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Was für ein Hauptsatzphänomen ist V2? 

 
Einleitung 
 
V2 ist ein Hauptsatzphänomen, also eines, dass nur in bestimmten Fällen einge-
bettet vorkommt, vgl. Reis (1997), Freywald (2013): 
 
Nach bestimmten (nicht negierten) Verba dicendi/sentiendi: 
(1) Peter sagt/meint/fürchtet/hofft (*nicht), es regnet bald. 
Nach bestimmten (nicht negierten) Perzeptionsprädikaten: 
(2) Ich sehe/höre (*nicht), du willst verreisen. 
Nach bestimmten (nicht negierten) Präferenzprädikaten: 
(3) Es wäre (*nicht) besser/Es wäre mir (*nicht) lieber, du bliebest hier. 
Nach einigen entsprechenden Nomina: 
(4) die Behauptung/Hoffnung, es würde bald regnen 
Nach bestimmten (nicht negierten) Feststellungsprädikaten: 
(5) Es steht (*nicht) fest/Dazu kommt (*nicht), es regnet bald. 
In einigen konditionalen und relativsatzartigen Konstruktionen: 
(6) Vorausgesetzt, du kommst rechtzeitig, kriegst du noch ein Ticket. 
(7) Er hat ein Auto, das ist schon zwanzig Jahre alt. 
In bestimmten peripheren Adverbialsätzen: 
(8) Er hat kein Auto, weil/obwohl er ist behindert. 
 
In allen anderen eingebetteten Positionen ist V2 ausgeschlossen. 
 Im Folgenden wird diese Verteilung mit der anderer HP des Deutschen 
verglichen. Es wird sich ergeben, dass V2 zu keiner der HP-Subklassen des Deut-
schen gehört, also im Gesamtfeld der deutschen HP einen isolierten Status hat. 
 Für die Frage der Bedeutung von V2 ist das relevant, weil es zeigt, dass die 
inhaltlichen Eigenschaften, die hinter den Einbettungsbeschränkungen der anderen 
HP stehen, für V2 nicht übernommen werden können. Im Rahmen einer Theorie 
dieser inhaltlichen Eigenschaften wird daraus ein Bewertungsverfahren für Hypo-
thesen über die Bedeutung von V2. Die Grundzüge einer solchen Theorie werden 
hier vorgestellt.1 Es wird sich zeigen, dass in dieser Perspektive u. a. die verbreitete 
Annahme, V2 sei grammatisch mit Assertion verbunden, zweifelhaft wird.   
 Ergänzend wird die Hypothese diskutiert, die Einbettungsbeschränkungen 
seien dadurch bedingt, dass V2 nur möglich sei, wenn es Main Point of the Ut-
terance sein könne. Dieser Ansatz erscheint aussichtsreicher, wird sich aber eben-
falls als problematisch für die Annahme einer grammatischen Bedeutung für V2 er-
weisen. 
 
Caveats:  
(i) Es werden nur V2-Sätze mit overtem, satzinitialen [-w]-Vorfeld betrachtet.  
(ii) Es wird vorausgesetzt, dass es sich bei V2 nicht um mehrere oberflächlich glei-
che, aber inhaltlich verschiedene Phänomene handelt.  
(iii) Es wird ausschließlich das standardnahe Gegenwartsdeutsche berücksichtigt. 
                                            
1 Ausführlich wird die Theorie in Jacobs (i. Vorb.) dargestellt. 
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1 Vergleich von V2 mit anderen Hauptsatzphänomenen 
 
Bei den HP des Gegenwartsdeutschen kann man drei Hauptklassen unterscheiden. 
Der folgende Überblick benennt zunächst jeweils einschlägige Phänomene und er-
läutert dann die spezifischen Einbettungsrestriktionen, zuerst durch eine vortheore-
tische Illustration, dann durch die Brille der angekündigten Theorie. Auf dieser Basis 
erfolgt ein Vergleich mit V2. 
 
1.1 HP-I 
 
HP-I sind in manchen eingebetteten Positionen ausgeschlossen, in anderen mög-
lich. Beispiele: viele Modalpartikeln (MP), z. B. ja, halt, doch, denn, alle diskursori-
entierten Adverbien, z. B. offen gesagt, einige Konjunktionaladverbien, z. B. immer-
hin, einige adverbiale Subordinatoren, z. B. da, und die I-Topikalisierung. Einige 
Illustrationen des (Nicht-)Auftretens von HP-I in eingebetteten Positionen: 
 
Relativsätze: 
 (9) a. mancher, der ??ja/*offen gesagt/*immerhin schon promoviert ist 
 b. Fritz, der ja/offen gesagt/immerhin schon promoviert ist 
Temporalsätze: 
(10) a. Als ??ja/??offen gesagt/*immerhin alles vorbei war, kam Peter.  
 b. Peter kam um halb eins, als ja/offen gesagt/??immerhin schon alles vor-
     bei war. 
Konditionalsätze: 
(11) a. Fritz bekommt die Stelle nur, wenn er *ja/*offen gesagt/*immerhin pro-
      moviert ist.  
 b. Wenn Fritz ja/*offen gesagt/immerhin schon promoviert ist, warum be-
      wirbt er sich dann nicht?  
Kausalsätze: 
(12) a. Kaum jemand bewirbt sich nur, weil er *ja/*offen gesagt/*immerhin zu-
     hause Bleibeverhandlungen führen will.  
 b. Rudi bewirbt sich ständig, weil er ja/offen gesagt/??immerhin zuhause 
     Bleibeverhandlungen führen will.  
Komplementsätze von Verba dicendi: 
(13) a. Petra bestreitet, dass Fritz *ja/*offen gesagt/*immerhin schon promoviert 
     ist. 
 b. Petra behauptet, dass Fritz ja/?offen gesagt/immerhin schon promoviert 
     ist. 
Komplementsätze anderer Matrixprädikate 
(14) a. Es stimmt, dass Fritz ??ja/*offen gesagt/*immerhin schon promoviert ist. 
 b. Wir sollten nicht vergessen, dass Fritz ja/??offen gesagt/immerhin schon 
     promoviert ist. 
 
