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Variationen von V2 
  
 

V2-Workshop, Universität Wuppertal, 25.07.2015,  
J. Sabel (Université catholique de Louvain) 

joachim.sabel@uclouvain.be 
 
3 Teile. Erster Teil: “Mehrfache” Vorfeldbesetzung im Deutschen; Zweiter Teil: 
Eine potenziell neue Variante von V2. Vorfeldbesetzung im Cheke Holo 
(Ozeanische Sprache). Dritter Teil: Optionale V2-Bewegungen.  
 
Teil A. Mehrfache Vorfeldbesetzung 
 
I.  Unterschiedliche „mehrfache“ Vorfeldbesetzungen 
 
•  Normalerweise steht nur eine Konstituente vor dem finiten Verb in V2-Sätzen. 
(Das finite Verb steht in der zweiten Position des Satzes und ihm kann eine und 
nur eine beliebige Konstituente vorausgehen.) Hierzu gibt es allerdings scheinbar 
Ausnahmen (vgl. Jacobs 1986, Pittner 1999, Reis 2002, Müller 2005 u.a.). Alle 
diese Fälle zeigen eine Serialsierungsbeschränkung. Empirische Generalisierung: 
Bei einer Abfolge α > β mehrerer Elemente im Vorfeld eines deutschen V2-Satzes 
ist das links stehende Element α stets höher in der Satzstruktur basisgeneriert als 
das rechte Element β, so dass bei einer Abfolge α > β > γ in der Basisstruktur α β 
und β γ asymmetrisch c-kommandiert.  
 
•  Subjekt und Adjunkt (Satz-Adverb) 
(1) 

a.  Vermutlichj die defekte Mechaniki führte [tj [TP ti  zu dem Unfall]]. 
b. *Die defekte Mechanik vermutlich führte zu dem Unfall. 
c.  dass die defekte Mechaniki vermutlich ti zu dem Unfall führte 
d.  dass vermutlich die defekte Mechanik zu dem Unfall führte 

 
•  Akk-Obj. und Adjunkt (Adverb) 
(2) 

a.  Dauerhaftj genügend Studienplätzei garantiert der neue Bildungsminister tj ti. 
b.  *Genügend Studienplätze dauerhaft garantiert der neue Bildungsminister. 
c.  dass der neue Bildungsminister genügend Studienplätzei dauerhaft ti 

garantiert 
d.  dass der neue Bildungsminister genügend Studienplätze dauerhaft garantiert  
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•  Adjunkt (Adverb) und komitative und direktionale (goal) PP 
(3) 

a.  Morgenj nach Müncheni will Maria tj mit ihm ti fahren. 
b. *Nach München morgen will Maria mit ihm fahren.  
c. ?dass morgen nach München Maria mit ihm fahren will   
d. ?dass nach München morgen Maria mit ihm fahren will 
 

(4) 
a.  Morgenk mit ihmj nach Müncheni will Maria tk tj ti fahren 
b.  *Morgen nach München mit ihm will Maria fahren.  
c. ?dass morgen mit ihm nach München Maria fahren will 
d. ?dass morgen nach München mit ihm Maria fahren will.  

 
•  PP-Basisabfolgen (Schweikert 2005) 
 
(5) 
Evidential (z.B. gemäß …)> Temporal > Locative > Comitative > Benefactive > 
Reason (wegen …) > Source (von …) > Goal (nach …) > Malefactive (gegen …) > 
Instrumental (mit… )/Means of Transport (mit …)/Path (über …) > Matter (über 
…) 
 
•  Tests zur Ermittlung der strukturellen Positionen. TEST I. Bei zwei 
Konstituenten kann das hintere immer Informations-Fokus tragen (also als 
Antwort auf eine der Konstituenten-Fragen unten fungieren); das vordere nur, 
wenn es höher basisgeneriert ist (Lenerz 1977): 
 
(6) 
 a. Wem hast du das Geld gegeben? 
b.  Ich habe dem Kassierer das Geld gegeben. 
c.  Ich habe das Geld dem Kassierer gegeben. 

(7) 
a.  Was hast du dem Kassierer gegeben? 

  b.  Ich habe dem Kassierer das Geld gegeben. 
  c. ?? Ich habe das Geld dem Kassierer gegeben. 
 
