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Ulrike Freywald V2-Workshop, 24.-26.07.2015 
U Potsdam, freywald@uni-potsdam.de Bergische Universität Wuppertal 
 
 
V2 und (syntaktische) Integration 
 
 
Fragen für heute: 
 
Inwieweit ist Verbstellung als Kriterium für die Unterscheidung von Haupt- und Nebensätzen 
essentiell bzw. geeignet? 
 
Inwieweit kann VL als formales Merkmal von Abhängigkeit und V2/V1 als Merkmal von 
Unabhängigkeit (= Hauptsatzphänomen) gesehen werden? 
 
Fokus dieses Vortrags liegt auf finiten Komplement- und Adverbialsätzen. 
 
 
1. Integrationsgrad und Satzverknüpfung  

– wo verläuft die Trennlinie zwischen Haupt- und Nebensätzen  

– basale Charakterisierung: zwischen einem Nebensatz und seinem Bezugssatz sollte 
irgendeine strukturelle Beziehung bestehen 

– Nebensätze können je nach der Art dieser strukturellen Beziehung klassifiziert werden 

– ein häufig genutztes Kriterium ist der Grad der syntaktischen Integration 

– in jüngeren Klassifikationen hat sich dabei eine im Groben übereinstimmende, im Detail 
allerdings jeweils durchaus unterschiedlich ausformulierte Dreiteilung ergeben in: 

 
1. zentrale bzw. stark/voll/absolut integrierte Nebensätze 
2. periphere bzw. schwach integrierte bzw. relativ-unintegrierte Nebensätze 
3. unintegrierte/desintegrierte bzw. absolut-unintegrierte Nebensätze 

 
(vgl. z.B. Reis 1997, Pittner 1999, Holler 2008, Wöllstein 2008, Blühdorn 2012, Blühdorn & 
Lohnstein 2012, Frey 2012, Reich & Reis 2013) 

 

– übereinstimmende Annahme:  
  je weniger integriert, desto höher in der Struktur ist er an seinen Bezugssatz angebunden  
 

– ich führe diese Erkenntnisse zusammen in ein System verschiedener Satzverknüpfungs-
typen, wie im folgenden Baum dargestellt: 
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(1) a. Hatte es jederi so furchtbar eilig, weil eri schnell nach Hause wollte? 

  b. Natürlich kann ein jederi obwohl eri für die Marathonstrecke angemeldet ist, auch 
entweder die 115 km oder die 165 km Strecke fahren. 

   (Internetbeleg; o.D., http://www.wendelsteinrundfahrt.de/Fragen-und-
Antworten.107.0.html) 

	  
(2) a. Ralf hat seine Firma inzwischen wieder aufgegeben, obwohl er ja angeblich echt 

viel Umsatz gemacht hat in den letzten Jahren. 

  b. eintausendvierhundertfünfzig Einwohner zählt jetzt die Gemeinde, während sie vor 
zehn Jahren erst achthundert gehabt hat, nicht 

   (Zwirner-Korpus, Transkript J83, 1956) 
	  
(3) a. Ole wurde kürzlich wegen Umstrukturierungsmaßnahmen entlassen. Obwohl ich 

diesen Grund ja für vorgeschoben halte. 

  b. Wann kommt eigentlich Luise? Wobei ich mich frage, ob die nicht vielleicht sogar 
abgesagt hat. 

   (Pasch et al. 2003: 436) 
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Schematisch ausgedrückt (auf der Grundlage von Reich & Reis 2013): 
 
I. Verknüpfungen auf Propositionsebene (+integriert) 
 
  asymmetrisch  symmetrisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
II. Verknüpfungen auf Sprechaktebene (–integriert) 
 
  asymmetrisch 
 
 
	  
	  
	  
	  
 
 
 
2. Integrationsgrad und linke Peripherie 
 
– Grundannahme in verschiedenen Arbeiten (insbesondere Coniglio 2011, Frey 2011, 2012): 
  Unterschiede in der externen Syntax gehen mit Unterschieden in der internen Syntax einher 
 
  → Strukturumfang der linken Peripherie unterscheidet sich je nach Integrationsgrad 
 
– auf einen Nenner gebracht, existieren folgende Strukturunterschiede: 

   Hauptsätze (root clauses)   Force Foc […] Top Fin 
  periphere Nebensätze Sub Force Foc […] Top Fin 
  zentrale Nebensätze Sub Fin 

  (s. Haegeman 2002, 2006 zum Englischen, Coniglio 2011, Frey 2011, 2012 fürs Deutsche) 
 
– zentrale Evidenz für diese Annahme: Zulässigkeit von Modalpartikeln 

Argumentationsgang: 
-  MPn haben illokutionstypmodifizierende Funktion 
  → Illokutionsoperator muss vorhanden sein 
-  Illokutionsoperatoren sind in Force syntaktisch repräsentiert 
  → Force muss vorhanden sein 
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– dies wird an Beispielen wie den folgenden exemplifiziert: 
 
(4) Temporalsätze 
  a. *Während er wohl [/ja] den Brief schrieb, ist er gestört worden.  
   (Asbach-Schnitker 1977: 47) 
  b. *Als Maria ja in Wien lebte, ging sie oft in die Staatsoper.  
   (Frey 2011: 56)  
	  