1.1.1 Theoretische Analyse 
 
HP-I sind expressive Elemente, d. h. Ausdrücke, die nichts zum deskriptiven Ge-
halt beitragen, sondern ihm bestimmte Sprechereinstellungen hinzufügen, vgl. Potts 
(2005), Gutzmann (2013), die ihn im Fall von HP-I in Beziehung zu Diskursfaktoren 
setzen. Die Einbettungsbeschränkungen von HP-I folgen aus drei Kontextbedin-
gungen, die sich aus essentiellen oder zumindest typischen Eigenschaften expres-
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siver Elemente ergeben. In Sätzen, die HP-I ausschließen, wie in den a-Beispielen 
von (9) – (14), ist mindestens eine dieser Kontextbedingungen verletzt, in Sätzen, 
die HP-I zulassen, wie in den b-Beispielen, sind alle Kontextbedingungen erfüllt. 
Restliche Akzeptabilitätsunterschiede zwischen HP-I, etwa zwischen ja und offen 
gesagt in (14b), beruhen auf Idiosynkrasien der lexikalischen Bedeutung. 
 Zur Konkretisierung betrachten wir die Analyse der Einbettungsbeschrän-
kungen der MP ja auf der Basis ihrer in Anlehnung an Kratzer (1999) beschriebe-
nen lexikalischen Bedeutung (c = <s, a, ...>, s und a sind Sprecher bzw. Adressat 
der Äußerung, in Redeberichten Sprecher bzw. Adressat der berichteten Äuße-
rung): 
 
BR1  [[JA(p)]]c,w = 1 gdw. s annimmt, dass 
  a) [[p]]c.w = 1 und  
  b) es für a möglich ist, zu wissen, dass [[p]]c,w = 1.  
 
1.1.1.1  Keine nicht-veridische Umgebung 
 
Die zentrale Kontextbedingung für ja ist B1:  
 
B1 Die Proposition im Skopus von JA steht nicht in einer nicht-veridischen 
 Satzumgebung.  
 
B1 manifestiert sich in Fällen wie (15) – (18): 
 
(15) Ich glaube nicht, dass Fritz *ja promoviert ist. 
(16) Ich hoffe, dass Fritz ??ja promoviert ist.  
(17) Kaum jemand bewirbt sich nur, weil er ??ja Bleibeverhandlungen führen will. 
(18) Falls du *ja einen Moment Zeit hast: Ich hätte da noch eine Frage.   

 
Eine Satzumgebung für eine Proposition p ist nicht-veridisch gdw. sie signalisiert, 
dass s annimmt oder für möglich hält, dass p nicht zutrifft. B1 sichert also, dass die 
durch JA qua BR1 ausgedrückte Annahme von s, dass die Proposition zutrifft, nicht 
dem durch die Satzumgebung angezeigten epistemischen Status der Proposition 
widerspricht. In (15) – (18) tut sie das jedoch.  
 Mit B1 erweist sich ja als positives Polaritätselement im Sinn von Gianna-
kidou (2011). Nicht alle HP-I sind jedoch positive PEe: 
 
(19) Bitte bereite dich JA auf das Examen vor!  
(20) Bereitest Du dich denn auf das Examen vor? 
     
Aufforderungen und Fragen sind nicht-veridisch, erlauben aber bestimmte HP-I. 
Solche Unterschiede sind nicht überraschend, wenn sich in Anti-Nicht-Veridik, wie 
für ja vermutet, eine lexikalische Eigenschaft einzelner HP-I zeigt. Anti-nicht-
veridisch sind wohl genau die HP-I, die beinhalten, dass s annimmt, dass p.   
 Trotz dieser lexikalischen Unterschiede ist B1 in einer generellen Eigenschaft 
von Expressiva verankert. Die jeweils ausgedrückten Einstellungen müssen mit der 
Satzumgebung harmonieren, d. h.: Wenn ein expressives Element x eine 
Sprechereinstellung s-e beinhaltet, kann x nicht in Umgebungen verwendet werden, 
die ¬s-e signalisieren. Anti-Nicht-Veridik ist der Spezialfall, wo s-e = s nimmt an, 
dass p.  
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 Harmonieeffekte zeigen sich auch in Fällen wie (21) – (22),2 in denen die 
ausgedrückten Einstellungen nicht auf den Sprecher, sondern auf das Matrix-
Subjekt zu beziehen ist: 
 
(21) Mit ”Enttäuschung“ reagierte die FIFA auf das Urteil, wies aber darauf hin, 
 daß der Spruch ja nur in 18 ihrer 193 Verbände Anwendung fände. 
(22) Plötzlich kam sie auf die Idee, dass sie ja eigentlich den Führerschein ma-
 chen will. 
 
