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Die Hörerperspektive

(1) a. Sprecher Hörerreine PF,
keine Bedeutung,
keine Illokution

b. Lexikon

●

PF LF

konzeptuelle intentionale

Systeme

Ereignisverankerung

(2) Direkte vs. indirekte Interrogativsätze:

a. Pflückt Karl Äpfel?

b. (Maria weiß nicht,) ob Karl Äpfel pflückt.

c. Wer pflückt Äpfel?

d. (Otto interessiert nicht,) wer Äpfel pflückt.

↷ Fragen stellen vs. Partitionsobjekte thematisieren

(3) Deklarativsätze

a. Karl pflückt Äpfel.

b. (Otto vermutet,) dass Karl Äpfel pflückt.

↷ Behauptungen aufstellen vs. Urteile thematisieren

Generelle V2-Eigenschaften

(4) a. Nicht die Voranstellung des Verbs ist entscheidend, sondern die Voranstellung der Finit-
heit.1

b. Finitumvoranstellung aktiviert die illokutive Kraft.2

Syntax

(5) FinP

Karl die Katze gefüttert hat

(6) Satzbildung mit Extension3

1Bayer (2010).
2Häufige Annahme seit Wechsler (1991).
3Vgl. etwa Chomsky (2008), Fanselow (2009), Roberts (2011), Holmberg (2015).
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a. external MERGE:

dass FinP

Karl die Katze gefüttert hat

b. internal MERGE:

hati FinP

Karl die Katze gefüttert ti

Konnex zwischen syntaktischen und semantischen Objekten

(7) Eingebettete Sätze (kanonisch):4

CP

C

FinP

SpFin Fin

Fin0

Vfin
i

SpC

1- ∨ 2-fach ←Ð ∅

n-fach ←Ð [+wh]-XP

reduziert ←Ð [−wh]-XP

C0

Compl

∅

∅

VP

V0

ti

Partition:

Konnex zwischen syntaktischen und semantischen Objekten

(8) Selbständige Sätze (kanonisch):5

CP

C

FinP

SpFin Fin

Fin0

ti’

SpC

2-fach ←Ð ∅

n-fach ←Ð [+wh]-XP

reduziert ←Ð [−wh]-XP

C0

Diskurs ←Ð Vfin
i

VP

V0

ti

Partition:

Beispiel: W-Interrogativsatz

(9) Diskursmodell von Farkas/Bruce (2010):

a. ϕ = Wer hat die Äpfel gepflückt?

b.
A TABLE B

∃x∃e[p(e, x)]
p1: Karl hat Äpfel gepflückt

p2: Hans hat Äpfel gepflückt

p3: Egon hat Äpfel gepflückt
. . .

DCB

Common Ground cg Projected Set ps
s ∪ {p1} ∨ s ∪ {p2} ∨

s ∪ {p3} ∨ . . .

4Lohnstein (2000).
5Lohnstein (2000).
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Diskursverankerung – selbständige Sätze

(10) a. Karl hati gestern Äpfel gepflückt ti.

b. C-System:6

C-System

Diskurs

⟨. . . , Tisch, Sp, Adr, sc , tc ⟩ Karl gestern Äpfel gepflückt hat

P-Object

head
A

Matrixverankerung – eingebettete Sätze

(11) (Otto glaubt,) dass Karl gestern Äpfel gepflückt hat.

C-System

Matrix

⟨, . . . , SubjM, MBdox

SuM
, sdox , tdox ⟩ dass Karl gestern Äpfel gepflückt hat

P-Objekt

Operationen im C-System: V → C

(12) Bindung der Situationskomponenten durch Tempus und Modus:7

⟨st⟩

ńe[Agent(Karl)(e) & pflück(Äpfel)(e) & tc ↭t te(e) & ss ↭m se(e)]

sc⟨s,st⟩

ńe[Agent(Karl)(e) & pflück(Äpfel)(e) & tc ↭t te(e) & ss ↭m se(e)]

tc⟨i⟨s,st⟩⟩

ńts ⟨s,st⟩

ńss ⟨st⟩

ńe[Agent(Karl)(e) & pflück(Äpfel)(e) & ts ↭t te(e) & ss ↭m se(e)]

s: Typ der Situationen
i: Typ der Zeitintervalle

6Vgl. Rizzi (1997: 283): CP als Interface zwischen der Proposition und einer Struktur höherer Ordnung.
7Lohnstein (2015)
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Operationen im C-System: Hypothesen

