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Abstract
The following article provides a survey of major findings on complex sentencesin Slavic
Ianguages.It treats coordinate and subordinate clauses,together with their conjunctions.
As Jbr the subordinate clauses,it deals with complement clauses,relative clausesand
adverbial clauses(conditional, temporal und causal).

1 . E i n l e i t e n d ezsu m k o m p l e x e n
Satz
Der komplexe Satzwird als grammatikalisierteVerbindung von mindestenszwei prädikativen Einheiten definiert (Gladrow/Kosta 1999,403). Sprachenverfügen über verschiedenegrammatischeMittel, die kennzeichnen,ob zwei prädikative Einheiten eine
enge Verbindung eingehen(Scancarelli2003,32I). Morphologischeund/oder phonologische (vor allem intonatorische)Mittel können zu diesem Zweck eingesetztwerden.
Zwischen verbundenenTeilsätzenbestehenunterschiedlichesemantischeVerhältnisse.
Grammatische Partikel oder spezielleKonstruktionen können die jeweilige semantische oder pragmatischeRelation zwischenverbundenenTeilsätzenanzeigenoder die
Anzahl von möglichen Beziehungeneinschränken.Ein explizites Anzeichen für das
wechselseitigeVerhältnis von fbilsätzen kann jedoch auch fehlen, so dassdie Interpretation der jeweiligen Relation vom Kontext abhängt (Scancarelli2003,322).
Der komplexe Satz ist konstruktiv-syntaktischnach einem bestimmten Strukturmuster aufgebaut(Gladrow/Kosta7999,403).Das Strukturmusterspiegeltin den slavischen Sprachendie Art der Verknüpfung und das Beziehungsverhältniszwischenden
prädikativen Einheiten wieder. SeinewichtigstenAusdrucksmittelsind die Konnektive:
Konjunktionen, Relativa und Korrelativa (Gladrow/Kosta 1999, 404).
In Bezug auf die Art der Verknüpfung der prädikativen Einheiten gibt es in den
slavischenSprachen zwei formal gekennzeichneteRealisierungen:die Koordination
und die Subordination (Gladrow/Kosta 7999, 404). Dies unterscheidetdie slavischen
und die anderen indoeuropäischen Sprachen von manchen nichtindoeuropäischen
Sprachen,die keine deutliche Distinktion zwischen Koordination und Subordination
aufweisen(Scancarelli2003,322).Neben den durch die koordinativen und subordinativen Konnektive gekennzeichnetenkomplexen Sätze(Beispiel 1 und 2) gibt es asyndetischekomplexe Sätze(Beispiel3):
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(1)

Polnisch
Nie czujg sig najlepiej, wigc zostajg w domu.
,Ich fühle mich nicht so gut, deshalb bleibe ich zu Hause.'

(2)

Polnisch
Je2eli nie czujg sig najlepiej, zostajg w domtt.
,Wennich mich nicht so gut fühle, bleibe ich zu Hause.'

(3)

Polnisch
Nie cutjg sig najlepiej, zostajg w domu.
,Ich fühle mich nicht so gut, ich bleibe zu Hause.'

Asyndetische Satzverbindung ist älter als die Satzverbindung mittels Konnektiven
(Ddcsy 1987,111). Sie ist besondersfür die tlmgangssprachecharakteristisch(Gladrow/Kosta \999, 409), was man nicht nur im Slavischenbeobachten kann, sondern
beispielsweiseauch im Englischen(Chafe 1988,23-24).
Die Struktur der asyndetischenSatzverbindungkann wie in Beispiel (4) eine Leerstelle oder ein Kataphorikum in der ersten prädikativen Einheit aufweisen(Gladrow/
Kosta 1999,409).Es gibt jedoch asyndetischekomplexe Sätze,die sich nur semantisch
kennzeichnenlassen,z.B.durch den Ausdruck der Bedingungin der erstenprädikativen Einheit und den der Folge in der zweiren (Beispiel 5):
(4)

Russisch
Ja uveren, vy ostanetes'oöen' dovol'ny.
,Ich bin überzeugt,Sie werden sehr zufiieden bleiben.'

(s)

Slovenisch
Mati ne pride, ne prinesekruha - umrimo!
,Die Mutter kam nicht, sie brachtekein Brot mit - sterbenwir!'

2. Koordination
Gewöhnlich wird die Koordination als Verbindung gleichwertiger,einanclernicht determinierender Sätze angesehen(Panzer 1991, 235), die in der Regel zum gleichen
Satztyp gehören (Grover 1994,762) und selbständigstehen können (Scancarelli2003,
322). Von allen syntaktischenKonstruktionen scheint die Koordination die grundlegendsteund universalstezu sein (Mithun 1988,331). Es ist jedoch verwunderlich,wie
mannigfaltig koordinative Konstruktionen in verschiedenenSprachen sind und wie
sehr der Grad variiert, zu dem die Koordination grammatikalisiert ist (Mithun 1988,
331).Einige Sprachenhaben Konjunktionen entwickelt, anderesetzenmorphologische
Mittel ein (Grover 1994,764)und anderewiederum verfügen über keine grammatische
Kennzeichnungder Koordination (Mithun 1988,331).
In vielen Sprachenwird die Koordination nur mittels Juxtapositionund Intonation
angezeigt(Mithun 1988, 344). Dabei weist die Intonation in verschiedenenSprachen
große Atrnlichkeiten auf (Mithun 1988,331). Es gibt zwei Intonationstypenin koordinativen Sätzen:1) koordinative Sätze werden ohne intonatorische lJnterbrechung zu
einer Einheit verbunden oder 2) mit einer Komma-Pause,die eine spezielle nicht-
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fallende Intonation mit einschließt(Mithun 1988, 332). Die genannten Intonationstypen werden auch in den slavischenSprachenverwendet,vgl. Beispiel (6) zum letzteren
Intonationstyp:

(o)

Polnisch
Wiatr szumiat w galgziach,powietrze drgalo z gorqca.
,Der Wind braustein den Asten, die Luft zitterte vor Hitze.'

