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Freie Wortstellung in slavischen Sprachen 

und die VO/OV-Unterscheidung 
 

1. Einleitung                               (Резюме p.30) 

Die slavischen Sprachen zeichnen sich durch sogenannte freie Wortstellung aus, 

vgl. (1) für das Russische. Dabei ist selbstverständlich zu beachten, dass nicht jede 

Konstituentenabfolge über dieselbe, durch den sprachlichen und/oder situativen 

Kontext determinierte kommunikative Gliederung/Informationsstruktur verfügt o-

der gar gleichermaßen informationsstrukturell neutral wäre. So ist (1c) nicht mit 

einem VP-Fokus kompatibel, d.h. stellt keine adäquate Antwort auf eine Frage Was 

hat die Mutter gemacht? dar. 

(1)  a).
ok

Mat’ podarila mal’čiku jabloko. [Ru] 

    Mutter schenkte JungenDAT ApfelAKK 

    ‘Die Mutter schenkte dem Jungen einen Apfel.’ 

  b).
ok

 Mat’ podarila jabloko mal’čiku. 

  c).
ok

 Mat’ jabloko podarila mal’čiku. 

  d).
ok

 Mat’ mal’čiku podarila jabloko. 

Das Phänomen der freien Wortstellung wird in der ‚generativen‘ Literatur meist mit 

der Etikette ‘Scrambling’ versehen, wobei häufig ‚echtes‘ Scrambling, das sich im 

Deutschen durch Umstellungen im Mittelfeld ergibt, von anderen Formen der Be-

wegung unterschieden wird, z.B. sog. Topikalisierung, die im Deutschen ein Vor-

feldphänomen ist. Scrambling weist besondere Eigenschaften auf, die bspw. für die 

Topikalisierung nicht gelten. So erweitern durch Scrambling verschobene Kon-

stituenten die sog. Bindungsdomäne, d.h. gescrambelte Nominalphrasen (NPn) wie 

die Kandidaten in (2a) können einem nicht unabhängig referierenden (anaphori-

schen) Element wie einander als Antezedens dienen, d.h. sie können deren Referenz 

bestimmen. Dies ist durch das Superskript ‘j’ gekennzeichnet. Die Ausgangsstelle 

(‚Spur‘) der gescrambelten Konstituente in (2a), ti, spielt bei der Referenzberech-

nung von einander keine Rolle. Anaphern, die ihrem Antezedens hierarchisch (wie 

linear) vorausgehen wie in (2b), führen zu Ungrammatikalität. 
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Die These des Zweitautors (Haider 2010:333; Haider 2013:57) – Slavische Sprachen sind nicht ‚seltsame‘ 

VO Sprachen, sondern ‚tadellose‘ Typ 3 Sprachen – griff der Erstautor in gemeinsamer Diskussion auf und 
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Ähnliches gilt für Koreferenzbeziehungen (in den Beispielen durch Superskripte no-

tiert) zwischen Quantoren wie (fast) jedem/n und Possessivpronomina wie seinen/m 

in den Beispielen in (3). Die Quantoren müssen jeweils den mit ihnen koreferenten 

Possessivpronomina hierarchisch wie linear vorangehen. Dabei ist unerheblich, ob 

die Konstituente, die den Quantor enthält, gescrambelt ist wie in (3a) oder sich in 

seiner Basisposition wie in (3d) befindet. Die Spuren, ti, in (3a) und (3c) spielen 

wieder keine Rolle für die Berechnung der Bindung der Possessivpronomina.
1
 

(2)  a).
ok

… dass jemand die Kandidaten
j
i einander

j
 ti vorstellte. [De] 

  b).* … dass jemand einander
j
 die Kandidaten

j
 vorstellte. 

 

(3)  a).
ok

 … dass man [fast jeden
j
]i [seinem

j
 Vorgesetzen] ti vorstellte. 

  b).* … dass man [seinem
j
 Vorgesetzen] [fast jeden

j
] vorstellte. 

  c).* … dass man [seinen
j
 Vorgesetzen]i [fast jedem

j
] ti vorstellte. 

  d).
ok

 … dass man [fast jedem
j
] [seinen

j
 Vorgesetzen] vorstellte. 

 

Topikalisierung – wie bspw. die VP-Topikalisierung in (4) – funktioniert in Bezug 

auf Bindung grundsätzlich anders. Hier spielt für deren Berechnung die Spur der 

Bewegung die entscheidende Rolle, die in (4) dem Antezedens die Bilder der Ana-

pher aneinander hierarchisch wie linear folgt. Daher ist der Satz auch grammatisch, 

obwohl die topikalisierte Konstituente (VP), die die Anapher enthält, dem Anteze-

dens hierarchisch wie linear vorangeht. 

 

(4) 
ok

 [VP Aneinander
j
 angeglichen]i hat man die Bilder

j
 ti. [De] 

 

Vergleichbare Daten für das Russische werden von Dyakonova 2007 diskutiert (die 

Bewertungen stammen von ihr; zu einem auch empirisch entgegengesetzten Befund 

vgl. hingegen Bailyn 2012). In (5) handelt es sich – äquivalent zu (2) – um Bin-

dungsdaten bezüglich eines (anaphorischen) Reziprokpronomens. Es verlangt nach 

einem linear wie hierarchisch übergeordneten Antezedenten. 

 

(5)  a).
ok

Svaha pokazala partneram
i
 drug druga

i
. [Ru] 

    Heiratsvermittlerin zeigte PartnerDAT einanderAKK 

    ‘Die Heiratsvermittlerin zeigte den Partnern einander.’ 

  b).
ok

Svaha pokazala partnerov
i
 drug drugu

i
. 

  c).
??

 Svaha pokazala drug druga
i
 partneram

i
. 

  d).
??

Svaha pokazala drug drugu
i
 partnerov

i
. 

 

                                                 
1
 Die Sätze (3b) und (3c) sind nur in der ‚gebundenen‘ Lesart von fast jeden/m und seinen/m ungramma-

tisch. Die Possessivpronomina können hier klarerweise deiktisch oder koreferent mit man sein. 
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In (6) wird gezeigt, dass auch im Russischen eine Referenzbeziehung zwischen 

Quantoren und Possessivpronomina wesentlich von der hierarchischen wie linearen 

Überordnung des Quantors im Verhältnis zum koreferenten Possessivpronomen ab-

hängig ist. 

 

(6)  a).
ok

Jaotdala [každomu studentu]
i 
ego

i
 rabotu. [Ru] 

    Ich abgab jedem StudentDAT eine ArbeitAKK 

    ‘Ich händigte jedem Studenten seine Arbeit aus.’ 

  b).* Ja otdala ego
i
 rabotu [každomu studentu]

i
. 

  c).
ok

Ja otdala[každuju rabotu ]
i
 ee

i
 avtoru. 

    Ich abgab jede Arbeit ihrem Autor 

    ‘Ich händigte jede Arbeit ihrem Autor aus.’ 

  d).* Ja otdala ee
i
 avtoru [každuju rabotu]

i
. 

 

Aus typologischer Sicht ist nun besonders interessant, dass Scrambling gemeinhin 

als typische Eigenschaft von SOV-Sprachen wie dem Deutschen gilt, d.h. von Spra-

chen, die im VP-Bereich kopffinal strukturiert sind (der Dependent – insbesondere 

das direkte Objekt – geht dem Kopf voraus). Slavische Sprachen werden jedoch 

meist eindeutig als SVO-Sprachen klassifiziert, d.h. als Sprache mit kopfinitialer 

VP, d.h. der Dependent folgt dem Kopf. Aus diesem Grund werden slavische Spra-

chen häufig als exzeptionelle VO-Sprachen angesehen. 

Die grammatiktheoretische wie die typologische Literatur reduziert die potentiellen 

Optionen für Kopf-Direktionalität traditionell auf diese beiden Typen, OV und VO 

(und ähnlich für die Organisation anderer XPn, etwa von NPn/DPn). Dies heißt, 

dass die Direktionalität als jeweils fixiert angesehen wird: Entweder es handelt sich 

um eine regressive Direktionalität, bei der die abhängige Konstituente (Dependent) 

von einem darauffolgenden Kopf lizenziert wird (z.B. OV), oder es handelt sich um 

eine progressive Direktionalität, die umgekehrt funktioniert (VO). Grundsätzlich ist 

jedoch auch eine dritte Option vorstellbar, bei der der Parameterwert für die Direk-

tionalität in Bezug auf eine Kategorie (etwa die VP) unterspezifiziert bleibt, d.h. ein 

Kopf kann seinen Dependenten variabel sowohl ‘nach links’ wie ‘nach rechts’ li-

zenzieren. 

Eine Sprache mit einem unterspezifizierten Direktionalitätsparameterwert sollte 

grundsätzlich über Strukturen verfügen, die aus OV- und aus VO-Sprachen bekannt 

sind, sowie potenziell über solche, die weder in den einen noch in den anderen auf-

treten. Insbesondere sollten jedoch diese variablen Sprachen im Vergleich mit VO-

Sprachen, die in vielerlei Hinsicht komplexen sprachlichen Ausdrücken größere 

Beschränkungen auferlegen als OV-Sprachen, ähnliche Freizügigkeiten aufweisen 

wie die Letztgenannten, d.h. sie müssten in vielerlei Hinsicht OV-Sprachen ähnli-
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cher sein als VO-Sprachen. Wir wollen diese Sprachen Typ-3-Sprachen (T3) nen-

nen. In diesem Beitrag soll gezeigt werden, dass es möglich ist, die Exzeptionalität 

der slavischen Sprachen wesentlich zu verringern, wenn diese als T3-Sprachen ana-

lysiert werden. 

Innerhalb der grammatiktheoretischen Forschung herrscht oft die Tendenz vor, ei-

nen frequenten bzw. einen leicht zugänglichen Typ (in diesem Fall den VO-Typ) in 

übergeneralisierender Weise auf viele Sprachen anzuwenden oder gar als universa-

len Typ zu postulieren (vgl. Kayne 1994). Diese Tendenz schränkt die Voraussage-

mächtigkeit von grammatischen Theorien ein, insbesondere in Bezug auf Wortstel-

lungsmuster und hier besonders in Bezug auf die Stellungsrelation zwischen Köpfen 

und ihren Komplementen, und macht eine Aufweichung zentraler Prinzipien der 

Syntaxtheorie – v.a. von Lokalitätsbeschränkungen – notwendig. 

Slavische Sprachen werden üblicherweise als kopfinitiale Sprachen analysiert 

(‘VO’) (vgl. u.a. Bailyn 1995, 2002, Junghanns & Zybatow 1997, Slioussar 2007). 

