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In diesem Aufsatz interessieren wlr uns fti r den Unterschied der Wort

stellung zwischen deutschen und englischen Passivsatzen wie in (l). Es 

wird gezeigt, daB diesem Unterschied ein allgemeines Prinzip der Wortstellung 

bzw. Satzbildung der beiden Sprachen unterliegt. Dadurch wollen wir zur 

typologischen Untersuchung der Wortstellung beitragen. 

(l) a. Marie wird von Peter geliebt. 

b. Mary is loved by Peter. 

Unter den amerikanischen Linguisten hat die Diskussion tiber die 

Typologie der Wortstellung mit Greenberg (1966) begonnen (Comrie 

1981: 80). Greenberg hat verschiedene Typen der Wortstellung klassifiziert, 

im Bezug auf die relative Stellung von Subjekt, Objekt und Verb, von 

Adjektiv und Nomen, von Haupt- und Auxiliarverb, von Standardgegenstand 

und Komparativen in der komparativen Konstruktion und von Stamm und 

Affix. Die danach durchgeftihrten typologischen Untersuchungen, z. B. 
Lehmann (1978), beschiiftigen si ch auch mit ahnlichen Problemen (Comrie 

1981: 96). Das Deutsche, dessen Grundwortstellung im Hauptsatz SVO 

und im Nebensatz SOV ist, wird dabei als eine typische inkonsistente 

Sprache angesehen (ebenda: 83; Lehmann 1978: 409f). 

Bei diesen typologischen Untersuchungen hat man sich aber nicht ftir die 

Erscheinung in (l) interessiert. Unter Germanisten haben schon u a. Admoni 

(1962, 1966) und Faurquet (1959) diesen Unterschied gemerkt. Admoni 

unterscheidet zwischen der Distanzstellung und Kontaktstellung. Von Dis

tanzstellung spricht er, wenn zwei inhaltlich zusammengehorende Satzteile 

(oder zwei T eile eines Satzteils) ihrer Stellung nach voneinander getrennt 

sind. Bei der Kontaktstellung stehen dagegen die logisch zusammengehorigen 

Warte unmittelbar nebeneinander. (2a-f) sind Beispiele ftir die Distanz

stellung und (3a-c) sind Beispiele flir die Kontaktstellung (Admoni 1962: 
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379, 1966: 336f). 

(2) a. Wir sind nach Hause gekommen. 

b. Wir wollen nach Hause gehen. 

c. Endlich kamen wir an. 

d. Heute wird die Arbeit gemacht. 

e. Er zeigte dem Freund die Stadt. 

f. lch sehe den Genossen nicht. 

(3) a. Er ist gekommen. 

b. Er kommt aus der Stadt. 

c. Aus der Stadt 

In (2) stehen die zusammengehorenden Elemente "sind-gekommen", 

"wollen-gehen ", "kamen-an", "wird-gemacht", "zeigte-die Stadt" und 

"sehe-nicht" getrennt, wahrend es in (3) nicht der Fall ist. Unsere Beispiele 

(la, b) zeigen jeweils die Distanzstellung uncl Kontaktstellung. Admoni 

(l966) hat eine wichtige Eigenschaft des Deutschen beobachtet, wenn er 

sagte, "Die Eigenttimlichkeit der deutschen Wortstellung ist in der sehr 

entwickelten Anwendung der Distanzstellung begrundet" (ebenda: 336). Er 

hat aber nur auf die Stellung der zwei inhaltlich zusammengehorenden 

Elemente und nicht auf deren Beziehung zu ancleren Elementen gearbeitet, 

so daB er eine wichtige Generalisierung nicht erfaBt. 

Fourquet (1959) ist etwas weiter gegangen als Admoni (1934). Er hat 

sich mit dem Verhaltnis zwischen der Reihenfolge der Satzglieder und der 

Hierarchie im deutschen Satz, der Hierarchie im Sinne von strukturalistischen 

IC-Analyse befaBt. Die Einheit der ersten Ordnung kommt dabei ans Ende 

des Satzes, und dann kommt die Einheit der zweiten Ordnung, usw. Das 

Verb selbst nimmt je nach dem Satztyp eine selbstandige Position ein. Das 

wird in (4) illustriert (Fourquet 1959: 135). 

