
 

 

http://uu.diva-portal.org 
 
 
 
 
This review was published in Welt der Slaven. 
 
Citation for the published paper: 
Maier, Ingrid 
”Ludmila Ferm: Variativnoe bespredlozhnoe glagol'noe upravlenie v 
russkom jazyke XVIII veka. Södertörn-Huddinge: Södertörns högskola 
2005. 372 S. (Södertörn Academic Studies. 26.)" 
Welt der Slaven, 2007, Vol. 52, Issue 1: pp. 195-200] 



 Rezensionen 195 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lüdmila Ferm: Вариативное беспредложное глагольное управление в рус-
ском языке XVIII века. Södertörn-Huddinge: Södertörns högskola 2005. 372 S. 
(Södertörn Academic Studies. 26.)  
 
Die Arbeit von L. Ferm ist die erste vollständig veröffentlichte monographische 
Untersuchung zur verbalen Rektion im Russischen des 18. Jh. und als solche 
sehr zu begrüβen. Da in den Jahren zuvor – ebenfalls in Schweden – schon 
zwei Monographien zu diesem meist recht vernachlässigten Feld der Kasus-
syntax in der Geschichte des Russischen erschienen sind, nämlich im Jahre 1997 
meine eigene Untersuchung zur (ebenfalls präpositionslosen) verbalen Rektion 
in den „Vesti-Kuranty“ des 17. Jahrhunderts (Maier 1997) und im Jahre 2002 die 
Dissertation von L. Dubrovina über die verbale Rektion in den ersten vier Jahr-
zehnten des 19. Jh., bemerkt die Verfasserin zu Recht, dass ihr Buch die bisher 
vorhandene Lücke zwischen dem 17. und dem frühen 19. Jh. ausfüllt1. 
                                            

1 Nicht korrekt ist dagegen die Bemerkung, das Buch Maier (1997) sei im Rahmen 
eines von der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften finanzierten 
Forschungsprojekts zur Geschichte der verbalen Rektion im Russischen entstanden, 
denn dieses Projekt wurde erst einige Jahre nach dem Erscheinen meines Buches bean-
tragt. (Die bewilligte finanzielle Unterstützung ermöglichte den Teilnehmern übrigens 
lediglich einige Forschungsreisen und setzte keine weiter gehende Zusammenarbeit vor-
aus; alle Monographien sind völlig selbständige Arbeiten.)  
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Die Arbeit ist in erster Linie deskriptiv angelegt. 26 edierte Quellen – ins-
gesamt 54 Bücher (17400 gedruckte Seiten) – wurden erschöpfend ausgewertet 
(S. 29f.). Es wurden vor allem solche Quellen ausgewählt, die sich an der unge-
zwungenen Sprache orientieren und möglichst wenig Kirchenslavismen enthal-
ten, in erster Linie Briefe, Notizen, Tagebücher und Memoiren (30). Ungefähr 
100 Verben, die im untersuchten Korpus in präpositionslosen Konstruktionen 
Schwankungen in ihrem Rektionsverhalten aufweisen, wurden analysiert (11)2. 

Die Autorin nimmt bewusst Abstand von modernen syntaktischen Theorien, 
die ihrer Meinung nach nichts zur Erklärung der festgestellten syntaktischen 
Entwicklungen – im Allgemeinen der Ablösung eines Rektionsmusters durch 
ein anderes – beitragen. Da solche breit angelegten historischen Untersuchun-
gen auch in 100 Jahren noch lesbar sein sollten und die modernsten Theorien 
meistens schnell unmodern werden, sehe ich diese Stellungnahme nicht als 
einen ernsthaften Mangel des Buches an, auch wenn ich die Begründung nicht 
akzeptieren kann3 und etwas mehr an Theorie, traditionell oder modern, nütz-
lich gewesen wäre. 

