konzept des universellen Prinzips – hat seine Vorläufer in linguistischen 
Untersuchungen aus dem 19. Jh. und der 1. Hälfte des 20. Jhs. Ansätze zur Formulierung 
eines universellen Prinzips, das die lineare Anordnung von Konstituenten in natürlichen 
Sprachen determiniert, fi nden sich bei Weil (1844/1978). Weil (1844/1978) verweist in 
seinen Untersuchungen zur linearen Anordnung von Konstituenten in natürlichen Spra-
chen auf die sprachenübergreifend zu beobachtende Tendenz zur konsistenten Voran- 
bzw. Nachstellung der ‘regierenden Glieder’.201 So kann aus typologischer Sicht zwi-
schen Sprachen unterschieden werden, in denen die regierenden Glieder den abhängigen 
Gliedern vorangehen sowie Sprachen, in denen die regierenden Glieder den abhängigen 
Gliedern folgen.202 Die bei Weil (1844/1978) formulierte Korrelation zwischen der Stel-
lung der regierenden und abhängigen Glieder in unterschiedlichen Phrasentypen gleicht 
dabei den in typologischen Arbeiten der 2. Hälfte des 20. Jhs. vorgenommenen Ver-
suchen, die implikativen Wortstellungsuniversalien durch Bezug auf die Stellung des 
Bestimmungsglieds relativ zum phrasalen Nukleus zu erklären.203

Das Vorhandensein von allgemeinen Prinzipien, aus denen sich die konstruktions-
spezifi schen Syntaxregeln ableiten lassen, wird auch bei Behaghel (1932) angedeutet. 
So verweist Behaghel (1932) auf verschiedene Mächte, die beim Zustandekommen der 
einzelnen Regelungen wirksam sind.204 Er unterscheidet dabei zwischen Gesetzen, die 
auf den Inhalt der Wörter Bezug nehmen, und Gesetzen, die sich aus physikalischen 
Tatsachen ergeben. Zu den Gesetzen des erstgenannten Typs gehören die folgenden all-
gemeinen Prinzipien:

• das geistig eng Zusammengehörige wird auch eng zusammengestellt;
• das Wichtigere steht später als das Unwichtige;
• das unterscheidende Glied geht dem unterschiedenen Glied voran.205

Behaghel (1932) formuliert keine expliziten Postulate bezüglich der sprachenüber-
greifenden Relevanz der oben angebrachten Sprachgesetze. Die ersten zwei Gesetze 
können aber mit den universellen Prinzipien der modernen Typologieforschung in Ver-
bindung gebracht werden. Das erste Gesetz entspricht inhaltlich dem bei Haiman (1983) 
formulierten Ikonizitätsprinzip, das besagt, dass die konzeptuelle Nähe mit der syntak-
tischen Nähe korrespondiert.206 Das zweite Gesetz gibt in anderen Worten die sprachen-
übergreifend zu beobachtenden Stellungspräferenzen wieder, die sich aus pragmatischen 
Faktoren ergeben (die Bekanntheitshierarchien von Siewierska (1993a)).207

Neben Sprachgesetzen, die sich auf den Inhalt der Wörter beziehen, nennt Behaghel 
(1932) zwei Gesetze, die auf physikalische Tatsachen verweisen:

• Gesetz der wachsenden Glieder;

201  Die Termini ‘regierendes Glied’ und ‘abhängiges Glied’ verwenden wir hier als deutsche Entspre-
chungen der bei Weil (1844/1978) verwendeten Termini ‘governing word’ und ‘governed word’.

202  Weil (1844/1978: 59).
203  vgl. Bauer (1995: 20f.).
204  Behaghel (1932: 4).
205  Behaghel (1932: 4f.). Die grammatische Form der Zitate wurde an die Bedürfnisse des vorliegenden 

Textes angepasst.
206  vgl. Haiman (1983: 782).
207  vgl. Einleitung zum vorliegenden Kapitel.
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• Abwechslung von stärker und schwächer betonten Gliedern.208

Das zweite physikalische Gesetz – die Tendenz zur Abwechslung von stärker und 
schwächer betonten Gliedern – wird bei Behaghel (1932) explizit ausschließlich auf die 
Linearisierungsmuster des Deutschen bezogen. Dem ersten physikalischen Gesetz – dem 
Gesetz der wachsenden Glieder – wird hingegen bei Behaghel (1909) eine sprachenüber-
greifende Relevanz zugeschrieben. In seinen Untersuchungen zu Stellungspräferenzen 
in koordinierten Erweiterungsgruppen im Deutschen, Lateinischen und Altgriechischen 
verweist Behaghel (1909) auf eine sprachenübergreifend zu beobachtende Tendenz, das 
weniger umfangreiche Glied dem mehr umfangreichen Glied voranzustellen.209

Das bei Behaghel (1909; 1932) formulierte Gesetz der wachsenden Glieder nimmt 
einen direkten Bezug auf die sprachenübergreifend zu beobachtende Tendenz zur Nach-
stellung von komplexen Konstituenten, die sich in den formalen Hierarchien ‘strukturell 
einfach > strukturell komplex’ und ‘kurz > lang’ widerspiegelt. Die bei Behaghel (1909) 
vorgenommenen Untersuchungen zu Stellungspräferenzen von einfachen und komple-
xen Konstituenten können folglich als Vorläufer des Konzepts betrachtet werden, dass 
die Syntaxsysteme natürlicher Sprachen durch universelle Prinzipien determiniert sind, 
die auf formale Eigenschaften der Sprache Bezug nehmen. Gleichzeitig ist in der bei 
Behaghel (1932) formulierten Bemerkung, dass die konstruktionsspezifi schen Syntax-
regeln potentiell aus einem Zusammenspiel von allgemeinen Sprachgesetzen abgeleitet 
werden können, das grundlegende Postulat der Universalienforschung implizit enthal-
ten: nämlich die Überzeugung, dass die Regelsysteme von Einzelgrammatiken durch 
universelle Syntaxprinzipien geprägt wurden.

Die moderne Wortstellungstypologie nimmt ihre Ursprünge in der Arbeit von Joseph 
Greenberg zu implikativen Wortstellungsuniversalien (Greenberg 1963). Greenbergs Un-
tersuchungen liegt die Überzeugung zu Grunde, dass die Stellung von bedeutungstragen-
den Gliedern auf Satzebene, Phrasenebene und Wortebene in der Form von implikativen 
Relationen dargestellt werden kann, die einen Status von absoluten bzw. statistischen 
Universalien besitzen. Die sprachenübergreifenden Untersuchungen zu Reihenfolge-
beziehungen in den einzelnen Sprachtypen führen zur Entdeckung von Korrelationen 
zwischen dem Sprachtyp (SOV/SVO/VSO bzw. präpositional/postpositional210) und der 
Stellung von bedeutungstragenden Gliedern. Auf Satzebene korrespondiert die Stellung 
von grundlegenden Bestandteilen der Adpositionalphrase mit der Stellung der Fragepar-
tikel bzw. des Frageaffi xes relativ zum Satz.211 Auf Phrasenebene korrelieren die einzel-
nen Sprachtypen u.a. mit der relativen Stellung von Bestandteilen der Nominalphrase 
(Stellung des Genitivs relativ zum übergeordneten Substantiv, Stellung des Relativsatzes 

208  Behaghel (1932: 6).
209  vgl. Behaghel (1909: 110f.).
210  Greenberg (1963: 76f.) bezieht sich bei der Unterscheidung der einzelnen Sprachtypen auf drei 

Kriterien – auf die relative Stellung der grundlegenden Bestandteile eines transitiven Deklarativsatzes 
(Subjekt, Verb und Objekt), auf das Vorhandensein von Präpositionen bzw. Postpositionen in der jeweiligen 
Einzelsprache und auf die Stellung des qualitativen Adjektivs relativ zum übergeordneten Substantiv. Das 
letzte Kriterium ist jedoch im Hinblick auf die späteren Untersuchungen zur relativen Stellung des Adjektivs 
und Substantivs höchst umstritten (vgl. Kapitel 2.3). 

211  Die bei Greenberg (1963: 81) postulierte Korrelation zwischen dem Typ der Adpositionalphrase und 
der Stellung der Fragepartikel bzw. des Frageaffi xes relativ zum Satz bezieht sich auf Sprachen, in denen die 
Stellung der Fragepartikel bzw. des Frageaffi xes in einer Relation zur Stellung des gesamten Satzes steht.
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relativ zum Substantiv, relative Stellung des Substantivs, Demonstrativpronomens, Nu-
merales und Adjektivs) und der Adjektivphrase (Stellung des Vergleichsstandards relativ 
zum Adjektiv). Auf Wortebene korrespondieren die Sprachtypen ‘präpositional’ bzw. 
‘postpositional’ mit der Art der Affi gierung.212

Tabelle 6: Eigenschaften der OV- und VO-Sprachen

OV VO
Direktes Objekt – Verb* Verb – direktes Objekt
Vollverb – Hilfsverb Hilfsverb – Vollverb
Verb – Adverb Adverb – Verb
Verb – adverbiale Subjunktion Adverbiale Subjunktion – Verb
Volitionaler Ausdruck – Verb Verb – volitionaler Ausdruck
Satz – Komplementierer Komplementierer – Satz
Satz – Fragepartikel Fragepartikel – Satz
Substantiv – Adposition Adposition – Substantiv
Genitiv** – Substantiv Substantiv – Genitiv
Relativsatz – Substantiv Substantiv – Relativsatz
Adjektiv – Substantiv Substantiv – Adjektiv
Demonstrativpronomen – Substantiv Substantiv – Demonstrativpronomen
Numerale – Substantiv Substantiv – Numerale
Adverb – Adjektiv Adjektiv – Adverb
Prädikativ – Kopulaverb Kopulaverb – Prädikativ
Vergleichsstandard – Adjektiv Adjektiv – Vergleichsstandard
Präpositionalphrase – Verb Verb – Präpositionalphrase

* Der Terminus ‘Verb’ dient in der funktionalistischen Typologieforschung zur Bezeichnung der Vollver-
ben, die alleine das Prädikat bilden, in transitiven Deklarativsätzen.

** Genitivattribut; der vollsemantische Possessor.

Spätere Untersuchungen (Lehmann 1973; 1978; Vennemann 1973; 1974b; Dryer 
1992; 2009) bedienen sich oft eines binären Kriteriums für die Beschreibung der in den 
implikativen Universalien erfassten Korrelationen. Die bei Lehmann (1973; 1978) und 
Dryer (1992; 2009) formulierten universellen Prinzipien nehmen direkten Bezug auf 
typische Eigenschaften der OV- und VO-Sprachen.213 Das bei Vennemann (1973; 1974b) 
formulierte Prinzip der natürlichen Serialisierung verweist auf die Unterschiede zwi-
schen der linearen Anordnung von Konstituenten in den XV-Sprachen mit der Reihen-
folge ‘Operator-Operand’ und den VX-Sprachen, in denen die Operatoren den Operan-

212  vgl. Greenberg (1963: 78ff.), Universalien Nr. 2, 9, 18, 22, 24 und 27.
213  vgl. Lehmann (1973: 48); Lehmann (1978: 19f.); Dryer (1992: 109); Dryer (2009: 186ff.). S. Kapitel 

2.2–2.3 für eine detaillierte Darstellung der oben angesprochenen Untersuchungen.
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den folgen.214 Der Anwendungsbereich der Termini ‘XV-Sprache’ und ‘VX-Sprache’ bei 
Vennemann (1973; 1974b) deckt sich dabei mit dem Anwendungsbereich der Termini 
‘OV-Sprache’ und ‘VO-Sprache’ bei Lehmann (1973; 1978) und Dryer (1992; 2009).

Eigenschaften einer ausnahmslosen OV- und VO-Sprache werden unten in einer 
Tabelle zusammengefasst: 215

Eine derartige Aufl istung von typologischen Eigenschaften der OV- und VO-Spra-
chen ist selbstverständlich eine Vereinfachung. Bei vielen von Greenbergs Universa-
lien handelt es sich nicht um eine direkte Korrelation zwischen dem Sprachtyp und 
der linearen Anordnung von Konstituenten im jeweiligen Phrasentyp. Zum Beispiel 
korrespondiert die Stellung des Adjektivs nicht direkt mit dem Sprachtyp, sondern mit 
der Stellung des Genitivs relativ zum übergeordneten Substantiv. Viele Universalien 
sind unidirektional. Aus der Voranstellung des Adjektivs ist auf die Voranstellung des 
Determinierers und Numerales zu schließen, die Voranstellung des Determinierers 
und Numerales erlaubt aber sowohl eine Voranstellung als auch eine Nachstellung des 
Adjektivs.216

Die Komplexität der Beziehungen zwischen den postulierten Universalien führt 
zur Frage, inwieweit die konstruktionsspezifi schen Wortstellungsuniversalien auf uni-
verselle Prinzipien zurückgeführt werden können. Nach Greenberg (1963) besteht die 
Hauptaufgabe der Typologieforschung in der Bearbeitung einer geringen Anzahl von 
universellen Prinzipien, aus denen die einzelnen Universalien abgeleitet werden. Den 
ersten Ansatz zur Erforschung derartiger Prinzipien bilden die bei Greenberg (1963) 
formulierten Prinzipien der Harmonie und Dominanz. Mit dem Terminus ‘dominante 
Wortfolge’ wird bei Greenberg (1963) eine Wortfolge bezeichnet, die unabhängig von 
den in den implikativen Universalien spezifi zierten Bedingungen vorkommen kann. 
Neben den dominanten Wortfolgen können rezessive Wortfolgen unterschieden wer-
den. Der Terminus ‘rezessive Wortfolge’ bezeichnet eine Wortfolge, die ausschließ-
lich in den durch die implikative Relation festgelegten Bedingungen vorkommt. Das 
Prinzip der Dominanz dient zur Erklärung der empirischen Beobachtung, dass be-
stimmte Linearisierungsmuster in verschiedenen Sprachtypen vertreten sind.217 Ein 
Beispiel für die dominante Wortfolge ist die Linearisierungsmöglichkeit ‘Substantiv – 
Relativsatz’. Die Linearisierungsmöglichkeit ‘Substantiv – Relativsatz’ ist gegenüber 
der Linearisierungsmöglichkeit ‘Relativsatz – Substantiv’ dominant, da sie sowohl 
in den präpositionalen als auch in den postpositionalen Sprachen vorkommt. Bei der 
Konfi guration ‘Relativsatz –Substantiv’ handelt es sich hingegen um eine rezessive 
Wortfolge, die nur in postpositionalen Sprachen vertreten ist.218 

214  vgl. Vennemann (1973: 41); Vennemann (1974b: 277). S. Kapitel 2.2 für eine detaillierte Darstellung 
von Vennemanns Untersuchungen.

215  Zusammengefasst auf der Grundlage von Croft (1990/2003: 72); s. auch Newmeyer (2005: 16). Es 
ist anzumerken, dass nicht alle in der Typologieforschung postulierten Korrelationen durch sprachenüber-
greifende Untersuchungen bestätigt wurden (s. Kapitel 2.3. für eine kritische Evaluation der postulierten 
Korrelationen).

216  Greenberg (1963: 78; 86).
217  Greenberg (1963: 97f.).
218  Greenberg (1963) neigt zur Annahme, dass ausgewählte Wortstellungsuniversalien einen Status 

von absoluten Universalien besitzen, während es sich bei anderen sprachenübergreifend zu beobachtenden 
Korrelationen ausschließlich um statistische Universalien handelt. In den späteren Entwicklungsstadien 
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Nach dem zweiten bei Greenberg (1963) eingeführten universellen Prinzip – dem 
Prinzip der Harmonie – deuten die in implikativen Universalien erfassten Korrela-
tionen auf eine sprachenübergreifend zu beobachtende Präferenz für symmetrische 
Wortstellungsmuster. Wenn wir zu unserem Beispiel für die Stellung des Relativsat-
zes relativ zum Substantiv zurückkehren, können wir feststellen, dass die beiden Li-
nearisierungsmöglichkeiten, abhängig vom Sprachtyp, als harmonische bzw. dishar-
monische Wortfolgen betrachtet werden. Konstruktionen mit einem vorangestellten 
Relativsatz sind harmonisch mit der Linearisierungsmöglichkeit ‘Substantiv – Adpo-
sition’, die Nachstellung des Relativsatzes gilt hingegen als harmonische Wortfolge 
in den präpositionalen Sprachen. Nach dieser Auffassung handelt es sich bei syn-
taktischen Asymmetrien um dominante Wortfolgen, die unabhängig vom Sprachtyp 
auftreten. Starke Tendenzen zur Harmonie (symmetrische Konstruktionen) deuten auf 
eine rezessive Wortfolge, die mit anderen Elementen der Satzstruktur obligatorisch 
korrespondiert.219

Greenbergs Arbeit zu implikativen Wortstellungsuniversalien diente als Inspirati-
on für spätere Untersuchungen zu universellen Prinzipien, welche die Wortstellungs-
regeln in natürlichen Sprachen determinieren. Im folgenden Text des vorliegenden 
Kapitels werden drei Konzeptionen thematisiert, die bestrebt sind, die in implikativen 
Universalien erfassten Korrelationen auf universelle Prinzipien zurückzuführen: Kon-
zeptionen, die auf die relative Stellung des Bestimmungsglieds und phrasalen Nukle-
us Bezug nehmen, die Theorie der Verzweigungsrichtung und die performanzbasierte 
Theorie der Universalgrammatik.

2.2. Relative Stellung des phrasalen Nukleus 
und seiner Bestimmungsglieder

Die bei Greenberg (1963) formulierten universellen Prinzipien der Harmonie und 
Dominanz, mit deren Hilfe eine Reihe von sprachenübergreifend zu beobachtenden Ten-
denzen in der linearen Anordnung von Konstituenten erklärt werden sollte, sind nur ein 
Beispiel für im Rahmen der Typologieforschung vorgenommene Versuche, die implika-
tiven Universalien aus einer beschränkten Anzahl von universellen Prinzipien abzulei-
ten. Im vorliegenden Subkapitel thematisieren wir die typologischen Ansätze, in denen 
die Korrelationen zwischen der Stellung des direkten Objekts relativ zum Verb und den 
Linearisierungsmustern von anderen Konstituenten des Satzes mit Hilfe von Prinzipien 
erklärt werden, die auf die relative Stellung des phrasalen Nukleus und seiner Bestim-
mungsglieder Bezug nehmen (Greenberg 1963; Vennemann 1973; 1974a; 1974b; 1976; 
Vennemann/Harlow 1977; Lehmann 1973; 1978; Hawkins 1983/1988).

der funktionalistischen Typologieforschung steht meistens die Suche nach statistischen Universalien im 
Mittelpunkt des Interessenspektrums der Typologieforscher (vgl. Dryer 1998: 3). 

219  Greenberg (1963: 97f.).
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Die ersten Ansätze zur Erklärung von implikativen Universalien durch Verweis auf 
Linearisierungsmuster von phrasalen Köpfen und ihren Bestimmungsgliedern fi nden 
sich bei Greenberg (1963). In seiner Analyse der Reihenfolgebeziehungen in verbiniti-
alen und verbfi nalen Sprachen weist Greenberg (1963) darauf hin, dass in Sprachen mit 
konsistenter Verbendstellung modifi zierende Glieder den modifi zierten Gliedern in der 
Regel vorangehen, während verbinitiale Sprachen eine Präferenz für die Nachstellung 
modifi zierender Glieder aufweisen.220

Nach Vennemann (1973; 1974a; 1974b; 1976) und Vennemann/Harlow (1977) kön-
nen die in den implikativen Universalien erfassten Korrelationen mit Hilfe des Prinzips 
der natürlichen Serialisierung beschrieben werden. In Bezug auf die Serialisierungsmu-
ster unterscheidet Vennemann (1973; 1974a; 1974b) zwischen den XV-Sprachen mit der 
Reihenfolge ‘Operator-Operand’ und den VX-Sprachen, in denen die Operatoren den 
Operanden folgen. Die syntaktischen Strukturen natürlicher Sprachen tendieren dabei zu 
einer konsistenten Voranstellung bzw. Nachstellung von Operatoren, was im Prinzip der 
natürlichen Serialisierung ausgedrückt wird:221

Das Prinzip der natürlichen Serialisierung222

Der Anwendungsbereich der Termini ‘Operand’ und ‘Operator’ bei Vennemann 
(1973; 1974a; 1974b) deckt sich dabei mit dem Anwendungsbereich der Termini ‘phra-
saler Kopf’ / ‘phrasaler Nukleus’ und ‘Bestimmungsglied’ in anderen typologischen Ar-
beiten.223

Vennemann (1976) und Vennemann/Harlow (1977) verwenden die traditionellen Ter-
mini ‘Kopf’ / ‘spezifi ziertes Glied’ (engl. ‘head’ / ‘the specifi ed’) und ‘Bestimmungs-
glied / spezifi zierendes Glied’ (engl. ‘specifi er’) zur Beschreibung der universellen 
Tendenzen in der linearen Anordnung von Konstituenten, die sich aus dem Prinzip der 
natürlichen Serialisierung ergeben. Das zentrale Konzept der Theorien von Vennemann 
(1976) und Vennemann/Harlow (1977) ist – wie bei Vennemann (1973; 1974a; 1974b) 
– das Konzept der Basisserialisierung. Eine natürliche Sprache zeichnet sich durch eine 
konsistente Basisserialisierung aus, wenn alle Bestimmungsglieder dem phrasalen Kopf 
vorangehen bzw. dem phrasalen Kopf folgen. Die Sprachen mit einer konsistenten Ba-
sisserialisierung teilen sich folglich in zwei Gruppen – konsistent präspezifi zierende 

220  Greenberg (1963: 100).
221  Vennemann (1973: 41); Vennemann (1974a: 10); Vennemann (1974b: 277).
222  Die bei Vennemann (1973; 1974a; 1974b) vertretene These, dass die implikativen Wortstellungsuni-

versalien aus dem Prinzip der natürlichen Serialisierung abgeleitet werden können, ist jedoch mit wesent-
lichen empirischen Schwächen verbunden. Erstens indiziert Vennemanns Vorschlag, dass es sich bei allen 
implikativen Universalien um bidirektionale Korrelationen handelt (vgl. Croft 1990/2003: 71 für die Dis-
kussion). Zweitens ignoriert Vennemann die empirische Beobachtung, dass nicht alle Bestimmungsglieder in 
ihren Stellungspräferenzen eine Korrelation mit dem OV-/VO-Sprachtyp aufweisen (vgl. Kapitel 2.3).

223  Für Informationen über den Gebrauch der Termini ‘Operator’ und ‘Operand’ bei Vennemann s. Bauer 
(1995: 23f.).
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Sprachen mit der Reihenfolge ‘Bestimmungsglied – Kopf’ und konsistent postspezifi -
zierende Sprachen mit der Reihenfolge ‘Kopf – Bestimmungsglied’.224

Die in den Arbeiten von Vennemann präsentierte Annahme, dass die lineare Anord-
nung der phrasalen Köpfe und ihrer Bestimmungsglieder durch das Prinzip der natür-
lichen Serialisierung determiniert ist, wirft die Frage auf, warum die Serialisierungs-
muster der natürlichen Sprachen in der Regel vom angestrebten Ideal einer konsistent 
prä- bzw. postspezifi zierenden Sprache abweichen. Vennemann (1974a; 1974b) betont 
den Zusammenhang zwischen dem Sprachwandel und der Entstehung von konsisten-
ten und inkonsistenten Serialisierungsmustern. Die Syntaxsysteme natürlicher Sprachen 
repräsentieren nämlich aus der Perspektive des Sprachwandels unterschiedliche Ent-
wicklungsstufen. Im Einklang mit den Sprachwandelgesetzen tendieren die Sprachen 
in ihrer diachronischen Entwicklung zur konsistenten Basisserialisierung. Die einzelnen 
Entwicklungsstadien der natürlichen Sprachen können jedoch vom angestrebten Ideal 
einer konsistent prä- bzw. postspezifi zierenden Sprache abweichen.225

Lehmann (1973; 1978) unterscheidet zwischen zwei Typen von Bestimmungsglie-
dern: Elementen, die vom phrasalen Kopf regiert werden bzw. durch ein rektionsähnli-
ches Verhältnis226 vom phrasalen Kopf abhängig sind, und modifi zierenden Elementen.227 
Die Linearisierungsmuster in natürlichen Sprachen tendieren zu einer konsistenten Vor-
anstellung bzw. Nachstellung der durch Rektion bzw. ein rektionsähnliches Verhältnis 
gebundenen Bestimmungsglieder. Die angesprochene Tendenz liefert eine Erklärung für 
die in den implikativen Universalien beobachteten Zusammenhänge zwischen der Basis-
wortfolge und der linearen Anordnung von Konstituenten in unterschiedlichen Phrasen-
typen. So ergibt sich z.B. die Korrelation zwischen der Stellung des direkten Objekts 
relativ zum Verb und der Stellung der Adposition relativ zu der von ihr abhängigen No-
minalphrase aus der Tatsache, dass die Bestimmungsglieder in den beiden Konstruktio-
nen vom phrasalen Kopf regiert werden. Die lineare Anordnung von modifi zierenden 
Elementen ist hingegen durch die sprachenübergreifend zu beobachtende Tendenz zur 
Vermeidung von Konstruktionen determiniert, in denen die für die Satzstruktur zentrale 
Sequenz ‘Verb-Objekt’ bzw. ‘Objekt-Verb’ durch modifi zierende Elemente unterbrochen 
wird. Aus diesem Grund gehen in den OV-Sprachen die modifi zierenden Elemente in der 
Nominalphrase dem Substantiv voran und folgen dem Substantiv in den VO-Sprachen. 
Die modifi zierenden Elemente in der Verbalphrase zeigen eine entgegengesetzte Ten-
denz.228 Die durch typologische Untersuchungen bestätigten Präferenzen in der linearen 

224  Vennemann (1976: 615).
225  vgl. Vennemann (1974a: 11ff.); Vennemann (1974b: 282ff.).
226  Als ein rektionsähnliches Verhältnis betrachtet Lehmann (1978: 18) z.B. die Relation zwischen dem 

Adjektiv und Vergleichsstandard: The relationship between a variable and its standard is comparable to that 
between a verb and its object. Thus the comparison of inequality involves a situation in which a variable is 
related to a selected object or standard. Das gleiche gilt für die Relation zwischen dem Gattungsnamen und 
Eigennamen in einer Apposition (vgl. Lehmann 1978: 18ff.).

227  Mit dem Terminus ‘modifi zierende Elemente’ (engl. ‘modifi ers’) bezeichnet Lehmann (1978) 
Bestimmungsglieder, die nicht durch Rektion bzw. ein rektionsähnliches Verhältnis gebunden sind.

228  Lehmann (1973: 48); Lehmann (1978: 19f.). Die implikative Relation zwischen dem OV-/VO-
-Sprachtyp und der Stellung von modifi zierenden Elementen in der Verbalphrase ist bei Lehmann (1973: 
48) wie folgt formuliert: Verbal modifi ers like those for negation, causation, and refl exive or reciprocal are 
placed after verb roots in OV languages and before verb roots in VO languages.
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Anordnung von modifi zierenden Elementen in der Verbal- und Nominalphrase lassen 
sich folglich mit Hilfe des folgenden Prinzips beschreiben:229

Ein Beispiel für die Anwendung des oben genannten Prinzips bilden die in typolo-
gischen Untersuchungen beobachteten Korrelationen zwischen der Basiswortfolge und 
der Stellung von Negationspartikeln, Fragepartikeln und Refl exivpronomina (modifi -
zierende Elemente in der Verbalphrase) relativ zum verbalen Kopf. So ergibt sich z.B. 
die Korrelation zwischen der Stellung der Negationspartikel relativ zum Verb und der 
Basiswortfolge (Negationspartikel – Verb in VO-Sprachen; Verb – Negationspartikel 
in OV-Sprachen) aus der Tatsache, dass in den aus universalgrammatischer Sicht prä-
ferierten Linearisierungsmöglichkeiten die Negationspartikel zwischen dem Verb und 
Objekt nicht interveniert.230 Die sprachenübergreifend zu beobachtenden Stellungsprä-
ferenzen in der Nominalphrase entsprechen der Tendenz, Konstruktionen zu vermei-
den, in denen die für die Satzstruktur zentrale Sequenz ‘Verb – Objekt’ bzw. ‘Objekt 
– Verb’ durch modifi zierende Elemente unterbrochen wird. Aus der genannten Tendenz 
ergeben sich die Korrelationen zwischen der Basiswortfolge und der Stellung der Rela-
tivsätze, Genitivattribute und adjektivischen Attribute (modifi zierende Elemente in der 
Nominalphrase).231

Nach Hawkins (1983/1988) können die Korrelationen zwischen der Stellung des 
Bestimmungsglieds relativ zum phrasalen Nukleus in unterschiedlichen Phrasentypen 
mit dem Prinzip der zwischenkategoriellen Harmonie in Verbindung gebracht werden.232 
Das Prinzip der zwischenkategoriellen Harmonie bezieht sich auf quantitative Unter-
schiede in der Vorkommensfrequenz von harmonischen und disharmonischen Lineari-
sierungsmustern in einer typologischen Stichprobe. Aus universalgrammatischer Sicht 
werden nämlich diejenigen Linearisierungsmöglichkeiten präferiert, in denen unter-
schiedliche Phrasentypen in Bezug auf die relative Stellung des phrasalen Nukleus und 
seiner Bestimmungsglieder Ähnlichkeiten aufweisen. Je stärker eine Linearisierungs-
variante von dem durch das Prinzip der zwischenkategoriellen Harmonie spezifi zier-

229  vgl. Lehmann (1978: 19). Abkürzungsverzeichnis: NObj. – Objekt; NMod. – modifi zierendes Element 
des Substantivs; Q – modifi zierendes Element des Verbs; V – Verb.

230  Potentielle Probleme für Lehmanns Analyse bietet jedoch die bei Dryer (1988b: 98) vorgebrachte 
Evidenz für fehlende Korrelation zwischen der Stellung der Negationspartikeln relativ zum Verb und der 
OV-/VO-Wortfolge.

231  Comrie (1981/1989: 96ff.) weist darauf hin, dass Lehmanns Vorschlag zur Erklärung der sprachen-
übergreifend zu beobachtenden Stellungspräferenzen in der Nominalphrase mit deskriptiven Problemen 
verbunden ist. Lehmann (1973; 1978) unternimmt einen Versuch, die Stellungspräferenzen in der Nomi-
nalphrase mit der sprachenübergreifend zu beobachtenden Tendenz in Verbindung zu bringen, Linearisie-
rungsmöglichkeiten zu vermeiden, in denen die für die Satzstruktur zentrale Sequenz ‘Verb – Objekt’ durch 
intervenierende Elemente nicht unterbrochen wird. Es ist jedoch nicht klar, warum die Stellungspräferenzen 
in Subjektphrasen eine Korrelation mit dem OV-/VO-Sprachtyp aufweisen.

232  Bei statistisch relevanten Abweichungen vom Prinzip der zwischenkategoriellen Harmonie 
handelt es sich um Konstituenten, in denen sich der phrasale Nukleus und das Bestimmungsglied in ihrem 
Komplexitätsgrad wesentlich voneinander unterscheiden (vgl. Hawkins 1983/1988: 180; 89).
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ten Ideal abweicht, desto geringer ist ihre Vorkommensfrequenz in einer typologischen 
Stichprobe.233

Dies wird aus den unten angebrachten Beispielen ersichtlich, welche die Korrelatio-
nen zwischen der Basiswortfolge, dem Vorhandensein von Präpositionen bzw. Postposi-
tionen in der jeweiligen Einzelsprache und der Stellung von zwei Bestimmungsgliedern 
des Substantivs (adjektivische Attribute und Genitivattribute) illustrieren.

In Sprachen, in denen die Bestimmungsglieder in der Verbal- und Adpositionalphrase 
in der Regel vorangestellt werden (Basiswortfolge: SOV, Typ der Adpositionalphrase: 
postpositional), gehen in der Regel auch die Bestimmungsglieder in der Nominalphrase 
dem Substantiv voran. Die höchste Vorkommensfrequenz in einer typologischen Stich-
probe haben diejenigen Linearisierungsmöglichkeiten, in denen sowohl adjektivische 
Attribute als auch Genitivattribute dem Substantiv vorangehen (AN & GN). Seltener 
sind solche Linearisierungsmöglichkeiten, in denen eins der beiden Bestimmungsglieder 
in der Nominalphrase dem Substantiv folgt (NA & GN in der Stichprobe von Hawkins 
1983/1988). Die geringste Vorkommensfrequenz haben Linearisierungsmöglichkeiten, 
in denen die beiden Bestimmungsglieder in der Nominalphrase – adjektivische Attribute 
und Genitivattribute – dem Substantiv folgen (NA & NG). Die Anzahl der in einer typo-
logischen Stichprobe vertretenen Sprachen mit bestimmter Linearisierungsmöglichkeit 
ist umso geringer, je stärker die jeweilige Linearisierungsmöglichkeit von dem im Prin-
zip der zwischenkategoriellen Harmonie spezifi zierten Ideal abweicht:234

SOV & Po & AN & GN 96 Sprachen
SOV & Po & NA & GN 55 Sprachen
SOV & Po & NA & NG 11 Sprachen

In Sprachen, in denen die Bestimmungsglieder in der Verbal- und Adpositionalphrase 
in der Regel dem phrasalen Nukleus folgen (Basiswortfolgen: VSO und SVO, Typ der 
Adpositionalphrase: präpositional), werden auch die Bestimmungsglieder in der Nomi-
nalphrase in der Regel nachgestellt. Die höchste Vorkommensfrequenz in einer typo-
logischen Stichprobe haben diejenigen Linearisierungsmöglichkeiten, in denen sowohl 
adjektivische Attribute als auch Genitivattribute dem Substantiv folgen (NA & NG). 
Seltener sind diejenigen Linearisierungsmöglichkeiten, in denen eins von den beiden 
Bestimmungsgliedern in der Nominalphrase dem Substantiv vorangeht (AN & NG in 
der Stichprobe von Hawkins 1983/1988). Die geringste Vorkommensfrequenz haben 
Linearisierungsmöglichkeiten, in denen die beiden Bestimmungsglieder in der Nomi-
nalphrase – adjektivische Attribute und Genitivattribute – dem Substantiv vorangehen 
(AN & GN). Die Anzahl der in einer typologischen Stichprobe vertretenen Sprachen 
mit bestimmter Linearisierungsmöglichkeit ist – genau wie im Falle der SOV-Sprachen 
– desto geringer, je stärker die jeweilige Linearisierungsmöglichkeit von dem im Prinzip 
der zwischenkategoriellen Harmonie spezifi zierten Ideal abweicht:235

233  Hawkins (1983/1988: 133f.).
234  Zusammengefasst nach Hawkins (1983/1988: 135). Abkürzugsverzeichnis: Po – Postposition; A – 

Adjektiv; N – Substantiv; G – Genitiv; Pr – Präposition.
235  Zusammengefasst nach Hawkins (1983/1988: 135).
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VSO & Pr & NA & NG 38 Sprachen
VSO & Pr & AN & NG 13 Sprachen
VSO & Pr & AN & GN 1 Sprache

SVO & Pr & NA & NG 56 Sprachen
SVO & Pr & AN & NG 17 Sprachen
SVO & Pr & AN & GN 7 Sprachen

Das bei Hawkins (1983/1988) formulierte Prinzip der zwischenkategoriellen Har-
monie liefert eine Erklärung für die Tatsache, dass die in implikativen Universalien 
beschriebenen Linearisierungsmöglichkeiten in typologischen Stichproben eine hohe 
Vorkommensfrequenz aufweisen. Bei den meisten bei Greenberg (1963) formulier-
ten Universalien handelt es sich nämlich um statistische Korrelationen zwischen der 
relativen Stellung des phrasalen Nukleus und seiner Bestimmungsglieder in unter-
schiedlichen Phrasentypen. Je besser die lineare Anordnung von phrasalen Nuklei 
und ihren Bestimmungsgliedern die im Prinzip der zwischenkategoriellen Harmonie 
spezifi zierten Bedingungen erfüllt, desto höher ist ihre Vorkommensfrequenz in einer 
typologischen Stichprobe.

Die bei Vennemann (1973; 1974a; 1974b; 1976); Vennemann/Harlow (1977); 
Lehmann (1973; 1978) und Hawkins (1983/1988) präsentierten Ansätze zur Be-
schreibung der in implikativen Universalien erfassten Korrelationen durch Verweis 
auf die auf die relative Stellung des phrasalen Nukleus und seiner Bestimmungsglie-
der haben den Vorteil, dass sie im Stande sind, die bei Greenberg (1963) formulier-
ten konstruktionsspezifi schen Universalien auf universelle Prinzipien allgemeinerer 
Natur zurückzuführen. Sie haben jedoch eine wesentliche Schwäche, die sich aus 
ihrer empirischen Inadäquatheit ergibt. Sie sind nämlich nicht geeignet zu erklären, 
warum nicht alle Typen der Bestimmungsglieder in ihren Stellungspräferenzen mit 
dem OV-/VO-Sprachtyp korrelieren. Im Subkapitel 2.3 thematisieren wir typologi-
sche Zugänge, die bestrebt sind, die genannte empirische Schwäche von universellen 
Prinzipien zu beseitigen, die auf die relative Stellung des Bestimmungsglieds und 
phrasalen Nukleus Bezug nehmen.

2.3. Die Theorie der Verzweigungsrichtung

Eine Alternative zu den Zugängen, die auf die relative Stellung des phrasalen 
Kopfes und seiner Bestimmungsglieder Bezug nehmen, bietet die Theorie der Ver-
zweigungsrichtung (Dryer 1992; 2009). Nach der Theorie der Verzweigungsrichtung 
ergeben sich die Unterschiede in Linearisierungsmustern der OV- und VO-Sprach-
typen aus der konsistenten Links- bzw. Rechtsverzweigung. Entscheidend bei die-
ser Klassifi zierung ist nicht die Relation zwischen dem phrasalen Kopf und seinen 
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Bestimmungsgliedern (wie in den typologischen Konzeptionen, die auf die relative 
Stellung des phrasalen Kopfes und seiner Bestimmungsglieder Bezug nehmen) bzw. 
die Relation zwischen dem phrasalen Kopf und seinen Komplementen (wie in den 
generativen Untersuchungen zum Kopfparameter), sondern die relative Stellung von 
phrasalen und nicht-phrasalen Konstituenten.