(5) Faktive Komplementsätze 
 a. *Er leugnete, daß er die Zeugin ja unter Druck gesetzt hatte.  
 b. Ich freue mich, daß er mir (*ja/*doch/*wohl/*eben) diese Sache gestanden hat.  
   (Thurmair 1989: 109, 74) 
	  
(6) Restriktive Relativsätze 
 a. Derjenige, der (*ja/*doch) als letzter heimkommt, sollte das Tor schließen.  
   (Thurmair 1989: 80) 
  b. *Die Firma sucht einen Angestellten, der ja pünktlich ist.  
   (Zimmermann 2004: 284) 
	  
	  
– Coniglio (2011) kommt auf Basis der Forschungsliteratur und einer Korpusauswertung zu 

folgender Verteilung von MP-Vorkommen in Nebensätzen (+/–): 
 
	  

	  
  (Coniglio 2011: 183)       Tab. 1 
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– daraus schließt er auf folgenden strukturellen Umfang zentraler vs. peripherer Nebensätze  

 

 
 (Coniglio 2011: 67)         Tab. 2 
 
 
Empirisch ist dies jedoch aus zweierlei Gründen nicht belastbar: 
 
(i)  Modalpartikeln kommen bei geeignetem Kontext auch in zentralen Nebensätzen vor. 
(ii) Projektionen in der C-Domäne peripherer Nebensätze sind nicht nutzbar bzw. zugänglich. 
 
 
ad (i) 
Modalpartikeln in Temporalsätzen und faktiven Komplementsätzen, beide zentral  
(noch flexibler als ja scheinen hier wohl oder halt zu sein) 
 
• Temporalsätze: 
 

(7) a. Hi ihr, heute melden wir uns zum letzten Mal aus dem Ausland, bevor wir ja am 
Dienstag wieder heimkommen. Darauf freuen wir uns schon voll! Wir sind gestern 
Nacht gut hier in Bangkok gelandet und gleich mit dem Taxi ins Hotel gefahren. 

   (Internetbeleg; Eintrag in einem Reise-Blog, 05.04.2009; 
http://australientrip2009.blogspot.de/) 

 b. Und schon auf der dreistündigen Fahrt hierher wurde mir klar, wie gut es war, für 
ein paar Tage alleine unterwegs zu sein und mal nicht nur eine Auszeit von der 
Arbeit und Melbourne zu haben, sondern auch von jeglichen sozialen 
Verpflichtungen. Ich konnte schon immer gut alleine sein und das hat mir in den 
letzten drei Monaten, als ich ja nicht nur im Hostel gearbeitet, sondern auch gelebt 
habe, wirklich gefehlt. 

   (Internetbeleg; Blog-Eintrag, 04.07.2012; http://fabricatedtruth.com/?p=3528) 

  c. Sami ist schon als kleiner Junge enorm viel gelaufen. Das war sensationell. So wie 
jetzt gegen Griechenland, als er ja 11,5 Kilometer gelaufen ist. 

   (Internetbeleg; Gespräch mit Roland Ihring über den Fußballer Sami Kedhira, 
Abendzeitung München, 26.06.2012) 
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• zentrale Kausalsätze (Korrelat im Bezugssatz bzw. Variablenbindung schließen hier 
peripheren Status aus): 

 
(8) a. Wenn das Bild/Chart genug sehen, verkauft jeder, weil er ja noch möglichst viele 

Gewinne einfahren will. Und *tada* der Kurs sinkt. 
   (Internetbeleg; Foreneintrag, 19.12.2013, 

http://forum.mods.de/bb/thread.php?TID=211750&page=13 

  b. Mich stört der grundsätzliche Gedanke, der hinter dieser Abgabe [= GEZ] steckt. 
Zahlen soll jeder, weil er ja jederzeit die Möglichkeit hat, sich einen Fernseher 
usw. anzuschaffen. 

   (Internetbeleg; Foreneintrag, 15.05.2007, http://www.elo-forum.org/news-diskussionen-
tagespresse/gez-amtlich-2013-alle-zahlen-66150/index2.html 

  c. und das bringt mich gleich wieder auf ideen. und zwar die fehlermeldungen 
generell über java laufen zu lassen. a wird die seite nicht neu geladen, b liest es 
jeder, weil er ja bestätigen muss und c verschiebt sich mein coolmenu nicht mehr 

   (Internetbeleg; Foreneintrag, 16.08.2003, http://forums.oscommerce.de/topic/4025-
fehlermeldung-erstellen/) 

 
(9) a. Das konnte er auch deshalb, weil er ja bereits viel Erfahrung aus dem Bistum 

Osnabrück mitbrachte. 
   (Internetbeleg; 01.09.2008; http://www.erzbistum-hamburg.de) 

 b. Und das weiß er u.a. auch deshalb, weil er ja mal genauso gedacht und gefühlt hat. 
   (Internetbeleg; Foreneintrag, 21.06.2010; 

http://www.med1.de/Forum/Beziehungen/537597/6/) 
 
 
• faktive Komplementsätze 
	  
(10) *Er leugnete, daß er die Zeugin ja unter Druck gesetzt hatte. 
  (Thurmair 1989: 109) 

(10)’ A und B unterhalten sich über eine Gerichtsverhandlung, an der sie gerade 
teilgenommen haben. Ihnen beiden ist (möglicherweise aus anderen Quellen) bekannt, 
dass die Aussage der Zeugin erst nach mehreren dubiosen Gesprächen mit dem 
Verteidiger zustande gekommen ist. 