(13) H: Finitheitsvoranstellung (V → C) findet aus Skopusgründen statt.
Die syntaktische Motivation für die Voranstellung ist die Valuierung der Tempus- und
Modus- (bzw. Person- und Numerus-) Merkmale.8

H1: Die nicht-valuierten Tempus- und Modusvariablen ts and ss finiter Konstruktionen bin-
den im C-System die Komponenten einer Struktur höherer Ordnung.

H2: Die nicht-valuierte AGR-Variable bindet im C-System den Adressaten / die Adressa-
tenmenge.

H3: Die Bindung der Situationskomponenten legt das Objekt (erzeugt durch A-Bewegung)
auf den Tisch (im Sinne von Farkas/Bruce 2010).
In diesem Interaktionszusammenhang entfaltet es seine Illokution – qua hörerseitiger
Interpretation.

Zur Form der Verbmodi

(14) Starke und schwache Verbflexion:9

Ind 1 (schw) Ind 1 (st) Konj 1 (schw) Konj 1 (st)

1 Sg lach–e geb–e lach–e geb–e
2 Sg lach–s–t gib–s–t lach–e–s–t geb–e–s–t
3 Sg lach–t gib–t lach–e geb–e
1 Pl lach–e–n geb–e–n lach–e–n geb–e–n
2 Pl lach–t geb–t lach–e–t geb–e–t
3 Pl lach–e–n geb–e–n lach–e–n geb–e–n

Ind 1 (schw) Ind 1 (st) Konj 1 (schw) Konj 1 (st)

1 Sg lach–e geb–e lach–e geb–e
2 Sg lach–s–t gib–s–t lach–e–s–t geb–e–s–t
3 Sg lach–t gib–t lach–e geb–e
1 Pl lach–e–n geb–e–n lach–e–n geb–e–n
2 Pl lach–t geb–t lach–e–t geb–e–t
3 Pl lach–e–n geb–e–n lach–e–n geb–e–n

Ind 2 (schw) Ind 2 (st) Konj 2 (schw) Konj 2 (st)

1 Sg lach–t–e gab lach–t–e gäb–e
2 Sg lach–t–e–s–t gab–s–t lach–t–e–s–t gäb–e–s–t
3 Sg lach–t–e gab lach–t–e gäb–e
1 Pl lach–t–e–n gab–e–n lach–t–e–n gäb–e–n
2 Pl lach–t–e–t gab–t lach–t–e–t gäb–e–t
3 Pl lach–t–e–n gab–e–n lach–t–e–n gäb–e–n

Ind 2 (schw) Ind 2 (st) Konj 2 (schw) Konj 2 (st)

1 Sg lach–t–e gab lach–t–e gäb–e
2 Sg lach–t–e–s–t gab–s–t lach–t–e–s–t gäb–e–s–t
3 Sg lach–t–e gab lach–t–e gäb–e
1 Pl lach–t–e–n gab–e–n lach–t–e–n gäb–e–n
2 Pl lach–t–e–t gab–t lach–t–e–t gäb–e–t
3 Pl lach–t–e–n gab–e–n lach–t–e–n gäb–e–n

Zur Funktion der Verbmodi

(15) a. Kompositionelle Analyse von Tempus und Modus:10

b.