Zu den Vorläufern der Theorie der Verzweigungsrichtung gehören die Arbeiten 
von Kuno (1974) und Krifka (1985).

Kuno (1974) unternimmt den Versuch, die bei Greenberg (1963) formulierten 
Wortstellungsuniversalien auf sprachexterne Faktoren zurückzuführen. Er weist dar-
auf hin, dass bestimmte Linearisierungsmuster (z.B. Zentraleinbettungen) die Re-
zeption eines Satzes wesentlich erschweren, während andere Linearisierungsmuster 
(z.B. Linearisierungsmöglichkeiten, die keine Zentraleinbettungen enthalten) Verar-
beitungsprozesse, die mit der Sprachrezeption in Verbindung stehen, wesentlich er-
leichtern. Die Syntaxsysteme natürlicher Sprachen tendieren dazu, diejenigen Linea-
risierungsmuster zu vermeiden, deren Rezeption einen hohen Verarbeitungsaufwand 
erfordert. Viele der bei Greenberg (1963) formulierten implikativen Universalien kön-
nen folglich auf die sprachenübergreifend zu beobachtende Tendenz zurückgeführt 
werden, Zentraleinbettungen zu vermeiden.236

Ein Beispiel für die Anwendung des oben genannten Prinzips sind die (durch ty-
pologische Untersuchungen bestätigten) Unterschiede zwischen Stellungspräferenzen 
der Adpositionen in VSO- und SOV-Sprachen. Da in VSO-Sprachen die Attribute 
in der Regel dem übergeordneten Substantiv folgen, während in SOV-Sprachen die 
Attribute in der Regel dem übergeordneten Substantiv vorangehen, gibt es nach Kuno 
(1974) die folgenden Linearisierungsmöglichkeiten der Phrase ‘the color of the fl o-
wers in the vase on the table’ in VSO- und SOV-Sprachen:237

1. VSO-Sprache:
a) präpositional

color [of fl owers [in vase [on table]]];
b) postpositional

color [fl owers [vase [table on] in] of].

2. SOV-Sprache:
a) präpositional
 [of [in [on table] vase] fl owers] color;
b) postpositional
 [[[[table on] vase] in] fl owers of] color.

Die Linearisierungsmöglichkeiten in 1b (das gleichzeitige Auftreten von Postposi-
tionen und postnominalen Attributen) und 2a (das gleichzeitige Auftreten von Präpo-
sitionen und pränominalen Attributen) werden aus der Sicht der Universalgrammatik 
dispräferiert, da das Vorhandensein von Zentraleinbettungen in den genannten Kon-
struktionen den für die Rezeption eines Satzes notwendigen Verarbeitungsaufwand 

236  Kuno (1974: 118).
237  Kuno (1974: 127f.).
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wesentlich erhöht. Bei Linearisierungsmöglichkeiten in 1a) (das gleichzeitige Auftre-
ten von Präpositionen und postnominalen Attributen) und 2b) (das gleichzeitige Auf-
treten von Postpositionen und pränominalen Attributen) handelt es sich hingegen um 
Konstruktionen ohne Zentraleinbettungen, deren Verarbeitung einen relativ geringen 
Aufwand erfordert. Die in den implikativen Universalien erfasste Korrelation zwi-
schen dem Sprachtyp und dem Vorhandensein von Präpositionen bzw. Postpositionen 
in der jeweiligen Einzelsprache kann folglich auf universelle Prinzipien zurückgeführt 
werden, die den Einfl uss von Sprachverarbeitungsfaktoren auf die Wortstellungsphä-
nomene in natürlichen Sprachen widerspiegeln.

Krifka (1985) in seiner Interpretation des bei Lehmann (1973) formulierten univer-
sellen Prinzips, dass in den Syntaxsystemen natürlicher Sprachen diejenigen Linea-
risierungsmöglichkeiten präferiert werden, in denen die für die Satzstruktur zentrale 
Sequenz ‘Verb – Objekt’ durch intervenierende Elemente nicht unterbrochen wird, 
kommt zum Schluss, dass das von Lehmann (1973) vorgeschlagene Prinzip in einer 
generalisierten Version reformuliert werden kann, die auf die sprachenübergreifend 
zu beobachtenden Stellungspräferenzen in unterschiedlichen Phrasentypen Bezug 
nimmt. Er formuliert das folgende universelle Prinzip für die Beschreibung der in 
implikativen Universalien erfassten Korrelationen:

Wenn eine komplexe Konstituente, die aus einem phrasalen Kopf k und einem Bestim-
mungsglied b besteht, selbst als Bestimmungsglied eines phrasalen Kopfes K fungiert, gibt 
es eine Tendenz, dass zwischen den phrasalen Köpfen K und k keine zusätzlichen Elemente 
intervenieren. Daraus ergeben sich die Präferenzen für die folgenden Linearisierungsmuster: 
[b k] K, K [k b] sowie die Dispräferenzen für die folgenden Linearisierungsmuster: [k b] K, 
K [b k].238

Krifka (1985) weist darauf hin, dass die von ihm vorgeschlagene generalisierte 
Version des bei Lehmann (1973) formulierten universellen Prinzips mit den Sprach-
verarbeitungsfaktoren in Verbindung gebracht werden kann. Die sprachenübergrei-
fend zu beobachtende Dispräferenz für Konstruktionen mit der linearen Anordnung 
‘[k b] K’ bzw. ‘K [b k]’ ergibt sich nämlich aus der Tendenz zur Vermeidung von 
Zentraleinbettungen.239

Die grundlegenden Thesen der Theorie der Verzweigungsrichtung werden bei 
Dryer (1992; 2009) explizit formuliert. Nach Dryer (1992; 2009) tendieren die Li-
nearisierungsmuster in den natürlichen Sprachen zu einem von zwei idealisierten 
Wortstellungstypen, die für die VO- und OV-Sprachen charakteristisch sind: zum ide-
alisierten OV-Wortstellungstyp (linksverzweigende Sprachen), in dem die phrasalen 
Kategorien den nicht-phrasalen Kategorien vorangehen und zum idealisierten VO-
-Wortstellungstyp (rechtsverzweigende Sprachen), in dem die phrasalen Kategorien 
den nicht-phrasalen Kategorien folgen.240

Mit dem Terminus ‘phrasale Kategorie’ wird bei Dryer (1992, 2009) eine ‘uneinge-
schränkt rekursive phrasale Kategorie’ bezeichnet, d.h. eine Kategorie, die potentiell 

238  Krifka (1985: 87); Übers. A.G.
239  Krifka (1985: 87).
240  Dryer (1992: 109); Dryer (2009: 186). Mit dem Terminus ‘phrasale Kategorie’ bezeichnen wir im 

vorliegenden Text eine uneingeschränkt rekursive phrasale Kategorie. Der Terminus ‘nicht-phrasale Katego-
rie’ dient zur Bezeichnung von nicht uneingeschränkt rekursiven und nicht-rekursiven Kategorien.
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um eine unbeschränkte Anzahl von Konstituenten erweitert werden kann. Zur Gruppe 
der uneingeschränkt rekursiven Kategorien gehört z.B. das Genitivattribut, da dieses 
um eine unbeschränkte Anzahl von Bestimmungsgliedern erweitert werden kann (z.B. 
‘Angst der Maus’ – ‘Angst der Maus vor der Katze’ – ‘Angst der Maus vor der Katze, 
deren goldene Augen jedes Mäuseloch durchschauen’), nicht aber das adjektivische 
Attribut, da Adjektivphrasen in der Regel ausschließlich aus einem lexikalischen Ele-
ment – nämlich dem Adjektiv selbst – bestehen.241

Nach Dryer (1992) ist der Verweis auf die Stellungspräferenzen von phrasalen Ka-
tegorien relativ zu nicht-phrasalen Kategorien ein besserer Indikator für typologische 
Korrelationen ausgewählter syntaktischer Kategorien mit dem OV-/VO-Sprachtyp als 
der Bezug auf die relative Stellung des phrasalen Nukleus und seiner Bestimmungs-
glieder. Die Verifi zierung der aus typologischen Untersuchungen bekannten Vorschlä-
ge für Verb- und Objektkorrelate auf einer erweiterten Stichprobe ergibt, dass nicht 
alle von den in bisherigen typologischen Arbeiten vorgeschlagenen Wortstellungskor-
relationen durch breiter angelegte Untersuchungen bestätigt werden.242 Dryer (1992) 
unterscheidet die folgenden Gruppen von Kategorien, die eine Korrelation mit dem 
OV-/VO-Sprachtyp aufweisen:243

241  S. Dryer (2005c: 394f.) für die Evidenz, dass zwischen der relativen Stellung des Adjektivs und 
Substantivs und dem OV-/VO-Sprachtyp keine Korrelation besteht. Dryer (1992: 110f.) weist darauf hin, 
dass die Stellung des Adjektivs relativ zum Substantiv vom Typ der Adjektivphrase abhängig ist. Einfache 
Adjektivphrasen, die nicht der Gruppe der uneingeschränkt rekursiven Kategorien angehören, werden im 
Englischen in der Regel vorangestellt, während komplexe Adjektivphrasen mit einem Komplement bzw. 
einem Vergleichsstandard (uneingeschränkt rekursive Kategorien) dem übergeordneten Substantiv folgen. 
Die bei Dryer (1992) vertretene These, dass die Stellung des Adjektivs vom Typ der Adjektivphrase abhängig 
ist, wird auch durch von uns durchgeführte Untersuchungen zu Stellungspräferenzen von Adjektivphrasen 
im Polnischen und im Deutschen (Gaweł 2009) bestätigt. Den Gegenstand der Analyse bilden die 
Stellungspräferenzen von einfachen und komplexen Adjektivphrasen (Adjunkten der Nominalphrasen) mit 
Adjektiven, die ein fakultatives Komplement in der Form einer Präpositionalphrase (PP-Komplement) bzw. 
einer Nominalphrase (NP-Komplement) erfordern. Nominalphrasen mit einem untergeordneten Adjektiv ohne 
Komplement zeigen in beiden Sprachen eine starke Präferenz für die Voranstellung des Adjektivs (89–95% in 
den polnischen Subkorpora; 100% in den deutschen Subkorpora). Die Stellungspräferenzen von komplexen 
Adjektivphrasen im Polnischen sind von der kategoriellen Zugehörigkeit des Komplements (ein nominales 
bzw. pronominales Komplement) abhängig. Adjektivphrasen mit einem nominalen Komplement werden in 
der Regel nachgestellt (66–75% in den polnischen Subkorpora). Adjektivphrasen mit einem pronominalen 
Komplement gehen in der Regel dem übergeordneten Substantiv voran (83–90%). Im Deutschen zeigen 
die beiden Typen von Adjektivphrasen zwar eine starke Präferenz für die Voranstellung des Adjektivs, die 
Proportion der vorangestellten Adjektive zur Gesamtanzahl der Treffer in den entsprechenden Subkorpora 
beträgt jedoch 100% bei Adjektiven ohne Komplement und ausschließlich ca. 82–89% bei Adjektiven mit 
Komplement (vgl. Gaweł 2009: 23ff.). Die sprachenübergreifende Relevanz der bei Dryer (1992) formulierten 
These kann jedoch ausschließlich durch breiter angelegte typologische Untersuchungen bestätigt werden.

242  Rijkhoff (2002: 278; 284) weist in seiner Kritik der Theorie der Verzweigungsrichtung darauf hin, 
dass viele Kategorien, die bei Dryer (1992) derselben Klasse zugeordnet werden, in der Tat keine homogene 
Klasse darstellen. Dryer (1992) bedient sich nämlich bei der Identifi zierung von grammatischen Kategorien 
in verschiedenen natürlichen Sprachen oft ausschließlich semantischer Kriterien. Aus diesem Grund ist es 
nicht klar, wie die bei Dryer (1992) präsentierten Untersuchungsergebnisse aussehen würden, wenn sich ein 
Typologieforscher entscheiden würde, z.B. zwischen echten Adjektiven und eingebetteten Strukturen mit 
dem phrasalen Kopf in der Form eines abstrakten Substantivs bzw. statischen Verbs zu unterscheiden oder 
zwischen Elementen, die einen integralen Bestandteil der Nominalphrase bilden und Elementen, die nicht als 
integrale Bestandteile der Nominalphrase betrachtet werden können.

243  vgl. Dryer (1992: 108).
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Tabelle 7: Korrelationspaare

Verbkorrelat Objektkorrelat
Verb Objekt
Verb Subjekt
Adposition NP
Kopulaverb Prädikativ
‘wollen’ VP
temporales / aspektuales Hilfsverb VP
Negationshilfsverb VP
Komplementierer S
Fragepartikel S
Adverbiale Subjunktion S
Artikel N’
Pluralwort N’
Substantiv Genitiv
Substantiv Relativsatz
Adjektiv Vergleichsstandard
Verb PP
Verb Modaladverb

Neben den genannten Korrelationspaaren nennt Dryer eine Gruppe von Katego-
rien, die in den typologischen Arbeiten, die auf die relative Stellung des phrasalen 
Nukleus und seiner Bestimmungsglieder Bezug nehmen, als Verbkorrelate bzw. Ob-
jektkorrelate betrachtet werden, für die aber keine Korrelation mit dem OV-/VO-
Sprachtyp festgestellt wurde:244

Tabelle 8: Nicht-Korrelationspaare

Bestimmungsglied Kopf
Adjektiv Substantiv
Demonstrativpronomen* Substantiv
Intensifi zierungspartikel Adjektiv
Negationspartikel Verb
Temporal- / Aspektualpartikel Verb

* In den meisten typologischen Arbeiten werden Determinierer als Korrelate des Verbs betrachtet, 
ohne dass eine Unterscheidung zwischen Demonstrativpronomina und Artikeln eingeführt wird (vgl. 
Song 2001: 59). In der Tat handelt es sich jedoch bei Artikeln und Demonstrativpronomina um Kate-
gorien, die sich in ihrer typologischen Charakteristik wesentlich voneinander unterscheiden. S. Dryer 
(1989: 88) für die Darstellung der Korrelationen zwischen der Stellung von Artikeln und der OV-/VO-
-Wortfolge. Für Evidenz, dass Demonstrativpronomina nicht als Korrelate des Verbs betrachtet werden 
können, s. Dryer (1992: 96). 

244  vgl. Dryer (1992: 108).
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Aus den Tabellen wird ersichtlich, dass die Wortstellungskorrelationen durch Be-
zug auf die relative Stellung des phrasalen Nukleus und seiner Bestimmungsglieder 
nicht vollständig erklärt werden können. Aus diesem Grund wird in der Theorie der 
Verzweigungsrichtung eine alternative Erklärung der in Tabelle 7 präsentierten Kor-
relationspaare vorgeschlagen. Der bei Dryer (1992) vorgebrachte Lösungsvorschlag 
basiert auf den Annahmen der GB-Theorie über den hierarchischen Aufbau der Phra-
senstruktur. Nach den Prinzipien der X-bar-Syntax können in der Phrasenstruktur na-
türlicher Sprachen unterschiedliche Projektionsstufen eines phrasalen Kopfes X un-
terschieden werden. Neben der maximalen Projektion eines phrasalen Kopfes (XP) 
und der minimalen Projektion eines phrasalen Kopfes (X) gibt es phrasale Kategori-
en, deren Komplexitätsgrad zwischen der maximalen und minimalen Projektion liegt 
(X’). Aus Tabelle 7 wird ersichtlich, dass alle Objektkorrelate den Kategorien vom 
Typ XP bzw. X’ angehören. Das Ergebnis ist im Lichte der bisherigen Untersuchungen 
zu Wortstellungsuniversalien nicht besonders überraschend und entspricht den Prädik-
tionen der typologischen Zugänge, die auf die relative Stellung des phrasalen Nukleus 
und seiner Bestimmungsglieder Bezug nehmen. Da phrasale Köpfe auf der niedrigsten 
Projektionsebene (X) angesiedelt sind, kommen im Falle der Bestimmungsglieder245 
ausschließlich die Projektionsebenen XP und X’ in Frage. Eine solche Feststellung ist 
jedoch nicht ausreichend. Bei detaillierter Betrachtung der Tabelle 7 ergibt sich eine 
präzise Charakteristik der Eigenschaften von Verb- und Objektkorrelaten. Bei Objekt-
korrelaten handelt es sich nämlich um uneingeschränkt rekursive phrasale Kategorien, 
die potentiell um eine unbeschränkte Anzahl von Konstituenten erweitert werden kön-
nen. Die Verbkorrelate hingegen sind nicht-phrasale Kategorien, die entweder nicht 
weiter erweitert werden können oder deren Erweiterungsglieder nicht rekursiv abge-
rufen werden können. Dryer (1992) formuliert das folgende universelle Prinzip für die 
Modellierung der Beziehungen zwischen Verb- und Objektkorrelaten:246

Ein Paar von Kategorien X und Y tritt in den VO-Sprachen mit höherer Vorkom-
mensfrequenz in der Reihenfolge XY auf als in den OV-Sprachen, wenn die folgenden 
Bedingungen erfüllt bleiben:

• X ist nicht eine uneingeschränkt rekursive phrasale Kategorie, und Y ist eine un-
eingeschränkt rekursive phrasale Kategorie;

• X und Y sind auf unterschiedlichen Projektionsebenen angesiedelt.
Die Theorie der Verzweigungsrichtung liefert eine Erklärung für die Tatsache, 

dass nicht alle Bestimmungsglieder eine Korrelation mit dem OV-/VO-Sprachtyp 
aufweisen. Da es sich bei phrasalen Komplementen immer um maximale Projektio-
nen handelt, beobachten wir bei der Stellung von Komplementen relativ zu phrasalen 
Köpfen immer eine statistisch relevante Präferenz für symmetrische Wortstellungs-
muster. Im Falle der Adjunkte zeigen nur die Linearisierungsmuster von phrasalen 
Konstituenten eine Korrelation mit den OV-/VO-Sprachtypen. So konnten etwa bei 
Adjektiven (nicht-phrasale Adjunkte der Nominalphrase) keine Korrespondenzen mit 

245  Der Terminus ‘Bestimmungsglied’ hat keine Entsprechung in der generativen Terminologie. Zu den 
Bestimmungsgliedern gehören nämlich Elemente, die in der generativen Linguistik als Komplemente bzw. 
Adjunkte betrachtet werden, sowie ausgewählte Typen von Spezifi katoren.

246  vgl. Dryer (1992: 114).
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den OV-/VO-Sprachtypen festgestellt werden.247 Die Position der Relativsätze (phra-
sale Adjunkte der Nominalphrase) zeigt hingegen eine starke Korrelation mit den 
OV-/VO-Linearisierungsmustern. Die rezessive Wortfolge ‘Relativsatz-Substantiv’ 
tritt grundsätzlich nur in den OV-Sprachen auf.248 Derselbe Unterschied betrifft die 
Linearisierungsmuster von Intensifi zierungspartikeln und Vergleichsstandards (nicht-
phrasale und phrasale Adjunkte der Adjektivphrasen)249 sowie der Negationspartikeln 
und Adpositionalphrasen (nicht-phrasale Adjunkte der Verbalphrasen und phrasale 
Adjunkte bzw. Komplemente der Verbalphrasen).250

Der bei Dryer (1992) enthaltene Vorschlag zur Beschreibung der in implikativen 
Universalien erfassten Korrelationen durch Verweis auf die relative Stellung von 
phrasalen und nicht-phrasalen Kategorien ist den Konzeptionen, die auf die relative 
Stellung des phrasalen Nukleus und seiner Bestimmungsglieder Bezug nehmen, der-
maßen überlegen, dass er erlaubt, die sprachenübergreifend zu beobachtenden impli-
kativen Beziehungen zwischen der Stellung von Verb- und Objektkorrelaten auf spra-
chexterne Faktoren zurückzuführen. Da es sich bei den Objektkorrelaten immer um 
uneingeschränkt rekursive phrasale Kategorien handelt – im Gegensatz zu Verbkorre-
laten, die nie über den Status von uneingeschränkt rekursiven Kategorien verfügen – 
können die in der Theorie der Verzweigungsrichtung angesprochenen Wortstellungs-
korrelationen mit der sprachenübergreifend zu beobachtenden Tendenz in Verbindung 
gebracht werden, komplexe Zentraleinbettungen zu vermeiden. Die in implikativen 
Universalien erfassten Korrelationen ergeben sich folglich aus der Tatsache, dass in 
den Syntaxsystemen natürlicher Sprachen diejenigen Linearisierungsmöglichkeiten 
bevorzugt werden, deren Rezeption und / oder Produktion einen möglichst geringen 
Verarbeitungsaufwand verlangt.251

Trotz der bereits angesprochenen Überlegenheit der Theorie der Verzweigungs-
richtung gegenüber den Konzeptionen, die auf die relative Stellung des phrasalen Nu-
kleus und seiner Bestimmungsglieder Bezug nehmen, ist jedoch zu vermerken, dass 
der bei Dryer (1992) bearbeitete Erklärungsvorschlag der implikativen Universalien 
nicht frei von empirischen Problemen und internen Inkonsistenzen des Modells ist. 
Die erste Inkonsistenz betrifft die bei Dryer (1992) vorgeschlagene Interpretation der 
mangelnden Korrelation zwischen dem OV-/VO-Sprachtyp und der relativen Stellung 
des adjektivischen Attributs und des ihm übergeordneten Substantivs. Dryers Erklä-
rungsvorschlag basiert auf der empirischen Beobachtung, dass es sich bei einfachen 
Adjektiven und Adjektiven mit einer Intensifi zierungspartikel – im Gegensatz zu kom-
plexen Adjektivphrasen mit einem Komplement bzw. einem Vergleichsstandard – um 
keine uneingeschränkt rekursiven Kategorien handelt. Dies wirft jedoch die Frage auf, 

247  vgl. Payne (1990: 16).
248  vgl. Downing (1978: 383); Dryer (2005d: 390f.).
249  S. Lehmann (1993: 82) für die Darstellung von Korrelationen zwischen dem Sprachtyp und der 

Position des Vergleichsstandards relativ zum Adjektiv. S. Holmberg/Rijkhoff (1998: 78) für die Beschreibung 
der relativen Stellung des Adjektivs im Komparativ und des Vergleichsstandards in germanischen Sprachen.

250  vgl. Dryer (1992: 109). Der Adjunkt-Status von Negationspartikeln und Intensifi zierungspartikeln ist 
umstritten. Bei den Annahmen über Konstituentenstruktur basieren wir hier auf Dryer (1992). S. Moravcsik 
(2006: 153) für die Beschreibung von Zusammenhängen zwischen der Stellung von Adpositionalphrasen 
relativ zum Verb und der OV-/VO-Wortfolge.

251  Dryer (1992: 129).
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warum die nicht-phrasale Kategorie ‘Adjektiv’, die – genau wie der Artikel – mit einer 
uneingeschränkt rekursiven Kategorie N’ verbunden wird, kein Verbkorrelat ist. Im 
Einklang mit den Annahmen der Theorie der Verzweigungsrichtung kann das bereits 
angesprochene Phänomen durch Bezug auf den hierarchischen Aufbau von Phrasen 
erklärt werden. Die beiden Konstituenten (die N’-Konstituente1, die mit dem Adjektiv 
verbunden wird, und die komplexe N’-Konstituente2, die aus dem Adjektiv und der 
N’-Konstituente1 besteht) befi nden sich nämlich auf derselben Projektionsebene,252 
was in den unten angeführten Baumdiagrammen veranschaulicht wird:

Die oben angeführte Argumentation ist jedoch nur unter der Annahme stichhaltig, 
dass Relativsätze – im Unterschied zu Adjektiven – nicht mit der phrasalen Kategorie 
N’, sondern mit der nicht-phrasalen Kategorie ‘Substantiv’ verbunden werden. Da die 
Antwort auf die Frage, mit welcher syntaktischen Kategorie das Objektkorrelat ‘Re-
lativsatz’ verbunden wird, im hohen Grade von den Annahmen über die Konstituen-
tenstruktur abhängt, handelt es sich bei der in der Theorie der Verzweigungsrichtung 
vorgeschlagenen Interpretation der fehlenden Korrelation zwischen dem Adjektiv und 
der N’-Kategorie in der Tat um eine theorieinterne Erklärung. Eine Erklärung der 
empirischen Beobachtung, dass Relativsätze – im Unterschied zur N’-Kategorie, die 
mit einem Adjektiv verbunden wird – als Objektkorrelate fungieren, ist nämlich nur 
dann möglich, wenn für eine komplexe Nominalphrase mit einem Relativsatz folgen-
de Struktur angenommen wird:

252  vgl. Dryer (1992: 112f.).
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Eine weitere Inkonsistenz der Theorie der Verzweigungsrichtung betrifft die durch 
empirische Untersuchungen bestätigte Korrelation zwischen dem Sprachtyp und der 
Stellung des Modaladverbs relativ zum Verb.253 Modaladverbien gehören nämlich 
– genau wie einfache Adjektive und Adjektive mit einer Intensifi zierungspartikel – 
nicht zur Gruppe von uneingeschränkt rekursiven Kategorien. Die bei Dryer (1992) 
präsentierten Untersuchungsergebnisse enthalten zwei Lösungsvorschläge des oben 
erwähnten deskriptiven Problems. Der erste Lösungsvorschlag basiert auf der Annah-
me, dass sowohl Adverbien als auch zusammengesetzte Adverbialbestimmungen zur 
Gruppe der Adverbialbestimmungen gehören, wobei alle der Gruppe der Adverbial-
bestimmungen zugeordneten Kategorien eine einheitliche typologische Charakteris-
tik besitzen. Dem zweiten Lösungsvorschlag liegt die Hypothese zu Grunde, dass es 
sich bei der Korrelation zwischen dem Sprachtyp und der Stellung des Modaladverbs 
relativ zum Verb um eine indirekte Korrelation handelt. In der Tat korreliert die Stel-
lung der nicht-phrasalen Kategorie ‘Adverb’ mit der Stellung der phrasalen Kategorie 
‘Adpositionalphrase’.254 Die beiden Lösungsvorschläge basieren jedoch auf Annah-
men, die über die grundlegenden Thesen der Theorie der Verzweigungsrichtung weit 
hinausgehen.

Dryer (2009) erwägt die Möglichkeit, die Theorie der Verzweigungsrichtung 
mit der Konzeption der fl achen Konstituentenstruktur in Verbindung zu bringen. Er 
kommt dabei zum Schluss, dass die grundlegenden Thesen der Theorie der Verzwei-
gungsrichtung von den präzisen Annahmen über die Konstituentenstruktur im hohen 

253  Die Korrelation zwischen der Stellung der Modaladverbien relativ zum Verb und der Position des 
Objekts relativ zum Verb wurde durch typologische Untersuchungen bestätigt (vgl. Song 2001: 86). Darüber 
hinaus weist Dryer (1988a: 202ff.) darauf hin, dass zwischen der Position des Adverbs relativ zum Verb 
und der Position des Adjektivs relativ zum Substantiv eine Korrelation besteht: “If the adverb occurs on 
the opposite side of the verb from the object, then the order of adjective and noun will mirror the order of 
adverb and verb”. Rijkhoff (2002: 287ff.) weist jedoch darauf hin, dass Modaladverbien eine zu heterogene 
Gruppe darstellen, als dass eine einheitliche typologische Charakteristik der Modaladverbien präsentiert 
werden könnte. In vielen Sprachen gibt es nämlich keine separate Klasse von Modaladverbien. Was in der 
Typologieforschung mit dem Terminus ‘Modaladverb’ bezeichnet wird, sind tatsächlich unterschiedliche 
Typen von modalen Ausdrücken.

254  Dryer (1992: 123).
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Grade unabhängig sind. Da die ursprüngliche Formulierung der Theorie der Verzwei-
gungsrichtung auf die relative Stellung der phrasalen und nicht-phrasalen Kategorien 
Bezug nimmt, sind die Voraussagen der klassischen Version der Theorie der Verzwei-
gungsrichtung abhängig von den Annahmen über Konstituentenstruktur.255 So verbin-
det sich z.B. das Verbkorrelat ‘Artikel’ mit einer phrasalen Kategorie N’ nur dann, 
wenn wir uns der in der GB-Theorie vertretenen Ansicht anschließen, dass neben der 
maximalen Projektion eines phrasalen Kopfes (XP) und der minimalen Projektion 
eines phrasalen Kopfes (X) phrasale Kategorien unterschieden werden können, deren 
Komplexitätsgrad zwischen der maximalen und minimalen Projektion liegt (X’).256 
Die Annahme einer fl achen Konstituentenstruktur ist folglich mit der klassischen 
Version der Theorie der Verzweigungsrichtung unvereinbar, was aus den folgenden 
Baumdiagrammen ersichtlich wird:

1) Konstituentenstruktur in der GB-Theorie

2) Flache Konstituentenstruktur

Im Beispiel 1 (Konstituentenstruktur in der GB-Theorie) verbindet sich der Artikel 
mit der phrasalen Kategorie N’. Im Beispiel 2 (fl ache Konstituentenstruktur) verbin-
det sich der Artikel mit zwei nicht-phrasalen Kategorien (Substantiv und Adjektiv).

255  Rijkhoff (2002: 279f.) weist in seiner Kritik der Theorie der Verzweigungsrichtung darauf hin, dass 
die Prädiktionen der Theorie der Verzweigungsrichtung mit den in der GB-Theorie vertretenen Annahmen 
über Konstituentenstruktur unzertrennlich verbunden sind. Dies betrifft u.a. die Annahme, dass N’-
-Kategorien der Klasse von uneingeschränkt rekursiven Kategorien angehören, im Gegensatz zu Substantiven 
(N-Kategorien), die nicht als uneingeschränkt rekursive Kategorien betrachtet werden.

256  vgl. Dryer (2009: 187).
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Die empirischen Probleme, die sich aus der Gebundenheit der Theorie der Ver-
zweigungsrichtung an die in der GB-Theorie vertretenen Annahmen über Konsti-
tuentenstruktur ergeben, bedeuten jedoch nicht, dass alternative Konzeptionen der 
Phrasenstruktur nicht im Stande sind, die sprachenübergreifend zu beobachtenden 
Stellungspräferenzen von Verb- und Objektkorrelaten adäquat zu modellieren. Die 
Annahme einer fl achen Konstituentenstruktur und eine adäquate Beschreibung der 
Wortstellungskorrelationen schließen sich nicht gegenseitig aus. Ein möglicher Er-
klärungsvorschlag der Wortstellungskorrelationen, der – im Gegensatz zur klassi-
schen Version der Theorie der Verzweigungsrichtung – an die präzisen Annahmen 
über Konstituentenstruktur nicht gebunden ist, nimmt auf die These Bezug, dass die 
Wortstellungskorrelationen auf eine Vielzahl von sprachinternen und sprachexternen 
Faktoren zurückgeführt werden können. Dryer (2009) nennt zwei Faktoren, die zur 
Entstehung der Wortstellungskorrelationen beitragen: semantische Eigenschaften von 
uneingeschränkt rekursiven Kategorien und Grammatikalisierung.257 Die Relevanz 
des erstgenannten Faktors für die Beschreibung der Stellungspräferenzen von Verb- 
und Objektkorrelaten ergibt sich nach Dryer (2009) aus der sprachenübergreifend zu 
beobachtenden Tendenz zur Vermeidung von syntaktischen Strukturen, deren Rezep-
tion bzw. Produktion einen hohen Verarbeitungsaufwand verlangt. Dryer (2009) ver-
tritt nämlich die Ansicht, dass die in typologischen Untersuchungen dokumentierte 
Tendenz zur Vermeidung von Zentraleinbettungen, in denen uneingeschränkt rekur-
sive Kategorien auftreten, mit semantischen Eigenschaften der genannten Kategorien 
in Verbindung gebracht werden kann. Bei den uneingeschränkt rekursiven Katego-
rien handelt es sich in der Regel um semantische Konstituenten – d.h. syntaktische 
Kategorien, die eine abgeschlossene semantische Einheit bilden. Da die Erkennung 
semantischer Konstituenten einen wichtigen Bestandteil der mit der Sprachrezeption 
verbundenen Verarbeitungsprozesse bildet, werden in den Syntaxsystemen natürlicher 
Sprachen diejenigen Linearisierungsmöglichkeiten präferiert, in denen alle semanti-
schen Konstituenten eines Satzes möglichst schnell identifi ziert werden können.258 So 
kann z.B. die Korrelation zwischen dem Sprachtyp und der Stellung des Relativsatzes 
relativ zum Substantiv mit der sprachenübergreifend zu beobachtenden Tendenz in 
Verbindung gebracht werden, Zentraleinbettungen von semantischen Konstituenten 
zu vermeiden.

Der zweite Faktor, der zur Entstehung der Wortstellungskorrelationen beiträgt, 
sind die Grammatikalisierungsprozesse. Ein Beispiel für eine Wortstellungskorrela-
tion, die bei Dryer (2009) als Resultat der Grammatikalisierungsprozesse betrachtet 
wird, ist die implikative Relation zwischen dem Sprachtyp und der relativen Stellung 
der Verbalphrase und des temporalen bzw. aspektualen Hilfsverbs. Da die Verbalphra-
se keine abgeschlossene semantische Einheit bildet, gehört die uneingeschränkt re-
kursive Kategorie ‘Verbalphrase’ in den bereits angesprochenen Konstruktionen nicht 
zur Gruppe der semantischen Konstituenten. Die genannte Korrelation kann jedoch 
auf Faktoren zurückgeführt werden, die von den präzisen Annahmen über die Konsti-

257  vgl. Dryer (2009: 189; 206). Darüber hinaus betont Dryer (2009) den Einfl uss des bei Hawkins (1994) 
formulierten Prinzips der frühen unmittelbaren Konstituenten (s. Kapitel 2.4) auf die Stellungspräferenzen in 
natürlichen Sprachen.

258  Dryer (2009: 189ff.).
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tuentenstruktur unabhängig sind, wenn man in Betracht zieht, dass die Hilfsverben in 
den meisten Sprachen als Resultat der Grammatikalisierungsprozesse der Vollverben 
entstanden sind.259

Die Theorie der Verzweigungsrichtung in ihrer klassischen Fassung leistet einen 
wesentlichen Beitrag zur Erforschung von formalen Faktoren, die zur Entstehung von 
implikativen Universalien beitragen. Die empirische Beobachtung, dass die in im-
plikativen Universalien erfassten Korrelationen durch universelle Prinzipien erklärt 
werden können, die auf die relative Stellung von phrasalen und nicht-phrasalen Kate-
gorien Bezug nehmen, deutet auf die Relevanz der formalen Eigenschaften natürlicher 
Sprachen für die Beschreibung der sprachenübergreifend zu beobachtenden Stellungs-
präferenzen von Verb- und Objektkorrelaten. Von der Relevanz der formalen Faktoren 
für die typologischen Untersuchungen zeugt auch der in der Theorie der Verzwei-
gungsrichtung vorgenommene Versuch, die Wortstellungskorrelationen auf die spra-
chenübergreifend zu beobachtende Tendenz zurückzuführen, die Zentraleinbettungen 
von uneingeschränkt rekursiven phrasalen Kategorien zu vermeiden. Der genannte 
Erklärungsvorschlag indiziert nämlich, dass die aus typologischen Untersuchungen 
bekannten Korrelationen mit den Stellungspräferenzen von strukturell einfachen und 
strukturell komplexen Konstituenten in Verbindung gebracht werden können.

Gleichzeitig wird in der Theorie der Verzweigungsrichtung eine der zentralen Fra-
gen der funktionalistischen Typologieforschung formuliert: die Frage nach der Gren-
ze zwischen der formalen und semantischen Beschreibung der natürlichen Sprachen. 
Eine adäquate Modellierung der in implikativen Universalien erfassten Korrelationen 
durch Verweis auf formale Eigenschaften natürlicher Sprachen ist durchaus möglich, 
dies bedeutet jedoch nicht, dass die in den typologischen Untersuchungen beschriebe-
nen formalen Charakteristika von Verb- und Objektkorrelaten von den semantischen 
Eigenschaften der genannten Kategorien völlig unabhängig wären.

2.4. Die performanzbasierte Theorie
der Universalgrammatik

Im vorangehenden Subkapitel haben wir die grundlegenden Thesen der Theorie 
der Verzweigungsrichtung dargestellt. Wir betonten die Rolle der Theorie der Ver-
zweigungsrichtung in der Erforschung von formalen Faktoren, welche die lineare 
Anordnung von Konstituenten sprachenübergreifend determinieren. Der in der Theo-
rie der Verzweigungsrichtung vorgenommene Versuch, die Stellungspräferenzen von 
Verb- und Objektkorrelaten auf die sprachenübergreifend zu beobachtende Tendenz 
zurückzuführen, Zentraleinbettungen von uneingeschränkt rekursiven Kategorien zu 
vermeiden, deutet nämlich auf die Relevanz des Komplexitätsfaktors für die Beschrei-
bung der in implikativen Universalien erfassten Korrelationen. Gleichzeitig haben wir 

259  Dryer (2009: 206).
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darauf hingewiesen, dass die formalen Faktoren – insbesondere in der revidierten Fas-
sung der Theorie der Verzweigungsrichtung – nicht als primäre Faktoren betrachtet 
werden, die zur Entstehung der Dispräferenz für komplexe Zentraleinbettungen bei-
tragen. Die aus den syntaktischen Universalien bekannten Präferenzen für bestimmte 
Linearisierungsmöglichkeiten können durch Bezug auf formale Eigenschaften natür-
licher Sprachen adäquat beschrieben werden, die Frage, welche Faktoren zur Ent-
stehung der genannten Präferenzen beitragen, bleibt jedoch offen. So wird z.B. die 
universelle Tendenz zur Vermeidung von Zentraleinbettungen, die uneingeschränkt 
rekursive Kategorien enthalten, bei Dryer (2009) auf semantische Faktoren zurück-
geführt.