HP-I gehören zu den indexikalischen Elementen, die bei Einbettung eine Verschie-
bung ihrer Bezugsparameter in die vom einbettenden Prädikat beschriebene Situa-
tion erlauben.3 Weil dabei B1 hinsichtlich des Matrixsubjekts geprüft wird, darf das 
Matrixprädikat keines sein, das den Komplementsatz für das Matrixsubjekt nicht-
veridisch macht. Matrixprädikate wie auf etwas hinweisen und auf die Idee kommen 
sind also möglich, vgl. (21) – (22), aber nicht solche wie vorschlagen oder hoffen: 
 
(23) Die Fifa schlägt vor, dass der Spruch *ja überall Anwendung finden soll.  
(24)    Jetzt hofft sie, dass sie ??ja den Führerschein machen kann. 
 
Man sieht, dass der Ausschluss von HP aus bestimmten Nebensätzen nicht darauf zurück-
geführt werden muss, dass die Sätze kein lizenzierendes Illokutionselement bereitstellen, 
etwa einen Force-Kopf (vgl. Haegeman 2006, Coniglio 2011 u. a.). Generell ist die Annah-
me einer Lizenzierung von HP durch Illokutionselemente unnötig.4 Die Affinität von HP zu 
Illokutionen kann man anders erklären, s. 1.1.1.4 
 
1.1.1.2  Keine Restriktor-Proposition 
 
In Fällen wie (25) manifestiert sich die zweite Kontextbedingung für ja:  
  
(25) Mancher, der ??ja schon promoviert ist, hat noch keine Stelle.     
  
B2 Die Proposition im Skopus von JA ist nicht im Restriktor eines variablenbin-
 denden Operators. 
 
Variablenbindende Operatoren O bauen Strukturen der Form Ox[R(x),N(x)] auf, wo-
bei R(x), der Restriktor, die Belegung von x auf Elemente von R einschränkt. Mit 
dieser Beschränkung wird Ox auf N(x), den Nukleus, angewandt. Bei restriktiven 
Relativsätzen wie in (25) liegt eine solche Struktur vor, und damit verstößt ja in sol-
chen Sätzen gegen B2:   
 
(25-sem)  
 deskr:  MANCHERx [SCHON-PROMOVIERT(x), HAT-NOCH-KEINE-STELLE(x)] 
 expr: JA(SCHON-PROMOVIERT(x)) 
 
Wenn ein ja-haltiger Relativsatz dagegen nicht im Restriktor eines variablenbinden-
den Operators steht, wie bei appositiven Relativsätzen, wird B2 nicht verletzt. Das 

                                            
2 (21) zitiert aus Kwon (2005), (22) aus adhsspektrum.wordpress.com/tag/. 
3 Vgl. Döring (2013) für MP. Zu technischen Fragen vgl. Schlenker (2011).  
4 Die Annahme ist auch in anderer Hinsicht problematisch, vgl. Jacobs (i. Vorb.). 
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Relativpronomen ist dann nicht gebunden, sondern koreferiert mit einer anderen 
Konstituente, hier mit der Kopf-NP:  
 
(26) Fritz, der ja schon promoviert ist, hat noch keine Stelle. 
 
 Diese Erklärung überträgt sich auf einige Arten von Adverbialsätzen, für die 
eine relativsatzartige Struktur und bei bestimmten Interpretationen eine Position im 
Restriktor eines variablenbindenden Operators anzunehmen ist: 5 
 
(27) a. Als ??ja alles vorbei war, kam Peter.    B2:* 
 b. Peter kam um halb eins, als ja alles schon vorbei war.  B2:√  
 
Nach neueren Analysen enthalten temporale Adverbialsätze eine Zeit-Variable. In 
Umgebungen wie (27a) gerät sie in den Restriktor eines Definitheitsoperators, der 
die Variable bindet, womit sich die Sätze semantisch wie freie restriktive Relativsät-
ze verhalten.6 In solchen Lesarten steht ja in Konflikt mit B2.  
 In (27b) ist der Adverbialsatz nicht-restriktiv. Die Variable bleibt ungebunden 
und koreferiert mit einem anderen Ausdruck, hier mit um halb eins.  
 Solche Anti-Restriktor-Effekte sind bei allen HP-I festzustellen, vgl. (9) – (10). 
Auch B2 scheint also auf einer generellen Eigenschaft expressiver Elemente zu be-
ruhen. Vermutlich sind Restriktor-Propositionen in der Regel zu wenig spezifiziert, 
als dass ein expressiver Kommentar zu ihnen pragmatisch möglich wäre. Das liegt 
daran, dass solche Propositionen zwar die Variablenbelegung im Nukleus be-
schränken, selbst aber normalerweise keine beschränkten Variablen enthalten. Die-
se Erklärungsidee wird bestätigt durch Ausnahmen zu B2, die gerade dann auftre-
ten, wenn die Belegung von Restriktor-Variablen schon durch den Kontext festge-
legt und die Restriktor-Proposition damit vollständig spezifiziert wird, s. Jacobs (i. 
Vorb.).    
 
1.1.1.3  Keine aktivierte Proposition 
 
Die dritte Kontextbedingung betrifft den Diskursstatus:  
 
B3  Die Proposition im Skopus von JA ist nicht aktiviert. 
 