Der Aufbau des Buches folgt im Großen und Ganzen den Arbeiten Maier 
(1997) und Dubrovina (2002): Zunächst werden die Konstruktionen nach ver-
schiedenen Variationstypen – z.B. Akkusativ/Genitiv4, D/A, I/A – gegliedert, 
danach werden die relevanten Verben in lexikalisch-semantische Gruppen ein-
geteilt, z.B. Abschnitt 1.1, „Глаголы со значением стремления и достижения“ 
(vgl. Maier 1997: „Verben des Erstrebens und Erreichens“): ждать, искать, 
просить... чего/что; 2.5, „Глаголы вспомоществования и противодействия“ 
(vgl. Maier 1997: „Verben des Mitwirkens und Entgegenwirkens“): помогать, 
мешать… чему/что. Als sehr positiv empfinde ich die Tatsache, dass die Auto-
rin ihr Korpus statistisch ausgewertet hat: Alle registrierten Textstellen zu den 
verschiedenen syntaktischen Konstruktionen wurden gezählt und die Ergeb-
nisse in übersichtlichen Tabellen dargestellt, sogar chronologisch aufgeteilt in 
drei gleich große Zeitabschnitte. Natürlich kann man aus dieser Aufteilung 
nicht immer eine deutliche Entwicklungstendenz ablesen, und das durchaus lo-
benswert umfangreiche Korpus ist selbstverständlich trotzdem nicht groß genug, 
um weitgehende Schlussfolgerungen über die gesamte russische Sprache des 18. 
Jh. zuzulassen. Konstruktionen, die im Material nur selten vorkommen, werden 
im Allgemeinen erschöpfend zitiert; zu dem dominierenden Muster werden 

                                            
2 Die Autorin spricht von 90 Verben bzw. 140, einschlieβlich Präfigierungen. Die 

zusammenfassende Tabelle auf S. 350-352 enthält nach meiner Zählung 99 Einheiten, 
das Verbregister auf S. 369-371 umfasst 140. Es ist nicht ganz deutlich, nach welchen 
Kriterien die Verben in die Arbeit und in das Register aufgenommen worden sind. Für 
гнушаться und устрашиться wurde im untersuchten Korpus keine Varianz fest-
gestellt, aber das eine Verb wird auf S. 318-320 recht ausführlich behandelt, das andere 
nur in Anm. 262. Auf S. 144 wird im Zusammenhang mit Genitivobjekten bei Verben 
des Fürchtens (z.B. бояться, опасаться, страшиться) ein interessantes Beispiel mit 
dem Verb трепетать angeführt, трепетали [...] его взгляда, aber dieses Verb steht 
nicht im Register.  

3 „Ознакомившись с отдельными трудами, мы решили не делать попыток вмес-
тить наш материал XVIII в. в рамки предлагаемых в названных исследованиях 
теорий. Абстрактность выводов многих из указанных работ, иллюстрирование тео-
рий часто на материале языков, известных только самим носителям этих языков и 
тесному кругу специалистов, и, тем самым, отсутствие возможности проверить 
достоверность доказательств и выводов, удержали нас от такого эксперимента“ (25). 
In diesem Zusammenhang werden u.a. Monographien von J. Aitchison, A. Harris & L. 
Campbell und W. Croft genannt (25, Anm. 33). 

4 Die Namen der Kasus werden hier und im Folgenden abgekürzt: A=Akkusativ, 
D=Dativ, G=Genitiv, I=Instrumental, N=Nominativ. 
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einige Beispiele angeführt, wobei kritisch zu bemerken ist, dass in manchen 
Fällen unnötig viele stereotype Textstellen zitiert werden (z.B. fast eine Seite zu 
заслуживать что; S. 125f.). Dennoch hebt sich Ferms Arbeit positiv von den 
meisten Untersuchungen zur historischen Syntax ab, da in diesen oft nur er-
wähnt wird, welche variierenden Konstruktionen vorkommen, und gar keine 
quantitativen Angaben gemacht werden, so dass oft Okkasionalismen gleich-
berechtigt neben dem dominierenden Rektionsmuster der Epoche stehen (vgl. 
z.B. Bulaxovskij 1954, 336-372). Positiv ist auch, dass die Autorin einerseits 
ihre Ergebnisse mit der Zitatensammlung für das 18. Jh. in Sankt Petersburg, an-
dererseits auch mit Untersuchungen zu früheren und späteren Sprachstadien 
vergleicht, wobei für das Altrussische5 vor allem die Monographie Krysæko 
1997, für das Mittelrussische Maier 19976 und für das 19. Jh. Dubrovina 2002 
herangezogen wurden. 

