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1.  Worum gehts? 
 
(1)   Typen unselbständiger V2-Sätze ]uV2] im Deutschen: 
       a.  uV2 in Komplementfunktion [nach Verba Dicendi/Sentiendi/Putandi]   [KV2] 
  Paul behauptet/glaubt, er ist/sei/wäre ein Genie. 
 b. uV2 nach Präferenzprädikaten      [ppV2] 
  Es ist besser du gehst jetzt. 
 c. uV2 in (restriktiver) Relativsatzfunktion     [RV2] 
  Ich kenne Leute, die sammeln Plastiktüten. 
 d. uV2 in konsekutiver Funktion       [soV2]  
  Er sang so schön, ich hätte weinen können.    
       e. uV2 nach sog. ‚V2-Einbettern’ (Hdk §3.1)     [EbV2] 
  Ich gehe jetzt, außer/es sei denn es gibt noch was zu trinken. 
  Vorausgesetzt/gesetzt (den Fall)/im Falle, der Versuch gelingt, können 
  wir auf neue Forschungsgelder hoffen.  
       ------------- 
 f.  (‚adverbiale’) V2-Konjunkte in asymmetrischer Koordination  [akV2]  
  Wenn ich heim komme und da steht der Gerichtsvollzieher vor der Tür,  
  ist meine gute Laune hin. 
     [g.  scheinbare (v.a. adverbiale) uV21 
  Wir sind an den Bodensee gefahren, weil das Wetter war so schön. 
  Wir haben zugestimmt, obwohl so richtig Lust dazu hatte keiner.] 
 
 
(2)  Wie kommts zu uV2? 
 a. V2-Strukturen wie (1) teilen mit V2-Hauptsatzstrukturen ein Merkmal, das ihr Auf- 
           treten in den in (1) genannten Kontexten ermöglicht/lizenziert, nämlich 

–  Assertionalität (in stärkerer oder schwächerer Form, s. zus.fassend Gärtner/Michaelis 2010) 
–  At-Issueness (s. vornehmlich Antomo 2015). 

     b. Das Auftreten von subordinativem V2 ist (mindestens z.T.) konstruktionsbedingt.  
 

                                                
1 Nur ‚scheinbare uV2’ sind sie, insofern sie, anders als die übrigen uV2-Alternanten, gar nicht durch V2 definiert sind, s. 
die Demonstration an sog. weilV2 in (i): Genau wie mit denn können mit weil Satz- bzw. Verbstellungsmuster jeder Art 
auftreten, vorausgesetzt sie haben assertive Geltung, was ihr eigentliches, den Selektionsbedingungen von denn/weil 
geschuldetes Definiens ist. V2 ist nur der Defaultfall.  
(i)  A.  Wir sind an den Bodensee gefahren, 
       a. denn/weil wo schon ist es schöner im Juni als dort?    wV2-Interrogativ  

 b. denn/weil warum in die Ferne schweifen?                                           w-Infinitiv 
       c. denn/weil könnte man es im Urlaub besser treffen?                         V1-Interrogativ 

    d. denn/weil glaub ja nicht, dass ich die Ferntourismusmode mitmache. V1-Imperativ 
      B.  Paul hat geerbt,   
            a. denn/weil überleg mal, wie großzügig er neuerdings ist.                     V1-Imperativ 
       b. denn/weil woher sonst soll die Prachtvilla kommen?                    wV2-Interrogativ 

  c. denn/weil würde er sonst dauernd verreisen können?     V1-Interrogativ  
Da diese Formflexibilität (ausschließlich) eine Eigenschaft echter Hauptsätze ist, sind diese Teilsätze auch als solche zu 
behandeln, und die dort auftretenden Konnektoren (weil, obwohl, wobei, während,...) als parordinierende Konjunktion bzw. 
Diskursmarker (s. dazu Reis 2013 und vor allem Freywald 2014).  
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Mein heutiger Beitrag im Wesentlichen deskriptiv:  
– Untersuchung der bisher vernachlässigten soV2-Konstruktion (1d),  
dabei jedoch mit Blick auf 2 zusammenhängende Thesen:   
     a) Adverbiale V2-Subordination gibt es nicht 
    b) Assertionalität (in schwächerer Form) ist der maßgebliche Lizenzierer für uV2. 
 

