
Ulrich Engel, Heppenheim

Zur Beschreibung der Wortstellung auf Grund der 
Dependenzstruktur

Ein Vorschlag für sprachvergleichende Untersuchungen

Inhaltsübersicht

1. Vorüberlegungen
2. Die Grundfolge im Mittelfeld
3. Vorfeld und Mittelfeld
3.1. Allgemeines
3.2. Das Vorfeld
3.3. Permutationen in Vorfeld und Mittelfeld
4. Satzklammer und Nachfeld
4.1. Allgemeines
4.2. Die Satzklammer
4.2.1. Grundfolge
4.2.2. Permutationen im Verbalkomplex
4.3. Das Nachfeld
4.3.1. Möglichkeiten
4.3.2. Permutationen vom Mittelfeld ins Nachfeld
5. Ein Formalismus zur Beschreibung der Wortstellung im Satz
6. Zur Topologie der Phrasenstrukturen
7. Schlussbcmerkung

Literaturverzeichnis (zitierte Schritten)

Erschienen in: Bassola, Peter/Engel, Ulrich/Gaca, Alicja/van de Velde, Marc (Hrsg.): 
Wortstellung im Sprachvergleich (deutsch - niederländisch - polnisch - ungarisch). - 

Tübingen: Groos, 2001. S. 63-89. (Deutsch im Kontrast 20)



1. VorQberlegungen

In der folgenden Abhandlung wird am Beispiel des Deutschen aus Ergebnissen der 
Forschung und darauf fußenden Überlegungen die Konsequenz gezogen, dass bei 
der Beschreibung der sogenannten Wortstellung zweckmäßigerweise erstens eine 
Grundfolge festzulegen ist, die ausschließlich für Satzklammer und Mittelfeld gilt, 
und dass zweitens die Besetzung der übrigen Felder wie auch Bewegungen 
innerhalb des Mittelfelds über zu formulierende Transformationsregeln 
(Permutationsregeln) zu beschreiben sind. Dafür wird abschließend ein 
Formalismus skizziert, nach dem die regelgemäße Abfolge der Elemente erzeugt 
und beschrieben werden kann.

Das hier dargelegte Verfahren beruht auf dependenzgrammatischen Vorausset-
zungen, es lässt sich aber ziemlich leicht in andere Beschreibungsmodelle integ-
rieren. Die dependenzielle Grundlegung bedeutet zunächst vor allem, dass die 
(relationalen) Strukturbeschreibungen noch nichts über die Abfolge der Elemente 
aussagen, diese Elemente folglich in einem getrennten weiteren Schritt erst zu 
„linearisieren“ sind1.

Dass „Wortstellung“ sich nicht auf Einzelwörter bezieht, sondern, soweit die 
lineare Ordnung im Satz gemeint ist, auf bestimmte syntaktisch definierte 
Wortgruppen, nämlich -  wenigstens zu einem erheblichen Teil -  die sogenannten 
Satzglieder, ist bekannt und wird hier nicht weiter ausgeführt. Dennoch wird der 
Terminus „Wortstellung“, da er weithin üblich, zureichend definiert und damit 
allgemein verständlich ist, hier beibehalten.

Ein ähnliches Verfahren wurde von mir 1978 vorgeschlagen2. Die jetzt 
vorgeschlagene Darstellung behält die prinzipielle Sehweise bei, zeigt aber im 
Einzelnen zahlreiche Änderungen.

Die Wortstellung des Deutschen darf als gemäßigt variabel bezeichnet werden. 
Flexibler sind etwa die meisten slawischen Sprachen mit ihrer immer noch reichen 
Flexion, starrer sind die westeuropäischen Sprachen mit weithin verfallener 
Kasus flexion.

2. Die Grundfolge im Mittelfeld
Die immer noch existente Variabilität in der deutschen Wortstellung legt es nahe, 
von einer Abfolge der Elemente auszugehen, die dem Sprecher des Deutschen als

1 Diese nichtlineare Strukturbeschreibung gilt jedenfalls ftlr den Großteil dependenzieller Beschreibungen, von 
Tesnićre bis zu den heute in Europa meistverbreiteten Versionen der Dependenzgrammatik. Es muss der 
Vollständigkeit halber erwähnt werden, dass von David G. Hays seit den fünfziger Jahren eine Dependenz-
grammatik entworfen wurde, die in Diagrammen und Regeln der Links-Rechts-Verteilung der Elemente 
strukturelle Relevanz zuschreibt und die neuerdings von Heringer übernommen wurde. Vgl. dazu Hays I960, 
1964 und Heringer 19%  (nicht jedoch Heringer 1978).
2 S. Engel 1978. Die dort gemachten Voraussetzungen sind teils durch die neue IDS-Grammatik, teils durch 
eigene Forschungen mittlerweile partiell überholt. Andererseits wurde dort auch die Abfolge innerhalb 
bestimmter Phrasen behandelt. Darauf wird hier verzichtet, weil sich innerhalb der Phrasen vergleichsweise 
wenige Stellungsprobleme ergeben und auch weil sich das ftlr den Satz ausgearbeitete Verfahren leicht auf 
tiefere Beschreibungsebenen übertragen lässt.
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„normal“ erscheint und im Allgemeinen auch die häufigste Folge darstellen 
dürfte3. Diese Abfolge wird im Folgenden, wie vielfach üblich, als „Grundfolge“ 
bezeichnet. Von dieser Grundfolge werden andere Folgen -  obligatorisch oder 
fakultativ -  transformationell abgeleitet.
Neu an dem Verfahren ist, dass ich dabei von einem Feld ausgehe, das, auch wenn 
es von besonderer Bedeutung ftlr Wortstellungserscheinungen ist, nur in relativ 
wenigen Fällen allein für die Erzeugung akzeptabler Äußerungen ausreicht. 
Gemeint ist das Mittelfeld. Es wird also so getan, als ob die Entstehung sprachli-
cher Äußerungen sich zunächst auf das Mittelfeld beschränke und die Masse der 
faktischen Äußerungen erst durch emsiges Transformieren daraus abzuleiten sei. 
Wer dies als bloßen Kunstgriff auffassen will, sollte vorsichtig sein. Reine 
Mittelfeldkonstruktionen kommen in der Sprachpraxis vergleichsweise häufig vor, 
in Interrogativsätzen ohne Fragewort, in Infinitivkonstruktionen und vor allem in 
Nebensätzen. Und viele Kinder machen ihre ersten Gehversuche im Bereich der 
Satzbildung in Nebensatzform, verwenden somit Konstruktionen, die sie als 
selbständige Äußerungen so nie gehört haben (Isa das nicht essen will.). Es sollte 
nicht wunder nehmen, wenn die Neurolinguistik die reinen
Mittelfeldkonstruktionen eines Tages als Basisstrukturen bei der Ontogenese von 
Äußerungen ausweisen würde.
Da die folgende Betrachtung das Modell der drei Stellungsfelder verwendet4, 
spielen natürlich auch die Grenzpunkte zwischen diesen Feldern eine wichtige 
Rolle. Die grenzbildenden Elemente sind großenteils, aber eben nicht aus-
schließlich, verbaler Natur: Auch mit Subjunktoren und partikelartigen 
Verbzusätzen ist zu rechnen. Deshalb spricht man am Besten von der Satz- 
klammer, die aus zwei Teilen, einem linken und einem rechten, besteht. 
Verschiedene Möglichkeiten der Klammerbildung zeigen die folgenden Beispiele:

(1) Anton war mit dem Essen leider nicht zeitig fertig geworden.
(2) Bitte ziehen Sie in diesem Fall vom Rechnungsbetrag zwei Prozent 

Skonto ab.
(3) Doch obwohl der Innensenator alle denkbaren Möglichkeiten in 

Erwägung gezogen hatte

In dem Satz

(4) Anton ist mit dem Essen noch nicht fertig.

ist der zweite Klammerteil nicht realisiert. Er lässt sich aber leicht ermitteln, wenn 
man den Satz in eine Perfektform wie in Beispiel (1) setzt oder den 
Verbalkomplex durch ein Modalverb erweitert:

(5) Anton wird mit dem Essen leider nicht zeitig fertig werden.

’ Umfangreiche statistische Erhebungen zur Wortstellung im Deutschen findet man bei Hoberg 1981.
4 Die Theorie der Stellungsfelder wurde meines Wissens erstmals von Erich Drach zum Beschreibungsprinzip 
filr den deutschen Satz erhoben. Es wird freilich immer wieder übersehen, dass Drach nur zwei Stellungsfelder 
kannte und auch eine abweichende Terminologie verwendete.
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Die beiden Teile der Satzklammer betrachten wir als einzige topologische Fix-
punkte. Ich bezeichne sie fortan mit Kl (linker Klammerteil) bzw. Kr (rechter 
Klammerteil). Damit werden natürlich auch Begriffe wie „Verberst“, 
„Verbzweit“, „Verbletzt“ u.ä. obsolet, weil es gar nicht mehr darauf ankommt, 
welche Position die Klammerteile in der Kette einnehmen, sondern vielmehr die 
Frage ist, welche Position die restliche Kette im Verhältnis zu den Klammer-
teilen innehat. Von diesen Fixpunkten aus ist die Stellung aller übrigen Elemente 
zu beschreiben. Die klammerfundierte Perspektive erlaubt übrigens auch 
typologisch stärkere Aussagen als die kettenfundierte Sehweise mit ihren 
bekannten Mustern (SOV, SVO, SVOV usw.), die allenfalls ftlr 
Tendenzbefunde gut sind und in ihrer Schlichtheit vieles und zu Vielgestaltiges 
über einen Kamm scheren. „Erklären“ im strengen Sinne lassen sich solche 
Muster (SOV usw.) ohnehin nicht, man kann allenfalls herausfinden, dass sie in 
der Gegenwartssprache zu irgendetwas taugen. Was sich durch die 
Sprachgeschichte hindurch zurechtgeschüttelt und zurechtgeschoben hat, ist 
nichts als ein Faktum, das von sich aus auch gar keiner Erklärung bedarf.

Was zunächst interessiert, ist der Bereich zwischen Kl und Kr, also das 
Mittelfeld5. Für dieses kann eine Grundfolge der nichtverbalen Elemente 
festgelegt werden, in die aber die klammerbildenden (meist verbalen) Elemente 
einbezogen werden6:

Sub
Kl -  sub -  nom -  akk -  dat -  SUB - A t p -  sit - e x -  sil -  Dat -  Akk -  gen' -  neg quant -  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14

DAT -  AKK -  GEN' -  mod -  GN -  Kr, -  Kr2 -  Kr, -  Kr4 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24_______________________________

In dieser Grundfolge erscheinen Klammerteile, Ergänzungen und Gefilgenomina 
recte, Angaben kursiv. Es bedeuten:
akk unbetonte pronominale Akkusativergänzung
Akk definite (pronominale oder nominale) Akkusativergänzung
AKK indefinite (pronominale oder nominale) Akkusativergänzung
Atp AtXönungspartikel
dat unbetonte pronominale Dativergänzung
Dat definite (pronominale oder nominale) Dativergänzung
DAT indefinite (pronominale oder nominale) Dativergänzung
Ere* restliche Ergänzungen (kommen nie untereinander kombiniert vor)
ex exist imatorische Angabe

5 Der von Boost 1955 eingefUhrte Terminus gehl letzten Endes auf die Drachsche Begriftlichkeit zurflck. 
Während Drach nur Vorfeld und Nachfeld kannte, die durch das finite Verb als „Satzmitte“ getrennt waren, wies 
Boost auch dem zweiten, für das Deutsche so typischen Klammerteil eine elementare strukturelle Funktion zu 
und kam so zu der Dreigliederung in Vor-, Mittel- und Nachfeld. Vielfach wird Ubersehen, dass sich Drachs und 
Boosts „Nachfeld" grundlegend unterscheiden.
‘ In meinen bisherigen Beiträgen zur Wortstellung habe ich, mit Ausnahme von Engel 1978, die Klammer nicht 
in die Grundfolge einbezogen, so auch in Engel 1988.
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gen“ pronominale Genitivergänzung 
Gen' nominale Genitivergänzung
GN „Geftigenomen“ (nominaler Teil eines Funktionsverbgefiiges)
Kl, Kr linker bzw. rechter Klammerteil 
mod Modi fikat i vangabe 
neg Negativangabe
nom unbetonte pronominale Prädikativergänzung („Prädikatsnomen“)
quartI Quantitativangabe
sil situative Angabe
sub unbetontes pronominales Subjekt
Sub definites (pronominales oder nominales) Subjekt

SUB indefinites (pronominales oder nominales) Subjekt

Die einzelnen Stellungselemente werden hier nicht näher erläutert. Genauere 
Informationen findet man in Engel 1988: 320-327. Es ist lediglich darauf 
hinzuweisen, dass das zweimal auftretende sit den kontextspezifizierenden Hin-
tergrund- bzw. Vordergrundsupplementen bei Hoberg (in Zifonun 1997: 1537- 
1541) entspricht und dass mit quant „quantifizierende“ Supplemente wie manch-
mal, immer, lange bezeichnet werden7 *.

Dass die Klasse der Kasus- und der Prädikativergänzungen (Subjekt, Dativ-, 
Akkusativ-, Genitiv- und Nominalergänzung) in morphologisch-intonatorischen 
Varianten mit je eigener Position (unbetont-pronominale vs. betonte, bei den 
Kasusergänzungen außerdem definite vs. indefinite) wiedergegeben wird, mag 
befremden. Es ließe sich ja ebenso gut denken, dass jeder Ergänzungsklasse nur 
eine einzige Position zugewiesen wird und dass Abweichungen infolge 
morphologisch-intonatorischer Beschaffenheiten durch bedingte Permutationen 
abgeleitet werden. Dem steht entgegen, dass gerade die morphologisch-into-
natorischen Varianten der Kasus- und der Prädikativergänzungen positioneil 
besonders eindeutig unterscheidbar sind: Für die erste Subklasse (unbetont 
pronominal) gilt die Abfolge Subjekt -  Prädikativ -  Akkusativ -  Dativ, für die 
zweite und die dritte Subklasse (betont, dabei definit oder indefinit) gilt Subjekt -  
Dativ -  Akkusativ -  Prädikativ. Diese beiden letzten Subklassen lassen sich 
wieder leicht voneinander unterscheiden; man vergleiche:

(6) Leider ist sie es nicht geworden, (sub -  nom)
(7) Leider ist Gisela nicht Projektleiterin geworden. (Sub -  E^,,, als NP)
(8) A uf diese Art haben sie dem Projekt die Grundlage entzogen, (sub -  

Dat -  Akk)
(9) A uf diese Art haben sie sie ihm völlig entzogen, (sub -  akk -  dat)
(10) So werden wir keinem Haus einen Schaden zufügen, (sub -  D AT -  

AKK)

7 Diese Grundfolge beruht teils auf eigenen Untersuchungen, wie sie in Engel 1988:320ff. niedergelegt sind, zu
einem erheblichen Teil aber auf Ursula Hobergs Forschungen, die sich in Zifonun 1997 niedergeschlagen haben. 
Auf die spärlichen Unterschiede zu Hobergs Auffassungen wird hier nicht eingegangen. Das vorgelegte Schema 
(unter Einbeziehung der Klammerteile) wurde erstmals im Mai 1999 an der Universität Santiago de Compostela 
vorgestellt und diskutiert.
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(11) So werden wir die Steile keinem Familienvater wegnehmen, (sub -  
A kk-D A T)8

Zwar weisen auch andere Ergänzungen morphologisch-intonatorische Varianten 
auf, die zu Umstellungen führen können, so bei der Präpositivergänzung:

(12) Damals haben sich alle an ihren Zusagen orientiert, (akk -  SUB -
EVr)9

(13) Damals haben sich alle daran orientiert, (akk -  SUB -  Ep̂ ,)
oder

(14) Damals haben sich daran alle orientiert, (akk -  Ep^- SUB)
(15) Damals haben sich alle an gegebenen Zusagen orientiert, (akk -  

SUB-E^p)

Aber diese Varianten lassen sich eben positionell nicht so eindeutig festlegen wie 
bei den Kasusergänzungen.

Das vorgelegte Grundfolge-Schema lässt sich problemlos fllr Textanalysen 
verwenden. Den leicht zu ermittelnden Satzgliedrepräsentanten lässt sich ohne 
Weiteres der entsprechende numerische Index zuweisen. Dies gilt übrigens auch 
für eine Reihe von Attributen, die sich von ihrem Kopf getrennt verschieben 
lassen. Präpositionale Attribute (wie in Wir können nicht mit diesem Ergebnis 
zufrieden sein.) werden dabei in der Grundfolge wie Präpositivergänzungen 
behandelt, abtrennbare Determinative oder Adjektive (wie in Freunde hat er 
keine. Oder Nussecken machen sie dort ausgezeichnete.) wie indefinite 
Kasusergänzungen (meist im Akkusativ). Auch die Vergleichselemente, soweit sie 
im Mittelfeld stehen (vgl. auch 4.3.2), sind, offensichtlich ausnahmslos, auf der 
Ebene der Attribute anzusetzen. Denn die Vergleichselemente erfordern in der 
Regel ein graduiertes Bezugselement, und dieses mag Satzglied oder strukturell 
tieferes Attribut sein -  unmittelbares Regens des Vergleichselements ist immer das 
Graduativum, der graduierende Bestandteil, der jeweils mindestens eine „Ebene“ 
tiefer liegt. Das lässt sich sehr schön zeigen an dem wohl häufigsten Fall von 
Vergleichskonstruktionen, wo ein kompariertes Adjektiv als Bezugselement 
fungiert. In solchen Fällen bleibt kein anderer Weg, als die Lexemebene zu 
unterschreiten: Das ungraduierte Lexem (Adjektiv) regiert als Voraussetzung 
jeglicher Steigerung das Komparationsmorphem, und dieses erst erhält als 
Dependens das Vergleichselement. Als Beispiel diene der Satz Sie ist tüchtiger als 
ihr Bruder, mit dem teilweise lexematisierten Diagramm10

* Die andersartige Abfolge deer Kasusergänzungen bei Hoberg 1V97 (hier spielen semantische Merkmale die 
ausschlaggebende Rolle: Menschliches steht vor Nichtmenschlichem) scheint mir nicht zwingend. Die Beispiele 
zeigen teilweise, dass andere Folgen durchaus akzeptabel sind.
* Das Reflexivpronomen ist, je nach Kasus, wie eine entsprechende Dativ- oder Akkusativergänzung zu behan-
deln. Für das weitere Verfahren ist freilich die extreme Verschiebbarkeit der Reflexiva zu berücksichtigen.
10 Es ist natürlich diskutabel, ob das Vergleichselement ihr Bruder einfach ein nominativisches Dependens des 
Bezugselements bilden soll oder ob man besser einen Vergleichs-Nebensatz (etwa als Ihr Bruder es gewesen ist) 
zugrunde legen soll, aus dem durch Tilgungstransformation(en) die vorliegende Konstruktion gewonnen wird.
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Steht nun die Vergleichskonstruktion unmittelbar neben dem Bezugselement, so 
stellt sie selbst kein Stellungselement dar, ist vielmehr Teil des übergeordneten 
Stellungselementes. Eigene Stellungseigenschaften brauchen nur formuliert zu 
werden, wenn die Vergleichskonstruktion vom Bezugselement getrennt wird wie 
in

(16) Sie ist tüchtiger gewesen als ihr Bruder.

Da bei Trennung vom Kopf nur diese Nachfeldstellung möglich ist, erhält die 
Vergleichskonstruktion nach der erforderlichen Permutation ins Nachfeld (vgl. 
4.3.2) die Stellungsziffer 25 (oder höher).

Die überwältigende Mehrzahl der Vergleichskonstruktionen lässt sich im Prinzip 
so beschreiben. Probleme können allenfalls diejenigen Konstruktionen machen, 
die auf gradueller Gleichheit beruhen:

(17) Sie ist so tüchtig wie ihr Bruder.

Denn es gibt hier Fälle, wo das Bezugselement ausgespart werden kann (Sie ist 
tüchtig wie ihr Bruder ). Solche Ausdrücke sind indessen anders zu beurteilen, 
weil hier nicht relative Komparation wie in (16), sondern sichtlich absolute 
Komparation“ vorliegt. Vergleichskonstruktionen bei absolut komparierten Ad-
jektiven sollten als modifikative Angaben aufgefasst werden.
Ergibt sich bei Textanalysen keine durchweg aufsteigende Zahlenfolge gemäß 
dem Schema, so muss nach erfolgten Permutationen und ihren Ursachen geforscht 
werden* 12. Auf diese Art können vorliegende Äußerungen eindeutig interpretiert 
werden.

Dieser Frage braucht hier nicht nachgegangen zu werden, weil es lediglich darum geht, wie Vergleichskon-
struktionen in eine gegebene Struktur eingelUgt werden.
' 1 Zu relativer vs. absoluter Komparation s. Engel 1994: 70-74 und Engel 1988: 563-571.
I! S. zu solchen Permutationen vor allem 3.2.
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Will man das Schema fllr die Beschreibung der Sprachproduktion nutzen, so ist zu 
berücksichtigen, dass Folgen aus Satzklammer und Mittelfeldelementen allein 
größtenteils noch keine akzeptablen Textstücke ergeben. Natürlich lassen sich 
solche Folgen leicht in größere Einheiten (Sätze, verschiedene Arten von 
Nebensätzen u.a.) einbauen. Aber es sind zusätzliche Bedingungen zu erfüllen. Ein 
Eizeugungsalgoritmus wird, ausgehend von ausgesuchten Einzelwörtem, zunächst 
ein valenzbasiertes Gerüst aus Verb und Satzgliedkategorien hervorbringen, dieses 
Gerüst dann „lexematisieren“ und erst zum Schluss, orientiert an Kontext, 
Weltwissen und kommunikativer Absicht, den Einzelelementen bestimmte 
Ausdrucksformen zuweisen. Was dann an nichtlinearisiertem Material vorliegt, 
kann mit Hilfe des Schemas in die „korrekte“ Grundfolge gebracht werden, wobei 
allerdings zusätzliche Bedingungen weitere Permutationen herbeifUhren können13.

3. Vorfeld und Mittelfeld

3.1. Allgemeines
Äußerungen in Texten lassen sich anhand des Grundfolgeschemas nur teilweise 
und im Prinzip ganz unzulänglich beschreiben. Ohnehin gilt ja die Grundfolge nur 
für satzartige Konstruktionen14. Eine Teilmenge derselben, die Konstativsätze15, 
verlangt ein Element links vom linken Klammerteil oder, wie meist gesagt wird, 
ein Vorfeld-Element. Da die Vorfeldstelle häufig „topic“ genannt wird, bezeichne 
ich die Operation, die ein Element aus der Mittelfeld-Grundfolge auswählt und 
nach links bewegt, als Topikalisierung16. Aber auch Verschiebungen innerhalb 
des Mittelfeldes sind vorzusehen. Sie haben fast ausschließlich mit der 
sogenannten „Mitteilungsperspektive“ 17 zu tun und lassen sich als 
Thematisierungen bzw. Rhematisierungen erklären. Schließlich lässt sich ein 
Teil der Grundfolge-Elemente auch ins Nachfeld verschieben; dies wird in 
Abschnitt 4 gezeigt.

3.2. Das Vorfeld

In Konstativsätzen und einem nicht unbeträchtlichen Teil der Imperativsätze -  vgl. 
dazu

(18) Dann stell dich bitte hinten an.

13 Wie ein solcher Analyseprozess vor sich gehen konnte, ist in Engel 1988: .180-384 geschildert.
14 „Satzartig“ nenne ich Konstruktionen, die das wesentliche Merkmal von Sätzen haben: Vorhandensein eines 
zentralen Verbs, das durch seine Valenz die Grundstmktur festlegt. Dieses zentrale Verb kann, muss aber nicht 
finite Form haben. Damit fallen vor allem Sätze, Nebensätze und Infinitivkonstruktionen unter die „satzartigen 
Konstruktionen“.
15 Gemeint sind die „Aussagesätze“ der traditionellen Grammatik, die in unseren Lehrbüchern und Grammatiken 
eine unverdient dominante Rolle spielen. Ich ziehe den latinisierenden Terminus „Konstalivsatz“ vor, weil cs 
sich bei diesen Gebilden keineswegs immer um Aussagen handelt.
18 Als „Topikalisierung“ gilt also allgemein die Verschiebung ins Vorfeld, weitere semantische oder 
kommunikative Effekte impliziert dieser Begriff nicht. „Topikalisierung“ wird hier, im Gegensatz zu anderen 
Auffassungen, als reiner Oberflächenprozess verstanden.
17 Lieber als ..Mitteilungsperspektive“ wäre mir ein Terminus wie „Thema-Rhema-Gliederung“, wenn dies nicht 
eine Dichotomie suggerieren würde, die von unvoreingenommener Datenanalyse vielfach als künstlich entlarvt 
wird.
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-  wird das Vorfeld mit genau einem Element besetzt18. Dieses Element muss aus 
den (bisher ja  ausschließlich vorhandenen) Mittelfeldelementen ausgewählt und 
ins Vorfeld bewegt werden. Der Vorgang wird, wie erwähnt, „Topikalisierung“ 
genannt, womit über die weitere Motivation dieser Verschiebung nichts ausgesagt 
ist. Als „topie“ im hier gemeinten Sinn erscheint das Vorfeldelement, das -  im 
Gegensatz zu überwiegenden Meinungen in der Forschung -  als solches 
gegenüber jeglicher mitteilungsperspektivischer Markierung zunächst und 
grundsätzlich neutral ist.

Die Auswahl des zu topikalisierenden Elements schafft schon deshalb Probleme, 
weil nahezu alle Mittelfeldelemente „vorfeldfähig“ sind. Blockiert sind lediglich 
die unbetont pronominalen Kasusergänzungen (mit Ausnahme des Subjekts) und 
manche Partikeln, besonders die Abtönungspartikeln19. Welches Element im 
konkreten Fall topikalisiert wird, ist prinzipiell offen, von den topikalisierbaren 
Elementen kommt zunächst jedes in Frage. Es ist auch nicht sonderlich hilfreich, 
unter dem Stichwort „primäre Topikalisierung“ in einem ersten Schritt das Subjekt 
ins Vorfeld zu bewegen20; im Hinblick auf die dann erforderlichen zahlreichen 
„sekundären Topikalisierungen“ stünde der Aufwand in keinem angemessenen 
Verhältnis zum Gewinn.

Die de-facto-Topikalisierung eines einzelnen Elementes hängt immer von der 
konkreten Mitteilungsabsicht ab, von der genauen semantischen Struktur des 
Gemeinten, die dann dem Sprecher streng genommen keine Wahlffeiheit mehr 
lässt: Wenn ich etwas Gemeintes in Sprache umformen will, steht mir letzten 
Endes immer nur eine einzige Ausdrucksform zur Verfügung, vorausgesetzt man 
schließt völlige Synonymie aus.

Gesteuert wird die Ermittlung des jeweiligen Vorfeldelementes durch ein 
Quadrupel von Bedingungen: Thema, Phorik, Gewichtung und Skopus. Diese 
Bedingungen sind im Folgenden zu erläutern.

33. Permutationen in Vorfeld und Mittelfeld

Unter Thema verstehe ich eine Teilmenge der Elemente je Äußerung, die eine 
Rahmeninformation, eine vorläufige Information liefern, das Hypokeimenon, das 
zuerst Genannte also. Über dieses Thema wird dann im Rhema 
(Kategoroumenon) etwas ausgesagt. Dieses Thema ist insoweit „Thema“ im 
umgangssprachlichen Sinne, als es in der Tat oft in vorläufiger und allgemeiner 
Form den Inhalt der Gesamtäußerung umreißt. Es ist aber nicht notwendig das 
schon Bekannte, auch wenn dies in der Mehrzahl der Fälle zutreffen dürfte.

11 Dass Konjunktoren vor das Vorfeld treten können, ist ein so allgemeines und selbstverständliches Faktum, 
dass es meines Erachtens der Einführung eines „Vor-Vorfeldes" (das gelegentlich postuliert wird) nicht bedarf.
19 Die vorfeldfähigen Elemente sind in Engel 1988: 3 I01T. detailliert aufgelistet.
20 Statistisch gesehen ist freilich das Subjekt das wahrscheinlichste Vorfeldelement. Zählungen an 
umfangreichen Texten deutscher Gegenwartssprache belegen jedenfalls, dass in durchschnittlich 60-70 % aller 
Konstativsätze das Subjekt im Vorfeld steht. Aber diese relative Häufigkeit kann nicht ein Verfahren 
rechtfertigen, das zwei aufeinander folgende Permutationen erfordert, wo häufig eine ausreichen würde.
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Thema und Rhema gliedern jede Äußerung, somit auch jeden Satz, soweit er als 
Äußerung fungiert21. In der Regel steht dann das Thema links, das Rhema rechts; 
Abweichungen von dieser linearen Ordnung sind möglich, sie werden vor allem 
durch spezifische Gewichtung (s. unten) bewirkt.

Die Links-Rechts-Verteilung gilt im Prinzip auch für das Mittelfeld. Schon in der 
Grundfolge stehen links die tendenziell thematischen, rechts die tendenziell 
rhematischen Elemente. Vorwiegend zum Themabereich gehören vor allem die 
meisten Kasusergänzungen (nicht aber die indefiniten) und die Abtönungspar-
tikeln, vorwiegend zum Rhemabereich gehören die adverbialen und die 
prädikativen Ergänzungen. Die Grenze zwischen den beiden Bereichen markieren 
Negatoren und gewisse „modale“ Angaben. Der Großteil der restlichen Angaben 
kann in beiden Bereichen erscheinea Dies ist jedenfalls die grundlegende 
Verteilung; über Abweichungen ist in diesem Abschnitt zu reden.

Die verbalen Klammerteile gehören übrigens unabhängig von ihrer Position 
grundsätzlich zum Themabereich, der linke Klammerteil ohnehin, der rechte 
meistens. In Sätzen allerdings, in denen das Mittelfeld nicht oder nur mit 
obligatorisch thematischen Elemente besetzt ist, kann der rechte Klammerteil 
rhematisch sein:

(19) Er hat versagt.
(20) Er hat eben versagt.

Aber die Thema-Rhema-Gliederung ist wohl eher skalarer als polarer Natur. Es 
gibt fast immer stärker oder schwächer thematische Elemente, und für die 
Elemente im Rhemabereich gilt Entsprechendes. Dennoch besteht ein klarer 
Unterschied zwischen thematischen und rhematischen Elementen, wenn man 
beide im aristotelischen Sinne auflfasst22. Einer derartigen äußerungsstrukturellen 
Zweiteilung wird auch hier das Wort geredet23. Jede Äußerung enthält also 
Elemente, die sozusagen ftlr den kommunikativen Akt den Boden bereiten, und 
andererseits Elemente, die die wesentliche Information liefern, Elemente also, um 
deretwillen der Akt überhaupt stattfindet und die, jedenfalls in lebhafter 
mündlicher Rede, oft auch für sich allein die Äußerung konstituieren können. 
Thematisierung schlägt sich auf topologischer Ebene als Linksbewegung nieder, 
und zwar schon innerhalb des Mittelfeldes; man vergleiche

21 ln einigen wenigen Fällen ist das (minder wichtige) Thema ausgespart, die Äußerung besteht dann nur aus 
einem Rhema. Dies gilt vor allem ftlr Kurzäußerungen wie Herein!. Nein., Schade Das Rhema indessen ist 
unabdingbar, Äußerungen ohne Rhema sind defektiv und meist auch unverständlich. Diese strikte Festlegung 
ermöglicht es, die Äußerung zu definieren als die sprachliche Einheit, die genau ein Rhema enthält. S. auch 
Engel 1988: 72.
22 Der „Satz“, der bei Aristoteles immer als Äußerung gemeint war, wird dort und in einem großen Teil der 
antiken Sprachwissenschaft definiert als aus zwei Teilen bestehend: einem Teil, der etwas benennt, und einem 
zweiten, wichtigeren, der über das Benannte etwas aussagt. Zwischen den zwei so verstandenen Teilen kann es 
keine Übergänge geben.
22 Es sei nicht verschwiegen, dass manche Forscher die Zweiteilung durch eine Dreiteilung ersetzen wollen. J.- 
M. Zemb spricht gelegentlich von der Trichotomie Thema - Phema Rhema. In der Tat konnte man die 
Grenzelemente (Negatoren, Modalisatoren) weder als thematisch noch als thematisch kemnzeichnen.
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(21) Die Abgeordneten hatten den Flächennutzungsplan am Vortag 
besprochen.

(22) Die Abgeordneten hatten am Vortag den Flächennutzungsplan 
besprochen.

Die Temporalangabe am Vortag ist in (21) eher rhematisch, in (22) thematisch. 

Eine derartige Linksbewegung kann sich auch bis ins Vorfeld erstrecken:

(23) Am  Vortag hatten die Abgeordneten den Flächennutzungsplan 
besprochen.

Häufig, aber nicht zwangsläufig, ist eine derartige Topikalisierung mit stärkerer 
Gewichtung verbunden.

Unter Phorik verstehe ich die Verweisfunktion eines Ausdrucks auf andere 
Textelemente. Phorische Elemente sind meist definit markiert, sind damit 
kenntlich am definiten Artikel (der/die/das), am demonstrativen oder possessiven 
Determinativ (dieser, dein) u.a. Gelegentlich können aber auch wiederholte oder 
synonyme bzw. hyperonyme Ausdrücke phorische Funktion haben. Die 
Verweisrichtung geht prinzipiell nach links, in den Vortext, zum Vorerwähnten: 
was schon genannt wurde und daher bekannt ist, wird durch phorische Ausdrücke 
wieder aufgenommen. Gelegentlich scheint der Verweis nach rechts zu gehen:

(24) der Ast vom Baume Gott, der über Italien reicht (Rilke)

In der Tat ist ein definiter Artikel wie der hier einleitende nur möglich, wenn ein 
spezifizierender, erklärender Ausdruck (hier der Relativsatz) folgt. Zugrunde liegt 
aber der Rückgriff auf eine besondere Art von Weltwissen, das die Gesamtmenge 
der Äste (als Begriff) durchaus einschließt. Da solches Weltwissen dem aktuellen 
Sprechakt vorhergeht, sollte man wohl auch hier eher von Linksverweis -  wenn 
auch nicht auf realisierte Textstellen -  reden. Und Entsprechendes gilt für 
Allgemeinbegriffe als Teil allgemeinen Weltwissens sowie für Eigennamen, die 
mindestens unter Gesprächspartnern als „bekannt“ vorausgesetzt werden:

(25) Der Hund ist der beste Freund des Menschen.
(26) Die Türkei ist dieses Jahr von Naturkatastrophen nicht verschont ge-

blieben.
Phorik wirkt sich in mehrfacher Weise auf die Wortstellung aus. Verweisendes 
gehört, da es in der Regel als .bekannt* markiert ist, primär zum thematischen 
Bereich und hat damit starke Linkstendenz. Sofern es den Anschluss einer 
Äußerung an den Vortext sichert oder festigt, leistet es der Topikalisierung 
Vorschub. Daher erscheinen im Vorfeld vorwiegend phorische Elemente, 
Anaphern wie Pronomina und verweisende Adverbien oder Nominalphrasen mit 
definitem Determinativ.

Die bisher genannten Voraussetzungen für Linksbewegungen -  Thematisierung 
und Phorik -  können überlagert werden durch spezifische Gewichtung von
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Ausdrücken als Teilen von Äußerungen. Damit ist gemeint, dass solche Ausdrücke 
als besonders wichtig hervorgehoben werden. Es gibt eine primäre Korrelation 
zwischen Grundfolge und Gewichtung: Elemente des linken Bereichs sind weni-
ger, Elemente des rechten Bereichs sind stärker gewichtet, so dass rhematische 
Elemente sich zunächst immer durch besondere Gewichtung auszeichnen. Aber 
diese Korrelation ist nicht starr, hier hat der Sprecher die Möglichkeit, in das 
vorgegebene Gefiige einzugreifen, vorhandene Markierungen entweder zu 
verstärken oder abzuschwächen, ja aufzuheben. Man kann in diesem Sinne die 
freie von der automatischen Gewichtung unterscheiden. Prinzipiell kann jedes 
beliebige Element besonders gewichtet werden. Die Mittel der Gewichtung sind 
vor allem phonischer Art: hohe Lautstärke (aber auch das Gegenteil ist möglich), 
Reduktion des Sprechtempos, silbenweise abgehacktes Sprechen u.a.24 Sogar Teile 
von Wörtern sind gewichtbar:

(27) Du solltest diesen Tag erleben, nicht einfach verleben!

Freie Gewichtung kann die existierende Wortstellung bestätigen und tut dies auch 
meistens. Nähere Betrachtung verdienen aber die Fälle, in denen spezifische 
Gewichtung zur Veränderung der Wortstellung führt. Dies lässt sich besonders 
anschaulich bei der Topikalisierung beobachten -  ein thematisches 
Vorfeldelement kann besonders hervorgehoben werden:

(28) M it diesen Machenschaften wollte sie nichts zu tun haben.
(29) Letzten Samstag musste die Bahnhofstraße wegen Überflutung ge-

sperrt werden.
(30) Diesen Gauner kenne ich schon viel zu lange.

Solche zusätzliche Gewichtung wird vor allem durch topikalisierte Elemente be-
wirkt, die sonst nur selten im Vorfeld stehen. Ein vergleichbarer Effekt kann auch 
erreicht werden, wenn das betreffende thematische Element im Mittelfeld 
verbleibt. Doch wirkt das hervorgehobene Element im Vorfeld eindrucksvoller, 
auffälliger, nachdrücklicher. So kann ein großer Teil der Topikalisierungen durch 
freie Gewichtung erklärt werden.

Die Gewichtung kann so weit gehen, dass ein normalerweise thematisches 
Element zum Rhema wird und damit alle übrigen Elemente der Äußerung in den 
Themabereich verweist Solch forcierte Rhematisierung tritt vor allem in 
Widerspruchsakten auf und ist (unter dem Hauptakzent) ganz unabhängig von der 
Stellung des betreffenden Elementes möglich:

(31) Die Weißenburger hatten damals das Spiel verloren.
(32) Damals hatten die Weißenburger das Spiel verloren.
(33) Und so hatten damals die Weißenburger das Spiel verloren.

u  Alle diese Ausdrucksmittel gelten für die gesprochene Sprache. Die geschriebene Sprache ist ärmer, bringt nur 
mit Mühe Äquivalente vorwiegend drucktechnischer Art bei: Kettdruck, Kursivdruck, Unterstreichung, Sperrung 
u.a. Im Grunde genommen muss jedoch die Schreibsprache mit eigenen Mitteln so formulieren, dass die richtige 
(d.h. vom Autor gemeinte) Art lauten Ilsens strikt vorgezeichnet ist.
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Besonders „rhemaverdächtig“ sind namentlich die infiniten Verbformen, wenn sie 
topikalisiert werden:

(34) Gelauscht haben sie (, wir wir jetzt wissen).

Für die meisten Angaben schließlich gilt, dass sie einen eigenen Skopus haben, 
das heißt: ihre Bedeutung „gilt für“ bestimmte andere Elemente. Gewöhnlich 
erstreckt sich der Skopus einer Angabe nach rechts. In den folgenden Beispielen 
erscheint jeweils die Angabe fett, der Skopus unterstrichen:

(35) Sie hatten den Schaden schnell behoben.
(36) Wir haben damals von Milch und Schwarzbrot eelebt.

Aber gelegentlich erstreckt sich der Skopus auch nach links:

(37) Toni hatte die Birnen am Montag geholt.

In vielen Fällen ist nicht eindeutig feststellbar, wie weit der Skopus einer Angabe 
reicht, ob namentlich in Sätzen das bedeutungtragende Verb (=der rechte 
Klammerteil) mit einzubeziehen ist. Wahrscheinlich bietet die gesprochene 
Sprache dann noch die Möglichkeit, durch intonatorische Mittel Klarheit zu 
schaffen. Aber die Regeln dafür sind noch nicht in letzter Stringenz ausgearbeitet, 
und für die geschriebene Sprache fehlen ohnehin entsprechende Markierungs-
möglichkeiten. Hier bietet die Topikalisierung einen Ausweg. In dem Satz

(38) Damals hatten die Leute noch ein völlig anderes Politikverständnis.

gilt die Temporalangabe damals offensichtlich für den ganzen Satz. Generell kann 
davon ausgegangen werden, dass sich der Skopus einer topikalisierten 
(gewöhnlich thematischen, häufig auch zusätzlich gewichteten) Angabe über den 
gesamten Satz erstreckt.

Es gibt außerdem die Möglichkeit, den Skopus einer Angabe auf ein einziges Ele-
ment zu beschränken, indem man die Angabe zusammen mit diesem Element ins 
Vorfeld setzt. Dies ist auch zulässig, wenn die Angabe allein nicht vorfeldfMhig 
wäre; sie fungiert dann als „Quasiattribut“ des eigentlichen Vorfeldelements:

(39) Nicht lange würde ich das aushalten.

Neben den Negatoren erscheinen oft auch Abtönungspartikeln und Modalpartikeln 
in der Rolle des Quasiattributs:

(40) Nur dich würde ich mitnehmen.
(41) Manche freilich müssen drunten sterben. (Hugo von Hofmannsthal)

So erweisen sich Permutationen aus dem Mittelfeld als vielfältig gesteuert. Die 
vorangehenden Überlegungen sollten zeigen, dass Erklärungen aktualisierter Ab-
folgen nicht nach einfachen Formeln erfolgen können. Erschwerend kommt hinzu, 
dass die Auswirkungen von Thema-Rhema-Relation, Phorik, Gewichtung und 
Skopus, auch wenn sie stets zu berücksichtigen sind, heute noch keineswegs exakt 
erfassbar sind; ihr Anteil, ihr relativer Geltungsgrad lassen sich zur Zeit nicht
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messen. Hierzu sind noch umfangreiche und detaillierte Corpusanalysen 
notwendig. Man sollte daher Regeln, Wortstellungsregeln, wie sie gerne 
aufgestellt werden, nicht überbewerten, vor allem nicht die derzeit bekannten 
Regeln für Permutationen. Es muss vorderhand reichen zu wissen, was man bei 
Erklärungsversuchen für Stellungen alles berücksichtigen muss.

Einige kurze Bemerkungen sind später noch zu machen zu einem Phänomen, das -  
wegen der Klammerbildung -  wiederum ein typisch deutsches zu sein scheint, 
zumal es sich in die bisher erhobenen Befunde, die fast alle Wahrscheinlichkeits-
aussagen sind, nicht zu fugen scheint: zur „Ausklammerung nach rechts“.

4. Satzklammer und Nachfeld

4.1. Allgemeines
Auch in der Satzklammer selbst kann es Folgeprobleme geben, freilich nicht im 
linken Klammerteil, der obligatorisch einfach (mit einem einzigen Element) 
besetzt ist. Aber der rechte Klammerteil kann mehrere Elemente enthalten. Für 
solche Fälle ist auch hier eine Grundfolge festzulegen, und die Möglichkeiten von 
Permutationen sind zu prüfen.

Rechts des rechten Klammerteils befindet sich das Nachfeld25, das meist leer bleibt 
und nur unter starken Restriktionen besetzbar ist.

4.2. Die Satzklammer

4.2.1. Grundfolge
Es ist eine alte, zeitweise verbissen diskutierte Frage, ob man bei der Beschreibung 
deutscher Sätze und zumal ihrer Wortstellung vom „Hauptsatz“ oder vom 
Nebensatz ausgehen solle, welche der beiden satzartigen Konstruktionen also die 
grundlegendere Struktur repräsentiere. Übersehen wurde dabei meist, dass es sich 
um ein recht ungleiches Paar handelt, weil „Hauptsatz“ und „Nebensatz“ 
verschiedenen syntaktischen Ebenen angehören.

Dennoch ist der Streit nicht müßig, die Frage, von welcher Struktur die 
Beschreibung ihren Ausgang nehmen solle, ist mindestens von praktischer 
Relevanz. Dass meist dem "Hauptsatz“ Priorität eingeräumt wird, ist wohl am 
ehesten auf die Art pädagogischer Vermittlung zurückzuführen -  fremdsprach-
licher wie muttersprachlicher Unterricht pflegt beim „Hauptsatz“ anzusetzen. 
Dabei gehört dieser „Hauptsatz“ nicht nur zu den meistgehandelten, sondern 
auch zu den am schlechtesten definierten Strukturen des Deutschen. Meist war 
dabei einfach an satzartige Konstruktionen mit „Zweitstellung“ des finiten 
Verbs gedacht. Nimmt man diese Charakterisierung ernst und rechnet man dazu 
konsequenterweise nicht nur Konstativsätze, sondern auch Interrogativsätze mit

25 Da sich die Wortstellungsforschung immer wieder auf Drach 1940 beruft, sei nochmals daraufhingewiesen, 
dass Drachs Nachfeld alles umfasst, was rechts des linken Klammerteils liegt, also in der hier vertretenen 
Begrifflichkeit Mittelfeld und Nachfeld samt dem zwischen beiden liegenden rechten Klammerteil.
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Fragewort und Imperativsätze26, schlägt man andererseits die Infinitivkon-
struktionen zu den Nebensätzen und übersieht man einmal die Interrogativsätze 
ohne Fragewort (Ja-/Nein-Fragen), so erhält man immerhin zwei Kategorien, 
mit denen sich umgehen lässt. Ihre relative Häufigkeit variiert textsortenab-
hängig ganz erheblich. Immerhin lässt sich auf Grund umfangreicher Analysen 
an Zeitungs- und anderen informativen Texten ein durchschnittliches Verhältnis 
von „Hauptsätzen“ zu Nebensätzen wie 2:1 erkennen. Es kommen also doppelt 
so viele Haupt- wie Nebensätze vor. Diese Verteilung müsste es nahelegen, von 
den Hauptsätzen auszugehen und die Nebensätze aus ihnen abzuleiten. Geht 
man aber von der strukturellen Beschaffenheit aus, so wäre das Eine wie das 
Andere vertretbar, denn beide sind strukturell einander ähnlich, enthalten 
prinzipiell dieselben Elemente27, beide lassen sich also durch einfache Regeln 
ineinander transformieren. Und dass die Nebensatzstruktur, was die Anordnung 
der Teile betrifft, einfacher, durchschaubarer als die Hauptsatzstruktur ist, lässt 
sich nicht übersehen.

Deshalb wird hier dafür plädiert, im Hinblick auf die Beschreibung der Wort-
stellung vom Nebensatz auszugehen, wie dies schon 1959 von Fourquet 
vorgeschlagen wurde28. Die Vorteile liegen auf der Hand: Nebensätze im hier 
definierten Sinn und ebenso die Infinitivkonstruktionen enthalten im rechten 
Klammerteil genau ein Element mehr als Hauptsätze -  alle Elemente des 
Verbalkomplexes befinden sich hier im rechten Klammerteil. Dies verlangt die 
Formulierung weiter reichender Stellungsregeln. Der linke Klammerteil 
hingegen, gleichviel ob Haupt- oder Nebensatz, bietet überhaupt keine 
Folgeprobleme, weil er immer nur durch ein Element besetzt ist: im Hauptsatz 
durch das finite Verb, im Nebensatz durch das subjunktive Element, in der Infi-
nitivkonstruktion ebenso, soweit der linke Klammerteil hier nicht leer bleibt. Mit 
der Entscheidung für den Nebensatz als Basisstruktur ist freilich nichts über 
irgendwelche Prioritäten, Rangfolgen usw. gesagt.

Die Grundfolge im rechten Klammerteil lässt sich aus ihrer Dependenzstruktur 
ableiten. Dabei definieren wir die Abhängigkeiten so, dass jedes Element im 
rechten Klammerteil dasjenige Element unmittelbar regiert, dessen Ausdrucksform 
es bestimmt. Das hat unter Anderem zur Folge, dass das Verbum finitum, soweit 
vorhanden, immer oberstes Regens im Verbalkomplex, das jeweilige Hauptverb 
immer unterstes Dependens ist. Beispiele:

26 Dass viele Imperativsätze, auch wenn die grammatische Leier oft falsch geschlagen wird, ein Vorfeldelement 
zulassen vgl. Jetzt sei endlich mal still., Du warte lieber hier. - ,  wurde schon oben erwähnt.
22 Die Infinitivkonstruktion enthält zwar kein finites Verb, aber der dependenziell oberste Infinitiv entspricht 
dem Finitum in den übrigen Konstruktionen.
21 Fourquet 1959/1970. Dieses Postulat hat Bierwisch 1963 auf S. 34ff. wieder aufgenommen.

77



gesehen hat sehen will landen sehen will landen sehen wollen

Va<p> Vm<i> Vm<i> Va.p>
hat

I
will
I

will
I

hat
1

1
v P

1
V,

1
V<i>i

1
V m<j>p

gesehen sehen sehen
1

wollen
11

Vi
1

V.<M
landen sehen

V i
landen

Es bedeuten

V f  finites Verb
Vi infinitivförmiges Verb
Vp Verb in partizipialer Form (Partizip II)
V<j> Verb, das einen Infinitiv regiert 
V<p> Verb, das ein Partizip regiert 
Va Auxiliarverb 
Vm Modalverb

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Partizip der Modalverben formgleich mit dem 
Infinitiv ist.

Diese Anordnung29 lässt sich leicht in eine lineare Folge überführen. Die 
Grundfolgeregel für den rechten Klammerteil lautet:

Drehe den Dependenzast um 90 Grad nach rechts (die Achse befindet sich am 
unteren Ende), dann ergibt sich die Abfolge der verbalen Elemente im 
Nebensatz. _______________________________________________________

Das Ergebnis der Anwendung dieser Regel lässt sich an den oben stehenden 
Diagrammen ablesen. Man erhält von links nach rechts die Sequenzen gesehen 
hat, sehen will, landen sehen will, landen sehen wollen hat. Bis auf die vierte 
Sequenz handelt es sich dabei um korrekte Folgen. Die Abfolgen im 
Verbalkomplex sind übrigens invariabel; es gibt immer genau eine korrekte 
Folge.

Zur vierten Sequenz folgen noch einige Erläuterungen.

4.2.2. Permutationen im Verbalkomplex

Dem vierten Diagramm auf Seite 78 sollte nicht die Folge *(weil)........landen
sehen wollen hat entsprechen, die korrekte Folge muss hier (w eil)........hat (...)

r> Die Anordnung scheint übrigens theorieneutral gültig zu sein. Jedenfalls erscheinen gleichartige 
Darstellungen, wenn auch ohne weitere Begründung, auch in nichtdependenziellen Beschreibungen, so in den 
neuesten Niederschlägen der Chomsky-Grammatik (Theory of Principles and Parameters) wie auch in Beiträgen 
zur „Generativen Semantik“ .
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landen sehen wollen lauten. Diese viel diskutierte Abweichung von der 
Grundfolge hat mit einer Häufung von Infinitiven, genauer: von 
infinitivförmigen Verben zu tun, die bei Modalverben und bestimmten weiteren 
Verben auftreten, insgesamt bei Verben, die ein infmitivförmiges Verb regieren 
(können) und deren Partizip II mit dem Infinitiv formgleich ist. Für die 
Ableitung der korrekten Folge aus der Grundfolge sind unterschiedliche 
Vorschläge gemacht worden. Mir ist bisher keine bessere Lösung als die 
folgende eingefallen. Es wird eine Zusatzregelung erforderlich für Verbalkom-
plexe, die mindestens eines der Verben mit infinitivförmigem Partizip -  kurz 
„Vip“ -  enthalten. Die Vip-Regel, die auf der Grundfolge des Verbalkomplexes 
operiert, lautet dann:

Enthält der Verbalkomplex zwei Vip (in beliebiger Form) oder ein Vip als 
infinitivförmiges Partizip, so treten alle Verbformen, die sich in der Grundfolge 
unmittelbar rechts anschließen, nach links vor den Verbalkomplex. Gibt es dabei 
mehrere zu permutierende Formen, so erscheinen sie nach der Linksver- 
schiebung in umgekehrter Reihenfolge.____________________________________

Die Regel lässt sich an dem folgenden Beispiel illustrieren. Man kann, um die 
Leistungsfähigkeit der Regel auch bei größerem Verbalkomplex zu demon-
strieren, den im letzten Diagramm wiedergegebenen Verbalkomplex um das 
Modalverb dürfen erweitern. Dann ergibt die Grundfolgeregel zunächst

(42) *(dass ich den Flieger) landen sehen dürfen wollen hätte

Dieser Verbalkomplex enthält drei Vip, von denen das letzte (wollen) ein infini-
tivförmiges Partizip ist. Aber schon die Formen sehen (Vip im Infinitiv) und 
dürfen (Vip im Infinitiv) verlangen das Eingreifen der Vip-Regel, die alternativ 
folgende Sequenzen ergibt:

(43) (dass ich den Flieger) hätte wollen landen sehen dürfen
(44) (dass ich) hätte wollen (den Flieger) landen sehen dürfen

Man erinnere sich, dass nach der hier vertretenen Auffassung das finite Verb (im 
Nebensatz) immer Teil des rechten Klammerteils ist. Nach der Grundfolgeregel 
steht es an letzter Stelle, nach der Vip-Regel wird es weiter nach links verschoben. 
Es ist demnach sinnvoll, auch die „Zweitstellung“ des Finitums im Konstativsatz 
aus dieser Grundfolge abzuleitea

Dies geschieht durch die Konstativsatzregel, die das finite Verb in den linken 
Klammerteil permutiert und zugleich das dort stehende subjunktive Element -  
soweit vorhanden -  tilgt.

Die Vip-Regel ist immer vor der Hauptsatzregel anzuwenden. So ergeben sich aus 
dem vierten Diagramm die alternativen Konstativsatzfolgen
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(45) (Ich) hätte (den Flieger) wollen landen sehen dürfen. 30

oder

(46) (ich) hätte wollen (den Flieger) landen sehen dürfen3'

4.3. Das Nachfeld

4.3.1. Möglichkeiten

Als Nachfeld wird der Bereich rechts vom rechten Klammerteil definiert. Da 
dieser Bereich außerhalb der Satzklammer liegt, wird die Nachfeldbesetzung 
auch „Ausklammerung“ genannt32.

Das Nachfeld muss nie besetzt sein und bleibt in den meisten Fällen auch leer. 
Überdies sind nur vergleichsweise wenige Elemente überhaupt „nachfeldfMhig“
-  von den Ergänzungen nur die Präpositivergänzung, von den Angaben nur die 
situativen und ein Teil der existimatorischen .

(47) Man kann sich einfach nicht verlassen au f diesen Koalitionspartner.
(48) Bei uns hat es Spaghetti gegeben heute.
(49) Er wird sich die Finger verbrennen wahrscheinlich.

Viele Nachfeldbesetzungen, so auch (48) und (49), sind zudem nur in salopper 
Alltagssprache zulässig.
Zwei Kategorien von Stellungselementen stehen besonders häufig im Nachfeld: 
Vergleichsglieder und Nebensätze. Während die Vergleichsglieder meist im 
Nachfeld (seltener auch im Mittelfeld) erscheinen -

(50) Bruno soll viel intelligenter gewesen sein als sein Vater.

-  , ist der regelmäßige Platz der Nebensätze das „Außenfeld“, d.h. Vor- oder 
Nachfeld34:
— (51) Wenn du kommst, werde ich alle Lichter anmachen.

(52) Ich werde alle Lichter anmachen, wenn du kommst.

Erscheinen andere als die genannten Elemente im Nachfeld, so wird der Satz un-
grammatisch: * 12

M Der genaue Zielort der Permutation ist in solchen Fällen offenbar nicht exakt festgelegt. Setzt man die 
permutierten Verbformen unmittelbar vor die restlichen verbalen Elemente (Beispiel 45), so scheinen sich in 
jedem Fall korrekte Ketten zu ergeben. Der Sprachgebrauch tendiert allerdings vielfach dazu, zwischen die 
permutierten und die nicht permutierten Formen weitere Satzglieder einzufügen (wie in Beispiel 46).
1 Es kann nicht verschwiegen werden, dass die sprachliche Kompetenz verschiedener Sprecher in solchen Fallen 

unterschiedlich urteilt. Die Beispiele 45 und 46 werden von manchen Sprechern als ,jiicht akzeptabel“ 
bezeichnet. Da sie beide für mich korrekt und akzeptabel sind, vermag ich die Regel nicht zu andern.
12 Seltsamerweise ist noch niemand auf die Idee gekommen, die Vorfeldbesetzung ebenfalls unter die 
Ausklammerungen zu rechnen. Dabei sind nicht nur die Verfahren, sondern auch ihre Motivationen durchaus 
vergleichbar.
33 Eine detaillierte Aufzahlung der nachfeldfähigen Elemente findet sich in Engel 1988: 316-318.
34 Dies gilt für Ergänzungssätze (d.h. Ergänzungen in Nebensatzform). Angabesätze können prinzipiell auch im 
Mittelfeld erscheinen, diese Stellung ist indessen die seltenste.



(53) *Auf diesen Koalitionspartnrt kann sich einfach nicht verlassen der 
Kanzler. (Subjekt im Nachfeld)
(54) *Wir haben immer dieses Gericht gegessen gerne, (modifikative 
Angabe im Nachfeld)
(55) *Er wird sich die Finger verbrennen wohl (Abtönungspartikel im 
Nachfeld)

Dennoch lässt sich ein Teil der nicht nachfeldfähigen Elemente unter bestimmten 
Bedingungen ins Nachfeld verschieben; Näheres hierzu s. 4.3.2.

Die Zahl möglicher Nachfeldelemente je Satz ist begrenzt; selten erscheint mehr 
als ein Element im Nachfeld.

43.2. Permutationen vom Mittelfeld ins Nachfeld
Es gibt keine obligatorischen Permutationen ins Nachfeld; mit anderen Worten: 
Das Nachfeld muss nie besetzt sein. Es kann ohnehin nur unter bestimmten 
Bedingungen besetzt werden. Die wichtigsten dieser Bedingungen werden kurz 
genannt.

Sieht man von Vergleichselementen und Nebensätzen ab, so werden 
Stellungselemente am häufigsten als Nachtrag ins Nachfeld permutiert. Zugrunde 
liegt meist folgender Vorgang: Ein Obersatz (der nicht notwendig Konstativsatz 
ist) wird ohne zureichende Planung begonnen, und der Sprecher merkt erst 
während der Ausformulierung seiner Gedanken, dass die aktuelle Struktur, auf die 
er sich eingelassen hat, nicht völlig seiner Redeintention entspricht, dass eine 
Teilinformation gar nicht mehr im Mittelfeld unterzubringen ist. Diese Information 
wird dann im Nachfeld sozusagen „nachgeliefert“ :

(56) weil sie es vergessen hatte gestern
(57) Wir können leider nicht kommen morgen
(58) Was soll ich bloß anfangen damit?

Nachträge sind immer unbetont.
Auf der anderen Seite können Stellungselemente auch auf Grund ganz bewusster, 
vorausschauender Planung ins Nachfeld gesetzt werden. Dies ist der Fall, wenn ein 
Element hervorgehoben werden soll:

(59) Sie ging mit festen Schritten zu au f den heimtückischen Außeher.
(60) Wie konnte so etwas geschehen in diesem Land?
(61) Sie hatte ihn angesprochen au f unnachahmliche Weise.
(62) obwohl wir dazu verpflichtet sind unter allen Ilmständen

Diese hervorhebende Nachfeldstellung ist sogar möglich bei Elementen, denen 
normalerweise das Nachfeld verschlossen ist. Erleichtert wird die Aufhebung der 
Nachfeldblockierung durch Häufung:

(63) (?) Unsere Partei durfte immerhin jahrelang stellen den Stadtverord-
netenvorsteher und zwei ehrenamtliche Stadträte

81



Ein Beispiel für Nachfeldstellung fand sich auch jahrzehntelang in Fahrzeugen des 
öffentlichen Nahverkehrs (Bussen und Straßenbahnen), wo die Fahrgäste durch 
eine ins Auge fallende Mitteilung auf weißem Emailleschild aufgefordert wurden:

(64) Nicht sprechen mit dem Wagenführer.

Da es sich hier um eine Infinitivkonstruktion handelt, bildet der Infinitiv sprechen 
den rechten Klammerteil, die Präpositivergänzung ist daher ausgeklammert.

5. Ein Formalismus zur Beschreibung der Wortstellung im Satz

Was bisher umgangssprachlich beschrieben wurde, lässt sich leicht als formales 
Verfahren darstellen. Aus jedem Depcndenzdiagramm lassen sich korrekte Ketten 
ableiten. In den gängigen Diagrammen erscheinen die Elemente meist ausreichend 
genau kategorisiert. Wo also mit dem Wagenführer als Ep,,* in diesem Land als 
Asit kodiert wird, kann es keine Schwierigkeiten mit der Linearisierung geben, 
weil ja jedes Element nach der Grundfolgeregel (s. 2) seinen numerischen Index 
erhält. Und auch die gelegentlich verwendete Spezifizierung der 
Abhängigkeitsbeziehungen durch ——— — —  für abhängige Ergänzungen
bzw. ----- ----------- für Angaben15 kann hier hilfreich sein. Oft liegen aber
unspezifizierte oder nur lexematisierte Diagramme vor, so in

(62) Die quasimilitärische Polizei hat unsere Hilfsmaßnahmen häufig 
behindert.

In solchen Fällen muss durch Rückgriff auf die entsprechenden Kategorien sowie 
auf Abhängigkeits- und Valcnzverhältnisse die korrekte Identifikation erreicht 
werden:

”  Zu Möglichkeiten der Spezifizierung der Dependenzstriche s. lingel 1996: 26 und Engel 1994:4 Iff.

hat

behindert

Polizei ttitjsmaßnanmen häufig

die unsere

quasimilitärische
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Va<p>f

Polizei Hilfsmaßnahmen

Det„ Deta
die unsere

Adj
häufig

Adj„
Quasimilitärische

Die Indizes „ und,  stehen für „Nominativ“ b zw .,Akkusativ“

Vf ist dann immer oberstes Regens, falls kein subjunktives Element übergeordnet 
ist. Das heißt: Ein finites Verb ohne übergeordneten Subjunktor usw. bildet das 
Satzregens und damit im Konstativsatz auch den linken Klammerteil.

Um der Klarheit willen empfiehlt es sich, Diagramme generell in Formeln für 
einzelne Elemente zu übertragen. Wenn wir die jeweils relevante Umgebung in 
runde Klammem setzen, gilt etwa:

( 0 — -----)V f bildet (da ohne Regens, also im Konstativsatz) den linken
Klammerteil

(sjk — )V f bildet (im Nebensatz) das rechtsäußerste Element im rechten
Klammerteil

sjk( —  X) bildet im Nebensatz immer das erste Element (Kl)
(Va - ) V < ijk> Hauptverb, steht bei mindestens zweigliedrigem Verbal-

komplex immer im rechten Rahmenteil
(V<ijk>-— )Xi ist immer Ergänzung (da es eine Valenzstelle erfüllt)
(V<jjk> -----)Y m ist immer Angabe (da es keine Valenzstelle erfüllt)
(V ----- X ) Y ist (als indirekt vom Verb abhängiges Element) immer Attribut
Auf diese Art lassen sich für alle Stellungselemente unter Berücksichtigung der 
Abhängigkeitsverhältnisse einfache Formeln erstellen. Dies braucht hier nicht im 
Einzelnen ausgeführt zu werden36.

Hat man einmal alle Elemente im Hinblick auf ihre dependenzielle Umgebung 
(die ja stets stellungsrelevant ist) identifiziert, so kann man sie zu Stellungs-
elementen (S) umdefinieren. Sie erhalten durch die

“  ln Engel 1978 finden sich ausführliche Beispiele solcher l ormeln. Vgl. auch Engel 1994: 41-44.
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Serialisierungsregel

einen numerischen Stellungsindex gemäß der Grundfolgeregel in Abschnitt 2 
zugeordnet, zunächst im Mittelfeld und in den Klammerteilen.

Die Serialisierungsregel, die Dependenzelemente (D) zu Stellungselementen (S) 
macht, hat die allgemeine Form

D| => Sn

Dabei ergibt sich der Index des D-Elements, sofern es im Mittelfeld steht, aus 
seiner dependenziellen Umgebung. Man braucht dafür aber nicht immer Formeln 
wie die oben auswahlweise angegebenen zu verwenden, weil das zu sehr umständ-
licher Schreibweise führen würde und außerdem nicht alle relevanten Merkmale 
erfasst. So sind die vorwiegend semantischen Unterscheidungen für 
Angabenklassen (Asit, Amod u.a.) durch die dependenzielle Umgebung nicht 
einzufangen. Einfacher ist es, die in Frage kommenden Mittelfeld-Satzglieder37, 
nachdem man sie gemäß der Tabelle in Abschnitt 2 ausreichend klassifiziert hat, in 
die Serialisierungsregel einzubringen. Dann gilt

SGi => S„ (wobei SG = Satzglied)

Der linke Klammerteil erhält auf diese Weise den Index 0 ,  der rechte Klammerteil 
erhält die Indizes 21 bis 24. Kategorische Nachfeldelemente (wie die 
Vergleichselemente) kann man dann mit dem Index 25 versehen.

Es ist wichtig, dass die Serialisierungsregel zunächst nur über Grundfolge-
elementen operiert. Nach der Durchführung von Permutationen gibt es aber auch 
Vorfeld- und Nachfeld-Elemente. Man trifft am Besten die Konvention, dass bei 
den links vom linken Klammerteil stehenden Elementen negative Indizes 
verwendet werden. Das Vorfeldelement erhält dann den Index -1 , ein eventuell 
davor stehender Konjunktor den Index -2. Ins Nachfeld bewegte Elemente 
erhalten (s. oben) den Index 25, gegebenenfalls noch höhere Indizes.

Mehr als zwei negative Indizes (für das Vorfeld) werden nicht benötigt, weil 
weitere etwa am Anfang stehende Elemente nicht mehr als Bestandteile der 
satzartigen Konstruktion anzusehen sind. Dies gilt zum Beispiel für herausgestellte 
Elemente38 wie mein Nachbar in Mein Nachbar, der sieht das ganz anders.

Mit solcher Indizierung ist freilich die intendierte Kette noch nicht hergestellt. 
Dazu bedarf es der

Linearisierungsregel,

die Paare von Elementen aufgreift und sie nach ihren Indizes ordnet.

Die Linearisierungsregel hat die Form

57 ln Frage kommen auch die wenigen auf Satzebene verschiebbaren Attribute; zu diesen ausführlich Rngel 
1996: 327f.
” Zur Herausstellung s. Altmann 1981.
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Si + Sj => Si n Sj I i < j
Si + Sj=>Sjfl Si |i>j
+ ist das Kookkurrenzzeichen (Konkomitanzzeichen)
0  ist das Konkatenationszeichen 
< bedeutet „kleiner als“
> bedeutet „größer als“

Auf diese Art werden die Stellungselemente gemäß aufsteigender Zahlenfolge 
geordnet. Dies gilt zunächst nur für Klammer und Mittelfeld. Das Vorfeld muss 
gegebenenfalls durch eine Transformation (Topikalisierung) besetzt werden. 
Andere Permutationen können hinzu kommen.

