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1. Unterschiede zwischen wie-Parenthesen und V1-Parenthesen 
 
Wir folgen hier  
- den Argumenten von Pittner (1995), dass Parenthesen unterschiedlich sind 
- der Analyse von as/wie-Parenthesen in Potts (2002) 
- der Einordnung von Reinhart (1983b), dass (auf das Deutsche übertragen) V1-Parenthesen 
Perspektiven steuern 
- der Beobachtung von Reis (1995) und Steinbach (2007), dass V1-Parenthesen Wurzelphänomene 
sind 
 
1.1. Skopus 
 
wie-Parenthesen nehmen Skopus (Pittner (1995)) 
 
(1) a. Kohl wird, wie die Opposition vorschlug, nicht die Steuern erhöhen. 
 b. Kohl wird nicht, wie die Opposition vorschlug, die Steuern erhöhen. 
 
  a. Die Opposition schlug vor, nicht Steuern zu erhöhen 
  b. Die Opposition schlug vor, Steuern zu erhöhen 
 
(2) a. Wir werden, wie Eva prophezeit hat, morgen abreisen. 
 b. Wir werden morgen, wie Eva prophezeit hat, abreisen. 
 
Potts (2002) argumentiert ähnlich, vorwiegend mit dem Englischen, dass as-Parenthesen als ihren 
Skopus stets ihre syntaktische Schwester nehmen.  
 
(3)  [Alan claimed [that cryptography is a blast]], as you mentioned.  

 a. as-clause = you mentioned that cryptography is a blast   oder 

 b.  as-clause = you mentioned that Alan claimed cryptography is a blast  

(4)  [Alan claimed that, as you mentioned, [cryptography is a blast]]. 

 a.  as-clause = you mentioned that cryptography is a blast  

 b.  as-clause ≠ you mentioned Alan claimed cryptography is a blast  
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Bei Potts können dies auch sub-sententiale Konstituenten sein: 
 
(5) Klaus speaks, as you said, a dozen Thai languages 
 
                   VP 
 
              VP                     DPOBJ 
 
  VP       a dozen Thai languages 
            as you said     
 tSU     V' 
 
  V  tOBJ 
   | 
      speaks 
 
In seiner semantischen Analyse ist dann diese Schwester auch formal der Skopus der as-Parenthese. 
Innerhalb der as-Parenthese muss diese propositionale Bedeutung dann in den Skopus des 
Parentheseverbs kommen. Potts argumentiert für syntaktische Bewegung innerhalb der Parenthese, 
semantisch als Lambda-Konversion interpretiert: 
 
(6)                     VP 
 
  VP               PP    
             
   t2     V'        P     CP  
           | 
  V   t3       as      Ø1  TP 
   | 
      speaks       you  VP 
 
            V  t1 
             | 
           said 
 
(7) ⟦t2 speaks t3⟧ mit konventioneller Implikatur: 
    [λp said(Addr, p)] ⟦t2 speaks t3⟧ 
    = said(Addr, ⟦t2 speaks t3⟧) 
 
(8) vereinfachte semantische Darstellung im Folgenden: 
 [XP [as you said]] =  XP  mit konventioneller Implikatur: you said ⟦XP⟧ 
  | 
 Reihenfolge egal 
 
(9)  Alan claimed that, as you mentioned, [XP cryptography is a blast]. 

 = Alan claimed that cryptography is a blast 

  & you mentioned ⟦cryptography is a blast⟧ 
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Angewandt auf Pittners Beispiele:1 
 
(10) Kohl wird, wie die Opposition vorschlug, [XP nicht die Steuern erhöhen]. 

 = Kohl wird nicht die Steuern erhöhen 
  & die Opposition schlug vor, ⟦nicht die Steuern erhöhen⟧ 
 
(11) Kohl wird nicht, wie die Opposition vorschlug, [XP die Steuern erhöhen]. 
 = Kohl wird nicht die Steuern erhöhen 
  & die Opposition schlug vor, ⟦die Steuern erhöhen⟧ 
 
Kein Skopus bei V1-Parenthesen (Pittner erwähnt dies, ohne Beispiele) 
 
(12) Kohl wird, sagte Maria, nicht die Steuern erhöhen. = 
 Kohl wird nicht, sagte Maria, die Steuern erhöhen. 
 
Reinhart (1983b) geht davon aus, dass Parenthesen wie Mary said (dt. V1-Parenthesen) zwei 
Strukturen haben: 
 
(13) A. Trägersatz in Sprecher-Perspektive: 
  Trägersatz vom Sprecher assertiert, Parenthese gibt Quelle/Evidenz an. 
  => Parenthese ist Adverbialsatz, an Trägersatz adjungiert 

  John will be late, he said. 
  Hans wird zu spät kommen, sagt er. 
 
 B. Trägersatz in Subjekt-Perspektive: 
  Trägersatz nicht vom Sprecher assertiert, sondern dem Parenthese-Subjekt 
  zugeschrieben; 

  He would be late, John said.  (oder: He will ...) 
  Er werde zu spät kommen, sagt Hans.  (oder: Er wird ...) 
 
Disambiguierung:  - Konjunktiv im Trägersatz (keine Sprecherassertion) 
    - Perspektivenhalter im Skopus der Perspektive nur als Pronomen (s. unten) 
 
In beiden Lesarten ist die V1-Parenthese auf den gesamten Trägersatz bezogen: In A. als Evidenz 
für die Assertion des Trägersatzes, in B. insofern die V1-Parenthese die Perspektive angibt, in der 
der gesamte Trägersatz steht.2 
 
Reinhart hat keine formale Analyse von B. Wir vertreten hier, wie letztes Jahr, eine Darstellung der 
Perspektiven als interpretierte syntaktische Indices, welche Verbmodus und Verbstellung steuern. 
 
(14) a. Hans [Sprecher]C-wird zu spät kommen. 
 
 b. [Maria rief an.] Hans [Maria]C-werde zu spät kommen. 
 
In dieser Analyse spezifiziert die V1-Parenthese (in der B-Lesart) den Perspektivenindex.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Pittner nimmt an, dass (11) ambig ist und auch die andere Lesart erlaubt. Gemäß ihrer 
Beschreibung besteht der Skopus-Effekt darin, dass die Ambiguität in (10) nicht vorliegt. Wir 
2 Dies konvergiert auch mit der Beobachtung von Steinbach (2007), dass der Trägersatz einer V1-
Parenthese ein Wurzelsatz sein muss; darauf kommen wir zurück. 
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(15) a. Hans [Sprecher]C-wird zu spät kommen       (vermute ich) 
 
 b. Hans [Maria]C-werde zu spät kommen        (sagte Maria). 
 