(4) Dann/ schlagen/ die Studenten/ Herrn Professor/ die Fenster/ ein. 
5 0 4 3 2 1 

Die Ziffern bezeichnen die Enge cler Verbindung jeder Konstituente mit 

dem Verb. Das Verb bekommt, unabhangig von seiner Position im Satz, 

die Ziffer O. Fourquet (1959 : 136) hat clazu beobachtet, daB es auch im 

Ttirkischen, einer SOV- Sprache, genau der Fall ist. In dieser Sprache kommt 



Zu einer Typologie der W ortstellung 343 

aber das, was dem deutschen Verbum finitum entspricht, ans Ende der Kette, 

was im Deutschen nur bei den Nebensiitzen der Fall ist. 

Mit Fourquet kann man sagen, daB das ein Grundgesetz des Satzbaus des 

modernen Deutschen ist. Das gilt aber nur in der neutralen, unmarkierten 

Grundwortstellung. Man muB auch andere Faktoren in Betracht ziehen, 

wenn man weitere Erscheinung der deutschen W ortstellung untersuchen 

will. (4) ist kein ganz angemessenes Beispiel fiir Fourquet in diesem Sinne. 

In Korea hat Park (1959) eine iihnliche Idee entwickelt. Statt von der 

Hierarchie spricht er von der Gewichtigkeit des Elements im Satz: "le 
groBerer Bedeutung ein Element ist, desto niiher steht es am Satzende" 

(ebenda: 89) . Nach ihm ist SOV die Grundwortstellung des Deutschen, 

weil das Verb selbst das wichtigste Element des Satzes sein solI. Die 

Grundidee von Park (1959) finden wir als verniinftig. Aber sein Begriff 

"Gewichtigkeit" ist nicht ganz iiberzeugend, weil das Subjekt dabei das am 

wenigsten wichtige Element des Satzes werden muB. Diese Ideen werden 

von anderen angenommen. Flamig (l~64: 335f) halt diese syntaktische 

Bindung ans Verb als einen der drei Faktoren, die die Grundformen der 

Gliedfolge im nichtverbalen Bereich bestimmen. Nach ihm treten die 

Elemente, die syntaktisch eng mit dem Verb verbunden sind, bei der 

Bildung des verbalen Rahmens an den SchluB des Satzes (ebenda: 336) . 

Heidolph (1964: IOl£) iibernimmt diese Generalisierung, aber beschriinkt sie 

auf die neutrale Wortstellung. Im Rahmen der Transformationsgrammatik 

benutzt er diese Erscheinung, urn die Grundwortstellung des Deutschen als 

SOV anzusehen. Bierwisch (1966: 35) vertritt eine iihnliche Meinung, 

wenn er sagte, " ... so gilt im allgemeinen, daB im Satz ohne kontrastive 

Hervorhebung die Satzglieder urn so niiher am Satzende stehen, je enger 

sie zum Verb gehoren." Weber (1977 : 89) vertritt auch dieselbe Position, 

.Die norma le Satzgliedfolge ist leichter zu beschreiben, wenn man Verb

endstellung zugrunde legt. Geht man davon aus, daB die Satzglieder verschie

den eng mit dem Verb verbunden sind, so korrespondiert bei Verbendstellung 

die Satzgliedfolge mit dem inhaltlichen Zusammenhang. Freie Angaben 

sind weniger eng mit dem Verb verbunden als Ergiinzungen, Priiposi

tionalergiinzungen enger als (oft fakultative) Dativergiinzungen, Adjek

tiverganzungen enger als auf das Adjektiv bezogene Priipositionalerganzungen 

usw. Bei Zweitstellung des Verbs kann dieser Zusammenhang nicht abgebildet 
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werden." Diese Eigenschaft des Dcutschen illustrieren wir III (5). Wir 

gehen auch davon aus, daB die Grundwortstellung des Deutschen SOV ist. 

Das Subjekt wird dabei mit dem hochsten Ziffer nummeriert, was uns nicht 

ganz irrational erscheint. 

(5) a. Peter heute nach Bonn fahrt. 
(4) (3) ----w- W 

b. Peter heute in Bonn an-kommt. 
(5) W ----c3) (2) ( l) 

c. Peter heute in Bonn an-gekommen ist. 
(6) (5) (4) (3) (2) (l) 

d. Peter heute in Bonn an-kommen muB. 
(6) (5) (4) (3) (2) m 

e. Peter von Marie gekilBt wird. 
(4) (3) ----c2) m 

f. Peter heute von Marie gekilBt wird. 
(5) (4) (3) W- (l) 

g. Peter heute in der Schule von Made gekilBt wird. 
(6) (5) (4) (3) (2) Cl) 

h. Peter heute in der Schule von Marie gekliBt werden kann. 
(j) (6) (5) (4) (3) (2) CD 