Die theoriefeindliche Haltung der Autorin, von der schon die Rede war, 
macht sich zuweilen bei der Materialanalyse negativ bemerkbar. Die verwen-
deten Termini werden leider oft nur unzureichend oder gar nicht definiert, z.B. 
konkrete/abstrakte oder bestimmte/unbestimmte Objekte, obwohl diese beiden 
Dichotomien in der ganzen Arbeit eine sehr wichtige Rolle spielen. So lässt sich 
oft gar nicht nachvollziehen, nach welchen Kriterien die Beispiele klassifiziert 
worden sind, z.B. „Объект выражен конкретным существительным или место-
имением: [...] указъ просилъ [...] проситъ равное награжденiе [...] милость ко-
торую и хочу просить“; „Объект выражен абстрактными и определенными 
существительными: [...] просить медиацію [...] сатисфакцію просятъ [...] одну 
милость прошу [...] посл™днюю милость просилъ [...] прощеніе просить“ 
(S. 104-106). Inwiefern die Objekte im ersten Zitat konkret und im zweiten be-
stimmt sind, ist gar nicht einleuchtend; vgl. z.B. die Übersetzung einiger Text-
stellen mit „bestimmten Substantiven“ ins Deutsche (als Beispiel für eine 
Sprache, in der die Dichotomie bestimmt/unbestimmt syntaktisch ausgedrückt 
wird): um Vermittlung anhalten; er bat um eine letzte Gnade; um Vergebung bitten. 
(Dabei ist der Ausdruck „bestimmte Substant ive“ natürlich besonders gewagt, 
denn fast jedes Substantiv kann ja bestimmt oder unbestimmt sein, je nach Kon-
text.) 

                                            
5 Bei der Interpretation des altrussischen Materials unterlaufen der Autorin Fehler, 

die darauf hindeuten, dass sie wenig Übung im Umgang mit älteren Quellen hat. So 
schreibt sie auf S. 320, dass in Sreznevskijs Wörterbuch unter dem Verb стыд™тися 
Belege mit D (neben G – mit Negation – und I) angeführt werden, und das gleich unter 
mehreren Bedeutungen. Offenbar hat sie unter der ersten Bedeutung, ‘стыдиться’, in 
dem Beispiel „И се gлªющоу емоу, стыд™ахуся вьси противл™ющиися емоу“ (Ostro-
mir-Evangelium) den D irrtümlich auf стыд™тися bezogen, oder aber den G себе in 
Стыдитеся сами себе als D interpretiert. (Hier gibt es übrigens einen G ohne Nega-
tion.) Unter der zweiten Bedeutung wurde in dem Beispiel „Не стыдися всякомоу съзъ-
даномоу въ образъ Божии главы своя покланяти“ der D auf стыд™тися bezogen, 
während hier von diesem Verb lediglich der Infinitiv покланяти abhängig ist. 