Sprech-
situation

Sprecher
Adressat

tc
sc

Ereignis-
situation

[+t]

´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶
Distanz aktuelle Welt

andere
Situation

Sprecher2
Adressat2

tC2

sC2

Konjunktiv 1 [+e]

andere
Welt

[+e] Konjunktiv 2

8Im ungefähren Sinne von Chomsky (2001).
9Bredel/Lohnstein (2001)
10Vgl. Thieroff (1994), Bredel/Lohnstein (2001), Truckenbrodt/Sode (2015) u. a..
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Zusammenhang von Finitheitsvoranstellung und Illokution

(16)
Lexikon

●

PF LF Semantik Pragmatik

Tempus, Modus in C
(Rekonstr. von V)

Bindung an
Sprechsituation

Tisch

[±w] in SpC Partition

V2 Satzmodus Illokution

Spell out

V0→C0

[±w]-XP→SpC

Eingebettetes V2

(17) a. V2 ist möglich mit:11

1. verba dicendi et putandi:
sagen, behaupten, erzählen, berichten, bestätigen, . . .
glauben, hoffen, meinen, finden, . . .

2. preference predicates:
besser/lieber sein, vorziehen, . . .

3. evidential verbs:
erfahren, erkennen, . . .

b. V2 ist nicht möglich mit:

1. factive or negative predicates:
bedauern, herausfinden, entsetzt sein, vergessen, verhindern, . . .

2. volitional predicates:
befehlen, auffordern, bitten, wollen, verlangen, . . .

(18) Prinzipien der Interpretation:

a. Propositionen auf dem Tisch müssen disputierbar sein:

↷ exkludiert faktive und volitionale Prädikate

↷ inkludiert evidentielle Prädikate

b. Varianten von Moores Paradox (Moore 1899):
#Es regnet, aber ich glaube nicht, dass es regnet.

↷ exkludiert negierte Prädikate

c. Assertiere nicht, was präsupponiert ist.

↷ exkludiert faktive Prädikate

d. Müssen eine Urteilsstruktur ermöglichen (generalisierte Partitionsreduktion):

↷ inkludiert Präferenzprädikate

e. . . .

11Vgl. Reis (1997), Romberg (1999), Meinunger (2004), Truckenbrodt (2006).
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Inquisitive Semantik

(19) Einige zentrale Annahmen:12

a. Die Bedeutung eines Satzes ϕ wird dynamisch charakterisiert als Differenz zwischen zwei
Informationszuständen MBi und MBi+1, wenn MBi ⊕ info(ϕ) = MBi+1.

b. Ein Informationszustand MB ist eine Menge von Welten, festgelegt durch eine Menge von
Propositionen.

c. Ein Informationszustand MB unterstützt (supports) eine Proposition p gdw.
∀w[w ∈ MB: p(w) = wahr].

d. Ein Informationszustand MB kann zu einem Individuum i relativiert werden. MB(i) ist
dann ein Kenntnissystem des Individuums i.

e. Ein Satz ϕ ist assertiv relativ zu MB(i), gdw. MB(i) ∩ [ϕ] ≠ MB(i).

f. Ein Satz ϕ ist inquisitiv, gdw. info(ϕ) ∉ [ϕ].

(20) Projektion und Zerlegung

a. Projektion: Jeder Satz ϕ ist äquivalent zu einer Konjunktion von zwei Projektionen: ?ϕ
und !ϕ. (?ϕ inquisitiver Anteil, !ϕ assertiver Anteil)

b. Zerlegung : Für jeden Satz ϕ gilt: ϕ ≡ ?ϕ ∧ !ϕ

c. Projektion und Zerlegung:13

Tautologies

Questions

Assertions

Hybrids

?ϕ

!ϕ

ϕ ≡ !ϕ ∧ ?ϕ

d. Kommt Maria auch, wenn Paul nicht da ist?

Eigenschaften von Sätzen

(21) Assertivität vs. Inquisitivität:

a. ϕ ist assertiv gdw. die Anzahl der Möglichkeiten von ϕ = 1.
MB

w1

w2

w3

w4

w5

i. ϕ reduziert die Welten (Informativität),

ii. belässt MB aber als ein-elementigen Raum (keine Inquisitivität).

b. ϕ ist inquisitiv gdw. die Anzahl der Möglichkeiten von ϕ > 1.

t1 w1, w2

t2 w4, w5

t3 w3

t4 . . .

