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L Einleitung
|

Die Modalverben im Deutschen - also die Verben dürfen, können, mögen, j;
müssen, sollen und wollen2 haben seit dem Althochdeutschen eine epistemische j
Bedeutungsvariante entwickelt, was im Einklang mit übereinzelsprachlichen j
Tendenzen steht (vgl. Shepherd 1982, Traugott 1989). Unter Anwendung der l
von Lehmann (1985) entwickelten Parameter der Grammatikalisierung soll j
gezeigt werden, daß die epistemische Variante einen deutlich stärkeren Gram- i
matikalisierungsgrad aufweist, so daß von zwei distinkten Modalverbsystemen |
gesprochen werden kann: einem historisch älteren, in dem die Modalverben als j
autosemantische Zeichen fungieren und einem neueren, in dem die Modalverb- j
en als grammatische Markierungen wirken. Die durch die Grammatikalisierung i
der Modalverben neu entstandenen grammatischen Oppositionen bei der
Faktizitätsbewertung eines dargestellten Sachverhalts betreffen vor allem den
Kontrast zwischen den epistemischen Modalverben und dem Konjunktiv II, was
unter Einbeziehung der einschlägigen historischen Fakten erörtert werden soll, j

1 Dies ist die überarbeitete Fassung eines Vertrags, der auf der 15. Jahrestägung der
deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft, Jena 3. 5. März 1993, in der Arbeits-
gruppe 3: „Grammatikalisierung" gehalten wurde.

2 Werden lasse ich außer acht, da es zwar häufig epistemisch interpretiert werden kann,
ansonsten aber ein Auxiliar zur Tempusbildung ist und keinen deVdeontischen Variante
der anderen Modalverben vergleichbaren Gebrauch (und letztlich keine modale. Seman-
tik) aufweist. Mögen und möchten, die bei synchronen Untersuchungen oft als zwei
Modalverblexeme behandelt werden, trenne ich - da ja auch die diachrone Perspektive
angesprochen ist - nicht. Modalisierende Verben wie (nicht) brauchen, haben zu, sein zu
bleiben unberücksichtigt.
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Zwischen den Polen der beiden Modalverbsysteme, die in den zwei unten zu
erläuternden Gebrauchsweisen ihren typischen Ausdruck finden, existiert ein
breites Feld von Verwendungen, die nicht eindeutig einem der beiden zuzuord-
nen sind und die somit auf einen kontinuierlichen, auch synchron vorhandenen
Übergang zwischen beiden Systemen schließen lassen. Dieses Phänomen, das
durch den stark kontrastierenden Effekt der Grammatikalisierungsparameter
nicht erfaßt wird, kann durch die Annahme einer gemeinsamen semantischen
Basis der beiden Modalverbsysteme erklärt werden. Auch die Entwicklung der
epistemischen Variante kann auf diese Weise beschrieben werden, und zwar als
semantischer Transfer einer gerichteten Relation, der die Grenze zur grammati-
schen Markierung hin überschreitet, indem als neuer Ausgangspunkt der
gerichteten Relation die deiktische Origo festgelegt wird.

2. Die Gebrauchsweisen der Modalverben

Die Verwendung der Modalverben ist so vielfaltig, daß sich im allgemeinen die
Unterscheidung mehrerer Varianten oder Gebrauchsweisen eingebürgert hat.
Differenzen gibt es nun zum einen bei der Frage nach Anzahl und Status der
Varianten (vgl. hierzu z. B._ Kratzer 1978: 101 iff., Öhlschläger 1989: 132ff.,
Bybee/Pagliuca/Perkins 1991: 23 u.a.), zum anderen bei deren Benennung
(s.u.). Da es um die Beschreibung des Prozesses der Grammatikalisierung der
Modalverben geht, ist eine endgültige Klärung dieser Fragen hier nicht möglich
und auch nicht erforderlich. Es soll genügen, aus allen Gebrauchsweisen die
beiden herauszuheben, die jeweils die typische Ausprägung der nicht-grammati-
kalisierten bzw. der grammatikalisierten Variante darstellen. Dies sind auch die
bei weitem bekanntesten und am häufigsten unterschiedenen Varianten (s. a.
Öhlschläger 1989:27,132), und ich möchte die Vermutung äußern, daß sich alle
anderen Gebrauch weisen entweder als Zwischenstufen zwischen diesen beiden
Prototypen beschreiben lassen oder - wie beispielsweise die Ersetzung des
morphologischen Imperativs durch die Modalveiben sollen, wollen oder mögen-
übergeordneten pragmatischen Verwendungsbedingungen unterliegen. Die bei-
den hier relevanten Gebrauchsweisen der Modalverben seien durch folgende
Beispielsätze illustriert:

(1) a. Sie darf ins Kino gehen
b. Sie kann Auto fahren
c. Sie mag nicht tanzen
d. Sie muß zu Hause bleiben
e. Sie soll den Abwasch machen
f. Sie will surfen lernen
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(2) a. Sie dürfte inzwischen fertig sein
b. Sie kann mit dem Auto gefahren sein
c. Sie mag recht haben
d. Sie muß in der Stadt sein
e. Sie soll Sängerin gewesen sein
f. Sie will geschlafen haben

Der Gebrauch in den Sätzen unter (1) wird u. a. als „nichtmodal" (Jongeboer
1985: 63), „nicht-inferentiell" (Vater 1975: 139, Anm. 47), „objektiv" (Hel-
big/Buscha 1986: 131), „deontisch" (Lyons 1983: 98) oder auch „agensorien-
tiert" (Bybee/Pagliuca/Perkins 1991, Heine 1992) bezeichnet.3 Die Termini sind
allerdings weder im Hinblick auf ihre Extension noch im Hinblick auf ihre
Intension deckungsgleich, und es ist schwierig, einen neutralen Sammelbegriff
zu finden. So ist die Bezeichnung „deontisch", die Verpflichtung und Erlaubnis
signalisiert, z.B. für einige Verwendungen von können zu eng (vgl. hierzu
Bybee/Pagliuca/Perkins 1991: 23 f.). Ein Begriff wie „agensorientiert" engt die
semantische Rolle des Subjekts zu sehr ein usw. Um an dieser Stelle zu einer
Lösung zu kommen, die es erlaubt, ohne theoretische Implikationen die beiden
Gebrauchsweisen unverwechselbar zu benennen, möchte ich mit Öhlschläger
(1989: 132) bei der durch (1) illustrierten Verwendungsweise vom „nicht-
epistemischen" Gebrauch sprechen. Das wesentliche Merkmal der zentralen
Beispiele dieser Gebrauchsweise ist die syntaktische und semantische Relation
zwischen dem Subjekt des Satzes und dem Modalverb, das zusammen mit dem
Hauptverb eine komplexe Prädikation über das Subjekt bildet. Es gibt jedoch
Fälle, die keine semantische Relation zwischen Modalverb und Subjekt
aufweisen und die dennoch eher zu dieser Gebrauchsweise als zur epistemischen
zu rechnen sind. Dies sind Sätze mit formalem Subjekt (wie Es darf gelacht
werden) oder subjektlose Sätze (wie Jetzt darf gelacht werden), bei denen per
definitionem keine semantische Relation vorhanden sein kann. Eine Bindung an
die Sprecherorigo, die zur epistemischen Variante führen würde (s. u.), liegt in
diesen Fällen aber auch nicht vor. Man kann vielleicht davon ausgehen, daß bei
markanten Fällen der nicht-epistemischen Gebrauchsweise eine solche semanti-
sche Relation zwischen Subjekt und Modalverb mit einem Agenssubjekt und
womöglich deontischer Komponente gemeinsam auftritt (was eine Erklärung
für die divergierende Terminologie wäre), daß aber keiner dieser Faktoren eine
notwendige Bedingung für die nictit-epistemische Gebrauchsweise ist. Bei
Fehlen eines oder mehrerer Faktoren läge dann eine Zwischenstufe vor, die
mehr oder weniger weit vom typischen nicht-epistemischen Gebrauch entfernt
ist.

3 Übersichten zur Terminologie geben z. B. Buscha (l 984:214) und Öhlschläger (l 989:
28).
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Die Sätze unter (2) weisen epistemiseh gebrauchte Modalverben auf (Lyons
1983:98, Öhlschläger 1989:132). Alternative Termini -mit den oben erwähnten
Problemen - wären „modal" (Jongeboer 1985: 63), „inferentiell" (Vater 1975:
139, Anm.47), „subjektiv" (Helbig/Buscha 1986: 131) usw. Es liegt keine
semantische Beziehung zwischen Modalverb und Satzsubjekt vor, sondern das
Modalverb bringt eine vom Sprecher ausgehende Einschätzung der Faktizität
des gesamten dargestellten Sachverhalts zum Ausdruck. Aufgrund dieser
Rückbindung an die Sprecherorigo sind epistemiseh verwendete Modalverben
schwache Deiktika.