2.  Zum Was? und Wie? von V2-Subordination –Vorüberlegungen  
 
Unkontroverse Einsichten zu uV2: 
 
E1) Alle deutschen uV2-Konstruktionen sind – unter bestimmten semantisch-pragmatischen 

Bedingungen – Alternanten zu V-letzt-Konstruktionen,  
 
E2) Keine uV2-Konstruktion im Deutschen duldet Einleitung durch einen Komplementierer. 
 
E3) Alle deutschen uV2-Konstruktionen – bis auf akV2 (1f) – sind prosodisch integriert, d.h. 
 Bezugssatz und uV2 bilden eine ‚Informationseinheit’ (= eine einzige FHG und TKG).  
 
E4) Nach ihren Satzfügungseigenschaften bilden uV2-Konstruktionen zwei Klassen: 
    (i) uV2 (z.B. KV2), die  
   a) in gewisser Weise (Bindung) in ihren Bezugssatz syntaktisch integriert sind (d.h.  
             insoweit ‘subordinatives‘ Fügungsverhältnis), s. (3a) 
   b) im Rahmen der uV2-Gesamtkonstruktion beliebig ‚tief unten’ auftreten, s. (1a)/(4a) 
   (ii) uV2 (z.B. RV2), die 

a) in keiner Weise syntaktisch in ihren Bezugssatz integriert sind, (d.h.  
    ‚parataktisches’ Fügungsverhältnis), s. (3b) 
b) immer direkt oder indirekt wurzelsatzgebunden auftreten, s. (1c)/(4b,c). 

 
(3) a.    Jederi möchte gern glauben, eri ist/sei/wäre ein Genie. 
 b.  *Jederi kennt Leute, die lieben ihni. 
 
(4)  a.   Dass es Schäuble missfiel, dass die Mehrheit der EU-Chefs sich für einen Weg zur 

Krisenlösung einsetzte, von dem er glaubte, er führe eher noch weiter in den Ab-
grund, wurde in all seinen Reaktionen deutlich. 

b. Paul hat erzählt, dass er Leute kennt, die sammeln Plastiktüten. 
[Dass er Leute kennt, #die sammeln Plastiktüten, hat Paul erzählt.] 

c.   Es ist seltsam, dass Paul Leute kennt, #die sammeln Plastiktüten.  
 

(5)  Erklärung für E4): 
           Deklarativer Satzmodus (PAF) erfordert einen zugänglichen Träger des damit für die 

betreffende Proposition verbundenen Wahrheitsanspruchs. Im Defaultfall (selbständi-
ges bzw. Wurzelsatzauftreten) ist das der Sprecher, bei KV2-Konstruktionen das Ma-
trixsubjekt (bzw. höchste Matrix-Argument).  

=> 
(5’) V2-Satzfügungshypothese: 

Wenn ‚proto-assertional force’ (PAF) der uV2 lizenzierende Faktor ist, dann sind uV2 
mit Komplementbeziehung zum Bezugssatz, und nur diese, beliebig tief einbettbar;  
uV2 in Nichtkomplementbeziehung sind stets Wurzelsätze (und umgekehrt). 
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(6)   ‚V2-Adverbial’-Hypothese  (AH) [= Spezialisierung von (5’)]: 
Wenn PAF der uV2 lizenzierende Faktor ist, dann gibt es keine echten Fälle von  
‘adverbialer V2-Subordination’, 
d.h. interpretativ ‚adverbiale’ uV2-Kandidaten sind entweder syntaktisch nicht-subor-
diniert d.h. parataktisch verknüpfte Wurzelsätze (i) oder, genau besehen, nicht-ad-
verbial (ii) oder nicht uV2 (iii).  