MB Partition:

i. ti ∩ tj = ∅, für i ≠ j

ii. ⋃∀i ti = MB

i. ϕ reduziert die Welten nicht (keine Informativität),

ii. zerlegt MB aber in einen n-elementigen Raum (Inquisitivität).

12Groenendijk (2009), Ciardelli/Roelofsen (2011), Ciardelli/Groenendijk et al. (2015).
13Ciardelli/Groenendijk et al. (2015)
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Eigenschaften von Informationszuständen

(22) Veridikalität:14

a. Ein Informationszustand MB(i) heißt veridisch bzgl. p gdw. alle Welten aus MB(i) p-
Welten sind. (Positiv homogener Zustand)

w1

w2 w3

w4

MB

w5

w6

p

b. Ein Informationszustand MB(i) heißt nonveridisch bzgl. einer Proposition p gdw. W(i) in
p- und ¬p-Welten partitioniert ist. (Nicht-homogener Zustand)

w1

w2
w3 w4

MB

w5

w6

p

c. Ein Informationszustand MB(i) heißt antiveridisch bzgl. einer Proposition p gdw. alle
Welten aus MB(i) ¬p-Welten sind. (Negativ homogener Zustand)

w1

w2
w3 w4

MB

w5

w6
w7

w8

p

Informationszuwachs

(23) a. Ein Satz ϕ dient dem Informationszuwachs gdw.

i. ϕ ist assertiv bzgl. eines grammatisch identifizierbaren MB, oder

ii. ϕ ist inquisitiv bzgl. eines grammatisch identifizierbaren MB, verlangt aber eine Ant-
wort: ⟨Frage, Antwort⟩-Sequenz

b. Ein Satz ϕ ist maximal informativ gdw.
ϕ dient dem Informationszuwachs bzgl. aller grammatisch identifizierbarer MBen.

(24) Ein MB ist grammatisch identifizierbar gdw. eine grammatische Relation zu MB besteht:

a. Der Diskurskontext (Tisch (Farkas/Bruce 2010)) ist grammatisch identifizierbar mittels
Bindung von Diskurskontextkomponenten durch Tempus und Modus.

b. Doxastisch/epistemische Systeme von Individuen sind grammatisch identifizierbar mittels
Θ-Markierung durch Matrixprädikate.

(25) Zentrale Hypothese für die hier behandelten Fälle:

ZH: Finitheits-Voranstellung in ϕ ist lizenziert,
⇔ ϕ ist maximal informativ.

(26) Konsequenzen für Interrogativsätze

a. Selbständige E- und W-Interrogativsätze sind inquisitiv, verlangen aber eine Antwort für CG:
→ V2-Lizenz

14Giannakidou (2013: 120) und Giannakidou/Mari (2015) basierend auf Groenendijk/Roelofsen (2009), Ciardelli/Groe-
nendijk et al. (2015).
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b. Eingebettete Interrogativsätze sind bzgl. MB rein inquisitiv, also nicht informativ. (Als
VE-Strukturen müssen sie das auch nicht sein.)

c. Eingebettete V1- oder V2-Interrogativsätze dienen – qua Finitheits-Voranstellung – dem
Informationszuwachs in CG (nach 23a-i). Sie sind aber bzgl. des Matrix-MB rein inquisitiv
(vgl. (26b)), dienen daher nicht dem Inforamtionszuwachs in MB. Sie sind also nicht
maximal informativ.
→ keine V2–Lizenz

(27) Konsequenzen für Deklarativsätze

a. Selbständige Deklarativsätze sind tivialerweise (es gibt nur einen MB = CG) maximal
informativ, da sie dem Informationszuwachs in CG dienen:
→ V2-Lizenz

b. Verba putandi et dicendi sind nonveridisch. Das Hinzufügen von ϕ führt zu Informations-
zuwachs sowohl bzgl. CG wie auch MB. Sie sind also maximal informativ:15