In allen Sprachen,welche die Koordination mittels Konjunktionen kennzeichnen- zu
solchengehören auch die slavischenSprachen,bilden die koordinierendenKonjunktionen eine kleine und geschlossene
Wortklasse ((irover 1994,763).Sie sind relativ spät
grammatikalisiertworden (Mithun 1988,3-51).
Dafür spricht die'fatsache,dassarchaische Dialekte in verschiedenenGebieten der Welt über Koniunktionen wie und, aber,
ent weder . . od
. e r,w e d e r...n o c h n i c h t v e rfü g en(D dcsy 1981,111).In vi el en S prachen
ist die Verwendungder koordinierendenKonjunktionenfakultativ (Mithun 1988,336),
In einigen Sprachenhat sich die eine koordinierende Konjunktion auf die Verbindung
von Nominalsyntagmenspezialisiert,die andere auf die Koordination von Sätzen,so
dass dort zwei Konjunktionen der deutschenKonjunktion und entsprechen(Grover
7994,763).
Da die slavischenSprachenkoordinierende Konjunktionen aufweisen,kann die koordinative Verknüpfung im Slavischenals Resultat des Zusammenwirkensfolgender
drei Faktorenbetrachtetwerden:1) Bedeutungder Konjunkte (Ebene der Proposition:
konzeptuelleund referentielleSemantik);2) Beziehungenzwischenden Konjunktbedeutungen(Ebene der logischenRelationenzwischenPropositionen);3) Bedeutung
der Konjunktionen (,,operativeBedeutung") (Lang 1977,10).
Ein Vergleich slavischerKonjunktionen zeigt insgesamteine starke Differenzierung
des Slavischen,was sich aus der einzelsprachlichenEntwicklung der Konjunktionen
erklärt (Panzer1991,237).Die meisten[ibereinstimmungengibt es noch bei der kopulativen,adversativenund disjunktivenFunktion,obwohl auch hier beträchtlicheflnterschiedeauftreten (Panzer1991,237).
Die am häufigstenvorkommende kopulative Konjunktion in der Mehrzahl der slavischenSprachenist i ,und':
(7)

Polnisch
Przybiegt do dornu i zabral sig do klejenia samolotu.
,Er kam nach Hause und fing sofclrt an, das Flugzeugzusammenzukleben.

Wie aus (7) ersichtlich,wird i auch dann benutzt, wenn das Ereignis in der zweiten
intonatorischenEinheit auf das in der erstenzeitlich folgt. Diese Verwendungsweiseist
auch in nichtslavischenSprachenwie dem Englischenfür die frequentestekopulative
Konjunktion charakteristisch(zum englischenand vgl. Chafe 1988,11).
Neben der am häufigstenverwendetenkopulativen Konjunktion verfügt jede slavischeSpracheüber weitere kopulative Konjunktionen. Darunter sind einige,die jcweils
auf die geschriebenebzw. auf die gesprocheneSprachebeschränkt sind; so wird z. B.
das serbokroatische/e ausschlie{3lich
in der geschriebenenSprachebenutzt, das russische da ist für die Umgangssprachecharakteristisch.Andere wiederum unterliegen
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semantischenEinschränkungen:So trägt das serbokroatischekopulative pa die Bedeutung der zeitlichen Sukzession,und dann' oder der Folge ,und deshalb'.
Eine der häufigstenadversativenKonjunktion in mehrerenslavischenSprachenist a:
(8)

Makedonisch
Para nema, a kupuva avtomobil.
,Er hat kein Geld und dennoch kauft er ein Auto.'

In einigen slavischenSprachen,z.B. dem Russischenund Serbokroatischen,wird die
Konjunktion a sowohl in adversativenals auch in nichtadversativenSätzengebraucht,
vgl. das serbokroatischea adversativin (9), anreihend in (10):
(9)

Serbokroatisch
Marko hoöe kuöi, a lvan mu ne da.
,Marko will nach Hause, aber Ivan lässt es nicht zu.'