  A: Der Verteidiger hat ja vorhin geschickt das Blatt gewendet! Jeder hielt die 
Zeugenaussage plötzlich für glaubhaft und stichhaltig. 

  B: In der Tat! Und dabei hat er ganz dreist geleugnet, daß er die Zeugin ja vorher 
unter Druck gesetzt hatte! 

 
 
(11) a. Am Sonntagmorgen haben wir es aber trotzdem alle pünktlich an den 

reichgedeckten Frühstückstisch geschafft und es bedauert, daß man ja vor einem 
Lauf nicht zuviel essen sollte – zumindest nicht, wenn man unliebsame 
Zwischenfälle auf der Laufstrecke vermeiden möchte. 

   (Internetbeleg; Website eines Sportvereins, 12.05.2011; http://www.postsv-
weilheim.de/index.php/ueber-uns/abteilungen/leichtathletik/ver/ 
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 b. Dann noch nach Nordenham zu McDonalds, hatten nämlich hunger. Die habe uns 
da vielleicht doof angeguckt. Hatten ganz vergessen, dass wir ja geschminkt 
waren. Dort haben wir denen dann noch den Feierabend hinaus gezögert und 
wurden dann als Letzte rausgelassen. Danach sind wir halb tot ins Bett gefallen. 

   (Internetbeleg; Blog-Eintrag, 31.08.2008; 
http://hennerike.wordpress.com/2008/08/31/dschungelnachte-im-jaderpark/) 

 
(12) a. plötzlich stehen wir wieder in uptrup und damit auf dem wittekindsweg. von dieser 

seite sieht er so ganz anders aus. zunächst haben wir gar nicht bemerkt, dass wir ja 
heute früh diesen weg bereits in die entgegengesetzte richtung erwandert haben. ein 
blick zurück klärt die situation, ja den anblick kennen wir doch. 

   (Internetbeleg; Blog-Eintrag, 2004; http://www.fahrtenschaft-polaris.de/wiehen.htm) 

 b. Toll und ich Idiot hatte den ganzen Tag ignoriert dass wir ja den 1. April haben! 
   (Internetbeleg; Foreneintrag, 01.04.2005; http://www.tacheles-

sozialhilfe.de/forum/thread.asp?FacId=211272) 
 
(13) a. Ein Drittel aller Deutschen hat Angst vor Altersarmut, ihnen ist die Freude über den 

Lebensabend gründlich verhagelt. Selbst die Tatsache dass man ja privat vorsorgen 
kann wird dieses Problem nicht kurzfristig lösen. Viele Menschen haben gar nicht 
die Mittel, um über die staatliche Vorsorge hinaus private Rentenpläne zu realisieren. 

   (Internetbeleg; Blog-Eintrag, 18.04.2013; http://gesundheitsfonds-so-nicht.de/arm-oder-
nicht-arm/) 

  b. Wir waren 16 Teilnehmer, was angesichts der Tatsache, dass man ja zwei 
Disziplinen beherrschen muss, um mitzuspielen, schon ganz gut war. 

   (Internetbeleg; Foreneintrag, 28.06.2013; http://www.berlinerschachverband.de/entry/986) 
 
→ Auftreten von MPs ist wohl nicht durch strukturelle Gegebenheiten zu erklären (s. Reich 

& Reis 2013: 553 für eine ähnliche Sicht) 
 
 
ad (ii) 
keine syntaktische Evidenz für aufgefächerte C-Ebene  
(overte Besetzungen von Spec-Positionen von C-Projektionen ist ausgeschlossen) 

– wenn periphere Nebensätze „root-like dependent clauses“ sind (Frey 2012: 413), wären hier 
auch strukturelle Hauptsatzphänomene zu erwarten  
(„only phrases containing Force allow so-called root-phenomena“, ebd.) 

– strukturelle Hauptsatzphänomene wie argument fronting, VP-Topikalisierung, wenn-dann-
Gefüge, Linksherausstellungen, sprechaktmodifizierende Adjunkte usw. (Heycock 2006) 
sind in zentralen und in peripheren Nebensätzen gleichermaßen unzulässig 

– diese „root phenomena“ sind zwar im Englischen zu beobachten (Haegeman 2002, 2006), 
nicht jedoch im Deutschen  
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Englisch 
 
• argument fronting in Adverbialsätzen: 
 
(14) a. I think we have more or less solved the problem for donkeys here, because those 

we haven’t got, we know about. (Guardian, G2, 18.02.2003, page 3, col 2) 

  b. We don’t look to his paintings for common place truths, though truths they contain 
none the less. (Guardian, G2, 18.02.2003, page 8, col 1) 