These für die einschlägigen Fälle: 
(i) soV2, EbV2 
(ii) akV2 [koordiniert], ppV2 (Komplementbeziehung s. Reis 2015, Onea 2015) 
(iii) sog. weilV2, etc. (s. Reis 2013, Freywald 2014 & Anm.1) 

 
Thema heute: lediglich soV2 (mit entsprechender Überprüfung von (6)). 
 

3. uV2 in ‚konsekutiver’ Funktion (soV2)  
 
(7)    a.   Er sang so schön, ich hätte weinen können. [= o. (1d)] 

a’.  Er sang so schön, dass ich hätte weinen können. 
b. Die Ehrung war so bewegend, dem Geehrten kamen die Tränen. 
b’.  Die Ehrung war so bewegend, dass dem Geehrten die Tränen kamen. 

 
(8)  Bedeutung von konsekutiv-graduellen  so...dass-Konstruktionen (nach Meier 2000: 251ff.), 

illustriert an (a): 
a. Berta ist so groß, dass sie über die Mauer schauen kann.  (ibid.: 252)   
b. Bedeutung von (a):     
     „Derjenige Grad d, für den gilt: ‚Berta ist d-groß’ ist größer/gleich dem minimalen Grad 

d*, für den gilt: ‚wenn Berta d*-groß ist, kann sie (im Hinblick auf die Umstände) über 
die Mauer schauen’.“ 

 -------- 
! Analoges soll für alle so ...dass-Konstruktionen gelten. Da nur ein Teil davon V2 Alternanten erlaubt, sind 

für diese Zusatzbedingungen zu postulieren, s.u. (Meier geht auf V2-Fälle an keiner Stelle ein.) 
 
(9) Erste Gleichheiten/Unterschiede von dass- vs. V2- vs. asyndetische Variante:   

[kons.grad.. = in (8) explizierte LA  
[elaborierend  = die doppelpunktähnliche Lesart, d.h. die Gesamtproposition des Vorder- 
 satzes, hier das intensive Kaputtsein, wird näher erläutert/illustriert.] 

      a.   Er war so kaputt, dass er nicht mehr atmen konnte (, alle Muskeln verhärtet waren, ...)  
           Lesarten: √ kons.-graduell, *elaborierend (mit ‚intensivierendem’ so) 

       b.  Er war so kaputt, er konnte nicht mehr atmen (, alle Muskeln waren verhärtet,...) 
Lesarten: √ kons.-graduell, √ elaborierend (mit ‚intensivierendem’ so) 

c. Er war so kaputt. Er konnte nicht mehr atmen (, alle Muskeln waren verhärtet, ...) 
Lesarten: * kons.-graduell, √ elaborierend (mit ‚intensivierendem’ s 

----- 
 PS: Bei faktivem Prädikat im Bezugssatz lassen so...dass-Konstruktionen auch eine faktive Lesart zu, 

verbunden mit intensivierender so-Interpretation (vgl. Es war so furchtbar, dass man nur noch be-
ten konnte); sie ist fürs Weitere ohne Bedeutung.  

 
(10)  Prosodischer Vergleich soV2-Konstruktion (9b) vs. asyndetische Konstruktion (9c):  
        a.  Er war so kaputt (/), er konnte nicht mehr ATmen.         [√kons.grad., *elab.] 
        b.  Er war SO kaputt (/), er konnte nicht mehr ATmen, ...  [*kons.grad., √elab.] 
        c.  Er war SO kaputt (\). Er konnte nicht mehr ATmen, ...       [*kons.grad., √elab.] 
         ------ 
         ! Fokus bei (10b,c) muss nicht auf so bzw. atmen liegen; wesentlich ist: die Teilsätze haben separate FHGs! 
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=>  kons.grad. soV2 verlangt   (!genau wie so ...dass-Konstruktion, s.u. (11b)!) 