6 Leider wird der Inhalt dieser Arbeit zuweilen nicht korrekt wiedergegeben. So 
schreibt L. Ferm auf S. 64 (mit einem Hinweis auf Maier 1997, 119), in den „Vesti-
Kuranty“ gebe es 36 Vorkommen des Verbes ждать, darunter sechs mit A. Tatsächlich 
ist von über 30 eindeutigen Belegen mit G und sechs mit A die Rede; absolute Ver-
wendungen und zweifelhafte Fälle (A=G) wie ждут графа, послов, короля, его... – 
wurden nicht gezählt, was auf S. 120 (ebd.) sogar explizit erwähnt wird. Auf S. 216 wird 
gesagt, in der Moskauer Zitatensammlung zum 11.-17. Jh. (KDRS) gebe es nur drei 
Belege für м™шать + D, mit einem Hinweis auf Maier (1997, 254). Dort werden zwar 
nur drei Belege zitiert („z.B.“), aber es wird nicht gesagt, wie viele analoge Zitate es 
sonst noch gibt. Vermutlich tut sich die Autorin schwer mit dem deutschen Text.  
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In vielen Fällen ist die Interpretation von Kasusformen nicht überzeugend, 
z.B. wenn L. Ferm in dem Zitat „и царского величества ожидаютъ въ войско 
быть вскор™“ (72) die Objektform als „eindeutigen G“ deutet. Wie in der Arbeit 
Maier 1999 – auf die sich die Autorin im direkt vorangehenden Absatz eben-
falls bezieht7 – sehr ausführlich dargestellt wird, wurden vor allem im 17. Jh., 
gelegentlich aber auch noch im 18., Neutra des Typs благородие, величество 
(seltener auch Feminina wie высокость, милость), d.h. Bezeichnungen von 
Titeln und Würden, in die Belebtheitskategorie integriert8. Damit ist in diesen 
Fällen der G nicht vom A zu unterscheiden, und царского величества ожи-
даютъ muss genau wie ожидаютъ короля, посла usw. als unentscheidbarer 
Fall (A=G) aus jeglicher Statistik ausscheiden. (Vgl. die wirklich eindeutigen 
Fälle mit A, die auf S. 71 zitiert werden: вашу милость ожидаю; ваше сія-
тельство [...] ожидать буду.) Im folgenden Zitat aus einem Brief von A.V. 
Suvorov sieht die Autorin einen unerwarteten Fall von A=N: „Сераскир Кубан-
ский ожидаем сего числа к хану [...] “, anstatt des zu erwartenden Akkusativs: 
„[...] правильно было бы написать ожидаем сераскира кубанского“ (72). Eine 
sehr weit hergeholte Erklärung für diesen unerwarteten A=N wird angeführt: 
Suvorov bringe vielleicht dadurch seine Missachtung gegenüber dem türkischen 
General zum Ausdruck (wohl impliziert: da er ihn grammatisch wie eine Sache 
behandelt). Hier liegt jedoch gar kein A vor, sondern ein N als Subjekt zu dem 
prädikativen Part. Prät. aktiv ожидаем (vgl. auch Krysæko 2006, 257, Anm. 
52); viele entsprechende Belege findet man in Bulaxovskij (1954, 267), z.B. 
„Увы! родитель мой, гоним людьми, судьбою [...]“ (aus einer Tragödie von V.A. 
Ozerov; 1804). Am Schluss des Absatzes erwähnt die Verfasserin noch eine wei-
tere, ebenfalls sehr unwahrscheinliche Möglichkeit: „Однако это может быть и 
описка: ожидаем вместо ожидается“. Eine Deutung der Form ожидаем als 
Partizip wird gar nicht ins Auge gefasst. Auf S. 75 werden u.a. in folgenden 
Beispielen die Objekte als eindeutige Formen des G interpretiert, obwohl auch 
hier überall G=A vorliegen könnte, oder auch Fälle, in denen sich die аканье-
Aussprache im geschriebenen Text widerspiegelt: [...] дождалися Его Вели-
чества [...]; гд™ дожидался Его Величества Король Прусскій; [...] его вели-
чества дожидаться будут. (Daneben gibt es auch zwei wirklich eindeutige 
Belege mit G-Rektion bei persönlichen Objekten, nämlich mit Feminina, und 
eines mit einem zweifellosen A: [...] дожидаемся Ваше Величество сюды.) Ich 
bin auch nicht immer mit der Autorin einig in der Frage, welches Verb im Falle 
von Beiordnung als das regierende angesehen werden soll. Im folgenden Zitat 
soll ein G-Objekt bei устыдиться vorliegen, der Hervorhebung der Autorin 
nach zu urteilen: „Кровопийцы т™, какъ сущiе зв™ри, не устыдяся и не ужас-
нувся Христовы Святыя церкви“ (320; die Kursivierung folgt Ferms Arbeit). 
Hier ist jedoch die Rektion in erster Linie vom zuletzt genannten Verb abhän-
gig. (Vielleicht meint L. Ferm etwas Ähnliches, wenn sie hinter dem Beispiel la-
pidar bemerkt „с разными гл.“.) Das Beispiel „самой мрак ночи не мог нимало 
помешать и остановить наше движение [...]” (218) wird, ebenfalls wenig über-
zeugend, als Beleg für das Rektionsmuster помешать что verbucht (vgl. оста-
новить наше движение), und „Что Шведы м™шали и препятствовали нави-

