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1. Hintergrund und Fragestellung 
 

• V2 als Kernmerkmal germanischer Syntax ist nicht nur auf Hautpsätze beschränkt  
• 2 Typen von V2-Komplementsätzen (aufgrund ihres generalisierten V2 bleiben 

Isländisch und Jiddisch bleiben ausgeklammert, Thráinsson 1986 u.a, Santorini 1989) 
 

o dass-V2 (syndetische V2-Komplemente): Festlandskandinavisch (Vikner 1995, 
2001), Ggwdt. Freywald (2008, 2009) 

o V2 in uneingeleiteten Komplementsätzen (asyndetisch, uV2): Ggwdt. (Reis 
1997 u.a.) 
 

• synchrones Problem: weder bilden Einbetter asyndetischer V2-Sätze eine natürliche / 
homogene Klasse (s. Zusammenfassung in Freywald 2013) noch sind die 
Bedingungen für dass-V2 innerhalb der Germania aufeinander übertragbar  

 
• Fragestellung: welches Licht wirft die Diachronie von abhängigem V2 auf dieses 

synchrone Bild 
 

• Vorgriff auf das Ergebnis: keine historische Konstanz/Kontinuität im Beriech 
abhängiger V2-Sätze 

 
o trotz karger Evidenz (teilweise methodisch determiniert) sind beide Typen 

abhängiger V2-Sätze in den historischen Stufen des Deutschen nachweisbar  
o ihre Lizenzierungsbedingungen unterschieden sich zu denen der heutigen V2-

Kompelmente 
 

2. V2 nach dass 
 
2.1. Festlandskandinavisch 
 

• Dänisch, Färöisch, Norwegisch, Schwedisch (VO) und Friesisch (OV) erlauben V2 in 
dass-Sätzen nach den Matrixverben in (2) (sog. „Brückenverben“), vgl. (2) vs. (3): 

 
(1) hint, indicate, answer, claim, report, emphasize, decide, learn, remember, find out, find, 

believe, hope, mean, say, see, feel, assume, know (Vikner 1995) 
 
(2) Vi  beklager at Bo  ikke  har læst   denne bog Dänisch 

wir bedauern  dass  Bo nicht hat gelesen dieses Buch  
‘Wir bedauern, dass Bo dieses Buch nicht gelesen hat’ 

 
(3) Vi   ved  at  denne  bog  har  Bo ikke  læst  Dänisch 

Wir wissen dass dieses Buch hat Bo nicht gelesen 
‘Wir wissen, dass Bo dieses Buch nicht gelesen hat’ (Haider 2010: 47) 
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• limited embedded V2 (Vikner 1995, 2001), da unter bestimmten Bedingungen 
lizenziert, s. (4)a-c 
 

(4) Komponenten 
a. V-nach-C-Bewegung (Vfin links von platzfesten VP-internen Elementen, z.B. 

Negationsadverbien)  
b. präfinite Position nicht auf Subjekte beschränkt 
c. Bedingung: Matrixprädikat ist nicht negiert und nicht modalisiert ist (de Haan & 

Weerman 1986) 
 

(5) Analyse  
a. CP-Rekursion  Brückenverben selegieren 2 CPn  
b. Komplementierer dass im Kopf von CP1 
c. Vfin im Kopf von CP2 

 
1.2. Ggdt. 

 
• Freywald (2008, 2009) zeigt, dass die dass-V2 Sätze im Ggwdt. auch nach nominalen 

Matrixausdrücken vorkommen können (6), was sie von den festlandskandinavischen 
Fällen von CP-Rekursion unterscheidet, vgl. (7)a vs. (7)b 
 

(6) Das finde ich übrigens interessant, dass der orb und MDR zeigen fortWÄHrend solche 
Sendungen 
 

(7) a.  Det  var  bra  att  han inte köpte boken    Schwedisch 
Es war gut dass er  nicht   kaufte  Buch-das 
‘Es war gut, dass er das Buch nicht gekauft hat‘ 

b.  Det var bra *att han köpte inte boken (Vikner 2001: 11 = (27b)) 
 

• dass-V2 ist im Festlandskandinavischen und Ggwdt. semantisch und daher auch 
strukturell nicht identisch 

• Ggwdt.: dass in dass-V2 ist nicht in C°, sondern ein intersententialer assertiver 
Konnektor (Freywald 2008, 2009) 

 
1.3. Historischer Befund 

 
1.3.1. Altenglisch 

 
• unsichere Evidenz für dass-V2  
• Kemenade (1997) bringt ein diagnostisches Datum, vgl. (8) 