 
Zur anfänglichen Plausibilität für diesen Bezug:  
 
(16) a. Wir saßen im Kreis. # Hans werde zu spät kommen.   [Kontext muss erschließen 
          lassen, wer das sagt.] 
 b. Wir saßen im Kreis. # Hans [???]C-werde zu spät kommen. 
 c. Wir saßen im Kreis. Maria war besorgt. Hans [Maria]C-werde zu spät kommen. 
 d. Wir saßen im Kreis. Hans [Maria]C-werde zu spät kommen, [sagte Maria]. 
 

 e. Wir saßen im Kreis. # Hans [???]C-werde zu spät kommen, [wie Maria sagte]. 
 
Man sieht hier auch, dass die wie-Parenthese einen neuen Bezug einführt, nicht den Trägersatz 
spezifiziert, während die V1-Parenthese die Perspektive des Trägersatzes selbst spezifiziert. 
 
Der Skopus der V1-Parenthese ist somit der Skopus der Perspektive und damit der gesamte 
Trägersatz (zumindest bei deklarativem Trägersatz). Daher sind mit V1-Parenthesen keine 
satzinternen Skopus-Ambiguitäten möglich. 
 
1.2. Vorkommen innerhalb von DP und PP 
 
Pittner (1995): wie-Parenthesen innerhalb von DP und PP 
 
(17) Angesichts [DP der, wie er meint, Vergeblichkeit seiner naturschützenden Aufklärungsarbeit] 

hat sich Horst Stern aufs belletristische Altenteil zurückgezogen. 
 
(18) Schließlich ist für unseren Textwiedergabetext die Anhäufung [PP von – wie man sie nennen 

könnte – textorganisierenden Verben] charakteristisch. 
 
Analyse gemäß Potts: 
 
(19) ... [DP der, wie er meint, [XP Vergeblichkeit seiner naturschützenden Aufklärungsarbeit]] ... 
 = der Vergeblichkeit seiner naturschützenden Aufklärungsarbeit 
  & er meint ⟦Vergeblichkeit seiner naturschützenden Aufklärungsarbeit⟧ 
 
(20) ... [PP von – wie man sie nennen könnte – [XP textorganisierenden Verben]] ... 
 = von textorganisierenden Verben 
  & man könnte sie ⟦textorganisierende[n] Verben⟧ nennen 
 
Ähnliche Beispiele bei Potts (2002). Potts macht damit außerdem den Punkt, dass es – auf Grund 
der Syntax-Mismatches in der vervollständigten as-Parenthese – um semantische, nicht syntaktische 
Vervollständigung der Bedeutung der as-Parenthese geht. 
 
Ähnliches nicht möglich bei V1-Parenthesen 
 
(21) Angesichts [DP der (*meint er) Vergeblichkeit seiner naturschützenden Aufklärungsarbeit] hat 

sich Horst Stern aufs belletristische Altenteil zurückgezogen. 
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(22) Schließlich ist für unseren Textwiedergabetext die Anhäufung [PP von (*könnte man sie 

nennen) textorganisierenden Verben] charakteristisch. 
 
Analyse 
 
(23) a. Angesichts [DP der (*meint er) Vergeblichkeit ...] [Sprecher]C-hat sich Horst Stern aufs 

belletristische Altenteil zurückgezogen. 

 b. Angesichts [DP der (*glaube ich) Vergeblichkeit ...] [Sprecher]C-hat sich Horst Stern aufs 
belletristische Altenteil zurückgezogen. 

 
DP und PP haben keinen eigenen Perspektivenindex. Interpretation allenfalls relativ zum 
Perspektivenindex des Gesatmsatzes möglich -> V1-Parenthese sucht sich Parenthesenische 
zwischen den Satzgliedern. Keine Motivation für Stellung innerhalb eines Satzglieds. 
 
1.3. Vorfeldfähigkeit im Deutschen 
 
wie-Parenthesen sind vorfeldfähig. 
 
(24) Wie die Opposition vorschlug wird Kohl die Steuern nicht erhöhen. (Pittner 1995) 
 
Dies stützt die syntaktische Analyse der as/wie-Parenthesen bei Potts als syntaktisch reguläre 
Adjunkte, die auch semantisch an ihrer Oberflächen-Position Skopus nehmen. 
 Potts wendet sich mit den Argumenten für seine Analyse gegen vorherige Analysen von 
appositiven Relativsätzen und Parenthesen wie die bei McCawley (1982) und anderen, siehe auch 
die Orphan-Analyse bei Safir (1986). 
 
(25)  Alan claimed that, as you mentioned, [XP cryptography is a blast]. 

 *              CP 
 
  Alan claimed    CP 
 
        that  cryptography is a blast 
 
       CP 
 
         as you mentioned 
 
Dem schließen wir uns hier an. Die wie-Parenthese kann als reguläres Adjunkt dann auch das 
deutsche Vorfeld besetzen. 
 Was wir nicht teilen, ist die spätere Entwicklung in Potts (2005), gemäß der Parenthesen (und 
Appositionen) generell reguläre syntaktische Konstituenten sind, die nur semantisch auf besondere 
Weise interpretiert werden. Im Deutschen sieht man schön an der Interaktion der V1-Parenthese mit 
dem Vorfeld, dass die V1-Parenthese kein reguläres Adjunkt sein kann: 
 
(26) a. * Glaube ich, wird Kohl die Steuern nicht erhöhen. 
 b. * Glaubt Maria, werde Kohl die Steuern erhöhen. 
 
(27) a. Kohl, glaube ich, wird die Steuern nicht erhöhen. 
 b. Kohl, glaubt Maria, werde die Steuern nicht erhöhen. 
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Siehe Pittner (1995) und Reis (1995) für Argumente gegen eine Extraktionsanalyse in diesen 
Fällen. 
 V1-Parenthesen sind einerseits nicht vorfeldfähig, andererseits finden sie eine 
Parenthesenische zwischen dem Vorfeld und der C-Position. Beides spricht dafür, dass sie entweder 
gar keinen Mutterknoten haben (s. Safir 1986) oder am Trägersatz befestigt sind (s. McCawley 
1982); wir lassen die Wahl zwischen diesen Möglichkeiten hier offen. Beides ist damit kompatibel, 
dass ihre semantische Anbindung über eine Art Koindizierung (s. unten) mit dem 
Perspektivenindex vermittelt ist. 
 
