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VerbsteIlung im Sprach kontakt - das Obersorbische
und Bündnerromanische im Kontakt mit dem Deutschen

Abstract
W tutym pfinosku rna so na zakladie bibliskeho teksta mestno werba w sadie a wuwice JXlzicije werba w homjoserbsCinje a retorornansCinje wopisac. Wobej feci stej
mjenSinowej reci, kotrejz stejitej we wuskim kontakce z dorninowacej n:§cu nemcinu.
Wusledki pfepytowanja JXlkazuja, zo wustupuje we wobernaj recornaj werb we wSelakich
pozicijach, kotrez dadia pak so jenoz zdieIa na wliw nemciny wroco wjesc.
En questa contribuziun vegn descritta la }X)siziun dal verb ed il svilup da la }Xlsiziun
dal verb en il sorb superiur e en il rumantsch dal grischun. Domaduas linguas partan il
destin da linguas regiunalas ehe stattan en in stretg contact cun la lingua dorninanta tudestga. Ils resultats da la perscrutaziun mussan, ehe las duas linguas clisponan da differents
musters da }Xlsiziun dal verb, ils quals pon dentant vegnir attribuids be per part a
l'influenza dal tudestg.

1. Einleitung
Das Obersorbische m Deutschland und das Rätoromanische in der
Schweiz sind zwei Sprachen, die seit vielen Jahrhunderten in sehr engem
Kontakt mit dem Deutschen stehen, Auswirkungen des Sprachkontakts
sind daher auf allen sprachlichen Ebenen zu beobachten, auch in der Syntax, die sich im Allgemeinen arn resistentesten gegenüber Sprachkontakteinflüssen verhält, Vor allem im Bereich der Verbstellung weisen beide
Sprachen starke Ähnlichkeiten zum Deutschen und deutliche Unterschiede zu den Sprachen der slavischen bzw, romanischen Sprachfamilien,
denen sie typologisch zugeordnet werden, auf In unserem Beitrag sollen
diese Besonderheiten in der VerbsteIlung genauer dargestellt und der Frage nachgegangen werden, inwiefern die besonderen VerbsteIlungseigenschaften in diesen Sprachen auf den Einfluss des Deutschen zurückzuführen sind, Anhand der Parabel vom Verlorenen Sohn aus dem Evangelium nach Lukas 15, 11-32 soll im Folgenden die VerbsteIlung im geschriebenen und somit standardisierten Obersorbischen und Bündnerromanischen untersucht werden, Dabei wird jeweils eine ältere Variante
der Bibel mit einer bzw, zwei modernen Bibelübersetzungen verglichen:
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für das Obersorbische die Bibel von 1893 (OSI893) mit der von 2006
(OS2006), für das Bündnerromanische die Bibelübersetzung in das Surselvische von 1718 (SUI718) mit der modemen surselvischen Bibel von
1988 (SUI988) sowie der engadinischen Bibel von 1953 (ENI953),
Unser Beitrag knüpft an frühere eigene Arbeiten an, in denen bereits
erste Untersuchungen zur Wortstellung in den beiden Sprachen durchgeführt wurden: BREU & SCHOLZE (2006) behandeln im Speziellen die
VerbsteIlung in der heutigen nichtkodifizierten obersorbischen katholischen Umgangssprache, die vom Einfluss des Sprachkontakts noch viel
stärker betroffen ist als die Schriftsprache; KAISER (200212003) stellt
einen Vergleich der Verbstellung des Bündnerromanischen mit der des
Altfranzösischen und des Deutschen an und in KAISER et aL (2001) sowie
in KAISER & HACK (2009) wird auf die besonderen Verbsteilungseigenschaften im Rahruen genereller Betrachtungen der morphosyntaktischen
Besonderheiten des Rätoromanischen eingegangen, Durch die vergleichende Betrachtung des Ober sorbischen und des Bündnerromanischen
soll in der vorgelegten Untersuchung nun versucht werden, das bisherige
Bild zu vervollständigen und Erklärungsansätze zur Entstehung der unterschiedlichen Verbstellungsmuster in den beiden Sprachen zu liefern, 1

2, Zur VerbsteIlung im Deutschen
Das Deutsche ist hinsichtlich der Verbstellung durch zwei besonders
markante Eigenschaften gekennzeichnet: Es weist zum einen die so genannte Verbzweitstellung auf, derzufolge das finite Verb im deklarativen
Hauptsatz stets unmittelbar hinter der ersten Konstituente des Satzes stehen muss, Zum anderen ist es im eingeleiteten Nebensatz i,d,R, durch die
Endstellung des finiten Verbs gekennzeichnet, Typologisch gesehen
nimmt das Deutsche hier eine ganz besondere Rolle ein: Die Eigenschaft
der Verbzweitstellung ist ausgesprochen selten, da sie fast ausschließlich
nur in den gerruanischen Sprachen - mit Ausnahrue des Englischen anzutreffen ist, In der Kombination von Verbzweitstellung und VerbendsteIlung ist das Deutsche nahezu einzigartig, da es lediglich mit dem Niederländischen diese Wortstellungseigenschaften teilt,
Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass im Deutschen (und im
Niederländischen) Verbzweitstellung und Verbendstellung komplementär
distribuiert sind, Ausschlaggebend für die Stellung des Verbs ist das Vorhandensein bzw, das Fehlen einer subordinierenden Konjunktion, Während im Hauptsatz das finite Verb stets die zweite Position einnimmt,
1 Wir möchten uns an dieser Stelle bei 'TILMAN BERGER und WERNER CARIGIET bedanken,
die uns jeweils ihre Ausgaben der Bibelübersetzungen in das ältere Obersorbisehe bzw. in
das ältere Surselvische fUr die Zwecke unserer Untersuchung zur Verfügung gestellt haben.
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steht es im Nebensatz immer dann am Ende, wenn der Nebensatz durch
eine subordinierende Konjunktion eingeleitet wird: 2
(la)
(I b)

Heute hat Maria das Buch gekauft.
Ich glaube, dass heute Maria das Buch gekauft hat.

ln Untersuchungen insbesondere im Rahmen der generativen Grammatiktheorie hat diese Beobachtung zu der Annahme geführt, dass das
finite Verb diejenige Position einnimmt, in der Konjunktionen basisgeneriert werden, nämlich die so genannte COMP(lementierer)-Position. Ist
diese Position durch eine Konjunktion besetzt, wird die Anhebung des
Verbs blockiert und das Verb verbleibt in der Endposition. Daraus folgt,
dass die im Nebensatz auftretende Verbendstellung als die zugrunde liegende angesehen wird, während die Verbzweitstellung die abgeleitete
Stellung darstellt. Somit ergäbe sich im Modell der generativen Prinzipien- und Parametertheorie für die beiden Sätze in (I) folgende hierarchische Struktur (vgl. KAISER 2002: 21):
(2)
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Es wird angenommen, dass die Anhebung des Verbs in die COMPPosition dadurch ausgelöst wird, dass die Flexionsmerkmale, die vom finiten Verb "abgeholt" werden müssen, in dieser Position basisgeneriert sind.
Unabhängige empirische Evidenz für diese Annahme liefert die so genannte "Komplementierer-Kongruenz", die in einigen Dialekten des Deutschen
2 Ist der Nebensatz nicht durch eine Konjunktion eingeleitet, tritt auch hier die
Hauptsatzwortstellung auf, vgl.: Ich glaube, heute hat Mafia das Buch gekauft vs. *lch
glaube, heute Mafia das Buch gekauft hat.
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und des Niederländischen anzutreffen ist. So ist beispielsweise im Bairischen (3) oder Westflärnischen (4) zu beobachten, dass die subordinierenden Konjunktionen in bestinuuten Kontexten morphologische
Merkmale tragen können, die offenbar der Kongruenzmarkierung mit dem
Verb dienen (BAYER 1983/1984: 233, HAEGEMAN 1992: 49, WEISS 2005):
(3a)
(3b)