 
(8) Gregorius se trahtnere   cwæð   þæt forði  wolde  drihten  getrahtnian 

Gregorius der Übersetzer  sprach  dass deshab wollte Gott  deuten  
þurh  hine  sylfne  þæt  bisgel 
durch  sich selbst dieses Gleichnis 
„Der Übersetzer Gregorius sprach, dass der Herr deshalb durch sich selbst dieses 
Gleichnis deuten wollte […weil]“ (ÆHThII.88.13; van Kemenade 1997: 333) 
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• Pintzuk (1993: 19 ff.): Frequenz von V2 nach Nicht-Subjekten in ae. abhängigen 
Sätzen ist extrem gering, dafür findet sich Verbvoranstellung in w-Komplementsätzen 
sowie in Relativ- und Adverbialsätzen 
 

• Fazit: unterschiedliche Distribution  unterschiedliche Analyse, mit V-nach-I-
Bewegung 

 
1.3.2. Althochdeutsch 
 

• Suchsland (2000), Weiß (2006) und Axel (2007) diskutieren die Verbstellung in dass-
Sätzen 

 
(9) ih  uuillu dhazs dhu firstandes heilac chiruni 

ich will dass du verstehest-KI heilig  Geheimnis  
‘Ich will, dass du das heilige Geheimnis verstehst’ (I 159) 
 

(10) Dhea iudea quhedhant dhazs noh ni sii  dhazs  ziidh arfullit 
 die Juden sagen  dass noch Neg-sei die Zeit erfüllt 
 ‘Die Juden sagen, dass die Zeit noch nicht erfüllt sei’ 
 Iudei autem dicunt nondum esse hoc tempus expletum (I 589) 
 

• es ist unklar, ob Bedingungen für CP-Rekursion wie in (4)a-c vorliegen, da 
Nachstellung nicht ausgeschlossen werden kann 
 

(11) Linksbewegung des Verbs im Nebensatz 
a. dhazs dhuj firstandesi  [VP tj  heilac chiruni ti] 
b. dhazs nohj ni siii [VP tj dhazs ziidh arfullit ti] 

 
(12) Rechtsbewegung einer XP, Verb in situ 

a.  dhazs dhu ti firstandes [heilac chiruni]i 
b. dhazs nohi tVP ni sii [VP ti dhazs ziidh arfullit] 

 
• Diagnostische Daten müssen platzfeste VP-interne Elemente enthalten 

o Verbbewegung findet statt, aber präverbale XP ist ein Subjekt 
 

(13) archundemes dhazs ir selbo christ  isti[VP giuuisso got ioh druhtin ti] 
erkennen-1.Pl. dass er derselbe Christus ist gewiss  Gott und Herr 
‘Wir erkennen, dass er, Christus selbst, Gott und Herr ist’ (I 135) 

 
o Sätze mit präverbalen Nicht-Subjekten sind vorhanden, s. (14)a-b, aber sie 

enthalten kein Diagnostikum für Verbbewegung 
 

(14) a. dat  Hiltibrant  haetti   min  fater 
  dass  Hildebrand  hieß-KII mein  Vater 
  ‘dass mein Vater hieß Hildebrand’ (Hildebrandslied 17) 

b.  daz  sculi   der antichristo  mit Eliase  pâgan  
  dass soll-KI  der Antichrist   mit Elias  kämpfen 
  ‘dass der Antichrist mit Elias kämpfen wird’ (Muspilli 38) 
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• Analysen 
o Fuß & Trips (2002), Weiß (2006): Satzstruktur wie in (15)a, Subjekte in (14)a-

b sind in SpecvP, Vfin oberhalb davon, also in T°, nicht-Subjekt in SpecTP, 
vgl. (15)b 

 
(15) a.  CP – TP – vP – VP 

b. [CP dat  [TP Hiltibrantj  T° haettii [vP mîn faterk v° ti [VP tk tj ti ]]]] (Weiß 2006: 14) 
 

o Suchsland (2000) und Axel (2007): CP-Rekursion wie im Skandinavischen, da 
keine Evidenz für intermediäre funktionale Projektionen zwischen CP und VP 
 

• Fazit: evtl. dieselbe Struktur und Analyse wie im Festlandskandinavischen, aber 
extrem ungesicherte Datenlage 

 
1.4. Mittelniederdeutsch 

 
• Petrova (2013), Petrova & Zeldes (2015): dass-Sätze mit Verbbewegung finden sich 

häufiger  
o es finden sich Belege, die alle Bedingungen von limited embedded V2 erfüllen 