1.4. Trägersatz als Wurzelsatz 
 
Eine Anmerkung von Reis (1995) wird von Steinbach (2007) genauer ausgeführt: V1-Parenthesen 
können als Trägersätze nur Wurzelsätze haben.  
 
(28) a. Hans beweist ein Theorem, [das, glaube ich, Martin aufgestellt hat]. 
 b. * Hans beweist kein Theorem, das, glaube ich, Martin aufgestellt hat. 
 
Die folgenden Beispiele sind etwas abgewandelt von Steinbach. Zur Einordnung von manchen 
Adjunkt-Sätzen als optional unintegriert, siehe auch Reis (1997, 2006). 
 
(29) a. Hans hat die Mixtur nicht [getrunken, weil sie (*glaube ich) gut schmeckt], sondern 

weil sie gesund ist. 
 b. Hans hat die Mixtur [nicht getrunken], [WS weil er sie (glaube ich) nicht bekommen 

hat]. 
 
Ein weiterer Fall (von uns): Komplementsätze 
 
(30) a. Peter bezweifelt, dass Maria, wie sie behauptet, ein Loft in Mitte hat. 
 b.   * Peter bezweifelt, dass Maria, behauptet sie, ein Loft in Mitte hat. 
 
(31) a. Peter vermutet, dass Maria, wie ich auch glaube, ein Loft in Mitte hat. 
 b.   * Peter vermutet, dass Maria, glaube ich auch, ein Loft in Mitte hat. 
 
(32) a.    ? Peter sagt, dass Maria, vermutet er, ein Loft in Mitte hat,  
 b. Peter sagt, dass Maria, vermute er, ein Loft in Mitte hat. 
 
(33) a.   * Peter sagt[Peter], dass Maria – [behauptet sie] –  ein Loft in Mitte hat. 
 b. Peter sagt[Peter], dass Maria – [vermute(t) er] –  ein Loft in Mitte hat. 
 
 
Ein weiterer Fall (von uns): Konditionalsätze.  
Der Wenn-Satz ist kein Wurzelsatz, der Dann-Satz ist einer (hier: ein V2-Satz mit 
Perspektivenindex). 
 
(34) Wenn es regnet, dann [Sprecher]brauchen wir einen Schirm. 
 
(35) a. Wenn es regnet, wie Peter sagt, dann brauchen wir einen Schirm. 
 b. => Peter sagt, dass es regnet. 
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(36) a. Wenn es regnet, sagt Peter, dann brauchen wir einen  
  Schirm. 
 b. ≠> Peter sagt, dass es regnet. 
 c. => Peter sagt, dass wir einen Schirm brauchen wenn es regnet. 
 
Analyse der Konditionalsätze 
 
(37) Wenn [XP es regnet,] wie Peter sagt, dann [Sprecher]brauchen wir einen Schirm. 
 = Wenn es regnet, dann [Sprecher]brauchen wir einen Schirm. 
  & Peter sagt, ⟦es regnet⟧  
 
(38) Wenn es regnet, [sagt Peter], dann [Peter]brauchen wir einen Schirm. 
 
   V1-Parenthese spezifiziert Perspektive des Gesamtsatzes (der einzigen Perspektive hier) 
 
Wir kommen auf die Verbindung zwischen Wurzelsätzen und Perspektivenindices zurück. 
 
1.5. Pronomen und Namen 
 
Pittner (1995): Unterschiedliches Bindungsverhalten unterschiedlicher Parenthesen. wie-
Parenthesen verhalten sich wie Nebensätze: 
 
(39)       *  Er1 hat kein Geld, wie Hans1 meint.  (siehe auch Tappe (1981)) 
 
vgl.  
 
(40) a. Hans1 hat gesagt, [dass er1 kein Geld hat]. 
 b.   * Er1 hat gesagt, [dass Hans1 kein Geld hat]. 
 
V1-Parenthesen andererseits verhalten sich gemäß Pittner wie Hauptsätze: 
 
(41) a.   * Wen (sagt er1) hat Otto1 gesehen?  (siehe auch Tappe (1981) und 
 b. Wen (sagt Otto1) hat er1 gesehen?  Grewendorf (1988), Haider (1993)) 
 
Für die V1-Parenthesen folgen wir hier der verfeinerten Sichtweise in Reinhart (1983b): 
 
(42) A. Trägersatz in Sprecher-Perspektive: 
  Trägersatz vom Sprecher assertiert, Parenthese gibt Quelle/Evidenz an. 
  => Parenthese ist Adverbialsatz, an Trägersatz adjungiert 
  ==> Bindung behandelt V1-Parenthese entsprechend als Nebensatz. 

  John1 will be late, he1 said. 
  Hans1 wird zu spät kommen, sagt er1. 
 
 B. Trägersatz in Subjekt-Perspektive: 
  Trägersatz nicht vom Sprecher assertiert, sondern dem Parenthese-Subjekt 
  zugeschrieben 
 
In den folgenden Beispielen wird diese Lesart durch den Konjunktiv erzwungen: 
 
(43) a. He1 would be late, John1 said.   Reinhart (1983b) 
 b. * John1 would be late, he1 said.  



	   8 

 
(44) a. Er1 werde zu spät kommen, sagt Hans1.  
 b.  * Hans1 werde zu spät kommen, sagte er1.  
 
Haben wir hier nun Evidenz dafür, dass diese Parenthese syntaktisch als Matrixsatz fungiert? 
Nein. Die Restriktion gilt relativ zur Perspektive, gemäß Reinhart (1983b) (hier vereinfacht3): 
 
(45) Designation Coreference Convention (hier: DCC) 
 Innerhalb der Perspektive von x kann auf x nur mit einem Pronomen referiert werden. 
 
Derselbe Effekt ohne die Parenthese in (47b) und (48b). Zunächst ein Vergleichsfall. 
 
(46) a. Da unterbrach Peter1 uns. Peter1 war nicht einverstanden.  
 b. Peter1 sagte, er1 müsse jetzt gehen. Die Chefin hatte Peter1 zu sich gebeten. 
 