In Diewald (1991) habe ich gezeigt, daß dem deiktischen Prozeß das Konzept
einer gerichteten Relation zugrunde liegt, also einer kognitiv vollzogenen
gerichteten Bewegung von einem Ausgangspunkt über eine Strecke zu einem
Zielpunkt. Der Ausgangspunkt ist im Normalfall die Sprecherorigo. Die
Verankerung in der Origo, durch die letztere überhaupt erst im Satz kenntlich
gemacht wird, nenne ich auch den reflexiven Bezug. Er ist das grundlegende
Merkmal aller deiktischen Elemente. Schwache Deiktika weisen nur den
reflexiven Bezug auf; starke Deiktika dagegen zeichnen sich zusätzlich durch den
demonstrativen Bezug aus, d. h. sie denotieren eine Entität durch ihre Lokalisie-
rung in bezug auf die Origo. Ein Beispiel aus dem temporalen Bereich kann dies
deutlich machen. Die Tempusmarkierung in (3 a) ist ein schwachdeiktisches
Element, das Temporaladverb gestern in (3 b) ist ein starkes Deiktikon.

(3) a. Sabine war im Kino
b. Gestern war Sabine im Kino

Als schwache Deiktika habe ich alle grammatischen Markierungen mit
Ausnahme der Kategorie der Person eingeordnet. Epistemische Modalverben
weisen somit eine Eigenschaft auf, die dem Kernbereich der grammatischen
Markierungen gemeinsam ist. Die epistemischen Modalverben leisten die
Origo-Rückbindung bezüglich der Faktizität der Äußerung, d. h. sie besagen,
daß es dem Sprecher nicht möglich ist, den dargestellten Sachverhalt als faktisch
einzuschätzen und stehen in Opposition zum Indikativ, der als unmarkierte
Form zum Ausdruck bringt, daß der Sachverhalt nach Einschätzung des
Sprechers faktisch ist. Dabei heißt „faktisch" auf der gleichen Stufe der
Tatsächlichkeit wie die Origo befindlich, „nicht-faktisch" heißt nicht auf der
gleichen Stufe der Tatsächlichkeit wie die Origo befindlich (vgl. Diewald 1991:
238 ff.).

Nachdem nun die beiden Gebrauchsweisen noch weitgehend intuitiv als Pole
der Opposition nicht-grammatikalisiert versus grammatikalisiert dargestellt
wurden, soll diese Bewertung anhand der relevanten historischen Fakten und
einer detaillierten Kontrastierung mittels der Grammatikalisierungsparameter

r erhärtet werden.
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3. Sprachhistorische Aspekte

Die historische Entwicklung der Modalverben im Deutschen zeichnet sich auf
allen linguistischen Ebenen durch große Komplexität aus, weshalb hier nur
diejenigen Fakten erwähnt werden, die im weiteren Verlauf der Argumentation
eine Rolle spielen.

Die Entstehung der epistemischen Variante aus dem nicht-epistemischen
Gebrauch ist ein Prozeß, der im Althochdeutschen isoliert beim Verb mögen
beginnt. Erst um 1500 läßt sich eine größere Anzahl dieser Verwendungen auch
mit anderen Verben feststellen und um 1700 ist ein Zustand erreicht, in dem man
von einer systematischen Markierung der Faktizitätsbewertung durch Modal-
verben - und somit von vollzogener Grammatikalisierung - sprechen kann.
Dieses System stimmt in seinen Grundzügen mit dem heutigen überein.
Ausführlich dargestellt ist diese Entwicklung bei Valentin (1973) und (1984),
Duchateau (1979) und Jäntti (1981) und (1991).

Die Tendenz der Modalverben zur Bildung einer Sondergruppe ging jedoch
offensichtlich dem Entstehen der epistemischen Varianten voraus. Birkmann
(1987) zeigt im Detail, daß die Koppelung der morphologischen Eigenheiten der
Präterito-Präsentien mit modaler Semantik schon im Althochdeutschen nach-
weisbar ist - so wurde in dieser Zeit wellen formal an die Präterito-Präsentien
angegliedert - und daß sich die Verhältnisse zwischen Vollverbfunktion und
Modalverb/Hilfsverbfunktion im Vergleich zum Gotischen bereits zugunsten
letzterer verschoben haben. Die Herausbildung der Sonderklasse Modalverben
verstärkte sich zum Neuhochdeutschen hin, einerseits durch den Ausbau der
morphologischen Irregularität im Vergleich zu anderen Verben, andererseits
dadurch, daß Präterito-Präsentien mit nicht-modaler Semantik entweder ver-
schwanden (mhd. eigen „haben", türren „wagen") oder in die schwache
Verbklasse übertraten (taugen, gönnen, genügen).