(16) 
o daneben V2 unter einem modalisierten Matrixprädikat, vgl. (17) 

 
(16) De keiser  der tatharen entschuldeghede sik dat uppe  de tyd  

Der Kaiser  der Tataren entschuldigte  sich  dass bis die Zeit 
kunde he  eme  nichte  helpen 
konnte er ihm nicht helfen 
‘Der Kaiser der Tataren entschuldigte sich, dass er ihm bis zu dieser Zeit nicht helfen 
konnte’ (LChr I 147, 11) 
 

(17) Vnde gy scolt weten, dat dat water   ist nicht rot 
und ihr sollt wissen dass das Wasser  ist nicht  rod 
‘Und ihr sollt wissen, dass das Wasser nicht rot ist’ (LS 113, 20) 

 
(18) Gy scholet ok  weten  dat in der stad  wonet de keyser der  greken 

ihr sollt auch wissen dass in dieser Stadt wohnt der Kaiser der Griechen 
‘Ihr sollt auch wissen, dass in dieser Stadt der Kaiser der Griechen wohnt’ (LS 95,10) 

 
• Fazit Historische Evidenz verstärkt den synchronen Eindruck, dass im Bereich der 

dass-V2-Sätze keine Einheitlichkeit besteht 
 
3. uV2-Kompementsätze 

 
3.1. Ggwdt. 
 

• Lizenzierungsbedingungen für uV2-Komplemente 
 

o Typ des einbettenden Matrixprädikats (eingebettetes Verb im Ind/Konj, kein 
MV) (Reis 1997, Meinunger 2004 u.a.) 
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(19) V2-Lizenzierer 
a. verba dicendi: sagen, behaupten, erzählen, berichten, bestätigen usw. 
b. doxastische Einstellungsprädikate: glauben, hoffen, meinen, finden 
c. Präferenzprädikate: es ist das beste, besser, lieber, vorziehen 
d. Evidentielle Wahrnehmungsverben: ahnen, erfahren, erkennen 

 
(20) V2-Blockierer 

a. faktive und inhärent negative Prädikate: bedauern, herausfinden, entsetzt sein, 
vergessen, verhindern 

b. direktive Verben: befehlen, auffordern, bitten 
c. volitative Verben: wollen, verlangen 
 

(21) a. Peter sagt/ hofft/ glaubt, Maria geht nach Paris. 
b. *Peter verlangt/ befiehlt/ vergisst, Maria geht nach Paris 
 

o Negation und Satzmodus im Matrixsatz (Negierte Prädikate verhindern V2-
Komplemente (22), Ausnahme: Proposition gibt frühere Äußerungen / 
Bewusstseinsinhalte wieder (23)a oder ist unter einer Frage oder Aufforderung 
eingebettet (23)b (Zusammenfassung in Freywald 2013) 
 

(22) *Peter glaubt nicht / bezweifelt, Maria ist Paris.  
(23) a. Ich habe nicht gesagt/behauptet, Maria sei in Paris 
 b. Glauben Sie nicht / Sie sollten nicht denken, ich sei zu faul, um das zu machen 
 

• Generalisierungsversuch  V2 geht mit der Assertierbarkeit der abhängigen 
Proposition einher, d.h. wenn die Matrixprädikate diese nicht per se 
präsupponieren (faktische Prädikate) oder ausschließen (Negation) 
 

• pro 
o V2 ist auch bei guten V2-Lizenzieren blockiert, wenn die abhängige 

Proposition schon bekannt oder präsupponiert ist, vgl. (24) (Meinunger 
2006) 

o V2 ist auch in selbständigen Sätzen blockiert, wenn die Behauptbarkeit der 
Proposition aus Sicht des Sprechers unmöglich oder ausgeschlossen ist 
Truckenbrodt (2004, 2006) 

 
(24) A: Bernd ist endlich hier! 

B: Ja, ich habe gehört, dass Bernd hier ist 
    #Ja, ich habe gehört, Bernd ist hier. (Meinunger 2006) 
 
(25) A:  Ich habe seit Jahren nichts mehr von Peter gehört. 
 B: Ich auch nicht. 
 A: i. Ob er immer noch kubanische Zigarren mag? 
  ii. #Mag er immer noch kubanische Zigarren? (Truckenbrodt 2006: 274) 

 
• contra: es gibt keine direkte Korrelation zwischen Assertion und V2 

o Assertion durch Vletzt-Sätze mit da, weil, obwohl (erlauben 
Modalpartikeln etc.) 
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o V2 nach nicht-assertierenden Matrixausdrücken (Nomina, 
Präferenzprädikate, Nicht-Deklarative Matrixsätze) 