(10) Serbokroatisch
Studenti öekaju na ulazu, a medu njima je i Petar.
,Studentenwarten am Eingang und Peter ist unter ihnen.'
Solche Reispielebestätigen,dassdie ziemlich allgemeinenkoordinierenden Konjunktionen erst aus den verbundenen Sätzen eine genauereBedeutung beziehen (Panzer
199I,23I). Von den verbundenen Sätzenhängt beispielsweiseab, ob die slovenische
Konjunktion in adversativ(Beispiel1l), kopulativ (Beispiel12) oder konsekutiv(Beispiel 13) gedeutetwird (Topori5iö1997,371):
(11) Slovenisch
Mimo mene si ila, in te nisem spoznal.
,Du gingst an mir vorbei, aber ich erkannte dich nicht wieder.'
(12) Slovenisch
Z rokami se je oprl na stol in se poöasi dvignil.
,Er stützte sich mit den Händen auf den Tisch und erhob sich langsam.'
(13) Slovenisch
Bilo nas je devet, in nekdo je moral od doma.
,Wir waren zehn und deshalbmusstejemand weggehen.'
Alle slavischenSprachenweisen mehrere adversativeKonjunktionen auf, die sich in
der Regel durch die Kontraststärke unterscheiden,die sie ausdrücken.So kann das
slovenischepa einerseitsKontraste und Gegensätze,andererseitseinen bloßen fJnterschied bezeichnen,während ali oder vendar nur Gegensätzeausdrücken ('Ibpori5iö
199t,378, 523f.).
Einige adversativeKonjunktionen unterscheidensich durch ihre Position im Satz.
Im flnterschied zu den meisten slavischenadversativenKonjunktionen nimmt das russischeie die Position nach dem ersten Wort im zweiten Satz ein (Svedova1982, 626\:
(14) Russisch
Ubeidenij a vnui ajutsja teoriej, povedenie äe formiruetsj a p rimerom.
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,Meinungen werden durch Theorien suggeriert,Verhalten wird durch gutes Beispiel geformt.'
Im allgemeinenstehen die koordinierenden Konjunktionen im Slavischenvor den zu
verbindenden Einheiten. Somit bestätigen die slavischen Sprachen die allgemeinsprachlicheKorrelation zwischender Grundwortfolge und der Position der koordinierenden Konjunktionen in der jeweiligen Sprache,welche lautet: In Sprachenmit dem
Verb in nichtfinaler Position befinden sich die koordinierendenKonjunktionen vor den
zu verbindenden Einheiten, in Sprachenmit dem Verb in finaler Position stehen sie
hinter den zu verbindendenElementen(Grover 1994,764).
Einige koordinierende Konjunktionen in slavischenSprachen binden enklitische
Wörter des darauf folgenden Teilsatzesan sich, während andere dies nicht tun. So
kann z. B. im Serbokroatischenkein Enklitikum unmittelbar auf die koordinierenden
Konjunktionen i, a, ni unrJno folgen, hinter den koordinierenden Konjunktionen pa,
te, niti, ali, nego, veö und i/i hingegenkönnen Enklitika stehen:
(15) Serbokroatisch
Probudila me pa satn se naljutio.
,Siehatte mich gewecktund deshalbhabe ich mich geärgert.'
(16) Serbokroatisch
* Probudila nte, i sam se naljutio. / Probudila me, i naljutio satn se.
,Sie hatte mich gewecktund ich habe mich geärgert.'
Adversative Konjunktionen in slavischenSprachenverbinden in der Regel nicht mehr
als zwei prädikative Einheiten. I)ies steht in Einklang mit der sprachübergreifenden
Feststellungvon Grover (1994,763),dassdie koordinierendenKonjunktionen vom 1yp
des englischenbut nur selten mehr als zwei Strukturen verbinden können. Aus diesem
Grund werden adversativeSatzverbindungenin der Slavistik als Satzverbindungenmit
geschlossenerStruktur aufgefasst(vgl. Gladrow/Kosta 1999,407).
Völlig andersverhält es sich mit disjunktiven Sätzen,deren Anzahl in einer koordinativen Verbindung nicht auf zwei begrenzt sein muss.Disjunktive Satzverbindungen
werden deshalbin der Slavistikals Satzverbindungen
mit offener Struktur beschrieben
(Gladrow/Kosta1999,406).In mehrerenslavischenSprachenlautet die häufigstedisjunktive Konjunktion ili, im Slovenischenali, im Tschechischennebo, im Polnischen
albo usw.
Wie in anderen Sprachengibt es im Slavischenneben einfachenauch komplexe,
d. h. korrelative koordinierende Konjunktionen (Grover 1994,763).Sie werden in einigen slavischenSprachendurch die Wiederholung derselbenkoordinierenden Konjunktion vor jedem Konjunkt gebildet, z. B. bulgarischi ... i, nito ...nito, ili... ili, russisch
i ...i, ni ...ni, ili ... ili, im Unterschiedzum deutschensowohl...als auch, weder...noch,
entweder... oder und englischenboth ...and, neither...nor, either... or, wo die entsprechenden korrelativen Elemente verschiedensind.
Neben dem kopulativen, adversativenund disjunktiven Typ der Koordination werden im Slavischennoch weitere semantischeTypen unterschieden,wie der graduierende und explikative. Diese haben in der Regel einige auf sie spezialisierteKonjunktionen, z.B. graduierendtschechischnejen...ale i, serbokroatischne samo... nego i,
slovenischne samo... ampak tudi ,nicht nur... sondernauch'.
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3. Subordination
Die Subordinationwird als Verbindung von nicht gleichwertigenEinheiten angesehen,
die unterschiedlichenStatushaben (Grover 1994,762).SubordinativeSätzehaben eine
Reihe spezifischerMerkmale, von denen manche einzelsprachlichsind, während andere allgemeinere Gültigkeit besitzen (Vincent 1994, 4391). Ein sehr verbreitetes
Merkmal ist das Vorhandenseineiner besonderenWortklasse,die Nebensätzeeinleitet
(Vincent 1994,439I-4392; Raible 2001,598). Ein weiteres Merkmal ist verschiedene
Wortfolge im Nebensatz gegenüber dem Hauptsatz (Vincent 1994, 4391;Scancarelli
2003,322). Das dritte Merkmal besteht in eingeschränkterDistribution der Tempus-,
Aspekt- oder Moduskategorie in subordinativenSätzen (Scancarelli2003, 322). Viele
Sprachenverfügen über eine besondereverbale Form (Subjunktiv), deren Gebrauch
völlig oder größtenteilsauf Nebensätzebeschränktist (Vincent 1994, 4392).
Von den aufgezähltenMitteln werden in den slavischenSprache subordinierende
Konjunktionen verwendet. Was die anderen genannten Merkmale betrifft, ist festzuhalten, dasses im Slavischenkaum morphologischeoder syntaktischePhänomenegibt,
die in anderen Sprachendie Struktur von Haupt- und Nebensätzenunterscheiden,z. B.
bestimmte Abhängigkeitsmodi (Subjunktiv, Konjunktiv, Modus der abhängigenoder
indirekten Rede), consecutiotemporum, Wort- oder Satzteilstellung(wie die Endstellung des verbum finitum im deutschenNebensatz)(Panzer 199I,228).
Bei den subordinierendenKonnektiven in den slavischenSprachenfällt auf, dasses
sehr wenige genuine und spezielleKonjunktionen gibt; die meisten sind aus Interrogativ- und Relativpronomina entwickelt und haben daher eine sehr allgemeine Bedeutung, die meist zusätzlicherDetermination durch Präpositionen,Demonstrativa u. a.
bedarf, um mehr als eine bloße Determinationsrelationzu bezeichnen(Panzer 1991,,
234). So kann ein mit dem Konnektiv öto eingeleiteter russischerNebensatz kompletiv,
relativ, konsekutiv,kausal, final u. a. sein, je nach dem Kontext inner- und außerhalb
des Nebensatzesselbst(Panzer 7991,234).Ahnliches gilt ftir die tschechischeKonjunktion Ze, das serbokroatische,bulgarischeund slovenischeda usw. Die pronominale
Herkunft vieler subordinierendenKonnektive hängt mit der Thtsachezusammen,dass
die syntaktischeSubordination eine spätere Erscheinung in der Sprache ist (Ddcsy
7987,111
f.).
Aus dem oben Geschildertenfolgt, dassim Slavischendie logisch-semantischen
Bestimmungsverhältnisse
von Sätzenuntereinander (wie kompletiv, kausal, final, konsekutiv, konditional, temporal) oft nicht durch einfache,eindeutigesprachlicheBezeichnungsmittel nJm Ausdruck kommen, sondern durch komplexe gegenseitige
Determinationen von Intonationsstrukturen,Konjunktionen ohne und mit präpositionalen oder anderen Determinatoren, grammatischenMorphemen (Tempora, Modi)
sowie semantischen(iruppen von Lexemen (2.8. verba dicendi, declarandi,voluntatis)
(Panzer 1991,234). Da dies nur im Rahmen der einzelsprachlichenSyntax genauer
beschriebenwerden kann, sollen im Folgendenlediglich ausgesuchteformale Aspekte
der Satzverknüpfungin slavischenSprachengeschildertwerden.
Haupt- und Nebensatz lassensich im Slavischengenerell so definieren, dass der
Nebensatzinnerhalb eines intonationsmäßigals Einheit gefasstenGefüges einen Teil
oder den ganzenHauptsatz näher bestimmt (Panzer 1991,234). Nicht alle Nebensätze
sind im gleichen Grad mit dem Hauptsatz verbunden (Scancarelli2003, 323). Jeder
Nebensatz,der dem Hauptsatz als Ganzeszugeordnetist, ist mit diesem lockerer ver-
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bunden als einer, der von einem einzelnenWort abhängigist (Peyer 1997,35).Tiaditionell werden drei Nebensatztypenunterschieden:Kompletivsätze,Relativsätzeund Adverbialsätze(Vincent 1994, 4392).