Ein letzter hier zu erwähnender Punkt betrifft die Frage, welcher Zusammen-
hang zwischen der neugewonnenen grammatischen Funktion der Modalverben
und den diachronen Veränderungen des Konjunktivs II besteht. Von Interesse ist
hierbei vor allem die Kernbedeutung des Konjunktivs II, die in seiner
unabhängigen Verwendung sichtbar wird. Zunächst ist festzuhalten, daß im
heutigen Deutsch der Konjunktiv II (inklusive der Konstruktion würde + Inf.)
und ein epistemisches Modalverb nicht gegenseitig substituierbar sind; dies
zeigen die Beispielsätze (4 a) und (4b):

(4) a. Sie kann in ihrem Zimmer sein
b. Sie wäre in ihrem Zimmer

Epistemische Modalverben drücken unsichere, unbekannte Faktizifät aus. Der
Konjunktiv II dagegen signalisiert Nicht-Faktizität. In (4b) besagt er, daß
die Aussage Sie ist in ihrem Zimmer vom Sprecher aus gesehen nicht-faktisch
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ist.4 Dies ist jedoch nicht die Hauptaufgabe des Konjunktivs II. Reine Nicht-
Faktizität wird durch die Satznegation - also Sie ist nicht in ihrem Zimmer -
ausgedrückt. Seine Hauptaufgabe ist vielmehr der Verweis auf Bedingungen,
deren Nicht-erfüllt-Sein die Nicht-Faktizität des dargestellten Sachverhalts
hervorrufen. Darauf weist auch Kasper (1987: 106) hin, dem zufolge die
Grundfunktion des Konjunktivs II darin besteht, das „Nichterfülltsein gewisser
BSBs [= Bedingungen der sinnvollen Behauptbarkeit] oder Präsuppositionen
zu signalisieren". Der Konjunktiv II ist somit ein phorisches Verweismittel, d. h.
eine Form, bei der die gerichtete Relation nicht mehr in einer personalen Origo,
sondern im Text verankert ist. Dabei muß die Textorigo - in diesem Fall die
nicht-erfüllte Bedingung - nicht unbedingt genannt werden, wie es z. B. bei
Satzgefügen mit Konjunktiv II im Nebensatz der Fall ist. Es genügt, daß sie
expliziert werden kann.

Bezüglich .der diachronen Entwicklung des Konjunktivs II legt Valentin
(1979) und (1990) dar, daß der Konjunktiv II im Althochdeutschen eine
doppelte Funktion hatte: Einerseits diente er zur Markierung des „Irrealis" -
der „Nicht-Realisation" - ohne zeitlichen Bezug (1979: 427). Dies ist seine
heutige, oben beschriebene Kernbedeutung. Andererseits war er im Althoch-
deutschen Ausdruck der Vergangenheit des Konjunktivs L Diese Funktion ist
abgebaut worden. Sie bestand - in Valentins Terminologie - im Ausdruck der
„Nicht-Aktualisation", was bedeutet, daß ein Sachverhalt „unter den Bedin-
gungen des Sprechaktes sich nicht in der direkten und bewußten Sicht des
Sprechers befindet" (1979: 436). Genau diese Funktion haben die epistemisch
gebrauchten Modalverben übernommen.

4. Parameter der Grammatikalisierung (nach Lehmann 1985)

Viele der Unterschiede zwischen den beiden Gebrauchsweisen der Modalverben
sind wohlbekannt und schon mehrfach dargestellt worden (s. z. B. Jäntti 1983,
Abraham 1991, Heine 1992; anders aber Langacker 1989, der die deutschen
Modalverben mit den englischen vergleicht). Die Anwendung der von Lehmann
(l 985) vorgeschlagenen Grammatikalisierungsparameter erlaubt eine Systema-
tisierung dieser Unterschiede, indem sie sie als Ausdruck verschiedener Grade
der Grammatikalisierung erweist. Vor der Diskussion der einzelnen Punkte sei
jedoch ein kurzer Überblick über die Grammatikalisierungsparameter gegeben
(nach Lehmann 1985: 306 ff.).