 
3.2. Historischer Befund 
 

• auf den ersten Blick trifft man bereits im klassischen Ahd. auf potentielle 
Äquivalenten (mit V2 und V1 ohne Komplementierer) 

 
(26) si  quad,  si  wári   sin  thíu  \ zi  thíonoste  gárawu 

sie sprach sie war-KII sein Diener zu Diensten bereit 
‘Sie sprach, sie sei seine Dienerin, bereit ihm zu dienen‘ (O I 5, 70) 

 
(27) Quad,  wúrtin  thanne  indániu   \    thiu  óugun  iro  scóniu 

sprach wurden-KII dann  geöffnet-PL diese Augen ihre schön-PL 
‘[die Schlange] sprach, es würden dann ihre schönen Augen geöffnet werden‘ (O II 6, 

 19) 
 
• Problem: findet hier Verbbewegung statt? Komplementierer kann im Ahd. (Otfrid) 

fehlen, hier kann es Nachstellungen geben 
 
(28) Quád,   sie  thaz  ni  wóltin 

sprach  sie das NEG wollen-KII 
‘[er] sprach, sie [die Mütter] haben das [die Kindesmord] nicht gewollt ‘ (O I 20, 27) 
 

(29) quad,  thánana in  quami   wízzi   \ joh  mánagfalto núzzi 
sprach davon  ihnen kommt-KII Weisheit und vielfacher Nutzen 

 ‘[die Schlange]sprach, davon würde ihnen [Adam und Eva] Klugheit und vielfacher 
 Nutzen zuteil‘ (O II 6, 15) 
 

• liegt indirektes Referat vor?  Originaläußerung in (30) ist „Ich stieg vom 
Himmel nieder“ 

 
(30) vvuo  quidit  theser,  thaz  ih  fon  himile   nidarsteig? 

Wieso sagt dieser dass ich  vom Himmel  niederstieg 
Lat.: Quomodo ergo dicit quia de cęlo descendi? (T 123, 6) 

 
• Axel-Tober (2012) untersucht genauer die Komplemente von verba 

dicendi/sentiendi im Ahd./Mhd. 
• Befund  das Ahd. liefert keine gesicherte Evidenz für V-nach-C-Bewegung in 

Komplementen nicht-negierter Sagensprädikate 
 

o einer der seltenen diagnostischen Fälle liegt in (31) vor 
 

(31) Ih  uuánu  thu sis  réhto  thésses mannes knéhto 
ich  galube du bist-KI  tatsächlich dieses  Mannes Diener-GEN.PL 
‘Ich glaube, du gehörst in Wirklichkeit zu den Dienern dieses Mannes’ 
(Otfrid IV 18, 8) 
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o wo Verbbewegung nachweisbar ist, stimmt die Distribution der V2-
Komplemente nicht mit der ihrer nhd. Entsprechungen überein 

 
-nach Kopfnomen wie lougen ‘Leugnen‘, zuîuel ‘Zweifel‘ 
(32) íst  tánne  zuîuel.   síu  nesîn   uuíllig   tes  richtennes  
 ist dann Zweifel sie NEG-sind-KI unwillig  des Richtens 

‘besteht dann Zweifel, dass sie des Richtens unwillig sind‘ 
(Notker Boethius III 174, 22; Axel-Tober 2012: 156 = (71b)) 
 

-nach zweifeln 
(33) Íh  nezuîelon  óuh.  Tû  nemúgîst   iz  keléisten 

ich NEG-zweifele auch du NEG-vermagst-KI es leisten 
‘Ich bezweifele auch nicht, dass du es nicht zu leisten vermagst‘ 
(Notker Boethius IV 186, 8; Axel-Tober 2012: 158 = (76a)) 
 

-offenbar auch nach anderen ggwdt. V2-Blockierern, z.B. bei wollen (34), und mit Verweis 
auf die MHD Grammatik (Paul 2007: 401), bei auffordern/befehlen (35) 
(34) Sî  uuólta  er  cháde .  ad bomum 

Sie wollte er sagt-KI ad bonum 
‘Sie wollte, dass er sagt: „ad bonum“ ‘ 
(Notker Boethius I 38, 1; Axel-Tober 2012: 155 = (70a)) 
 

(35) Man  gebot  dem  herzogen  Adelgêre,  er  chome   scire   
man befahl dem Herzog  Aderger er komme-KI schnell  
ze Lateran 
nach Lateram 