I woaß, dasst (du) a Spitzbua bist
I woaß, dassts (ihr) Spitzbuam seits

Kpeinzen
ich-denke
(4b) Kpeinzen
ich-denke
(4a)

da
dass
dan
dass

Valere
Valere
Valere
Valere

morgen
morgen
en Pol
und Pol

goat
geht
morgen goat
morgen gehen

In Verbzweitsprachen, die keine Verbendstellung im Nebensatz aufweisen, lässt sich die Annahme einer Verbbewegung nach COMP bisweilen in Sätzen belegen, die ein "mediales" Adverb enthalten, Im Dänischen beispielsweise zeigt sich, dass das Adverb ofte 'oft' im Nebensatz
stets vor dem finiten Verb, im Hauptsatz jedoch danach steht. Die Erklärung für diesen Unterschied wird darin gesehen, dass im Hauptsatz das
Verb über das Adverb hinweg in die COMP-Position bewegt wird
(VIKNER 1995: 47):

Peter drikker ofte kaffe om morgenen
Peter trinkt oft Kaffee am Morgen
(5b) ", at
Peter ofte drikker kaffe om morgenen
dass Peter oft trinkt
Kaffee am Morgen
(5a)

Mit anderen Worten, es gibt umfangreiche empirische Evidenz dafür, dass
die Analyse in (2) einen adäquaten Erklämngsansatz für die Verbzweitstellung
sowie die Verbendstellung im Deutschen (und im Niederländischen) darstellt
Im Folgenden soll nun die VerbsteIlung des Obersorbischen und des Bündnerromanischen mit der des Deutschen verglichen und die Frage diskutiert werden, ob auch für diese beiden Sprachen eine ähnliche Analyse angebracht ist

3, Zur VerbsteIlung des Sorbischen und des Rätoromanischen im
typologischen Kontext
3J Zur VerbsteIlung in den slavischen Sprachen
Es ist eine weit verbreitete Meinung, dass im Slavischen die Wortstellung völlig frei ist. 3 Bei genauer Betrachtung zeigt sich aber, dass es

So sagt etwa FREI (1997: 144/145) zur Wortfolge im Tschechischen folgendes: "Im Tschechischen ist die Wortfolge im Prinzip frei, d.h. an sich ist fast jede Wortfolge möglich. Im

3
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auch hier Gesetzmäßigkeiten gibt, nach denen Sätze aufgebaut sind (vgl.
etwa für das Russische CllPOTllHllHA 2003: 3f.). Während im Deutschen
beide Kriterien, die in der Satzgliederfolge eine Rolle spielen - nämlich
die konstruktiv-syntaktischen Regeln und die Thema-Rhema-Gliederung
- für die Abfolge im Satz ausschlaggebend sind, ist das entscheidende
Kriterium im Slavischen die Thema-Rhema-Gliederung (vgl. etwa für das
Russische CllPOTllHllHA 2003: 6, 168f.) in Verbindung mit der Betonung. Im stilistisch neutralen Aussagesatz steht das Thema vor dem
Rhema, d.h. am Satzanfang. Das Rhema steht am Satzende und ist, als
neue Information, am stärksten betont (AHCCCP 1980: 91). Als "Inversion" wird im Russischen die umgekehrte Reihenfolge von Thema und
Rhema bezeichnet, die in expressiv markierten Sätzen vorkommt.
Eine Umstellung der Satzglieder Subjekt und Objekt und somit die Abweichung vom indogermanischen Grundrnuster SVO ist in den slavischen
Sprachen aufgrund der differenzierten Kasusmarkierung möglich. Eine
Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebensatz durch die VerbsteIlung
wie im Deutschen gibt es in den slavischen Sprachen nicht.
Im Russischen steht das Verb i.d.R. nach dem Subjekt, d.h. bei einer
adverbiellen Bestimmung oder bei einer einleitenden Konjunktion an
dritter Stelle im Satz. Wie der Vergleich der Sätze (6a) und (6b) mit dem
Satz in (6c) zeigt, unterscheiden sich Haupt- und Nebensatz nicht in der
Verbstellung: 4
(6a)

LJaca

6

"emblpe olla

360HUJlU 6

06epb

Uhr um vier
sie geläutet an Tür
'Um ungefähr vier Uhr hat sie an der Tür geläutet'
(6b) Ka:J/Cooe 60cKpeCeilbe Eepma u Mamuac omnpU6JlRJlUCb
jeden
Sonntag
Berta und Matthias gefahren
K

CblHY

zum Sohn
'Jeden Sonntag fuhren Berta und Matthias zum Sohn'
(6c)

Oll nOIlUMan, "mo cmapyxa 6bl6epem [ ... ] ny"UlYIO
er verstand, dass Alte
aussucht [... ] die bessere
'Er verstand, dass die Alte [... ] die bessere aussucht'

Die gewöhnliche Reihenfolge in der russischen Literatursprache ist wie die Beispiele zeigen -, dass das Objekt bzw. die Ergänzung zum
konkreten Fall richtet sie sich vor allem nach der Satzbetonung." Später spricht FREI aber
über "weitere Einschränkungen der prinzipiellen Wortfolgefreiheit".
4 Abgesehen davon, dass die zwei Aussagesatztypen nicht unterschieden werden, besteht das
Perfekt im Russischen nicht aus einem mehrgliedrigen Prädikat, da das Hilfsverb im Ostslavischen weggefallen ist. Die Beispiele sind aus dem Erzählband von Jho.n;MHJIa Ymr:u;Ka5I,
EeOHbte, 3Jlbte, Jl106uMbte, MOCKBa 2006 entnommen. Ansonsten stehen beim analytischen
Prädikat, etwa einem analytischen Futur, die einzelnen Verbfonnen im Slavischen i.d.R. eng
zusammen und bilden nicht obligatorisch einen Satzrahrmn wie im deutschen Hauptsatz.
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Verb nach dem Verb steht (CllPOTllHllHA 2003: 41), und bezogen auf die
kommunikative Gliederung, dass das Rhema am Satzende steht. Trotzdem ist es möglich, dass das Rhema vorgezogen und der Satz mit dem
finiten Verb abgeschlossen wird, vgl.:

3mo 5l
npuUlJIa, AI!e4Ka
es
ich gekommen, Anecka
'Ich bin es, Anecka'
(7b) 3mo lOp04Ka,
Oll 6 KanwjJOplluu JlCU6em
das J urocka,
er in Kalifornien lebt
'Das ist Jurocka, er lebt in Kalifornien'
(7a)

In (7a) ist 5l 'ich' das vorgezogene Rhema, das durch die Betonung als
Neues hervorgehoben wird, genauso in (7b) mit dem Rhema 6 KanupopHUU 'in Kalifornien'.
Einige weitere Beispielsätze (Haupt- und Nebensätze) aus dem Tschechischen sollen die Unterschiede in der VerbsteIlung zum Deutschen zeigen':
(8a) Sli

prave kolem s(dliste,
kde na
velkjch
gerade herum Siedlung, wo auf großen
plochdch mezi
domy
si
lide
udetali
Flächen zwischen Häusern sich Leute eingerichtet
drobna po/(c'ka a
zahradky
wmzlge Felder
und
Gärten
'(Sie) sind gerade in der Siedlung herumgegangen, wo sich auf
großen Flächen zwischen den Häusern die Leute kleine Felder und
Gärten eingerichtet haben'
(8b) V te
chvai
dopadl kousek
od n( kamen
in dem Moment gefallen Stückchen von ihr Stein
'In dem Moment ist ein Stein etwas entfernt von ihr (herunter)gefallen'
(8c) Pravou
odvazala
Karenina od
stromu
mit rechten losgebunden Karenin
vom
Baum
'Mit der rechten (Hand) hat sie Karenin vom Baum losgebunden'
(8d) ... ai konecne mohla vranu vytahnout
z jej(ho hrobu
... bis endlich konnte Krähe herausziehen aus ihrem Grab
' ... bis sie endlich die Krähe aus ihrem Grab herausziehen konnte'
gegangen

Die Beispiele stammen aus dem Buch von Mn.AN KUNDERA, Nesnesitelnd lehkost bytf.
Bmo: Atlantis 1985. Die einfachen Verbfonnen beim Perfekt in den Beispielen (8) ergeben sich dadurch, dass im Tschechischen in der 3. Person (Sg. und PI.) das Hilfsverb weggefallen ist.
5
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(8e)

... kterj nesl
v hube rohllk
... der getragen im Mund Hörnchen
' ... der im Mund ein Hörnchen getragen hat'

Da die tschechische Standardsprache eine Nullsubjektsprache ist, kann
das Verb, wie in (8a) zu sehen, auch an erster Stelle im Satz stehen. In
(8b) und (8c) geht dem Verb eine Adverbialbestimmung voraus. Die Sätze (8d) und (8e) sind Nebensätze, in denen das finite Verb ebenfalls vorne im Satz steht.