3J. Kompletivsätze
Kompletivsätzesind zu einem hohen Grad in den Hauptsatz integriert (Horie 2001,
981). Dies rührt daher, dass Verben und andere Prädikate verschiedeneTypen von
Kompletivsätzenals Subjekte oder Obiekte verlangen (Horie 2001,979):
(17) Russisch
Mne skazali, öto narod nedisciplinirovannymstal.
,Man hat mir gesagt,dassdas Volk disziplinlosgeworden ist.
Nomina und Adjektive können einen Kompletivsatz als Ergänzung haben:
(18) Polnisch
Szkoda, 2e ten Soplica stary nie ma iony.
,Schade,dassder alte Soplica keine Frau hat.'
Die Haupttypen von Kompletivsätzenwerden mittels Konj unkticlnen,Frageprclnomina
und Frageadverbieneingeleitet.Für die frequentestenkompletiven Konjunktionen in
den slavischenSprachenist charakteristisch,dass sie mit determinierenden Zusätzen
auch in mehreren Adverbialsatztypenauftreten (Panzer 1997,237).
AllgemeinlinguistischefJntersuchungenhaben ergeben,dasssich Sprachendanach
unterscheiden,ob die an ein Nomen gebundenenKompletivsätzeähnlich wie die an ein
Verb gebundenenKompletivsätzegekennzeichnetoder aber ähnlich wie Relativsätze
markiert werden (Horie 2001,990).Die slavischenSprachengehören zu jenen Sprachen, in denen die beiden'lypen des Kompletivsatzesähnlich markiert werden.
Wenn ein Verb oder Nomen das Anzeichen eines bestimmten Kasus von seinem
Komplement verlangt, wird ein Demonstrativpronomen in den Hauptsatz eingefügt,
das den verlangten Kasus anzeigt:
( 19) Serbokroatisch
Posao se sastoji u tonTeda nadzirei uöenike.
,Der Job besteht darin, dassdu die Schüler überwachst.
Kompletivsätzetendieren in unterschiedlichenSprachen dazu,ein relativ langer Satzteil zu sein. Deshalb nehmen sie oft entweder die satzfinaleclder die satzinitialePosition ein, und zwar in Abhängigkeit davon, ob die Grundwortfolge in der jeweiligen
SpracheVerb-Objekt oder Objekt-Verb ist (Horie 2001,988). In den slavischenSprachen,die Verb-Objekt-Sprachensind, tendieren die Kompletivsätzedazu,die satzfinale
Position einzunehmen.
Im Bulgarischenunterscheidensind die zwei frequentestenKompletivkonjunktionen öe und da dadurch, dassdie mittels ie eingeleitetenSätzereale Handlungen wie-
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dergeben,während die durch da eingeleitetenSätzegewünschte,mögliche, vorgeschlagene Handlungen bezeichnen(Pa5ov1994 (1 -2), 393f..):
(20) Bulgarisch
Viidam, öe mu pomagai. / Iskam da mu pomagai.
,Ich sehe,dassdu ihm hilfst. / Ich will, dassdu ihm hilfst.
Die logisch-semantische
Kategorie der Faktizität kann in verschiedenenSprachendie
Struktur von Kompletivsätzenbeeinflussen(Horie 2001,982-983).Eine solcheSituation liegt zum Teil im Serbokroatischenvor: Unter den Kompletivkonjunktionen, von
denen da die frequentesteist, befindet sich die Konjunktion i/o, deren Gebrauch in
der Regel auf die Fälle beschränktist, in denen der Kompletivsatzeine reale Handlung
wiedergibt und sich auf ein Prädikat bezieht,das eine emotionale Reaktion bezeichnet:
(21) Serbokroatisch
Volim ito pada kiia.
,Ich mag es, dasses regnet.'
Wenn ein Kompletivsatzim Tschechischeneine Aufforderung oder einen Befehl enthält, dann wird nicht die frequentesteKompletivkonjunktion ie gebraucht,sondern
die Konjunktion aby (Karlfk/Nekula/Rusinovä 1995,355):
(22) Tschechisch
Nakäzal mu, aby se teple oblökl.
,Er befahl ihm, sich warm anzuziehen.
Beim Ausdruck einer Aufforderung im Russischenwird ebenfalls nicht die frequenteste Kompletivkonjunktion öto verwendet,sondern die Konjunktion ötoby (Svedova
1982,472,496):
(23) Russisch
On prikazal, ötoby ja sdelal ötu rabotu.
,Er hat befohlen, dassich diese Arbeit tun solle.'
EntsprechendeSätze im Serbokroatischenunterscheidensich von den tschechischen
und russischenin zweifacher Hinsicht. Zum einen wird im Serbokroatischendie frequenteste Konjunktion der Kompletivsätze (da) gebraucht,zum anderen kann das
Verb in solchenKompletivsätzennur in der Präsensformstehen:
(24) Serbokroatisch
Naredio mu je da se toplo obttöe.
,Er befahl ihm, sich warm anzuziehen.
Das Russischeverfügt zusätzlichüber spezialisierteKonjunktionen (budto u. a.), mit
deren Hilfe der Sprechersich vom Inhalt des Kompletivsatzesdistanziert,ihn bezweifelt o. ä. (vgl. Beispiel 25), während z. B. das Serbokroatischeauch in solchen Fällen
die frequentesteKonjunktion der Kompletivsätzegebraucht.
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(25\ Russisch
Byl oklevetan,budto ukral, i postradal nevinno.
,Er ist verleumdetworden, etwas gestohlen zu haben, und hat unschuldig Schaden erlitten.'
In einigen slavischenSprachen,z.f). im Bulgarischen,wird der Kompletivsatz auch
dann gebraucht,wenn das Subjekt des Komplementsmit dem des Hauptsatzesidentisch ist (in derartigen Fällen wird in anderen Sprachender Infinitiv verwendet):
(26) Bulgarisch
'toj
e sposobenda napravi tova.
,Er ist fähig, das zu tun.'
Manche nichtslavischeSprachenweisen den Konjunktiv oder den Subjunktiv in Kompletivsätzenauf, die verba dicendi,sentiendiet sciendiergänzen(Raible 2001,599f.),
die slavischenSprachenjedoch nicht.