 ‘Man bafahl dem Herzog Adelger, dass er schnell zum Lateran kommt‘ 
(Kaiserchronic 6820; zit. nach Paul 252007: 401; Axel-Tober 2012: 170 = (100)) 
 

(36) sagete  sînen  degenen,  si  waeren  des  gewar  
 sagte seinen Kriegern sie waren-KII dessen bewusst 
 ‘[er] sagte zu seinen Kriegern, sie mögen sich dessen bewusst sein’(Paul 2007, 401) 

 
• V2-Einbettung unter direktiven Verben ist deutlich älter als die Belege der MHG 

(Petrova in Vorb.), vgl. ahd. (37) 
 

(37) bat  man  gábi   imo  then  mán 
bat man gab-KII ihm  den Mann 
‘[Joseph von Arimathea] bat, man möge ihm den Mann [=den Leichnam] geben’ 
(O IV 35,6) 
 

• Fazit: die Evidenz in (32) - (35) zeigt, dass sich die Bedingungen für V2-
Einbettbarkeit ändern, die Verteilung ist teilweise konträr 

• Erklärung: mögliche Herleitung des uV2-Satzes aus dem uVletzt (Axel-Tober 2012) 
o erkllärt, warum die heutige Sensitivität nicht gegeben ist 
o problematisch dahingehend, dass uVletzt nicht flächendeckend bezeugt ist, 

sondern primär bei Otfrid vorkommt und hier als ein metrisch bedingtes 
Phänomen erklärt werden kann 
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o Alternativen: heutige Ausdifferenzierung hängt mit der Entwicklung im 
Modussystem zusammen 

 
4. Fallstudie zum Wandel im Einbettungsverlalten direktiver/volitativer 

Matrixprädikate 
 
• die Möglichkeit der V2-Einbettung ist nicht die einzige Auffälligkeit im 

Komplementationsverhalten direktiver Verben im Vergleich zu heute, sondern vor 
allem die Moduswahl 

 
(38) gibot  thaz  sie  fuorin /  ubar  then  giozon 

befahl dass  sie fahren-KII über den see 
‘Er befahl, dass sie über den See fahren‘(T 85, 20–21) 

 a. *Er befahl, dass sie über den See führen 
 b. ?Er befahl, dass sie über den See fahren 
 c. Er befahl, dass sie über den See fahren sollten 
 d. Er befahl ihneni PROi über den See zu fahren 
 
(39) Indessen schrieb ich / An Romeo, dass er sich herbegäbe /  Und hülf aus dem Grab 

 sie holen (Matter hg. 1979: 98) 
 
• Helbig und Kempter (1974) beobachten, dass V2 im den Komplementen von 

direktiven und volitativen Verben möglich wird, wenn diese ein Modalverb enthalten 
 

(40) Maria befiehlt Peter, er möge/soll nach Hause gehen 
(41) Ich bat Dr Stronicickij, er möge doch kurz in mein Zimmer kommen 

(Fabricius-Hansen und Sӕbø 2004: 220 = (16)) 
 
• Prozesse sind im Rahmen von Giannakidous (1994; 1997; 1998; 1999; 2009; 2012) 

Distinktion Veridikalität vs. Non-Veridikalität abbildbar (Petrova, in Vorb.) 
o Kontexte, die die Existenz eines Referenten oder die Wahrheit einer 

Proposition erzwingen  veridical contexts 
o andere Kontexte sind diesbezüglich indifferent (“capture the state of an 

unknown truth value” (Giannakidou 2009, 1889)) non-veridical contexts 
 

• drei Klassen von Bedingungen sind relevant/diagnostisch 
o Art des satzeinbettenden Prädikats: veridische (42) vs. non-veridische 

Prädikate (43)  
o non-assertive Operatoren (Fragen, Exklamative, Modalverben), Negation 
o non-entailment bei Adverbialsätzen (Situation im Adverbialsazt hat 

stattgefunden und liegt in der Vergangenheit, aber der Hauptsatz impliziert 
das nicht): Temporalsätze mit bevor, Final-, Konsekutiv- ohne-dass-Sätzen 
(Giannakidou 1994, 1998, Giannakidou und Zwarts (1999) Konzessivsätze 
variieren (Quer 2001) 

 
(42) veridische Pradikate 

a. assertive verbs (say, read, claim) 
b. fiction verbs (dream, imagine) 
c. epistemic verbs (believe, think) 
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d. factive verbs (be glad, know, regret) 
e. semifactive verbs (discover, remember) 
 