3.2. Zur VerbsteIlung in den romanischen Sprachen
Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass die romanischen Sprachen eine SVO-Grundwortstellung aufweisen. Die einzelnen Sprachen
können jedoch in unterschiedlicher Weise von dieser Stellung abweichen.
Vor allem die romanischen Nullsubjektsprachen zeichnen sich durch eine
relativ häufige Verwendung der Subjekt-V erb-Inversion aus, vgl. die
folgenden Beispiele aus dem Spanischen (9) (ZAGONA 2002) und Italienischen (10) (BELLETI! 2001):

Compro
un cache Mar(a
hat-gekauft ein Auto Maria
'Maria hat ein Auto gekanft'
(9b) Llegaron los estudiantes
kamen-an die Studenten
'Die Studenten sind angekommen'
(9a)

(IOa) Capira
tutto Maria
wird-verstehen alles Maria
'Maria wird alles verstehen'
(lOb) Sono arrivata
io
bin angekommen ich
'Ich bin angekommen'
Die Voranstellung des Objekts vor das Verb ist in fast allen romanischen Sprachen dann obligatorisch, wenn es sich bei dem Objekt um ein
klitisches Pronomen handelt und das Verb finit ist. Im iberischen Portugiesischen und im Galicischen kann unter bestimmten Bedingungen allerdings in diesen Fällen das Pronomen postverbal auftreten, wie der
Vergleich zwischen dem Spanischen (11) und dem Portugiesischen (12)
.
6
zeigt:

6 In vielen altromanischen Sprachen war die lXlstverbale Stellung der klitischen Objektspronomina dann obligatorisch, wenn das finite Verb in satzinitialer Position stand (vgl.
HINZELIN 2(07). In den meisten modemen romanischen Sprachen existiert diese Stellung
nur noch beim affirmativen Imperativ oder in Verbindung mit infiniten Verben.
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(lla) Maria 10 compr6
ayer
Maria es gekauft-hat gestern
(Ub) *Mar(a compr6-lo
ayer
Maria gekauft-hat-es gestern
'Maria hat es gestern gekauft'
(12a) *A Maria 0 comprou
ontem
die Maria es gekauft-hat gestern
(12b) A Maria comprou-Io
ontem
die Maria gekauft-hat-es gestern
'Maria hat es gestern gekauft'
Die Voran stellung eines nominalen Objekts ist in den meisten romanischen Sprachen i.d.R. nur durch besondere syntaktische Verfalnen, wie
z.B. das mise en reliej-Verfalnen im Französischen oder die so genannte
Klitikverdoppelung im Spanischen, möglich:
(13a) C'est
ce
livre que j'ai
achete
es ist
dieses Buch das ich habe gekauft
(13b) *Ce
hier
livre j'ai
achete
dieses Buch ich habe
gekauft gestern
'Dieses Buch habe ich gestern gekauft'

hier
gestern

(14a) Ese
libro 10 compre
ayer
dieses Buch es gekauft-habe gestern
(14b) *Ese libro compre
ayer
dieses Buch gekauft-habe gestern
'Dieses Buch habe ich gestern gekauft'
In vielen altromanischen Sprachen war die Voranstellung nominaler
Objekte weniger eingeschränkt und ohne besondere syntaktische Hervorhebungsmechanismen möglich. Dies illustrieren die folgenden Beispiele
aus einer mittelfranzösischen Bibel (MFI494/1520):

(15a) Ceste cantique parfist
toute anne
dieses Lied
vollendete ganz Anne
'Dieses Lied vollendete Anne ganz'
(15b) Ces choses faisoit dauid pour c8forter bersabee sa
feme
diese Dinge machte David um trösten Batseba seine Frau
'Diese Dinge machte David, um Batseba, seine Frau, zu trösten'
Diese Möglichkeit der Objektvoranstellung hängt damit zusanunen,
dass in den altromanischen Sprachen die Position des finiten Verbs strenger festgelegt war als in den modemen Varietäten. Dies war insbesondere
im Altfranzösischen der Fall. Aufgrund dieser Beobachtung wird in vielen Untersuchungen für die altromanischen Sprachen, insbesondere für
das Altfranzösische, angenommen, dass sie über eine strenge Verbzweitstellung verfügt haben, wie sie beispielsweise im Deutschen anzutreffen
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ist. Diese Annahme ist insofern problematisch, da alle altromanischen
Sprachen auch zahlreiche Belege aufweisen, in denen keine Verb zweitstellung zu beobachten ist. Dies ist insbesondere in Sätzen der Fall, die
durch einen Nebensatz eingeleitet werden, So ist im Alt- und MitteIfranzösischen, anders als etwa im Deutschen, in diesem Kontext sehr
häufig keine Subjekt-Verb-Inversion zu beobachten; vgL folgende Belege
aus der mittelfranzösischen Bibel:
(16a) E devant ,6 qu' il ven(ssent, la nuvele
vint al rei
und bevor das dass sie kamen
die Nachricht kam zum König
'Und bevor sie kamen, kam die Nachricht zum König'
dei
saintuarie,
(16b) Cume li pruveire jUrent eissud
als
die Priester waren gegangen aus-dem Heiligtum
une n(eule levad
par
cel
temple
eine Wolke sich-erhob durch diesen Tempel
'Als die Priester aus dem Heiligtum traten, erfüllte eine Wolke den
Tempel'
In den modemen romanischen Sprachen ist diese strenge Festlegung
der VerbsteIlung weitgehend verloren gegangen und allenfalls noch in
Interrogativsätzen vorhanden, Die einzige Ausnahme bildet das Bündnerromanische, wie im Abschnitt 5 gezeigt werden soll,