                                            
7 Allerdings stellt L. Ferm das Ergebnis der genannten Untersuchung nicht ganz kor-

rekt dar, wenn sie schreibt: „Согласно И. Майер (1999), существительные, обозна-
чавшие различные титулы в среднем и женском роде (величество, высочество, ми-
лость, светлость и т.д.), принимали форму РП [родительного падежа, I.M.], когда 
выступали в функции ВП [винительного п.]“ (S. 72). Richtiger wäre gewesen „могли 
принимать“ oder „иногда принимали“. (Der Titel dieser Arbeit ist in Ferms Literatur-
verzeichnis stark verkürzt wiedergegeben.) 

8 In der Monographie von Krysæko (1994) werden diese Fälle nicht beschrieben. 
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гацїи […]” für мешать чему (vgl. препятствовать чему). Da es in so vielen 
Beispielen mehrere Deutungsmöglichkeiten gibt, muss vielleicht damit gerech-
net werden, dass auch einige der nicht zitierten Stellen falsch interpretiert wor-
den sind. Die oben positiv hervorgehobenen statistischen Angaben stimmen 
dann natürlich nicht genau. 

Die statistischen Befunde für das 18. Jh. werden meistens auch mit dem heu-
tigen Russisch verglichen, und zwar anhand von elektronischen Textkorpora. 
Das ist natürlich durchaus lobenswert, aber auch hier entstehen beim Leser eini-
ge Zweifel, z.B. wenn die Autorin im Zusammenhang mit der G- bzw. A-Rek-
tion bei ждать in einer von ihr untersuchten Auswahl aus dem Национальный 
корпус русского языка (NK) schreibt: „Примечательно, что 18 случаев акку-
затива приходятся на неодушевленные существительные, среди которых 
находим даже несколько абстрактных: неудача, компенсация, спасибо (при 
отрицании!)“ (65). Man fragt sich, welche G-Form von спасибо L. Ferm denn 
hier erwartet hätte – etwa *Мы не ждем спасиба? (Übrigens enthält der einzige 
Beleg zu ждать in Kombination mit спасибо und einer Negation, den ich im 
Sept. 2006 im NK gefunden habe – „Во-первых, спасибо, не ждал“ (2004) – 
gar kein Objekt.) 

Oft werden interessante Gedanken in Anmerkungen erwähnt, wobei deren 
Inhalt häufig dem des Haupttextes widerspricht. So wird auf S. 53 gesagt, das 
Verb иметь regiere manchmal den G. Einige Beispiele werden angeführt (von 
denen mich, nebenbei bemerkt, kein einziges überzeugt), u.a. „[...] нам™ренъ 
им™ть корришпонденціи [...]“. In Anm. 58 wird dann sehr richtig bemerkt, das 
Beispiel sei nicht eindeutig, denn das Nomen könne auch als Form des A Pl. in-
terpretiert werden. Es ist unbegreiflich, warum solche zweifelhaften Fälle immer 
wieder angeführt werden, wenn die Autorin selbst sie doch kurz danach ent-
wertet, meistens in Anmerkungen, manchmal auch im Haupttext – so z.B. auf S. 
55, wo zunächst zwei Fälle „с однозначным генитивом“ bei вид™ть zitiert 
werden, danach jedoch gesagt wird, im ersten Fall liege ein ganz normaler par-
titiver G vor, im zweiten indirekte Rektion unter dem Einfluss einer Negation 
an anderer Stelle im Satz. Was ist dann mit „однозначный генитив“ überhaupt 
gemeint? In dem modernen Ausdruck выпить воды liegt natürlich ebenfalls ein 
„eindeutiger G“ vor, aber das liegt nicht am Verb (vgl. *выпить стакана воды). 
Ein wirklich überzeugendes Beispiel aus dem 18. Jh., in dem das Verb вид™ть 
ein G-Objekt regiert, wird auch aus anderen Quellen nicht angeführt. Dagegen 
enthalten die S. 51-55 (им™ть, слышать, вид™ть) viele interessante Beispiele 
für indirekte Rektion. 