Die meisten ihrer robusten syntaktischen Eigenschaften widersprechen jedoch auf 

systematische Weise den Eigenschaften, die bei VO-Sprachen beobachtet werden 

(zu einer Diskussion s. Abschnitt 3). Dies gilt sowohl für den Bereich der VP als 

auch in vielen Fällen für den NP/DP-Bereich. In diesem Beitrag werden Daten zu 

relevanten Eigenschaften aus unterschiedlichen slavischen Sprachen diskutiert, die 

eine Revision der traditionellen Klassifizierung der slavischen Sprachen als exzep-

tionelle VO-Sprachen nahelegen. 

Die obengenannte Klassifizierung resultiert aus der durch die typologische wie 

grammatiktheoretische Tradition erzwungenen Wahl zwischen dem OV- und dem 

VO-Typ. Keiner der beiden Typen ist jedoch mit den systematischen syntaktischen 

Eigenschaften slavischer Sprachen vollständig kompatibel. Wir wollen daher dafür 

plädieren, slavische Sprachen eher als reguläre T3-Sprachen anzusehen denn als 

irreguläre (exzeptionelle) VO-Sprachen. Dabei verhalten sich T3-Sprachen auf-

grund allgemeiner Lizenzierungsbeschränkungen für Dependenten (vgl. Abschnitt 

2) in mancherlei Hinsicht eher wie OV-Sprachen, nachdem die OV-Struktur eine 

der strukturellen Optionen von T3-Sprachen ist und sich in OV-Strukturen die Li-

zenzierungsrichtung mit der universellen Verzweigungsrichtung in syntaktischen 

Strukturen deckt. Diese Tatsache erlaubt eine größere strukturelle “Liberalität” bei 

Sprachen mit kopffinaler Organisationsform. 

Die dokumentierte Geschichte der indoeuropäischen Sprachen erscheint im Wesent-

lichen als Geschichte von T3-Sprachen. Im europäischen Kontext scheinen jedoch 

grundsätzlich nur die slavischen Sprachen diese Eigenschaft erhalten zu haben. Die 

germanischen Sprachen haben die unterspezifizierte Direktionalität (T3) durch eine 
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fixierte ersetzt. Dabei haben sie sich in zwei Gruppen geteilt: eine mit regressiver 

Direktionalität, OV, (die kontinentale westgermanische Gruppe: Deutsch, Friesisch, 

Niederländisch) und eine mit progressiver, VO, (Englisch und die nordgermanische 

Gruppe: Dänisch, Isländisch, Norwegisch, Schwedisch). Auch die romanischen 

Sprachen entwickelten sich einheitlich, nämlich aus der direktionalitätsvariablen 

T3-Sprache Latein in moderne VO-Sprachen. 

 

2. Die theoretische Seite der Unterscheidung zwischen VO, OV und T3 

 

In einer typischen VO-Sprache sind die Phrasen kopfinitial, d.h. der Kopf geht dem 

Komplement voraus. Dies trifft bei Sprachen wie dem Englischen auf die VP, die 

NP/DP, die AP und die PP zu, vgl. (7); der Kopf ist jeweils kursiv gesetzt. 

 

(7)  a).  [VP demonstrateV° us the difference] [En] 

  b).  [NP demonstrationN° of the difference to us] 

  c).  [AP typicalA° for a class] 

  d).  [PP forP° a class] 

 

In einer typischen OV-Sprache sind die Phrasen kopffinal, d.h. der Kopf folgt dem 

Komplement. Die Eigenschaft der Kopffinalität trifft bei Sprachen wie dem Türki-

schen auf alle Kategorien zu (VP, NP/DP, AP und PP), vgl. (8). Das Deutsche ist in 

Bezug auf die Direktionalität hingegen gemischt: Die VP ist kopffinal, die NP/DP 

und die PP sind (mit wenigen Ausnahmen) kopfinitial und die AP ist schwierig ein-

zuordnen, vgl. (9). 

 

(8)  a).  [VP Hasan mektubu yazdıV°] [Tü] 

    Hasan BriefAKK schreib3.SG:PRÄT 

    ‘Hasan schrieb den Brief.’ 

  b).  [NP Hasanın mektubu yazmasıN°] 

     HasanGEN BriefAKK schreibVN-3.SG 

    ‘das Schreiben des Briefes durch Hasan’ 

  c).  [AP su doluA°] kovalar 

     Wasser voll EimerPL 

    ‘Eimer voll Wasser’ 

  d).  [AP köye doğruP°] 

     DorfDAT durch 

    ‘durch das Dorf’ 

 (9)  a).  [VP die Stadt zerstörenV°] [De] 

  b).  [NP ZerstörungN° der Stadt] 

  c).  [AP typischA° für eine Klasse] // [AP dem Vater ähnlichA°] 

  d).  [PP fürP° eine Klasse] 



Hubert Haider & Luka Szucsich 
 

 

6 

 

T3-Sprachen kennen für eine, mehrere oder alle Kategorien beide Muster sowie sol-

che, die weder in das eine noch in das andere Muster passen (intermediäre Struktu-

ren). Sprachen können für die VP nach dem T3-Muster organisiert sein, für andere 

Kategorien jedoch kopffinal oder kopfinitial. In diesem Abschnitt wird kursorisch 

der grammatiktheoretische Hintergrund für die Unterscheidung zwischen den drei 

Typen dargelegt.
2
 Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die vier folgenden 

Axiome, wobei ein Teil davon zum Kanon der generativen Syntaxtheorie zählt. 

 

Axiom 1: Phrasen sind binär strukturiert und endozentrisch. 

 

Der erste Teil des Axioms zählt zu den Standardannahmen in der generativen Syn-

taxtheorie minimalistischer Prägung, der zweite Teil ist wiederum syntaxtheoreti-

sches Allgemeingut. Der zweite Teil besagt, dass jede Phrase den Kopf enthalten 

muss, der mit seinen Merkmalen die Merkmale der gesamten Phrase bestimmt (eine 

VP muss ein V enthalten, eine AP ein A usw.). Gemäß dem ersten Teil des Axioms 

kann ein Kopf nicht mehr als ein Komplement haben, d.h. Strukturen wie in (10a) 

und (10b) sind möglich, nicht jedoch solche wie in (10c) oder (10d), wo h für den 

Kopf (head) steht. 

 

(10) a). hP 

 

 h
0
 XP 

b). hP 

 

XP h
0
 

c). * hP 

 

XP YP h
0
 

d). * hP 

 

 h
0
 XP YP 

 

Axiom 2: Der interne Aufbau von Phrasen erfolgt, unabhängig von der Lizenzie-

rungsrichtung (s. Axiom 3) des Kopfes, von unten nach oben betrachtet 

“nach links” (“linksgeschichtet” bzw. “rechtsverzweigend”). 

Dieses Axiom besagt, dass nach der am tiefsten eingebetteten Kopf-Komplement-

Struktur jede weitere Erweiterung der syntaktischen Struktur (zumindest was Ar-

gumente betrifft) nach links zu erfolgen hat. Das heißt, dass die Anlagerung hinzu-

tretender Phrasen so erfolgt, dass sie vorangehen. 

Die Konsequenz dieses Axioms sind Strukturen wie in (11a). Hingegen sind die 

dazu spiegelbildlichen Strukturen wie in (11b) ungrammatisch. Ähnliche Annah-

men sind auch bei Kayne 1994 zu finden). Axiom 2 wurde erstmals in Haider 

(1992) formuliert. 

 

                                                 
2
 Zu einer detaillierten Darstellung der theoretischen Annahmen vgl. Haider (2010: Kap.1) und Haider 

(2013, Kap.3 und Kap.5). 
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(11) a). hP 

 

 XP hP 

 

 YP hP 

 

 (…) hP 

 

 (…) h
0
 

b). * hP 

 

 hP XP 

 

 hP YP 

 

 hP (…) 

 

 h
0
 (…) 

 

Axiom 3: Phrasenköpfe haben eine parametrisierte kanonische Lizenzierungsrich-

tung. Die alternativen Werte für die ‘kanonische Richtung’ sind {‘folge’, 

‘gehe voran’}, wobei es mit {‘nicht-spezifiziert’} eine generelle Option 

der Unterspezifikation gibt. 

 

Axiom 3 besagt, dass bei fixierter Direktionalität ein vom Kopf abhängiges Kom-

plement entweder links oder rechts vom Kopf stehen muss. Neben der fixierten Di-

rektionalität gibt es allerdings auch noch eine ambi-direktionale Option, {‘nicht-

spezifiziert’}. Die beiden Typen mit fixierter Direktionalität ergeben Strukturen wie 

in (12). 

 

(12) a). hP 

 

 h
0
 XP 

b). hP 

 

XP h
0
 

 

Axiom 4: Die Argumente/Dependenten eines Kopfes müssen streng lizenziert sein. 

 Ein Element A ist vom Phrasenkopf h
0
 streng lizenziert gdw. 

 

 a. A und h
0
 (oder eine Projektion von h

0
 oder eine Spur von h

0
) einan-

der (i) wechselseitig/symmetrisch und (ii) minimal c-kommandieren. 
 

 b. die Position von A in der Phrase von h
0
 sich in der kanonischen Do-

mäne von h
0
 befindet (= der c-Kommando-Bereich sich in der richti-

gen Richtung vom lizenzierenden h
0
 befindet). 

 

Das Axiom 4 definiert die Abhängigkeit der Dependenten vom Kopf über strenge 

Lizenzierung. Die erste Bedingung hierfür ist einerseits wechselseitiges c-Komman-

do
3
 und andererseits die Forderung, dass kein Element zwischen dem c-komman-

dierenden und dem c-kommandierten Element auftreten darf (Minimalität), d.h. 

                                                 
3
 Wir nehmen hier die Standarddefinition von c-Kommando an:  c-kommandiert  gdw. der erste Kno-

ten, der  unmittelbar dominiert auch  dominiert. Zwischen Schwestern besteht trivialer Weise sym-

metrisches c-Kommando. 
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kein Element darf intervenieren. Zusätzlich gibt es eine zweite Bedingung, die auf 

das c-Kommando durch Köpfe abzielt: Der Dependent muss vom Kopf nicht nur c-

kommandiert werden, sondern hat sich zusätzlich in der kanonischen Lizenzie-

rungsrichtung zu befinden. 

Die beiden letztgenannten Axiome sind für die drei unterschiedlichen Strukturtypen 

verantwortlich, die in (13) zusammengefasst sind. (13a) illustriert dabei den kopf-

finalen Typ (OV), (13b) den kopfinitialen (VO) und (13c) bildet gemeinsam mit 

den beiden erstgenannten den variablen T3-Typ, der auf Ambi-Direktionalität be-

ruht. Dies bedeutet dass neben (13c) auch (13a) und (13b) zulässige Strukturen für 

T3-Sprachen sind. 