(i)  (/) am Bezugssatz-Ende,  
           (ii) Integration von Bezugs- und V2-Satz in 1 gemeinsame FHG 
 
(11)  FHG-Vergleich so...dass-Konstruktion (9a) vs. (kons.grad.) soV2-Konstruktion (9b): 
        a. √ Paul war so kaputt (/), er konnte nicht mehr ATmen. 
            *PAUL war so kaputt (/) /  *Paul war so kaPUTT (/) / *Paul war SO kaputt (/), ...,  

   er konnte nicht mehr atmen.  
        b. √ Paul war so kaputt (/), dass er nicht mehr ATmen konnte. 
            √ PAUL war so kaputt (/) / √Paul war so kaPUTT (/), √Paul war SO kaputt (/), ...,  

   dass er nicht mehr atmen konnte. 
   
=> kons.grad. soV2 verlangt  (!im Gegensatz zur so...dass-Konstruktion, s. (11b)!) 
      (iii) unfokussierten Bezugssatz , d.h. Fokus der gemeinsamen FHG im V2-Satz 
 
(12) a.  A: Ich glaub einfach nicht, dass Paul zu Tränen gerührt war, der ist ja so’n Klotz. 
      B: *Doch, er WAR so gerührt, ihm kamen die Tränen.  
  √Doch, er WAR so gerührt, dass ihm die Tränen kamen. 
 b.  A:  Na, wie gerührt war denn unser Betonklotz bei der Feier? 
      B:  √Du, er war so gerührt, ihm kamen die TRÄnen. 
  √Du, er war so gerührt, dass ihm die TRÄnen kamen. 
 c.  A:   Ist bei der Feier was Bemerkenswertes passiert? 
      B:  ?Paul war so gerührt, ihm kamen die TRÄnen.  (! Elab. LA vermeiden!) 
  √Paul war so gerührt, dass ihm die TRÄnen kamen. 
 -------- 
 vgl. auch:  
 d.  ?? Paul war halt/ja/denn auch/zum Glück so gerührt, ihm kamen die TRÄnen. 
      √ Paul war halt/ja/denn auch/zum Glück so gerührt, dass ihm die TRÄnen kamen. 
 
=> kons.grad. soV2 verlangt  (!im Gegensatz zur so...dass-Konstruktion, s. (12)!) 
 (iii’)  der Bezugssatz muss gegeben sein, nur der V2-Satz liegt im Fokus. 
  bzw.: 
  der Bezugssatz ist Topik, der V2-Satz Kommentar. 
 
=> Hypothese:  
     kons.grad. soV2 verhalten sich ceteris paribus parallel zu RV2.2 
 
– Satzfügungsrelevante Daten:   
 
(13)    Bindungs- und Skopusdaten: 

a. ??[Jeder Geehrte]i war so gerührt, ihmi kamen die Tränen. 
    √[Jeder Geehrte]i war so gerührt, dass ihmi die Tränen kamen. 
                                                
2 Wie nahe sich die beiden Konstruktionen kommen können, zeigt auch (ia,b):  
 (i) a.  Er brüllte mich so / derart / in einer Weise zusammen, es war nicht zum Aushalten. 
 b.  Er brüllte mich in einer Weise zusammen, die war nicht zum Aushalten. 
Beiden Konstruktionen ähnlich (ohne mit einer der beiden zusammenzufallen) ist folgende Variante: 
(ii) a. Ich sag euch, er ist ein Kritikaster, schlimmer gehts nicht. 
 b. Ich sag euch, er ist ein Kritikaster, wie es schlimmer nicht geht. 
Eine nähere Untersuchung dieses Typs steht noch aus. 
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b. *Er sang nicht so schön, man hätte ihm stundenlang zuhören können. 
√Er sang nicht so schön, dass man ihm hätte stundenlang zuhören können. 

c. ??Er war deshalb so gerührt, ihm kamen die Tränen, weil ... 
√ Er war deshalb so gerührt, dass ihm die Tränen kamen, weil ... 