Im vorliegenden Subkapitel thematisieren wir die von Hawkins (1983/1988; 1994; 
2003; 2004) durchgeführten Untersuchungen zu formalen Faktoren, welche die Wort-
stellungsregeln und Wortstellungspräferenzen in natürlichen Sprachen determinieren. 
Da der Komplexitätsfaktor für die von uns im Kapitel 4 durchzuführende Analyse 
von besonderer Relevanz ist, liegt der Schwerpunkt unserer Überlegungen auf dem 
Einfl uss des Komplexitätsfaktors auf die sprachenübergreifend zu beobachtenden Prä-
ferenzen für bestimmte Linearisierungsmuster.

Hawkins (1983/1988) kommt in seiner Analyse der Stellungspräferenzen in No-
minalphrasen zu dem Ergebnis, dass die statistisch relevanten Abweichungen vom 
Prinzip der zwischenkategoriellen Harmonie260 auf zwei universelle Prinzipien zu-
rückgeführt werden können: das Komplexitätsprinzip (engl. ‘Heaviness Serialization 
Principle’) und das Beweglichkeitsprinzip (engl. ‘Mobility Principle’). Das erstge-
nannte Prinzip steht mit der empirischen Beobachtung in Verbindung, dass die spra-
chenübergreifend zu beobachtenden Unterschiede zwischen Linearisierungsmustern 
von Bestimmungsgliedern des Substantivs das Vorhandensein einer universellen 
Komplexitätshierarchie indizieren. Demonstrativa und Numeralien sind in der Re-
gel morphologisch weniger komplex als deskriptive Adjektive. Deskriptive Adjektive 
sind in der Regel wiederum weniger komplex als der Genitiv,261 der aus der gesam-
ten Nominalphrase bzw. Adpositionalphrase besteht, häufi g in der Verbindung mit 
dem Genitivmarkierer. Die Nominal- bzw. Adpositionalphrasen, die in der Funktion 
des Genitivattributs auftreten, haben in der Regel einen niedrigeren Komplexitäts-
grad als Relativsätze.262 Aus universalgrammatischer Sicht werden diejenigen Line-
arisierungsmöglichkeiten präferiert, in denen die Bestimmungsglieder mit höherem 
Komplexitätsgrad eine weiter nach rechts gerückte Position bzw. die gleiche Position 
relativ zum übergeordneten Substantiv besetzen wie die Bestimmungsglieder mit ge-
ringerem Komplexitätsgrad.263 Die genannte Tendenz wird im Komplexitätsprinzip 
zum Ausdruck gebracht:

260  vgl. Kapitel 2.2.
261  das Genitivattribut; der vollsemantische Possessor.
262  vgl. Croft (1990/2003: 70f.).
263  Hawkins (1983/1988: 90) defi niert den Komplexitätsgrad in Bezug auf folgende Faktoren: Länge und 

Anzahl von Morphemen, Anzahl von Wörtern, hierarchischer Aufbau von Phrasen.
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Das Komplexitätsprinzip (engl. ‘Heaviness Serialization Principle’)264

Das letztgenannte Prinzip – das Beweglichkeitsprinzip – ist mit der empirischen 
Beobachtung verbunden, dass die strukturell einfacheren265 Bestimmungsglieder des 
Substantivs (Demonstrativa, Numeralien und Adjektive) einen höheren Beweglich-
keitsgrad aufweisen als die strukturell komplexen Bestimmungsglieder (Genitivattri-
bute und Relativsätze). Die mit dem Sprachwandel verbundenen Prozesse betreffen 
nämlich in erster Linie die strukturell einfacheren Bestimmungsglieder. Erst in spä-
teren Phasen des Übergangs von der Reihenfolge ‘Substantiv – Bestimmungsglied’ 
zur Reihenfolge ‘Bestimmungsglied – Substantiv’ (bzw. von der Reihenfolge ‘Be-
stimmungsglied – Substantiv’ zur Reihenfolge ‘Substantiv – Bestimmungsglied’) 
sind die strukturell komplexen Bestimmungsglieder von den Sprachwandelprozessen 
betroffen.266 Die Unterschiede zwischen dem Beweglichkeitsgrad der einzelnen Be-
stimmungsglieder des Substantivs werden im Beweglichkeitsprinzip zum Ausdruck 
gebracht:267

Das Beweglichkeitsprinzip (engl. ‘Mobility Principle’)

Die beiden universellen Prinzipien – das Komplexitätsprinzip und das Beweglich-
keitsprinzip – haben einen Einfl uss auf die Stellungspräferenzen von Bestimmungs-
gliedern des Substantivs in typologischen Stichproben. Die Interaktion zwischen dem 
Komplexitätsprinzip und dem Beweglichkeitsprinzip wird anhand von Daten aus der 
Stichprobe von Hawkins (1983/1988) in Tabelle 9 veranschaulicht:268

264  Hawkins (1983/1988: 90). Das Symbol ‘≥ R’ indiziert, dass die sprachliche Einheit mit den an der 
linken Seite des Symbols spezifi zierten Eigenschaften eine mehr nach rechts gerückte Position bzw. die 
gleiche Position relativ zum übergeordneten Substantiv besetzt wie die sprachliche Einheit mit den an der 
rechten Seite des Symbols spezifi zierten Eigenschaften. Abkürzungsverzeichnis: Rel – Relativsatz; Gen – 
Genitiv; Adj – Adjektiv; Num – Numerale; Dem – Demonstrativum.

265  Die Betrachtung der Determinierer, Numeralien und Adjektive als strukturell einfachere Konstituenten 
als Genitivattribute und Relativsätze bezieht sich hier auf die aus statistischer Sicht am häufi gsten vertretenen 
strukturellen Eigenschaften der genannten Kategorien.

266  vgl. Song (2001: 73f.).
267  Hawkins (1983/1988: 93). Das Symbol ‘≥ M’ indiziert, dass die sprachliche Einheit mit den an der 

linken Seite des Symbols spezifi zierten Eigenschaften in den Einzelgrammatiken einen höheren bzw. den 
gleichen Beweglichkeitsgrad hat wie die sprachliche Einheit mit den an der rechten Seite des Symbols 
spezifi zierten Eigenschaften.

268  vgl. Hawkins (1983/1988: 96).
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Tabelle 9: Lineare Anordnung von Bestimmungsgliedern des Substantivs
in präpositionalen und postpositionalen Sprachen

Präpositionale Sprachen

Disharmonische Wortfolgen Harmonische Wortfolgen
RelN 0,9% NRel 99,1%
GenN 11,9% NGen 88,1%
AdjN 31,5% NAdj 68,5%
DemN 49,4% NDem 50,6%
NumN 65,7% NNum 34,3%

Postpositionale Sprachen

Disharmonische Wortfolgen Harmonische Wortfolgen
NRel 38,6% RelN 61,4%
NGen 5,9% GenN 94,1%
NAdj 42,0% AdjN 58,0%
NNum 30,0% NumN 70,0%
NDem 24,1% DemN 75,9%

Aus Tabelle 9 wird ersichtlich, dass die Linearisierungsmuster von Bestimmungs-
gliedern des Substantivs in präpositionalen Sprachen die Prädiktionen des Komple-
xitätsprinzips vollständig bestätigen. Der Prozentsatz von disharmonischen Lineari-
sierungsmustern bei den einzelnen Typen von Bestimmungsgliedern korrespondiert 
direkt mit dem Komplexitätsgrad des jeweiligen Bestimmungsglieds. Je höher der 
Komplexitätsgrad ist, den das jeweilige Bestimmungsglied aufweist, desto stärker ist 
die Präferenz für harmonische Linearisierungsmuster. Die Prädiktionen des Beweg-
lichkeitsprinzips decken sich in präpositionalen Sprachen mit den Prädiktionen des 
Komplexitätsprinzips. Beim Übergang von der Reihenfolge ‘Substantiv – Bestim-
mungsglied’ zur Reihenfolge ‘Bestimmungsglied – Substantiv’ sind zuerst die struk-
turell einfacheren Bestimmungsglieder von den Sprachwandelprozessen betroffen.

Die Angaben zu Stellungspräferenzen in postpositionalen Sprachen sind schwie-
riger zu interpretieren. Die in Tabelle 9 präsentierten Angaben zur linearen Anord-
nung von Bestimmungsgliedern des Substantivs indizieren, dass die Prädiktionen 
des Komplexitätsprinzips in postpositionalen Sprachen nur teilweise erfüllt werden. 
Die statistisch relevanten Abweichungen vom Komplexitätsprinzip ergeben sich aus 
der Interaktion zwischen dem Komplexitätsprinzip und dem Beweglichkeitsprin-
zip. Da die strukturell einfacheren Bestimmungsglieder (Demonstrativa, Numerali-
en und Adjektive) einen höheren bzw. den gleichen Beweglichkeitsgrad aufweisen 
wie die strukturell komplexen Bestimmungsglieder (Relativsätze und Genitivattri-
bute), werden sie in frühen Stadien des Übergangs von der Reihenfolge ‘Bestim-
mungsglied – Substantiv’ zur Reihenfolge ‘Substantiv – Bestimmungsglied’ von den 
Sprachwandelprozessen betroffen. Aus diesem Grund muss der Einfl uss des Kom-
plexitätsprinzips auf die strukturell einfacheren und die strukturell komplexen Be-
stimmungsglieder separat untersucht werden. Innerhalb der Gruppe von strukturell 
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komplexen Bestimmungsgliedern werden die Prädiktionen des Komplexitätsprinzips 
vollständig bestätigt – der Prozentsatz von disharmonischen Linearisierungsmustern 
mit der Wortfolge ‘Substantiv – Relativsatz’ ist höher als der Prozentsatz von dishar-
monischen Linearisierungsmustern mit der Wortfolge ‘Substantiv – Genitiv’. Auch 
die sprachenübergreifend zu beobachtenden Stellungspräferenzen von strukturell ein-
facheren Bestimmungsgliedern bestätigen die Prädiktionen des Komplexitätsprinzips 
– der Prozentsatz von Sprachen mit der Reihenfolge ‘Substantiv – Adjektiv’ ist höher 
als der Prozentsatz von Sprachen mit der Reihenfolge ‘Substantiv – Numerale’ bzw. 
‘Substantiv – Demonstrativum’. Der Prozentsatz von Sprachen mit der Reihenfolge 
‘Substantiv – Genitiv’ ist jedoch – im Einklang mit dem Beweglichkeitsprinzip – ge-
ringer als der Prozentsatz von Sprachen mit der Reihenfolge ‘Substantiv – Adjektiv’, 
‘Substantiv – Numerale’ bzw. ‘Substantiv – Demonstrativum’, und der Prozentsatz 
von Sprachen mit der Reihenfolge ‘Substantiv – Relativsatz’ ist geringer als der Pro-
zentsatz von Sprachen mit der Reihenfolge ‘Substantiv – Adjektiv’.269

Hawkins (1983/1988) betrachtet die im Komplexitätsprinzip ausgedrückte Ten-
denz zur Nachstellung von komplexen Bestimmungsgliedern in der Nominalphrase 
als einen Sonderfall der sprachenübergreifend zu beobachtenden Tendenz zur Nach-
stellung von komplexen Konstituenten. Die angesprochene Tendenz hat nicht nur auf 
die Linearisierungsmuster der Nominalphrasen Einfl uss, sondern auch auf die lineare 
Anordnung von Elementen der Verbalphrase; z.B. auf die relative Stellung des Verbs 
und Objekts.270 So kann die in Greenbergs Universale 25 formulierte Beobachtung: 
Wenn das pronominale Objekt dem Verb folgt, dann folgt auch das nominale Objekt 
dem übergeordneten Verb271 auf die universelle Tendenz zur Nachstellung von kom-
plexen Konstituenten zurückgeführt werden.272

Die empirische Beobachtung, dass die Tendenz zur Nachstellung von komplexen 
Konstituenten sowohl die lineare Anordnung von Bestandteilen der Nominalphrase als 
auch die lineare Anordnung von – zumindest ausgewählten – Bestandteilen der Ver-
balphrase geprägt hat, wirft die Frage auf, inwieweit die bereits angesprochene Ten-
denz mit sprachexternen Faktoren in Verbindung gebracht werden kann. Bei Hawkins 
(1983/1988) wird die sprachenübergreifend zu beobachtende Tendenz zur Nachstel-
lung von komplexen Konstituenten auf Sprachverarbeitungsfaktoren zurückgeführt. 
Aus der Perspektive des Parsings werden nämlich diejenigen Linearisierungsmög-
lichkeiten präferiert, in denen die für die Satzstruktur grundlegenden Konstituenten 
möglichst schnell erkannt werden. Die Identifi zierung der für die Satzstruktur grund-
legenden Konstituenten verlangt, dass alle phrasalen Köpfe der genannten Konstitu-
enten dem menschlichen Parser zugänglich sind. Da die Verarbeitung der Satzstruktur 
unabhängig vom Sprachtyp von links nach rechts erfolgt, müssen die Informationen 
über komplexe vorangestellte Bestimmungsglieder so lange im Kurzzeitgedächtnis 
gespeichert werden, bis der den Bestimmungsgliedern übergeordnete phrasale Kopf 

269  Zusammengefasst nach Hawkins (1983/1988: 94ff.).
270  Der Terminus ‘Verb’ dient in der funktionalistischen Typologieforschung zur Bezeichnung der 

Vollverben, die alleine das Prädikat bilden, in transitiven Deklarativsätzen. Mit dem Terminus ‘Objekt’ wird 
hier das direkte Objekt bezeichnet.

271  Greenberg (1963: 91); Übers. A.G.
272  Hawkins (1983/1988: 91).
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der Mutterkonstituente identifi ziert wird. Die Nachstellung von komplexen Bestim-
mungsgliedern erleichtert die Verarbeitung der gesamten Satzstruktur.273

Die These, dass die universellen Prinzipien der Typologieforschung mit den Sprach-
verarbeitungsfaktoren in Verbindung gebracht werden können, bildet die Grundlage 
für die bei Hawkins (1994; 2003; 2004) präsentierten Ansätze zu einer performanzba-
sierten Theorie der Universalgrammatik. Den performanzbasierten Untersuchungen 
zu Wortstellungsuniversalien und Wortstellungsvariation liegt nämlich die Überzeu-
gung zu Grunde, dass die Wortstellungsregeln und Wortstellungspräferenzen in Ein-
zelgrammatiken durch die Anforderungen des menschlichen Parsers geprägt wurden. 
Die statistische Analyse von sprachenübergreifend zu beobachtenden Präferenzen für 
bestimmte Linearisierungsmuster verweist darauf, dass in den Einzelgrammatiken 
diejenigen Strukturen bevorzugt werden, deren Rezeption und/oder Produktion den 
geringsten Verarbeitungsaufwand verlangt.

Bei Hawkins (1994) werden die Beschränkungen in der linearen Abfolge von Äu-
ßerungsteilen, die sich aus den Anforderungen der Performanz ergeben, auf das Prin-
zip der frühen unmittelbaren Konstituenten zurückgeführt.274 Dem Prinzip der frühen 
unmittelbaren Konstituenten zufolge ist die Verarbeitung sprachlicher Strukturen mit 
der Identifi zierung von unmittelbaren Konstituenten eines Mutterknotens verbunden. 
Dabei handelt es sich insbesondere um Tochterkonstituenten der Mutterknoten, die als 
maximale Projektionen fungieren. Je schneller die unmittelbaren Konstituenten einer 
maximalen Projektion identifi ziert werden, desto weniger Verarbeitungsaufwand bedarf 
der Sprachnutzer, um eine syntaktische Konstruktion zu äußern bzw. zu verstehen.275

Die Unterschiede im Komplexitätsgrad syntaktischer Strukturen stehen mit den 
Unterschieden in den Identifi zierungsdomänen von Konstituenten im Zusammenhang. 
Mit dem Terminus ‘Identifi zierungsdomäne einer Konstituente’ (engl. ‘constituent re-
cognition domain’) wird der strukturelle Teilbereich eines Satzes bezeichnet, in dem 
die unmittelbaren Konstituenten eines Mutterknotens erkannt werden. Zur Identifi zie-
rungsdomäne eines Mutterknotens M gehört nach Hawkins (1994) die Gesamtmenge 
von terminalen und nicht-terminalen Knoten, die verarbeitet werden müssen, bis die 
Identität von M und aller unmittelbaren Konstituenten von M erkannt wird. Besonders 
relevant für den bereits angesprochenen Prozess sind Kategorien, die Mutterknoten 
konstituieren (engl. ‘mother node constructing categories’). Hierbei handelt es sich 
um Kategorien, die erlauben, den Typ der maximalen Projektion eindeutig zu identi-
fi zieren. Als mutterknotenkonstituierende Kategorien gelten alle Kategorien, an denen 
der Typ des phrasalen Knotens eindeutig erkannt werden kann. Die Anforderungen der 
Performanz werden am besten in syntaktischen Strukturen erfüllt, in denen die Identifi -
zierungsdomänen der Konstituenten minimalisiert werden.276

Das Prinzip der frühen unmittelbaren Konstituenten bringt wesentliche Konsequen-
zen für die Beschreibung der zwischensprachlichen und der innersprachlichen Variation 
mit sich. Da die sprachenübergreifend zu beobachtende Tendenz, die Identifi zierungsdo-

273  vgl. Hawkins (1983/1988: 98ff.). Hawkins (1983/1988: 98) spricht u.a. über die Identifi zierung von 
den für die Satzstruktur grundlegenden Argumenten des Verbs.

274  engl. ‘early immediate constituents’.
275  Hawkins (1994: 57f.).
276  vgl. Hoffmann (2002: 46f.); Hawkins (1994: 58ff.).
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mänen von Konstituenten zu minimalisieren, auf sprachexterne Faktoren zurückgeführt 
wird, ist es nämlich zu erwarten, dass sowohl die aus der Typologieforschung bekannten 
Präferenzen für bestimmte Linearisierungsmöglichkeiten als auch die Präferenzen für 
bestimmte Linearisierungsvarianten in Einzelgrammatiken potentiell mit Sprachverar-
beitungsfaktoren in Verbindung gebracht werden können.277 Aus der Sicht der Univer-
salgrammatik erlaubt das Prinzip der frühen unmittelbaren Konstituenten, die implikati-
ven Relationen zwischen Verb- und Objektkorrelaten aus Sprachverarbeitungsfaktoren 
abzuleiten. Die sprachenübergreifend zu beobachtende Tendenz zur Vermeidung von 
komplexen Zentraleinbettungen, die in vielen typologischen Arbeiten als Ursache für 
die Entstehung syntaktischer Universalien betrachtet wird, ist nämlich ein Sonderfall der 
sprachenübergreifend zu beobachtenden Tendenz, Identifi zierungsdomänen von Konsti-
tuenten zu minimalisieren.278

Im Falle von Einzelgrammatiken hat das Prinzip der frühen unmittelbaren Konstitu-
enten Einfl uss auf die Stellungspräferenzen in Konstruktionen, die mehrere Linearisie-
rungsvarianten zulassen. So ist z.B. die sowohl im Polnischen als auch im Deutschen 
zu beobachtende Regelmäßigkeit, dass in Konstruktionen mit zwei Präpositionalobjek-
ten, die einen unterschiedlichen Komplexitätsgrad aufweisen, die Präpositionalphrase 
mit höherem Komplexitätsgrad oft der Präpositionalphrase mit niedrigerem Komplexi-
tätsgrad folgt, aus dem Prinzip der frühen unmittelbaren Konstituenten abzuleiten. Die 
Unterschiede zwischen Identifi zierungsdomänen von Konstituenten der Verbalphrase in 
Strukturen mit und ohne Nachstellung der komplexen Präpositionalphrase werden unten 
in Baumdiagrammen veranschaulicht:

1) Anna sprach über Liebe mit meinem alten Bekannten, der seit Jahren in Berlin 
lebt.

EIC-Werte: ICs / Nicht-ICs: 3/8 – 37,5%; ICs / Wort: 3/4 – 75%

277  vgl. Hoffmann (2002: 51f.).
278  vgl. Hawkins (1994: 253ff.).
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2) Anna sprach mit meinem alten Bekannten, der seit Jahren in Berlin lebt, über 
Liebe.

EIC-Werte: ICs / Nicht-ICs: 3/32 – 9,4%; ICs / Wort: 3/12 – 25%
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3) Ania rozmawiała o miłości z moim starym znajomym, który od lat mieszka w Ber-
linie.

EIC-Werte: ICs / Nicht-ICs: 3/8 – 37,5%; ICs / Wort: 3/4 – 75%
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4) Ania rozmawiała z moim starym znajomym, który od lat mieszka w Berlinie, 
o miłości.

EIC-Werte: ICs / Nicht-ICs: 3/32 – 9,4%; ICs / Wort: 3/12 – 25%

Hawkins (1994) verwendet zur Bestimmung der Komplexität von Identifi zierungs-
domänen der Konstituenten zweierlei Maße. Der erste Maßstab basiert auf der Pro-
portion von unmittelbaren Konstituenten zu nicht-unmittelbaren Konstituenten eines 
Mutterknotens, die verarbeitet werden müssen, bis alle unmittelbaren Konstituenten 
des jeweiligen Mutterknotens identifi ziert werden (ICs/Nicht-ICs in der Beschreibung 
der oben angebrachten Baumdiagramme). Hawkins (1994) weist jedoch darauf hin, 
dass die Analyse der gesamten hierarchischen Struktur von der Identifi zierungsdo-
mäne eines Mutterknotens nicht immer notwendig ist. In vielen Fällen reiche es aus, 
die Proportion von unmittelbaren Konstituenten eines Mutterknotens zu terminalen 
Knoten zu untersuchen, die zum Bereich der Identifi zierungsdomäne der jeweiligen 
Konstituente gehören (ICs-zu-Wort-Proportion; ICs/Wort in der Beschreibung der 
oben angebrachten Baumdiagramme).279

Aus den Beispielen 1 und 3 wird ersichtlich, dass in den Linearisierungsvarianten, 
in denen die Präpositionalphrase mit niedrigerem Komplexitätsgrad der Präpositio-
nalphrase mit höherem Komplexitätsgrad vorangeht, die beiden EIC-Werte für die 
Identifi zierungsdomäne des Mutterknotens ‘VP1’ höher sind als die entsprechenden 
EIC-Werte in Linearisierungsvarianten mit Voranstellung der komplexen Präpositi-
onalphrase (Bsp. 2 und 4). In den Beispielen 2 und 4 muss der menschliche Parser 
insgesamt 32 terminale und nicht-terminale Knoten verarbeiten (darunter 12 terminale 
Knoten), um die drei unmittelbaren Konstituenten von VP1 (V, PP1 und PP2) zu identi-

279  vgl. Hawkins (1994: 76ff.). Die beiden Proportionen bezeichnen wir mit dem Terminus ‘EIC-Wert’ 
(engl. ‘EIC-ratio’).
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fi zieren. Die EIC-Werte für die Identifi zierungsdomäne von VP1 betragen 9,4% (ICs/
Nicht-ICs) und 25% (ICs-zu-Wort-Proportion).

Der Verarbeitungsaufwand der in den Beispielen 1 und 3 angebrachten Strukturen 
mit Nachstellung der komplexen Präpositionalphrase ist wesentlich geringer. In den 
beiden Beispielsätzen muss der menschliche Parser lediglich 8 terminale und nicht-
terminale Knoten (darunter 4 terminale Knoten) verarbeiten, um die unmittelbaren 
Konstituenten von VP1 zu identifi zieren. Die EIC-Werte für die Identifi zierungsdomä-
ne von VP1 betragen 37,5% (ICs / Nicht-ICs) und 75% (ICs-zu-Wort-Proportion).280

Hawkins (2003; 2004) nennt drei Performanzprinzipien, welche die grammati-
schen Strukturen von natürlichen Sprachen (darunter die lineare Anordnung von Kon-
stituenten) geprägt haben:

1) Minimiere die Domänen
Ein Beispiel für die Anwendung des Prinzips ‘Minimiere die Domänen’ ist die 

bereits angesprochene Tendenz zur Minimierung der Identifi zierungsdomänen von 
Konstituenten. Mit dem Prinzip ‘Minimiere die Domänen’ können u.a. die bei Green-
berg (1963) beschriebenen Präferenzen für harmonische Wortstellungsmuster erklärt 
werden. So ergibt sich die Korrelation zwischen der Stellung der Adpositionalphrase 
relativ zum Verb und dem Typ der Adpositionalphrase aus Unterschieden im Verar-
beitungsaufwand von harmonischen und disharmonischen Linearisierungsmustern.281 
Die Unterschiede in der Größe von Identifi zierungsdomänen der Verbalphrase bei 
harmonischen und disharmonischen Linearisierungsmustern werden unten auf einer 
Graphik veranschaulicht.

280  Die von uns angebrachten Angaben zu den Unterschieden zwischen dem Verarbeitungsaufwand 
von Strukturen aus den Beispielen 1, 3 und 2, 4 werfen die Frage auf, inwieweit das Prinzip der frühen 
unmittelbaren Konstituenten für die Beschreibung der Stellungspräferenzen in linksverzweigenden Sprachen 
geeignet ist. In vielen linksverzweigenden Sprachen – z.B. im Japanischen – gibt es nämlich in Sätzen, in denen 
zwei Nominalphrasen mit unterschiedlichem Komplexitätsgrad auftreten, eine Tendenz zur Verschiebung der 
Nominalphrase mit höherem Komplexitätsgrad an die initiale Position des Satzes (vgl. Yamashita/Chang 
2001: B48; B52). Hawkins (1994: 66) weist darauf hin, dass in derartigen Konstruktionen des Japanischen die 
mutterknotenkonstituierende Kategorie der Verbalphrase die fi nale Position im Satz besetzt. Informationen 
über unmittelbare Konstituenten der VP müssen folglich in einem ‘Look-ahead-Puffer’ gespeichert werden, 
bis die mutterknotenkonstituierende Kategorie der VP zugänglich ist. Erst dann erfolgt die Verarbeitung der 
gesamten Struktur der VP, von der unmittelbaren Konstituente, die dem Verb am nächsten steht, bis zur 
unmittelbaren Konstituente der VP, welche die satzinitiale Position besetzt. Die Verschiebung von komplexen 
Nominalphrasen an die initiale Position des Satzes verringert den Verarbeitungsaufwand der angesprochenen 
Strukturen in linksverzweigenden Sprachen. Unseres Erachtens kann die Tendenz zur Voranstellung von 
komplexen Nominalphrasen im Japanischen auf die sprachenübergreifend zu beobachtende Tendenz zur 
Vermeidung von Zentraleinbettungen zurückgeführt werden. Die Stellungspräferenzen von komplexen 
Konstituenten sind nämlich mit zwei universellen Tendenzen verbunden: der Tendenz zur Nachstellung von 
komplexen Konstituenten und der Tendenz zur Vermeidung von komplexen Zentraleinbettungen. Durch 
Verschiebung der Nominalphrase mit höherem Komplexitätsgrad an die initiale Position des Satzes erhalten 
wir eine Struktur ohne Zentraleinbettung der komplexen Nominalphrase.

281  Hawkins (2003: 128).
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Identifi zierungsdomänen der Verbalphrase und der Adpositionalphrase
a) harmonische Linearisierungsmuster

b) disharmonische Linearisierungsmuster

Charakteristisch für harmonische Linearisierungsmuster sind die Adjazenz des Verbs 
und der Adposition sowie die Adjazenz der Adposition und des Substantivs. Dies führt 
dazu, dass sich symmetrische Konstruktionen über die kleinsten möglichen Identifi zie-
rungsdomänen der Adpositionalphrase (mit ihrer Tochterkonstituente in der Form einer 
Nominalphrase) und der Verbalphrase (mit ihrer Tochterkonstituente in der Form einer 
Adpositionalphrase) auszeichnen. In asymmetrischen Konstruktionen gehören hingegen 
nicht nur das Verb und die Adposition zur Identifi zierungsdomäne der Verbalphrase, son-
dern auch das Substantiv und (potentiell) die gesamte Struktur der Nominalphrase.282

2) Minimiere die Formen
Der menschliche Parser tendiert dazu, die strukturelle Komplexität von sprachlichen 

Formen zu minimieren. Das Prinzip bezieht sich sowohl auf den internen Bau phonolo-
gischer, morphologischer und phrasaler Einheiten als auch auf die Anzahl von sprach-
lichen Formen, für die in der jeweiligen Einzelsprache separate formale Exponenten 
vorhanden sind.283 Ein Beispiel für die Anwendung des Prinzips ‘Minimiere die Formen’ 
auf syntaktische Strukturen sind Ellipsen in kopulativen Satzverbindungen im Polni-
schen und im Deutschen:

Ania jadła ciasto i Ania piła herbatę.
Anna aß den Kuchen und Anna trank Tee.
Die in den beiden Sprachen zu beobachtende Präferenz für kopulative Satzverbin-

dungen, in denen bestimmte strukturelle Elemente eliminiert werden, steht mit der uni-
versellen Tendenz im Zusammenhang, die strukturelle Komplexität von sprachlichen 
Formen zu minimieren.

3) Maximiere die Online-Verarbeitung

282  Hawkins (2004: 124).
283  Hawkins (2004: 38f.).
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Die Verarbeitung sprachlicher Strukturen erfolgt umso leichter, je schneller formale 
und semantische Eigenschaften einer sprachlichen Einheit erkannt werden. Das Prinzip 
‘Maximiere die Online-Verarbeitung’ liefert eine Erklärung für sprachenübergreifend zu 
beobachtende Dispräferenzen für Wortstellungsmuster, in denen sich die Zuweisung von 
formalen und/oder semantischen Merkmalen verzögert.284 Ein Beispiel für die Anwen-
dung des Prinzips ‘Maximiere die Online-Verarbeitung’ sind syntaktische Refl exe des 
formalen Synkretismus im Deklinationsparadigma des Polnischen und des Deutschen. 
Betrachten wir die Unterschiede zwischen dem Akzeptabilitätsgrad der folgenden Sätze:

1) Katzen[NOM] mögen Mäuse[AKK].
2) ? Mäuse[AKK] mögen Katzen[NOM].
3) Koty[NOM] lubią myszy[AKK].
4) ? Myszy[AKK] lubią koty[NOM].
Bei den Beispielen 1 und 3 handelt es sich um völlig akzeptable Sätze, die von einem 

Sprachnutzer des Polnischen bzw. des Deutschen geäußert werden könnten. Der Akzep-
tabilitätsgrad von Strukturen aus den Beispielen 2 und 4 ist hingegen relativ gering. Die 
bereits angesprochene Erscheinung kann durch Verweis auf Anforderungen der Perfor-
manz erklärt werden. Bei der initialen Position des Satzes handelt es sich nämlich um die 
strukturelle Position des Subjekts.285 Die Linearisierungsvarianten aus den Beispielen 
1 und 3 erlauben folglich eine korrekte Zuweisung von morphologischen Merkmalen 
während der Online-Verarbeitung des Satzes.

Die bei Hawkins (1983/1988; 1994; 2003; 2004) präsentierten Untersuchungsergeb-
nisse deuten auf die Relevanz von formalen Faktoren für die Beschreibung der zwi-
schensprachlichen und der innersprachlichen Variation in der linearen Anordnung von 
Konstituenten. Das letzte Problem, das im Zusammenhang mit performanzbasierten 
Untersuchungen zu sprachlichen Universalien und zwischensprachlicher Variation an-
gesprochen werden muss, ist mit der Frage verbunden, ob die formalen Faktoren als 
primäre Faktoren betrachtet werden sollten, die zur Entstehung der in den Performanz-
prinzipien ausgedrückten Präferenzen beitragen. Diesbezüglich sei darauf hingewiesen, 
dass eine endgültige Antwort auf die oben formulierte Frage im Lichte der aktuellen 
Forschungsergebnisse der Sprachtypologie in der Tat nicht möglich ist. Erstens steht 
nicht fest, dass die universellen Prinzipien, die auf die strukturelle Komplexität von syn-
taktischen Einheiten Bezug nehmen, ausschließlich durch formale Faktoren motiviert 
sind. So wird das Prinzip ‘Minimiere die Domänen’ bei Hawkins (2004) sowohl mit 
syntaktischen als auch mit semantischen Eigenschaften von sprachlichen Einheiten in 
Verbindung gebracht.286 Sogar die sprachenübergreifend zu beobachtende Tendenz, die 
Identifi zierungsdomänen von Konstituenten zu minimalisieren, kann sowohl auf formale 
Faktoren als auch auf semantische Faktoren zurückgeführt werden. Die Frage, inwie-
weit der bereits angesprochene Prozess mit der Erkennung von syntaktischen und/oder 
semantischen Konstituenten verbunden ist, bleibt bis heute unbeantwortet. Zweitens ist 
es fraglich, ob ein von semantischen und/oder pragmatischen Faktoren vollständig un-

284  Hawkins (2003: 144f.).
285  Aus typologischer Sicht bilden Sprachen mit SVO-/SOV-Wortfolge 88% der Gesamtmenge von 

natürlichen Sprachen, in denen eine Basiswortfolge identifi ziert wurde (vgl. statistische Angaben bei Dryer 
(2005b: 330)).

286  vgl. Hawkins (2004: 35).
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abhängiges Komplexitätsmaß überhaupt existiert. Der Komplexitätsgrad von syntakti-
schen Strukturen steht nämlich im engen Zusammenhang mit ihrem Informationsgehalt. 
So dienen z.B. Nominalphrasen mit relativ hohem Komplexitätsgrad in der Regel zur 
Bezeichnung von im Diskurs neu eingeführten Referenten, während Nominalphrasen 
mit relativ geringem Komplexitätsgrad oft auf bereits vorerwähnte bzw. aus dem Situa-
tionskontext eindeutig identifi zierbare Referenten Bezug nehmen.287 

Viele der sprachenübergreifend zu beobachtenden Tendenzen in der linearen An-
ordnung von Konstituenten können durch Verweis auf formale Eigenschaften von syn-
taktischen Strukturen adäquat modelliert werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die 
Unterschiede zwischen dem Verarbeitungsaufwand verschiedener Linearisierungsmög-
lichkeiten ausschließlich durch Bezug auf formale Eigenschaften dieser Linearisierungs-
möglichkeiten motiviert werden können.

287  vgl. Arnold/Wasow/Lonsongco/Ginstrom (2000: 34).



3. DER KOMPLEXITÄTSFAKTOR IM 
DEUTSCH-POLNISCHEN VERGLEICH

Im vorangehenden Kapitel haben wir zwei Konzeptionen besprochen, welche die 
implikativen Universalien mit dem Komplexitätsfaktor in Verbindung bringen – die 
Theorie der Verzweigungsrichtung (Dryer 1992, 2009) und die Theorie der frühen un-
mittelbaren Konstituenten (Hawkins 1994, 2003, 2004). Bei der Beschreibung von typo-
logischen Untersuchungen zum Einfl uss des Komplexitätsfaktors auf die lineare Abfolge 
von Konstituenten in natürlichen Sprachen haben wir auf zwei sprachenübergreifend zu 
beobachtende Tendenzen hingewiesen, die die lineare Abfolge von einfachen und kom-
plexen Konstituenten betreffen – die Tendenz zur Nachstellung von komplexen Kon-
stituenten sowie die Tendenz zur Vermeidung von komplexen Zentraleinbettungen. Im 
vorliegenden Kapitel unternehmen wir einen Versuch, die Relevanz des Komplexitäts-
faktors für die Beschreibung von Stellungspräferenzen im Polnischen und im Deutschen 
zu untersuchen.

Die Annahme, dass die universellen Prinzipien sowohl die zwischensprachliche als 
auch die innersprachliche Variation determinieren, ist eine unentbehrliche Konsequenz 
von den Thesen der funktionalistischen Typologieforschung. Die funktionalistische Ty-
pologie sieht nämlich den Ursprung syntaktischer Universalien in sprachexternen Fak-
toren wie Ikonizität, Informationsgehalt und Sprachverarbeitungsprozesse. Im Falle 
des Komplexitätsfaktors wird angenommen, dass die beiden sprachenübergreifend zu 
beobachtenden Tendenzen, die mit den Stellungspräferenzen von komplexen Konstitu-
enten verbunden sind, auf Sprachverarbeitungsfaktoren zurückgeführt werden können. 
Es scheint also plausibel, anzunehmen, dass dieselben Sprachverarbeitungsfaktoren die 
Reihenfolge von Konstituenten in den Einzelgrammatiken determinieren.

Die These hat eine interessante Konsequenz für deskriptive und kontrastive Studien 
von Einzelgrammatiken. Die Wortstellungsregeln der Einzelgrammatiken sowie die in 
diesen Grammatiken zu beobachtenden Stellungspräferenzen ergeben sich nämlich aus 
dem Zusammenspiel von universellen und sprachspezifi schen Faktoren, die miteinander 
interagieren.

Im folgenden Text des vorliegenden Kapitels untersuchen wir den Einfl uss des Kom-
plexitätsfaktors auf die Reihenfolgebeziehungen im Polnischen und im Deutschen. Den 
Gegenstand unserer Analyse bildet der Zusammenhang zwischen dem Komplexitätsgrad 
von Subjekt- und Objektphrasen und ihren Stellungspräferenzen.
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3.1. Bisherige Untersuchungen zum 
Komplexitätsfaktor im Polnischen und

im Deutschen

Im vorliegenden Subkapitel thematisieren wir die bisherigen Untersuchungen zum 
Einfl uss des Komplexitätsfaktors auf die Reihenfolgebeziehungen im Polnischen (Sie-
wierska 1993b; Jacennik/Dryer 1992) und Deutschen (Bader/Häussler 2010; Kurz 2000).