Park (1959) und Kirkwood (1969) haben beobachtet, daB die englische 
W ortstellung im Vergleich mit der deutschen umgekehrt ist. Die Satzelemente 

im Englischen stehen namlich urn so naher am Satzende, je lockerer sie zum 

Verb gehoren. (Vg!. 6) 

(6) a. John goes to Bonn today_ 
(4) (1) (z) (3) 

b. John arrives in Bonn today. 
( 4) -----u-s--- (2) (3) 

c. John has arrived in Bonn today. 
(5) W (2) (3) (4) 

d. John must arrive ~ Bonn today. 
(5) (l) (2) (3) (4) 

e. John is kissed by Mary_ 
(4) (l) (2) (3) 

f. John is kissed by Mary today. 
-(5) 0) (2) (3) - (4) 



Zu einer Typologie der W ortstellung 345 

g. John can be kissed by Mary today. 
(6) ( l) (2) (3) (4) (5) 

h. John can be kissed by Mary in the school today. 
(7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Wir haben ein Satzbauprinzip des Deutschen und Englischen aufgestellt 

und gesehen, daB sie umgekehrter W ortstellung voneinander sind. Der 

Unterschied zwischen (la) und O b) konnen wir mit diesem Prinzip erklaren. 

Es ist interessant, wenn man dieses Prinzip mit der Wortstellung anderer 

Sprachen priift. Fourquet (957) hat beobachtet, daB im T iirkischen, einer 

SOV Sprache, das Prinzip des Deutschen anwendbar ist. Im Koreanischen, 

einer SOV- Sprache, ist es auch der Fall, wie in (7) gezeigt wird (Vgl. 

Park, 1959). 

(7) a. John-i onill Bochum-e kanda. 
John-Nom heute Bochum-nach gehen 

"John geht heute nach Bochum." 

b. John-i onill Bochum-e toch'akhayo· yahanda. 
John-Nom heute Bochum-in ankommen miissen 

"John muB heute in Bochum ankommen." 

c. John-i onul Marie-ege sonmul-ul 
John-Nom heute Marie-von Geschenk-Akk 

"John bekam heute von Marie ein Geschenk." 

patatta. 
bekam 

d. John-i onul hakkyo-eso Marie-ege sonmul-ul 

John-Nom heute Schule-in Marie-von Geschenk-Akk 

patatta. 
bekam 

"John bekam heute in der Schule van Marie ein Geschenk." 

Im Japanischen, dessen Wortstellung der koreanischen ganz ahnlich ist 

(Vgl. Kuno, 1978) , wird das gleiche Prinzip anwendbar sein. 

Im Bezug auf die Wortstellung gehoren das Franzosische zu dem Typ 

des Englischen, was Fourquet (l959) auch bemerkt hat (Vgl. 8). Wir wollen 

uns hier an Pisani(l966: 131) erinnern, nach dem zu sagen ist, daB 

Englisch zu der germanischen Sprachfamilie gehore. 

(8) a. Peter va a Bonn aujourd'hui. 
(4) CD (2) (3) 
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b. Peter arrive a Bonn aujourd'hui. 
(4) ~ (2) (3) 

c. Peter est arrive a Bonn aujourd'hui. 
(5) (l) Cz) (3) (4) 

d. Peter doit arriver a Bonn aujourd'hui. 
(5) ill -~ (3) (4) 

e. Peter est frappe par Marie. 
(4) ( l) (2) (3) 

f. Peter est frappe par Ma:-ie aujourd'hui. 
(5) (D (z) (3) (4) 

g. Peter peut etre frappe par Marie aujourd'hui. 
W m (2) (3) (4) (5) 

h. Peter peut etre frappe par Marie it l' e~ole aujourd'hui. 
(7) (l) (2) (3) (4) (5) (6) 

Wir konnen nun sagen, daB diese Prinzipien der Wortstellung nicht nur 

eine Erscheinung der einzelnen Sprachen, sondern eher typologischer Art 

sind. 

In diesem Zusammenhang interessiert uns noch die Wortstellung der zwei 

Konstruktionen: die der Partizipialkonstruktion und der Konstruktion rnit 

dem Dativ- und Akkusativobjekt. Irn Deutschen kornmt das attributive 

Partizip und die dazu gehorenden Elemente vor das betreffenden Nomen 

(Vgl. 9). 