         ----- 
d. * Er spendete sogar so viel, dem Pastor kamen die TRÄnen.  

√ Er spendete sogar so viel, dass dem Pastor die TRÄnen kamen. 
[! Bei (13d) liegt ein Unterschied zu RV2 vor, wo sogar über RV2 Skopus nimmt (s. Gärtner 2001),    
vgl. Ich kenne sogar Leute, die sammeln ALDI-Plastiktüten.  
Ob das mit den semantisch-pragmatischen Sonderbedingungen für RV2- oder denen für soV2-Kon-
struktionen zusammenhängt, kann ich derzeit nicht sagen.] 

 
=>  auch bei kons.grad. soV2 ist Bezugssatz und V2-Satz parataktisch gefügt. 
 
Evtl. zusätzliche Evidenz pro Parataxe:  
 
(14) Teilsatzumkehrung [?] ohne Bedeutungsänderung: 
        Er sang so schön, ich hätte WEInen können.= Ich hätte WEInen können, so schön sang er. 
        Er war so gerührt, ihm kamen die TRÄnen. = Ihm kamen die TRÄnen, so gerührt war er.   
        (aber:  *Ich hätte weinen können, er sang so schön [* in kons.grad. LA, √ elab., 2 FHGs] 
       *Ihm kamen die Tränen, er war so gerührt [* in kons.grad. LA, √ elab., 2 FHGs]) 
 
Marginale syntaktische Integration?: 

(15)   a.  So schön, # ich hätte weinen können, hat er gesungen.  
          b. [A: Und wie hat er gestern gesungen? – B:] So schön, ich hätte weinen können. 
 
(16) a. Leute, #die sammeln Plastiktüten, haben wir getroffen. 
           b. [A: Und wen habt ihr getroffen? – B:] Leute, die sammeln Plastiktüten. 
 
 
=> die grad.kons.=‚adverbiale’ Eigenschaft der soV2 ist eine primär interpretative, keine  

     syntaktische. 
 
Zur (fehlenden) Einbettbarkeit  von soV2 : 
 
(17) a.   Und als er so schön sang, #ich hätte weinen können / √dass ... , war auch die 

  Jury begeistert. 
       b.    Und als herauskam, dass der Chor, der so schön gesungen hatte, #die andern er- 

   blassten vor Neid/√ dass ..., aus Bempflingen stammte, war man erstaunt. 
       c.    Peter erzählte, dass das Konzert so schön war, #ihm kamen die Tränen / √ dass ... 
   (!aber auch: √ihm seien die Tränen gekommen.) 

d. Ich nehme an/glaube, der singt wieder so schön, #allen kommen die Tränen / √dass ... 
      --------- 
       [!c/d zeigt, dass soV2 stärker syntaktischen Wurzelsatzstatus voraussetzt als RV2, s. (17c) vs. (4b) oder 

(17d) vs. Ich nehme an/glaube, er kennt jemand, der organisiert solche Reisen. Ich habe dafür bisher keine 
Erklärung – ebenso wenig für den Konjunktiv-Effekt bei (17c).] 

 
=>  auch Konstruktionen mit kons.grad. soV2 sind (im Gegensatz zur dass-Variante)  
      wurzelsatzgebunden. 
 
Hat kons.grad. soV2 zweifelsfrei PAF, d.h. seiner Wurzelsatzstellung gemäß zweifelsfrei 
assertive Geltung? 
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Verhalten in nichtassertive Kontexten: 
(18)  a.    Die Feier muss so bewegend werden, #ihm kommen die Tränen / √dass... .  
        b.   Reibt die Oberfläche so blank, #man kann sich darin spiegeln / dass... ! 
        c.   Singt er so schön, #man könnte ihm stundenlang zuhören? / √ dass ...? 
        d.   Ach würde er doch so schön singen, # man könnte ihm stundenlang zu- 

   hören! / √dass ... ! 
        [ s. auch (13b): Negation im Bezugssatz verhindert soV2! ] 
 
inkl. de re/de dicto-Kontexten: 