4. Die VerbsteIlung im Obersorbisehen
4,],

Zur VerbsteIlung in der modemen obersorbischen Standardsprache

Auf die VerbsteIlung in der modemen obersorbisehen Standardsprache
soll hier nur kurz und keineswegs die Thematik erschöpfend eingegangen
werden, Ein Überblick über Untersuchungen zu diesem Thema in der bisherigen sorabistischen Literatur wird in BREU & SCHOLZE (2006: 42-46)
gegeben,
In der modemen obersorbisehen Standardsprache wird, ebenfalls wie in
anderen slavischen Sprachen, nicht durch die Stellung des finiten Verbs
zwischen Haupt- und Nebensatz unterschieden, Das finite Vollverb steht
nach MICHALK (1956/57: 22) in beiden Satztypen traditionell am Ende
des Satzes (17 a, b), Allerdings kommt auch Verbzweitstellung des finiten
Vollverbs vor, s, die Beispiele (l7c) und (l7d), Das finite Hilfsverb steht
i,d,R, an zweiter Stelle im Satz nach der ersten Konstituente (17e, f), was
durch seinen klitischen Charakter begründet ist. Dadurch ergibt sich beim
zusammengesetzten Prädikat eine Satzklammer: 7
7 Die Beispiele sind entnommen aus dem Buch Wobraz ze skibami - Antologija serbskeje
prozy, hrsg. INGRID JURSIKOWA, Bautzen: Domowina-Verlag 2001.
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(17a) Cerstwa
woda we [... ] Ziwoce stoma lepk
rowusci
frisches
Wasser im [... ] Leib Baumes Klebstoff auflöste
'Das frische Wasser löste den Klebstoff im ausgehöhlten Leib des
Baumes auf'
(17b) Pohlada skr6tka na cumpjel, kiz so pfeeo hisce z/aha
schaute
kurz
auf Schaukel, die sich immer noch sanft
we wetfiku koleba:5e
uu Wind wiegte
'Sie schaute kurz auf die Schaukel, die sich immer noch sanft im
Wind wiegte'
(17c) Nahle krosni so puCik k hrodowskej eyrkwi
steil
steigt sich Weg zu Schlosskirche
'Steil steigt der Weg zur Schlosskirche'
(17d) ... potajne
durje, kiz wjedi;echu z bydlenskeje stwy
... geheime Tür, die führte
aus Wohnzimmer
do hinaseho sweta
m
andere
Welt
' ... geheime Tür, die aus dem Wohnzimmer in eine andere Welt führte'
(17e) Nazyma be dawnoZlleahnyla
Herbst
war längst eingezogen
'Der Herbst war längst eingezogen'
tyeh, kotfiz bechu sej hoberske sklady nanosyli
(17f) ... teZ
... auch die, die
hatten sich riesige Vorräte angehäuft
' ... auch diejenigen, die sich riesige Vorräte angehänft hatten'
Wie der Hauptsatz in (17b) zeigt, kann das Verb - aufgrund des Obersorbischen als Nullsubjektsprache - auch an erster Stelle stehen, wenn
der Satz keine einleitende Adverbialbestimmung enthält. Die Behauptung
in SEWC-SCHUSTER (1976: 96-128), dass in der obersorbischen Standardsprache das finite Verb im Nebensatz immer am Ende steht (und im
Hauptsatz oft), hat sich zumindest in dem hier verwendeten Erzählband
des modemen Obersorbischen nicht bestätigt, im Gegenteil, es scheint
eher so, dass die Verbzweitstellung beim einfachen Prädikat im Nebensatz überwiegt.

4.2. Zur VerbsteIlung in der obersorbisehen Bibel von 2006
Generell überwiegt im Lukastext aus der neuesten Ausgabe der Bibel
im Hauptsatz die Stellung des finiten Verbs im vorderen Teil des Satzes.
Im Gegensatz zum Deutschen findet bei einem einleitenden Adverbial
und einem vorhandenen Subjekt nicht obligatorisch eine Subjektinversion
statt; im Text kommen neben Sätzen mit der Reihenfolge Verb-Subjekt
(18a) auch solche mit der Reihenfolge Subjekt-Verb vor, in denen sich
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dann eine VerbdrittsteIlung ergibt (18b). Wird das Subjekt nicht gesetzt,
kann das Verb natürlich auch gleich direkt nach der koordinierenden
Konjunktion (18c) oder an erster Stelle stehen (18d):
(18a) B6rze po tym zebra ml6dsi syn wsitko
bald
nachdem nahm jüngerer Sohn alles
'Bald danach nahm der jüngere Sohn alles'
(18b) Potom w6n praji:
dann
er
sagte
'Dann sagte er:'
(18c) A
stany
a
diese k SWOjemu nanej
und stand auf und ging zu seinem Vater
'Und er stand auf und ging zu seinem Vater'
(18d) BiFiese jemu napreeo, padny jemu wokolo sije
lief
ihm entgegen, fiel
ihm um
Hals
a
wokosi jeho
und küsste
ihn
'Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn'
Während in (18) alle Beispielsätze Hauptsätze sind, demonstriert (19) die
Stellung des einfachen Prädikats, d.h. des finiten Voll verbs, im Nebensatz. In (19a) und (19b) steht das Verb im vorderen Teil nach Konjunktionen und Partikeln, wobei sich die Zweitstellung in (19a) durch den
klitischen Charakter von mec 'haben' ergibt 8 In (19c) und (19d) steht das
Verb am Ende, wobei sich hier die Endstellun,p auch dadurch ergibt, dass
der Satz keine weiteren Konstituenten enthält:

zam6zenja, na kotryz mam prawo
(19a) ... podzel
... Anteil
Erbes,
auf den habe Recht
' ... Anteil des Erbes, auf den ich ein Recht habe'
(19b) Hdyz pak pfiIidie tut6n /W6j syn,
wenn aber konunt dieser dein Sohn
'Wenn aber dieser dein Sohn konunt,'
(19c) ... , kotrez swinje
zerjechu
... , die
Schweine fraßen
' ... , die die Schweine fraßen'

8 Vgl. LIEBSCH (1884: 228): "[ ... ] die präsentischen Formen des Indicativs bye und
mee [... ] stehen in Relativ- und Fragesätzen, wie auch in allen anderen untergeordneten
Sätzen an zweiter Stelle, d.h. unmittelbar nach dem Relativum bez. Interrogativrronomen [... ]".
Zwei Beispiele von Nebensätzen mit Endstellung des finiten Vollverbs sind etwa folgende aus Lukas 14, 1 und 7: Hdyz Jezus na sabace do domu)ednoho z wysichJarize)ow
pnJidie, ... 'Als Jesus am Sabbat in das Haus eines Oberen der Pharisäer kam, ... '; Jako
w6n widide, kak se) proseni cestne mestna wuberaju, ... 'Als er sah, wie sich die Geladenen die Ehrenplätze aussuchen, .. .' .
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(19d) Hdyi SO won wrocese
a
k domej SO bliiese
als
sich er zurückkehrte und zu Haus sich näherte
'Als er zurückkehrte und sich dem Haus näherte'
Aufgrund des klitischen Charakters der Objektspronomina, kann es im
Hauptsatz dazu kommen, dass das Verb weiter nach rechts verschoben
wird, so dass sich etwa in (20) eine scheinbare Dritt- oder Viertstellung
ergibt; vgL:
(20a) Ton jeho posla
na swoj dwor swinje
pasc
er
ihn schickte auf seinen Hof Schweine hüten
'Er schickte ihn auf seinen Hof Schweine hüten'
(20b) ",ale
nichto je jemu njedawaSe
",aber niemand sie ihm gab
'",aber niemand gab sie ihm'
(2Oc) Ale
nan jemu rjekny,'
aber
Vater ihm sagte:
'Aber der Vater sagte ihm:'
(20d) Hlej,
telko tet
Ci sluiu
siehe,
so viele Jahre dir diene
'Siehe, so viele Jalue diene ich dir'
Die Frage ist hier allerdings, ob die Pronomina aufgrund ihres klitischen
Charakters als eigene Konstituenten gezählt werden können, Es findet
sich aber auch ein Beispielsatz, der die gleichen Konstituenten wie (2Oc)
enthält, in dem aber das Verb an zweiter Stelle vor dem Objektspronomenjemu 'ihm' steht, Diese Position der Pronomina ist nach MICHALK
(1965: 126) möglich, auch wenn sie die weniger gebrauchte ist: 10
(20e) A
syn
rjekny
jemu,'
und
Sohn sagte
ihm
'Und der Sohn sagte ihm:'
Eine Endstellung des finiten Vollverbs im Hauptsatz, ohne dass es sich
aus dem klitischen Charakter der anderen Satzkonstituenten oder dem
Fehlen von weiteren Konstituenten ergibt, kommt in dem von uns untersuchten Text nur einmal vor: ll
10 In der sorabistischen Literatur wird jemu auch als so genanntes "potentielles" Klitikon
angesehen (vgl. MICHALK 1965: 124), wodurch versucht wird, das unterschiedliche Stellungsverhalten vonjemu zu erklären (vgl. [20c] VS. [20e]). Allerdings gehen in der Literatur die Meinungen zur Frage der Klitika generell weit auseinander; vgl. etwa LIEBSCH
(1884: 223ff.), MICHALK (1962,1965), SEWC-SCHUSTER (1976: 120-121) oder SCHAAR-

SCHMIDT(2002: 58f.).
11 Dies sollte aber nicht so interpretiert werden, dass die Verbendstellung im Hauptsatz
prinzipiell eher eine Ausnahme darstellt und die Stellung des Verbs im vorderen Teil des
Satzes die Regel ist. Diese ungleiche Verteilung ergibt sich in dem von uns untersuchten
Textausschnitt nur deshalb, weil hier ansonsten vor allem analytische Tempusformen
vorkommen.
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(21)