3.2. Relativsätze
Relativsätzekönnen im flnterschiedzu den KompletivsätzenjedesbeliebigeNominalsyntagmaergänzen.Sie sind nicht gleichermal3en
frequent in allen slavischenSprachen.
Besondershäufig werden sie z. B. im Serbokroatischengebraucht,da dort das Partizip,
der Infinitiv und das Gerundium als funktionale Aquivalente des Relativsatzeskaum
benutzt werden. Ein Vergleich mit clem Russischenstellt sich wie folgt dar: (iegenüber
133 Sätzen im russischenfbxt findet man in der serbokroatischenlibersetzung 409
Relativsätze(Dmitriev 1966,65).
Als Konnektive treten Relativpronomina,Relativadverbienund indeklinableProwörter auf. WelchesKonnektiv gebraucht wird, hängt vom jeweiligen Bezugswrtrtab.
In der Mehrzahl der slavischenSprachensind die Relativkonnektive keine gesonderte
Wortklasse,sondern dieselbenWörter lungieren als Interrogativ- und Indefinitpronomina bzw Interrogativ- und Indefinitadverbien.Im Bulgarischenjedoch ist bereits aus
der Form des Verbindungswortesersichtlich, dass es sich um einen Relativsatz und
nicht um einen anderen Satztyp handelt, da das Relativpronomen dort eine Verbindung des Interrogativpronomensmit dem bestimmtenArtikel darstellt,der dem Interrogativpronomen als Suffix beigefügt wird (Nicolova 1986, I23; tsöliöovä/Sedläöek
1990,158).Im Polnischensind die Relativ- und Interrogativpronominabzw.-adverbien
in ihrer Form gleich, während sich die Indefinitpronimina durch ein Suffix unterscheiden ( B artnicka-D4bkowska/Jaworski 7972, 88).
In den meisten slavischenSprachenwird das Konnektiv des Relativsatzesimmer
ausgedrückt(Beispiel 27), im Russischenjedoch kann er manchmal fehlen (Beispiel
28):
(27) Serbokroatisch
Gdje su jabuke koje je Kostja kupio?
,Wo sind die Apfel, die Kostja gekauft hat?'
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(28) Russisch(aus Weiss1993,64)
Gde jabloki Kosrja kupil?
,Wo sind die Apfel, die Kostja gekauft hat?'
In der Mehrzahl der slavischenSprachen sind die Relativpronomina die häufigsten
Konnektive des Relativsatzes.Sie stehen am Anfang des Relativsatzes,ihnen folgen
Enklitika. Jede slavischeSpracheverfügt über wenigstensein semantischnichtspezialisiertesRelativpronomenund über mehrere semantischspezialisierteRelativpronomina
(z.B.zum Ausdruck der Possessivität,
Qualität oder Quantitat).
Das Wort mit der Bedeutung ,was' hat im Slavischenam häufigstendie Funktion
des indeklinablen Konnektivs des Relativsatzes(russischi/o, ukrainisch iio, weißrussisch und serbokroatischiro, polnisch co, tschechischco, slovakischio, sorbischitoi
usw.).Das indeklinable Konnektiv wird mit einem Personalpronomenbenutzt, das im
Genus und Numerus mit dem Bezugswort des Relativsatzeskongruiert und dessen
Kasusform sich nach der jeweiligen Funktion im Relativsatz richtet. Der Gebrauch
des Personalpronomensin Verbindung mit dem indeklinablen Konnektiv läuft nach
derselben Hierarchie der syntaktischenFunktionen ab, wie sie von Keenan/Comrie
(1977) universal beschriebenwurde: Das Personalpronomenwird in Subjektsfunktion
obligatorischausgelassen;
in den weiteren Funktionen wird es in den meisten slavischenSprachenregelmäl3iggebraucht.Die Frequenzdes indeklinablen Konnektivs variiert je nach Sprache.Im Slovenischenist es das frequentesteKonnektiv des Relativsatzes,das ohne Rücksicht auf die zu vertretendesyntaktischeFunktion im Relativsatz
gebrauchtwird ('Ibpori5iö1991,277f.):
(29) Slovenisch
To je knjiga, ki smo jo dolgo pogreiali.
,Das ist das Buch, das wir seit langemvermissthaben.
In der tschechischenfJmgangsspracheweitet sich der Gebrauch des indeklinablen
Konnektivs co auf Kosten der Relativpronomina kterit und kdo aus (Karlik/Nekula/
Rusinovä 199-5,
297).Im Serbokroatischen
hingegenkann das indeklinableKonnektiv
iro mit den Relativpronomina in keinem Funktionalstil konkurrieren. Zudem weist
sein Gebrauch Einschränkungenauf: In Funktion des präpositionalen Objekts wird
das indeklinable Konnektiv nicht benutzt (vgl. Kordie 1999, 142t.). Beim polnischen
indeklinablen Konnektiv co wird ebenfalls eine begrenzte Verwendung beobachtet:
Baglajewska-Miglus
(1991,41) bemerkt die Tendenz,den Gebrauchvon co in obliquen
Kasuszu vermeiden. [n der russischenSchriftspracheist das Auftreten des indeklinablen Konnektivs auf die Nominativ- und Akkusativfunktion beschränkt, in der flmjedoch besteht diese Einschränkungnicht (Svedova 1982,524).
gangssprache
Wenn das Bezugswortein Interrogativ-, Indefinit- oder ein Demonstrativpronomen
im Singular (explizit oder ausgelassen)ist, tritt als Konnektiv ein Pronomen in der
Bedeutung,wer' oder ein Pronomen in der Bedeutung,was' auf, je nach Unterscheidung menschlich/nichtmenschlich:
(30)