(19) a.  Man sucht jemand, der genialer ist als Einstein. (√de re, √de dicto) 
 b.  Man sucht jemand, der  ist genialer als Einstein. (√de re, *de dicto) 

(19’) a. Man sucht etwas so Schönes, dass  es schöner nicht geht. (√de re, √de dicto) 
 b. Man sucht etwas so Schönes, schöner gehts nicht. (√de re, *de dicto) 
 
(20)  a.  Ich suche jemand, der eine Frau kennt, die 2.30m groß ist. (√de re, √de dicto). 
        b.  Ich suche jemand, der eine Frau kennt, (?) die ist 2.30 groß.  (√de re) 
        c.  Ich suche jemand, der kennt eine Frau,  √ die ist 2.30 groß.    (√de re). 

(20’) a. Ich suche jemand, der so groß ist, √dass er auf Nowitzki runterschauen kann. 
        b.  Ich suche jemand, der so groß ist, (??) er kann auf Nowitzki runterschauen.  
        c.  Ich suche jemand, der ist so groß, (?) er kann auf Nowitzki runterschauen. 
------- 
        [der Akzeptabilitätsunterschied von RV2 vs. soV2 in (20bc) vs. (20’bc) geht m.E. auf die bei (17) ange-  
         merkte unterschiedliche Sensitivität vis-à-vis syntaktischem Wurzelstatus zurück.]  
 
=> Konstruktionen mit kons.grad. soV2 sind (im Gegensatz zur dass-Variante) stets assertiv. 
(und dabei stärker als RV2 an syntaktischen Wurzelsatzstatus gebunden!) 
 
Aber: 
Nur ein Bruchteil der möglichen kons.grad. so-... dass-Konstruktionen erlaubt die V2-
Alternation!  
 
Erklärung via Zusatzbedingungen für Bezugs- und/oder kons.grad. Folgesatz: 
 
– Bezugssatz:  vgl. (21)-(23) vs. (21’)-(23’): 

 
(21)     a.  Berta ist so groß, dass sie über diese Mauer schauen kann.  [Mauerhöhe: 1.10m] 
 b.  Berta ist gerade mal so groß, dass sie über diese Mauer schauen kann. 
 c.   Berta ist nur so groß, dass sie über diese Mauer schauen kann. 
      a-c   ≠>  Berta ist groß. 

(21’)    a.  Berta ist so groß, #sie kann über diese Mauer schauen.  [Mauerhöhe: 1.10m] 
 b.  Berta ist gerade mal so groß, #sie kann über diese Mauer schauen. 
 c.   Berta ist nur so groß, #sie kann über diese Mauer schauen. 
  
(22) a.   Er verdient so viel, dass er sich ein REIhenhaus kaufen könnte.  
       LA 1: Er verdient viel. (gdw. ein Reihenhaus in den gegebenen Umständen zu den besten 

           Optionen gehört)            
        LA 2: Er verdient nicht viel. (gdw. ein Reihenhaus weit unter den besten Optionen liegt.) 

(22’) a.  Er verdient so viel, er könnte sich ein Reihenhaus kaufen. 
      LA1: √, LA2: * 
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(23) a.  Berta ist in etwa/ungefähr/exakt so groß, dass sie das Oberlicht schließen kann. 
 b. Berta dürfte/muss so groß sein, dass ... 
 c.  Berta ist schätzungsweise/wahrscheinlich/wohl so groß, dass ... 

(23’) a.  Berta ist in etwa/ungefähr/exakt so groß, #sie kann das Oberlicht schließen. 
 b. Berta dürfte/muss so groß sein, #sie kann das Oberlicht schließen. ... 
 c.  Berta ist schätzungsweise/wahrscheinlich/wohl so groß, #sie kann das O. schließen. 