(47)  a. Da unterbrach Peter1 uns. Er1 sei nicht einverstanden. 
 b.  Da unterbrach Peter1 uns. *Peter1 sei nicht einverstanden.  
   
(48)  a. Peter1 sagte, er1 müsse jetzt gehen. Die Chefin habe ihn1 zu sich gebeten. 
 b.  Peter1 sagte, er1 müsse jetzt gehen. *Die Chefin habe Peter1 zu sich gebeten. 
 
Wenn die Parenthese dazukommt, scheint es daher nur so, als würde sie den Effekt auslösen. In 
Wirklichkeit legt die Parenthese nur die Perspektive fest, und die Perspektive löst den Effekt gemäß 
der DCC aus.  
 Mit unserer Darstellung der Perspektive: 
 
(49)  a. Die Chefin [Peter-1]C-habe ihn1 zu sich gebeten. 
 b.  * Die Chefin [Peter-1]C-habe Peter1 zu sich gebeten. 
 
(50)  a. Die Chefin [Peter-1]C-habe ihn1 zu sich gebeten, [sagte er1]. 
 
 b.  * Die Chefin [Peter-1]C-habe Peter1 zu sich gebeten, [sagte er1]. 
 
 
Mit unserer syntaktischen Darstellung der Perspektive als interpretierter Index kommt hier nun eine 
Analyse in den Blick, bei der die DCC evtl. auf die Bindungsbedingung C reduziert werden kann. 
Wir verwenden dazu ein Verständnis der Bindungsbedingung C von Reinhart (1983a, 2006): 
 
(51) Rule I (Bindungsbedingung C gemäß Reinhart (1983a, 2006), unsere Paraphrase der Regel): 

 Wenn zum Ausdrücken einer Lesart ein unter c-command gebundenes Pronomen verwendet 
werden kann, darf (zum Ausdrücken dieser Lesart) nicht statt des Pronomens ein R-Ausdruck 
eingesetzt werden. 

 
Damit kann der pronominale Fall als Bindung an die Perspektive analyisert werden: 
 
(52) Die Chefin [Peter-1]C-habe ihn1 zu sich gebeten. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Das Original: "Given a designation relation d (a, x, P) (namely: a name a designates x for a person 
P; or: P uses a to designate x), the designator P can be coreferential with the designatum x only if a 
is a pronoun." Reinhart (1983):192. 
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Gemäß Rule I blockiert ein dermaßen gebundenes Pronomen nun die Verwendung eines Namens 
anstelle des Pronomens: 
 
(53)      * Die Chefin [Peter-1]C-habe Peter1 zu sich gebeten. 
 
Wie bei Reinhart (1983b) ist der Effekt der Parenthese dabei indirekt: die Parenthese legt die 
Perspektive fest: 
 
(54)     * Die Chefin [Peter-1]C-habe ihn1/*Peter1 zu sich gebeten, [sagte er1]. 
 
 
Für eine genauere Formalisierung, siehe auch Sode (2014):198. Es gibt für diese Bindung an die 
Perspektive einige analoge Fälle, so die logophorischen Pronomen im Ewe (Pearson (2015)), 
welche nur an die Perspektive gebunden werden können: 
 
(55)  Kofi be yè dzo.  
 Kofi say LOG leave  
 ‘Kofii said that hei/*j left.’  
 
Ähnlich die Bindung bestimmter logophorischer Ausdrücke etwa bei Ross (1970): 
 
(56) Tom believed[Tom-1]  that the letter had been written by Ann and himself1/*themselves. 
 
Siehe auch die verwandte Diskussion in Reinhart (1990), Grodzinsky (2007), Percus and Sauerland 
(2003), Anand (2007) und Heim (2008a).4 
 
2. Zur Analyse der Verbstellung und des Verbmodus durch Perspektivenindices 
 
2.1. Perspektivenindices sind Teil der Darstellung der Glaubens-Relation 
 
(57) Analyse von glauben seit Hintikka (1969) 
 
    die Welt (w) gemäß Maria zur Zeit t 
    = was Maria zu t in w glaubt 
    = Menge der doxastische Alternativen von Maria zu t in w 
         ↓ 
 Maria glaubt p (zu t in w):     Gm,t,w   ⊆  p 
         |   
           ↓ 
      Hier: Perspektivenpronomen 
 
• Gehalt des Perspektivenpronomen: Weltsicht einer Person zu einer Zeit in der Welt 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Warum kann man dann nicht ein Reflexivpronomen an die Perspektive binden?  

(i) Damals [Peter-1]C-hättest [νP du ihn1/*sich1 gelobt] (sagte Peter) 
(ii) Es [Peter-1]C-habe [TP wegen ihm1/*sich1 niemand Schaden gelitten] (sagte Peter) 

Gemäß dem Vorschlag Büring (2005) für das Englische ist die Bindungsdomäne für ein 
Reflexivpronomen die kleinste Domäne, die neben dem Reflexivpronomen noch dessen Kasus-
zuweisendes Element und ein Subjekt enthält. Das wäre in (i) und (ii) die geklammerte νP/TP, 
sodass ein Reflexivpronomen nicht an den Index in C gebunden werden könnte. 
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• Semantischer Einsatz des Perspektivenpromonems: Darstellung der Glaubens-Relation: 
 Maria glaubt p  = [Marias Weltsicht] umfasst p 
 
Eine Reihe weiterer Verben haben glauben als unteren Bedeutungsanteil, z. B.: 
 
(58) behaupten ≈ ausdrücken, dass man etwas glaubt (Searle (1975)) 
 träumen ≈ im Schlaf glauben (Heim (1998)) 
 
Wir gehen davon aus, angelehnt an die Ergebnisse in Heim (1992) und konvergierend mit 
Schlenker (2005), dass die übrigen Einstellungsverben die Glaubens-Relation als oberen 
Bedeutungsanteil haben, z. B. 
 
(59) wollen ≈ glauben, eine Präferenz zu haben   (Stalnaker (1984), Heim (1992)) 
 
Wir verwenden folgende Sicht von Indices:  
• Indices entsprechen nicht Morphemen. Morpheme können etwas über Indices prädizieren. 
• Indices sind immer dann vorhanden, wenn die entsprechende Bedeutung vorhanden ist.5 
 
Wir repräsentieren die Perspektiven-Indices durch Subskripte an den Einstellungsverben: 
 
(60) a. Maria glaubt[Maria] dass es regnet. 
 b. Maria träumt[Maria] dass es regnet. 
 