(9) a. das schlafende Kind 

b. das in jenem Zirnrner schlafende Kind 

c. das zerbrochene Fenster 

d. das gestern urn 9 Uhr von Peter zerbrochene Fenster 

Im Koreanischen, dessen Satzbauprinzip rnit dem des Deutschen gleich 

ist, zeigt die Partizipialkonstruktion dieselbe Wortstellung wie irn Deutschen 

(Vgl. 10). 

(l0) a. ku chamja-nun orini 

Det schlaf-Part Kind 

"das schlafende Kind" 

b. cho pang-eso chamja-nun orini 

Det Zimrner-in schlaf-Part. End Kind 

" (das) in jenern Zimrner schlafende Kind" 
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c. kii kkae-ji-n ch'angmun 

Det zerbrech-Pass-Part. End Fenster 

"das zerbrochene Fenster" 

d. kii oje tusi-kyonge Peter-eiihae kkae-ji-n 
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Det gestern 2 Uhr-um Peter-von zerbrech-Pas Part. End 

ch'angmun 

Fenster 

"das gestern um 2 Uhr von Peter zerbrochene Fenster" 

Im Franzosischen, dessen Satzbauprinzip dem des Deutschen und Koreani

schen gegeniibersteht, ist die Wortstellung der Partizipialkonstruktion anders 

als in (9"'10) . Das attributive Partizip und die dazu gehorenden Elemente 

stehen hinter dem attribuierten Nomen (Vgl. 11) . 

(11) a. un enfant endormi 

b. un enfant endormi dans la piece 

c. la vitrine cassee par Paul aujourd'hui 

Vom Englischen, dessen Satzbauprinzip mit dem des Franzosischen gleich 

ist, konnen wir bei der Partizipialkonstruktion die gleiche Wortstellung wie 

III diesem erwarten. In der Tat ist es aber nicht der Fall. 

(12) a. a sleeping child 

b. a child sleeping in the room 

c. the window broken by Peter yesterday 

(l2a, c) stimmen mit unserer Erwartung iiberein. In (12a) kommt das 

Partizip nicht hinter das Nomen. Das Englische ist eine inkonsistente 

Sprache im Sinne der typologischen Forschung, da das attributive Partizip 

einmal vor dem Nomen und einmal hinter dem Nomen steht. Diese Erschei

nung scheint mit der Wortstellung zwischen dem attributiven Adjektiv und 

dem attribuierten Nomen zu tun zu haben; das FranzOsische gehort zu dem 

Typ " Nomen + Adjektiv ", wahrend das Englische zu dem Typ "Adjektiv+ 

Nomen" gehort. 

Unter den Transformationalisten wird auseinandergesetzt, welcher von den 

beiden Satzen in (13) der Tiefenstruktur naher steht. 

(13) a. I give ~ary a book. 

b. I give a book to Mary. 
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In unserem Rahmen wird die Antwort deutlich, wenn man die entsprechen

den Konstruktionen . des Franzosischen, Deutschen und Koreanischen mit

einander vergleicht. 

(14) a. J e don ne un livre a Marie_ 

b. *Je donne (a) Marie un livre. 

c. Ich gebe Marie ein Buch. 

d. *Ich gebe ein Buch (zu) Marie. 

e. nae-ga Marie-ege ch'aeg-iil chuotta. (neutral) 

ich-Nom Marie-Dat Buch-Akk gab 

"Ich gab Marie ein Buch. " 

f. nae-ga ch'aeg-iil Marie-ege chuotta. (markiert) 

ich-Nom Buch-Akk Marie-Dat gab 

"Ich gab Marie ein Buch." 

Im Deutschen ist die Ordnung " Akkusativ + Dativ" unmoglich mit 

Ausnahme von Anaphern: Der feine Herr gab dem Bettler einen Groschen.-> 

Der Herr gab ihn ihm gern. (V gl. 14) Im Koreanischen ist diese Ordnung 

zwar moglich, aber im Verhaltnis zu der Verbindung "Dativ + Akkusativ" 

markiert (Vg!. 14e,f) . In diesen Sprachen ist also die Ordnung "Dativ + 

Akkusativ" grundliegender als die umgekehrte. Im Franzosischen ist die 

Verbindung "Dativ+Akkusativ" unmoglich (Vg!. 14b) . Im Englischen, 

das das Satzbauprinzip mit dem Franzosischen gemeinsam hat, muB diese 

Verbindung markiert sein. (13b) liegt also der Tiefenstruktur naher als 

(13a), wenn man so eine Struktur aufstellen konnte. 
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