•  Anwendung auf PPs: Benefizient und Temporal-PP. Wenn wir die Temporal-
PP erfragen, gehen beide Antworten.   
 
(8)  Hans hat am Samstag für Maria gewaschen. 
(9) 
a. Wann hat Hans für Maria gewaschen? 
b.  Hans hat am Samstag für Maria gewaschen. 
c.  Hans hat für Maria am Samstag gewaschen. 
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•  Wenn wir die Benefizient PP erfragen, ist die Antwort markiert, bei der die 
Benefizient PP vor der temporalen PP steht. Also: Temporale PPs sind höher 
basisgeneriert als Benefizient-PPs. 
 
(10) 
a. Für wen hat Hans am Dienstag gewaschen? 
b. Hans hat am Dienstag für Maria gewaschen. 
c. ?? Hans hat für Maria am Dienstag gewaschen. 

 
•  TEST II. Paar-Listen Lesarten mit zwei Operatoren. Wenn sich der strukturell 
tiefere Operator über den höheren bewegt, entsteht eine Skopus-Ambiguität, wenn 
sich der höhere bewegt nicht. Die beiden Operatoren sind ein W-Element und ein 
Quantor (vgl. May 1988, Brüning 2001 u.a.). Wenn das W-Element höher 
generiert ist, hat es lediglich den Quantor in seinem C-Kommandobereich/Skopus 
(und der Quantor nicht das W-Element). Keine Ambiguität bedeutet, dass nur eine 
Antwort möglich ist:  
 
(11) 
a. Whoi ti read [all the books]? 
b.  John read all the books. (W-Element hat Skopus über die QP) 

 
•  Wenn das W-Element tiefer basisgeneriert ist, als der Quantor entsteht eine 
Skopus-Ambiguität, weil das W-Element wie in Beispiel (12) den Quantor c-
kommandiert aber zusätzlich auch der Quantor die Kopie/Basisposition des W-
Elements. Daher gibt es unterschiedliche mögliche Antworten auf die Frage: 
 
(12) 
a. Which booki did [all the students] read ti ? 

 b.  All the students read “Barriers.” (W-Element hat Skopus über die QP) 
 c.  Paul read “Barriers”, Mary read “LGB” and John read “MP.” (QP hat Skopus 
    über das W-Element/bzw. seine Kopie). 

 
•  Anwendung auf PPs.  Wenn wir die Temporal PP erfragen entsteht keine 
Skopus-Ambiguität; wohl aber wenn wir die Benefizient PP erfragen. Also: 
Temporale PPs sind höher basisgeneriert als Benefizient-PPs. 
  
(13) 
a. Wanni hat Hans ti [für jeden Mitbewohner] gewaschen? 
b. Hans hat am Samstag für jeden Mitbewohner gewaschen. 

 
(14) 
a. Für welchen Mitbewohneri hat Hans [an jedem Samstag] ti gewaschen? 
b. Hans hat an jedem Samstag für Maria gewaschen. (W-Element hat Skopus 
über die QP) 
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 c.  Hans hat am 1. Samstag im Februar für Fritz und Maria gewaschen, am 2. 
Samstag für Jörg und Maria, am 3. Samstag für Heinz und Maria ... 
 
•  Weitere PPs: Temporal > Lokal 
 
(15) 
a. Vor drei Wochenj in New Yorki hat Peter tj Maria ti wiedergesehen. 
b. ??In New York vor drei Wochen hat Peter Maria wiedergesehen.  
c. dass vor drei Wochen in New York Peter Maria wiedergesehen hat 
d. dass in New York vor drei Wochen Peter Maria wiedergesehen hat   

 
•  Manche b-Beispiele werden besser, wenn man sie mit Komma-Intonation 
realisiert. In New York, vor drei Wochen hat Peter Maria wiedergesehen. In 
diesem Fall haben wir es vermutlich mit einer Koordination zu tun In New York 
und (zwar) vor drei Wochen hat Peter eine Tasche gekauft. Wenn das korrekt ist, 
dann sind diese Fälle in Abhängigkeit davon möglich, ob Koordination der 
Konstituenten im Vorfeld erlaubt ist.  
 