(43) non-veridische Prädikate 
a. volitional verbs (want, hope, plan/intend) 
b. directive verbs (order, advise, suggest) 
c. modals (must, it is possible) 
d. permissives, negative permissives (allow) 
e. negative (avoid, refuse, forbid) 

 
• Ausdruck von (Nicht)Veridikalität im Komplementsatz im Sprachvergleichend 

o im Ro: Verbmoduswahl, i.e. Indikativ vs. Konjunktiv (Farkas 1992, Quer 2001 
Roussou 2009) 

o im Gr (wie auch in den Balkansprachen insgesamt): Komplementiererwahl 
 

• Übereinstimmungen 
o assertive Predikate, die im Ro I lizenzieren, fordern den I-Komplementierer oti 

im Gr (44)a–(45)a 
o volitative/direktive Verben, die im Ro K auslösen, fordern im Gr den K-

Komplementierer na (44)b–(45)b1 
 
(44) a. L’Anna pensa que els pingüins volen/*volin 
  Die Anna denkt dass die Pinguine fliegen-I/K 

‘Anna denkt, dass Pinguine fliegen’ (Quer 2001: 83) 
b.  L’Anna  vol que li comprin/*compren un pingüí 

die Anna will dass ihr kaufen-K/*I  ein Pinguin 
‘Anna will, dass man ihr ein Pinguin kauft’ (Quer 2001: 83) 

 
(45) a. O Pavlos  ipe  oti-I  efije  i Roxani 
  der Paul sagt dass ging die Roxane 

‘Paul sagt, dass Roxani gegangen ist ’ (Giannakidou 2009: 1886) 
 

b. Thelo   na-K  kerdisi   o Janis 
 will-1SG dass  gewinnt.3SG  der Johann 
 ‘Ich will, dass Johann gewinnt’ (Giannakidou 2009: 1887) 
 

• Ausdruck von (Nicht)Veridikalität im im Ahd. 
o veridikalische Kontexte lassen Variation zwischen I und KI/II zu 
o Nicht-Veridikalität korreliert mit invarianter K-Setzung  diese geht zu Nhd. 

verloren 
 

• Überprüfung der Diagnostiken durch Korpusstudien (Petrova in Vorb.) 
 
 
 

                                                 
1 Zweifelsfälle: factive emotives (to complain, to be glad, to dream etc.) lassen Variation zwischen I und K im 
Ro (Quer 2001)) oder zwischen oti und pu (beides assertive Kompementierer) im Gr zu, vgl. Diskussion in 
Giannakidou (2012, Kap. 3.1 und 4). 
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Adverbialsätze 
 

• regelmäßige K-Setzung im Final- (46), Konzessiv- (47) und -Temporalsatz mit bevor 
(48) im Ahd. gilt als bekannt (Erdmann 1871, Valentin 1979, 431–433, Valentin 1990, 
1997) 

 
(46) Sie quámun al zisámane, thaz kíndilin zi séhanne, / tház sie iz ouh giquáttin-KII joh 

 imo námon scáftin-KII (O I 9, 7–8) 
 ‘Sie kamen alle zusammen, um das Kind zu sehen, damit sie es auch begrüßen und 
 ihm einen Namen geben’ 
(47) Umbi dhesan selbun christ chundida almahtic fater dhurah isaian, dhoh ir in cyres 

 nemin quhadi-KII, dhazs ir ist got ioh druhtin (I 149-152) 
 ‘Über diesen selben Christus verkündete der allmächtige Vater durch Jesaja, obwohl er 
 im Namen des ‚cyros‘ sprach, dass er Gott und Herr ist’ 
(48) Er sé joh hímil wurti-KII (O II 1, 3) 
 ‘bevor See und Himmel entstand[en]’ 
 
Propositionen im Skopus semantischer Operatoren 
 

• es ist vielfach beobachtet worden, dass diese Bedingungen im Ahd. sowohl im 
selbständigen als auch im abhängigen Satz den K fordern 
 

(49) Huuer ist, der eo gahorti-KII (I 68) 
‘Wer ist, der jemals hörte’  

(50) Wio wárd ih io so wírdig fora drúhtine,/ thaz selba múater sín, gíangi-KII innan hús 
 min?  

‘Wodurch habe ich mich vor dem Herrn so verdient gemacht, dass selbst seine(s 
Kindes) Mutter in mein Haus treten sollte’ (O I 6,9-10) 

(51) Hugi weih thir sageti-KII (O I, 3 29) 
‘Beachte, was ich dir sagte’ 

 
• K im RS nach negiertem Antezedens ist eine bekannte Eigenschaft des Ahd., vgl. 