=> 
In soV2-Konstruktionen MUSS der Bezugssatz einen hohen Grad der graduierbaren Eigen-
schaft ausdrücken, und dies mit gewisser emotionaler Beteiligtheit. (Zusammenfall des 
Gradvariable-anzeigenden so der soV2-Konstruktion mit intensivierendem so?!)  

 
 
– Folgesatz: 
 
(24)  a. Das Wetter war so winterlich, #in Berlin schneite es. /√dass es in Berlin schneite. 
      (als akzeptabel zitiert in Gärtner/Michaelis 2010: Bsp.11a))  

b.  Der Vater schimpfte so laut, #Paul ging fort  / √dass Paul fort ging. 
c.  Er benahm sich so schlecht, #der Vorsitzende tadelte ihn / √dass ihn der  
     Vorsitzende tadelte. 

            d.  Hasch ist jetzt so populär, #man will es verbieten. / √dass man es verbieten will. 
 e.  Der Verlust war so riesig, #die Bank ging pleite. / √dass die Bank pleite ging. 
 ----- 
 !Selbst wenn man mit Adverbien wie schrecklich/enorm/ungeheuer den Gradausdruck eindeutig auf  
               hohe/höchste Werte festlegt (so schrecklich laut, etc.), wird soV2 nicht gut!  
 
 
(25)  a. Das Wetter war so winterlich, #in Berlin schneite es stark/enorm/furchtbar. 

b. ,?in Berlin schneite es wie in den tiefsten Alpen. 
c. √sogar/selbst in Berlin schneite es. 

 
(26)  a. Drogenhandel gilt dort als so verwerflich, # man bestraft ihn mit Haft nicht unter  
                                                                                   5 Jahren. / √ dass ... 
        b.              , # man bestraft ihn mit lebenslänglich. 
        c.              , # man bestraft ihn mit dem Tode. 
              
=> kons.grad. soV2-Konstruktionen mit (subjektiven?) Ausdrücken fürs Vorliegen  von 

Höchstgraden einer Eigenschaft, vgl. (27),  sind stets akzeptabel. (S. auch die Internet-
Belege (28): 

 
(27)  ...ich hätte weinen können, ...man konnte nur noch staunen, ...es war zum Kotzen, ...da 

blieb kein Auge trocken, ...es kamen die Tränen, ...ich hätte vor Scham in den Erdboden 
versinken können, ...man hätte eine Stecknadel zu Boden fallen hören, ...es war kaum zu 
glauben, ...ich traute meinen Augen nicht, ...mir blieb die Spucke weg, ...es haute mich 
um, ...ich hab geglaubt, ich spinne, etc. etc. 

 

(28) a. Chuck Norris ist so heiß, er brennt CDs mit seinem Atem. (chucknorris.woxikon.de/256) 

 b.  .... 23.02 ML über Lenny Kravitz: Der ist so cool, der pinkelt Eiswürfel. Uraltwitz.  
       (www.tagesspiegel.de/medien/blog-zu-wetten-dass.../10793734.html) 
 c.  Der Schlag war so fest, man konnte ihren Handabdruck auf meiner bleichen Haut  
            sehen.... (www.fanfiktion.de/s/.../2/Liebes-Action-Irgendwas ) 

        d.  Ich war anfangs gar nicht sicher, ob das überhaupt Garnelen waren, sie waren so fest,  
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      man konnte sie kaum beißen. (www.dooyoo.de/hotels-international/golden-tulip.../1498980/ ) ... 
e.   auftragen und glätten, abschleifen das Ganze je nach Anspruch an die Oberfläche wiederho-  

             len. Es wird so glatt, man könnte es lackieren. (ww3.cad.de/foren/ubb/Forum232/HTML/001953-2.shtml ) 
    f.   null wind. das wasser war so glatt-man konnte es kaum glauben. wir haben nur im  
               schatten gelegen ... (surfforum.oase.com/showthread.php?t=98294) 
    g.   ... Das ganze läuft so glatt, man könnte vermuten die Acadamy hätte es so einge- 
             fädelt. ... (www.duckipedia.de/index.php5?title=Duckipedia:Oscar...2007  ) 

h. Die Ferienwohnung ist so schön, man könnte glatt für immer einziehen! Vielen  
        Dank auch für die guten Tips ... . (www.fewo-reinhold-edersee.de/gaestebuch.html) 

 i.    Persil wäscht so weiß, weißer geht’s nicht. 
 