   (Haegeman 2006: 1657) 
 
(15) a. *While this paper I was revising last week, I thought of another analysis. 
  b. *If these exams you don’t pass, you won’t get the degree. 
    (Haegeman 2010: 629) 
 
• argument fronting in peripheren Komplementsätzen:  
 
(16) The inspector explained that each part he had examined very carefully. 
 (Hooper & Thompson 1973: 474) 
 
(17) *I resent the fact that each part he had to examine carefully. 
 (Hooper & Thompson 1973: 479) 
 
• eingebettete if…then-Gefüge: 
 
(18) a. France will be expensive while if you go to England then you will get value for money. 
  b. I wouldn’t recommend Virgin, ’cos if you travel with them then you may have the 

problem of overbooking. 
 (Haegeman 2004: 75) 
 
(19) *Mary does not enjoy a film on TV until if she has put her children to bed then they 

sleep well. 
 (Haegeman 2004: 75) 
 
 
Deutsch 
 
• argument fronting:	  
 
(20) a. *Die Japanischlehrerin beschloss, die Aufgaben zu vereinfachen, bevor die Flinte 

ins Korn die Kursteilnehmer werfen. 
 b. *Die Japanischlehrerin ist überrascht von der hohen Zahl an Kursabbrechern, weil 

die Flinte ins Korn die Kursteilnehmer normalerweise nicht so schnell werfen. 
 c. *Wir suchen in seinen Bildern nicht nach allgemeinen Wahrheiten, obwohl 

Wahrheiten sie / diese Bilder trotzdem enthalten. 
 
	  
  



 9 

• Linksversetzung: 
 
(21) a. *Ich war oft in der Staatsoper, als Maria, die noch in Wien lebte. 
  b. * Gregor ist echt der kreativste Kopf in der Gruppe, obwohl der Maik, der auch 

immer sehr gute Ideen hat. 
 
• wenn-dann-Gefüge: 
	  
(22) a. *Der kleine Paul wartet ungeduldig, bis wenn es 15 Uhr ist, dann er abgeholt wird. 
  b. *Bei der Vorbereitung auf den Marathon musst du dich sehr diszipliniert an deinen 

Trainingsplan halten, weil wenn du nachlässig wirst, dann du die Routine verlierst.  
 
• VP-Topikalisierung: 
	  
(23)  *Am Abend war Hannes mit seinen Kräften völlig am Ende, da den Aufstieg an 

einem einzigen Tag gemacht er bis dahin noch nie hatte. 
 
 → Schlussfolgerung: 

C-Positionen sind nicht zugänglich bzw. nicht vorhanden 
 
 
(scheinbare) Gegenevidenz:  
„emphatische Topikalisierung“ (nicht nur) im Bairischen (s. Bayer 2001) 

– tritt sowohl in Adverbial- als auch in Komplementsätzen auf… 
 
(24) a. [[Des Bier]i wenn-e no ti trink] bin-e glei b’suffa. 
   ‘Wenn ich das Bier noch trinke, bin ich gleich besoffen.’ 
   (Bayer 2001: 19) 

  b. [[An Oanser]i daß-e ti kriag] how-e g’moant.  
  ‘Dass ich einen Einser kriege, hab ich gedacht.’ 
   (Bayer 2001: 20) 
 

– … allerdings typischerweise in solchen, die als zentral einzustufen sind: 
	  
(25) a. An Xaver wia-s g’seng hom hom-sa-se recht g’freit.  
  ‘Als sie den Xaver gesehen haben, haben sie sich sehr gefreut.’ 
   (Bayer 2001: 19) 
  b. Da Xaver daß an Mantl kaffd hod hod neamt glaubt.   
   ‘Dass der Xaver einen Mantel gekauft hat, hat niemand geglaubt.’ 
   (Bayer 2001: 16; urspr. Bayer 1984: 213) 

  c. Da Hans ob kummt woaß-e ned. 
  ‘Ob der Hans kommt, weiß ich nicht.’ 
   (Bayer 2001: 16; urspr. Weiß 1998: 36) 
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– zudem ist emphatische Topikalisierung nur im Vorfeld zulässig, periphere Nebensätze 
präferieren jedoch gewöhnlich sogar Nachstellung (zumindest schließen sie sie nicht aus) 

 
(26) a. *Neamad hot glaubt, da Xaver daß an Mantl kafft hot. 
 b. *I woaß ned, da Hans ob kummt. 
  (Bayer 2001: 17) 
 

→ diese Fälle schwächen die These, dass zentrale Adverbial- bzw. Komplementsätze eine 
reduzierte Struktur aufweisen mehr, als dass sie sie belegen würden  

 
 

– Komplementierer verhalten sich in peripheren und unintegrierten VL-Sätzen exakt so wie 
zentralen 

 

• Klitisierung von Pronomina  
 
(27) a. Die neue Veranstaltungsreihe erfreut sich ja größter Beliebtheit! Obwohl’s auch 

einige kritische Stimmen gibt… 
  b. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Weilde so bedröppelt herumsitzt.  
 