Eine Proposition ist aktiviert gdw. sie bei der Äußerung im Arbeitsgedächtnis der 
Gesprächsteilnehmer präsent ist,7 z. B. infolge Vorerwähnung oder situationeller 
Salienz, vgl. (28) bzw. (29): 
 
(28) A: Das ist eine Frechheit. 
 B: Stimmt, das ist ??ja eine Frechheit. 
(29) Situation: A lädt B ein, seine neue Wohnung zu besichtigen. B folgt der Einla-
 dung und sagt, nachdem er sich umgesehen hat:  
 Das ist also/ *ja deine neue Wohnung.  
                                            
5 Zur Erklärung der Restriktionen für Topikalisierung in englischen Adverbialsätzen nehmen 
auch Larson/Sawada (2012) ein Restriktor-Verbot an. Ihre Analyse weicht von der hier vor-
geschlagenen u. a. darin ab, dass sie (zu) eng mit dem Präsuppositionskonzept verknüpft 
und auch auf kausale Adverbialsätze ausgedehnt wird.   
6 Vgl. Hall/Caponigro (2010) für englische Entsprechungen von als-Sätzen.  
7 Vgl. Kibrik  (2011: 53ff und passim). 
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 Ein lexikalischer Faktor, der mit B3 interagiert, ist die Präferenz bestimmter 
Prädikate für aktivierte Komplementsätze. Das betrifft besonders Prädikate, die eine 
Reaktion des Sprechers auf die Komplementproposition beinhalten, etwa Zustim-
mung:  
 
(30) Ich teile deine Meinung, dass er ??ja humorlos ist.   
(31) Es stimmt, dass er ??ja humorlos ist. 
  
 Anti-Aktivierung gilt auch für andere HP-I, vgl. (14a), jedoch sicher nicht für 
alle expressiven Elemente, vgl. 1.3. Sie scheint eine typische Eigenschaft von Ele-
menten zu sein, die den deskriptiven Gehalt in Beziehung zum Diskurskontext set-
zen.  
 Unklar ist, ob Anti-Aktivierung auch Fälle wie (32) erklärt: 
 
(32) Ich bedaure, dass er ??ja/??halt/*offen gesagt/*immerhin humorlos ist. 
  
Möglicherweise sind HP-blockierende Verwendungen von Verben wie bedauern mit 
Aktivierung des Komplements verbunden sind. Das wäre insofern nicht überra-
schend, als auch bedauern oft eine Reaktion des Subjekts beinhaltet.  
 Ausschließen kann man die Standarderklärung, dass HP in Fällen wie (32) 
blockiert sind, weil der Komplementsatz präsupponiert ist. Dass Präsuppositionen 
mit HP-I gut verträglich sind, zeigen faktive und semi-faktive Verben wie vergessen 
bzw. wissen: 
 
(33) Vergiss nicht, dass du dich ja noch zum Examen anmelden musst. 
(34) Er weiß noch nicht, dass er die Stelle ja ohnehin nicht bekommen wird.    
 
1.1.1.4  Affinität zu Illokutionen 
 
Für den Vergleich mit V2 sehr wichtig ist die Affinität von HP-I zu Illokutionen. Mit 
HP-fähigen Teilsätzen vollzieht man in der Regel Illokutionen, etwa Assertionen. 
Auch dass HP und Illokutionen sich gegenseitig beschränken, weist auf einen en-
gen Zusammenhang hin. Dessen Grundlage ist, dass auch Illokutionen expressive 
Bedeutungen zum Ausdruck bringen, nämlich kommunikative Intentionen, z. B. die 
in (35):8  
 
(35)  
BEHAUPT(p):  
s will, dass infolge seiner Äußerung a annimmt ist, dass p zutrifft  
ERINNER(p):  
s will, dass infolge seiner Äußerung a sich daran erinnert, dass p zutrifft 	  
......  

AUFFORDER(p): 
s will, dass infolge seiner Äußerung für a die Verpflichtung zu p besteht 	  
ERLAUB(p): 
s will, dass infolge seiner Äußerung für a die Möglichkeit zu p besteht 	  

                                            
8 Zum Verhältnis von Illokutionen und kommunikativen Intentionen vgl. Zaefferer (2001). 
Die Benennungen der Intentionen weisen auf grob entsprechende Illokutionen hin.  
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... 

 
Der expressive Gehalt der Äußerungsbedeutung von Sätzen enthält oft eine sol-
che Intention. So kann man für Äußerungen des Relativsatzes (36) in manchen 
Sprechsituationen annehmen, dass der Sprecher den Adressaten, sagen wir Fritz, 
daran erinnert, dass er Gerda gleich beim Abwaschen hilft, in anderen, dass er ihn 
auffordert, das zu tun:  
 
(36)  (Da ist Gerda,) der du gleich beim Abwaschen hilfst.  
  
(36-semsit1)  
 deskr: GLEICH-BEIM-ABWASCHEN-HELFEN(GERDA)(FRITZ) 
 expr: ERINNER(GLEICH-BEIM-ABWASCHEN-HELFEN(GERDA)(FRITZ)) 
(36-semsit2)  
 deskr: GLEICH-BEIM-ABWASCHEN-HELFEN(GERDA)(FRITZ) 
 expr: AUFFORDER(GLEICH-BEIM-ABWASCHEN-HELFEN(GERDA)(FRITZ)) 
  
 Wie kommen diese Intentionen in die Äußerungsbedeutung? Bei Relativsät-
zen, die primär illokutionslose Verwendungen haben, müssen die Intentionen prag-
matisch determiniert sein. Inspiriert von Truckenbrodts (2006) "root rule" kann man 
annehmen, dass kommunikative Intentionen über ein pragmatisches Default-Prinzip 
zugewiesen werden (ä eine Satzäußerung, ä-deskr und ä-expr der deskriptive bzw. 
expressive Gehalt von ä): 
 
P1 ä-expr muss eine passende kommunikative Intention INT(ä-deskr) enthalten, 
 wenn es eine solche gibt.  
 