Siewierska (1993b) analysiert den Zusammenhang zwischen dem Komplexitätsgrad 
von Subjekten und direkten Objekten im Polnischen sowie zwei universellen Tendenzen: 
dem Prinzip ‘kurz > lang’288 (Tendenz zur Nachstellung von komplexen Konstituenten) 
und dem Prinzip ‘Thema > Rhema’ (Tendenz zur Voranstellung des Themas). Als Indi-
katoren der Komplexität gelten der EIC-Wert289 und die durchschnittliche Anzahl von 
Wörtern in den analysierten Nominalphrasen. Als Indikator der thematischen bzw. rhe-
matischen Eigenschaften des Subjekts bzw. Objekts gilt die referentielle Distanz in den 
20 vorangehenden Sätzen. Sie kommt dabei zum Schluss, dass die ‘Thema > Rhema-
Hierarchie’ als besserer Indikator für die Beschreibung der Reihenfolgebeziehungen in 
transitiven Deklarativsätzen betrachtet werden kann als das Prinzip ‘kurz > lang’. Die 
für unsere Analyse relevanten Angaben zum Prozentsatz von Sätzen im Korpus von Sie-
wierska (1993b), in denen das Prinzip ‘kurz > lang’ beibehalten bleibt, werden unten 
angegeben:290

Tabelle 10: Der Einfl uss vom Prinzip ‘kurz > lang’
auf die Stellungspräferenzen im Polnischen (nach Siewierska 1993b)

Links < Rechts Links = Rechts Links > Rechts
Zahl % Zahl % Zahl %

SOV 14 27 28 54 10 19
SVO 170 51 78 24 83 25
VSO 66 92 5 7 1 1
VOS 85 78 20 18 4 4
OVS 57 36 24 15 77 49
OSV – – 6 16 32 84
Insgesamt: 392 52 161 21 207 27

Aus der oben angebrachten Tabelle wird ersichtlich, dass das Prinzip ‘kurz > lang’ 
ausschließlich in 27% der Fälle korrekte Voraussagen ergibt. Darüber hinaus wird das 

288  Das Symbol ‘>’ indiziert, dass die sprachliche Einheit mit den an der linken Seite des Symbols 
spezifi zierten Eigenschaften der sprachlichen Einheit mit den an der rechten Seite des Symbols spezifi zierten 
Eigenschaften vorangeht.

289  Für die Defi nition s. Kapitel 2.4.
290  Siewierska (1993b: 240).
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genannte Prinzip in 52% der von Siewierska (1993b) analysierten Sätze verletzt. Die 
‘Thema-Rhema-Hierarchie’ erweist sich als geeigneter für die Beschreibung von Wort-
stellungspräferenzen im Polnischen. Der Bezug auf die Unterschiede in der referentiellen 
Distanz des Subjekts und Objekts ermöglicht in 62% der Fälle korrekte Voraussagen.291

Siewierska (1993b) betont jedoch, dass die Daten aus ihrem Korpus eine Korrelation 
zwischen der Position von Subjekten und Objekten im Satz und ihrem Komplexitätsgrad 
belegen, die durch Bezug auf das Prinzip ‘kurz > lang nicht erklärt werden kann. Die 
relevanten Daten aus dem Korpus von Siewierska (1993b) sind wie folgt:292

Tabelle 11: Durchschnittslänge des Subjekts und Objekts in der initialen, medialen und 
fi nalen Position (nach Siewierska 1993b)*

Linearisierungsvariante Initial Medial Final
SOV 1.5 1.5
SVO 2.5 3.8
VSO 1.1 6.1
VOS 1.3 5.0
OVS 3.0 3.7
OSV 3.3 1.1

* vgl. Siewierska (1993b: 252).

Die Durchschnittslänge von Subjekten und Objekten in der medialen Position ist ge-
ringer als in der initialen Position. Die Durchschnittslänge von Subjekten und Objekten 
in der fi nalen Position ist hingegen wesentlich höher als im Falle von Subjekten und 
Objekten in der initialen bzw. medialen Position. 293

Die Schlussfolgerungen, die – unseres Erachtens – aus den in Siewierska (1993b) 
präsentierten Daten gezogen werden können, implizieren, dass die beiden universellen 
Tendenzen (die Tendenz zur Nachstellung von komplexen Konstituenten und die Ten-
denz zur Vermeidung von komplexen Zentraleinbettungen) potentiell einen Einfl uss auf 
die Stellungspräferenzen im Polnischen haben können. Die Ergebnisse indizieren auch, 
dass in einer korpuslinguistischen Untersuchung die Angaben zu Subjekten und Objek-
ten am Satz- bzw. Teilsatzende von den Angaben zu Subjekten und Objekten, denen ein 
Adjunkt, ein Komplement, das Prädikat bzw. ein Prädikatsteil folgt, sorgfältig getrennt 
werden müssen. Die Tatsache, dass in den Untersuchungen von Siewierska (1993b) die 

291  Siewierska (1993b: 258).
292  Die Termini ‘initiale’, ‘mediale’ und ‘fi nale Position’ beziehen sich bei Siewierska (1993b) 

auf die relative Stellung des Subjekts, des fi niten Verbs und des Objekts in den sechs alternativen 
Wortstellungsvarianten (SOV, SVO, VSO, VOS, OVS und OSV).

293  Da das Korpus von Siewierska (1993b) auch pronominale Subjekt- und Objektphrasen enthält, war es 
uns bei der Analyse der bei Siewierska (1993b) präsentierten Daten zur Durchschnittslänge von Subjekten und 
Objekten in der initialen, medialen und fi nalen Position nicht klar, inwieweit die Daten tatsächlich auf eine 
Komplexitätshierarchie syntaktischer Positionen verweisen, und inwieweit sie mit den Stellungspräferenzen 
von Pronomina in Verbindung gebracht werden können, die von den Stellungspräferenzen substantivischer 
Nominalphrasen wesentlich abweichen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, pronominale Subjekte 
und Objekte aus unserem Korpus auszuschließen.
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Anzahl korrekter Prädiktionen des Prinzips ‘kurz > lang’ besonders niedrig ist, ist – 
unseres Erachtens – ausschließlich darauf zurückzuführen, dass in der Analyse nicht 
zwischen Endstellung des Subjekts bzw. Objekts und anderen postverbalen Positionen 
im Satz unterschieden wurde.

Jacennik/Dryer (1992) unterscheiden in ihrer Untersuchung von VS-Wortstellungs-
mustern im Polnischen zwischen zwei Wortstellungsmustern mit dem Subjekt in der 
postverbalen Position: der VS-Wortfolge, in der das Subjekt am Ende des (Teil-)Satzes 
steht, und der VSX-Wortfolge, in der dem Subjekt ein Komplement bzw. ein Adjunkt 
folgt. Subjekte in den genannten Wortstellungsmustern unterscheiden sich voneinander 
in ihrem Komplexitätsgrad. Während Subjekte in VSX-Strukturen typischerweise (94% 
der Fälle) ausschließlich aus einem Wort bestehen, handelt es sich bei Subjekten in den 
VS-Strukturen in 40% der Fälle um komplexe Subjektphrasen mit einem Genitiv, einer 
Präpositionalphrase, einer Apposition oder einer Koordination. Nur 25% der Subjekte in 
VS-Linearisierungen bestehen ausschließlich aus einem Wort.294

Die bei Jacennik/Dryer (1992) präsentierten Ergebnisse bestätigen unsere Hypothese, 
dass der Komplexitätsfaktor als ein – vielleicht nicht dominanter, jedoch weiterhin rele-
vanter – Faktor betrachtet werden sollte, der neben anderen universellen und sprachspe-
zifi schen Faktoren die Wortstellungsvariation im Polnischen determiniert. Da die in der 
zitierten Arbeit vorgeschlagene Unterscheidung zwischen der VSX- und VS-Wortfolge 
korrekte Prädiktionen über den Einfl uss des Komplexitätsfaktors auf die Stellungsprä-
ferenzen im Polnischen erlaubt und – unseres Erachtens – von sprachenübergreifender 
Relevanz ist, haben wir uns entschieden, diese Unterscheidung zu berücksichtigen.

Bader/Häussler (2010) untersuchen den Einfl uss des Komplexitätsfaktors auf die re-
lative Stellung des Subjekts und direkten bzw. indirekten Objekts im Deutschen.295 In der 
Studie wurden zwei korpuslinguistische Untersuchungen vorgenommen, die den Kom-
plexitätsfaktor betreffen: die Untersuchung der Stellungspräferenzen von ausgeklam-
merten Nebensätzen, die einer Nominalphrase in der Funktion des Subjekts, direkten 
Objekts bzw. indirekten Objekts untergeordnet sind, sowie die Untersuchung der Stel-
lungspräferenzen von Subjekt- und Objektphrasen ohne einen subordinierten Nebensatz. 
Die Ergebnisse der beiden Analysen werden unten zusammengefasst:

Stellungspräferenzen von ausgeklammerten Nebensätzen
• In Sätzen mit Subjekt und Objekt im Mittelfeld wird eine starke Tendenz zur 

Ausklammerung von Nebensätzen beobachtet, die einer Nominalphrase in der 
Funktion des Subjekts bzw. Objekts untergeordnet sind (ca. 85% der Treffer im 
Korpus von Bader/Häussler (2010) sowohl im Falle von SO- als auch im Falle 
von OS-Strukturen).

• In Sätzen mit Subjekt bzw. Objekt im Vorfeld wurde eine geringe Anzahl von 
unambigen Ausklammerungen ins Mittelfeld beobachtet. 

Bader/Häussler (2010) weisen darauf hin, dass sich die in der Analyse beobachteten 
Stellungspräferenzen nicht aus der universellen Hierarchie ‘strukturell einfach > struk-
turell komplex’ ableiten lassen. Die Untersuchungsergebnisse indizieren, dass die beiden 

294  Jacennik/Dryer (1992: 218f.).
295  In der Analyse von Bader/Häussler (2010) wurden außer dem Komplexitätsfaktor auch andere 

Faktoren berücksichtigt. Im Hinblick auf den Zweck der vorliegenden Monographie beschränken wir uns 
hier auf die Präsentation von Ergebnissen, die den Komplexitätsfaktor betreffen.
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beobachteten Präferenzen auf eine Tendenz zur Vermeidung der Mittelfeldpositionen 
zurückgeführt werden können. In Sätzen mit dem Subjekt bzw. Objekt im Vorfeld treten 
die beiden Strategien, dank denen die Platzierung von Nebensätzen in einer Mittelfeld-
position vermieden werden kann – die Ausklammerung des Nebensatzes sowie die Plat-
zierung des Nebensatzes im Vorfeld – mit derselben Häufi gkeit auf.296 

Stellungspräferenzen von Subjekt- und Objektphrasen ohne einen subordinier-
ten Nebensatz

• In Sätzen mit Subjekt und Objekt im Mittelfeld zeigen ausschließlich SO-Sätze 
mit einem Akkusativobjekt eine statistisch relevante Präferenz für die Nachstel-
lung von komplexen Konstituenten. OS-Sätze mit einen Akkusativobjekt und SO-
Sätze mit einem Dativobjekt zeigen eine geringe Präferenz für die Nachstellung 
von komplexen Konstituenten, die ohne statistische Relevanz bleibt. 

• In Sätzen mit dem Subjekt bzw. Objekt im Vorfeld wurde konsistent eine Disprä-
ferenz für Konstruktionen beobachtet, in denen die längere Nominalphrase der 
kürzeren Nominalphrase folgt. Die genannte Dispräferenz ist jedoch nur im Falle 
von OS-Sätzen mit einem Akkusativobjekt statistisch relevant.297

Zu den Forschungsergebnissen von Bader/Häussler (2010) ist Folgendes anzumer-
ken: Die Ergebnisse der Untersuchungen zu Stellungspräferenzen von ausgeklammerten 
Nebensätzen liefern zwar keine Evidenz für die Relevanz der implikativen Hierarchie 
‘strukturell einfach > strukturell komplex’ für die Beschreibung der Wortstellungspräfe-
renzen im Deutschen. Sie bestätigen jedoch die These, dass die Wortstellungspräferenzen 
im Deutschen durch die zweite universelle Tendenz – nämlich die Tendenz zur Vermei-
dung von komplexen Zentraleinbettungen – determiniert sind. Was die Untersuchun-
gen zur Durchschnittslänge von Subjekt- und Objektphrasen ohne einen subordinierten 
Nebensatz anbelangt, so möchten wir darauf hinweisen, dass die bei Bader/Häussler 
(2010) präsentierten Ergebnisse nicht als adäquater Indikator für die Stellungspräferen-
zen von komplexen Konstituenten im Deutschen betrachtet werden können. In der bei 
Bader/Häussler (2010) durchgeführten Analyse wird nämlich nicht zwischen Subjekten 
und Objekten am (Teil-)Satzende bzw. Subjekten und Objekten, denen ein Komplement, 
ein Adjunkt, das Prädikat bzw. ein Prädikatsteil folgt, unterschieden. Mit der Stellung 
von komplexen Konstituenten sind jedoch zwei universelle Tendenzen verbunden: das 
Prinzip ‘kurz > lang’ sowie die Tendenz zur Vermeidung von komplexen Zentraleinbet-
tungen. Die Reduzierung dieser Tendenzen auf einen Faktor – das Prinzip ‘kurz > lang’ 
– ergibt falsche Prädiktionen.

Kurz (2000) untersucht den Einfl uss des Prinzips ‘kurz > lang’ auf die relative Stel-
lung des Subjekts und Objekts bei transitiven und intransitiven Verben, die in den elek-
tronischen Korpora ‘NEGRA Korpus’ und ‘Frankfurter Rundschau Korpus’ die höchste 
Vorkommensfrequenz aufweisen. Die Ergebnisse der Studie werden unten zusammen-
gefasst:

296  Bader/Häussler (2010: 717ff.).
297  Bader/Häussler (2010: 721ff.).
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• in Basiswortfolgen der bei Kurz (2000) berücksichtigten Verben298 ist die Anzahl 
von Strukturen, welche die Prädiktionen des Prinzips ‘kurz > lang’ erfüllen, 
höher als die Anzahl von Sätzen, in denen das Prinzip verletzt wird.

• Bei optionalen Umstellungen lassen sich keine Zusammenhänge zwischen der 
Abweichung von der Basiswortfolge und dem Komplexitätsgrad der jeweiligen 
Nominalphrase beobachten.299

Zu den Ergebnissen von Kurz (2000) ist dasselbe anzumerken wie zu den Ergeb-
nissen von Bader/Häussler (2010). Da in der Analyse der zweite Faktor, der mit den 
Stellungspräferenzen von komplexen Konstituenten zusammenhängt – die Tendenz zur 
Vermeidung von komplexen Zentraleinbettungen – ignoriert wurde, erweisen sich die 
Ergebnisse als inadäquat für die Beschreibung der Stellungspräferenzen von komplexen 
Konstituenten im Deutschen.

3.2. Beschreibung der Analyse

Den Gegenstand der Analyse bildet der Einfl uss des Komplexitätsfaktors auf die 
Wortstellungspräferenzen von Subjekt- und Objektphrasen im Polnischen und im Deut-
schen. Mit dem Terminus ‘Komplexitätsfaktor’ werden im folgenden Text des vorliegen-
den Kapitels zwei universelle Tendenzen bezeichnet, die mit den Stellungspräferenzen 
von komplexen Konstituenten verbunden sind: die Tendenz zur Nachstellung von kom-
plexen Konstituenten sowie die Tendenz zur Vermeidung von komplexen Zentraleinbet-
tungen. Die von uns durchgeführte Untersuchung setzt sich zum Ziel, eine Antwort auf 
die Frage zu liefern, inwieweit die in den beiden Sprachen zu beobachtenden Stellungs-
präferenzen von Subjekt- und Objektphrasen mit dem Komplexitätsfaktor in Verbindung 
gebracht werden können.

In der Analyse wurden die folgenden Typen von Objekten berücksichtigt: das Akku-
sativ-, Dativ-, Genitiv-, Präpositionalobjekt und Instrumentalis im Polnischen sowie das 
Akkusativ-, Dativ-, Genitiv- und Präpositionalobjekt im Deutschen. Das Korpus bilden 
ausgewählte Pressetexte aus Dziennik Polski, 2.01.2001–31.03.2001 und dem Mann-
heimer Morgen, Nr. 101–107300 (Jg. 1991). Die für unsere Untersuchung notwendigen 
Angaben wurden auf der Grundlage der elektronischen Versionen der genannten Zei-
tungen bearbeitet, die in den morphosyntaktisch annotierten Korpora ‘Korpus Języka 

298  Kurz (2000) defi niert die Basiswortfolge durch Bezug auf die einzelnen Lexeme. Mit dem Terminus 
‘Basiswortfolge’ wird folglich bei Kurz (2000: 245ff.) die lineare Abfolge des Subjekts, fi niten Verbs und 
Objekts bezeichnet, die im Falle des jeweiligen Vollverbs die höchste Vorkommensfrequenz im Korpus 
aufweist.

299  Kurz (2000: 251ff.).
300  Nummern im Cosmas-Korpus.
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Polskiego’ des IPI PAN301 und ‘Cosmas-Korpus’ des IDS Mannheim302 zur Verfügung 
stehen. Aufgrund unterschiedlicher Textfrequenz der einzelnen Typen von Objekten, die 
in unserer Analyse berücksichtigt wurden, haben wir uns entschieden, für die einzelnen 
Objekttypen separate Subkorpora auszusondern. Dies hat uns ermöglicht, eine statistisch 
relevante Anzahl von Treffern für alle genannten Typen von Objektphrasen zu erzielen. 
Im Falle von Genitiv- und Präpositionalobjekten waren wir leider gezwungen – aufgrund 
der mangelnden Möglichkeit der Suchmaschinen der beiden von uns verwendeten elek-
tronischen Korpora, zwischen Genitivobjekten und Genitivattributen sowie zwischen 
Präpositionalphrasen in der Funktion eines Adjunkts bzw. eines Komplements zu unter-
scheiden – unser Korpus auf Verben zu beschränken, die in den in deskriptiven Gram-
matiken des Deutschen und des Polnischen (Helbig/Buscha 1970/1994;303 Kaleta 1999) 
zugänglichen Listen berücksichtigt wurden.304 Die von uns gewählte Vorgehensweise hat 
den Nachteil, dass bestimmte seltene Verben, die den Genitiv bzw. den Präpositionalka-
sus regieren, potentiell unberücksichtigt bleiben. Sie hat jedoch den Vorteil, dass wir im 
Stande waren, die in frequentativen Analysen oft ignorierten Daten zu Stellungspräfe-
renzen von Genitivobjekten und Präpositionalobjekten in unsere Analyse einzubeziehen. 
Im Subkorpus ‘Genitivobjekt im Polnischen’ wurden ausschließlich Verben berücksich-
tigt, die sowohl in bejahten als auch in negierten Sätzen den Genitiv regieren. In der ge-
samten Analyse wurden ausschließlich Sätze mit einer fi niten Verbform berücksichtigt, 
in denen sowohl das Subjekt als auch das Objekt phonologisch repräsentiert sind. Sätze 
mit einem pronominalen Subjekt und/oder Objekt sowie Fragesätze wurden ignoriert. 

Als Indikator der Komplexität gilt die Durchschnittslänge der Nominalphrasen in der 
Funktion des Subjekts bzw. Objekts, verstanden als durchschnittliche Anzahl von Wör-
tern, welche diese Nominalphrasen aufbauen. Relativsätze wurden in die Kalkulation 
der Durchschnittslänge von Subjekten und Objekten konsistent einbezogen. 

Mit dem Terminus ‘Komplexitätsgrad’, der im folgenden Text unserer Analyse ver-
wendet wird, wird folglich die Anzahl von Wörtern bezeichnet, aus denen die jeweilige 
Nominalphrase besteht. 

Da der Komplexitätsfaktor zwei separate Tendenzen umfasst, die mit den Stellungs-
präferenzen von komplexen Konstituenten verbunden sind – die Tendenz zur Nachstel-
lung von komplexen Konstituenten sowie die Tendenz zur Vermeidung von komplexen 
Zentraleinbettungen – war es für den Zweck unserer Analyse notwendig, die in den ein-
zelnen Subkorpora vertretenen Wortstellungsmuster so zu gruppieren, dass die Daten, 
welche die beiden universellen Tendenzen betreffen, sorgfältig abgetrennt werden. Um 
dieser Aufgabe gerecht zu werden, haben wir in der Analyse die folgenden Positionen 
der Subjekt- und Objektphrase im Satz unterschieden, über die – unseres Erachtens – un-
kontroverse Prädiktionen des Komplexitätsfaktors gemacht werden können:

301  Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (Institut für Grundlagen der 
Computerwissenschaft der Polnischen Akademie der Wissenschaften).

302  Institut für Deutsche Sprache, Mannheim.
303  Die Liste zur Rektion der Verben in der älteren Ausgabe ist vollständiger als die entsprechende Liste 

in der neuesten Ausgabe.
304  Die Liste bei Kaleta (1999) enthält verschiedene Typen von Kollokationen mit Präpositionalphrasen. 

Im Subkorpus ‘Präpositionalobjekt im Polnischen’ wurden ausschließlich Verben mit Präpositionalobjekt 
berücksichtigt.
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• die fi nale Position – mit dem Terminus ‘fi nale Position’ wird im folgenden Text 
des vorliegenden Kapitels eine Position bezeichnet, in der das Subjekt bzw. Ob-
jekt am (Teil-)Satzende auftritt (OVS- und VOS-Linearisierungsmöglichkeiten 
im Falle des Subjekts; SVO- und VSO-Linearisierungsmöglichkeiten im Falle 
des Objekts).305

• die präverbale Position – mit dem Terminus ‘präverbale Position’ wird im fol-
genden Text des vorliegenden Kapitels eine Position bezeichnet, in der entweder 
die Subjektphrase (im Falle des Subjekts) oder die im jeweiligen Subkorpus zu 
analysierende Objektphrase (im Falle des Objekts), nicht aber beide Phrasen, dem 
fi niten Verb vorangeht.

• die mediale Position – mit dem Terminus ‘mediale Position’ wird im folgenden 
Text des vorliegenden Kapitels eine postverbale Position bezeichnet, in der der 
Subjekt- bzw. Objektphrase ein Komplement, ein Adjunkt bzw. – im Falle von 
Objektphrasen – das Subjekt folgt.306 Subjekt- und Objektphrasen, denen sowohl 
ein Komplement, ein Adjunkt bzw. das Subjekt als auch ein verbaler Prädikatsteil 
bzw. Verbalpräfi x folgen, wurden auch zu dieser Gruppe gezählt. Da die SOV- 
und OSV-Linearisierungsmöglichkeiten unseres Erachtens eine separate Gruppe 
bilden, für welche die Prädiktionen des Komplexitätsfaktors von den Prädiktio-
nen für die in der Gruppe ‘mediale Position’ berücksichtigten Linearisierungs-
möglichkeiten abweichen, blieben die genannten Linearisierungsmöglichkeiten 
in dieser Gruppe unberücksichtigt.307

Die drei von uns unterschiedenen Positionen der Subjekt- und Objektphrasen können 
– unseres Erachtens – mit den folgenden drei Prädiktionen des Komplexitätsfaktors in 
Verbindung gebracht werden:

• Subjekt- und Objektphrasen in der fi nalen Position zeichnen sich durch einen hö-
heren Komplexitätsgrad aus als Subjekt- und Objektphrasen in der präverbalen 
bzw. medialen Position (fi nal > präverbal & medial).

• Subjekt- und Objektphrasen in der präverbalen Position weisen einen niedrigeren 
Komplexitätsgrad auf als Subjekt- und Objektphrasen in der präverbalen bzw. 
medialen Position, jedoch einen höheren Komplexitätsgrad als Subjekt- und Ob-
jektphrasen in der medialen Position (fi nal > präverbal > medial).

305  Die in unserer Analyse verwendeten Abkürzungen für Wortstellungsmuster beziehen sich auf die 
einzelnen Subkorpora. So wird mit dem Terminus ‘SVO-Linearisierung’ in den Angaben zu den Subkorpora 
‘Akkusativobjekt im Deutschen’ und ‘Akkusativobjekt im Polnischen’ die lineare Anordnung ‘Subjekt – 
fi nites Verb – Akkusativobjekt’ bezeichnet, in den Angaben zu den Subkorpora ‘Dativobjekt im Deutschen’ 
und ‘Dativobjekt im Polnischen’ die lineare Anordnung ‘Subjekt – fi nites Verb – Dativobjekt’ etc.

306  Das Vorhandensein eines Komplements, Adjunkts bzw. – im Falle von Objekten – einer Subjektphrase, 
die dem Subjekt bzw. dem im jeweiligen Subkorpus zu analysierenden Objekt folgt, wird im weiteren Text 
mit der Abkürzung ‘X’ vermerkt.

307  Unsere Entscheidung, die SOV- und OSV-Linearisierungsmöglichkeiten aus den entsprechenden 
Kategorien ‘präverbal’ (SOV im Falle von Subjekten und OSV im Falle von Objekten) und ‘medial’ (OSV 
im Falle von Subjekten und SOV im Falle von Objekten) auszuschließen, ergibt sich aus dem unklaren 
Status der genannten Wortstellungsmuster im Hinblick auf die Prädiktionen des Komplexitätsfaktors sowie 
aus der Tatsache, dass aufgrund der Interaktion von formalen und pragmatischen Faktoren Subjekte in SOV-
-Strukturen im Deutschen eine separate Gruppe bilden. In unserem Korpus hatte ausschließlich die SOV-
-Linearisierung im Deutschen eine Vorkommensfrequenz, welche die Interpretation der relevanten Daten 
erlaubte (vgl. Kapitel 3.3.).
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Subjekt- und Objektphrasen in der medialen Position zeichnen sich durch einen nied-
rigeren Komplexitätsgrad aus als Subjekt- und Objektphrasen in der präverbalen bzw. 
fi nalen Position (medial < präverbal & fi nal).308

Was die Wortstellungsmuster anbelangt, die zu keiner von den oben genannten Grup-
pen gehören, so haben wir uns für die folgende Vergleichsprozedur entschieden: Die 
im polnischen Korpus vertretenen OSV- und SOV-Linearisierungsvarianten wurden der 
Gruppe ‘Sonstige’ zugeordnet. Aufgrund der geringen Vorkommensfrequenz der ge-
nannten Linearisierungsmöglichkeiten in unserem Korpus haben wir auf eine Analyse 
von Daten, welche die Gruppe ‘Sonstige’ betreffen, vollständig verzichtet. Für die Be-
dürfnisse des deutschen Korpus haben wir – außer den Subjekt- und Objektphrasen, 
die eine von den oben beschriebenen Positionen besetzen – die folgenden Gruppen von 
Subjekten und Objekten unterschieden:

• Subjekte und Objekte, denen ausschließlich ein verbaler Prädikatsteil bzw. ein 
Verbalpräfi x folgt sowie Subjekte und Objekte, denen ausschließlich das Negati-
onswort ‘nicht’ und ein verbaler Prädikatsteil bzw. ein Verbalpräfi x folgt (OVSP- 
und VOSP-Linearisierungsmöglichkeiten im Falle des Subjekts; SVOP- und 
VSOP-Linearisierungsmöglichkeiten im Falle des Objekts);

• Diskontinuierliche Subjekt- und Objektphrasen;
• Die übrigen im Korpus vertretenen Linearisierungsmöglichkeiten wurden der 

Gruppe ‘Sonstige’ zugeordnet. In der Gruppe ‘Sonstige’ hatten nur die SOV-
-Wortstellungsmuster eine Vorkommensfrequenz, welche die Interpretation der 
Ergebnisse erlaubte.

Die Vorkommensfrequenz der in den einzelnen Subkorpora vertretenen Linearisie-
rungsmöglichkeiten wird an den folgenden Seiten in Tabellen präsentiert.

Tabelle 12: Akkusativobjekt im Polnischen.
Vorkommensfrequenz alternativer Wortstellungsvarianten

Zahl %
OVS 21 7,34%
OVSX 5 1,75%
SVO 230 80,42%
SVOX 29 10,14%
VSO 1 0,35%
Insg.: 286 100%

308  Das Symbol ‘>’ indiziert, dass die sprachliche Einheit mit den an der linken Seite des Symbols 
spezifi zierten Eigenschaften einen höheren Komplexitätsgrad aufweist als die sprachliche Einheit mit 
den an der rechten Seite des Symbols spezifi zierten Eigenschaften. Das Symbol ‘<’ indiziert, dass die 
sprachliche Einheit mit den an der linken Seite des Symbols spezifi zierten Eigenschaften einen niedrigeren 
Komplexitätsgrad aufweist als die sprachliche Einheit mit den an der rechten Seite des Symbols spezifi zierten 
Eigenschaften. 
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Tabelle 13: Dativobjekt im Polnischen. Vorkommensfrequenz alternativer
Wortstellungsvarianten

Zahl %
OSV 3 1,14%
OVS 36 13,64%
SOV 1 0,38%
SVO 108 40,91%
SVOX 96 36,36%
VOS 17 6,44%
VSO 3 1,14%
Insg.: 264 100%

Tabelle 14: Genitivobjekt im Polnischen. Vorkommensfrequenz alternativer
Wortstellungsvarianten

Zahl %
OVS 38 19%
OVSX 9 4,5%
SVO 138 69%
SVOX 14 7%
VOS 1 0,5%
Insg.: 200 100%

Tabelle 15: Präpositionalobjekt im Polnischen. Vorkommensfrequenz alternativer
Wortstellungsvarianten

Zahl %
OSV 1 0,38%
OVS 38 14,62%
SVO 199 76,54%
SVOX 21 8,08%
VOS 1 0,38%
Insg.: 260 100%

Tabelle 16: Instrumentalis im Polnischen. Vorkommensfrequenz alternativer
Wortstellungsvarianten

Zahl %
OSV 1 0,42%
OVS 142 59,17%
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OVSX 2 0,83%
SOV 9 3,75%
SVO 79 32,92%
SVOX 5 2,08%
VOS 2 0,83%
Insg.: 240 100%

Tabelle 17: Akkusativobjekt im Deutschen. Vorkommensfrequenz der Wortstellungsmuster

Zahl %
 OVS 5 1,7%
OVSX 22 7,48%
SOV 29 9,86%
SVO 91 30,95%
SVOP 20 6,80%
SVOPO’ 1 0,34%
SVOX 56 19,05%
SVOXO’ 1 0,34%
VSO 25 8,50%
VSOP 20 6,80%
VSOPO’ 1 0,34%
VSOX 23 7,82%
Insg.: 294 100%

Tabelle 18: Dativobjekt im Deutschen. Vorkommensfrequenz der Wortstellungsmuster

Zahl %
OVSP 8 3,24%
OVSX 1 0,4%
SOV 26 10,53%
SVO 26 10,53%
SVOP 40 16,19%
SVOPO’ 1 0,4%
SVOX 87 35,22%
VOS 7 2,83%
VOSX 1 0,4%
VSO 9 3,64%
VSOP 16 6,48%
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VSOPO’ 1 0,4%
VSOX 24 9,72%
Insg.: 247 100%

Tabelle 19: Genitivobjekt im Deutschen. Vorkommensfrequenz der Wortstellungsmuster

Zahl %
OVS 16 5,63%
OVSX 1 0,35%
SOV 67 23,59%
SVO 122 42,96%
SVOP 20 7,04%
SVOPO’ 1 0,35%
SVOX 2 0,7%
VSO 30 10,56%
VSOP 25 8,8%
Insg.: 284 100%

Tabelle 20: Präpositionalobjekt im Deutschen. Vorkommensfrequenz der Wortstellungsmuster

Zahl %
OVS 19 7,22%
OVSP 12 4,56%
OVSX 6 2,28%
SOV 37 14,07%
SOVO’ 1 0,38%
SVO 97 36,88%
SVOP 25 9,51%
SVOX 1 0,38%
VOSPS’ 1 0,38%
VSO 37 14,07%
VSOP 25 9,51%
VSOPO’ 1 0,38%
VSOPS’ 1 0,38%
Insg.: 263 100%

Relevanter als die Vorkommensfrequenz der einzelnen Linearisierungsmöglichkeiten 
ist für unseren Untersuchungszweck die Vorkommensfrequenz der Subjekt- und Objekt-
phrasen in den drei von uns unterschiedenen Positionen: der fi nalen, der präverbalen und 
der medialen Position. Entsprechende Daten werden unten in Tabellen angegeben:
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Tabelle 21: Vorkommensfrequenz des Subjekts im Polnischen in der fi nalen,
präverbalen und medialen Position

O
AKK

* O
DAT

O
GEN

O
PRÄP

O 
INST

Insg.

S
FIN

21 53 39 39 144 296
S

PRÄV
259 204 152 220 84 919

S
MED

6 3 9 0 2 20

* Unter den Abkürzungen ‘OAKK’, ‘ODAT’ etc. sind die einzelnen Subkorpora zu verstehen: ‘OAKK’ – 
Subkorpus ‘Akkussativobjekt im Polnischen/im Deutschen’; ‘ODAT’ – Subkorpus ‘Dativobjekt im Pol-
nischen/im Deutschen’ etc. Die Abkürzungen ‘FIN’, ‘PRÄV’, ‘MED’ beziehen sich auf die von uns 
unterschiedenen syntaktischen Positionen: final, präverbal und medial.

Tabelle 22: Vorkommensfrequenz des Objekts im Polnischen in der fi nalen, präverbalen
und medialen Position

O
AKK

O
DAT

O
GEN

O
PRÄP

O
INST

Insg.

O
FIN

231 111 138 199 79 758
O

PRÄV
26 36 47 38 144 291

O
MED

29 113 15 22 7 186

Tabelle 23: Vorkommensfrequenz des Subjekts im Deutschen in der fi nalen, präverbalen
und medialen Position

O
AKK

O
DAT

O
GEN

O
PRÄP

Insg.

 SFI
n 5 7 16 19 47

S
PRÄV

169 154 145 123 591
S

MED
91 51 56 69 267

Tabelle 24: Vorkommensfrequenz des Objekts im Deutschen in der fi nalen, präverbalen
und medialen Position

O
AKK

O
DAT

O
GEN

O
PRÄP

Insg.

O
FIN

116 35 152 134 437
O

PRÄV
27 9 17 37 90

O
MED

79 119 2 2 202

Aus den Tabellen wird ersichtlich, dass die Gesamtanzahl von Strukturen in unse-
rem Korpus mit dem Subjekt bzw. Objekt in der fi nalen, präverbalen bzw. medialen 
Position in der Regel starke statistische Prädiktionen erlaubt. Eine Ausnahme bilden die 
Wortstellungsmuster mit dem Subjekt in der medialen Position im Polnischen und die 
Linearisierungsmöglichkeiten mit dem Subjekt in der fi nalen Position im Deutschen, die 
ausschließlich schwache statistische Prädiktionen erlauben. Die von uns unterschiede-



138

nen Linearisierungsmöglichkeiten sind jedoch in den einzelnen Subkorpora nicht gleich-
mäßig verteilt. Nicht alle Angaben in allen Korpora erweisen sich als statistisch relevant, 
um Prädiktionen über den Einfl uss der universellen Prinzipien auf Wortstellungsphä-
nomene in den beiden Sprachen zu formulieren. Bei der graphischen Darstellung der 
Untersuchungsergebnisse haben wir uns (wegen der Veranschaulichung) entschieden, 
in den Tabellen alle Angaben zum durchschnittlichen Komplexitätsgrad von Subjekten 
und Objekten in den drei von uns unterschiedenen Positionen zu berücksichtigen. Auf 
den Grad der statistischen Relevanz der Ergebnisse aus dem jeweiligen Subkorpus wird 
– falls nötig – im folgenden Text der Analyse hingewiesen.

3.3. Der Einfl uss des Komplexitätsfaktors
auf die Wortstellungspräferenzen im 

Polnischen und im Deutschen

3.3.1. Komplexitätsgrad der Objektphrasen

Im vorliegenden Subkapitel untersuchen wir die Relevanz des Komplexitätsfaktors 
für die Beschreibung der Stellungspräferenzen von Objektphrasen im Polnischen und im 
Deutschen. Mit dem Terminus ‘Komplexitätsfaktor’ werden – wie bereits angegeben 
– zwei universelle Tendenzen bezeichnet, die mit den Stellungspräferenzen von kom-
plexen Konstituenten verbunden sind: die Tendenz zur Nachstellung von komplexen 
Konstituenten sowie die Tendenz zur Vermeidung von komplexen Zentraleinbettungen. 
Um die Relevanz der beiden Faktoren zu überprüfen, haben wir drei Positionen von 
Objektphrasen unterschieden – die fi nale, die präverbale und die mediale Position, über 
die – unseres Erachtens – aus der Sicht des Komplexitätsfaktors die folgende Prädiktion 
gemacht werden kann: fi nal > präverbal > medial. Als Indikator des Komplexitätsgrades 
einer Nominalphrase gilt die Anzahl von Wörtern, aus denen die jeweilige Nominalphra-
se besteht. Der durchschnittliche Komplexitätsgrad von Objekten in der fi nalen, präver-
balen und medialen Position sowie in anderen in den einzelnen Subkorpora vertretenen 
Positionen wird an den folgenden Seiten in Tabellen angegeben. In der Kurzbeschrei-
bung der Ergebnisse werden die folgenden Faktoren berücksichtigt:

• der durchschnittliche Komplexitätsgrad des Objekts in der fi nalen Position im 
Vergleich zum durchschnittlichen Komplexitätsgrad des Objekts in der präverba-
len Position.

• der durchschnittliche Komplexitätsgrad des Objekts in der präverbalen Position 
im Vergleich zum durchschnittlichen Komplexitätsgrad des Objekts in der medi-
alen Position.

Darüber hinaus wird in der Kurzbeschreibung der Ergebnisse aus den deutschen Sub-
korpora auf die folgenden Daten eingegangen, falls diese Daten uns im jeweiligen Sub-
korpus zur Verfügung stehen:
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• der durchschnittliche Komplexitätsgrad des Objekts in Positionen, in denen dem 
Objekt ausschließlich ein verbaler Bestandteil des Prädikats bzw. ein Verbalpräfi x 
folgt.