→ V2-Lizenz

c. Faktive Prädikate sind – qua Wahrheitspräsupposition – veridisch. Das Hinzufügen einer
Proposition führt also nicht zu Informationszuwachs:
→ keine V2-Lizenz

d. Negierte Prädikate sind antiveridisch. p ∉ MB, also kein Informationszuwachs in MB:
→ keine V2-Lizenz

e. Präferenzprädikate sortieren die Welten und schließen die nicht-präferierten aus. Damit
sind sie sowohl bzgl. CG wie auch MB informativ:
→ V2-Lizenz

f. Volitionale Prädikate dienen nicht dem Informationszuwachs:
→ keine V2-Lizenz

15Vgl. auch Svetlana Petrova: Moduswahl im abhängigen Satz im Deutschen in der Diachronie. Vortrag im Wuppertaler
Linguistischen Forum am 13.11.2014.
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KV2 – Diskursverankerung?

(28) V2 in selbstständigen Sätzen bewirkt eine Verankerung im Diskurs.

(29) Lässt sich so eine Wirkung auch für abhängige V2-Sätze zeigen?

(30)

Bindung an den Diskurs

(31) a. Stefan und Paul unterhalten sich.

b. Beiden ist bewusst, dass Jan sich bezüglich der Namen der Frauen irrt.

c. Das Wissen um Jans Irrtum gehört zum common ground von Paul und Stefan (CG(P,S)).

(32) Es gilt:

a. Marie’ = JMargret’Kdox(J) ∧ JMarie’KCG(P,S)

b. Margret’ = JMarie’Kdox(J) ∧ JMargret’KCG(P,S)

Verstoß gegen die Maxime der Qualität
In diesem Kontext sagt Paul zu Stefan:

(33) P: [Jan sagt, [dass Marie in ihn verliebt ist/sei]p1]gp.

→ die Proposition p1 wird bezüglich MB von Jan verankert.

→ verfügbar sind hier Konjunktivformen und Indikativ

(34) P: #[Jan sagt, [dass Margret in ihn verliebt ist/sei]p1]gp.

→ der Sprecher verankert die Proposition im Diskurs, obwohl kein V2 vorliegt.

→ in der vorliegenden Situation spricht er damit die Unwahrheit, da kein äquivalentes Re-
deereignis von Jan stattgefunden hat

Interpretation im Diskurs

(35) P: #?[Jan sagt, [Marie ist in ihn verliebt]p1]gp.

→ der Sprecher Paul gibt das Redeereignis von Jan wieder.
Durch die Bindung an den Diskurs verstößt er bei der Zuschreibung der Relation lie-
ben’(Maria, Jan) jedoch gegen die Maxime der Qualität, da er weiß, dass es Margret ist,
die Jan liebt.

(36) P: #?Jan sagt, [Margret ist in ihn verliebt]p1]gp.

→ Paul akkommodiert die Fehlinformation Jans; dabei gibt er das Redeereignis Jans jedoch
nicht wahrheitsgetreu wieder.
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Konjunktiv I – Distanzierung des Sprechers

(37) P: [Jan sagt, [Marie sei in ihn verliebt]p1]gp.

→ Der Sprecher verankert das Redeereignis Jans in der entsprechenden modalen Basis Jans.

→ Durch die Verwendung des Konjunktivs I distanziert sich der Sprecher von der Wahrheit
der Proposition p1 am aktuellen Index.

→ Konjunktiv I deutet Distanz des Sprechers an

Vgl. zur Deutung des Konjunktivs I als Mittel des Perspektivenwechsels So-
de/Truckenbrodt(2015).

→ Die Äußerung ist maximal informativ

Prädikatsklassen
Lässt sich diese Interpretation für alle Prädikatsklassen anwenden?

nonveridisch: verba dicendi und putandi

● Nonveridische Prädikate nach Giannakidou(2013) zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen Infor-
mationszustand erzeugen, der sowohl p als auch (mindestens eine) ¬ p-Welt(en) enthält.