Intentionen sind passend, wenn sie mit allen einschlägigen grammatischen und 
pragmatischen Bedingungen und dem Kontext von ä kompatibel sind.  
 Aus P1 folgen unter den hier gemachten Annahmen einige relevante Zu-
sammenhänge zwischen HP-I und Illokutionen:  
 
(i) HP-I und Illokutionen sind oft in denselben Sätzen blockiert, weil die nach P1 
zugewiesenen Intentionen den für expressive Bedeutungen generell gültigen Be-
dingungen unterliegen. So sind Intentionen, die die Sprecherannahme implizieren, 
dass die Proposition zutrifft, – das gilt gerade für assertive Intentionen wie BE-
HAUPT – genau wie viele HP-I wegen des Harmonieprinzips in nicht-veridischen 
Umgebungen blockiert, vgl. die Nebensätze in (15) – (18), mit denen man keine Be-
hauptung aufstellen kann. Ebenso meiden kommunikative Intentionen in allgemei-
nen Restriktor-Propositionen, weshalb man auch mit restriktiven Relativ- und Ad-
verbialsätzen normalerweise nichts behauptet. 
(ii) HP-I-fähige Sätze sind in der Regel mit Illokutionen verknüpft, weil nach P1 
eine kommunikative Intention zugewiesen werden muss, wenn es möglich ist. Ge-
rade in HP-I-fähigen Sätzen ist das aber oft möglich, weil sich die Bedingungen für 
HP-I und kommunikative Intentionen überlappen.  
(iii) HP-I verengen das Illokutionspotential, weil sie die passenden Intentionen 
einschränken. So kann (36) nach Hinzufügung von ja nicht mehr als (direkte) Auf-
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forderung fungieren, weil die resultierende expressive Äußerungsbedeutung wider-
sprüchlich wäre:9 
 
(37)  (Da ist Gerda,) der du ja gleich beim Abwaschen hilfst. 
 
(37-semsit2)  
 expr: JA(GLEICH-BEIM-ABWASCHEN-HELFEN (GERDA)(FRITZ)) & 
  AUFFORDER(GLEICH-BEIM-ABWASCHEN-HELFEN(GERDA)(FRITZ)) 
 
JA drückt die Annahme aus, dass die Proposition bereits zutrifft, AUFFORDER lässt 
auf die gegenteilige Annahme schließen. 
(iv) Das wirkt sich als Satzmodussensitivät aus, wenn konfligierende Intentionen 
schon im Satzmodus angelegt sind. Ein Satzmodus ist eine mit bestimmten Satz-
formen grammatisch verbundene Beschränkung für die Intentionen, die pragmatisch 
über P1 zugewiesen werden. Er kann als Intentionsstyp semantisch repräsentiert 
werden, d. h. als sortal beschränkte Variable für kommunikative Intentionen: 
 
(38) Hilf Gerda gleich beim Abwaschen! 
 
(38-sem) deskr: GLEICH-BEIM-ABWASCHEN-HELFEN (GERDA)(a) 
  expr: dir(GLEICH-BEIM-ABWASCHEN-HELFEN (GERDA)(a)) 
 
"dir" steht für direktive Intentionen wie AUFFORDER, ERLAUB usw. Als freie Vari-
able muss "dir" in der Äußerungsbedeutung gemäß ihrer sortalen Bedingung instan-
tiiert werden, eben durch eine direktive Intention, wodurch dann auch P1 erfüllt ist. 
Wenn man aber in einen qua Intentionstyp auf direktive Intentionen festgelegten 
Satz wie (38) ja einfügt, ergibt sich schon auf der Satzebene ein widersprüchlicher 
expressiver Gehalt, weil alle einschlägigen Intentionen inkompatibel damit sind, 
dass der Sprecher annimmt, dass die Proposition schon zutrifft.  
 
(39) Hilf Gerda *ja gleich beim Abwaschen!  
 
(39-sem) expr: dir(GLEICH-BEIM-ABWASCHEN-HELFEN(GERDA)(a)) & 
   JA(GLEICH-BEIM-ABWASCHEN-HELFEN (GERDA)(a)) 
 
1.1.2 Vergleich mit V2 
 
Vergleichen wir durch die Brille dieser Theorie HP-I mit V2. Einerseits ist klar, dass 
in vielen eingebetteten Sätzen weder V2 noch HP-I möglich sind, z. B.: 
 
Komplementsätze vieler nicht-veridischer Prädikate: 
(40) Er bezweifelt, *das trifft zu/dass das *ja zutrifft.  
Restriktive Relativsätze und viele restriktive Adverbialsätze: 
(41) mancher, *der stimmte dagegen/der *ja dagegen stimmte  
(42) *Als Gerda war gegangen/Als Gerda ??ja gegangen war, kam Peter. 
  
Andererseits gibt es viele Distributionsunterschiede, insbesondere solche, die 
zeigen, dass die Kontextbedingungen für HP-I nicht für V2 gelten: 
                                            
9 Wenn mehrere expressive Elemente zusammenkommen, werden sie in der Regel durch 
Konjunktion verknüpft, vgl. Potts (2005). 
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Kein generelles Verbot nicht-veridischer Umgebungen bei V2: 
Komplementsätze mancher volitiver Prädikate 
(43) Ich hoffe, Fritz ist (*ja) promoviert. 
Komplementsätze von Präferenzprädikaten 
(44) Es wäre besser, du gingest (*ja) jetzt.  
Bestimmte Konditionalkonstruktionen 
(45) Du kannst meine Küche benutzen, vorausgesetzt, du möchtest (*ja) nicht ins 
 Restaurant gehen.   
(46) Du kannst beim Nachbarn klingeln, falls du kommst und ich bin (*ja) nicht da. 
 