• der durchschnittliche Komplexitätsgrad des Objekts in SOV-Strukturen.
• der Komplexitätsgrad von ausgeklammerten Objektteilen. 309

Tabelle 25: Akkusativobjekt im Polnischen. Durchschnittslänge des Objekts (DL)

O fi nal
Zahl DL Beispiel

SVO 230 7,68 W grudniu 1981 r. władze stanu wojennego internowały Franciszka 
Kaima.

VSO 1 7 Imieniem Franciszka Kaima nazwali radni miejscy przecznicę 
łączącą ul. Wygoda z ul. Hutniczą.

Insg.: 231 7,68
O präverbal

OVS 21 2,71 Sławę Polsce przyniosły międzynarodowe laury otrzymane przez 
wybitnych twórców kultury.

OVSX 5 3,4 Tę postać znają dzieci na Zachodzie z licznych legend i opowieści. 

Insg.: 26 2,84
O medial

SVOX 29 2,41 Wszyscy radni miejscy popierają przekazanie budynku przy 
Barskiej w użytkowanie stowarzyszeniu.

Insg.: 29 2,41

• Objekte in der fi nalen Position haben einen wesentlich höheren Komplexitätsgrad 
als Objekte in der präverbalen Position.

• Objekte in der präverbalen Position weisen einen leicht höheren Komplexitäts-
grad auf als Objekte in der medialen Position. 

Tabelle 26: Dativobjekt im Polnischen. Durchschnittslänge des Objekts

O fi nal
Zahl DL Beispiel

SVO 108 4,61 Całe mnóstwo ciekawych patentów ułatwia życie pasażerom
i kierowcy lexusa LS430.

VSO 3 3 (...) – tłumaczą działacze Starej Gwardii działaczom Młodej
Gwardii – (...)

Insg.: 111 4,57
O präverbal

309  Für Quellenverweise zu Tabellen 25–33 und 38–46 s. Anhang: ‘Verzeichnis der Quellenverweise zu 
den Tabellen 25–33 und 38–46’.
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OVS 36 2,11 (...), po raz pierwszy najlepszym tancerzom przyznany zostanie 
Puchar Polski Disco Show 2001.

Insg.: 36 2,11
O medial

SVOX 96 1,92 (...), że w ciągu roku handel akcjami tych spółek przynosił ryzyk-
antom krociowe zyski.

VOS 17 1,35 (...), choć przewodniczyła temu szacownemu gronu jedna z dwóch 
pań, konsul generalny RP w Chicago.

Insg.: 113 1,83
Sonstige

OSV 3 1,33 Maciejowi przyroda najwyraźniej leży na sercu. 

SOV 1 3 (...) – ten krążek się tej niezwyczajnej artystce zwyczajnie należał, 
(...)

• Objekte in der fi nalen Position haben einen wesentlich höheren Komplexitäts-
grad als Objekte in der präverbalen Position.

• Objekte in der präverbalen Position weisen einen leicht höheren Komplexitäts-
grad auf als Objekte in der medialen Position. 

Tabelle 27: Genitivobjekt im Polnischen. Durchschnittslänge des Objekts

O fi nal
Zahl DL Beispiel

SVO 138 5,14 Zaledwie kilka osób wymagało hospitalizacji.
Insg.: 138 5,14

O präverbal
OVS 38 3,16 Takich zdecydowanych ludzi potrzebuje Polska Ludowa!

OVSX 9 4,78 15 lat więzienia oraz 60 tysięcy zł grzywny zażądał prokurator także 
dla Mirosława R., drugiego głównego oskarżonego w tej sprawie.

Insg.: 47 3,47
O medial

SVOX 14 2,14

Wszyscy podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą po 
pierwszym stycznia br. również będą używać kas fi skalnych od 
momentu, gdy uzyskiwane przez nich obroty przekroczą poziom 
20 tys. zł. 

VOS 1 1 Najdłużej szukają pracy osoby w wieku powyżej 35 lat.
Insg.: 15 2,06

• Objekte in der fi nalen Position haben einen höheren Komplexitätsgrad als Objek-
te in der präverbalen Position.

• Objekte in der präverbalen Position weisen einen höheren Komplexitätsgrad auf 
als Objekte in der medialen Position. 
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Tabelle 28: Präpositionalobjekt im Polnischen. Durchschnittslänge des Objekts

O fi nal
Zahl DL Beispiel

SVO 199 6,6 Zainteresowanie inwestorów krakowską, i nie tylko strefą wynika 
ze zmiany przepisów.

Insg.: 199 6,6
O präverbal

OVS 38 3,58 Na te i inne pytania odpowiada książka „Przepowiednie milenijne”.
Insg.: 38 3,58

O medial

SVOX 21 5,19 Pasażerowie uwięzieni między Myślenickimi Turniami 
a Kasprowym czekali na naprawę przeszło pół godziny.

VOS 1 2 (...) – mówi o sztuce reżyser.
Insg.: 22 5,05

Sonstige
OSV 1 4 O końcu długiej drogi Swami Sivanada mówił: (...)

• Objekte in der fi nalen Position haben einen höheren Komplexitätsgrad als Objek-
te in der präverbalen Position.

• Objekte in der präverbalen Position weisen einen niedrigeren Komplexitätsgrad 
auf als Objekte in der medialen Position. 

Tabelle 29: Instrumentalis im Polnischen. Durchschnittslänge des Objekts

O fi nal
Zahl DL Beispiel

SVO 79 6,39 BZK dysponują transportem i placem przeładunkowym.
Insg.: 79 6,39

O präverbal

OVS 142 2,99 (...), a takowym gestem wykazali się członkowie prezydium Rady 
Gminy.

OVSX 2 2 (...); tymi zagadnieniami zajmował się Błoński przez lat z górą 
dwadzieścia.

Insg.: 144 2,98
O medial

SVOX 5 1,8 Sędziowie zagrozili walkowerem w przypadku powtórzenia
się incydentu.

VOS 2 1 Bardzo dobrze w zespole Cracovii kierował grą Cekiera, (...)
Insg.: 7 1,57

Sonstige
OSV 1 2 Byłym ministrem prokuratura interesuje się nie po raz pierwszy.
SOV 9 1,89 (...), ale zarząd spółdzielni za mało się tą sprawą interesuje.
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• Objekte in der fi nalen Position haben einen wesentlich höheren Komplexitätsgrad 
als Objekte in der präverbalen Position.

• Objekte in der präverbalen Position weisen einen höheren Komplexitätsgrad auf 
als Objekte in der medialen Position. 

Tabelle 30: Akkusativobjekt im Deutschen. Durchschnittslänge des Objekts

O fi nal
Zahl DL Beispiel

SVO 91 5,82 (...), sein Begleiter erlitt Prellungen im Gesicht und am Ober-
körper, (...)

VSO 25 5,76 In langen Einstellungen zeigt Rivette den Kampf zwischen 
Frenhofer und seinem Modell.

Insg.: 116 5,81
O präverbal

OVS 5 2,6 Glück im Unglück hatten die Bewohner: (...)

OVSX 22 5,36 Allzu tiefe Spuren hat Schneiders kurzes Mannheimer Wir-
ken hier nicht hinterlassen, (...)

Insg.: 27 4,85
O medial

SVOX 56 3,68 Gute Herolde erkannten Hunderte von Wappen auf Anhieb.

VSOX 23 4,09 Auch 1991 hat die Branche dort die Talsohle nach Angaben 
von Claus Mölders noch nicht erreicht.

Insg.: 79 3,8
SVOP / VSOP

SVOP 20 4,25 Denn Mosebach hat allen und allem menschliche Sprache 
verliehen, (...)

VSOP 20 2,8 Ohne Wissen von Christ habe Straub 1988 z.B. „für 14 000 
Mark eine Funkanlage gekauft“, (...)

Insg.: 40 3,53
Diskontinuierliche Objekte

SVOPO’ 1 2; 10 Der 34-jährige Zugfahrer hatte einen Pkw angefahren, der 
nach links abbiegen wollte und auf den Gleisen stehenblieb.

SVOXO’ 1 7; 13

Der Ludwigshafener Systemspieler hatte nach diesen Anga-
ben sechs Richtige sowie die richtige neue Superzahl auf sei-
nem Tippschein, die mit der letzten Ziffer der Zahlen für das 
Spiel 77 übereinstimmen muß.

VSOPO’ 1 6; 14

Beim Landesparteitag hatten die 400 Delegierten der Süd-
west-FDP tags zuvor den fünfseitigen Wahlaufruf zur Land-
tagswahl 1992 verabschiedet, der die Wirtschaftspolitik als 
zentrales Thema im Vorfeld der Landtagswahl am 5. April 
hervorhebt.

Sonstige

SOV 29 3 (...), bei dem sich allerlei Prominenz ein frohes Neujahr 
wünschte, (...)
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• Objekte in der fi nalen Position haben einen höheren Komplexitätsgrad als Objek-
te in der präverbalen Position.

• Objekte in der präverbalen Position weisen einen höheren Komplexitätsgrad auf 
als Objekte in der medialen Position. 

• Der Komplexitätsgrad von Objekten, denen ausschließlich ein verbaler Bestand-
teil des Prädikats bzw. ein Verbalpräfi x folgt, ist leicht niedriger als der Komple-
xitätsgrad von Objekten in der medialen Position.

• Ausschließlich komplexe Objekt-Teile werden ausgeklammert.
• Der Komplexitätsgrad von Objekten in SOV-Strukturen ist geringer als der Kom-

plexitätsgrad von Objekten in der medialen Position.

Tabelle 31: Dativobjekt im Deutschen. Durchschnittslänge des Objekts

O fi nal
Zahl DL Beispiel

SVO 26 7,12 Die Leipziger Messe empfi ehlt sich ab diesem Jahr in erster 
Linie dem Fachpublikum.

VSO 9 2,67 (...) schmeichelt der junge Mann seiner Partnerin.
Insg.: 35 5,98

O präverbal

OVSP 8 6
Dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit wurde ein 
Allgemeiner Pfl egesatz pro Tag und Patient von 344 Mark 
zuerkannt.

OVSX 1 4
  Dem neuen Ministerpräsidenten Carnogursky wünschte Havel 
eine glückliche Hand bei der Bewältigung der schwierigen 
Aufgabe der „radikalen Wirtschaftsreform”.

Insg.: 9 5,78
O medial

SVOX 87 3,86 Der Wagen war den Beamten bereits eine Stunde zuvor bei 
einem Verkehrsunfall aufgefallen.

VOS 7 2,43 (...), fehlt der Reportage der rote Faden, (...)

VOSX 1 4
Beim letzten Springen genügte dem Weltmeister aus Oberwie-
senthal gestern in Bischofshofen ein zehnter Platz zum Ge-
samtsieg vor dem Österreicher Andreas Felder.

VSOX 24 3,5 Früher habe die Moskauer Außenwirtschaftsbank den deut-
schen Unternehmen Finanzgarantien gegeben.

Insg.: 119 3,7
SVOP / VSOP

SVOP 40 3,63 Elf der 25 Wanderungen sind den Senioren vorbehalten, (...)

VSOP 16 3 Die Unterschriftenlisten wollen die Niederfelder Genossen 
dem Parteifreund OB Dr. Werner Ludwig übergeben, (...)

Insg.: 56 3,45
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Diskontinuierliche Objekte

SVOPO’ 1 2; 5 Die europäische Badekultur war einer Prüderie gewichen, die 
das unbekleidete Baden ausschloß.

VSOPO’ 1 2; 9 (...), schloß sich die Kammer den Bedenken an, die von der 
Verteidigerin des Angeklagten geäußert worden waren.

Sonstige
Zahl DL Beispiel

SOV 26 2,38 Da auch das Transportwesen zu 40 Prozent den Verbrecheror-
ganisationen gehört, (...)

• Objekte in der fi nalen Position haben leicht höheren Komplexitätsgrad als Objek-
te in der präverbalen Position.

• Objekte in der präverbalen Position weisen einen höheren Komplexitätsgrad auf 
als Objekte in der medialen Position. 

• Der Komplexitätsgrad von Objekten, denen ausschließlich ein verbaler Bestand-
teil des Prädikats bzw. ein Verbalpräfi x folgt, ist leicht niedriger als der Komple-
xitätsgrad von Objekten in der medialen Position.

• Ausschließlich komplexe Objekt-Teile werden ausgeklammert.
• Der Komplexitätsgrad von Objekten in SOV-Strukturen ist geringer als der Kom-

plexitätsgrad von Objekten in der medialen Position.

Tabelle 32: Genitivobjekt im Deutschen. Durchschnittslänge des Objekts

O fi nal
Zahl DL Beispiel

SVO 122 5,2 Das Agrarland Moldawien besinnt sich seiner rumänischen 
Wurzeln.

VSO 30 4 So enthielt sich der Autor jeglichen Kommentars (...)
Insg.: 152 4,96

O präverbal

OVS 16 3
Einer feinen Eleganz in Gestalt und Gehabe befl eißigt sich 
auch Mannheims Gast-Mustafa, der Bassist Otto Katzameier 
aus München.

OVSX 1 4 Der Hitler- und Stalinopfer gedachte Bundeskanzler Kohl in 
den Gedenkstätten des ehemaligen KZ Buchenwald.

Insg.: 17 3,06
O medial

SVOX 2 5

Die Schuldenkrise der Entwicklungsländer bedarf einer für 
Gläubiger und Schuldner akzeptablen Lösung ebenso wie die 
Einbindung bisheriger Staatshandelsländer in das gemeinsa-
me Europäische Haus.

Insg.: 2 5
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SVOP / VSOP

SVOP 20 3,45 Das Landestheater Halle hat sich des „Apollo“ angenommen 
(...)

VSOP 25 4,64
Bisher haben sich der Worldwide Fond for Nature, der frühere 
World Wildlife Fund, und einige amerikanische Universitäten 
des Schutzes der Lemuren angenommen.

Insg.: 45 4,11
Diskontinuierliche Objekte

SVOPO’ 1 3; 15

Max Bill, von dem das Unternehmen noch weitere Plastiken 
(zwei kleinere Stücke aus Granit für den Innenbereich) sowie 
einige Bilder und den Grafi kzyklus „15 Variationen“ besitzt, 
hat sich auch des großen Platzes bemächtigt, der durch die 
Gruppierung der einzelnen „Häuser“ im Konzept des Düssel-
dorfer Architekten Rolf Maschlanka entstand.

Sonstige
Zahl DL Beispiel

SOV 67 3,13 (...) daß sich China der Stimme enthalten hat, (...)

• Objekte in der fi nalen Position haben einen höheren Komplexitätsgrad als Objek-
te in der präverbalen Position.

• Objekte in der präverbalen Position weisen einen niedrigeren Komplexitätsgrad 
auf als Objekte in der medialen Position. Die Angaben zum Komplexitätsgrad 
von Objekten in der medialen Position sind jedoch aufgrund der außerordentlich 
geringen Vorkommensfrequenz von den objekt-medialen Wortstellungsmustern 
(ausschließlich zwei Treffer) statistisch nicht relevant.

• Der Komplexitätsgrad von Objekten, denen ausschließlich ein verbaler Bestand-
teil des Prädikats bzw. ein Verbalpräfi x folgt, ist geringer als der Komplexitäts-
grad von Objekten in der fi nalen Position, jedoch höher als der Komplexitätsgrad 
von Objekten in der präverbalen Position.

• Ausschließlich komplexe Objekt-Teile werden ausgeklammert.
• Der Komplexitätsgrad von Objekten in SOV-Strukturen entspricht in Annäherung 

dem Komplexitätsgrad von Objekten in der präverbalen Position.

Tabelle 33: Präpositionalobjekt im Deutschen. Durchschnittslänge des Objekts

O fi nal
Zahl DL Beispiel

SVO 97 6,55 (...), der Schaden beläuft sich auf 4000 Mark.
VSO 37 9,73 (...), bittet die Polizei um Hinweise. 
Insg.: 134 7,43

O präverbal

OVS 19 7,21
An den 100. Geburtstag des evangelischen Pazifi sten erinnert die 
Ausstellung „Protestant – das Jahrhundert des Pastor Martin Nie-
möller“ unter Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.
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OVSP 12 4,17 An dem Wettbewerb können sich Einzelpersonen oder Teams 
beteiligen.

OVSX 6 5 Für einen gewaltigen musikalischen Auftakt sorgte der
Fanfarenzug Perkeo Heidelberg mit schmissigen Klängen.

Insg.: 37 5,87
O medial

SVOX 1 3 Die deutschen Aktienmärkte konnten sich gestern von ihren
Vortagesverlusten meist gut erholen.

VOSPS’ 1 6
In diesem Jahr werden an diesem Meeting der europäischen
Fußballjugend 56 Mannschaften teilnehmen, darunter allein
36 aus dem Ausland.

Insg.: 2 4,5
SVOP / VSOP

SVOP 25 5,72
Länder und Gemeinden müßten bei der Bezuschussung auf
„Innovation, Konzeption und Realisation von Kunstleistungen“ 
achten.

VSOP 25 6,52 Sonst müßte die Südwest-FDP sich nicht so stark auf Bundesju-
stizminister Klaus Kinkel als Hoffnungsträger konzentrieren.

Insg.: 50 6,12
Diskontinuierliche Objekte

SOVO’ 1 3; 10
(...), daß zwischenzeitlich viele Kreditinstitute über
eigene Immobiliengesellschaften verfügten, die die Verwertung
notleidender Objekte selbst in die Hand nähmen.

VSOPO’ 1 3; 15

Zu Jahresbeginn hatte der 58-jährige in einem Brief an das
Offenburger Landgericht nach seinem Wiederaufnahme-Antrag 
gefragt, den er zusammen mit seinem Ludwigshafener Anwalt 
Rüdiger Weidhaas vor fast zwei Jahren gestellt hatte.

Sonstige

SOV 37 6,24 (...), ob „gleiche Risiken nicht nach gleicher, wenn nicht gemein-
samer Verantwortung“ verlangten.

VSOPS’ 1 4
(...), können auch Hauseigentümer an der diesjährigen Ausschei-
dung teilnehmen, die derzeit nur gezeichnete Vorschläge für die 
Neugestaltung der Fassade präsentieren können.

• Objekte in der fi nalen Position haben einen höheren Komplexitätsgrad als Objek-
te in der präverbalen Position.

• Objekte in der präverbalen Position weisen einen höheren Komplexitätsgrad auf 
als Objekte in der medialen Position. 

• Objekte in SVOP- / VSOP-Strukturen haben einen geringeren Komplexitätsgrad 
als Objekte in der fi nalen Position, jedoch einen höheren Komplexitätsgrad als 
Objekte in der präverbalen Position.

• Ausschließlich komplexe Objekt-Teile werden ausgeklammert. 
• Der Komplexitätsgrad von Objekten in SOV-Strukturen ist geringer als der Kom-

plexitätsgrad von Objekten in der fi nalen Position, jedoch höher als der Komple-
xitätsgrad von Objekten in der präverbalen Position.
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Um die Orientierung im weiteren Text des Kapitels zu erleichtern, werden die auf den 
vorangehenden Seiten detailliert präsentierten Untersuchungsergebnisse in 4 Tabellen 
zusammengefasst:

Tabelle 34: Durchschnittslänge des Objekts im Polnischen

O AKK O DAT O GEN O PRÄP O INST

OSV 1,33 4 3
OVS 2,71 2,11 3,16 3,58 2,99
OVSX 3,4 4,78 2
SOV 3 1,89
SVO 7,68 4,61 5,14 6,6 6,39
SVOX 2,41 1,92 2,14 5,19 1,8
VOS 1,35 1 2 1
VSO 7 3

Tabelle 35: Durchschnittslänge des Objekts im Deutschen

O AKK O DAT O GEN O PRÄP

OVS 2,6 3 7,21
OVSP 6 4,17
OVSX 5,36 4 4 5
SOV 3 2,38 3,13 6,24
SOVO’ 3; 10
SVO 5,82 7,12 5,2 6,55
SVOP 4,25 3,63 3,45 5,72
SVOPO’ 2; 10 2; 5 3; 15
SVOX 3,68 3,86 5 3
SVOXO’ 7; 13
VOS 2,43
VOSPS’ 6
VOSX 4
VSO 5,76 2,67 4 9,73
VSOP 2,8 3 4,64 6,52
VSOPO’ 6; 14 2; 9 3; 15
VSOPS’ 4
VSOX 4,09 3,5
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Tabelle 36: Durchschnittslänge des Objekts im Polnischen in der präverbalen,
medialen und fi nalen Position

OAKK ODAT OGEN OPRÄP OINST

O
FIN

7,68 4,57 5,14 6,6 6,39
OPRÄV 2,84 2,11 3,47 3,58 2,98
O

MED
2,41 1,83 2,06 5,05 1,57

Tabelle 37: Durchschnittslänge des Objekts im Deutschen in der präverbalen,
medialen und fi nalen Position

OAKK ODAT OGEN OPRÄP

O
FIN

5,81 5,98 4,96 7,43
OPRÄV 4,85 5,78 3,06 5,87
O

MED
3,8 3,7 5 4,5

Bereits der erste Einblick in die Angaben zur Durchschnittslänge von Objektphrasen 
im Polnischen und im Deutschen indiziert, dass die Unterschiede im Komplexitätsgrad 
des Objekts mit den drei von uns unterschiedenen Positionen der Objektphrase – der 
fi nalen, der präverbalen und der medialen Position – korrespondieren. Die relevanten 
Daten, welche die beiden sprachenübergreifend zu beobachtenden Stellungspräferenzen 
von komplexen Konstituenten betreffen, werden im folgenden Text besprochen:

Faktor 1: Tendenz zur Nachstellung von komplexen Konstituenten
Prädiktion: fi nal > präverbal & medial
Im polnischen Korpus wird die genannte Prädiktion ‘fi nal > präverbal & medial’ 

durch die Daten aus allen Subkorpora bestätigt. 
Im deutschen Korpus weisen die Objektphrasen in der fi nalen Position in allen in der 

Analyse berücksichtigten Subkorpora bis auf das Subkorpus ‘Dativobjekt im Deutschen’ 
einen höheren Komplexitätsgrad auf als die Objektphrasen in der präverbalen Position. 
Im Subkorpus ‘Dativobjekt im Deutschen’ wurden keine statistisch relevanten Unter-
schiede zwischen der Durchschnittslänge von Objekten in der fi nalen und der präverba-
len Position festgestellt. Da die Anzahl der Objektphrasen in der präverbalen Position 
im betroffenen Subkorpus unterrepräsentiert ist (insgesamt 9 Treffer) ist jedoch dieses 
Ergebnis von geringer statistischer Relevanz. Insgesamt bilden die Objektphrasen in der 
fi nalen Position im Subkorpus ‘Dativobjekt im Deutschen’ ca. 8% der Objektphrasen in 
der fi nalen Position im gesamten deutschen Korpus. Die Objektphrasen in der präverba-
len Position im Subkorpus ‘Dativobjekt im Deutschen’ bilden 10% der Objektphrasen 
in der präverbalen Position im gesamten deutschen Korpus. Zusammenfassend können 
wir feststellen, dass die Prädiktion ‘fi nal > präverbal’ durch ca. 90% der Daten aus dem 
deutschen Korpus bestätigt wird. Dies liefert starke Evidenz für den Einfl uss des Kom-
plexitätsfaktors auf die Stellungspräferenzen von Objektphrasen in den genannten Po-
sitionen. Die Prädiktion ‘fi nal > medial’ wird durch die Daten aus allen deutschen Sub-
korpora bestätigt, bis auf das Subkorpus ‘Genitivobjekt im Deutschen’. Da die Anzahl 
von Objekten in der medialen Position im genannten Subkorpus unterrepräsentiert ist 
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(ausschließlich 2 Treffer), ist jedoch dieses Ergebnis nicht statistisch relevant. Insge-
samt bilden die Objektphrasen in der fi nalen Position im Subkorpus ‘Genitivobjekt im 
Deutschen’ ca. 35% der Objektphrasen in der fi nalen Position im gesamten deutschen 
Korpus; die Objektphrasen in der medialen Position im betroffenen Subkorpus bilden ca. 
1% der Objektphrasen in der medialen Position im gesamten deutschen Korpus. Zusam-
menfassend können wir feststellen, dass die Prädiktion fi nal > medial durch mindestens 
65% der Daten aus dem deutschen Korpus bestätigt wird. Eine solche Feststellung, die 
die statistische Irrelevanz der Angaben zur Durchschnittslänge von Objektphrasen in 
der medialen Position aus dem Subkorpus ‘Genitivobjekt im Deutschen’ berücksichtigt, 
ist jedoch die vorsichtigste Schlussfolgerung, die anhand der uns zugänglichen Daten 
formuliert werden kann. Aber auch diese – relativ vorsichtige – Schlussfolgerung liefert 
Evidenz für den Einfl uss des Komplexitätsfaktors auf die Stellungspräferenzen von Ob-
jektphrasen in der fi nalen und medialen Position im Deutschen.

Faktor 2: Tendenz zur Vermeidung von komplexen Zentraleinbettungen
Prädiktion: medial < fi nal & präverbal
Im polnischen Korpus wird die Prädiktion ‘medial < fi nal’ durch die Daten aus allen 

Subkorpora bestätigt. Die Prädiktion ‘medial < präverbal’ wird durch die Daten aus den 
Subkorpora ‘Akkusativobjekt im Polnischen’, ‘Dativobjekt im Polnischen’, ‘Genitiv-
objekt im Polnischen’ und ‘Instrumentalis im Polnischen’ bestätigt. Die Ergebnisse aus 
dem Subkorpus ‘Präpositionalobjekt im Polnischen’ stehen im Widerspruch zur Prädik-
tion ‘medial < fi nal & präverbal’. Der durchschnittliche Komplexitätsgrad von Objekten 
in der medialen Position ist im genannten Subkorpus höher als der durchschnittliche 
Komplexitätsgrad von Objekten in der präverbalen Position, jedoch geringer als der 
durchschnittliche Komplexitätsgrad von Objekten in der fi nalen Position. Insgesamt bil-
den die Objektphrasen in der präverbalen Position im Subkorpus ‘Präpositionalobjekt 
im Polnischen’ ca. 13% der Objektphrasen in der präverbalen Position im gesamten pol-
nischen Korpus. Die Objektphrasen in der medialen Position im betroffenen Subkorpus 
bilden ca. 12% der Objektphrasen in der medialen Position im gesamten polnischen Kor-
pus. Zusammenfassend können wir feststellen, dass die Prädiktion ‘medial < präverbal’ 
durch ca. 87% der Daten aus dem polnischen Korpus bestätigt wird. Die These erfordert 
jedoch aufgrund der relativ geringen Unterschiede zwischen dem Komplexitätsgrad von 
Objekten in der medialen und in der präverbalen Position in den Subkorpora ‘Akkusativ-
objekt im Polnischen’ und ‘Dativobjekt im Polnischen’ eine Bestätigung durch weitere 
Untersuchungen.

Im deutschen Korpus wird die Prädiktion ‘medial < präverbal & fi nal’ durch die 
Ergebnisse aus allen Subkorpora bis auf das Subkorpus ‘Genitivobjekt im Deutschen” 
bestätigt. Die Objektphrasen in der medialen Position im Subkorpus ‘Genitivobjekt im 
Deutschen’ weisen einen höheren Komplexitätsgrad auf als die Objektphrasen in der 
präverbalen Position; zwischen dem Komplexitätsgrad von Objekten in der medialen 
und fi nalen Position wurden keine statistisch relevanten Unterschiede festgestellt. Da 
jedoch die Anzahl von Objektphrasen in der medialen Position im Subkorpus ‘Genitiv-
objekt im Deutschen’ unterrepräsentiert ist (ausschließlich 2 Treffer), ist dieses Ergebnis 
nicht statistisch relevant. Insgesamt bilden die Objektphrasen in der medialen Position 
im Subkorpus ‘Genitivobjekt im Deutschen’ ca. 1% der Objektphrasen in der medialen 
Position im gesamten deutschen Korpus. Die Objektphrasen in der präverbalen Position 
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im genannten Subkorpus bilden ca. 19% der Objektphrasen in der präverbalen Position 
im gesamten deutschen Korpus; die Objektphrasen in der fi nalen Position im betroffe-
nen Subkorpus bilden ca. 35% der Objektphrasen in der fi nalen Position im gesamten 
deutschen Korpus. Zusammenfassend können wir feststellen, dass die Prädiktion ‘me-
dial < fi nal & präverbal’ durch mindestens 65% der Daten aus dem deutschen Korpus 
bestätigt wird. Diese Schlussfolgerung ist – im Hinblick auf die statistische Irrelevanz 
der Ergebnisse aus dem Subkorpus ‘Genitivobjekt im Deutschen’ – eine sehr vorsichtige 
Interpretation der uns zugänglichen Daten. Selbst diese vorsichtige Interpretation der 
relevanten Daten bestätigt jedoch unsere These über das Vorhandensein einer Komplexi-
tätshierarchie von syntaktischen Positionen des Objekts.

Sonstige Bemerkungen zum deutschen Korpus
• Komplexitätsgrad von SVOP-/VSOP-Linearisierungsmustern
Der Komplexitätsgrad von Objektphrasen in den SVOP- und VSOP-Linearisie-

rungsmustern in den Subkorpora ‘Akkusativobjekt im Deutschen’ und ‘Dativobjekt im 
Deutschen’ ist leicht niedriger als der Komplexitätsgrad von Objekten in der medialen 
Position. In den Subkorpora ‘Genitivobjekt im Deutschen’ und ‘Präpositionalobjekt im 
Deutschen’ weisen die Objektphrasen in den SVOP- und VSOP-Linearisierungsmustern 
einen niedrigeren Komplexitätsgrad auf als die Objektphrasen in der fi nalen Position, 
jedoch einen höheren Komplexitätsgrad als die Objektphrasen in der präverbalen Positi-
on. Zusammenfassend können wir feststellen, dass anhand der uns zugänglichen Daten 
keine endgültigen Schlussfolgerungen über den Komplexitätsgrad von Objektphrasen in 
den SVOP- und VSOP-Linearisierungsmustern gezogen werden können.

• Ausklammerung von Objektteilen
Im gesamten Korpus wurden ausschließlich komplexe Objektteile ausgeklammert. 

Dies liefert zusätzliche Evidenz für die Relevanz der sprachenübergreifend zu beobach-
tenden Tendenz zur Vermeidung von komplexen Zentraleinbettungen für die deskriptive 
Beschreibung des Deutschen. 

• Komplexitätsgrad von SOV-Linearisierungen
In den Subkorpora ‘Akkusativobjekt im Deutschen’ und ‘Dativobjekt im Deutschen’ 

weisen die Objektphrasen in SOV-Strukturen einen niedrigeren Komplexitätsgrad auf 
als die Objektphrasen in der medialen Position. Im Subkorpus ‘Genitivobjekt im Deut-
schen’ entspricht der Komplexitätsgrad der Objektphrasen in SOV-Strukturen annähernd 
dem Komplexitätsgrad von Objektphrasen in der präverbalen Position. Im Subkorpus 
‘Präpositionalobjekt im Deutschen’ haben die Objektphrasen in SOV-Strukturen einen 
niedrigeren Komplexitätsgrad als die Objektphrasen in der fi nalen Position, jedoch einen 
höheren Komplexitätsgrad als die Objektphrasen in der präverbalen Position. In allen 
Subkorpora weisen die Objektphrasen in SOV-Strukturen einen niedrigeren Komple-
xitätsgrad auf als die Objektphrasen in der fi nalen Position. Zusammenfassend können 
wir feststellen, dass die von uns bearbeiteten Daten im Hinblick auf die Unterschiede im 
durchschnittlichen Komplexitätsgrad von Objektphrasen in SOV-Strukturen und Objekt-
phrasen in der fi nalen Position die Relevanz des Komplexitätsfaktors für die Beschrei-
bung von Objektphrasen in SOV-Strukturen indizieren. Eine präzise Beschreibung des 
Komplexitätsgrades von Objektphrasen in SOV-Strukturen im Vergleich zu Objektphra-
sen, die andere Positionen im Satz besetzen, würde allerdings weitere Untersuchungen 
erfordern.
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Endbemerkungen
Die im vorliegenden Subkapitel durchgeführte Analyse liefert Evidenz für die These, 

dass die Wortstellungspräferenzen der Objektphrasen im Polnischen und im Deutschen 
mit den zwei universellen Tendenzen, die sich aus dem Komplexitätsfaktor ergeben, in 
Verbindung gebracht werden können. Die angebrachten Untersuchungsergebnisse indi-
zieren, dass die von uns unterschiedenen Positionen der Objektphrasen – die fi nale, die 
präverbale und die mediale Position – mit unterschiedlichen Prädiktionen des Komplexi-
tätsfaktors in Verbindung gebracht werden können. Die Untersuchungsergebnisse lassen 
sich in der Komplexitätshierarchie ‘fi nal > präverbal > medial’ zusammenfassen.

3.3.2. Komplexitätsgrad der Subjektphrasen

Im vorangehenden Subkapitel haben wir gesehen, dass die drei von uns unterschiede-
nen Positionen des Objekts – die fi nale, die präverbale und die mediale Position – in den 
beiden Sprachen mit unterschiedlichem Komplexitätsgrad der Objektphrasen in diesen 
Positionen korrespondieren. Im vorliegenden Subkapitel wird die Relevanz dieser These 
für Subjektphrasen überprüft. 

Der durchschnittliche Komplexitätsgrad von Subjekten in der fi nalen, präverbalen 
und medialen Position sowie in anderen Positionen, die in den einzelnen Subkorpora 
vertreten sind, wird auf den folgenden Seiten in Tabellen angegeben.

Tabelle 38: Subkorpus ‘Akkusativobjekt im Polnischen’. Durchschnittslänge des Subjekts

S fi nal
Zahl DL Beispiel

OVS 21 7,9 Ciężkie życie mieli przed świętami pracownicy fi rm kurierskich.
Insg.: 21 7,9

S präverbal
SVO 230 3,3 Najsłynniejsza krakowska restauracja zmieniała właściciela.

SVOX 29 3,07 (...) nie bez kozery nasi dziadowie błagali Boga o wojnę powszechną 
(...)

Insg.: 259 3,27
S medial

OVSX 5 1,4 (...) – im większą dynamikę osiągnie zawodnik na progu, (...)

VSO 1 2 Imieniem Franciszka Kaima nazwali radni miejscy przecznicę 
łączącą ul. Wygoda z ul. Hutniczą.

Insg.: 6 1,5

• Subjekte in der fi nalen Position haben einen wesentlich höheren Komplexitäts-
grad als Subjekte in der präverbalen Position.

• Subjekte in der präverbalen Position weisen einen höheren Komplexitätsgrad auf 
als Subjekte in der medialen Position. 



152

Tabelle 39: Subkorpus ‘Dativobjekt im Polnischen’. Durchschnittslänge des Subjekts

S fi nal
Zahl DL Beispiel

OVS 36 6,17 Spektakularnym osiągnięciom astronautyki towarzyszy coraz 
mniejsze zainteresowanie, (...)

VOS 17 7 Jak powiedział „Dziennikowi” Jerzy Mazgaj, (...)
Insg.: 53 6,44

S präverbal
SVO 108 2,54 Mąż gorąco kibicował Magdzie (...)

SVOX 96 3,58 Zgodnie z tegorocznym budżetem, rząd miał wypłacić Warszawie 
pieniądze na inwestycje (...)

Insg.: 204 3,03
S medial

VSO 3 2 Prawie 30 proc. ze środków budżetowych na ten rok nie przekazał 
jeszcze rząd miastu stołecznemu Warszawie. 

Insg.: 3 2
Sonstige

OSV 3 2
Wielu ludziom strażnik miejski kojarzy się przede wszystkim 
z kimś, kto wypisuje mandat za parkowanie w niedozwolonym 
miejscu. 

SOV 1 2 (...) – ten krążek się tej niezwyczajnej artystce zwyczajnie należał, 
(...)

• Subjekte in der fi nalen Position haben einen wesentlich höheren Komplexitäts-
grad als Subjekte in der präverbalen Position.

• Subjekte in der präverbalen Position weisen einen höheren Komplexitätsgrad auf 
als Subjekte in der medialen Position. 

Tabelle 40: Subkorpus ‘Genitivobjekt im Polnischen’. Durchschnittslänge des Subjekts

S fi nal
Zahl DL Beispiel

OVS 38 5,95 (...), ile wysiłku, starań i treningu wymaga praca akrobatów (...)
VOS 1 6 Najdłużej szukają pracy osoby w wieku powyżej 35 lat.
Insg.: 39 5,95

S präverbal
SVO 138 2,42 Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.

SVOX 14 3,57 W praktyce obecni właściciele dawnych budynków zakładowych 
odmawiają odsprzedania mieszkania po niskich cenach, (...)

Insg.: 152 2,53
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S medial

OVSX 9 2,56
Piętnastu lat więzienia domaga się w powtórnym procesie proku-
rator dla Andrzeja R. – emerytowanego komandora – za zabójstwo 
Marka S.

Insg.: 9 2,56

• Subjekte in der fi nalen Position haben einen wesentlich höheren Komplexitäts-
grad als Subjekte in der präverbalen Position.

• Es wurden keine statistisch relevanten Unterschiede zwischen dem Komplexi-
tätsgrad von Subjekten in der präverbalen und der medialen Position festgestellt.

Tabelle 41: Subkorpus ‘Präpositionalobjekt im Polnischen’. Durchschnittslänge des Subjekts

S fi nal
Zahl DL Beispiel

OVS 38 8,68 (...), że w opiece nad jednym gościem uczestniczy kilka osób: (...)
VOS 1 1 (...) - mówi o sztuce reżyser.
Insg.: 39 8,48

S präverbal

SVO 199 3,4 A przecież właściciel psa odpowiada za wszelkie szkody, jakie on 
ewentualnie wyrządzi (...)