→ die Propositionen ihrer Komplemente sind disputierbar

● sagen, meinen, glauben, finden, etc. zeichnen sich durch diese Eigenschaft aus

Funktion von dass-Komplementen

(38) [Otto glaubt, [dass Karl die Äpfel pflückt/pflücke]p1]gp.

→ Die Proposition p1 wird im doxastischen Modell Ottos verankert. Für diese Verankerung
stehen die konjunktivischen sowie der indikativische Verbmodus zur Verfügung.

→ es gilt: p ∈ MBdox(Otto)

→ Der Sprecher kann bei einer solchen Verankerung keine Aussage zur Geltung von p1
in der Sprechsituation machen; daher bezüglich Diskurs: – informativ → entspricht den
Erwartungen für dass-Komplemente

Nonveridische Prädikate

(39) [Otto glaubt, Karl pflückt Äpfel]p1]gp.

→ Der Sprecher verankert p1 bezüglich MB(Otto) sowie im Diskurs (letzteres durch V2).

→ Durch die Verwendung des Indikativs im abhängigen V2 entsteht für den Sprecher eine
Verpflichtung bezüglich der Wahrheitsgeltung von p1 in der Sprechsituation.

→ Informationszugewinn bezüglich MB(Otto) und Diskurs → maximal informativ

(40) [Otto glaubt, [Karl pflücke Äpfel]p1]gp.

→ Der Sprecher verankert p1 bezüglich MB(Otto) sowie im Diskurs (letzteres durch V2).

→ Durch die Verwendung des Konjunktivs distanziert sich der Sprecher bezüglich der Wahr-
heitsgeltung von p1 in der Sprechsituation. Der Konjunktiv I verschiebt stattdessen die
Auswertung auf eine alternative Situation.

→ Distanzierung des Sprechers bedeutet Informationszugewinn bezüglich des Diskurses

→ veridisch: faktive Prädikatemaximal informativ



Lohnstein & Staratschek – V2, Finitheit, Satztypen 11/15

veridisch: faktive Prädikate

● Objektiv verdische Prädikate zeichnen sich nach Giannakidou(2013) dadurch aus, dass sie die
Wahrheit von p implizieren.

„Objective veridicality: A function F is veridical iff Fp entails p.“ Vgl. Giannakidou(2013:118)“

● x bedauert p → p(w0,t0) = 1

(41) Peter bedauert, dass er den Hund geschlagen hat. #Dabei hat er ihn gar nicht geschlagen.

(42) Peter bedauert nicht, dass er den Hund geschlagen hat. Der hatte es nämlich verdient.

(43) Peter glaubt nicht, dass er den Hund geschlagen hat. #Der hatte es nämlich verdient.

Informativität der Verankerung in MB bei veridischen Prädikaten

(44) [Otto bedauert, [dass Karl Äpfel pflückt/*pflücke]p1]gp.

→ Die Proposition wird im modalen System des Matrixsubjekts (MB(Otto)) verankert (Ottos
Bedauern), aber keine direkte Aussage zu Ottos Glauben gemacht.

→ Faktive Prädikate lizenzieren bereits in dass-Komplementen lediglich wahrheitswertfähige
Verbmodi

(45) *[Otto bedauert, [Karl pflückt/pflücke Äpfel]p1]gp.

→ die Einbettung unter ein faktives Prädikat führt zur Präsupposition von p1

→ V2 verursacht Einbettung in den Diskurs

→ MBdox(Sprecher) bleibt jedoch unberührt; der Sprecher kann nicht assertieren, was prä-
supponiert wird

→ die Äußerung ist bezüglich des Diskurses nicht informativ, damit nicht maximal informativ
→ *V2

antiveridisch: inhärent negative Prädikate

● Antiveridische Prädikate nach Giannakidou(2013) führen zu einem Informationszustand bezüglich
MB eines epistemischen Agenten x, bei dem nur noch ¬p-Welten enthalten sind

(46) [Otto bezweifelt, [dass Karl Äpfel pflückt]p1]gp.