(61) Für alle Perspektivenindices c und Variablenbelegungen g gebe es x, t, w und CS,  
 sodasss g(c) = <x,t,w,CS>,  
 wobei CS die doxastischen Alternativen von x zur Zeit t in der Welt w sind. 
 
(62) ⟦glauben[c]⟧

t,w =  λp λx: g([c]) = <x,t,w,CS>. CS ⊆ p 
 
Verbindung zur Literatur zu Kontexten 
 
Die Perspektivenindices umfassen die drei Kontextparameter (x,t,w) des klassischen Kaplan'schen 
Kontexts (Kaplan (1989)) und die (darin verankerte) inhaltliche Kontextdarstellung durch Stalnaker 
(1988), wie sie auch von Heim (1983, 1992) weiterentwickelt wurde. Diese Kontexte wurden auch 
zur Darstellung der Projektion von Präsuppositionen entwickelt. 
 Die von uns verwendeten Perspektiven-Indices fußen also einerseits auf diesen wichtigen 
klassischen Konzeptionen. Sie sind dabei durchaus auch ein Vorschlag, wie diese Kontextbegriffe 
in die Grammatik hineinspielen und wie sie in der Grammatik verankert sind.  
 Für diese Verankerung folgen wir insofern Schlenker (2005), als Schlenker eine ähnliche 
Index-Darstellung verwendet. Bei Schlenker sind dies Ereignis-Indices für Referenz auf ein 
"speech- or thought-event" an entsprechenden Verben. Wir sind hier an einer etwas abstrakteren 
Darstellung interessiert, welche dies von dem Ereignis entkoppelt und nur auf die Weltsicht einer 
Person (zu einer Zeit in einer Welt) referiert, also den von Hintikka (1969) vorgeschlagenen Anteil 
der Analyse der Glaubens-Relation direkt indiziert. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Dies ist eine Annahme bei der Verwendung von Indices in der Bindungstheorie, s. etwa Büring 
(2005). Sie ist aber nicht unkontrovers, siehe Heim (2008) für verwandte Diskussion. 
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2.2. Perspektivenindices an V2-Sätzen 
 
Glaubens-Relation in V2-Sätzen 
 
Wir postulieren in einer Weiterentwicklung von Truckenbrodt (2006a, b), dass deklarative V2-Sätze 
qua Grammatik stets solch eine Glaubenseinstellung transportieren: Jemand steht hinter der 
Wahrheit der Proposition p. 
 
(63) S zu A: Die Sonne [Sprecher]C-scheint.  Assertion gemäß Searle (1975): 
        Sprecher drückt aus, dass er p glaubt. 
 
(64) S zu A: Die Sonne [Adressat]C-scheint?  Deklarative Frage gemäß Gunlogson (2001): 
        Unterstellt, dass A p glaubt. 
 
(65) S zu A: [Maria rief an.] Hans [Maria]C-werde zu spät kommen. 
        Konjunktivischer V2-Satz gemäß Sode (2014): 
        Maria zeichnet für p verantwortlich. 
 
(66) a. Maria glaubt, [Hans [M]C-komme zu spät]. V2 beschränkt gemäß Gärtner (2002), 
 b. * Maria bezweifelt, [Hans [M]C-komme zu spät]. und Truckenbrodt (2006a, b) die  
         Bedeutung des einbettenden Verbs; hier:  
         erfordert Glaubens-Relation unten in der  
         Bedeutung des einbettenden Verbs 
 
Wir schreiben diesem Index in C links oben an die C-Position. 
 Wir akzeptieren die Position von Jacobs (2015), dass die Annahme, V2 sei direkt mit 
Assertion verbunden, zu stark ist. Die schwächere Position hier ist, dass V2 hier mit einer (auch 
intensional eingebetteten) Glaubens-Relation über die Proposition einhergeht, wobei diese 
Glaubens-Relation auch Teil der Assertion sein kann (Sprecher drückt aus, dass er glaubt, dass p, 
der Charakterisierung der Assertives in Searle (1975) folgend). Vorläufer dieser Position finden 
sich bei Stalnaker (1978), Oppenrieder (1987), Truckenbrodt (2006a, b), Sode (2014) und Krifka 
(2015). 
 
Einbettung von V2-Sätzen 
 
Gärtner (2002) schlug vor, dass V2-Sätze Sprechaktpotential haben, welches sich uneingebettet 
entfaltet und welches eingebettet die Einbettung beschränkt. 
 Truckenbrodt (2006a, b) implementierte diese Idee durch eine präsuppositionale Analyse, der 
wir hier (mit der obigen Festlegung des V2-Satzes auf eine Glaubens-Relation) folgen. 
 
(67) Maria behauptet[Maria] ⤺ [CP die Sonne [Maria]C-hat/habe geschienen]. 

 a.              |        ↳ Maria glaubt, dass d.S.g.h ist präsupponiert 

 b.     [M drückt aus:] ↳ Maria glaubt, dass d.S.g.h    ist at issue 

 c.  Mit Koindizierung [Maria] = [Maria] ist Präsupposition in a. erfüllt durch b. 
 
Daraus folgt, dass V2-Sätze einbettbar sind unter solchen Verben, die als untersten 
Bedeutungsanteil eine Glaubens-Relation haben, wie etwa glauben, behaupten, träumen. Das 
scheint eine gute Näherung zu sein. 
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2.3. Durch Jacobs (2015) inspirierte Verbreiterung der Diskussion 
 
Es scheint im Englischen mehrere Merkmale zu geben, bei denen V-nach-C-Bewegung ausgelöst 
wird: 
 
(68) a. Will Mary come to the party?  Fragesatzbildung 
 b. Who does Mary like?  
 