Was lehrt uns das  über die Lizenzierungsbedingungen von soV2?  
(i)   In grad.kons. so...dass-Konstruktionen spezifiziert der dass-Satz vom Grad der Bezugs-

eigenschaft abhängige Folgen, die zugleich Evidenzen für den Grad sind, zu dem die 
Bezugseigenschaft vorliegt. 

(ii)  soV2-Folgesätze spezifizieren stets Evidenzen dafür, dass die zu gradierende Bezugs-
eigenschaft im Vordersatz zu einem sehr hohen bzw. Höchstgrad gegeben ist (wobei der  

      Folgeaspekt in den Hintergrund tritt/ bis auf Null reduziert sein kann).  

=> (ii) ist notwendige und hinreichende (Zusatz-)Bedingung für die soV2-Konstruktion.  
 
– Und wie ist die Assertivität beider Teilsätze  herzuleiten? 
 
Für den Bezugssatz folgt sie, gegeben die Bedeutung kons.grad. Konstruktionen (8b), aus (ii).  
!Dabei wird schon benutzt, dass nach (ii) die soV2-Konstruktion als Einheit zu evaluieren ist, 
also beide Teilsätze zusammen wahr bzw. assertierbar oder falsch sind. 

=>  die Frage nach einem unabhängigen Wahrheitswert des soV2-Satzes stellt sich nicht! 
   
– Evidenzen für Status und Evaluierung der soV2-Gesamtkonstruktion als Einheit: 
 
(29)  a.    A: Tom schimpfte so unflätig, dass Paul ihn anzeigte. 
            B: Das ist nicht wahr.  
            (= Entweder: T. schimpfte nicht unflätig, oder: P. zeigte ihn nicht an.) 
     b.   A: Tom schimpfte so unflätig, dass man seinen Ohren nicht traute /man traute  
                seinen Ohren nicht. 
       B: Das ist nicht wahr. 
          (= T. schimpfte nicht (derart) unflätig.) 
 
(30) a.  Der Film war zum Heulen schön. 
    (Der Film war so schön, man hätte heulen können.) 
 b.  Die Szene war zum Schreien komisch. 
     (Die Szene war so komisch, man musste schreien.) 
 c.  Der Vortrag war zum Davonlaufen langweilig. 
    (Der Vortrag war so langweilig, man hätte davon laufen können.) 
      d.  Das Ganze war herzzereißend furchtbar. 
    (Das Ganze war so furchtbar, es zerriss einem das Herz.)  
      e.  Manche Versicherungen sind gierig bis zum Geht-nicht-mehr. 
    (Manche Versicherungen sind so gierig, das es gieriger nicht mehr geht.) 
      f.  Die Menge der Kommafehler war zum Heulen. 
           (Die Menge der Kommafehler war so [groß], dass man hätte heulen können.) 
     g.  Sein Benehmen ist zum Haareausraufen. 
    (Sein Benehmen ist so [schlecht], das man sich die Haare ausraufen könnte.) 
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Einschlägige Bezüge zu RV2 und zu sog. ‘presentational amalgams’ à la Lambrecht 1988?: 
 
(31) There was a farmer had a dog. (Lambrecht 1988: 319, zit. nach Ebert et al. 2006: 11). 
 
 
4. Schlussbemerkungen 
 
–   soV2-Äquivalente in anderen Sprachen 
 
–  Warum uV2-Alternanten? 
 
–  Konstruktionelle Momente bei (u.a.) soV2? 
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