• Komplementiererflexion  
 
(28) Bleibds no a weng do? Wei-ds scho no an neicha Most dringa miassds. 
 ‘Bleibt ihr noch ein bisschen da? Weil ihr schon noch den neuen Most trinken müsst.’ 
 

– dies gilt auch für selbständige VL-Sätze: 
 
(29) a. Wenn’s bloß was Gescheites zum Essen gäb! 
  b. Obde heut noch fertig wirst? / Obmer heut noch fertig werden? 
 
	  
Zusammengefasst ergibt sich für sämtliche VL-Sätze folgendes Bild: 

L strukturelle Hauptsatzphänomene, die den C-Bereich involvieren (z.B. verschiedene 
Konstruktionen zur Topikmarkierung)  

J Komplementiererflexion, Klitisierung an die Konjunktion, emphatische Topikalisierung  
 
 
Diese Beschränkungen scheinen zu verschwinden, wenn V2 auftritt; dann genau umgekehrte 
Situation: 

J strukturelle Hauptsatzphänomene, die den C-Bereich involvieren 

L Komplementiererflexion, Klitisierung, emphatische Topikalisierung  
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• strukturelle Hauptsatzphänomene 
 
(30) Linksversetzung 
  Also da kommt man dann mit so allem möglichen Leuten zusammen, die einen, die 

sind-- die bilden sich wunder was ein, wunder wer sie sind. Meistens sind es dann 
solche Leute, die praktisch vielleicht erst vor kurzem zu etwas Geld gekommen sind, 
währenddem die wirklich feinen Leute, die lassen sich des net ankennen. 

  (Pfeffer-Korpus, Transkript 155, 1961) 
	  
(31) wenn-dann-Gefüge 
  event:  Also unterscheiden sich Sport und Musik gar nicht so sehr? 
  Hinterseer: Nicht unbedingt. Obwohl: Wenn du im Sport deine Leistung bringst, 

dann bist du auch beliebt. Ob du sympathisch bist oder nicht, wenn du der 
Beste bist, dann kommst du auch an. Aber beim Singen ist das anders. 
[…] 

  (Internetbeleg; Magazin event 11/2007, Interview mit Hansi Hinterseer, 29.10.2007, 
http://www.eventmagazin.info/_de/detail.php?rubric=talk&nr=1142 

	  
(32) Pseudo-Cleft 
  Manuel:  bei uns haben alle bei schäfer gemacht [= Name einer Fahrschule] 
  Interviewerin: obwohl was doof war (.) die hatten da nen unheimlich blöden 

motorradlehrer 
  Rudolf:  bei uns auch 
  (Schlobinski, Kohl & Ludewigt 1998: 668) 
	  
(33) Topik-drop 
  Im kaff ist nüscht los! obwohl, geh morgen vieleicht mal zu einem fussballspiel. hab 

ich schon lange mal vor. 
  (Internetbeleg; 06.09.2007, http://www.getjealous.com/australienfee/messageboard/page79) 
	  
(34) VP-Topikalisierung 
  Es ist wirklich ärgerlich, dass die Bände der Gesamtausgabe nur einzeln ausgeliefert 

werden! Wobei, alles auf einmal lesen werde ich sowieso nicht. 
 
 
• Komplementiererflexion, Klitisierung an die Konjunktion, emphatische Topikalisierung  
 
(35) flektierende Konjunktionen 

*Nimm ruhig d’U-Bahn, obwoi-st kannst aa z’Fuaß geh. 
	  
(36) Klitisierung 

*Hört auf zu rennen, weil-À  kriegt den Zug eh nicht mehr. 
	  
(37) emphatische Topikalisierung 

*I war ganz schee saua, [an Fümfa] weil i hob gestan ti griaggd. 
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Haben wir es hier mit V2-Nebensätzen zu tun? 
 
– verbreitete Bezeichnung und Einordnung: „V2-Nebensätze“, „weil/obwohl-V2-Sätze“, 

„weil-Verbzweit“, „eingebettete V2-Sätze“, „embedded verb second“ u.ä. 
  (z.B. Wegener 1999, Holler 2008, Breindl 2009, Antomo & Steinbach 2010, 2013, Antomo 2012) 
 
→ nein, sondern mit selbständigen Sätzen 
 
– durch weil, obwohl usw. verknüpfte V2-Sätze tragen eigene illokutionäre Kraft 

(Illokutionen können sich im Typ unterscheiden!): 
 
(38) a. Ist das überhaupt Kunst? Weil – ordinär ist das schon!  
   (Scheutz 2001: 112) 

  b. Behalt meine Jacke mal n bißchen im Auge, obwohl: son Stück klaut bestimmt keiner. 
   (Gaumann 1983: 229)	  
 
 
Zwischenfazit I: 

– nur selbständige Sätze verfügen über eine ausdifferenzierte linke Peripherie 

– Sätze können demnach nach den Kriterien Selbständigkeit und Integrationsgrad (= struk-
turelle Anbindungsdomäne) subklassifiziert werden:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

	  
	  
	  

 
 
 
3. Integrationsgrad und V2 
 
Ist V2 also Anzeiger für Hauptsatzstatus und Vorhandensein von illokutionärer Kraft? 