... a

ja tu z
hlodom kinu
... und ich hier aus Hunger leide
' ... und ich leide hier Hunger'

Interessante Resultate ergeben sich beim Betrachten des Verbs byc
'sein' , das nun eindeutig klitischen Charakter hat und somit nicht am Satzende stehen kann, sondern nach dem Subjekt bzw. einer adverbiellen Bestimmung oder Konjunktion, vgl. den Haupt- und den Nebensatz in (22):
(22a) Jeho starsi syn bese na polu
sein
älterer Sohn war auf Feld
'Sein älterer Sohn war auf dem Feld'
(22b) Hdyl. bese won hisce dalom
als
war er
noch weit
'Als er noch weit weg war'
Beim zusanuuengesetzten Prädikat, z.B. dem Perfekt, Plusquamperfekt
oder Konditional, die mit byc als Hilfsverb gebildet werden, ergibt sich
somit eine Verbklanuuer mit dem finiten Teil am Anfang des Satzes und
dem infiniten Teil am Satzende, d.h. ganz nach dem Muster des deutschen Hauptsatzes:

brjuch napjelnil z lus(;iznami
(23a) Rady by tu swoj
gern hätte hier meinen Bauch gefüllt
mit Futterschoten
'Gern hätte er seinen Bauch gefüllt mit Futterschoten'
/Woj nan je tucne celo zarezac
dal
(23b) A
und dein Vater hat fettes Kalb schlachten lassen
'Und dein Vater hat ein Mastkalb schlachten lassen'
Dass es sich hier aber nicht einfach um die reine Übemalune der deutschen Wortstellung handelt, zeigen die Nebensätze, in denen in der sorbischen Bibel (und im Obersorbischen überhaupt) entgegengesetzt dem
Deutschen ebenfalls die Klanuuerstellung vorkommt. Das lässt sich unserer Ansicht nach nur innersorbisch durch die obligatorische klitische SteIlung des Hilfsverbs erklären, das an die nebensatzeinleitende Konjunktion klitisiert und somit eine Klanuuer mit dem weiter hinten stehenden infiniten Teil des Prädikats bildet; vgl. (24a--{;) als Nebensätze mit
Verbklanuuer:
(24a) Hdyl.
be
wsitko rovnjetal
als
hatte alles
verbraucht
'Als er alles verbraucht hatte'
(24b) ... ,dokel1. je jeho stroweho zaso
d6stal
... ,weil
hat ihn gesund wieder bekommen
' ... , weil er ihn gesund wiederbekommen hat'
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(24<:) ...• zo bych so
ze swojimi pfd:elemi powjeselil
...• dass würde mich mit meinen Freunden erfreuen
' ... , dass ich mich mit meinen Freunden erfreuen würde'

In einem Satz, der als solcher im Text zweimal auftaucht, stehen finites
und infinites Verb nicht getrennt voneinander und zwar in der Reihenfolge infinites-finites Verb:

(25) Nano, zhrBil sym pfeCiwo njebju a pfed tobu
Vater, gesündigt habe gegen Himmel und gegen dich
'Vater, gesündigt habe ich gegen den Himmel und vor dir'
Diese Reihenfolge wird hier aber nur zur Hervorhebung des infiniten
Verbs zhresil 'gesündigt' gebraucht und ist nicht als Besonderheit des
Sorbischen zu betrachten.!2

4.3. Zur VerbsteIlung in der obersorbisehen Bibel von 1893
In der älteren Ausgabe der Bibel zeigen sich einige grundlegende Unterschiede zur Bibel aus dem J alu 2006, die auf die deutsche Übersetzungsgrundlage zurückgeführt werden könnten, denn es erscheint öfters eine dem Deutschen entsprechende VerbsteIlung. So wird z.B. byc
'sein' nicht immer als Klitikon behandelt und steht am Satzende, vgl. die
Nebensätze in (26, besonders [26a] mit [nb]), in denen byc als Vollverb
fungiert:

(26a) Jako won pak hisce daloko bBe
'Als er aber noch weit war'
(26b) a wsitko, sto1. mojeje
'und alles, was meins ist'
Aber auch beim analytischen Prädikat, in dem byc als Hilfsverb auftritt,
finden sich Beispiele, in denen es nicht klitisch behandelt wird und somit
keine Klammer gebildet wird. Ein Nebensatz zeigt sogar die genaue Entsprechung zur deutschen Wortstellung mit finitem Verb am Satzende
(27c), während in den zwei anderen Beispielen immer noch das finite
Hilfsverb vor dem infiniten Vollverb steht (27a, b), vgl.:
(27a) Jako won pak wsitko to swoje bBe pfeCinil
als er
aber alles das Seine hatte verschwendet
'Als er aber alles das Seine verschwendet hatte'
(27b) ... , ki1. twoju 1.iwnosc
z
kurwami
je p6irifl
... , der deine Wirtschaft mit Prostituierten hat verschlungen
' ... , der deine Wirtschaft mit Prostituierten verschlungen hat'

12 Sie kommt etwa auch in der slovakischen Bibel vor, vgl.: OrCe, zhresil som prori nebu
[ ... ] (http://www.ceiLskibibliaibiblia.htm).
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(27c) Ale hdyt t6n tw6j syn priSoi
je
aber als der sein Sohn gekommen ist
'Aber als dein Sohn gekommen ist'
Trotzdem überwiegt aber auch in der älteren Bibel die Klammerstellung beim zusammengesetzten Prädikat, wie folgende Beispielsätze
zeigen, und zwar im Haupt- (28a, b) und Nebensatz (28c, d):
(28a) a
tw6j nan je to kormjene Gelo dal zarezaG
und dein Vater hat das gemästete Kalb lassen schlachten
'und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen'
(28b) a
nJeJsym
hisGe nihdy twoju pfikaznju prestupil
und nicht habe noch nie
deinen Befehl
verstoßen
'und ich habe noch nie gegen deinen Befehl verstoßen'
(28c) "', zo
bych tw6j syn
mJenowany byl
"', dass würde dein Sohn genaunt
werden
'"" dass ich dein Sohn genaunt werden würde,'
(28d) "', zo
je jeho stroweho zaso
d6stal
"', dass
hat ihn gesund wieder bekommen
'"" dass er ihn gesund wiederbekommen hat'
Hier wird das Hilfsverb wie ein Klitikon behandelt und steht nach der
ersten Konstituente,
Beim einfachen Prädikat überwiegt auch in der älteren Ausgabe der
Bibel die Position des Verbs im vorderen Teil des Satzes, Interessant ist
hier, dass die Subjektinversion im Vergleich zur neueren Bibelausgabe
öfters vorkommt, Dabei muss aber auch berücksichtigt werden, dass das
Subjektspronomen überhaupt öfters gesetzt und nicht ausgelassen wird,
was möglicherweise als Einfluss des Deutschen als Nicht-NullsubjektSprache gewertet werden kann; 13 vgL:
(29a) Dale
diese w6n: (vgL mit 6d)
weiter sagte er
'Weiter sagte er:'
(29b) A
po
nekotrych dnjach zebra t6n m/6dsi syn wsitko
und nach einigen Tagen naluu der jüngere Sohn alles
'Und nach einigen Tagen nahm der jüngere Sohn alles'
(29c) Teho dia diese w6n a (",)
deshalb
ging
er
und
'Deshalb ging er und (" ,)'
Als einziges Beispiel für einen Nebensatz mit Verbzweitstellung kaun
folgender Satz gelten:

13 Die Nennung des Subjekts ist überhaupt auch die Voraussetzung dafür, um eine Inversion festzustellen; beim Nullsubjekt ist sie natürlich nicht nachweisbar.
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(29d) ...• kotfiz
maja chleba dose jese
...• die
haben Brot
genug essen
' ... , die Brot genug zum Essen haben'
Diese Zweitstellung im Nebensatz lässt sich wiederum damit erklären,
dass das Verb mec 'haben' klitischen Charakter aufweist und deshalb an
zweiter Stelle steht. Satz (29d) kann also nicht als alleiniger überzeugender Beleg für die Zweitstellung im Nebensatz gelten (vgl. auch mit
Beispiel 19a). Ansonsten kommt im Nebensatz beim finiten Vollverb
Verbendstellung vor (vgl. 30a). Im Gegensatz zum Deutschen aber nicht
nur im Nebensatz, sondern auch im Hauptsatz wie die Beispiele (30b-e)
zeigen:
(30a) ... , stoz wot teho kubla na mnje pfiIidie
... , was von dem Gut auf mich kommt
(30b) a
nicht6
jemu je njedawaSe
und keiner
ihm
SJe gab
'und keiner gab sie ihm'
(3Oc) a
ja hloda
mru
und ich Hunger leide
'und ich leide Hunger'
(30d) Hlaj, ja
telko
let
tebi sluzu
sieh, ich
so viele J alue
dir
diene
'Sieh, ich diene dir so viele Jalue'
(30e) a
jako pfindze a w6n so k domej pfiblizowaSe
und als kam
und er
sich zu Haus näherte
'und als er kam und sich dem Haus näherte.'
Auch in der alten Bibelausgabe kommen somit beide Positionen des
Verbs vor, Verbend- und Verbzweitstellung, nicht aber - wie im Deutschen - komplementär auf die zwei Satztypen verteilt.

5. Die VerbsteIlung im BÜlldnerrornanischen

5.1. Zur VerbsteIlung im modemen Bündnerromanischen
Die markanteste Eigenschaft der büodnerromanischen VerbsteIlung ist
zweifelsohne die streng festgelegte Zweitstellung im deklarativen Hauptsatz. Trotz dieser typologischen Besonderheit gibt es bislang nur sehr
wenige Studien. in denen diese Stellungseigenschaft näher untersucht
worden ist (HAIMAN & BENINCA 1992, KAISER 2002/2003). Im Allgemeinen wird sie unter dem Begriff der "Inversion (VS)" erfasst (SPESCHA
1989: 594. LIVER 1999: 145). Als Beispiele werden Sätze angeführt. die
statt mit einem Subjekt mit einem Adverb oder Adverbial (31a). einem
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Objekt (3lb), einem Prädikat (3lc), einem Nebensatz (3ld) oder einem
Partizip (31 e) eingeleitet werden:
(3la) Damaun mein nus en vaeanzas
morgen gehen wir in Ferien
'Morgen fahren wir in die Ferien'
(31 b) La brev ha
la
mumma seret
den Brief hat die Mutter geschrieben
(3lc) Gronda era la dalur
dils
geniturs
groß
war der Schmerz von-den Eltern
'Groß war der Schmerz der Eltern'
(3ld) Cura eh' el ei entraus,
ein tuts stai
sin peis
als
dass er ist eingetreten sind alle gestanden auf Füßen
'Als er eintrat, sind alle aufgestanden'
(3le) Arrivai
sigl
ault, han eis pussau
in
mument
angekommen auf-der Höhe haben sie ausgeruht einen Moment
'Auf der Höhe angekommen, haben sie einen Moment ausgeruht'
Allerdings wird mit dem Hinweis auf die Subjekt-V erb-Inversion die
VerbsteIlungseigenschaft des Bündnerromanischen nicht vollständig erfasst Entscheidend ist viehnehr die Tatsache, dass die Inversion grundsätzlich obligatorisch ist, wenn der Satz durch eine andere Konstituente
als das Subjekt eingeleitet wird (32a-b), Generell gilt, dass ein Satz dann
ungrauunatisch ist, wenn mehr als eine Konstituente dem finiten Verb
vorangehen, Dies ist auch dann der Fall, wenn eine Subjekt-V erbInversion eintritt (32c) (KAISER 2002: 2):
(32a) *Damaun nus mein en vaeanzas
morgen wir gehen in Ferien
'Morgen fahren wir in die Ferien'
(32b) *Cura eh' el ei entraus,
tuts ein stai
sin peis
als
dass er ist eingetreten alle sind gestanden auf Füßen
'Als er eintrat, sind alle aufgestanden'
(32c) *Damaun en vaeanzas mein nus
morgen in Ferien gehen wir
'Morgen fahren wir in die Ferien'
Eine Ausnalune von dieser Verbzweitstellungsregel bilden lediglich Sätze,
die präverbale klitische Elemente, insbesondere klitische Objektspronomina,
enthalten, Wie die Beispiele aus dem Puter, der im Oberengadin gesprochenen Varietät des Bündnerromanischen, zeigen, können diese Pronomina
aufgrund ihres klitischen Charakters zusauunen mit einer weiteren Konstituente vor dem finiten Verb auftreten, ohne dass dies zu einer Verletzung der
Verbzweitstellung führt:
(33a) Il
scolar
am scriva
üna
charta
der Schüler mir schreibt einen Brief
'Der Schüler schreibt mir einen Brief
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(33b) EI
I'
il
do
er
ihm es
gibt
'Er gibt es ihm'
Prinzipiell gilt die strenge Verbzweitstellung für alle (fünf) Varietäten des
BÜlldnerromanischen. In der Literatrn wird allerdings darauf hingewiesen,
dass vor allem in der Schriftsprache der engadinischen Varietäten inuuer
wieder Abweichungen von der Verbzweitstellung zu beobachten sind (vgl.
ARQUINT 1975: 87, OETZEL 1992: 17, LIVER 1999: 66). Als Belege seien
hier zwei Beispiele aus OETZEL (1992: 17) für das oberengadinische Puter
(34a) und das unterengadinische Vallader (34b) angeführt:
(34a) In quel
istess mumaint il trid
uorsin as
in diesem selben Moment das hässliche Bärchen sich
transmüdet in ün
bel
bel
prinz
verwandelte in einen schönen schönen Prinzen
'In genau diesem Moment verwandelte sich der hässliche kleine
Bär in einen wunderschönen Prinzen'
(34b) e
lura lUot la val ria et as daletta
und dann ganz das Tal lachte und sich freute
'Und dann lachte das ganze Tal und freute sich'
Generell wird angenommen, dass die strenge Verbzweitstellung auf
den engen Kontakt mit dem Deutschen zurückzuführen ist. Dies könnte
auch die größere VerbsteIlungsrestriktion im Surselvischen (und im Sutselvischen) erklären, da dort der Einfluss des Deutschen stärker ist als in
den übrigen Varietäten (vgl. OETZEL 1992: 19). Unterschiedliche Meinung besteht darüber, ob sich die Verbzweitstellungseigenschaft im Rätoromanischen durch diesen Kontakt mit dem Deutschen herausgebildet hat
(KUEN 1978, LINDER 1987, ROHLFS 1982) oder ob dadurch vielmehr
eine bereits existierende Verbzweitstellung aufrechterhalten bzw. ausgebaut worden ist (BENINCA 1985/1986, KAISER & HACK 2009). Eine
abschließende Antwort lässt sich auf diese Frage wohl kaum geben. Bemerkenswert ist aber, dass sich der Kontakt mit dem Deutschen nicht in
allen Bereichen der Verbstellung des BÜlldnerromanischen ausgewirkt
hat. So zeigen die folgenden Beispiele, dass im Nebensatz das finite Verb
nicht am Satzende stehen (35) oder dass im Hauptsatz keine Satzklannner
gebildet werden kann (36):
(35a) *Jeu ereiel ehe la mumma
ich glaube dass die Mutter
(35b) Jeu ereiel ehe la mumma
ich glaube dass die Mutter
'Ich glaube, dass die Mutter den

la brev damaun scriva
den Brief morgen schreibt
scriva
la brev damaun
schreibt den Brief morgen
Brief morgen schreibt'
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(36a) *La brev ha la mumma agl
jegl scret
den Brief hat die Mutter PRÄP-dem Sohn geschrieben
(36b) La brev ha la mumma scret
agl
jegl
den Brief hat die Mutter geschrieben PRÄP-den Sohn
'Den Brief hat die Mutter dem Sohn geschrieben'
Das Beispiel (36) zeigt sehr schön, dass im Bündnerromanischen als
Folge der Verbzweitstellungsregel das invertierte Subjekt zwischen dem
finiten und infiniten Verbteil auftritt, Gleichzeitig verdeutlicht das Beispiel aber auch, dass trotz des intensiven Kontakts mit dem Deutschen die
Verbendstellung keinen Eingang in das Bündnerromanische gefunden
hat, Von den beiden markanten Verbstellungseigenschaften des Deutschen besitzt das Bündnerromanische also nur die Verbzweitstellung,