•  Außerdem gibt es andere potenziell ambige Möglichkeiten. Eine PP kann als 
Modifikator einer anderen PP basisgeneriert sein (Big-PP): 
 
PPs: Lokal > Direktional  
(16)  
a. [Am Lousberg]j [auf den Spielplatz]i will Adrian tj ti gehen. 
b. [Auf den Spielplatz am Lousberg]i will Adrian ti gehen.  
c. dass Adrian [am Lousberg] [auf den Spielplatz] gehen will  
d. dass Adrian [[auf den Spielplatz] am Lousberg] gehen will 

 
•  Adjunkt (Adverb Art und Weise) > PP (Pfad) 
(17) 
a. Langsamj über das Spielfeldi lief Franz Beckenbauer tj ti 
b. ?*Über das Spielfeld langsam lief Franz Beckenbauer 

 
•  Adjunkt (Adverb Negation) > Ziel/Direktional PP 
(18) 
a. Nichtj nach Honolului ist Peter tj ti geflogen. 
b. *Nach Honolulu nicht ist Peter geflogen. 

 
•  Satz-Adjunkt und Art und Weise-Adjunkt  
(19) 
a. Sicherlichj guti hat Peter tj die Prüfung ti bestanden. 
b. *Gut sicherlich hat Peter die Prüfung bestanden. 
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•  Lange Extraktion ist möglich:  
(20) 
a. Morgenj nach Müncheni hat Peter erklärt [ tj ti fliegen zu wollen].  
b. Dauerhaftj genügend Studienplätzei glaube ich, dass man tj ti bereitstellen 

wollte. 
 
II. Unmögliche Fälle 
 
•  Häufig ist die Voranstellung mehrerer nominaler Argumente unmöglich: 
(21) 
*Der Arzt den Patienten begrüßt.  
*Dem Hans ihr Kind hat sie gezeigt. 
 
•  Unmöglich ist die Vermischung von Elementen verschiedener Sätze: 
(22) 
a. *Gesternj mit Hansi versprach Maria tj, dass sie ti ins Kino gehen wird. 
b. *Morgenj aus Delhii wird Maria tj wissen, dass Hans ihr etwas ti mitgebracht 

hat. 
 
III. Analyse 
 
(i) Wenn es nur eine Landeposition gibt, in der ein komplexes Element lokalisiert 
ist wie in [CP [XP YP] … [C' …t t …]], dann geht nur eine Konstituente dem Verb 
in V2-Sätzen voraus.  
(ii)Wenn es mehrere Landepositionen/Multiple Spec in der linken Peripherie gibt, 
wobei jedes vorangestellte Element eine eigene Spec-Position besetzt wie in  
[XP [YP [ZP …[Fin …t t …]]]], dann können dem finiten Verb in C mehrere 
Konstituenten vorangehen (V3/V4/V… usw.)   
 
Gegen (ii):  
•  Es ist nicht unmittelbar zu sehen, wie sich die Superioritätseffekte herleiten 
lassen.  
•  Die multiple specifier Analyse sagt fälschlicherweise vorher, dass lange 
Bewegung über ein kurz bewegtes Element möglich sein sollte. Wenn mehrfache 
Specs als Zielpositionen involviert wären, wäre zu erwarten, dass die lange 
Bewegung über eine leere Spec Position im eingebetteten Satz erfolgen könnte. 
Die (a)- und (b)-Beispiele in (23) zeigen, dass lange Bewegung über ein kurz nach 
CP bewegtes Element unmöglich ist, unabhängig davon, welches Element kurz 
und welches lang bewegt wird (Topik-Insel-Effekt). Beide Beispiele sind 
akzeptabel, wenn die Elemente (kurz oder lang) zusammen (mit der akzeptablen 
Serialisierung) bewegt werden (24).  
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(23) 
a. *Dauerhaftj glaube ich [genügend Studienplätzei [wollte man tj ti bereitstellen]]. 
b. *Genügend Studienplätzei glaube ich [dauerhaftj [wollte man tj ti bereitstellen]]. 

 
(24) 
a. [CP Dauerhaftj genügend Studienplätzei [glaube] ich [wollte man tj ti 

bereitstellen]].  
b. Ich glaube [CP dauerhaftj genügend Studienplätzei [C wollte] [TP man tj ti 

bereitstellen]].  
 
•  Diese Daten sprechen für (i). Wie kann man nun (i) erklären? Vorschlag: 
 
(25)  Cluster Hypothese 

Ein Merkmal F, das von K attrahiert wird, attrahiert ein Merkmal des gleichen 
 Typs F. 

