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Joachim Jacobs, Wuppertal 

Probleme der freien Wortstellung im Deutschen 

O. Einleitung 

Im folgenden will ich versuchen. einige der grammatischen Probleme 
aufzulisten, die aus meiner Sicht mit dem Stichwort "freie Wortstellung" 
verbunden sind, einem Stichwort also, das für das Projekt "Wortstellung 
und Informations struktur" im S&P-Programm zentral ist. Ich konzen-
triere mich dabei aufs Deutsche, und werde bei manchen dieser Probleme 
so unvorsichtig sein, mögliche Lösungswege zu skizzieren - das Ganze 
jedoch nicht mit dem Anspruch einer auch nur halbwegs ausgereiften 
Theorie oder auch nur eines vollständigen State·of-the-art-Berichts, 
sondern vielmehr, dem gegenwärtigen Stand des Projekts entsprechend, 
als eine Sammlung von möglichen Themen für eine Diskussion, in der die 
Teilnehmer im günstigen PalI ihre verschiedenen Standpunkte in der 
Wortstellungsfrage transparent machen können. 

1. Was ist freie Wortstellung? 

Das erste Problem ist, zu explizieren, was man überhaupt meint, wenn 
man von freier Wortstellung spricht. Wenn man sich damit zunächst nicht 
pauschal auf ganze Sprachen, sondern ganz konkret auf bestimmte syn-
taktisch komplexe Ausdrucke einer Sprache bezieht, dann meint man mit 
freier Wortstellung in der Regel, daß in einem solchen komplexen Syn-
tagma erstens die Anordnung bestimmter seiner Teilkonstituenten (Wör-
ter oder Phrasen) relativ zueinander variabel ist und daß zweitens bei der 
dadurch ermöglichten Anordnungsvariation die grammatische Funktion 
der jeweils unterschiedlich anordenbaren Teilkonstituenten konstant 
bleiben kann. Das illustrieren die Beispiele (1)-(3): 

(1 ) 
(2) 
(3) 

der Mann 
The president loves Nancy. 
Er sellenk! Luise das Buch. 

*Mann der 
Nancy loves the president. 
Er schenkt das Buch Luise. 

Die Stellung der Teile von (I) ist nicht variabel, und deswegen kann man 
sie nicht als frei bezeichnen. In (2) ist die Anordnung der Nominal-
phrasen the president und Nancy variabel, aber die Variation ist un-
trennbar verbunden mit einer Uminterpretation der grammatischen 
Punktionen dieser beiden NPs. Es muß ja die jeweils präverbale NP als 
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Subjekt interpretiert werden. Im dritten Beispiel schließlich haben wir 
sowohl Variabilität der Anordnung als auch Konstanz der grammatischen 
Funktionen von Luise und das Buch und damit freie Stellung dieser 
Elemente im Sinne der obigen Begriffsbestimmung. 

Die Tücken dieses Begriffs von freier Stellung lauern hauptsächlich in 
dem in ihm vorausgesetzten Konzept der grammatischen Funktion. Ins-
besondere ist zuweilen nicht klar, ob eine Konstituent mit dem Wechsel 
ihrer Position auch ihre grammatische Funktion ändert. Ein Beispiel: 
Sollen wir sagen, das Adjektiv rechtswidrig habe in (4a) und (4b) 
verschiedene grammatische Funktion, womit wir die Stellungsvariation 
nicht als Manifestation freier Stellung werten würden? 

(4) (a) daß alle Vermummten rechtswidrig verhaftet wurden 
(b) daß rechtswidrig alle Vermummten verhaftet wurden 

Für eine solche Interpretation spricht ein deutlicher Bedeutungs-
unterschied zwischen den bei den Sätzen, und es gibt ja auch eine 
traditionelle Differenzierung im Feld der grammatischen Funktionen, die 
man mit diesem Bedeutungsunterschied in Verbindung bringen könnte, 
nämlich die zwischen verbmodifizierenden (oder eigentlichen) Adver-
bialen und Satzadverbialen. Diese Differenzierung wird, wie ihre Be-
nennung schon besagt. in erster Linie über die verschiedenen Bezugs-
bereiche "Verb (bzw. Verbalphrase) vs. Satz" eingeführt - man ver-
gleiche dazu etwa die entsprechenden Einträge in Bußmanns Lexikon der 
Sprachwissenschaft - und das ist, wenn man Bezugsbereich im Sinne des 
logischen Skopus versteht, genau der Unterschied zwischen (4a) und (4b). 
Also tatsächlich keine Manifestation freier Stellung? 

Hier muß man sich offensichtlich überlegen, ob und in welchem Sinn 
die Unterscheidung von eigentlichen Adverbialen und Satzadverbialen als 
verschiedene grammatische Funktionen sinnvoll ist, und allgemeiner, was 
wir überhaupt als Kriterien für die Unterscheidung von grammatischen 
Funktionen annehmen waUen. Dabei fällt sofort auf, daß man sich, wenn 
man Skopusunterschiede generell als hinreichend für die Annahme 
unterschiedlicher grammatischer Funktionen betrachten würde, schnell 
in Widerspruch zu anderen, einigermaßen unumstrittenen Annahmen 
über grammatische Funktionen setzen würde, z.B. der, daß es in den 
beiden Sätzen Er hat jedem seiner Freunde zwei Bücher empfohlen und 
Er hat zwei Biicher jedem seiner Freunde empfohlen keine Variation in 
den grammatischen Ftmktionen gibt. Andererseits sehen wir, daß wir in 
der Theorie der grammatischen Fwlktionen gar nichts verlieren würden, 
wenn wir Skopusunterschiede grundSätzlich nicht als Unterscheidwlgs-
kriterium für grammatische Funktionen zulassen würden. Die klassischen 
Fälle von eigentlichen Adverbialen und Satz adverbialen unterscheiden 
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sich nämlich immer auch durch andere Faktoren, nämlich - ganz grob 
gesagt - durch die Art der durch das Adverbial geleisteten inhaltlichen 
Spezifizierung, man vgl. Er ist sicher dort schon angekommen mit Ist er 
dort schon sicher angekommen?, wo das Adverbial im einen Fall den 
epistemischen Status , im anderen eine objektive Eigenschaft des be-
schriebenen Vorgangs spezifiziert. Diese beiden Arten der Spezifizierung 
können zudem mit genau demselben Skopus auftauchen, etlWa in daß zwei 
der Ralley-Teilnehmer sicher am Ziel angekommen sind, wo bei bei den 
Lesarten der Skopus auf die VP beschränkt ist. Ich schließe aus all dem 
erstens: Skopusunterschiede sollten genauso wie andere Unterschiede in 
der Informationsgliederung nicht als Kriterium zur Unterscheidung von 
grammatischen Funktionen herangezogen werden. Zweitens und z.T. 
daraus folgend: Der Unterscheidung von eigentlichen und Satzadver-
bialen liegt da, wo sie sinnvoll ist, keine Skopusdifferenzierung, sondem 
eine von verschiedenen Arten der Spezifikation zugrunde. Man sollte 
diese Unterscheidung im Feld der Adverbialfunktionen deswegen auch 
anders benennen. (fm übrigen wird man hier sehr viele weitere Unter-
gruppen annehmen müssen.) Daraus folgt nun drittens: Da wir es in 
(4a,b) anscheinend mit einem reinen Skopusunterschied zu tun haben, gibt 
es hier keinen Unterschied in der grammatischen Funktion. Also mani-
festiert sich hier freie Wortstellung. 

Ein weiteres Beispiel für Probleme bei der Konstatiemng freier Wort-
stellung, die aus den Unklarheiten des Funktionskonzepts resultieren, ist 
die diesbezügliche Einordnung der VerbsteIlungsvariation im Deutschen. 
Traditionell wurde die Funktion des finiten Verbs - die man als "Prä-
dikatskern" oder ähnlich bezeichnen könnte - als eine in allen Satztypen 
grundsätzlich andere betrachtet als die Komplementiererfunktion, die in 
der Regel von subordinierenden Konjunktionen ausgeübt wird. In der 
neueren Generativen Grammatik ist dagegen bekanntlich der Vorschlag 
gemacht worden, daß im Deutschen das Finitum in einem Satz mit 
Verberst- oder Verbzweitstellung die strukturelle Position des Komple-
mentierers füllt. Bei der in der GG üblichen konfigurationalen Definition 
von grammatischen Funktionen übernimmt das Verb damit auch die 
Komplementiererfunktion, zumindest als eine zu seiner Funktion als 
Prädikatskem - die über die Spur des Verbs im Mittelfeld rekonstruier-
bar ist - hinzukommende Funktion. Wenn man das so sieht, darf man die 
VerbsteIlungsvariation in (5) nicht als Manifestation freier Wortstellung 
im Sinne obiger Defmition betrachten: 

(5) er seinen Hut verlor verlor er seinen Hut 

Aber die Frage ist natürlich, ob man es so sehen sollte. Auch wenn man 
die - zunächst ziemlich kontraintuitive - Annahme teilt, daß bei Verberst-
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und ·zweitstellung das Finitum in der Komplementiererposition sitzt, um 
damit auf elegante Weise die zahlreichen grammatischen Bezüge 
zwischen erst- oder zweitgestellten Finita und subordinierenden Kon· 
junktionen zu erklären - etwa ihre komplementäre Distribution, die durch 
ihre Akzentuierung erzielbaren Verum-Fokus-Effekte (vgl. Höhle 
(1986)), die Flektierbarkeit von subordinierenden Konjunktionen im 
Bairisch-Alemannischen usw. - muß man durchaus nicht der Meinung 
sein, daß damit das Finitum in Sätzen des fraglichen Typs die gramma-
tische Funktion eines Komplementierers hat. Dies muß man insbesondere 
dann nicht, wenn man (wie ich) prinzipielle Einwände gegen die 
konfigurationale Defmition grammatischer Funktionen hat, etwa den, daß 
damit viel zu wenige grammatische Funktionen zugelassen werden (ge-
messen an den Differenzierungen, die hier offensichtlich nötig sind - man 
denke etwa an die oben schon erwähnten unterschiedlichen Adverbial-
funktionen im Deutschen), oder den, daß damit der Weg zu sprachüber-
greifenden Generalisierungen über grammatischen Funktionen verstellt 
wird (vgl. Primus (1987, 38)). 