Ischechisch
Poznal toho, kdo ho nauöil plavat.
,Er hat denjenigenwiedererkannt,der ihm das Schwimmen beigebrachthatte.'
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(31) Tschechisch
Vidöl to, co jindy.
,Er hat das gesehen,was er schonmal gesehenhatte.'
In der gesprochenenSprache trifft man Beispiele mit dem extrahierten Objekt oder
Subjekt des Relativsatzesan:
(32) Serbokroatisch
On ito jedanput zamisli to mora biti.
,Waser sich einmal vornimmt, das muss verwirklicht werden.'
Wenn sich der Relativsatzauf einen ganzenSatz bezieht,fungiert ein Pronomen in der
Bedeutung ,was' als Konnektiv:
(33) Polnisch
Powiedziat mi szczerqprawdg, co mnie glgboko wzruszytct.
,Er sagtemir ehrlich die Wahrheit, was mich tief rührte.'
Bei derartigen weiterführendenNebensätzenbetonen semantischorientierte Definitionsversucheihre selbständigeGeltung, syntaktischorientierte den globalen Bezug auf
den übergeordnetenSatz und den fehlenden Satzgliedwert(Peyer 1997,133).Da sich
solche Nebensätze auf den gesamtenHauptsatz beziehen und nicht durch ein Verb,
ein Nomen oder ein kataphorischesPronomen prädiziert werden, betrachtet man sie
in der Slavistik im Rahmen eines Satzgefügesmit gegliederter Struktur (Gladrow/
Kosta 7999, 407f.). Mit dem weiterführendenNebensatzist die Grenze der Kategorie
,,Nebensatz"erreicht, da die Verbindung solcher Nebensätzemit dem Hauptsatz sehr
locker ist (Peyer 1997,149,Weiss1990,288).
Wenn sich ein Relativsatz auf.ein Lokal-, Temporal- oder Modaladverbial bezieht,
wird entweder das semantischneutrale Relativpronomen oder ein Relativadverb als
Konnektiv benutzt:
(34) Polnisch
Na dworze, gdzie (na ktörym) przed chwilg tyle byto krzyku, teraz glucho i pusto.
,Draußen, wo vor kurzem noch Schreie zu hören waren, ist es ietzt still und
menschenleer.'
Zum Ausdruck der Possessivitätim Relativsatz stehen in allen slavischenSprachen
mehrere Mittel zur Verfügung.Manche Sprachenbevorzugenjedoch das eine, manche
das andere Mittel. In einigen slavischenSprachenwird die Possessivitätvorwiegend
mittels einesspeziellenRelativpronomensmit possessiverBedeutungausgedrückt,z. B.
Bulgarisch öijto, Serbokroatischöiji. In anderen slavischenSprachen wird vor allem
der possessiveGenitiv des semantischneutralen Relativpronomensgebraucht,z. B. im
Slovenischenund Russischen(vgl. Topori5iö 1991,279 und Svedova 7982,525):
(35) Russisch
Pered nami sidel öelovek,stixotvorenija kotorogo my vöerasluiali po radio.
Vor uns saß der Mann, dessenGedichte wir gesternim Rundfunk hörten.'
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Die Wortfolge in einem Syntagmamit dem possessivenGenitiv ist nicht in allen slavischen Sprachendieselbe:z. B. bewahren Slovenischund Polnisch den vorangestellten
possessivenGenitiv des Relativpronomens,während Russisch,Weif3russisch,
tlkrainisch,Bulgarischund Serbokroatischden nachgestelltenpossessivenGenitiv des Relativpronomensaufweisen.Die Possessivität
kann auch durch den possessivenDativ des
semantischneutralen Relativpronomensausgedrücktwerden, der iedoch seltener als
(ienitiv gebrauchtwird (Golovaöeva1989,153).Der possessive
der possessive
Dativ
des Relativpronomenswird z. B. im Serbokroatischenvor allem in Verbindung mit
Nomina verwendet, die Körperteile, Kleidungsstücke,Verwandte oder andere Personen in enger Beziehungbezeichnen:
(36) Serbokroatisch
Doiao je pacijent kojemu je ruka natekla.
,Ein Patient ist gekommen, dessenHand geschwollenist.
Wie in anderen Sprachen,wird im Slavischenzwischenrestriktiven und nicht-restriktiven Relativsätzenunterschieden.Während restriktive Relativsätzeeng mit dem Hauptsatzverbunden sind, handelt es sich bei nichtrestriktivenRelativsätzenum eine lockere
Verbindung. Im Hinblick auf die Intonation und den Informationsgehaltbilden nichtrestriktive Relativsätzeeigene Informationseinheiten,was eine Abweichung vom Normalfall in der Kategorie ,,Nebensatz"darstellt (Fabricius-Hansen1992,467 tf.). Laut
Karlfk (1988, 60 ft.) spielt im Tschechischender t.lnterschiedrestriktiv/nichtrestriktiv
eine Rolle beim Gebrauch des Konnektivs.Die Relativpronomrnakterj, und,jeni seien
nur in restriktiven Sätzendurch das indeklinable Konnektiv co ersetzbar:
(37) Tschechisch
Danu dnes navitivily dvö divky a jeden chlapec. D[vka, ktera/co sedölas Danou
v Ltiäku,dovedla moc pöknö vyprövöt.(restriktiv)
,Zwet Mädchen und ein Junge haben heute Dana besucht.Das Mädchen, das
mit Dana im Lehnstuhl gesessenhat, konnte sehr schön erzählen.'
(38) Tschechisch
Danu dnes navitivila jedna divka a dva chlapci. Divka, kterä/*co sedölas Danou
v uidku,dovedlamoc pöknö vyprövör.(nicht-restriktiv)
,Ein Mädchen und zwei Jungenhaben heute Dana besucht.Das Mädchen,das
mit Dana im Lehnstuhl gesessenhat, konnte sehr schön erzählen.'