 
(26) Attrahiere F 
   K attrahiert F gdw. F das nächste Merkmal ist, das vom gleichen Typ ist wie 

das Merkmal K. Ein Merkmal β ist näher an K als α, wenn β α c-kommandiert. 
 
Aus (25)-(26) folgt, dass in einer Struktur […α…β…γ…], in der α β 
asymmetrisch c-kommandiert and β γ asymmetrisch c-kommandiert, α γ nicht 
attrahieren kann, weil β näher an α ist. β kann aber γ attrahieren und α kann den 
Komplex [β β γ] attrahieren – insofern – wie in (25) ausgedrückt – das Merkmal F 
von β, das von α attrahiert wird, selbst ein analoges Merkmal in γ attrahieren 
kann. Auf diese Weise bildet sich eine komplexe XP, ein Cluster, durch 
Bewegung. 
 
(27)                          CP  
                                                    
                         C     TP 
          
                              DP       T’ 
         
                              ADVP1                    T’     
          
                           ADVP1  XP2             … t2 … 
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•  Die Serialisierung folgt aus einer einheitlichen fixierten Adjunktionsrichtung.  
•  Die Fakten bezüglich der langen Extraktion. Bei mehrfacher Voranstellung 
kann kein Element in Spec CP gestrandet werden (-> Keine „Exkorporation“).  
•  Die Clusterbildung (=Adjunktionsbewegung) ist lokal und kann Satzgrenzen 
nicht überschreiten (Bedingung für Adjunktion-> lässt sich aus Phasen-Theorie 
herleiten, dass Bewegung nach Spec CP gehen muss, dann ist keine Bewegung in 
Adjunktionspositionen mehr möglich.).  
•  Unmöglichkeit der Voranstellung mehrerer nominaler Argumente: Keine 
Adjunktion an Argumente (Grund: Theta-Theorie). 
  
Teil B. Cheke Holo (Ozeanische Sprache) 
 
•  Cheke Holo ist ein austronesische verb-initiale Sprache mit VSO/VOS 
Grundwortstellung, die von ca. 11000 Sprechern auf den Solomon-Inseln (Pazifik) 
auf der Insel Santa Isabel gesprochen wird. Sie weist Satzmuster auf, die den V2 
Strukturen in den germanischen Sprachen ähnlich sind. Allerdings ist hier keine 
sichtbare Verb-Bewegung beteiligt, sondern nur XP-Bewegung vor das satz-
initiale Verb. Man findet diese Stellungen in Matrix- und eingebetteten Sätzen. 
Die folgenden Daten basieren auf einer Arbeit von Palmer 2005.  
 
•  Topikalisierung wird realisiert durch eine XP-Bewegung vor das Verb 
(XP=Subjekt, Objekt, Oblique, Pronomen etc). Wenn keine Bewegung vorliegt 
und das Topik die gleiche grammatische Funktion hat wie das Element aus einem 
vorangegangenen Satz, auf das es sich bezieht, wird es als leeres Pronomen 
realisiert. (zero anaphora).   
 
Verb-initiale Deklarativsätze 
 
(28)  V                        S 

a. Hara    nau    mana   gne. 
    suchen noch  3SG   Art 
   Er sucht noch. 
 
      V                       O                       S 

c.   Au’agu   kmano   glepo  si     mae     gne.   
halten     viele      Dinge  Foc   Mann  Art 

    Dieser Mann hält viele Dinge. 
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•  In argument-initialen Sätzen kann ein Argument mit beliebiger grammatischer 
Funktion dem Verb vorangehen. 
 
          S             V           
(29) a.  Iara  neke  gamu  hi. 

1Sg  habe  essen  schon 
Ich habe schon gegessen 
 

               S                           V                   O                OBL 
b.   Richard na    e-tusu mei          radio   na   ka      iara. 

 Richard ART geben kommen  Radio Art  Prep   1SG  
 Richard gab mir das Radio. 

 
               O                           V                   S    
    c. U      suga   igne  neke hohoro  kma-gu  iara. 

ART Haus  Dem hat    bauen    Vater     1SG 
Dieses Haus hat mein Vater gebaut. 

                 
                   OBL/PP                     V                                    S 

d.   Ka   mana    sini         meke lase-ni                  na        ge-hati. 
            Prep 3SG     deshalb   haben wissen-3SG/OB  INDF  wir-Excl  
            Dank ihm haben wir angefangen zu verstehen.  
 