Kein Verbot von Restriktor-Propositionen bei V2: 
Bestimmte Konditionalkonstruktionen: 
(47) Vorausgesetzt, du bist (*ja) schon promoviert, kannst du dich auf die Stelle 
 bewerben. 
 
Kein Verbot aktivierter Propositionen bei V2, vgl. V2 in Aktivierungskontexten 
wie (28) – (29). 
 
Schlussfolgerungen: 
 
(i) V2 ist kein HP-I. 
(ii) Da die Kontextbedingungen für HP-I essentiell oder typisch für deren Status als 
expressive Elemente sind (s. o.), aber keine von ihnen für V2 gilt, ist zu vermuten, 
dass V2 keine expressive Bedeutung hat, also nicht konventionell mit einer 
Sprechereinstellung verbunden ist. 
(iii) Wenn assertive Intentionen wie BEHAUPT expressive Bedeutungen sind, lässt 
(ii) vermuten, dass V2 nicht konventionell mit Assertion verbunden ist.    
(iv) Aus (ii) & (iii) folgt die Vermutung, dass die mit Äußerungen von V2-Sätzen ver-
bundenen Intentionen, gerade auch die assertiven, rein pragmatisch über P1 zu-
gewiesen werden.    
  
 Diesen Schlussfolgerungen muss man sich nicht anschließen, wenn man die 
skizzierte Theorie nicht akzeptiert. Dann sollte man aber die Fakten, die die 
Schlussfolgerungen (und damit indirekt die Theorie) stützen, anders erklären kön-
nen, vor allem: 
 
(i) V2 hat eine deutlich andere Distribution als typische HP-I, vgl. (43) – (47). 
(ii) Viele V2-Sätze, die HP-I blockieren, etwa die in (43) – (47), sind nicht assertiv. 
(Kriterium: Ein Teilsatz S ist nur dann assertiv, wenn der relevante Sprecher sich mit 
S auf das Zutreffen der Proposition von S festlegt.) 
(iii) Äußerungsbedeutungen selbständiger V2-Sätze enthalten je nach deskriptivem 
Gehalt und Kontext die verschiedensten kommunikativen Intentionen (assertive, 
direktive, interrogative, exklamative u.a.m.) Das ist bei einer rein pragmatischen In-
tentionszuweisung zu erwarten, nicht aber bei ihrer grammatischen Kanalisierung 
durch einen Satzmodus. 
 
1.2 HP-II 
 
HP-II können nicht eingebettet werden, außer als wörtliche Zitate oder bei paratakti-
scher Matrix. Beispiele: Verbvoranstellung in Imperativsätzen, w-V2-Sätzen, V1-
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Fragesätzen und V1-Deklarativsätzen, Weglassungsphänomene wie Vorfeldtilgung 
und Null-Objekte in Infinitiv-Direktiva, Tags wie nicht wahr, bestimmte Verwendun-
gen von MP. Nur zwei Illustrationen: 
 
Verbvoranstellung in vielen Satzarten:10 
(48) a. ??weil eri sie fragte, wer kann ihmi den Weg zeigen, als er sie traf 
         b.  *weil eri sie bat, zeig ihmi den Weg, als er sie traf 
 c. *weil eri sagte, soll Peter von ihmi aus zum Teufel gehen, als er sie traf 
Bestimmte MP-Verwendungen: 
 (49) a. Können Sie mir sagen, wie *doch Ihr Name war?  
 b. Ich war überrascht, was das *aber auch für eine schöne Feier war. 
 
1.2.1 Theoretische Analyse 
 
Alle HP-II scheinen unter folgende Generalisierung zu fallen:  
 
G1 Formelemente, die konstitutiver Teil einer konstruktionellen Festlegung 
 des Intentionstyps einer Satzart sind, sind in dieser Funktion HP-II. 
 
Ein Intentionstyp int (s. 1.1.1.4) für eine Satzart S kann auf zwei Weisen gramma-
tisch festgelegt sein: 
 
a) lexikalisch: int wird durch ein overtes lexikalisches Element markiert, etwa durch 
eine Satzmoduspartikel. Das tritt im heutigen Deutsch nur marginal auf, etwa bei 
bitte oder im Bairischen bei der Fragepartikel 'n (vgl. Bayer 2013).   
b) konstruktionell: int wird durch eine Kombination syntaktischer, lexikalischer oder 
prosodischer Formmerkmale von S festgelegt. Das gilt z. B. für die Intentionstypen 
oben genannter Verbvoranstellungs-Sätze, vgl. Altmann (1993). Entsprechend ist 
Verbvoranstellung in diesen Satzarten ein HP-II, s. (48).  
 Auch bei den anderen HP-II gibt es deutliche Hinweise auf eine konstruktio-
nelle Intentionstypfestlegung, so bei den einschlägigen MP-Verwendungen. Z. B. 
lässt sich der illokutionäre Effekt von doch in Sätzen wie (50) 
 
(50) Wie war doch ihr Name? 
 
nicht auf die lexikalische Bedeutung der Partikel zurückführen, sondern ist Resultat 
eines Zusammenspiels mit syntaktischen und lexikalischen Charakteristiken der 
Satzart, vgl. (50) vs. (51):11 
 
(51)  a. Wo sind sie *doch geboren? 
 b. Was hatten Sie *doch bestellt? 
 c. War Ihr Name *doch Meyer? 
 
Entsprechend ist diese doch-Verwendung ein HP-II, vgl. (49a). 
 