5,2, Zur VerbsteIlung in der modemen bündnerramanisehen Bibel
Wie aufgrund der einleitenden Darstellung zur bündnerromanischen
Wortstellung zu erwarten, erscheint in dem untersuchten Lukaskapitel der
modemen surselvischen Übersetzung des Neuen Testaments (SUI988)
das finite Verb ausnaluuslos unmittelbar hinter der ersten Konstituente,
unabhängig von deren syntaktischer Funktion oder syntaktischer Kategorie: In der untersuchten TextsteIle finden sich Belege für die Verbzweitstellung nach einleitendem Adverb (37a), nach einleitender temporaler Bestimmung (37b) oder nach vorangestelltem Nebensatz (37c):
(37a) Lu
ha el detg,'
dann hat er gesagt
(37b) Mira, tons
onns survesch' jeu gia a
ti,
sieh so-viele Jahre diene
ich schon PRÄP dir
'Sieh, so viele Jalue schon diene ich dir,'
jatg
ir
tut,
(37c) Suenter eh' el ha giu
nachdem dass er hat hinunter gelassen gehen alles
ha ei dau
in
grand jomaz
en lezza tiara
hat es gegeben eine große Hungersnot in jenem Land
'Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über
das Land'
Damit bestätigt die Untersuchung der modemen surselvischen Übersetzung der Parabel vom Verlorenen Sohn die Existenz der strengen Verbzweiteigenschaft in dieser Varietät des Bündnerromanischen, Ein Vergleich mit der gleichen TextsteIle in der engadinischen Bibel (ENI953)
zeigt, dass auch dort ausnaluuslos das finite Verb die zweite Position in
deklarativen Hauptsätzen einnimmt: 14
14 Lediglich ein Satz der engadinischen Übersetzung sieht auf den ersten Blick wie eine
Abweichung von dieser Regel aus:
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(38a) Implü
dschet el:
außerdem sagte er
(38b) Guarda, daspä tons
ans
serv eu a
tai
sieh
seit so-vielen Jahren diene ich PRÄP dir
'Sieh, seit so vielen Jahren diene ich dir'
(38c) Cur eh' el avaiva eonsüma lUot, gnit üna granda
als dass er hatte verbraucht alles kam eine große
eharestia sur da
quel pajais
Hungersnot über PRÄP jenes Land
'Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über
das Land'
Der einzige Unterschied zwischen der surselvischen und der engadinischen Bibelübersetzung besteht darin, dass im surselvischen Text keine
dem finiten Verb vorausgehenden klitischen Elemente auftreten, Diejenigen Sätze, die in der engadinischen Übersetzung proklitische Objektspronomina oder Negationspartikeln enthalten (39), weisen in der surselvischen Übersetzung ausschließlich nicht-klitische Entsprechungen in
postverbaler Stellung auf (40):
(39a) Il
bap
al
dschet:
der Vater ihm sagte
'Der Vater sagte zu ihm:'
(39b) eu nu
sun plü degn da gnir
nomna teis jigl
ich nicht bin mehr würdig zu werden genannt dein Sohn
'Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden'
(40a) Ed il bab
ha detg
ad el:
und der Vater hat gesagt zu
ihm
'Und der Vater sagte zu ihm:'
(40b) jeu merlel
buea pli da senumnar
tiu jegl
ich verdiene nicht mehr zu REF-nennen dein Sohn
'Ich verdiene es nicht mehr, mich dein Sohn zu nennen'
Wie bereits erwähnt, sind diese präverbalen Elemente aufgrund ihres
klitischen Charakters keine eigenständigen Elemente, die als Konstituenten fungieren, so dass die Sätze in (39) keine Abweichungen von der
Verbzweitstellungsregel darstellen,

Lura,
giand
in
sai
as
dschet
el
Dann
gehend in
sich
sich
sagte
er
Hier kann allerdings angenommen werden, dass die vorangehenden Elemente Lura und
giand in sai eine gemeinsame Konstituente bilden, wie es beispielsweise auch im Deutschen denkbar wäre: Danach in sich gehend sagte er zu sich. Das Reflexivpronomen as
ist klitisch und zählt daher nicht als eigenständige Konstituente.
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5.3. Zur VerbsteIlung in der surselvischen Bibel von I7l8
Der Vergleich der älteren Bibelausgabe (SUI718) mit den beiden modemen bündnerromanischen Bibelübersetzungen bringt nur geringe Unterschiede zu Tage. Ebenso wie in den modemen Übersetzungen finden
sich in der altsurselvischen Übersetzung Belege für die Subjekt-VerbInversion nach unterschiedlichen satzinitialen Konstituenten. wie z.B.
nach einem Adverbial (4Ia) oder einer temporalen Ergänzung (4Ib):
(4Ia) a
lau sfiget
el tut sia
rauba
und dort verschleuderte er all seinen Besitz
(4Ib) Mire. tonts
ans
survesch JOU Ii
chi
sieh so viele J abre diene
ich PRÄP dir
'Sieh. so viele Jalne diene ich dir'
Somit kann davon ausgegangen werden. dass bereits im älteren Surselvischen die strenge Verbzweitstellungsregel volle Gültigkeit hatte. Allerdings lässt sich ein Unterschied zu den beiden modemen Übersetzungen beobachten. Er betrifft diejenigen Sätze. die durch einen Nebensatz eingeleitet sind. In diesen Fällen ist in der älteren Bibelübersetzung ausschließlich die DrittsteIlung des finiten Verbs zu beobachten:
(42a) Ed cur el vet tut sfaig,
scha vangit ei en
und als er hat alles verprassen da
kam
es m
quella terra ün
grand fumaz
dieses Land eme große Hungersnot
'Und als er alles durchgebracht hatte. kam eine große Hungersnot
über das Land'
(42b) Mo cur quest tieu filg, c' ha malgiau navent tia
aber als dieser dein Sohn der hat verprasst weg
dein
rauba
cun pitaunas,
ei vangeus,
scha 19i has
Vermögen mit Prostituierten ist zurückgekehrt da
ihm hast
mazau
ilg vadi angraschau
geschlachtet das Kalb gemästet
'Und als dein Sohn. der dein Vermögen mit Prostituierten durchgebracht hat. zurückgekehrt ist, hast du ihm das Mastkalb geschlachtet'
Dennoch stellen diese Beispiele keine Belege gegen die strenge Gültigkeit der Verbzweitstellungsregel dar. Zu beachten ist. dass in all diesen
Fällen das Adverb scha die zweite Konstituente bildet. Der einleitende
Nebensatz stellt in diesen Fällen eine dislozierte Konstituente dar, die
durch das Adverb scha wieder aufgenommen wird.
Ein Vergleich mit der deutschen Bibelübersetzung (DEI980) (43a) sowie ein Blick in eines der folgenden Kapitel (Lukas 17) der modemen
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Bibelübersetzungen in das Surselvische (43b) und das Engadinische (43c)
zeigt, dass auch dort derartige Konstruktionen vorkommen:
(43a) Kaum aber ist er hierhergekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit
Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet,
(43b) Sche vus vesses ina cardientscha mo schi gronda sco in
wenn ihr hättet einen Glauben
nur so groß
Wie em
graun da
senav, Zu
savesses vus dir a quest
Kom PRÄP Senf daun könntet ihr sagen zu diesem
figher
seZvadi,'
Feigenbaum wild
(43c) Scha vus avessat cretta
tant
co ün gran da
sinaveZ,
wenn ihr hättet Glauben so-sehr wie em Kom PRÄP Senf
schi dschessat
a quaist bös-ch da
moras,'
daun sagen-würdet zu diesem Baum PRÄP Maulbeeren
'Wenn euer Glaube auch nur so groß wie wäre wie ein Senfkorn,
daun würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen:'
Es besteht also kein Zweifel, dass die Sätze (42) der älteren surselvisehen Übersetzung keine Belege gegen die Annahme einer allgemeinen
Gültigkeit der Verbzweitstellungsregel im früheren Surselvischen bilden,
Dies gilt selbstverständlich auch für die Sätze in (44), in denen klitische
Pronomina dem finiten Verb vorangehen:
queZ igZ tannatet or
sin ses
beins
(44a) a
und dieser ihn schickte hinaus auf seine Güter
'Und dieser schickte ihn auf seine Güter'
ti mi has mai dau
ün
ansieZ,
(44b) a
und du mir hast nie gegeben einen Ring
'Und du hast mir nie einen Ring gegeben,'