Das Buch wurde leider nicht sehr gewissenhaft redigiert, was u.a. an der in-
konsequenten Zitierweise zum Ausdruck kommt. So wird z.B. in Anm. 33 (25) 
manchmal nur ein Nachname, manchmal Vor- und Nachname angegeben, 
manchmal aber auch Nachname und Initialen. Hier werden redundanterweise 
die Titel der Werke genannt, obwohl diese ins Literaturverzeichnis aufgenom-
men sind. (Eine Ausnahme ist D. Eric Holt 2003.) In derselben Anmerkung 
gibt es auch zwei Spatiumfehler und einen weiteren Fehler (cross-linguistics 
perspective). Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, viele der Anmer-
kungen seien im letzten Moment zustande gekommen, als schon alle Energie 
zum Korrekturlesen verbraucht war.  

Im kyrillischen Teil des Literaturverzeichnisses werden im Allgemeinen ab-
gekürzte Vornamen genannt (zu den Ausnahmen gehören Лариса Дубровина, 
Ингрид Майер, Людмила Ферм und Герта Хютль-Фольтер; unter den männ-
lichen Autoren wird nur Роман Мразек bevorzugt behandelt); im lateinischen 
Teil ist es im Prinzip umgekehrt, aber auch hier werden einige Autoren diskri-
miniert (D.J. Allerton, J.E. Glück, A. Meillet, Fr. Miklosich). Der Verlagsort 
wird bei den westlichen Arbeiten meistens angegeben, bei den in Russland ge-
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druckten fast nie. Für die Arbeit Крысько 2000 gibt es keine Seitenangaben. 
Jean Aitchison ist im Text (25) mit „1991“ angegeben, im Literaturverzeichnis ist 
sie unter dem Jahr 2001 angeführt. Serientitel und -Nummer wird manchmal 
angegeben (z.B. Maier 1997), manchmal ausgelassen (Ферм 1990). Im Wort-
register (S. 369-371) steht hinter drei Verben – жертвовать, просить, учить 
– ein „(п)“, bei einem ein „(л)“ (просить). Diese Kürzel werden an anderer 
Stelle erläutert (349: предметный/личный объект). Da diese Angaben schon in 
die Tabelle auf S. 350-352 aufgenommen worden sind (und zwar auch für eine 
ganze Reihe weiterer Verben, z.B. (по)дарить, жаловать, наградить, поздра-
влять), hätten sich diese Abkürzungen hier erübrigt, zumal sie einen Benutzer, 
der nicht das ganze Buch lesen will, eher verwirren. Die genannten Mängel 
legen die Vermutung nahe, dass die Autorin es im letzten Moment sehr eilig 
hatte; sie beeinträchtigen jedoch die Verwendbarkeit dieses wichtigen Buches 
nicht ernsthaft. 

Zusammenfassend möchte ich noch einmal hervorheben, dass die breit ange-
legte Untersuchung von L. Ferm ein wichtiges Etappenziel in der Erforschung 
der Entwicklung der russischen verbalen Rektion darstellt. Für ein noch zu er-
stellendes historisches Rektionswörterbuch – ein wichtiges Desideratum der rus-
sischen historischen Lexikographie – ist die hier rezensierte Arbeit, was das 18. 
Jh. betrifft, eine sehr nützliche Grundlage. Das Buch ist jedoch durchaus auch 
für das Studium der verbalen Rektion im heutigen Russisch relevant, zeigt es 
doch, dass die Wurzeln von vielen ‘modern’ anmutenden syntaktischen Kon-
struktionen in der Sprache des 18. Jh. oder noch früher zu suchen sind; vgl. etwa 
die Verwendung des Akkusativs in den Ausdrücken просят полтину (104; 
1777); требовал три недели (112; 1713); полную мочь и инструкцiю требовал 
(117; 1713); опасаясь Вашу Светлость (144; 1788). 
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