                                            
10 Zentraleinbettung und Koreferenz von 3pers-Pronomen und Matrixsubjekt sollen eine 
Zitatlesart verhindern.  
11 "*" gilt für die in (52) vorliegende doch-Lesart.   
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Warum blockiert eine konstruktionelle Festlegung des Intentionstyps die Einbettbarkeit? 
Wenn diese Art der Satzmodusdetermination auf Konstruktionen im technischen Sinn be-
ruht, also auf holistischen Kombinationen von Satzformen mit Satzbedeutungen,12 ist eine 
diachrone Erklärung möglich: Satzmoduskonstruktionen erben von den Satzäußerungs-
Tokens, aus denen sie durch Musterbildung und Verfestigung im Lauf der Zeit entstehen, 
deren selbständiges Vorkommen, das damit zu einem Merkmal der Konstruktion wird. 
 
1.2.2 Vergleich mit V2 
 
Im Gegensatz zu HP-II kann V2 auch dann eingebettet werden, wenn keine Zitat-
lesart vorliegt. Es muss auch keine rein parataktische Verknüpfung vorliegen, vgl. z. 
B. nicht-periphere V2-Einbettunge wie in (52):13  
 
(52) Peter hat erst gedacht, er müsse rennen, als er den Zug schon fast verpasst 
 hat. 
 
Schlussfolgerungen: 
 
(i) V2 ist kein HP-II.  
(ii) Wenn die Nicht-Einbettbarkeit von HP-II Folge der konstruktionellen Festlegung 
eines Intentionstyps ist, lässt die Einbettbarkeit von V2 vermuten, dass bei V2 keine 
konstruktionelle Festlegung eines Intentionstyps vorliegt. 
(iii) Da der einzige plausible Intentionstyp für V2 der assertive ist, lässt (ii) vermu-
ten, dass bei V2 keine konstruktionelle Festlegung des assertiven Intentions-
typs vorliegt.    
(iv) Da eine lexikalische Intentionstypfestlegung ausgeschlossen ist, legt (ii) & (iii) 
nahe, dass die mit Äußerungen von V2-Sätzen verbundenen Intentionen, auch die 
assertiven, rein pragmatisch über P1 zugewiesen werden.    
 
 (ii) – (iv) konvergieren mit den aus dem Vergleich mit HP-I gezogenen 
Schlussfolgerungen, vgl. 1.1.2. Erneut gilt: Wer die den Folgerungen zugrunde lie-
gende Theorie nicht akzeptiert, muss die sie stützenden Fakten anders erklären, 
hier vor allem die massiven Einbettungsunterschiede zwischen V2 und den meisten 
anderen Satzarten mit Verbvoranstellung.    
 
1.3 HP-III 
 
HP-III sind in manchen eingebetteten Sätzen ausgeschlossen, aber weniger restrin-
giert als HP-I oder gar HP-II. Beispiele: evaluative oder epistemische Adverbien wie 
leider und vermutlich, die MP wohl. Vgl. (53) – (54), wobei (54b) auch den Unter-
schied zu HP-I illustriert: 
 
(53) Falls du ??leider/*wohl keine Zeit hast: Kannst du jemand anderen schi-
 cken?   
(54)  a. Niemand, der gestern ??leider/*wohl den Vorstellungstermin verpasst hat, 
     kommt in die engere Wahl. 
 b. Ein Bewerber, der gestern leider/wohl/??ja den Vorstellungstermin   
     verpasst hat, meldete sich heute noch einmal. 
                                            
12 Argumente dafür in Jacobs (2014).  
13 Beispiel aus Freywald (2013: 325).  
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1.3.1 Theoretische Analyse 
 
(53) und (54a) zeigen, dass HP-III in nicht-veridischen Umgebungen blockiert 
sind.14 Das sagt das Harmonieprinzip (s. 1.1.1.2) voraus, wenn HP-III die Sprecher-
annahme ausdrücken, dass die Proposition (mit einem gewissen Grad von Sicher-
heit) zutrifft. 
 Wie Kontraste zu HP-I in Fällen wie (54b) zu erfassen sind, ist unklar. Mög-
licherweise unterliegen HP-III nicht dem Restriktor-Verbot. Wahrscheinlich spielen 
auch unterschiedliche informationsstrukturelle Bedingungen eine Rolle.      
 
1.3.2 Vergleich mit V2 
 
V2 ist anders als HP-III auch in manchen nicht-veridischen Umgebungen möglich, 
vgl. (55) und auch schon 1.1.2: 
 
(55) Es wäre besser, du gehst (*leider/*wohl) jetzt.  
 
Schlussfolgerungen: 
 
(i) V2 ist kein HP-III.  
(ii) Wenn die Blockierung von HP-III in Fällen wie (53) – (54a) aus Anti-Nicht-Veridik 
folgt, lässt das Auftreten von V2 in Umgebungen wie (55) vermuten, dass V2 nicht 
generell anti-nicht-veridisch ist, vgl. schon 1.1.2.  
(iii) Aus (ii) und der in 1.1.1.4 erläuterten Annahme, dass assertive kommunikative 
Intentionen anti-nicht-veridisch sind, ist zu schließen, dass V2 nicht konventionell 
mit Assertionen verbunden ist. 
 