3.3.Adverbialsätze
Verglichen mit Kompletivsätzensind Adverbialsätzenicht in so hohem MalSein den
Hauptsatz integriert (Horie 2007,981). Beziehungenzwischenden Propositionen des
Adverbial- und des Hauptsatzeswie Konditionalität,Kausalität,Konzessivität,'femporalität, Lokalität und Modalität, die eine wichtige Rolle bei der Satzverknüpfungspielen, sind jedoch in so vielen Sprachenbelegt, dass sie für universal gehalten werden
(Raible 200L,595,606).Die ontogenetischeReihenfolgeeiniger dieser Adverbialbeziehungen ist Konditionalität, Temporalität,Kausalität, Konsekutivität,Finalität, Konzessivität (Raible 2001,607f.).
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In allen Sprachenherrschteine große Atfinität zwischenkonditionalen, temporalen
und konzessiven,z. f'. auch kausalen und finalen Gebrauchsweisen,so dassoft dieselben Koniunktionen in mehreren dieser Funktionen gebraucht werden (Panzer 7991,
237).Im konditionalen Satzgefügebesteht verglichenmit dem kausalenund konzessiven die hohe semantisch-konzeptuelle
Abhängigkeit zwischenden beiden Konjunkten,
die sich in einigen Sprachenwie dem Deutschenauf die Art der Verknüpfung auswirkt:
So kennen im Deutschen nur der kausale und der konzessiveBereich koordinierende
Konjunktionen (Wegener2000,43). Koordinative Sätzekönnen als Kausalsätzefunktionieren, nicht jedoch als Konditionalsätze(Haiman 198tJ,66). Im Weiteren werden
formale Aspekte der konditionalen, temporalen und kausalenSatzverknüpfungin slavischen Sprachengeschildert.
Hinsichtlich des Grades der Erfüllbarkeit von Bedingung und Folge kann man drei
Typen des Konditionalsatzesunterscheiden:einen mit realer Bedingung,einen weiteren mit potentieller Bedingung und einen dritten mit irrealer Bedingung.Die genannten Typen unterscheidensich zudem in Bezug auf Konnektive und verbale Formen
(z.B.perfektives/imperfektives Präsens,Präsens/Konditional).Diese Sachlagein den
slavischenSprachenbestätigt die allgemeinlinguistischeBeobachtung,dass Sprachen
sowohl grammatischeals auch lexikalische Mittel zur Verfügung stellen, damit der
Sprecherseine Einschätzungder Realität einer Situation zum Ausdruck bringen kann
(Podlesskaya 2001, 999).
In den slavischenSprachenwie in vielen anderen indoeuropäischenSprachensincl
Konjunktionen die üblichste Kennzeichnung eines Konditionalsatzes (Podlesskaya
2001,1002).Alle slavischenSprachenhaben mehrere konditionale Konnektive. Darunter sind einige polyfunktional, z. B. konditional und temporal wie das slovenischeko,
das serbokroatischekada, das polnischekiedy. Aus typologischenStudien ist bekannt,
dasskonditionale und temporale Ausdrücke eine funktionale Nähe aufweisen,die sich
in der Doppeldeutigkeit einiger Kennzeichnungender Konditionalität und der Temporalität widerspiegelt,vgl. das deutschewenn (Podlesskaya 200I, 1000).
Die reale Bedingung kann auch ohne Konnektiv ausgedrücktwerden, indem das
finite Verb an den Satzanfanggesetztund danach die Partikel /i eingefügt wird, z. B.
im Tschechischen(KarlikA{ekula/Rusinovä199-5,
353),Serbokroatischen(Kordi6 1997,
61), Bulgarischen(Pa5ov1994 (I-2), 400) und Makedonischen(Kepeski 1983,163):
(39) Tschechisch
Je-li z kontextu jasnö, ie jde o podmlnku ireälnou, ttiivd se kondicionälu pi{tomnöho.
,Wenn aus dem Kontext klar ist, dasses sich um eine irreale Bedingung handelt,
wird der Gegenwartskonditionalgebraucht.'
Die Partikel /i ist auch in der frequentestenrussischenkonditionalen Konjunktion esli
sichtbar,die durch die Verbindung dieser Partikel mit der Kopula entstandenist (Podlesskaya2001,1007).
f)ie verbale Form Konditional ist neben dem Konnektiv oft das Mittel zum Ausdruck der irrealen Bedingung.Wenn im Polnischeneine potentielle oder eine irreale
Bedingung angezeigtwerden soll, steht das Verb im Konditional. Zudem werden spezielle Konnektive verwendet, die die konditionale Partikel by enthalter, z.B. jeiliby
(Bartnicka-D4bkowska/Jaworski1972, 237t.). Bei der irrealen Bedingung steht das
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Verb im T'schechischenebenfalls im Konditional und es wird das auf solche Sätze
spezialisierteKonnektiv kdyby gebraucht (Karlfk/Nekula/Rusinovä 1995,353). Auch
im Russischensteht das Verb im Konditional bei cler irrealen Bedingung (Sveclova
1.982,563,567).Wenn das slovenischepolyfunktionale Konnektiv ko in Konditionalsätzen auftritt, wird es ausschlielJlichin Verbindung mit dem Konditional gebraucht und
derartigeSätzedrücken am häufigstenirreale Bedingungenaus (Topori5iö1991,382,

s1s).