– Strukturmerkmal V2 (bzw. V-in-C) wird als direktes Korrelat der speziellen Eigenschaften 
angesehen, da es Funktion als force marker erfüllt  

  (s. u.a. Dunbar 1985, Wechsler 1991, Günthner 2000, Brandner 2004, 2011, Meinunger 2006, Julien 2007, 
Antomo & Steinbach 2010, kritisch jedoch: Gärtner & Michaelis 2010, Migdalski 2012) 

 
→ nein, V2 ist nicht relevant  
 

Sätze 

unselbständig 
(FinP) 

selbständig 
(ForceP) 

zentral 
(Domäne: VP) 

peripher 
(Domäne: FinP) 

unintegriert 
(Domäne: ForceP) 
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– für die V2-Nebensätze in (39)–(43) ist V2 keine Bedingung (selbst Verbbewegung an sich 
ist nicht zwingend, s. Reis 2013 für weil), zudem ist praktisch jeder Satz-/Illokutionstyp 
zugelassen: 

 
(39) Ich kann dir kein Geld leihen, weil greif mal ’nem nackten Mann in die Tasche! 
  (Pasch et al. 2003: 369) 
 
(40) a. Wir sind an den Bodensee gefahren, weil warum in die Ferne schweifen? 
  b. Räum bitte dein Zimmer auf, weil wohin sonst mit dem Gast?   
   (Reis 2013: 224, 225) 
 
(41) a. Querholzdübel heissen die Dinger. Kann dir jeder Schreiner herstellen. Am besten 

bringst ein Stück Holz mit, weil, ob der das gerade auf Lager hat? 
   (Internetbeleg; Forum, 05.03.2009, http://forum.yacht.de/archive/index.php/t-103545.html) 

  b. ich rauche, seit ich 13 bin, hat sich irgendwann auch krass gesteigert und dann mit 
15, oder so, wieder weniger, weil hallo? 5€ für den Scheiß! Das konnt ich mir nicht 
leisten. 

  (Internetbeleg; Forum, 28.05.2013, http://forum.suchtmittel.de/viewtopic.php?t=10815) 

 c. Wenn die Drehbuchautoren immer auf die Wünsche der Zuschauer eingehen 
würden, hätten wir bald nur noch eine Aneinanderreihung von Themen mit mehr 
oder weniger politischer oder sozialer Brisanz, die dann auch noch möglichst 
realitätsnah abgebildet sein sollten. Nach einigen Monaten würde keiner mehr 
einschalten, weil gähn. 

  (Internetbeleg; Zuschauerkommentar; Website der TV-Serie „Lindenstraße“, 14.03.2013, 
http://www.lindenstrasse.de/Dialog/Zuschauerpost/Themen/thread.jsp?id=76162) 

 
(42) a. Running Frühstück lautet das zweite Fließband-Konzept des Innenstadt-Lokals 

[…]. Um 7,90 Euro unter der Woche und 16,90 Euro am Wochenende fällt die 
Auswahl zwischen verschiedenen Müslis, Joghurts, dunklem Schnittlauchbrot, […] 
Waffeln oder Rührei und verschiedenen Säften schwer – obwohl, warum nicht 
einfach alles ausprobieren? 

  (Internetbeleg; Restaurantkritik, http://www.stadtbekannt.at/AlexAnders/; aufgerufen 
16.05.2014) 

 b. Freudig überrascht hat mich heute der Sport-Informations-Dienst, der Matthias 
Scherz schon in die Nationalelf geschrieben hat. Obwohl, ob der da auch so gut 
spielt? 

  (Internetbeleg; Blog, 29.01.2001, http://www.blutgraetsche.de/he/157/15702920010129.php) 

  c. Verwende auch meist die Spaltenansicht; ist am schnellsten. Daher stört mich das 
auch nicht sooo sehr (obwohl - grummel…). 

   (Internetbeleg; Forum, 17.01.2002, http://www.macwelt.de/) 
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(43) a. Was haltet ihr denn von: Mit Erde o.ä. befüllen, damit man mal wirklich einen 
Schatz „ausgraben“ darf? Das dürfte ja nicht unter das Grabeverbot fallen, da der 
Erdboden nicht beschädigt wird, oder? Wobei, wohin dann mit der ganzen Erde, 
wenn man den Schatz sucht? Ok, vielleicht doch keine so gute Idee. 

   (Internetbeleg; 04.05.2012, http://forum.geoclub.de/viewtopic.php?f=11&t=63528&start=20) 

  b. GT2 konnte ich hier keinen testen, aber reizen würde mich der auch wegen Mezger 
und Handschaltung. Wobei ob der für mein Einsatzgebiet passt und im Regen auch 
fahrbar ist? 

   (Internetbeleg; Forum, 12.07.2013, http://www.pff.de/) 

 c. Find ich super, dass Du das sofort ins Netz stellst. Wobei :gruebel: ... Wie machst 
Du das? 