(69) Never in my life have I seen such a crowd. Negated constituent preposing  
        (siehe z. B. Thiersch (1981) 
 
Es ist aus unserer Sicht ähnlich denkbar, dass im Deutschen mehrere Merkmale jeweils separat V-
nach-C-Bewegung auslösen können. Dies könnten folgende drei sein: 
 
1. Glaubens-Relation, wie in diesem Vortrag diskutiert, siehe (63)-(67). 
 
2. Wollen/Imperativ/Heischender Konjunktiv (siehe dazu Sode (2014)) 
 
(70) a. Gib mir bitte mal die Zange.  Imperativ 
 b. Man nehme drei Eier ...   Heischender Konjunktiv I 
 
(71) Ich hoffe, Fritz ist (*ja) promoviert.  Jacobs (2015) 
 
Truckenbrodt (2006a) versucht zu motivieren, dass [p hoffen/fürchten] mit sich bringt [p 
annehmen]. Die Argumente sind im Rückblick evtl. aber auch mit der schwächeren Hypothese 
verträglich, dass [p hoffen/fürchten] nur mit sich bringt [p für möglich halten]. Es ist auch denkbar, 
dass diese Fälle eine natürliche Klasse mit den heischenden Konjunktivsätzen bilden. 
 
3. Konditionale wenn-Bedeutung 
 
(72) Dreht sie sich nochmal um und winkt, wird alles gut.  V1-Konditionalsätze 
 
(73) a. Es ist besser, du kündigst ihm.  (Reis (1997)) 
 b. Es wäre besser, du gingest jetzt.  (Jacobs (2015)) 
 b. ≠ Es wäre besser, dass du jetzt gingest 
 c. ≈ Es wäre besser, wenn du jetzt gingest. 
 
(74) a. Du kannst meine Küche benutzen, vorausgesetzt, du möchtest (*ja) nicht ins Restaurant  
  gehen. 
 b. Du kannst beim Nachbarn klingeln, falls du kommst und ich bin (*ja) nicht da. 
 c. Vorausgesetzt, du bist (*ja) schon promoviert, kannst du dich auf die Stelle bewerben. 
       (Jacobs (2015), 'bestimmte Konditionalkonstruktionen') 
 
2.4. Verbmodus 
 
Grundannahmen der Analyse 
 
(75) Brandt et al. (1992):18f, Lohnstein (2000): Finitheit in C mit Verbmodus korreliert. 
 
(76) In V-in-C-Sätzen trägt C einen Perspektivenindex [c], an dem [±origo] interpretierbar ist. 
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Hier konvergiert unsere Analyse mit Giorigi (2010), die argumentiert, dass in der C-Position der 
Sprecher repräsentiert sein kann, wobei sie insbesondere für eine Repräsentation der Sprechzeit in 
C argumentiert.  
 
(77) Sode (2014): 
 a. [c][+origo]: c wird auf die Perspektive des Sprechers zur Sprechzeit in der  
    Äußerungswelt abgebildet. 
 b. [c][-origo]: c wird auf eine Perspektive abgebildet, die von der des Sprechers  
    zur Sprechzeit in der Äußerungswelt verschieden ist.  
 
(78) Sode (2014): Das Verb trägt uninterpretiertes [±origo] ohne Perspektivenindex [c] 

 Indikativ am Verb: [+origo]    z. B. ist[+origo] 

 Indirektheitskonjunktiv am Verb: [-origo]    z. B.  sei[-origo] 
 
Konjunktiv in V-Letzt-Sätzen: auf die Distanz lizenziert 
 
Der Konjunktiv in V-Letzt-Stellung ist nicht interpretiert und nur (durch eine Agree-Relation) unter 
c-command lizenziert: 
 
(79) Peter glaubt[Peter][-origo], dass Maria in Stuttgart sei[-origo]. 
                  |                  | 
   interpretiertes    Indirektheitskonjunktiv uninterpretiert, 
   [-origo]-Merkmal   durch Agree unter c-command linzenziert  
 
(80) Peter weiß, dass Maria in Stuttgart ist/*sei. 
       
(81) Peter glaubt[Peter][-origo], dass er wisse[-origo], dass Maria in Stuttgart sei[-origo]. 
 
 
Zu Agree-Relationen, siehe Chomsky (2001), Boskovic (2007), Pesetsky and Torrego (2007), 
Zeijlstra (2012), Wurmbrand (2014). Wir verwenden hier einfache Grundannahmen dieser 
unterschiedlichen Agree-Theorien, ohne das im Detail in einer Theorie festzuschrauben: 
• Unter Agree kann ein interpretiertes Merkmal ein uninterpretiertes Merkmal unter c-command 
lizenzieren. 
• Agree ist Voraussetzung für overte syntaktische Bewegung. 
 
Verbmodus in V2-Sätzen 
 
V-nach-C-Bewegung läuft ebenso über eine Agree-Relation zu [±origo].  
 
(82)  a.           [c][-origo]C die Sonne geschienen habe[-origo].  Agree 
 

      b. -> (Es)  [c][-origo]C-habe[-origo] die Sonne geschienen.  Move 
 
 
(83) a.           [c][+origo]C die Sonne geschienen hat[+origo].  Agree 
 

    b.    -> (Es)  [c][+origo]C-hat[+origo] die Sonne geschienen.  Move 
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Indikativ in V-Letzt-Sätzen 
 
(84) a. Peter hat geglaubt, dass Maria in Stuttgart ist. 
 b. Peter hat geglaubt, dass Maria in Stuttgart sei. 
 
Empirisch kann Indikativ in V-Letzt-Sätzen ohne relevante Beschränkungen auftreten. Denkbar ist, 
dass man die Distanzlizenzierung des Konjunktivs auf den Indikativ ausdehnt, sodass Indikativ stets 
durch den Sprecherkontext lizenziert werden kann: 
 
(85) Peter [Sprecher][+origo]C-hat geglaubt[Peter][-origo], dass Maria in Stuttgart ist[+origo]. 
 
 
(86) Peter [Sprecher][+origo]C-hat geglaubt[Peter][-origo], dass Maria in Stuttgart sei[-origo]. 
 
 
 
Origo-Bezug bei Indikativ in V2-Sätzen 
 
(87) a. [Morgen [Sprecher]beginnen wir um 8 Uhr.] 
 b. Peter weiß: [Morgen [Sprecher]beginnen wir um 8 Uhr.] 
 c. Peter kommt nicht, [denn er [Sprecher]hat keine Zeit]. 
 d. Das Blatt hat eine Seite, [die [Sprecher]ist ganz schwarz].    (Gärtner (2000)) 
 
Sobald der Diskurs zu Indikativ in V2-Stellung wechselt, endet die berichtete Rede: 
 
(88) Peter war ungehalten. Wir seien ungerecht. Wir gaben ihm nur 10% des Gewinns. 
 