 

(13) a). hP 

 

 ZP hP 

 

 YP hP 

 

 XP h
0
 

b). hP 

 

 ZP hP 

 

 h
0
 hP 

 

 YP hP 

 

 th
0 XP 

 c). hP 

 

 ZP hP 

 

 YP hP 

 

 h
0
 XP 

 

In (13a) stimmt die Lizensierungsrichtung mit der Strukturaufbaurichtung überein. 

Dies bedeutet, dass ein Kopf, h
0
, seine Argumente nach links lizensiert und sich 

damit jedes neue Argument (XP, YP, ZP) in der kanonischen Domäne von h
0
 befin-

det. Der Kopf h
0
 c-kommandiert das erste Argument, die XP, und wird von dieser c-

kommandiert (in (13) wird c-Kommando durch Pfeile markiert, in diesem Fall ein 

in beide Richtungen gehender Pfeil; die beiden Kategorien, um die es geht, sind da-

bei jeweils umrandet). Der Kopf h
0
 (genauer gesagt: eine Projektion des Kopfes, 

hP) c-kommandiert auch das zweite Argument, die YP, und wird wiederum von die-

ser c-kommandiert. Dasselbe gilt für ein mögliches drittes Argument, die ZP. Die 

Bedingung nach wechselseitigem c-Kommando ist also immer trivialer Weise über 

Schwesternschaft erfüllt. 

In kopfinitialen Sprachen stimmt hingegen die Lizensierungsrichtung nicht mit der 

Strukturaufbaurichtung überein. Für ein erstes Argument ist dies unproblematisch: 

Der Kopf, h
0
 (in (13b) ist die Ausgangsposition des Kopfes mit th

0 gekennzeichnet), 

lizenziert und c-kommandiert nach rechts sein Komplement (in (13b) die XP) und 

dieses c-kommandiert den Kopf, d.h. wechselseitiges c-Kommando ist gegeben. 

Tritt jedoch ein weiteres Argument, YP, auf, so c-kommandiert dieses zwar den 

Kopf, dieser c-kommandiert die YP jedoch nicht in der kanonischen Lizenzierungs-
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richtung. 

Um dies zu erreichen, muss sich der Kopf doppeln bzw. segmentieren, d.h. es wird 

eine Kopie des Kopfes erstellt und mit der bisherigen syntaktischen Derivation ver-

schmolzen, die das Argument YP nun in der kanonischen Richtung c-kommandiert. 

In (13b) ist dies durch den Pfeil zwischen h
0
 und YP einerseits und YP und th

0 an-

dererseits veranschaulicht. Wechselseitiges c-Kommando ist dadurch wieder gege-

ben. Als Effekt dieses Prozesses entsteht eine Kopfkette (head chain). 

Nur T3-Sprachen verfügen wegen ihrer ambi-direktionalen Lizenzierung über beide 

Optionen und zusätzlich über die Option in (13c), bei der im Zuge des syntaktischen 

Strukturaufbaus die Lizenzierungsrichtung gewechselt wird. In (13c) wird das erste 

Argument nach rechts lizenziert, alle weiteren Argumente nach links. Dies führt für 

den untersten Teilbaum zu einer kopfinitialen Struktur (progressive Lizenzierung, 

→) und danach zu einer kopffinalen Struktur (regressive Lizenzierung, ←), die je-

doch durch den untersten Teilbaum verschleiert ist. 

Nachdem T3-Sprachen letztlich über alle genannten Optionen verfügen, ist es nicht 

überraschend, dass sowohl für deskriptiv als auch grammatiktheoretisch orientierte 

Linguist_innen die Wortstellungsmuster solcher Sprachen nach maximalem laissez 

faire aussehen.
4
 Diese Schlussfolgerung wäre jedoch irreführend. Die grundlegen-

den strukturellen Relationen in syntaktischen Derivationen folgen denselben Axio-

men wie in anderen Sprachen (z.B. jener nach rechtsverzweigenden Strukturen). 

Aus den spezifischen Strukturoptionen von T3-Sprachen ergeben sich jedoch syste-

matische Unterschiede zu Sprachen, die über linear identische initiale VO-Anord-

nungen verfügen (s.u.). 

Nachdem in diesem Beitrag in erster Linie die strukturellen Verhältnisse in der VP 

betrachtet werden, verwenden wir für kopfinitiale Strukturen das Kürzel VO und für 

kopffinale das Kürzel OV. In (14) sind die Optionen in (13) noch einmal für den 

verbalen Bereich angeführt. 

 

(14)  a).  [VP ZP ↔ [V’YP ↔ [V’ XP ↔ V
0
 ]]] OV 

  b).  [VP ZP [V’ Vi
0
 → [V’ YP → [V’ tV

0
i ↔ XP ]]]] VO 

  c).  [VP ZP [V’ YP ↔ [V’ V
0
 ↔ XP ]]] T3 (neben (14a,b)) 

 

In (14b), im VO-Fall, c-kommandiert die V
0
 in der derivierten Position (= dort, wo 

das Verb letztlich linear erscheint) minimal nur die YP, nicht jedoch die XP und die 

                                                 
4
 In Siewierska & Uhlířová (1998: 109) wird die syntaktische Kapitulation vor den Wortstel-

lungsmöglichkeiten in slavischen Sprachen wie folgt formuliert: “Apart from the location of clitics 

there are virtually no syntactic constraints on the ordering of phrases in main declarative clauses”. 
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ZP. Außerdem wird es umgekehrt in der besagten Position nicht wechselseitig von 

YP c-kommandiert. Diese Bedingung ist jedoch indirekt über die phonetisch leere 

Ausgangsposition (die Spur tV
0) erfüllt, deren Antezedens das overte (= phonetisch 

realisierte) Verb ist. Zunächst c-kommandieren das koverte (= phonetisch leere) 

Verb und das erste Argument (XP) einander wechselseitig. Dann c-kommandiert 

das zweite Argument (YP) das koverte Verb. Schließlich wird das Verb segmentiert 

und bildet eine Kopf-Kette mit dem overten Verb an der Spitze der Kette (Anteze-

dens der Spur tV
0 in der Basisposition). Nachdem es sich bei der Kopf-Kette um ein 

einziges segmentiertes Verb handelt, kann die Lizenzierungsbeziehung aus jeder 

Position etabliert werden. Das overte Verb c-kommandiert nun die YP, die – wie 

oben bereits gesagt – die Basisposition des Verbs c-kommandiert. 

Bei den beiden Argumenten XP und YP in (14) handelt es sich um die sog. internen 

Argumente von Verben (direktes und indirektes Objekt). Wie sieht es aber mit dem 

Subjekt (ZP in (14)) aus, das sich in (14) in einer Position befindet, die von keinem 

Kopf in der kanonischen Richtung lizenziert wird? 

Das Subjekt ist der spezielle Fall in kopfinitialen VPn. Es befindet sich nicht in der 

kanonischen Lizenzierungsrichtung des overten Verbs. VO-Sprachen verfügen da-

her über einen externen funktionalen Kopf (T
0
, früher meist I

0
 oder INFL genannt), 

der das Subjekt lizenziert und gleichzeitig seinerseits über eine Spezifiziererposition 

verfügt, in die das Subjekt attrahiert wird, vgl. (15a), wo die NP das Subjekt dar-

stellt (= ZP in (14)). Die Spezifiziererposition der TP ist die strukturelle Subjekt-

position in VO-Sprachen. Einige VO-Sprachen, u.a. romanische Sprachen, bewegen 

auch die finite Form des Verbs (Auxiliar oder finites Hauptverb) in die Position der 

funktionalen Kategorie T
0
, vgl. (15b). Im Englischen werden nur Auxiliare nach T

0
 

bewegt, nicht jedoch Hauptverben
5
. 

 

(15)  a).  [TP NPi [T’ T
0
 → [VP tNPi → [V’ V° … ]]]] 

  b).  [TP NPi [T’ [T
0 Vj

0
] → [VP tNPi → [V’ tV

0
j … ]]]] 

 

Aus den strukturellen Bedingungen für VO-Sprachen ergeben sich nun die unten 

genannten Restriktionen, die in dieser Form nicht für OV-Sprachen gelten und auch 

nicht für T3-Sprachen, da Letztere über die OV-Variante wie in (14a) als Option 

einer “Strukturorganisation” verfügen sowie zusätzlich über eine “intermediäre” 

                                                 
5
 Dies ist eine von vielen exzeptionellen Charakteristika des Englischen. So wird im Gegensatz zum Engli-

schen etwa im Französischen jedes Verb gleich behandelt: Jede finite Form wird ausnahmslos in die T
0
-

Position bewegt. Als diagnostisches Mittel für diese Eigenschaft wird die Stellung des finiten Verbs im 

Verhältnis zur Negationspartikel pas herangezogen. Für diese wird angenommen, dass sie sich zwischen 

dem funktionalen Kopf T
0
 und der VP befindet. Jedes finite Verb im Französischen geht der Negations-

partikel pas voran. Zu weiteren Konsequenzen vgl. die Diskussion zu den Beispielen in (24), Abschnitt 3. 
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Variante wie in (14c). Im nächsten Abschnitt werden die sprachlichen Daten zu den 

genannten Restriktionen diskutiert. Für strikte VO-Sprachen gilt: 

 

i. Die Stellung der nominalen Argumente ist strikt, d.h. es gibt keine Wortstel-

lungsvariation (Scrambling). Argumente können weder im Verhältnis zueinan-

der umgeordnet werden, noch können interne Argumente über das Verb hinweg 

in Positionen zwischen dem Subjekt und dem Verb bewegt werden. 
 

ii. Verben und ihre Argumente bilden eine kompakte syntaktische Einheit. Mate-

rial, das zwischen dem Verb und einem Objekt interveniert (Adverbiale) macht 

die entsprechende syntaktische Sequenz ungrammatisch. 
 

iii.  Die relative Anordnung von Verben, Auxiliaren und Quasi-Auxiliaren (z.B. 

Modalverben) ist strikt. Es gibt keine freie Variation. 
 

iv. Adjunkte an kopfinitiale Phrasen (z.B. präverbale Adverbiale im Fall der VP 

oder pränominale adjektivische Attribute im Fall der NP) weisen einen sog. 

Rand-Effekt (edge effect) auf. Dies bedeutet, dass der Kopf des vorangehenden 

Adjunkts (Adverbial oder Attribut) adjazent zur modifizierten Phrase, an die es 

adjungiert, stehen muss. Material, das zwischen dem Kopf des Adjunkts und 

der modifizierten Phrase steht, macht die resultierende Struktur ungrammatisch. 
 

v. Postverbale Phrasen, aus denen grundsätzlich Teilphrasen bewegt werden kön-

nen, d.h. die transparent für Extraktion sind (z.B. bei Fragesatz- oder Relativ-

satzbildung, bei Topikalisierung), lassen in einer präverbalen Position keine 

Extraktion zu. Allgemeiner formuliert: Eine Phrase, aus der extrahiert wird, 

muss sich in der kanonischen Lizensierungsrichtung befinden. 
 

vi. Bei multiplen Ergänzungsfragen darf eine wh-Phrase nicht über ein Ko-Argu-

ment bewegt werden. Insbesondere darf eine wh-Phrase nicht über eine Sub-

jekt-wh-Phrase bewegt werden. 

Die genannten Restriktionen ergeben sich aus den oben diskutierten Axiomen und 

der progressiven Lizenzierungsrichtung sowie gegebenenfalls aus unabhängigen 

Prinzipien der Grammatikorganisation. So folgt die Kompaktheitsrestriktion aus der 

Minimalitätsbedingung der strengen Lizenzierung im ersten Satz des Axioms 4. Ein 

Verb und sein Dependent müssen einander wechselseitig minimal c-kommandieren, 

d.h. es darf keinen Intervenierer (z.B. ein Adjunkt) zwischen c-kommandierendem 

und c-kommandiertem Element geben. So kann unter bestimmten Bedingungen ein 

Adverbial zu einem Intervenierer werden. 

In kopffinalen Strukturen ist dies nicht der Fall, da der Kopf oder eine seiner Pro-

jektionen immer Schwester eines Arguments ist. Wenn ein Adverbial zwischen 

zwei Argumenten oder zwischen dem Verb und dem ersten Argument auftritt, ist 

die Bedingung des wechselseitigen minimalen c-Kommandos nach wie vor erfüllt, 

vgl. (16a). Eine Projektion des Kopfes, hP, ist immer auch Schwester der ZP und c-
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kommandiert die ZP in die kanonische Lizenzierungsrichtung. In kopfinitialen 

Strukturen ist zwar die ZP ebenfalls Schwester einer hP (und würde daher von die-

ser c-kommandiert werden), allerdings befindet sich die ZP nicht in der kanoni-

schen Lizenzierungsrichtung. Erst der hierarchisch höhere Kopf in der erweiterten 

Kopfkette c-kommandiert das Argument ZP in die richtige Richtung. Befindet sich 

jedoch ein Adjunkt dazwischen (YP), ist die Minimalitätsbedingung verletzt, d.h. 

YP ist in diesem Fall ein Intervenierer, vgl. (16b). 

 

(16) a). hP 

 

 ZPArg hP 

 

 YP hP 

 

 XPArg h
0
 

b).   * hP 

 

 h
0
 hP 

 

 YP hP 

 

 ZPArg hP 

 

Intervenierer th
0 XPArg 

 

Minimalität ist nach derselben Logik ebenso für die strikte Wortfolge in VO-Spra-

chen verantwortlich. Durch Scrambling bewegte Phrasen erscheinen in Positionen, 

in denen sie bei c-Kommando-Beziehungen zwischen Köpfen und Argumenten in-

tervenieren. 

Die strikte Anordnung von Verben und (Quasi-)Auxiliaren folgt aus der Segmentie-

rung von Verben und der damit verbundenen Bildung von verbalen Kopfketten. Die 

einzelnen Kopfpositionen sind relativ zueinander strikt geordnet. Ebenso lassen sich 

andere Eigenschaften herleiten, vgl. dazu im Detail Haider (2004, 2010, 2013). 

Bevor wir zum empirischen Teil des Beitrags kommen, wollen wir kurz rekapitulie-

ren: Wenn slavische Sprachen tatsächlich T3-Sprachen sind, kann vorausgesagt 

werden, dass sie sowohl über Strukturen verfügen, die typisch für OV-Sprachen 

sind, als auch über solche, die typisch für VO-Sprachen sind. Darüber hinaus wie-

sen sie zusätzliche strukturelle Optionen auf. Gleichzeitig sollten sie aufgrund der 

Variabilität der Lizenzierung weniger Restriktionen kennen als VO-Sprachen. Sie 

sollten somit in vielerlei Hinsicht Eigenschaften von OV-Sprachen teilen, insbeson-

dere in Bezug auf die oben erwähnten Restriktionen. 

Die strukturelle Variabilität in slavischen Sprachen kann nun von anderen sprachli-

chen Komponenten genutzt werden, insbesondere von der in der Regel zur Pragma-

tik zählenden informationsstrukturellen Komponente. Es ist daher auch nicht über-

raschend, dass es gerade diese Eigenschaften slavischer Sprachen waren, die in der 

kein Intervenierer 
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slavistischen Sprachwissenschaft besondere Aufmerksamkeit erfahren haben. Infor-

mationsstrukturelle Kategorien wie gegeben vs. neu, Fokus vs. Hintergrund, Topik 

vs. Kommentar oder Thema vs. Rhema sind jedoch nicht Auslöser der erwähnten 

Wortstellungsvariation. Es wäre auch eine unzulässig vereinfachte Sicht, wenn man 

behaupten würde, bestimmte Linearisierungen seien mit bestimmten informations-

strukturellen Funktionen verbunden (zu empirischen Details unter Einschluss slavi-

scher Daten vgl. Fanselow/Lenertová 2011). Dies bedeutet, dass es kein Eins-zu-

eins-Verhältnis zwischen Informationsstruktur und Syntax gibt. Letztere verfolgt, 

metaphorisch gesprochen, tatsächlich über weite Strecken ihre eigene Agenda, d.h. 

ist autonom. 

 

3. Die empirische Seite der Unterscheidung zwischen VO, OV und T3 

 

In diesem Abschnitt wird die empirische Seite der Klassifikation von slavischen 

Sprachen als T3-Sprachen beleuchtet. Dabei beschränken wir uns auf die Diskus-

sion der unter den Punkten i.-vi. genannten Phänomenbereiche aus dem vorange-

gangenen Abschnitt. Wie erwähnt, ist dabei die Voraussage, dass sich slavische 

Sprachen als T3-Sprachen in vielerlei Hinsicht eher wie OV- denn wie VO-Spra-

chen verhalten. Aus diesem Grund erfolgt immer ein Vergleich mit dem Englischen 

als eindeutiger VO-Sprache und dem Deutschen als eindeutiger OV-Sprache. Wir 

diskutieren Daten aus den drei traditionellen slavischen Untergruppen (ost-, west- 

und südslavisch). 

In einem ersten Schritt soll zunächst jedoch die grundsätzliche Verfügbarkeit einer 

variablen Verbposition, wie sie für T3-Sprachen vorauszusagen wäre, belegt wer-

den. Wie man anhand der Beispiele in (17)-(19) sieht, gilt die Variabilität der Verb-

position im Verhältnis zu den (teilweise bewegten) Objekten.
6
 Ebenso sind die Ar-

gumentabfolgen untereinander variabel, d.h. Scrambling ist möglich (Eigenschaft 

i.). Dabei sind die unterschiedlichen Verbpositionen und Argumentabfolgen selbst-

verständlich nicht in gleichem Maße informationsstrukturell neutral, wobei neutral 

meint, dass eine bestimmte Linearisierung mit mehreren Kontexten (im neutralsten 

Fall einschließlich eines VP- oder eines maximalen, d.h. Satzfokus) kompatibel ist. 

Diese Tatsache führt letztlich dazu, dass nicht alle Wortordnungen in den Beispie-

len in (17)-(19) auch im gleichen Maße frequent sind. Einige sind informations-

strukturell sehr restringiert und dementsprechend marginal, aber nichtsdestoweniger 

grundsätzlich grammatisch. 

                                                 
6
 Die Nebensatzvarianten mit Konjunktionen wurden gewählt, um etwaige Effekte von unbesetzten Kom-

plementiererpositionen (C
0
) zu vermeiden, auch wenn solche für slavische Sprachen im Gegensatz zum 

Deutschen kanonischer Weise nicht angenommen werden. 
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(17)  a).  čto Maša pokazyvaet Petru svoj dom. [Ru] 

    dass MašaNOM zeigt PetrDAT ihr HausAKK 

    ‘... dass Maša Petr ihr Haus zeigt.’ 

  b).  čto Maša Petru pokazyvaet svoj dom. 

  c).  čto Maša svoj dom pokazyvaet Petru. 

  d).  čto Petru Maša pokazyvaet svoj dom. 

  e).  čto Maša pokazyvaet svoj dom Petru. 

 

(18)  a).  że Basia pokazuje Jarkowi swój dom. [Po] 

    dass BasiaNOM zeigt JarekDAT ihr HausAKK 

    ‘... dass Basia Jarek ihr Haus zeigt.’ 

  b).  że Basia Jarkowi pokazuje swój dom. 

  c).  że Basia Jarkowi swój dom pokazuje. 

  d).  że Jarkowi Basia pokazuje swój dom. 

  e).  że Basia pokazuje swój dom Jarkowi. 

 

(19)  a).  da Petar piše Mariji pismo. [BKS] 

    dass PetarNOM schreibt MarijaDAT BriefAKK 

    ‘... dass Petar Marija einen Brief schreibt.’ 

  b).  da Petar Mariji piše pismo. 

  c).  da Petar Mariji pismo piše. 

  d).  da Mariji Petar piše pismo. 

  e).  da Petar piše pismo Mariji. 

 

Die Eigenschaft i., nämlich jene einer grundsätzlich variablen Stellung nominaler 

Argumente (vgl. u.a. (17-19e)), ist eine altbekannte Eigenschaft slavischer Spra-

chen, die diese mit typischen OV-Sprachen – im Gegensatz zu VO-Sprachen wie 

dem Englischen – teilen, vgl. (20b,c) im Gegensatz zu (21b). 

 

(20)  a).  He gave the students a worksheet. [En] 

  b).* He gave a worksheet the students ti. 

  c).* He a worksheeti gave the students ti. 

 

(21)  a).  dass er den Studenten ein Arbeitsblatt gab. [De] 

  b).  dass er ein Arbeitsblatti den Studenten ti gab. 

 

Die Eigenschaft der Kompaktheit (Eigenschaft ii.) ist ein weiteres Unterscheidungs-

kriterium, das VO- von OV-Sprachen scheidet. Im Englischen muss das Verb unbe-

dingt adjazent zu seinem direkten Objekt (internen Argument) stehen, im Deutschen 

darf hingegen ein Adverb zwischen Verb und dem internen Argument stehen, vgl. 

(22) vs. (23). 
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(22)  a).  completelyAdv disassemble the clock [En] 

  b).* disassemble completelyAdv the clock 

 

(23)  a).  vollständigAdv die Uhren zerlegen [De] 

  b).  die Uhren vollständigAdv zerlegen 

 

Die Bedingung der Adjazenz zwischen Verb und internem Argument/direktem Ob-

jekt kann in manchen VO-Sprachen jedoch verschleiert werden, wenn etwa ein fini-

tes Hauptverb aus der VP bewegt wird (etwa nach T
0
) wie dies etwa für romani-

schen Sprachen angenommen wird (vgl. dazu auch die Fußnote 5). Die Bewegung 

des finiten Verbs über das an die VP adjungierte Adverb löst an der Oberfläche die 

Kompaktheit allerdings obligatorisch auf (soweit es sich um eindeutig nicht-paren-

thetischen Kontexten handelt), weil die Bewegung eines finiten Elements nach T
0
 

etwa im Französischen immer stattzufinden hat, vgl. (24a,b). Bei infiniten Formen 

des Hauptverbs muss diesen jedoch das Adverb vorangehen und die Eigenschaft der 

Kompaktheit ist “wiederhergestellt”, vgl. (24c,d). Dasselbe gilt in Infinitivsätzen, 

vgl. dazu im Detail u.a. Pollock (1989). Die romanischen Sprachen liefern also kei-

ne Gegenevidenz bezüglich der Kompaktheitseigenschaft von VO-Sprachen, da sich 

bei Sätzen mit nicht-negierten finiten synthetischen Verbformen das Verb nicht in 

seiner, dem internen Argument adjazenten, Ausgangsposition befindet. 

 

(24)  a).* Jean [VP souventAdv [VP embrasse Marie ]]. [Fr] 

    Jean  oft  küsst Marie 

    ‘Jean küsst oft Marie.’ 

  b).  Jean [TP embrassei [VP souventAdv [VP ti Marie ]]]. 

  c).  Jean [TP ai [VP souventAdv [VP ti embrassé Marie ]]]. 

    Jean  hat  oft  geküsst Marie 

    ‘Jean hat Marie oft geküsst.’ 

  d).* Jean [TP ai [VP ti embrassé souventAdv Marie ]]. 

 

In Bezug auf Kompaktheit findet sich in der Literatur zum Russischen manchmal 

die Behauptung, dass ein Adverb nicht zwischen dem Verb und dem internen Argu-

ment intervenieren dürfe, wenn das interne Argument dem Verb folgt (vgl. Bailyn 

2002). Bei Bailyn (2002: 282) ist daher für das Beispiel in (25b) auch eine Bewer-

tung als ungrammatisch, ‘*’, zu finden. Unsere Informant_innen konnten diese Be-

wertungen jedoch nicht bestätigen. Die Wortstellung in (25b) wird zwar von den 

meisten als eindeutig marginaler klassifiziert als jene in (25a), allerdings ist dies mit 

großer Sicherheit auf den informationsstrukturell eingeschränkteren Status und 

nicht auf einen verminderten Grad an Grammatikalität zurückzuführen, weswegen 

wir den Satz mit Einschränkungen als leicht fragwürdig eingestuft haben, ‘
(?)

’. Dies 
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bedeutet, dass es im Grundsatz keine Kompaktheitseffekte in slavischen Sprachen 

gibt, vgl. auch (26) aus dem Polnischen und BKS. 

 

(25)  a).  Ja dumaju čto Ivan [VP často [VP celuet Mašu]. [Ru] 

    Ich denke dass Ivan  oft  küsst Maša 

    ‘Ich denke, dass Ivan oft Maša küsst.’ 

  b).
(?)

 Ja dumaju čto Ivan [VP celuet často Mašu]. 

  c).  Ja dumaju čto Ivan [VP Mašu často celuet]. 

 

(26)  a).  Nikola [VP piše često pisma]. [BKS] 

    Nikola  schreibt oft Briefe 

    ‘Nikola schreibt oft Briefe.’ 

  b).  Marek [VP pisał często listy]. [Po] 

    Marek  schrieb oft Briefe 

    ‘Marek schrieb oft Briefe.’ 

 

Auch in Bezug auf die relative Anordnung von Verben, Auxiliaren und Quasi-Auxi-

liaren (Eigenschaft iii.) verhalten sich slavische Sprachen weniger strikt als VO-

Sprachen. In Letzteren ist die Anordnung von Hauptverben, Auxiliaren und bspw. 

Modalverben streng beschränkt, vgl. (27). In OV- und T3-Sprachen kann es auf-

grund der (teilweisen) Kopf-Finalität von VPn zu Clusterbildung von Verben und 

(Quasi-)Auxiliaren kommen, bei denen es zu Anordnungsvariation kommt (vgl. zu 

Details Haider 2010: Kapitel 7). Der klassische Fall ist die Verbkomplexbildung im 

Deutschen wie in (28). 

 

(27)  a).  … that he should have eaten it. [En] 

  b).* … that he have should eaten it. 

  c).* … that he should eaten have it. 

  d).* … that he eaten should have it. 

 

(28)  a).  … dass er es essen müssen wird. [De] 

  b).  … dass er es essen wird müssen. 

  c).  … dass er es wird essen müssen. 

 

Für slavische Sprachen ist es etwas schwieriger, die genannte relative Abfolge von 

Verben in einer monoklausalen Struktur zu testen. Dies ist der Tatsache geschuldet, 

dass einerseits einige slavische Sprachen prinzipiell über eine sehr reduzierte Zahl 

an Auxiliaren und Modalverben verfügen (v.a. Russisch), oder dass andererseits die 

(vorhandenen) Auxiliare meist in einer klitischen Form auftreten (z.B. BKS oder 

Tschechisch) oder als Quasi-Morpheme (Polnisch). Klitische Elemente befolgen je-

doch meist eigene Abfolgeregularitäten. In den Fällen, wo Modalverben oder nicht-
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klitische Auxiliare in slavischen Sprachen auftreten, sind ähnliche Stellungsvaria-

tionen wie in OV-Sprachen zu beobachten. So können Modalverben im Polnischen 

und im BKS dem Hauptverb sowohl vorangehen als auch folgen, vgl. (29) und (30). 

Im Russischen trifft dasselbe auf die Abfolge des Futurauxiliars und der Infinitiv-

form des Hauptverbs zu, vgl. (31). 

 

(29)  a).  We wtorek poukładać musisz w szafie. [Po] 

    in Dienstag aufräumen musst in Schrank 

    ‘Am Dienstag musst du den Schrank aufräumen.’ 

  b).  We wtorek musisz poukładać w szafie. 

 

(30)  a).  Zutra pospremiti moramo samo našu sobu. [BKS] 

    morgen aufräumen müssen.wir nur unser Zimmer 

    ‘Morgen müssen wir nur unser Zimmer aufräumen.’ 

  b).  Zutra moramo pospremiti samo našu sobu. 

 

(31)  a).  Zavtra ubirat’ budem v Izmajlovskom parke [Ru] 

    morgen aufräumen werden.wir in Izmajlovo-Park 

    ‘Morgen werden wir den Izmajlovo-Park säubern.’ 

  b).  Zavtra budem ubirat’ v Izmajlovskom parke. 

 

Der sog. Randeffekt (Eigenschaft iv.), der besagt, dass bei kopfinitialen Phrasen der 

Kopf eines Adjunkts (eines Adverbials oder adjektivischen Attributs) adjazent zur 

modifizierten Phrase sein muss, ist ein besonders aussagekräftiger Indikator für den 

Unterschied zwischen Sprachen, die kopfinitial organisiert sind und jenen, die kopf-

finale Strukturen zulassen (OV- und T3-Sprachen). Das Deutsche bietet hierbei die 

Möglichkeit eines interessanten Testfalls: Die VP im Deutschen ist kopffinal, die 

NP hingegen kopfinitial. Das Deutsche hat zudem ein produktives Mittel der syn-

taktischen Konversion von Verben im Infinitiv zu Nomina. Die Voraussage ist so-

mit, dass der Randeffekt nur innerhalb von NPn zu beobachten ist, nicht jedoch bei 

VPn. Wie der Kontrast in (32) zeigt, kann tatsächlich zwischen dem Kopf des Ad-

junkts, öfter, und der modifizierten VP sprachliches Material auftreten (als erwar-

tet), nicht jedoch zwischen dem Kopf des NP-Attributs, häufigere, und der NP. 

 

(32)  a).  [VP an Obdachlose [VP öfter (als erwartet) [VP Decken verteilen ]]] [De] 

  b).  das [NP häufigere (*als erwartet) [NP Verteilen von Decken 

    an Obdachlose ]] 

 

Der Randeffekt wird wirksam, wenn sich das Adjunkt nicht in der Direktionalitäts-

domäne des Kopfes der syntaktischen Zielkonstituente (= modifizierte Phrase) be-

findet. Bei kopfinitialen Strukturen ist die Direktionalitätsdomäne der c-Komman-
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dobereich des Kopfes rechts von diesem. Das Adjunkt befindet sich daher außerhalb 

desselben. In (33) werden hierzu das Englische und das Deutsche gegenübergestellt. 

Nur in deutschen VPn tritt dabei kein Randeffekt auf. Bei den NPn verhalten sich 

beide Sprachen gleich. Als strikt kopfinitiale Sprache, legt das Englische auch im 

VP-Bereich den Randeffekt an den Tag. 

 

(33)  a).  the [NP much higher (*than any other building) [NP edifice ]] [En] 

  b).  He has [VP much more politely (*than anyone else) [VP greeted her ]]. 

  c).  das [NP viele höhere (*als jedes andere Gebäude) [NP Bauwerk ]] [De] 

  d).  Er hat sie [VP sehr viel höflicher (als jeder andere) [VP begrüßt ]]. 

 

Wäre in slavischen Sprachen die VP strikt kopfinitial, d.h. wäre die Direktionalität 

strikt progressiv, so wäre zu erwarten, dass auch der Randeffekt auftreten müsste. 

Bei ambi-direktionaler Organisation der VP (T3-Muster), bei der die Lizenzierungs-

richtung sowohl progressiv wie regressiv sein kann, ist kein Randeffekt zu erwar-

ten. Ähnliche Voraussagen würden selbstverständlich auch für die NP gelten. Wie 

die Beispiele aus dem Russischen, BKS und Polnischen
7
 in (34) zeigen (Kopf des 

Adjunkts kursiv), ist kein Randeffekt zu beobachten. 

 

(34)  a).  V prošlom godu [VP [AdvP gorazdo bol’še ( čem Igor’)] [Ru] 

    im letzten Jahr  viel mehr   als Igor’ 

    [VP vyigrala tol’ko Maša ]]. 

     gewann nur Maša 

    ‘Im letzten Jahr hat nur Maša viel mehr gewonnen als Igor’.’ 

  b).  Prošle godine je [VP [AdvP mnogo više ( od Želimira)] [BKS] 

    letzten Jahres ist  viel mehr  von Želimir 

    [VP radila samo Branka ]]. 

     gearbeitet nur Branka 

    ‘Im letzten Jahr hat nur Branka viel mehr gearbeitet als Želimir.’ 

  c). 
?
 W zeszłym roku [VP [AdvP dużo więcej ( niż Jarek)] [Po] 

    im letzten Jahr  viel mehr   als Jarek 

    [VP pracowała tylko Katarzyna ]]. 

     gearbeitet nur Katarzyna 

    ‘Im letzten Jahr hat nur Katarzyna viel mehr gearbeitet als Jarek.’ 

 

Erwähnenswert ist, dass einige slavische Sprachen auch in NPn keinen Randeffekt 

aufweisen. Dieses Phänomen wurde bereits en passant von Dimitrova-Vulchanova/ 

                                                 
7
 Polnischen Informant_innen haben im Vergleich zu russischen und kroatischen/serbischen die Bei-

spiele mit intervenierenden Komplementen von Adjunkten als marginal bewertet. Kein/e Informant/in 

bewertete sie jedoch als ungrammatisch. Der marginalere Status ergibt sich aus neutraleren Wortstel-

lungsoptionen (Subjekt präverbal und Adjunkt postverbal). 
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Giusti (1995: 128) für das Bulgarische festgehalten, vgl. (35a) im Kontrast zum un-

grammatischen deutschen Beispiel (35b). Allerdings gibt es im Vergleich mit dem 

“panslavischen” Phänomen des Fehlens eines Randeffekts im VP-Bereich bei der 

NP kein einheitliches Verhalten aller slavischen Sprachen. Einige slavische Spra-

chen weisen innerhalb der NP sehr wohl einen Randeffekt auf, so etwa das BKS, 

vgl. (35c) (Ähnliches gilt für das Tschechische und das Slovenische). Das Russi-

sche und das Polnische hingegen verhalten sich wie das Bulgarische, indem sie kei-

nen Randeffekt zeitigen, vgl. (35d,e).
8
 

 

(35)  a).  [NP [AP verni-jat ( na žena si)] măž ] [Bg] 

     treue-der  auf Frau POSS-REFL Mann 

    ‘der seiner Frau treue Mann’ 

  b).  der [stolze (*auf seine Frau)] Mann [De] 

  c).* [NP [AP v(j)eran ( svojoj ženi)] muž ] [BKS] 

     treue  seiner FrauDAT Mann 

    ‘ein seiner Frau treuer Mann’ 

  d).  [NP [AP vernyj ( svoej žene)] muž ] [Ru] 

     treue  seiner FrauDAT Mann 

    ‘ein seiner Frau treuer Mann’ 

  e).  [NP [AP wierny ( swojej żonie)] mąż ] [Po] 

     treue  seiner FrauDAT Mann 

    ‘ein seiner Frau treuer Mann’ 

 

Eine weitere VO-sensitive Restriktion betrifft die Möglichkeit der Extraktion aus 

präverbalen Konstituenten (Eigenschaft v.). Sind Konstituenten als Komplemente 

kopfinitialer Phrasen postverbal basisgeneriert, so bedeutet eine präverbale Stellung 

immer, dass sie in diese Position bewegt wurden. Dasselbe gilt für Subjekte, die 

sich ebenfalls nicht in der kanonischen Lizenzierungsrichtung von Köpfen befinden 

und zudem in VO-Sprachen in designierte Subjektpositionen bewegt werden (Spez-

TP). In VO-Sprachen gibt es also einen Kontrast zwischen der Extraktion aus Sub-

jekten und Objekten, vgl. (36a,b), und aus post- und aus präverbalen Komple-

menten des Verbs, vgl. (36c,d). ‘Postverbal’ bedeutet dabei, dass sich das Komple-

ment in der Direktionalitätsdomäne des Verbs befindet, während ‘präverbal’ mit 

‘außerhalb der Direktionalitätsdomäne’ gleichzusetzen ist. 

 

(36)  a).  Whati would he dislike [ eating ti ]? [En] 

  b).* Whati would [ eating ti ] be dangerous? 

                                                 
8
 Dieses Phänomen korreliert also nicht mit der Tatsache, ob eine Sprache über Artikel verfügt (wie das 

Bulgarische oder das Makedonische) oder nicht (das Russische oder das Polnische bzw. im Gegensatz 

dazu das BKS oder das Tschechische). 



Hubert Haider & Luka Szucsich 
 

 

20 

  c).  It is unclear whati he took [ a picture of ti ]. 

  d).* It is unclear whati [ a picture of ti ] should be taken. 

 

In (36a,b) wird aus einer infiniten Struktur bewegt, die einmal Objekt des Verbs 

dislike und einmal Subjekt der prädikativen Struktur ist. In (36c,d) wird jeweils aus 

einer DP/NP bewegt, die internes Argument des Verbs take ist. In (36c) verbleibt es 

in der Basisposition (mit einem aktiven Verb), in (36d) ist es aufgrund der Passiv-

form des Verbs in die Subjektposition a(rgument)-bewegt. Der Kontrast in (37), vgl. 

Haider (2010: 24) zeigt, dass im Gegensatz zum Englischen im Deutschen aus Sub-

jektsätzen extrahiert werden darf. 

 

(37)  a).  Mit wemi hätte denn [ ti speisen zu dürfen ] dich mehr gefreut? [De] 

  b).* Whomi would [ to have dinner with ti ] please you more? [En] 

 

In slavischen Sprachen sind präverbale DPn/NPn nicht opak für Extraktion, was 

weitere Evidenz gegen eine VO-Hypothese für slavische Sprachen wäre. Ein ein-

schlägiges, in der Literatur vieldiskutiertes Phänomen ist die sog. Linksverzwei-

gungsextraktion (left branch extraction; LBE) in slavischen Sprachen. Im Russi-

schen ist LBE sowohl bei Fragesatzbildung (wh-Bewegung aus einer präverbalen 

Konstituente) als auch bei Topikalisierung zu beobachten (etwa wenn eine Teilkon-

stituente einer präverbalen Konstituente ein kontrastives Topik darstellt), vgl. (38). 

 

(38)  a).  Kakujui Ivan [ ti mašinu ] kupil svoej žene? [Ru] 

    welchesAKK:i Ivan [ ti AutoAKK ] kaufte seiner Frau 

    ‘Welches Auto hat Ivan seiner Frau gekauft.’ 

  b).  Japonskujui Ivan [ ti mašinu ] kupil svoej žene. 

    japanischesAKK:i Ivan [ ti AutoAKK ] kaufte seiner Frau 

    ‘Ein jaPAnisches Auto hat Ivan seiner Frau gekauft.’ 

 

Mit Ausnahme des Bulgarischen und Makedonischen erlauben alle slavischen Spra-

chen LBE, vgl. zu einer detaillierten Diskussion Bošković (2005)
9
. Dies wird durch 

die Beispiele in (39) bestätigt. Bei LBE mit diskontinuierlichen internen Argumen-

ten (direkten Objekten) ist für unsere Informant_innen zwar die präferierte Position 

der zurückgelassenen (Rest-)Konstituente jene im postverbalen Bereich (dies gilt 

                                                 
9
 Die Ausnahme des Bulgarischen und Makedonischen bezüglich des LBE-Phänomens im slavischen 

Kontext muss selbstverständlich unabhängig erklärt werden. Wir können dies in diesem Beitrag nicht 

leisten. Bošković (2005) bringt diese Eigenschaft mit der Tatsache in Verbindung, dass Bulgarisch 

und Makedonisch im Gegensatz zu anderen slavischen Sprachen über grammatikalisierte Artikel (De-

terminiererelemente) verfügen. Sie projizieren daher auch eine D-Schale oberhalb der NP. Diese 

macht die nominale Konstituente opak für LBE-Extraktion. 
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auch für das Russische), allerdings sind die Beispiele in (38) und (39) alles andere 

als ungrammatisch. Die höhere Marginalität ist wiederum auf den informations-

strukturell restringierteren Status zurückzuführen. 

 

(39)  a).  Kojui Petar [ ti knjigu ] daje svojoj ženi? [BKS] 

    welchesAKK:i Petar [ ti BuchAKK ] gibt seiner Frau 

    ‘Welches Buch gibt Petar seiner Frau.’ 

  b).  Jakii Jarek [ ti samochód ] kupił swojej żonie. [Po] 

    welchchesAKK:i Jarek [ ti AutoAKK ] kaufte seiner Frau 

    ‘Welches Auto hat Jarek seiner Frau gekauft.’ 

 

Die zuletzt zu diskutierenden Daten kommen aus dem Bereich der Ergänzungsfra-

gesatzbildung, die in der Regel die Bewegung eines oder (optional) mehrerer Frage-

pronomina (wh-Phrasen) wie ru. kto ‘wer’, kogo ‘wen’ etc. in eine Position in der 

linken Peripherie des Satzes einschließt. Interessant ist allerdings auch das Verhal-

ten von wh-Phrasen, die nicht in die initiale Position bewegt werden (in situ). Diese 

Position ist mehr oder weniger marginal mit einer kanonischen Fragesatzlesart kom-

patibel. In VO-Sprachen treten jedoch In-situ-Interrogative nicht mit präverbalen 

wh-Phrasen auf, vgl. (40a), und in OV-Sprachen treten sie nicht in ‘gescrambleter’ 

Position auf, vgl. (40b)
10

. Im Russischen ist die präverbale Position vollkommen 

grammatisch (vgl. auch Meyer 2004 zu anderen slavischen Sprachen). Dies deutet 

darauf hin, dass im Russischen die präverbale Position neben der postverbalen eine 

nicht-gescramblete strukturelle Option für interne Argumente ist. 

 

(40)  a).* The parliament has how often rejected the bill? [En] 

  b).* Während des Krieges hat in Britannien wasi der [De] 

    Premierminister ti angeordnet? 

  c).  Ivan kogo videl? [Ru] 

    Ivan wenAKK sah 

    ‘Wen hat Ivan gesehen.’ 

 

Besonders interessant ist jedoch das Verhalten von wh-Phrasen in Ergänzungsfrage-

sätzen mit mehrfachen (multiplen) wh-Pronomina. In VO-Sprachen gilt die sog. 

Superioritätsbeschränkung (Eigenschaft vi.), d.h. bei Auftreten von multiplen wh-

Phrasen darf eine hierarchisch tiefere wh-Phrase nicht über ein interrogatives Ko-

Argument bewegt werden. Superiorität gilt besonders streng in Bezug auf eine Sub-

                                                 
10

 Der Satz in (40b) ist nur mit einer sog. ‘Echofragenlesart’ akzeptabel, d.h. als Reaktion auf eine unmit-

telbar vorangegangene Äußerung durch einen anderen Sprecher, die bspw. vom Sprecher der Echofra-

ge nicht vollständig perzipiert wurde. Echofragen sind nicht von der oben beschriebenen Stellungsbe-

schränkung betroffen. 
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jekt-wh-Phrase, die die hierarchisch höchste Ausgangsposition einnimmt und daher 

auch diejenige wh-Phrasen sein muss, die initial auftritt, vgl. (41) für Hauptsatzfra-

gesätze und eingebettete Interrogative: Das Subjekt what muss jeweils initial ste-

hen. In OV-Sprachen ist eine derartige Restriktion nicht zu beobachten, vgl. (42). 

 

(41)  a).* Who(m) has what shocked? [En] 

  b).* It is unclear who(m) what has shocked. 

  c).  What has shocked who(m)? 

  d).  It is unclear what has shocked who(m). 

 

(42)  a).  Wen hat was schockiert? [De] 

  b).  Es ist unklar, wen was schockiert hat. 

  c).  Was hat wen schockiert? 

  d).  Es ist unklar, was wen schockiert hat. 

 

Der wesentliche Unterschied scheint zu sein, dass in VO-Sprachen das Subjekt tat-

sächlich immer extern ist. ‘Extern’ ist dabei so zu verstehen, dass das Subjekt in der 

Spezifiziererposition einer funktionalen Projektion auftreten muss (zu Details vgl. 

Haider 2010: Abschnitt 3.4). In der generativen Tradition wird diese Kategorie 

meist T
0
 (oder in älteren Versionen I

0
 bzw. INFL genannt). In OV, aber optional 

auch in T3-Sprachen, verbleibt das Subjekt VP-intern in seiner ursprünglichen Posi-

tion, die sich innerhalb der Direktionalitätsdomäne des verbalen Kopfes befindet. 

In slavischen Sprachen ist bei Mehrfachfragen in der Regel multiple Bewegung von 

wh-Phrasen zu beobachten, vgl. u.a. Rudin (1988), Bošković (1997, 1998), Meyer 

(2003, 2004). Je nach Art der wh-Phrase legen slavische Sprachen stärkere, schwä-

chere oder gar keine Präferenzen für eine bestimmte Anordnung bewegter wh-Phra-

sen an den Tag. Wenn es Präferenzen gibt, dann spiegeln diese im Wesentlichen die 

syntaktische Hierarchie der Ausgangspositionen wider (vgl. Meyer 2004 zu einer 

umfangreichen empirischen Studie zum Russischen, Polnischen und Tschechi-

schen), was den Anschein von Superiorität erweckt. Mit wenigen klaren Ausnah-

men weisen slavische Sprachen zumindest in Hauptsätzen (Wurzelsätzen, root clau-

ses) keine Superioritätseffekte auf. 

Als empirischer Ausgangspunkt dient uns im Folgenden das Tschechische, da hier 

bei multiplen Fragesätzen die wh-Phrasen keine Konstituente bilden, die gemeinsam 

in die satzinitiale Position bewegt wird.
11

 Diese Tatsache lässt sich daran ablesen, 

dass das Tschechische zwar alle wh-Phrasen nach links bewegt, jedoch intervenie-

                                                 
11

 Dies ist in der generativen Literatur die kanonische Analyse z.B. für das Bulgarische, vgl. Rudin 

(1988), Bošković (1997, 1998), das eindeutige Superioritätseffekte zeigt. 



Freie Wortstellung in slavischen Sprachen 
 

 

23 

rendes Material zwischen der initialen wh-Phrase und einer folgenden erlaubt
12

. Die 

Fähigkeit zur Intervention trifft nicht nur auf klitische Elemente, z.B. klitische Pro-

nomina zu, vgl. (43a), die im Wesentlichen einer Zweite-Position-Beschränkung 

unterliegen, vgl. (43b), sondern auch auf nicht-klitische Auxiliare, vgl. (43c). Wie 

mit (43d,e) illustriert ist, gilt im Tschechischen grundsätzlich keine Superiorität. 

Wie im Deutschen kann ein interrogatives, wh-markiertes Objekt über ein interroga-

tives Subjekt bewegt werden. 

 

(43)  a).  Kdo ho kde videl je nejasné. [Tch] 

    wer ihn wo gesehen ist unklar 

    ‘Wer ihn wo gesehen hat, ist unklar.’ 

  b).* Kdo kde ho videl je nejasné. (Toman 1981: 298) 

  c).  … kdo se bude čemu věnovat … ? 

     wer REFL-CL wird wem widmen 

    ‘Wer wird sich wem widmen?’ (Meyer 2004: 222) 

  d).  Kdo co doporučil komisi? 

    werNOM wasAKK empfohlen KommissionDAT 

    ‘Wer hat der Kommission was empfohlen.’ 

  e).  Co kdo doporučil komisi? 

 

Bei inanimaten Objekten wie in (43d,e) gibt es nicht einmal eine präferierte Anord-

nung der wh-Phrasen. Bei einer animaten wh-Phrase, koho ‘wen’, anstelle des co 

gibt es eine Präferenz für die Abfolge Subjekt > Objekt, aber die Abfolge Objekt > 

Subjekt ist keineswegs ungrammatisch, vgl. Meyer (2004) zu Details. Dies kann als 

Indiz herangezogen werden, dass sich das Subjekt auch im Tschechischen in der 

Direktionalitätsdomäne des Verbs befindet.
13

 Das Tschechische würde somit eine 

Beschränkung verletzen, die gemeinhin für VO-Sprachen angenommen wird. Be-

trachtet man Tschechisch hingegen als T3-Sprache, würde keine Verletzung anzu-

nehmen sein. Wie sieht es nun mit den anderen slavischen Sprachen in Bezug auf 

die Superiorität aus? 

Die Superioritätsdaten für slavische Sprachen werden in der Literatur kontrovers 

diskutiert. Wie bereits erwähnt, wurde für das Bulgarische behauptet, dass die Be-

achtung der Superiorität dadurch zu erklären sei, dass die wh-Phrasen eine gemein-

same Konstituente bilden, bei der kein sprachliches Material intervenieren darf. 

Dieses Cluster von wh-Phrasen beachtet intern die hierarchische Ordnung der inter-

                                                 
12

 Die satzfinale Position für wh-Phrasen ist beschränkt auf Echofragen, vgl. die detaillierte Diskussion 

in Meyer (2004). 
13

 Sturgeon (2007) argumentiert dafür, dass die wh-Phrasen, die – wie in (43a) – den Zweite-Positions-

Klitika folgen, an die VP adjungieren. Dies wäre auch mit der T3-Hypothese vereinbar. 
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rogativen Elemente und wird gemeinsam an die Satzspitze bewegt. Daneben gibt es 

slavische Sprachen, die wie das Tschechische intervenierendes Material zwischen 

wh-Phrasen erlauben. Dies führte Rudin (1988) dazu, zwei Typen von Sprachen mit 

multipler wh-Bewegung zu postulieren: Beim ersten Typ (z.B. Bulgarisch und Ru-

mänisch) bewegen sich alle wh-Phrasen als eine Konstituente in die Spezifizie-

rerposition der CP, vgl. (44a). Beim zweiten Typ (Polnisch, Tschechisch, BKS) be-

wegt sich nur eine der wh-Phrasen in die Spezifiziererposition der CP, während die 

anderen an die Projektion adjungieren, die unmittelbar in die CP eingebettet ist (bei 

Rudin 1988 IP, heute meist als TP bezeichnet). Für die zweite Klasse von slavi-

schen Sprachen wurde behauptet, dass Superiorität keine Rolle spielt. 

 

(44) a). CP 

 

 wh1 C' 

 

 wh2 wh1 C
0
 IP 

 

 wh3 wh2 .  .  . 

b). CP 

 

 Spez C' 

 wh3 

 C
0
 IP 

 

 wh2 IP 

 

 wh1 IP 

 

 .  .  . 
 

Wie man anhand der Beispiele in (43d,e) gesehen hat, gilt dies auch tatsächlich für 

das Tschechische – zumindest bei inanimaten interrogativen Objekten. Meyer 

(2004) hat umfangreiche kontrollierte Akzeptabilitätsstudien unter Anwendung der 

experimentellen Methode Magnitude Estimation durchgeführt, die im Falle anima-

ter wh-Objekte im Tschechischen superioritätsähnliche Effekte hervorrufen.
14

 Für 

das Polnische hat Meyer (2004) bei inanimaten interrogativen Objekten dasselbe 

Verhalten festgestellt wie im Tschechischen, vgl. (45). 

                                                 
14

 Hierbei ist anzumerken, dass mit Magnitude Estimation (so wie mit Fragebogenstudien oder neurolin-

guistischen Online-Methoden) generell Akzeptabilität sprachlicher Äußerungen gemessen wird, die je-

doch von unterschiedlichen Faktoren abhängen kann. Akzeptabilität kann sowohl von grammatischer 

Wohlgeformtheit, von einfacherer Prozessierbarkeit als auch von Kontextadäquatheit gespeist werden. 

Auch eine grammatisch wohlgeformte Konstruktion kann aus Gründen einer schwereren Prozessier-

barkeit als weniger akzeptabel eingestuft werden als eine andere grammatisch wohlgeformte Kon-

struktion. Auch wenn Superiorität für das Deutsche nicht gilt, muss zwischen dem initialen wh-

Element in (ii) und seiner Spur eine Relation über ein anderes wh-Element hinweg etabliert werden. 

Dies stellt eine höhere Schwierigkeit beim Prozessieren dar, die dazu führen kann, dass (ii) als weniger 

akzeptabel bewertet wird als (i) (vgl. Haider 2004 zu weiteren Details zu dieser Problematik). 

i. Weri hat ti  was bestellt? ii. Wasi hat wer ti bestellt? 
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(45)  a).  Kto co przyniesie? [Po] 

    wer was bringtPFV 

    ‘Wer wird was bringen?’ 

  b).  Co kto przyniesie? 

 

Im BKS sind insgesamt keine Superioritätseffekte in Hauptsätzen zu beobachten. 

Dies wird auch für animate wh-Objekte berichtet, vgl. (46) (zu einer ausführlichen 

Diskussion vgl. Bošković 1997, 1998). 

 

(46)  a).  Ko je koga vidio? [BKS] 

    wer ist wen gesehen 

    ‘Wer hat wen gesehen?’ 

  b).  Koga je ko vidio? 

 

Im Russischen ist die Situation etwas komplexer. In der Literatur findet sich die 

Behauptung (vgl. z.B. Stepanov 1998), dass Superiorität keine Rolle spiele bzw. 

allgemeiner: dass es keine Anordnungspräferenzen mit Ausnahme der ungrammati-

schen Sequenz čto ‘was’ > kto ‘wer’ gäbe. Stepanov (1998) führt das letztgenannte 

Phänomen auf eine phonologische Beschränkung zurück. Meyer (2004) argumen-

tiert auf überzeugende Weise gegen eine solche Beschränkung. Auch für das Rus-

sische führt er kontrollierte Akzeptabilitätsstudien durch, die zeigen, dass hier die 

Abfolge Objekt > Subjekt grundsätzlich gegenüber der präferierten Abfolge Subjekt 

> Objekt bei den Bewertungen herabgestuft wird. Er fand im Gegensatz zu Stepa-

nov (1998) keinen Bewertungsunterschied zwischen den Sequenzen čto ‘was’ > kto 

‘wer’ und kogo ‘wen’ > kto ‘wer’. Beide werden gleichermaßen als weniger akzep-

tabel eingestuft. 

Allerdings muss betont werden, dass von den Informant_innen der Grad der Devi-

anz von Superioritätsverletzungen signifikant niedriger eingestuft wird als jener von 

eindeutig ungrammatischen Extraktionen aus čto-‘dass’-Nebensätzen, d.h. aus 

nicht-subjunktiven Komplementsätzen. Dies führt Meyer (2004) dazu, die entspre-

chenden Daten als ‘Superioritätseffekte’ und nicht als Superioritätsverletzungen zu 

bezeichnen. Wir haben daher das Beispiel in (47b) als nicht strikt ungrammatisch 

klassifiziert (mit zwei Fragezeichen und nicht mit einem Stern markiert). Was auch 

immer die Ursache der Devianz von Objekt>Subjekt-Abfolgen bei Interrogativen 

im Russischen ist, sie hat nicht den Status strikter Ungrammatikalität wie Superiori-

tätsverletzungen in VO-Sprachen. 

 

 

(47)  a).  Kto čto porekomendoval komissii. [Ru] 

    werNOM wasAKK empfahl KommissionDAT 
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    ‘Wer hat der Kommission was empfohlen?’ 

  b).
??

 Čto kto porekomendoval komissii? 

 

Zusammenfassend kann zum Komplex der (Nicht-)Verletzbarkeit von Superiorität 

in slavischen Sprachen (Eigenschaft vi.) gesagt werden, dass Abfolgen von wh-

Phrasen, die der relativen hierarchischen Anordnung der Basispositionen interroga-

tiver Element widersprechen, zwar von Muttersprachler_innen einiger slavischer 

Sprachen (Russisch) als weniger akzeptabel bewertet werden als Abfolgen, die die 

Basispositionshierarchie befolgen, die Herabstufung der Akzeptabilität ist jedoch 

weniger eklatant als bei Verletzungen klarer grammatischer Beschränkungen (etwa 

von Lokalitätsbeschränkungen). In anderen slavischen Sprachen ist die Abfolge von 

Faktoren wie Animatheit abhängig (Polnisch, Tschechisch) oder gänzlich unbe-

schränkt. Wir gehen daher davon aus, dass Superiorität im grammatischen Sinne in 

slavischen Sprachen nicht wirksam ist. 

Die in diesem Abschnitt diskutierten Daten zeigen insgesamt, dass sich slavische 

Sprachen systematisch von klaren VO-Sprachen wie dem Englischen, den skandina-

vischen oder den romanischen Sprachen in Bezug auf die relevanten Eigenschaften 

unterscheiden. Die Daten legen daher nahe, slavische Sprachen nicht als ‘irreguläre’ 

VO-Sprachen zu klassifizieren, sondern andere Erklärungsmodelle zu entwickeln, 

etwa die hier vorgestellte Option einer nicht-fixierten Lizenzierungsdirektionalität 

von Argumenten durch Köpfe. Einige Datenbereiche wie die Faktoren, die superio-

ritätsähnliche Effekte in einigen slavischen Sprachen erzeugen, oder die Teilung der 

slavischen Sprachen in Bezug auf das Auftreten von Randeffekten innerhalb der NP 

erfordern weitere Untersuchungen. 

 

4. Zusammenfassung 

 

Für grammatiktheoretische Arbeiten zur Organisation syntaktischer Strukturen in 

Bezug auf die Direktionalität (= Stellung von Kopf und Dependent relativ zuei-

nander) stellen slavische Sprachen ein ständiges Ärgernis dar. Sie werden in der 

Regel trotz ihres ausnahmehaften Verhaltens als VO-Sprachen klassifiziert. Keine 

strikte VO-Sprache aus den beiden meistuntersuchten Gruppen der indoeuropä-

ischen Sprachfamilie, der germanischen und der romanischen, würde jedoch die für 

slavische Sprachen typischen syntaktischen Eigenschaften zulassen. 

Die für slavische Sprachen kennzeichnende freie Wortstellung ist VO-Sprachen 

fremd. Slavische Sprachen sind auch in Bezug auf die Möglichkeit der Adverbstel-

lung liberaler als VO-Sprachen, d.h. es gibt keine Forderung nach Kompaktheit 

zwischen dem Verb und seinem direkten Objekt (dem internen Argument). Im Ge-
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gensatz zu slavischen Sprachen tritt in VO-Sprachen der so genannte Randeffekt 

auf. Umgekehrt ist die strikte Abfolge von Verben, nicht-klitischen Auxiliaren und 

Quasiauxiliaren (z.B. Modalverben), wie sie für VO-Sprachen typisch ist, in den 

slavischen Sprachen unbekannt. Slavische Sprachen erlauben im Gegensatz zu VO-

Sprachen auch die Extraktion von Teilkonstituenten aus präverbalen Konstituenten. 

Und schließlich erlegen VO-Sprachen im Vergleich zu slavischen Sprachen links-

verschobenen interrogativen Elementen (wh-Phrasen) weit striktere ‘Verkehrsre-

geln’ auf. 

In diesem Beitrag wurde daher davon ausgegangen, dass slavische Sprachen keine 

ausnahmshaften VO-Sprachen sind. Vielmehr wurde eine alternative Erklärung an-

gewandt, die von der Existenz eines Sprachtyps ohne fixierte Direktionalität aus-

geht (T3-Sprachen), zu denen die slavischen Sprachen zu zählen wären. VO-

Abfolgemuster sind dabei ebenso wie OV-Muster eine Untermenge der Abfolge-

muster einer T3-Sprache, die darüber hinaus auch weitere Strukturbildungsmuster 

mit einem Wechsel der Direktionalität im Verlauf der syntaktischen Derivation 

aufweist. Die Verfügbarkeit von OV-Mustern, in denen die syntaktische Struk-

turerweiterungsrichtung mit der kanonischen Lizenzierungsrichtung von Köpfen 

übereinstimmt, ist verantwortlich dafür, dass slavische Sprachen in Bezug auf die 

erwähnten Eigenschaften ebenso ‘liberal’ sind wie OV-Sprachen und deutlich ‘libe-

raler’ als VO-Sprachen. Gleichzeitig führt die hohe Frequenz von VO-Abfolgen in 

slavischen Sprachen zu ihrer voreiligen Klassifizierung als VO-Sprachen. 

Wenn sich die Neubewertung slavischer Sprachen als T3-Sprachen als korrekt er-

weisen sollte, würde ein neues Instrumentarium zur Untersuchung von syntakti-

schen Phänomenen in denselben zur Verfügung stehen. Eine Kombination der An-

forderung nach strenger Lizenzierung und der Variabilität bei der Lizenzierungs-

richtung macht die größere ‚syntaktische Freiheit‘ von slavischen Sprachen ableit-

bar: Es sind die syntaktischen Eigenschaften von Typ3 Sprachen. Dieser Typ hat 

mehr Eigenschaften mit den OV Sprachen gemeinsam, als mit den VO Sprachen.  
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Резюме 

Славянские языки представляют авторам грамматико-теоретических работ в 

области синтаксических структур, в частности работ, посвящённых вопросу 

расположения вершины (= положении вершины относительно к зависимому), 

особую трудность. Несмотря на особые характеристики славянских языков, 

их, как правило, относили к языкам VO, т. е. к языкам, где вершины пред-

шествуют зависимым. 

Ни одному VO-языку из хорошо изученных (германской и романской) языко-

вых групп индоевропейской семьи не свойствен, однако, синтаксис, типичный 

для славянских языков. VO-языкам не присущ типичный для славянских 

языков свободный порядок слов. Место наречия в предложении также 

является более свободным в славянских языках, чем в языках VO, т. е. здесь 

отсутствует требование непосредственной близости глагола и его прямого 

объекта (внутреннего аргумента (актанта)). В отличие от славянских языков в 

языках VO встречается так называемый краевой эффект (edge effect). С другой 

стороны, строгая последовательность глаголов, неклитических вспомогатель-

ных глаголов и квазиглаголов (например, модальных), характерная для языков 

VO, неизвестна в славянских языках. Славянские языки, в отличие от языков 

VO, позволяют частичное сокращение предглагольных составляющих. И 

наконец, по сравнению со славянскими языками языки VO придерживаются 

гораздо более строгих ‘правил движения’ в отношении левосмещённых во-

просительных элементов (wh-групп). 

Поэтому в данной статье предполагается, что славянские языки не являются 

особыми языками VO. Для вышеназванных явлений было разработано альтер-

нативное объяснение, предполагающее существование языкового типа без 

фиксированной направленности, т. е. без фиксированного расположения вер-

шины: т. н. языки T3 (тип три). K этому типу следует относить славянские 

языки. Модели порядка слов в языках VO являются, как и OV-модели, под-

множеством моделей порядка слов языков T3, где проявляются также и дру-

гие структурообразующие модели с изменением направленности в процессе 

синтаксической деривации. Наличие моделей OV, в которых направление 

расширения синтаксической структуры совпадает с каноническим направле-

нием лицензирования зависимого вершиной, обусловливает тот факт, что 

славянские языки относительно упомянутых характеристик являются «сво-

бодными», как и языки OV, и значительно «свободнее», чем языки VO. В то 

же время высокая частота последовательности VO в славянских языках 

приводит к тому, что их нередко опрометчиво относят к языкам VO. 

Если результаты переоценки славянских языков как языков T3 окажутся вер-

ными, можно будет говорить о наличии нового инструментария для изучения 

синтаксических явлений в этих языках. 

 