SVOX 21 3,19 (...): kierownictwo klubu podziękowało za grę zawodnikom zagra-
nicznym, (...)

Insg.: 220 3,38
Sonstige

OSV 1 2 O końcu długiej drogi Swami Sivanada mówił: (...)

• Subjekte in der fi nalen Position haben einen wesentlich höheren Komplexitäts-
grad als Subjekte in der präverbalen Position.

• Die Untersuchung des Komplexitätsgrades von Subjekten in der medialen Posi-
tion ist aufgrund von fehlenden Angaben im Subkorpus ‘Präpositionalobjekt im 
Polnischen’ nicht möglich.

Tabelle 42: Subkorpus ‘Instrumentalis im Polnischen’. Durchschnittslänge des Subjekts

S fi nal
Zahl DL Beispiel

OVS 142 6,96 Opuszczoną nieruchomością administrował Zarząd Budynków
Komunalnych, (...)

VOS 2 1,5 Obecnie kieruje miesięcznikiem Elżbieta Kornaś, (...)
Insg.: 144 6,88
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S präverbal

SVO 79 2,49 Organizatorzy zimowego wypoczynku muszą bardzo rozsądnie 
gospodarować pieniędzmi, (...)

SVOX 5 1,8 Jerzy Leszek Batko zarządza Gminą Świątniki Górne od 1994 roku.
Insg.: 84 2,45

S medial

OVSX 2 1 Głównymi postaciami czyni reżyserka kobiety, mające odwagę 
realizować coś, o czym tylko pokątnie szepczą mniej odważni.

Insg.: 2 1
Sonstige

OSV 1 1 Byłym ministrem prokuratura interesuje się nie po raz pierwszy.

SOV 9 2,11 (...), także ze strony mamy nikt bliski wyczynem sportowym się 
nie zajmował.

• Subjekte in der fi nalen Position haben einen wesentlich höheren Komplexitäts-
grad als Subjekte in der präverbalen Position.

• Subjekte in der präverbalen Position weisen einen höheren Komplexitätsgrad auf 
als Subjekte in der medialen Position.

Tabelle 43: Subkorpus ‘Akkusativobjekt im Deutschen’. Durchschnittslänge des Subjekts

S fi nal
Zahl DL Beispiel

OVS 5 9,6 Eher herben Kontakt mit der Natur vermittelt der Aufenthalt 
im Norden des Kontinents.

Insg.: 5 9,6
S präverbal

 SVO 91 3,8 Das Publikum feierte in diesem festlichen „Holländer“ drei 
Gäste, von denen Sabine Hass in Mannheim gut bekannt ist.

SVOP 20 2,4 Die frühere kommunistische Regierung Polens habe
die Eigentumsrechte verschleiert, (...)

SVOPO’ 1 3 Der 34-jährige Zugfahrer hatte einen Pkw angefahren, der 
nach links abbiegen wollte und auf den Gleisen stehenblieb.

SVOX 56 3,79
Sweatshirt, Lederjacke und ein Hauch von unkonventioneller 
Pädagogik allein verwandeln den Schulhof von heute eben 
nicht in eine witzig-spritzige Paukergeschichte.

SVOXO’ 1 3

Der Ludwigshafener Systemspieler hatte nach diesen Angaben 
sechs Richtige sowie die richtige neue Superzahl auf seinem 
Tippschein, die mit der letzten Ziffer der Zahlen für das Spiel 
77 übereinstimmen muß.

Insg.: 169 3,62
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S medial

OVSX 22 3,45 Gleich drei Ehrungen konnte der Feuerio mit nach Hause
nehmen, (...)

VSO 25 3,32
Mit einem festlichen Chorkonzert im Rahmen eines ökume-
nischen Gottesdienstes eröffnete der Männergesangverein
„Liederhalle“ am Sonntag sein Jubiläumsjahr.

VSOP 20 3 Angeblich hätten ihm Unbekannte in einer Discothek
die Fahrzeugschlüssel entwendet.

VSOPO’ 1 5

Beim Landesparteitag hatten die 400 Delegierten der Südwest-
FDP tags zuvor den fünfseitigen Wahlaufruf zur Landtagswahl 
1992 verabschiedet, der die Wirtschaftspolitik als zentrales 
Thema im Vorfeld der Landtagswahl am 5. April hervorhebt.

VSOX 23 2,17 Allerdings habe der Aufsichtsrat die zehn Milliarden Mark an 
Investitionen noch nicht bewilligt.

Insg.: 91 3,01
Sonstige

SOV 29 4,28 (...) daß die betroffenen ehemaligen Sowjetrepubliken
Stabilitätsprogramme durchführen (...)

• Subjekte in der fi nalen Position haben einen wesentlich höheren Komplexitäts-
grad als Subjekte in der präverbalen Position.

• Subjekte in der präverbalen Position weisen einen höheren Komplexitätsgrad auf 
als Subjekte in der medialen Position.

• Der Komplexitätsgrad von Subjekten in SOV-Strukturen ist geringer als der Kom-
plexitätsgrad von Subjekten in der fi nalen Position, jedoch höher als der Komple-
xitätsgrad von Subjekten in der präverbalen Position

Tabelle 44: Subkorpus ‘Dativobjekt im Deutschen’. Durchschnittslänge des Subjekts

S fi nal
Zahl DL Beispiel

VOS 7 10,43 (...) und am Ende fehlt der Leitung der Überblick, wer 
denn nun eigentlich was wo aufschlagen soll.

Insg.: 7 10,43
S präverbal

Zahl DL Beispiel
SVO 26 7,12 Das Dorfzeichen diente der Grenzsteinmarkierung (...)

SVOP 40 3,45 Der im Grundsatz gebilligte Antrag Jelzins wurde einem 
Sonderausschuß zugeleitet, (...)

SVOPO’ 1 3 Die europäische Badekultur war einer Prüderie gewichen, 
die das unbekleidete Baden ausschloß.

SVOX 87 3,14
Vor allem die Kriegskostenbeiträge anderer Nationen be-
scherten den USA eine nahezu ausgeglichene Leistungs-
bilanz (...)

Insg.: 154 3,89
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S medial
Zahl DL Beispiel

OVSX 1 1
Dem neuen Ministerpräsidenten Carnogursky wünschte 
Havel eine glückliche Hand bei der Bewältigung der 
schwierigen Aufgabe der „radikalen Wirtschaftsreform”.

VSO 9 8
Dies sagte Saur Mesablischwili, einer der Vertreter Geor-
giens in Moskau, gestern der Moskauer Nachrichtenagen-
tur Interfax.

VSOP 16 2,63 Doch dann wandte sich Marik sehr schnell den Stärken 
Massenets zu: (...)

VSOPO’ 1 2
(...), schloß sich die Kammer den Bedenken an, die von 
der Verteidigerin des Angeklagten geäußert worden wa-
ren.

VSOX 24 1,75
(...), so bieten die Veranstalter auch heuer wieder den Ju-
gendlichen zwischen 13 und 26 Jahren attraktive Reisen 
zu besonders günstigen Preisen.

Insg.: 51 3,12
OVSP / VOSP

Zahl DL Beispiel

OVSP 8 6,63
Dem Ehrenvorsitzenden der Bosch-Gruppe, Hans L. 
Merkle, wurde die höchste Auszeichnung der Industrie- 
und Handelskammer Stuttgart, der „Merkur“, verliehen.

Insg.: 8 6,63
Sonstige

Zahl DL Beispiel

SOV 26 2,5 (...), daß die begünstigten ehemaligen Sowjetrepubliken 
diesen Aufl agen nachkommen werden.

• Subjekte in der fi nalen Position haben einen wesentlich höheren Komplexitäts-
grad als Subjekte in der präverbalen Position.

• Subjekte in der präverbalen Position weisen einen höheren Komplexitätsgrad auf 
als Subjekte in der medialen Position.

• Der Komplexitätsgrad von Subjekten in OVSP-Linearisierungen ist geringer als 
der Komplexitätsgrad von Subjekten in der fi nalen Position, jedoch höher als der 
Komplexitätsgrad von Subjekten in der präverbalen Position.

• Der Komplexitätsgrad von Subjekten in SOV-Strukturen ist geringer als der 
Komplexitätsgrad von Subjekten in der medialen Position. 
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Tabelle 45: Subkorpus ‘Genitivobjekt im Deutschen’. Durchschnittslänge des Subjekts

S fi nal
Zahl DL Beispiel

OVS 16 12,19

Des Mordes angeklagt sind zwei Mannheimer, ein 57-jähriger 
Vater und sein 22-jähriger Sohn, die eine Stunde in dem Hei-
delberger Gerichtsgebäude warten mußten, bis das Platzen 
des Prozesses bekanntgegeben wurde.

Insg.: 16 12,19
S präverbal

SVO 122 6 (...) und so mancher Zeitgenosse rühmt sich gar seiner Un-
geduld, (...)

SVOP 20 3,7 Die CDU hatte sich bei der Abstimmung während einer Son-
dersitzung des Landtages der Stimme enthalten.

SVOPO’ 1 26

Max Bill, von dem das Unternehmen noch weitere Plastiken 
(zwei kleinere Stücke aus Granit für den Innenbereich) sowie 
einige Bilder und den Grafi kzyklus „15 Variationen“ besitzt, 
hat sich auch des großen Platzes bemächtigt, der durch die 
Gruppierung der einzelnen „Häuser“ im Konzept des Düssel-
dorfer Architekten Rolf Maschlanka entstand.

SVOX 2 12

Die Schuldenkrise der Entwicklungsländer bedarf einer für 
Gläubiger und Schuldner akzeptablen Lösung ebenso wie die 
Einbindung bisheriger Staatshandelsländer in das gemeinsa-
me Europäische Haus.

Insg.: 145 5,9
S medial

OVSX 1 2 Der Hitler- und Stalinopfer gedachte Bundeskanzler Kohl in 
den Gedenkstätten des ehemaligen KZ Buchenwald.

VSO 30 2,6 Zur Ernteschlacht bedient sich die Zentralregierung
sämtlicher Streitkräfte des Staates.

VSOP 25 7,76
(...), gegen die einmalige Zahlung von 250 Mark sind die 
Nachgeborenen aller Sorgen um Grabpfl ege und Schmuck 
enthoben, (...)

Insg.: 56 4,89
Sonstige

SOV 67 3,66 (...) – weil die Türkei der billigenden Mittäterschaft
beschuldigt werden muß, (...)

• Subjekte in der fi nalen Position haben einen wesentlich höheren Komplexitäts-
grad als Subjekte in der präverbalen Position.

• Subjekte in der präverbalen Position weisen einen höheren Komplexitätsgrad auf 
als Subjekte in der medialen Position.

• Der Komplexitätsgrad von Subjekten in SOV-Strukturen ist geringer als der Kom-
plexitätsgrad von Subjekten in der medialen Position.
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Tabelle 46: Subkorpus ‘Präpositionalobjekt im Deutschen’. Durchschnittslänge des Subjekts

S fi nal
Zahl DL Beispiel

OVS 19 9,11
Vor zu hohen Lohnforderungen der Gewerkschaften warnte der 
Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes, 
Fritz Eichbauer.

Insg.: 19 9,11
S präverbal

SVO 97 3,86 Die Preisspanne in der Zeitung ergibt sich aus dem höchsten und 
dem niedrigsten Preis, (...)

SVOP 25 2,88 Das Herzfl immern des Präsidenten war damals auf eine Überak-
tivität der Schilddrüse zurückgeführt (...)

SVOX 1 3 Die deutschen Aktienmärkte konnten sich gestern von ihren Vor-
tagesverlusten meist gut erholen.

Insg.: 123 3,65
S medial

OVSX 6 4 Über den Auftrag der Kirche in der säkularisierten Gesellschaft 
wird Pfarrer Langhäuser am 17. März sprechen.

VSO 37 2,57

(...), folgert die Kultusministerin aus der Verkürzung der Pfl icht-
stundenzahl in der Sekundarstufe I-fünfte bis zehnte Klasse, die 
von 32 auf 30 und in der Orientierungsstufe von 30 auf 28 her-
abgesetzt worden ist.

VSOP 25 5 Kampfl os will sich der Kabarettist aber nicht mit den Gegeben-
heiten abfi nden: (...)

VSOPO’ 1 2

Zu Jahresbeginn hatte der 58-jährige in einem Brief an das
Offenburger Landgericht nach seinem Wiederaufnahme-Antrag 
gefragt, den er zusammen mit seinem Ludwigshafener Anwalt 
Rüdiger Weidhaas vor fast zwei Jahren gestellt hatte.

Insg.: 69 3,57
OVSP

OVSP 12 6,75
Mit den Ursachen der Schwäche des US-Präsidenten hat sich am 
Donnerstag auch die britische Tageszeitung „Daily Telegraph“ 
befaßt.
Diskontinuierliche Subjekte

VOSPS’ 1 2; 6
In diesem Jahr werden an diesem Meeting der europäischen Fuß-
balljugend 56 Mannschaften teilnehmen, darunter allein 36 aus 
dem Ausland.

VSOPS’ 1 1; 12
(...), können auch Hauseigentümer an der diesjährigen Ausschei-
dung teilnehmen, die derzeit nur gezeichnete Vorschläge für die 
Neugestaltung der Fassade präsentieren können.

Sonstige

SOV 37 3,35 (...), daß DSBK-Chef Udo Dengs von einem Komplett-Beliefe-
rungssystem von Aral bis Minol träumt.

SOVO’ 1 2
(...), daß zwischenzeitlich viele Kreditinstitute über eigene
Immobiliengesellschaften verfügten, die die Verwertung notlei-
dender Objekte selbst in die Hand nähmen.
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• Subjekte in der fi nalen Position haben einen wesentlich höheren Komplexitäts-
grad als Subjekte in der präverbalen Position.

• Es wurden keine statistisch relevanten Unterschiede zwischen dem Komplexitäts-
grad von Subjekten in der präverbalen und medialen Position festgestellt.

• Der Komplexitätsgrad von Subjekten in OVSP-Linearisierungen ist geringer als 
der Komplexitätsgrad von Subjekten in der fi nalen Position, jedoch höher als der 
Komplexitätsgrad von Subjekten in der präverbalen bzw. medialen Position.

• Ausschließlich komplexe Subjekt-Teile werden ausgeklammert. 
• Der Komplexitätsgrad von Subjekten in SOV-Strukturen ist leicht niedriger als 

der Komplexitätsgrad von Subjekten in der präverbalen bzw. medialen Position.
Um die Orientierung im weiteren Text des Kapitels zu erleichtern, werden die auf den 

vorangehenden Seiten detailliert präsentierten Untersuchungsergebnisse in vier Tabellen 
zusammengefasst:

Tabelle 47: Durchschnittslänge des Subjekts im Polnischen

O AKK O DAT O GEN O PRÄP O INST

OSV 2 2 4
OVS 7,9 6,17 5,95 8,68 6,96
OVSX 1,4 2,56 1
SOV 2 2,11
SVO 3,3 2,54 2,42 3,4 2,49
SVOX 3,07 3,58 3,57 3,19 1,8
VOS 7 6 1 1,5
VSO 2 2

* Unter den Abkürzungen ‘OAKK’, ‘ODAT’ etc. sind die einzelnen Subkorpora zu verstehen: ‘OAKK’ – Sub-
korpus ‘Akkusativobjekt im Polnischen/im Deutschen’; ‘ODAT’ – Subkorpus ‘Dativobjekt im Polnischen/im 
Deutschen’ etc.

Tabelle 48: Durchschnittslänge des Subjekts im Deutschen

O AKK O DAT O GEN O PRÄP

OVS 9,6 12,19 9,11
OVSP 6,63 6,75
OVSX 3,45 1 2 4
SOV 4,28 2,5 3,66 3,35
SOVO’ 2
SVO 3,8 7,12 6 3,86
SVOP 2,4 3,45 3,7 2,88
SVOPO’ 3 3 26
SVOX 3,79 3,14 12 3
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SVOXO’ 3
VOS 10,43
VOSPS’ 2; 6
VSO 3,32 8 2,6 2,57
VSOP 3 2,63 7,76 5
VSOPO’ 5 2 2
VSOPS’ 1; 12
VSOX 2,17 1,75

Tabelle 49: Durchschnittslänge des Subjekts im Polnischen in der präverbalen,
medialen und fi nalen Position

OAKK ODAT OGEN OPRÄP OINST

S
FIN

7,9 6,44 5,95 8,48 6,88
SPRÄV 3,27 3,03 2,53 3,38 2,45
S

MED
1,5 2 2,56 1

Tabelle 50: Durchschnittslänge des Subjekts im Deutschen in der präverbalen, medialen
und fi nalen Position

OAKK ODAT OGEN OPRÄP

S
FIN

9,6 10,43 12,19 9,11
SPRÄV 3,62 3,89 5,9 3,65
S

MED
3,01 3,12 4,89 3,57

Wie in der im vorangehenden Subkapitel durchgeführten Untersuchung zum Kom-
plexitätsgrad von Objektphrasen in der fi nalen, präverbalen und medialen Position, 
erlaubt uns auch im Falle von Subjektphrasen der erste Einblick in die Tabellen die 
Feststellung, dass zwischen der syntaktischen Position von Subjektphrasen und ihrem 
Komplexitätsgrad ein Zusammenhang besteht. Die Evidenz ist jedoch konsistenter im 
Falle der Prädiktion ‘fi nal > präverbal & medial als im Falle der Prädiktion ‘medial
< fi nal & präverbal. Die relevanten Daten, die die beiden Prädiktionen betreffen, wer-
den im weiteren Text des Kapitels besprochen.

Faktor 1: Tendenz zur Nachstellung von komplexen Konstituenten
Prädiktion: fi nal > präverbal & medial
Die Prädiktion ‘fi nal > präverbal & medial’ wird durch die Daten aus allen von uns 

analysierten Subkorpora in den beiden Sprachen ausnahmslos bestätigt.310 Dies liefert 
starke Evidenz für den Einfl uss der sprachenübergreifend zu beobachtenden Tendenz 

310  Die Feststellung betrifft selbstverständlich nicht das Subkorpus ‘Präpositionalobjekt im Polnischen’, 
das keine Beispiele für Subjektphrasen in der medialen Position enthält.
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zur Nachstellung von komplexen Konstituenten auf die Stellungspräferenzen der Sub-
jektphrasen im Polnischen und im Deutschen.

Faktor 2: Tendenz zur Vermeidung von komplexen Zentraleinbettungen
Prädiktion: medial < fi nal & präverbal
Die Prädiktion ‘medial < fi nal’ wird durch die Daten aus allen von uns analysierten 

Subkorpora in den beiden Sprachen ausnahmslos bestätigt.311 
Die Prädiktion ‘medial < präverbal’ wird im polnischen Korpus durch die Angaben 

aus den Subkorpora ‘Akkusativobjekt im Polnischen’, ‘Dativobjekt im Polnischen’ und 
‘Instrumentalis im Polnischen’ bestätigt. Im Falle des Subkorpus ‘Genitivobjekt im Pol-
nischen’ entspricht der Komplexitätsgrad von Subjektphrasen in der medialen Position 
in Annäherung dem Komplexitätsgrad von Subjektphrasen in der präverbalen Position. 
Das Subkorpus ‘Präpositionalobjekt im Polnischen’ enthält keine Beispiele für Subjekte 
in der medialen Position. Die Anzahl von Subjektphrasen in der medialen Position ist 
im gesamten polnischen Korpus unterrepräsentiert (ausschließlich 20 Treffer). Aufgrund 
der widersprüchlichen Evidenz sowie der geringen Vorkommensfrequenz von Subjekt-
phrasen in der medialen Position im polnischen Korpus können anhand der uns zugäng-
lichen Daten keine endgültigen Schlussfolgerungen bezüglich der Relevanz der Prädik-
tion ‘medial < präverbal’ für die polnischen Subjektphrasen gezogen werden. Die These 
erfordert eine Bestätigung durch weitere Untersuchungen. 

Im deutschen Korpus wird die Prädiktion ‘medial < präverbal’ durch die Daten aus 
den Subkorpora ‘Akkusativobjekt im Deutschen’, ‘Dativobjekt im Deutschen’ und ‘Ge-
nitivobjekt im Deutschen’ bestätigt. Im Subkorpus ‘Präpositionalobjekt im Deutschen’ 
entspricht der Komplexitätsgrad von Subjekten in der medialen Position in Annäherung 
dem Komplexitätsgrad von Subjekten in der präverbalen Position. Insgesamt bilden die 
Subjektphrasen in der medialen Position im Subkorpus ‘Präpositionalobjekt im Deut-
schen’ ca. 26% der Subjektphrasen in der medialen Position im gesamten deutschen 
Korpus; die Subjektphrasen in der präverbalen Position im genannten Subkorpus bilden 
ca. 21% der Subjektphrasen in der präverbalen Position im gesamten deutschen Kor-
pus. Zusammenfassend können wir feststellen, dass die Prädiktion ‘medial < präverbal’ 
durch ca. 74% der von uns analysierten Daten bestätigt wird.312 Dies liefert Evidenz 
für den Einfl uss der sprachenübergreifend zu beobachtenden Tendenz zur Vermeidung 
von komplexen Zentraleinbettungen auf die Stellungspräferenzen von Subjektphrasen 
im Deutschen.

Sonstige Bemerkungen zum deutschen Korpus
• Komplexitätsgrad von OVSP-Linearisierungsmustern
Die OVSP-Linearisierungsmuster sind ausschließlich in den Subkorpora ‘Dativob-

jekt im Deutschen’ und ‘Präpositionalobjekt im Deutschen’ vertreten, jedoch unterreprä-
sentiert (insgesamt 20 Treffer). In den beiden genannten Subkorpora ist der Komplexi-
tätsgrad von Subjekten in den OVSP-Linearisierungsmustern niedriger als im Falle von 
Subjekten in der fi nalen Position, jedoch höher als im Falle von Subjekten in der prä-

311  Da das Subkorpus ‘Präpositionalobjekt im Polnischen’ keine Beispiele für Subjektphrasen in der 
medialen Position enthält, betrifft diese Generalisierung ausschließlich die übrigen Subkorpora.

312  Präziser formuliert 74% in Bezug auf Subjektphrasen in der medialen Position; 79% in Bezug auf 
Subjektphrasen in der präverbalen Position.
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verbalen Position. Dies entspricht auch der Erwartung der Autorin, die These erfordert 
jedoch aufgrund der geringen Vorkommensfrequenz der OVSP-Linearisierungsmuster 
in dem von uns analysierten Korpus eine Bestätigung durch weitere Untersuchungen.

• Ausklammerung von Subjektteilen
Das gesamte Korpus enthält ausschließlich 2 Beispiele für ausgeklammerte Subjekt-

teile. In beiden Fällen handelt es sich um eine Ausklammerung von komplexen Konsti-
tuenten.

• Komplexitätsgrad von SOV-Linearisierungen
Im gesamten Korpus weisen die Subjektphrasen in SOV-Strukturen einen niedrigeren 

Komplexitätsgrad auf als die Subjektphrasen in der fi nalen Position. Der Komplexitäts-
grad von Subjekten in SOV-Strukturen im Subkorpus ‘Akkusativobjekt im Deutschen’ 
ist höher als im Falle von Subjektphrasen in der präverbalen Position. In den Subkorpora 
‘Dativobjekt im Deutschen’ und ‘Genitivobjekt im Deutschen’ ist der Komplexitätsgrad 
von Subjekten in SOV-Strukturen niedriger als im Falle von Subjekten in der medialen 
Position. Im Subkorpus ‘Präpositionalobjekt im Deutschen’ ist der Komplexitätsgrad 
von Subjektphrasen in SOV-Strukturen leicht niedriger als der Komplexitätsgrad von 
Subjektphrasen in der medialen Position. Zusammenfassend können wir feststellen, dass 
die Unterschiede zwischen dem Komplexitätsgrad von Subjektphrasen in SOV-Struktu-
ren und dem Komplexitätsgrad von Subjektphrasen in der fi nalen Position die Relevanz 
der ersten universellen Tendenz, die mit dem Komplexitätsfaktor zusammenhängt – der 
Tendenz zur Vermeidung von komplexen Zentraleinbettungen – eindeutig bestätigt. Was 
die detaillierten Angaben zum Komplexitätsgrad von Subjektphrasen in SOV-Strukturen 
in dem von uns analysierten Korpus anbelangt, so betrifft die Generalisierung ‘Subjekt-
phrasen in SOV-Linearisierungen < Subjektphrasen in der medialen Position’ ca. 82% 
der Daten im gesamten Korpus. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die von uns beo-
bachtete Regelmäßigkeit mit den in der vorliegenden Analyse berücksichtigten formalen 
Faktoren in Verbindung steht.313

Endbemerkungen
Zusammenfassend können wir feststellen, dass die Prädiktion ‘fi nal > präverbal & 

medial’, die mit der sprachenübergreifend zu beobachtenden Tendenz zur Nachstellung 
von komplexen Konstituenten in Verbindung gebracht werden kann, durch die Daten aus 
dem polnischen und dem deutschen Korpus eindeutig bestätigt wurde. Was die zweite 
universelle Tendenz – die Tendenz zur Vermeidung von komplexen Zentraleinbettungen 
– anbelangt, so wurde die Relevanz des genannten Faktors für die Stellungspräferenzen 
der Subjektphrasen im deutschen Korpus eindeutig bestätigt. Im Falle des Polnischen 
konnten anhand der uns zugänglichen Daten keine endgültigen Schlussfolgerungen über 
den Einfl uss der Tendenz zur Vermeidung von Zentraleinbettungen auf die Stellungsprä-
ferenzen von Subjektphrasen gezogen werden.

313  Unseres Erachtens ergibt sich der geringe Komplexitätsgrad von Subjekten in SOV-Strukturen aus 
pragmatischen Eigenschaften von typischen Subjekten in eingeleiteten Nebensätzen.



4. ZUM VERGLEICH VON GENERATIVEN 
UND FUNKTIONALISTISCHEN ZUGÄNGEN 

ZU SPRACHLICHEN UNIVERSALIEN
UND ZWISCHENSPRACHLICHER 

VARIATION

Den generativen und den funktionalistischen Zugängen zu sprachlichen Universalien 
und zwischensprachlicher Variation liegt die Überzeugung zu Grunde, dass die Regel-
systeme natürlicher Sprachen Einschränkungen seitens der Universalgrammatik unter-
liegen. Die beiden Zugänge unterscheiden sich jedoch wesentlich in ihren Annahmen 
über den Aufbau des Syntaxmodells, in der Untersuchungsmethodologie sowie in den 
Annahmen über die Wechselbeziehungen zwischen formalen, semantischen und prag-
matischen Faktoren, welche die Syntaxsysteme natürlicher Sprachen determinieren. Im 
vorliegenden Kapitel thematisieren wir die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwi-
schen den generativen und funktionalistischen Zugängen zu sprachlichen Universalien 
und zwischensprachlicher Variation. Im Subkapitel 4.1. besprechen wir die Wechselbe-
ziehungen zwischen generativen und typologischen Ansätzen314 in der Entwicklungsge-
schichte der generativen Linguistik und der funktionalistischen Typologieforschung. Im 
Subkapitel 4.2. thematisieren wir die potentielle Anwendung der beiden Ansätze auf den 
deutsch-polnischen Sprachvergleich.

4.1. Wechselbeziehungen zwischen den 
generativen und den funktionalistischen 
Ansätzen in der Entwicklungsgeschichte 

der generativen Linguistik und der 
funktionalistischen Typologieforschung

Die Untersuchung von universellen Aspekten der Syntaxstruktur in den generativen 
Modellen ist seit der ersten Formulierung der universalistischen Postulate bei Chomsky 

314  Die Termini ‘typologische Ansätze’, ‘Typologieforschung’, ‘typologische Untersuchungen’ etc. ver-
wenden wir im vorliegenden Text in Bezug auf die funktionalistische Wortstellungstypologie.
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(1965/1983) mit der Suche nach abstrakten formalen Universalien verbunden, welche 
die Anzahl von möglichen Grammatiken einschränken. Die einzelnen Entwicklungssta-
dien des generativen Modells von der ersten Formulierung der universalistischen Postu-
late bei Chomsky (1965/1983) bis zur Formulierung von Prinzipien der Sprachökonomie 
im minimalistischen Programm können folglich als Etappen betrachtet werden, in denen 
die vorerst nur postulierten formalen Universalien schrittweise zur heuristischen Grund-
lage werden, welche die Gestalt des Syntaxmodells determiniert. Kennzeichnend für die 
im Rahmen der generativen Linguistik vorgenommenen Untersuchungen zu formalen 
Universalien ist die Suche nach Erklärungsadäquatheit. Das Postulat der Erklärungs-
adäquatheit eines Grammatikmodells äußert sich bereits in der Standardtheorie in der 
Bedeutung, die den tiefenstrukturellen Repräsentationen zugeschrieben wird. Den im 
Rahmen der Standardtheorie vorgenommenen Untersuchungen zum Aufbau der Uni-
versalgrammatik liegt die Überzeugung zu Grunde, dass der Variation im Aufbau von 
Oberfl ächenstrukturen die Gemeinsamkeiten im Aufbau von Tiefenstrukturen entgegen-
gesetzt werden können. Die Suche nach universellen Aspekten der Syntaxstruktur wird 
bereits in der Standardtheorie einer Suche nach abstrakten universellen Einschränkun-
gen gleichgesetzt, denen die Syntaxsysteme aller Einzelgrammatiken unterliegen.

Die universalistischen Postulate der funktionalistischen Typologieforschung unter-
scheiden sich wesentlich von den grundlegenden Annahmen der generativen Linguistik. 
Im Mittelpunkt des Interessenspektrums der Typologieforschung steht die zwischen-
sprachliche Variation sowie die Regelmäßigkeiten, denen diese Variation unterliegt. Die 
bei Greenberg (1963) formulierten implikativen Wortstellungsuniversalien beschreiben 
Korrelationen in der linearen Anordnung von scheinbar voneinander unabhängigen 
Elementen des Satzes in verschiedenen Sprachtypen. Viele der im Rahmen der Typo-
logieforschung vorgenommenen Versuche, die implikativen Wortstellungsuniversalien 
aus einer beschränkten Anzahl von universellen Prinzipien abzuleiten (Lehmann 1973; 
1978; Vennemann 1973; 1974b; Dryer 1992) enthalten Informationen über typologische 
Unterschiede zwischen den OV- und VO-Sprachtypen.315 Die Universalienforschung der 
Wortstellungstypologie steht folglich viel näher zu oberfl ächenstrukturellen Repräsenta-
tionen als die Universalienforschung der generativen Linguistik. Zu den Hauptaufgaben 
der Wortstellungstypologie gehört – genau wie im Falle der generativen Linguistik – die 
Formulierung von möglichst allgemeinen universellen Prinzipien, die in Syntaxsyste-
men aller natürlichen Sprachen wirksam sind. Bei den universellen Prinzipien der Wort-
stellungstypologie handelt es sich jedoch – im Gegensatz zu formalen Universalien bzw. 
universellen Prinzipien des Generativismus – nicht um abstrakte Bedingungen, die in 
Syntaxsystemen aller natürlichen Sprachen beibehalten bleiben, sondern lediglich um 
Generalisierungen von empirischen Untersuchungen zu Wortstellungsuniversalien. 

Die Unterschiede in den Untersuchungsschwerpunkten der generativen Linguistik 
und der funktionalistischen Typologieforschung haben Einfl uss auf die Wahl der Un-
tersuchungsmethodologie. Kennzeichnend für die Typologieforschung ist ein indukti-
ves Vorgehen bei der Analyse der Untersuchungsergebnisse aus möglichst großen und 
ausgeglichenen Stichproben. Sowohl die implikativen Universalien als auch die uni-
versellen Prinzipien der Wortstellungstypologie sind induktive Generalisierungen, die 
anhand der dem jeweiligen Typologieforscher zugänglichen Daten aus einer Stichprobe 

315  bzw. zwischen den XV- und VX-Sprachtypen bei Vennemann (1973; 1974b).
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von mindestens 30 Sprachen bearbeitet wurden. Die Wahl des induktiven Vorgehens bei 
der Untersuchung von implikativen Universalien und universellen Prinzipien wird bei 
Greenberg (1963) mit den folgenden Argumenten begründet:

In a certain sense we would prefer to have as few universals as possible, not as many. That is, we 
would like to be able to deduce them from as small a number of general principles as possible. 
However, the establishment of a relatively large number of empirical generalizations must, on the 
whole, come fi rst. For one thing, it would be embarrassing to deduce a particular universal from 
what seemed like a valid general principle, only to discover that the generalization was not empiri-
cally valid.316

Charakteristisch für die im Rahmen der generativen Linguistik vorgenommenen Un-
tersuchungen zum Aufbau der Universalgrammatik ist ein deduktives Vorgehen bei der 
Datenbearbeitung. Bei den universellen Syntaxprinzipien der generativen Linguistik 
handelt es sich nämlich um abstrakte Einschränkungen für den Aufbau von möglichen 
Grammatiken, die aus einer detaillierten Analyse einer einzigen Einzelgrammatik abge-
leitet werden können. Erst dann werden die postulierten universellen Prinzipien anhand 
von Daten aus anderen Einzelgrammatiken verifi ziert. Chomsky (1980) postuliert die 
folgende Vorgehensweise bei der Untersuchung von universellen Aspekten der Syntax-
struktur:

I have not hesitated to propose a general principle of linguistic structure on the basis of observation 
of a single language. (...) Assuming that the genetically determined language faculty is a common 
human possession, we may conclude that a principle of language is universal if we are led to pos-
tulate it as a ‘precondition’ for the acquisition of a single language. (...) To test such a conclusion, 
we will naturally want to investigate other languages in comparable detail. We may fi nd that our 
inference is refuted by such investigation.317

Ein weiterer Unterschied zwischen der generativen Linguistik und der funktionalisti-
schen Typologieforschung betrifft die grundlegenden Annahmen über die Wechselbezie-
hungen zwischen formalen, pragmatischen und semantischen Faktoren, die die Syntax-
systeme natürlicher Sprachen determinieren. Die im Rahmen der generativen Linguistik 
vorgenommenen Untersuchungen zu sprachlichen Universalien und zwischensprachli-
cher Variation betreffen ausschließlich formale Faktoren, die in der Universalgrammatik 
sowie in den Einzelgrammatiken wirksam sind. Die Rolle, die den formalen Aspekten 
der Syntaxstruktur zugeschrieben wird, ändert sich nicht wesentlich im Laufe der Ent-
wicklung des generativen Modells. Zwar setzt das im minimalistischen Programm po-
stulierte Konzept des optimalen Designs voraus, dass in den Syntaxsystemen natürlicher 
Sprachen diejenigen Strukturen bevorzugt werden, welche die Lesbarkeitsbedingungen 
der Performanzsysteme erfüllen, der Einfl uss des konzeptuellen Systems und des sen-
somotorischen Systems äußert sich jedoch hauptsächlich in der Forderung, die für die 
beiden externen Systeme nicht-interpretierbaren Merkmale vor dem initialen Stadium 
der semantischen bzw. phonetischen Interpretation zu eliminieren. 

In der funktionalistischen Typologieforschung werden hingegen die sprachenüber-
greifend zu beobachtenden Tendenzen im Aufbau von syntaktischen Einheiten auf eine 
Vielzahl von formalen, pragmatischen und semantischen Faktoren zurückgeführt. Sogar 

316  Greenberg (1963: 75).
317  Chomsky (1980: 48). Auslassungen von A.G.
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in den in der vorliegenden Monographie thematisierten Untersuchungen zu formalen 
Faktoren, welche die Syntaxstrukturen der natürlichen Sprachen determinieren, gibt es 
oft keine scharfe Trennung zwischen der formalen und semantischen Beschreibung des 
Syntaxsystems. Die in der Theorie der Verzweigungsrichtung (Dryer 1992; 2009) be-
schriebenen implikativen Beziehungen zwischen Verb- und Objektkorrelaten können 
sowohl mit dem hierarchischen Aufbau von syntaktischen Konstituenten als auch mit 
den Eigenschaften von semantischen Konstituenten in Verbindung gebracht werden. So-
gar im Falle der formalen Hierarchien der funktionalistischen Typologieforschung – vor 
allem im Falle der universellen Hierarchie ‘strukturell einfach > strukturell komplex’ – 
verweisen manche Typologieforscher auf den Zusammenhang zwischen dem Komplexi-
tätsgrad einer syntaktischen Konstituente und ihrer pragmatischen Charakteristik.318 Die 
Untersuchungsergebnisse der Typologieforschung indizieren, dass bestimmte sprachen-
übergreifend zu beobachtende Präferenzen in der linearen Anordnung von Konstituenten 
durch einen Verweis auf formale Eigenschaften syntaktischer Strukturen adäquat model-
liert werden können. Die Frage, inwieweit der Verarbeitungsaufwand von syntaktischen 
Konstituenten mit ihren formalen, semantischen bzw. pragmatischen Eigenschaften zu-
sammenhängt, bleibt jedoch unbeantwortet.

Die oben genannten Unterschiede zwischen den generativen und den funktionalisti-
schen Zugängen zu sprachlichen Universalien und zur zwischensprachlichen Variati-
on betreffen alle Entwicklungsstadien der funktionalistischen Typologieforschung und 
der generativen Linguistik. Es sei hier jedoch betont, dass die beiden universalistischen 
Ansätze im Laufe ihrer Entwicklung seit den 60-er Jahren des 20. Jhs. wesentliche 
Veränderungen erfahren haben. Dies betrifft insbesondere die einzelnen Entwicklungs-
stadien des generativen Modells von der Standardtheorie über das GB-Modell bis zur 
minimalistischen Syntax. Aus diesem Grund betreffen bestimmte Annäherungspunkte 
und Unterschiede zwischen den generativen und den funktionalistischen Zugängen zur 
Universalgrammatik ausschließlich ausgewählte Entwicklungsstadien des generativen 
Modells bzw. – im Falle der Typologieforschung – ausschließlich ausgewählte typologi-
sche Konzeptionen. Im folgenden Text des vorliegenden Kapitels thematisieren wir die 
Wechselbeziehungen zwischen den beiden Zugängen zu sprachlichen Universalien und 
zwischensprachlicher Variation in der Entwicklungsgeschichte der generativen Lingui-
stik und der funktionalistischen Typologieforschung.