● x bezweifelt p ⇏ x ¬glauben p

→ Zweifel lässt Raum für Glauben, daher gilt nicht: Dox(Otto) ⊆ ¬p

→ (46) fügt die Proposition p1 einer Menge von Proposition zu, die Otto bezweifelt, macht aber
keine informative Aussage zum Glauben Ottos → −informativ

(47) *[Otto bezweifelt, Karl pflücke/pflückt Äpfel

→ nur V2-Sätze, die maximal informativ sind, sind erlaubt

antiveridisch oder nicht? – Volitionalverben

(48) Otto wünscht sich, dass Karl Äpfel pflückt/pflücke.

● Volitionalverben fügen eine Proposition p der Menge von Propositionen zu, die das Matrix-
subjekt wünscht, will, vorzieht, etc.

● x wünscht p ⇏ x ¬glauben p

● nichtsdestotrotz können Volitionalverben V2 einbetten:
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(49) Otto wünscht sich, Karl pflücke/*pflückt mal wieder Äpfel.

(50) Otto wollte, Karl pflückte/*pflücke/*pflückt mal wieder Äpfel.

→ es scheint, als sei die Ordnungsrelation, die Teil der Semantik dieser Verben ist, ausreichend
informativ ist, um eine V2 Einbettung zu erlauben

→ die Verwendung eines konjunktivischen Verbmodus in Komplementen von wünschen und des
Konjunktivs II bei Einbettung unter wollen verschiebt die Auswertung der p1 jeweils an einen
alternativen Index
→ +informativ bezüglich des Diskurses

→ maximal informativ

Präferenzprädikate

(51) [Es ist besser, [dass du jetzt gehst]p1]gp.

→ die Proposition des Komplementes unterliegt einer faktischen Interpretation; durch die Äu-
ßerung wird die aktuelle Situation beschrieben und assertiert, dass sie durch die Faktizität
der Komplementproposition besser sei, die p1 wird jedoch hierzu präsupponiert

→ einziger epistemischer Agent ist der Sprecher

→ das Komplement ist bezüglich des Diskurses nicht informativ (da p1 präsupponiert), le-
diglich bezüglich des Umstands im Matrixsatz → nicht maximal informativ → keine V2-
Stellung möglich

(52) [Es ist/wäre besser, [wenn du jetzt gehst]p1]gp.

→ konditionale Konstruktion: Für die Welten, in denen die Proposition des Komplementes wahr
ist (p1 wird nicht präsupponiert), gilt, dass sie besser sind
→ +informativ

V2 unter Präferenzprädikaten

(53) Es ist/wäre besser, du gehst/gingest jetzt.

→ wie für geschildert, informativ

→ durch Komparativ oder Superlativ im Matrixsatz bereits Verschiebung auf alternativen
Index, daher auch Indikativ im abhängigen V2-Satz möglich

→ da der Sprecher der einzige epistemische Agent ist, kann er sich nicht durch die Verwen-
dung des Konjunktivs I von der eigenen Assertion (dass die Welten, in denen der Adressat
geht, besser sind) distanzieren:

(54) *Es ist besser, du gehest jetzt

→ steht zusätzlich zum Sprecher kein epistemischer Agent (auch nicht im Präkontext) zur
Verfügung
→ *KONJI Vgl. hierzu ebenfalls Sode/Truckenbrodt(2015).

negierte Prädikate

(55) [Otto glaubt nicht, [dass Karl Äpfel pflückt]p1.

→ fügt p1 der Menge von Propositionen hinzu die Otto nicht glaubt; der Glaube Ottos bleibt
unberührt
→ −informativ

(56) Otto glaubt nicht, Karl ?*pflücke/*pflückt Äpfel.

Eine Fokussierung des Prädikats führt jedoch scheinbar zur Aufhebung von Markiertheit:
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(57) Otto GLAUBT nicht, Karl pflücke Äpfel. (Er hofft es).