  (Internetbeleg; Forum, 11.10.2011, http://www.sofacoach.de/) 
 
 
Hieraus ist zu schließen: 

–  durch adverbiale Konjunktionen verknüpfte hauptsatzförmige Sätze haben Umfang einer 
ForceP 

– V2 ist nicht der Auslöser bzw. das notwendige Strukturmerkmal, das diesen Sätzen 
Hauptsatzeigenschaften verleiht  

 
 
Zwischenfazit II 

– anhand der Merkmale Strukturumfang und Verknüpfungstyp ist Hauptsatz-/Nebensatz-
differenzierung möglich, ohne dass Rekurs auf Verbstellung notwendig ist 

– ‘Problem’- oder Sonderfälle, wie selbständige VL-Sätze, V2-Komplementsätze, V1-
Konditionale, können so unproblematisch(er) erfasst werden 

 
	  

 FinP ForceP 
VL unselbständige VL-Sätze selbständige VL-Sätze 

V-in-C uneingeleitete V1-Adverbial- 
und V2-Komplementsätze 

selbständige V1- und V2-Sätze 

  (aus: Freywald 2014) Tab. 3  
 
 
 
 
Weitere Evidenz dafür, dass sich die ‘Sonderfälle’ uneingeleiteter Komplementsatz und 
selbständiger VL-Satz in dieses Schema einfügen:  
 
(a) V2-Komplementsätze 
 
– können im Wesentlichen dieselben Integriertheitsmerkmale aufweisen wie die eingeleitete 

VL-Variante – dabei gelten die bekannten semantischen Beschränkungen hinsichtlich der 
Matrixausdrücke (s. auch Freywald 2013) 
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(44) a. Jederi hatte anfänglich noch geglaubt, eri würde die anderen schon noch 
überzeugen. 

  b. Der einhellige Eindruck, er habe sich gut amüsiert, hat nicht getrogen. 
  c. Grundlos behauptet, er sei krank, hat Peter noch nie in seinem Leben. 
  d. Mir wär es lieber, du fährst erst nächste Woche an die Adria. 
  e. Die SPD hat sich dagegen verwahrt, sie sei ein „Großgrundbesitzer“. 
    (Die Welt, 07.08.2001; http://www.welt.de/print-welt/article466306) 

 f. Hannes hätte nie damit gerechnet, er könnte abgelehnt werden. 
  g.  Ich hatte keine Angst, es könne etwas schiefgehen. 
  h.  Haben Sie geglaubt, es würde irgendwann ein breites Publikum für die 

AvantgardeÄsthetik heranwachsen? 
    (Die Zeit, Nr. 43, 16.12.2008) 
 

– sogar Vorfeldstellung des V2-Komplements scheint nicht ausgeschlossen: 
 
(45) a.  Eri sei unfreundlich behandelt worden, hat noch niemandi behauptet. 
  b.  Ich könne fliegen, (das) habe ich noch nie geträumt. 
  c.  Sie sei ein „Großgrundbesitzer“, dagegen verwahrt sich die SPD mit Nachdruck. 
  d.  Sie zieht nach Spanien, hat sie geschrieben? 
 e.  ?/*Wir gehen gemeinsam hin, wär mir lieber. 
 

– Rhematizität/Assertivität ebenfalls keine notwendige Bedingung 
 
(46) [A: Ich finde es erstaunlich, dass Anna nicht mal mit drei Bällen zurechtkommt.] 
  B: Wieso? Sie hat doch nie geSAGT, sie kann/könne jonglieren. 
 

– V2 ist einzige Option, hier keine Formvariabilität! 

– Evidenz für die Nicht-Verfügbarkeit der C-Ebene in V2-Komplementsätzen: 

  -  vorangestellte XP kann nicht höher als SpecFin bewegt werden 

  -  in eindeutig eingebetteten syntaktischen Kontexten erlauben auch V2-Komplementsätze 
keine strukturellen Hauptsatzphänomene  

 
(47) a.  Mit-Topikalisierung mit Bezugsnomen (keine Linksversetzung) 
   *Den Eindruck, der neue Chef, der ist echt ein Scheusal, hatten irgendwie alle. 
   (vs. Den Eindruck, der neue Chef ist/sei ein Scheusal, hatten irgendwie alle.) 

 b. gemeinsame FHG (keine Linksversetzung) 
   *Ich hatte soFORT den Eindruck, der neue Chef, der ist echt ein Scheusal. 
   (vs. Ich hatte soFORT den Eindruck, der neue Chef ist ein Scheusal.) 
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  c.  Integration in Bezugssatzillokution (keine Split Topics) 
   */??Hattest du ernsthaft geglaubt, STRÜMpfe hat sie nur geringelte? 
   (vs. Hattest du ernsthaft geglaubt, sie hat nur geringelte Strümpfe?) 

  d. Variablenbindung (keine VP-Topikalisierung) 
   *Jederi war der Ansicht, durchaus etwas im Ton vergriffen habe eri sich des öfteren. 
   (vs. Jederi war der Ansicht, eri habe sich des öfteren durchaus etwas im Ton vergriffen.) 
 