Andererseits ist nicht zu übersehen, daß man, wenn man in Beispielen 
wie (5) keinen Funktionswechsel konstatieren würde, einen Fall von 
freier Stellung vor sich hätte, der in mancher Hinsicht gar nicht zu den 
klaren und unstrittigen Manifestationen von Stellungsfreiheit passen 
würde. Insbesondere interagieren letztere, wie wir weiter unter noch 
sehen werden, immer mit Faktoren der Informationsgliederung - Fokus 
ete. - während die Verbstellungsvariation im heutigen Deutsch ja aus-
schließlich im Satzmodussystem und eben nicht im Infonnations-
gliederungsbereich funktional zu sein scheint - wenn man einmal von 
solchen marginalen (?) Phänomenen absieht wie dem, daß bei assertiven , . 
VerllStellungssätzen (wie Kommt der Kerl da doch einfach rein und setzt Y 
sich auf meinen Stuhl) das Verb immer Teil des Fokus sein muß. Diese 
weitgehende "Blindheit" der Informationsgliederung gegenüber der 
VerbsteIlung ist also vielleicht ein - allerdings ziemlich indirektes -
Argument für die Annahme eines mit der VerbsteIlungsvariation ver-
bundenen Funktionswechsels. Dennoch scheinen mir hier noch selu viele 
Fragen offen zu sein, und ich werde deswegen die Verbstellungsvariation 
im folgenden einfach ignorieren. 

2. Domänen der Stellungsfreiheit 

Auch bei Ausklammmerung der VerbsteIlungsproblematik findet eine 
Analyse der feien Wortstellung im Deutschen genügend Material und 
damit genügend Probleme vor. Wenn wir nun nämlich über die Be-
trachtung von Einzelbeispielen hinausgehen und uns ansehen, in welchen 
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Typen von deutschen Syntagmen welche Typen von Teilausdrücken freie 
Stellung im in 1. eingeführten Sinne haben, so kommen wir zu einer ganz 
stattlichen Liste. Das, woran man beim Stichwort "freie Wortstellung im 
Deutschen" zuerst denkt und was in der Literatur dazu fast ausschließlich 
diskutiert wurde, ist die freie StellWlg von adverbalen und adsententialen 
Spezifikatoren, also von Bestimmungen, die zu verbalen oder satz-
wertigen Konstituenten treten und dabei Valenzstellen des jeweiligen 
Verbs füllen oder als freie Angaben fungieren, oder auch inhaltliche 
Modifikationen einer verbalen oder sententialen Konsti tuente zum Aus-
druck bringen, obne im traditionellen Sinne Ergänzungen oder Angaben 
zu sein, wie z.B. Grad- oder Modalpartikeln. Die Beispielreihen (6) und 
(7) illustrieren die Stellungsfreiheit dieses Typs von Spezifikatoren, wo-
bei bei der zweiten Beispietreihe vorausgesetzt wird, was ich in früheren 
Arbeiten behauptet habe, nämlich daß eine Gradpartikel wie nur in 
Beispielen wie den vorliegenden tatsächlich ein adverbaler bzw. adsen-
tentialer Spezifikator ist und nicht, wie häufig angenommen wird, ein 
Spezifikator des jeweils unmittelbar folgenden oder vorangehenden Satz-
gliedes: 

(6) (a) Boris schenkte nach dem Turnier einer Verehrerin seine 
Schnhe. 

(b) Boris schenkte nach dem Turnier seine Schuhe einer 
Verehrerin. 

(c) Boris schenkte seine Schuhe nach dem Turnier einer 
Verehrerin. 

(7) (a) Aber nur Boris schenkt seinen Verehrerinnen seine Schuhe. 
(b) Boris aber schenkt nur seinen Verehrerinnen seine Schuhe. 
(e) Boris schenkt aber seinen Verehrerinnen nur seine Schnhe. 

In der Literatur viel weniger beachtet, aber dennoch ganz offensichtlich 
ist die Stellungsfreiheit von adnominalen, also das Nomen begleitenden 
Spezifikatoren. wozu insbesondere alles gehört, was man traditionell als 
Attribut des Nomens bezeichnet hat. Die Beispielreihen (8) und (9) 
zeigen, daß Stellungsfreiheit sowohl bei pränominalen als auch bei post· 
nominalen Attributen besteht: 

(8) (a) die beiden ersten angekündigten Direktübertragungen 
(b) die ersten beiden angekündigten Direktübertragungen 
(c) die angekündigten ersten beiden Direktübertragungen 

(9) (a) das Spiel gegen Edberg am Sonntag in der Traglufthalle 
(b) das Spiel gegen Edberg in der Traglufthalle am Sonntag 
(c) das Spiel am Sonntag gegen Edberg in der Traglufthalle 
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Was sich im verbalen und nominalen Bereich zeigt, wiederholt sich im 
Umfeld des Adjektivs: Wenn Adjektive mehrere Spezifikatoren zulassen, 
ist deren Stellung in der Regel frei, was in der Beispielreihe (10) sichtbar 
wird: 

(10) (a) die seit kurzem am Tennis stark interessierte Öffentlichkeit 
(h) die am Tennis seit kurzem stark interessierte Öffentlichkeit 
(c) die seit kurzem stark am Tennis interessierte Öffentlichkeit 

Schließlich darf man nicht vergessen, daß Stellungsfreiheit grundsätzlich 
innerhalb von koordinativen Strukturen besteht, und zwar in allen Arten 
von koordinativen Strukturen, Z.B. bei koordinierten Adjektiven wie in 
der Beispielreihe (11): 

(11) (a) das undankbare, herzlose und besserwisserische Publikum 
(b) das undankbare, besserwisserische und herzlose Publikum 
(c) das herzlose, undankbare und besserwisserische Publikum 

Der Koordination muß man allerdings einen Sonderstatus zuweisen, werm 
man nun nach Verallgemeinerungen zu suchen beginnt, durch die man 
etwas Ordnung in die eben gegebene Aufzählung der Domänen der Stel-
lungsfreiheit im Deutschen bringen kann. Ein Beleg für diesen Sonder-
status der Koordination ist, daß die freie Pennutierbarkeit ihrer Glieder 
anscheinend überhaupt nichts damit zu tun hat, ob und nach welchen 
Grundsätzen Sprachen sich ansonsten Domänen der Stellungsfreiheit 
eröffnen. Das sieht man z.B. daran, daß Sprachen mit im Vergleich zum 
Deutschen deutlich eingeschränkter Stellungsfreiheit, wie z. B. das 
Englische, im Bereich der Koordination genau dieselbe Variabilität 
aufweisen. (Ich will damit aber nicht sagen, daß es zwischen der 
Koordination und den anderen Domänen der Stellungsfreiheit nicht 
möglicherweise Gemeinsamkeiten gibt, die für die Stellungsfreiheit von 
Bedeutung sind, oder gar, daß die Stellungsfreiheit innerhalb koordina-
tiver Strukturen nicht auf allgemeinere Zusammenhänge zurückgeführt 
werden kann. So korreliert die Stellungsfreiheit innerhalb koordinativer 
Strukturen sicher damit, daß diese universell "flach" sind und das syn-
taktische Komplexitätsniveau ihrer Teilkonstituenten - die "bar-levels" -

nicht erhöhen.) 
Die anderen oben genannten Domänen lassen sich in einer ersten An-

näherung auf folgenden gemeinsamen Nenner bringen: Wo im Deutschen 
eine Konstituente mehrere Spezifik.toren hat, also Ausdrücke, die als 
valenzsteIlenfüllende Ergänzungen oder frei modifizierende Zusätze zu 
dieser Konstituente hinzutreten, ist die relative Stellung dieser Spezi-
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fikatoren zueinander in aller Regel frei, also ohne Änderung der gram-
matischen Funktion variabel. 

Ausnahmen zu dieser Faustregel ergeben sich u.a. dadurch, daß zwei 
Spezifikatoren einer Konstituente in bestimmten Fällen auf je ver-
schiedenen Seiten dieser Konstituente stehen müssen (etwa ein kongruie-
rendes und ein nicht-kongruierendes Nominalattribut, die niemals ihre 
Position vertauschen können). Damit kommen wir zu der Frage, wo und 
nach welchen Prinzipien die Position von Spezifika toren relativ zur 
spezifizierten Konstituente, also zum Kopf, frei ist. Im allgemeinen, so 
scheint es, muß ein Spezifikator eines bestimmten Typs im Deutschen auf 
einer bestimmten Seite seines Kopfes stehen: Ein Spezifikator eines 
Adjektivs oder Adverbs steht in der Regel vor diesem, es sei denn, es 
handelt sich um eine Vergleichsphrase, die immer hinter dem Adjektiv 
steht. (Zu weiteren Ausnahmen siehe unten,) Ein kongruierender 
Spezifikator eines Nomens steht immer vor dem Nomen, ein nicht 
kongruierender dagegen steht immer danach. (Appositionen bezeichne 
ich nicht als Spezifikatoren.) Der Spezifikator einer subordinierenden 
Konjunktion, nämlich der Verbletztstellungssatz, der zu ihr in einem 
Ergänzungsverhältnis steht, muß immer auf die Konjunktion folgen. Die 
Ergänzung einer Adposition hat immer eine feste Stellung zu dieser 
Adposition, mit ganz marginalen Ausnahmen, die zudem oft mit Kasus-
wechsel verbunden sind und damit eigentlich gar keine variable Stellung 
aufweisen, z.B. wegen Peter, aber Peters wegen. Schließlich hat der 
Determinator eine feste Stellung vor der Konstituente. die zu ihm in 
einem Ergänzungsverhältnis steht, nämlich vor dem Komplex aus dem 
Kenmomen und seinen Attributen. (Ich gehe davon aus, daß der Deter-
min.tor der Kopf von NPs ist, vgl. I.cobs (1982).) 

Es gibt nun allerdings bemerkenswerte Ausnahmen von dieser Regel 
der festen Stellung der Spezifikatoren zu ihren Köpfen: Bei Verbzweit-
und VerbletztsteIlung können viele Arten von Verbspezifikatoren vor 
oder n.ch dem Finitum stehen, und bei jedem VerbsteIlungstyp können 
Verbspezifikatoren vor oder nach nicht-finiten Verben stehen, letzteres 
nämlich, wenn sie ins Nachfeld gerückt werden. Man hat zwar oft gesagt, 
daß hier transformationelle Prozesse im Spiel sind und daß die Spezifika-
toren eigentlich, d.h. in der Tiefenstruktur, grundsätzlich vor ihren 
verbalen Köpfen stehen. Aber das will ich hier nicht dazu verwenden, 

diese Fälle wegzudiskutieren. 
Ausnahmen zum Prinzip der festen Spezifikator-Kopf-Serialisierung 

gibt es auch bei adjektivischen Köpfen, man denke an Paare wie reich an 
Bodenschätzen vs. an Bodenschätzen reich. Das legt nun, wenn man von 
der Kategorienklassifikation der X-bar-Theorie aufgeht, die folgende 
Verallgemeinerung nahe: Bei [+Vj-Köpfen - zu denen nach üblicher 
Auffassung (siehe aber unten) auch die Adjektive gehören - is t unter 
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bestimmten Bedingungen die Stellung von Spezifikatoren relativ zum 
Kopf frei, bei Köpfen mit dem Merkmal [-Vl ist sie grundSätzlich fest, 
Das Problem sind dabei allerdings diese "bestimmten Bedingungen". 
Warum z.B. kann ein adjektivischer Kopf nur im prädikativen Fall eine 
Variable Position zu seinem Spezifikator haben, während im attributiven 
Fall die Spezifikatoren grundsätzlich vor dem Adjektiv stehen müssen? 