Wie bereits in der engadinischen Bibelübersetzung gesehen, handelt es
sich hier um Elemente, die aufgrund ihres klitischen Charakters nicht als
eigenständige Konstituenten fungieren, Die Existenz dieser Elemente in
der älteren surselvischen Bibel zeigen allerdings, dass der Verlust dieser
proklitischen Elemente eine relativ modeme Entwicklung ist, die möglicherweise mit dem Kontakt mit dem Deutschen zusanunenhängt, der insbesondere im Surselvischen sehr intensiv ist (vgL auch KAISER & HACK
2009), Die Verbzweitstellungseigenschaft ist hingegen, wie die Untersuchung der altsurselvischen Bibelübersetzung zeigt, eine ältere Erscheinung,
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6. Schlussbetrachtung
Die hier vorgelegte Untersuchung zur Verbstellung zweier Sprachen.
die im Jahrhunderte langen. intensiven Kontakt mit dem Deutschen stehen. hat einige interessante Ergebnisse zu Tage gebracht. Zum einen zeigt
der Vergleich zweier Bibeln des Sorbischen, dass in der Bibel aus dem
Jahr 1893 Besonderheiten vorkommen, die sich auf den Einfluss der deutschen Sprache als Übersetzungsvorlage zurückführen lassen. Das sind die
im Vergleich zur modemen Bibel häufigere Subjektinversion, die weitgehend dem Deutschen entspricht, die nicht-klitische Behandlung des Hilfsverb byc und damit zusammenhängend keine Klammerstellung beim
zusammengesetzten Prädikat - in einem Fall sogar die genaue VerbsteIlung im Nebensatz wie im Deutschen mit der Reihenfolge infiniter Teil +
finiter Teil (Beispiel 27c). Zum anderen kann im Vergleich zur neuen
Bibelausgabe eine viel häufigere Verbendstellung beim einfachen Prädikat konstatiert werden, und zwar auch mit einem finiten Vollverb im
Hauptsatz, ohne dass es sich aus dem klitischen Charakter anderer Satzelemente oder dem Fehlen weiterer Konstituenten ergibt. Zur Stellung
des finiten Vollverbs im Nebensatz kann keine repräsentative Aussage
gemacht werden, da in dem gewählten Textausschnitt zu wenige Beispiele hierfür vorkommen.
Der Vergleich einer älteren surselvischen Bibel mit zwei modemen
bündnerromanischen Bibeln lässt nur geringe Veränderungen erkennen.
Hinsichtlich der Verbzweitstellungsregel gibt es keinerlei Unterschiede,
abgesehen davon, dass alle satzeinleitenden Nebensätze in der untersuchten TextsteIle der älteren Bibel disloziert auftreten, während dies im
entsprechenden Kapitel der beiden modemen Bibeln nicht der Fall ist.
Allerdings finden sich an anderen Stellen in den modemen Bibeln Belege
für die Dislokation satzeinleitender Nebensätze. Der einzige regelmäßige
Unterschied, der konstatiert werden kann, ist der, dass in der modemen
surselvischen Bibel keine präverbalen klitischen Pronomina vorkommen.
Hier hat möglicherweise der starke Einfluss des Deutschen bewirkt, dass
diese klitischen Pronomina verloren gegangen sind.
Mit Bezug auf die eingangs gestellte Frage nach einer Analyse der
VerbsteIlungsverhältnisse im Obersorbisehen und im BÜlldnerromanisehen lassen sich somit unterschiedliche Ergebnisse konstatieren. Für das
Obersorbisehe kann angenommen werden, dass es wie das Deutsche eine
zugrunde liegende Verbendstellung aufweist (vgl. auch BREU & SCHOLZE
2006). Anders als im Deutschen besteht jedoch keine komplementäre Distribution des Verbs zwischen Hauptsatz und (eingeleitetem) Nebensatz.
Im Rahmen einer generativen Analyse würde demnach für den Hauptsatz
keine Bewegung des Verbs in die COMP-Position postuliert werden. Die
Zweitstellung des klitischen Hilfsverbs, die sowohl im Haupt- als auch
im Nebensatz beider Bibeltexte beobachtet wurde, könnte als Adjunktion
des Hilfsverbs an die erste Konstituente beschrieben werden, die durch
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dessen Klitikeigenschaften hervorgerufen wird. Für das Bündnerromanische lässt sich konstatieren, dass es wie das Deutsche eine strenge
Verbzweitstellung aufweist, die mittels einer obligatorischen V -nachCOMP-Bewegung im Hauptsatz beschrieben werden könnte. Anders als
im Sorbischen gibt es hingegen keinerlei Anzeichen für die Existenz einer Verbendstellung.
Somit zeigt sich, dass die beiden typologisch verschiedenen Sprachen
Obersorbisch und Bündnerromanisch sich in unterschiedlicher Weise der
dominanten Kontaktsprache Deutsch angenähert haben und nur jeweils
eine der beiden markanten Verbstellungseigenschaften des Deutschen
herausgebildet haben: das Obersorbisehe die Verbendstellung und das
Bündnerromanische die Verbzweitstellung.
Hinsichtlich der Entwicklung der VerbsteIlungseigenschaften im Obersorbischen und Bündnerromanischen lassen sich auch Gemeinsarukeiten
zwischen beiden Sprachen konstatieren. Sie hängen mit den besonderen
Stellungseigenschaften der klitischen Hilfsverben im Obersorbisehen zusanunen, die auch in anderen slavischen Sprachen zu beobachten sind. In
seiner wegweisenden Untersuchung zur VerbsteIlung im Altfranzösischen stellt THURNEYSEN (1892) die These auf, wonach die Entstehung
von Verbzweiteffekten iru Altfranzösischen und in den altromanischen
Sprachen insgesamt dadurch ausgelöst worden ist, dass die Hilfsverben
schwachtonig und klitisch geworden sind und dadurch in die (Wackernagel'sche) Zweitposition bewegt worden sind. Aufgrund von Analogie
wurde nach THURNEYSEN diese Bewegung allmählich auch auf die volltonigen Vollverben übertragen. Warum es im Französischen und in den
anderen romanischen Sprachen schließlich nicht zu einem vollständigen
Ausbau der Verbzweitstellung gekommen ist, ist umstritten und bislang
ungeklärt. Beiru Französischen spielen sicherlich der Verlust der Nullsubjekteigenschaft in Verbindung mit dem Verlust einer reichhaltigen Verbalmorphologie und der Herausbildung klitischer Subjektspronomina
eine wichtige Rolle. Diese Entwicklungen sind im Bündnerromanischen
nicht eingetreten. Statt dessen ist es dort zu einem vollständigen Ausbau
der Verbzweitstellungseigenschaft gekommen. Es ist also zu vermuten,
dass der intensive Kontakt mit dem Deutschen dazu geführt hat, dass eine
bereits existierende Tendenz zur Verbzweitstellung generalisiert worden
ist. Sollte diese Anna1une stimmen, bleibt zu klären, warum im Obersorbisehen, einer Sprache, die ähnlich wie das Bündnerromanische starken
Einflüssen des Deutschen ausgesetzt ist und in der klitische Hilfsverben
die Zweitstellung einnehmen, diese Entwicklung der Herausbildung einer
generellen Verbzweitstellung bislang nicht eingetreten ist.
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