 
(b) selbständige VL-Sätze 
 
– Evidenz für die Verfügbarkeit der C-Ebene in selbständigen VL-Sätzen: 

 - trotz der einleitenden Konjunktion können selbständige VL-Sätze bestimmte Voranstel-
lungen und Linksadjunktionen, wie Hanging Topics oder sprechaktbezügliche/-modifi-
zierende Adverbiale, aufweisen: 

 
(48) a. Du sag mal, dein Mitbewohner, ob der heute wohl noch das Geschirr wegräumt? 
  b. Diese Unordnung, wie du die bloß immer hinkriegst! 
 
(49) a. Wo wir grad von Bier sprechen, ob’s hier heute noch was zu trinken gibt? 
  b. Weil du gerade Tanja erwähnst – wie die vorhin wieder geguckt hat!  
 
In den parallelen unselbständigen VL-Sätzen ist dies ausgeschlossen. 
 
 
4. Ort der weil/obwohl/wobei-Hauptsätze im System der Verknüpfungstypen 

– keine strukturelle Beziehung zwischen den verknüpften Sätzen bzw. Äußerungen (diese 
sind syntaktisch und pragmatisch selbständig), sondern: 

– Verknüpfung auf Diskursebene, deren Semantik mittels eines lexikalischen Elements 
angezeigt wird 

– diese Verknüpfungselemente konstituieren eine eigene Klasse, sie besitzen Eigenschaften, 
die sie sowohl von koordinierenden Konjunktionen als auch von (homonymen) 
Subjunktionen kategorial unterscheiden, daher: parataktische Konjunktionen 

 - nicht subordinierend (→ angeschlossener Satz ist nicht von seinem Bezugssatz abhängig) 
 - nicht koordinierend (→ keine Gleichartigkeitsbedingungen, wie Gemeinsame Einord-

nungsinstanz, parallele Strukturierung u.ä., keine sonstigen formalen oder semantischen 
Anforderungen an die Konnekte)   
[während und wo(hin)gegen stellen hier Grenzfälle dar, s.u.] 

 
→ entsprechen in etwa der PARORD-Kategorie bei Höhle (1986) (dort: „nicht-koordinie-

rende, beiordnende Partikeln“: denn, weil2; ähnl. im Anschluss daran Wöllstein 2010) 

 - parataktische Konjunktionen sind weniger Einleitungs-, als vielmehr Verknüpfungs-
elemente, d.h. sie sind kein Teil der syntaktischen Struktur des Satzes, vor dem sie stehen 

 - damit stehen sie doch eher „irgendwo ‚zwischen‘ Sätzen, die sie verknüpfen“ (Höhle 
1986: 332), was Höhle jedoch ausgeschlossen hatte 
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– die parataktische Satz- bzw. Äußerungsverbindung fügt sich in das oben dargestellte 

System von Verknüpfungstypen ein, sie füllt den noch offenen Slot der unintegrierten, 
symmetrischen Verknüpfung auf Sprechaktebene 

 
I. Verknüpfungen auf Propositionsebene (+integriert) 
 
 asymmetrisch  symmetrisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Verknüpfungen auf Sprechaktebene (–integriert) 
 
 asymmetrisch  symmetrisch 
 
 
	  
	  
	  
	  
 
 
 

– diese Konnektorenklasse erweist sich als gut ausgebaut 

– Inventar: 
 kausal denn, weil 
  korrektiv  obwohl (bzw. ob-PTCL), wobei 
 kontrastiv  während (währenddem/-dessen), wo(hin)gegen 
 

‘Sprechaktcluster’     (→ Diskursbeziehung) 

ForceP2 PAR 

ForceP1 ForceP2 

weil 
obwohl 
wobei 

… 

Sprechakt1 

Sprechakt1 

Sprechakt2 (subsidiär) Sprechakt1 

‘Sprechaktcluster’ 

Sprechakt2 

Sprechakt 

Proposition1 Proposition2 

Sprechakt 

Proposition0 

Ia. Ib. 

IIa. IIb. 

Proposition1 

Proposition2 
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– welche subordinierenden Konjunktionen entwickeln solche parataktische Varianten?  

  - solche, die propositionsbezogen sind (d.h. Propositionen symmetrisch miteinander 
verknüpfen) 

 -  solche die fähig sind, auch unintegrierte VL-Sätze einzuleiten (gilt nicht umgekehrt, vgl. da) 
 - solche mit gering ausgeprägter Spezifik (können alle Verknüpfungstypen realisieren) 
 
 
 
5. Schlussfolgerungen 
 
– V2 ist kein verlässlicher Marker für syntaktische Selbständigkeit 

– V2 ist kein verlässlicher Marker für Assertivität 

– V2 clustert zwar mit anderen hauptsatztypischen Faktoren, ist aber selbst nicht Ausdruck 
oder Auslöser von Hauptsatzstatus und Illokutionsfähigkeit 

– was hat V2 nun mit syntaktischer Integration zu tun?  

  - V2 kommt nicht nur selbständig, sondern auch integriert vor 
  - nur die nicht integrierten Vorkommen verfügen über eine vollständig nutzbare linke 

Peripherie 
  - als V2-Nebensätze im eigentlichen Sinn können nur ‘echte’ V2-Komplementsätze gelten 

(hierzu auch Freywald, im Druck) 
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