Es bestehteine allgemeinsprachliche
Tbndenzzur Voranstellungdes Konditionalsatzes (Podlesskaya
2001,1001).Im Englischenkommt z. B. in vorangestelltenNebensätzen besondershäufig die konditionale Konjunktion if vor, während in nachgestellten
Nebensätzensehr häufig die kausale Konjunktion (be)causeauftritt (Chaf'e1988,20).
In den slavischenSprachenkann der Kclnditionalsatzvorangestelltoder nachgestellt
sein clder sich im Mittelfeld des Hauptsatzesbefinden. Es gibt jedoch Einschränkungen: Wenn die Konditionalitat im Polnischenohne Konnektiv ausgedrücktwird, dann
muss der Konditionalsatzvorangestelltsein und das Verb im Konditionalsatzmuss im
Imperativ oder im Infinitiv stehen (Bartnicka-Dqbkowska/Jaworski1972,237):
(40) Polnisch
Wygraj w polu, a wygrasz i w sqdzie.
,Wenn du auf dem Feld gewinnst,wirst du auch vor Gericht gewinnen.'
Eine andere allgemeinsprachlicheTbndenzbesteht darin, dassdie Kennzeichnungder
Konditionalitat sich im Konditionalsatz befindet (I'odlesskaya2001, 1001).So verhält
es sich auch in den slavischenSprachen.Der Hauptsatz kann jedoch ebenfallseine
Kennzeichnungin Form eines anaphorischenProwortes (Korrelativs) enthalten, z. B.
im Russischenesli ... to, esli... togda, ,wenn ...dann' (Podlesskaya 2001, r0o2- 1003):
(41) Russisch
Esli oni ne priedut ni v subbotu,ni v voskresen'e,togda/to/O/ja budu vynuidena
poexat' k nim sutna.
,Wenn sie weder am Samstagnoch am Sonntag kommen, dann werde ich gezwungensein,zu ihnen zu fahren.'
Was die Temporalität anbelangt,verfügen alle slavischenSprachenüber eine gröl3ere
Anzahl von Konnektiven zum Einleiten von Temporalsätzen.Einige Konnektive drücken das temporale Verhältnis aus,ohne dabei zwischenGleichzeitigkeit,Vorzeitigkeit
und Nachzeitigkeit zu differenzieren.Andere wiederum haben sich auf eines der drei
genannten Verhältnissespezialisiert.In Temporalsätzenmit Konnektiven des ersten
Typs wird Gleichzeitigkeit, Vorzeitigkeit oder Nachzeitigkeit mit Hih'e der verbalen
Tempus-Aspekt-Bedeutung,
des Kontexts und durch lexikalischeMittel (z.B.Adverbien) zum Ausdruck gebracht (Svedova1982,542).Wenn im Russischenz. B. ein Temporalsatz mit dem Konnektiv kogda eingeleitet wird, drückt meistenseine Kombination der imperfektiven Verben und der gleichen lbmpora im Haupt- und Nebensatz
die Gleichzeitgkeitaus.Demgegenüberwird die zeitliche Reihenfolgegewöhnlichmittels einer Kombination der perfektiven Verben angezeigt(Sveclova1982,543).Die
Struktur des Temporalsatzesweist z. B. im Russischeneine Einschränkungauf, die in
den anderen Nebensatztypennicht besteht:Die finiten Verben im Haupt- und Neben-
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satz müssenentweder im selben Tempus oder in aufeinanderfolgenden'Iemporastehen, was bedeutet, dass eine Kombination von Futur und Präteritum ausgeschlossen
ist (Svedova 1982,542).
In Temporalsätzen,die ausdrücken,dassdie Handlung im Hauptsatzanhält, solange
die im NebensatzwiedergegebeneSituation nicht eingetretenist, wird in Verbindung
mit einigen Konnektiven die verneinende Partikel ne gebraucht,z.B. im Russischen,
Slovenischenund Serbokroatischen.Diese Partikel jedoch hat in derartigen Sätzen
keine verneinendeBedeutuns:
(42) Serbokroatisch
Ostat öu kod kuöe dok ne prestanekiia.
,Ich bleibe zu Hause, solangeder Regen nicht aufgehört hat.'
In jeder slavischenSprachekann man mehrere Typen von kausalenKonnektiven unterscheiden.Zum einen unterscheidensich die kausalen Konnektive danach. ob sie
sich auf einen semantischenSubtyp der Kausalität spezialisierthaben oder nicht: Im
Russischenz. B. ist das Konnektiv potomu iro nichtspezialisiert,während tem boleeöto
spezialisiertist (Svedova1982,577).Die nichtspezialisiertenKonnektive werden häufiger gebraucht als die spezialisierten.Ein weiterer fJnterschiedbesteht darin, ob der
mit Hilfe eines bestimmten Konnektivs eingeleiteteKausalsatznachgestelltsein muss:
Im Polnischenz. B. muss der mit gdyi eingeleiteteKausalsatznachgestelltsein, während der mit 2e oder iZ oder poniewa2 eingeleiteteKausalsatzdieser Einschränkung
nicht unterliegt (Bartnicka-D4bkowska/JaworskiL972,235t.). Der dritte Unterschied
bezieht sich auf komplexe kausale Konnektive: Bei manchen lassensich Glieder des
Konnektivs auseinandertrennen,bei anderen wiederum nicht; im Serbokroatischen
z. B. kann ilo im Konnektiv tim viie ito von den ersten Gliedern des Konnektivs getrennt werden, während dies für iro im Konnektiv zato iro nicht gilt (vgl. mehr dazu
Kordid 2001,167ff.).
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