Die Untersuchungen zu syntaktischen Universalien in den beiden thematisierten An-
sätzen haben ihren Ursprung in den 60er Jahren des 20 Jhs. In den 60er Jahren entstehen 
nämlich jene beiden Arbeiten, welche die gesamte Entwicklungsgeschichte der Univer-
salienforschung geprägt haben – Aspects of the Theory of Syntax (Chomsky 1965/1983) 
und Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful 
Elements (Greenberg 1963). Obwohl die universalistischen Postulate der generativen 
Linguistik und der Wortstellungstypologie fast gleichzeitig formuliert werden, gibt es in 
den initialen Entwicklungsstadien der generativen und der typologischen Ansätze kei-
nen Dialog zwischen den beiden Konzeptionen. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass 
die generativen und die typologischen Untersuchungen zu syntaktischen Universalien 
ursprünglich ganz unterschiedliche, wenn nicht gegensätzliche, Ziele verfolgen. Die 
tatsächliche Leistung von Greenbergs Arbeit besteht nämlich in der Formulierung von 

318  vgl. Arnold/Wasow/Lonsongco/Ginstrom (2000: 34).
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implikativen Wortstellungsuniversalien, die aus einer ausgeglichenen Stichprobe von 30 
Sprachen induktiv abgeleitet wurden. Die implikativen Wortstellungsuniversalien der 
Typologieforschung werden jedoch in der Standardtheorie ausschließlich als statistische 
Korrelationen betrachtet, welche die Ähnlichkeiten und Unterschiede im Aufbau von 
oberfl ächenstrukturellen Repräsentationen in verschiedenen Sprachtypen charakterisie-
ren. Da die universellen Aspekte der Syntaxstruktur nach Chomsky (1965/1983) grund-
sätzlich aus der Analyse von tiefenstrukturellen Repräsentationen ersichtlich werden, 
haben die im Rahmen der Typologieforschung vorgenommenen Untersuchungen zur Va-
riation in den Oberfl ächenstrukturen keine Relevanz für die Erforschung von formalen 
Universalien, welche die Anzahl von möglichen Einzelgrammatiken einschränken.

Chomskys Einstellung zu implikativen Universalien der Wortstellungstypologie än-
dert sich wesentlich mit dem Übergang von den Transformationsgrammatiken zum GB-
Modell. Die Prinzipien- und Parametertheorie bildet nämlich den ersten Versuch, ein 
kohärentes Modell der Universalgrammatik zu entwickeln. In einem universalistischen 
Grammatikmodell sollten nach Chomsky (1981) zwei Voraussetzungen erfüllt blei-
ben. Einerseits sollte die Universalgrammatik eine Erklärung für die Tatsache liefern, 
dass das Kind im Stande ist, innerhalb eines beschränkten Zeitraums und trotz unzu-
reichender Evidenz, die menschliche Sprache zu erwerben. Andererseits muss die Uni-
versalgrammatik mit der Vielfalt von Einzelgrammatiken verträglich sein, die in ihren 
Oberfl ächenstrukturen wesentliche Unterschiede aufweisen.319 Das bei Chomsky (1981) 
vorgeschlagene universelle Syntaxmodell enthält sowohl Informationen über universelle 
Aspekte der Syntaxstruktur als auch Informationen über die zwischensprachliche Va-
riation. Universelle Aspekte der Syntaxstruktur kommen in den allgemeinen Syntax-
prinzipien zum Ausdruck, die den einzelnen Modulen des GB-Modells zugeschrieben 
werden. Den einzelnen universellen Syntaxprinzipien ist eine beschränkte Anzahl von 
Parametern zugeordnet, welche die Anwendungsvariante des jeweiligen Prinzips in der 
gegebenen Einzelsprache spezifi zieren. Dabei basiert der GB-Zugang auf der Annahme, 
dass die Parametrisierung im Rahmen der Syntaxkomponente verläuft. Sowohl die all-
gemeinen Syntaxprinzipien als auch die Parameter bilden einen integralen Bestandteil 
des universellen Syntaxmodells.

Durch die Integration von Informationen über die zwischensprachliche Variation in 
das universelle Syntaxmodell kommt die generative Linguistik der funktionalistischen 
Typologieforschung einen Schritt näher. Aus diesem Grund ist die GB-Periode ein Zeit-
raum intensiven Dialogs zwischen den generativen und funktionalistischen Zugängen. 
In der generativen Linguistik äußert sich der Einfl uss von typologischen Ansätzen in der 
Integration von Erkenntnissen der Wortstellungstypologie in das universelle Syntaxmo-
dell sowie in der Einführung des Konzepts von Parameter-Clustern. Die erstgenannte 
Innovation ist verbunden mit der Annahme des Kopfparameters als eines der Parameter, 
die den universellen Prinzipien des X-bar-Moduls zugeordnet sind. Im Einklang mit 
dem Kopfparameter werden die natürlichen Sprachen in zwei Gruppen eingeteilt: die 
kopfi nitialen Sprachen, in denen die phrasalen Köpfe ihren Komplementen vorange-
hen, sowie die kopffi nalen Sprachen, in denen die phrasalen Köpfe ihren Komplementen 
folgen. Der Kopfparameter bildet einen Versuch, die aus der Typologieforschung be-
kannten Korrelationen in der relativen Stellung des phrasalen Nukleus und seiner Be-

319  Chomsky (1981: 3).
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stimmungsglieder in unterschiedlichen Phrasentypen in das universelle Syntaxmodell zu 
integrieren. Hier ist jedoch zu betonen, dass sich die im Rahmen der GB-Theorie vor-
genommene Reinterpretation von Erkenntnissen der Wortstellungstypologie von den im 
Rahmen der Typologieforschung bearbeiteten Generalisierungen von implikativen Uni-
versalien in wesentlichen Punkten unterscheidet. Erstens betreffen die in implikativen 
Universalien beschriebenen Korrelationen nicht ausschließlich die relative Stellung von 
phrasalen Köpfen und ihren Komplementen, sondern auch ausgewählte Adjunkte und 
bestimmte Typen von Spezifi katoren. Zweitens handelt es sich bei den im Rahmen der 
typologischen Zugänge, die auf die relative Stellung des phrasalen Nukleus und seiner 
Bestimmungsglieder Bezug nehmen, bearbeiteten universellen Prinzipien lediglich um 
eine Charakteristik von statistischen Präferenzen in der linearen Anordnung von Konsti-
tuenten in den OV- und VO-Sprachen.320 Dem GB-Ansatz zur parametrischen Variation 
liegt hingegen die Überzeugung zu Grunde, dass mit einer beschränkten Anzahl von An-
wendungsvarianten des Kopfparameters die lineare Anordnung von phrasalen Köpfen 
und ihren Komplementen in allen Einzelgrammatiken modelliert werden kann. 

Die letztgenannte Innovation – das Konzept von Parameter-Clustern – ist mit der 
Suche nach Korrelationen zwischen scheinbar voneinander unabhängigen Eigenschaften 
der Syntaxstruktur verbunden, die aus dem Wert eines einzigen Parameters abgeleitet 
werden könnten. Das Konzept von Parameter-Clustern steht dem für die Typologiefor-
schung grundlegenden Konzept des implikativen Universale nahe. Die implikativen 
Universalien beschreiben nämlich, genau wie die Parameter-Cluster, implikative Bezie-
hungen zwischen scheinbar voneinander unabhängigen Eigenschaften der Sprachstruk-
tur und – im Falle der Wortstellungstypologie – implikative Korrelationen in der linearen 
Anordnung von scheinbar voneinander unabhängigen Elementen des Satzes.

Die universalistischen Postulate der GB-Theorie haben auch einen Einfl uss auf die 
Entwicklungsgeschichte der funktionalistischen Typologieforschung. Die Tatsache, dass 
die im Rahmen der Typologieforschung vorgenommenen Untersuchungen zu sprachli-
chen Universalien und zwischensprachlicher Variation in einem Dialog mit den gene-
rativen Ansätzen entstanden sind, wird in vielen typologischen Arbeiten bestritten. So 
schreibt Comrie (1981/1989) in seinen Bemerkungen zu den universalistischen Postula-
ten der typologischen Ansätze über zwei Zugänge zur Universalgrammatik, die in ihren 
Untersuchungsschwerpunkten und ihrer Untersuchungsmethodologie zu große Unter-
schiede aufweisen, als dass ein tatsächlicher Dialog zwischen den beiden Konzeptio-
nen möglich wäre. Die bei Comrie (1981/1989) genannten Kritikpunkte betreffen die 
in der generativen Linguistik vertretene Ansicht, dass die universellen Aspekte der Syn-
taxstruktur aus einer detaillierten Analyse einer einzigen Einzelgrammatik ersichtlich 
werden, die Abstraktheit von universellen Prinzipien des generativen Modells sowie den 
Verzicht auf sprachexterne Erklärungen zugunsten einer radikalen nativistischen Hypo-
these.321 Alle genannten Kritikpunkte erscheinen uns als zu radikal, wenn nicht vollstän-
dig unberechtigt. Erstens bezieht sich das bei Chomsky (1980) formulierte Postulat, die 
universellen Prinzipien aus einer detaillierten Analyse einer einzigen Einzelgrammatik 
abzuleiten, ausschließlich auf die deduktive Untersuchungsmethodologie. Chomsky 
(1980) schreibt explizit über die Notwendigkeit, die aus einer Einzelgrammatik dedu-

320  bzw. in den XV- und VX-Sprachtypen bei Vennemann (1973; 1974b).
321  vgl. Comrie (1981/1989: 3ff.).
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zierten universellen Prinzipien anhand von Daten aus anderen natürlichen Sprachen zu 
verifi zieren. Zweitens ist die bei Comrie (1981/1989) geäußerte Kritik am vollständigen 
Verzicht auf sprachexterne Erklärungen völlig berechtigt, jedoch ausschließlich in Be-
zug auf die Transformationsgrammatiken und die Prinzipien- und Parametertheorie der 
GB-Periode.322 In der generativ orientierten Theorie der Sprachverwendung wird seit 
dem Ende der 70-er Jahre auf die Wechselbeziehungen zwischen Sprachverarbeitungs-
faktoren und universellen Aspekten der Syntaxstruktur hingewiesen. Auch das minima-
listische Programm, insbesondere das für den späten Minimalismus zentrale Konzept 
der operationalen Komplexität, beinhaltet Informationen über den Einfl uss von spra-
chexternen Faktoren auf die Gestalt der Universalgrammatik. Drittens indiziert die bei 
Comrie (1981/1989) geäußerte Kritik an der zu großen Allgemeinheit von universellen 
Prinzipien der generativen Linguistik, dass die universellen Prinzipien der funktionali-
stischen Typologieforschung in vollständiger Isolation von dem konzeptuellen Erbgut 
des Generativismus entstanden seien. Der Leser hat den Eindruck, als ob sich die typolo-
gischen Zugänge in völliger Isolation von den Erkenntnissen der generativen Linguistik 
entwickelt hätten. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die immer größere Bedeutung, die im 
Laufe der Entwicklung der Typologieforschung den universellen Prinzipien zugeschrie-
ben wird, ergibt sich ganz offensichtlich aus dem Einfl uss vom konzeptuellen Erbgut des 
Generativismus.

Der erste Annäherungspunkt der Typologieforschung an die generative Linguistik 
betrifft die bereits erwähnte Verlegung des Untersuchungsschwerpunktes von den kon-
struktionsspezifi schen Wortstellungsuniversalien auf die universellen Prinzipien. Haw-
kins (1983/1988) schreibt in der Einleitung zu Word Order Universals explizit, dass die 
von ihm vorgenommenen Untersuchungen zur Universalgrammatik bestrebt sind, die 
grundlegenden Fragen der Universalienforschung zu beantworten, die – nach der An-
sicht der Generativisten – in den bisherigen Untersuchungen zur Wortstellungstypologie 
vollständig aus dem Blick geraten seien:

The question that we need to ask, therefore, is the following: Are there things that the typo-
logical method can contribute to the SAME theoretical issues that the generative grammarians 
address? If so, what are they? And, more generally, what exactly does large-scale comparison 
yield for a theory of universal grammar that single-language analysis does not?
The present book will attempt to provide some general answers to these questions.323

Die im Rahmen der Typologieforschung vorgenommenen Untersuchungen zu uni-
versellen Prinzipien stehen folglich unter dem direkten Einfl uss vom konzeptuellen Erb-
gut der generativen Ansätze.

Darüber hinaus gibt es in den funktionalistischen Ansätzen Versuche, die Erkenntnis-
se der generativen Linguistik in die typologischen Untersuchungen zu integrieren. Ein 
Beispiel liefert die Übernahme der X-bar-Struktur in die Theorie der Verzweigungsrich-
tung. Die bei Dryer (1992) charakterisierten implikativen Beziehungen zwischen Verb- 
und Objektkorrelaten können einzig dann auf formale Faktoren zurückgeführt werden, 

322  Im Hinblick auf das Entstehungsdatum von Comrie (1981/1989) ist die dort geäußerte Kritik 
vollständig berechtigt.

323  Hawkins (1983/1988: 9). Die vorangehenden Zeilen enthalten Informationen über die Kritik der 
generativen Linguistik an den Untersuchungsschwerpunkten der Typologieforschung. Blockschrift im 
Original.
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wenn man sich der Ansicht anschließt, dass neben maximalen und minimalen Projektio-
nen syntaktische Kategorien vorhanden sind, deren Komplexität zwischen den beiden 
Projektionsebenen angesiedelt ist.

Der Übergang von der GB-Theorie zur minimalistischen Syntax bringt zwei Ände-
rungen im Aufbau des universalistischen Grammatikmodells mit sich: die Idee, dass 
viele allgemeinen Syntaxprinzipien aus Prinzipien der Sprachökonomie abgeleitet wer-
den können sowie die Hypothese der lexikalischen Parametrisierung. Die erstgenannte 
Innovation – das Konzept der Sprachökonomie – bildet einen wesentlichen Schritt auf 
dem Weg zur Erforschung von allgemeineren und natürlicheren Bedingungen, die den 
Syntaxsystemen aller Einzelgrammatiken zu Grunde liegen. Genau wie die Ersetzung 
der sprach- und konstruktionsspezifi schen Phrasenstrukturregeln und Transformatio-
nen mit den universellen Prinzipien, die in der GB-Theorie stattgefunden hat, leisten 
die Untersuchungen zu ökonomietheoretischen Grundlagen der Syntax einen Beitrag 
zur Erklärungsadäquatheit des universellen Syntaxmodells. Während die Erforschung 
von universellen Aspekten der Syntaxstruktur in der minimalistischen Syntax durch die 
Suche nach Erklärungsadäquatheit geprägt wurde, sind die minimalistischen Untersu-
chungen zur zwischensprachlichen Variation im gewissen Sinne ein Schritt rückwärts, in 
Richtung der Beschreibungsadäquatheit. Die lexikalische Parametrisierungshypothese 
erlaubt zwar, die deskriptiven Schwächen der syntaktischen Parameter zu beseitigen. 
Dies geschieht jedoch auf Kosten der Erklärungsadäquatheit des Grammatikmodells. 
Die minimalistische Syntax verzichtet vollständig auf die Beschreibung von Regelmä-
ßigkeiten, denen die zwischensprachliche Variation unterliegt. 

Die genannte Abkehr der minimalistischen Ansätze von der Modellierung der Re-
gelmäßigkeiten, denen die zwischensprachliche Variation unterliegt, im Rahmen des 
universellen Syntaxmodells, entfernt die generative Linguistik von den grundlegenden 
Postulaten der funktionalistischen Typologieforschung. Die Tatsache, dass der Dialog 
zwischen den beiden Konzeptionen nach dem Ablauf der GB-Periode nur selten fort-
gesetzt wird, wird z.B. in Chomskys Einstellung zum Kopfparameter ersichtlich. Bei 
Chomsky (2005) wird nämlich der Kopfparameter als ein früher Vorschlag zur Modellie-
rung der linearen Anordnung von Konstituenten betrachtet, der in den minimalistischen 
Untersuchungen vollständig aufgegeben wird.324

Einen wichtigen Annäherungspunkt der generativen Linguistik an die funktionali-
stische Typologieforschung bilden jedoch die im späten Minimalismus vorgenomme-
nen Bestrebungen, die operationale Komplexität der Universalgrammatik zu reduzieren. 
Durch die Integration der Überlegungen über die operationale Komplexität in das mini-
malistische Syntaxmodell kommt nämlich die generative Linguistik einen Schritt näher 
an die sprachexternen Erklärungen der Typologieforschung, in denen die syntaktischen 
Universalien mit Sprachverarbeitungsfaktoren in Verbindung gebracht werden.

Was die Entwicklungsgeschichte der funktionalistischen Typologieforschung anbe-
langt, ist zu betonen, dass der typologische Zugang zur Beschreibung der zwischen-
sprachlichen Variation in der Tat eine ähnliche Entwicklung wie die parametrischen Zu-
gänge genommen hat. Es handelt sich hier um die Einstellung der Typologieforscher zu 
absoluten und statistischen Universalien. Kennzeichnend für das initiale Entwicklungs-
stadium der Wortstellungstypologie ist die Überzeugung, dass neben den implikativen 

324  vgl. Chomsky (2005:15).
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Universalien, die ausschließlich statistische Korrelationen beschreiben, die absoluten 
implikativen Universalien unterschieden werden können, die ausnahmslos in allen na-
türlichen Sprachen beachtet werden.325

Im Laufe der Entwicklung der Wortstellungstypologie äußern sich die Typologiefor-
scher mit immer größerer Skepsis zu den absoluten Universalien. Dryer (1998) be-
schreibt seine Skepsis mit einem Satz, der für die in den gegenwärtigen Untersuchungen 
zu Wortstellungsuniversalien vertretenen Thesen charakteristisch ist:

The general empirical evidence, in short, is that if one examines enough languages, one often fi nds 
exceptions to proposed absolute universals, except for ones which are ‘trivial’ in the sense that it 
seems obvious on a priori grounds, quite apart from the empirical evidence, that such universals 
should hold, such as ‘All languages have consonants’.326

Die bei Dryer (1998) geäußerte Kritik an absoluten Universalien ist in der Tat die 
gleiche Kritik, die in den generativen Ansätzen die Ersetzung der syntaktischen Para-
meter mit lexikalischen Parametern mit sich bringt. Da die Modellierung der zwischen-
sprachlichen Variation seit den Anfängen der Wortstellungstypologie mit der Untersu-
chung von statistischen Präferenzen verbunden ist, die aus der linearen Anordnung von 
Konstituenten in verschiedenen Sprachtypen ersichtlich werden, führt jedoch die in der 
funktionalistischen Typologieforschung geäußerte Skepsis gegenüber absoluten Univer-
salien nicht zum vollständigen Verzicht auf die Beschreibung von Regelmäßigkeiten, 
denen die zwischensprachliche Variation unterliegt.

Die Fähigkeit, die Informationen über statistische Präferenzen im Aufbau von syn-
taktischen Strukturen in die Universalienforschung zu integrieren, gehört zu den größten 
Stärken der funktionalistischen Wortstellungstypologie. Die generativen Ansätze errei-
chen einen hohen Grad an Erklärungsadäquatheit bei der Modellierung von universellen 
Aspekten der Syntaxstruktur. Sie scheitern jedoch bei der Beschreibung von Regelmä-
ßigkeiten, denen die zwischensprachliche Variation unterliegt. Die funktionalistische 
Wortstellungstypologie leistet hingegen einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung von 
sprachenübergreifend zu beobachtenden Präferenzen für bestimmte Linearisierungs-
muster. Die im Rahmen der Typologieforschung vorgenommenen Untersuchungen zu 
syntaktischen Universalien sind jedoch nicht im Stande, abstrakte Bedingungen zu for-
mulieren, welche die Anzahl von möglichen Einzelgrammatiken einschränken.

325  vgl. Greenberg (1963: 78; 83; 85; 91).
326  Dryer (1998: 3).
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4.2. Potentielle Anwendung der 
generativen und funktionalistischen 

Zugänge zu sprachlichen Universalien und 
zwischensprachlicher Variation auf den 

deutsch-polnischen Vergleich

Die generativen und die funktionalistischen Zugänge zu sprachlichen Universalien 
und zwischensprachlicher Variation unterschieden sich wesentlich in ihren Annahmen 
über den Status von universellen Prinzipien sowie in ihrer Untersuchungsmethodolo-
gie. Die funktionalistische Wortstellungstypologie präsentiert ein statistisches Bild der 
Universalgrammatik. Kennzeichnend für die im Rahmen der Typologieforschung vor-
genommenen Untersuchungen zu syntaktischen Universalien ist die Überzeugung, dass 
die Wortstellungsregeln und die Wortstellungspräferenzen in natürlichen Sprachen durch 
sprachexterne Faktoren geprägt wurden. Der Einfl uss von sprachexternen Faktoren ist 
sowohl in den sprachenübergreifend zu beobachtenden Präferenzen für bestimmte Line-
arisierungsmuster sichtbar als auch in den Stellungspräferenzen für bestimmte Lineari-
sierungsvarianten in Einzelgrammatiken. Im Falle von universellen Prinzipien, die auf 
formale Eigenschaften der Syntaxstruktur Bezug nehmen, werden die Stellungspräferen-
zen von einfachen und komplexen Konstituenten mit den Sprachverarbeitungsfaktoren 
in Verbindung gebracht. 

Die Relevanz von Thesen der funktionalistischen Wortstellungstypologie für deutsch-
polnische kontrastive Studien kann ausschließlich in einer statistischen Analyse der in 
den beiden Sprachen zu beobachtenden Stellungspräferenzen verifi ziert werden. Im Ka-
pitel 3 der vorliegenden Monographie überprüfen wir die Relevanz der aus typologi-
schen Untersuchungen bekannten Tendenzen in der linearen Anordnung von komplexen 
Konstituenten – der Tendenz zur Nachstellung von komplexen Konstituenten sowie der 
Tendenz zur Vermeidung von komplexen Zentraleinbettungen – für die Beschreibung 
der Stellungspräferenzen im Polnischen und im Deutschen. Die Untersuchungsergeb-
nisse indizieren, dass die Stellungspräferenzen im Polnischen und im Deutschen durch 
die gleichen Faktoren determiniert sind, die auf der Ebene der Universalgrammatik zur 
Entstehung der in implikativen Universalien beschriebenen Korrelationen sowie der 
statistisch relevanten Abweichungen von den implikativen Universalien beitragen. Die 
Ergebnisse der Analyse lassen sich in einer Komplexitätshierarchie von syntaktischen 
Positionen ‘fi nal > präverbal > medial’ zusammenfassen.

Den generativen Zugängen zu sprachlichen Universalien und zwischensprachlicher 
Variation liegt die Überzeugung zu Grunde, dass die Gemeinsamkeiten und Unterschie-
de im Aufbau von Einzelgrammatiken mit Hilfe von universellen Prinzipien und sprach-
spezifi schen Parametern beschrieben werden können. Im Unterschied zur funktionalisti-
schen Typologieforschung verzichtet die generative Linguistik auf die Modellierung von 
statistischen Präferenzen im universellen Syntaxmodell. Bei den in den generativen Zu-
gängen formulierten Thesen über die universellen Prinzipien und die allgemeine Struk-
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tur von sprachspezifi schen Parametern handelt es sich um abstrakte Bedingungen, die 
– nach den Annahmen der Generativisten – in allen Einzelgrammatiken erfüllt werden. 
Die Untersuchung der deskriptiven Adäquatheit von den Thesen der generativen Lingu-
istik verlangt folglich keinen Zugriff auf statistische Angaben zur Vorkommensfrequenz 
von syntaktischen Strukturen, in denen die postulierten Generalisierungen beibehalten 
bleiben bzw. verletzt werden.

Da die grundlegenden Annahmen der generativen Linguistik über die Modellierung 
der zwischensprachlichen Variation im Laufe der Entwicklungsgeschichte des genera-
tiven Modells evoluiert haben, muss die Adäquatheit der syntaktischen und der lexika-
lischen Parameter für die kontrastive Analyse der beiden Sprachen separat untersucht 
werden. In der vorliegenden Monographie überprüfen wir die Relevanz des GB-Zugangs 
und des minimalistischen Zugangs zur Parametrisierung für deutsch-polnische kontrasti-
ve Studien. Die in den Kapiteln 1.2.1.2, 1.2.2 und 1.3.2 vorgenommene Analyse der Ad-
äquatheit von syntaktischen Parametern ergibt, dass die Variation in den syntaktischen 
Strukturen der beiden Sprachen im Rahmen eines syntaktisch orientierten Zugangs zur 
Parametrisierung nicht adäquat modelliert werden kann. Die empirischen Daten zu allen 
von uns detailliert beschriebenen Parametern der GB-Theorie (dem Kopfparameter, dem 
Grenzknotenparameter und dem Pro-drop-Parameter) liefern Evidenz gegen die Annah-
me von syntaktischen Parametern.

Im Kapitel 1.3.2 unternehmen wir einen Versuch, die Adäquatheit der bei Ouhalla 
(1991) und Chomsky (1995b; 2001) vertretenen These zu untersuchen, dass die para-
metrische Variation auf die lexikalischen Eigenschaften von funktionalen Kategorien 
beschränkt ist. Die Ergebnisse der Analyse indizieren, dass eine beschreibungsadäquate 
Darstellung der zwischensprachlichen Variation durch den Bezug auf die Eigenschaften 
von funktionalen Kategorien nicht möglich ist. Die parametrische Variation ist in den 
beiden Sprachen nicht nur mit den Eigenschaften von funktionalen Kategorien verbun-
den, sondern auch mit den Eigenschaften von lexikalischen Kategorien. Die bei Ouhalla 
(1991) und Chomsky (1995b; 2001) formulierte Hypothese erweist sich als wertvolle 
deskriptive Generalisierung, die jedoch ausschließlich einen statistischen, nicht aber ei-
nen absoluten Status besitzt.

Zusammenfassend können wir feststellen, dass die beiden Zugänge zu sprachlichen 
Universalien und zwischensprachlicher Variation auf die Beschreibung von universel-
len Aspekten der Syntaxstruktur des Polnischen und des Deutschen angewandt werden 
können. Bei der Modellierung der zwischensprachlichen Variation erweisen sich jedoch 
die generativen Zugänge als zu restriktiv, da der deskriptive Apparat der generativen 
Linguistik die Möglichkeit ausschließt, die statistischen Präferenzen im Aufbau von syn-
taktischen Strukturen in das universelle Syntaxmodell zu integrieren.



VERZEICHNIS DER QUELLENVERWEISE 
ZU DEN TABELLEN 25–33 UND 38–46327

Tabelle 25
DP, 02.01.2001, Bochnia; Ulica Kaima; DP, 02.01.2001, Bochnia; Ulica Kaima; DP, 
02.01.2001, Kraj; Życzenia prezydenta; DP, 02.02.2001, Tarnów; Grinch i Pokemon; 
DP, 08.01.2001, Podbeskidzie; Szpital zamiast szkoły.

Tabelle 26
DP, 02.01.2001, Motoryzacja; Najlepszy na świecie; DP, 02.01.2001, Pejzaż; Powiesić 
go na kandelabrze!; DP, 02.01.2001, Oświęcim; Taneczny maraton; DP, 02.01.2001, Fi-
nansowy; Mogło być gorzej; DP, 02.01.2001, Magazyn; Najpiękniejsze Polki świata; 
DP, 29.03.2001, Kultura; Los dyplomanta Brzózki; DP, 02.01.2001, Pejzaż; Kulturałki: 
O wieku pod koniec wieku.

Tabelle 27
DP, 02.01.2001, Podhale; Noworoczni pacjenci; DP, 05.01.2001, Magazyn; Rodzina 
Niewodniczańskiego; DP, 10.01.2001, Kraj; Oskarżeni twierdzą, że są niewinni; DP, 
05.01.2001, Gospodarka; Przychód z kasą; DP, 08.01.2001, Oświęcim; Po zwolnieniach 
grupowych.

Tabelle 28
DP, 02.01.2001, Gospodarka; Strefa zasiedlona; DP, 02.01.2001, Kultura; Życie z mik-
rochipem; DP, 02.01.2001, Podhale; Jak minął rok?; DP, 27.01.2001, Kraj; „Na czwora-
kach”; DP, 02.01.2001, Pejzaż; Opowieść o świętej rzece.

Tabelle 29
DP, 30.01.2001, Brzesko; Lepszy zakład budżetowy niż spółka; DP, 15.01.2001, 
Miechów; Kolędnicy w Domu Strażaka; DP, 16.01.2001, Kultura; Nowoczesny sarmata; 
DP, 05.02.2001, Sport; Śnieg na parkiecie; DP, 08.01.2001, Sport; Wypadek i zwycięstwo 
Gorców; DP, 01.02.2001, Kraj; Nie było dowodów; DP, 15.01.2001, Kraków; Okradzi-
ony inwalida.

Tabelle 30
MM 101, 07.01.1991, Lokales; Aus dem Polizeibericht; MM 101, 08.01.1991, Feuille-
ton; Die Kunst, die Liebe und das Leben; MM 101, 07.01.1991, Lokales; Brandstiftung 
in Mehrfamilienhaus; MM 101, 07.01.1991, Feuilleton; Das Belkanto-Gespenst; MM 
101, 07.01.1991, Lokales; Was Ritter im Schilde führten; MM 101, 07.01.1991, Wirt-
schaft; Stoffballen auf dem Teppich; MM 101, 07.01.1991, Feuilleton; Liebe, Triebe, 
Trallala; MM 101, 07.01.1991, Regionales; Engagierter Pfarrer will Tierschutzverein 
retten; MM 101, ?.01.1991, Politik; Auf einen Blick; MM 104, 08.04.1991, Lokales; 

327  DP – Dziennik Polski, MM – Mannheimer Morgen.
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Vier Autos karamboliert; MM 101, 07.01.1991, Politik; Südwest-FDP will CDU-Mehr-
heit brechen; MM 101, 07.01.1991, Lokales; Kunsthallen-Forum nach Vetter benannt; 
MM 101, 07.01.1991, Lokales; Klangvolle Bitte um Gottes Segen im Festjahr.

Tabelle 31
MM 101, 09.01.1991, Wirtschaft; ?; MM 106, 15.06.1991, Unterhaltung; Kennen Sie 
den?; MM 101, 08.01.1991, Lokales; Pfl egesatz von „Maximalmedizin” entlastet; MM 
104, ?.04.1991, Politik; Von: U. Glauber, Thema: Slowakei...; MM 101, 07.01.1991, 
Lokales; Täuschungsversuch mißlang; MM 101, 16.01.1991, Unterhaltung; MM 
101, ?.01.1991, Politik; Auf einen Blick; MM 101, 07.01.1991, Wirtschaft; Hermes-
Bürgschaften an GUS überprüft; MM 101, 07.01.1991, Lokales; Pfälzerwald-Verein 
schnürt Wanderstiefel; MM 101, 09.01.1991, Lokales; Protest im Niederfeld; MM 106, 
?.06.1991, Weltwissen; Von ferne schimmert der Fuji; MM 101, 08.01.1991, Lokales; 
Drogensüchtiger Bankräuber verurteilt; MM 101, 08.01.1991, Politik; Vom Waschsalon 
in die Scheinfi rmen.

Tabelle 32
MM 101, 29.01.1991, Politik; Ein Kunstgebilde Stalinscher Machart; MM 106, 
14.06.1991, Unterhaltung; Kritisch ferngesehen; MM 101, 31.01.1991, Feuilleton; 
Der andere Mustafa; MM 106, 11.06.1991, Politik; ?; MM 105, 07.05.1991, Sonstiges; 
Das neue Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim; MM 
106, 15.06.1991, Feuilleton; Eine Blume mit betörendem Duft; MM 104, ?.04.1991, 
Weltwissen; In den Wäldern Madagaskars leben Affen mit Fledermausohren; MM 104, 
?.04.1991, Weltwissen; Die Kunst im Konzernals Quelle der Kreativität; MM 104, 
?.04.1991, Politik; Von: WAZ-BOE, Thema: boelte....

Tabelle 33
MM 101, 09.01.1991, Lokales; Aus dem Polizeibericht; MM 101, 10.01.1991, Loka-
les; Räuber plünderte die Ladenkasse; MM 101, 13.01.1991, Politik; Martin Niemöl-
lers Kampf für Kirche und Frieden; MM 101, 07.01.1991, Regionales; „Teutonia” setzt 
Umwelt-Akzente; MM 101, 07.01.1991, Regionales; „Goldene Löwen” für verdiente 
Fasnachter; MM 101, 10.01.1991, Politik; Auf einen Blick; MM 101, 17.01.1991, Lo-
kales; Internationales Turnier junger Fußballer; MM 101, 17.01.1991, Feuilleton; Kul-
turförderung nach Leistung?; MM 101, 07.01.1991, Politik; Stuttgarter FDP klar auf 
Schlangenlinie; MM 101, 09.01.1991, Wirtschaft; Immobilien unter dem Hammer; MM 
101, 09.01.1991, Politik; Scholl hofft auf neuen Prozeß; MM 101, 13.01.1991, Politik; 
Vorstoß für europäische Atomstreitmacht; MM 101, 16.01.1991, Lokales; Viele Häuser 
aus Dornröschenschlaf wecken.

Tabelle 38
DP, 02.01.2001, Magazyn; Powiew świeżego powietrza; DP, 02.01.2001, Gospodar-
ka; „Wierzynek” prywatnie; DP, 02.01.2001, Magazyn; Rachunek za stulecie; DP, 
08.01.2001, Sport; Fenomen Małysza; DP, 02.01.2001, Bochnia; Ulica Kaima.
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Tabelle 39
DP, 02.01.2001, Magazyn; Jak zapamiętamy dwudziesty wiek?; DP, 02.01.2001, Gospo-
darka; „Wierzynek” prywatnie; DP, 02.01.2001, Magazyn; Najpiękniejsze Polki świata; 
DP, 02.01.2001, Dom; DP, 02.01.2001, Dom; DP, 08.02.2001, Podkarpacie; Strażnicy 
miejscy o sobie; DP, 02.01.2001, Pejzaż; Kulturałki: O wieku pod koniec wieku.
Tabelle 40
DP, 03.01.2001, Podkarpacie; Docenieni akrobaci; DP, 08.01.2001, Oświęcim; Po zwol-
nieniach grupowych; DP, 02.01.2001, Nowy Sącz; Odwołany zarząd; DP, 02.01.2001, 
Dom; Rok zmian; DP, 06.01.2001, Kraj.

Tabelle 41
DP, 02.01.2001, Pejzaż; Kazachski step na krańcu Polski; DP, 27.01.2001, Kraj; „Na 
czworakach”; DP, 14.02.2001, Kraków; Legitymowani właściciele; DP, 02.01.2001, Po-
dkarpacie; Oby było lepiej...; DP, 02.01.2001, Pejzaż; Opowieść o świętej rzece.

Tabelle 42
DP, 02.02.2001, Kraków; Szpital na bruk; DP, 29.03.2001, Brzesko – Pismo „małej 
ojczyzny”; DP, 16.01.2001, Podkarpacie; Zimowisko dla najbiedniejszych dzieci; DP, 
04.01.2001, Małopolska; Burmistrz twierdzi, że nie wyłudził dotacji; DP, 15.02.2001, 
Kultura; Wewnętrzne oczyszczenie; DP, 01.02.2001, Kraj; Nie było dowodów; DP, 
09.01.2001, Sport; Chciał być dziennikarzem.

Tabelle 43
MM 101, 07.01.1991, Lokales; Urlaub mit Latein und Disco; MM 101, 07.01.1991, 
Feuilleton; Das Belkanto-Gespenst; MM 101, 08.01.1991, Wirtschaft; Auch Polen will 
eine Treuhand; MM 104, 08.04.1991, Lokales; Vier Autos karamboliert; MM 101, 
07.01.1991, Unterhaltung; „Unser Lehrer Doktor Specht” (ZDF); MM 101, 07.01.1991, 
Lokales; Hoffnung auf 13 Millionen; MM 101, 07.01.1991, Lokales; Ein ganzes Rudel 
neuer; MM 101, 07.01.1991, Lokales; Klangvolle Bitte um Gottes Segen im Festjahr; 
MM 101, 07.01.1991, Lokales; Täuschungsversuch mißlang; MM 101, 07.01.1991, Po-
litik; Südwest-FDP will CDU-Mehrheit brechen; MM 101, ?.01.1991, Politik; Auf einen 
Blick; MM 101, 07.01.1991, Lokales; Kunsthallen-Forum nach Vetter benannt; MM 
101, 07.01.1991, Wirtschaft; Gläubiger gewähren eine Atempause.

Tabelle 44
MM 104, 19.04.1991, Lokales; Die Bau-Branche stark im Aufwind; MM 101, 08.01.1991, 
Lokales; Die Dörfer haben sich erst spät „gewappnet”; MM 104, 05.04.1991, Politik; 
Jelzin setzt sich doch durch; MM 106, ?.06.1991, Weltwissen; Von ferne schimmert der 
Fuji; MM 101, 07.01.1991, Wirtschaft; ?; MM 101, 09.01.1991, Lokales; Nationalthea-
ter-Matinee zu James Joyce; MM 101, 08.01.1991, Politik; Georgien fordert Ausliefe-
rung; MM 101, 08.01.1991, Lokales; Drogensüchtiger Bankräuber verurteilt; MM 101, 
07.01.1991, Lokales; Urlaub mit Latein und Disco; MM 101, 08.01.1991, Wirtschaft; 
kurz – bündig; MM 101, 07.01.1991, Wirtschaft; Gläubiger gewähren eine Atempause.
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Tabelle 45
MM 101, 24.01.1991, Regionales; Richterin krank Prozeß vertagt; MM 104, 13.04.1991, 
Soziales; Durch meine Brille; MM 102, 01.02.1991, Politik; Stasi bespitzelte Stolpe 30 
Jahre lang; MM 104, ?.04.1991, Weltwissen; Die Kunst im Konzern als Quelle der Krea-
tivität; MM 105, 07.05.1991, Sonstiges; Das neue Zentrum für Europäische Wirtschafts-
forschung (ZEW) in Mannheim; MM 106, 11.06.1991, Politik; ?; MM 104, 11.04.1991, 
Politik; In der UdSSR geht es Schlag auf Schlag; MM 106, 20.06.1991, Lokales; Auch 
posthum gibt’s verschiedene Geschmäcker; MM 104, 04.04.1991, Politik; Der Flücht-
lingstreck ist über 100 Kilometer lang.