Schrodt (2004: 195f und die Referenzen darin): 
 
(52) Nist   líut  thaz  es  bigínne-KI,  thaz  widar   ín  ringe-KI 

NEG-ist Volk REL es versuche dass gegen ihnen kämpfe  
 ‘Es gibt kein Volk, dass es versuchen würde, gegen sie [=die Franken] zu kämpfen’
 (O I 1, 81) 
 

• K erklärt sich aus der Abwesenheit eines Referenten (wie im Gr): Nur die engskopige 
Lesart des Indefinitums ist möglich 
o OKes ist nicht der Fall, dass es ein Volk gibt, dass den Kampf gegen die Franken 

aufnimmt (¬p Ǝx)  nicht-spezifische Lesart des Indefinitums (Individuum 
existiert nicht) 

o #es gibt ein Volk, das den Kampf gegen die Franken nicht aufnimmt (Ǝx ¬p)  
spezifische Lesart (es existiert ein Individuum, aber es weist die Eigenschaft nicht 
auf)  
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Kompelmentsätze 
 

• Nichtmodalisierte affirmative deklarative Matrixsätze mit Vertretern der Klasse der 
veridischen Matrixprädikate 
 

o wizzan ‘wissen’ selegiert konsistent Komplementsätze im I, aber das Vorliegen 
semantischer Operatoren überschreibt die Selektionseigenschaften des 
regierenden Prädikats (53) 
 

(53) Wio meg ih wizzan thanne, thaz uns kind werde-KI (O I 4, 55) 
‘Wie kann ich denn erkennen, dass uns ein Kind [gegeben] wird?’  

 
o assertive Verben wie quedan / sagen ‘sagen’, zellen ‘erzählen’ oder araughen 

‘zeigen’, epistemische Verb wie gilouban ‘glauben’ und faktiv-emotive 
Verben wie wuntoron ‘sich wundern’ erlauben I/K-Alternanz 
 

(54) Ságetun thaz sie gáhun stérron einon sáhun-I/ joh dátun filu mári, thaz er sín wari-
 KII (O I 17, 19–20) 

 ‘[Die Drei Weisen aus dem Morgenland] sagten, dass sie plötzlich einen Stern sahen 
 und behaupteten, dass er seiner [des neugeborenen Jesuskindes] sei/wäre’ 
(55) a. Áfur zalta in drúhtin tház,   \   thaz er ist-I líoht irwélitaz 

‘erneut erzählte ihnen der Herr das, dass er das erwählte Licht ist‘(O III 17, 67) 
b. So zéllent sino gúati,   \   thaz er fon tóde irstuanti-KII (O IV 36, 13) 
 ‘So erzählen [sie] seine Gütigkeit, dass er vom Tode auferstand‘ (O I 3 ,16) 

(56) a. ih giloubta. / thaz thu  bist-I crist gotes sun (T 231, 19) 
‘Ich glaubte, dass du Christus, Gottes Sohn, bist’  
Ego credidi / quia tu es christus filius dei 

 b. giloubtun sar tho gahun, / thaz er firstolan wari-KII (O V 5, 15) 
‘[sie] glaubten dann plötzlich, dass er [der Leichnam Christi] gestohlen 

 worden war/sei/wäre’  
(57) a. Araughemes saar azs erist, huueo ir selbo gotes sunu dhurah unsera heilidha 

  in fleisches liihhe man uuardh-I uuordan (I 382) 
  ‘Wir werden sogleich als erstes zeigen, wie er selbst, Gottes Sohn, wegen 
  unserer Rettung ein Mensch in fleischlicher Gestalt wurde’ 

b. Endi saar dhar after offono araughida, huuer dher gheist sii-KI (I 269) 
  ‘und sogleich danach offen zeigte, wer dieser Geist sei’ 
(58) a. Inti uuvntorotun thaz her lazz&a-I in templo (T 27, 23) 
  ‘und [sie = die Versammelten] wunderten sich, dass er so lange im Tempel 
  blieb’ & mirabantur quod tardiss& ipse in temple 
 b. Uze stuant ther liut thar, was si filu wuntar, ziu ther ewarto dualeti-KII so 
  harto (O I 4, 11) 

‘draußen standen die Leute da, es wunderte sie sehr, warum der Priester sich so 
lange im Tempel aufhielt  
 

• Vertreter der nicht-veridischen Klasse fordern konsistent Komplemente im K 
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o direktive Verbs gibiotan ‘befehlen’, bitan ‘bitten’, quedan ‘sagen=auffordern’, 
bouhnen ‘durch Zeichen auffordern’, und auch Aufforderungen nach 
nominalen Ausdrücken 
 