2 Eine informationsstrukturelle Erklärung für eingebettetes V2? 
 
Alle aus dem Vergleich mit anderen HP gezogenen Folgerungen weisen also darauf 
hin, dass V2 nicht konventionell mit Assertion, allgemeiner: mit Illokution, verbunden 
ist. Das widerspricht einer in der V2-Forschung verbreiteten Annahme, die aber 
auch schon mehrfach problematisiert wurde, etwa in Gärtner/Michaelis (2010), 
Wiklund (2010), Wiklund et al. (2010), Freywald (2013). In einigen Arbeiten wird er-
wogen, die Assertionsannahme abzuschwächen, etwa durch Liberalisierung des 
Assertionsbegriffs. Problematisch für diese Strategie ist u. a., dass V2 in manchen 
nicht-veridischen Kontexten möglich ist, vgl. (55), (43) – (46), aber gleichzeitig in der 
Regel durch Negation im Matrixsatz blockiert wird, vgl. (1) – (3). Jeder auf Assertion 
im weitesten Sinn – also auf einer Wahrheitsverpflichtung – beruhende Ansatz wird 
hierfür mehr oder weniger unattraktive Zusatzannahmen machen müssen. 
 Eine alternative Strategie verortet den Inhalt von V2 nicht in Sprecherannah-
men oder Wahrheitsverpflichtungen, sondern in der Informationsstruktur. Das er-
wägen Wiklund et al. (2010) für skandinavisches V2, und auch Meinungers (2006) 
Vorschläge zu deutschem V2 gehen in diese Richtung. In Anlehnung an Wiklund et 
al. könnte man folgende Hypothese aufstellen: 

                                            
14 Schon Ernst (2009) analysierte entsprechende Adverbiale des Englischen als positive 
Polaritätselemente. – Die Anti-Nicht-Veridik von wohl gilt nicht für Frageumgebungen, was 
man wahrscheinlich mit der dort auftretenden Verschiebung des Einstellungsträgers auf den 
Adressaten (vgl. Zimmermann 2004) erklären kann.  
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H1 V2-Sätze können nur dort eingebettet sein, wo sie der Main Point of the 
 Utterance (MPU) sein können, d. h. allein als direkte Antwort auf eine 
 vorangehende Frage fungieren können.15  
 
H1 erfasst bestimmte Kontraste zwischen Matrixprädikaten, vgl. (56): 
 
(56)  
A:  Warum ist Peter nicht zur Party gekommen? 
B: (i) Gerda sagt/denkt/meint, dass er keine Einladung bekommen hat/er hat 
      keine Einladung bekommen. 
 (ii) Gerda bedauert/bezweifelt/vergaß, *dass er keine Einladung bekommen 
       hat/*er hat keine Einladung bekommen. 
 (iii) Gerda sagt nicht/denkt nicht/meint nicht, ??dass er keine Einladung be-
       kommen hat/*er hat keine Einladung bekommen. 
 
Die Frage (56A) erzwingt eine MPU-Lesart der Nebensätze in (56B). Mit dieser 
Lesart sind sie bei den Matrixprädikaten in Variante (i) akzeptabel und können, H1 
entsprechend, auch als V2 formuliert werden. Die Matrixprädikate in (ii) und (iii) ste-
hen dagegen in Konflikt mit einer MPU-Lesart des Nebensatzes, vgl. die geringe 
Akzeptabilität des dass-Satzes. Wie nach H1 zu erwarten, ist bei diesen Matrixprä-
dikaten auch V2 unmöglich. 
 Interessanterweise erfasst H1 auch die Möglichkeit von V2 nach einigen 
nicht-veridischen Matrixprädikaten: 
 
(57)  
A:  Warum ist Peter so gut gelaunt? 
B: Ich hoffe/habe die Hoffnung, dass das daran liegt/das liegt daran, dass er die 
 Prüfung bestanden hat. 
(58) 
A: Wie soll ich meinen Chef beeindrucken? 
B: Es wäre gut/am besten/eine gute Idee, wenn du ihn zum Essen einladen 
 würdest/du würdest ihn zum Essen einladen. 
 
 Allerdings gibt es auch Probleme für H1. So steht V2 in Konditionalkonstruk-
tionen im Widerspruch zu H1. Es ist schlicht unmöglich, eine Phrase wie vorausge-
setzt, er besteht die Prüfung als MPU zu verwenden. Ein weiteres Problem sind 
Kontraste wie (59):  
 
(59)  
A:  Wie wird das Wetter? 
B: (i) Ich hoffe, dass es schön wird/es wird schön. 
 (ii) Ich erwarte, dass es schön wird/??es wird schön. 
 
Der Komplementsatz von erwarten kann wie der von hoffen MPU sein. V2 ist jedoch 
nur bei hoffen voll akzeptabel. Gleiches gilt für einige semi-faktive Verben, z. B. ent-

                                            
15 Vgl. Simons (2007). 
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decken und herausfinden, deren Komplement MPU sein, aber kaum die Form eines 
V2-Satzes annehmen kann.16  
 Solche Beobachtungen lassen vermuten, dass man der V2-Satzform die 
Möglichkeit von MPU nicht direkt als Bedeutung zuschreiben kann. Andernfalls wäre 
kaum zu erklären, warum V2 in MPU-fähigen Komplementsätzen von Prädikaten 
wie erwarten, entdecken und herausfinden blockiert und in nicht-MPU-fähigen Kon-
ditionalphrasen möglich ist. Was sich vielmehr abzeichnet, ist, dass die MPU-
Bedingung  lediglich eine Gemeinsamkeit einiger der Konstruktionen, in denen V2 
im Deutschen auftritt, erfasst. In einem deklarativ-konstruktionsgrammatischen 
Rahmen kann man das als Constraint modellieren, den manche V2-Konstruktionen 
erben, andere nicht. Auch sprachhistorisch würde eine solche Konstellation im Feld 
der deutschen Satzkonstruktionen Sinn machen.  
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