Tabelle 46
MM 101, 23.01.1991, Wirtschaft; Blühender Bau im Osten; MM 101, ?.01.1991, Wirt-
schaft; Öliges Geschäft; MM 101, 09.01.1991, Politik; George Bush muß etwas kürzer 
treten; MM 101, 10.01.1991, Politik; Auf einen Blick; MM 101, 15.01.1991, Lokales; 
Vorträge und Exkursionen; MM 101, 10.01.1991, Politik; Keine generelle Fünf-Tage-
-Woche; MM 101, 07.01.1991, Lokales; Sorgen um die Klapsmühl; MM 101, 09.01.1991, 
Politik; Scholl hofft auf neuen Prozeß; MM 101, 10.01.1991, Politik; Der starke Mann 
und seine Schwächen; MM 101, 17.01.1991, Lokales; Internationales Turnier junger 
Fußballer; MM 101, 16.01.1991, Lokales; Viele Häuser aus Dornröschenschlaf wek-
ken; MM 101, 18.01.1991, Wirtschaft; Asko will Tankstellen-Shops anzapfen; MM 101, 
09.01.1991, Wirtschaft; Immobilien unter dem Hammer.





BIBLIOGRAPHIE

Abney, Steven P. (1987): The English Noun Phrase in Its Sentential Aspect. Doktorarbeit, MIT.
Abraham, Werner (1992): Wortstellung und das Mittelfeld im Deutschen. In: Abraham, Werner 

(Hg.): Erklärende Syntax des Deutschen. Studien zur deutschen Grammatik. Bd. 25. Tübin-
gen: Narr, 25–52.

Arnold, Jennifer E./Wasow, Thomas/Losongco, Anthony/Ginstrom, Ryan (2000): Heaviness vs. 
Newness: The Effects of Structural Complexity and Discourse Status on Constituent Ordering. 
Language 76, 28–55.

Bader, Markus/Häussler, Jana (2010): Word Order in German: A Corpus Study. Lingua, 120/3, 
717–762.

Baker, Mark C. (2001): The Atoms of Language: The Mind’s Hidden Rules of Grammar. New 
York: Basic Books.

Bauer, Brigitte L. M. (1995): The Emergence and Development of SVO Patterning in Latin and 
French. Diachronic and Psycholinguistic Perspectives. Oxford: Oxford University Press.

Behaghel, Otto (1909): Beziehungen zwischen Umfang und Reihenfolge von Satzgliedern. Indo-
germanische Forschungen 25, 110–142.

Behaghel, Otto (1932): Deutsche Syntax. Eine geschichtliche Darstellung, Bd. 4: Wortstellung. 
Periodenbau. Heidelberg: Carl Winters Universitätsbuchhandlung.

Bierwisch, Manfred (1963): Grammatik des deutschen Verbs. Berlin: Aufbau–Verlag. 
Bobrowski, Ireneusz (1995): Gramatyka opisowa języka polskiego (zarys modelu generatywno-

-transformacyjnego). Bd. 1: Struktury wyjściowe. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. 
Jana Kochanowskiego.

Borer, Hagit (1984): Parametric Syntax: Case Studies in Semitic and Romance Languages. Dor-
drecht: Foris.

Borsley, Robert D. (1991/1997): Syntax-Theorie. Ein zusammengefaßter Zugang. Deutsche Bear-
beitung von Peter Suchsland. Tübingen: Niemeyer.

Cheng, Lisa L. S. (1997): On the typology of Wh-Questions. New York: Garland.
Chomsky, Noam (1955/1975): The Logical Structure of Linguistic Theory. New York: Plenum 

Press.
Chomsky, Noam (1957): Syntactic Structures. The Hague: Mouton.
Chomsky, Noam (1964): Current Issues in Linguistic Theory. The Hague: Mouton.
Chomsky, Noam (1965/1983): Aspekte der Syntax-Theorie. Übersetzt und herausgegeben von 

einem Kollektiv unter der Leitung von Ewald Lang. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. [Titel des 
Originals: Aspects of the Theory of Syntax]

Chomsky, Noam (1973): Conditions on Transformations. In: Anderson, Steven/Kiparsky, Paul 
(Hg.): A Festschrift for Morris Halle. New York: Holt, Rinehart and Winston, 232–286.

Chomsky, Noam (1980): On Cognitive Structures and Their Development: A Reply to Piaget. 
In: Piattelli-Palmarini, Massimo (Hg.): Language and Learning: The Debate between Jean 
Piaget and Noam Chomsky. Cambridge: Harvard University Press, 35–54.

Chomsky, Noam (1981): Lectures on Government and Binding. Dordrecht: Foris.
Chomsky, Noam (1982): Some Concepts and Consequences of the Theory of Government and 

Binding. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Chomsky, Noam (1986a): Barriers. Cambridge, Mass.: MIT Press.



180

Chomsky, Noam (1986b): Knowledge of Language: Its Nature, Origin and Use. New York: Prae-
ger.

Chomsky, Noam (1988): Language and Problems of Knowledge: The Managua Lectures. Cam-
bridge, Mass.: MIT Press.

Chomsky, Noam (1991): Linguistics and Cognitive Science: Problems and Mysteries. In: Kasher, 
Asa (Hg.): The Chomskyan Turn: Generative Linguistics, Philosophy, Mathematics and Psy-
chology. Oxford: Blackwell, 26–55.

Chomsky, Noam (1995a): Bare Phrase Structure. In: Webelhuth, Gert (Hg.): Government and 
Binding Theory and the Minimalist Program. Oxford: Blackwell, 383–439.

Chomsky, Noam (1995b): The Minimalist Program. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Chomsky, Noam (1998): Some Observations on Economy in Generative Grammar. In: Barbosa, 

Pilar/Fox, Danny/Hagstrom, Paul/McGinnis, Martha/Pesetsky, David (Hg.): Is Best Good 
Enough? Cambridge, Mass.: MIT Press, 115–127.

Chomsky, Noam (2000a): Minimalist Inquiries: The Framework. In: Martin, Roger/Michaels, 
David/Uriagereka, Juan (Hg.): Step by Step: Essays on Minimalist Syntax in Honor of Howard 
Lasnik. Cambridge, Mass.: MIT Press, 89–155.

Chomsky, Noam (2000b): New Horizons in the Study of Language and Mind. Cambridge: Camb-
ridge University Press.

Chomsky, Noam (2001): Derivation by Phase. In: Kenstowicz, Michael (Hg.): Ken Hale: A Life 
in Language. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1–52.

Chomsky, Noam (2004a): Beyond Explanatory Adequacy. In: Belletti, Adriana (Hg.): Structures 
and Beyond. Oxford: Oxford University Press, 104–131.

Chomsky, Noam (2004b): The Generative Enterprise Revisited: Discussions with Riny Huybregts, 
Henk van Riemsdijk, Naoki Fukui and Mihoko Zushi. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.

Chomsky, Noam (2005): Three Factors in Language Design. Linguistic Inquiry 36, 1–22.
Comrie, Bernard (1981/1989): Language Universals and Linguistic Typology. Chicago: Univer-

sity of Chicago Press.
Croft (1990/2003): Typology and Universals. Cambridge: Cambrige University Press.
Dotter, Franz (1995): Nonarbitrariness and Iconicity: Coding Possibilities. In: Landsberg, Marge 

E. (Hg.): Syntactic Iconicity and Freezes. Berlin: Mouton de Gruyter, 47–55.
Downing, Bruce T. (1978): Some Universals of Relative Clause Structure. In: Greenberg, Joseph 

H./Ferguson, Charles A./Moravcsik, Edith A. (Hg.): Universals of Human Language, Bd. 4: 
Syntax, Stanford: Stanford University Press, 375–418.

Dryer, Matthew S. (1988a): Object-Verb Order and Adjective-Noun Order: Dispelling a Myth. 
Lingua 74, 185–217.

Dryer, Matthew S. (1988b): Universals of Negative Position. In: Hammond, Michael/ Moravcsik, 
Edith A./Wirth, Jessica (Hg.): Studies in Syntactic Typology. Amsterdam: Benjamins, 93–124.

Dryer, Matthew S. (1989): Article-noun Order. In: Wiltshire, Caroline/Graczyk, Randolf/Music, 
Bradley (Hg.): Papers from the 25th Annual Regional Meeting of the Chicago Linguistic Soci-
ety, Bd. 1: The General Session. Chicago: Chicago Linguistic Society, 83–97.

Dryer, Matthew S. (1992): The Greenbergian Word Order Correlations. Language 68, 81–138.
Dryer, Matthew S. (1998): Why Statistical Universals are Better than Absolute Universals. In: 

Singer, Kora/Eggert, Randall/Anderson, Gregory (Hg.): Proceedings of the 33rd Regional 
Meeting of the Chicago Linguistic Society: Papers from the Panels on Linguistic Ideologies in 
Contact, Universal Grammar, Parameters and Typology, the Perception of Speech and Other 
Acoustic Signals. Chicago: Chicago Linguistic Society, 123–145. Zitiert nach der Internet-
Version: http://linguistics.buffalo.edu/people/faculty/dryer/dryer/cls97.pdf, am 12.01.2012.

Dryer, Matthew S. (2005a): Order of Object and Verb. In: Haspelmath, Martin/Dryer, Matthew S./
Gil, David/Comrie, Bernard (Hg.): The World Atlas of Language Structures. Oxford: Oxford 
University Press, 338–342.



181

Dryer, Matthew S. (2005b): Order of Subject, Object, and Verb. In: Haspelmath, Martin/Dryer, 
Matthew S./Gil, David/Comrie, Bernard (Hg.): The World Atlas of Language Structures. Ox-
ford: Oxford University Press, 330–333.

Dryer, Matthew S. (2005c): Relationship between Order of Object and Verb and Order of Adjec-
tive and Noun. In: Haspelmath, Martin/Dryer, Matthew S./Gil, David/Comrie, Bernard (Hg.): 
The World Atlas of Language Structures. Oxford: Oxford University Press, 394–397.

Dryer, Matthew S. (2005d): Relationship between Order of Object and Verb and Order of Rela-
tive Clause and Noun. In: Haspelmath, Martin/Dryer, Matthew S./Gil, David/Comrie, Bernard 
(Hg.): The World Atlas of Language Structures. Oxford: Oxford University Press, 390–393.

Dryer, Matthew S. (2009): The Branching Direction Theory of Word Order Correlations Revis-
ited, In: Scalise, Sergio/Magni, Elisabetta/Bisetto, Antonietta (Hg.): Universals of Language 
Today. Berlin: Springer, 185–207.

Fanselow, Gisbert (1991): Minimale Syntax. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
Fanselow, Gisbert/Felix, Sascha W. (1987): Sprachtheorie. Eine Einführung in die Generative 

Grammatik. Bd. 2: Die Rektions- und Bindungstheorie. Tübingen: Francke.
Felser, Claudia (1999): Verbal Complement Clauses. Amsterdam: Benjamins.
Fodor, Jerry A. (1983): Modularity of Mind: An Essay on Faculty Psychology. Cambridge, Mass.: 

MIT Press.
Frazier, Lyn (1979): On Comprehending Sentences: Syntactic Parsing Strategies. Doktorarbeit, 

The University of Connecticut.
Frazier, Lyn (1985): Syntactic Complexity. In: Dowty, Davis R./Kartunnen, Lauri/Zwicky, Arnold 

M. (Hg.): Natural Language Parsing: Psychological, Computational and Theoretical Per-
spectives. Cambridge: Cambridge University Press, 129–189.

Frazier, Lyn (1987): Sentence Processing: A Tutorial Review. In: Coltheart, Max (Hg.): Attention 
and Performance XII: The Psychology of Reading. Hove, UK: Lawrence Erlbaum Associates 
Ltd, 601–681.

Frazier, Lyn/Clifton, Charles (1996): Construal. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Freidin, Robert (1994): Conceptual Shifts in the Science of Grammar: 1951–1992. In: Otero, 

Carlos P. (Hg.): Noam Chomsky: Critical Assessments, Bd. 1. London: Routledge, 653–690.
Gaweł, Agnieszka (2009): Sprachliche Universalien und zwischensprachliche Variation im 

deutsch-polnischen Vergleich. Am Beispiel der Stellungspräferenzen von komplexen Adjek-
tivphrasen. In: Mikołajczyk, Beata (Hg.): Das Deutsche von außen betrachtet. Poznań: Wy-
dawnictwo Naukowe UAM, 19–31.

Gilligan, Gary M. (1987): A Cross-Linguistic Approach to the Pro-drop Parameter. Doktorarbeit, 
University of Southern California.

Greenberg, Joseph H. (1963): Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Or-
der of Meaningful Elements. In: Greenberg, Joseph H. (Hg.): Universals of Language. Camb-
ridge, Mass.: MIT Press, 73–113.

Grewendorf, Günther (1988): Aspekte der deutschen Syntax. Eine Rektions-Bindungs-Analyse. 
Tübingen: Narr.

Grewendorf, Günther (2002): Minimalistische Syntax. Tübingen: Francke.
Grodzinsky, Yosef (1990): Theoretical Perspectives on Language Defi cits. Cambridge, Mass.: 

MIT Press.
Grodzinsky, Yosef (1995): A Restrictive Theory of Trace Deletion in Agrammatism. Brain and 

Language 51, 26–51.
Grodzinsky, Yosef (2000): The Neurology of Syntax: Language Use without Broca’s Area. Beha-

vioral and Brain Sciences 23, 1–71.
Haider, Hubert (1993): Deutsche Syntax – generativ. Vorstudien zur Theorie einer projektiven 

Grammatik. Tübingen: Narr.
Haiman, John (1983): Iconic and Economic Motivation. Language 59: 781–819.



182

Hale, Kenneth (1982): Preliminary Remarks on Confi gurationality. North Eastern Linguistic So-
ciety 12, 86–96.

Helbig, Gerhard/Buscha, Joachim (1970/1994): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Aus-
länderunterricht. Leipzig: Langenscheidt.

Hawkins, John A. (1983/1988): Word Order Universals. New York: Academic Press.
Hawkins, John A. (1994): A Performance Theory of Order and Constituency. Cambridge: Camb-

ridge University Press.
Hawkins, John A. (2003): Effi ciency and Complexity in Grammars: Three General Principles. In: 

Moore, John/Polinsky, Maria (Hg.): The Nature of Explanation in Linguistic Theory. Stanford, 
CA: CSLI Publications, 121–152.

Hawkins, John A. (2004): Effi ciency and Complexity in Grammars. Oxford: Oxford University 
Press.

Hoberg, Ursula (1981): Die Wortstellung in der geschriebenen deutschen Gegenwartssprache. 
München: Hueber.

Hoffmann, Christiane (2002): „Early immediate constituents“ – ein kognitiv-funktionales Prinzip 
der Wortstellung(svariation). In: Köhler, Reinhard (Hg.): Korpuslinguistische Untersuchun-
gen zur quantitativen und systemtheoretischen Linguistik, 31–74: http://ubt.opus.hbz-nrw.de/
volltexte/2004/279/pdf/03_hoffmann.pdf, am 16.01.2012.

Holmberg, Anders/Rijkhoff, Jan (1998): Word Order in the Germanic Languages. In: Siewier-
ska, Anna (Hg.): Constituent Order in the Languages of Europe. Berlin: Mouton de Gruyter, 
75–104.

Jacennik, Barbara/Dryer, Matthew S. (1992): Verb-Subject Order in Polish. In: Payne, Doris 
(Hg.): Pragmatics of Word Order Flexibility. Amsterdam: Benjamins, 209–241.

Jackendoff, Ray (1977): X-Bar-Syntax: A Study of Phrase Structure. Cabridge, Mass.: MIT Press.
Jaeggli, Osvaldo/Safi r, Kenneth J. (1989): The Null Subject Parameter and Parametric Theory. 

In: Jaeggli, Osvaldo/Safi r, Kenneth J. (Hg.): The Null Subject Parameter. Dordrecht: Reidel, 
1–44.

Kaleta, Zofi a (1999): Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. Kraków: Uniwersytet Ja-
gielloński.

Krifka, Manfred (1985): Harmony or Consistency? Review of Hawkins (1983). Theoretical Lin-
guistics 12, 73–96. 

Kuno, Susumu (1974): The Position of Relative Clauses and Conjunctions. Linguistic Inquiry 5, 
117–136.

Kurz, Daniela (2000): A Statistical Account on Word Order Variation in German. In: Abeill’e, 
Anne/Brants, Thorsten/Uszkoreit, Hans (Hg.): Proceedings of the COLING Workshop on Lin-
guistically Interpreted Corpora. Luxembourg: Coling, 241–264.

Lehmann, Winfred P. (1973): A Structural Principle of Language and its Implications. Language 
49, 47–66.

Lehmann, Winfred P. (1978): The Great Underlying Ground-plans. In: Lehmann, Winfred P. 
(Hg.): Syntactic Typology. Austin: University of Texas Press, 3–55.

Lehmann, Winfred P. (1993): Theoretical Bases of Indo-European Linguistics. London: Ro-
utledge.

Lipczuk, Ryszard/Mecner, Paweł/Westphal, Werner (1999): Lexikon der modernen Linguistik. 
Ausgewählte Begriffe zur Kommunikation und Kognitionswissenschaft. Szczecin: Wydawnic-
two Promocyjne „Albatros“.

Lubańska, Maja (2005): Focus on Wh-Questions. Frankfurt a.M.: Lang.
Mecner, Paweł (2005): Elementy gramatyki umysłu. Od struktur składniowych do minimalizmu. 

Kraków: Universitas.
Moravcsik, Edith A. (2006): An Introduction to Syntactic Theory. London: Continuum.
Nagórko, Alicja (2007): Zarys gramatyki polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.



183

Newmeyer, Frederick J. (1986): Linguistic Theory in America. New York: Academic Press.
Newmeyer, Frederick J. (1996): Generative Linguistics: A Historical Perspective. London: Rout-

ledge.
Newmeyer, Frederick J. (1998): On the Supposed Counterfunctionality of Universal Grammar: 

Some Evolutionary Considerations. In: Hurford, James/Knight, Christopher/Studdert-Kenne-
dy, Michael (Hg.): Approaches to the Evolution of Language: Social and Cognitive Bases. 
Cambridge: Cambridge University Press, 305–319.

Newmeyer, Frederick J. (2005): Possible and Probable Languages: A Generative Perspective on 
Linguistic Typology. Oxford: Oxford University Press. 

Ouhalla, Jamal (1991): Functional Categories and Parametric Variation. London: Routledge.
Ouhalla, Jamal (1999): Introducing Transformational Grammar: From Principles and Parame-

ters to Minimalism. London: Hodder Arnold. 
Payne, Doris L. (1990): The Pragmatics of Word Order: Typological Dimensions of Verb Initial 

Languages. Berlin: Mouton de Gruyter. 
Radford, Andrew (1997): Syntactic Theory and the Structure of English. A Minimalist Approach. 

Cambridge: Cambridge University Press.
Radford, Andrew (2004): Minimalist Syntax. Cambridge: Cambridge University Press. 
Rijkhoff, Jan (2002): The Noun Phrase. Oxford: Oxford University Press.
Rizzi, Luigi (1982): Issues in Italian Syntax. Dordrecht: Foris.
Rojek, Tomasz (2009): Dependenz und Konstituenz. Zu Konvergenzen zwischen der Dependen-

zgrammatik, IC-Analyse und GB-Theorie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego.

Ross, John Robert (1970): Gapping and the Order of Constituents. In: Bierwisch, Manfred/Hei-
dolph, Karl Erich (Hg.): Progress in Linguistics. The Hague: Mouton, 249–259.

Safi r, Kenneth J. (1985): Syntactic Chains. Cambridge: Cambridge University Press.
Schlegel, August Wilhelm von (1818): Observations sur la langue et la littérature provençales. 

Mikrofi che-Ausg. Paris.
Schlegel, Friedrich von (1808/1977): Über die Sprache und Weisheit der Indier. Amsterdam: Ben-

jamins.
Schleicher, August (1869): Die deutsche Sprache. Stuttgart: Cotta.
Schmidt, Wilhelm (1926): Die Sprachfamilien und Sprachkreise der Erde. Heidelberg: Winter.
Siewierska, Anna (1993a): On the Interplay of Factors in the Determination of Word Order. In: 

Jacobs, Joachim/von Stechow, Arnim/Sternefeld, Wolfgang/Vennemann, Theo (Hg.): Syntax: 
An International Handbook of Contemporary Research. Berlin: Walter de Gruyter, 826–846.

Siewierska, Anna (1993b): Syntactic Weight vs. Pragmatic Factors and Word Order Variation in 
Polish. Journal of Linguistics 29, 233–265.

Siewierska, Anna (1994): Word-order and linearization. In: Asher, Ronald E./Simpson, Joy M. 
Y. (Hg.): The Encyclopedia of Language and Linguistics. Bd. 9. Oxford: Pergamon Press, 
4993–4999.

Song, Jae (2001): Linguistic Typology: Morphology and Syntax. Harlow: Longman.
Stechow, Arnim von/Sternefeld, Wolfgang (1988): Bausteine syntaktischen Wissens. Ein Lehr-

buch der generativen Grammatik. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Suchsland, Peter (1993): The Structure of German Verb Projections – A problem of Syntactic 

Parametrization? In: Fanselow, Gisbert (Hg.): The Parametrization of Universal Grammar. 
Amsterdam: Benjamins, 123–143. 

Tajsner, Przemysław (2005): Minimalizm: przełom i kontynuacja. Polonica 24–25, 117–130.
Thiersch, Craig Lee (1978): Topics in German Syntax. Doktorarbeit, MIT.
Travis, Lisa (1989): Parameters of Phrase Structure. In: Baltin, Mark R./Kroch, Anthony S. (Hg.): 

Alternative Conceptions of Phrase Structure. Chicago: University of Chicago Press, 263–279.



184

Vennemann, Theo (1973): Explanation in Syntax. In: Kimball, John (Hg.) Syntax and Semantics, 
Bd. 2. New York: Seminar Press, 1–50.

Vennemann, Theo (1974a): Theoretical Word Order Studies: Results and Problems. Papiere zur 
Linguistik 7, 5–25.

Vennemann, Theo (1974b): Zur Theorie der Wortstellungsveränderung: von SXV zu SVX über 
TVX. In: Dinser, Gudula (Hg.): Zur Theorie der Sprachveränderung, mit Beiträgen von Hoe-
nigswald, Kiparsky, Labov, Lenneberg, Meillet, Stern, Vennemann. Kronberg: Scriptor, 265–
314.

Vennemann, Theo (1976): Categorial Grammar and Consistent Basic VX-serialization. In: Juil-
land, Alphonse (Hg.): Linguistic Studies Offered to Joseph Greenberg on the Occasion of his 
Sixtieth Birthday. Saratoga, CA: Anma Libri, 615–634.

Vennemann, Theo/Harlow, Ray (1977): Categorial Grammar and Consistent Basic VX-serializa-
tion. Theoretical Linguistics 4, 227–254.

Vikner, Sten (1995): Verb Movement and Expletive Subjects in the Germanic Languages. Oxford: 
Oxford University Press.

Webelhuth, Gert (1992): Principles and Parameters of Syntactic Saturation. Oxford: Oxford Uni-
versity Press.

Weil, Henri (1844/1978): The Order of Words in the Ancient Languages Compared with That of 
the Modern Languages. Amsterdam: Benjamins.

Willim, Ewa (1989): On Word Order. A Government-Binding Study of English and Polish. Kra-
ków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Yamashita Hiroko/Chang, Franklin (2001): Long before Short. Preference in the Production of 
a Head-fi nal Language. Cognition 81: 45–55.

QUELLENVERZEICHNIS

Dziennik Polski, 2.01.2001–31.03.2001.
Mannheimer Morgen, Nr. 101–107 (Jg. 1991).

ZITIERTE DATENBANKEN

Cosmas II. Das Deutsche Referenzkorpus DeReKo, Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, 
http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/.

Korpus Języka Polskiego. Instytut Podstaw Informatyki PAN, http://korpus.pl/.



TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Baumdiagramme für die einzelnen Phrasentypen in kopfi nitialen und kopffi nalen Spra-
chen

Tabelle 2: Der Kopfparameter im Polnischen
Tabelle 3: Parameter der Phrasenstruktur
Tabelle 4: Der Pro-drop-Cluster nach Rizzi (1982)
Tabelle 5: Der Pro-drop-Cluster nach Safi r (1985)
Tabelle 6: Eigenschaften der OV- und VO-Sprachen
Tabelle 7: Korrelationspaare
Tabelle 8: Nicht-Korrelationspaare
Tabelle 9: Lineare Anordnung von Bestimmungsgliedern des Substantivs in präpositionalen und 

postpositionalen Sprachen
Tabelle 10: Der Einfl uss vom Prinzip ‘kurz > lang’ auf die Stellungspräferenzen im Polnischen 

(nach Siewierska 1993b)
Tabelle 11: Durchschnittslänge des Subjekts und Objekts in der initialen, medialen und fi nalen 

Position (nach Siewierska 1993b)
Tabelle 12: Akkusativobjekt im Polnischen. Vorkommensfrequenz alternativer Wortstellungsva-

rianten
Tabelle 13: Dativobjekt im Polnischen. Vorkommensfrequenz alternativer Wortstellungsvarianten
Tabelle 14: Genitivobjekt im Polnischen. Vorkommensfrequenz alternativer Wortstellungsvarian-

ten
Tabelle 15: Präpositionalobjekt im Polnischen. Vorkommensfrequenz alternativer Wortstel-

lungsvarianten
Tabelle 16: Instrumentalis im Polnischen. Vorkommensfrequenz alternativer Wortstellungsvarian-

ten
Tabelle 17: Akkusativobjekt im Deutschen. Vorkommensfrequenz der Wortstellungsmuster
Tabelle 18: Dativobjekt im Deutschen. Vorkommensfrequenz der Wortstellungsmuster
Tabelle 19: Genitivobjekt im Deutschen. Vorkommensfrequenz der Wortstellungsmuster
Tabelle 20: Präpositionalobjekt im Deutschen. Vorkommensfrequenz der Wortstellungsmuster
Tabelle 21: Vorkommensfrequenz des Subjekts im Polnischen in der fi nalen, präverbalen und 

medialen Position
Tabelle 22: Vorkommensfrequenz des Objekts im Polnischen in der fi nalen, präverbalen und me-

dialen Position
Tabelle 23: Vorkommensfrequenz des Subjekts im Deutschen in der fi nalen, präverbalen und me-

dialen Position
Tabelle 24: Vorkommensfrequenz des Objekts im Deutschen in der fi nalen, präverbalen und me-

dialen Position
Tabelle 25: Akkusativobjekt im Polnischen. Durchschnittslänge des Objekts
Tabelle 26: Dativobjekt im Polnischen. Durchschnittslänge des Objekts
Tabelle 27: Genitivobjekt im Polnischen. Durchschnittslänge des Objekts
Tabelle 28: Präpositionalobjekt im Polnischen. Durchschnittslänge des Objekts
Tabelle 29: Instrumentalis im Polnischen. Durchschnittslänge des Objekts
Tabelle 30: Akkusativobjekt im Deutschen. Durchschnittslänge des Objekts



186

Tabelle 31: Dativobjekt im Deutschen. Durchschnittslänge des Objekts
Tabelle 32: Genitivobjekt im Deutschen. Durchschnittslänge des Objekts
Tabelle 33: Präpositionalobjekt im Deutschen. Durchschnittslänge des Objekts
Tabelle 34: Durchschnittslänge des Objekts im Polnischen
Tabelle 35: Durchschnittslänge des Objekts im Deutschen
Tabelle 36: Durchschnittslänge des Objekts im Polnischen in der präverbalen, medialen und fi na-

len Position
Tabelle 37: Durchschnittslänge des Objekts im Deutschen in der präverbalen, medialen und fi na-

len Position
Tabelle 38: Subkorpus ‘Akkusativobjekt im Polnischen’. Durchschnittslänge des Subjekts
Tabelle 39: Subkorpus ‘Dativobjekt im Polnischen’. Durchschnittslänge des Subjekts
Tabelle 40: Subkorpus ‘Genitivobjekt im Polnischen’. Durchschnittslänge des Subjekts
Tabelle 41: Subkorpus ‘Präpositionalobjekt im Polnischen’. Durchschnittslänge des Subjekts
Tabelle 42: Subkorpus ‘Instrumentalis im Polnischen’. Durchschnittslänge des Subjekts
Tabelle 43: Subkorpus ‘Akkusativobjekt im Deutschen’. Durchschnittslänge des Subjekts
Tabelle 44: Subkorpus ‘Dativobjekt im Deutschen’. Durchschnittslänge des Subjekts
Tabelle 45: Subkorpus ‘Genitivobjekt im Deutschen’. Durchschnittslänge des Subjekts
Tabelle 46: Subkorpus ‘Präpositionalobjekt im Deutschen’. Durchschnittslänge des Subjekts
Tabelle 47: Durchschnittslänge des Subjekts im Polnischen
Tabelle 48: Durchschnittslänge des Subjekts im Deutschen
Tabelle 49: Durchschnittslänge des Subjekts im Polnischen in der präverbalen, medialen und fi -

nalen Position
Tabelle 50: Durchschnittslänge des Subjekts im Deutschen in der präverbalen, medialen und fi -

nalen Position



ZUSAMMENFASSUNG
IN POLNISCHER SPRACHE

(Streszczenie w języku polskim)

Niniejsza monografi a pt. Sprachliche Universalien und zwischensprachliche Varia-
tion im deutsch-polnischen Vergleich (Uniwersalia językowe i wariacja międzyjęzykowa 
w opisie porównawczym języków polskiego i niemieckiego) ma na celu porównanie 
dwóch radykalnie odmiennych koncepcji gramatyki uniwersalnej – gramatyki genera-
tywnej Chomsky’ego oraz funkcjonalistycznej typologii syntaktycznej, przedstawionej 
w pracy Greenberga (1963). Szczególną uwagę autorka poświęca analizie adekwatności 
ww. koncepcji w opisie porównawczym języków polskiego i niemieckiego. 

Mimo popularności, jaką cieszy się w Polsce językoznawstwo kontrastywne, pro-
pozycje uniwersalistów bywają często ignorowane w badaniach językoznawczych. 
Zapominanie o fakcie, że reguły składniowe poszczególnych języków naturalnych są 
w znacznym stopniu zdeterminowane przez czynniki uniwersalne, jest zdaniem autorki 
poważnym błędem. Błędem tym większym, że uwzględnienie osiągnięć uniwersalistów 
nie tylko pozwala przedstawić adekwatny opis konstrukcji składniowych, występują-
cych w poszczególnych językach naturalnych, ale również daje wgląd w mechanizmy 
pozajęzykowe, które mają wpływ na reguły i preferencje, jakie możemy zaobserwować 
w badanych gramatykach. Niniejsza pozycja stanowi pierwszą znaną autorce próbę ana-
lizy porównawczej wybranych konstrukcji składniowych języków polskiego i niemie-
ckiego, odnoszącą się do koncepcji uniwersalistycznych.

Próba analizy systemów składniowych języków polskiego i niemieckiego z uwzględ-
nieniem gramatyki uniwersalnej wiąże się z problemami natury merytorycznej i termino-
logicznej. Jak wyżej wspomniano, do koncepcji gramatyki uniwersalnej, uniwersaliów 
czy uniwersalnych zasad językowych odnoszą się tak różnorodne modele językoznaw-
cze jak gramatyka generatywna i funkcjonalistycznie zorientowana typologia języko-
wa. Obydwa modele cechuje odmienne podejście do kwestii uniwersaliów językowych. 
W modelach generatywnych podkreślana jest rola zasad uniwersalnych w generowaniu 
struktur składniowych. Zasady te są traktowane jako ograniczenia formalne, pozwala-
jące wyróżnić zbiór możliwych języków naturalnych. Badania typologiczne zwracają 
uwagę na relacje implikacyjne między pozornie niezależnymi elementami struktury 
składniowej, które zazwyczaj mają charakter statystycznych preferencji w szykach wy-
razów języków naturalnych.

Różnice te nie ułatwiły autorce strukturyzacji niniejszej monografi i. Z uwagi na sta-
tystyczny charakter uniwersaliów i zasad uniwersalnych, proponowanych w funkcjona-
listycznie zorientowanych badaniach typologicznych, analiza adekwatności reprezento-
wanych w nich tez wymaga odniesienia się do szczegółowych danych statystycznych 
z analizy korpusu, podczas gdy w przypadku tez generatywistów analiza statystyczna 
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nie jest konieczna, a często również nie jest możliwa, gdyż kłóci się z podstawowymi 
założeniami językoznawstwa generatywnego.

Z powyższych względów niniejsza monografi a ustrukturyzowana została w następu-
jący sposób:

W rozdziale 1 – Sprachliche Universalien in der generativen Linguistik (Uniwersalia 
językowe w modelach generatywnych) – autorka omawia koncepcję gramatyki uniwer-
salnej, zaprezentowaną w badaniach generatywistów. W podrozdziale 1.1 – Sprachliche 
Universalien der Transformationsgrammatiken (Uniwersalia językowe w gramatykach 
transformacyjnych) – przedstawia postulaty uniwersalistyczne gramatyk transformacyj-
nych. Podrozdział 1.2 – Universalienforschung in der GB-Periode (Zasady uniwersalne 
i uniwersalia językowe w teorii wiązania i rządu) – autorka poświęca koncepcji zasad 
i parametrów, charakterystycznej dla teorii wiązania i rządu. Rozdział ten zawiera m.in. 
analizę adekwatności postulatów uniwersalistycznych teorii wiązania i rządu dla opi-
su porównawczego języków polskiego i niemieckiego. Podrozdział 1.3 – Sprachliche 
Universalien und zwischensprachliche Variation in der minimalistischen Syntax (Uni-
wersalia językowe i wariacja międzyjęzykowa w składni minimalistycznej) – dotyczy 
postulatów uniwersalistycznych modelu minimalistycznego, w szczególności ogólnych 
zasad ekonomii językowej i hipotezy parametryzacji leksykalnej. Autorka przeprowa-
dza analizę adekwatności hipotezy parametryzacji leksykalnej w opisie porównawczym 
badanych języków.

W rozdziale 2 – Sprachliche Universalien in der funktionalistischen Typologiefor-
schung (Uniwersalia językowe w funkcjonalistycznej typologii językowej) – omawia 
badania dotyczące uniwersaliów językowych i wariacji międzyjęzykowej, prowadzone 
w obrębie funkcjonalistycznej typologii syntaktycznej, wywodzącej się z pracy Green-
berga (1963). W podrozdziale 2.1 – Implikative Wortstellungsuniversalien und universel-
le Prinzipien (Uniwersalia implikacyjne i zasady uniwersalne) – autorka opisuje osiąg-
nięcia prekursorów typologii syntaktycznej. Podrozdziały 2.2–2.4 – Relative Stellung 
des phrasalen Nukleus und seiner Bestimmungsglieder (Pozycja trzonu głównego frazy 
w stosunku do jego określników), Die Theorie der Verzweigungsrichtung (Branching 
Direction Theory; Teoria Rozgałęzienia Struktur Frazowych) i Die performanzbasierte 
Theorie der Universalgrammatik (Gramatyka uniwersalna z punktu widzenia performan-
cji) – poświęcone są opracowanym przez typologów propozycjom wyjaśnienia istnienia 
uniwersaliów implikacyjnych przez odniesienie się do ogólniejszych zasad uniwersal-
nych. Autorka koncentruje się głównie na badaniach, które odnoszą się do czynników 
formalnych, determinujących szyk wyrazów w językach naturalnych, wskazując na fakt, 
że mając na względzie typologię językową, uniwersalia implikacyjne i statystycznie 
istotne odstępstwa od tych uniwersaliów mogą zostać opisane w odniesieniu do zasad 
uniwersalnych, związanych z pozycją fraz złożonych. 

W rozdziale 3 – Der Komplexitätsfaktor im deutsch-polnischen Vergleich (Hierarchia 
złożoności w opisie porównawczym języków polskiego i niemieckiego) – autorka bada 
wpływ czynników uniwersalnych, związanych z pozycją fraz złożonych, na preferencje 
statystyczne w szyku fraz podmiotowych oraz fraz dopełnieniowych w językach polskim 
i niemieckim. Wyniki analizy potwierdzają hipotezę autorki, że preferencje w szyku fraz 
podmiotowych i fraz dopełnieniowych w obydwu językach są zdeterminowane przez te 
same czynniki uniwersalne, które na płaszczyźnie gramatyki uniwersalnej prowadzą do 
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powstania uniwersaliów implikacyjnych oraz statystycznie istotnych odstępstw od tych 
uniwersaliów.

W rozdziale 4 pracy autorka przedstawia najistotniejsze podobieństwa i różnice 
między gramatyką uniwersalną Noama Chomsky’ego a funkcjonalistyczną typologią 
językową.

Autorka ma nadzieję, że niniejsza praca pomoże wypełnić lukę wynikającą z braku 
zainteresowania postulatami uniwersalistów oraz przyczyni się do głębszego zrozumie-
nia czynników uniwersalnych, mających wpływ na reguły składniowe i preferencje sta-
tystyczne, obserwowane w obydwu językach.
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