→ macht Alternativen zur Zuordnung von p zum doxastischen System auf. Diese Themati-
sierung der Natur des Modells(Otto) durch Fokussierung z.B. scheint ausreichend Infor-
mationszugewinn bezüglich MB(Otto) darzustellen

→ der Sprecher kann hier nur Distanz andeuten (nur Konjunktiv I ist erlaubt)

veridisch oder nicht? – verba sentiendi und wissen
Wissen erweist sich bezüglich seiner Einordnung immer wieder als schwieriger Fall:
Schon die Inkompatibilität dieses Verbs mit Konjunktiv I in seinen Komplementen deutet auf einen
faktiven Charakter hin.

(58) Otto weiß, dass Karl Äpfel *pflücke/pflückt.

Dies gilt auch für Verben der Wahrnehmung wie hören/sehen.

Sind diese Verben faktiv?
wenn x sieht/hört p → p = 1; jedoch gilt dies nicht

(59) Ich sehe/höre, dass du nicht anders kannst.

V2-Einbettung unter „pseudofaktiven“ Verben

(60) Ich weiß, dass du nicht anders kannst.

→ diese Wahrnehmungsverben sowie wissen weisen eine Lesart auf, die der von bspw. denken
entspricht; ihre Verwendung suggeriert Faktizität, die jedoch nicht vorhanden ist

→ „wissen“ ist sogar geeignet Wissen zu schaffen (Du weißt doch, ich hasse dicke Bohnen.)

(61) Peter/Ich weiß, du kannst/*könnest nicht anders.

→ die Verankerung der Proposition ist sowohl bezüglich MB(Peter) als auch bezüglich des Dis-
kurses (Indikativ deutet auf Sprecherverpflichtung hin) informativ
→ maximal informativ

→ die Verwendung des Konjunktivs wird durch die faktiven semantischen Komponenten der
Verbdeutungen blockiert

Imagination – antiveridisch?
Verben der Imagination machen keine Aussage zum Glauben des Einstellungssubjekts:

(62) [Peter träumt, [dass er ein Star ist]p1]gp.

→ p1 wird der Menge von Propositionen hinzugefügt, die Peter träumt
Mit Verweis auf andere Autoren stellen Giannakidou/Mari(2015) fest, dass diese Prädikate
den Effekt haben, dass eine fiktionale Realität die aktuelle Realität ersetzt.
Dies geschieht m.E. temporär. Für eine begrenzte Zeit wird der alternative Index wie der aktu-
elle behandelt. In dieser temporär „aktuellen“ Realität gehört die Proposition zu MBdox(Peter)

(63) Peter träumt, er ?ist/sei ein Star.

Träume/Vorstellungen

(64) Ich träume gerne/stelle mir vor, ich bin/sei ein Star.

In diesem Kontext ist dem Sprecher – der hier der einzige epistemische Agent ist – durch V2
eine Diskursverankerung erlaubt, in der er (wenn auch nur temporär) durch die Verwendung
des Indikativs eine Unterstützung von p1 am alternativen aber wie der aktuell behandelten
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Index bzw. durch den Konjunktiv I eine Distanzierung bezüglich des Wahrheitsanspruchs für
die Proposition am aktuellen Index ausdrücken kann
→ informativ (maximal: da Sprecherglaube bzw. Diskurs das einzige Modell ist)
ähnlich dürfte es sich bei Aufforderungen verhalten:

(65) Stellen wir uns vor, ich bin/sei reich.

Fragen
Wieso kann der Sprecher durch einen V2 unter negiertem Prädikaten keine Verpflichtung bezüglich
der Wahrheitsgeltung der eingebetteten Proposition eingehen und damit eine Meinung äußern, die
von der des MS-Subjekts abweicht?

Wie genau lassen sich die Relationen, die die unterschiedlichen Prädikate ausdrücken, bezüglich des
doxastisch-epistemischen Systems von Matrixsubjekten definieren/beschreiben, so dass u.a. eine ein-
heitliche Analyse bezüglich Informativität möglich ist?
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