Die Kriterien, nach denen die Grammatikalisierungsstufe bemessen wird,
sind „Gewicht", „Kohäsion" und „Variabilität". Da sie jeweils auf der

4 Vgl. Duden-Grammatik (1984: 159): Präsupponiert ist eine „verneinte indikativi-
sehe Aussage", d.h. eine Aussage, die faktisch und negiert ist.
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paradigmatischen und auf der syntagmatischen Achse wirken, ergeben sich
sechs Grammatikalisierungsparameter, die zur Einordnung sprachlicher Zei-
chen auf der Grammatikalisierungsskala fuhren.

1) Das paradigmatische Gewicht, die Integrität, eines Zeichens betrifft seine
phonologische und semantische Substanz gegenüber anderen Zeichen seiner
Klasse und seine Fähigkeit zur Flexion. Zunahme an Grammatikalisierung
korrespondiert mit Verlust an paradigmatischem Gewicht, bedeutet also
Erosion, Desemantisierung und Verlust der Fähigkeit zur Flexion.

2) Das syntagmatische Gewicht, der Skopus, betrifft die Prominenz eines
Zeichens im Syntagma, d. h. „the extent of constructions which it enters or helps
to form" (Lehmann 1985: 306). Schwache Grammatikalisierung bedeutet, daß
das Zeichen beim Aufbau von Konstituenten unterschiedlicher Komplexität
beteiligt ist; starke Grammatikalisierung liegt vor, wenn das Zeichen diese
Flexibilität verloren hat und nur mehr ein Wort oder einen Stamm modifiziert.
Verbunden damit ist ein Verlust seiner „predicativity", d.h. der Fähigkeit zu
prädizieren (1985: 309).

3) Die paradigmatische Kohäsion, die Paradigmatizität, betrifft die Gebun-
denheit im Paradigma. Bei schwacher Grammatikalisierung liegt lose Struktu-
rierung in offenen Wortfeldern vor, bei starker Grammatikalisierung zeigt sich
die Integration in ein kleines, geschlossenes Paradigma.

4) Die syntagmatische Kohäsion, die Fügungsenge, betrifft die Gebunden-
heit im Syntagma, d. h. die Skala vom freien Wort (= wenig grammatikalisiert)
zum Affix (= stark grammatikalisiert).

5) Die paradigmatische Variabilität betrifft die paradigmatische Austausch-
barkeit und Weglaßbarkeit eines Zeichens. Wenig grammatikalisierte Zeichen
werden je nach kommunikativen Bedürfnissen gesetzt oder weggelassen, stark
grammatikalisierte Zeichen weisen eingeschränkte Wahlmöglichkeit auf und
folgen in ihrer Distribution grammatischen Regeln.

6) Die syntagmatische Variabilität betrifft die Beweglichkeit eines Zeichens
im Syntagma. Bei schwacher Grammatikalisierung ist die Wortstellung frei, bei
starker Grammatikalisierung liegt Bindung an eine bestimmte Position vor.

Tabelle l gibt einen Überblick über die Parameter (vgl. die Tabellen in
Lehmann 1985: 306 und 309). Die Plus- und Minuszeichen geben an, welche
Werte bei starker Grammatikalisierung jeweils vorliegen.

Tab. 1: Grammatikalisierüngsparameter

paradigmatisch syntagmatisch

Gewicht 1) Integrität (-) 2) Skopus (-)

Kohäsion 3) Paradigmatizität (+) 4) Fügungsenge (+)

Variabili- 5) paradigmatische 6) syntagmatische
tat Variabilität (-) Variabilität (-)
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Bei der folgenden Anwendung dieser Parameter auf die Modalverben ist die
Reihenfolge ihrer Nennung dem Gang der Argumentation angepaßt.

Kein Unterschied zwischen beiden Varianten ergibt sich bei Parameter 4, der
Fügungsenge: Beide Varianten sind selbständige Morpheme.5 Auch Parameter
6, die syntagmatische Variabilität, also freie Wortstellung versus Bindung an
eine bestimmte Position, ergibt keine wesentliche Differenzierung, da Verben
generell an feste Positionen gebunden sind.