(12) (a) Reich an Bodenschätzen ist dieses Gebiet nicht. 
(b) An Bodenschätzen reich ist dieses Gebiet nicht. 

(3) (a) dieses an Bodenschätzen reiche Gebiet 
(b) 'dieses reiche an Bodenschätzen Gebiet 

Es liegt nahe, diesen Effekt daran festzumachen, daß attributive Adjektive 
im Gegensatz zu prädikativen flektiert sind. Dies wird dadurch gestützt, 
daß auch in flektierten (aber nicht in unflektierten) apposiriven Adjektiv-
phrasen der Spezifikator vor dem Kopf stehen muß: 

(14) (a) All diese Gebiete, an Bodenschätzen reiche, aber auch solche, 
in denen nur Landwirtschaft möglich ist, sind ... 

(b) • All diese Gebiete, reiche an Bodenschätzen, aber auch 
solche, in denen nur Landwirtschaft möglich sind ... 

Warum allerdings der Unterschied in der Flektiertheit des Kopfes einen 
Unterschied in den möglichen Kopf-Spezifikator-Reihenfolgen zur Folge 
hat, ist mir nicht klar. Es sei aber darauf hingewiesen, daß sich der 
fragliche Effekt der obigen VeraIlgemeinerung unterordnen ließe, wenn 
man annnehmen könnte, daß nur unflektierte Adjektive [+ Vl sind, 
flektierte dagegen [-VJ. (Daß letztere "nominaler" sind als erstere, ist ja 
kaum bestreitbar.) 

Die Freiheit der Kopf-Spezifikator-Stellung hängt darüberhinaus nicht 
nur von der Kategorie des Kopfes, sondern auch vom grammatischen 
Status des Spezifikators ab. Es ist bekannt, daß NPs, die der Rektion (im 
traditionellen Sinn) des Kopfes unterliegen, nicht oder weniger leicht um 
diesen herum verschoben werden können als nicht der Rektion unter-
liegende Spezifikatoren: 

(15) (a) Er hat das Publikum in diesem Turnier nicht sehr be-
eindruckt. 

(b) Er hat das Publikum nicht sehr beeindruckt in diesem Tur-
nier. 

(c) 'Er hat in diesem Turnier nicht sehr beeindruckt das Pub-
likum. 
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Dies könnte man durch die Armalune zu erklären versuchen, daß die bei 
Rektion vom Kopf ausgehende Merkmalszuweisung (etwa Kasuszu-
weisung) eine bestinuute Richtung hat, nämlich bei Verben nach "links", 
bei Nomina nach "rechts". Auf die gemischt nominale-verbale Natur von 
Adjektiven körmte man dann vielleicht die Tatsache zurückführen, daß in 
bestimmten Fällen Adjektivspezifikatoren auf beiden Seiten des Kopfes 
stehen können, auch wenn sie der Rektion unterliegen: 

(16) (a) Des Wartens auf Boris müde trollten sich die Fans nachbause. 
(b) Müde des Wanens auf Boris trollten sich die Fans nachbause. 

Das paßt natürlich nicht zu unserer obigen Spekulation über den nicht-
verbalen Charakter von flektierten Adjektiven, denn gerade bei diesen 
müssen regierte Spezifikatoren ja ausnahmslos vorangestellt sein. Aber es 
ist einem ja ohnehin nicht ganz wohl bei der Annahme einer einheitlichen 
und in Termini von [±Vj festzulegenden Rektionsrichtung, denn sie 
ignoriert offensichtlich die unterschiedlichen Rektionsrichtungen bei 
Adpositiollell und berücksichtigt darüberhinaus die einschlägigen Dif-
ferenzienmgen zwischen verschiedenen Arten der "Heraus stellung" nicht 
(vgl. Altmann (1981)). Zudem scheinen auch innerhalb ein und desselben 
Herausstellungsmusters die Grenzen nicht genau so zu verlaufen, wie es 
durch die fragliche Erklärung vorausgesagt wird. So ist Ausklammerung, 
wie in (15b), durchaus auch bei Präpositionalobjekten - also bei der 
Verbrektion unterliegenden PP-Spezifikatoren - möglich: 

(17) Da erkannte er, daß er sich nun nicht mehr verlassen konnte auf 
seinen Trainer. 

Insgesamt scheint es also durchaus gerechtfertigt zu sein, die relative 
Position von Spezifikatoren und Köpfen in eine Liste der Probleme für 
die Analyse der freien Wortstellung aufzunehmen. 

Interessant wäre es schließlich auch, der Frage nachzugehen, inwieweit 
die obige Charakterisierung der Domänen der Stellungsfreiheit das 
Deutsche von anderen Sprachen unterscheidet. Bei der Koordination 
wurde schon darauf hingewiesen, daß es hier keine Unterschiede giht. Die 
Stellungsfreiheit innerhalb koordinativer Strukturen scheint ein Univer-
sale zu sein. Zu den anderen Punkten hier nur eine kurze Anmerkung: 
StelJungsfreibeit zwischen SpezifIkatoren des gleichen Typs scheint all-
gemein verbreiteter zu sein als eine variable Position der Spezifikatoren 
zum Kopf (vgl. z.B. Stecle (1978, 601)). Man kann jedoch nicht pauschal 
sagen, daß Sprachen mit insgesamt geringerer SteIJungsfreibeit als das 
Deutsche die relative Position von SpezifIkatoren zu ihren Köpfen 
mindestens so rigide festlegen wie das Deutsche. So ist im Englischen 
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zwar die relative Anordnung von Verbspezifikatoren zum Verb weniger 
frei als im Deutschen - d.h. die Zahl der hier ohne Funktionsänderung 
möglichen Anordnungsvariationen ist deutlich geringer - dafür ist aber 
das adnominale Adjektiv in seiner Position zum Nomen flexibler als im . 
Deutschen, vgl. Beispiele vom Typ the visible stars/the stars visible. 

Andererseits ist natürlich in Sprachen, bei denen man eine größere 
Stellungsfreiheit wahrnimmt als im Deutschen (z.B. im vieldiskutierten 
Walpiri) in der Regel auch die Spezifikator-Kopf-Stellung variabler als 
im Deutschen. Der Hauptunterschied im Grad der Stellungsfreiheit 
zwischen solchen Sprachen und dem Deutschen besteht allerdings in etwas 
anderem, nämlich darin, daß die Beschränkung der Stellungsvariation 
durch Phrasengrenzen weitgehend aufgehoben ist. Und damit bin ich 
schon bei der nächsten Gruppe von Problemen, die ich hier ansprechen 
will. 

3. Beschränkungen der Stellungsfreiheit 

Beim Stichwort "Beschränkungen der Stellungsfreiheit" muß man zu-
nächst beachten, daß aus der in 1. gegebenen Begriffsbestimmung nicht 
folgt, daß dort, wo Stellungsfreiheit besteht, aUe mathematisch möglichen 
Anordnungen zugelassen sind. Und das ist gut so, denn tatsächlich sind 
viele denkbare und mit unseren bisherigen Überlegungen kompatible 
Anordnungen von Teilen deutscher Sätze vollkommen inakzeptabel. 
Betrachten wir die Beispielneihen (18) und (19): 

(18) (a) Man sah Boris den Schläger küssen. 
(b) 'Man sah den Schläger Boris küssen. 

(19) (a) Ich sah einige Fans einen Schiedsrichter verprügeln. 
(b) Ich sah einen Schiedsrichter einige Fans verprugeln. 

(20) (a) die vielen erst seit kurzem am Tennis interessierten Leute 
(b) *die 3m Tennis vielen erst seit kurzem interessierten Leute 

Hier variiert die relative Position von adverbalen bzw. ad-adjektivischen 
Spezifikatoren, und zwar so, daß die jeweils erforderliche relative 
Position der Spezifikatoren zum Kopf eingehalten wird. Dennoch sind die 
(b)-V.rianten inakzeptabel oder - bei (19h) - nur bei einer veränderten 
Interpretation der grammatischen Funktionen akzeptabel. Der Grund: Sie 
verstoßen gegen strukturelle Beschränkungen für die Stellungsvariation 
im Deutschen, die besagen, daß Spezifik. toren bestimmter Arten von 
Köpfen in bestimmten Umgebnngen innerhalb einer bestimmten diesen 
Kopf und den Spezifikator enthaltenden maximalen Projektion bleiben 
müssen oder, wenn sie aus maximalen Projektionen herausbewegt werden 
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können, nur in ganz bestimmten syntaktischen Positionen "landen" 
können. So kann aus einer infiniten Verbalphrase, die als Argument einer 
Verbs wie sehen fungien, ein adverbaler SpezifIkator mit einiger Mühe 
ins VorfeJd des Gesamtsatzes bewegt werden, nicht aber in die initiale 
Position des Mittelfeldes, vgl. (18)-(19). Für Spezifikatoren von attri-
butiven Adjektiven gibt es überhaupt keine Landepositionen außerbalb 
der jeweiligen maximalen AP, auch und gerade nicht, wenn der 
Spezifika tor innerhalb der NP bleibt, vgl. (20). 

Ich will die mögliche Beschränkung freier Wortstellung durch 
Phrasengrenzen hier nicht weiter diskutieren, deM zu diesem Komplex 
ist im Rahmen der Gesamtdiskussion über Bewegungsregeln ja bereits 
sehr viel gesagt worden. Es sei aber darauf hingewiesen, daß man - ent-
gegen dem ersten Anschein und der Praxis der meisten Wortstellungs-
forscher - strukturelle Restriktionen der fraglichen Art nicht außer acht 
lassen darf, wenn man den Einfluß pragmatischer - allgemeiner: funk-
tionaler - Faktoren auf die Wortstellung untersucht. Erstens ist nicht zu 
übersehen, daß auch diese Restriktionen mit funktionalen Faktoren inter-
agieren. Dies wird besonders deutlich, wenn man sich die Landeplätze für 
Bewegungen aus maximalen Projektionen ansieht: Das sind in aller Regel 
Positionen, denen innerhalb der Wirkungsdomänen von Fokus/Hinter-
grund, Topik/Kommentar und anderen Faktoren der Informations-
gliederung ein besonderer Status zukommt, oder aucb solche, die in die 
Markierung des Illokutionstyps involviert sind. (Auf das Vorfeld im 
Deutschen trifft beides zu.) 

Zweitens muß man man bei einer Analyse des Einflusses funktionaler 
Faktoren auf die Wonstellung die Beschränkungen der Stellungsfreiheit 
durch Phrasengrenzen im Auge behalten, damit man sie in bestimmten 
Fällen nicht mit Beschränkungen durch Präzedenzprinzipien verwechselt. 
(Eine solche Verwechslung liegt z.B. bei (18) nahe, s.u.) Damit bin ich 
bei meinem zentralen Thema. Als Präzedenzprinzipien bezeichne ich 
Anordnungsregeln, die nicht auf die strukturelle Position, sondern auf die 
kategoriale oder inhaltliche Charakteristik der jeweils involvierten Satz-
teile (oder auf inhaltliche Beziehungen zwischen diesen Teilen) Bezug 
nehmen. Die Existenz solcher Präzedenzprinzipien manifestiert sich 
darin, daß selbst bei Einhaltung der jeweils gültigen strukturellen Be-
schränkungen wld der geforderten Position der Spezifikatoren zum Kopf 
bei weitem nicht alle dann noch denkbaren Anordnungsmöglichkeiten 
tatsächlich akzeptabel sind. Die Wortstellung in den in 2. genannten 
Domänen ist unter diesen Bedingungen zwar frei (d.h. ohne Um inter-
pretation der grammatischen Funktionen variabel), aber sie ist auch hier 
relativ streng geregelt. Man betrachte die Beispielpaare (21)-(26): 
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(21) (a) weil Boris dem Fan seinen Schräger geliehen hat 
(b) ?weil dem Fan Boris seinen Schl'äger geliehen hat 

(22) Ca) weil Boris einem Fan einen Schläger geliehen hat 
(b) ?weil Boris einen Schläger einem Fan geliehen hat 

(23) (a) weil B6ris ihn dem Fan geliehen hat 
(b) ?weil Boris dem Fan ihn geliehen hat 

(24) (a) weil B6ris seinen Schläger einem Fan geliehen hat 
(b) ?weil B6ris einen Schläger seinem Fan geliehen hat 

(25) (a) weil Boris einen Schläger einem Fan geliehen hat 
(b) ?weil Boris einen Schl'äger einem Fan geliehen hat 

(26) (a) weil Boris keinem seiner Fans gern einen Schläger leiht 
(b) weil Boris gern keinem seiner Fans einen Schläger leiht 

Die Beispielpaare (21 )-(25) illustrieren das Wirken von Prinzipien, die 
für das Mütelfeld deutscher Sätze die Voranstellung von Satzteilen mit 
einer bestimmten kategorialen oder inhaltlichen Eigenschaft vor Satzteile 
mit einer dazu jeweils komplementären Eigenschaft fordern. Ich habe 
versucht, die Beispiele so einzurichten, daß jeweils nur genau ein solches 
Präzedenzprinzip für die Akzeptabilitätsvariation verantwortlich ge-
macht werden kann. So liegt die deutlich geringere Akzeptabilität von 
(2Ib) gegenüber (2Ia) wohl ausschließlich daran, daß hier das agenti-
vische Subjekt auf ein Objekt folgt. Das Präzedenzprinzip, das hier 
verletzt is t, kölUlte man so fonnulieren: 

(P I ) AGENS < X 
(X: eine vom Agens verschiedene Argumentrolle) 

(PI) fordert , daß der Spezifikator, der das Agens des jeweils be-
schriebenen Ereignisses/Zustands beinhaltet, im Mittelfeld vor solchen 
Spezifikatoren zu stehen hat, die andere vom Verb an seine Argumente 
vergebene semantische Rollen tragen, z.B. die Rolle Patiens. (Zur 
weiteren Diskussion dieses Prinzips s.u.) 

In (22b) handelt es sich dagegen wohl um einen Verstoß gegen (PZ): 

(P2) DATIV < PATIENS 

Nach (P2) soll der Träger der semantischen Rolle (nicht des morpho-
logischen Kasus!) Dativ vor der Patiens-NP stehen, wobei die Rollen-
bezeichnungen so zu verstehen sind, wie sie in Giv6n (1984) eingeführt 
werden. (Die Rolle "Dativ" ist eine Art gemeinsamer Nenner der ver-
schiedenen semantischen Rollen, die im Deutschen übl.icherweise von 
NPs, die morphologisch im Dativ sind, getragen werden, also Rezipient, 
belebtes Ziel, Benefaktiv etc.) 
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Der Akzeptabilitätsunterschied zwischen (23a) und (23b) kann nur 
daran liegen, daß das Personalpronomen im zweiten Satz hinter einer 
vollen, d.h. nicht-pronominalen NP steht. Verletzt ist hier also (P3): 

(P3) PPRO < VOLL-NP 

In (24b) wird (P4) verletzt, das die Voran stellung der definiten vor die 
indefiniten Spezifikatoren fordert: 

(P4) DEFINIT < INDEFINIT 

Daß (25b) nicht sehr gut klingt, scheint, wie der Vergleich mit (25a) 
zeigt, daran zu liegen, daß hier der fokussierte Spezifikator, d.h. der, der 
den durch den Akzent gekennzeichneten Informationsschwerpunkt trägt, 
vor einem Spezifikator steht, der zum Hintergrund gehört, also zu dem 
zum Fokus komplementären Teil, der die vorausgesetzte oder "alte" In-
formation beinhaltet. (Eine genauere inhaltliche Charakterisierung von 
Fokus und Hintergrund habe ich in Iacobs (1984; 1988) versucht.) Eine 
solche Anordnung von Spezifikatoren verstößt gegen (PS): 

(PS) HINTERGRUND < FOKUS 

Das Beisp ielpaar (26) schließlich illustriert, daß sich auch aus seman-
tischen Relationen zwischen Konstituenten Reihenfolgerestriktionen erM 

geben können. Wenn zwei adverbale Spezifikatoren im MittelfeId in 
einem Skopusinklusionsverhältnis zueinander stehen. dann muß der 
inkludie rende vor dem inkludierten stehen (vgl. Iacobs (1982». Des-
wegen ist (26b) inakzeptabel in der Lesart, in der das Adverbial im 
Skopus des indirekten Objekts liegt, in der (26b) also dasselbe bedeuten 
würde wie (26a). Als Präzedenzprinzip könnte man diesen Zusammen-
hang so formulieren: 

(P6) SKOPUSINKLUDIEREND < SKOPUSINKLUDIERT 

Im Rest dieses Aufsatzes möchte ich einige der Fragen auflisten, die sich 
an die Postulierung solcher Präzedenzprinzipien anschlieBen. Es sind dies 
die Fragen, die im Kem der bisherigen Diskussion über freie Wort-
stellung stehen, und es sind auch die, die in direktester Verbindung zu 
dem Problem des Einflusses funktionaler Faktoren auf die Wortstellung 
stehen. Die naheliegendste Frage ist zunächst: Wie kommt man zu 
deskriptiv und explanativ adäquaten Formulierungen solcher Prinzipien? 
Sind z.B. die obigen Beispielprinzipien (PI)-(P6) adäquat formuliert? 
Werden in ihnen die relevanten kategorialen oder inhaltlichen Faktoren 

20 



jeweils richtig identifiziert? KÖlmte man nicht z.B. das Prinzip (PI) in 
Termini der grammatischen Funktionen - Subjekt, Objekt etc. - statt in 
solchen der semantischen Rollen formulieren? Beispielen wie in (27), 

(27) (a) weil dieses Turnier dem Publikum gefiel 
(b) weil dem Publikum dieses Turnier gefiel 
(c) ?weil dem Publikum dieser Spieler gefallen wollte 

die darauf hinzuweisen scheinen, daß tatsächlich die semantischen Rollen 
hier ausschlaggebend sind, indem sie zeigen, daß der Druck zur Voran-
stellung des Subjekts abnimmt, wenn das Subjekt nicht-agentivisch ist 
(vgl. (27a,b)), und wieder zunimmt, wenn man das Subjekt durch 
geeignete Mittel "agentiviert" (vgl. (27c), in Anlehnung an Lenerz 
(1977)), stehen solche wie (28)-(30) gegenüber, wo ein Subjekt vor einem 
Nicht-Subjekt stehen muß, obwohl das erstere nicht Agens ist: 

(28) (a) weil Boris von Edberg geschlagen wurde 
(b) ??weil von Edberg Boris geschlagen wurde 

(29) (a) weil es ilnn mißfiel 
(b) ??weil ilnn es mißfiel 

(30) (a) weil Boris die Nachricht erhalten hat 
(b) ??weil die Nachricht Boris erhalten hat 

Kontraste wie der zwischen (2Ia,b) und (27a-c) lassen es als wenig 
attraktiv erscheinen, (PI) als grundsätzlich falsch zu betrachten und 
durch ein pauschales Subjekt-Erststellungsprinzip zu ersetzen. Vielleicht 
läßt sich für das Akzeptabilitätsgefälle in den Paaren (28)-(30) eine 
andere Erklärung finden, nämlich andere Präzedenzprinzipien, die hier, 
aber nicht z.B. in (27b), verletzt sind. (28) könnte man als Manifestation 
eL'1er Präferenz für die Reihenfolge NP PP gegenüber PP NP betrachten, 
falls PP und NP vom Verb vergebene semantische Rollen tragen (viel-
leicht ein grammatikalisierter Spezialfall des Gesetzes der wachsenden 
Glieder). Tatsächlich präferieren ja auch Präpositionalobjekte Positionen 
hinter allen NP-Argumenten des Verbs (was man allerdings zuweilen auf 
den Status solcher Objekte als "interne" Argument zurückgeführt hat, 
s.u.). Eine noch radikalere Lösung wäre es, Präzedenzprinzipien, die wie 
(PI) (und (P2)) auf semantische Verbargumentrollen bezogen sind, 
grundSätzlich als nur für die unmarkierte Realisierung der Verbargu-
mente einschlägig zu betrachten, also für die Realisierung durch Voll-
NPs. Bei anderen Realisierungsfonnen wäre dann von anderen, eher auf 
fonnale Faktoren bezogene Präzedenzprinzipien auszugehen. Damit wäre 
dann auch der Weg frei für eine Lösung des in (29) sichtbaren Problems. 
Prinzipien wie (PI) und (P2) haben bei einer durchgängigen Realisierung 
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der Verbargurnente durch Personalpronomina ganz offensichtlich keinen 
Einfluß. Hier wird die Abfolge vielmehr eindeutig durch die gramma-
tischen Funktionen geregelt, und zwar nach den Prinzipien (PI ') und 
(P2'): 

(pr) SUBJEKT < X 
(X: eine andere Verbargumentfunktion) 

(P2') DIREKTES OBJEKT < X 
(X: eine andere Verbargumentfunktion, außer Subjekt) 

Die Anwendbarkeit mancher Präzedenzprinzipien scheint also grund-
sätzlich von der kategorialen bzw. morpho-lexikalischen Realisierung der 
betroffenen Konstituenten abhängig zu sein. Damit sind diese Prinzipien 
weniger "semantisch" oder "pragmatisch", als sie auf den ersten Blick 
wirken (oder auch auf den zweiten, durch statistische Untersuchungen 
scheinbar geschärften Blick, vgl. Zubin/Köpcke (1985); vgl. dagegen 
auch Reis (1987». Was allerdings hinter der Realisierungsabhängigkeit 
von Präzedenzprinzipien steht, darüber möchte ich hier nicht spekulieren 
- habe aber eigentlich schon begonnen, es zu tun, indem ich auf die Ein-
schränklung von (PI) und (P2) auf unmarkierte Realisierungsformen 
verwies. 

Daß schließlich in (30) - trotz nicht-agentivischem Subjekt und Rea-
lisierung der Verbargumeme durch Voll-NPs - das Subjekt vorangestellt 
werden muß, liegt nicht, wie Zubin/Köpcke (1985, 91) vermuten, an der 
(durch den Belebtheitsunterschied vermittelten) größeren relativen 
Agentivität des Subjekts, wie man sofort beim Vergleich mit (31) 
erkennt, wo ebenfalls ein Druck zur Subjektvoranstellung, aber sicher 
kein Unterschied im Grad der Agentivität (oder Be1ebtheit) der Verb-
argumente besteht: 

(3 1) (a) weil das Riesenrad im Prater das Prädikat "Kulturdenkmal" 
erhalten hat 

(b) ??weil das Prädikat "Kulturdenkmal" das Riesenrad im 
Prater erhalten hat 

Solche Beispiele könnten die Vermutung nahe legen, daß die Seriali-
sierung von Subjekt und Objekt durch weitere auf semantische Rollen 
bezogene Präzedenzprinzipien gesteuert wird, und zwar durch solche, die 
nicht, wie Agens und Patiens, auf die Handlungsebene zu beziehen sind, 
sondern auf eine "lokalistische" Ebene (zur Unterscheidung zwischen 
dem "action tier" und dem "thematic tier" in der Theorie der seman-
tischen Rollen vgl. lackendoff (1987)). In (30) und (31) hat das Subjekt 
auf dieser Ebene die Rolle Ziel und das Objekt die Rolle Thema (im Sinne 
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von Gruber (1965), also die bewegte oder lokalisierte Entität). Damit 
wäre (30)-(31) erklärbar, wenn (P7) gültig wäre: 

(P7) ZIEL < TIffiMA 

Es gibt nun aber unabhängige Evidenz' dafür, daß (P7), wenn es 
überhaupt wirksam ist, doch ein ziemlich schwaches Prinzip ist (im SiJUle 
der unten zu diskutierenden Gewichtungen), zu schwach jedenfalls, -als 
daß es allein den sehr deutlichen Akzeptabilitätsunterscrued in Paaren wie 
(31) erklären könnte. In (32b) führt eine Verletzung von (P7) zu einer 
kaum merklichen (für viele Sprecher überhaupt nicht vorhandenen) 
Abweichung: 

(32) (a) Und deshalb ist dem Peter die Luise eingefallen. 
(b) Und deshalb ist die Luise dem Petereingefalleo. 

Wahrscheinlich müssen wir also auch hier wieder (zusätzlich?) einen 
formalen Faktor verantwortlich machen: In (30)-(31) stehen sich - im 
Gegensatz zu (32), aber auch z.B. zu (27) - Nominativ und Akkusativ 
gegenüber. Und in Abwesenheit anderer stark wirksamer Prinzipien steilt 
man wohl im Deurschen einfach das nominativische Verbargument vor 
das akkusativische. 

Das Problem der Identifizierung der relevanten Faktoren und der 
damit verbundenen Frage nach einer eher funktionalen oder einer eher 
formalen Determination der beobachtbaren Anordnungsregularitäten 
taucht auch bei allen anderen oben genannten Präzedenzprinzipien auf. In 
einigen Fällen, z.B. (P3)-(P5), hat man es mit einer Alternative zwischen 
fonnalen und auf die Informationsgliederung bezogenen Kategorien zu 
tun und ist damit iJn Herzen der Grammatik/pragmatik-Diskussion. So 
wurde in Reis (1987) vorgeschlagen, (PS) durch ein Prinzip zu ersetzen, 
das auf einen rein formalen Faktor, nämlich die Betontheit, Bezug nimmt 
(vgl. dazu auch Rosengren (1987». Obwohl oder gerade weil das ein 
Punkt ist, dem im Projekt "Wortstellung und Infonnationsstruktur" 
größte Bedeutung zukommt, will ich ihn hier nicht weiter thematisieren. 
Er bedarf einer ausführlichen Diskussion, die den Rahmen dieses Auf-
satzes sprengen würde. 

Die Frage nach den jeweils wirksamen Faktoren, die im Zentrum der 
bisherigen Diskussion über die Mittelfeldstellung im Deutschen stand 
(vgl. z.B. Lenerz (1977), Lötscher (1981), Abraham (1985), Zubinl 
Köpcke (1985), Reis (1987) und viele andere), ist eng verknüpft mit der 
Frage, ob bei der Formulierung von Präzedenzprinzipien der größt-
mögliche Allgemeinheitsgrad erreicht wird, d.h. ob die Prinzipien sich 
nicht aus anderen (unter Umständen andersartigen) Prinzipien able iten 
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lassen. Bei (PI) und (P2) z.B. liegt der Gedanke nicht fern, daß es sich, 
soweit diese Prinzipien überhaupt gelten (s.o.), nur um Spezialrane 
allgemeinerer Anordnungsregeln handelt, die in Termini solcher (durch 
Arbeiten von E. Williams in die Diskussion eingeführten) Begriffspaare 
wie "externes Argument" vs. "internes Argument" oder "direktes Argu-
ment" vs. "nicht-direktes Argument" (vgl. Czepluch (1987» zu formu-
lieren wären, Anordnungsregeln also, die für bestimmte durch ihre 
semantische Nähe oder Entfernung zum Prädikat bestinunte Argument-
typen eine bestimmte topologische oder strukturelle Nähe bzw. Entfer-
nung zu diesem Prädikat fordern. 

So könnte man - ausgehend von der verbreiteten Annahme, daß die 
Rolle Agens grundsätzlich nur von einem externen Argument getragen 
werden kann - vermuten, daß (PI) aus einem allgemeineren Prinzip folgt, 
nach dem externe Argumente strukturell und damit auch topologisch 
peripher zu anderen Argumenten anzuordnen sind. 

FUr eine solche dem linguistischen Zeitgeist entsprechende Erklärung 
sehe ich mindestens zwei Probleme: Erstens setzt..sie voraus, daß man für 
die "Externität" von Argumenten unabhängige und klare Grenzlinien 
ziehende Kriterien hat. Damit scheint es aber nicht zum besten bestellt zu 
sein, vgl. Oppenrieder (1987). Und zweitens reibt sich diese Erklärung 
mit der Kontextabhängigkeit der Agentivität. Die Agentivität eines 
Verbarguments hängt nicht nur von der Wahl des jeweiligen Verbs ab, 
sondern auch von der Hilfsverbwahl, vgl. (27c), von der Wahl be-
stimmter Adverbiale, vgl. (33), wo in der b-Variante im Gegensatz zur a-
Variante ein agentivisches Subjekt angenommen werden muß, 

(33) (a) weil er ihm auf den Fuß getreten ist 
(b) weil er ihm absichtlich auf dem FuB getreten ist 

und außerdem, wie seit Lenerz (1977) allgemein bekannt, vom seman-
tisch-ontologischen Typ der Besetzung der ArgumentsteIle, vgl. (34): 

(34) (a) weil dem Patienten das Medikament geh6lfen hat 
(b) ?weil dem Patienten der Arzt geh61fen hat 

Besonders Daten wie (34) passen schlecht zu der Annahme, daß es eigent-
lich die Extemität des Arguments ist, die die Wortstellung in den 
lichen Fällen beeinflußt, denn die Trennung der externen von den in-
ternen Argumentpositionen wird üblicherweise als eine Sache des 
Lexikons betrachtet, nämlich als eine Strukturierung der im Lexikon dem 
jeweiligen Prädikat zugeordneten "Theta-Raster", 

DefUloch kann man natürlich nicht generell ausschließen, daß be-
stimmte Präzedenzprinzipien auf allgemeinere Prinzipien zurückführbar 

24 



sind, die auf die semantische Nähe bzw. Entfernung von Argumenten zum 
jeweiligen Prädikat oder allgemeiner: von Spezifikatoren zum jewei-
ligen Kopf - Bezug nehmen und diese Nähe!Entfemung in die topo-
logisch-strukturelle Dimension hineinprojizieren. Wenn ein solcher Zu-
sammenbang besteht, ist zu erwarten, daß die fraglichen Prinzipien sich 
verändern, wenn sich die relative Position des Kopfs zu seinen Spezi-
fikatoren verändert, daß sie also z.B. für die nachgestellten Spezifika-
toren von Nomina anders zu fonnulieren wären als für adverbale 
Spezifikatoren. Daraus ergibt sich ein Weg, das Bestehen solcher Zu-
sammenbänge zwischen Semantik und Wortstellung empirisch zu testen. 
Wir kommen darauf in 5. zurück. 

Ein weiteres Beispiel für ein Präzedenzprinzip, das möglicherweise zu 
"oberflächlich" formuliert ist, nämlich als topologische Beschränkung 
statt als eine auf die syntaktische Hierarchie bezogene. ist (P6). Vielleicht 
lassen sich alle Fälle, clie durch dieses Prinzip erklärt werden sollen, aus 
der (zweifellos gültigen) strukturellen Beschränkung ableiten, daß X nur 
dann im Skopus-von Y sein kann, wenn X von Y k-konmlandiert wird. 
Eine solche Ableitung wäre nämlich dann möglich, wenn wir in den 
fraglichen Fällen keine flachen, sondern gestufte Phrasenstrukturen 
annehmen könnten, wenn wir also z.B. für (26a) annehmen könnten, daß 
das Adverbial vom indirekten Objekt k-kommandiert wird, aber nicht 
umgekehrt (vgl. Iacobs (1982». Ein möglicher Hinweis darauf, daß (P6) 
auf ein strukturelles Prillzip zurückzuführen ist, ist seine große Stärke im 
Sinne der in 4. zu diskutierenden Gewichtungen, d.h. seine praktisch un-
eingeschränkte Durchsetzungsfahigkeit gegenüber anderen Präzedenz-
prinzipien, eine die "normalen" Präzedenzprinzipien abgeht, 
s.u. 

Auch im oben schon erwähnten Beispiel (l8a,b), hier wiederholt als 
(35a,b), möchte ich die besondere Stärke der als wirksam anzunehmenden 
Resbiktion als Hinweise darauf werten, daß sie ein strukturelles und eben 
kein Präzedenzprinzip ist: 

(35) (a) Man sah Boris den Schläger küssen. 
(b) 'Man sah den Schläger Boris I,:üssen. 

Daß in (35b) tatsächlich, wie oben behauptet wurde, eine Beschränkung 
der Bewegungsfreiheit des direkten Objekt von küssen durch seine 
Einbindung in eine als Argument von sehen fungierende Infinitivphrase 
verletzt wird und nicht etwa unser Präzedenzprinzip (PI) (oder eine 
irgendwie verbesserte Version von (PI», sieht man u.a. an der 
Unmöglichkeit, (35b) durch eine Verlegung des Haupakzents auf die 
nachgestellte Agens-NP al.:zeptabler zu machen, eine Möglichkeit, die bei 
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Verletzung von (PI) ansonsten immer besteht (und durch die in 4. 
anzustellenden Überlegungen erklärt wird): 

(35) (c) "Man sah den Schläger Boris küssen. 

ewer allerdings annitrunt, daß in Sätzen wie (35) die bei den Akkusativ-
NPs mit dem eingebetteten Verb zusammen eine sententiale Konstituente 
bilden, die als ganze Argument des Matrixverbs ist, müßte sich für die 
lnakzeptabilität von (35c) eine andere Erklärung einfallen lassen.) 

Das Problem der Begründung von Präzedenzprinzipien aus all-
gemeineren Zusammenhängen berührt nicht nur die Frage, ob diese 
Prinzipien essentiell sind, sondern auch die, ob und inwieweit sie 
universell sind. Sind diese hier als Bestandteile der Beschreibung der 
Verhältnisse in einem bestimmten topologischen Feld des Deutschen ein-
geführten Prinzipien vielleicht Instantiierungen universeller Präferenz-
gesetze für die Wortstellung? Sicher wären viele Linguisten geneigt, diese 
Frage insbesondere bei den Beispielprinzipien (P4)-(P5) zu bejahen, bei 
denen also, die mehr oder weniger direkt mit diskursfunktionalen Fak-
toren zusammenhängen. Die Annahme, daß der Trend zur Frühstellung 
von Material, das bekannte oder "alte" Information beinhaltet, sich in 
sehr vielen, wenn nicht in allen Sprachen der Welt manifestiert, gehört -
nicht zuletzt durch den Einfluß der Prager Schule - zu den wenigen 
Dingen. über die sich Linguisten kaum jemals streiten. Wenn man sich 
nun aber die in Giv6n (1987) und in anderen neueren Arbeiten Giv6ns 
und seiner Schüler referierten sprachübergreifenden Statistiken ansieht, 
bekommt man den Eindruck, daß diese Annahme nichts als ein Vorurteil 
ist, denn tatsächlich scheint danach universell eher eine Tendenz zur 
Frühstellung der unbekannten oder "neuen" Information zu bestehen. 
Diese Arbeiten Giv6ns stellen zweifellos eine echte Herausforderung für 
ein Projekt dar, das die Zusammenhänge zwischen Wortstellung und 
Inforrnationsstruktur zum Gegenstand hat. Zu diskutieren wäre unter 
anderem, ob und inwieweit die Ergebni sse Giv6ns Auswirkungen 
bezüglich der Einschätzung unserer Präzedenzprinzipien als grammatisch 
oder pragmatisch haben. Diese Ergebnisse itnplizieren ja, daß (P4)-(P5) 
ziemlich spezifisch für das Deutsche sind (oder fUr eine Sprachgruppe, zu 
der das Deutsche gehört). 

4. Zur Interaktion der Präzedenzprinzipien 

Wir haben noch nicht diskutiert, was geschieht, wenn in einem gegebenen 
Satz mehrere Präzedenzprinzipien einschlägig und möglicherweü;e ver-
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letzt sind, wie in (36b) und (36c), wo (PI), (P2), (P4) und (P5) bzw. (P2) 
und (P4) verletzt sind: 

(36) (a) weil Boris dem Fan einen Schl'äger geliehen hat 
(b) 'weil einen Schl 'äger Boris dem Fan geliehen hat 
(c) ?weil Boris einen Schläger dem Fan geliehen hat 

Ebenso ist bisher unk.lar, wieso Präzedenzprinzipien manchmal verletzt 
werden können, ohne daß es zu einem merklichen AkzeptabiJitätsveriust 
kommt, wie in (37b), wo (P2) verletzt ist: 

(37) (a) weil Boris dem Fan einen Schl'äger geliehen hat 
(b) weil Boris seinen Schläger einem Fän geliehen hat 

Die Beantwonung solcher Fragen setzt voraus, daß man eine genaue 
Vorstellung darüber hat, wie Präzedenzprinzipien bei der Bestimmung 
des Akzeptabilitätsgrads von Sätzen zusammenwirken. Hierzu sind in 
letzter Zeit verschiedene Vorschläge gemacht worden, z.B. in Lötscher 
(1981), Zubin/Köpcke (1985) und Uszkoreit (1984; 1986). Am interes-
santesten und explizitesten scheinen mir die Vorschläge von Uszkoreit zu 
sein. Sie beinhalten erstens (untechnisch ausgedrückt), daß aUe Prinzipien 
immer wirksam s ind, es sei denn, daß man durch die Verletzung eines 
Prinzips P die Einhaltung eines oder mehrerer anderer Prinzipien 
sicherstellen kann. In diesem Fall nämlich wird P außer Kraft gesetzt. 
Man könnte hier also von einer Art Notstandsregelung sprechen. die die 
Übertretung eines Gesetzes erlaubt, falls dies nötig ist, damit andere Ge-
setze nicht verletzt werden. Zweitens beinhaltet U szkoreits Vorschlag, 
daß die Präzedenzprinzipien unterschiedliches Gewicht haben, d.h. daß 
ihre Verletzung, wenn sie Konsequenzen hat, unterschiedlich gravierende 
Konsequenzen hat. Diese letzte Idee hat Uszkoreit jedoch noch nicht voll-
ständig konkretisiert. Insbesondere hat er die Mathematik des Zusam-
menwirkens dieser Gewichtungen bei der Bestimmung des tatsächlichen 
AkzeptabiJitätsgrades von Sätzen offen gelassen. 

Ich mächte hier versuchen, diese Lücke zu füllen, damit in die Dis-
kussion über Wortstellung im S&P-Programm einmal ein relativ genau 
und vollständig ausformuliertes theoretisches Modell eingeführt wird 
(und sei es nur. um dann als unbrauchbar erwiesen zu werden). Es wird 
sich dabei zeigen, daß die Explikation des Gewichtungsgedanken es er-
laubt, Uszkoreits Vorschläge zu vereinfachen, nämlich seine Notstands-
regelung (s.o.) ersatzlos zu streichen. Was sich ergibt, ist ein Wett-
bewerbsmodell, wie es in Reis (1987) diskutiert wird, wenn man unter 
"Wettbewerb" hier versteht, daß mehrere Prinzipien gleichzeitig wirk-
sam sein können und daß es auch zu Konflikten zwischen Prinzipien 
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kommen kann. Es ist aber kein Wettbewerbsmodell in dem Sinn, daß 
bestimmte Prinzipien in bestimmten Konte'xten andere Prinzipien in ihrer 
Geltung annullieren können. 

Ich schlage folgendes vor: Man ordne erstens jedem Prinzip aufgrund 
empirischen Beobachtungen eine Bewertungszahl zu, und zwar unseren 
Beispielprinzipien - unter vorliiufiger Aussparung von (P6) - die fol-
genden: 

(PI ): 3 (P2): 2 (P3): 3 (P4): 2 (PS) :1 

Die intuitive Deutung dieser Zuordnung ist in etwa: Eine Verletzung von 
(PI) ist dreimal so gravierend wie eine von (PS), eine von (P4) zweimal 
so gravierend wie eine von (PS) usw. 

Zweitens: Man berechne auf der Basis dieser Gewichtung den Ak-
zeptabilitätsverlust bei Verletzung von Präzedenzprinzipien, und zwar 
nach folgender Methode: Man überprüfe zuerst, wie oft jedes Präzedenz-
prinzip im gegebenen Satz einschlägig ist und multipliziere diese Zahl mit 
der Bewertungszahl des jeweiligen Prinzips. Durch Addition der für die 
einzelnen Prinzipien so gewonncIn:!ll Zahlen erhält man die maximale 
Punktzahl für den gegebenen Satz. Diese wiederum ist die Grundlage für 
die Bewertungen: 1 ("voll akzeptabel"), 2 ("eingeschränkt akzeptabel"), 3 
("inakzeptabel"). Dann berechne man die tatsächliche Punktzahl, indem 
man die Zahl der tatsächlichen Erfüllungen jedes Prinzips mit der 
jeweiligen Bewertungszahl multipliziert und die Summe dieser Zahlen 
für alle Prinzipien bildet. Der Akzeptabilitätsgrad des Satzes ist die der 
tatsächlichen Punktzahl entsprechende Bewertung auf der vorher auf der 
Basis der maximalen Punktzahl eingerichteten Bewertungsskala. 

Mit dieser (zugegeben primitiven) Methode kann man die intuitiven 
Akzeptabilitätsurteile recht genau voraussagen. Die Ergebnisse für (36)-
(37) sind: 

(36a) Max. Punktz.: 14; 
(36b) Max. Punktz.: 14; 
(36c) Max. Punktz.: 14; 
(37a) Max. Punktz.: 14; 
(37b) Max. Punktz.: 14; 

tatsächl. Punktz.: 14; 
tatsächI. Punktz.: 3; 
tatsächI. Punktz.: 8; 
tatsächI. Punktz.: 14; 
tatsächl. Punktz.: 12; 

Akzeptabilität: 1 
Akzeptabilität: 3 
Akzeptabilität: 2 
Akzeptabilität: I 
Akzeptabilität: I 

Dieses Modell trägt also nicht nur der im Vergleich zu (36b) geringeren 
Inakzeptabilität von (36c) Rechnung, sondern auch der Tatsache, daß uns 
(37b), obwohl hier ein Prinzip verletzt ist, praktisch völlig akzeptabel er-
scheint. Man mag hier vielleicht vermuten, daß dies damit zusammen-
hängt, daß ich nur drei Akzeptabilitätsstufen annehme. Aber dem ist nicht 
so. Auch wenn man fünf Akzeptabilitätsstufen 0 :nimmt, erhält (37b) 
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immer noch die Note 1. Im übrigen ist die Wahl einer dreiteiligen Skala 
dadurch motiviert, daß ich bei Tests mit Informanten festgestellt habe, 
daß es schon bei einer vierstufigen Bewertungsskala im mitlleren Bereich 
größte Unsicherheiten und Meinungsverschiedenheiten gibt. Es ist m.E. 
einfach nicht realistisch, anzunehmen, daß durchschnittliche Sprecher des 
Deutschen mehr als drei Akzeptabilitätsabstufungen wahrnehmen. 

Noch einmal zurück zur Uszkoreitschen Notstandsregelung. Die 
Trefferquote des eben vorgestellten Modells der Interaktion von 
Präzedenzprinzipien ist nach meinen Untersuchungen etwas besser als die 
eines Modells. das sich von ersterem nur dadurch unterscheidet, daß es 
eine mathematische Entsprechung dieser Notstandsregelung enthält. Dies 
kann man wohl als Hinweis darauf werten, daß man die umständliche 
Zusatznahme einer solchen Notstandsregelung nicht braucht. Beispiele 
wie (37b), die trotz Verletzung eines Prinzips akzeptabel sind, kann man 
anders erklären, nämlich eben so, daß die Abweichungen zu gering sind, 
um als echte Akzeptabilitätsminderung wahrgenommen zu werden. 

Auch ein anderes in der Literatur vorgeschlagenes Hilfsmittel zur 
Analyse solcher Beispiele kommt in dem eben skizzierten Modell nicht 
vor, nämlich die Armalune einer in Termini der semantischen Rollen oder 
syntaktischen Funktionen definierten grammatischen GTllJJd- oder 

Normalwortstellung, die sich angeblich dadurch auszeichnet, daß bei ihr 
die Verteilung anderer Merkmale - vor allem mehr oder weniger direkt 
auf die lnfonnationsstruktur bezogener Merkmale. wie Fokus, Definit-
heit oder Pronominalität - nicht restringiert ist. Einerseits braucht man in 
dem eben skizzierten Modell keine Entsprechung zu diesem Konzept der 
GrundwortsteIlung Gedenfalls nicht, wenn es nur darum geht, die mit 
Umstellungen verbundenen Akzeptabilitätsänderungen vorauszusagen). 
Andererseits sagt dieses Modell, daß informations strukturelle Faktoren 
auch bei noch so "normaler" Wortstellung wirksam sind, manchmal 
wegen geringer Stärke der involvierten Prinzipien kaum merklich (s.o.), 
manchmal aber auch sehr deutlich: 

(38) ?weil B6ris einem Fan ihn schenkte 

Trotz "Normalwortstellung" (Subjekt< indirektes Objekt< direktes 
Objekt) hat dieses Beispiel nach unserem Interaktionsmodell nur den 
Akzeptabilitätsgrad 2. Tatsächlich scheint es auch intuitiv nicht voll 
akzeptabel zu sein. 

Zu den zahlreichen offenen Fragen, die sich an die Postulierung eines 
solchen Modells anschließen, gehört die nach der Grundlage der ver-
schiedenen Gewichtungen. Lassen sich hierbei allgemeine Muster 
erkennen? Sind vielleicht die auf die Informationsstruktur bezogenen 
Prinzipien prinzipiell schwächer als solche, die auf semantischen Rollen 
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oder grammatischen Funktionen basieren? Unsere Beispielprinzipien 
lassen vennuten, daß dies zu verneinen ist. Aber warum sind ausge· 
rechnet zwei so heterogene Prinzipien wie (PI) und (P3) gleich stark? 
Und darüberhinaus: Kann man Präzedenzprinzipien überhaupt feste Be-
wertungs zahlen zuordnen? Uszkoreit hat darauf hingewiese!1, daß die 
Gewichtungen mit dem gewählten Register oder Übertragungsmedium 
(z.B. optisch vs. akustisch) variieren können. Außerdem gibt es mög-
licherweise Prinzipien, die man auch bei fixiertem Register und Über-
tragungsmedium nicht in eine durch Bewertungszahlen ausgedruckte 
Stärkehierarchie einordnen kann. Ein Kandidat damr ist (P6). Was seine 
Stärke betrifft, ist (P6) eine Art Superprinzip, da seine Einhaltung die 
Verletzung beliebig starker anderer Prinzipien kompensieren kann. Beim 
Vergleich von (39a) und (39b) sieht man z.B., daß man mühelos (PI) 
verletzen kann, wenn es darum geht, ein quantifiziertes Agens in den 
Skopus eines anderen quantifizierten Arguments zu bringen: 

(39) (a) weil jeden Deutschen schon mehrere Schweden besiegt haben 
(b) ?weil den deutschen Meister schon der schwedische Meister 

besiegt hat 

Und (40) macht deutlich, daß man das (bisher noch nicht diskutierte) 
starke Prinzip "Objekt vor Direktiona'" ignorieren kann, ja sogar 
ignorieren muß (vgl. (40b), das in der Lesart von (40a) inakzeptabel ist), 
wenn das Direktional in den Skopus des quantifizierten Objekts gebracht 
werden soll: 

(40 ) (a) weil der Kellner auf mehrere der Tische keine Servietten 
gelegt hat 

(b) 'weil der Kellner keine Servietten auf mehrere der Tische 
gelegt hat 

(c) ?weil der Kellner auf den Tisch Servietten gelegt hat 
(d) weil der Kellner Servietten auf den Tisch gelegt hat 

Dem kann man m.E. auch mit einer noch so hohen Bewertungszahl für 
(P6) nicht Rechnung tragen. Man muß vielmehr irgend wie festhalten, daß 
(P6) grundsätzlich stärker ist als jedes andere involvierte Prinzip. Wenn 
die oben geäußerte Vennutung stimmt, daß (P6) ein nur "oberflächlich" 
auf die Reihenfolge, zugrundeliegend aber auf die strukturelle Hierarchie 
(nämlich aufK-Kommando) bezogene Restriktion ist. könnte man diesen 
Zusanunenhang darauf zurückführen, daß allgemeine Restriktionen, die 
sich auf in Termini von K-Kommando oder ähnlichen Relationen formu-
lierte struktureJle Prioritäten beziehen, kategorischen Charakter haben, 
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d.h. daß ihre Verletzung auf jeden Fall zur Inakzeptabilität fuhrt (siehe 
Bindungstheorie). 

Ein weiteres, ganz konkretes Problem unseres Interaktionsmodells ist, 
daß es in ganz bestimmten Fällen falsche Voraussagen macht, nämlich in 
solchen, in denen mehrere Personalpronomina und mindestens eine Voll-
NP involviert sind. Das sieht man in Beispielpaaren wie (41): 

(41) (a) weil Boris es ilnn geschenkt hat 
(b) ?weil es Boris ihm geschenkt hat 

Nach den bisherigen Überlegungen sollte (41b) genauso gut sein wie 
(4Ia), weil die Verletzung von (PI) kompensiert wird durch eine 
Befolgung von (P3). Tatsächlich ist aber nach meiner Intuition und nach 
der der meisten meiner Informanten (41 b) weniger akzeptabel. Hier gibt 
wohl den Ausschlag, daß in (4Ib) anders als in (41a) die beiden 
Pronomina nicht adjazent sind. Ich habe den Eindruck, daß im Deutschen 
für eine bestimmte Teilklasse der Pronomina neben Präzedenzregeln wie 
(P3) (und speziellen Anordnungsregeln wie (PI') und (P2'» auch noch 
ein Adjazenzprinzip gilt, nach dem die Pronomina möglichst unmittelbar 
nebeneinander stehen sollen. 

Eine andere Möglichkeit, dieses Phänomen zu erklären, wäre die 
Annahme eines eigenen Pronominalfeldes, z.B. in der Art der in Lenerz 
(1984) vorgeschlagenen "Wackemagelposition". Das Problem dabei ist 
allerdings, daß ein topologisches Feld eine feste Position gegenüber den 
anderen topologischen Domänen haben sollte. Jene durch die Adjazenz-
forderung gebildeten Ketten von Pronomina haben in diesem Sinn jedoch 
keine feste Position. Sie können zumindest immer vor oder nach dem 
Subjekt stehen, wie (41a) und (4Ic) zeigen: 

(41) (c) weilesiInnBorisgeschenkthat 

Schließlich eröffnet sich ein weites Feld von Problemen, wenn man die 
Frage nach der Integrierung unseres Interaktionsmodells in clie Gesamt-
grammatik stellt. Die Antwort auf diese Frage hängt natürlich ent-
scheidend vom gewählten Grammatiktyp ab. Für die GPSG z.B. wurde 
vorgeschlagen (vgl. Uszkoreit (1984; 1986» , Ensembles von Präzedenz-
regeln wie die oben diskutierten als komplexe LP-Regeln ("linear 
precedence rules") in die Grammatik zu integrieren, also als Seriali-
sierungsanweisungen (oder -restriktionen) für die durch ID-Regeln 
("immediate dominance rules") generierten ungeordneten Mengen von 
Schwesterknoten. Ein Problem dieses Vorgehens ist, daß die LP-Regeln 
der GPSG Uedenfalls in der in Gazdar et al. (1985) beschriebenen 
Variante) immer angewendet werden müssen, wenn die in ihnen 
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enthaltenen Merkmalspaare einschlägig sind (die Eigenschaft des 
"Exilaustive Constant Partial Ordering", vgl. ebd., 49). Das beinhaltet die 
empirische Prädiktion, daß die Präzedenzregeln einer Sprache unab-
hängig von den jeweils betrachteten topologischen Feldern gelten. Diese 
Voraussage ist falsch, wie wir in 5. sehen werden. 