(59) gibót thaz sie fuorin-KII / ubar then giozon (T 85, 20–21) 
‘befahl, dass sie über den See segeln (=den See überqueren) ’iussit ire / trans fr&um 
 

(60) bát hér Inan thaz her íz fon erdu / arleitti-KII (T 55, 10) 
‘bat er ihn, dass er es [das Boot] von der Erde [=Ufer] bewegte’ Rogauit eum a terra / 

 reducere  
(61) Ér quad, thes ni tháhti-KII, ni ér sih iru náhti-KII joh thárazua ouh hógeti-KII, mit 

 thíonostu iru fágoti-KII  
‘er [der Engel] sagte, dass er [Josef] nicht daran denken solle, sich ihr [Maria] zu 

 nähern, sondern sich darum bemühen solle, ihr zu Diensten zu stehen’ (O I 8, 21) 
(62) Tho was er bóuhnenti, nales spréchenti, thaz ménigi thes líutes fuari-KII héimortes  
 ‘Da deutete er zeigend, nicht sprechend, dass die Menschenmenge nach Hause gehen 
 sollte’ (O I 4, 77) 
(63) Zit ward tho gireisot, thaz er giangi-KII furi got (O I 4, 11) 

‘Es war Zeit geworden, dass er vor Gott treten sollte’ 
 

o volitative Prädikate: wellan ‘wollen‘, flizzan ‘sich befleißigen’ (dazu 
ausführliche Liste von Verben bei Erdmann 1874: 168–174):  

 
(64) er wolta in alawari, thaz er ouh sin wari-KII (O II, 4, 15) 

‘Er [der Teufel] wollte in Wirklichkeit, dass er [Jesus in der Wüste] auch seiner wäre’ 
(65) sie flízzun thaz sie giíltin-KII zen hóhen gizítin (O I 22, 2) 

‘sie gaben sich Mühe, schnell zu den Festen zu kommen’ 
 

o modale Ausdrücke wie limphit / is gilumphlih ‘es ist nötig’, zimit ‘es geziemt 
sich’ (die Modalverben selegieren infinite Sätze als Komplemente und sind 
daher nicht einschlägig) 

 
(66) gilimphit theih this wolle-KI joh das giscrib irfulle-KI (O IV 17, 22) 

‘Es ist meine Pflicht, dass ich dass will und das Gebot erfülle’  
 

• Effekte durch Einbettung von Modalverben finden Entsprechungen im Gr und Bg 
 

o wie im Gr äußert sich hier Modus am Komplementierer: ce für I und da für K:  
 
(67) a. Maria  kaza  ce-I Petar  otide  v  kashti 
  Maria  sagte  dass Peter ging nach Hause 
  ‘Maria sagte, dass Peter nach Hause ging’ 
 b. Maria  naredi  na  Petar  da-K  otide  v  kashti 
  Maria befahlt an Peter dass geht nach  Hause 

‘Maria befahl Peter, nach Hause zu gehen’ 
 

• Im Gr und Bg ist sagen ambig zwischen einer assertiven Lesart und einer direktiven 
Lesart (ähnlich Rumänischen, Farkas 1992, 70)  hier wechselt der Komplementierer 
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(68) Tu  ipa  na-K fiji 
Ihm sagte dass geht 
‘Ich sagte ihm zu gehen’ (Roussou 2009: 1814) 

(69) Kazah   mu  da-K  otide  v  kashti 
 Sagte-1.SG ihm dass geht nach Hause 
 ‘Ich sagte ihm nach Hause zu gehen’ 
 

• Einsetzung des Modalverbs müssen macht da-Komplementation ungrammatisch und 
verlangt nach dem veridikalischen Komplementierer ce (54) im Bg: 

 
(70) Maria  kaza  na  Petar  ce /*da trjabva  da  otide   v  kashti 

Maria sagte an Peter dass  muss-3SG dass geht-3SG  nach   Hause 
‘Maria sagte Peter, dass er nach Hause gehen muss’ 

 
• Bezug zu V-to-C in Komplementen direktiver Verben mit Modalverb im Deutschen ? 

 
6. Zusammenfassung 
 

• Lizenzierung von V2 in den historischen Vorstufen gestaltet sich uneinheitlich 
 

• Wechsel in den Lizenzierungsbedingungen für dass-V2 und uV2 
 

• Korrelationen zu anderen Phänomenen, vor allem Moduswahl  
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