Bei Parameter 2 (Skopus bzw. syntagmatisches Gewicht) ist der Unterschied
dagegen deutlich. Die schwächer grammatikalisierten nicht-epistemischen Mo-
dalverben sind prädikationsfahig und können Satzglieder verschiedener Hierar-
chiestufen bilden. Als verbaler Satzkern sind sie valenzfahig und binden
nominale, verbale und zum Teil satzförmige Aktanten:

(5) a. Er will / Schokolade / das / schwimmen / das Zimmer
streichen / daß du ihm hilfst

Andere Modalverben als wollen sind, was die Verbindbarkeit mit unterschiedli-
chen Aktanten in (5 a) betrifft, nicht so variabel, lassen aber im Vergleich zur
epistemischen Lesart immer noch einen größeren Spielraum zu.6

Die in (5 b-d) illustrierten Operationen sind mit allen Modalverben möglich,
wenn auch unterschiedlich gebräuchlich (vgl. hierzu die Tests in Jäntti 1983).
Nicht-epistemische Modalverben können selbst als Verbalergänzung auftreten:

(5) b. Er muß wollen / mögen / müssen / können / dürfen / ?sollen

Sie können substantiviert werden und sind der Wortbildung zugänglich:

(5) c. Wollen (dürfen, können usw.) allein nützt nichts
d. Das Helfen-Wollen (-Können usw.) allein nützt nichts

Die epistemische Variante der Modalverben dagegen kann nur als Hilfsverb
auftreten; sie modifiziert das infinite Hauptverb und ist nicht valenz- bzw.
prädikationsfahig (vgl. Jäntti 1983). Sätze wie die unter (5) ergeben daher keine
epistemische Lesart.

5 Vgl. aber elliptische Konstruktionen: Die Lesung kann beginnen - Ja, das kann sie
versus Er kann in die Stadt gegangen sein - Ja, kann sein.

6 Eine Verbindung mit daß...ist nur noch möglich bei (nicht) mögen. Nicht-
pronominaler Nominalausdruck ist nur noch möglich bei können, z.B. in Er kann
Englisch. Pronominales das bzw. es, reiner Infinitiv (schwimmen) sowie Infinitiv mit
Ergänzung (das Zimmer sireichen) sind bei allen Modalverben - also neben wollen bei
können, dürfen, müssen, sollen und (nicht)mögen - möglich.
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Noch deutlicher unterscheiden sich die beiden Varianten auf der paradigmati-
schen Achse, auf die sich die drei verbleibenden Parameter beziehen. Die
Integrität (= paradigmalisches Gewicht, Parameter 1) ergibt in bezug auf die
phonologische Substanz keinen Unterschied zwischen den beiden Varianten. In
morphologischer Hinsicht bilden die Modalverben insgesamt im Vergleich zu
anderen Verben eine Sondergruppe,7 die sich im Laufe der historischen
Entwicklung erst gebildet hat (s. Abschnitt 3). Dies könnte ein Hinweis darauf
sein, daß die Modalverben insgesamt bereits einen stärkeren Grammatikalisie-
rungsgrad als Verben ohne modale Semantik aufweisen und daß die Entwick-
lung der epistemischen Variante nur der bislang letzte Schritt auf einem langen
Grammatikalisierungsweg ist.

Bezüglich der semantischen Integrität läßt sich festhalten, daß nicht-epistemi-
sche Modalverben ein Bündel spezifischer semantischer Merkmale enthalten,
das zu zahlreichen Bedeutungsvarianten führt und gegenseitige Substitution
verhindert. So bedeutet können u. a. „in der Lage sein", „die Fähigkeit haben",
„die Gelegenheit haben", „die Erlaubnis haben" (vgl. Duden-Grammatik 1984:
95 f.). Der semantische Gehalt der epistemischen Variante dagegen weist diese
Spezifika nicht auf und enthält als Kern die oben beschriebene Einschätzung der
Faktizität. Jedoch lassen sich innerhalb der epistemischen Verwendung zwei
Gruppen ausmachen: dürfte, kann, mag und muß, wie sie in (2a-d) verwendet
sind, leisten die Faktizitätseinschätzung direkt von der Sprecherorigo aus, sie '
sind „realdeiktisch".8 Gegenseitige Substitution ist möglich, ohne daß sich die 1
Kernbedeutung ändert, die Wahl der einzelnen Lexeme drückt nur eine
zusätzliche Abstufung der Wahrscheinlichkeit aus. