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V o r w o r t  d e r H e r a u s g e b e r

Mit dem vorliegenden Band eröffnet das Institut für 

deutsche Sprache seine neue Schriftenreihe "Deutsch 

im Kontrast".

Ziel dieser Schriftenreihe ist es, aus kontrastiver 

Sicht Teilbeschreibungen der deutschen Gegenwarts-

sprache vorzulegen und Methoden der Kontrastierung 

zur Diskussion zu stellen. Gleichzeitig soll zu einer 

didaktischen Umsetzung der veröffentlichten beschrei-

benden Arbeiten angeregt werden.

In der Reihe "Deutsch im Kontrast" werden daher künf-

tig Arbeiten erscheinen, die synchronisch Sprachver-

gleiche zwischen der deutschen Sprache und anderen 

Sprachen zum Gegenstand haben. In erster Linie ist an 

Monographien gedacht, die aus den kontrastiven For-

schungsprojekten des Instituts für deutsche Sprache 

hervorgegangen oder in Zusammenhang mit solchen Pro-

jekten entstanden sind. In begrenztem Umfang werden 

auch Darstellungen aufgenommen, die in Zusammenarbeit 

mit dem Institut entstanden sind und die für die For-

schungen des Instituts besonders wichtig sind.

Ulrich Engel Hans Glinz Gerhard Jakob
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1. E i n l e i t u n g

1.1. Z i e l  u n d  l i n g u i s t i s c h e  G r u n d -

l a g e

In dieser Arbeit wird die Satzelementfolge der deutschen 

Sprache mit der in der serbokroatischen verglichen mit dem 

Ziel, Unterschiede und Ähnlichkeiten festzustellen, die 

nicht nur rein linguistisch von Belang sein können, son-

dern auch für den Fremdsprachenunterricht in didaktisier- 

ter Form nutzbar gemacht werden könnten.

Unter einem Satzelement wird hier ein Stellungselement1
2

bzw. eine Stellungssequenz verstanden, "die aus n Wörtern 

besteht (wobei n > 1)" und bestimmte Stellungseigenschaf-

ten aufweist und somit zu einer definierten Stellungsklas-

se gehört. Dabei muß schon hier betont werden, daß die 

Folgeregeln für diese Satzelemente, die für die deutsche 

Sprache auf der Grundlage zahlreicher Vorarbeiten anderer 

Forscher aufgestellt wurden, im Deutschen wie im Serbokroa-

tischen nur "für Klassen von Elementen, nie für Einzelele-
3

mente gelten" .
4

Schon Bierwisch hat die Meinung vertreten, "daß wir in 

zahlreichen Fällen die Fakten erst entdecken können, wenn 

wir entsprechende theoretische Annahmen machen". Den fol-

genden vergleichenden Beschreibungen wird die Theorie der 

Dependenz-Verb-Grammatik zu Grunde gelegt. Diese Theorie 

hat sich nicht nur bei der Beschreibung der deutschen Wort-

stellung, sondern auch bei der Darstellung der serbokroa-

tischen Verhältnisse und der Kontrastierung der beiden 

Sprachen als geeignet erwiesen. Jedenfalls ist es möglich, 

die Position der Satzelemente in beiden Sprachen zu einem 

erheblichen Teil auf die Konnexionsstruktur zurückzufüh- 

ren\ was zum Beispiel bedeutet, daß die Position eines 

Satzelements davon abhängt, ob es als Satzergänzung oder 

als Satzangabe im Satz vorkommt, vor allem aber auch, wel-



cher Subklasse von Ergänzungen bzw. von Angaben das Ele-

ment angehört.

1.2. U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d

Die kontrastive Beschreibung bezieht sich auf die Elemen- 

tenfolge in der geschriebenen Standardsprache.

Man mag dagegen einwenden, daß die gesprochene Sprache ge-

rade im Hinblick auf das skizzierte didaktische Ziel (Ver-

besserung des Fremdsprachenunterrichts) vorrangig Beach-

tung verdienen müßte. Und man mag darauf hinweisen, daß 

signifikante Unterschiede zwischen gesprochener und ge-

schriebener Sprache bestehen, deren Erforschung sich die 

Linguistik neuerdings verstärkt zugewandt hat.

Viele Beobachtungen deuten jedoch darauf hin, daß für die 

lineare Anordnung der Elemente in gesprochener und in ge-

schriebener Sprache dieselben Regeln gelten, und daß beide 

lediglich unterschiedlichen Gebrauch von denselben Regeln 

machen. Daraus folgt, daß für die geschriebene Sprache 

gültige Stellungsregeln im allgemeinen ohne weiteres auf 

die gesprochene Sprache übertragen werden können.

Diese Entscheidung impliziert freilich, daß die vorliegen-

de Darstellung dem Sprachsystem gilt, also den M ö g -

l i c h k e i t e n ,  die sich dem Deutschsprechenden bie-

ten, und nicht der Untersuchung konkreter Texte.

1.3. R e i c h w e i t e  d e r  D a r s t e l l u n g

In dieser Arbeit wird vor allem die neutrale Folge® im 
7

einfachen Satz untersucht und verglichen. Der Satz wird 

dabei aufgefaßt als Verbalphrase im weiteren Sinn, somit 

als Phrase mit einem Verb als Nukleus. Nebensätze sind da-
O

mit strenggenommen keine Sätze, sondern Subjunktorphrasen .

Dabei wird zunächst für beide Sprachen eine Grundfolge be-

schrieben, anschließend werden die wichtigsten Formen mög-

2



licher Permutationen und deren Bedingungen angegeben.

Die Beschränkung auf den einfachen Satz hat zur Folge, daß 

transsententielle Bedingungen für Stellungsphänomene ver-

nachlässigt werden. Gegen eine solche Beschreibung und vor

allem Kontrastierung isolierter Sätze sind wiederholt Ein-
9

wände vorgebracht worden . Hier wird aber bewußt nicht von 

satzübergreifenden Texten11̂ ausgegangen, weil man zuerst 

einen Überblick über die Stellungsregularitäten im einfa-

chen Satz haben muß, bevor man kontextuell bedingte Vari-

anten richtig erfassen und beschreiben kann. Viele Arbei-

ten, die nur von Texten ausgehen - dies gilt auch für Ar-

beiten auf der Basis der funktionalen Satzperspektive -, 

leiden an mangelnder Kenntnis der für den Satz geltenden 

Regeln.

1.4. S p e z i e l l e r  A n s a t z  (zur Wahl der Be-

schreibungsebene)

Im Gegensatz zu anderen vorliegenden Beschreibungen11 wird

in der vorliegenden Arbeit von Infinitivphrasen mir ihren
12Ergänzungen ausgegangen , anschließend wird die Betrach-

tung auf den Satz ausgeweitet, und zwar zuerst auf den 

Nebensatz, dann auf den Hauptsatz. Diese Betrachtungsweise 

ermöglicht es, Gesetzmäßigkeiten aufzudecken, die die Ele- 

mentenfolge in beiden Sprachen bestimmen. Zwar ist es si-

cherlich nicht generell erlaubt, Regularitäten für Wort-

gruppen auf die Satzebene zu übertragen. Daß aber für In-

finitivphrasen geltende Regularitäten auch für den Satz 

Gültigkeit haben, kann auf Grund vielfältiger Beobachtun-

gen als gesichert gelten; die angewandte Betrachtungsweise 

kann überdies um so mehr als angemessen betrachtet werden, 

als dadurch die Stellung der vom Verb abhängigen Ergänzun-

gen besonders anschaulich dargestellt werden kann.

Das Prinzip der Trennung der verschiedenen Beschreibungs-

ebenen muß allerdings im Hinblick auf die Satz- und die

3



Textebene unbedingt beachtet werden. Schwänzer1"* weist zu-

recht darauf hin, daß man das rein grammatische

Prinzip von der kommunikativen Bedingtheit zu scheiden 

hat". Diese Forderung wird leider in manchen Arbeiten, die 

sich des Prinzips der funktionalen Satzperspektive bedie-

nen, nicht erfüllt; dies hat zur Folge, daß die Ergebnisse 

solcher Betrachtungsweise gerade in Beschreibungen slavi- 

scher Sprachen zum Teil mehr Verwirrung als Aufklärung ge-

bracht haben.

1.5. H o m o g e n e  G r a m m a t i k e n

Es wird seit jeher betont, daß Sprachen nur kontrastiert 

werden können, wenn die zu kontrastierenden Einzelsprachen 

zureichend beschrieben sind, und wenn diese Beschreibung
der zu kontrastierenden Einzelsprachen dieselbe theoreti- 

14sehe Basis haben . Diese Grundbedingungen für die Erstel-

lung kontrastiver Grammatiken sind, ganz allgemein gesehen, 

nicht erfüllt. Deswegen müßten für zu kontrastierende Spra-

chen erst Einzelgrammatiken auf übereinstimmender theore-

tischer Grundlage erstellt werden. Es bedarf keiner weite-

ren Begründung, daß dies hier im ganzen nicht geleistet 

werden kann. Es ist allerdings versucht worden, entspre-

chend der vorliegenden Beschreibung der Wortstellung im 

Deutschen auf Grund der Dependenz-Verb-Grammatik eine ent-

sprechende Beschreibung für das Serbokroatische zu liefern. 

Insofern bezieht sich die Kontrastierung auf zwei theore-

tisch homogene Beschreibungen. Ist diese Beschreibung ge-

lungen, so ermöglicht sie nicht allein eine kontrastive 

Darstellung, sondern vermag auch, wie ich hoffe, einige 

neue Einblicke in die Regularitäten der serbokroatischen 

Elementenfolge zu eröffnen und insofern auch den Slavisten 

nützlich zu sein.
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1.6. S p e z i e l l e  V o r b e m e r k u n g

Es sei schon hier vorweggenommen, daß der Vergleich der 

Elementenfolge in beiden Sprachen ergeben hat, daß eine 

immer wieder tradierte Schulmeinung über die "Wortstellung” 

im Serbokroatischen unhaltbar ist; Die Elementenfolge des 

Serbokroatischen ist keineswegs völlig "frei", sie un-

terliegt vielmehr sehr vielen detaillierten Regeln.

Ein weiteres Ergebnis der kontrastiven Beschreibung liegt 

in der Erkenntnis, daß für beide Sprachen weitgehend glei-

che Regeln für die Elementenfolge gelten.

2. Z u r  b i s h e r i g e n  F o r s c h u n g

2.1. Z u r  E r f o r s c h u n g  d e s  D e u t -

s c h e n

Die Geschichte der Erforschung der Wortstellung im Deut-

schen kann in drei Phasen eingeteilt werden1'*. Die erste, 

die mit Jacob Grimm beginnt, ist durch die Auffassung ge-

kennzeichnet, daß die traditionellen syntaktischen Katego-

rien: Subjekt, Prädikat, Objekt usw. gleichzeitig auch 

Kategorien der Wortstellung sind. Diese Auffassung teilen 

auch heute noch einige Vertreter der traditionellen Gram-

matik, indem sie Regeln über die Stellung des Subjekts, 

des Prädikats usw. aufstellen1®.

Die zweite Phase hat die Theorie der funktionalen Satzper-

spektive zur theoretischen Grundlage und stellt damit die 

Thema-Rhema-Gliederung des Satzes in den Mittelpunkt. Hier-

her ist mit gewissem Vorbehalt auch Erich Drach zu rechnen.

Die dritte Phase ist dadurch gekennzeichnet, daß die Ele-

mentenfolge im Satz auf Grund einer einheitlichen und um-

fassenden linguistischen Theorie (etwa der generativen 

Transformationsgrammatik, der operationalen Grammatik oder

5



der dependenziellen Verbgrammatik) zu beschreiben versucht 

wird.

2.1.1. Erste Phase

Die älteren Grammatiken, soweit sie sich als ausdruckbe-

zogen verstehen, leiden im wesentlichen daran, daß sie 

ihre Kategorien in Wirklichkeit mit Hilfe von Kriterien 

definieren, die eher semantisch zu nennen sind. Dies führt 

zu relativ uneinheitlichen Beschreibungen. Gerhard Hel- 

big1  ̂kommt nach der Prüfung der Definition von Wortarten 

und Satzteilen in traditionellen Grammatiken zu dem Schluß,

daß dabei bald formale, bald semantische, bald "logische"
18Kriterien angewandt werden. Auch Behaghel leitet seine 

vier Grundgesetze über die Wortstellung aus heterogenen 

Kriterien ab. Seine ersten drei Gesetze beruhen auf seman-

tischen Kriterien (dem Wortinhalt), das vierte, als "Ge-

setz der wachsenden Glieder" bekannt, auf quantitativen 

(physikalischen) Fakten. Es sind mehrfach Beispiele dafür 

angeführt worden, daß Behaghels viertes Gesetz, nach dem 

von zwei Gliedern in der Regel das kürzere vorausgeht und 

das längere nachfolgt, nur in gewissen Fällen anwendbar 

sei19.

Die weitgehend heterogene Definition von Satzteilen, die 

Stellungsregeln unterliegen sollen, führt in älteren Dar-

stellungen zu dem bekannten Paradoxon, daß etwa das Sub-

jekt teils morphologisch (durch den Nominativ), teils als 

Tiefenkasus (etwa "Täter") bestimmt wird, obwohl sich 

leicht zeigen läßt, daß beiderlei Definitionen nur in be-

sonderen Fällen für ein und dasselbe Element gelten können. 

Bei den Stellungsregeln, die auf Grund solcher Kategorien 

formuliert werden, weiß man dann nie genau, für welche 

Teildefinition sie eigentlich gelten.

Dabei soll hier offengelassen werden, ob die Elemente, 

über die Folgeregeln formuliert werden können, sich tat-

6



sächlich nur mit Hilfe eines einzigen Kriteriums definie-

ren lassen. Nur sollten die Forscher sich selbst und ih-

ren Lesern zunächst Klarheit darüber verschaffen, mit wel-

cher Art Kriterien sie überhaupt zu Werke gehen.

2.1.2. Zweite Phase

In dieser Phase wird der Wortstellung mehr Aufmerksamkeit

als zuvor gewidmet, sie wird als "relativ eigenständiges 
20Phänomen aufgefaßt" . Die traditionelle Auffassung des 

Satzes als eines prinzipiell zweigeteilten Konstruktes 

(Subjekt/Prädikat, Genanntes/Ausgesagtes usw.), die weder 

über die sprachliche Struktur noch über den kommunikativen 

Wert des Satzes ausreichende Auskunft gibt, wird aufgege-

ben zugunsten einer Auffassung, die die kommunikative 

Funktion der Teile in den Mittelpunkt stellt. Zu den nun 

neu eingeführten Begriffen und Sehweisen, die bis heute 

nichts an Aktualität eingebüßt haben, gehört vor allem die 

Thema-Rhema-Gliederung des Satzes.

Besonders große Verdienste um diese neue Betrachtungswei-

se hat sich E. Drach 1937 erworben. Auf seiner Grundlage 

legte Boost neue Untersuchungen zum deutschen Satz vor. 

Teilweise parallel dazu förderte die zweite Prager Schule 

(Mathesius, Firbas, Daneš, BeneS) neue Erkenntnisse über 

die kommunikative Struktur und die Thema-Rhema-Gliederung 

des deutschen Satzes zutage. Unter den Slavisten sind in 

diesem Zusammenhang vor allem Adamec, Buttke, Schaller, 

Popović zu erwähnen.

Drach, der seiner Satzbeschreibung die kommunikative In-

tention des Sprechenden zu Grunde legt, führt den Termi- 
21nus "Sinnwort" ein , mit dem er das Wort im Satz bezeich-

net, das den eigentlichen "Sinn" der Aussage trägt. Das 

Sinnwort hat nicht nur semantische Funktion, sondern in-

sofern auch strukturelle, als es die Position anderer Ele-

mente im Satz bestimmt. Drach sieht im Hinblick auf die

7



Stellung dieses im Satz wichtigsten Wortes zwei Grundstruk-
22turen des deutschen Satzes : Das Sinnwort steht einmal 

am Anfang, im anderen Falle am Ende des Satzes. Der Satz 

zerfällt nach Drach in Vorfeld und Nachfeld; zwischen bei-

den befindet sich "unabänderlich standfest" die Mitte, 

nämlich die Personalform des Verbs. Diese Auffassung ist 

für alle folgenden Untersuchungen richtungsweisend geblie-

ben.

Noch wichtiger dürfte das von Drach formulierte Gesetz der 

Umklammerung sein, "denn die Umklammerung gehört zu den
23wesentlichen Merkmalen des deutschen Satzbaues überhaupt" . 

Ohne Zuhilfenahme dieses Begriffs der Umklammerung ist heu-

te keine Untersuchung der deutschen Wortstellung mehr denk-

bar.

Nicht minder wichtig für die Erforschung der deutschen 

Wortstellung war K. Boost. Als Grundbausteine des deut-
24sehen Satzes faßt er die Kategorien "Thema" und "Rhema"

auf. Der satz als "Spannungseinheit" beginnt gewöhnlich

mit dem Thema, dem Bekannten, der für Sprecher wie Hörer 
25gemeinsamen Basis . Und "mit dem Auftreten des Prädikats 

hinter dem Thema beginnt die Bildung des Satzes, wird der 

Grund für die Ordnung gelegt, wird die Einheit und Ganz- 

heit bewirkt" . Auf diese Art entsteht eine Zweiteilung

des Satzes, die sich teilweise mit der von E. Drach
27deckt:

Drach Vorfeld Mitte Nachfeld

Boost Thema Rhema

Die Einsichten der Prager Schule wurden vor allem von E. 

Beneš auf die Wortstellung im Deutschen übertragen. Er 

hat seine Auffassung in einer beachtenswerten Zahl von 

Veröffentlichungen niedergelegt . Eine seiner wesentli-

chen Erkenntnisse findet sich in dem Satz: "Die verbalen

8



Satzglieder erfüllen primär satzstrukturelle, die nicht-
29verbalen Satzglieder die satzperspektivische Funktion"

Noch wichtiger scheint seine Feststellung, daß der gesamte 

Komplex der Thema-Rhema-Gliederung in den Bereich der 

Textlinguistik gehöre^. Im Zusammenhang damit wird in An-

lehnung an Daneä^1 das Konzept der thematischen Proges- 

sion weitergeführt und verfeinert. Der Versuch, das Phä-

nomen der Thema-Rhema-Gliederung auf der Textebene exakt 

zu beschreiben, eröffnet interessante Perspektiven. Frei-

lich muß BeneS noch feststellen, daß manche Texte (wie 

Inserat, Kochrezepte, Tabellen u.ä.) auf verschiedene Wei-

se gelesen werden können, so daß man fast nach Gutdünken

dem einen oder dem anderen Element die Funktion des Themas
32bzw. des Rhemas zuschreiben könne

Trotz vieler aufschlußreicher Bemühungen um die Thema- 

Rhema-Gliederung muß gesagt werden, daß es noch an lingui-

stisch wie didaktisch zufriedenstellenden Ergebnissen man-

gelt. Die Hauptprobleme scheinen registriert zu sein. Die

Hypothesen, die zu ihrer Erklärung aufgestellt wurden,
33die vorgebrachten Lösungsvorschläge haben jedoch noch 

nicht zur Formulierung ausreichend exakter Regeln geführt; 

sie haben auch allzu subjektive Interpretationen noch 

nicht auszuschalten vermocht.

Es sind im wesentlichen zwei Gründe für den unbefriedigen-

den Stand der unter dem Zeichen der funktionalen Satzper-

spektive laufenden Forschungen zu nennen. Der erste Grund 

ist der, daß durchaus noch keine intersubjektiv gültigen 

Verfahren zur Messung des Mitteilungswertes vorliegen, 

und es scheint fraglich, ob solche Verfahren in absehbarer 

Zeit erarbeitet werden können. Der zweite Grund liegt dar-

in, daß eine große Zahl theoretischer Voraussetzungen noch 

nicht zureichend geklärt ist. Die schärfste Kritik an Ver-

suchen zur Beschreibung der Wortstellung im Rahmen der
34funktionalen Satzperspektive hat Dressier geschrieben
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Er stellt fest, daß alle verwendeten Termini und Begriffe 

unscharf Umrissen seien, daß sie von verschiedenen Autoren 

verschieden erklärt und verwendet werden; er kritisiert, 

daß man die funktionale Satzperspektive meist an isolier-

ten Sätzen beschreibe. Die "kommunikative Dynamik", die 

Firbas^ in die Forschung eingeführt hat, bezeichnet Dress 

ler als "intuitiven Primitivbegriff.

U. Engel hat 1977 versucht, in das so entstandene Begriffs 

dickicht einige Ordnung zu bringen-1 . Er geht von der 

grundlegenden Unterscheidung zwischen Satz und Äußerung 

aus. Die Gliederung in Thema und Rhema, also in Genanntes 

und Aussage über dieses Genannte wird beibehalten, ja für 

die Definition der Äußerung selbst verwendet . Diese 

Zweiteilung ist jedoch streng zu unterscheiden von der 

funktionalen Satzperspektive, nach der die Elemente gemäß 

ihrem Mitteilungswert eingeordnet werden. Hierfür gilt das 

Prinzip der "Focusierung"; der "Focusierungsgrad" eines 

Elements entspricht der "kommunikativen Dynamik" bei Fir- 

bas. Der Focusierungsgrad eines Elementes ist also das Ge-

wicht, das einem Element in kommunikativer Hinsicht zu-

kommt.

Engel hält jedoch eine derartige Betrachtung auf Textebe-

ne erst für möglich, nachdem die auf der Satzebene gelten-

den Regeln vollständig festgelegt sind. Nach seiner An-

sicht können erst auf einer solchen satzsyntaktischen Ba-

sis die Bedingungen für fakultative Permutationen festge-

legt werden. Solche Bedingungen allerdings gehören der 

Textebene an und zeigen deutlich, daß einer scharfen Tren-

nung verschiedener Beschreibungsebenen sehr enge Grenzen 

gesetzt sind, sobald man sich mit konkreten Äußerungen be-

schäftigt. Der Vorwurf, der einigen Vertretern der funk-

tionalen Satzperspektive gemacht werden muß, läuft letz-

ten Endes darauf hinaus, daß sie die satzsyntaktische Ba-

sis vernachlässigt haben.
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Sowohl die erste Phase, die sich auf den Bereich des Sat-

zes beschränkte, als die zweite, erheblich stärker textbe-

zogene Phase brachten keine restlos befriedigenden Be-

schreibungen der Satzgliedfolge im Deutschen, weil jeweils 

einer der beiden Bereiche übersehen oder zu gering bewer-

tet wurde.

2.1.3. Dritte Phase

Hierunter werden Arbeiten zusammengefaßt, die erst auf 

Grund einer bestimmten grammatischen Gesamttheorie Regeln 

für die Erzeugung korrekter Folgen im deutschen Satz auf-

stellen.

Eine Reihe von Forschern hat sich bemüht, die deutsche 

Sprache auf Grund der relativen Stellung von Subjekt, Ob-

jekt (skomplex) und Verb einem bestimmten Typ - SOV, SVO

o.a. - zuzuweisen, vor allem Lehmann (SOV pattern), Reis

(Wortstellung), Ross (Gapping) und Vennemann (z.B. Wort-
39Stellungsveränderung). M. Reis setzt sich in der Arbeit 

über die Wortstellung mit den Auffassungen ihrer Vorgän-

ger auseinander und stellt fest, daß "das Deutsche im 

Grunde den SOV-Sprachen zuzurechnen" sei, somit einer 

Sprache mit Endstellung des Verbs. Zwar bestehen Tenden-

zen zur Entwicklung in eine SVO-(nach Vennemann SVX-)Spra-

che. Ein Beweis dafür ist die Zweitstellung des Verbs im 

Hauptsatz. Ob sich diese Entwicklung aber auch auf den 

Nebensatz erstrecken wird, muß vorläufig noch offen blei-

ben.

40Emmon Bach behandelt auf der Grundlage der generativen 

Transformationsgrammatik wiederum nur die Stellung des 

finiten Verbs und stellt dabei fest, daß es "eine Grund-

ordnung (gibt) mit der Verbalphrase als kontinuierlicher

Folge, nämlich die Stellung in eindeutig abhängigen Sät-
41 42zen" . Demgegenüber versucht Kroman zu beweisen, daß

die These von der Endstellung des Nebenverbs lediglich



zu einer Verschleierung der Vorkommensbedingungen bei der 

Verbstellung führt. Nach ihm ist nämlich deutlich, daß 

eine abstrakte Ebene, die Tiefenstruktur, "keine angemes-

senen operationalen Einheiten für ein Regelsystem der 

deutschen Wortstellung abgibt und daß durch die Vermengung

von semantisch-syntaktisch definierten Einheiten mit Per-
4 3mutationseinheiten nur Unklarheiten geschaffen werden"

Als originelle Form der Beschreibung im deutschen Satz

darf ferner das von Hans Glinz in verschiedenen Stufen
44entwickelte Verfahren gelten. Es handelt sich insofern 

um ein rein analytisches Verfahren, als immer von Texten 

ausgegangen wird, deren Stellungsverhältnisse Operationen 

ermittelt und überprüft werden. Dabei werden drei Grund-

typen der Stellung von der finiten Verbform festgestellt: 

die F-Zweitstellung, die F-Endstellung und die F-Spitzen- 

stellung. Die einzelnen Satzglieder und ihre Stellung im 

Satz wurden durch die von ihm entwickelte und konsequent 

durchgeführte Verschiebeprobe ermittelt, die als guter 

Wegweiser für die möglichen Permutationen im deutschen 

Satz dienen kann. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, 

daß die Analysen von Hans Glinz der Wortstellungsforschung 

im allgemeinen und auch der vorliegenden Arbeit wertvolle 

Impulse gegeben haben.

Im Gegensatz zu den genannten Arbeiten, die sich praktisch 

nur oder in erster Linie mit der Verbstellung beschäfti-

gen, behandeln einige Untersuchungen, die im Rahmen der 

Dependenzgrammatik entstanden sind, die Folge sämtlicher

Satzelemente und können als vollständige und theoretisch
45begründete Darstellungen betrachtet werden . Auch aus 

diesem Grunde werden sie beim Vergleich der Satzelementen- 

folge im Deutschen und im Serbokroatischen zum Ausgangs-

punkt genommen. Die auf der Grundlage der dependenziellen 

Verbgrammatik entstandenen Arbeiten können übrigens inso-

fern, als sie den Stellungsregeln verschiedene Merkmale
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der Folgeelemente zugrunde legen, in gewisser Weise auch

als kombinierte, der ersten, zweiten und dritten Phase

verpflichtete Darstellungsweise betrachtet werden. Dies
46gilt ferner für die Darstellung von Flämig , der die Satz-

gliedfolge auf drei Bedingungen zurückführt: 1. auf den 

Satzgliedwert (wie in der traditionellen Grammatik, also 

gemäß der ersten Phase); 2. auf die syntaktische Bindung 

ans Verb (ähnlich wie in der Dependenzgrammatik, ent-

spricht der dritten Phase); 3. auf den Mitteilungswert 

oder das Aussagegewicht der Ergänzungsbestimmungen (ent-

spricht der zweiten Phase).

2.2. Z u r  E r f o r s c h u n g  d e s  S e r b o -

k r o a t i s c h e n

Die Erforschung der Wortstellung im Serbokroatischen kann 

ebenfalls in drei Phasen eingeteilt werden, die sich zeit-

lich aneinanderreihen und die wieder teilweise durch je 

eigene Auffassungen gekennzeichnet sind. Die Wissenschaft-

ler der ersten Phase (Djordjević, Maretić, Rešetar) be-

mühten sich sehr ernsthaft, gewisse Regularitäten für die 

Wortstellung aufzustellen. Dagegen hat man sich in der

zweiten Phase, die kurz vor dem Zweiten Weltkrieg einsetz- 
46ate , fast ausschließlich mit der Stellung der Enklitika 

befaßt und wiederholt behauptet, daß die Wortstellung im 

Serbokroatischen frei sei. Die dritte Phase kennzeichnet 

die Betrachtung der Wortstellung in Anlehnung an die Auf-

fassungen der Prager Schule.

Eines ist aber charakteristisch für alle drei Phasen. Man 

untersuchte die Wortstellung auf Grund von Texten aus der 

schöngeistigen Literatur^ oder (in der älteren Phase) der 

Volkspoesie. So konnte man immer wieder nur zu einem 

Schluß kommen: Die Wortstellung in der serbokroatischen 

Sprache sei frei^®.
49Milka Ivić hat demgegenüber in mehreren Arbeiten aus-
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drücklich betont, daß für die präskriptive Grammatik die 

Standardsprache, die Sprache der Gebildeten insgesamt ana-

lysiert werden solle. Obwohl diese Forderung gestellt wur-

de und heute überall in der Welt für diese Zwecke nur die 

Standardsprache beschrieben wird, haftet man in der For-

schung noch immer an der alten Tradition, und die meisten 

neueren Arbeiten der Linguistik befassen sich doch noch 

immer ausschließlich mit der schöngeistigen Literatur^0. 

Die Schlüsse, die aus solchen Analysen gezogen wurden, 

können nicht als eine Norm begründend angesehen werden, 

und die einzelnen Beschreibungen sind deswegen für einen 

Vergleich mit anderen Sprachen nur bedingt geeignet.

Offenkundig ist gerade die Tatsache der Nichtbeachtung 

der Standardsprache dafür verantwortlich, daß die bekann-

te Behauptung von der freien Wortstellung im Serbokroati-

schen ständig wiederholt wird. Als Beispiel für eine sol-

che Auffassung sei ein Ausschnitt aus der neuesten Gram-

matik von M. Stevanovic1 angeführt. "... Da kann nur ge-

sagt werden, daß solche sprachlichen Elemente in der Rei-

henfolge Vorkommen, in der sich im Bewußtsein des Spre-

chenden Vorstellungen anordnen, die durch diese sprachli-

chen Elemente dargestellt sind. So kann man aber nicht 

von den gegenseitig abhängigen Sätzen oder Satzteilen 

sprechen; da muß etwas über ihre Anordnung in jeder Spra-

che, und somit auch in der serbokroatischen, gesagt wer-

den. Dieses Gebiet unserer Syntax und Stilistik ist aber 

am wenigsten erforscht. Man gab und gibt nur eine allge-

meine Charakteristik: daß die Anordnung der Wörter im 

Satz und die Anordnung der Sätze - man meint damit die 

gegenseitig abhängigen -frei sei. Und das ist im Grunde 

- besser gesagt, im allgemeinen - auch richtig. Man muß 

es aber richtig verstehen, wenn man sagt, daß die Wort-

stellung frei ist, denn sie ist nicht absolut frei, sie 

ist frei nur im Sinne, daß jeder Satz und jedes Satzglied, 

mit Ausnahme nur ganz, ganz weniger begrenzter Fälle (hier
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ist die Unmöglichkeit des Gebrauchs des Enklitikons am 

Anfang des Satzes - in der Schriftsprache z.B. - gemeint) 

natürlich, wenn man es allgemein betrachtet, an jeder Stel-

le der sprachlichen Einheit stehen kann: Am Anfang, am 

Ende oder irgendwo im Rahmen dieser sprachlichen Einheit. 

Aber in jedem einzelnen Fall ist es natürlich nicht gleich-

gültig, welche Stelle der Haupt- und welche Stelle der Ne-

bensatz, d.h. welche Stelle dieses oder jenes Satzglied 

einnimmt."

Aus diesem Zitat wird ersichtlich, wie pauschal man noch 

heute über die Wortstellung im Serbokroatischen spricht 

und wie wenig Beachtung man diesem Bereich der Sprachbe- 

schreibung schenkt. In der Schulgrammatik desselben Autors 

kommt z.B. die Wortstellung überhaupt nicht als ein beson-

ders zu behandelndes Problem vor.

2.2.1. Erste Phase

In der ersten Phase hat man sich, wie schon gesagt, mit 

der Wortstellung eingehender beschäftigt. Aus dieser Zeit 

liegt eine ausführliche und detaillierte Abhandlung von 

P. Djordjević (0 redu reči) vor, die im Jahre 1899 er- 

schienen ist. Djordjević geht zunächst bei der Beschrei-

bung der Wortstellung von dem Prinzip "Bekanntes vor Unbe-

kanntem" aus. In Anlehnung an H. Paul spricht er von gram-

matischem und psychologischem Subjekt und Prädikat und un-

terscheidet eine grammatische und eine psychologische 

Wortfolge. Er führt die Termini bakva - cilj (Ausgang - 

Ziel) ein, die den Termini Thema und Rhema entsprechen.

Alle von ihm aufgestellten Regeln illustriert er mit Bei-

spielen entweder aus der Volkspoesie oder mit Sprichwör-

tern. Am Ende dieses ersten Teils seiner Arbeit muß er 

eingestehen, daß es zu viele Ausnahmen und Verschiedenhei-

ten gibt, und daß es deshalb nicht erlaubt ist, feste Re-

geln aufzustellen. Er schließt mit der allgemeinen Fest-
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Stellung, daß sich die serbische Sprache durch eine beson-

dere Harmonie auszeichne, "die in der Wissenschaft als Eu-
53phonie und Eurhytmie bekannt ist".

Nachdem Djordjević eingeräumt hat, daß bei der psychologi-

schen Betrachtungsweise nicht viel Ergiebiges herausgekom-

men ist, geht er zur "äußeren oder syntaktischen Seite 

der Wortstellung" über. Daß er ein sprachliches Phänomen 

von zwei Seiten zu erklären bestrebt war, ist umso bemer-

kenswerter, als seine syntaktischen Regularitäten mit ge-

ringeren Modifikationen auch heute anwendbar sind. Befrem-

den muß jedoch, daß fast alle Wissenschaftler, die sich 

später mit dem Problem der Wortstellung befaßt haben, die-

se doppelte Betrachtungsweise nicht beachtet haben.

Es ist ferner wichtig zu betonen, daß Djordjević dem Satz-

akzent eine wichtige Rolle beimißt, weil der Satzakzent

darüber informiert, ob die Satzelemente die grammatische
54

oder die "psychologische" Anordnung einnehmen sollen

Die allgemeinen Regeln, die Djordjević danach aufstellt, 

sind wieder auf Grund des betonten bzw. unbetonten Objekts 

formuliert^. Das unbetonte steht also vor, das betonte 

hinter dem Verb. Dasselbe gilt auch für Umstandsbestimmun-

gen.

Djordjević spricht eingehend auch über die Enklitika^®.

Er unterscheidet, im Gegensatz zu den meisten anderen 

Grammatikern, präzise zwischen den pronominalen und ver-

balen Enklitika. Die Regeln für die Stellung der Enklitika 

standen schon damals fest, und es hat sich bis heute wenig 

daran geändert. Dies gilt vor allem für die Grundregel, 

daß das unbetonte Enklitikon nie an erster Stelle im Satz 

Vorkommen kann. Da darüber in der Übersicht zur zweiten 

Phase mehr zu sagen sein wird, gehe ich hier darauf nicht 

mehr ein.

Auch Maretić^ beschäftigt sich eingehend mit der Anord-
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nung der Enklitika und der Stellung des Verbs im Frage- 
58satz und gibt eine - freilich nicht ganz präzise - Regel

für die Wortfolge an: Das Prädikat soll nicht zu weit vom

Subjekt entfernt sein. Er nennt ferner die bekannte Regel,

daß das wichtigste Wort im Satz zwar, wenn es entsprechend

hervorgehoben ist, fast an beliebigen Stellen des Satzes

stehen könne, daß es aber in der Regel am Anfang oder am

Ende des Satzes stehe. Er sieht aber auch selber ein, daß
59solche Regeln sehr vage sind, und stellt fest : "Jeder 

kann jetzt leicht einsehen, daß es nicht einfach ist, Re-

geln aufzustellen, an denen man ablesen könnte, welches 

Wort im Satz das wichtigste und welches weniger wichtig 

sein wird, und auch wenn das möglich wäre, hätte man we-

nig Nutzen davon, weil das wichtigste Wort nicht an wich-

tigster Stelle stehen muß".

Weder Djordjević noch Maretić kamen auf den Gedanken, Sät-

ze mit komplexem Prädikat zu untersuchen, sonst hätten sie 

nämlich die verbalen Enklitika in Verbindung mit dem Voll-

verb betrachten müssen und hätten bessere strukturelle 

Einsichten über den serbokroatischen Satz gewonnen. Aber 

das hat auch nach ihnen kein Sprachforscher getan.

Die Grammatik von Rešetar (188-192) gehört ebenfalls zur 

ersten Phase. Sie ist überdies, soweit mir bekannt ist, 

die einzige, in der versucht wird, Kontraste zwischen be-

stimmten sprachlichen Erscheinungen der serbokroatischen 

Sprache und der deutschen hervorzuheben und auf sie auf-

merksam zu machen. Dies ist auch verständlich, weil Reše-

tar eine Grammatik der serbokroatischen Sprache für Deut-

sche schreibt.

Den Wissenschaftlern dieser ersten Phase der Betrachtung 

der Wortstellung ist es trotz ernstlicher Bemühungen nicht 

gelungen, feste Regeln für die Satzelementenfolge im Ser-

bokroatischen aufzustellen. Die Ursache dafür liegt wohl 

zum Teil, wie schon anfangs betont wurde, darin, daß nur
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Texte der schöngeistigen Literatur untersucht worden sind, 

die verschiedenen Perioden der sprachlichen Entwicklung 

angehören.

2.2.2. Zweite Phase

Die zweite Phase der Untersuchung zur Wortstellung ist we-

sentlich ärmer als die erste, nicht der Zahl der Wissen-

schaftler, die ihre Aufmerksamkeit diesem Problem gewidmet 

haben, sondern dem Umfang und den Resultaten nach. Man be-

schäftigte sich vorwiegend mit der Stellung der Enklitika 

und vernachlääigte dabei alles andere. Zwei Arbeiten sind 

schon erwähnt worden (vgl. Anm. 46a), die sich mit der 

Stelle des verbalen Enklitikons "je" befaßt haben. Das 

sind Arbeiten von Georgijević und Rončević. Dasselbe Pro-

blem behandeln auch Brabec und Babic.

Georgijević®0 versucht, die Stellung des verbalen Enkliti-

kons je historisch zu erklären. Dieses Enklitikon kommt 

in älteren Texten parallel mit der vollen Form jest vor. 

Deswegen unterliegt es auch heute noch nicht denselben Ge-

setzmäßigkeiten wie die anderen unbetonten Enklitika, die 

die Stelle nach dem ersten betonten Wort im Satz besetzen: 

es steht hinter allen anderen pronominalen unbetonten En-

klitika.
X

Ja sam ti ga dala. ( Ich habe dir es gegeben.)

X
Ona ti ga je dala. ( Sie dir es hat gegeben.)

Deswegen ist Georgijević der Meinung, daß dieses Enkliti-

kon auch hinter dem eingeschobenen Relativsatz, also hin-

ter einer Pause und damit fast wie ein betontes Wort am 

Anfang einer Einheit stehen kann.

iovek, koji radi, je dostojan pohvale.

(Der Mensch, der arbeitet, ist lobenswert. )
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Darüber, daß alle anderen verbalen Enklitika in dieser 

Position unzulässig sind, besteht generelle Einigkeit. So 

hat Maretić*^ festgelegt, daß der folgende Satz als un-

grammatisch aufzufassen sei:

Ljudi, koji rade, su dostojni pohvale.

(Die Menschen, die arbeiten, sind lobenswert.)

Im Gegensatz zu Georgijević hält Ronfiević den Gebrauch 

des Eklitikons je hinter dem Subjektsyntagma samt einge-

schobenem Realtivsatz für unzulässig, weil hier notwendi-

gerweise eine Pause entsteht und das Enklitikon unmöglich 

eine Sequenz beginnen könne, so wie es auch nicht am An-

fang des Satzes stehen könne. Er führt mehrere Beispiele 

aus der Presse und verschiedenen Publikationen an, in de-

nen sich das je an "unerlaubter" Stelle findet, und stellt 

solchen "unschönen" Sätzen andere Sätze aus der schöngei-

stigen Literatur entgegen, in denen eine solche Folge nie

vorkommt. "Bei unseren Klassikern finden wir nie eine sol-
6 2che Schreibweise vor" 

ß  "3Brabec teilt Georgijevics Meinung. Er empfiehlt sogar 

den Gebrauch des je nach erweitertem Subjektssyntagma, 

weil dadurch die Aussage klarer und logischer werde. Er 

führt auch zahlreiche Beispiele mit "abweichendem" Ge-

brauch des je aus der schöngeistigen Literatur wie aus 

der Publizistik an. Das Rätsel "löst" er, indem er an-

nimmt, daß aus dem Enklitikon ein Proklitikon geworden 

sei, das sich an das nachkommende Wort anlehne.

64Babic hat Brabec deswegen heftig angegriffen. Und so 

geht der Streit hin und her, ohne daß man sich je einig 

geworden wäre. Nur eine eingehende Analyse der geschrie-

benen Standardsprache könnte diesem Streit ein Ende ma-

chen .

Ein anderes Problem in Bezug auf die Enklitika bezieht 

sich auf die Trennung des Adjektivs vom Substantiv oder
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das Auseinanderreißen von Vornamen und Familiennamen durch 

dieses Enklitikon. Die einen (Babić, Mulić) halten an der 

bekannten Regel fest, daß das Enklitikon gleich nach dem 

ersten betonten Wort im Satz stehen müsse, das dann oft 

unlogisch den Vornamen von dem Familiennamen trennen kann 

und trennt. Die anderen (Ronćević, Jonke) wieder halten 

dieses starre Anwenden einer Regel für eine "Übertreibung", 

weil Beispiele, die für die erste Behauptung angeführt 

werden, meist einer veralteten Sprache angehören.

Veliki je vezir ... (XDer große hat Vesir ...)

X
Zemunska je Militerkomanda ... ( Das Zemliner hat Militär-

kommando ...)

In der Presse der heutigen Tage habe ich eine Reihe von 

Beispielen gefunden, die diese seit vielen Jahren aufge-

stellte Regel strikt befolgen, was ein Beweis dafür ist, 

daß man sich auch im Serbokroatischen an Regeln hält, 

wenn diese einmal aufgestellt sind. Daß diese Regel rein 

formalistische Anwendung fand, dürfte daran liegen, daß 

man die erste Stelle im Satz mit einem einzigen Wort iden-

tifizierte und dadurch die syntaktische Einheit einer 

Stellungssequenz auseinanderriß. Ein weiteres Beispiel 

dafür: 65

Starinska zgrada ... polazno je mes to ... (Politika,

Oktober 1975)

( Das altmodische Gebäude ... Abfahrts ist Ort ...)

Aus dieser kurzen Übersicht über Arbeiten zur Wortstellung 

im Serbokroatischen kann man ersehen, wie einseitig diese 

behandelt wurde und wie grundverschiedene Meinungen dar-

über bestehen. Wichtig ist dabei zu betonen, daß man heu-

te noch, um eigene Behauptungen zu belegen, Beispiele aus 

Vuks Schriften (Mitte des 19. Jh.!) zitiert und starr bei 

den Regeln bleiben möchte, die vor mehr als einem Jahrhun-

dert aufgestellt worden sind. Auch in dieser zweiten Phase
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betrachtet man die Enklitika isoliert von allen anderen 

Elementen des Satzes und macht wieder keinen Unterschied 

zwischen den pronominalen und verbalen Enklitika. Auch ist 

es niemandem eingefallen, die verbalen Enklitika mit dem 

Haupt- bzw. Vollverb im Satz zu verbinden, dem sie ja 

strukturell zugeordnet sind. Ein Analogen im deutschen 

Satz dafür wäre, wenn jemand auf die Idee käme, die Stel-

lung der Nebenverben (z.B. der traditionellen Hilfsverben) 

zu beschreiben, ohne diese mit den zugehörigen Vollverben 

in irgendwelche Beziehung zu bringen. Außerdem wird äu-

ßerst selten (Pešikan, Jonke) die Sprache der Publizistik 

und nie die Standardsprache als Ganzes zum Gegenstand der 

Untersuchung gemacht. Jonke®6 weist zwar auf Unterschiede 

hin, die zwischen verschiedenen Textsorten bestehen, in-

dem er einen wissenschaftlichen Text mit einem der schön-

geistigen Literatur vergleicht, freilich nur in Bezug auf 

die Stellung des Subjekts und des Prädikats bzw. des Voll-

verbs. Wie sich dies in anderen Bereichen der Standard-

sprache verhält, hat bis heute niemand untersucht; und 

sonstige Stellungseigenschaften sind erst recht nicht Ge-

genstand der Forschung geworden.

2.2.3. Dritte Phase

Die dritte Phase beginnt in den 70er Jahren des 20. Jh. 

mit den Arbeiten von Boldocky (Razmeštaj) und der (unver-

öffentlichten) Disseration von Lj. Popović (Red reti).

Beide Arbeiten sind, wie alle Arbeiten der dritten Phase,
6 7unter dem Einfluß der Prager Schule geschrieben. Boldocky 

geht am Sprachmaterial des Romans "Koreni" von D. Cosić 

der Frage nach, ob das Rhema am Anfang des Satzes häufiger 

vorkomme als das Thema, wie oft behauptet wird. Er gelangt 

zu dem Schluß, daß im serbokroatischen Satz das Verb, ob-

wohl es sehr häufig in Anfangsstellung vorkommt (wegen der 

Möglichkeit des Auslassens des Personalpronomens), hier 

trotzdem nicht als Rhema, sondern oft als Anschlußelement
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oder auch als Thema fungiere.

Lj. Popović untersucht die Wortstellung im Serbokroati-

schen am Sprachmaterial der schöngeistigen Literatur der
6 8letzten 100 Jahre. Er unterscheidet die Wortfolge im 

Satz von der in der Äußerung (seiner Meinung nach sollte 

man allerdings die beiden Arten der Wortfolge nicht ge-

trennt betrachten). Die erste Art nennt er die grammati-

sche und die zweite die inhaltliche. Nach ihm ist die Wort-

folge im Serbokroatischen nicht fixiert (d.h.: nicht im 

voraus bestimmt). Es bestehen nebst bestimmten Begrenzun-

gen viele Möglichkeiten, die gleiche grammatische Konstruk-

tion in verschiedenen Positionen zu realisieren. Leider

wird aber über die grammatische Wortfolge sehr wenig ge-*
sagt; das einzige ist die Feststellung, daß das Verb, als

6 9das Zentrum der Aussage, in medialer Position vorkommt . 

Der Satz kann nun nach Popović unter drei Gesichtspunkten 

betrachtet werden: 1. grammatisch, als Verbindung von Sub-

jekt und Prädikat; 2. nach der Prosodie, die den Satz 

ebenfalls in zwei Teile teilt: in die Basis und den Schwer-

punkt und 3. nach dem Informationswert: Thema und Rhema. 

Diese Zweiteilung des Satzes auf drei Ebenen ist ziemlich 

kompliziert, weil sich ganz selten das Subjekt mit der Ba-

sis und dem Thema oder das Prädikat mit dem Schwerpunkt 

und dem Rhema deckt. Als Beispiel für solche komplizierten 

überschneidungen führt er folgenden Satz an^°:

Thema R h e m a
/---A--------------------- A-------7\
Na kraju povorke .jaše na magarcu ludi Porša.

V Prädikat

B a s i s

(Am Ende des Zuges reitet auf dem Esel der verrückte Porša.)
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Die Thema-Rhema-Glieđerung ist für Popović unter allen 

drei Gliederungsarten der wesentliche Faktor bei der An-

ordnung der Satzglieder im Satz. Nach diesem Prinzip ord-

net Lj. Popović viele Hunderte von Sätzen - ob es sich 

gleichzeitig auch um Äußerungen handelt, bleibt dahinge-

stellt - nach den oben genannten Gesichtspunkten ein, wo-

bei ihn die grammatische Struktur nicht weiter interessiert 

(die nimmt er irgendwie als gegeben an) ; im Mittelpunkt

des Interesses steht für ihn die Struktur, die auf Grund
71der Prosodie und des Mitteilungswertes gefunden wird 

So gibt er Beispiele, wo der Schwerpunkt als Subjekt an 

der ersten Stelle steht, wo er vor bzw. hinter dem Rhema 

vorkommt, zwischen Thema und Rhema liegt usw. Ebenso un-

tersucht er die Sequenzen im Satz, die als Thema bzw.

Rhema aufgefaßt werden können. Ab und zu werden auch sti-

listische Effekte angegeben, oder es wird die Funktion des 

Themas bzw. Rhemas in angeführten Sätzen analysiert.

Im wesentlichen gibt er nur eine einzige grammatische Re-

gel an, nämlich daß die "Modalbestimmung" immer unmittel-
72bar vor dem Verb stehen müsse . Diese grammatische Bezie-

hung sei stärker als diejenige der inhaltlichen Organisa-

tion des Satzes. Regeln für die grammatische Organisation 

des Satzes vermag er auch nicht aufzustellen, weil in der 

von ihm exzerpierten Literatur Werke aus verschiedenen Pe-

rioden der Sprachentwicklung, jedoch ohne gegenwärtige 

Standardsprache, Vorkommen, die sehr verschiedenen Sprach-

gebrauch zeigen. Es wird dabei so oft und so eindringlich 

von Emphase gesprochen, als ob in der serbokroatischen 

Sprache alles nur emphatisch ausgedrückt würde. Alles in 

allem handelt es sich um eine beachtenswerte Sammlung von 

Material, eine Arbeit, in der viel Zeit und Mühe steckt, 

die aber keine Regeln für die Wortstellung in der serbo-

kroatischen Sprache erbringen konnte.

Zum Schluß soll nur noch kurz eine ausführliche Arbeit
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von Rehak (Jedan pristup) erwähnt werden, in der der Autor 

aus einer eigenständigen Betrachtungsweise der syntakti-

schen Beziehungen im Satz interessante deduktive Schlüsse 

über die Wortstellung im Serbokroatischen zieht. Bei der 

Analyse des Satzes geht Rehak vom Verb aus, er spricht 

aber nicht von abhängigen Elementen, sondern von hierar-

chisch angeordneten Ebenen. Das Verb steht auf der Ebene 

Null, oberhalb dieser Ebene steht das Subjekt (+ Ebene I), 

dann kommt die + Ebene II für die Attribute des Subjekts. 

Unterhalb der Null-Ebene befindet sich die - Ebene I für 

die Objekte und darunter die - Ebene II für die Attribute 

des Objekts. Nominale Teile des Prädikats bei den Kopula-

verben zählt er zusammen mit diesen Verben zu den Objek-

ten. In diesen Sätzen ist dann die Null-Ebene nicht reali-

t73.

+ II dobar (ein guter)

+ I učenik (Schüler) + I on (er)

0 čita (liest) 0 — —

- I knjigu (ein Buch) - I je učenik (ist ein Schüler)

- II dobar (guter)

Dobar učenik čita knjigu. On je dobar učenik.

(Ein guter Schüler liest (Er ist ein guter Schüler.)

ein Buch)

Wie sich diese hierarchische Ordnung in der linearisier- 

ten Folge widerspiegelt, ob sie es überhaupt tut, bleibt 

allerdings offen. Es werden nur Beispiele dafür angeführt, 

was dazwischengeschoben werden kann, ohne daß die Bedin-

gungen dafür angegeben würden. Es handelt sich hier um ei-

nen sehr interessanten Ansatz; er ist aber allzu kompli-

ziert, weil durch diese hierarchische Ordnung Strukturzu-

sammenhänge zerrissen werden, ohne daß der Grund dafür an-

gegeben wird, so daß alles ziemlich undurchsichtig bleibt.
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2.3. Z u s a m m e n f a s s u n g

Der kurze Überblick hat gezeigt, daß die drei Phasen bei 

der Erforschung der Wortstellung des Serbokroatischen an-

ders gekennzeichnet sind als beim Deutschen. In der Serbo- 

kroatistik findet sich nach der ersten Phase eine zweite, 

die sich auf ein Sonderproblem des Serbokroatischen (Stel-

lung der Enklitika) konzentriert. Die dritte Phase bei 

der Erforschung des Serbokroatischen entspricht im wesent-

lichen der zweiten Phase bei der Erforschung des Deutschen. 

Eine weitere (vierte) Phase, die der dritten auf das Deut-

sche bezogenen Phase entspricht, liegt allenfalls in An-

sätzen vor. Ein Beitrag im Rahmen einer solchen vierten 

Phase will auch die vorliegende Arbeit sein.

Die bisher behandelten Untersuchungen zur Wortstellung im 

Serbokroatischen haben wenigstens dies gemeinsam, daß sie 

die Stellung in ganzen als sehr frei bezeichnen und dem-

entsprechend eine oder nur wenige Regeln für die Elemen- 

tenfolge aufstellen. Es wird hier die Meinung vertreten, 

daß man mit solchen Auffassungen den wirklichen Verhält-

nissen im Serbokroatischen nicht gerecht werden kann. An 

anderer Stelle wurde über die Wortstellung im Polnischen 

gesagt, daß man es sich zu leicht mache, wenn man sie ein-

fach als frei bezeichne, "wie überhaupt die sogenannte 

Freiheit der Stellungsverhältnisse häufig nichts als ein

Indiz dafür ist, daß ein besonders vielfältiges und noch
74nicht durchschautes Regelsystem vorliegt" . Dasselbe gilt 

für das Serbokroatische.

Es soll daher auf der Basis der Dependenz-Verb-Grammatik 

versucht werden, möglichst detaillierte Regeln für die 

Elementenfolge im Serbokroatischen festzulegen, wobei die 

Konnexionsverhältnisse weitgehend als konstitutiv für die 

Folge angesehen werden. Ob dieser Versuch gelingt, muß der 

interessierte Leser entscheiden; die vorliegende Arbeit 

versteht sich als Diskussionsbeitrag.
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3. Skizze der Dependenz-Verb-Grammatik

Es wurde schon betont, daß das in dieser Arbeit durchge-

führte Kontrastieren der Satzelementenfolge auf Grund der 

Dependenz-Verb-Grammatik vorgenommen worden ist. Dies 

könnte Anlaß zum Nachdenken darüber geben, "ob die Ent-

scheidung für bestimmte Theorien oder (aber) die sorgsame 

Beobachtung der Fakten ein besseres Kriterium für die Be-

wertung von Grammatiken (und somit auch von Kontraststu-

dien - P.M.) a b g e b e n " Z u  bedenken ist außerdem, daß das 

gewählte Modell "keine Theorie des aktuellen Sprechpro-

zesses" ist, sondern daß es lediglich ein Regelsystem für 

die Elementenfolge im Satz liefert, das zur Erzeugung ak-

zeptabler Sätze der deutschen Sprache geeignet sein soll^®.

Beide aufgeworfenen Probleme - die Theoriegebundenheit 

und das abstrakte Regelsystem, das erst für die konkrete 

Anwendung im Sprechprozeß umgesetzt werden muß - könnten 

berechtigte Einwände hervorrufen. Trotzdem wird hier die 

Meinung vertreten, daß die Anlehnung an eine konsistent 

ausgearbeitete Theorie mehr Vorteile als Nachteile für 

die Arbeit beim Kontrastieren bringen kann, weil nur da-

durch ein theoretisch einwandfreier Vergleich gewährlei-

stet wird und weil das abstrakte Regelsystem nur von Nut-

zen für das Durchschauen der Gesetzmäßigkeiten sein kann, 

die die Satzelementenfolge sowohl im Deutschen als auch 

im Serbokroatischen steuern (Vgl. Abschnitt 6.). Wichtig 

ist, daß man einen theoretisch fundierten Ausgangspunkt 

hat, der bei der Beschreibung und der Kontrastierung der 

Stellungseigenschaften der beiden Sprachen auch durch an-

dere theoretische und auch praktisch ausgerichtete Ansät-
77ze ergänzt werden kann. Es hat sich nämlich gezeigt , 

daß sich Stellungseigenschaften nur partiell aus den Ba-

sismerkmalen des DVG-Modells ableiten lassen. Das besagt 

wieder, daß Stellungsregularitäten für den Sprechprozeß 

nicht nur von den durch die bisherigen Formen der Depen-
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denztheorie beschriebenen abstrakten morphosyntaktischen 

Strukturen abhängen. Die Grundfolge jedoch wird, wie schon 

betont, weitgehend durch den syntaktisch-semantischen Sta-

tus der Satzelemente bestimmt. Deswegen gab auch die Theo-

rie der DVG wichtige Anhaltspunkte bei der Festlegung der 

Satzelementenfolge im Serbokroatischen.
7 8Das DVG-Modell wurde mehrfach beschrieben . Hier wird die 

79letzte Fassung schematisch dargestellt:

Ausgabe Text
____ I____
Lautung
Prosodik

Permutation 
Position

Grammatik< Subkatego- 1 Anaphori- Inter-
risierung J sierung phrastik

Eingabe

reine 
Kombinatorik

Gemeintes

Oberfläche

Phonische
Komponente

Transforma-
tionelle
Komponente

Konnexionelle
Komponente

Umsetzungsprozeß

TiefenSemantik

Wie aus dem Schema zu sehen ist, folgt im Erzeugungspro-

zeß der sprachlichen Äußerung der konnexionellen Komponen-

te die transformationeile. Da in der konnexioneilen Kom-

ponente noch ungeordnete (positionsneutrale) Elemente Vor-

kommen, müssen diese in der transformationeilen Komponente 

nach "Wortstellung"-Regeln geordnet werden. Diese Regeln

beruhen, wie schon mehrmals wiederholt, "zu einem erhebli-
8o

chen Teil auf der Konnexionsstruktur" , das heißt auch
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(vgl. Einleitung), daß die Stellung eines Elements davon 

abhängt, ob es als Ergänzung oder als Angabe im Satz vor-

kommt, wobei auch die Art der Ergänzung bzw. Angabe von 

Belang ist.

4. Stellungsstufen und Stellungselemente

81In seiner Arbeit "Regeln zur 1Satzgliedfolge'" unter-

scheidet Engel fünf Stellungsstufen: a) die Stellungsstu-

fe, wo Stellungsregeln für das Satzgefüge behandelt wer-

den; b) die Stellungsstufe, wo Stellungsregularitäten im 

einfachen Verbalsatz festgelegt werden; c) die Stellungs-

stufe, wo die Abfolge von Elementen in Wortgruppen (z.B. 

in Nominalphrasen) untersucht wird; d) die Stellungsstufe, 

wo die lineare Verbindung von Lexemen mit Flexemen (die 

Flexion) geregelt wird und zuletzt e) die Stellungsstufe, 

wo die Abfolge der Wortbildungselemente beschrieben wird.

In der vorliegenden Arbeit wird nur die zweite Stellungs-

stufe (b) behandelt, d.h. der einfache Verbalsatz, dessen 
82Stellungselemente meist unmittelbare Dependentien des 

Verbs sind - Ergänzungen und Angaben bzw. Dependenzklas- 

sen 1. Grades -, aber teilweise auch mittelbare Dependen-

tien bzw. Dependenzklassen 2. Grades, sowie die Teile des 

Verbalkomplexes.

4.1. Stellungselemente der Dependenzklasse 1. Grades

Zu diesen Elementen werden vor allem die Verbergänzungen
83und Verbangaben gezählt . Verbergänzungen sind von einer 

Subklasse von Verben unmittelbar abhängig. Auf Grund der 

Subklassifikation von Vollverben kann man zehn Ergänzungs-

klassen zusammenstellen. Diese Ergänzungsklassen werden

im folgenden nur kurz aufgezählt und mit je einem kurzen 
83aBeispiel versehen.
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E - Nominativergänzung (Subjekt) - Er schläft.

Ei - Akkusativergänzung 

E2 - Genitivergänzung 

Eg - Dativergänzung

E4 - Präpositivergänzung 

E5 - Situativergänzung 

Eg - Direktivergänzung 

E ̂ - Nominalergänzung 

Eg - Adjektivergänzung 

Eg - Verbativergänzung

- Er schreibt einen Brief.

- Er bedarf meiner Hilfe.

- Er hilft seiner 

Schwester.

- Er wartet auf mich.

- Er wohnt in Beograd.

- Er fährt nach Novi Sad.

- Er ist mein Freund.

- Er ist fleißig.

- Er ließ die Kinder 

singen.

Die Stellung der Verbativergänzung (Eg)  wird im Rahmen des 

Verbalkomplexes behandelt, die von ihr abhängigen Elemente 

folgen jedoch den Regeln für die Grundfolge im einfachen 

Satz.
84Verbangaben als aspezifische Dependentien gehören, wie 

schon gesagt, ebenfalls zu der Dependenzklasse 1. Grades. 

Es handelt sich vor allem um situative Angaben - das sind 

meistens die traditionellen Adverbialbestimmungen -, um 

modifikative, existimatorische und negierende Angaben.

Situative Angaben:

Vor zwei Tagen war das Buch noch da. (temporal) 

Ich möchte trotzdem hinfahren, (konzessiv) 

u. a.

Modifikative/modale Angaben:

Ich bin immer gern zu dir gefahren.

Er hat die Aufgabe schnell gelöst.

29



Existimatorische Angaben:

Er wird wahrscheinlich morgen kommen.

Das hättest du auch anders sagen können.

Negierende Angaben:

Ich habe das wirklich nicht gesagt.

Er wird so etwas nie tun.

Zu den Angaben rechne ich auch die sogenannten "freien
8 5

Dative", obwohl ihr Status manche Probleme aufwirft.

Da aber ihre Stellung mit derjenigen der DativergänZungen 

identisch ist, werden hier keine besonderen Beispiele an-

geführt.

4.2. Stellungselemente der Dependenzklasse 2. Grades

Es sind dies Elemente, die nicht unmittelbar verbabhängig 

sind , Z.B.:

Wir sind über diese Entwicklung erstaunt gewesen.

In diesem Satz ist die Stellungssequenz über diese Ent-

wicklung unmittelbar vom Element erstaunt und erst durch 

dieses mittelbar vom Verb sein abhängig, somit gehört die 

se Sequenz zur Dependenzklasse 2. Grades. Da sie aber ge-

nauso verschiebbar ist, wie die unmittelbaren Verbdepen- 

dentien, wird ihre Abfolge auf derselben Stellungsstufe

behandelt wie die der unmittelbar verbabhängigen Elemente
87Dasselbe gilt für gewisse Ergänzungen zu einem Nomen , 

die ebenfalls zur Dependenzklasse 2. Grades gehören:

Er zeigte eine auffallende Vorliebe für schnelle Wagen 

Für schnelle Wagen zeigte er eine auffallende Vorliebe.

Engel stellt aber fest, daß sich "diese präpositionalen 

Attribute" nicht in jeder beliebigen Umgebung verschieben 

lassen. Im folgenden Satz liegt nach Engel "dieselbe syn-

taktische Relation vor, aber eine Verschiebung des präpo-

sitionalen Attributs ist nicht möglich":
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Eine auffallende Vorliebe für schnelle Wagen wurde ihm 

zum Verhängnis.

Unmöglich wäre:

Für schnelle Wagen wurde ihm eine auffallende Vorliebe 

zum Verhängnis.

Diese Permutationsmöglichkeit bzw. -Unmöglichkeit der 

verbabhängigen Präpositivergänzungen kann freilich ein In-

diz dafür sein, daß es sich hier um zwei Arten von Ergän-

zungen handelt - etwa einmal um Satzergänzungen, die per- 

mutierbar sind, und einmal um Ergänzungen als Attribute 

zum Nomen oder zum Adjektiv, die ohne ihr Bezugswort nicht 

permutierbar sind. Nachdenklich stimmt aber jedenfalls die 

Tatsache, daß in der isolierten Nominalphrase (Beispiel 1 

und 2) die Nomenergänzung mit Präposition immer nur hinter 

ihrem Bezugswert, im Nachfeld des Nukleus stehen kann, 

während im Satzverband die Präpositivergänzung meist vor 

ihrem Bezugswort, vor dem nominalen Teil der Fügung (Bei-

spiel 3 und 4) oder vor der E g ,  d.h. dem Adjektiv als ih-

rem Bezugswort (Beispiel 5 und 6) steht:

1 . Hoffnung auf Genesung.

2. Ärger mit Oskar.

3. Ich weiß über seinen Plan wenig Bescheid.

4. Er hat auf meine Frage keine Antwort gegeben.

5. Er ist mit den Vorschriften nicht besonders vertraut.

6. Er ist über diese Entwicklung sehr erstaunt.

Hier muß aber auch gleich gesagt werden, daß bei den No-

mina, die im Satz mit Präpositionalergänzungen auch außer-

halb einer festen Fügung Vorkommen können (Hoffnung auf, 

Ärger mit, Vorliebe für usw.), die Nachstellung, d.h. die 

Stellung hinter dem Bezugswort, die üblichere, ja fast 

allein mögliche zu sein scheint:

Der Ärger mit unserem Oskar will ja kein Ende nehmen.

Bei den festen Fügungen aber, wo das Nomen außerhalb des
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Gefüges keine Präpositionalergänzung haben kann, wird eine
, , 88solche Folge als Hervorhebung empfunden :

Er hat Partei für seinen Freund ergriffen.

Da aber in dieser Arbeit weder die Elementenfolge in der 

Nominalphrase noch die in der Adjektivphrase mit der im 

Serbokroatischen verglichen wird, kann man vorläufig die-

ses Problem, wie schon gesagt, offen lassen und einfach 

feststellen, daß die Stellungselemente, mit denen sich 

die vorliegende Arbeit beschäftigt, größtenteils Subklas-

sen von Satzgliedern (Ergänzungen und Angaben) sind, daß

aber auch eine kleinere Menge von Nomen- und Adjektivat-
89tributen (als Ergänzungen) einzubeziehen sind

5. Grundzüge der Elementenfolge in beiden Sprachen

5.0. Allgemeines

Hier wird in kurzer und vorläufiger Art von einigen Er-

scheinungen die Rede sein, die beim Vergleich des Deut-

schen mit dem Serbokroatischen besonders wichtig sind.

Es geht um den Satzrahmen (oder die Satzklammer), um die 

"Grundfolge" der Elemente im Satz und um die Rolle der 

Intonation.

5.1. Die Verhältnisse im Deutschen

Charakteristisch für den deutschen Satz ist die schon von 
90Drach hervorgehobene "Umklammerung". Seit Drach wird 

diese typische Erscheinung von allen Grammatikern der Be-

schreibung der Elementenfolge im Satz zu Grunde gelegt. 

Brinkmann versucht sie semantisch zu interpretieren: "... 

mit der Verbal f o r m  kommt der Satz in Gang - und zu-

gleich für das Bewußtsein zum Stehen. Das verbale G e-

s c h e h e n ist in zwei Glieder zerlegt und wird erst
91mit dem zweiten Gliede sinnvoll" . Oder auch: "Der Satz
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geht im Sprechen als Nacheinander in der Zeit vor sich und

wird doch als Miteinander verstanden, ... Anfang und Ende

sind für uns also zwar nacheinander aufgenommen, aber
92gleichzeitig miteinander da"

Die Satzklammer war im Mittelhochdeutschen durchaus noch

nicht verbindlich, scheint sich aber in der zweiten Hälfte

des 16. Jahrhunderts endgültig durchgesetzt zu haben.
9 3Schildt untersucht die Bibelsprache in der Zeit von 

1350-1500 und findet in diesem Zeitraum Sätze mit und Sät-

ze ohne Rahmen, obwohl die Klammer bereits im Althochdeut-

schen und Mittelhochdeutschen möglich war. Im Laufe der 

Zeit ist hier offensichtlich eine Normverlagerung einge-

treten. So sah sich Luther gezwungen, in einer späteren 

Fassung seiner Bibelübersetzung die ursprünglich "klammer-

losen" Sätze mit einer Klammer zu versehen. Trotzdem wird

die verbale Klammer von Admoni auch heute noch zu den "um-
94strittensten Gebilden des deutschen Satzbaus" gezählt 

Aber es kann kein Zweifel bestehen, daß die Klammer heute 

nicht nur für die geschriebene, sondern auch für die ge-

sprochene deutsche Sprache charakteristisch ist. Dies wird 

von Schröder bestätigt: "Die Klammer ist also ein zentra-

les Merkmal in der Abfolge der Kette, auch in gesproche- 
9 5nen Texten" . Verschiedene Grammatiker gebrauchen aller-

dings für die Beschreibung dieses Phänomens verschiedene 
9 6 9 7Termini . Brinkmann spricht von einem "Nacheinander

98 99und Miteinander", Boost von "Spannungseinheit", Ađmoni

von "Distanzstellung" im Unterschied zu einer "Kontaktstel-

lung" in anderen Sprachen. Jedenfalls darf aber das Prin-

zip der verbalen Klammer heute als von nahezu allen For-

schern akzeptiert gelten. So nennt auch Engel^00 die Rah-

menbildung "ein konstitutives Merkmal" für die Elementen- 

folge, "das sich ... vortrefflich für die Beschreibung 

der deutschen Wortstellung eignet". Und an anderer Stelle 

heißt es lapidar: "Typisch für den deutschen Satz ist der 

S a t z r a h m e n " .
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Durch verbalen Rahmen wird etwa der Satz

Im Herbst ist meine Frau in den Weinberg gegangen 

mit den Bauern.

in drei Teile geteilt, die wir mit Engel (nach J. Erben 

und in Fortführung der Ansätze von E. Drach und anderen) 

Vorfeld, Mittelfeld und Nachfeld nennen:

Vorfeld Mittelfeld Nachfeld

Der verbale Rahmen stellt sich in verschiedenen Satztypen 

etwas verändert dar; vgl. dazu 7.

Neben dem Satzrahmen ist vor allem die Reihenfolge der 

Elemente im Mittelfeld wichtig. Es ist bekannt, daß nicht 

nur die Personalpronomina, sondern auch die definiten Ele-

mente meist den indefiniten vorhergehen. Schulz/Gries- 
102bach unterscheiden einen vorangehenden Kontaktbereich 

und einen folgenden Informationsbereich. Man könnte sich 

also eine Teilung des Mittelfelds folgendermaßen vorstel-

len:

Vorfeld Nachfeld

Daß diese Aufteilung sinnvoll ist, läßt sich mit vielen 

Beispielen belegen.
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Interessant ist nun die Abfolge vor allem nominaler Phra-

sen auf Grund ihrer Relation zum Verb. Auf diese Verhält-

nisse hat besonders nachdrücklich Fourquet10  ̂hingewiesen;

dasselbe hat er in zunehmend strafferer Weise immer wie-
104der zum Ausdruck gebracht. Fourquet spricht zwar nicht 

vom Satzrahmen, sondern von "sinnvoller Verbindung sprach-

licher Einheiten". Die Suche nach einer solchen "sinnvol-

len Verbindung", nach einer "inneren Form" führt ihn da-

bei zu einer vom Verb her aufgebauten Ordnung. Der syntak-
/

tische Ort des Verbs ist für Fourquet wie auch für andere 

Forscher grundsätzlich rechts, d.h. im rechten Rahmenteil; 

ausgehend vom Verb ordnet er die Elemente, vor allem die 

Ergänzungen, von rechts nach links. Da die Rechtsstellung 

des Verbs nicht nur für den Nebensatz, sondern in gewis-

ser Hinsicht auch für sämtliche Sätze mit mehrgliederigen 

Verbkomplexen die übliche ist, kann es nicht Wunder neh-

men, daß auch Glinz106 und ähnlich Bierwisch106 die Verb-

endstellung als grundlegend, regulär u.ä. bezeichnen.

Diese Rechtsstellung des Verbs läßt sich nun sehr einfach 

auch den "Infinitivproben" zuordnen, die bei wachsender 

Zuordnung anderer Elemente immer die reguläre Stellung im 

Nebensatz ergeben: "Zur Zeit h/ mit B/ zwecks Handlung C/ 

ohne Wissen des D/ in E Zusammentreffen"10 .̂ Dies wieder-

holt sich auch bei der lexikographischen Nennung von Ver- 

balkonstruktionen:

jemandem etwas geben und nicht: geben jemandem etwas 

an jemanden denken und nicht: denken an jemanden 

usw.

Deswegen sprechen auch manche Grammatiker (Flämig, Helbig) 

von einer syntaktischen Nähe der Ergänzungen zum Verb. Die 

syntaktische Verbnähe spielt in der DVG keine besondere 

Rolle (dort wird die Grundordnung der Satzelemente anders 

beschrieben), sie deckt sich aber im wesentlichen mit der-

jenigen, die auf Grund der syntaktischen Nähe der Ergän-
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Zungen zum Verb gewonnen werden kann.

Die Stellung im Mittelfeld wird allerdings nicht nur durch 

die oben ganz grob skizzierte Grundordnung oder Grundfol-

ge bestimmt. Sie läßt sich vielmehr verändern nach einem 

Prinzip, das von den Vertretern der Prager Linguistik als

"Mitteilungsperspektive" oder "funktionale Satzperspek-
108tive" bezeichnet wird. Schwänzer sagt dazu: "Am auffal-

lendsten ist die Diskontinuität gewisser Satzeinheiten, 

die namentlich für die deutsche Sprache charakteristisch 

ist (Rahmenkonstruktionen, Fernstellungen). Allerdings 

ist die Fernstellung der Gliedteile nicht unmittelbar 

grammatisch-syntaktisches Merkmal, sondern sie entspricht 

eher dem Prinzip der allgemeinen Strukturierung des Sat-

zes, bei der die Intention der Hervorhebung der Einheit 

des Satzes zugrunde liegt". Es ist also eine Art semanti-

scher Gewichtung, eine kommunikative Dynamik (Firbas), 

die z u s ä t z l i c h  die Abfolge der Elemente regelt. 

Darauf hat in zahlreichen Arbeiten besonders Beneš hinge-

wiesen. Er geht sogar so weit, auch die Stellung der ver-

balen Rahmenteile als durch die funktionale Satzperspek-

tive bedingt zu betrachten. Auf eine einfache Formel ge-

bracht, bedeutet das Prinzip der funktionalen Satzperspek-

tive, daß Elemente mit höherem Mitteilungswert weiter nach 

rechts gedrückt werden als Elemente mit geringerem Mittei-

lungswert, also daß von links nach rechts eine fortlaufen-

de Kette von Elementen mit steigendem Mitteilungswert ge-

bildet wird. Dieses in vieler Hinsicht richtige Prinzip 

bedarf allerdings der Einschränkung; es gibt zahlreiche 

von der Grundfolge abweichende Stellungen im Mittelfeld, 

die anders erklärt werden müssen. Dazu wird unten Nähe-

res gesagt.

Immerhin darf als gesichert gelten, daß die Elementenfol- 

ge im deutschen Satz durch drei hervorstechende Merkmale 

zu charakterisieren ist: durch den verbalen Rahmen, durch
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die Grundfolge im Mittelfeld und durch die funktionale 

Satzperspektive.

5.2. Die Verhältnisse im Serbokroatischen

Es ist nur wenig bekannt, daß auch die serbokroatische 

Sprache einen Satzrahmen kennt, der durch die verschiede-

nen Teile des Verbalkomplexes - das Verbum finitum und 

die infiniten verbalen Teile - gebildet wird. Auch im Ser-

bokroatischen kann man deshalb von drei Feldern - Vorfeld, 

Mittelfeld und Nachfeld - sprechen. Dies läßt sich an dem 

folgenden Satz zeigen:

Marija je mami kupila haljinu. (Maria hat der Mutter ein

Kleid gekauft.)

Vorfeld Mittelfeld Nachfeld

Marija

Satzrahmen

haljinu.

Allerdings ist der serbokroatische Rahmen ziemlich eng, 

er enthält in aller Regel nur wenige Elemente.

Allgemein gesehen, scheint zu gelten, daß das Mittelfeld 

des Serbokroatischen eine Art "Kontaktbereich" (Griesbach/ 

Schulz) bildet, während die Elemente des Informations-

bereichs im Nachfeld stehen. Jedenfalls ist bei mehrglie-

drigen Sätzen - vor allem mit Ergänzungen - das Nachfeld 

im Serbokroatischen regelmäßig besetzt. Man kann hierin 

eine Auswirkung des Prinzips der funktionalen Satzperspek-

tive sehen, die die Gewichtung der Elemente im Satz so 

vornimmt, daß Elemente von geringerem Mitteilungswert im 

Mittelfeld stehen können (aber auch ins Nachfeld treten 

können), während Elemente von höherem und höchstem Mittei-

lungswert ins Nachfeld verwiesen werden.
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Eine weitere Besonderheit des Serbokroatischen ist darin

begründet, daß die pronominale Nominativergänzung (EQ) im

Serbokroatischen, wenn sie nicht hervorgehoben ist, nicht 
1 0 9

realisiert wird . Natürlich wirkt sich dies auf die Po-

sition aus, weil hier ein Element (Eq), das in jedem deut-

schen Satz als Stellungselement fungiert, gar nicht reali-

siert ist. In solchen Fällen pflegt eine Art "Inversion" 

des Verbalkompexes einzutreten: Der infinite Teil des Ver-

balkomplexes rückt dann an die Spitze des Satzes, der Rah-

men wird dadurch meist aufgelöst.

Ja sam mami kupila haljinu. (Ich habe der Mutter ein Kleid

gekauft.)

Kupila sam mami haljinu. (XGekauft habe der Mutter ein

Kleid.)

Oder ein Beispiel mit mehrgliederigem Verbalkomplex:

Ti si juče mogao biti izabran za predsednika.

(Du hättest gestern zum Präsidenten gewählt werden können.) 

Mogao si juče biti izabran za predsednika.

(xKönnen hättest gestern werden gewählt zum Präsidenten.)

Diese Permutation wird durch das für das Serbokroatische 

bekannte Gesetz ausgelöst, daß das unbetonte - hier ver-

bale - Enklitikon nicht an erster Stelle im Satz stehen 

kann. Zu dieser Permutation kommt es aber nur dann, wenn 

im Vorfeld kein anderes nichtverbales Satzelement steht. 

Liegt ein solches vor, und zwar in mehr oder weniger be-

tonter Form, dann bleibt die betonte infinite Form an der 

üblichen Stelle. Z.B.

Juče si mogao biti izabran za predsednika.

5.3. Vergleich der Verhältnisse im Deutschen und Serbo-

kroatischen

Die Betrachtung hat gezeigt, daß zwischen den beiden Spra-
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chen einige auffallende Gemeinsamkeiten bestehen. Sie be-

treffen den verbalen Rahmen und damit die Gliederung in 

drei Stellungsfelder sowie die Gültigkeit der funktiona-

len Satzperspektive.

Der verbale Rahmen ist allerdings im Serbokroatischen er-

heblich enger als im Deutschen, was bedeutet, daß ein Teil 

der Elemente, die im Deutschen im Mittelfeld liegen, im 

Serbokroatischen im Nachfeld erscheint. Das Verhältnis der 

beiden Sprachen läßt sich grob folgendermaßen skizzieren:

Vorfeld Nachfeld

DEUTSCH

Vorfeld Nachfeld

Informa- SERBO- 
tionsbe- KROA- 
reich TISCH

Durch die beiden Diagramme wird auch klar, inwiefern sich 

die Grundfolge im Deutschen und Serbokroatischen unter-

scheidet: Die Elemente des Informationsbereichs finden 

sich im Deutschen in aller Regel in der rechten Hälfte 

des Mittelfeldes, im Serbokroatischen jedoch im Nachfeld.

Eine weitere Besonderheit des Serbokroatischen stellt die 

Inversion der verbalen Teile dar, die durch die Elision
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der unbetonten pronominalen Nominativergänzung (Eq) be-

dingt wird. Wenn in solchen Fällen der Verbalkomplex we-

nigstens einen infiniten Teil enthält, wird dieser von 

seinem ursprünglichen Ort entfernt und tritt an den Satz-

anfang; die Grenze zwischen Mittelfeld und Nachfeld des 

serbokroatischen Satzes wird damit weniger deutlich mar-

kiert.

Die generelle Abfolge der nichtverbalen Teile im Serbo-

kroatischen entspricht in gewisser Hinsicht der im Deut-

schen: Bekannte/"minderwichtige" Elemente werden im Kon-

taktbereich, neuere wichtigere im Informationsbereich auf-

geführt; beide Bereiche verteilen sich im Serbokroatischen, 

wie gesagt, im wesentlichen auf Mittelfeld und Nachfeld.

Im Zusammenhang mit der Elementenfolge wird immer wieder 

die Intonation in die Diskussion gebracht. So betont auch 

die traditionelle Serbokroatistik immer wieder, daß im 

Serbokroatischen die Intonation nicht nur, wie in vielen 

Sprachen, der Elementenfolge zuwiderlaufen und sie gele-

gentlich überspielen kann, sondern daß grundsätzlich die 

Intonation wichtiger sei als die Elementenfolge. Ähnliches 

hebt auch Schwänzer^*"* für das Slowakische und Tschechi-

sche hervor, "daß ... die Stimmführung bedeutend mehr de-

terminierende Kraft besitzt" als die Positionsgesetze.

Entsprechendes wird sogar für das Deutsche behauptet. So 
111erklärt Eggers , daß im Deutschen die Intonation den 

Wortstellungsgewohnheiten überzuordnen sei.

Letztlich kann von beiden (und vermutlich sehr vielen an-

deren) Sprachen gesagt werden, daß Elementenfolge und In-

tonation zwar häufig Hand in Hand gehen, daß sie sich aber 

durchaus auch zuwiderlaufen können. Dies geschieht zwar 

relativ selten, aber dann kommt in der Regel der Intona-

tion eine dominante Funktion zu: Die Intonation überspielt 
112die Elementenfolge. Man sollte aber insgesamt den An-

teil der Intonation bei der Bildung der Satzstruktur auch
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nicht überschätzen. Es gibt in beiden Sprachen eine neu-

trale Elementenfolge, die automatisch eine bestimmte Into-

nation bedingt; und es gibt markierte Elementenfolgen, 

die eine andere Intonation bedingen. Für die geschriebene 

Sprache kann ohnehin nur auf die ablesbare Wortfolge re-

kurriert und daraus auf eine bestimmte Intonation geschlos-

sen werden. Nur in verhältnismäßig wenigen Fällen und ge-

nerell nur in der gesprochenen Sprache gibt es Gegenläu-

figkeit von Position und Intonation.

6. G r u n d a n n a h m e n  d e r  k o n t r a s t i -

v e n  A n a l y s e

Bei der kontrastiven Beschreibung der Elementenfolge im 

Deutschen und im Serbokroatischen wird von der Hypothese 

ausgegangen, daß in beiden Sprachen dieselben Faktoren, 

wenn auch in unterschiedlichem Maße und bezogen auf ver-

schiedene Satzbereiche, die Elementenfolge im Satz bestim-

men. Es kommen in Frage

- Konnexionelle (morphosyntaktische) Faktoren

- Semantische Faktoren. Diese unterteilen sich in

- Propositionale semantische Faktoren und

- Kommunikative Faktoren

Unter den k o n n e x i o n e l l e n  Faktoren werden 

hier diejenigen verstanden, die der morphosyntaktischen 

Dependenzstruktur angehören soweit sie die Abfolge der 

Satzglieder bestimmen. Diese konnexioneilen Faktoren re-

geln nicht nur die Grundfolge für die einzelnen Ergänzun-

gen, sondern auch die Stellung der Angaben im allgemei-

nen.1^  Dies wird in den folgenden Kapiteln im einzelnen 

angezeigt werden.

Unter den p r o p o s i t i o n a l e n  s e m a n t i -

s c h e n  Faktoren werden hier vor allem diejenigen ver-
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standen, die die Abfolge weiterer Elemente im Satz, soweit 

sich diese Folge nicht aus der konnexioneilen Struktur er-

gibt, kontextfrei (d.h. satzimmanent) regeln. Auf proposi- 

tionalen semantischen Faktoren beruhen damit vor allem die 

Regeln für die Stellung der Angaben im Satz, je nach Seh-

weise auch die der Elemente im Verbalkomplex.

Unter k o m m u n i k a t i v e n  Faktoren werden hier 

diejenigen verstanden, die über die bisher erwähnten Re-

geln hinaus und teilweise kontrovers zu diesen die Elemen- 

tenfolge steuern. Vor allem ist es die Abfolge der Ergän-

zungen, die durch solche suprasententiellen Faktoren ge-

ändert werden kann. Die Forschung spricht hier von funk-

tionaler Satzperspektive, Mitteilungsperspektive oder 

Thema-Rhema-Gliederung von Sätzen und Äußerungen. Es muß 

darauf hingewiesen werden, daß die kommunikativen Fakto-

ren nicht nur bei Folgeerscheinungen im Mittelfeld, son-

dern auch bei Vorfeld- und Nachfeldbesetzung wirksam sind.

Die Wirksamkeit der genannten drei Arten von Faktoren wird 

im folgenden nicht systematisch abgehandelt. Sie wird aber 

in den folgenden Kapiteln immer wieder sichtbar werden.

7. D e r  S a t z r a h m e n

7.0. Allgemeines

Es wurde schon in Teil 5 dargelegt, daß beide Sprachen 

einen - wenn auch verschieden weit greifenden - Satzrah-

men besitzen.

Dieser Satzrahmen hat im deutschen Nebensatz eine andere 

Form als im deutschen Hauptsatz. Entsprechendes kann teil-

weise auch für serbokroatische Haupt- und Nebensätze ge-

sagt werden. Die Unterschiede zwischen diesen zwei Satz-

typen sind in den beiden Sprachen jedoch verschieden. Nä-

heres darüber in den Abschnitten 7.2. und 7.3.
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7.1. Der Satzrahmen im Deutschen

Die Konnexionsstruktur wird durch Positionsregeln, deren
114Form hier nicht diskutiert werden soll , in Ketten über-

führt. Dabei ergibt sich aus der Struktur des Verbalkom-

plexes (vgl. 8.) und gegebenenfalls des Subjunktors der 

Satzrahmen, der im allgemeinen den größten Teil der Ele-

mente im Satz umklammert. Dies veranschaulicht das folgen-

de Diagramm, das die Rahmenbildung im Hauptsatz (HS) und 

im Nebensatz (NS) wiedergibt:

Vorfeld Mittelfeld Nachfeld

Dieses Schema ermöglicht die Darstellung beliebiger Sätze 

mit Ausnahme der irrealen Vergleichssätze der Form ale 

wäre er nie dort gewesen^ ^ D e n  ersten Teil des Satzrah-

mens bildet im Hauptsatz die finite Verbform (V^n), im 

Nebensatz der Subjunktor (S) bzw. das subjunktive Ele-

ment^®. Den zweiten Teil des Satzrahmens bilden im Haupt-

satz die infiniten Verbformen, also der Infinitiv (V̂ ) 

oder das Partizip (Vp), sowie der Verbzusatz (Vz) bzw. 

mehrere dieser Elemente, im Nebensatz der gesamte Verbal-

komplex, d.h. alle (finiten und infiniten) verbalen Teile 

im Satz. X, Y und Z sind beliebige nichtverbale Elemente 

oder Elementsequenzen. Beispiele:

Vorfeld

HS Einige 
NS

haben

daß

Mittelfeld

auch Beschuldigungen 
e in ige auch Beschuldigungen

Satzrahmen-

v o r g e b ra c h t  
v o r g e b ra c h t  haben

Nachfeld

in diesem Zuearrrnenhang 

in  diesem Zuearrrnenhang
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Es müssen nicht immer alle Stellungsfelder besetzt sein. 

Dies gilt vor allem für das Nachfeld, das im Deutschen in 

den meisten Fällen unbesetzt bleibt. Eine Ausnahme hiervon 

bilden vor allem die Vergleichselemente, die in der Mehr-

zahl der Fälle ins Nachfeld treten:

Er ist eben schneller gewesen als der Konstanzer.

Ich hätte das heute lieber gemacht als am Sonntag.

Weiteres zum Nachfeld s. Kapitel 10.

Im Vorfeld des Hauptsatzes steht in der Regel ein einziges 

Element:

Er will heute gleich abreisen.

Die Aufgabe wurde schnell gelöst.

Morgen wird er bestimmt kommen.

Wer ist gestern gekommen.

Da du nicht gekommen bist, ist er sehr traurig gewesen.

Wie die Beispiele zeigen, kann das Vorfeldelement verschie-

denartige Form haben, es kann sogar aus einem Nebensatz 

bestehen. Die nicht vorfeldfähigen Elemente werden später 

behandelt (s. Kapitel 11.).

Es gibt aber eine Anzahl wichtiger Fälle, in denen das Vor-

feld nicht besetzt ist. Das sind:

Interrogativsätze ohne Fragewort:

Ist Hans gestern abend im Kino gewesen.

Wollen Sie morgen nachmittag zu mir kommen.

Imperativsätze:

Bring auch mien Buch mit.

Nebensätze mit und ohne Subjunktor:

Wenn Peter die Arbeit beendet hat (wird er in Urlaub fahren). 

Hat Peter die Arbeit morgen beendet (wird er in Urlaub fahren).

Weiteres zum Vorfeld s. Kapitel 11.
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Es gibt auch Sätze ohne ausgeführten Rahmen. Diese Struk-

tur liegt bei einfachem Verbalkomplex vor, wenn etwa Prä-

sens oder Präteritum vorliegt und kein Modalverb oder ähn-

liches vorhanden ist:

War Hans gestern abend iw Kino?

Hier ist nur der erste Teil des Satzrahmens vorhanden.

Aber der Rahmen kann jederzeit realisiert werden, wenn ein 

solcher Satz z.B. ins Perfekt gesetzt, durch ein Modalverb 

erweitert wird o.ä.:

Ist Hans gestern abend im Kino gewesen?

Wollte Hans gestern abend im Kino sein?

Bei mehrgliederigen Verbalkomplexen pflegen sich Stellungs-

probleme innerhalb des Komplexes zu ergeben. Diese werden 

im Abschnitt 8.1. behandelt.

7.2. Der Satzrahmen im Serbokroatischen

Der Satzrahmen im Serbokroatischen ist aus den folgenden 

Sätzen ablesbar (diese serbokroatischen Sätze sind Über-

setzungen der deutschen aus dem Schema des Abschnittes 

7.1 .):

Vorfeld Mittelfeld Nachfeld

HS Neki SU u vezi sa tim izneli

NS ... da su neki u vezi sa tim izneli

Satzrahmen

i neke optužbe, 

i neke optužbe.

Äußerlich gesehen herrschen ähnliche Verhältnisse wie im 

Deutschen, es gibt sowohl einen ersten wie einen zweiten 

Rahmenteil in beiden Satztypen. Ein wesentlicher Unter-

schied besteht aber darin, daß die verbalen Teile hier in 

beiden Satztypen exakt dieselbe Stellung haben. Das finite 

Verb (Vf^n) steht im Hauptsatz wie im Nebensatz im ersten
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Teil des Satzrahmens, der zweite Rahmenteil umfaßt in bei-

den Satztypen nur die infiniten Verbformen. Dies hat zur 

Folge, daß im Serbokroatischen der erste Teil des Satz-

rahmens doppelt besetzt ist, durch den Subjunktor und 

durch das finite Verb.

Normalerweise ist das finite Verb bei mehrteiligen Verbal-

komplexen ein Enklitikon. Verbale Enklitika gibt es vom 

Verb biti (sein) und hteti (wollen) (vgl. Anm. 56). Bei 

mehrteiligen Verbalkomplexen nimmt demgamäß in den meisten 

Fällen eine Form der Verben biti oder hteti die finite 

Stelle ein. In Nebensätzen steht dann das finite Verb un-

mittelbar hinter dem Subjunktor gemäß der geltenden Regel, 

daß das Enklitikon immer hinter dem ersten betonten Ele-

ment steht (der Subjunktor im Nebensatz ist immer betont).

In den Fällen aber, wo das finite Verb betont und somit 

kein Enklitikon ist, kann der erste Teil des Satzrahmens 

im Nebensatz durch ein anderes (unbetontes) Element zwei-

geteilt werden. Das gilt vor allem
11 7

1. für das betonte Auxiliarverb je

2. für alle betonten finiten Formen der Nebenverben

Das betonte Auxiliarverb je wird vom Subjunktor durch ein 

unbetontes pronominales Enklitikon (und nur durch ein sol-

ches) obligatorisch getrennt (Beispiel 1), wogegen bei an-

deren betonten finiten Verbformen diese Trennung auch 

durch andere Satzelemente vorgenommen werden kann (Beispie-

le 2 und 3).

1. ..., što ga je juce srela. (..., weil sie ihn gestern

traf.)

unmöglich wäre: X ..., što je ga juce srela.

2. ..., ako sutra bude bila kod kube. (..., wenn sie morgen

zu Hause sein wird.)

3. ..., da sutra može sigurno dobi. (..., daß sie morgen
. t Ł . .118 sicher kommen kann.)
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Da im serbokroatischen Nebensatz die beschriebene Möglich-

keit der Erweiterung des ersten Teiles des Satzrahmens be-

steht, kann man nur bedingt und mit einer gewissen Großzü-

gigkeit von einem rein verbalen Satzrahmen sprechen. Dies 

kann aber teilweise auch für das Deutsche gesagt werden, 

und zwar in Bezug auf den zweiten Teil des Rahmens, der 

ebenfalls unter bestimmten Bedingungen (beim Gebrauch der 

zusammengesetzten Formen von Modalverben und mehrgliedri-

gen zweiten Teil des Satzrahmens) zweigeteilt werden kann. 

Näheres darüber wird im Abschnitt Uber den Verbalkomplex 

im Deutschen (8.1.) gesagt.

In allen übrigen Fällen, also in der Mehrzahl der Neben-

sätze mit mehrteiligem Verbalkomplex, besteht der erste 

Teil des Satzrahmens nur aus dem Subjunktor und der unbe-

tonten finiten Form des Hilfsverbs:

(Rekao je) - da će sutra sigurno doći .

(Er sagte, daß er morgen bestimmt koimen wird.)

(Radujem se) - što sam ga konačno srela.

(Ich freue mich), daß ich ihn endlich getroffen habe.)

(Bilo bi lepo), - ako bi on to danas zaista uradio.

(Es wäre schön, wenn er das heute tatsächlich tun würde.)

Damit gilt für das Serbokroatische folgendes Schema:

Vorfeld Mittelfeld Nachfeld

HS X Vfin Y
V. Vi p

Z

NS
S(X')Vfin

Y' z

Diese Tabelle ist folgendermaßen zu lesen: Im Serbokroa-

tischen besteht prinzipiell sowohl im Haupt- als auch im 

Nebensatz ein Satzrahmen. Der Nebensatz enthält aber in 

der Regel im ersten Teil des Rahmens zwei Elemente, den 

Subjunktor und die finite Verbform. Sofern allerdings im
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Nebensatz das finite Verb nicht durch eine enklitische 

Form des Verbs biti oder hteti gebildet wird, können wei-

tere Elemente zwischen den Subjunktor und die finite Verb-

form treten. Wenn das finite Verb durch betontes je gebil-

det wird, treten - falls vorhanden - pronominale unbetonte 

Enklitika zwischen Subjunktor und je. Oder es können bei 

anderen betonten finiten Formen auch nichtpronominale Satz-

elemente - meist situative Angaben - Vorkommen. Dies wird 

durch das Symbol X' angedeutet. Durch die Klammer soll an-

gedeutet werden, daß X' nur in bestimmten Fällen erschei-

nen kann.

Die Menge der Mittelfeldelemente (im Nebensatz), ist 
in den meisten Fällen mit Y (im Hauptsatz) identisch. Nur 

in begrenzten Fällen, in denen zwischen Subjunktor und 

finites Verb ein weiteres Element treten kann (s.o.), ver-

ringert sich die Zahl der Mittelfeldelemente entsprechend; 

dies wird durch das Symbol Y' (gegenüber Y) angedeutet.

Das Schema zeigt außerdem auch, daß im Serbokroatischen, 

wenn im Satz ein Verb mit Ergänzungen und Angaben vorliegt, 

das Mittelfeld und das Nachfeld besetzt sind; das Nachfeld 

ist, wie schon betont, im Serbokroatischen entschieden häu-

figer besetzt als im Deutschen, weil es zu einem erhebli-

chen Teil dem Mittelfeld im Deutschen entspricht. Zu den 

einzelnen Bedingungen für die Besetzung der einzelnen Fel-

der vgl. die Kapitel 9, 10 und 11. Vorläufig kann schon 

hier gesagt werden, daß die Ergänzungen - soweit sie nicht 

pronominal gebraucht werden - in der Regel im Nachfeld 

stehen.

Das oben angegebene Schema läßt sich auf alle serbokroati-

schen Sätze anwenden, soweit sie mit einer zusammengesetz-

ten Verbform Vorkommen. Natürlich gibt es auch im Serbo-

kroatischen - genauso wie im Deutschen - Sätze, die ohne 

Rahmen Vorkommen, und zwar unter denselben Bedingungen 

wie im Deutschen, d.h. wenn der Verbalkomplex nur aus ei-
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nem Hauptverb im Präsens oder Präteritum, besteht:

Kažeš li ti meni uvek sve? (Sagst du mir immer alles?)

Konačno završismo i taj deo posla. (Endlich beendten wir auch

diesen Teil der Arbeit.)

Für Sätze, in denen sich weder die Nominativergänzung noch 

eine andere nichtverbale Größe im Vorfeld befindet, muß 

das obige Schema geringfügig geändert werden. In solchen 

Fällen tritt, wie schon gesagt, das infinite Verb - und, 

bei mehreren infiniten Verben, die vom finiten Verb unmit-

telbar abhängige infinite Form - ins Vorfeld:

Ja sam to mogla uraditi , ali... (Ich hätte das tun können,

aber ...)
X

Mogla sam to uraditi, ali... ( Können hätte das tin, aber...)

Leeres Vorfeld in Hauptsätzen kennt das Serbokroatische 

vor allem in folgenden Fällen:

1. bei Entscheidungs-Interrogativsätzen, die also kein 

Fragewort, aber im Serbokroatischen obligatorisch die 

Partikel li enthalten:

Je li Petar sinoć bio u bioskopu? (War Peter gestern abend

im Kino?)

Hoćete li sutra po podne doći k meni? (Wollt ihr morgen nach-

mittag zu mir kommen?)

2. bei Imperativsätzen:

Pones i i moju knjigu! (Bring auch mein Buch mit!)

3. bei Nebensätzen mit und ohne Subjunktor:

Ako Petar sutra bude završio posao, otputovaće.

(Wenn Peter morgen die Arbeit beendet hat, reist er ab.)

Bude li Petar već sutra završio posao, otputovaće.

(Beendet Peter schon morgen die Arbeit, reist er ab.)

4. und bei Sätzen, in denen Präsens oder die einfache,
11 9"zusammengezogene" Futurform vorkommt:
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Mislimo ceo dan na tebe. (Wir denken den ganzen Tag an dich.)

Misli ćemo ceo dan na tebe. (Wir werden den ganzen Tag an dich

denken.)

zum Unterschied vom Satz mit einer zweiteiligen Futurform:

Mi ćemo ceo den misliti na tebe.

Imperativsätze haben generell einen eingliedrigen Verbal-

komplex, weil es keine serbokroatischen Verben mit trenn-

barem Präfix gibt. Daher kann in serbokroatischen Impera-

tivsätzen die Grenze zwischen Mittelfeld und Nachfeld 

nicht durch ein verbales Element markiert werden, während 

dies im Deutschen mit dem trennbaren Präfix durchaus mög-

lich ist (Beispiel 1). Dasselbe gilt für Sätze, in denen 

die einfache Futurform vorkommt, die in Fällen der nicht- 

aktualisierten pronominalen Nominativergänzung (Eq) ge-

braucht wird (Beispiel 2)

1. Obuci sutra novu haljinul (Zieh morgen das neue Kleid anl)

2. Otputovaćemo na more. (Wir werden ans Meer fahren.)

7.3. Kontrastive Analyse des Satzrahmens

Der Unterschied zwischen dem deutschen und dem serbokroa-

tischen Satz läßt sich an den für die beiden Sprachen auf-

gestellten Schemata ablesen.

Deutsch

Serbo-
kroa-
tisch

Vorfeld Mittelfeld_____________Nachfeld

H S X Vfin
Y V. - znf (z)

N S - S XY V . V . 
tn/ fin ( Z )

Vorfeld____________Mittelfeld________Nachfeld

H S X Vfin Y V . 
znf

z

N S -
S ( X ’> Vfin Y ’ V . , ^nf

z
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Im folgenden werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede

der beiden Sprachen im einzelnen aufgeführt und an Bei-

spielen erläutert.

Gemeinsamkeiten:

1. In beiden Sprachen wird der Hauptsatz durch den verba-

len Rahmen prinzipiell dreigeteilt, in Nebensätzen (wo 

das Vorfeld unbesetzt- bleibt) zweigeteilt.

2. In beiden Sprachen stimmen die Satzrahmen völlig über-

ein, wenn

a) im Satz keine Ergänzungen gebraucht werden (Bei-

spiel 1) ,

b) in beiden Sprachen im Nachsatz ein Vergleichsele-

ment vorkommt (Beispiele 2,3).

3. Das Vorfeld bleibt in beiden Sprachen unter weitgehend 

denselben Bedingungen unbesetzt, nämlich in Interroga-

tivsätzen ohne Fragewort, in Imperativsätzen, in Neben-

sätzen mit und ohne Subjunktor (Beispiele 4, 5, 6, 7).

Unterschiede:

1. Der Satzrahmen ist im Serbokroatischen erheblich enger, 

das Mittelfeld also erheblich kleiner als im Deutschen, 

weil Ergänzungen im Serbokroatischen in aller Regel 

(im Gegensatz zum Deutschen) im Nachfeld stehen (Bei- 

soiel 9, ferner 4, 6, 7, 8).

2. Der Nebensatz zeigt im Serbokroatischen die gleichen 

Stellungsverhältnisse wie im Hauptsatz insofern, als 

das finite Verb auch hier zum ersten Teil des Sartrah- 

mens gehört, während es im deutschen Nebensatz im zwei-

ten Rahmenteil liegt (Beispiele 3, 6, 7).

3. Der Subjunktor bildet im deutschen Nebensatz allein den 

ersten Teil des Satzrahmens, im Serbokroatischen zusam-

men mit der finiten Verbform (Beispiel 3).
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4. In besonderen Fällen (wenn als finites Verb betontes 

je oder eine andere finite Verbform vorkommt) kann ein 

weiteres Element zwischen den Subjunktor und die fini-

te Verbform treten, und zwar bei je nur ein pronomina-

les Emklitikon, bei den anderen betonten Verbformen 

auch andere Elemente (Beispiel 6).

5. Im serbokroatischen Hauptsatz pflegt die infinite Verb-

form das Vorfeld zu besetzen, wenn keine Nominativer-

gänzung aktualisiert und das Vorfeld durch kein ande-

res Satzelement besetzt ist (Beispiel 10).

Beispiele:

1. Ich habe heute den ganzen Tag nur geschlafen .

Ja saw danas ceo dan sawo spavala.

2. Er hat das immer besser gewußt als du.

On je to uvek bolje znao od teba.

3. ..., daß ich immer gerne gelesen habe wie auch du.

..., da sam uvek rado čitala kao i ti.

4. Ist Hans gestern abend ins Kino gegangen?

Je li Hans sinot išao u bioskop?

5. Bring auch mein Buch mit1 

Ponesi i moju knjigul

6. Wenn Peter die Arbeit morgen beendet hat ...

Ako Petar bude sutra završio posao, ...

7. Hat Peter morgen die Arbeit beendet, . . .

Bude li Petar sutra završio posao, ...

8. Wir werden morgen ans Heer fahren.

Otputovat emo sutra na more.

9. Morgen wird er bestimmt diesen Brief schreiben.

Sutra te on sigurna napisati to pismo.

10. Ich habe dir etwas Schönes mitgebracht.

Donela sam ti nešto lepo.
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aber:

Nešto lepo sam ti donela.

Der Hauptunterschied besteht also offensichtlich in der 

verschiedenen Weite des Satzrahmens. Dies hängt zusammen 

mit der Stellung des größten Teils der Ergänzungen in den 

beiden Sprachen. Zwar sind die Konnexionsstrukturen in 

beiden Sprachen gleich, im Deutschen wie im Serbokraoti- 

schen besteht eine feste Vorkommensbeziehung (Konnexion) 

zwischen dem regierenden Verb und den Ergänzungen. Aber 

die Abfolge von Verb und Ergänzungen unterscheidet sich. 

Man kann sich diesen Unterschied durch eine einfache gra-

phische Operation veranschaulichen: den aus dem Verb und 

seiner Ergänzung/seinen Ergänzungen bestehenden Dependenz- 

ast kippt man im Deutschen nach rechts, im Serbokroati-

schen nach links:

Deutsch Serbokroatisch

<0 1 >
auch-

ihre Bank
\

sucht

V
<0 1 >
traZi-

s
/
/ 
t
/

I E

traZi svoju klupu

Dies entspricht im Deutschen der Nebensatzfolge weil Sonja 

ihre Bank sucht, im Serbokraotischen der Neben- wie der 

Hauptsatzfolge (jer) Sonja traZi svoju klupu. Es ent-

spricht ferner der Abfolge in Infinitivphrasen:

dt. etwas suchen 

skr. tražiti nešto

In Sätzen mit komplexem Prädikat wird entsprechend verfah-

ren. Da die Nebenverben grundsätzlich die Hauptverben re-
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gieren (Näheres s. Kapitel 8), entstehen entsprechend län-

gere Dependenzsätze, z.B.

Deutsch Serbokroatisch

Va
hat

\

V
< 0 1 >

gesucht^
\

\

\

\

“1
ihre Bank

' \
\ \

gesucht hat

/
/

/
/

/ / 
je tražila

Va
Je

V
<01>
tratila

8V oj u klupu

Dies entspricht dem deutschen Nebensatz 

..., weil Sonja ihre Bank gesucht hat 

bzw. dem serbokroatischen Haupt- und Nebensatz

Sonja je tražila svoju klupu. ...jer je tražila svoju klupu 

Diese Folge entspricht der deutschen Infinitivgruppe 

etwas gesucht haben

Im Serbokroatischen ist eine entsprechende Form (Perfekt 

des Infinitivs) nicht möglich.

Berücksichtigt man nun, daß im deutschen Hauptsatz das 

finite Verb obligatorisch an die zweite Stelle rückt 

(vgl. dazu Unterabschnitt 8.1.2.), so schließt der verbale 

Rahmen im Hauptsatz die Akkusativergänzung ein:

Sonja hat ihre Bank gesucht.

Demgegenüber zeigt die Hauptsatzstellung des Serbokroati-

schen -

Sonja je tražila svoju klupu.

-, daß der verbale Rahmen hier leer bleibt und die Akusa-
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tivergänzung ins Nachfeld tritt.

Entsprechendes gilt für die Nebensätze

dt. weil er an mich denkt 

skr. jer misli na mene

ebenso für die Infinitivgruppen

dt. an jemanden denken 

skr. misliti na nekoga

und schließlich für die Hauptsätze

dt. Er hat an mich gedacht. 

skr. On je mislio na mene.

Es folgen weitere Beispiele mit verschiedenartigen Ergän-

zungen, die im Deutschen innerhalb des verbalen Rahmens, 

im Serbokroatischen im Nachfeld stehen:

Er ha t sich immer gern dieser Geschichte entsonnen. ( e 2 )

On se uvek rado sećao te priče. (e 2 )

Er ha t heute seinem Vater geholfen . (e 3 )

On je danas pomagao svom ocu. (e 3 )

Er ha t schon immer in Beograd gewohnt. (E5 )

On je oduvek stanovao u Beogradu. (E5 )

Er 1st mit dem Wagen nach Deutschland gefahren. <e 6 >
On je kolima otputovao za Nemačku. (e 6 >

Er ist vor einem Jahr Professor geworden. ( e 7 )

On je pre godinu dana postao profesor. (E7 )

Er ist viele Jahre sehr fließig gewesen. <e 8 >
On je mnogo godina bio veoma vredćin. (Eg)

Er hat mich endlich arbeiten lassen. (Eg )

On me/ je konačno pustio raditi/da radim. (Eg)

Wie aus den oben angeführten Diagrammen und den Beispie-

len zu entnehmen ist, entzieht sich in beiden Sprachen 

bloß die EQ ("das Subjekt") diesen Stellungsregeln.
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In der neutralen Elementenfolge befindet sich in beiden 

Sprachen die EQ im Vorfeld des Satzrahmens und hat da-

durch keinen Einfluß auf die unterschiedliche Reichweite 

des Satzrahmens.

Daß es einen Satzrahmen auch im Serbokroatischen gibt, 

wurde bisher nicht beachtet; davon war bis heute in kei-

ner Arbeit über die Wortstellung im Serbokroatischen die 

Rede. Der Satzrahmen kommt aber unter Umständen im Serbo-

kroatischen sogar häufiger als im Deutschen Vor. Auf Grund 

einer (freilich nicht besonders großen) Belegsammlung (150 

Sätze aus dem Roman "Buddenbrooks" von Th. Mann und ihre 

Übersetzungen ins Serbokroatische) konnte festgestellt 

werden, daß 55% der deutschen Sätze mit einem Satzrahmen 

versehen waren. Die srebokroatischen Übersetzungen hatten 

in 61% der Fälle einen Satzrahmen. Dies ist damit zu er-

klären, daß das deutsche Präteritum im Serborkoatischen 

meist mit dem Perfekt wiederzugeben ist. Es wurden außer-

dem 168 Sätze des Serbokroatischen, in denen eine zusam-

mengesetzte Verbform vorkam, untersucht. Es wurde festge-

stellt, daß 21,44% dieser Sätze wegen der nichtrealisier- 

ten pronominalen Nominativergänzung (Eq) die permutierte 

Folge (infinite Verbform im Vorfeld) hatten; 38,28% der 

Sätze kamen ohne Mittelfeldelemente vor und ebensoviele 

(39,28%) mit Angaben und Emklitika als Mittelfeldelemen-

ten. Daraus ist zu entnehmen, daß der Verbalrahmen im Ser-

bokroatischen in besonders vielen Fällen (hier rund 60%) 

keine Mittelfeldelemente enthält. Dennoch ist es nützlich, 

auch für das Serbokroatische einen Satzrahmen anzunehmen, 

weil der nicht unbeträchtliche Anteil von Sätzen mit rea-

lisiertem Mittelfeld (in unseren Zählungen immerhin rund 

40%) andernfalls zu Beschreibungsschwierigkeiten führen 

müßte.

Daß sich das Deutsche und das Serbokroatische auf diese 

Art auch besser kontrastieren lassen, ist sicherlich kein
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Argument für die Anerkennung eines Satzrahmens im Serbo-

kroatischen, wohl aber ein willkommener Nebeneffekt.

8. Der Verbalkomplex

8.0. Allgemeines

Unter einem Verbalkomplex wird eine Verbalphrase im enge-

ren Sinne verstanden, d.h. eine Wortgruppe, die nur ver-

bale Elemente (Verben oder Verbzusätze) enthält. Auch die

verbalen Elemente der Verbativergänzung (E„) werden als
S1 20Bestandteil des Verbalkomplexes angesehen.

Bei der linearen Anordnung der Elemente im Verbalkomplex 

spielen in beiden Sprachen in erster Linie konnexioneile 

Faktoren eine Rolle, daneben auch sprechaktbezogene (man-

che Fragen erfordern eine eigene Position).^®3

Die folgende Darstellung wird auf Grund der konnexioneilen 

Struktur die Abfolge der Elemente beschreiben und auch Hin-

weise zur semantischen Struktur des Verbalkomplexes geben.

8.1. Der Verbalkomplex im Deutschen

8.1.0. Grundsätzliches

Die Verben, die als Bestandteile des Verbalkomplexes im

Deutschen erscheinen können, kann man in Hauptverben und
1 21Nebenverben einteilen . Die Nebenverben zerfallen in 

folgende Subklassen:

1. Auxiliarverben (Va): vor allem haben, sein, werden

2. Modalverben (Vm): brauchen (mit und ohne zu), dürfen, 

können, mögen, müssen, sollen, werden, wollen

3. Modalitätsverben (Vn): belieben, drohen, gedenken, gel-

ten, geruhen, sich getrauen, haben, pflegen, scheinen, 

suchen, sich unterstehen, vermögen, versprechen, ver-

stehen, wissen. Sie verlangen ein Hauptverb im Infinitiv
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mit zu und setzen - wie die Modalverben - Referenziden-

tität des Subjekts voraus. Einige von ihnen haben Homo-

graphen, die zu den Hauptverben gehören.

Es gibt unter den Nebenverben noch einige weitere Infini-

tivverben (Vi) wie lassen mit Eg als Ergänzung. Ferner 

kommen neben den Auxiliarverben noch weitere Partizipver-

ben (Vp) vor, die das Partizip eines anderen Verbs verlan-

gen (kommen: Er kommt gegangen.).

Verbzusätze (Vz) sind die "trennbaren Präfixe" der tradi-

tionellen Grammatik.

Alle nicht von den beschriebenen Subklassen erfaßten Ele-

mente sind Hauptverben (Vh).

Es gibt grundsätzlich zweierlei Ausdrucksformen verbaler 

Elemente: finite und infinite Formen.

Finite Formen (V^): Präsens/Präteritum/Konjunktiv I/Kon- 

junktiv II/Imperativ.

An infiniten Formen kommen im Verbalkomplex vor das Par-

tizip II (Vp) und der Infinitiv (V^ .

Für die Darstellung der Folgeverhältnisse im Verbalkomplex 

werden je nach Bedarf Kombinationen der genannten Spezifi-

kationen angegeben, z.B.

Vh^ = finites Hauptverb

Vnp = Partizip eines Modalitätsverbs usw.

Wenn zwei Verben im Verbalkomplex (also konnexioneil ver-

bunden) auftreten, bestimmt eines die Ausdrucksform des 

anderen. So ergibt z.B. die Kombination des Auxiliarverbs 

haben mit dem Vollverb lachen beim Vollverb die Form des 

Partizips II gelacht. Nur bei der Verbindung des Verbzu-

satzes mit einem Hauptverb kommt es zu keiner Veränderung 

bei einem dieser beiden Elemente.
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8.1.1. Dependenzielle Anordnung verbaler Elemente

Bei der Darstellung der dependenziellen Anordnung der ver-

balen Elemente stellt sich die Frage, wie die konnexionei-

len Faktoren zu veranschaulichen sind, oder einfacher aus-
1 22gedrückt: "Welches Element regiert welches Elemente?"

Wenn Dependenz als willkürlich gerichtete Vorkommensbezie-
123hung definiert wird, was bedeutet, daß es in gewissen 

Grenzen dem Ermessen des Grammatikers überlassen bleibt 

zu bestimmen, welches das regierende Element in einer 

Wortgruppe ist, kann man aus Zweckmäßigkeitserwägungen je-

weils dasjenige Element als regierendes betrachten, das 

die Ausdrucksform eines anderen Elements bestimmt; dieses 

ist dann sein unmittelbares Dependens. Somit sind z.B. in 

den folgenden Phrasen

hat gelegt 

wird wollen

die Auxiliarverben hab bzw. werd Regentien vom Hauptverb 

leg bzw. vom Modalverb woll, weil sie die Morphostruktur 

der von ihnen abhängigen Verben bestimmen (Partizip II für 

das Verb leg und Infinitiv für das Verb woll). Demgemäß 

können die Dependenzverhältnisse in diesen Phrasen folgen-

dermaßen dargestellt werden:

Vaf
hat

Vaf
wird

Vhp
ge legt

Vmi

wollen

Für den Verbzusatz erweist es sich als zweckmäßig, ihn in

eine Dependenzrelation zum Verbum simplex zu bringen, ob-
124wohl er semantisch mit diesem eine Einheit bildet. Der 

Grund dafür ist, daß beide Elemente verschiedenen Folgere-

geln unterliegen und deshalb in dem zu Grunde liegenden
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Konnexionsteil separat auftreten müssen. 

Beispiel:

Vs
fahr

Vz
ab

Weitere Beispiele für Verbalkomplexe

hat lachen müssen Va^ hat vorfUhren lassen Vaf
hat
I

hat
I

1
VlTl

1
Vi

P P
muss
I

las s
I

i
Vhf

i
VSf

lach führ

I
Vz
vor

In beiden Beispielen ist die Partizipialform des Modal-

verbs (müeeen) bzw. des Infinitivverbs (lassen) als Par-

tizip bezeichnet. Daß dieses Partizip mit dem Infinitiv 

formgleich ist, haben Flexionsregeln sichergestellt.

8.1.2. Lineare Anordnung verbaler Elemente

Bei der Beschreibung der linearen Anordnung von verbalen
1 25Elementen im Verbalsatz kann man eine Grundfolge , die 

unmittelbar aus der Dependenzstruktur ebgeleitet wird, von 

einer obligatorisch permutierten Folge in bestimmten Fäl-

len unterscheiden.

Die Dependenzverhältnisse in der Grundfolge lassen sich 

grundsätzlich so darstellen, daß der (vertikale) Depen-
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denzast einfach nach rechts gekippt wird. Dann steht das 
regierende Element am weitesten rechts und alle abhängi-

gen Elemente ordnen sich gemäß den Dependenzverhältnissen 

nach links.

Vaf < 3 Hl

hat kannI V
I N V

\ V
l \ i \

Vh_ \ Vh. \ i 4,P 41
gelegt ha t kommen kann

vaf
wäre

's
\

JL \
Va \

P \
worden \

I \ \
V \

Jl \ \
Vh s

p * V
getäuscht worden wäre

Diese Grundfolge gilt für die meisten Verbalkomplexe im

Deutschen, soweit sie Bestandteile eines Nebensatzes 
1 2 fisind. Eine Abweichung von der Grundfolge hängt zusam-

men mit den schon besprochenen Verben, deren Partizip mit 

dem Infinitiv formgleich ist, also den Modalverben (er 

hat kommen wollen), lassen (er soll mich reden lassen) 

und einigen anderen. Diese Verben bezeichnen wir der Ein-

fachheit halber mit Vip. Kommen nun in einem Verbalkom-

plex zwei infinitivische oder infinitivförmige Verben, 

von denen mindestens eines ein Partizip der Subklasse 

Vip ist, oder zwei aufeinanderfolgende Elemente der Sub-

klasse Vip vor, so rückt das auf diese beiden Verben fol-

gende Verb nach links an die Spitze des Verbalkomplexes.
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Beispiele

Vaf

hat

1 Grundfolge:

Vm
p (weil er) singen müssen hat

müssen Vip

I permutierte Folge:

vhi (weil er) hat singen müssen

singen

I
v i p
lassen

i
Vhi
bringen

Grundfolge:

(weil er) bringen lassen hat

Vip

permutierte Folge:

(weil er) hat bringen lassen

hätte

i
V m p

können

werden

i
vhP
verspottet

Grundfolge:

(weil er) verspottet werden können hätte

Vip

permutierte Folge:

(weil er) hätte verspottet werden können
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In seltenen Fällen folgen auf die zwei Elemente (infini-

tivförmige Verben oder Vip-Verben) zwei weitere Verben. 

Diese rücken dann in umgekehrter Reihenfolge an die Spit-

ze des Verbalkomplexes:

v a f

hat

!
Vmp 

wollen

1
Vmi 

dürfen

I
V1i 
sehen

I
Vhi 

landen

Mit diesen beiden Regeln - Grundfolge- und Vip-Regel - 

lassen sich alle möglichen Positionen im deutschen Neben-

satz beschreiben. Es ist übrigens auch im Hinblick auf 

die Tatsache, daß in durchschnittlichen Texten wesentlich 

mehr Nebensätze als Hauptsätze Vorkommen, durchaus sinn-

voll, von der Nebensatzstellung auszugehen und die Haupt-

satzstellung aus ihr abzuleiten (s.u.).

Die beiden bisherigen Regeln haben festgelegt, daß die 

Elemente des Verbalkomplexes im Nebensatz eine geschlosse-

ne Kette bilden. Diese Kette kann aber unter Umständen 

von prädikativen Ergänzungen (Eg, Eg, Ey, Eg) unterbro-

chen werden. Falls auf Grund der Vip-Regel permutiert wur-

de, können diese Ergänzungen zwischen die vorgezogenen

Formen und die übrigen Formen des Verbalkompexes treten.127

Grundfolge:

landen sehen dürfen wollen hat 

Vip Vip Vip

permutierte Folge:

hat wollen die Zeppeline landen sehen dürfen
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Beispiele:

deUl er nicht hat Bürgermeister werden wollen

..., daß ich ihn hätte herauf kommen hören sollen

128Weitere Beispiele :

daß sie hätte zu mir fahren wollen

..., weil er sich nicht habe gut benehmen können

E8

Auch indefinite Akkusativergänzungen können auf diese Art 

zwischen die Elemente des Verbalkomplexes treten:

... und nachdem ich in der Abteilungsküche hatte Kleinholz

„ E1 machen müssen

Mit diesem Phänomen haben sich mehrere Autoren auseinan- 
129dergesetzt , um festzustellen, ob sich im Deutschen die 

Hauptsatzstellung (Zweistellung) des finiten Verbs auf 

den Nebensatz zu übertragen scheint. Dies kann aber kaum 

angenommen werden, weil die oben angeführten Möglichkei-

ten nur für begrenzte Fälle in Frage kommen.

Detaillierte Regeln für diese Folgeverhältnisse gibt En-

Eine weitere Abweichung von den bisher besprochenen Re-

geln zeigt sich im Hauptsatz. Hier wird das finite Verb 

durch Permutation von den übrigen Elementen getrennt und 

an die zweite Stelle im Satz gesetzt. Der Rest der Elemen-

te im Verbalkomplex bleibt weiterhin am Satzende stehen. 

Auch hier handelt es sich um eine obligatorische Permuta-
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... wäre ... getäuscht worden 

(Grundfolge: getäuscht worden wäre)

... hat ... vorführen lassen wollen 

(Grundfolge: vorführen lassen wollen hat)

Die Forschung hat noch weitere mögliche Permutationen für
1 32den deutschen Verbalkomplex registriert ; soweit sie so-

zial und regional bedingt sind, werden sie hier nicht be-

handelt. Einige fakultative Permutationen, die durch kom-

munikative Funktoren (Mitteilungsperspektive) bedingt sind, 

so das Erscheinen der infiniten Teile des Verbalkomplexes 

im Vorfeld, können hingegen nicht außer acht gelassen wer-

den. Dies wird aber bei der Beschreibung des Vorfelds be-

handelt (vgl. Kapitel 11).

8.1.3. Semantik des Verbalkomplexes

Man kann feststellen, daß eine erstaunliche Parallelität 

zwischen der morphosyntaktischen Struktur (der Dependenz- 

verhältnisse) und der semantischen Struktur besteht. Bei 

der semantischen Darstellung des Verbalkomplexes kann das 

Regens im Verbalkomplex als Determinator betrachtet wer-

den. Somit kann man mittels des Dependenzastes auch die 

Determinationsverhältnisse im Rahmen des Verbalkomplexes 

beschreiben.

Vaf Vmf

ist
I

kann

I
i

Vh
1

vhi
P

gekommen können

Für beide Fälle gilt, daß das Vollverb (Vh) durch die Ne-

benverben (hier Auxiliär- und Modalverben) in bestimmter 

Weise modifiziert wird. Im Verbalkomplex gekommen ist wird
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das Geschehen des Kommens durch das Auxiliarverb ist als 

'abgeschlossen' charakterisiert. Im Verbalkomplex kommen 

kann wird das Geschehen des Kommens durch das Modalverb 

kann als 'möglich' gekennzeichnet. Geht man vom Ideali-

sierten Verbalkomplex aus, so verlaufen die Determinations-

relationen bei der Grundfolge von rechts nach links; es 

gilt also eine im übrigen für das Deutsche ungewöhnliche 

Regel: "rechts determiniert links"^^.

Soweit die Grundfolge permutiert wurde, lassen sich die 

semantischen Strukturverhältnisse nicht mehr einfach an 

der Abfolge der Wörter ablesen. Es muß vielmehr erst die 

Grundfolge restituiert werden. In dem Nebensatz obwohl er 

hat kommen wollen lautet die Grundfolge kommen wollen hat.

Vaf

hat

Vm
P

wollen

Vhi
kommen

Für den Nebensatz weil er hat gefahren werden wollen lau-

tet die Grundfolge gefahren werden wollen hat

Vaf

hat

Vm
P

wollen

Vai
werden

vhP
gefahren
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Nicht in gleicher Weise semantisch behandelt werden kann 
134der Verbzusatz, der für sich genommen häufig bedeu-

tungsleer ist und erst mit dem Verbum simplex zusammen die
1 35Bedeutung des komplexen Verbs konstituiert. Es ist ganz

offensichtlich, daß zwischen Verbzusatz und Verbum simplex

(z.B. zwischen an und fangen) kein Determinationsverhält- 
1 36nis vorliegt.

8.2. Der Verbalkomplex im Serbokroatischen

8.2.0. Grundsätzliches

Im Serbokroatischen kann man die Verben genau wie im Deut-

schen in Hauptverben (vejati, pojaviti se u.a.) und Neben-

verben einteilen. Die Nebenverben können in folgende Sub-

klassen unterteilt werden:

1. Auxiliarverben (Va): biti (sein), hteti (wollen) u.a. 

in enklitischer Form, dazu die betonten Formen jesam 

u.a. (nur im Präsens);

2. Modalverben: smeti (dürfen), mobi (können), umeti (kön-

nen), morati (müssen), hteti (wollen) u.a.;
1373. Modalitätsverben : početi (beginnen), prestati (auf-

hören), izgledati (scheinen) u.a.

Weitere Infinitivverben vom Typ des deutschen Verbs lassen 

gibt es nicht. Allenfalls könnte man das Verb dati (se) 

anführen, freilich häufiger in der westlichen als in der 

östlichen Variante des Serbokroatischen:

Dao se obrijati. (Er ließ sich rasieren.)

Dala te je pozdraviti. (Sie ließ dich grüßen.)

Dieses Beispiel belegt, daß es auch im Serbokroatischen 

eine Verbativergänzung (Eg) gibt, die wie im Deutschen zu-

sammen mit den anderen Elementen des Verbalkomplexes be-

handelt werden kann. Allerdings steht an Stelle des Infi-

nitivs häufiger ein da-Satz.
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Milka Ivić vertritt freilich die Meinung, daß in der 

Standardsprache in solchen Fällen, wo das Agens in beiden 

Sätzen nicht identisch ist, der Subjunktorsatz (mit da) 

vorzuziehen sei. Bei Identität des Agens könne dagegen der 

Infinitiv stehen. Bei den Beispielen, die sie dabei an-

führt, handelt es sich freilich ausschließlich um Modali-

tätsverben, die sich ja genau wie die Modalverben durch 

Subjektsidentität auszeichnet: počinjem govoriti (ich be-

ginne zu sprechen), prestajem raditi (ich höre auf zu ar-

beiten) usw.

1 39Arne Gallis stellt aber nach eingehender Untersuchung 

eines literarischen Textes fest, daß Infinitivsätze und 

Subjunktorsätze weitgehend alternieren, "daß gute Schrift-

steller aus s t i l i s t i s c h e n  Gründen manchmal 

innerhalb desselben Kontextes den Konstruktionstyp wech-

seln, um der eintönigen Aufeinanderfolge von gleicharti-

gen Fügungen zu entgehen." Aber auch Gallis behandelt vor-

nehmlich Modalitätsverben, trifft jedenfalls keine strenge 

Unterscheidung zwischen diesen und den Infinitivverben.

Mit dem Problem des Infinitivs versus da + Präsens haben 

sich übrigens mehrere Serbokroatisten beschäftigt, ohne 

allerdings zufriedenstellende Lösungen geben zu können^0. 

Die Probleme lassen sich meiner Ansicht nach auch nicht 

lösen, solange die regierenden Verben nur pauschal betrach-

tet werden und man die Subklassifikationsmöglichkeit auf 

Grund ihrer Valenz nicht berücksichtigt.

Die Ausdrucksformen der verbalen Elemente im Verbalkomplex 

des Serbokroatischen entsprechen denen des Deutschen so-

weit, daß wir dieselben Symbole verwenden können.

8.2.1. Dependenzielle Anordnung verbaler Elemente

Sie kann wie im Deutschen durch einen Dependenzast darge-

stellt werden:

1
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Vaf vaf

je
I

ce

II
Vh

l
Vm,

P i
stavio hteti

Da das Serbokroatische keine mit dem Infinitiv formglei-

chen Partizipien kennt, entstehen auch keine diesbezügli-

chen Probleme.

8.2.2. Lineare Anordnung verbaler Elemente

Es erweist sich als nützlich, auch für das Serbokroatische 

eine Grundfolge und eine obligatorisch permutierte Folge 

anzusetzen.

Die Grundfolge kann auch im Serbokroatischen als unmittel-

bare Folge der Dependenzverhältnisse dargestellt werden. 

Für die obligatorisch permutierte Folge gelten aber gänz-

lich andere Bedingungen als im Deutschen. Eine solche ob-

ligatorische Permutation ist erforderlich, wenn die Nomi-

nativergänzung (Eq ) nicht realisiert ist (s. unten).

Die Grundfolge der verbalen Elemente im Verbalkomplex er-

gibt sich wie im Deutschen durch das Umkippen des Depen- 

denzastes - im Serbokroatischen allerdings nach links.

Das regierende Element steht also am weitesten links, alle 

übrigen Elemente ordnen sich gemäß den Dependenzverhält- 

nissen von links nach rechts. Diese Grundfolge gilt im 

übrigen sowohl für den Nebensatz wie für den Hauptsatz.

Vaf

/
/
/
/

je
Vhp
stavio

Vmf

,moze

/
/
/ Vh.
* l

može doći
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/
sj
bi

Vaf
bi

Va
P

bio
/ i

/  V h DP
bio obmanut 142

Diese Anordnung bleibt konstant auch bei mehrgliedrigen 

Verbalkomplexen mit Modal-, Modalitäts- oder Inf initiwer- 

ben:

Vaf Vaf Vaf Va

je je je bi
I

Vm Vn Vi
i
Vm

P P P

Vhi
dobi

prestao

i
vhi 
puši ti

dao

Vhi
doneti

P
mogao

Vai
biti

%

i srnejan

... fđa) je morao dobi (..., daß er hat kommen müssen) 

... (da) je prestao pušiti (..., daß er aufgehört hat

zu rauchen)

... (da) je dao doneti (..., daß er hat bringen lassen) 

... (da) bi mogao biti ismejan (..., daß er ausgelacht

werden könnte)

Obligatorisch permutierte Folge: Ist im Hauptsatz bei en-

klitischem Auxiliarverb die Nominativergänzung (EQ) nicht 

realisiert, so muß ein anderes Element an den Satzanfang 

treten, weil der Satz nicht mit einem enklitischen Ele-

ment beginnen darf. In vielen Fällen tritt dann das infi-
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nite Verbalelement (gewöhnlich das Partizip) an den Satz-

anfang. Diese Permutation ist die einzig mögliche dann, 

wenn der Satz kein weiteres nichtverbales Element enthält. 

Im Nebensatz hingegen kann, da am Satzanfang der Subjunk- 

tor steht, die Grundfolge erhalten bleiben.

Beispiele:

NS: . .. (da) je morao doći vaf - Vm -
P Vhi

HS: On je morao doći. Vaf - Vmp - Vhi

In diesem Satz ist die EQ als Personalpronomen on reali-

siert (womit zugleich gesagt ist, daß es sich um ein be-

tontes Pronomen handelt), es gilt folglich die Grundfolge. 

Nichtbetonte Pronomina kommen im Serbokroatischen nicht 

vor, der Satz ist dann oberflächlich gesehen "subjektlos", 

und es erfolgt die geschilderte Permutation:

HS: Morao je doći. Vmp - Va^ - Vh^

Weiteres Beispiel:

NS: ... (da) je mogao biti ismejan Va^ - Vmp - Va^ - Vhp

Bei betontem und somit realisiertem Personalpronomen als

E0 gilt:

HS: On je mogao biti ismejan. Vaf - Vmp - Va^ - Vhp

Bei fehlender Eq wird permutiert:

HS: Mogao je biti ismejan. Vm^ - Va^ - Va^ - Vhp

Zusammenfassend ist zu sagen: Während in der Grundfolge 

die Elemente des Verbalkomplexes entsprechend ihrer Depen- 

denzrelation von links nach rechts angeordnet werden, 

tritt bei nichtrealisierter Eq im Hauptsatz der erste be-

tonte infinite Teil des Verbalkomplexes (von links be-

trachtet) vor das regierende finite Element.
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Es gibt auch im Serbokroatischen den Fall, daß nichtver-

bale Elemente zwischen die Teile des Verbalkomplexes tre-

ten; meist handelt es sich dabei um pronominale Ergänzun-

gen und Angaben, in seltenen Fällen um Ergänzungen in vol-

ler Form. Diese Erscheinungen sind allerdings zweckmäßi-

gerweise anders zu beschreiben als im Deutschen. Da wir 

für das Serbokroatische einen (wenngleich sehr engen) ver-

balen Rahmen ansetzen, also von einer prinzipiellen Zwei-

teilung des Verbalkomplexes ausgehen, erscheinen diese 

eingefügten Elemente als Mittelfeldelemente und werden 

dann in Abschnitt 9.2. beschrieben.

8.2.3. Semantik des Verbalkomplexes im Serborkoatischen

Die Determinationsverhältnisse im serbokroatischen Verbal-

komplex lassen sich einfach von den Dependenzverhältnissen 

ablesen. Hier gilt für beide Satztypen (Haupt- und Neben-

satz) die Regel: links determiniert rechts.

Vaf Vmf Vaf Vaf
je
I

može sam si

1
Vh

i
Vh.

i
Vm vmP i P P

došao doći htela
i

hteo
1

i

Vhi Vai
doći bi ti

Vh
P

vozen

j e došao (ist gekommen)
može doći (kann kommen)
sam htela doći (habe kommen wollen)
si hteo biti vožen (hast gefahren werden wollen)

72



Setzt man die Inhaltselemente dieser Teile des Verbalkom-

plexes in einfache Anführungszeichen, so gilt z.B. für das

4. Beispiel folgende semantische Beschreibung:

Der Vorgang des 'Fahrens' (Vh-voziti) wird durch das Va 

biti (sein) als 'vorgangsbezogen' und 'täterabgewandt' 

charakterisiert; dieser Komplex wird durch das Vm hteti 

als 'gewünscht' und das Ganze durch das Va ei als 'abge-

schlossen' gekennzeichnet.

8.3. Kontrastive Analyse des Verbalkomplexes

Für die Positionsverhältnisse im Verbalkomplex im Deut-

schen und im Serbokroatischen ist bisher folgendes fest-

gestellt worden:

1. Im Deutschen steht das regierende Element des Verbal-

komplexes V^ rechts von den von ihm abhängigen Elemen-

ten; diese schließen sich von rechts nach links an.

Im Serbokroatischen steht das regierende Element V^ 

links von seinen abhängigen Elementen; diese schließen 

sich nach rechts an.

Es gilt also im Serbokroatischen eine dem Deutschen 

entgegengesetzte lineare Anordnung. Dieser Unterschied 

läßt sich an folgenden Beispielen ablesen:

gelegt hat je stavio

getäuscht worden wäre bi bio obmanut

Von dieser Grundfolge gibt es Ausnahmen in Form obli-

gatorischer Permutationen; diese kommen in beiden Spra-

chen allerdings unter unterschiedlichen Bedingungen 

vor.

2. Im Deutschen muß, wo ein Hauptsatz vorliegt, die Grund-

folge obligatorisch permutiert werden, so daß das fini-

te Verb an die zweite Stelle im Hauptsatz rückt:

73



Grundfolge: singen wollte

HS: ... wollte ... singen.

Diese Permutation ist im Serbokroatischen überflüssig; 

die verbalen Elemente sind im Haupt- wie im Nebensatz 

auf dieselbe Weise angeordnet.

3. Im Deutschen gilt die Vip-Regel: Kommen im Verbalkom-

plex zwei infinitivförmige Verbformen vor, die entwe-

der beide Vip-Verben sind oder von denen wenigstens ei 

ne ein Partizip eines Vip-Verbs ist, so werden die dar 

auffolgenden Elemente des Verbalkomplexes in umgekehr-

ter Reihenfolge an die Spitze des Verbalkomplexes ge-

stellt:

Grundfolge: kommen wollen hat 

ViPp

permutierte Folge: hat kommen wollen

Grundfolge: gefahren werden wollen hat

Vip ViPp

1 44permutierte Folge: hat gefahren werden wollen 

Weitere Beispiele siehe 8.1.3.

Diese Permutation kommt im Serbokroatischen nicht vor.

4. Wenn in serbokroatischen Hauptsätzen mit enklitischem 

Auxiliarverb die EQ nicht realisiert ist und kein an-

deres Element ins Vorfeld tritt, wird das Partizip ins 

Vorfeld permutiert, weil eine enklitische Form nicht 

am Satzanfang stehen kann:

Mit realisierter EQ: Ja sam kupila (Ich habe gekauft)

Mit Angabe im Vorfeld: Danas sam kupila (Heute habe ich

gekauft)

permutierte Form: kupila sam (gekauft habe)

mogla sam kupiti ( können habe kaufen)
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5. Wo im Deutschen die Vip-Regel (s. 3.) anzuwenden war, 

können prädikative Ergänzungen (Eg, Eg, E^ Eg) und un-

ter Umständen indefinite Ê  zwischen die vorgezogenen 

und die übrigen Elemente des Verbalkomplexes treten:

Denn er hätte mit dieser Entwicklung rechnen müssen.

Weitere Beispiele siehe 8.1.2.
Eine in gewisser Weise vergleichbare Möglichkeit, einen 

Teil des Satzrahmens zu spalten, kennt auch das Serbo-

kroatische. Sie bezieht sich hier allerdings auf den 

linken Rahmenteil in Nebensätzen, der durch enklitische 

Elemente gespalten werden kann:
... da mi je tada rekao sve (..., daß er mir dann alles gesagt

hat)

6. Die Eg erscheint im Deutschen meist als Infinitivsatz, 

im Serbokroatischen gewöhnlich als da-Satz (nur in ganz 

seltenen Fällen als Infinitivsatz). Die Konnexionsver-

hältnisse sind somit verschieden darzustellen:

Vaf
hat

lassen
145

warten

Va,

je

Vi

pustio
. 145

S

da

y h f
čekamo

In der westlichen Variante des Serbokroatischen könnte 

dieser Subjunktorsatz auch durch einen Infinitiv aus-

gedrückt werden:

..., zato što nas je pustio čekati
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In diesem Falle würde der Dependenzast wie im Deut-

schen aussehen:

Vaf
je

1

pustio

i
čekati

7. Infolge der spezifischen Stellungsverhältnisse gilt 

innerhalb des deutschen Verbalkomplexes die semanti-

sche Regel "rechts determiniert links", innerhalb des 

serbokroatischen Verbalkomplexes die Regel "links de-

terminiert rechts":

Die obligatorischen Permutationen, die unter unter-

schiedlichen Voraussetzungen in beiden Sprachen Vor-

kommen, führen zu gewissen Abweichungen von diesen 

Grundregeln. Wenn man jedoch von der Grundfolge aus-

geht, gelten unverändert die Regeln "rechts determi-

niert links" für das Deutsche und "links determiniert 

rechts" für das Serbokroatische.

9. Das Mittelfeld

9.0. Allgemeines

In den vorhergehenden Kapiteln (vgl. 5., vor allem Ab-

schnitte 5.3. und 7.3.) wurden die Grundzüge der Satzele- 

mentenfolge in beiden Sprachen besprochen. Dabei ist auf

<-
gekommen ist 

<-
kommen kann

->
je došao 

->
moše doći
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die Hauptunterschiede in Bezug auf den Satzrahmen hinge-

wiesen und festgestellt worden, daß dieser im Deutschen 

wesentlich weiter als im Serbokroatischen ist; dies bedeu-

tet, daß der deutsche Satzrahmen mehr Elemente enthalten 

kann, als dies im Serbokroatischen der Fall ist. Dieser in 

seiner Reichweite unterschiedliche Rahmen wirft für die 

weitere Kontrastierung Probleme auf. Wie soll das deut-

sche umfangreiche Mittelfeld, in dem Elemente Vorkommen 

können, die im Serbokroatischen in der Regel im Nachfeld 

stehen müssen, mit dem wesentlich engeren im Serbokroati-

schen verglichen werden? Es boten sich zwei Möglichkeiten 

an: Entweder Mittel- und Nachfeld in beiden Sprachen pa-

rallel zu beschreiben und zu vergleichen oder aber für 

das Serbokroatische jeweils die Entsprechungen zu deut-

schen Mittelfeldphänomenen anzugeben, ungeachtet dessen, 

daß dadurch manches bei der Behandlung des Nachfeldes noch 

einmal gesagt werden müßte. Der besseren Übersichtlichkeit 

wegen wurde der zweite Weg gewählt. Was also die Mittel-

feldelemente im Deutschen betrifft, so wird zuerst ihre 

Grundfolge beschrieben, danach die möglichen Permutationen 

und Variationen dieser Grundfolge. Im Serbokroatischen 

aber werden, wie gesagt, auch die Nachfeldelemente zusam-

men mit den Mittelfeldelementen beschrieben; dadurch erst 

wird die Kontrastierung der Mittelfeldfolge im Deutschen 

mit ihren serbokroatischen Entsprechungen ermöglicht.

9.1. Das Mittelfeld im Deutschen 

9.1.0 Mittelfeldelemente im Deutschen

Bei der Beschreibung der Stellungselemente im Mittelfeld

kann man davon ausgehen, daß sich dabei die Unterscheidung

zwischen Ergänzungen und Angaben als brauchbar erwiesen 
1 46hat. Es steht ferner fest, daß auch bestimmte Attribute 

(z.B. Präpositivergänzungen zum Nomen oder Adjektiv - NE^, 

AaÊ j) denselben Gesetzmäßigkeiten der Anordnung der Ele-
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mente im Mittelfeld unterliegen. Hoberg betont eben-

falls die Wichtigkeit dieser Unterscheidung, denn Ergän-

zungen weisen weniger Stellungsfreiheit auf als Angaben, 

und die Attribute sind noch weniger frei verschiebbar als 

die unmittelbar vom Verb anhängigen Elemente.

Eine grobe positionelle Strukturierung des Mittelfeldes
1 4 7a

ergibt drei Gruppen von Mittelfeldelementen:

147

Dieses Schema soll besagen, daß sich die Kasusergänzungen 

Eq = Nominativergänzung, Ê  = Akkusativergänzung und Eg = 

Dativergänzung außer der Genitivergänzung (E2) am Anfang 

des Mittelfeldes befinden, daß sie also eine Linkstendenz 

aufweisen, daß nach dieser Gruppe Angaben (I) stehen kön-

nen und daß čun Ende des Mittelfeldes - mit Rechtstendenz - 

alle übrigen Ergänzungen Vorkommen.

Die Verbativergänzung (Eg) wird hier nicht berücksichtigt, 

weil sie schon im Rahmen des Verbalkomplexes (Kapitel 8.) 

beschrieben und kontrastiert wurde.

Daß diese Dreiteilung der Mittelfeldelemente sinnvoll ist,
1 48beweisen folgende Sätze:

Gestern hat er mit viel Liebe von seinem Sohn gesprochen.

1 E.O 4

Deshalb ist sein Sohn so lange im Ausland geblieben.

Eo 1 E5

Er hat die Bücher gleich in den Schrank gestellt.

E 1 1 E 6

78



Die Geschichte war allen plötzlich peinlich geworden.

E3 I Eg

Dieses übersichtliche Stellungsmuster muß aber präzisiert 
149werden, weil andere Beispiele eine andere Anordnung 

aufweisen.

Das hat wir damals ein Mitarbeiter gesagt.

E3 1 Eo

Später hat man sogar Jugendlichen alkoholische Getränke

E0 I E3 Ei

angeboten.

In diesen Beispielen kommen indefinite Formen der Kasus-

ergänzungen vor (ein Mitarbeiter, Jugendlichen, alkoholi-

sche Getränke), die keine Linkstendenz mehr aufweisen, 

sondern entweder die Mitte des Mittelfeldes einnehmen 

(Ej) oder sogar eine ausgesprochene Rechtstendenz aufwei-

sen. Mehr darüber siehe 9.1.1.

Zur Nominativergänzung (E ) kann auch das "Subjekt" des
° 150Passivsatzes gerechnet werden, weil es positioneil mit 

allen anderen EQ übereinstimmt (auch wenn es auf eine Ak-

kusativergänzung des Aktivsatzes zurückgeht). Entsprechen-

des gilt für die agensbestimmende Präpositivergänzung (Ê  

mit den Präpositionen von und durch) in Passivsätzen, die 

auf eine Nominativergänzung des Aktivsatzes zurückgeht.

Damals wurden die Schienen sofort ausgetauscht.

E1 => o 1

Das kann nicht von ihm gesagt worden sein.

I . .o => 4

Hier muß noch hinzugefügt werden, daß auch nominale Teile 

fester Fügungen (Funktionsverbgefüge) bei der Betrachtung 

der Elementenfolge miteinbezogen werden sollten. Diese 

nominalen Teile ("Funktionsnomen") weisen eine ausge-
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sprochene Rechtstendenz auf. Sie stehen also, wenn der 

Satzrahmen realisiert ist, unmittelbar vor dem regieren-

den Verb.

..., daß er diese Tatsache nicht zur Kenntnis nehmen will.

..., daß er ihre kostbare Zeit nicht für sich in Anspruch 

nehmen möchte.

9.1.1. Grundfolge der Ergänzungen im Deutschen

Die Folge der Ergänzungen im Mittelfeld ist teilweise 

durch konnexioneile Faktoren, teilweise durch die Morpho- 

struktur der Ergänzungen selbst, ferner durch die satz- 

übergreifende Mitteilungsperspektive bedingt. Die konnexio-

neilen Faktoren bedingen vor allem die Stellung der Ergän-

zungen mit Rechtstendenz, die morphologischen Faktoren 

eher die Stellung der Ergänzungen mit Linkstendenz; kommu-

nikative Faktoren gelten für Ergänzungen jeder Art.

In dieser Arbeit werden zuerst die Ergänzungen mit Rechts-

tendenz beschrieben, weil ihre Position keine besonderen 

Probleme aufwirft. Es handelt sich vor allem um E2 und E^ 

bis E g .  Diese Ergänzungen exkludieren sich weitgehend ge-

genseitig und behaupten im Mittelfeld ihren letzten Platz 

ziemlich fest. Gleiches gilt auch für die nominalen Teile 

der Funktionsverbgefüge.

Für die feste Position dieser Ergänzungen, die in der Re-

gel immer unmittelbar vor dem zweiten Teil des Satzrah-

mens Vorkommen (wenn dieser realisiert ist), d.h. hinter 

allen anderen Mittelfeldelementen, können folgende Indi-

zien gebracht werden. Erstens kann zwischen diese Ergän-

zungen und den zweiten Teil des Satzrahmens kaum ein an-

deres Element treten:
X
Er ist krank nicht gewesen.

Van de V e l d e f a ß t  diese Ergänzungen sogar mit dem Verb
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in ein Stellungsfeld (4) zusammen und stellt fest, daß 

sie "so eng mit dem Verb verbunden sind, daß sie, soweit 

sie nicht vorangestellt sind (ins Vorfeld - P.M.), mit 

dem verbalen Teil des 4. Stellungsfeldes eine untrennbare 

Einheit bilden".

Zweitens können diese Ergänzungen - mit Ausnahme von E^, 

NE4 und AaE4 - nicht ins Nachfeld treten:

X
Er ist nicht gewesen krank.

Wie schon gesagt, kommen die fraglichen Ergänzungen kaum

zusammen vor, E^ und Eg überhaupt nie. Auch die anderen

können nur unter bestimmten Umständen kumuliert werden.

Das folgende Beispiel illustriert eine solche Kumulation 
_ 152von E4: •

Er hat mit dem Vater über den Film gesprochen.

1 53Folsom hat sich mit der Kumulation von Richtungsergän-

zungen (Eg )  befaßt, dabei spricht er von "Erweiterung", 

wenn mehrere Ergänzungen derselben Klasse Vorkommen.

Er geht ................................  hinüber.

Er geht ..................(bis) zum Becken hinüber.

Er geht über den nassen Gang (bis) zum Becken hinüber.

Die Abfolge dieser Ergänzungen entspricht in diesem Falle 

der Abfolge im realen Vorgang.

Ganz gleich, ob es sich um Kumulation, Reihung oder Erwei-

terung dieser Ergänzungen handelt, die Tatsache bleibt, 

daß sie fast immer die letzte Stelle im Mittelfeld behaup-

ten.

Diese Tatsache hat schon viele Wissenschaftler beschäf-

tigt. Man sah die enge Verbundenheit dieser Ergänzungen 

mit dem Verb, stellte aber immer fest, daß sich gerade

diese Elemente im Hauptsatz mit einfacher Verbform am wei-
154testen vom Verb entfernt befinden. Brinkmann sagt dar-
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über folgendes: "Je enger ein sprachliches Element mit 

dem Verbum (der Personalform des Verbums) verbunden ist, 

um so weiter entfernt es sich in der Stellung von ihm. 

Während die Personalform des Verbums im selbständigen Satz 

die erste oder die zweite Stelle einnimmt, tritt das 

sprachliche Element, das dem Verbum am nächsten verwandt 

ist, an das Ende des Satzes:

Man/hatte /zum Teil/auf den Stühlen und dem Sofa/Platz 

O 4 3 2

genommen 

1

(Buddenbrooks)

... Zugehörigkeit und Stellung stehen in einem umgekehr-

ten Verhältnis."

Diese Feststellung stimmt zwar, aber das Beispiel, das 

Brinkmann hier anführt, widerlegt seine These aufs schönste.

Nicht die Personalform des (Hilfs-)Verbs hatte ist dieje-

nige, mit der das "Funktionsnomen" Platz (das dieselben 

Stellungseigenschaften hat wie die hier beschriebenen Er-

gänzungen) am engsten verbunden ist. Dies ist vielmehr 

das Hauptverb - hier in der Form eines Partizips - genom-

men. So steht das Element, das mit ihm am engsten verbun-

den ist, genau bei ihm (vor ihm), wie dies, durch die kon-

nexioneilen Faktoren bedingt, den strukturellen Gesetz-

mäßigkeiten der deutschen Sprache entspricht.

Ähnliche Auffassungen wie die von Brinkmann finden sich

in vielen Schulgrammatiken. In der Deutschen Grammatik von 
155Helbig/Buscha steht folgendes Beispiel als Beweis für 

das Prinzip "syntaktische Verbnähe = topologische Verb-

ferne" :

Er hat damals nicht in Dresden gewohnt. 

o 4 3 2 1
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Auch für diesen Satz gilt, was zu dem zuvorgenannten ge-

sagt wurde.

Deswegen ist es besser, bei der Darstellung der Stellungs-

eigenschaften der Mittelfeldelemente von den Infinitiv-

phrasen, bzw. von dem Nebensatz auszugehen, weil sich hier 

syntaktische und topologische Verbnähe decken. Nur einige 

Beispiele dafür:

daß er sich nicht gerne dieser Begebenheit entsann-Eg 

..., daß ich gestern lange an dich gedacht habe.

..., daß sie jahrelang in Novi Sad gewohnt hat. Eg

..., daß er jedes Jahr ans Meer gefahren ist. Eg

daß er doch noch Professor geworden ist. E^

..., daß er lange krank gewesen ist. Eg

..., daß er diese Tatsache nicht zur Kenntnis nahm. FN

Was aber die Stellung der Kasusergänzungen (Eq, E^, Eg) 

betrifft, so ist diese nur teilweise durch konnexioneile 

Faktoren bedingt, mehr durch ihre Morphostruktur. Dabei 

spielt auch die Mitteilungsperspektive eine gewisse Rolle, 

weil sich diese Ergänzungen nach dem Prinzip "vom Bekann-

ten zum Unbekannten, zu Neumitzuteilenden" anordnen. Hier 

kommen also kommunikative Faktoren ins Spiel.

Brinkmann hat sich auch über die Anordnung dieser Ergän-

zungen Gedanken gemacht und folgende Beispiele als Illu-

stration des gemeinten Phänomens angeführt^^:

1 . Ich habe dem Freund ein Buch gegeben.

2. Ich habe das Buch einem Freund gegeben.

3. Ich habe ihm das Buch gegeben.

4. Ich habe es dem Freund gegeben.

5. Ich habe es ihm gegeben.

Die ersten vier Sätze widerspiegeln die These von Brink-

mann ganz klar; in ihnen kommt das Prinzip "vom Bekannten 

zum Unbekannten" klar zum Ausdruck. Der fünfte Satz ent-
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zieht sich aber diesem Prinzip. Die pronominalen Kasuser-

gänzungen es land ihm müssen als bekannt aufgefaßt werden. 

Warum steht dann der Akkusativ vor dem Dativ? Brinkmann 

fand hier einen Ausweg in einer semantischen Erklärung: 

"... im letzten Fall geht der Weg vom Gebenden zum Empfan-

genden" .

Interpretationen von Brinkmann und anderen Forschern 

scheinen tatsächlich die Regel zu rechtfertigen, daß auch 

im Deutschen das Prinzip des (von links nach rechts) stei-

genden Mitteilungswerts gilt1"̂ . Es ist aber offensicht-

lich, daß damit nicht alle Probleme gelöst werden können, 

vor allem weil der Mitteilungswert sich nicht immer exakt 

messen läßt. Um das Problem wirklich in den Griff zu be-

kommen, muß man differenzierter Vorgehen. Es ist deshalb
15 8vorgeschlagen worden , neben der bestehenden und all-

seits anerkannten Einteilung in drei Ergänzungsklassen 

(Eq, E.J, E^) noch drei konnexionell verschiedene Subklas-

sen jeder dieser Kasusergänzungen anzusetzen.

Die erste Subklasse der nur pronominalen Ergänzungen um-

faßt die Personalpronomina, sofern sie unbetont sind, so-

wie man (mit seinen obliquen Formen). Für diese Subklasse 

(Ei) gilt folgende Grundfolge:

El - E1. - E1,O 1 ,3

Beispiele dafür:

1. ..., daß ich sie ihm gestern gegeben habe. E1q - E1 ̂ - E1^

2. ..., daß ich es ihr jetzt gesagt habe. E1Q - E1) - El^

3. ..., Habt ihr es mir gesagt? E1q - E1^ - El^

Die zweite Subklasse "umfaßt pronominale, adnominale oder 

nominale Wortgruppen, die mehr oder weniger stark betont 

sind, immer aber das Merkmal 'definit' tragen". Neben De-

terminativen kommen auch definite Nomina (Eigennamen) vor.
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Für diese Subklasse E2 hat folgende Grundfolge Gültigkeit:

E2 - E2, - E2. o 3 1

1. ..., daß der Vater dem diese Geschichte erzählt hat.

E2 E2, E2.o 3 1

2. ..., daß sein Vater gestern den Nichten gratuliert hat.

E2 E2,o 3

3. ..., daß die Portiersfrau dem Reporter die ganze Geschichte

E2„ E2, E2-o 3 i

erzählt hat.

Die dritte Subklasse umfaßt Wortgruppen, die das Merkmal 

"indefinit" tragen und (immer) mehr oder weniger betont 

sind. Auch für diese Ergänzungen (E3) gilt die Regel:

E30 -  E 3 3 -  S 3 ,

1. daß irgendwer einem von ihnen Geheimnisse erzählt hat.

E3_ E3, E3.O 3 1

2. ..., daß jemand vertrauliche Informationen weitererzählt hat.

E30 E3l

Beim Zusammentreffen von Elementen aus E1, E2 und E3 ten-

dieren Konstrukte mit höherer Kennzahl zum Satzende. So 

ergibt sich für das Deutsche folgende Grundfolge:

E1 - E1 . - E1-, - E2 - E3 - E2, - E2. - E3, - E3, 0 1 3 0 0 3 1 3 1

Daraus ist zu ersehen, daß die indefinite Nominativergän-

zung (E3q) vor der definiten Dativ- und Akkusativergän-

zung steht.

..., daß jemand der Mutter diese Blumen geschenkt hat.

E3 E2, E2.0 3 1

Weitere Beispiele:
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tionsangaben zu den adjungierten Adverbialia^^, so erge-

ben sich insgesamt vier Klassen. In einer neueren Darstel- 
164lung finden sich wiederum nur vier Klassen, die jedoch 

etwas anders gegeneinander abgegrenzt sind. Der folgenden 

Beschreibung werden diese letztgenannten vier Klassen zu-

grunde gelegt,

Die erste Klasse, die s i t u a t i v e n  Angaben, um-

fassen den größten Teil der "ursprünglichen Adverbien" 

bzw. Wortgruppen, die als Umstandsbestimmungen bekannt 

waren. Im Rahmen dieser Gruppe bestehen fünf Subklassen:

Ik - kausale, konditionale, konsekutive Angaben

deshalb, aus diesem Grund; dann; folglich usw.

Ich habe deshalb nachgefragt.

It - temporale Angaben:

damals, am nächsten Freitag, als der Regen kam usw.

Letztes Jahr war alles noch anders.

I loc - lokale Angaben:

da, dort, im Kino, wo wir sie gesehen hatten usw.

Auf der Fähre ging der Wind heftiger.

If - finale, konzessive, instrumentale Angaben:

dazu, dafür; trotzdem, trotz diesem Einwand; mit Hilfe 

eines Messers usw.

Man könnte trotzdem schreiben.

Ikr - Konkomitanzangaben und restriktive Angaben:

mit meinem Bruder, ohne Hut; hinsichtlich der Folge-

lasten USW.

Sie ging ohne Hut in die Stadt.

Alle diese Angaben haben die Funktion, Sachverhalte "in 

spezieller Weise zu situieren, also in bestimmten Situa-

tionen zu verankern" ®^a. zu dieser Klasse können wir
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auch die Valuativa - Iv die wertende Angaben enthalten, 

hinzuzählen, also Elemente wie

bald, endlich, fast usw.

Er wird bald kommen.

Und ebenso gehören die indefiniten Temporalangaben (Ii) 

hierher:

immer, bisweilen, noch, schon usw.

Er ist immer fleißig gewesen.

Diese inhaltlich abgrenzbaren Subklassen weisen zugleich 

je eigene Stellungseigenschaften auf, die unten noch be-

sprochen werden.

Die zweite Klasse enthält e x i s t i m a t o r i s c h e  

Angaben - lex -, mit denen die Ansicht oder die Stellung-

nahme des Sprechers ausgedrückt wird. Hinsichtlich der Po-

sition kann man auch hier fünf Subklassen aussondern:

Iex1 - allerdings, beispielsweise, freilich u.a.;

Iex2 - erstens, zweitens, allerdings u.a.;

Iex3 - immerhin, jedenfalls, zweifellos u.a.;

Iex4 - eigentlich, höchstens, mindestens u.a.;
_ 164bIex5 - tatsächlich, wirklich u.a.

Beispiele:

Das könnte man freilich anders machen.

Er ist tatsächlich gekommen.

Woher weißt du eigentlich das alles?

Du wirst das zweifellos gewußt haben, usw.

Diese Angaben bilden eine offene Klasse. Daneben gibt es 

innerhalb der existimatorischen Angaben noch eine ge-

schlossene Klasse, die "adjungierten Adverbialia" mit 

acht Subklassen^

Ia1 - denn (im Fragesatz) , ja;

Ia2 - aber, also (nicht kausal oder konsekutiv), doch 

(nicht adversativ);
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Ia3 - eben (nicht temporal), nur (in Wunsch- und Auf-

forderungssätzen), nicht (zustimmungsheischend 

nur in rhetorischen Fragesätzen), wohl (prä- 

sumptiv);

Ia4 - einfach (= schlechthin) , sogar;

Ia5 - doch (affirmativ) , durchaus, schon (konzessiv, 

nicht temporal);

Ia6 - auch;

Ia7 - lediglich, nur (restriktiv) , bloß;

Ia8 - schnell (zu unterscheiden von Imod und E g ,  

immer unbetont).

Die dritte Klasse - die M o d i f i c a t i v a  (Imod) 

oder Artangaben - enthält großenteils "adverbial" ge-

brauchte Adjektive, aber auch Adjektiv- und Präpositio- 

nalphrasen. "Sie modifizieren teils den ganzen Sachver-

halt, teils den durch das Verb bezeichneten Vorgang":^ ^

fleißig, mit großem Eifer, schnell, gerne, gut, auf diese 

»eise u.a.

Beispiel:

Du hast fleißig gearbeitet.

Diese Angaben geben auch nähere Bestimmungen zur Eq:

Er kam gesund zu Hause an.

Ebenso fungieren sie als nähere Bestimmungen zu anderen 

Ergänzungen, meist zur Ê :

Han hat ihn als Wissenschaftler respektiert.

Den Modificativa verwandt sind die Erstreckungsangaben: 

zwei Stunden, zwei Kilometer usw.

Die vierte Klasse umfaßt die N e g a t i o n s a n g a -

b e n  - Ineg:
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nicht, keinesfalls, in keiner Weise u.a.

Die Negationsangaben gehören in die Nähe der existimato- 

rischen, weil sie - ähnlich wie die Existimatoria - Aus-

sagen über Sachverhalte enthalten.

U. Hoberg1 ®5 sieht auch bei den Angaben eine verschieden 

enge syntaktisch-semantische Beziehung zum Verb, nach der 

die Grundfolge bestimmt wird. Bezogen auf die Stellung 

der Angaben zum regierenden Verb und zur Negation faßt 

sie drei Klassen zusammen, die Existimatoria (zusammen 

mit den "adjungierten Adverbialia"), die Situativangaben 

und die Modificativa. Die Existimatoria stehen am weite-

sten vom Verb (in Nebensatzstellung) entfernt und immer 

vor der Negation. Sie sind weitgehend mit allen Verben 

kombinierbar und "insofern verbaspezifisch, als sie sich 

auf den gesamten Satz als Äußerung beziehen (Satzadver-

bien) : denn, wohl, ja, allerdings, vielleicht, bekannt-

lich, tatsächlich ...".

Die Situativangaben sind relationale Adverbialia "die Er-

gebnisse oder Umstände miteinander in (eine temporale, 

lokale, finale ...) Beziehung setzen" und sich auf den 

Satz als Proposition beziehen. Diese können sowohl vor 

als auch hinter der Negation stehen: heute, deshalb, aus 

diesem Anlaß, dort u.a.

Die Modificativa hingegen stehen immer hinter der Nega-

tion und unmittelbar vor dem Verb bzw. vor den Ergänzun-

gen mit Rechtstendenz. Sie modifizieren, graduieren oder 

quantifizieren Vorgänge oder Zustände: laut, fleißig, 

gern, schnell, sehr, in hohem Maße u.a.

Diese Beobachtungen von U. Hoberg entsprechen fast voll-

kommen der Grundfolge, die Engel^®® für die Angaben auf-

gestellt hat:

Ergänzungen bis zur E21 - Ia1-3 - Isit1-5 - lex - Ia4-6 - 

Iv - Ia7 - E3q - E33 - Ineg - Ia8 - Imod - E31 - E2/E4/E5/
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E6/E7/Eq/FN.

Wie aus diesem Schema zu ersehen ist, stehen die Angaben 

in der Regel zwischen den Ergänzungen E2^ und E3Q bzw.

E3^. Es gibt aber auch Beispiele, in denen die Elemente 

der Klasse Ia in jedem Fall vor der E2^ stehen müssen, so 

in

167
Sie wollte aber eben durchaus nur dieses Kleid haben.

E1Q Ia2 Ia3 Ia5 Ia7 E21

Zwar ist die oben angegebene "normale" Folge ebenfalls 

möglich, falls man das Verb austauscht, etwa

Sie wollte dieses Kleid aber eben durchaus nur ansehen.

E1q E21 Ia2 Ia3 Ia5 Ia7

Der Grund für die abweichende Folge in dem von U. Hoberg 

gebrachten Beispiel liegt in dem Bezugsbereich der einzel-

nen adjungierten Adverbialia: nur bezieht sich in diesem 

Beispiel lediglich auf Kleid (es könnte sich, wie das 

zweite Beispiel zeigt, durchaus auch auf das Verb ansehen 

beziehen), und die übrigen adjungierten Adverbialia be-

ziehen sich ihrerseits auf nur. da, wie noch zu zeigen 

sein wird, für Angaben generell die Regel gilt, daß sie 

Rechtsfolgendes determinieren, woraus folgt, daß sie selbst 

immer links von den Bezugselementen stehen müssen, ist in 

Hobergs Beispiel, wenn der Sinn des Satzes nicht verändert 

werden soll, die angegebene Folge unabdingbar. Dies kann 

aber nur durch eine Permutation erklärt werden.

Es folgen einige weitere Beispiele, in denen Angaben ku-

muliert sind (Kumulation ist außer bei den Modificativa 

und den Negationsangaben weitgehend möglich).

Situativangaben:

Die Schüler haben wegen des schlechten Wetters gestern in

Ik It
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der Turnhalle Fußball gespielt.

II
Der Zug ist wegen eines Maschinenschadens heute mit Ver-

Ik It Ii

spätung in Beograd angekommen.

Er ist an diesem Tag ungeachtet meiner Mahnungen mit dem 

It If Ikr

Kind ans Meer gefahren.

Die in diesen Sätzen gewählte Stellung der temporalen An-

gaben (It) ist nicht unter allen Umständen die einzig 

mögliche. Aber auch eine permutierte Folge würde keine 

wesentliche Änderung der Gesamtinformation bewirken.

Nach der oben angegebenen Grundfolge der Angaben sollten 

Valuativa - die ebenfalls zu den situativen Angaben zu 

rechnen sind - vor der Eq, und vor der Ineg stehen.

Dem scheint aber folgender Satz zu widersprechen:

In diesem Haus gab ein alter Mazm einigen Strolchen

E 3 q  E 3 3

endlich etwas zu essen.

Iv E31

Zwar wäre es auch möglich, das Valuativum endlich direkt 

hinter das Verb gab zu setzen; die im Beispiel angegebene 

Folge ist aber zweifellos die häufigere. Es empfiehlt 

sich daher, die Grundfolge der Angaben entsprechend zu 

korrigieren. Die indefiniten Angaben hingegen, die in En-

gels Formel gar nicht eigens aufgeführt sind, unterlie-

gen offenbar anderen Stellungsregeln. Das letzte Beispiel 

könnte geringfügig modifiziert lauten

In diesem Haus gibt immer ein alter Mann einigen Strolchen

Ii E3_ E3,O 3

etwas zu essen.
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oder ebenso

In diesem Haus gibt ein alter Mann einigen Strolchen immer

E3 E3, IiO 3
etwas zu essen.

E 3 1

Zwischen beiden Varianten besteht kein erheblicher Infor-

mationsunterschied. Einige Beobachtungen sprechen sogar 

dafür, daß die vorangezogene Stellung des Indefinitums 

die häufigere ist. Dies legt eine Änderung dergestalt nahe, 

daß in der oben angegebenen Formel an die Stelle des Sym-

bols Iv das Symbol Ii gesetzt wird.

Beispiele für die Kumulation der Existimatoria:

Da hast du wahrscheinlich tatsächlich recht.

E1_ Iex1 Iex5 E„o 8

Er wird eben wahrscheinlich das tun.

Ia3 Iex1 E2.J

..., weil er eben doch recht hatte.

E h  Ia3 Ia5 E„ o 8

Modificativa

Da die Modificativa nicht kumuliert werden können und ihre 

Position ziemlich fest ist, werfen sie keine besonderen 

Probleme auf.

Wir haben diese Angelegenheit sorgfältig geprüft.

E2 1 Imod

Sie hat gerne in Novi Sad gewohnt.

Imod Eg

Ich habe gestern mit viel Liebe an dich gedacht.

It Imod E4
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Negationsangaben

Die Negationsangaben stellen ein besonders wichtiges Ka-

pitel bei der Kontrastierung dar, deswegen ist die Nega-

tion schon gesondert behandelt worden (s. das Literatur-

verzeichnis). Hier werden nur in Kürze die Ergebnisse die-

ser Untersuchungen dargelegt.

Die Negationsangaben unterliegen, wie die meisten Angaben, 

bei ihrer Anordnung der Gesetzmäßigkeit der Determination; 

semantische Faktoren bedingen also ihre Stellung im Satz. 

Sie stehen gewöhnlich links vor dem oder den von ihnen ne-

gierten Elementen. Die Stellung der Ineg in der Grundfol-
1 68ge wurde von der Forschung genau angegeben . Die Nega-

tionsangabe steht vor der Imod, der E3^ und allen Ergän-

zungen mit Rechtstendenz.

..., daß er nicht fleißig gearbeitet hat.

E1q Ineg Imod

..., daß er nicht solche Briefe schreibt.

E1q Ineg E31

..., daß er nicht an mich denkt.

E10 Ineg E4

Dadurch wird von links nach rechts entweder das Verb mit 

seinen Dependentien, also der ganze Satz, oder ein einzel-

nes Element negiert.

Die Besonderheit der deutschen Sprache, daß sich der Ne-

gationsträger nicht mit dem .unbestimmten Artikel, bzw. 

dem Nullartikel zu kein verbindet, ist allgemein bekannt. 

Auf diese Weise entstehen keine zusätzlichen Stellungs-

probleme: Der Negator ist hier kein selbständiges Stel-

lungselement, und die Phrase, in die er integriert wurde, 

bleibt eine indefinite Nominalphrase:

..., daß er keine Frau liebt.

E1o E31
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9.1.3. Grundfolge der Ergänzungen und Angaben im 

Deutschen

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich die Grundfolge der 

Mittelfeldelemente im Deutschen:

SR: - E1o - El, - E1, - E23 O - E3o - E2 3 - E 2 1

Isitl--5 - lex - Ia4-6 - Ii - Ia7 - E33 - (E30)

(Ii) - Iv - (Ia?) - Ia8 - Imod - E31 - E2/E4/E5/Eg/E7/E8 

- FN - SR2

Diese Grundfolge unterscheidet sich von der oben erwähn-

ten vor allem dadurch, daß häufig abweichende Stellun-

gen einiger Mittelfeldelemente durch Klammern angegeben 

sind. Dies gilt für das Verschieben der E30 (indefiniten 

Nominativergänzung) nach rechts bei Verben wie passieren, 

geschehen, sich ereignen oder für das Verschieben der va- 

luativen Angabe (Iv) nach rechts - hinter die Negation.

Ferner wurde das Funktionsnomen (FN) bei dieser Grundfol- 
169ge berücksichtigt. Außerdem ist die Ia7 (bloß, nur, le-

diglich) alternativ weiter nach rechts gerückt worden.

Weitere Beispiele für die Grundfolge im Deutschen:

1. ..., daß Anna heute endlich gekommen ist.

E2q It IV

2. ..., daß sie sogar gerne gekommen ist

E1„ Ia4 Imod o

3. ..., daß sie es offenbar freiwillig getan hat.

E1q E1.| Iex1 Imod

4. ..., daß der Professor seine Vorlesungen immer mit großem Eifer

E2 E2. Ii Imodo 1

geschrieben hat.

5. ..., daß ich den ganzen Tag einer Frau geholfen habe.

E10 It E33
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6 daß ich es dir überhaupt nicht gegeben habe.

E1q E^EI j Iex3 Ineg

7. daß er sich nicht gern dieser Geschichte entsinne.

E1q E1  ̂ Ineg Imod Ej

8. daß Anna deshalb tatsächlich nicht fleißig gearbeitet

E2 Ik Iex5 Ineg Imodo

ha t.

9. ..., daß

geliebt

10. ..., daß

11. ..., daß

er dich seit Jahren wahrscheinlich nicht mehr

E1q E1.J It Iex1 Ineg

ha t.

ich nicht an dich gedacht habe.

E10 Ineg EĄ

sie wegen Krankheit zu Hause geblieben ist.

El Ik E,o 5

12. ..., daß ich heute mit Ute ins Kino gehen werde.

E1 It Ikr E,O 6

13. ..., daß mein Freund trotz all dem doch Professor geworden

E2q If Ia5 E?

ist.

14. ..., daß er kaum eine Chance haben wird.

E1q Ineg E31

15. ..., daß dies heute kein Mensch mehr tun würde.

E2, It E31 o

16. ..., daß er diese Sprache damals sicher (lieh) nicht richtig

E1q E21 It Iex5 Ineg Imod

beherrscht hat.

17. ..., daß er diese Sprache nicht sicher beherrscht hat.

E1 E2. Ineg Imodo l

18. ..., daß ich mir seiner Zusage sicher bin.

E I q  e 1 3 AaE2 E8
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nur Permutation ins Vorfeld möglich.

daß ich mir seiner Zusage sicher bin.

AE2 e8
★
...,daß ich mir sicher seiner Zusage bin

aber

Seiner Zusage bin ich mir sicher.

Im letzten Satz (20) erscheint ein Funktionsnomen, das in 

der Grundfolge die letzte Stelle im Mittelfeld einnimmt.

9.1.4. Variationen der Grundfolge im Deutschen

9.1.4.0. Allgemeines

Die Grundfolge der Elemente im deutschen Satz beruht, 

wie schon gesagt, auf den Dependenzverhältnissen und den 

Gesetzmäßigkeiten der Determination, ist also durch kon- 

nexionelle und semantische Faktoren bedingt. Die konnexio 

nellen Faktoren legen die Grundfolge der meisten Ergänzun 

gen im Satz fest, die semantischen bestimmen die Grundfol 

ge der Angaben. Es muß hier noch einmal betont werden, 

daß diese Grundfolge nicht die allein mögliche ist und 

daß durch semantisch oder kommunikative Faktoren bedingt 

die Grundfolge variiert werden kann. Bei der Betrachtung 

dieser Variationen ist es wieder nützlich, zwischen Er-

gänzungen und Angaben zu unterscheiden̂ .̂

9.1.4.1. Permutation von Ergänzungen im Deutschen

Für die Permutation von Ergänzungen im Deutschen gibt es 

nur wenige Restriktionen̂ 3̂. Eine davon ist, daß die 

nur-pronominale Nominativergänzung (E1q) immer am Anfang 

des Mittelfeldes stehen muß. Jede Permutation würde einen 

Übergang dieser Ergänzung in die Subklasse E2o bedingen.

Deshalb hat er es ihm auch nicht gesagt.

E1E1.E1,
O 1 3
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D eshalb h a t  e s  ihm e r  g e s a g t  (und n ic h t ic h ) .

E 1 1 e 13 E2 o

Auch die übrigen pronominalen Ergänzungen sind ziemlich 

stellungsfest.

Leicht verschiebbar sind aber die sogenannten echten Re-

flexivpronomina, die als E 1  ̂ bzw. E1  ̂klassifiziert wer-

den.

..., daß s ic h  d ie  M utter n ic h t immer um ih re  Kinder

E1 1 E2o E4

k ü m m ert.

..., daß  d ie  M utter s ic h  n ic h t  immer um ih re  Kinder

E20
E4

küm m ert 

. . . ,  daß

.. ., daß

s ic h  kein  Mensch um d ie  Kinder

E1 E3_1 o 4

kein  Mensch s ic h  um d ie  Kinder

E3„ E1 .

k ü m m ert.

k ü m m ert.

Oder zwei Beispiele, in denen das Reflexivpronomen ganz 

weit am Mittelfeldende steht, deren Akzeptabilität frei-

lich fraglich ist: ^ 2

..., w e il  e r  das a l l e s  immer ganz anders s ic h  v o r g e s t e l l t

E1 E2. Ii Imod E1,0 1 3

h a t t e .

..., w e il  e r  das a l l e s  m it e in ig e r  Mühe s ic h  den k en  k o n n t e .

E1 E2- Imod E1,0 1  3

In der Gegenwartssprache scheint die Tendenz zu bestehen,

das Reflexivpronomen möglichst nahe an das regierende 
1 73Vollverb zu stellen . So ist diese Permutationsmöglich-

keit damit zu erklären, daß das vom Verb abhängige Re-

flexivpronomen seinem Regens zustrebt.
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1 74U. Hoberg bringt Beispiele für die Permutation der No-

minativergänzungen, wenn diese mit dem Merkmal "definit" 

bzw. "indefinit" vorkommt. Sie kann dann manchmal nach 

links auf die Position der pronominalen Nominativergän-

zung (E1o) verschoben werden und zwar in Fällen, wenn 

Zweideutigkeit entstehen könnte wegen der morphologisch 

gleichen Kasusformen von Nominativ und Akkusativ:

. .., a l s  d ie  M utter s i e  r i e f .

E2 0

17 5Engel führt wieder Beispiele an, in denen anaphorische 

Formen der E4 - Eg nach links verschoben werden können. In 

diesem Fall stehen sie dann im Mittelfeld vor den Angaben.

Präpositivergänzung

. . . , daß  d ie  Kinder schon lan ge  n ich t mehr m it se in e r  Mit-
E2 It It It

a r b e it  g e r e c h n e t  h a b e n .

. . . , daß  d ie  Kinder schon lan ge n ic h t mehr dam it g e r e c h -
E2_ It It It E4

n e t  h a b e n .

. . . , daß  d ie  Kinder damit schon lan ge  n ich t mehr g e r e c h n e t
E2 E. It It Ito 4

h a b e n .

Situativergänzung

..., daß  A usländer im H otel gew oh n t h a b e n .

E3o E5

..., daß  A usländer d o rt gew oh n t h a b e n .

E3o E5

..., daß  d o rt A usländer gew oh n t h a b e n .

Ec E3„

Eg - Direktivergänzung

Die Permutation der Anapher der E, ist weniger wahrschein-
° “175a

lieh, im Falle der Anapher hin ist sie unmöglich:
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• • • / daß e r  d ie  Kinder ge ste rn  ems Meer g e b r a c h t  h a t .

El E21 It E,O l  6

daß  e r  d ie  Kinder ge ste rn  dorth in  g e b r a c h t  h a t .

E1 E2. It E,O l  6

(x). . . ,  daß e r  d ie  Kinder dorth in  ge ste rn  g e b r a c h t  h a t .

El E2. E, ItO l  6
X

. . . ,  daß  e r  d ie  Kinder hin g e stern  g e b r a c h t  h a t .

El E21 E, ItO l  D

Ey - Nominalergänzung und Eg - Adjektivergänzung

Die Anaphern von der E^ und Eg, d.h. es und so müssen per-

mutiert werden, wobei es mehr zum Mittelfeld tendiert als 

80.

E^ - Nominalergänzung

. . . ,  daß  P e ter wohl Lehrer g e w esen  i s t .

E2q Ia3 E?

. . . ,  daß P e ter e s  wohl g e w e se n  i s t .

E2q E? Ia3

daß  e s  P e ter wohl g e w e se n  i s t .

E? E2q Ia3

..., daß e s  wohl P e ter g e w e se n  i s t .

E? Ia3 E2o

Die Anapher es von E7 oder Eg kann aber nie vor die pro-

nominale Nominativergänzung treten. Ist dies doch der 

Fall, so geht die E10 in ihre betonte Form, die E2q über:

daß  e s  wohl ich  g e w e se n  b i n .

E? Ia3 E2q

Beispiele für die Anapher so aus Ej

. . . ,  daß d ie se r  Mann t a ts ä c h lic h  P eter g e h e iß e n  h a t .

E2q Iex5 E7
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..., daß d ie se r  Hann ta ts ä c h l ic h  so  g e h e iß e n  h a t .

E20 Iex5 E7

f X ). . . ,  daß  d ie se r  Mann so  t a t s ä c h lic h  g e h e iß e n  h a t .

E2„ Iex5O 7

x . . . ,  daß  so  d ie s e r  Mann ta ts ä c h l ic h  g e h e iß e n  h a t .

E7 E2o Iex5

176Die vorletzte Anordnung nennt Engel "weniger üblich", 

die letzte "kaum akzeptabel".

Auch die Anapher der Genitivergänzung (E2) kann permu-

tiert werden.

..., daß e r  s ic h  n ich t gerne d ie s e r  Begebenheit e n t s a n n  .

E1q E1  ̂ Ineg Imod E2

..., daß  e r  s ic h  n ic h t gerne ih r e r  e n t s a n n  .

E1q E1.J Ineg Imod E2

..., daß e r  s ic h  ih r e r  n ic h t gerne e n t s a n n .

E1 E1, E„ I IO I 2

Die oben angeführten Permutationen der Ergänzungen E2 und 

E4 - Eg) sind durch die Form der Anapher, die auf etwas 

Bekanntes, Vorerwähntes hinweist, bedingt. Dadurch ver-

liert die Ergänzung an Mitteilungswert. Bei dieser Per-

mutation sind also satzübergreifende kommunikative Fak-

toren im Spiel. Sätze mit Anaphern geben ohne Text keine 

komplette Information, sie verweisen vielmehr auf eine 

wichtige im Vortext enthaltene Information. Die Stellung 

der Anaphern kann dann zwei Ursachen haben. Entweder ha-

ben sie thematische Funktion, dann rücken sie nach dem 

Prinzip der funktionalen Satzperspektive an den Anfang 

des Satzes; oder sie haben reine Anschlußfunktion, dann 

müssen sie um dieser Funktion willen näher an das Vorher-

gesagte rücken.

Auch die Kasusergänzungen Eq, Ê  und Eg sind gegeneinander
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verschiebbar. Dabei spielen ebenfalls kommunikative Fak-

toren eine wichtige Rolle. Das Element mit höherem Mittei-

lungswert wird nach rechts verschoben. Höherer Mitteilungs-

wert läßt sich also an einer solchen Abweichung von der 
1 77Grundfolge ablesen :

..., daß e r  Schauergesch ich ten  fremden Leuten e r z ä h l t  h a t .

El E3. E3,o 1 3

1 78Lenerz geht bei der Betrachtung der Abfolge nominaler 

Satzglieder im Deutschen vom Thema-Rhema-Prinzip aus, wo-

bei er den Fragetest anwendet - die Abfolge also von der 

Textebene aus betrachtet - und feststellt, daß in Fällen, 

wo die Dativergänzung als Rhema (hervorgehoben, betont) 

vorkommt, beide Möglichkeiten der Abfolge - Dativ vor Ak-

kusativ und Akkusativ vor Dativ - als völlig grammatische 

Antworten akzeptiert werden können:

Wem h a s t  du d as Geld g e g e b e n ?

Ich h a b e  dem K a s s ie r e r  d as Geld g e g e b e n .

Ich  h a b e  d as Geld dem K a s s ie r e r  g e g e b e n .

Wenn aber die Akkusativergänzung als Rhema vorkommt, dann 

muß die Dativergänzung vor der Akkusativergänzung stehen:

Was h a s t  du dem K a ss ie r e r  g e g e b e n ?

Ich  h a b e  dem K a ss ie r e r  das Geld g e g e b e n .
X

?Ich  h a b e  d as Geld dem K a ss ie r e r  g e g e b e n .

Somit wäre nach Lenerz die Abfolge Dativ vor Akkusativ 

als unmarkiert, d.h. als neutral aufzufassen, die umge-
1 7 8 a

kehrte Folge jedoch Akkusativ vor Dativ als markiert

Wie kompliziert aber die Betrachtung der Elementenfolge 

vom Standpunkt der Thema-Rhema-Gliederung ist, zeigen 

weitere Ausführungen desselben Autors, wo er alle Möglich-

keiten der Abfolge von Kasusergänzungen mit bestimmtem 

bzw. unbestimmtem Artikel untersucht. Zum Schluß kommt 

Lenerz zu dem Ergebnis, daß die indefinite Akkusativer-
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gänzung (E3-) hinter allen anderen Ergänzungen der Gruppe
1 179E , E„ und E, mit ihren Subklassen erscheinen muß . Le- 

° 1 3 1 Rn
nerz stellt dabei fest , daß die Abfolge DO-10 (d.h. Ak-

kusativ vor Dativ) nicht möglich ist, wenn DO (Akkusativ) 

eine NP mit unbestimmtem Artikel (d.h. eine E3^), also 

eine nicht-definite NP ist* Diese Abfolge ist unmarkiert, 

weil sie unabhängig von der Thema-Rhema-Bedingung gilt.

Als markierte Abfolge, d.h. eine solche, die von der 

Grundfolge abweicht und bestimmte zusätzliche kommunika-

tive Intentionen zum Ausdruck bringt, kann man die Abfol-

ge in der Subklasse E2 ansehen, in der der Akkusativ vor 

dem Dativ erscheint:

Nun h a b e  ich  d ie se  G esch ich te meiner Tochter e r z ä h l t .

E l «  E 2 1 E 2 3

Grundfolge:

Nun h a b e  ich  m einer Tochter d ie se  G esch ichte e r z ä h l t .

E10  E 2 3 E 2 i

Zusammenfassend kann für diesen Teil der Satzelementen- 

folge gesagt werden, daß die Permutation der Ergänzungen 

im Deutschen von drei Faktoren abhängig ist:

1. Konnexionelle Faktoren spielen eine gewisse Rolle bei 

der Tendenz der Verschiebung des Reflexivpronomens in 

Richtung zum regierenden Verb.

2. Morphosyntaktische Faktoren bedingen die Verschiebung 

der definiten und indefiniten Nominativergänzung (E2Q und 

E30) vor die pronominale Akkusativergänzung (E1^), damit 

Zweideutigkeiten bei gleichen Nominativ- und Akkusativ-

formen der Pronomina vermieden werden.

3. Kommunikative Faktoren verursachen die Verschiebung 

der Anaphern zu den Ergänzungen E2 und E4 - Eg zum Mittel-

feldanfang. Das Bekannte steht vor dem Unbekannten, das
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Erwähnte vor dem neu Mitzuteilenden.

Kommunikative Faktoren spielen auch bei der Permutation 

der Kasusergänzungen Eq, E1 und Ê eine wichtige Rolle.

Die Ergänzung mit höherem Mitteilungswert wird nach rechts, 

zum Mittelfeldende verschoben.

9. 1.4.2. Permutation von Angaben im Deutschen

Bei der Möglichkeit einer Permutation von Angaben gibt es
181

ebenfalls Restriktionen

a) Keine Angabe kann vor einer nur-pronominalen Ergänzung 

stehen. Wenn dies doch geschieht, dann ist die pronomina-

le Ergänzung zwangsweise betont und tritt somit in die 

Klasse E2i über:

..., weil  darum eben ich gekommen bin.

Ik Ia3 E20

b) Die zweite Restriktion betrifft die Permutation im Rah-

men der Angaben selbst. Bei der Kumulation der Angaben 

kann die existimatorische Angabe (lex) nicht hinter die 

Negation (Ineg) und hinter die modifikative Angabe (Imod) 

treten.

x..., daß  sie zu schnell vermutlich gelaufen ist.

E1  Imod  Iex1
o

x...,  daß  sie nicht wahrscheinlich  gestorben ist.

E1 Ineg  Iex1
o

c) Die dritte Restriktion bezieht sich auf einen Teil der 

Existimatoria, auf die geschlossene Klasse der "adjun- 

gierten Adverbialia", die mit Ausnahme von auch (Ia6) ihre 

Grundfolge obligatorisch einhalten. Deswegen sind folgen-

de Sätze falsch:

★
Du hast dich wohl ja übernommen.

Ia3 Ia1
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*Kunisch ist sogar doch Kreismeister geworden.

Ia4 Ia2

Es handelt sich im letzten Beispiel um das unbetonte (kon-

sensheischende) doch.

Die Angabe auch (Ia6) kann sowohl nach rechts als auch 

nach links verschoben werden. Diese Permutation bedingt 

aber - wie alle Permutationen im Bereich der Angaben - 

eine etwas veränderte Information.

..., daß er (auch) morgen (auch) bestimmt (auch) nach Beograd

E1 Ia6 It Ia6 Iex5 Ia6 E, o b

(auch) fahren wird.

Ia6

..., weil ich (auch) schnell (auch) reinschauen wollte.

El Ia6 Ia8 Ia6o

Alle anderen Angaben sind grundsätzlich verschiebbar, wo-

bei wiederholt werden muß, daß die Grundregel "links si-

tuiert/ determiniert/prädiziert rechts" gilt. Es muß dabei 

allerdings gefragt werden, wie weit diese Determination

reicht, wie weit ihr Geltungsbereich ist. Auf Grund fol- 
182 183gender Beispiele kann gesagt werden, daß "möglicher-

weise alles Rechtsfolgende" prädiziert wird.

..., daß ihre Tasche gestern im Hotel vermutlich gestohlen 

E2q It Hoc Iex1

worden ist.

..., daß ihre Tasche gestern vermutlich im Hotel gestohlen

E2 It Iex1 Hoco

worden ist.

..., daß ihre Tasche vermutlich gestern im Hotel gestohlen 

E2q Iex1 It Hoc

worden ist.
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Auch die Negationsangabe kann permutiert werden, wobei 

der Situierungsbereich vergrößert oder auch verringert, 

jedenfalls verändert wird.

1. . .., daß ich ihn letzte Woche nicht besucht habe.

E1 E1. It Inego l

2. daß ich ihn nicht letzte Woche besucht habe (sondern

E1q E1^ Ineg It diese)

3. daß ich nicht ihn letzte Woche besucht habe (sondern

E1Q Ineg E2^ It sie)

Es wird zwar allgemein angenommen, daß es sich z.B. im

zweiten und dritten Satz um eine Sondernegation handelt.
184Ich habe das aber in meiner Arbeit über die Negation 

zu widerlegen versucht. In den vorhergehenden Beispielen 

wird ja nicht jeweils die letzte Woche bzw. das Akkusa-

tivelement ihn negiert, sondern immer wieder das Besuchen 

von jemandem zu einer bestimmten Zeit. Daß dabei die Be-

tonung verschoben wird, daß das Element, vor dem die Ne-

gationsangabe steht, besonders betont ist, daß im zweiten 

und dritten Satz eine Fortsetzung nötig ist, dies sind 

zusätzliche Merkmale, die durch diese Permutation verur-

sacht sind, die aber den eigentlichen Inhalt des N i c h t -  

b e s u c h e n s  nicht ändern. In allen drei Sätzen han-

delt es sich um eine Satznegation mit nur verschiedener 

Reichweite des Negierens.

Daß die Angaben nicht immer (oder, besser gesagt, nicht 

eindeutig genug) alles Rechtsfolgende prädizieren, kann 

durch ein Beispiel illustriert werden, das Engel in Rail/ 

Engel/Rall^anführt.

1. Wir haben heute nur Spaghetti gegessen.

It Ia7

2. Wir haben nur heute Spaghetti gegessen.

Ia7 It
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In beiden Sätzen kommen dieselben Elemente vor, die An-

gaben heute und nur aber in verschiedener Anordnung. Durch 

diese verschiedenartige Anordnung dieser Angaben erhalten 

diese zwei Sätze auch eine unterschiedliche Bedeutung. Im 

ersten Satz wird durch die exkludierende Angabe nur bloß 

"das Essen von Spaghetti" als "exklusiv" bezeichnet, wo-

durch alles andere zum Essen Bestehende ausgeschlossen 

wird. Durch die Verschiebung der Angabe nur vor die tem-

porale Angabe heute wird aber heute als exklusiv bezeich-

net, was zu besagen hat, daß wir sonst keine Spaghetti 

essen, aber heute doch. Diese Beispiele können leicht zur 

Annahme führen, daß die Determination der Angabe nur auf 

das erste rechtsfolgende Element eingeschränkt ist. Trotz-

dem zeigt schon die in diesem Text verwendete Beschrei-

bung der obigen Sätze, daß nicht allein die Spaghetti 

oder heute durch die Angabe nur als exklusiv aufzufassen 

seien, sondern im ersten Fall "das Essen von Spaghetti" 

und im zweiten "das Essen von Spaghetti am heutigen Tag". 

Durch diese von links nach rechts verlaufende Determina-

tion ist nicht nur das erste rechtsfolgende Element be-

troffen, sondern auch alle rechtsfolgenden Elemente zu-

sammen mit dem regierenden Verb.

Dasselbe kann für das folgende Beispiel gesagt werden:

Hans hat nicht leichtfertig zugesagt.

1 86Engel ist der Meinung, daß auf Grund der Position von 

Elementen in diesem Satz "ungeklärt (und unklärbar)" 

bleibt, ob nur das Satzglied leichtfertig (eine modifika- 

tive Angabe, die in der Grundfolge hinter der Negation 

stehen muß!) oder der ganze Satz negiert ist. Meines Er-

achtens ist aber der ganze Satz negiert, denn semantisch 

geht es nicht um ein einfaches "Zusagen", sondern um ein 

"leichtfertiges Zusagen", und dieses so modifizierte Zu-

sagen wird negiert.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Permutation 

von Angaben durch semantische Faktoren bedingt ist. Ver-

schiebungen von Angaben erfolgen also, um unterschiedli-

che Bedeutungen von Sätzen auszudrücken.

9.2. Serbokroatische Entsprechungen des Mittelfelds 

im Deutschen

9.2.0. Mittel- und Nachfeldelemente im Serbokroatischen

Wie schon oben (Abschnitt 9.0.) erwähnt und begründet, 

wird hier nicht nur das Mittelfeld im Serbokroatischen 

dargestellt, es werden vielmehr die Mittel- und Nachfeld-

elemente zusammen besprochen, weil sie insgesamt weitge-

hend den Mittelfeldelementen des Deutschen entsprechen.

Auf den demzufolge erheblich kleineren Umfang des serbo-

kroatischen Mittelfelds gegenüber dem deutschen Mittel-

feld wurde ebenfalls hingewiesen.

Wenn man bei der Beschreibung des serbokroatischen Satzes 

das für die deutsche Sprache ausgearbeitete Dependenzmo- 

dell anwendet, ergeben sich auch im Serbokroatischen zwei 

Mengen von Satzgliedern: Ergänzungen und Angaben. Es folgt 

eine Liste der Ergänzungen im Serbokroatischen:

Eq - Nominativergänzung 

E.J - Akkusativergänzung

E2 - Genitivergänzung

Otac spava. (Der Vater schläft. )

Otac čita knjigu. (Der Vater liest 

ein Buch)

Ne sećam se tog dogadj aj a .

(Ich entsinne mich dieser Begebenheit 

nicht.)

E3 - Dativergänzung On pomaže svojoj sestri. 

(Er hilft seiner Schwester.)

E4 - Präpositivergänzung Mislim na svoga prijatelja 

(Ich denke an meinen Freund.)

E5 - Situativergänzung Stanujem u Novom Sadu. 

(Ich wohne in Novi Sad.)



E, - DirektivergänzungD

Ej - Nominalergänzung 

Eg - Adjektivergänzung 

Eg - Verbativergänzung

Putujem u Beograd.

(Ich fahre nach Beograd.) 

On je moj prijatelj. 

(Er ist mein Freund.)

On je vredan.

(Er ist fleißig.) 

Naredjujem ti da dodješ. 

(Ich lasse dich kommen.)

Für das Serbokroatische kommt die Instrumentalergänzung

- E« - hinzu:Io

E^o - Instrumentalergänzung Oni se bave sportom.

(Sie treiben Sport.)

Die Angaben im Serbokroatischen kann man wie die im Deut-

schen in vier Klassen einteilen:

Situative Angaben:

Pre dva dana je knjiga još bila na stolu, (temporal)

(Vor zwei Tagen war das Buch noch auf dem Tisch.)

Ja bih uprkos svemu ipak otputovala na more. (konzessiv) 

(Ich möchte trotz allem ans Meer fahren.)

U S W .

Existimatorische Angaben:

On be verovatno sutra dobi.

(Er wird wahrscheinlich morgen kommen.)

To si mogao i drukčije reci.

(Das hast du auch anders sagen können.)

Modifikative Angaben:

Ja sam uvek rado putovala na more.

(Ich bin immer gern ans Meer gefahren.)

On je brzo resio zadatak.

(Er hat die Aufgabe schnell gelöst. )
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Negative Angaben:

Ja to nikad ne radim.

(Ich tue das nie.)

Ja to zaista nisam rekla.

(Ich habe das wirklich nicht gesagt.)

Im Abschnitt 7.3. wurde an Beispielen gezeigt, daß die 

meisten Ergänzungen im Serbokroatischen im Nachfeld ste-

hen, die Angaben dagegen eher im Mittelfeld. Demzufolge 

enthält das serbokroatische Mittelfeld wesentlich weniger 

Elemente als das deutsche. Wenn man aber Mittelfeld und 

Nachfeld im Serbokroatischen zusammen betrachtet, zeigen 

sich viele Parallelen zwischen dem Deutschen und dem Ser-

bokroatischen, z.B. die für das Deutsche grob skizzierte 

positioneile Strukturierung der Mittelfeldelemente. Auch 

im Serbokroatischen gilt nämlich das im Abschnitt 9.1. 

(für das Deutsche) angegebene Schema - es braucht nur um 

die Instrumentalergänzung erweitert zu werden:

Die Eg (Verbativergänzung) ist auch für das Serbokroati-

sche beim Verbalkomplex (Abschnitt 8.2.) behandelt worden.

187Beispiele für das oben angegebene Schema:

1. Juče je on sa mnogo ljubavi govorio o svom sinu.
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(Gestern hat er mit viel Liebe von seinem Sohn gesprochen.)

E_ I E.o 4

Stoga je njegov sin tako dugo ostao u inostranstvu.

Eo 1 E5

(Deshalb ist sein Sohn so lange im Ausland geblieben.)

3. On je knjige odmah stavio u orman.

E 1 1 E6

(Er hat die Bücher gleich in den Schrank gestellt. )

4. Priča je svima odjednom postala neprijatna.

E3 1 E 8

(Die Geschichte war allen plötzlich peinlich geworden.)

Auch für das Serbokroatische muß dieses Muster präzisiert 

werden, weil es hier ebenfalls Gegenbeispiele gibt, z.B.

5. To je meni tada rekao jedan saradnik.

ES 1 Eo

(Das hat mir damals ein Mitarbeiter gesagt.)

6. Kasnije su oni čak i omladini nudili alkoholna pića.

E0 I E3 E i

(Später hat man sogar Jugendlichen alkoholische Getränke an- 

geboten.)

Wobei gesagt werden muß, daß nur beim gleichzeitigen Er-

scheinen der E1 bzw. der E3 mit einer anderen Ergänzung 

(Beispiele 1-4) die Ê  und E3 im Mittelfeld bleiben. Sonst 

ist ihre Position, wie gesagt, immer im Nachfeld.

In den Sätzen 5 und 6 stehen die (zwar morphologisch nicht 

als solche markierten, aber semantisch eindeutigen) inde-

finiten Kasusergänzungen im Nachfeld, zeigen also, in Ab-

weichung vom angegebenen Schema, Rechtstendenz. Deswegen
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wird im Abschnitt 9.2.1. dieses Schema präzisiert werden. 

Hier soll nur noch einmal eindringlich betont werden, daß 

im Serbokroatischen die meisten Ergänzungen hinter dem 

regierenden Verb im Nachfeld stehen.

9.2.1. Grundfolge der Ergänzungen im Serbokroatischen

Die gleichen Faktoren wie im Deutschen steuern auch die 

Grundfolge der Ergänzungen im Serbokroatischen. Am wich-

tigsten sind wieder die konnexioneilen Faktoren, die die 

Position der Ergänzungen mit Rechtstendenz - hinter dem 

regierenden Verb - festlegen. Morphosyntaktische Faktoren 

(pronominal - definit - indefinit) bedingen allerdings 

nur teilweise die Anordnung der Ergänzungen mit Linksten-

denz. Hierfür scheinen eher kommunikative Faktoren ver-

antwortlich zu sein, schon weil im Serbokroatischen meist 

keine eindeutigen morphologischen Merkmale für die Dicho-

tomie "definit - indefinit" realisiert sind. Es mag dahin-

gestellt bleiben, ob nicht die kommunikativen Faktoren 

die morphologischen Formen bedingen; wichtig ist - auch 

für das Deutsche! -, daß es beiderlei Faktoren gibt und 

daß sie als Bedingungen für die Stellung einzelner Ergän-

zungen fungieren.

Es sollen wieder zuerst die Ergänzungen mit eindeutigen 

Rechtstendenz besprochen werden. Das sind folgende: E2 , 

E^.-.Eg, E1o. Ihre Position - unmittelbar hinter dem re-

gierenden Verb im Nachfeld - scheint nicht so fest zu sein 

wie ihre entsprechende Position im Deutschen. Zwischen das 

regierende Verb und eine solche Ergänzung kann nämlich 

ausnahmsweise ein weiteres Element treten, wenn dieses 

einen höheren Mitteilungswert erhalten soll:

...da je bio juče bolestan (a ne danas)

(wörtl.: ..., daß ist gewesen gestern krank (und nicht heute)

Ebenso kann die Ergänzung aus dem Nachfeld ins Mittelfeld
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treten, wenn das Verb hervorgehoben und betont werden, 

also einen höheren Mitteilungswert erhalten soll:

Cn je profesor bio (nije više).

(Er ist Professor gewesen, ist es nicht mehr.)

Es folgen weitere Beispiele für die Position der Ergän-
1 88zungen mit Rechtstendenz im Serbokroatischen:

... da se nije rado sećao tog dogadjaja E2

(..., daß er sich nicht gerne dieser Begebenheit entsann)

... da sam juče dugo mislila na tebe E^

(..., daß ich gestern lange an dich gedacht habe)

... da je godinama stanovala u Novom Sadu Eg

(..., daß sie jahrelang in Novi Sad gewohnt hat)

... da je svake godine putovao na more Eg

(..., daß er jedes Jahr ans Meer gefahren ist)

... da je ipak još postao profesor E^

(..., daß er doch noch Professor geworden ist)

... da je dugo bio bolestan Eg

(..., daß er lange krank war)

... da je dobro vladao nemačkim jezikom ^ 1 0

(..., daß er die deutsche Sprache gut beherrschte)

... da su ga smatral lopovom ®10

(..., daß sie ihn für einen Dieb hielten)

Auch Funktionsnomen in festen Fügungen haben dieselbe Po-

sition:

... da je tu činjenicu primio k znanju FN

(..., daß er diese Tatsache zur Kenntnis nahm)

Diese Ergänzungen stehen alle im Nachfeld und sind in neu-

traler Folge auch positionsfest. Nur auf Grund kommunika-

tiver Faktoren können sie verschoben werden (s. dazu 9.2.

4.1.) .
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Die Stellung der Kasusergänzungen im Serbokroatischen ist 

im ganzen sowohl durch konnexioneile als auch durch mor- 

phosyntaktische und kommunikative Faktoren bedingt. Kon-

nexionelle Faktoren bedingen die Stellung der Ergänzungen 

(außer der EQ) hinter dem regierenden Verb, morphologische 

trennen die enklitischen pronominalen Formen von den vol-

len pronominalen und definiten bzw. indefiniten, kommuni-

kative verweisen Ergänzungen mit höherem Mitteilungswert 

nach rechts, hinter das Verb.

Zuerst einige Beispiele für die Steuerung der Position 

durch konnexioneile Faktoren (hier stehen die Ê  und E^ 

hinter dem Verb):

...da sam ja uvek govorila istinu

Eo 1 E 1

(..., daß ich immer die Wahrheit sagte)

...da je sestra pomagala majci

Eo E3

daß die Schwester der Mutter geholfen hat)

Da auch im Serbokroatischen eine Kumulation von Kasuser-

gänzungen möglich ist, muß nach deren Abfolge gefragt 

werden. Um eine glaubwürdige Antwort auf diese Frage ge-

ben zu können, sollen hier Übersetzungen der Sätze von 

Brinkmann aus Abschnitt 9.1.1. untersucht werden.

1 . Ja sam prijatelju dao knjigu.

(Ich habe dem Freund ein Buch gegeben.)

2. Ja sam knjigu dao prijatelju.

(Ich habe das Buch einem Freund gegeben.)

3. Ja sam mu dao knjigu.

(Ich habe ihm ein Buch gegeben.)

4. Ja sam je dao prijatelju.

(Ich habe es einem Freund gegeben.)
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5. Ja sam mu je dao.

(Ich habe es ihm gegeben.)

An der angegebenen Stelle (s.s.105) wurde gesagt, daß 

hier die Mitteilungsperspektive am klarsten zum Ausdruck 

komme: das Bekannte steht hier vor dem Unbekannten, das 

Bestimmte vor dem Unbestimmten, neu Mitzuteilenden. Glei-

ches gilt für das Serbokroatische, obwohl dieses keinen 

Artikel kennt. Daher besteht keine Möglichkeit, formal

zwischen Bekanntem und Unbekanntem, bzw. zwischen Bestimm-
1 89tem und Generalisierendem zu unterscheiden. M. Ivić 

hat aber auch im Serbokroatischen eine Tendenz beobachtet, 

die zur Entwicklung eines Artikels führen könnte. Wenn 

nämlich ein Substantiv als unbestimmt, unbekannt bezeich-

net werden soll, steht vor ihm das Lexem jedan, freilich 

nur dann, "wenn man den rhematischen Teil der Aussage be-

zeichnen will". In diesen Fällen ist jedan (= ein) syno-

nym mit neki (= irgendein). M. Ivić stellt aber fest, daß 

dieses jedan noch immer kein echter Artikel wie in ande-

ren Sprachen sei, "... obwohl es eine ganze Reihe syntak-

tischer Positionen deckt, die sonst dem unbestimmten Ar-

tikel zufallen würden, ...".

Ungeachtet dieser Tatsache bin ich der Meinung, daß im 

Serbokroatischen gerade die Elementenfolge dazu beiträgt, 

das Bestimmte vom Unbestimmten zu scheiden. Das Bestimm-

te, Bekannte steht vor dem Unbestimmten, Unbekannten. Das 

ist an einem einfachen Beispiel zu demonstrieren:

... da sam knjigu dala prijatelju 

E  ̂ E3

(..., daß ich das Buch einem Freund gegeben habe)

Allein auf Grund dieser Anordnung ist klar, daß das Lexem 

knjiga (Buch) als bekannt bzw. bestimmt angenommen wird, 

daß man weiß, von welchem Buch die Rede ist. Die Dativer-

gänzung prijatelju ist unbestimmt, weil man zu dieser
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Ergänzung das Lexem jedan hinzufügen kann, ohne daß da-

bei die Information geändert würde. Demgegenüber kann die 

Akkusativergänzung in dieser Position (vor der Dativer-

gänzung) nicht mit jedan versehen werden. Wenn dies aber 

doch getan würde, dann würde jedan seine Artikelfunktion 

verlieren und müßte als Zahlwort aufgefaßt werden. Der 

Satz:

... da  sam  jednu k n jig u  d a l a  p r i j a t e l j u

E1 E3

würde bedeuten, daß ich ein und nicht zwei Bücher einem 

Freund gegeben habe.

Die umgekehrte Anordnung (E^ - E^) bedeutet dementspre-

chend, daß der Freund bekannt und das gegebene Buch ir-

gendein Buch ist:

... da sam  p r i j a t e l j u  d a l a  k n jig u

El E 1

Ein weiteres Beispielspaar, das noch eindeutiger die Rol-

le der Position bekräftigt:

1. ... da saw  ženu s r e o  na u l i c i

E1 E5

( . . . ,  daß ich  d ie  Frau a u f  der S traß e  g e tro ffe n  habe)

2. . . . d a  saw  na u l i c i  s r e o  (jednu/neku) ženu

E5 E1

( . . . ,  daß ich  e in e  Frau a u f  der S traß e g e tr o ffe n  habe 

bzw. daß ich  a u f  der S traß e e in e  Frau g e tro ffe n  habe)

Im ersten Satz geht es um eine schon erwähnte (möglicher-

weise auch die eigene) Frau, im zweiten um irgendeine un-

bekannte Frau. Dieser Unterschied kann natürlich erst 

dann richtig verstanden werden, wenn die isolierten Sätze 

in einen Textzusammenhang gebracht werden. Im ersten Fall 

würde dann dieser Nebensatz verstanden werden können als
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Antwort auf die Frage:

Wo t r a f  e r  d ie s e / s e in e  F rau ?

Rekao j e  da j e  ( tu /sv o ju )  ženu sre o  na u l i c i .

Im zweiten Fall müßte die Frage lauten:

Wen t r a f  e r  a u f  der S traß e?

Rekao j e  da j e  na u l i c i  sr e o  (jednu/neku) ženu.

Dies soll aber nicht generell bedeuten, daß man kommuni-

kative Faktoren nur von der Textebene aus erfassen könne. 

Es gibt Fälle, wo das Wirken kommunikativer Faktoren auch 

am isolierten Satz ohne weiteres erfaßbar ist, z.B. bei 

den Anaphern, im Deutschen beim (bestimmten bzw. unbe-

stimmten) Artikel. Wo aber solche morphologischen Merk-

male fehlen, muß der Kontext zu Hilfe genommen werden. 

Kehren wir aber zu den fünf übersetzten Sätzen von Brink-

mann zurück. Der erste Satz widerspiegelt die neutrale 

Folge: (Dativergänzung) im Mittelfeld, Ê  (Akkusativ-

ergänzung) im Nachfeld. Es stellt sich nun die Frage nach 

der Bestimmtheit bzw. Unbestimmtheit dieser zwei Ergän-

zungen. Noch Djordjević (vgl. Abschnitt 2.2.1.) hat 

die Regel aufgestellt, daß die unbetonte Ergänzung vor 

dem Verb steht, die betonte aber hinter diesem. Somit 

kann man die Dativergänzung als unbetont, als nicht her-

vorgehoben, als bekannt, als definit auffassen, die Akku-

sativergänzung dagegen als betont, hervorgehoben, neu 

eingeführt, indefinit. Dieser Interpretation entspricht 

dieselbe Anordnung im entsprechenden deutschen Satz:

Ich  h a b e  dem Freund ein  Buch g e g e b e n .

Im zweiten Satz steht die betonte unbestimmte Dativergän-

zung im Nachfeld, die unbetonte, bekannte, definite Ak-

kusativergänzung im Mittelfeld:

J a  sam  k n jig u  d ao  p r i j a t e l j u .
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Im dritten Satz steht die enklitische pronominale Form 

der Dativergänzung im Mittelfeld und die mehr oder weni-

ger betonte Akkusativergänzung im Nachfeld.

Ja sam mu dao knjigu.

E13 E21/E31

Das Dilemma, ob es sich hier um die Subklasse der defini-

ten oder die der indefiniten Akkusativergänzung handelt, 

kann nur der Kontext auflösen. Im isolierten Satz kann 

das durch Hinzufügen von Determinativen verdeutlicht wer-

den. Bei der Subklasse der definiten Akkusativergänzung 

kann das Demonstrativpronomen tu, ovu in Frage kommen, 

bei der Subklasse der indefiniten das Lexem jednu oder 

sein Synonym neku (knjigu). Dies ist auch im Textzusammen-

hang manchmal erforderlich, wenn Definitheit bzw. Indefi- 

nitheit besonders hervorgehoben werden sollen.

Der vierte Satz:

Ja saw je dao prijatelju.

E 1  ̂ E23/E33

kann genau wie der dritte interpretiert werden, nur daß 

hier im Mittelfeld die enklitische pronominale Form der 

Akkusativergänzung steht und im Nachfeld, je nach Kontext 

oder der hinzugefügten Determinatoren, die definite oder 

indefinite Form der Dativergänzung.

Im fünften Satz stehen beide enklitischen unbetonten pro-

nominalen Ergänzungen zusammen in der obligatorischen An-

ordnung D13 - D1  ̂ (also Dativergänzung vor Akkusativer-

gänzung) im Mittelfeld.

Ja saw mu je dao.

E13E11

Die Tatsache, daß die unbetonten enklitischen Formen vor 

dem Hauptverb stehen müssen, wirkt sich auf die Besetzung
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des Vorfeldes aus; wenn im Satz eine einfache Verbform 

vorkommt, dann können im Vorfeld mehrere Elemente Vorkom-

men. Darüber aber mehr bei der Besprechung des Vorfeldes 

(s. Kap. 11). Hier nur ein Beispiel dafür, um den Zusam-

menhang anzudeuten.

On mi je daje. (wörtl. : Er mir sie gibt.)

Dies ist ein Beweis- dafür, daß man im Serbokroatischen 

mit der Einwirkung der Intonation auf die Elementenfolge 

rechnen und sie, wenn nötig, in die Beschreibung der Fol-

geregeln einbeziehen muß.

Die erste Subklasse der Kasusergänzungen im Serbokroati-

schen umfaßt die unbetonten enklitischen pronominalen Er-

gänzungen, die immer im Mittelfeld Vorkommen müssen. Es 

handelt sich außer der Dativ- und Akkusativergänzung nur

noch um die Genitivergänzung. Die pronominale Nominativ-
1 90ergänzung kommt nie unbetont vor . Wenn sie im Satz ge-

braucht wird, dann ist sie immer betont und fällt daher 

unter die Subklasse E2. In den Beispielen wird sie in 

Klammern gesetzt. Das Reflexivpronomen (R) steht hinter 

allen anderen enklitischen Formen.

Es gilt folgende Anordnung der enklitischen pronominalen 

Ergänzungen:

E13 - E12 - E11 - R

Beispiele:

1. ...da sam mu je (ja) juče dala

E 1 3EI 1 1

(..., daß ich sie ihm gestern gegeben habe)

2. ...da sam joj to (ja) sada rekla

E13 E11 (E2o) I

(..., daß ich ihr es jetzt gesagt habe)
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3. ... da je portirka reporteru ispričala celu priču

E2 E2-. E2.O 3 1

(..., daß die Portiersfrau dem Reporter die ganze Geschichte

erzählt hat)

4. ... da si mi (ti) to rekao

E 13 (E2 o ) E 2 1

(..., daß du mir das gesagt hast)

In den Beispielen 1 und 3 kommen alle drei Ergänzungen 

der Subklasse E2 vor. Auf Grund der geltenden konnexionei-

len Faktoren müßte in Satz 1 auch die Dativergänzung (E2 3) 

im Nachfeld stehen, also hinter dem regierenden Verb. Da 

sie aber neben der E2^ erscheint, wird sie ins Mittelfeld 

vorgezogen, weil die Bindung der Akkusativergänzung ans 

Verb fester zu sein scheint als die der Dativergänzung.

Die E23 könnte zwar auch im Nachfeld stehen, aber nur hin-

ter der E2.J, wodurch eine neue Information vermittelt wür-

de. In Satz 1 würde eine nachgestellte E23 als besonders 

hervorgehoben empfunden und der Satz müßte eine Fortset-

zung haben.

... da je otac ispričao tu priču njemu (a ne meni)

In Satz 3 erhielte aber die E23 bei Nachfeldstellung das 

Merkmal "indefinit" und würde in die dritte Subklasse E33  

übergehen.

... da je portika ispričala celu priču reporteru

In diesem Fall kann man vor das Element reporteru das Le-
19 1xem jedan bzw. neki stellen.

Die dritte Subklasse dieser Ergänzungen weist immer das 

Merkmal "indefinit" auf.

Es gilt die Grundfolge: E3q - E33 - E3^
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1. ... da je neko nekome od njih pričao tajne 

E30 E33 ES,

(..., daß irgendwer einem von ihnen Geheimnisse erzählt hat)

2. ... da je neko preneo poverljive informacije

E30 E3i

(..., daß jemand vertrauliche Informationen weitererzählt hat)

Beim Zusammentreffen von Ergänzungen aus verschiedenen 

Subklassen werden auch im Serbokroatischen Konstrukte mit 

höherer Kennzahl nach rechts zum Satzende gerückt. Dabei 

gilt im besonderen die Regel, daß die Elemente mit höhe-

rer Kennzahl bzw. mit dem Merkmal "definit" und "indefi-

nit" zum Nachfeld tendieren.

Grundfolge der Kasusergänzungen im Serbokroatischen (Mit-

tel- und Nachfeld):

- E1 , - El- - El. - E2 - E3 - E2-, - E2. - E3-. - E3./ 3 2 1 o o 3 1  3 1

E2/32

Auch im Serbokroatischen steht die E3 vor E2, und ande-o 3
ren E^.

Beispiele dafür:

1. ... da je neko majci poklonio cvebe

E3 E2, E3.
0  3 i

(..., daß jemand der Mutter Blumen geschenkt hat)

2. ... da si mi (ti) to rekao

E13(E2o )E21

(..., daß du mir das gesagt hast)

3. ...da smo ga juče vratili njegovoj majci

E11 I E23

(. .., daß wir ihn gestern seiner Mutter zurückgebracht haben)
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3. ... da se mome prijatelju ipak nešto desilo 

E23 I E3o

(..., daß meinem Freund dock etwas passiert ist)

Wie aus diesen Beispielen ersichtlich, bleibt die E3Q zu-

sammen mit allen anderen Mittelfeldelementen im Mittel-

feld. Das Nachfeld ist leer, obwohl in diesen Sätzen noch 

eine Dativergänzung vorkommt, die allen Regeln nach im 

Nachfeld stehen müßte. Auch im Hauptsatz bleibt diese An-

ordnung verbindlich:

Juce se mom prijatelju nešto desilo.

E2, E33 O

(Gestern ist meinem Freund etwas passiert.)

Substituiert man aber das unbestimmte Pronomen nešto durch 

eine nominale Wortgruppe, dann erscheint diese im Nach-

feld.

... da se juče mom prijatelju desila velika nesreća 

Juće se mom prijatelju desila velika nesreća.

E23 E3o

(..., daß meinem Freund gestern ein großes Unglück passiert 

ist)

(Gestern ist meinem Freund ein großes Unglück passiert.)

Ob in diesen Fällen, wo die Nominativergänzung einen hö-

heren Mitteilungswert besitzt als die Dativergänzung, die 

immer wieder hervorgehobene Mitteilungsperspektive oder 

das für die serbokroatischen Sätze festgestellte Gleich-

gewicht bei der Besetzung aller Satzfelder zur Geltung 
1 95kommen soll , muß offen bleiben. Die oben angegebene 

Folge muß jedenfalls als neutral gelten; sie kann - wie 

ja auch die meisten anderen Folgen - unter bestimmten Be-

dingungen permutiert werden.

Da im Abschnitt 9.1.1. bei der Beschreibung der Anordnung
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der Kasusergänzungen auch der Dativus sympathicus, Dati- 

vus ethicus und der Pertinenzdativ erwähnt wurden, sollen 

hier nur einige Beispiele auch für das Serbokroatische 

gebracht werden:

1. ... da smo našoj baki kupili kucu (Sympathicus)

E s 3 E 3 1

(..., daß wir unserer Owa ein Haus gekauft haben)

Nemoj mi pasti sa stolicel

Ele3 E 6

(Falle mir nicht vom Stuhl.)

(Ethicus)

3.

4.

... da smo našoj baki opravili bicikl 

E2p3 E21

(..., daß wir unserer Oma das Fahrrad repariert haben) 

... da smo joj opravili bicikl

E1p3 E21

(..., daß wir ihr das Fahrrad repariert haben)

Perti-

nenz-

dativ

Hier muß noch betont werden, daß der ethische Dativ im 

Serbokroatischen viel häufiger vorkommt als im Deutschen, 

und daß er wie alle enklitischen pronominalen Dativergän-

zungen dieselbe Position im Satz einnimmt. Zu den folgen-

den serbokroatischen Beispielen können nur wörtliche 

deutsche Übersetzungen wiedergegeben werden. Dabei er-

scheint der ethische Dativ in den deutschen Beispielen, 

soweit er nach den geltenden Regeln nicht zulässig wäre 

(oder, wie in Satz 4, einen anderen Sinn ergäbe) in ecki-

gen Klammern.

1 . Šta mi radiš?

(Was tust du [mir) ?)

2. Kako si mi ?

(Wie geht es dir [mir]?, wörtl.: "Wie bist (du) mir?")
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3. Ostani mi zdravi 

(Bleib mir gesund I)

4. Budi mi dobar 1 

(Sei [mir] gut!)

9.2.2. Grundfolge der Angaben im Serbokroatischen

Im Unterabschnitt 9.2.0. wurde festgestellt, daß man auch 

im Serbokroatischen die Angaben in vier Gruppen - situa-

tive, existimatorische, modifikative und negative - ein-

teilen kann. Auf eine ausführliche Darstellung und Sub-

klassifizierung wird hier verzichtet, weil für das Serbo-

kroatische auf diesem Gebiet noch eine Forschungslücke 

besteht und weil dies für die Kontrastierung der Elemen- 

tenfolge nicht zwingend zu sein scheint.

Im serbokroatischen Satz können alle Angaben außer den 

modifikativen kumuliert werden, auch die Negationsangaben.

Kumulation von Situativangaben:

1 . Učenici su zbog lošeg vremena juce u fiskulturnoj sali

Ik It II

igrali fudbal.

(Die Schiiler haben wegen des schlechten Wetters gestern in 

der Turnhalle Fußball gespielt.)

2. Voz je zbog kvara na lokomotivi danas za zakašnjenjem

Ik It It

stigao u Beograd.

(Der Zug ist wegen eines Maschinenschadens heute mit Verspä-

tung in Belgrad angekommen.)

3. On je toga dana ne obazirući se na moje opomene sa detetom

It If Ikr

otputovao na more.

(Er ist an diesem Tag ungeachtet meiner Mahnungen mit dem 

Kind ans Meer gefahren.)
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Aus diesen Beispielen scheint hervorzugehen, daß die Si-

tuativangaben im Serbokroatischen im wesentlichen gleich 

angeordnet werden wie im Deutschen, übrigens sind auch im 

Serbokroatischen Permutationen ohne wesentliche Änderung 

der Gesamtinformation möglich. Allerdings dürften Beispie-

le wie die drei letzten keine allzu hohe Gebrauchshäufig-

keit aufweisen. Das Mittelfeld ist nämlich in diesen Sät-

zen ungewöhnlich umfangreich. Gewöhnlich gilt für den Fall, 

daß ein Satz mehrere Angaben aufweist, die Regel, daß ein 

Teil von ihnen ins Vorfeld (seltener ins Nachfeld) tritt. 

Satz 3 etwa würde eher folgendermaßen formuliert:

Ne obazirući se na moje primedbe on je toga dana sa de te tom 

If It Ikr

otputovao na more.

Die konzessive Angabe ist also aus dem Mittelfeld heraus 

ins Vorfeld getreten. Dies entspricht dem üblichen Ver-

fahren. Gleichartige Vorfeldstellung einer der Angaben 

ist auch in den beiden anderen Sätzen möglich. Zwar wird 

auf diese Art das Vorfeld mit zwei Satzgliedern besetzt; 

aber dies ist im Serbokroatischen ohnehin möglich. Vgl. 

Näheres hierzu in Abschnitt 11.2.

Die Verteilung mehrerer Angaben auf Vorfeld und Mittel-

feld entspricht dem schon erwähnten Gleichgewicht im ser-

bokroatischen Satz (vgl. Anmerkung 195). Dieses Gleichge-

wicht findet sich in vielen Sätzen, in denen die Elemente 

relativ gleichmäßig auf die drei Felder verteilt sind. Es 

seien drei Beispiele gegeben (in denen freilich nur zum 

Teil Angaben kumuliert sind):

1. U selu su ga oduvek smatrali lopovom.

11 E11 It E10

(Im Dorf haben sie ihn schon immer für einen Dieb gehalten.)
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2 Profesor je svoja predavanja pisao perom.

E2„ E21 IfO 1
(Der Professor hat seine Vorlesungen mit der Feder geschrieben.)

3. Seljaci su u tom selu zemlju orali plugom.

E20 U E2i E10

(Die Bauern haben in diesem Ort den Acker mit dem Pflug be-

arbeitet. )

Beispiele für die Kumulation von Existimatoria:

1 . Tu si ti verovatno zaista u pravu.

E2 Iex1 Iex5o

(Du hast wahrscheinlich tatsächlich recht. )

2. On će verovatno baš to učiniti.

Iex1 Ia3 E21

(Er wird eben wahrscheinlich das tun.)

3. ... zato što je on eto ipak bio u pravu

E2 Ia3 Ia5 EQo Ö

(..., weil er eben doch recht hatte)

An diesen Beispielen fällt auf, daß alle Angaben im Mit-

telfeld stehen. Der Grund dafür dürfte darin liegen, daß 

diese Angaben weniger umfangreich sind als die Situativa.

Modificativa:

Diese Angaben sind, wie schon gesagt, nicht kumulierbar, 

weil sie den durch das Verb bezeichneten Vorgang nur auf 

eine bestimmte Art modifizieren können. Sie stehen im 

Serbokroatischen unmittelbar vor dem Vollverb.

1. Mi smo brižljivo ispitali tu stvar.

Imod E21

(Wir haben diese Angelegenheit sorgfältig geprüft.)
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2. Ona je rado stanovala u Novom Sad u.

Imod Eg

(Sie hat gerne in Novi Sad gewohnt.)

3. Ja sam juče sa mnogo ljubavi mislila na tebe.

It Imod E4

(Ich habe gestern mit viel Liebe an dich gedacht.)

4. Studenti su dobro resili ovaj zadatak.

E2q Imod E2^

(Die Studenten haben diese Aufgabe gut gelöst.)

5. Studenti dobro rešavaju svaki zadatak.

E2 Imod E2-o 1

(Die Studenten lösen jede Aufgabe gut.)

Die Tatsache, daß die modifikativen Angaben im Serbokroa-

tischen vor dem regierenden Verb stehen müssen (Ausnahme 

s.u. beim Gberauch der Negationsangabe), führt bei ein-

teiligem Verbalkomplex zu der schon erwähnten und später 

(Abschnitt 11.2.) zu behandelnden mehrgliedrigen Beset-

zung des Vorfeldes (vgl. oben Satz 5).

Negationsangaben:

Auch sie stehen unmittelbar vor dem Verb, allerdings vor 

der finiten Verbform (sei es Haupt- oder Nebenverb). Wenn 

im Satz ein Hilfsverb in seiner enklitischen Form vor-

kommt, verbindet sich die Negationsangabe ne bzw. ni mit 

ihm. Es handelt sich um das Verb biti (sein) und die Prä-

sensformen hisam, nisi, nije, nismo, niste, nisu, wie 

auch um das Verb hteti (wollen) in der Funktion eines 

Hilfsverbs zur Bildung des Futurs: neću, nećeć,neće, 

nećemo, nećete, neće.

Die Position der Negationsangabe ist fester als die der 

modifikativen Angaben (Imod): diese müssen, falls sie mit 

einer Negationsangabe Zusammentreffen, ihre Stellung an
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die Negationsangabe abgeben und hinter das Verb rücken:

1 . ... da on uvek vredno radi

E2q Iv Imod

(..., daß er immer fleißig arbeitet)

2. ... da on ne radi uvek vredno

E2QIneg Ii Imod

(..., daß er nicht immer fleißig arbeitet)

Dies gilt aber nur für Sätze, in denen eine einfache Verb-

form vorkommt. In Sätzen mit zusammengesetzten Verbformen 

verbindet sich, wie schon gesagt, die Negationsangabe mit 

dem Hilfsverb, daher können valuative und modifikative 

Angaben unmittelbar vor dem zu modifizierenden Vollverb 

stehen.

3. ...da je on uvek vredno radio

E2q Iv Imod

(..., daß er immer fleißig gearbeitet hat)

4. ... da on nije uvek vredno radio

E2q Ineg Iv Imod

(..., daß er nicht immer fleißig gearbeitet hat)

Negationsangaben können im Serbokroatischen kumuliert wer-

den, so daß sie praktisch in unbegrenzter Zahl im Satz 

Vorkommen können. Dies kann zur Folge haben, daß sich das 

Hilfsverb sehr weit vom Subjunktor, d.h. vom ersten Teil 

des Satzrahmens entfernt, weil alle Negationsträger un-

mittelbar vor der mit dem Hilfsverb verbundenen Negations-

partikel stehen müssen. Hier als Beispiel ein praktisch 

wohl seltener gebrauchter, aber dem System der serbokroa-

tischen Sprache gemäß möglicher und somit völlig gramma-

tischer Satz:
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5. ...da on nikad nigde nikom ništa nije rekao 

E2q Itneg Ilocneg ES-yieg E3.jneg Ineg

(wörtl. : daß er nie nirgends niemandem nichts nicht

gesagt hat)

In diesem Satz kommen in negierter Form sowohl Angaben 

als auch Ergänzungen vor. Ihre Folge entspricht derjeni-

gen der nichtnegierten Elemente mit dem Unterschied, daß 

im affirmativen Satz die finite Verbform des Hilfsverbs 

gleich neben dem Subjunktor erscheint, also mit diesem 

zusammen den ersten Teil des Satzrahmens bildet:

6. ...da je on nekad negde nekom nešto rekao

E2_ It Hoc El, ES.O 3 1

Es handelt sich hier um ein sehr interessantes Phänomen, 

das meines Wissens noch nirgends auf diese Weise beschrie 

ben worden ist und das noch weiterer Untersuchungen be-

darf. Soviel kann aber schon gesagt werden: Die Negations 

angabe in Satz 5 kommt genau an ihrer in der Grundfolge 

festgelegten Stelle vor, nämlich hinter allen Angaben 

(außer Iv und Imod) und hinter den pronominalen Ergänzun-

gen. Bei diesen handelt es sich zwar nicht um enklitische 

Formen, aber die negierten Formen der Pronomina scheinen 

in neutraler Elementenfolge ebenfalls vor der Negations-

angabe stehen zu müssen. Die Negationsangabe verschiebt 

ihrerseits das Hilfsverb von seiner rahmenbildenden Posi-

tion nach rechts. Dadurch wird der erste Teil des Satz-

rahmens durch oft viele Elemente entzweit. Das Mittel-

feld bleibt in solchen Fällen häufig leer, es kann allen-

falls durch valuative oder modifikative Angaben besetzt 

werden:

7. ...da on nikad nigde nikom ništa nije odmah

E2q Itneg Ilocneg Eßyieg Eß^eg Ineg Iv

lepo rekao 

Imod
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20. . . . d a  j e  (on) tu  s t v a r  p r im io  znanju 

(E 2 0) E21 FN

( . . . ,  daß e r  d ie  Sache zur Kenntnis genommen h at) 

Erläuterungen zu den Beispielsätzen:

Die ersten drei Sätze enthalten nur eine Nominativergän- 

zung, somit ist das Nachfeld leer. Hier muß daran erinnert 

werden, daß die Stellung der Nominativergänzung (Eq), wie 

schon in Abschnitt 7.3. gesagt, nicht primär durch die 

Konnexion gesteuert wird.

Im 4. und im 5. Satz erscheinen Akkusativ- bzw. Dativer-

gänzungen, die aus den erwähnten konnexioneilen Gründen 

im Nachfeld stehen.

Die Sätze 6 bis 10, 15 und 16 enthalten Negationsangaben. 

Sie haben, wie soeben erwähnt wurde, zur Folge, daß das 

Auxiliarverb aus dem ersten Rahmenteil hinter alle enkli-

tischen pronominalen Ergänzungen und die meisten Angaben 

verschoben wird. Dieses Phänomen kann durch Gegenüberstel-

lung der negierten und der entsprechenden affirmativen 

Sätze nochmals veranschaulicht werden:

... da tu  t i  to  j a  svakako d a t i

E1,E1. E2 Iex3 3 1 o

( . . . ,  daß ich  e s  d i r  je d e n f a l l s  geben werde)

. . . d a  t i  to  j a  uopšte ne ću  d a t i

E1,E1. E2_ Iex3 3 1 o

( . . . ,  daß ich  e s  d i r  überhaupt n ic h t  geben werde)

Im Satz 7 kann die Festigkeit der Position der Negations-

angabe durch ein anderes Phänomen bestätigt werden. Hier 

kommt das Verb šetati se (sich entsinnen) im Präsens vor. 

Auch da muß die Negationsangabe unmittelbar vor der fini-

ten Verbform stehen. Dadurch wird die sonst immer unmit-

telbar vor dem Vollverb vorkommende modifikative Angabe
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(hier: rado) hinter das Verb verschoben. Diese Verschie-

bung ist obligatorisch, genau wie die der finiten Form 

des Auxiliarverbs im Satz 6 .

Satz 8 enthält im Gegensatz zu Satz 7 einen zweiteiligen 

Verbalkomplex. Die modifikative Angabe (Imod) muß vor dem 

zu modifizierenden Hauptverb und damit hinter dem finiten 

Verb stehen.

Satz 9 ist dem Satz 7 ähnlich; hier geschieht mit der va- 

luativen Angabe (Iv) - durch die Negationsangabe bedingt 

- dasselbe, was im Satz 7 mit der modifikativen geschehen 

war; sie wird hinter das Verb verschoben. In einem Satz 

mit zusammengesetzter Verbform würde diese valuative An-

gabe wieder vor dem Vollverb stehen:

...da te on već odavno verovatno n i j e  v i š e  v o le o  

E11 E2o It Iexa Ineg Iv

Im Satz 10 wird gezeigt, daß die Stellung der Ergänzun-

gen mit Rechtstendenz (E2, E^...Eg, E-jq) durch die Nega-

tion nicht verändert wird.

Alle diese Ergänzungen bleiben sowohl in affirmativen als 

auch in negierten Sätzen immer im Nachfeld hinter dem 

Hauptverb.

Die Sätze 11 - 16 sollen die feste Stellung der Ergänzun-

gen mit Rechtstendenz darstellen. Alle stehen hinter dem 

regierenden Verb, auch die E3^ und die E3o (hier wegen 

größeren Mitteilungswertes).

Die Sätze 16 - 18 sollen den unterschiedlichen syntakti-

schen Status der Lexeme sigurno und siguran,-na,no usw.

(sicher) veranschaulichen, und zwar auf Grund ihrer Posi-

tion. Sigurno als existimatorische Angabe steht vor der 

Negationsangabe, sigurno als modifikative Angabe steht 

hinter dieser; siguran als Ergänzung (Eg)  steht hinter 

dem regierenden Verb. Im Serbokroatischen kommen hier
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zwei verschiedene Lexeme vor, das Adverb sigurno, das im 

Satz als Angabe erscheint, und das Asjektiv siguran, das 

als Ergänzung im Satz fungiert. Neben diesem morphologi-

schen Unterschied weist auch die Position klar auf den 

Unterschied der syntaktischen Funktion dieser Lexeme hin.

Satz 18 ist gleichzeitig ein Beispiel dafür, daß es auch 

im Serbokroatischen Dependenzelemente 2. Grades gibt. Das 

ist in diesem Satz die Präpositivergänzung zum Adjektiv 

siguran u njegov pristanak (AE^). Diese Ergänzung steht 

unmittelbar hinter ihrem Bezugswort. Auch für diese (De-

pendenzelemente 2. Grades) sollte die Position in der 

Grundfolge angegeben werden: sie stehen in der Regel hin-

ter ihrem Regens (Nomen oder Adjektiv), mit dem sie nur 

zusammen Vorkommen können.

Satz 19 ist die Übersetzung des entsprechenden deutschen 

Satzes (s. 9.1.3.) mit der festen Fügung Abschied nehmen. 

Da diese deutsche Wendung durch das serbokroatische Verb 

oprostiti se wiedergegeben wird, eignet sich dieser Satz 

nicht für die Demonstration der Stellungserscheinungen, 

die an dem deutschen Satz dargelegt wurden. Ein vergleich-

bares Phänomen (Stellung der Ergänzung zum Nomen einer 

festen Fügung) enthält jedoch der folgende Satz:

... da j e  on u z im a o  učešće u sv ak o j d i s k u s i j i  

E20  E3i NE4

( . . . ,  daß e r  an je d e r  D isk ussion  teilnahm )

Satz 20 enthält ein Funktionsverbgefüge, in dem das "Funk-

tionsnomen" - wie auch alle anderen verbabhängigen Ergän-

zungen (außer der Nominativergänzung) - im Nachfeld hin-

ter dem regierenden Verb steht.

Zusammenfassend kann für die Grundfolge der Mittel- und 

Nachfeldelemente im serbokroatischen Satz folgendes ge-

sagt werden:
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a) im Mittelfeld stehen obligatorisch enklitische prono-

minale Formen der Ergänzungen, in der Regel auch die EQ 

und die meisten Angaben.

b) Im Nachfeld stehen in der Regel die restlichen vom 

Hauptverb abhängigen Ergänzungen.

9.2.4. Variationen der Grundfolge im Serbokroatischen

Obwohl für das Serbokroatische immer behauptet wurde, daß 

die Elementenfolge sehr "frei" sei, bestehen für die Va-

riation der Grundfolge im Serbokroatischen mehr Restrik-

tionen als im Deutschen. Auch ausländische Slawisten be-

tonen übrigens die Freiheit der Abfolge der Satzelemente 

in slawischen Sprachen. Schaller^® führt als Beweis für 

die Freiheit der Abfolge folgende Schemata an, die ich 

durch serbokroatische Beispiele ergänze:

1. S - P - 0 Ja  vidim  n je g a . (Ich  sehe ih n .)

2. S - 0 - P J a  n je g a  vidim . (wörtl.: Ich ihn se h e .)

3. 0 - S - P N jega j a  vidim . fwörtl.: Ihn ich se h e . )

4. 0 - P - S N jega vidim j a . (Ihn sehe i c h . )

5. P - S - 0 Vidim j a  n je g a . fwörtl.: Sehe ich ihn . )

6. P - 0 - S Vidim n je g a  j a . fwörtl.: Sehe ihn i c h . )

Dabei bedeuten

S = Subjekt, P = Prädikat, 0 = Objekt

Wenn indessen das Objekt durch ein Enklitikon ausgedrückt 

wird, werden diese sechs Möglichkeiten - von denen nur 

die erste als neutral gelten kann - auf zwei reduziert:

1. S - 0g - P J a  ga vidim . fwörtl.: Ich  ihn se h e .)

2. P - 0g - S Vidim ga j a .  fwörtl. : Sehe ihn i c h .)

Und bei dem immer möglichen Auslassen der Nominativergän-

zung schließlich bleibt nur noch eine einzige Möglichkeit 

übrig:
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(Vorti. : Sehe ihn.)1. P - 0 Vidim ga.e

Die feste Position der Enklitika ist von den Serbokroati- 

sten längst untersucht und beschrieben worden (vgl. 2 .2.

2. ). Position der Enklitika und der Negationsangabe kön-

nen im Serbokroatischen - neben den kommunikativen Fakto-

ren - als zusätzliche Bedingungen für die Beweglichkeit 

bestimmter Elemente im Satz angesehen werden. Soweit Ver-

schiebungen der Elemente im Satz, die durch die Position 

der Enklitika und der Negationsangabe bedingt sind, Vor-

kommen, sind sie aber obligatorisch (sie wurden behandelt 

in 9.2.3.). Im folgenden sollen nur die fakultativen Per-

mutationen für Ergänzungen und Angaben dargestellt werden

9.2.4.1. Permutation der Ergänzungen im Serbokroatischen

Für die Permutation der Ergänzungen im Serbokroatischen 

gelten folgende Restruktionen:

1. Die Grundfolge der pronominalen Enklitika (E1^ - -

E1i) bleibt immer fest. Somit sind folgende Sätze ungram-

matisch:

1 . X... da si je mi ti dala (..., daß du sie mir gegeben

E1 . E1-.E2 1 3 0 hast)

2 . X
... da sam ja ga ti dala (..., daß ich ihn dir gege-

E2 E1.E1, O 1 3 ben habe)

X
3. ...da sam se ga ti nasitila (___ daß ich mich davon

R EI2 El 3 satt aß)

Bei der Betrachtung folgender Sätze könnte der Eindruck 

entstehen, daß die pronominale Akkusativergänzung to (es 

bzw. das) permutierbar wäre.

1. ... da ste mi to Vi rekli (..., daß Sie es mir gesagt

E12E1^E2o haben)
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und nicht:
X
...da se ti on nagledao lepote

R  E 1  - j E 2 _  E .3 o 2

3. ...dati je se on nagledao

E1, E1~ R E2 3 2 o

3. Die dritte Restriktion bezieht sich auf die definite 

Nominativergänzung E2q. Sie steht immer (wenn sie reali-

siert wird) unmittelbar hinter den enklitischen pronomi-

nalen Ergänzungen und auch hinter dem Reflexivpronomen 

(wenn es im Satz gebraucht ist). Die für das Deutsche in 

Abschnitt 9.1.4.1. angegebene mögliche Permutation der 

E20 vor die E1^ ist im Serbokroatischen nicht möglich -

und auch nicht nötig, weil sich alle pronominalen Kasus-
197formen morphologisch deutlich voneinander unterscheiden. 

Sollte doch eine Permutation eintreten, würde also die 

E2q vor eine pronominale Akkusativergänzung gestellt, dann 

muß automatisch die volle (betonte) Form des Pronomens ge-

braucht werden, die dann wie alle anderen Ergänzungen (au-

ßer ihrer enklitischen Formen) im Nachfeld hinter dem Verb 

stehen muß.

1. . . . d a j u j e  majka zvala (..., daß die Mutter sie rief)

E 1 1 E2o

2. ...da je majka zvala nju (..., daß die Mutter sie rief)

E20 E2,

Die Tatsache, daß die verschiedenen Stellungsklassen fast 

immer deutliche morphologische Unterschiede aufweisen, hat 

wahrscheinlich auch dazu geführt, daß man bei der Beschrei-

bung der serbokroatischen Sprache der Elementenfolge rela-

tiv wenig Beachtung schenkte und auch dort, wo formglei-
198che Nomina in verschiedener syntaktischer Funktion Vor-

kommen, nie die Position zur Erklärung beizog. Zur Behe-
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bung der Zweideutigkeiten verweist man meist in allgemei-

ner Form auf den Kontext, oder man sucht seine Zuflucht 

in weitschweifigen Erklärungen, statt daß man eine ein-

fache Regel formuliert, nach der in solchen Fällen (es 

handelt sich meist um die Unterscheidung der formgleichen

Nominativ- und Akkusativergänzungen) die Nominativergän-
* 1 9 9zung vor der Akkusativergänzung zu stehen hat. S. Babic 

behauptet sogar, daß der Satz

Moram p a z i t i  da mi d e te  ne p re g a z i au to .

(Ich  muß a u fp a sse n , daß m ir das Kind d as Auto n ic h t  ü b e rfa h r t, )

eine klare Wortfolge aufweise, denn man wisse ja aus Er-

fahrung, daß ein Kind kein Auto überfahren könne. Solche 

wenig hilfreichen "Erklärungen" sind nichts als ein Aus-

druck der Verlegenheit, der auf der selbstverschuldeten 

Unkenntnis von Regeln beruht. Mehr hierüber s. unten.

Es gibt aber auch im Serbokroatischen Permutationen von 

Ergänzungen, und zwar unter denselben Bedingungen wie im 

Deutschen. Im folgenden wird zuerst die Permutation der 

Ergänzungen E2 , E^...Eg, E^0 besprochen, deren anaphori- 

schen Formen aus dem Nachfeld ins Mittelfeld (vor die An-

gaben) verschoben werden können.

E4 - Präpositivergänzung

. . . d a  deca već odavno n isu  v i š e  r a č u n a l a  s a  njegovom 

E2q It Ineg Iv E^

saradnjom

( . . . ,  daß d ie  K inder schon lan ge  n ic h t mehr mit s e in e r  M it-

a r b e i t  gerechn et haben)

. . . d a  deca s  time već odavno n i s u  v iše  r a č u n a l a  

E2q E4 It Ineg Iv

(..., daß d ie  Kinder schon lan ge  n ic h t mehr damit gerechnet 

haben)

Auf Grund dieser Permutation bleibt das Nachfeld leer,
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das Verb weist also Endstellung auf. Zwar kann auch die 

anaphorische Form - wenn sie besonders hervorgehoben wer-

den soll - im Nachfeld stehen, aber in der neutralen Fol-

ge gehören die Pronomina ins Mittelfeld. Daß Endstellung

des Verbs im Serbokroatischen eine Folge der funktionalen
200Satzperspektive ist, wie Beneš dies für das Tschechi-

sche feststellt, ist damit freilich noch nicht erwiesen.

Im Serbokroatischen weisen alle Verben, die entweder nur 

eine Eq regieren oder weitere Ergänzungen in pronominaler 

Form haben, im Nebensatz oder in Sätzen mit mehrteiligem 

Verbalkomplex Endstellung auf. Daher zeigt der folgende 

Satz eine völlig "normale" Folge:

..., so  daß e r  b a ld  nach se in e r  Rückkehr s t a r b  

... tako da j e  uskoro p o s le  svog p ovratka umro 

I I

Würde man die in diesem Satz vorkommenden Angaben ins 

Nachfeld stellen, erhielten sie einen höheren Mitteilungs-

wert und würden als hervorgehoben aufgefaßt, ja sogar als 

ausgeklammert, als etwas nachträglich Hinzugefügtes:

... tako da j e  umro uskoro p o s le  svog  povratka

Ej. - Situativergänzung

... da su  s t r a n c i  s t a n o v a l i  u h o te lu  

E3„o  5

( . . . ,  daß d ie  A usländer im H otel gewohnt haben)

... da su  tamo s t a n o v a l i  s t r a n c i

E5 E3o

( . . . ,  daß d o rt A usländer gewohnt haben)

Die Permutation der anaphorischen Form dieser Ergänzung 

ins Mittelfeld scheint ebenfalls obligatorisch zu sein: 

ihr Auftreten im Nachfeld würde jedenfalls als Hervorhe-

bung empfunden. Die Anapher bezeichnet ja etwas schon Be-
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kanntes, Vorerwähntes; die Ausländer erscheinen hier als 

unbekannte, neumitzuteilende Größe. Außerdem würde das 

Auftreten der Anapher im Nachfeld eine kontrastive Fort-

setzung fordern:

... da s u  s t r a n c i  s t a n o v a l i  tamo (a ne ovde)

E3o E5

( . . . ,  daß A usländer d o rt (ab er n ic h t h ie r )  gewohnt haben)

Eg - Direktivergänzung

... da j e  decu ju č e  o d v e o  na more 

E 2 1 J t  E 6

( . . . ,  daß e r  d ie  Kinder g e ste rn  ans Meer gebracht ha t )

Bei der Permutation der Anapher ins Mittelfeld tritt hier 

die Akkusativergänzung ins Nachfeld. Sie erhält dabei das 

Merkmal "indefinit"; eventuell kann sie auch das Merkmal 

"definit" behalten - dies ist erst aus dem Kontext zu er-

schließen. Zur Auflösung dieses Dilemmas können dann De-

terminative helfen, und praktisch geschieht dies auch mei-

stens. Etwa:

... da j e  ju c e  tamo o d v e o  sv o ju  decu 

I  Eg E 2l

( . . . ,  daß e r  se in e  Kinder g e ste rn  dorth in  gebrach t ha t )

Bleiben jedoch beide Ergänzungen im Mittelfeld - auch die-

se Möglichkeit besteht - so erhält das Verb zusammen mit 

der Eg einen höheren Mitteilungswert, und der Satz müßte 

fortgesetzt werden:

... da j e  decu ju č e  tamo o d v e o  (a ne ovamo doveo)

( . . . ,  daß e r  d ie  Kinder dorth in  (aber n ic h t  dahin) gebrach t 

h a t)

Wird die anaphorische Form noch weiter nach links ver-

schoben, so erhält die Temporalangabe einen höheren Mit-

teilungswert, und der Satz kann entsprechend fortgesetzt
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werden:

. . . d a  j e  decu tamo ju č e  o d v e o  (a ne danas)

(__ _ daß e r  d ie  Kinder dorth in  ge ste rn  (und n ic h t h eu te )

gebrach t ha t )

Alle derartigen Permutationen sind möglich, aber dabei 

ändert sich teilweise auch die Information in Abhängig-

keit davon, welches Element am weitesten rechts steht, 

d.h. welches Element den höchsten Mitteilunsgwert erhält.

E^ - Nominalergänzung

Anaphern sind to und tako, die ebenfalls verschoben wer-

den können.

. . . d a  j e  P e tar verovatno b i o  u č i t e l j  

E20 I E7

( . . . ,  daß P e ter w ah rsch ein lich  Lehrer gewesen i s t )

. . . d a  j e  P e tar  verovatno b i o  to (a ne n e što  drugo)

E2o E7

( . . . ,  daß P e ter w ah rsch ein lich  d as gewesen i s t  (und n ic h t 

etw as a n d e r e s ) )

. . .  da j e  P e tar  verovatno t o b i o  (sada n i j e  v i š e )

E2o I E7

( . . . ,  daß P eter das w ah rschein lich  gewesen i s t  (und j e t z t  

n ic h t mehr i s t ) )

. . . d a  j e  P e tar  to  verovatno b i o  

E20 E7 I

( . . . ,  daß P e ter d a s /e s  w ah rsch ein lich  gewesen i s t )

Nur das letzte Beispiel spiegelt die neutrale Folge wi-

der. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die E2Q nach 

rechts zu verschieben, wodurch sie dann einen höheren 

Mitteilungswert erhält:
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... da j e  to  verovatno P e tar  b i o  (a ne neko d ru g i)

E7 1 E2o

( . . . ,  daß das w ah rschein lich  P e ter gewesen i s t  fund n ic h t 

jemand a n d e rs))

Beispiele für die Anapher tako:

... da s e  t a j  čovek z a i s t a  z v a o  P etar 

E2o 1 E7

( . . . ,  daß d ie se r  Mann t a t s ä c h l ic h  P e ter geheißen h a t)

... da s e  t a j  čovek z a i s t a  z v a o  tako (a ne kako t i  t v r d iš )  

E2o 1 E7

( . . . ,  daß d ie s e r  Mann t a t s ä c h l ic h  so  geheißen h at (und n ich t 

so  wie du m e in st))

... da s e  t a j  čovek z a i s t a  tako z v a o  

E2o 1 E7

(..., daß d ie s e r  Mann ta ts ä c h l ic h  so  geheißen ha t)

Die letzte Folge scheint neutral zu sein. Die Verschiebung 

der Anapher nach links vor die Angabe würde dieser einen 

höheren Mitteilungswert verleihen, das Verschieben der 

Nominativergänzung ins Nachfeld würde wieder dieser mehr 

kommunikatives Gewicht verleihen. Permutieren kann man 

fast alles, dabei verändert sich lediglich der Mitteilungs-

wert der einzelnen Elemente mehr oder weniger.

Eg - Adjektivergänzung

Anapher: takav, -va, -vo usw.

... da j e  on uvek b i o  dobar

E2 IV E„
O 8

(..., daß e r  immer gut war)

... da j e  on uvek b i o  takav

E2 IV Efi
O 8

( . . . ,  daß e r  immer so  war)
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Beide Folgen sind neutral, jede Verschiebung der Anapher 

nach links ins Mittelfeld würde dem am weitesten rechts-

stehenden Element einen höheren Mitteilungswert zuweisen:

. . . d a  j e  on uvek takav b i o  (a ne d r u k e i j i )

( . . . ,  daß e r  immer so  war (und n ic h t an d ers)

. . . d a  j e  on takav  uvek b i o  (a ne samo sad a )

( . . . ,  daß e r  so  immer war (und n ic h t nur j e t z t )

. . . d a  j e  takav  on uvek' b i o  (a ne t i )

( . . . ,  daß e r  so  immer war (und n ic h t  du)

Die Beispiele für die Genitiv- und die Instrumentalergän-

zung werden nicht kommentiert, weil das oben Gesagte auch 

hier gilt.

E2 - Genitivergänzung

. . . d a  s e  n i je  rado  s e ć a o  to g  d o g a d ja ja

R Ineg Imod E2

( . . . ,  daß e r  s ic h  an d ie sen  V o rfa ll  n ic h t gern e r in n e r t  hat )

. . . d a  s e  n i j e  rado s e ć a o  toga

(. . . ,  daß e r  s ic h  n ic h t  gern daran e r in n e r t  ha t )

. . . d a  s e  n i j e  rado toga s e ć a o

( . . . ,  daß e r  s ic h  n ic h t  gern daran e r in n e r t  h at)

. . . d a  s e  toga n i j e  rado  s e ć a o

( . . . ,  daß e r  s ic h  daran n ic h t  gern e r in n e r t  h a t)

E 10

. . . d a  j e  on s a  uspehom u p r a v l j a o  poslovim a

E2„ Imod E._o 10

( . . . ,  daß e r  d ie  A rbeiten  m it E r fo lg  g e le i t e t  h at)

. . . d a  j e  on sa  uspehom u p r a v l j a o  time 

( . . . ,  daß e r  d ie se  m it E r fo lg  g e l e i t e t  h a t)

. . . d a  j e  on sa  uspehom time u p r a v l j a o  

( . . . ,  daß e r  d ie se  mit E r fo lg  g e l e i t e t  h a t ) .

149



. . . d a  j e  on time sa  uspehom u p r a v l j a o  

( . . . ,  daß e r  d ie se  m it E r fo lg  g e le i t e t  h a t)

. . . d a  j e  on time u p r a v l j a o  s a  uspehom 

( . . . ,  daß e r  d ie se  m it E r fo lg  g e l e i t e t  h a t)

. . . d a  j e  time s a  uspehom u p r a v l j a o  on 

( . . . ,  daß e r  d ie se  m it E r fo lg  g e l e i t e t  ha t )

Die leichte Permutierbarkeit der Elemente im Serborkoati- 

schen mag zu der Annahme geführt haben, daß die Folge hier 

frei wäre. Man fand sich offenbar nicht zurecht angesichts 

so vieler Möglichkeiten mit jeweils nur kleinen semanti-

schen Unterschieden. Als einzige Erklärung fand man 

schließlich die funktionale Satzperspektive, den unter-

schiedlichen Mitteilungswert der Satzelemente, die Thema- 

Rhema-Gliederung. Dies ist auch nicht völlig abwegig, wenn 

man von einer Grundfolge ausgeht, in der rechtsstehende

Elemente ohnehin höheren Mitteilungswert haben als links- 
201stehende. Erst durch die Abweichung von dieser Grund-

folge aber wird der Unterschied des Mitteilungswertes der 

einzelnen Elemente bemerkbar. Die genannte Grundfolge ist 

aber in keiner serbokroatischen Grammatik erwähnt.

Im Serbokroatischen sind auch die Kasusergänzungen (Eq,

E.| und Ej) gegeneinander verschiebbar. Auch hier spielt 

der Mitteilungswert eine wichtige Rolle, und zwar in den 

oben angeführten Weise, wenn von der Grundfolge abgewi-

chen wird:

. . . d a  j e  p r i č a o  s t r a š n e  p r ič e  stran im  ljudim a 

E31 E33

( . . . ,  daß e r  sc h re c k lic h e  G eschichten  fremden Leuten e r -

z ä h lt  h a t)

Hier steht die Dativergänzung stranim ljudima hinter der 

Akkusativergänzung und erhält dadurch einen höheren Mit-

teilungswert. Infolgedessen bleibt das Mittelfeld leer,
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und das Nachfeld gerät sehr umfangreich.

Ein weiterer Satz:

. . . d a  j e  u jaku p o štu  d o n eo  neki s t r a n a c  

E23 E2/31 E3o

daß dem Onkel d ie  P ost e in  Fremder gebracht h a t)

Ob in diesem Satz die Akkusativergänzung poštu als be-

stimmt, bekannt aufzufassen ist oder nicht, ist schwer zu 

sagen. Bestimmtheit könnte zusätzlich durch Determinativa 

wie današnju postu, očekivanu postu angegeben werden. In 

jedem Fall hat die Ê  hier einen geringeren Mitteilungs-

wert, weil sie von der Nominativergänzung E3Q (mit dem 

größten Mitteilungswert) ins Mittelfeld verschoben worden 

ist. Auch bei diesen Ergänzungen besteht übrigens die 

Möglichkeit verschiedener Permutationen:

...da j e  neki s t r a n a c  ujaku d o n e o  p oštu

( . . . ,  daß ein  Fremder dem Onkel d ie  P ost gebrach t h a t)

. . . d a  j e  p o štu  neki s t r a n a c  d o n eo  ujaku

( . . . ,  daß d ie  P o st e in  Fremder dem Onkel gebrach t h at)

. . . d a  j e  u jaku neki s t r a n a c  d o n e o  poštu

( . . . ,  daß dem Onkel e in  Fremder d ie  Post gebracht h a t)

. . . d a  j e  p o štu  ujaku d o n eo  neki s t ra n a c

( . . . ,  daß d ie  P ost dem Onkel e in  Fremder gebracht ha t )

Wegen dieser fast unbegrenzten Möglichkeiten der Permuta-

tion nimmt es wirklich nicht wunder, daß die Abfolge der 

Elemente im Satz so oft als "frei" bezeichnet wurde.

"Frei" ist aber die Abfolge nur innerhalb von Äußerun- 
202gen , wo kommunikative Faktoren Permutationen der neu-

tralen Folge bedingen.

Zusammenfassend kann für Permutationen von Ergänzungen im 

Serbokroatischen gesagt werden, daß sie durch kommunika-

tive Faktoren bedingt sind. Elemente mit höherem Mittei-
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lungswert werden in Abweichung von der Grundfolge nach 

rechts verschoben, d.h. entweder ins Nachfeld oder ans 

Ende des Mittelfeldes. Der Effekt, der dadurch erzielt 

wird, ist Hervorhebung des betreffenden Elements, wobei 

oft die Notwendigkeit einer "kontrastiven" Fortsetzung 

des Satzes besteht.

9.2.4.2. Permutation der Angaben im Serbokroatischen

Auch bei der Permutation der Angaben bestehen im Serbo-

kroatischen Restriktionen.

1. Keine Angabe kann vor eine enklitische pronominale Er-

gänzung treten. Deshalb sind folgende Sätze ungrammatisch

X. .. da je možda me voleo 

lex E1^

(..., deiß er mich vielleicht liebte)

Richtig muß es heißen:

... da je možda voleo mene oder:... da me je možda 

lex E2 .J voleo

Ebenso:
X
... da je tada mu dao knjigu 

It E13 E21/E31

(..., daß er damals ihm das Buch gab)

richtig:

... da je tada njemu dao knjigu oder:... da mu je tada dao

knjigu

Dies gilt auch für die Negationsangabe:

X.. . da ne ga ja volim 

InegE11E20

(X. .., daß nicht ihn ich liebe)
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... da n is a m  ga j a  v o l e l a  

Ineg E'\̂ E2q

richtig:

... da n is a m  v o l e l a  n jega  

Ineg E2^

2. Die zweite Restriktion bezieht sich auf die Permuta-

tion von Angaben untereinander. Bei Kumulation von Anga-

ben kann eine existimatorische Angabe nicht hinter die 

Negationsangabe und nicht hinter die modifikative Angabe 

treten. Somit sond folgende Sätze unkorrekt:

... da j e  ona p reb rzo  verovatno t r č a l a

E2 Imod lex o
(X. . . ,  daß s i e  zu sc h n e ll  w ah rsch ein lich  ge lau fen  i s t )

X. . .  da ona n i j e  verovatno u m rla

E2 Ineg lex o
X

( ..., daß s i e  n ic h t w ah rsch ein lich  gestorben  i s t )

3. Die Negationsangabe kann nie hinter eine valuative 

oder eine modifikative Angabe treten.

x . . .  da on uvek vredno ne r a d i

E2 Iv Imod Ineg o

( . . . ,  daß e r  n ich t immer f l e i ß i g  a r b e i t e t )

x . . .  da on uvek vredno n i j e  r a d i o

E2 Iv Imod Ineg o

( . . . ,  daß e r  n ic h t immer f l e i ß i g  g e a r b e ite t  h a t)

Sonst sind andere Angaben ohne weiteres verschiebbar, wo-

bei auch für das Serbokroatische gilt, daß das linksste-

hende Element das rechtstehende oder die rechtsstehenden 

Elemente situiert, determiniert, prädiziert:

X

153



... da j e  n jen a tašn a  ju c e  u h o te lu  verovatno b i l a

E2q It Hoc Iex1

u k r a d e n a

( . . . ,  daß ih re  Tasche g e stern  im H otel w ah rschein lich  ge-

sto h len  worden i s t )

. . . d a  j e  n jen a ta šn a  ju č e  verovatno u h o te lu  b i l a

E20 It Iex1 Hoc

u k r a d e n a

( . . . ,  daß ih r  Tasche ge ste rn  w ah rschein lich  im H otel ge-

sto h len  worden i s t )

. . . d a  j e  n jen a ta šn a  verovatno ju č e  u h o te lu  b i l a

E2q Iex1 It Hoc

u k r a d e n a

( . . . ,  daß ih re  Tasche w ah rschein lich  g e ste rn  im H otel ge-

sto h len  worden i s t )

Die Negationsangabe kann nur zusammen mit dem finiten 

Verb - an das sie fest gebunden ist - permutiert werden, 

wobei sich ihr Situierungsbereich ändert, das Rechtsfol-

gende ist jedenfalls immer mitnegiert:

. . . d a  ga j a  p r o š le  n e d e lje  n isam  p o s e t i l a

E11 E2q It Ineg

( . . . ,  daß ich  ihn v o rige  Woche n ic h t  besuch t habe)

. . . d a  ga j a  n is a m  p r o š le  n e d e lje  p o s e t i l a  (već ove)

E1 ̂ E2q Ineg It

( . . . ,  daß ich  ihn n ic h t v o rig e  Woche besuch t habe (sondern 

d ie se  Woche)

. . . d a  j a  n isam  n jega  p r o š le  n e d e lje  p o s e t i l a  (već majku)

E2 Ineg E2. It
O l

( . . . ,  daß ich  n ic h t ihn v o rig e  Woche besuch t habe (sondern 

se in e  M utter)
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Serborkoatisch:

SR, - El, - E1, - E1 - - E2 - E3_ - Isit1-5 - lex - Ia4-61 3 2 1 0  0

- (E22) - (E2.j) -(Ineg Vf)~ Iv - Iraod - - (Iv) -

(Imod) - (Ia7) - (E3q) - E23 - E21 - E33 - E31 - E2/E4/ 

E5/E6/E7/Eg/E10 - NEi/AaEi - FN

Wie aus dieser Gegenüberstellung der Grundfolge zu sehen 

ist, verteilen sich die serbokroatischen Entsprechungen 

der Mittelfeldelemente des deutschen Satzes im serbokroa-

tischen Satz auf das Mittel- und das Nachfeld, und zwar 

so, daß im Mittelfeld die enklitischen pronominalen Ergän-

zungen (E1 ̂ ), die definite und die indefinite Nominativ-

ergänzung (E2q, E3q) und die meisten Angaben stehen. Alle 

anderen Ergänzungen müssen im Nachfeld stehen. Im Nachfeld 

des serbokroatischen Satzes können ferner unter bestimm-

ten Bedingungen - im negierten Satz mit einer einfachen 

Verbform - auch die valuativen und modifikativen Angaben 

(Iv, Imod) Vorkommen. Dies ist durch Klammern angegeben. 

Auch die Ia7 (nur, bloß - samo) kann im Deutschen nach 

rechts verschoben werden und im Serbokroatischen im Nach-

feld Vorkommen.

Im Mittelfeld des serbokroatischen Satzes können aber un-

ter bestimmten Bedingungen - bei Kumulation von Kasuser-

gänzungen - auch die definite Dativergänzung (E23) und - 

in negierten Sätzen - auch die definite Akkusativergänzung 

(E2.j) erscheinen. Diese Möglichkeit ist durch Einklamme-

rung der entsprechenden Symbole in der Grundfolge angege-

ben. Die Verschiebungen sind unter den genannten Bedingun-

gen obligatorisch, weswegen sie auch hier in der Grundfol-

ge berücksichtigt werden.

Der erste und wichtigste Unterschied zwischen der Elemen- 

tenfolge in der deutschen und der serbokroatischen Spra-

che besteht somit darin, daß das Mittelfeld im Serbokroa-
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tischen viel enger ist als im Deutschen. Dazu sind noch 

folgende Einzelheiten zu bemerken:

In beiden Sprachen erscheinen im Mittelfeld zuerst Prono-

mina; aber schon deren Bestand und Anordnung ist verschie-

den. Das Serbokroatische kennt keine enklitische unbeton-

te Form der Nominativergänzung (E1Q) und läßt die Kasus-

ergänzungen in der Reihenfolge Dativergänzung - Akkusativ-

ergänzung (Elj — E 1^) aufeinanderfolgen.

Zwischen diese setzen wir die im Deutschen nicht vorhan-

dene unbetonte pronominale Genitivergänzung, obwohl diese 

nie zusammen mit der Akkusativergänzung Vorkommen kann, 

so daß sich folgendes Bild ergibt:

Deutsch: El - E1. - E1,0 1 3

Serbokroatisch: . ^  ^

Übereinstimmung besteht weiterhin darin, daß in beiden 

Sprachen auf die nur pronominalen Formen die definite bzw. 

die indefinite Nominativergänzung (E20 bzw. E3Q) folgen.

Der folgende Abschnitt der Grundfolge differiert hingegen 

stark. Im Deutschen folgen auf die genannten Nominativer-

gänzungen die definiten Formen der Dativ- und der Akkusa-

tivergänzung (E23, E2i), die im Serbokroatischen im Nach-

feld stehen. Das Serbokroatische läßt auf die Nominativ-

ergänzung gleich die Angaben folgen.

Die Angaben wiederum weisen völlig gleiche Anordnung wie 

im Deutschen auf (mit Ausnahme der Ia1-3, die im Serbo-

kroatischen teilweise keine Entsprechungen haben, teil-

weise im Vorfeld erscheinen).

Bei der Anordnung der Angaben selbst und in Bezug auf das 

Rechtsfolgende spielen semantische Faktoren eine wichtige 

Rolle. Sie determinieren, situieren den Vorgang oder im 

Vorgang ausgedrückten Sachverhalt in beiden Sprachen auf
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die gleiche Weise. Die Situierung erfolgt von links nach 

rechts.

Sieht man in der angegebenen Grundfolge des Deutschen von 

der valuativen Angabe (Iv) - die ohnehin sehr leicht ver-

schiebbar ist - und der Ia7 ab, dann kann man zunächst 

feststellen, daß in beiden Sprachen die Negation an fast 

gleicher Stelle im Mittelfeld erscheint. Aber dieser Ein-

druck täuscht: Geht man den Dingen auf den Grund, so fin-

det man gerade hier einen wesentlichen Unterschied: Die 

Negationsangabe steht im Deutschen vor einigen nichtver-

balen Teilen, d.h. vor einem Teil der Angaben (Iv und 

Imod) und vor allen Ergänzungen mit Rechtstendenz. Im Ser-

bokroatischen hingegen steht sie unmittelbar vor dem fini-

ten Verb und, zusammen mit dem Verb, eventuell noch vor 

Iv, Imod und dem zweiten Teil des Satzrahmens. Alle Ergän-

zungen mit Rechtstendenz stehen im Serbokroatischen im 

Nachfeld, hinter dem Verb; sie werden mit dem Verb mit-

negiert. Die Reichweite der Determination dieser Angabe 

ist in beiden Sprachen gleich, obwohl die Position der 

Elemente verschieden ist. Dies läßt sich am besten an den 

Infinitivgruppen veranschaulichen. Dafür einige Beispiele:

an jemanden d en k en  

n ic h t an d ie  Freunde d en k en  

irgendwo wohnen 

n ic h t  in  Novi Sad wohnen 

etw as s e i n  

n ic h t  P ro fe s so r  s e i n

m i s l i t i  na nekoga 

ne m i s l i t i  na p r i j a t e l j e  

s t a n o v a t  negde 

ne s t a n o v a t i  u Novom Sadu 

b i t i  n e što

ne b i t i  p r o fe s o r U S W .

Dieselbe Anordnung bleibt im Haupt- und Nebensatz in bei-

den Sprachen erhalten:

daß e r  n ic h t immer an se in e  Freunde g e d a c h t  h a t

E1 Ineg Iv E.o 4

d a  (on) n i j e  uvek m i s l i o  na sv o je  p r i j a t e l j e

(E2Q)Ineg Iv E4
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Er h a t  n ich t immer an se in e  Freunde g e d a c h t .

•E1q Ineg Iv E^

On n i j e  uvek m i s l i o  na sv o je  p r i j a t e l j e .

E2QIneg Iv E^

Der Hauptunterschied besteht also darin, daß die Nega-

tionsangabe im Serbokroatischen vor dem finiten Verb 

steht und im Deutschen dahinter. Jedoch handelt es sich 

in den meisten Fällen um einen rein morphosyntaktischen 

Unterschied. Die Semantik wird dadurch nicht berührt: In 

der Regel verneint die Negationspartikel das in jedem 

Fall rechts von ihr stehende Hauptverb und damit den gan-

zen Satz. Auf Ausnahmen ("Satzgliednegation", "Sonder-

negation") ist an anderer Stelle einzugehen.

Auch valuative und modifikative Angaben scheinen in der 

Grundfolge die gleiche Position in beiden Sprachen einzu-

nehmen. Es zeigen sich aber auch hier grundlegende Unter-

schiede, weil diese Angaben im Deutschen nicht nur vor 

dem regierenden Verb, sondern auch vor allen Ergänzungen 

mit Rechtstendenz stehen. Im Serbokroatischen hingegen 

stehen sie unmittelbar vor dem regierenden Verb. Dadurch 

entstehen bedeutsame Unterschiede. Von gleicher Position 

der Valuativa und Modificativa in beiden Sprachen kann 

man nur dann sprechen, wenn (in Sätzen mit realisiertem 

Satzrahmen) Verben ohne andere Ergänzungen als Eq Vor-

kommen :

E2„ lex Imod 
* °  4. 4.

. . . , d a ß  P e ter w irk lich  gern s c h l ä f t

. . .  da P e tar  z a i s t a  rado s p a v a

E2 lex Imod o
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E2 lex Imod
4- °  4 4

P e ter h a t  w irk lich  gem  g e s c h l a f e n .

P e tar  j e  z a i s t a  rado s p a v a o .

E2 lex Imođo

Aber in Sätzen ohne realisierten Rahmen kommt es zu Abwei-

chungen :

E2 lex Imodo

P e ter s c h l ä f t  w irk lich  gern .

P e tar  z a i s t a  rado  s p a v a .

E2„ lex Imod o

Daß die Elementenfolge im Serbokroatischen - genau wie im 

Deutschen - bestimmten Regeln unterworfen ist, wurde schon 

mit Hilfe der Beispiele (vgl. in den Unterabschnitten 9.1. 

2. und 9.2.2. die Sätze 16, 17 und 18) mit den Lexemen 

sicher bzw. sigurno, siguran gezeigt. In beiden Sprachen 

kann die Elementenfolge dazu dienen, Ergänzungen von An-

gaben zu unterscheiden. Dies ist im Serbokroatischen in 

manchen Fällen noch augenscheinlicher als im Deutschen. 

Hier ein Beispiel dafür:

1.
Er i s t  immer f l e i ß i g  g e w e se n .

e 1o  11 E 8 

On j e  uvek b i o  vredan.

E2o 1 1 E 8

2 .
Er h a t  immer f l e i ß ig  g e a r b e i t e t . 

E1 Ii ImodO

On j e  uvek vredno r a d i o .

E2 Ii Imod o

Im ersten Satz handelt es sich in beiden Sprachen um das 

Adjektiv fleißig bzw. vredan, daß im Satz als Ergänzung 

( Eg )  zum Vern sein bzw. biti vorkommt. Im Deutschen steht 

diese Ergänzung, wie alle Ergänzungen mit Rechtstendenz 

unmittelbar vor dem regierenden Verb. Im Serbokroatischen 

steht sie hinter dem Verb.

Im 2. Satz steht die modifikative Angabe fleißig im Deut-

schen als Modifikator unmittelbar vor dem Vollverb, das
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durch diese Angabe (von links nach rechts) determiniert 

wird. Gleiches kommt im zweiten serbokroatischen Satz vor, 

weil auch hier die Determination von links nach rechts 

verläuft.

Für das Deutsche kann die Position bei der Unterscheidung 

dieser verschiedenen Satzglieder - einmal Ergänzung und 

einmal Angabe - nicht helfen, denn fleißig ist in beiden 

Sätzen formgleich und stellungsgleich. Im Serborkoatischen 

hilft nicht nur die unterschiedliche Form, sondern auch 

die feste Position dieser verschiedenen Satzglieder bei 

der Unterscheidung: die Ergänzung steht hinter dem regie-

renden Verb - das ist eine feste Regel -, die Angabe 

steht vor dem regierenden Verb. Dieser Unterschied in der 

Anordnung der Ergänzungen und Angaben läßt sich noch deut-

licher an einem Beispiel zeigen, in dem ein "Funktionsno-

men" oder eine Ergänzung mit Rechtstendenz in beiden Spra-

chen Vorkommen:

1. Er hat das ungern zur Kenntnis genommen .

E1 E2. Imod FNo 1

On je to nerado primio k znanju.

E2 E2. Imod FNo 1

2. Ich habe gestern mit viel Liebe an dich gedacht.

E1 It Imod E.o 4

Ja sam juče sa mnogo ljubavi mislila na tebe.

E2 It Imod E,o 4

3. Wir haben gerne in Novi Sad gewohnt.

E1 Imod E,-o 3

Mi smo rado stanovali u Novom Sadu.

E2 Imod EcO 3

4. Wir haben diese Angelegenheit sorgfältig geprüft.

E1 E2. Imodo I
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Mi smo brižljivo ispitali tu stvar.

E2q Imođ E2^

Obwohl in diesen Sätzen die modifikativen Angaben (Imod)

in beiden Sprachen "teils den ganzen Sachverhalt, teils
203den durch das Verb bezeichneten Vorgang" von links 

nach rechts modifizieren, nehmen sie in den obigen Bei-

spielen verschiedene Positionen ein. Dies hängt damit zu-

sammen, daß im Deutschen das Funktionsnomen und die Ergän-

zungen mit Rechtstendenz unmittelbar vor dem regierenden 

Verb stehen und so zusammen mit dem Verb von der modifi- 

kativen Angabe determiniert werden. Im Serbokroatischen 

stehen die Ergänzungen hinter dem regierenden Verb, da-

her erscheint die modifikative Angabe unmittelbar davor 

und modifiziert ebenfalls das Verb zusammen mit seinen 

Ergänzungen. Dies gilt im Serbokroatischen für alle Er-

gänzungen, auch für die E0, wenn sie im Nachfeld vorkommt. 

Im Deutschen dagegen stehen die Kasusergänzungen (Ausnah-

me: E3^) vor der modifikativen Angabe (Beispiel 4). Somit 

scheint sich die modifikative Funktion der Angabe im Ser-

bokroatischen konsequenter in der Position niedergeschla-

gen zu haben.

Ein Teil der Angaben - die geschlossene Klasse der Existi- 

matoria, die "adjungierten Adverbialia" - ist bei der Be-

schreibung der Angaben im Serbokroatischen etwas zu kurz 

gekommen. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, daß für 

das Serbokroatische in diesem Bereich noch keine Untersu-

chungen angestellt worden sind (dies gilt übrigens auch 

für viele andere Bereiche).

Trotzdem soll hier auf Grund einiger Beispiele ein be-

scheidener kontrastiver Beitrag geliefert werden, ohne 

daß Vollständigkeit angestrebt wird.

Diese Subklasse der existimatorischen Angaben (Ia) weist 

in beiden Sprachen keine wesentlichen positioneilen Unter-
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schiede auf. Auch für diese Angaben gilt natürlich in bei-

den Sprachen die Regel der Determination. Trotzdem berei-

ten die adjungierten Adverbialia Schwierigkeiten beim Kon-

trastieren, weil die im Deutschen vorkommenden Angaben 

selten unmittelbare lexikalische Entsprechungen im Serbo-

kroatischen haben. Soweit solche Entsprechungen vorhanden 

sind, gleicht ihre Anordnung im Serbokroatischen derjeni-

gen im Deutschen.

... daß er eben doch recht hatte

E1_ Ia3 Ia5 Eß o o

... da je (on) eto ipak bio u pravu

(E2 )Ia3 Ia5 E„o o

Zwei weitere Beispiele zeigen, daß hier noch nicht völlig 

durchschaubare Regeln gelten und daß dieses Gebiet schon 

im Deutschen, umso mehr aber im Serbokroatischen, noch nä-

herer Untersuchungen bedarf.

1. Das kann doch wohl nicht möglich sein.

E2.J Ia2 Ia3 Ineg Eg

Pa to (valjda) ne može biti (moguće)

?Ia2 E2.J Ia3/Iex Ineg Eg

2. Habt ihr denn aber tatsächlich kein Schamgefühl? 

E1Q Ia1 Ia2 Iex5 E31

Pa zar vi zaista nemate osećanje stida

E3.?Ia2?Ia1 E2 Iex5 o '1

In den beiden serbokroatischen Sätzen sind zwei verschie-

dene Ia (doch und aber, die freilich zu derselben Subklas-

se gehören) des Deutschen mit dem einen Element pa wieder-

gegeben, das überdies nie im Mittelfeld stehen kann. Ob 

dieses Element zur Klasse Ia2 zu rechnen ist, muß hier 

offen bleiben.

Die Fragepartikel zar hingegen wird in der Tat immer dann
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gebraucht, wenn im deutschen Interrogativsatz denn oder 

etwa Vorkommen. Ob diese Partikel auch zur Klasse der Ia 

Elemente zu zählen oder als Fragewort zu behandeln sei, 

muß künftigen Untersuchungen Vorbehalten bleiben.

Soweit aber die Ia Elemente des Deutschen im Serbokroati-

schen lexematische Entsprechungen haben, stimmt ihre Po-

sition mit der im Deutschen überein:

Sie hat sogar Cembalo gespielt.

El Ia4 E2.o 1

Ona je čak i čembalo svirala. oder: Ona je svirala čak

E1 Ia4o

i čembalo.

E 2 1

Wir haben es doch anders gemacht.

E1q E1^ Ia5 Imod

Mi smo to ipak drukčije uradili.

E2 E2. Ia5 Imodo 1

Als Ausnahme kann die Ia7 angesehen werden (bloß, nur, le-

diglich), die im Deutschen vor Ineg, Imod und allen Ergän-

zungen mit Rechtstendenz vorkommt, im Serbokroatischen 

aber auch oft hinter dem regierenden Verb und zugleich 

vor allen Ergänzungen:

. .., daß er immer nur an dich gedacht ha t 

E1q Iv Ia7 E4

... da je (on) uvek mislio samo na tebe 

E2q Iv Ia7 E^

Wie fest die Position in beiden Sprachen ist, kann schwer 

gesagt werden, da diese Angabe leicht verschiebbar ist und 

vor fast jedes Element gestellt werden kann, das durch sie 

"limitiert" wird.
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Uber die Möglichkeit der Permutation in beiden Sprachen 

siehe Unterabschnitt 9.3.2.

Bei weiterer Betrachtung der Grundfolge in beiden Spra-

chen ergibt sich, daß im Deutschen hinter den Angaben 

Ergänzungen mit Rechtstendenz stehen, während im Serbo-

kroatischen der Satzrahmen hier geschlossen wird, somit 

das Nachfeld beginnt. Im Nachfeld stehen dann im Serbo-

kroatischen die meisten Ergänzungen, die vom Verb unmit-

telbar abhängig sind. Was die Attribute2 0 ^3 in beiden 

Sprachen betrifft, also die Dependentien 2. Grades, so 

sind auch hier Unterschiede festzustellen. Im Deutschen 

stehen sie vor oder hinter ihrem Bezugswort, im Serbokroa-

tischen immer dahinter.

...,daß er Verständnis für ihre Schwächen haben wird

E10 ES, NE4

..., daß er für ihre Schwächen Verständnis haben wird

E1o ne4 E31

... da će on imati razwnevanja za njene slabosti

E2o n e 4

Die Anordnung der Elemente im deutschen Mittelfeld wird 

mit dem "Funktionsnomen" (FN) geschlossen, im Serbokroa-

tischen beschließt dieses die Folge der Ergänzungen im 

Nachfeld:

..., daß diese Verordnung erst in einem Jahr in Kraft 

E21 I I  FN

treten wird

... da će ova naredba tek za godinu dana stupiti na snagu 

E21 I I FN

Im folgenden werden hier die schon in den Unterabschnit-

ten 9.1.3. und 9.2.3. angeführten Beispiele für die Grund-

folge der Ergänzungen und Angaben in beiden Sprachen ge-
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genübergestellt:

1. ...,daß Anna heute endlich gekommen ist

E2 It Iv o

... da je Ana danas konačno došla 

E20 It Iv

2. .../ daß sie sogar gerne gekommen ist

E1 Ia4 Imod o

... da je ona čak rado došla 

E2q Ia4 Imod

3. . . ., daß sie es offenbar freiwliig getan hat

E10 E1] Iex1 Imod

... da je to ona očito dobrovoljno uradila 

E1^ E2q Iex1 Imod

4. .. ., daß der Professor seine Vorlesungen immer mit großem

E2o E 2 1 Iv Imod

Eifer geschrieben hat

... da je profesor uvek sa velikom revnošču pisao svoja

E2n IV Imod E 2 1

predavanja

5. . .., daß ich den ganzen Tag einer Frau geholfen habe

El It E3-o 3

... da sam (ja) ceo dein pomagala jednoj ženi

(E20) It E33

6. . .., daß ich es dir überhaupt nicht gegeben habe

E1QE1^ E13 Iex3 Ineg

...da ti to (ja) uopšte nisam dala 

E12 E1-j (E2q) Iex3 Ineg
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...,daß er sich nicht gern dieser Geschichte entsinne 

E1q R Ineg Imod E2

... da se on ne seća rado ove priče 

R E2QIneg Imod E2

. . ., daß Anna deshalb tatsächlich nicht fleißig gearbeitet 

E2q Ik Iex5 Ineg Imod

ha t

... da Ana stoga zaista nije vredno radila 

E2q Ik Iex5 Ineg Imod

...,daß er dich seit Jahren wahrscheinlich nicht mehr 

E10 E1  ̂ It Iex1 Ineg

geliebt hat

... da te on verovatno već godinama nije više voleo 

E12E2o Iex1 It Ineg (zu Ineg)

...,daß ich nicht an dich gedacht habe

E10 Ineg EĄ

... da (ja) nisam mislila na tebe 

(E2q)Ineg E4

. . ., daß sie wegen Krankheit zu Hause geblieben ist 

E10 Ik E5

... da je ona zbog bolesti ostala kod kuće 

E2o Ik E5

...,daß ich heute mit Ute ins Kino gehen werde 

El It Ikr E,O 6

... da ću (ja) danas sa Utom ići u bioskop 

(E20) It Ikr Eg

...,daß mein Freund trotz allem doch Professor geworden ist

E2 If Ia5 E^o /
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In Sätzen mit mehrgliedrigem Verbalkomplex steht die Ne-

gationsangabe im Deutschen vor dem Vollverb (das Nebenverb 

steht im Nebensatz hinter dem Vollverb), im Serbokroati-

schen verbindet sie sich mit dem Hilfsverb und steht zu-

sammen mit diesem vor dem Vollverb (Satz 6). Im Serbokroa-

tischen gilt diese Regel immer, auch in Fällen, wo die 

Nominativergänzung nicht realisiert wird. Im affirmativen 

Satz kommt es in diesem Falle zur Permutation der Elemente 

im Verbalkomplex, jedoch nicht im negierten affirmativen 

Satz:

On j e  d o š a o  k u ć i. (Er i s t  nach Hause gekommen.)

D o ša o  j e  k u ć i. (wörtl. : Gekommen i s t  nach H ause.)

N i je  d o š a o  k u ć i. (wörtl.: N icht i s t  gekommen nach H ause.)

Die Sätze 7, 8 , 9, 10 zeigen die feste Position der Nega-

tionsangabe. In beiden Sprachen steht sie - wenn man den 

zweiten Teil des Satzrahmens im Serbokroatischen vernach-

lässigt - vor den Ergänzungen mit Rechtstendenz (E^, E^- 

Eg), vor der modifikativen und valuativen Angabe.

In den Sätzne 14 und 15 kommen im Deutschen die Kasuser-

gänzungen (E3^ und E3q) - weil sie zur dritten Subklasse 

der indefiniten Kasusergänzungen gehören - am Ende des 

Mittelfeldes vor, im Serbokroatischen, wie alle anderen 

Ergänzungen, im Nachfeld.

Im großen und ganzen kann gesagt werden, daß die Anord-

nung der meisten deutschen Mittelfeldelemente derjenigen 

im Serbokroatischen gleich ist, vorausgesetzt daß der 

zweite Teil des Satzrahmens im Serbokroatischen außer Be-

tracht bleibt. Eine Ausnahme stellen lediglich die nur-

pronominalen und die definiten Ergänzungen (E1^ bzw. E2^) 

dar. Für alle anderen Elemente gilt übereinstimmende Fol-

ge, nur daß diejenigen Elemente, die im Deutschen am wei-

testen rechts im Mittelfeld stehen, im Serbokroatischen 

im Nachfeld stehen. Sie stehen somit ebenfalls am weite-
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sten rechts im Satz, nur nicht mehr im Mittelfeld.

Die Unterschiede in Bedeutung und syntaktischer Funktion 

- einmal als Angabe, einmal als Ergänzung - des hier als 

Beispiel angeführten Lexems sicher bzw. sigurno und siguran 

sind für beide Sprachen getrennt besprochen worden. Die 

Sätze 16, 17 und 18 sollen diesen Unterschied noch einmal 

veranschaulichen. Dabei ist aber nochmals zu betonen, daß 

die Position im Serbokroatischen hier eine wesentlichere 

Rolle spielt als im Deutschen. Die ständigen Hinweise der 

Grammatiker, das Serbokroatische sei eine Sprache mit 

freier Wortstellung, steht offenbar auf schwachen Füßen.

Die Sätze 18 und 19 zeigen, daß die Attribute zum Adjek-

tiv bzw. zum Nomen im Deutschen meist vor ihrem Bezugs-

wort, im Serbokroatischen hinter diesem stehen. Das kommt 

freilich nur im Satz 18 zum Ausdruck, weil die im deut-

schen Satz 19 verwendete feste Fügung Abschied nehmen im 

Serbokroatischen durch das einfache Verb oprostiti se wie-

dergegeben wird. Ein anderes Beispiel beweist aber, daß 

diese Dependentien 2. Grades genau wie diejenigen 1. Gra-

des in neutraler Folge im Deutschen meist vor dem regie-

renden Element, im Serbokroatischen aber notwendig hinter 

diesem Stehen.

...da je on uzimao učeSće u svakoj diskusiji

E2o E3, NE4

( . . . ,  daß e r  an je d e r  D isk ussion  teilnahm )

Entsprechendes gilt für die "Funktionsnomina" in festen 

Fügungen: sie stehen im Deutschen vor dem Verb, im Serbo-

kroatischen dahinter. (Vgl. Satz 20).

Die Angaben sind von der Anordnung der Ergänzungen teil-

weise mitbetroffen, vor allem Negationsangaben, modifika- 

tive und valuative Angaben, weil sie sich im Deutschen 

nicht unmittelbar vor dem von ihnen determinierten Voll-

verb befinden, sondern auch vor den meisten Ergänzungen
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( E j f  E^ -  E g ) .  Im Serbokroatischen stehen diese Angaben 

jedoch vor dem Vollverb. Dadurch entstehen Unterschiede, 

die die Struktur des Satzes in beiden Sprachen so verschie-

den erscheinen lassen.

Die situativen und existimatorischen Angaben sind in bei-

den Sprachen nicht besonders stellungsfest. Sie sind viel-

fach gegeneinander verschiebbar, ohne daß dadurch ein we-

sentlicher Informationsunterschied einträte, (vgl. Satz 9 

in beiden Sprachen). Für beide Sprachen ist die Grundfol-

ge Isit - lex angegegeben, wobei diese Folge nicht in al-

len Fällen obligatorisch ist. Im Serbokroatischen scheint 

die umgekehrte Folge sogar die üblichere zu sein. Für ei-

ne solche Behauptung wäre aber eine eingehendere Unter-

suchung an einem größeren Korpus nötig.

In der am Anfang dieses Unterabschnittes angegebenen Grund-

folge für das Serbokroatische mag der Leser die Angaben 

Ia1-3 vermissen, d.h. diejenigen Elemente, für die gesagt 

wurde, daß sie im Serbokroatischen entweder keine Entspre-

chungen haben oder daß eventuelle Entsprechungen im serbo-

kroatischen Satz im Vorfeld stehen. Auch die Entsprechun-

gen der Ia8 (schnell - nicht temporal) findet man in der 

serbokroatischen Grundfolge nicht. Sie steht im Serbokroa-

tischen ebenfalls als de, dete im Vorfeld. Darüber mehr 

im Kapitel über das Vorfeld.

Zusammenfassend kann über die Grundfolge der Elemente in 

beiden Sprachen gesagt werden:

1. Die Entsprechungen der Mittelfeldelemente des deutschen 

Satzes verteilen sich im serbokroatischen Satz auf das 

Mittel- und das Nachfeld und zwar so, daß im Mittelfeld 

die enklitischen nur-pronominalen Ergänzungen (E1), die 

E2q und meist die E3Q sowie alle Angaben stehen, während 

alle anderen Ergänzungen auf das Nachfeld festgelegt sind.

2. Die enklitischen nur-pronominalen Ergänzungen weisen
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im Serbokroatischen dieselbe Anordnung auf wie die defi-

niten und indefiniten Kasusergänzungen (mit Ausnahme der 

E2 ), d.h. im Unterschied zur Anordnung der nur-pronomina- 

len Ergänzungen im Deutschen muß im Serborkoatischen die 

nur-pronominale Dativergänzung vor der nur-pronominalen 

Akkusativergänzung stehen: E1^ - E1^.

3. Die Negationsangabe, soweit der gesamte Satz negiert 

wird, steht im Serbokroatischen immer unmittelbar vor dem 

Verbum finitum und dadurch zugleich vor allen Ergänzungen 

(außer den enklitischen nur-pronominalen) und vor den va- 

luativen und modifikativen Angaben. Im Deutschen steht 
die Negationsangabe hinter dem finiten Verb (im Hauptsatz) 

und ebenfalls vor den valuativen und modifkativen Angaben 

und allen Ergänzungen (außer den nurpronominalen und den 

definiten); erst hinter diesen folgt das regierende Verb.

9.3.2. Variationen der Grundfolge in beiden Sprachen

In den Unterabschnitten 9.1.4. und 9.2.4. ist schon aus-

führlich auf die Möglichkeit der Variation der Grundfolge 

in beiden Sprachen eingegangen worden. Hier sollen nur 

Restriktionen, Unterschiede und Ähnlichkeiten bei der Per-

mutation der Mittel- bzw. Nachfeldelemente in beiden Spra-

chen zusammengefaßt werden.

9.3.2.1. Permutation der Ergänzungen in beiden Sprachen

Für die Permutation der Ergänzungen im Deutschen ist nur 

eine einzige strikte Restriktion angegeben worden. Sie 

bezog sich auf die Unmöglichkeit der Verschiebung der nur-

pronominalen Ergänzungen (E1^). Diese behaupten im Deut-

schen immer ihre feste Position am Anfang des Mittelfel-

des. Dieselbe Restriktion gilt auch für das Serbokroati-

sche, wobei aber die Anordnung der enklitischen nur-pro-

nominalen Ergänzungen von der Folge der entsprechenden 

Elemente im Deutschen abweicht (s. Unterabschnitt 9.3.1.).
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Für das Serbokroatische sind zwei weitere Restriktionen 

angeführt worden. Die erste bezieht sich auf die feste 

Position des "echten" Reflexivpronomen, die zweite auf 

die Unmöglichkeit, die definite Nominativergänzung vor die 

enklitischen Ergänzungen zu verschieben.

Im Deutschen ist die Position des echten Reflexivpronomens 

nicht so fest, es kann weiter nach rechts zum Vollverb hin 

verschoben werden (vgl. Anmerkung 173):

..., daß  d ie  M utter s ic h  n ic h t um ih re  Kinder küm m ert 

E20 R Ineg E4

... da se  majka ne b r i n e  za sv o ju  decu 

R E20 Ineg E4

unmöglich wäre:

x . . .  da majka se  ne b r in e  o s v o jo j  dęci

Sind die Ergänzungen morphologisch nicht eindeutig, so 

rückt im Deutschen die definite Nominativergänzung (E2q) 

vor die pronominale Akkusativergänzung. Im Serbokroati-

schen ist diese Verschiebung weder möglich noch nötig, 

weil das Serbokroatische im pronominalen Bereich keine 

morphologisch mehrdeutigen Kasusformen aufweist.

. . . , a l s  d ie  M utter s i e  r i e f  

E20

... k a d a  ju  j e  majka z v a l a  

E 1 1 E2o

Bie den Ergänzungen mit Rechtstendenz (E2 , E4 - Eg )  be-

steht in beiden Sprachen die Möglichkeit einer Permuta-

tion der anaphorischen Formen nach links, dem Mittelfeld-

anfang zu:

..., daß  d ie  Kinder damit schon lan ge n ic h t  mehr g e r e c h n e t  

E2q E4 It Ineg

h ab en
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... da deca s  time već odavno n i s u  v i š e  r a č u n a l a  

E2o E4 Zt Ineg

. . . , d a ß  d o rt A usländer gew oh n t h ab en  

E5 E3o

... da su  tamo s t a n o v a l i  s t r a n c i  

E5 E3o

usw.

In beiden Sprachen sind diese Permutationen durch kommuni-

kative Faktoren bedingt; diese Anaphern weisen auf etwas 

Bekanntes, schon Erwähntes hin und verlieren dadurch an 

Mitteilungswert. Andere Elemente nehmen die ursprüngliche 

Position dieser verschobenen Ergänzungen ein und erhalten 

dadurch einen höheren Mitteilungswert. Natürlich ergeben 

sich in solchen Fällen modifizierte oder neue Informatio-

nen im Satz.

Auch bei der Permutation der übrigen Kasusergänzungen 

spielt der Mitteilungswert der einzelnen Ergänzungen in 

beiden Sprachen eine wesentliche Rolle. Die Ergänzung, 

die hervorgehoben werden soll, rückt weiter nach rechts:

. . . , d a ß  ich  d ie se  G esch ichte m einer Tochter e r z ä h l t  h a b e  

E10 E2i E23

... da sam  ( j a )  ovu priču i s p r i č a l a  sv o jo  ć e rc i  

(E20) E2., E23

Zusammenfassend kann zur Permutation der Ergänzungen in 

beiden Sprachen gesagt werden, daß sowohl die Permutation 

von Anaphern zum Mittelfeldanfang als auch die Permutation 

von Kasusergänzungen durch kommunikative Faktoren bedingt 

sind. Ergänzungen mit höherem Mitteilungswert werden im 

Deutschen ans Mittelfeldende, im Serbokroatischen ins Nach-

feld verschoben.

Diese Feststellung könnte als trivial bezeichnet werden,
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wenn man weiß, daß in nahezu jeder Grammatik der deutschen 

Sprache vage Regeln dieser Art enthalten sind. In Gramma-

tiken der serbokroatischen Sprache wird hingegen fast nur 

von "freier Wortstellung" gesprochen, und die vielen Per-

mutationsmöglichkeiten, die im Teilabschnitt 9.2.4.1. an-

gegeben wurden, könnten als Beweis für diese Behauptung 

angesehen werden. Deswegen muß hier noch einmal eindring-

lich betont werden, daß diese durch kommunikative Fakto-

ren bedingten Permutationen und der dadurch erzielte Mit-

teilungseffekt nur zum Ausdruck kommt, weil diese Permu-

tationen Abweichungen von einer neutralen Grundfolge dar-

stellen. Nur diese Abweichungen können bestimmte kommuni-

kative Effekte hervorrufen. Und gerade die angegebene 

Grundfolge fehlte bisher in den meisten Beschreibungen 

der Elementenfolge im deutschen Satz; in der Beschreibung 

der Satzelementenfolge im Serbokroatischen gab es sie nie 

und nirgendwo.

9.3.2.2. Permutation der Angaben in beiden Sprachen

Angaben können genau wie Ergänzungen in beiden Sprachen 

permutiert werden. Dabei bestehen aber - wie schon in den 

Teilabschnitten 9.1.4.2. und 9.2.4.1. dargestellt - be-

stimmte Restriktionen.

Sowohl im Deutschen als auch im Serbokroatischen kann 

keine Angabe vor eine nur-pronominale Ergänzung treten. 

Wenn im Deutschen eine Angabe vor solche Ergänzungen ge-

stellt wird, gehen sie in die Klasse der betonten, hervor-

gehobenen E2 über.

Dasselbe gilt für das Serbokroatische, wo in diesem Fall 

die volle, betonte Form der Pronomina gewählt werden muß.

...,daß vielleicht er mich geliebt hat 

lex E20 E2 1
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... da je možda on mene voleo 

lex E20 E2 1

Die zweite Restriktion bezieht sich in beiden Sprachen auf 

die Permutation kumulierter Angaben selbst. Die existima- 

torische Angabe (lex) kann nicht hinter die Negationsan-

gabe (Ineg) und die modifikative (Imod) treten.
X
...,daß sie nicht wahrscheinlich gestorben ist 

E10 Ineg lex

*. .. da ona nije verovatno umrla 

E2q Ineg lex

X
...,daß sie zu schnell vermutlich gelaufen ist

E1 Imod lexo

*.. . da je ona prebrzo izgleda trčala

E2 Imod lex o

Die dritte Restriktion betrifft die Anordnung der Elemen-

te der geschlossenen Klasse der existimatorischen Angaben, 

die Ia, die im Deutschen größtenteils nur in der in der 

Grundfolge angegebenen Anordnung Vorkommen können. Eine 

Ausnahme macht etwa die Ia6 - auch -, die verschiebbar 

ist. Somit sind folgende Sätze in beiden Sprachen unkor-

rekt:
X
. . ., daß er nur doch Lehrer geworden ist 

Ia7 Ia5 E?

X. .. da je on samo ipak postao učitelj 

E2q Ia7 Ia5 E?

Für das Serbokroatische gilt weiter, daß die Negationsan-

gabe nicht hinter die valuative, indefinitive und die mo-

difikative Angabe treten kann. Diese Restriktion scheint 

auch fürs Deutsche Gültigkeit zu haben.
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daß er immer fleißig nicht gearbeitet hat 

E10 I Imod Ineg

*. . . da on uvek vredno nije radio 

E2q I Imod Ineg

Alle anderen Angaben sind verschiebbar, wobei in beiden 

Sprachen eine Bedeutungsänderung bewirkt wird.

Das folgende Beispiel weist nur eine unwesentliche Bedeu-

tungsverschiebung auf:

1. . .., daß er tatsächlich gestern ein Haus gekauft hat

E1 lex It E3.o 1

... da je on zaista juče kupio kuću

E2 lex It E3.o 1

2. ..., daß er gestern tatsächlich ein Haus gekauft hat

E1Q It lex E31

... da je on juče zaista kupio kuću

E2 It lex E3.o 1

Im ersten Fall handelt es sich um ein gestriges Kaufen 

eines Hauses, das tatsächlich stattgefunden hat, im zwei-

ten aber um ein tatsächliches Kaufen, das gestern vorge-

nommen wurde. Dabei bleibt der verbalisierte Sachverhalt 

unverändert. Die Permutation der Angaben kann aber wesent-

liche Bedeutungsänderungen verursachen, wie das die fol-

genden Beispiele zeigen:

1 . ...,daß er nur nicht dich eingeladen hat (sonst alle an-

E1q Ia7 Ineg E2^ deren)

...da on samo tebe ni je pozvao (inače sve druge)

E2 Ia7 E2. Ineg o 1

oder im Serbokroatischen auch noch:

... da je on pozvao sve druge, samo ne tebe 
E2q E21 Ia7 Ineg E21
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2. .. ., daß er nicht nur dich eingeladen hat (sondern auch

E1q Ineg Ia7 E2^ andere)

... da on nije samo tebe pozvao (već i druge)

E2QIneg Ia7 E2Q

oder:

... da je on pozvao i druge, ne samo tebe 

E2q E21 Ineg Ia7 E2^

Auf Grund der angeführten Teilsätze ist völlig klar, daß 

es sich hier um zwei völlig verschiedene Bedeutungen han-

delt. Im ersten Fall geht es um ein exklusives "Nichtein-

geladensein", im zweiten Fall um das Negieren der Exklu-

sivität des Einladens. Daß solche Permutation von Angaben 

so große Bedeutungsunterschiede hervorrufen kann, ist für 

das Serbokroatische bis heute - soweit ich informiert bin 

- noch nicht beschrieben worden. Würde man nur diese eine 

Besonderheit der Anordnung der Satzelemente in Betracht 

ziehen, dürfte man nie mehr mit so großer Sicherheit von 

"freier Wortstellung" reden. Permutationen gibt es natür-

lich in beiden Sprachen, dies heißt aber nicht, daß sie 

völlig "frei" und ohne weiteren Effekt verwendet werden 

könnten. Sie werden durch bestimmte Faktoren bedingt und 

bringen bestimmte Informationsänderungen zum Ausdruck.

Für die Permutation der Ergänzungen wurden kommunikative 

Faktoren als Bedingung angeführt, die den permutierten 

Ergänzungen höheren Mitteilungswert zuwiesen. Bei der Per-

mutation der Angaben sind satzsemantische Faktoren im 

Spiel, die Bedeutungsunterschiede herbeiführen. Dabei gilt 

für beide Sprachen, daß die determinierende Kraft der An-

gaben von links nach rechts verläuft; das linksstehende 

Element determiniert, situiert, modifiziert die rechts-

folgenden.
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10. Das Nachfeld

10.0. Allgemeines

Obwohl im Abschnitt 9.3. zusammen mit dem deutschen Mit-

telfeld schon das serbokroatische Mittel- und Nachfeld 

betrachtet wurden, soll hier in Kürze noch etwas über die 

Möglichkeit der Besetzung des Nachfeldes in beiden Spra-

chen gesagt werden.

Wenn das Nachfeld im Deutschen besetzt ist, handelt es 
205sich fast immer um ausgeklammerte Mittelfeldelemente.

Ob es sich bei der Durchbrechung des Satzrahmens um eine 

Tendenz der Gegenwartssprache handelt, oder ob diese Er-

scheinung heute im Abnehmen begriffen ist, dazu liegen 

zahlreiche statistisch begründete Forschungsergebnisse 

vor^1̂ ; eine detaillierte Diskussion ist deshalb hier 

nicht erforderlich. Jedenfalls gibt es im Deutschen heute 

wie immer Ausklammerungen; sie weisen in Abhängigkeit von 

den Textsorten einen Anteil zwischen 2% - 3% (Böll) bis 

zu 39% (populärwissenschaftliche Literatur) auf.^0^

Ebenso steht fest, daß der Satzrahmen im Deutschen (aber 

auch im Serbokroatischen) nur unter bestimmten Bedingun-

gen durchbrochen werden kann und daß es mehrere Faktoren
208gibt, die diese Durchbrechung ermöglichen. Admoni führt 

z.B. für das Deutsche fünf Bedingungen an: formell-syntak-

tische, kommunikative, rhythmische, emotionale und stili-

stische, die oft "miteinander in verschiedenartigsten Kom-

binationen" verflochten sind, so daß es nicht immer ein-

fach ist, im Einzelfall die Bedingungen für die Ausrahmung
209ausfindig zu machen. Schröder nennt für die gesproche-

ne Sprache auch außerlinguistische Faktoren: situative und

psychologische. Er stellt dabei die Hypothese auf, daß
210alle Elemente nachfeldfähig seien. Engel schränkt dem-

gegenüber die Nachfeldfähigkeit der Mittelfeldelemente ein, 

indem er - meines Erachtens zu recht - feststellt, daß eine
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Subklasse der Existimatoria (die Ia) nicht allein nach-

feldfähig sind, ebenso die Modificatova und die Kasuser-
2 11gänzungen. Van de Velde schließt überdies die Pronomi-

na (dies sind aber im Grunde nur Kasusergänzungen) sowie 

alle "Prädikativa" (Ergänzungen mit einer Rechtstendenz: 

E2 , E^ - Eg) von der Ausklammerung aus. Ungeachtet der 

teilweise divergierenden Ansichten kann jedoch festgehal-

ten werden, daß in der deutschen Gegenwartssprache in ei-

ner erheblichen Anzahl von Fällen Ausklammerungen möglich 

sind und auch Vorkommen.

Uber die Möglichkeiten im Serbokroatischen braucht hier 

nicht viel gesagt zu werden. Vor allem in Abschnitt 9.2. 

wurde mit vielen Beispielen belegt, daß die Besetzung des 

Nachfeldes im Serbokroatischen als Regelfall angesehen 

werden muß.

Es ist somit in beiden Sprachen von - wenngleich verschie-

den häufigen - Durchbrechungen des verbalen Rahmens auszu-

gehen .

10.1. Das Nachfeld im Deutschen

212Für das Deutsche gilt , daß in keinem Satz aus gramma-

tischen Gründen das Nachfeld besetzt werden muß, daß die 

Besetzung des Nachfeldes aber bei allen Arten der Verbal-

sätze prinzipiell möglich ist. Freilich können nicht alle 

Mittelfeldelemente ins Nachfeld treten. Vor allem können 

die Ia Elemente nie allein im Nachfeld erscheinen. Somit 

ist der folgende Satz unkorrekt:

x . .., daß  s i e  an dich  g e d a c h t  h a t  nur

Ia

Ebenso können die Modificatova nicht den Satzrahmen durch-

brechen .

x . .., daß  ih r  in  den le tz te n  Tagen g e a r b e i t e t  h a b t  f l e i ß ig

Imod
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Auch unbetonte rein pronominale Kasusergänzungen können 

nicht "ausgerahmt" werden.
X..., daß ich geliebt habe ihn

Wenn dies doch geschieht, geht diese Ergänzung in die Sub-

klasse der betonten definiten Ergänzungen (E2) über und 

erfordert im Satz meist eine Fortsetzung; selbst dann ist 

diese Rahmendurchbrechung ungewöhnlich und kaum akzeptabel.

213Unter den Ergänzungen sind unbeschränkt nachfeldfähig 

nur die Präpositivergänzungen (E^), und zwar sowohl die 

Satzergänzungen als auch diejenigen, die von einem Nomen 

bzw. Adjektiv abhängig sind,

...,daß wir nicht mehr gerechnet haben mit seiner Hilfe

E4

...,daß ich den Glauben verloren habe an seine Zuver-

lässigkeit NE.

...,daß er zufrieden war mit diesem Angebot

a e 4

Auch viele Angaben sind (vor allem in gesprochener Spra-

che) nachfeldfähig.

It ..., daß

Ik ..., daß

1 1 ..., daß

If ..., daß

Ikr ..., daß

It ..., daß

lex .... daß

wahrscheinlich

Engel führt Bedingungen an, unter denen eine Nachfeldbe-

setzung durch an sich nicht nachfeldfähige Ergänzungen 

doch möglich ist. An erster Stelle ist die syndetische
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Häufung zu nennen, wobei das erste Element der Häufung im 

Mittel- oder auch im Vorfeld steht.

: ..., daß w ir den P räsiden ten  g e t r o f f e n  h ab en  und se in en

M in iste r

E y t  D irek to r w ir d  e r  w erden  oder se in  S t e l l v e r t r e t e r .

Auch Ergänzungen, die durch nachgestellte Attribute oder 

Attributsätze erweitert sind, können ins Nachfeld treten:

E.J : Wir h ab e n  in  diesem  Ja h r  g e b a u t  Wohnungen fü r  nahezu

zw anzigtausend Menschen.

Wir h ab en  in  diesem  Ja h r  g e b a u t  Wohnungen, in  denen nahezu 

zw anzigtausend Menschen u n tergebrach t werden können.

Daß es im Deutschen auch eine Klasse von Elementen gibt, 

die in der Mehrzahl der Fälle im Nachfeld erscheint, ist 

schon gesagt worden. Hier zwei Beispiele mit ausgeklammer-

ten Vergleichselementen:

Rq: __, daß d ie  Mieten sc h n e lle r  g e s t i e g e n  s i n d  a l s  d ie

L e b e n sm itte lp re ise

II: ..., daß  e s  in  Beograd k ä l t e r  g e w esen  i s t  a l s  in  Novi Sad

Kumulation kategoriell verschiedener Elemente ist im deut-

schen Nachfeld nur ganz selten möglich, so in

..., daß ich  seh r gerne g e d a c h t  h a b e  an d ich  g e stern

Die Ia als Subklasse der Existimatoria können zwar nicht 

allein im Nachfeld erscheinen, wohl aber zusammen mit ei-

nem anderen nachfeldfähigen Element:

.... daß ich  s i e  dam als g e s e h e n  h a b e  auch ohne B eg le itu n g

Als semantische Funktionen, die die Nachfeldstellung eines 

Elements ausüben können, werden vor allem Nachtrag und 

Hervorhebung angeführt2^.

Ein Mittelfeldelement kann demnach als N a c h t r a g  

im Nachfeld erscheinen, wenn aus Lässigkeit - meist in
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mündlicher Rede - vergessen worden ist, dieses Element an 

der üblichen Stelle im Mittelfeld einzusetzen:

..., daß er gestern geschlafen hat in Beograd

daß wir damals geschrieben haben aus Beograd

Die zweite mögliche Funktion der Rahmendurchbrechung ist 

die H e r v o r h e b u n g  des Nachfeldelements.

daß ich gekündigt habe aus diesem und keinem anderen 

Grunde

Ein weiteres Motiv für die Besetzung des Nachfeldes durch

ein Mittelfeldelement ist die "Durchschaubarmachung der 
21 5Satzstruktur" . Dabei geht es darum, daß bei einem 

"schwachen Rahmen", d.h. bei einem Satzrahmen, dessen 

zweiter Teil z.B. nur aus einem Verbzusatz besteht, ein 

umfangreicheres Mittelfeldelement - meist eine E^ - ins 

Nachfeld verschoben wird. Diese Umstrukturierung geschieht 

um der leichteren Verständlichkeit des Mitzuteilenden wil-

len, weil dadurch der Verbzusatz näher an das Simplex 

rückt und die Bedeutung des präfigierten Verbs schneller 

erfaßt werden kann:

Wir rechneten heute ab mit dem früheren Besitzer des 

Grundstückes.

216Schließlich werden noch zwei Bedingungen genannt , die

nur Rahmendurchbrechung führen können - Bedingungen, die

übrigens von den meisten Wissenschaftlern als "stilisti-
217sehe" Mittel bewertet werden . Es wird ausgeklammert, 

um einen archaischen Ton oder einen bestimmten Sprech-

rhythmus zu erzielen. Meist sind solche Bedingungen mit 

anderen genannten Bedingungen, etwa der der Hervorhebung, 

gekoppelt.

10.2. Das Nachfeld im Serbokroatischen

Für das Serbokroatische ist der Terminus "Rahmendurch-
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brechung" weniger geeignet, weil das Nachfeld immer be-

setzt werden kann und bei Verben mit Ergänzungen in der 

Regel auch besetzt ist. Im Serbokroatischen kann man von 

Ausklammerung im Grunde nur bei Angaben sprechen, weil 

diese in der Grundfolge im Mittelfeld stehen. Bevor diese 

Art der Ausklammerung dargestellt wird, sind einige Re-

striktionen für die Besetzung des Nachfeldes anzugeben.

Die Ia Elemente können auch im Serbokroatischen nicht al-

lein im Nachfeld stehen.

X... da je na tebe mislila samo 

Korrekt heißt es:

... da je mislila samo na tebe

Die zweite Restriktion bezieht sich auf die pronominale 

Enklitika, die unter keinen Umständen im Nachfeld stehen 

können.

X. .. da si ti to pričala mi 

Korrekt heißt es:

... da si to to pričala meni

Nachfeldfähig sind im Serbokroatischen außer den Ergänzun 

gen auch die Angaben. Hier könnte man am ehesten von "Aus 

klammerung" sprechen, noch besser von (zufälliger oder be 

absichtigter) Nachstellung.

It : ... da je kod nas bilo mesa danas

Ik : ... da to nije bilo nikakvo čudo na toj vrućini

Iloc: ...da mi ništa nismo našli u toj radnji

If : ... da ja ništa nisam priloiila za to

Ikr : ... da mu je tamo bilo dobro u finansijskom pogledu

Iv : ...da je on pisao pesme tu i tamo

lex : ...da se nije moglo drukčije organi zovati verovatno

Solche Verschiebung der Angaben nach rechts - hinter die 

Ergänzungen - hat bestimmte semantische Funktionen; man

185



kann auch im Serbokroatischen von Nachtrag und von Hervor-

hebung sprechen. Beispiele für den Nachtrag:

1. lex : ...da ću za rodjendan dobiti poklon verovatno

(..., daß ich zum Geburtstag ein Geschenk bekommen werde 

wahrscheinlich)

2 . Imod : ...da je on kupovao knjige rado
X
( ..., daß er Bücher gekauft hat gerne)

3. It : ...da je rado čitao svako veće

(..., daß er gerne gelesen hat jeden Abend)

Beispiele für Hervorhebung:

4. Ik : ...da sam ja otkazala zbog tog a ne nekog drugog

razloga

(..., daß ich gekündigt habe aus diesem und keinem anderen 

Grunde)

Auch Ergänzungen, die sonst im Mittelfeld stehen (EQ und 

im bestimmten Fällen E^), werden durch Verschiebung nach 

rechts, hinter andere Ergänzungen oder auch nur hinter den 

zweiten Rahmenteil, als hervorgehoben empfunden.

5. E0 : ...da mi je juce tu knjigu dao moj otac

( ..., daß mir gestern dieses Buch gegeben hat mein Vater)

6. Ej : ...da je on bio dobar otac svojoj deci
X
( ..., daß er ein guter Vater war seiner. Kindern)

Die Sätze 1 - 3 sind im Serbokroatischen allerdings kaum 

akzeptabel - besonders Nr. 2. Sie beruhen auf starker Nach-

lässigkeit und wären in einem geschriebenen Text nicht zu-

lässig.

Bei Satz 4 kann man nur bedingt von Hervorhebung der kau-

salen Angabe (Ik) sprechen. Zwar wurden Angaben oben als 

primäre Mittelfeldelemente klassifiziert, und es wurde 

auch gesagt, daß sie, wenn sie im Nachfeld Vorkommen, prin-

zipiell als hervorgehoben aufgefaßt werden müssen. Aber
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eine Analyse von mehreren hundert Sätzen hat ergeben, daß 

umfangreichere Angaben - sofern im selben Satz keine Er-

gänzungen Vorkommen - meist im Nachfeld stehen. Ob durch 

solche Nachfeldstellung besondere Hervorhebung erzielt 

wird oder ob diese Angaben nur eine neutrale Betonung tra-

gen, läßt sich ohne Kontext kaum entscheiden.

Satz 5 enthält ein schon bei der Besprechung der Permuta-

tion von Ergänzungen genanntes Charakteristikum der serbo-

kroatischen Sprache, nämlich das Verschieben einer sonst 

im Nachfeld stehenden Ergänzung ins Mittelfeld, wenn eine 

andere Ergänzung durch Nachfeldstellung hervorgehoben wer-

den soll. In diesem Beispiel handelt es sich um die Nomi-

nativergänzung (Eq) moj otac, die normalerweise im Mittel-

feld steht. Da sie hier hervorgehoben wird, "vertreibt" 

sie die Akkusativergänzung (E^) tu knjigu aus dem Nachfeld 

ins Mittelfeld - beide Ergänzungen tauschen sozusagen ihre 

Positionen. Ein solcher Austausch ist aber nur bei den Ka-

susergänzungen möglich. Die Ergänzungen mit Rechtstendenz 

behalten ihre Position im Nachfeld; eine andere hervorge-

hobene Ergänzung wird dann einfach nachgestellt. Das illu-

striert Beispiel 6 . Unmöglich wäre es, hier die Nominaler-

gänzung (Ê ) dobar otac ins Mittelfeld zu verschieben:

?... da je on dobar otac bio svojoj deci

Im Serbokroatischen kann man wie im Deutschen vom Durch-

schaubarmachen der Satzstruktur als weitere Funktion der 

Nachfeldstellung sprechen; aber es gelten hier andere Be-

dingungen. Das Serbokroatische kennt keine trennbaren Prä-

fixe, so besteht dadurch keine Gefahr von Kommunikations-

störungen, wie sie durch das "Nachklappen" des Verzusat- 

zes im Deutschen verursacht werden können. Das Serbokroa-

tische kennt jedoch wie das Deutsche eine Tendenz, das 

Mittelfeld von zu umfangreichen Angaben zu entlasten. Die-

se Tendenz führt zu dem schon vorne erwähnten und beobach-

teten Gleichgewicht bei der Verteilung der Satzelemente
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auf alle drei Stellungsfelder. Im folgenden Beispiel steht 

die umfangreiche Temporalangabe im Nachfeld, weil ihr Er-

scheinen im Mittelfeld den Satzrahmen überdehnen würde und 

das Nachfeld leer bliebe:

... da si mi se ti iznenada javila danas pre podne oko

10 sati

(..., daß du dich bei mir plötzlich gemeldet hast heute 

vormittag gegen 10 Uhr)

10.3. Kontrastive Analyse des Nachfeldes

In der Nachfeldbesetzung besteht ein wesentlicher Unter-

schied zwischen den beiden Sprachen. Im Deutschen muß das 

Nachfeld aus grammatischen Gründen nie besetzt werden, im 

Serbokroatischen fast immer dann, wenn im Satz ein Verb 

vorkommt, das mehrere Elemente regiert. Somit ist die 

Nachfeldbesetzung im Deutschen die Ausnahme, im Serbokroa-

tischen die Regel.

Beispiele:

., daß er diesen Brief geschrieben hat 

. da je on napisao to pismo

daß er sich inner gern dieser Geschichte entsonnen hat 

. da se on uvek rado se&ao te priče

daß er heute seinem Vater geholfen hat 

. da je on danas pomogao svom ocu

., daß er schon immer in Beograd gewohnt hat 

. da je on oduvek stanovao u Beogradu

daß er mit dem Hagen nach Deutschland gefahren ist 

. da je on kolima otputovao za Nemačku

daß er vor einem Jahr Professor geworden ist 

. da je on pre godinu dana postao profesor

., daß er viele Jahre sehr fleißig gewesen ist 

. da je on mnogo godina bio veoma vredan
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...,daß er mich hat endlich arbeiten lassen 

... da me je on konačno pustio da radim/raditi

In beiden Sprachen bestehen Restriktionen für die Beset- 

zunq des Nachfeldes. So kann in keiner von diesen Sprachen 

im Nachfeld ein Ia Element allein Vorkommen:
X
...,daß sie an dich gedacht hat nur

X
... da je na tebe mislila samo

Ebenso können nur-pronominale Ergänzungen nicht im Nach-

feld erscheinen:
X
...,daß du das erzählt hast mir 

X... da si ti to pričala mi

Auch mođifikative Angaben können nicht im Nachfeld erschei-

nen (das Serbokroatische erlaubt solche Stellungen in Nacfr- 

tragsfunktion, aber derartige Sätze sind kaum akzeptabel):
X
..., daß ihr in den letzten Tagen gearbeitet habt fleißig 

?... da ste zadnjih dana radili vredno

In beiden Sprachen gehört es zur Norm, daß Satzelemente 

mit den Vergleichspartikeln als bzw. nego, od, wie bzw. 

kao, mit dem kontrastiven sondern bzw. već im Nachfeld 

stehen. Ebenso gilt in der Regel Nachfeldstellung für At-

tributsätze, Infinitivkonstruktionen, Aufzählungen und Ap-

positionen.

..., daß es in Beograd kälter gewesen ist als in Novi Sad 

da je u Beograd bilo hladnije nego u Novom Sadu

___ daß er genau so gut Deutsch spricht wie auch du

... da on isto tako dobro govori nemački kao i ti

..., daß wir in diesem Jahr Wohnungen gebaut haben in 

denen nahezu zwanzigtausend Menschen untergebracht werden 

können

... da smo mi ove godine izgradili stanove u kojima mote 

da se smesti gotovo dvadeset hiljada ljudi
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...,daß es sich lohnt diesen Film anzusehen 

... da vredi videti taj film

Die Möglichkeiten der Nachfeldbesetzung durch Ergänzungen 

und die angegebenen Bedingungen dafür - a) Häufung, b) At- 

tribuierung - gelten nicht nur für das Deutsche, sondern 

auch für das Serbokroatische, wobei im Serbokroatischen 

diese Position der Ergänzungen als Regel angesehen werden 

muß:

a) ...,daß wir den Präsidenten getroffen haben und seinen 

Minister

... da smo mi sreli predsednika i njegovog ministra

b) ..., daß wir in diesem Jahr gebaut haben Wohnungen für 

nahezu zwanzigtausend Menschen

... da smo ove godine isgradili stanove za gotovo dvadeset 

hiljada ljudi

Ebenso kommt im Deutschen eine Kumulation von kategoriell 

verschiedenen Elementen im Nachfeld selten vor; im Serbo-

kroatischen ist sie ebenfalls nicht üblich, aber ohne wei-

teres möglich:

...,daß ich sehr gerne gedacht habe an dich gestern 

... da sam ja veoma rado mislila na tebe juce

Im Serbokroatischen ist Kumulation von Ergänzungen übli-

cher als die Kumulation von Ergänzungen und Angaben.

... da je on juce dao knjigu majci

Sowohl im Deutschen wie im Serbokroatischen haben Verschie-

bungen ins Nachfeld bestimmte semantische Funktionen (als 

Nachtrag oder als Hervorhebung).

Nachtrag:

1. ...,daß er Gedichte gemacht hat hin und wieder 

... da je on pisao pesme tu i tamo

2. ..., daß er gern gelesen hat jeden Abend 

... da je on rado čitao svako veće
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3. ...,dal3 er gestern gewesen ist in Beograd

... da je on juče bio u Beogradu

Die Sätze 1 und 2 enthalten im Nachfeld in beiden Sprachen 

Angaben, die normalerweise im Mittelfeld stehen und, wohl 

aus Lässigkeit, erst im Nachfeld genannt worden sind. So-

mit handelt es sich in beiden Sprachen um Nachträge. In 

Satz 3 ist die Situativergänzung im Deutschen (in Beograd) 

nachqetragen, im Serbokroatischen steht sie aber regelge-

mäß im Nachfeld, somit kann hier von einem Nachtrag nicht 

die Rede sein.

Hervorhebung:

Im Nachfeld können in beiden Sprachen hervorgehobene Ele-

mente stehen, wobei dies im Deutschen fast ausschließlich 

Angaben sind ganz selten Ergänzungen, und zwar meist die 

E^; im Serbokroatischen kommen aber im Nachfeld auch Er-

gänzungen vor, die sonst im Mittelfeld stehen würden (Eq,

e 3).

1. ..., daß ich gekündigt habe aus diesem und keinem anderen 

Grund

... da sam ja otkazala zboa toa a ne nekog drugog razloga

2. ...,daß ich immer gern gedacht habe an dich 

... da sam uvek rado mislila na tebe

3. X...,daß mir gestern dieses Buch gegeben hat mein Vater

... da mi je juče ovu knjigu dao moj otac

Im ersten Satz ist in beiden Sprachen die kausale Angabe 

(aus diesem Grund) hervorgehoben, deshalb steht sie im 

Nachfeld. Im zweiten Satz ist die Präpositivergänzung (an 

dich) nur im Deutschen besonders hervorgehoben und da-

durch ins Nachfeld verschoben; im Serbokroatischen steht 

sie reqelkonform im Nachfeld. Im dritten Satz ist die 

Nachfeldstellung der Nominativergänzung (mein Vater) im 

Deutschen nicht akzeptabel, im Serbokroatischen ist sie 

jedoch zulässig und bewirkt Hervorhebung.
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Das Durchschaubarmachen der Satzstruktur durch Entlastung 

des zu umfangreichen Mittelfeldes kommt in beiden Sprachen 

vor, im Deutschen meist in Sätzen mit Verbzusatz, im Ser-

bokroatischen in Sätzen mit mindestens einer zu umfangrei-

chen Angabe:

1 . Wir rechnen heute ab mit dem früheren Besitzer des Grund-

stückes.

Mi smo se danas obračunali sa nekadašnjim vlasnikom poseda.

2. ..., daß Du Dich bei mir plötzlich gemeldet hast heute

vormittag gegen 10 Uhr

... da si mi se ti iznenada javila danas pre podne oko 

10 sati

Im ersten Satz steht die umfangreiche Präpositivergänzung 

im Deutschen im Nachfeld, weil im Satz ein Verbzusatz (ab) 

vorkommt und seine Endstellung möglicherweise Kommunika-

tionsstörungen verursachen könnte. Im Serbokroatischen 

steht die Präpositivergänzung regelkonform im Nachfeld.

Im zweiten Satz kann man im deutschen Satz die Nachfeld-

stellung der temporalen Angabe als Hervorhebung auffassen 

- keinesfalls als Durchschaubarmachung -, im Serbokroati-

schen kann diese Position der Angabe indessen nur als Ent-

lastung des Mittelfeldes infolge einer Gleichgewichtsten-

denz aufgefaßt werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Nachfeldbe-

setzung in beiden Sprachen generell durch dieselben Fak-

toren bewirkt wird (wenn man für das Serbokroatische die 

obligatorische Besetzung des Nachfeldes durch Ergänzungen 

außer acht läßt). Es handelt sich im wesentlichen um kom-

munikativ-pragmatische Faktoren: Nachtrag, Hervorhebung, 

Durchschaubarmachen der Satzstruktur durch Entlastung des 

Mittelfeldes. Im Einzelfall allerdings gelten häufig sehr 

verschiedene Bedingungen, weil die Grundfolge der Elemen-

te im Serbokroatischen (wo z.B. ein großer Teil der Ergän-
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Zungen ohnehin im Nachfeld steht) anders geregelt ist als 

im Deutschen.

11. Das Vorfeld

11.0. Allgemeines

Die Besetzung des Vorfeldes wirft in beiden Sprachen Pro-

bleme auf. Sie sind für das Deutsche untersucht und ge- 
218klärt worden , und sie haben für das Serbokroatische in 

dieser Arbeit zum Teil eine Erklärung erhalten. Dabei er-

gaben sich wichtige Unterschiede bei der Besetzung des 

Vorfeldes. Hier soll nur der Hauptunterschied vorweggenom-

men werden. Er besteht darin, daß im Vorfeld des deutschen 

Satzes in der Regel nur ein Element stehen kann, im Serbo-

kroatischen aber mehrere, ja prinzipiell beliebig viele. 

Diese Besetzung des Vorfeldes durch mehrere Elemente ist 

aber bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterworfen und durch 

bestimmte Faktoren bedingt, vor allem durch semantische, 

teilweise auch durch die für das Serbokroatische tvpische 

feste Stellung der Enklitika.

11.1. Das Vorfeld im Deutschen

11.1.0. Grundsätzliches

Wenn das Vorfeld im deutschen Hauptsatz besetzt ist - dies

ist im allgemeinen in Konstativsätzen und in bestimmten

Interrogativsätzen der Fall -, gilt die bekannte Regel,

daß es genau ein Element enthält. Dieses Element kann ein

Wort, eine Wortgruppe oder ein ganzer Satz sein, jeden-
219falls ein Element, das ein Paradiqma bilden kann . Eine 

Ausnahme von dieser Regel bildet das expletive es, ein 

Element ohne "Satzqliedwert", aber gleichzeitig das ein-

zige Element, das nur im Vorfeld Vorkommen kann.
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Es sind alle Kinder nach Hause aekommen.

Alle Kinder sind nach Hause gekommen.

Ob im Vorfeld des Konstativsatzes eine Ergänzung oder ei-

ne Angabe steht, hängt weitgehend vom Redeinhalt ab, ob-

wohl für die neutrale Folge das Vorkommen der Nominativ-

ergänzung (Eq) als Regel gilt. Schon die traditionelle 

Grammatik lehrte, daß bei "gerader Wortstellung" das "Sub-

iekt" im Vorfeld zu stehen habe. Bei andersartiger Vor-

feldbesetzung sprach man von "Umstelluna", "Inversion"

u.ä. Gegen diese überflüssige Regel argumentiert aber mit 
220Recht Fourquet : "Die Regel, daß das Subjekt dem Verb 

nachgestellt ist, wenn das erste Satzglied nicht das Sub-

jekt ist, hat ebenso viel Wert wie die Feststellung, daß 

in Frankreich ein Fahrer keinen Deutschen aufnimmt, wenn 

er einen Nicht-Deutschen auf dem Soziussitz hat: g e -

s e t z l i c h  darf er nicht zwei Personen auf den So-

ziussitz nehmen, das ist alles!"

11.1.1. Vorfeldelemente

Demaemäß sind fast alle Mittelfeldelemente vorfeldfähig.
221Das sind vor allem die Ergänzungen :

E : o Mein Bruder hat mir das gesagt.

Daß du nichts sagst, gefällt mir nicht.

Er Das hat mein Bruder gesagt.

Ho du warst, sollst du mir sagen.

E2 : Dieser Tatsache entsinne ich mich nicht mehr.

E3: Mir hat keiner etwas gesagt.

Hem ich vertraue, helfe ich auch.

E4: Auf mich kannst du dich nicht mehr verlassen

E5: In diesem Tal gibt es viele Hasen. 

Ho ich wohne, gibt es viele Hasen.
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E-: Nach Beograd bin ich gefahren.b
Ho ich hin will, kannst du auch hinnehen.

E^: Professor ist er geworden.

Has e r  war, i s t  e r  g e b l i e b e n .

Eg: Gesund ist er geblieben.

Eg: Den Tisch abräumen ließ er.

Auch die meisten Angaben können im Vorfeld stehen:

It : Gestern ist sie angekommen.

lex : Sicherlich kostet das noch mehr als früher.

Imod: Gerne habe ich das getan.

Vorfeldfähig ist auch der infinite Teil des Verbalkom-

plexes :

Geregnet hat es gestern.

Erwischen la s se n  d ü r f t  ih r  e ich  n ic h t .

Zusammen mit den infiniten Verbteilen können auch von Voll 

verb abhänqige Elemente - Satzglieder - ins Vorfeld rücken

Mit den Hühnern ins Bett zu gehen pflegt er.

Präposotopnale Nomenergänzungen (NE.) sind dann vorfeld-
221a ąfähiq, wenn sie als Attribute zu Nomina Vorkommen, die

Bestandteile einer festen Fügung sind:

Für Mädchen hat er schon damals Interesse gezeigt.

Ist aber das Nomen nicht Bestandteil einer festen Fügung, 

so kann das Attribut nicht von seinem Bezugswort getrennt 

werden, es muß vielmehr mit ihm zusammen (gewöhnlich ent-

weder im Vorfeld oder im Mittelfeld) stehen. Man kann also 

nicht sagen:

X .
Für Mädchen ergötzt mich sein Interesse.

Für oräoositionale Adjektiverqänzunqen (AÊ ) gilt offenbar 

die Regel, daß sie von ihrem Bezugswort getrennt werden
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können, wenn dieses eine Ergänzung (Eg )  ist:

Über den Regen ist er nicht traurig gewesen.

Ist das Adjektiv hingegen eine Angabe, so muß die präpo-
V

sitionale Ergänzung beim Bezugswort stehen. Unkorrekt wäre 

somit:

xÜber diese Entwicklung hat er den Raum erstaunt verlassen .

Die beiden unkorrekten Sätze werden jedoch korrekt, wenn 

man die jeweilige Eraänzuna zusammen mit dem Bezugswort 

ins Vorfeld setzt:

Sein Interesse für Mädchen ercrötzt mich.

Über diese Entwicklung erstaunt hat er den Raum verlassen.

Gleiches gilt auch für die Genitivergänzung zum Adjektiv 

(AE2):

Des Wartens müde ist er nach Hause gegangen.

Unkorrekt wäre:
X
Des Wartens ist er müde nach Hause begangen.

Anders verhält es sich mit bestimmten quantifizierenden 

und qualifizierenden Attribute, die von ihrem Bezuaswort 

Getrennt werden können, indem das Nomen ins Vorfeld tritt 

und die Attribute im Mittelfeld verbleiben:

Kinder haben ihm gestern viele zugeschaut.

Gedanken hat er oft gute.

222Engel nennt vier Ausnahmen zu der Regel, daß genau ein 

Element im Vorfeld stehen muß.

1. Die verschiebbaren Präpositivergänzungen zum Nomen bzw. 

Adjektiv (NE^, AE^) können nicht nur allein, sondern auch 

zusammen mit dem Rest der Phrase ins Vorfeld treten.

Interesse für Mädchen hat er schon damals gezeigt.

Traurig über den Regen ist er nicht gewesen.

2. Infinite verbale Elemente des Verbalkomplexes können
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zusammen mit anderen Mittelfeldelementen ins Vorfeld rük- 

ken. Es bestehen auch Restriktionen in Bezug auf diese an-

deren Elemente. So können nicht alle Angaben (wie dies En- 
223gel zeigt ) ins Vorfeld treten, vor allem nicht die va- 

luativen und die modifikativen Angaben (Iv, Imod). Korrekt 

ist jedoch

Nach Frankreich  fah ren  w o l l t e  s i e  schon immer.

In seltenen Fällen können Sequenzen von Satzgliedern ohne 

ein verbales Element ins Vorfeld treten:

Mit den Hühnern in s  B e tt  p f l e g t  e r  zu gehen.

Solche Kumulation verschiedener Elemente im Vorfeld ist 

zwar möglich, aber nur unter bestimmten kontextuellen oder 

konsituationellen Bedingungen. Sonst klingen derartige 

Sätze ziemlich ungewöhnlich. Reihungen von Elementen der-

selben Klasse ("Häufungen") sind aber immer möglich:

Aus K airo  über Tunis und Rom f l o h  e r  nach F ran k re ich .

Ob dann von mehreren Elementen im Vorfeld die Rede sein 

kann, oder ob eine solche Häufung als eine Erweiterung nur 

eines Elements aufzufassen sei, kann offen bleiben.

3. Die dritte Ausnahme bezieht sich auf die "Quasiattri-

bute". Das sind Angaben, die zu einem anderen Vorfeldele-

ment treten können. Dabei handelt es sich um existimato- 

rische Angaben (lex, Ia) und die Negationsangabe (Ineg). 

Die Ia und die Ineg stehen in der Regel vor dem Erstglied, 

die lex meist dahinter, obwohl z.B. die Elemente aber und 

also (Ia2) sowohl vor als auch hinter dem Erstglied ste-

hen können.

Aber Oskar i s t  doch d o rt  g e w e se n .

Oskar ab er i s t  doch d o rt g e w e s e n .

A lso  D ien stag  w ird  e r  doch kommen.

D ien stag  a l s o  w ird  e r  doch kommen.
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Weitere Beispiele:

Damit f r e i l i c h  h a b e  ich  n ic h t  g e r e c h n e t . 

lex

D iese s Buch zum B e is p ie l  h a t  a l le n  se h r  gut g e f a l l e n . 

lex

Ein p a a r  Wochen immerhin i s t  noch Z e it . 

lex

Nur diesm al i s t  s i e  n ic h t d a g e w e s e n .

Ia

Sogar heute Abend p a ß t  e s  m ir.

Ia

N icht d o rt  h ab en  wir h a l t g e m a c h t .

Ineg

2244. Die vierte Ausnahme bezieht sich auf die Möglichkeit, 

Konjunktoren (beiordnende Konjunktionen) vor das Vorfeld-

element zu stellen:

Und morgen i s t  F r e it a g .

Aber e r  w i l l  s ic h  gerade m it m ir u n t e r h a l t e n .

Denn d ie s  h a t  e r  n ic h t s a g e n  k ö n n e n .

Als fünfte Möglichkeit könnte der Gebrauch des Korrelats 

zu einem Nebensatz erwähnt werden, wobei die zwei Vorfeld-

elemente - Nebensatz und Korrelat - durch Komma getrennt 

werden:

D arauf, daß du e s  gewußt h a s t ,  w äre  ich  n ie  gekom m en.

Es kommen allerdings im Deutschen auch Sätze vor, die un-

ter keine der genannten Ausnahmen subsumiert werden kön-

nen, so zum Beispiel

Und w ah rh aftig  e s  war zum E rstaun en , welche F äh igke iten  

d ie s e s  s t i l l e ,  magere K in d .. .  e n tw ick e lte .

(Th. Mann: Buddenbrooks)

Hier liegen streng genommen drei - und auch, wenn man, wie
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üblich, die Konjunktoren nicht eigens mitzählt, immer noch 

zwei - Vorfeldelemente vor. Man würde es sich zu leicht 

machen, wenn man ein solches Phänomen einfach durch "dich-

terische Freiheit" erklären würde. Eher sollte man wohl 

von eigenwilligem Kommagebrauch des Autors reden. Norma-

lerweise würde hinter wahrhaftig ein Komma gesetzt, es lä-

gen dann ein Kurzsatz ohne Verb und ein Konstativsatz mit 

ganz normal besetztem Vorfeld vor. In jedem Fall können 

solche von der Norm abweichende Fügungen im Fremdsprachen-

unterricht nicht als Vorbild gelten.

225Beneš berichtet über - freilich ganz seltene - Fälle 

von doppelt besetztem Vorfeld:

Vierkantig aus dem Boden wächst der ... Turm.

Zum zweiten Mal d ie  W eltm eistersch aft e r r a n g  C lark  1965 . . .

Auch diese Sätze weisen Vorfeldbesetzungen auf, die sich 

keiner von Engels Ausnahmen zuordnen lassen. Beneš erklärt 

diese beiden Sätze in Anlehnung an Neumann durch das Thema- 

Rhema-Prinzip: Zwei Konstituenten des Satzes werden zu ei-

nem Thema verschmolzen.

Es darf davon ausgegangen werden, daß alle Fälle von mehr-

fach besetztem Vorfeld (einschließlich der Fälle, die En-

gel als Ausnahme aufzählt) zu den ganz seltenen Erschei-

nungen der deutschen Gegenwartssprache gehören.

Wenn oben gesagt worden ist, daß fast alle Mittelfeldele-

mente vorfeldfähig sind, so gibt es davon doch Ausnahmen. 

Nicht vorfeldfähig sind folgende Elemente:

1. Die nur-pronominalen Ergänzungen E1^ und El^. Wenn die-

se Elemente dennoch im Vorfeld erscheinen, müssen sie be-

tont werden und treten somit in die Klasse E2^ bzw. E2^ 

über:

Ihn h a b e  ich  ge ste rn  k e n n e n g e l e r n t .
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Mir h a t  d as n ic h t  g e f a l l e n .

E2 3

2. Das "echte" Reflexivpronomen, das nicht mit anderen 

Elementen kommutiert:
X

S ich  h a t  e r  g e s c h ä m t .

3. Der Verbzusatz:
X

Ab i s t  e r  g e f a h r e n .

Allerdings stehen einige Verbzusätze unter bestimmten Be-

dingungen an der Grenze zu "Kopulapartikeln" und sind dann

in Verbindung mit bestimmten Verben begrenzt vorfeldfä-
, . 226 hig :

An s o l l s t  du d as L ich t m ach en .

Zu s o l l s t  du d ie  Tür m ach en .

2274. Die meisten Ia-Elemente:

ja (Ia1) X
J a  h a t  e r n iem als Z e it .

ab er (Ia2) XAber kann e r  doch n ic h t s  da fü r

doch (Ia2) XDoch kann e r  n ic h t s  d a fü r.

Hier ist nicht das adversative und betonte doch, sondern 

das stets unbetonte, zustimmungsheischende doch gemeint.

näm lich (Ia2) XNämlich h a t  e r  j e t z t  w ieder mehr Z e it .

Wenn dieses Ia-Element vor einem anderen Vorfeldelement 

steht, wird es als Quasi-Attribut klassifiziert.

Nämlich e r  h a t  j e t z t  w ieder mehr Z e it , 

eben (Ia3) XEben i s t  und b l e i b t  e r  e in  W irrkopf. 

Dieses eben ist keine temporale Angabe.

nur (Ia3) XNur s o l l  e r  j e t z t  reinkommen.

Hier liegt kein restriktives nur vor (das zur Subklasse 

Ia7 gehört und bedingt vorfeldfähig ist), sondern sanft 

aufforderndes nur, das sich häufig auch in Imperativsät-
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zen findet.

so g a r (Ia4) xSogar s o l l e n  d o rt A prikosen gedeihen.
X

e in fach  (Ia4) E in fach  i s t  e r  n ic h t ansprech bar.

Dieses einfach ist von dem modifizierenden einfach zu 

trennen.

schon (Ia5) XSchon w ird  e s  k l a p p e n .

Dieses schon darf mit dem temporalen schon nicht verwech-

slet werden.

le d ig l i c h  (Ia7) XL e d ig lic h  h a t  e r  A ngst.

5. Auch die Ineg ist nicht vorfeldfähig:

n ic h t (Ineg) XN icht h a t  e r  g e s u n g e n .

Es gibt Belege für die Vorfeldfähigkeit der Negationsan-
22 8gäbe nicht im Deutschen. Erben führt folgendes Beispiel 

an:

N icht w ag d as Eigne prunkend wie Fremdes s e in .

(Schröder, Oden 6)

Erben betont aber, daß diese Stellung nur bei gehobenem

Sprachstil möglich ist. In neutralem Gegenwartsdeutsch ist

nicht keinesfalls allein vorfeldfähig. Zwar führt Ulve- 
229stad Beispiele an, wo solche Konstruktionen auch im 

Alltag vorzufinden sind:

N icht s a g e  ich  d a s l

N icht s o l l  uns h ie r  b e sc h ä ft ig e n , . . .

N icht war e r  ohne L ieb e . 

usw.

Nach Ulvestad gehören solche Fälle "zum normalen Sprach-

system, ungeachtet der Einwände der führenden Grammati-

ker". Es ist aber ganz offensichtlich, daß die angeführ-

ten Beispiele nicht nur gegen geltende Regeln verstoßen, 

sondern von native speakers mehrheitlich auch als inkor-

rekt bezeichnet werden.
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Das Vorfeldelement kann folgende semantischen Funktionen
„V, 2 3 0ausüben :

1. Anschlußfunktion, 2. Hervorhebungsfunktion und 3. spe-

zielle Situierungsfunktion

1. Beim Anschluß an den vorhergehenden Text stehen im Vor-

feld des deutschen Satzes meist unbetonte oder schwach be-

tonte anaphorische Elemente, aber auch Nominalphrasen.

Er h a t  v ie le  Bücher.

Dann k an n  e s  j a  w e i t e r g e h e n .

Die Brüder wi s se n  noch n ic h ts  davon.

Anschlußfunktion hat meistens die Nominativergänzung (E ),
231 °die in durchschnittlich 60% aller Sätze vorkommt

Interessant wären in diesem Zusammenhang noch die Untersu-
232chungen von Siebenbrodt und Sorgenfrei , die festge-

stellt haben, daß die Schüler in deutschen Sätzen im Vor-

feld meist Pronomina gebrauchen (viel häufiger als Erwach-

sene) , ebenso Substantive ohne Attribute, weil sie noch 

nicht imstande sind, neue, hervorgehobene, umfangreichere 

Informationen zu geben

2. Nahezu jedes Vorfeldelement kann hervorgehoben werden, 

auch anaphorische Elemente:

Das w eiß  ich  schon.

Viel häufiger werden Phrasen mit einem Nomen als Kern her-

vorgehoben:

Mit d ie sen  Dingen w i l l  ich  n ic h ts  zu tun  h a b e n .

Häufig wird dasjenige Element als hervorgehoben empfunden, 

das "normalerweise" nicht im Vorfeld vorkommt; man ver-

gleiche :

11.1.2. Funktionen des Vorfelds
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Ich  h a b e  d ie s e r  Frau immer gern g e h o l f e n .

D ie se r Frau h a b e  ich  immer gern g e h o l f e n .

Gern h a b e  ich  d ie s e r  Frau g e h o l f e n .

oder:

V e r lie b t  b in  ich  s e i t  v ie le n  Jah ren .

Ebenso hervorgehoben sind Elemente, die im Vorfeld ohne 

ihre Attribute, d.h. getrennt von ihnen erscheinen:

Kinder g i b t  e s  da v ie le .

3. Die dritte Funktion des Vorfeldes besteht in der "spe-

ziellen Situierung". Hier situieren die Quasiattribute

(lex, Ia) und die Negationsangabe (Ineg) das Erstglied
233"im genau festgelegten Geltungsbereich".

Schon bei der Besprechung der Permutation von Angaben im 

Mittelfeld (vgl. oben 9.1.4.2.) ist gesagt worden, 

daß dabei die Grundregel "links situiert/determiniert 

rechts" gilt. Dabei ist aber der Geltungsbereich dieser 

Situierung nicht immer eindeutig festlegbar. Wenn man aber 

das zu situierende Element aus dem Mittelfeld ins Vorfeld 

verschiebt, kann der Geltungsbereich der situierenden An-

gabe genauer bestimmt werden.

Nur dich h a b e  ich  e i n g e l a d e n .

Der gleiche Situierungsgehalt ist zwar auch beim Erschei-

nen dieser Sequenz im Mittelfeld festzustellen:

Ich  h a b e  nur d ich  e i n g e l a d e n .

Erweitert man aber diesen Satz um andere Elemente, so kann 

sich im Mittelfeld der Situierungsbereich auf beliebig 

viele, also auch auf alle rechtsfolgenden Elemente er-

strecken:

Ich h a b e  nur d ich m it großer Freude zu m ir nach Hause 

e i n g e l a d e n .

Durch das Aussondern dieses zu situierenden Elements aus
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dem Mittelfeld ins Vorfeld wird der Situierungsbereich 

eingegrenzt, obwohl der Sachverhalt, über den gesprochen 

wird, ja derselbe bleibt:

Nur dich  h a b e  ich  m it großer Freude zu mir nach Hause 

e i n g e l a d e n .

Gleiches kann an den folgenden Beispielen gezeigt werden, 

die verschiedene Sachverhalte und auch verschiedene Bedeu-

tungen zum Ausdruck bringen, in denen aber das situieren-

de Element sogar als Quasiattribut im Vorfeld vorkommt:

1. Sogar heute h ab e n  wir F le is c h  g e g e s s e n .

2. So gar F le is c h  h ab e n  w ir heute g e g e s s e n .

Wenn die Negationsangabe im Mittelfeld an ihrer für die 

Grundfolge bestimmten Stelle erscheint, ist der Satz

Wir h a b e n  d o rt n ic h t  h a l t g e m a c h t .

so zu interpretieren, daß es sich um das "Nichthaltmachen" 

an einem bestimmten Ort handelt. Es liegt also eine Art 

Satznegation vor, weil auch das Verb mitnegiert ist. Er-

scheint aber die Negationsangabe zusammen mit der Ortsbe-

stimmung dort im Vorfeld, dann ist der Satz

N icht d o rt h ab e n  w ir h a l t g e m a c h t .

folgendermaßen zu interpretieren: Das Haltmachen hat ir-

gendwo stattgefunden, nur nicht dort, an einem bestimmten, 

schon erwähnten Ort.

Somit ist die These bestätigt, daß man bei Negation eines
234Vorfeldelements von "Sondernegation" sprechen kann 

Wobei hier wiederholt werden muß, daß "Festlegungen, die 

stichhalten", noch sehr viele Detailuntersuchungen erfor-

dern.

Am Ende der Beschreibung der Funktion von Vorfeldelemen-
235ten muß noch gesagt werden , daß keine der drei für das 

Vorfeld angegebenen Funktionen nur auf die Vorfeldelemen-

te beschränkt ist.
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Anschlußfunktion können auch Mittelfeldelemente haben:

Ich h a b e  d e s h a l b  n ic h t s  w eiter u n tern o m m en .

Auch die Hervorhebung ist bei Mittelfeldelementen möglich:

Der V ater h a t  den Blumenstrauß d e r  M u t t e r  

g e g e b e n .

Daß auch im Mittelfeld Situierungen durch Angaben möglich 

sind, ist schon bei der Besprechung der Permutation im 

Mittelfeld gezeigt worden.

Solche Beobachtungen führen notwendig zu der Frage: "Gibt
236es aber überhaupt spezifische Vorfeldmerkmale?" . Nach 

unserer Auffassung gibt es die wohl, aber sie sind erkenn-

bar und beschreibbar nicht mehr im Rahmen des Satzes, son-

dern nur auf der Ebene der Äußerung. Dort bewirkt Vorfeld-

stellung primär die Thematisierung des ersten Elementes. 

Sekundär kann dieser Effekt durch andere Faktoren über-

spielt werden. Aber die Äußerungsstruktur, so sehr sie im 

Zentrum künftiger linguistischer Betrachtungen stehen muß, 

ist nicht mehr Gegenstand der vorliegenden Untersuchung.

11.2. Das Vorfeld im Serbokroatischen

11.2.0. Grundsätzliches

Im Serbokroatischen besteht kein struktureller Zwang zur 

Besetzung des Vorfeldes. Das Vorfeld kann sowohl in Kon- 

stativ- als auch in Interrogativ- und Imperativsätzen leer 

bleiben. Zur Unterscheidung von Aussage, Frage und Auffor-

derung dient dann in der gesprochenen Sprache die Intona-

tion (wie übrigens auch im Deutschen!), in der geschrie-

benen Interpunktion und Kontext:

D o l a z i š  k u ć i. (Du kommst nach H ause.)

D o l a z i š  k u ć i?  (Du kommst nach H ause?)

D o l a z i  k u ć il (Du kommst nach H ausei)
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Auch im Serbokroatischen können im Vorfeld fast alle Mit-

telfeldelemente Vorkommen:

E q : Moj b r a t  j e  to r e k a o  meni.

(Mein Bruder h a t das zu m ir g e s a g t .)

To š t o  r a d i š ,  d o p a d a  se  svim a.

(Was du m achst, g e f ä l l t  a l l e n . )

E ^ :  To j e  moj b r a t  r e k a o .

(Das h a t mein Bruder g e s a g t .)

Gde s i  b io , r e c i  mi sad .

(Wo du w arst, s o l l s t  du m ir s a g e n .)

E 2 : Te č in je n ic e  se ća m  se  dobro.

(D ie se r  Tatsache en tsin n e ich  mich g u t .)

E ^ :  Meni s u  to  ju c e  s a o p š t i l i .

(Mir haben s i e  d as g e stern  m i t g e t e i l t .  )

Onome kome verujem , pom ažem  rado.

(Wem ic h  v e rtra u e , h e lfe  ich  g e rn e .)

E . :  Na tebe sam  uvek m i s l i l a .4
(An dich  habe ich  immer g e d a c h t.)

E _ :  U t o j  d o lin i  im a mnogo zečeva.D
(In  diesem  Tal g ib t  e s  v ie le  H asen .)

Tamo gde j a  stanujem , im a mnogo zečeva.

(Wo ich  wohne, g ib t  e s  v ie le  H asen .)

Eg: U Beograd ču su tra  p u t o v a t i .

(Nach Beograd werde ich  morgen fa h re n .)

Kud j a  budem i š l a ,  m o žeš i  t i  o t i č i  .

(Vörtl. : Wohin ich  gegangen se in  werde, kannst auch du 

hingehen. )

: P ro fe so r  j e  on ipak  p o s t a o .

(P ro fe sso r  i s t  e r  doch gew orden.)

Ono š t o  j e  b io , o s t a o  j e  i  danas.

(Das was e r  war, i s t  e r  auch heute (g e b lie b e n ). )

11.2.1. Vorfeldelemente
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Eg! Zdrav je on uvek bio.

(Gesund ist er immer gewesen.)

Eg: Da raspreme sto, naredio je on.

(Den Tisch aufzuräumen hat er befohlen.)

Auch die meisten Angaben können im Vorfeld stehen:

Juče je on doputovao ovamo.

(Gestern ist er hier eingetroffen.)

Sigurno je on to rekao.

(Sicherlich hat er das gesagt.)

Rado sam ja to učinila.

(Gerne habe ich das getan.)

Viel häufiger als im Deutschen sind infinite Teile des 

Verbalkomplexes vorfeldfähig, weil bei Nichtrealisierung 

der pronominalen Nominativergänzung der infinite Teil ob-

ligatorisch ins Vorfeld tritt:

Mislila sam ceo dan na tebe.

(Ich habe den ganzen Tag an dich gedacht. )

Došao je radostan kući.

(Er ist fröhlich zu Hause angekommen.)

Auch präpositionale Nomen- und Adjektivergänzungen (NE4 

und AE^) sind vorfeldfähig, soweit sie als Attribute zu 

Nomina^ bzw. Adjektiven sind, die Bestandteile einer 

festen Fügung bilden:

Za devojke je več tada pokazivao interesovanje.

(Für Mädchen hat er schon damals Interesse gezeigt.)

Zbog kiše je ipak bio tužan.

(Uber den Regen war er dennoch traurig. )

In anderen Fällen können Attribute von ihrem Bezugswort 

nicht getrennt werden. Somit sind folgende Sätze unkor-

rekt:
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Za devojke je zabavljalo sve prisutne njegovo 

interesovanje.

(Vörtl. : Für Mädchen hat amüsiert alle Anwesenden sein 

Interesse.)
X
Zbog tog razvoja je on prostoriju napustio iznenadjen. 

(toörtl. : Wegen dieser Entwicklung hat er den Raum velrassen 

überrascht. )

Diese Attribute können nur zusammen mit ihrem Bezugswort 

ins Vorfeld treten:

1. Njegovo interesovanje za devojke je uvek zabavljalo 

sve prisutne.

(Sein Interesse für Mädchen hat immer alle Anwesenden 

amüsiert. )

2. Iznenadjen zbog takvog razvoja (dogadjaja) napustio je 

prostoriju.

(Überrascht wegen dieser Entwicklung (der Ereignisse) hat 

er den Raum verlassen.)

3. Umoran od čekanja on razočaran odlazi kući.

(Des Wartens müde geht er enttäuscht nach Hause.)

X

Quantifizierende und qualifizierende Attribute hingegen 

können von ihrem Bezugswort getrennt werden und erschei-

nen dann im Nachfeld, oder umgekehrt: Sie stehen im Vor-

feld, ihr Bezugswort steht dann im Nachfeld:

4. Dece j e  tamo b i l o  mnogo. -  Mnogo j e  tamo b i l o  dece.

(K inder h a t e s  d o rt v ie le  fwörtl. : V iele  h at (e s )  d o rt

gegeb en .) gegeben K in d er.)

5. M is li  j e  on č e s to  im ao  dobre. Dobre j e  on č e s to  im ao  m is l i .  

(Gedanken h a t e r  o f t  gute ge- (’wörtl. ‘.G u te  h at e r  o f t  ge-

h a b t .)  habt Gedanken.)

Von den fünf Sätzen, die hier zur Illustration der Trenn-

barkeit bzw. Nichttrennbarkeit der Attribute von ihrem Be-

zugswort angeführt sind, weisen der zweite und der dritte
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noch eine Besonderheit des Serbokroatischen auf: die Mög-

lichkeit der Besetzung des Vorfeldes durch zwei oder auch 

mehrere Elemente. Diese Besonderheit der serbokroatischen 

Sprache ist allen Deutschlehrern bekannt, weil sie eine 

der häufigsten Quellen für Interferenzfehler darstellt.

Die Serbokroatisten haben aber bisher in dieser Richtung 

noch keine Untersuchungen angestellt mit dem Ziel, Bedin-

gungen für mehrfache Vorfeldbesetzung aufzustellen und 

sie in Regeln zu fassen. Die folgenden Überlegungen sind 

als Beitrag zur Lösung dieses Problems zu verstehen.

Man kann vier Bedingungen für mehrfache Besetzung des Vor-

feldes feststellen. Sie lassen sich folgendermaßen als Re-

geln formulieren:

1. Wenn der Verbalkomplex das verbale Enklitikon je (3. 

Person Singular) oder ein Modal- bzw. Modalitätsverb ent-

hält, können neben dem primären Erstglied nur noch prono-

minale Enklitika im Vorfeld stehen.

Zwei Elemente im Vorfeld:

Otac mi je juče poklonio (Der Vater hat mir gestern ein 

knjigu. Buch geschenkt.)

Ebenso mit Modalverb:

Ti mi možeš uvek sve reći. (Du kannst mir immer alles sagen.) 

Drei Elemente im Vorfeld:

aber:

Ti si mi juće poklonio 

knjigu.

(Du hast mir gestern ein Buch 

geschenkt.)

preporučio.

Otac ti ga je od srca (Der Vater hat ihn dir von Herzen 

empfohlen.)

aber:

Ja sam ti ga od srca 

preporuci 1 a .

(Ich habe ihn dir von Herzen 

empfohlen.)
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Mit Modalverb:

On mi ga može uvek dati. (Er kann ihn mir immer geben.)

Mit Modalitätsverb:

On ti ga namerava dati. (Er beabsichtigt ihn dir zu

geben.)

2. Wenn im Satz eine einfache Verbform vorkommt - wenn 

also der Satzrahmen nicht realisiert ist -, können im Vor-

feld beliebig viele Mittelfeldelemente Vorkommen und zwar 

in ihrer Grundfolge. In diesem Falle besteht der Satz, 

wenn keine Ergänzungen in nichtpronominaler Form reali-

siert sind, nur noch aus dem Vorfeld, wenn Ergänzungen 

realisiert sind, aus Vorfeld und Nachfeld. Pronominale 

Ergänzungen und Angaben erscheinen dann im Vorfeld.

Mi ti sve to sigurno sasvim drukčije predstavljamo.

(Wir stellen dir all das sicher ganz anders dar. )

aber:

Mi smo ti sve to sigurno sasvim drukčije predstavljali.

(Wir haben dir all das sicher ganz anders dargestellt. )

Ja ti uvek sve priznajem.

(Ich gestehe dir immer alles.)

aber:

Ja sam ti uvek sve priznavala.

(Ich habe dir immer alles gestanden.)

Ja ti uvek rado priznajem celu istinu.

(Ich gestehe dir immer gern die ganze Wahrheit. )

aber:

Ja sam ti uvek rado priznavala celu istinu.

(Ich habe dir immer gern die ganze Wahrheit gestanden.)

Diese auffallende Satzstruktur - mit umfangreichen Vor-

feld, mit oder ohne Nachfeld - ist durch die feste Anord-

nung der nichtverbalen Teile des Satzes bedingt. Die
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Grundfolge, die für diese Elemente oben angegeben wurde, 

bleibt unverändert; das heißt z.B., daß die modifikative 

Angabe unmittelbar vor dem regierenden Verb stehen muß, 

zugleich aber hinter allen anderen Angaben und den prono-

minalen Enklitika. So häuft sich im Vorfeld alles, was 

nicht definite bzw. indefinite Ergänzung ist.

Ja ti govorim samo lepe reci.

(Ich sage dir nur schöne Worte.)

Ja ti danas govorim samo lepe reci.

(Ich sage dir heute nur schöne Worte.)

Ja ti danas kao i uvek govorim samo lepe reci.

(Ich sage dir heute wie immer nur schöne Worte.)

Ja ti danas kao i uvek rado govorim samo lepe reci.

(Ich sage dir heute wie immer gerne nur schöne Worte.)

Ja ti danas sa puno ljubavi kao i uvek rado govorim samo

lepe reci.

(Ich sage dir heute mit viel Liebe wie (schon) immer gerne

nur schöne Worte.)

usw.

Auf Grund der festen Anordnung der nichtverbalen Teile des 

Satzes wird das regierende Verb in solchen Sätzen immer 

weiter nach rechts verschoben. Diese Beweglichkeit des 

Verbs - wenn es in einfacher Form vorkommt - hat wohl den 

Eindruck entstehen lassen, daß im serborkoatischen Satz 

nichts stellungsfest sei, vor allem nicht das Verb. Dar-

aus ist vermutlich auch das Dogma von der "freien Wortfol-

ge" abgeleitet worden. Daß diese "Beweglichkeit" bestimm-

ten Gesetzmäßigkeiten unterliegt - die wichtigsten sind: 

Determination durch Angaben, intonationsbedingte Position 

der Enklitika - scheint den meisten Serbokroatisten bis 
heute nicht klar geworden zu sein. Deshalb wurden im Grun-

de bisher nur pauschale Feststellungen getroffen wie die,



daß das Verb meist eine mittlere Stellung im Satz einneh-

me - was für die Mehrzahl der Fälle durchaus zutrifft 

aber diese außerordentlich vage Formulierung kann schon 

deshalb nicht als Regel gelten, weil sie über die Anord-

nung der einzelnen Elemente nichts Brauchbares aussagt.

3. Wenn im Vorfeld ein Nebensatz oder auch eine umfangrei-

chere Nominalphrase steht, tritt im Verbalkomplex des Sat-

zes eine Permutation ein: Die infinite Verbform tritt zum 

Erstglied ins Vorfeld, und das Vorfeld enthält somit zwei 

Elemente. Dies beruht auf der bekannten Gesetzmäßigkeit 

der serbokroatischen Sprache, daß das verbale wie übri-

gens auch das pronominale Enklitikon nicht am Anfang des 

Satzes und auch nicht nach einer Pause, die nach einem um-

fangreichen Vorfeldelement entsteht, stehen kann:

Njena crvenkasta brjzljivo očešljana kosa blistala je 

na suncu.

((Ihr rötliches sorgsam gekämmtes Haar glänzte in der Sonne.)

Wenn durch Auslassung der vielen Attribute das Erstglied 

kürzer wird - also keine Pause eintritt -, kann das ver-

bale Enklitikon (hier: je) wieder seine zweite Stelle ein-

nehmen.

Njena kosa je blistala na suncu.

(Ihr Haar glänzte in der Sonne.)

4. Wenn der Satz eine Negationsangabe enthält (die unmit-

telbar vor der finiten Verbform stehen muß), erscheinen 

alle Mittelfeldelemente außer der modifikativen Angabe im 

Vorfeld. Dies gilt, wenn das Verb in einfacher und wenn 

es in zusammengesetzter Form vorkommt.

Beispiele:

1 . Ona to očito ne radi dobrovoljno.

E2 E2. Iexllneg Imodo l

(Sie tut das offenbar nicht freiwillig. )
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1a. Ona to očito nije dobrovoljno radila.

E2q E21 Iexllneg Imod

(Sie hat das offenbar nicht freiwillig getan.)

2. Profesor ovoga puta ne piše sa velikom revnošću

E2q It Ineg Imod

svoja predavanja.

E21

(Der Professor schreibt diesmal seine Vorlesungen nicht 

mit großem Eifer.)

2a. Profesor ovoga puta nije sa velikom revnošću pisao 

E2q It Ineg Imod

svoja predavanja.

E 2 1

(Der Professor hat diesmal seine Vorlesungen nicht mit 

großem Eifer geschrieben. )

3. Moj prijatelj uprkos svemu ipak ne napisa to pismo.

E2q If Ia5 Ineg E2^

(Mein Freund schrieb trotz allem dennoch diesen Brief nicht. )

4. On danas sigurno još ne vlada dobro tim jezikom.

E2q It Iex5 Iv Ineg Imod E^Q

4a. On tada sigurno još nije dobro vladao tim jezikom.

(Er hat damals sicherlich diese Sprache noch nicht gut 

beherrscht.)

Wie stark die Regel ist, die Negationsangabe unmittelbar 

vor der finiten Form des Verbs zu plazieren, zeigen die 

Sätze 1, 2, 3, 4. Die Negationsangabe verweist sogar die 

sonst fest vor dem Vollverb stehende modifikative Angabe 

hinter das Verb (1, 2, 4). In den Sätzen 1a, 2a und 4a 

steht die modifikative Angabe nur deshalb vor dem Voll-

verb, weil sich hier die Negationsangabe mit der finiten 

Form des Auxiliarverbs verbindet. Da die Negationsangabe
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aber nach der Grundfolge für das Mittelfeld hinter allen 

anderen Angaben und den pronominalen Ergänzungen steht, 

wird das Vorfeld sehr umfangreich. Bei mehrfacher Nega-

tion müssen alle negierten Pronomina und Angaben vor dem 

das Vollverb negierende ne (bzw. ni + verbales Enklitikon) 

stehen, damit ist das Vorfeld ebenfalls mehrfach besetzt.

1 . On nikad nigde nikome ništa ne govori o tome.

2. On nikad nigde nikome ništa ni je govorio o tome.

2. (Er niemals nirgends niemandem nichts nicht hat ge-

sprochen davon.)

Wörtl.: 1. (Er nie(mals) nirgends niemandem nichts nicht spricht 

darüber.)

Selbst das Reflexivpronomen, das sonst vor dem regieren-

den Verb steht und somit mit dem primären Erstglied zusam-

men als zweites Vorfeldelement fungiert, wird manchmal 

durch die Negation ins Mittelfeld verschoben:

3. Osnovna inspiracija nove retorike nije se iscrpila ovim 

analizama.

3. (Die Grundinspiration der neuen Rhetorik hat sich durch diese 

Analysen nicht erschöpft.)

Dabei mag auch noch eine andere Regel im Spiel sein, nach 

der die Stelle nach der Pause nie durch ein Enklitikon 

oder das Reflexivelement se besetzt werden darf.

Läßt man im letzten Satz das Genitivattribut nove retorike 

aus, wodurch das Vorfeld weniger umfangreich wird, so kann 

das Reflexivpronomen an die ihm zukommende Stelle hinter 

dem ersten betonten Element im Satz treten. Die Negations-

angabe steht aber weiterhin und immer vor dem finiten Verb 

(gleich ob Auxiliär- oder Vollverb):

4. Osnovna inspiracija se nije iscrpila ovim analizama.

(Die Grundinspiration hat sich nicht erschöpft durch diese 

Analysen.)
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5. Osnovna inspiracija se ne iscrpljuje ovim analizama.

(Die Grundinspiration erschöpfte sich nicht durch diese 

Analysen.)

Damit ist das Vorfeld auch hier doppelt besetzt.

Nichtvorfeldfähige Elemente im Serbokroatischen sind die 

folgenden:

1. Alle pronominalen Enklitika einschließlich des Refle-

xivpronomens .

XGa sam (ja) jučeupoznala. (Ihn habe ich gestern kennen-

gelernt.)

XMi se on dopao. (Mir hat er gefallen. )

xSe (je) on stideo.
X
( Sich hat er geschämt.)

Pronominale Ergänzungen kommen im Vorfeld nur in ihrer

vollen, betonten Form vor:

Njega sam (ja) juče upoznala. (Ihn habe (ich) gestern

kennengelemt. )

Meni se on dopao. (Mir hat er gefallen.)

Das Reflexivpronomen der obligatorisch reflexiven Verben 

besitzt jedoch gar keine volle betonte Form - zum Unter-

schied von dem der partimreflexiven Verben. Somit kann 

auch die betonte Form nicht vorfeldfähig sein:

xSebe je on st ideo. (Sich hat er geschämt. )

Bei Verben mit substituierbarem Reflexivpronomen hingegen 

kann diese volle Form ohne weiteres ins Vorfeld treten:

Sebe je prao. (Sich hat er gewaschen.)

Ebenso:

Dete je prao. - Zube je prao. (Das Kind hat er gewaschen.) 

usw. (Die Zähne hat er geputzt. )

2. Auch die Ia sind allein nicht vorfeldfähig:
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xPa je on kriv za to. 

richtig:

Pa on je kriv za to.

X
I sam (ja) nju pozvala.

richtig:

I nju sam (ja)pozvala.

( Aber ist er schuld daran.)

(Aber er ist schuld daran.)

X
( Auch habe ich sie eingeladen.) 

(Auch sie habe (ich) eingeladen.)

X

11.2.2. Funktionen des Vorfeldes

Auch das Serbokroatische kennt die schon für das Deutsche 

angeführten Funktionen des Vorfeldes.

1. Anschlußfunktion

Diese Funktion üben im serbokroatischen Satz anaphorische 

Elemente und auch Nominalphrasen aus:

On ima mnogo knjiga.

Onda može da se nastavi 

(sa radom).

Brata još ništa ne znaju 

o tome.

(Er hat viele Bücher.)

(Dann kann es ja weitergehen.)

(Die Brüder wissen noch nichts 

davon. )

Im serbokroatischen Satz übt in 57% der Fälle - nach Zäh-

lungen, die ich selbst durchgeführt habe - die Nominativ-

ergänzung (Eg) die Anschlußfunktion aus. Die Zählungen 

sind an verschiedenen Textsorten vorgenommen worden und 

beziehen sich nur auf Sätze mit realisiertem Vorfeld.

Dies muß besonders betont werden, weil - wie schon gesagt 

- in serbokroatischen Konstativsätzen das Vorfeld sehr 

oft überhaupt nicht besetzt ist, so in

Pišem jednu veliku poemu.

( wörtl. : Schreibe ein großes Poem.)

Postoji jedan izvanredan roman.

( wörtl. : Besteht ein ausgezeichneter Roman.)
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Čini mi de da bu sad shvatiti.

( wörtl. : Scheint, daß ich es jetzt begreifen werde.)

Mogu to sa sigurnišbu da kažem.

( wörtl. : Kann das mit Sicherheit sagen.)

237Jonke hat Zählungen an einem kleinen Korpus vorgenom-

men und festgestellt, daß in der wissenschaftlichen Prosa 

in 75% der Fälle im Vorfeld das Subjekt steht und in der 

schöngeistigen Literatur in 75% der Fälle das Vorfeld leer 

ist (d.h., daß in solchen Fällen der Konstativsatz mit dem 

Verb beginnt). Diese Prozentsätze müßten an größeren Kor-

pora überprüft werden. Trotzdem kann gesagt werden, daß 

im serbokroatischen Satz das Vorfeldelement in den meisten 

Fällen eine Anschlußfunktion ausübt.

2. Hervorhebung

Auch im Serbokroatischen können sowohl anaphorische Ele-

mente wie auch Phrasen durch Vorfeldstellung hervorgeho-

ben werden:

To ja već znam.

(Das weiß ich schon.)

S tim stvarima neću da imam posla.

(Mit diesen Dingen will ich nichts zu tun (wörtl. ’.Arbeit) 

haben)

Dece ima tu mnogo.

(Kinder gibt es da viele.)

Zaljubljena sam već mnogo godina.

(Verliebt bin ich schon jahrelang.)

3. Spezielle Situierung

Quasiattribute (lex, Ia) können auch im serbokroatischen 

Satz zum Erstglied treten (abgesehen davon, daß das Vor-

feld - unter bestimmten Bedingungen - auch mehrere Ele-

mente enthalten kann). Diese Quasiattribute können im
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Serbokroatischen aber sowohl vor wie auch hinter dem Erst-

glied erscheinen.

Tebe možda volim više od svih.

(Dich liebe ich vielleicht mehr als alle anderen.)

Možda tebe volim više od svih.

(Vielleicht liebe ich dich mehr als alle anderen. )

Samo tebe sam danas pozvala.

(Nur dich habe ich heute eingeladen.)

Tebe samo sam danas pozvala.

(Dich nur habe ich heute eingeladen.)

Die Negationsangabe kann nicht zum Zwecke der speziellen 

Situierung als Quasiattribut ins Vorfeld treten. Sie steht 

entweder allein im Vorfeld und dann vor der finiten Form 

des Vollverbs, oder sie verschmilzt mit dem Hilfsverb. Im 

letzteren Falle können ihr, wie gezeigt, mehrere Vorfeld-

elemente vorhergehen; bleibt das Vorfeld leer, so steht 

das mit der Negationspartikel verschmolzene Hilfsverb an 

erster Stelle im Satz. Beispiele:

Ne radiš ti to dobro. (Nicht gut machst du das.)

Ne govoriš ti baš istinu. (Pure Wahrheit sagst du nicht.)

(bas = eben, gerade; selbst)

Nije on to uradio. (Er hat es nicht gemacht.)

Neće on sutra otići. (Morgen wird er nicht Weggehen. )

Mit der Negation des Verbs wird zugleich der ganze Satz 

negiert, so daß man in solchen Fällen nicht mehr von spe-

zieller Situierung reden kann.

11.3. Kontrastive Analyse des Vorfeldes

11.3.0. Grundsätzliches

Beide Sprachen kennen in Konstativsätzen und in Interro-

gativsätzen mit Fragepronomen ein Vorfeld, das in der Re-
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gel - im Deutschen obligatorisch - durch ein Element be-

setzt ist. Diese Elemente können Ergänzungen und Angaben 

sein. Hier werden von den in den Abschnitten 11.1. und

11.2. angeführten Beispielen nur einige gegenübergestellt, 

um diese Tatsache zu illustrieren.

EO Mein Bruder hat es mir gesagt.

Moj brat je to rekao meni.

Eg Nach Beograd werde ich morgen fahren.

U Beograd ću sutra putovati.

Eg Gesund ist er geblieben.

Zdrav je on ostao.

It Gestern ist sie angekommen.

Juče je ona došla.

lex Sicherlich hat das noch mehr gekostet als früher.

Sigurno je to još više koštalo nego ranije.

Imod Gerne habe ich das getan.

Rado sam (ja) to učinila.

11.3.1. Vorfeldelemente

Infinite Teile des Verbalkomplexes stehen im Deutschen 

nur ausnahmsweise im Vorfeld; sie sind dann immer hervor-

gehoben. Im Serbokroatischen ist aber eine Vorfeldbeset-

zung durch infinite Verbformen die Regel, wenn die Nomi-

nativergänzung nicht realisiert ist. Dies kommt häufig in 

der gesprochenen Sprache vor, aber auch in der schöngei-

stigen Literatur.

Gekommen bin ich froh nach Hause.

Došao sam radostan kući.

Gedacht habe ich den ganzen Tag an dich.

Mislila sam ceo dan na tebe.

Infinite Verbformen können im Serbokroatischen auch dann
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das Vorfeld besetzen, wenn die Nominativergänzung reali-

siert ist; sie steht dann im Mittelfeld.

In beiden Sprachen können präpositionale Ergänzungen zum 

Nomen (NE^) ins Vorfeld treten, wenn ihr Bezugswort Be-

standteil einer festen Fügung ist:

Für Mädchen hat er schon damals Interesse gezeigt.

Za devojke je već tada pokazivao interesovanje.

In beiden Sprachen können ferner präpositionale Ergänzun-

gen zum Adjektiv (AEg) ins Vorfeld treten, wenn dieses 

Adjektiv eine Ergänzung ist ( E g ) :

Uber den Regen ist er doch traurig gewesen.

Zbog kiše je on ipak bio tužan.

In allen anderen Fällen dürfen Attribute von ihrem Bezugs-

wort nich getrennt werden, sie können also nur mit diesem 

zusammen im Vorfeld erscheinen:

Sein Interesse für Mädchen ergötzt alle.

Njegovo interesovanje za devojke zabavlja sve.

Uber diese Entwicklung erstaunt verläßt er den Raum. 

Iznenadjen zbog takvog razvoja (dogadjaja) napušta on 

prostoriju.

Des Wartens müde ist er nach Hause gegangen.

Umoran od čekanja otišao je kući.

Quantifizierende und qualifizierende Attribute können je-

doch in beiden Sprachen von ihrem Bezugswort getrennt wer-

den:

Kinder hat es dort viele gegeben.

Dece je tamo bilo mnogo.

Gedanken hat er oft gute gehabt.

Misli je on često imao dobre.

Das Serbokroatische kennt hier jedoch außerdem noch die 

umgekehrte Möglichkeit: Das Attribut steht im Vorfeld,

220



das Bezugsfeld im Nachfeld:

Mnogo je tamo bilo dece. (wörtl.‘. Viele hat (es) dort

gegeben Kinder.)

Dobre je on cesto imao misli. (wörtl.: Gute hat er oft geabt

Gedanken.)

Eine solche Folge ist im Deutschen nicht möglich.

Für das Deutsche sind im Unterabschnitt 11.1.1. vier Aus-

nahmen von der Regel angeführt, daß im Vorfeld nur ein 

Element stehen könne. Die entsprechenden Fälle im Serbo-

kroatischen können aber keinesfalls als Ausnahme bezeich-

net werden, weil das Serbokroatische ohnehin mehrmals ein 

Vorfeldelement haben kann. Außerdem kann man sich auch bei 

der für das Deutsche genannten ersten Ausnahme fragen, ob 

es sich da wirklich um zwei Elemente handelt, oder ob das 

Bezugswort zusammen mit den Attributen als ein Element be-

trachtet werden soll; vgl.:

Interesse für Mädchen hat er schon damals gezeigt. 

Interesovanje za devojke pokazivao je (on) već tada.

Im Serbokroatischen steht hier außer der Nominalphrase 

interesovanje za devojke auch noch die infinite Form des 

Verbalkomplexes im Vorfeld, und zwar aus dem schon ange-

führten Grund, daß das verbale Enklitikon (hier je) nicht 

nach der Pause, die sich nach der Nominalphrase einstellt, 

stehen kann.

Gleich verhalten sich in beiden Sprachen Nominalphrasen 

mit Attributen, die nicht Bestandteil fester Fügungen sind. 

Solche Nominalphrasen können nur zusammen mit ihren Attri-

buten permutiert werden, d.h. auch im Vorfeld erscheinen. 

So sind in beiden Sprachen folgende Sätze unkorrekt:

XUber diese Entwicklung hat er den Raum erstaunt verlassen .
X
Zbog tog razvoja (dogadjaja) je on prostoriju iznenadjen 

napustio.
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Des Wartens ist er müde nach Hause gegangen.

XOd čekanja je umoran otišao kući.

Auch die für das Deutsche an zweiter Stelle genannte Aus-

nahme in Bezug auf die Besetzung des Vorfeldes durch meh-

rere Elemente kann für das Serbokroatische nicht als Aus-

nahme gelten:

Nach Frankreich fahren wollte sie schon immer.

U Francusku da putuje htela je već oduvek.

Es scheint aber, daß sich auch im Serbokroatischen valua- 

tive und modifikative Angaben (Iv, Imod) dieser Permuta-

tion ins Vorfeld entziehen. Kaum akzeptabel wäre:

?U Francusku da putuje već oduvek je htela.

?Nov predsednik Društva s velikom mukom postao je on.

Die dritte Ausnahme von der einmaligen Besetzung des Vor-

feldes im Deutschen bezog sich auf die "Quasiattribute"

- Ia, Ineg und lex -. Auch dies kann im Serbokroatischen 

nicht als Ausnahme gewertet werden. Daß aber das Element 

im Vorfeld des serbokroatischen Satzes durch diese Quasi-

attribute - mit Ausnahme der Ineg - speziell determiniert 

werden kann, mögen folgende Beispiele zeigen:

Aber Oskar ist dort doch gewesen.

Ali Oskar je tamo ipak bio.

Oskar aber ist dort doch gewesen.
X
Oskar ali je tamo ipak bio.

Im Serbokroatischen ist die Umstellung der Ia hinter das 

zu determinierende Glied nicht möglich. Dasselbe gilt für 

die serbokroatische Entsprechung der im Deutschen ver-

schiebbaren Ia also.

Also Dienstag wird er doch kommen.

Dakle, u utorak on će ipak doći.

X
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Dienstag also wird er doch kommen.

XU utorak, dakle, će on ipak doći. aber:!/ utorak be on,

dakle, ipak doći.

Ob diese Unmöglichkeit der Permutation im Serbokroatischen 

durch strengere Gültigkeit der Regel "links determiniert 

rechts" oder durch andere, noch nicht durchschaute Regu- 

laritäten bedingt ist, soll dahingestellt bleiben. Jeden-

falls besteht die Möglichkeit einer solchen Permutation 

bei Sätzen mit einfacher Verbform (ohne Auxiliarverb):

U utorak, dakle, idemo u pozorište.

(Am Dienstag also gehen wir ins Theater.)

Diese Angaben sind, wie auch andere existimatorische, of-

fenbar nicht so eng an das nach- bzw. vorgestellte Element 

gebunden wir im Deutschen - das beweist auch die Inter-

punktion. Diese Angaben beziehen sich mehr oder weniger 

auf den ganzen Satz; deswegen können sie auch verschoben 

werden.

Weitere Beispiele:

Damit freilich habe ich nicht gerechnet.

S tim, naravno, ni sam računala.

Dieses Buch zum Beispiel hat allen gef allen .

Ova knjiga, na primer, dopala se svima.

Nur diesmal ist sie nicht dagewesen.

Samo ovoga puta ni je bila tu.

Eben heute Abend paßt es mir gut.

Bas večeras mi to dobro odgovara .

Was die Ia Angaben im Vorfeld betrifft, so muß das wieder-

holt werden, was schon bei der Besprechung des Mittelfel-

des gesagt war. Nicht alle diese Elemente der deutschen 

Sprache sind einfach zu übersetzen, sind sie aber über-

setzbar, so ist ihre Position teilweise ganz verschieden 

von der im Deutschen. Die Beschreibung dieses Teilbereichs
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der Angaben im Serbokroatischen muß gesonderten Untersu-

chungen Vorbehalten bleiben.

Die Negationsangabe kann im Serbokroatischen zu keinem 

anderen Element im Vorfeld treten, weil sie fest an das 

finite Verb gebunden ist. Sie kommt somit entweder allein 

im Vorfeld vor - wenn ein Hauptverb vorliegt oder sie 

verbindet sich mit der finiten Form des Hilfsverbs, so daß 

das Vorfeld häufig leer bleibt:

Nicht dort haben wir haltgemacht.

Nismo se mi tamo zaustavili.

Nicht an dich denke ich jetzt (sondern an ihn).

Ne mislim sada na tebe (već na njega).

Die vierte für das Deutsche genannte Ausnahme von der ein-

fachen Vorfeldbesetzung wird im Serbokroatischen ebenso 

leicht und ebenso häufig realisiert. Konjunktoren können 

also in beiden Sprachen ohne weiteres vor das erste Ele-

ment treten:

Und morgen ist Freitag.

A sutra je petak.

Aber er will sich gerade mit mir unterhalten.

Ali on hoće upravo sa mnom da razgovara.

Nichtvorfeldfähige Elemente

In beiden Sprachen können die nur-pronominąlen Ergänzun-

gen E1 .j und E1j - im Serbokroatischen auch die E1o - nicht 

im Vorfeld erscheinen. Sollten diese Ergänzungen doch im 

Vorfeld erscheinen, dann gehen sie in die Klasse E2^ und 

E2j (im Serbokroatischen auch E2Q) über:

Ja sam te juče videla. - Videla sam te.

Ihn habe ich gestern kennengelernt.

Njega sam juče upoznala.
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Mit hat das nicht geholfen.

Meni to nije pomoglo.

Das "echte" Reflexivpronomen kann nicht im Vorfeld stehen:
X
Sich hat er geschämt.

X X
Sebe je stideo. - Se je stideo.

Im Deutschen sind auch die Verbzusätze nicht vorfeldfähig. 

Da das Serbokroatische keine trennbaren Präfixe kennt, 

kommt eine solche Möglichkeit gar nicht in Frage.
X
Ab ist er gefahren.

Ot je on putovao.

Für das Deutsche sind die Ia-Elemente angeführt worden, 

die nicht allein vorfeldfähig sind. Da für das Serbokroa-

tische dieser Bereich der Angaben noch gar nicht unter-

sucht worden ist, werden hier nur einige Ia-Elemente als 

nicht allein vorfeldfähig angeführt.
X

1. Ja hat er es dir gesagt?
X
Pa je on to rekao tebi. richtig: Pa on je to rekao tebi.

Dieses pa im Serbokroatischen darf nicht mit dem tempo-

ralen pa in der Bedeutung onda - dann verwechselt wer-

den. In dieser Bedeutung ist es vorfeldfähig.

2. XAber ist er schuld daran.

xPa je on kriv za to. richtig: Pa on je kriv za to.

Zu diesem serbokroatischen pa kann noch gesagt werden, 

daß es eine der wenigen Angaben ist, die nur im Vorfeld 

Vorkommen können. Unmöglich wäre:

XOn je pa kriv za to.

Außerdem ist dieses pa im negierten Satz doch allein 

vorfeldfähig; besser gesagt: es steht zusammen mit der 

Negationsangabe im Vorfeld.

3. Pa nije on kriv za to.

Pa ne radi on baš sve dobro.
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Wie aus den obigen Beispielen zu ersehen ist, kommt 

dieses pa als Entsprechung von zwei Ia-Elementen der 

deutschen Sprache vor - des ja und des aber.

Weitere Beispiele:

4. XAuch habe ich sie eingeladen.
X
I sam nju pozvala. richtig: Inju sam pozvala.

5.
X
Doch wird er kommen.
X
Pa &e on sutra doäi. richtig: Pa sutra be on dobi.

Im fünften serbokroatischen Satz kommt desselbe pa vor 

wie in den Sätzen 1 und 2.

Im Deutschen ist auch die Negationsangabe nicht nicht al-

lein vorfeldfähig, im Serbokroatischen aber durchaus:
X
Nicht machst du das gut.

Ne radiš ti to dobro.

X
Nicht sprichst du die Wahrheit.

Ne govoriš ti istinu.

X
Nicht hat er das gemacht.

Nije on to uradio.

X
Nicht wird er morgen kommen.

Nebe on sutra dobi.

11.3.2. Funktionen des Vorfeldes

In den Abschnitten 11.1. und 11.2. ist festgestellt wor-

den, daß in beiden Sprachen das Vorfeldelement drei ver-

schiedene Funktionen ausüben kann. Die wichtigste, häufig 

ste und neutralste ist die Anschlußfunktion. Diese Funk-

tion übt wieder in beiden Sprachen meist die Nominativer-

gänzung (Eq) aus, die in fast gleichem Prozentsatz im Vor 

feld der beiden Sprachen vorkommt (Deutsch ca. 60%, Serbo 

kroatisch 57%).
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Die Brüder »rissen noch nichts davon.

Braća još ništa ne znaju o tome.

Hervorgehoben werden können in beiden Sprachen praktisch 

alle Elemente. Sowohl im Deutschen als auch im Serbokroa-

tischen wird diese Funktion durch gleiche Elemente erfüllt.

Das weiß ich schon.

To ja već znam.

Verliebt bin ich seit vielen Jahren.

Zaljubljena sam već mnogo godina.

Die spezielle Situierung im Vorfeld kommt im Deutschen 

häuiger vor als im Serbokroatischen, und zwar aus zwei 

Gründen. Erstens können im Vorfeld des serbokroatischen 

Satzes - freilich unter bestimmten Bedingungen - mehrere 

Elemente Vorkommen, daher ist es oft gar nicht möglich, 

nur ein Element speziell zu situieren. Zweitens kann die 

Negationsangabe im Serborkoatischen nir vor ein nichtver-

bales Element treten, daher kann mit ihrer Hilfe auch kei-

ne spezielle Situierung eines bestimmten Elements im Vor-

feld erreicht werden:

1. Sogar der Vater hat ihm mir von Herzen empfohlen.

Cak mi ga je i otac od srca preporučio.

2. Nur der Vater spricht so klug.

Samo otac tako mudro govori.

3. Nicht für dich stricke ich dieses Kleid.

Ne pletem ovu haljinu za tebe.

4. Nicht dort haben wir haltgemacht.

Nismo se (mi) tamo zaustavli.

Im ersten serbokroatischen Satz kommen im Vorfeld drei 

Elemente vor: die Angabe čak und die Enklitika mi und ga. 

Die Nominativergänzung otac, die "speziell situiert wer-

den sollte", steht im Mittelfeld, weil die Position der 

Enklitika fester ist als die irgendeines anderen Elements.
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Freilich ist otac durch die Partikel i hervorgehoben und 

damit als Gegenstand der speziellen Situierung kenntlich 

gemacht. Eine andere Stellung ist kaum möglich. Ein Satz 

etwa, in dem otac, gekennzeichnet durch i, unmittelbar 

hinter die situierende Angabe Hak gestellt würde, wäre je-

denfalls kaum akzeptabel:

XCak i otac mi ga je od srca preporučio.

(Sogar der Vater hat ihn mir von (ganzem) Herzen empfohlen.)

Im zweiten serbokroatischen Satz stehen zwar ebenfalls 

mehrere (zwei) Angaben im Vorfeld. Hier liegen die Ver-

hältnisse aber völlig anders, weil samo unmittelbar vor 

otac steht. Zwar könnte sich der Geltungsbereich von samo 

theoretisch noch auf die folgende Angabe tako mudro er-

strecken. Eine solche Interpretation dürfte jedoch nur in 

den wenigsten Fällen zutreffen. Im allgemeinen wird die-

ser serbokroatische Satz vom Hörer/Leser genau wie der 

entsprechende deutsche Satz interpretiert. Immerhin ist 

zu erwähnen, daß die modifkative Angabe tako mudro (vgl. 

Abschnitt 11.2.) zum Zwecke der Hervorhebung hinter das 

Verb gestellt werden kann. In diesem Fall liegt auch im 

Serbokroatischen eine eindeutige spezielle Sizuierung vor:

Samo otac govori tako mudro.

(Nur der Vater spricht so weise.)

Die nicht immer eindeutige spezielle Situierung im Serbo-

kroatischen kommt noch deutlicher in den Sätzen 3 und 4 

zum Ausdruck, in denen die Negationsangabe weit von den 

"zu situierenden" Elementen za tebe, bzw. tamo steht. Hier 

kann nur von einer allgemeinen Situierung die Rede sein, 

wobei das besonders betroffene Element entweder am Satz-

ende steht und dadurch besonders hervorgehoben ist (Satz 

3), oder (Satz 4) im Mittelfeld. Somit dient die Negations-

angabe nicht in derselben Art der speziellen Situierung.

228



Zusaininenfassend kann gesagt werden, daß bei der Besetzung 

des Vorfeldes ein wesentlicher Unterschied zwischen den 

beiden Sprachen besteht. Im deutschen Konstativsatz und 

im Interrogativsatz mit Fragewort steht im Vorfeld immer 

genau ein Satzelement, in den entsprechenden serbokroati-

schen Sätzen stehen unter bestimmten Bedingungen beliebig 

viele Elemente. Ähnlichkeiten lassen sich bei den Funktio-

nen des Vorfeldes beobachten. In beiden Sprachen kann das 

Vorfeld Anschlußfunktion ausüben. Ebenso können in beiden 

Sprachen Elemente, die sonst selten im Vorfeld Vorkommen, 

durch Vorfeldstellung besonders hervorgehoben werden. Im 

Deutschen übt das Vorfeld darüberhinaus noch die Funktion 

spezieller Situierung aus; dies kann für das Serbokroati-

sche nicht mit gleicher Eindeutigkeit gesagt werden.

12. Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit ist die Satzelementenfolge im 

Deutschen und Serbokroatischen verglichen worden mit dem 

Ziel, Übereinstimmungen und Unterschiede festzustellen, 

die in didaktisierter Form für den Fremdsprachenunterricht 

nutzbar gemacht werden könnten. Es ist bekannt, daß eine 

der wichtigsten Voraussetzungen für einen solchen Ver-

gleich ein zureichender Beschreibungsstand der zum Ver-

gleich herangezogenen Sprachen ist. Die Beschreibung bei-

der Sprachen müßte auf Grund der gleichen Grammatiktheo-

rie erfolgt sein. Diese Bedingung war in unserem Falle 

nicht erfüllt. Für das Deutsche standen U. Engels Arbei-

ten zur Wortstellung sowie seine Theorie der Dependenz- 

Verb-Grammatik zur Verfügung.

Für das Serbokroatische gab es keine adäquate Beschreibung 

desselben Sprachphänomens. Daher mußte im Laufe der Vor-

untersuchungen versucht werden, die Satzelementenfolge im
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Serbokroatischen mit Hilfe derselben Grammatuktheorie zu 

beschreiben. Leider mußte dabei manche Besonderheit der 

serbokroatischen Sprache außer acht gelassen werden, man-

ches konnte nur unzureichend dargelegt und erklärt werden.

Nach einer einführenden Darstellung der bisherigen For-

schung zum Problem der Satzelementenfolge in beiden Spra-

chen werden zuerst skizzenhaft das Grammatikmodell von U. 

Engel und anschließend die Elementenfolge in den beiden 

Sprachen in Grundzügen dargestellt.

Für die Anordnung der Satzelemente in beiden Sprachen 

spielen folgende Faktoren eine bestimmte Rolle:

- konnexioneile Faktoren

- semantische Faktoren; diese werden unterteilt in

- propositioneile semantische Faktoren

- kommunikative Faktoren

Unter den konnexioneilen Faktoren werden die Teile der 

"relationalen" (nichtlinearen) syntaktischen Struktur ver-

standen, die die Abfolge von Verb, Satzgliedern und Satz-

gliedteilen, darunter auch der Teile des Verbalkomplexes, 

beeinflussen.

Propositionale semantische Faktoren bestimmen in erster 

Linie die Abfolge der Angaben, teilweise auch der Elemente 

im Verbalkomplex.

Kommunikative Faktoren steuern die variable Abfolge be-

stimmter Satzelemente, vor allem der Ergänzungen; in die-

sem Zusammenhang spielt die "funktionale Satzperspektive" 

eine besonders wichtige Rolle.

Durch konnexioneile Faktoren ist vor allem die Grundfolge 

der Elemente in beiden Sprachen bestimmt. Unter Grundfol-

ge wird nach Engel (Syntax, Seite 296) die "von der Gram-

matik primär erzeugte Abfolge" verstanden, also diejeni-

ge, die unmittelbar auf der Konnexionsstruktur beruht.
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Die Konnexionsstruktur kann mit Hilfe von Dependenzdia- 

grammen dargestellt werden.

Wie Konnexion und Position Zusammenhängen, ergibt sich 

aus den folgenden graphischen Darstellungen,

suchen  ̂ _t r a ž i t i

\
etwas suchen t r a z i  t i  n e sto

h e lfen  ^

jemandem h e lfen
l/

pom agati

^pom agati 

nekome

denken ̂  

an jemanden
1

denken
k

m i s l i t i

m i s l i t i

na nekoga

fahren  ^
i 'V.

nach Beograd fah r
k.

p u to v a ti

p u to v a ti  

u Beograd

Diese Diagramme geben die Konnexionsstruktur und zugleich 

die lineare Struktur von Infinitivgruppen wieder, wie man 

sie bei Bedeutungsangaben in Wörterbüchern, aber auch in 

Infinitivsätzen findet. Um aus der Konnexionsstruktur die 

Positionsstruktur zu erhalten, kippt man den "Dependenz- 

ast" im Deutschen nach rechts, im Serbokroatischen nach 

links. Diese Operation ergibt im Deutschen die Nebensatz-

stellung und, wenn ein mehrteiliger Verbalkomplex vorliegt, 

auch die Hauptsatzstellung (wobei statt des Infinitivs 

eventuell ein Partizip II eingesetzt werden muß); im Ser-

bokroatischen ergibt sie die für Haupt- und Nebensätze in
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gleicher Weise gültige Stellung.

Entsprechendes läßt sich anhand vollständiger Sätze dar-

stellen. Die beiden folgenden graphischen Darstellungen 

geben die Struktur der Nebensätze ..., daß er nach Novi 

Sad fährt und ... da on putuje u Novi Sad wie auch der 

Hauptsatz mit realisiertem Satzrahmen Er ist nach Novi Sad 

gefahren und On je putovao u Novi Sad wieder:

Vv <06>
fa h r-

e r  nach Novi Sad ' s
-V

nach Novi Sad fahren  

., daß e r  nach Novi Sad f ä h r t  

Er i s t  nach Novi Sad gefah ren .

VV<06>
p utova-

on u Novi Sad
Mr

p u to v a ti u Novi Sad

da j e  on putovao u Novi Sad 

On j e  putovao u Novi Sad .

Um die lineare Struktur zu erzeugen, kippt man das kon- 

nexionelle Diagramm für das Deutsche nach rechts und für 

das Serbokroatische nach links. Die abhängigen Ergänzun-

gen stehen somit in Deutschen vor dem regierenden Verb und 

im Serbokroatischen dahinter. Nur die EQ, "das Subjekt", 

entzieht sich teilweise - im Hauptsatz der beiden Spra-

chen - einer lückenlosen Projektion der konnexioneilen 

Struktur auf die lineare. Ein Argument dafür, daß dieser 

Ergänzung doch irgendwie eine Sonderstellung im Satz zu-

kommt.

Diese umkippten Dependenzäste zeigen, wie für beide Spra-

chen auf Grund sehr einfacher Regeln aus der Konnexions-

struktur die Linearstruktur erzeugt wird.

Auch die Anordnung der Teile des Verbalkomplexes hängt von 

konnexioneilen Faktoren ab. Zu allen Verbalkomplexen kön-

nen "Dependenzäste" gebildet werden, die einfach im Deut-

schen nach rechts, im Serbokroatischen nach links gekippt
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werden. Auf diese Weise erhält man wiederum im Deutschen 

die Nebensatzfolge, im Serbokroatischen die für Haupt- 

und Nebensätze geltende Folge:

Va (f) 
w äre

Vatp) N
w orden .

Va (f) 
b i

Va (p) 
t b io

Vh (p) \  \
g e t ä u s c h t  x

N \
V

g e t ä u s c h t  w orden w äre

I ' Vh(p)
I ' obm an ut
/
L. ^

b i b i o  obm an ut

Im Zentrum der Abfolge beider Sprachen steht der Satzrah-

men. Er ist im Deutschen besonders umfangreich, weil er 

im allgemeinen den größten Teil der Satzglieder ein-

schließt. Im Serbokroatischen wirkt er demgegenüber erheb-

lich enger, weil er im wesentlichen nur die Angaben ein-

schließt, während der größte Teil der Ergänzungen rechts 

außerhalb steht. Bei alledem weisen die Satzrahmen äußer-

lich eine deutliche Ähnlichkeit auf:

Vorfeld

Deutsch

Mittelfeld Nachfeld

HS X Vf in Y Vinf (Z)

NS - S XY VinfVfin (Z)

Serbokro-HS X Vf in Y Vinf Z

atisch NS _
3(X'> Vfin Y' Vinf Z
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Zeichenerklärung:

HS

NS

X, X', Y, Y \  

V,

V
'fin

inf

= Hauptsatz 

= Nebensatz

Z = nichtspezifizierte nichtverbale Teile 

= finites Verb 

= infinite Verbteile 

= Subjunktor (Nebensatzeinleitung)

Der erste und wichtigste Unterschied besteht darin, daß 

im deutschen Satz das Nachfeld nie besetzt zu werden 

braucht, im serbokroatischen jedoch immer dann, wenn das 

Verb außer einer Eq auch noch andere Ergänzungen regiert:

Ich habe gestern noch lange an dich gedacht.

Ja saw juče još dugo mislila na tebe.

Der zweite Unterschied besteht darin, daß sich im Deut-

schen die Anordnung der verbalen Teile des Verbalkomple-

xes im Haupt- und Nebensatz unterscheidet, im Serbokroati 

sehen bleibt sie in beiden Satztypen gleich.

Sieht man vom Satzrahmen und seiner verschiedenen Ausdeh-

nung ab, so ordnen sich die nichtverbalen Satzelemente in 

beiden Sprachen einigermaßen gleich an. Die Gegenüberstel 

lung der Mittelfeldelemente im Deutschen und der Mittel-

und Nachfeldelemente im Serborkoatischen ergibt folgende 

Listen:

Deutsch:

SR. - E1 - E1, - E1, - E2 - E3 - E2-, - E2. - Ia1-3 - I o 1 3 o o 3 1

Isitl-5 - lex - Ia4-6 - (Iv) - Ia7 - (Ineg) - (E3q) - E33 

- Ineg - Iv - Ia8 - Imod - E31 - NEjJ/AaEi - E2/E4/E5/Eg/ 

E7/E8 - FN - SF2
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Serbokroatisch:

SR, - E1, - E1 _ - E1, - E2 - E3_ - Isit1-5 - lex - Ia4-7 1 3 2 1 o o

- (E23) - (E21) -(Ineg Vf) - Iv - Imod - - (Iv) -

(Imod) - (Ia7) - E23 - E21 - E33 - E31 - E2/E4/E5/E6/E7/ 

Eg/E10 - NEi/AaE± - FN

In beiden Sprachen ist eine Permutation der Ergänzungen 

und Angaben bedingt durch semantische und kommunikative 

Faktoren möglich.

Die Nachfeldbesetzung ist im Deutschen als Ausnahme zu 

betrachten; im Serbokroatischen bildet sie, wenn Ergänzun-

gen außer der Nominativergänzung realisiert sind, den Re-

gelfall. Nachfeldelemente können im Deutschen dreierlei 

Funktionen erfüllen: Nachtrag, Hervorhebung, Durchschau-

barmachen der Satzstruktur. Für das Serbokroatische gilt 

dasselbe, allerdings nur soweit es sich um Angaben han-

delt (weil die meisten Ergänzungen ohnehin im Nachfeld 

stehen). Vgl. dazu folgende Beispiele:

Nachtrag

Deutsch:

Ich habe mich schrecklich geärgert über diesen Typ. 

Serbokroatisch:

On je rado čitao sveüco veće. (Er hat gerne gelesen jeden

Abend.)

Hervorhebung

Deutsch:

Ich habe gekündigt aus diesem und keinem anderen Grund. 

Serbokroatisch:

Ja sam otkazao zbog tog i nijednog drugog razloga.
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Durchschaubarmachen der Satzstruktur

Deutsch:

Wir rechneten heute ab mit dem früheren Grundbesitzer. 

Serbokroatisch:

Ti si mi se iznenada javio danas pre podne oko lo sati.

(Du hast dich bei mir gemeldet heute vormittag gegen 10 Uhr.)

Bei der Besetzung des Vorfeldes besteht ein sehr großer 

Unterschied zwischen beiden Sprachen. Im deutschen Satz 

steht im Vorfeld in der Regel nur ein Element, im serbo-

kroatischen oft mehrere - aber unter folgenden alternati-

ven Bedingungen:

a) Wenn im Satz das verbale Enklitikon je vorkommt, das 

hinter allen anderen pronominalen Enklitika zu stehen hat.

V X
Otac mi ga je juce poklonio. ( Der Vater mir ihn hat ge

schenkt.)

b) Wenn im Satz eine einfache Verbform vorkommt (dann ste-

hen alle Mittelfeldelemente im Vorfeld):

Baš večeras mi to veoma dobro odgovara.

( Eben heute abend mir das sehr gut paßt.)

c) Wenn im Satz das Vorfeldelement durch mehrere Attribu-

te erweitert ist oder wenn im Vorfeld ein Nebensatz steht 

(dann kommt es zur Permutation im Verbalkomplex und die 

infinite Verbform steht neben dem schon vorhandenen Vor-

feldelement) :

Sa mnogo iskrene ljubavi mislio je na nju.

(Wörtl.: Mit viel aufrichtiger Liebe gedacht hat er an sie.)

d) Wenn im Satz die Negationsangabe vorkommt (sie steht 

dann an der für sie in der Grundfolge angegebenen Stelle, 

alle vor ihr stehenden Elemente müssen im Vorfeld erschei-

nen) :
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On tada sigurno još nije dobro vladao tim jezikom.

(Wörtl. : Er damals sicherlich noch nicht hat gut beherrscht 

diese Sprache. )

Die Funktion des Vorfeldes ist in beiden Sprachen ähnlich: 

Anschlußfunktion

Dann kann es je weitergehen. Pa onda može da se nastavi . 

Hervorhebung

Kinder gibt es viele da. Dece ima mnogo tu.

Spezielle Situierung

Nur dich habe ich eingeladen. Samo tebe sam pozvala.

Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, daß die wichtig-

sten Unterschiede in der Elementenfolge beider Sprachen 

durch konnexioneile Faktoren bedingt sind. Die Beschrei-

bung, vor allem aber die Erklärung dieser Unterschiede 

war nur auf der Grundlage der Dependenz-Verb-Grammatik 

möglich. Bei anderer theoretischer Grundlage - Versuche 

sind angestellt worden - hätten sich einige Besonderhei-

ten nicht, andere nur sehr mühsam beschreiben lassen.

Daß bei alledem auch die vorliegende Untersuchung noch 

Probleme offen läßt, Beschreibungslücken aufweist und mög-

licherweise auch Beschreibungsalternativen übersehen hat, 

muß generell eingeräumt werden. Vor allem im Hinblick auf 

die Elementenfolge im Serbokroatischen wird noch vieles 

zu tun sein. Diese Arbeit hat ihren Zweck erreicht, wenn 

sie Anstöße gibt.
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Anmerkungen

Hier werden nur gekürzte Titel und die Seitenzahl ange-

führt. Volle Angaben über die zitierten Werke befinden

sich im Literaturverzeichnis, das auch die verwendeten

Kurztitel enthält.

1. Engel, Syntax, S. 193.

2. Engel, Wortstellung, S. 24.

3. Engel, Syntax, S. 191.

4. Bierwisch, Aufgaben, S. 51.

5. Engel, Syntax, S. 191. Unter "Konnexion" versteht Engel (Syntax,

S. 19 und S. 299) eine Vorkommensbeziehung zwischen den Elementen 

einer Sprache, eine geregelte Kombination der Elemente, die die 

lineare Abfolge ausschließt, aber gleichwohl die Abfolge der mei-

sten vom Verb abhängigen Elemente bestimmt.

6. Unter neutraler Satzelementenfolge verstehe ich (vgl. Engel, Syn-

tax, S. 190f.) eine "für alle Elemente gültige Folge, die in der 

Grammatik als erste erzeugt wird und von der alle anderen Folgen 

abgeleitet werden können. In der linguistischen Literatur finden 

sich verschiedene Benennungen dafür. Engel (Syntax 190) spricht 

z.B. von der Grundfolge, Flämig (Gliedfolge 335) nennt diese Fol-

ge "syntaktische Ruhelage" oder auch (337) "Normalstellung"; E. 

Riesel (Stilistik 253) gebraucht den Terminus "Grundstellung" und 

auch "Nullstellung". Die letzte Benennung übernahm sie von C. 

Möller (Stil 22), der eine solche Anordnung der Satzelemente fol-

gendermaßen beschreibt: "Nullstellung der Satzglieder besteht da, 

wo Erregung, Gefühlsdrang, innere Anteilnahme nicht in die Äuße-

rung hineinreichen". Hier muß gleichzeitig mit allen oben ange-

führten Autoren betont werden, daß die neutrale Folge keine bevor-

zugte oder sogar vorgeschriebene Folge ist.

7. Engel, Syntax, S. 151.

8. Vgl. Anmerkung 9 und Rall/Engel/Rall, DVG für DaF, S. 35.

9. Hier führe ich nur den Einwand von Kishitani (Prädikation, S. 11) 

an, die feststellt, daß z.B. das Vorhandensein eines finiten Verbs
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oft kein ausreichendes Kriterium für die Bestimmung eines Satzes 

sei. Dabei denkt Kishitani an "konjunktionale Nebensätze" der tra-

ditionellen Grammatik, die durch die Tatsache, daß in ihnen ein 

finites Verb vorkommt, als Satz anzusprechen wären. Engel (Syntax 

109 und 153f.) definiert aber solche "Nebensätze" als Subjunktor- 

phrasen, weil hier ein Subjunktor und nicht ein Verb als Nukleus 

fungiert. Somit sind "Nebensätze" eigentlich keine Sätze, sondern 

Teile des Satzes, dessen Ergänzungen oder Angaben sie sind. Daß 

in ihnen ebenfalls eine Grundfolge festzustellen ist, ändert nichts 

an dieser Tatsache.

10. Die Forderung, daß man bei der Sprachbeschreibung und somit auch 

beim Kontrastieren vom Text auszugehen hat, ist nicht neu. Einige 

Arbeiten der Prager Schule über die Thema-Rhema-Gliederung sind 

ein Beweis dafür. Aber Engel (Einleitung 12) stellt ganz mit Recht 

fest, daß die Textlinguistik auf der Satzlinguistik aufbauen muß. 

Ohne klare Kenntnis der Regularitäten, die für einen Satz gültig 

sind, wird man sich nur mit großer Vorsicht an die Problematik 

der Satzverflechtung wagen dürfen.

11. Engel, Syntax. S. 190-225.

12. Jecklin, Untersuchungen, S. lOf stellt nach Glinz mit Recht fest, 

daß die infinitivische Reihe (Infinitivphrase - P.M.) die Reihen-

folge der Satzglieder (mit Ausnahme des "Subjekts") am klarsten 

widerspiegelt. Dabei führt er folgende Sätze auf:

Ich gehe morgen mit meinem Freund nach Zürich.

Morgen gehe ich mit meinem Freund nach Zürich.

Mit meinem Freund gehe ich morgen nach Zürich.

Nach Zürich gehe ich morgen mit meinem Freund.

"Alle diese Sätze ergeben die gleiche infinitivische Reihe: mor-

gen mit einem Freund nach Zürich gehen. Diese Reihenfolge der Satz-

glieder entspricht der im Nebensatz üblichen ...".

13. Schwänzer, Positionsgesetze, S. 57.

14. Engel, Gedanken, S. 130.

15. Engel, Wortstellung, S. 11-13. In dieser Arbeit teilt Engel die 

Geschichte der Erforschung der Wortstellung im Deutschen in zwei
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Phasen ein, weil er seine eigene Arbeit und diejenigen, die nach 

dem Erscheinen seines Buches geschrieben worden sind, nicht be-

rücksichtigen konnte.

16. Grubačib, Njemačka gramatika 2, S. 132-134; Jung, Grammatik, S. 

241-248 u.a. Andeutungsweise findet sich eine solche Auffassung 

auch bei Benes (Die funktionale Satzperspektive, S. 26).

17. H e lb ig ,  W o r ta r te n ,  S. 70.

18. Behaghel, Syntax IV, S. 4f.

19. Engel, Wortstellung, S. 13.

20. Engel, a.a.O. S. 12.

21. Drach, Grundgedanken, S. 14.

22. Drach, a.a.O., S. 18.

23. D ra c h , a . a . O . ,  S. 38ff.

24. Die Termini "Thema-Rhema" hat Boost von Ammann (Die menschliche 

Rede, II, Der Satz, S. 3) übernommen.

25. Boost, Untersuchungen, S. 31.

26. Boost, a.a.O., S. 35.

27. Das Schema habe ich von M. Pfütze (Satz, S. 47) übernommen.

28. Beneš: Die funktionale Satzperspektive; Die Verbstellung im Deut-

schen von der Mitteilungsperspektive her betrachtet; Die funktio-

nale Satzperspektive im Deutschen im Vergleich mit dem Tschechi-

schen; Der Satzbeginn im Deutschen von der Mitteilungsperspektive 

her betrachtet; Ausklammerung im Deutschen als grammatische Norm 

und als stilistischer Effekt u.a.

29. Benes, Satzperspektive, S. 27.

30. Beneš, Textlinguistik, S. 42-63.

31. Danes, Text, S. 118ff.

32. Beneš, Textlinguistik, S. 56.

33. Sgall, Zur Stellung, S. 62-71.

34. Dressier, Textlinguistik, S. 87-106.

35. Firbas, Some aspects, S. 19.

36. Dressier, Textlinguistik, S. 94

37. Engel, Syntax, S. 262-271.

38. Engel, a.a.O., S. 266f.

39. M. Reis, Wortstellung, S. 325.
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40. Bach, Stellung, S. 109-120.

41. Bach, Stellung, S. 115.

42. Kroman, Wortstellung, S. 135-152.

43. Kroman, Wortstellung, S. 148.

44. H. Glinz, Innere Form des Deutschen, S. ; Deutsche Grammatik I,

S. 33ff, 63ff et passim.

45. Engel, Syntax, S. 190f.

46. Flämig, Grundformen, S. 334-337.

46a.In der Zeitschrift "Naš jezik" aus dem Jahre 1938 erschein eine 

Arbeit von S. Georgijevic unter dem Titel "O enklitici 'je' i 

njenom nameštanju" (210-217) und im Jahre 1939 in der Zeitschrift 

"Hrvatski jezik" die Arbeit "Prilog za red riječi" von N. Rončević 

(168-171). Fast zur gleichen Zeit wird dasselbe Problem, die Stel-

lung des verbalen Enklitikons "je" von Vertretern der östlichen 

und westlichen Variante der serborkoatisehen Sprache behandelt, 

wobei man sich in der westlichen Variante weniger elastisch in 

Bezug auf die Möglichkeit der Veränderungen in der Wortstellung 

zeigt.

47. Trotz der Warnungen einiger Sprachwissenschaftler (M. Ivić, Aspek-

ti 110-117; Jonke, O redu reći 175; Škreb, Gramatika 135 und Je-

zik 98), daß man Texte der schöngeistigen Literatur und Texte der 

Standardsprache unterscheiden solle, werden auch heute noch fast 

allgemein bestimmte Gesetzmäßigkeiten ausschließlich durch Bei-

spiele aus der schöngeistigen Literatur belegt. Einige Wissen-

schaftler (Jonke, Problem norme 12; Babić, Jezik 26; Hraste, Pro-

blem norme 16; Katičib, Problem norme 23) bestehen auch weiterhin 

darauf, daß die Regeln für die Gegenwartssprache auf Grund der li-

terarischen Texte festgelegt werden sollen. Solange sich die Ser- 

bokroatistik nicht eingehend mit Sprachschichten, funktionalen Sti-

len, Textsorten usw. beschäftigt und diese als konstitutiv für

die Sprachbeschreibung anerkennt, kann man mit keinen brauchbaren 

Regeln rechnen. Denn Formulierungen des Typs, "daß sich die Wör-

ter in der Aussage in derjenigen Reihenfolge anordnen, in der sie 

im Bewußtsein des Sprechenden Vorkommen" (Stevanović, Jezik 877) 

oder ähnliche können bei der Erzeugung von Sätzen nicht einmal
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denjenigen dienen, denen Serbokroatisch als Muttersprache eigen 

ist, geschweige denn denjenigen, die auf Grund solcher "Regeln" 

diese zu erlernen versuchen.

48. Die meisten Grammatiker beginnen ihre Ausführungen über die Wort-

stellung im Serbokroatischen damit, daß die Wortstellung frei sei. 

Nur einige übersetzte Zitate: Djordjević (0 redu reci 171): "..., 

ich wiederhole nur die bekannte Wahrheit, daß sich die serbische 

Sprache auf diesem Gebiet (der Wortstellung - P.M.) mit anderen 

Sprachen der freien Wortstellung - der indischen, griechischen 

und lateinischen - messen kann". Maretić (Grammatika 419): "Die 

kroatische Sprache gehört zu den Sprachen, die eine freie Wort-

stellung haben; somit bestehen nur wenige sichere Regeln für die-

sen Teil der Grammatik". Rešetar (Grammatik 182):"Die Wortfolge 

ist im SE (Serbokroatischen - P.M.) freier als im Deutschen, da 

sie die gebundene Stellung des Verbums nicht kennt; ...". Lalević 

(Sintaksa 83): "Die Wortstellung ist in unserer Sprache sehr frei, 

so kann man sagen, daß die Wörter desselben Satzes verschieden an-

einander gereiht werden können; ...". Florschütz (Gramatika 171): 

"Die Folge der Wörter in der kroatischen Sprache ist im allgemei-

nen ziemlich frei. Darum gibt es wenige feste Regeln, nicht ein-

mal für die gerade Wortstellung, viel weniger noch für die unge-

rade". Hamm (Grammatik 109): "In den synthetischen Sprachen - ...

- kann die Wortfolge theoretisch völlig frei sein”. Brabec-Hraste- 

Zivkovib (Gramatika 220): "In den Aussagesätzen ist die Wortstel-

lung sehr frei", usw.

49. M. Ivifc, Probleme norme; Aspekti; Jedno poredjenje.

50. Nur einige Beispiele: G. Vuković, Prilog vremena sadašnjeg u de- 

lima Dobrice Ćosića. In: Prilozi proučavanju jezika, Novi Sad,

Nr. 5, 1969; S. Vasiljev, Struktura dveju pesama Momčila Nasta- 

sijevica. In: Prilozi proučavanju jezika, Novi Sad 1, 1965, S.101- 

112; G. Vukovifc: 0 nekum funkcijama instrumentala bez predloga u 

jeziku Ćosičevih "Korena". In: Prilozi proučavanju jezika, Novi 

Sad 3, 1967, S. 65-69; S. Boldock^: Razmeštaj subjekta i predikata 

u rečenici. In: Prilozi proučavanju jezika, Novi Sad 5, 1969, S. 

111-121 usw.
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51. M. Stevanović, Jezik, 877f., Par. 821. Dieses Zitat ist ins Deut-

sche übersetzt, wie auch alle anderen in dieser Arbeit. Sonst 

sind die Titel verschiedener Arbeiten im Original angegeben.

52. Djordjević, 0 redu reći, S. 173ff.

53. Djordjević, a.a.O., 186f.

54. Djordjević, a.a.O., 183ff.

55. Djordjević, a.a.O., 213ff.

56. In der serbokroatischen Sprache bestehen unbetonte Kurzformen der 

Personalpronomina und der Verben biti (sein) und hteti (wollen), 

sofern sie als Hilfsverben gebraucht werden. Für diese Kurzformen 

ist die Benennung Enklitikon, PI. Enklitika üblich.

P e rs o n a lp ro n o m e n :

Singular 1. Person 2. Person

betont unbetont betont unbetont

1. ja (ich) ti (du)

2. mene (meiner) me tebe (deiner) te

3. meni (mir) mi tebi (dir) ti

4. mene (mich) me tebe (dich) te

5. - - til (dul)

6. mnom(e) - tobom

7. meni - tebi -

3. Person

männlich sächlich weiblich

betont unbe betont unbe- betont unbe-
tont tont tont

1. on (er) - ono (es) ona (sie -

2. njega (seiner) ga njega (seiner) ga nje (ihrer je

3. njemu (ihm) mu njemu (ihm) mu njoj (ihr) j°j
4. njega (ihn) ga njega (es) ga nju (sie) ju, je

6. njim(e) - - njim(e) - njom(e) - -

7. njemu - njemu njoj -
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Plural

1. Person 2. Person

betont unbetont betont unbetont

1. mi (wir) “ vi (ihr) Vi (Sie) -

2. nas (unser) nas vas (euer) vas

3. nana (uns) nam vama (euch) vam

4. nas (uns) nas vas (euch) vas

5. - - vil (ihrl) -

6. nama - vama - -

1. nama - vama - -

3. Person

männlich sächlich weiblich

betont unbe
tont

betont unbe- betont 
tont

unbe-
tont

1. oni (sie) - ona (sie) one (sie) -

2. njih (ihrer) ih njih (ihrer) ih njih (ihrer) ih

3. njima (ihnen) im njima (ihnen) im njima(ihnen) im

4. njih (sie) ih njih (sie) ih njih (sie) ih

6. njima - njima - njima -

7. njima - njima - njima -

Verbale Enklitika

Singular

biti - Präsens Aorist

betont unbetont betont unbetont

1. jesam (bin) sam 1. - (würde) bih

2. jesi (bist) si 2. - (würdest) bi

3. jeste (ist) je 3. - (würde) bi

Plural

1. jesmo (sind) smo 1. - (würden) bismo

2. jeste (seid) ste 2. - (würdet) biste

3. jesu (sind) su 3. - (würden) bi
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h t e t i  - Präsens

Singular Plural

betont unbetont betont unbetont

1. hoću (will) CU 1. hoćemo (wollen) ćemo

2. hoćeš (willst) čes 2. hoćete (wollt) bete

3. hoće (will) be 3. hoće (wollen) be

57. Maretifc, Gramatika, S. 419-438.

58. Maretifc führt folgenden Satz an: Govore li ljudi što rdjavo za 

mene? Er weist aber auch auf die Möglichkeit hin, daß es ebenso 

Fragesätze gibt, in denen das Verb nicht am Anfang des Satzes 

steht: Zar fces ti doći?

59. Maretifc, Gramatika, S. 420.

60. Georgijevifc, 0 enklitici "je", S. 214f.

61. Maretifc, Gramatika, S. 435, Par. 442/c.

62. Rončevifc, Red rijeci, S. 169.

63. Brabec, Enklitika, S. 144.

64. Babifc, Lingvistika, S. 15b.

65. Ich selbt habe, spontan vom Sprachgefühl her (oder auf Grund der 

internalisierten Grammatik), bei der Übersetzung des folgenden 

Satzes aus dem Roman "Buddenbrooks" dasselbe getan, nämlich die 

Einheit kakve sposobnosti (welche Fähigkeiten) durch das verbale 

Enklitikon je getrennt:

Und wahrhaftig, es war zum Erstaunen, welche Fähigkeiten die-

ses stille, magere Kind ... beim Essen entwickelte. (S. 29)

I zaista, bilo je pravo čudo, kakve je sposobnosti razvijalo 

to tiho, mršavo dete pri jelu ... (S. 39)

66. Jonke, 0 redu reci, S. 167.

67. Boldock^, Razmeštaj, S. 111-121.

CD Lj. Popovifc, Red reći, S. lf

69. Lj. Popovifc, a.a.O., S. 11.

70. Lj. Popovifc, a.a.O., S. 20.

71. Lj. Popovifc, a.a.O., S. 24ff
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7 2 . L j .  P o p o v ić ,  a . a . O . ,  S . 5 9 .

7 3 . R e h a k , Je d a n  p r i s t u p ,  S . 6 4 f f .

7 4 . E n g e l,  G ed anke n , S . 12 9 .

7 5 . E n g e l,  S a t z g l i e d f o lg e ,  S . 6 0 .

7 6 . E n g e l,  a . a . O . ,  S . 19 .

7 7 . E n g e l,  a . a . O . ,  S . 59 .

7 8 . E n g e l,  W o r t s t e l lu n g ,  S . 1 6 -2 1 ; d e r s . ,  S a t z g l ie d f o lg e ,  S . 2 0 -2 4 ; 

d e r s . ,  Lexem e, S . 1 - 7 ;  d e r s . ,  S y n ta x ,  S . 3 4 -3 8 .

7 9 . E n g e l m ü n d l ic h  19 79.

80 . E n g e l,  S y n ta x ,  S . 191.

8 1 . E n g e l,  S a t z g l i e d f o lg e ,  S . 2 2 f f .

8 2 . H ie r  s e i  n o c h m a ls  d a r a u f  h in g e w ie s e n ,  daß a l l e  A u ssa g e n  ü b e r  d ie  

A b fo lg e  d e r  E le m e n te  im  S a tz  im m e r n u r  f ü r  K la s s e n  v o n  E le m e n te n , 

n ie  f ü r  E in z e le le m e n te  g e l t e n .  V g l .  E in le i t u n g  1 .1 .

8 3 . E n g e l,  S y n ta x ,  S . 1 5 8 -1 7 9 .

8 3 a . D ie  g e g e n ü b e r f r ü h e r e n  P u b l ik a t io n e n  t e i l w e i s e  v e r ä n d e r te  Be-

n e n n u n g  g e hen  a u f  e in  G e s p rä c h  m i t  U. E n g e l im  H e rb s t  1979 z u -

r ü c k .

8 4 . E n g e l,  a . a . O . ,  1 8 3 -1 8 9 .

8 5 . E n g e l,  a . a . O . ,  1 6 6 f f .

8 6 . E n g e l,  W o r t s t e l lu n g ,  S . 2 7 .

8 7 . E n g e l,  S a t z g l i e d f o lg e ,  S . 2 6 .

8 8 . H . P o p a d ić  (U n te rs u c h u n g e n , 31) n e n n t  e in e  s o lc h e  A r t  d e r  Perm u-

t a t i o n  " e in e  a u f  h a lb e m  Wege s te h e n g e b l ie b e n e  A usklam m eru n g "  

o d e r  " B in n e n s t e l lu n g "  de s Namens d e r  a n a ly t is c h e n  V e r b a lv e r b in -

du n g  . Z . E . :

N e u t r a le  F o lg e :

Er hat für seinen Freund Partei ergriffen.

"A u s k la m m e ru n g " :

Er hat Partei für seinen Freund ergriffen.

Es s c h e in t ,  daß s ic h  d ie s e  A r t  d e r  "A u s k la m m e ru n g " i n  d e r  A l l -

ta g s s p ra c h e  im m er m ehr d u r c h s e t z t ,  u n d  zw a r m e is t  i n  F ä l l e n ,  wo 

da s Nomen m i t  d e r  P r ä p o s i t io n a le r g ä n z u n g  a u c h  a u ß e r h a lb  de s F u n k -
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tionsverbgefüges Vorkommen k a n n . Z . B . :

für etwas  (o d e r  j - n ) Interesse zeigen 

sein Interesse für etwas  (o d e r  j - n )

8 9 . E n g e l,  S y n ta x ,  S . 19 3 .

9 0 . D ra c h , G ru n d g e d a n k e n , S . 3 8 f f .

9 1 . B r in k m a n n , S a tz ,  S . 3 5 0 .

9 2 . B r in k m a n n , a . a . O . ,  S . 3 3 5 .

9 3 . S c h i l d t ,  S a tz k la m m e r, S . 2 3 1 f f .

9 4 . A d m o n i, E n tw ic k lu n g s te n d e n z e n ,  S . 8 7 .

9 5 . S c h rö d e r ,  V o rü b e r le g u n g e n ,  S . 8 5 . P . vo n  P o le n z  g e h ö r t  (S p ra c h -

n o rm u n g , S . 8 4 f f . )  zu  d e n  w e n ig e n  S p r a c h fo r s c h e r n ,  d ie  im  S a tz -

rahm en k e in e  u r s p r ü n g l ic h e  E ig e n t ü m l ic h k e i t  d e r  d e u ts c h e n  S p ra -

che  s e h e n , s o n d e rn  ih n  a u f  d e n  E in f lu ß  d e r  l a t e i n i s c h e n  S p ra c h e  

z u r ü c k fü h r e n .  " N ic h t  d ie  V e rk ü rz u n g  des S pan nbo gens d u rc h  V o rw e g -

nahme d e s  V e rb s  i s t  e tw a s  N eues u n d  v o n  außen i n  d ie  d e u ts c h e  

S p ra c h e  H in e in g e n o m m e n e s , s o n d e rn  d ie  a b s o lu te  E n d s te l lu n g  des 

V e rb s

9 6 . B o o s t (U n te rs u c h u n g e n , 3 9 -4 9 )  s p r i c h t  v o n  d e r  " E n tz w e iu n g  des 

P r ä d ik a t s " ;  G rebe (D uden, 62 2) vo n  d e r  " S a tz k la mm e r " ; E rb e n  (Ab-

r i ß ,  2 7 5 , P a r .  5 2 6 ) v o n  dem "A u s s a g e ra h m e n "; A dm oni (S p ra c h b a u , 

270) v o n  d e r  " R a h m e n k o n s tr u k t io n "  o d e r  a u ch  dem " S a tz ra h m e n " ;  

B r in k m a n n  (S p ra c h e , 48 0) v o n  d e r  " S a tz k la m m e r " ; M ö l le r  ( S t i l ,

17) v o n  d e r  " p r ä d i k a t i v e n  K la m m e r" ; J u n g  (G ra m m a tik , l o l f . )  vo n  

d e r  "S p a n n u n g  und  R a h m e n b ild u n g  im  S a t z " ;  S c h m id t  (G r u n d fra g e n ,  

2 5 3) vom " p r ä d ik a t i v e n  Rahmen" o d e r  vo n  d e r  " v e r b a le n  K la m m e r" 

usw .

9 7 . B r in k m a n n , S a tz ,  S . 3 3 5 .

9 8 . B o o s t ,  U n te rs u c h u n g e n , S . 17 .

9 9 . A d m o n i, W o r t s t e l lu n g ,  S . 3 7 6 .

1 0 0 . E n g e l,  W o r t s t e l lu n g ,  S . 3 2 .

10 1 . E n g e l,  S y n ta x ,  S . 19 2 .

1 0 2 . S c h u lz /G r ie s b a c h ,  G ra m m a tik , S . 3 9 2 .

10 3 . F o u r q u e t ,  S y n ta x ,  S . 135 b zw . 88 .

V g l .  a u c h  S y n ta x ;  W o r t s t e l lu n g ;  P ro le g o m e n a ; S a t z g l i e d f o lg e .  

F o u rq u e t  ( S a t z g l i e d f o l g e ,  1 5 2 f f . )  s t e l l t  d ie  "K o n n e x io n s o rd n u n g "
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auf folgende Weise linearisiert dar:

der König von Thule den Becher ins Meer werf-

G = ein 1 funktionelles 1 Satzglied 

V = das Verb oder ein verbaler Nukleus 

K = Konnexionsordnung

Zu diesem Schema sagt Fourquet folgendes: "Die Anordnung der 

Signantia (= phonische oder graphische Entsprechung) der Satz-

glieder ist, weil an die Konnexionsordnung gebunden, unabhängig 

von der variablen Stellung des Signens des finiten Verbteils: 

Spitzenstellung, Zweitstellung, Endstellung. Die nicht-finiten 

Teile eines verbalen Nukleus folgen auf Gj. Bei Endstellung des 

finiten Teils (im Nebensatz) bilden sie mit diesem eine unge-

trennte Folge".

104. Fourquet, Satzgliedfolge, S. 151.

105. Glinz, Grammatik I, S. 84, wie auch Innere Form, S. 142.

106. Bierwisch, Verb, S. 34f.

107. Glinz, Grammatik I, S. 84.

108. Schwänzer, Positionsgesetze, S. 55.

109. Es besteht auch im Serbokroatischen eine Notwendigkeit des Ge-

brauchs vom pronominalen Nominativ und zwar dann, wenn die 3. 

Person in Anfangsstellung vorkommt. M. Ivifc (Sentence, 21) sagt 

folgendes dazu: "As regards the 3rd person, the combination S +

P is as rule required at the beginning of the process of commu-

nication, since the verbal ending gives only negativ information 

about the identity of the agent (i.e. informs us only that agent 

is neither the speaker nor the listener)".

110. Schwänzer, Konfrontation, S. 132ff. und Positionsgesetze, S. 62.

111. Vgl. bei Eggers (Stimmführung, 133) folgende Beispiele:

Aussage: Er ist schon d&.
Ausruf: Er ist schon dal
Frage: Er ist schon da?
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112.

113.

114.

115.

116. 

117.

118.

Auch U. Engel (Wortstellung, 19f.) hebt die "enge Beziehung zwi-

schen Wortstellung und Intonation" hervor, beschränkt sich aber 

bei der Aufstellung von obligatorischen Regeln zunächst auf die 

Wortstellungskomponente, um beim Aufstellen der fakultativen Re-

geln die Intonation mit einzubeziehen. Er vertritt außerdem die 

Meinung (der ich mich anschließe), "daß eine streng isolierende 

Betrachtung der beiden Bereiche (der Wortstellung und der Into-

nation - P.M.), mit einer folgenden Synthese, eher zu brauchba-

ren Ergebnissen führt, als wenn man von vornherein dieses Wech-

selverhältnis mit einbezieht."

U. Hoberg (Untersuchungen, 12) sieht auch bei Angaben verschie-

den enge syntaktisch-semantische Beziehungen zum Verb. Auf Grund 

dieser Beziehungen faßt sie alle Angaben in drei große Gruppen 

zusammen. Darüber wird später in der Arbeit mehr gesagt.

Vgl. Engel, Wortstellung 1978.

Hoberg, Wortstellung, S. 67.

Rall/Engel/Rall, DVG für DaF, S. 159.

Vgl. die geschichtliche Darstellung der zweiten Phase in der 

Forschung der Stelleneigenschaften im Serbokroatischen (kap. 

2.2.). Daß das Auxiliarverb "je" wirklich betont ist, bildet die 

Voraussetzung der Möglichkeit, dieses Enklitikon auch an die er-

ste Stelle im Satz zu plazieren: J e  l i  on došao? Dagegen gibt 

es kein XS i  t i  d o š la ? , weil s i  (anders als die Vollform j e s t )  

immer unbetont ist.

Nebensätze mit enklitischen Verbformen (la, 2a, 3a) haben neben 

diesen im ersten Teil des Satzrahmens nur den Subjunktor, dieje-

nigen mit einer vollen Verbform oder dem betonten Auxiliarverb

j e  (lb, 2b, 3b) weisen noch ein zusätzliches

la ..,ak o će P e ta r  s u t r a  d o ć i  .

. . , ak o b i P e tar  su tr a  ip ak  d o š a o .

lb .. . ,a k o P e tar  b u d e  s u t r e  d o š a o .

2a .. ., š ta s i mi to  g o v o r i l a .

..,š ta b i mi to  g o v o r i l a .

... ,5 ta ć e š mi to  sa d  g o v o r i t i .
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119.

120 .
120a.

121.
122 .
123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

2b s t a  mi j e  on to  g o v o r i o .

3a ..., dok sam  te  g la sn o  g r d i l a .

. . . ,  dok  b i  me g la sn o  g r d i l a .

3b ..., dok me j e  ona g la sn o  g r d i l a .

Schmaus (Lehrbuch der serbokroatischen Sprache, München ^1972,

S. 106f.) gibt für das serbokroatische Futur folgende Erklärung: 

Im Serbokroatischen wird das Futur mit den enklitischen Formen 

des Hilfsverbs h t e t i und dem Infinitiv gebildet. Der Infinitiv 

kann dem Hilfsverb folgen oder vorangehen. Folgt er nach, so 

bleibt er unverändert: j a  tu  p i s a t i  (ich werde schreiben). Wird 

er jedoch vorangestellt, so verliert er in der östlichen Varian-

te des Serbokroatischen die Endung - t i  und verschmilzt mit dem 

Enklitikon: p i s a t u . In der westlichen Variante verliert der In-

finitiv nur das auslautende - i  und wird getrennt vom Enklitikon 

geschrieben: p i s a t  t u .Dieser Erklärung muß noch hinzugefügt wer-

den, daß diese Permutation durch die nichtaktualisierte pronomi-

nale Nominativergänzung (Eq) und die Nichtbesetzung des Vorfeldes 

durch ein anderes nichtverbales Satzelement hervorgerufen wird. 

Vgl. Engel, Syntax, S. 112.

Es sei betont daß grundsätzlich zwischen Sprechaktarten (z.B. 

Frage) und Satzarten (z.B. Interrogativsatz) unterschieden wer-

den muß. Engel, Verbalkomplex; Engel, Verb.

Engel, Syntax, S. 112.

Engel, a.a.O., S. 114.

Engel, a.a.O., S. 30.

Engel, a.a.O., S. 114.

Engel, a.a.O., S. 116f.

Engel, a.a.O., S. 116.

Engel, a.a.O., S. 117.

Die Beispiele stammen aus den Arbeiten von Kann (Beobachtungen), 

van de Velde (Hauptsatzwortstellung) und der Grammatik von 

Schulz/Griesbach, S. 305.

Das sind vor allem: Kefer (Verbalkomplex); van de Velde (Haupt-

satzwortstellung); Kann (Beobachtungen); Reis (Wortstellung).
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Alle diese Autoren vertreten die Meinung, daß im Deutschen doch 

keine Annäherung der Nebensatzfolge an die Hauptsatzfolge statt-

finden wird. Einschübe solcher Art (Kefer nennt sie Einklammerun-

gen) sind auch im Hauptsatz möglich:

Er wird Landkarten haben zu R ate ziehen können.

Interessant ist hier zu bemerken, daß die eingeschobenen Elemen-

te entweder nur bestimmte Ergänzungen (E,., Eg, E? und Eg) oder 

aber nominale Teile der Funktionsverbgefüge sind. Alle Beispiele 

(mit einer einzigen Ausnahme), die in der Grammatik von Schulz/ 

Griesbach (S. 305) für dieses Phänomen angeführt werden (und das 

hier oben angeführte!), sind Nebensätze mit einem Funktionsverb-

gefüge. Ein Beweis mehr, wie fest diese Teile (fast wie Verbzu-

sätze) an das Verb gebunden sind, so daß sie sogar den festen 

Verbalkomplex sprengen.

..., ob e r  s ic h  wird zur Verfügung s t e l l e n  w ollen.

. . . ,  daß e r  dem Kranken habe H ilfe  le i s t e n  w ollen.

. . . ,  ob e r  dam als habe Wort h a lten  müssen. 

usw.

Kefer (Verbalkomplex, S. 332) nimmt an, daß der Grund dafür in 

der "syntaktischen und semantischen Affinität zwischen Satzglied 

und Verb"liegen müßte, "wo dies fehlt, kommt es zu keiner Ein-

klammerung" .

130. Engel, Syntax, S. 117.

131. Engel, a.a.O., S. 118.

132. Engel, a.a.O., S. 118.

133. Engel, a.a.O., S. 122.

134. Engel, Wortstellung, S. 36; Satzgliedfolge, S. 35; Syntax,

135. Engel, Syntax, S. 122.

136. Engel, Satzgliedfolge, S. 35.

137. Diese Verben werden zwar in keiner Grammatik so benannt, sie

werden auch kaum von anderen Vollverben unterschieden.

138. M. Ivic,, Infinitiv, S. 125f.

139. Arne Gallis, da + Präsens, S. 219.

140. Es wurde lange eine Diskussion zwischen vier bekannten Lingui-
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sten geführt: M. Stefanović: Infinitiv, Prezent; M. Moskovlje- 

vić: "da" s prezentom; D. Brozović: Prezent; M. Kravar: Infini-

tiv.

141. Diese und alle folgenden Beispiele sind meist Übersetzungen der-

jenigen, die bei der Darstellung der dependenziellen Anordnung 

im Deutschen gegeben wurden.

142. Das Serbokroatische kennt vier Partizipien. Im Verbalkomplex 

kommen aber nur zwei davon in Frage: das sogenannte aktive Par-

tizip (das zum Bilden des Perfekts und Plusquamperfekts dient) 

und das passive Partizip (zum Bilden des Passivs).

143. Abgesehen wird hier von der im gesprochenen Deutsch beliebten 

Variante, nach der in Nebensätzen mit w eil und obwohl auch die 

Hauptsatzstellung des finiten Verbs möglich ist: ... weil/obwohl 

ich  b in  da n ic h t so  s ic h e r . Diese Variante ist nur zulässig, 

wenn der Nebensatz nachgestellt ist und lediglich die Funktion 

eines erläuternden Zusatzes hat.

144. Es ist darauf hinzuweisen, daß bei vielgliedrigen Verbalkomple-

xen mit Vip-Elementen auch native speakers gelegentlich Unsicher-

heit zeigen; vgl. Engel, Verbalkomplex, S. 146.

145. Das deutsche Verb la s se n  hat in vielen Fällen die serbokroati-

sche Entsprechung d a t i . Dieses Verb regiert auch im Serborkoati-

schen einen Infinitiv, und die Übersetzungsäquivalente haben 

dann identische Strukturen: h at bringen  la s se n  bzw. j e  dao 

d o n e ti. Es gibt allerdings Fälle, wo das polyseme deutsche Verb 

la s se n  im Serborkoatischen andere Entsprechungen hat. In dem 

deutschen Beispiel: ... w eil e r  uns h a t warten la s se n  hat das 

Infinitivverb la s se n  die serbokroatische Entsprechung p u s t i t i /  

o s t a v i t i mit đa-Satz (in der östlichen Variante). In wieder an-

deren Fällen kann la s se n  mit p u s t i t i / o s t a v i t i / d o p u s t i t i / n a r e -  

d i t i  usw. übersetzt werden. Oft läßt es sich gar nicht überset-

zen, z.B. in festen Wendungen wie Er l ie ß  dich  grüßen. : p ozd ra-

v io  te  j e .

146. Vgl. U. Engel, Syntax, S. 193ff.

147. U. Hoberg, Untersuchungen, S. 11.

147a. Engel, Syntax, S. 193.
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148. Diese und alle folgenden Sätze sind verschiedenen Arbeiten (s. 

Literaturverzeichnis) über die Elementenfolge entnommen. Manche 

sind aus der Hauptsatzform in die Nebensatzform überführt, man-

che aber auch teilweise modifiziert oder geändert worden.

149. Rall/Engel/Rall, DVG für DaF, S. 66.

150. Engel, Syntax, S. 194.

151. van de Velde, Wortstellung, S. 104f.

152. Engel, Wortstellung, S. 58.

153. Folsom, Richtungsergänzungen, S. 42.

154. Brinkmann, Die deutsche Sprache, S. 467. Vgl. auch H. Glinz, Die 

innere Form des Deutschen, S. 142 und 395.

155. Helbig/Buscha, Grammatik, S. 502.

156. Brinkmann, Die deutsche Sprache, S. 487.

157. Auch Fourquet (Satzgliedfolge, S. 156), der von der Konnexions-

struktur ausgeht und diese mit bestimmten Situationen verbindet, 

hat das Problem "Dativ - Akkusativ oder Akkusativ - Dativ" nicht 

lösen können, obwohl er der Lösung nahe stand, weil er richtig 

feststellt (a.a.O., S. 158), daß "der bestimmte Artikel meistens 

den Bezug auf die Situation (Aktualisierung) impliziert" und des-

wegen dem Satzanfang näher steht. Bei statistischen Untersuchun-

gen überwiegt, so er, eine Folge "bestimmt - unbestimmt"; er 

macht aber davon keinen weiteren Gebrauch.

158. Engel: Syntax, S. 194; Wortstellung, S. 46f.; Rall/Engel/Rall,

DVG für DaF, S. 67f.

159. Bei der Betrachtung dieser Gruppe von Ergänzungen könnte man den 

Einwand machen, daß die Nebensatzordnung für die Darstellung der 

Folgeverhältnisse nicht geeignet sei. Flämig (Gliedfolge, S.349) 

bemerkt ganz richtig, daß nur Konjunktionalsätze dafür herange-

zogen werden können (und dies wird in dieser Arbeit auch getan), 

weil in den "pronominal oder adverbial eingeleiteten Gliedsät-

zen die Einleitungspartikeln Satzgliedcharakter haben, wodurch 

die Grundordnung gestört würde:

..., (was) e r  ihm ... entgegen w i r f t . "

160. Engel, Syntax, S. 196ff.

161. Engel, Syntax, S. 197.
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162. So verfährt Engel in Syntax, S. 183ff.

163. So Engel, Wortstellung, S. 48; Satzgliedfolge, S. 51.

164. Rall/Engel/Rall, DVG für DaF, S. 52f.

164a. Rall/Engel/Rall, DVG für DaF, S. 52.

164b.Engel, Syntax, S. 186.

164c. Nach Engel, Syntax, S. 187f.

164& Engel, Syntax, S. 186.

165. U. Hoberg, Untersuchungen, S. 12 (auch für die folgenden Zitate).

166. Engel, Syntax, S. 198.

167. U. Hoberg, Wortstellung, S. 74.

168. Engel, Syntax, S. 198.

169. Das "Funktionsnomen" und die nominalen Teile der idiomatischen 

Wendungen habe ich schon im Jahre 1973 in meiner Arbeit über die 

Wortstellung im Deutschen und Serborkoatischen: Poremećaji u 

redu reti ..., S. 412 berücksichtigt, ebenso in den Arbeiten 

über die Negation; s. das Literaturverzeichnis.

170. Engel, Syntax, S. 199.

171. so auch Engel, Syntax, S. 199ff.

171a. Engel, Syntax, S. 200.

172. Dieses Beispiel ist der Arbeit "Probleme der Wortstellung" von 

U. Hoberg, S. 70 entnommen.

173. so Engel, Syntax, S. 200.

174. U. Hoberg, Wortstellung, S. 70.

175. Engel, Syntax, S. 201ff.

175a. so Engel, Syntax, S. 201.

176. Engel, Syntax, S. 202.

177. Engel, Syntax, S. 203f.

178. Lenerz, Abfolge, S. 43ff.

178a. Das entspricht völlig der von Engel für das Deutsche angegebenen 

Folge.

179. Dies stimmt wiederum überein mit Engel, Syntax, S. 196.

180. Lenerz, Abfolge, S. 54.

181. Engel, Syntax, S. 205ff.

182. U. Hoberg, Wortstellung, S. 74.

183. Gemäß Engel, Syntax, S. 208.
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184. P. Mrazović, Negation, S. 319ff.

184a. Diese Interpretation steht im Gegensatz zu der von U. Engel, der 

keineswegs in jedem Fall von Satznegation spricht, sondern le-

diglich die traditionelle Unterschediung von Satz- und Sonderne-

gation durch eine einheitliche Sehweise, nach der sich lediglich 

der Geltungsbereich des Negators ändert, ersetzen will.

185. Rall/Engel/Rall, DVG für DaF, S. 73.

185a. Auch hierzu erhebt U. Engel Einwände entspr. Anm. 184a.

186. Engel, Syntax, S. 207.

187. Diese serbokroatischen Sätze sind Übersetzungen der deutschen 

aus dem Abschnitt 9.1.

188. Auch diese und die folgenden serbokroatischen Sätze sind größ-

tenteils Übersetzungen der deutschen aus den Abschnitten 9.1.1. 

bis 9.1.4.

189. M. Ivić, Leksema je d a n , S. 118.

190. Mit dieser Feststellunf möchte ich einen Fehler berichtigen, den 

ich in einer meiner Arbeiten (Poremećaji, S. 429f.) begangen ha-

be, indem ich auch für das Serbokroatische annahm, daß es eine 

unbetonte pronominale Nominativergänzung gibt. Kein Element kann 

im Serbokroatischen unbetont im Vorfeld - d.h. am Satzanfang - 

stehen. Wenn dieser pronominale Nominativ im Mittelfeld reali-

siert wird, dann ist er ebenso betont und steht hinter allen an-

deren unbetonten enklitischen Proncmina.

191. Es gibt allerdings Sätze im Serbokroatischen, die die Annahme, 

daß es hier um irgendeinen Reporter gehe, d.h. daß es sich in 

solchen Fällen um eine E3̂  handle, widerlegen. Nur ein Beispiel 

dafür:

Ü brigens h a t t e  Tony s ic h e r l ic h  n ich t aus Sch üch tern h eit dem
I E2 I I Io

jungen Hagenström den Kuß v e r w e i g e r t . (Buddenbrooks)

Uostalom , Toni nikako n i j e  i z  s t i d l j i v o s t i
I E2 I I Io

p o lju b a c  mladom Hagenstremu.

u s k r a t i l a
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In dieser Übersetzung des deutschen Satzes steht die definite 

Dativergänzung mladom Hagenstremu (E2^) hinter der definiten 

Akkusativergänzung (E2j) p o lju b a c . Natürlich könnte man die Da-

tivergänzung mladom Hegenstremu ins Mittelfeld und somit vor die 

Akkusativergänzung setzen, aber dadurch würde das Mittelfeld zu 

umfangreich; dies wird meistens vermieden (nach der schon von 

Maretić angegebenen Regel, daß die infinite Form des Verbs nicht 

zu weit von der finiten stehen darf). Solche Fälle müßten sei-

tens der Serbokroatisten aber eingehender untersucht werden. 

Neutral und damit der Grundfolge entsprechend wäre der folgende 

Satz:

Uostalom , Toni n ikako n i j e  i z  s t i d i j i v o s t i  mladom Hagen-

strem u u s k r a t i l a  p o lju b a c .

192. Vgl. Abschnitt 7.2. über den Satzrahmen im Serbokroatischen, wo 

die Möglichkeit der Zweiteilung des ersten Teiles des Rahmens 

besprochen wurde. Im Satz ist der erste Teil des Rahmens da 

možeš durch das Enklitikon mi und die Negationsangabe ne ent-

zweit.

193. Es muß wieder ein Charakteristikum der serbokroatischen Sprache 

hervorgehoben werden, das zwar für die Folge der nichtverbalen 

Satzelemente nicht relevant ist, das aber bei den hier angeführ-

ten Sätzen ins Auge fällt. Das ist die Möglichkeit der mehrfach 

vorkommenden Negation. Dadurch ist das unbestimmte Pronomen 

n e što  (etw as) im negierten Satz als n iš t a  (n ic h ts ) realisiert. 

Mehr darüber im Abschnitt 9.2.2.

194. Das Reflexivpronomen ist im Serbokroatischen ein Enklitikon, das 

festen Regularitäten unterworfen ist. Es steht - wie schon ge-

sagt - am Anfang des Mittelfeldes, wenn kein anderes pronomina-

les Enklitikon im Satz vorkommt. Wenn aber andere Enklitika Vor-

kommen, dann steht es hinter diesen:

... da sam  t i  s e  ( j a )  ju č e  d i v i l a
El, R (E 2 ) I 3 O

( . . . ,  daß ic h  d ich  g e ste rn  bewundert habe)

. . .  da sam  te  s e  ( j a )  z a ž e l e l a
El, R (E2 )1 o
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( . . . ,  daß ich  Sehnsucht nach d i r  gehabt habe)

. . .  da sam  ga se  ( j a )  rado  s e c a l a
El, R (E2 ) I 2 o

( . . . ,  daß ich  mich se in e r  gern entsonnen habe)

Beim Zusammentreffen des verbalen Enklitikons j e  mit dem Refle-

xivpronomen se  fällt das j e  weg, es kann allerdings auch beibe-

halten werden (meist in der westlichen Variante):

... da s e  ( j e )  (on) o b r a d o v a o

( . . . ,  daß e r  s ic h  g e fre u t  h a t)

In negierten Sätzen aber (s. Beispiel 1. und 2.) bleibt das ver-

bale Enklitikon erhalten und verbindet sich mit der Negationsan-

gabe n i zu n i je .

195. Den Hinweis in Bezug auf das Gleichgewicht im serbokroatischen 

Satz verdanke ich Frau Prof. Ivić.

196. Schaller, Frage, S. 407.

197. Flexionsreiche Sprachen - und das Serborkoatische ist eine sol-

che - weisen für fast alle Anwendungsbereiche unterschiedliche 

Formen auf, so auch hier bei der pronominalen Form der 3. Person 

Singular Femininum im Akkusativ. Die längere, volle Form lautet: 

n ju , die Kurzform, das Enklitikon heißt j e .  Beim Zusammenfallen 

des verbalen Enklitikons j e  mit dem pronominalen j e  wird eine 

dritte Möglichkeit benutzt, die Form ju .

J a  sam j e  z v a la . (Ich  habe s i e  g e r u fe n .)

On ju  j e  zvao. (Er h at s i e  g e r u fe n .)

Oder mit der vollen, betonten Form:

On j e  zvao n ju .

198. Gleiche Nominativ- und Akkusativformen weisen folgende Nomina 

auf:

1. Maskulinum, Sing., ohne Endung, unbelebt: most

2. Maskulinum, Sing., mit Endung -o, -e, unbelebt: dinamo,

f in a le

3. Femininum, Sing. u. PI., ohne Endung: s t v a r ,  s t v a r i

4. Substantiva mit der Endung -a im PI.: devo jke , k lu p e , s lu g e

5. Neutrum, Sing. u. PI.: m esto-m esta, p o l je - p o l ja .
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199. S. Babic, Red reti.

200. Beneš, Vergleich, S. 60.

201. Vgl. Engel, Syntax, S. 203.

202. Unter Äußerung verstehe ich in Anlehnung an Engel (Syntax, S.

269) diejenige linguistische Einheit, die Thema-Rhema-Struktur 

aufweist bzw. ein Rhema enthält. Daß die Intonation die Aufgabe 

hat in Äußerungen die Thema-Rhema-Struktur zu signalisieren, ha-

ben die Linguisten der Prager Schule in mehreren Arbeiten ge-

zeigt. Die Intonation, die Hervorhebung - durch kommunikative 

Faktoren bedingt - verursacht die meisten Permutationen in Äuße-

rungen, die man den Sätzen zuschreibt und die - wenigstens in 

der serbokroatischen Forschung - dazu führte, daß man so bestän-

dig von einer "freien Wortstellung" spricht.

203. Vgl. U. Engel, Syntax, S. 186.

204. In diesem serbokroatischen Satz kommt die Negationsangabe ne mit 

dem Verb im ati (haben) vor. Sie verbindet sich hier mit dem Verb 

zu nemati (n ich t haben).

204a. Es ist fraglich, ob es sich in folgendem Beispiel um ein Attri-

but handelt (V erstän dn is fü r  ih re  Schwächen = razum evanje za 

n jen e s l a b o s t i) oder um eine Satzergänzung zur festen Fügung 

V erständnis haben = im ati razum evanja. Da die Ê  im Satz ver-

schiebbar ist, müßte sie als Satzergänzung betrachtet werden.

Vgl. Abschnitt 4.2.

205. Es gehört aber schon zur Norm der deutschen Sprache, daß im Nach-

feld Satzglieder mit Vergleichspartikeln a l s  und wie und dem kon-

trastiven sondern , Nebensätze, Aufzählungen und Appositionen 

stehen können.

206. Grubačić (Wortstellung, 77); Engel (Rahmendurchbrechung, 55f.); 

Große (Entwicklungstendenzen, 21f.); Moser (Wohin?, 25f.); Beneš 

(Ausklammerung, 289-298); Rath (Verben, 217-232); Pfütze {Satz-

bau, 203-210); Schröder (Vorüberlegungen 84-95); Admoni (Entwick-

lungstendenzen, 86ff.) usw.

207. Admoni, Entwicklungstendenzen, S. 92f.

208. Admoni, Entwicklungstendenzen, S. 94f.

209. Schröder, Vorüberlegungen, S. 90ff.
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2 1 0 . E n g e l, S y n ta x ,  S . 2 2 2 .

2 1 1 . v a n  de V e ld e ,  W o r t s t e l lu n g ,  S . 11 7 .

21 2 . E n g e l, S y n ta x ,  S . 22 1 .

2 1 3 . E n g e l, S y n ta x ,  S . 2 2 2 .

2 1 4 . E n g e l, S y n ta x ,  S . 2 2 3 .

2 1 5 . E n g e l, S y n ta x ,  S . 2 2 4 .

2 1 6 . E n g e l, S y n ta x ,  S . 2 2 5 .

2 1 7 . V ie le G ra m m a tik e r se h e n  i n  d e r  R a h m e n d ru ch b re ch u n g  n u r  das ab-

sichtliche Erzielen eines stilistischen Effektes. Beneš (Aus-

klammerung, S. 27) sagt z.B.: "Die Ausklairanerung ist stilistisch 

motiviert ... Der ausgeklammerte Teil (...) verselbständigt sich 

1. als eigenes Zentrum, 2. aus rythmisch-melodischen Gründen und 

3. zu einem stilistischen Effekt."

218. Engel, Syntax, S. 209ff.

219. Engel, Syntax, S. 158.

220. Fourquet, Prolegomena, S. 104, Anm. 6.

221. Rall/Engel/Rall, DVG für DaF, S. 59f.

221a. Vgl. Anmerkung 204a.

222. Engel, Syntax, S. 214f.

223. Engel, Syntax, S. 215.

224. Engel, Syntax, S. 216.

225. Beneš, Besetzung, S. 162, Anm. 8.

226. Engel, Syntax, S. 213.

227. Rall/Engel/Rall, DVG für DaF, S. 61f.

228. Erben, Abriß, S. 179.

229. Ulvestad, Nicht, S. 380.

230. Engel, Syntax, S. 216f.

231. Engel, Syntax, S. 218.

232. Siebenbrodt und Sorgenfrei, Untersuchungen, S. 28.

233. Engel, Syntax, S. 218f.

234. Engel, Syntax, S. 219.

235. So auch Engel, Syntax, S. 220f.

236. S. Engel, Syntax, S. 220.

236a. Vgl. Anmerkung 204a.

237. Jonke, 0 redu reci, S. 167.
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E
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Ee3
ESj

e p 3 

E 2 

E 4 

E5 

E6 

E 7 

E8 

E9

E 10
HS

I

lex

If

Ik

Ikr

= Adjektivergänzung 

= Ergänzung

= Nominativergänzung, Subjekt 

= Akkusativergänzung 

= Dativergänzung 

= Dativus ethicus 

= Dativus sympathicus 

= Pertinenzdativ 

= Genitivergänzung 

= Präpositivergänzung 

= Situativergänzung 

= Direktivergänzung 

= Nominalergänzung 

= Adjektivergänzung 

= Verbativergänzung

= Instrumental im Serbokroatischem 

= Hauptsatz 

= Angabe 

= Existimatoria

= finale/konzessive Angaben, Subklasse der Circum- 

stanten

= kausale/konditionale/konsekutive Angaben der "

= Konkomitanz- und restriktive Anagben der "
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H o c s Lokalangaben, Subklasse der

Imod = Modificativa
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Iv = Valuativa/indefinite Angaben

MF - Mittelfeld

NE = Nomenergänzung

NF = Nachfeld

NS = Nebensatz

R = Reflexivpronomen

S = Subjunktor

SR j = Erster Teil des Satzrahmens

SR 2
= Zweiter Teil des Satzrahmens

V = Verb

Va = Hilfsverb

V (f) = Finite Form des Verbs

V (i) = Infinite Form des Verbs

Vm = Modalverb

Vn = Modalitätsverb

V (p) = Partizipform des Verbs (II)

Vv = Vollverb

Vz = Verbzusatz

VF = Vorfeld

Vk = Verbalkomplex

V (pi) = Verb, dessen Partizip II mit 

gleich ist

Circumstanten

der Circumstanten

dem Infinitiv form-
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