(89) Peter [Sprecher]C-war ungehalten. Wir [Peter]C-seien ungerecht. Wir [Sprecher]C-gaben ihm nur  
 10% des Gewinns. 
 
Ausnahmen zum Origo-Bezug indikativischer V2-Objektsätze 
 
Es gibt aber eine kleine Gruppe von Ausnahmen bei V2-Objektsätzen: 
 
(90) Maria glaubt[Maria] [die Sonne hat geschienen]. 
 Maria hat gesagt[Maria] [die Sonne hat geschienen]. 
 Maria hat geträumt[Maria] [die Sonne scheint]. 
           | 
      Indikativ mit Maria-Perspektive (nicht Origo) 
 
Diese Ausnahmen sind eng begrenzt auf eine lokale Relation zwischen dem Matrixverb und dem 
eingebetteten V2-Satz, wie die folgenden Ausführungen zeigen. 
 
Lokalitätsbeschränkungen über die Ausnahmen 
 
Zunächst sind keine Korrelate erlaubt, wie Schwabe (2013) in einer Korpusstudie herausgefunden 
hat: 
 
(91)  a. Peter hat sich damit herausgeredet, [er habe das nicht gewusst]. 
 b. *Peter hat sich damit herausgeredet, [er hat das nicht gewusst]. 
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(92)  a. Es ist schwer zu glauben, [Maria habe damit nichts zu tun]. 
 b. *Es ist schwer zu glauben, [Maria hat damit nichts zu tun]. 
 
Der Konjunktiv im eingebetteten V2-Satz ist gemäß unserer Analyse möglich, da die eingebettete 
V2-Stellung an sich nur semantisch präsupponiert, dass jemand ([-origo]) die eingebettete 
Proposition sagt/glaubt.  
 
Ähnlich interveniert die strukturelle Distanz einer dazwischengeschalteten Pseudocleft-
Konstruktion (nach Beobachtungen von Boskovic and Lasnik (2003): 
 
(93)  a. Was die Studenten glaubten, ist, [sie seien gut vorbereitet] 
 b. *Was die Studenten glaubten, ist, [sie sind/waren gut vorbereitet] 
 
Ähnlich ist indikativisches V2 nicht in Komplementen von Nomen möglich (s. Reis 1997 für die 
Konjunktiv-Versionen).  
 
(94) a. die Antwort, [er sei noch nicht fertig] die Behauptung, [Peter sei krank] 
 b. *die Antwort, [er ist noch nicht fertig] *die Behauptung, [Peter ist krank] 
 
Das Problem der vorangehenden Fälle scheint zu sein, dass der Indikativ in V2-Stellung in den 
vorigen Fällen [+origo], also "[Sprecher]", auf den Plan ruft: 
 
(95) a. Was ich glaube, ist, sie [Sprecher]sind gut vorbereitet.  
 b. ?Ich gebe dir die Antwort, er [Sprecher]ist noch nicht fertig. 
 
Auf irgendeine Weise scheint also in (90) die [+origo]-Spezifikation des eingebetteten Satzes durch 
die [-origo]-Spezifikation des Matrixverbs überschrieben zu werden. 
 
(96) Overwrite 
 Maria glaubt[M][–origo], [die Sonne [M][+origo]C-hat geschienen]. 
                 [-origo] 

 
Es scheint, dass Korrelate, Pseudoclefts und Nomen diese Art von Überschreibung nicht erlauben.  
 
2.5. Konzeption von Wurzelsätzen  
 
- Verankerung periphärer Adverbialsätze beim Sprecher, s. Haegeman (2004), Frey (2011, 2012) 
- Sode (2014): Wurzelphänomene sind solche, die eine lokalen Perspektivenindex erfordern. 
 
(97) a. Maria glaubt[Maria], [Hans [Maria]C-komme zu spät].  
 b. * Maria bezweifelt, [Hans [Maria]C-komme zu spät].  
 
Den Argumenten von Reis (1997, 2006)), Haegeman (2004), Steinbach (2007), Frey (2011, 2012) 
und Freywald (2014, 2015) folgend, nehmen wir nun auch an, dass periphäre Adverbialsätze einen 
Perspektivenindex haben können: 
 
(98) Hans hat die Mixtur nicht getrunken, [WS [Spr]C-weil er sie (glaube ich) nicht bekommen hat]. 
 
 
V-nach-C-Bewegung ist dann Bewegung des finiten Verbs zu einem phonetisch leeren C unter 
Agree für [±origo]. 
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3. Eine genauere Analyse der V1-Parenthesen 
 
Zentrale Elemente der Analyse 
 
Wir implementieren hier die Sichtweise von Reis (1995), dass V1-Parenthesen keine leere 
Kategorie für die Objektstelle der Parenthese haben und keine interne Anhebung einer solchen 
leeren Kategorie ins Vorfeld der Parenthese. Der Trägersatz wird auf eine andere Weise mit der 
Objektstelle des parenthetischen Verbs verbunden (siehe auch die nicht-strukturelle Thetarollen-
Zuweisung in Reis (1997)). 
 
(99) Normale Bedeutung von x glaubt p: Objekt-Thetarolle via Lambda-Abstraktion:  
    ⟦glauben[c]⟧

t,w,g =  λp λx:  g([c]) = <x,t,w,CS>.   CS ⊆ p 
            ----Präsupposition--- 
 
(100) Indirekte Thetarollen-Zuweisung für x glaubt[i]:  
 Objekt-Thetarolle ist zugewiesen, falls für eine Proposition g(i) im Kontext  
 unabhängig gegeben ist: x glaubt g(i). 

   ⟦glauben[c][i]⟧
t,w,g =  λx: g([c]) = <x,t,w,CS> ∧CS ⊆ g(i). CS ⊆ g(i) 

          -------Präsupposition------------- 
 Wie vorher auch ist diese Bedeutung über den Perspektivenindex [c] vermittelt. Was genauer  
 gefordert wird, ist, dass es im Kontext eine Proposition gibt, von der unabhängig  
 gegeben ist, dass sie der Perspektivenindexträger von [c] glaubt. 
 
Dies kann wie folgt erfüllt werden: 

• Koindizierung des betroffenen V-Perpektivenindex des parenthetischen Verbs mit einem C-
Perspektivenindex eines Trägersatzes. 
 