In einer an der Prinzipien-und-Parameter-Theorie (alias GB-Theorie, 
vgl. Chomsky (1981» orientierten Grammatik liegt es nahe, Mengen von 
miteinander interagierenden Präzedenzregeln als komplexe Filter für S-
Strukturen (oder P-Strukturen) aufzufassen. Eines der damit ver-
bundenen Probleme ist die ArbeitBteilung zwischen solchen Filtern und 
der D-Struktur. Zumindest insofern als letztere gewisse Abfolgen gegen-
über anderen auszeichnet (z.B. Agens vor Patiens gegenüber Patiens vor 
Agens), wird hier ein und dieselbe Information an zwei ganz verschie-
denen Stellen der Grammatik ausgedrückt. (Man beachte, daß man dieses 
Problem nicht dadurch lösen kann, daß man die in den Präzedenzregeln 
enthaltenen Infonnationen zur Gänze in die D-Strukturen hineinschreibt. 
Dies hätte abstruse Konsequenzen, z.B. die, daß ein Satz mit pronominal 
realisierten Verbargumenten eine andere d-strukturelle Anordnung 
dieser Argumente aufweisen müßte als der entsprechende Satz mit Voll-
NP-Realisierung der Argumente.) 

5_ Präzedenzprinzipien und topologische Felder 

Die oben diskutierten Beispiele für Präzedenzprinzipien wurden als 
Regeln für die Reihenfolge adverbaler Spezifikatoren im Mittelfeld 
deutscher Sätze eingeführt. Schon bei Einbeziehung des Votfelds wäre 
keines dieser Präzedenzprinzipien mehr unverändert haltbar. Dies 
illustriert (42): 

(42) (a) 'weil einem Fan er den Schläger geliehen hat 
(b) Einem Fan hat er den Schläger geliehen. 

Die im Mittelfeld vollkommen unmögliche Voranstellung eines 
indefiniten indirekten Objekts vor ein pronominales nicht-fokussiertes 
Subjekt ist akzeptabel, wenn das Objekt ins Votfeld rückt. 

Diese Sonderstellung des Votfelds als eine Position, in der man an-
sonsten für adverbale Spezifikatoren geltende Reihenfolgeregeln unter-
laufen kann, ist bekannt und oft diskutiert worden. Weitgehend ignoriert 
hat man dagegen in der Litemtur zur deutBchen Wortstellung die Frage, 
ob und in welchem Umfang Mittelfeldprinzipien auch für nicht-adverb.le 
Spezifikatoren einschlägig sind, etwa adnominale und ad-adjektivische 
Spezifikatoren. Besonders interessant ist dabei der Bereich der adnomi-
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nalen Spezifikatoren, zum einen, weil hier z.T. die gleichen inhaltlichen 
Kategorien vorkommen wie im Mittelfeld - Agens, Patiens, Lokal, 
Temporal, Direktional etc. - zum anderen, weil hier der Kopf in der 
Tiefenstruktur im pränominalen Attributfeld die gleiche, im post-
nominalen eine andere relative Position zu den Spezifikatoren hat als im 
adverbalen Bereich. Sofern also Mittelfeldprinzipien auf Kategorien 
Bezug nehmen, die auch im adnominalen Bereich vorkommen, sollten sie, 
wenn sie auf der relativen Nähe oder Entfernung der Spezifikatoren zu 
ihrem Kopf beruhen (vgl. 3.), im präm'minalen Bereich unverändert, im 
postnominalen genau spiegelbildlich gelten. 

Das genaue Gegenteil davon ist z.B. bei (P5) der Fall. Während im 
Mittelfeld ein Trend zur Spätstellung des Fokus besteht, ist die präferierte 
Fokusposition bei pränominalen Attributen eine möglichst frühe und bei 
postnominalen eine möglichst späte. Dies sieht man z.B. daran, daß die 
Fokussierung pränominal die FrühersteIlung von Konstituenten, 
postnominal ihre SpätersteIlung lizensiert (vgl. Winhart (1988»: 

(43) (a) ?eine blaue kleine Tasse 
(b) eine blaue kleine Tasse 

(44) (a) ?die Fans aus Deutschland von Boris 
(b) die Fans aus Deutschland von B6ris 

(enger Fokus auf von Boris) 

Dies zeigt allerdings nur dann, daß (P5) kein Kopfniiheprinzip ist (und 
widerlegt damit eine Vermutung aus Jacobs (1988», wenn die Fokus-
position im adnominalen Bereich genau wie im adverbalen durch Prä-
zedenzprinzipien geregelt wird. (Auch nur in diesem Fall sind Daten wie 
(43)-(44) für den Vorschlag aus Reis (1987) problematisch, daß hinter 
(P5) eine Akzentspätstellungsprinzip steckt, vgl. 3.) Beispiele wie die 
ubigen legen jedoch die Annahme nahe, daß es im adnominalen Bereich -
im Gegensatz zum adverbalen - gar nicht auf Präzedenz im eigentlichen 
Sinne ankommt, sondern darauf, daß der Fokus peripher zu den anderen 
Attributen ist (anders gesagt: daß die im Hintergrund befindlichen Teile 
einen zusammenhängenden Abschnitt bilden). 

Auch andere Anordnungsmuster in den adnominalen Feldern verhalten 
sich nicht einfach analog bzw. spiegelbildlich zu denen im Mittelfeld. So 
bleibt z.B. die präferierte Mittelfeldreihenfolge "Ausgangspunkt vor 
Ziel"" auch postnominal erhalten: 

(45) (a) unsere Fahrt von München nach Lund 
(b) ?unsere Fahrt nach Lund von München 
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Hier liegt die Vermutung nahe, daß das entsprechende Präzedenzprinzip 
tatsächlich nichts mit der relativen Nähe der Spezifikatoren zum Kopf zu 
tun hat, sondern rein ikonisch unsere Wahmehmung entsprechender 
Bewegungsvorgänge abbildet. (Andererseits darf man nicht außer acht 
lassen, daß Ausgangspunkt-Ziel-Kombinationen leicht als Konstituenten 
interpetiert werden können, vgl. Von München nach Lund war unsere 
Fahrt sehr anstrengend.) 

Es gibt aber natürlich Paare von Konstituenten, deren präferierte post-
nominale Anordnung tatsächlich das Spiegelbild zu ihrer präferierten 
Mittelfeldserialisierung ist. So folgt das durch eine pp realisierte Agens 
eines nominalen Prädikats auf andere postnominale Argumente: 

(46) (a) der vergebliche Hinweis auf die Lawinengefahr durch die 
Bergwacht 

(b) ?der vergebliche Hinweis durch die Bergwacht auf die 
Lawinengefahr 

Dies bestätigt die Vermutung, daß hinter (PI) ein Druck zur möglichst 
peripheren Realisierung des Agens steht, die auch Inhalt der in 3. 
diskutierten Zurückführung dieses Präzedenzprinzips auf die Regel "ex-
terne Argumente peripher zu internen" ist. Problematisch für die An-
nahme eines Agens-Peripheralitätsprinzip ist allerdings die Tatsache, daß 
das Agens, wenn es durch einen postnominalen Genitiv realisiert ist, vor 
allen anderen postnominalen Argumenten stehen muß: 

(47) (a) der Sieg Edbergs über Boris 
(b) *der Sieg über Boris Edbergs 

Dies könnte man so interpretieren, daß die Kraft, die den postnominalen 
Genitiv nahe an seinen Kopf rückt, (vielleicht die von der strukturellen 
Position dieses Kopfes ausgehende Kasuszuweisung), stärker ist als das 
Agens-Peripheralitätsprinzip. 

Nicht selten scheinen allerdings Mittelfeldprinzipien weder spiegel-
bildlich noch analog im adnominalen Bereich zu gelten. So läßt sich bei 
postnominalen Attributen keine Präferenz für eine bestimmte Reihen-
folge von Temporal- und Direktionalbestimmungen erkennen, während 
im Mittelfeld ein relativ starkes Präzedenzprinzip "Temporal vor Direk-
tional" gilt: 

(48) (a) der 'Abflug am Sonntag nach Schweden 
(b) der' Abflug nach Schweden am Sonntag 

(49) (a) weil Boris am Sonntag nach Schweden abgeflogen ist 
(b) ?weil Boris nach Schweden am Sonntag abgeflogen ist 
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Vielleicht hängt dieser Unterschied mit einer geringeren "Konfigura-
tionalität" des postnornmalen Attributfelds zusammen. 

Es gibt also zmnindest einige Präzedenzprinzipien, die spezifische 
Mittelfeldregeln und in anderen topologischen Bereichen nicht wirksam 
sind. Ich möchte nun abschließend noch zeigen, daß die weit verbreitete 
Annahme, daß die für das Mittelfeld geltenden Anordnungsregeln in allen 
Satztypen gleich sind (eine Annahme, die auch in den meisten generativen 
Analysen des deutschen Satzes implizit enthalten ist), falsch ist. In den 
Paaren (50) und (51) ist jeweils genau dieselbe Mittelfeldanordnung in 
verschiedenen Kontexten verschieden akzeptabel «50) stammt aus einer 
Femsehreportage): 

(50) (a) Boris, der s6 dumm gar nicht ist, wird von Intellektuellen 
dennoch verachtet. 

(b) 'Derjenige Tennisspieler, der s6 dumm gar nicht ist, wird 
von Intellektuellen verachtet. 

(51) (a) Obwohl er verlieren nur sehr schwer kann, nchelte er doch 
beim Abschied. 

(b) 'Man fragte ihn, ob er verlieren nur sehr schwer kann. 

Der Unterschied zwischen der a- und der b-Variante in beiden Bei-
spielpaaren ist, daß nur in der ersteren das fragliche syntaktische Muster 
(eine Variante dessen, was ich in Iacobs (1982) als I-Topikalisierung 
bezeichnet habe) in einem Nebensatz mit eigenem IlJokutionspotential 
eingebettet ist. Damit manifestiert sich hier eine Form des Zusammen-
hangs zwischen Wortstellung und (nach üblicher Auffassung) pragma-
tischen Faktoren, die in der Literatur weitgehend unbeachtet geblieben 
ist. Eine Diskussion der Frage, wie diesem Phänomen in unserem oben 
skizzierten Interaktiornmodell Rechnung getragen werden kann, möchte 
ich dem. erschöpften Leser jedoch ersparen. 
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