Es gibt im Bereich der Wortstellung nur „bedingte“ Transformationen: Eine 
Permutation ist auszuführen, falls eine bestimmte Bedingung erfüllt werden soll.
Permutationsregeln operieren entweder auf der Grundfolge oder auf (durch 
vorausgehende Permutationen) abgeleiteten Folgen. Sie haben die allgemeine 
Form

Sx => Sy I (Bedingung)
Die allgemeine Form der Topikalisierungstransformation ist

Sx => S.| I Bedingung 1: ( 0 ------ ) Vf
Bedingung 2: [spezielle Funktion eines Mittelfeldelements)

Das bedeutet: Ein Mittelfeldelement erhält den Index ^  (wird also ins Vorfeld 
permutiert), sofern 1. das finite Verb durch kein anderes Element regiert wird, also 
ein Konstativsatz vorliegt, und 2. das zu permutierende Element eine der 
besprochenen Vorfeldfunktionen (z.B. Thematisierung, Phorik, Gewichtung u.a.) 
erhalten soll.

ln entsprechender Weise werden Permutationen ins Nachfeld formuliert:

SX=>S25 I (Bedingung)
Als Bedingungen kommen hier vor allem Nachtragsfunktion und Hervorhebung in 
Frage. Wenn man will, kann man „Vergleichselement“ und „Nebensatz“ als je 
eigene Bedingung ausweisen.

Verschiebungen innerhalb des Mittelfeldes sind hingegen nur über Ketten 
möglich. Die allgemeine Form solcher Permutationen ist

Sx D Sy f l  Sz .... => Sz f l  Sx f l  Sy I (Bedingung)

Allgemein gesprochen, kann diese Bedingung als Thematisierung oder als 
Rhematisierung eines Elements formuliert werden. Spezifizierungen sind möglich.

Man mag sich daran stoßen, dass die Bedingungen für Permutationen hier nur sehr 
vage und zudem meist umgangssprachlich formuliert sind. Es ist auch ein-
zuräumen, dass diese Bedingungen derzeit noch nicht strikt formalisierbar 
erscheinen, ja dass nicht einmal ein Umriss aller möglichen Bedingungen gegeben
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werden kann. Das ist einerseits ärgerlich, weil ja, weltweit und theorieneutral, 
keine Transformation -  die obligatorischen nicht ausgenommen -  ohne exakte 
Bedingung funktionieren kann. Es sollte andererseits verzeihlich sein, denn diese 
unverzichtbaren Bedingungen für Permutationen sind auch andernorts größtenteils 
noch nicht exakt formuliert.

6. Zur Topologie der Phrasenstrukturen
Serialisierung, Linearisierung sind auch auf syntaktisch tieferen Ebenen erfor-
derlich. Dafür lassen sich die formulierten Regeln mit geringen Modifikationen 
verwenden.

Auch in der Nominalphrase wird zuerst eine Grundfolge festgelegt. Da die Ab-
folge hier, wie in den meisten übrigen Phrasen, ziemlich fest geregelt ist, werden 
Permutationsregeln kaum benötigt.

Freilich können sich Stellungsregeln für Phrasen (Satzglieder u.a.) nicht ohne 
Weiteres an die Stellungsregeln für den Satz anschließen. Stellungsregeln für die 
zweite Stufe haben eine eigene Form, die von der der Regeln für die Satzebene 
abweichen kann. Vor allem Anderen muss die Struktur der zu linearisierenden 
Phrase festliegen. Als Beispiel nehmen wir die Präpositivergänzung an ihren 
Zusagen in dem Satz Damals haben sich alle an ihren Zusagen orientiert. Auf 
Satzebene hat die Fw  den Stellungsindex 19 (für Erra). Ihre Struktur ist

Prp

Nom
I

Det

Es handelt sich also um eine Präpositionalphrase mit eingebetteter Nominalphrase. 
In Präpositionalphrasen nimmt im Allgemeinen die Präposition die erste Stelle ein. 
Schreiben wir dem Kategorialsymbol den entsprechenden Stellungsindex zu, so 
ergibt sich für die Präposition die Notierung Prpi9 .|. Die eingebettete 
Nominalphrase ist dann als NomP | 9 2 zu schreiben.

Soll präzisiert werden, so muss man auf die nächsttiefere Stufe gehen. Nomi-
nalphrasen haben allgemein als Kopf ein Nomen, dazu ein linkes und ein rechtes 
Feld. Erhält der Kopf (entsprechend der Satzstruktur) den Index 0, so ist Nomo zu 
schreiben. Berücksichtigen wir die Funktion der Nominalphrase als Teil der 
Präpositionalphrase und der Präpositionalphrase als Ergänzung im Satz, so 
schreiben wir N om ^o .
Was die übrigen Teile der Nominalphrase betrifft, so sind sie im linken oder im 
rechten Feld stellungsfest39. Es sei wieder festgelegt: Ausgehend vom Kopf 
erhalten die Elemente im linken Feld negative, die Elemente im rechten Feld

n  Einige Elemente können allerdings sowohl im linken wie im rechten Feld erscheinen; Näheres s. Engel 1988: 
625-632.
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positive Indizes. Folgt man dem Schema bei Engel 1988: 636, so ergeben sich 
folgende Folgen mit den entsprechenden Indizes:

Qual.ang. Qualitativangabe
sächs.Gea sächsischer (vorangestellter) Genitiv

Attributive Adjektive lassen sich in fünf Stellungsklassen (quantitativ -  referentiell -  qualitativ -  
Herkunft -  klassifikativ) gliedern, daher wurden insgesamt fünf Indizes vergeben. Nomen 
varians und Nomen invarians können generell im linken oder im rechten Feld stehea Der 
sächsische Genitiv kommt nur einleitend im linken Feld vor. S. auch Engel 1988: 636f.

Mit Hilfe dieses Schemas kann die Präpositionalphrase an ihren Zusagen in der 
Funktion einer Präpositivergänzung folgendermaßen serialisiert werden:

Ani9 i ihrent92.^Zusagen,92.o

Die Linearisierungsregel bestätigt diese Abfolge. Permutationen kommen hier 
nicht in Frage.

Man kann mit diesem Verfahren, das sich einer Art von Dezimalbrüchen als 
Indizes bedient, alle Elemente im Satz positionell festlegen. Dabei ist freilich die 
Entscheidung, den Satz als oberste Ebene anzusetzen, nichts als ein Willkürakt. 
Sollte es eines Tages gelingen, auch Stellungsregeln für die Textebene -  oder, 
wahrscheinlich, für mehrere Textebenen -  formal darzustellen, so müsste dasselbe 
Verfahren gestufter Indizes entsprechend angepasst werden. Das wäre nicht mehr 
als ein technisches Problem.

7. Schlussbemerkung

Was hier vorgelegt wurde, war nicht als vollständiges und überdies nicht 
vollständig formalisiertes Verfahren zur Beschreibung der Wortstellung im 
Deutschen intendiert. Es kann aber angesehen werden als Umriss eines solchen 
vollständigen Beschreibungsverfahrens, als Skizze, die die Wege für detaillierte 
Weiterarbeit, Verfeinerung und Effektivierung aufzeigt. Deshalb sollte auch nicht

nom.inv.
nom.var.6
sächs.Gen.^ Adj vM/-v-z-i 
Detcrmin.^ I Attr.dir2 

Geasttri Attr.expj

nominvi Attr.nom2 Qual.ang.] Attr.sitt Nebensatz]
nomvar, Attr.prp2Es bedeuten

Adj Adjektiv(attribut)
Attr.dirdirektives Attribut 
Attr.exp expansives Attribut
Attr.nom nominales Attribut
Attr.prp präpositives Attribut
Attr.sit situatives Attribut
Determin Determinativ
Genattr genhivisches Attribut
N om  in v Nomen invarians
Nom var Nomen varians
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stören, dass wesentliche Teile im Abschnitt 5 -  die Bedingungen für 
Permutationen -  nur in vorläufiger und informaler Form vorgelegt werden 
konnten. Hier ist ein weites und interessantes Feld für Forschungen im Bereich der 
elektronischen Analyse und Synthese, und wenn diese künftigen Forschungen 
erfolgreich sind, werden sie sich auch im Bereich der Sprachvermittlung 
niederschlagen.

Dem Fremdsprachenunterricht könnte das vorgelegte Modell noch in anderer 
Weise nützlich sein. Kategorien und darauf aufbauende Regeln wurden so 
formuliert, dass sie sich mutatis mutandis auch auf andere Sprachen anwenden 
lassen. Es sind also für jede zu betrachtende Sprache zunächst entsprechende 
Fixpunkte festzulegen; den beiden Klammerteilen des Deutschen entspricht zum 
Beispiel im Polnischen (und wohl auch im Rumänischen und in vielen anderen 
Sprachen) die verbale Mitte. Den drei Feldern des Deutschen entsprechen dann im 
Polnischen zwei Felder -  ein linkes und ein rechtes. Die einzelnen Felder werden 
in je spezifischer Weise kommunikativ gegliedert. Das Ergebnis einer solchen 
Gegenüberstellung wäre, dass es in beiden Sprachen Stellen mit Thematischer und 
solche mit thematischer Tendenz gibt. Regeln lassen sich dann für jede 
Einzelsprache formulieren und einander gegenüber stellen. Insofern ist das 
Verfahren auch sprachtypologisch nutzbar.

Was bisher aufgewiesen wurde, war, generativ gesehen, der Weg von depen- 
denziellen Strukturbeschreibungen zu korrekten und kommunikativ angemessenen 
linearen Ketten; identifikationsgrammatisch gesehen, eine Möglichkeit der 
Interpretation gegebener Ketten auf der Folie der angenommenen Grundfolgc. Das 
Verfahren hat seine Mängel, heute noch. Aber es ist weder langwieriger noch 
mühsamer als bisher vorgeschlagene Verfahren.
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