•  Elemente, die in dem vorangegangenen Diskurs mit anderer grammatischer 
Funktion erwähnt wurden, können wie in (a)-(d) in die prä-verbale Position 
vorangestellt werden 
•  Elemente, die in dem vorangegangenen Diskurs erwähnt wurden, können wie 
in (a)-(d) vorangestellt werden (-> (Kontrastive) Topiks) 
•  Elemente, die andersweitig als bekannt vorausgesetzt werden, können ebenfalls 
in der prä-verbalen Position erscheinen. 
 
•  Die Voranstellung kann auch in Nicht-Matrixsätzen erfolgen: 
                             S                 V                                            O          
(30)   … nu     ga’ase na   u     nala mala    thoitobi-di         geri    suga  re. 
            dann  Frau   Art  hat  da    darum  reinigen-3PLO Ecke  Haus  Art 

… dann hat die Frau die Bereiche um das Haus gereinigt.  
 
•  Man kann auch Nicht-Argumente voranstellen/topikalisieren: 
 
             ADV    V          S             O 
(31)   Ginou  faagena   iara    no-u   rono   re 
          später  senden     1SG  POSS  Geld Art 
          Später schicke ich dein Geld. 
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•  Wenn ein Element wieder aufgenommen wird, und es ist im vorherigen Satz 
nicht nach vorne gestellt worden, erscheint es entweder als vorangestelltes 
Pronomen oder als pronominales Null-Element.  
 
           V         S         O 
(31) gahu       Ø   gano    re. 
     kochen         Essen  Art 
     (Sie) kocht  Essen. 
 
•  Außerdem gibt es noch eine Fokus-Konstruktion im Cheke-Holo. Es gibt eine 
satzfinale Fokus-Position, die mit einer Partikel (si) markiert ist. Diese Partikel 
markiert die Position und nicht das fokussierte Element, was man daran sieht, dass 
das fokussierte Element entweder in der satzfinalen post-si Position steht oder in 
die satzinitiale Position bewegt werden kann, wobei si in satzfinaler Position 
zurückbleibt.     
 
           S                         V                             O 
(32)  Iara   thome   magnahage-i    si       ga’ase  tuana ia 
         1SG  nicht      will-3SG/O     FOK  Frau    diese  Art 
      Ich will nicht diese Frau.     
             
                V                                        S 
(33)   Nolo    tafri      kolho      si         iara   ia 
          gehen  umher   einfach  FOK   1SG  Art 
      Ich laufe einfach herum. 
 
             S     V 
(34)   Iara   nolo    tafri     kolho    sia 
         1SG   gehen  umher einfach FOK 
      Ich laufe einfach herum. 
 
•  Diese Daten sind mit V2 Strukturen im Germanischen informationsstrukturell 
vergleichbar. Wenn tatsächlich keine Verb-Bewegung im Cheke Holo erfolgt, 
dann zeigen die Beispiele, dass V-nach-C Bewegung keine notwendige Bedingung 
für V2-Strukturen sind. Dann handelt es ich um eine weitere Variante von V2 
neben den Varianten: V2 als Kopf-Bewegung und XP-Bewegung ins C-System; 
V2 als V-nach-T-Bewegung und XP-Bewegung nach Spec TP wie im Jiddischen  
(Diesing).  
•  Cheke Holo: V2 als Resultat von XP-Bewegung in eine prä-verbale Position, in 
der das Verb eine basisgenerierte Position besetzt.   
 
 
 
 



 10 

 

Teil C. Optionale Verb-Zweit-Bewegungen 
 
•  Einige Fälle von optionaler Verb-Bewegung  
 
(35) a.  Ich weiss nicht, was es bedeuten soll. 
     b.  Ich weiss nicht, was soll es bedeuten. 
 
(36) a.  Ich weiss nicht, was es bedeutet. 
     b.  *Ich weiss nicht, was bedeutet es. 
 
(37) a.  Ich frage mich, wer den Hans gekannt hat. 
     b. ?Ich frage mich, wer hat den Hans gekannt. 
 
(37) a.  …weil die Frauen zu schüchtern sind. 
     b.  …weil die Frauen sind zu schüchtern. 
 
(38) a. Wer die alles liebt! 
     b. Wer liebt die alles! 
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