(101) [die Sonne [M][-origo]C-habe geschienen], hat Maria geglaubt[M][–origo] 
 
 
• Nun kann die Proposition des Trägersatzes als die kontextuell gegebene Proposition gelten, denn 
von dieser Proposition wird im V2-Satz vorgegeben, dass der Perspektivenindexträger (hier: Maria) 
die Proposition glaubt.  
 
=> Erfüllung der Präsupposition über indirekte Thetarollen-Zuweisung (hier: durch den Trägersatz) 
erfordert Koindizierung der gezeigten Perspektiven-Indices. 
 
Nehmen wir an, die Parenthese ist nun separat assertiert oder als konventionelle Implikatur 
der Bedeutung des Trägersatzes hinzugefügt. Wir glauben, dass dies genügt, die 
Bedeutungsverbindung mit dem Trägersatz und die oben diskutierten Eigenschaften abzuleiten. 
Zunächst: 
 
=> Was in der Parenthese steht, ist über den Kontextindex des Parentheseverbs prädiziert und damit 
über den Kontextindex des Trägersatzes: Die Parenthese beschreibt etwas in der Art der 
semantischen Einbettung des Trägersatzes. 
 
=> Die Notwendigkeit der Koindizierung mit einem solchen Kontextindex führt zu einer Analyse 
der anderen diskutierten Eigenschaften der Parenthese. 
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Komplementsätze 
 
(102) a.   * Peter sagt[Peter], dass Maria – [behauptet[Maria] sie] –  ein Loft in Mitte hat. 
 b. Peter sagt[Peter], dass Maria – [vermute(t)[Peter] er] –  ein Loft in Mitte hat. 
 
Unter Verben, die als untersten Bedeutungsanteil die Glaubens-Relation haben (glauben, sagen, 
träumen), kann der Perspektivenindex des Parenthese-Verbs auch mit dem Matrixverb koindiziert 
werden: In diesem Fall erfüllt die Proposition des eingebetteten Satzes die Bedingung über indirekte 
Thetarollen-Zuweisung, und wird somit zum Trägersatz, wie im b-Beispiel. 
 
Verbmodus in der Parenthese 
 
Die Parenthese hat außer dem Perspektivenindex am Parenthese-Verb auch einen 
Perspektivenindex in C für den Verbmodus des finiten Verbs der Parenthese. Dieser funktioniert 
wie erwartet: Mit Indikativ in der Parenthese wird die Parenthese im Normalfall auf den Sprecher 
bezogen, mit Indirektheitskonjunktiv auf einen anderen Perspektivenhalter.  
 
(103) [die Sonne [Maria]C-habe geschienen], [Sprecher]C-hat Maria geglaubt[Maria] 
 
 
(104) Peter [Sprecher]C-sagt[Peter], dass Maria – [[Peter]C-vermute[Peter] er] –  ein Loft in Mitte hat. 
 
 
 
Keine Korrelate in der Parenthese 
 
Die V1-Parenthesen erlauben keine Korrelate (s. auch Reis (1995) und Steinbach (2007)), auch 
dann nicht, wenn die V2-Einbettung mit Konjunktiv ein Korrelat toleriert: 
 
(105) a. Peter hat sich damit herausgeredet, [er habe das nicht gewusst]. 
 b.   * [Er habe das nicht gewusst,] hat Peter sich damit herausgeredet. 
 
Zunächst ist das Korrelat hier insofern im Weg, als dem Korrelat eine Theta-Rolle zugewiesen 
wird. Das wurde oben als eine Alternative zur indirekten Thetarollen-Zuweisung konzipiert. 
Indirekte Thetarollen-Zuweisung kommt mit dem Korrelat also nicht zum Zuge. Nun können die 
Elemente auch ohne die indirekte Thetarollen-Zuweisung stehen: 
 
(106)  Er habe das nicht gewusst. Damit hat Peter sich herausgeredet. 
 
Es scheint aber, dass die spezifische Form der V1-Parenthese (und dabei ihre Unbetontheit) an dem 
Mechanismus der indirekten Thetarollen-Zuweisung hängt. Sie sind mit einem Korrelat nicht mehr 
möglich.  
 
Warum das so ist, gehört zu denen weiterführenden Fragen, die hier nicht beantwortet werden. Die 
vorliegende Analyse ist gut darin, die Interaktion der V1-Parenthese mit ihrer Umgebung 
vorherzusagen. Sie ist noch nicht so gut darin, diese Eigenschaften mit der V1-Form zu verbinden.  
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4. Zusammenfassung 
 
• Glaubens-Relationen werden in der Sprache über Perspektiven (Weltsicht von x) dargestellt: 
 x glaubt p (zu t in w) = [Weltsicht von x (zu t in w)] umfasst p       (Hintikka (1969)) 
  Diese Einheit ist ein Standard in der semantischen Literatur, wir nennen sie Perspektive. 
• Wir schlagen vor, dass diese Perspektiven indiziert sind, jeweils dort, wo eine Glaubens-Relation 
ausgedrückt ist: (a) als Bedeutungsanteile von Einstellungsverben und (b) in der C-Position von V2-
Sätzen und manchen anderen Sätzen. Bei phonetisch leerem C lösen sie V-nach-C-Bewegung aus. 

• wie-Parenthesen haben gemäß Potts (2002) Skopus über ihre syntaktische Schwester und beziehen 
deren Gehalt auf eine zusätzliche (in der wie-Parenthese eingeführte) Perspektive. 

• V1-Parenthesen spezifizieren gemäß Reinhart (1983b) Perspektiven. Mit unserer Formalisierung 
von Perspektiven: V1-Parenthesen spezifizieren unabhängig indizierte Perspektiven. 

• Gemäß Sode (2014) sind die Perspektiven-Indices in C mit dem Merkmal [±origo] spezifiziert 
([+origo]: aktuelle Weltsicht des Sprechers), welches den Unterschied zwischen Indikativ und 
Konjunktiv kodiert. (In V-Letzt-Sätzen: auf die Distanz durch interpretierte Perspektiven lizenziert; 
in der C-Position: semantisch interpretiert.) 

• Wurzelsätze sind solche Sätze, deren Proposition auf einen Perspektiven-Index bezogen ist (also 
Sätze, die semantisch unter der Bedeutung glauben eingebettet sind, auch im Skopus von wieder 
anderen Elementen). 
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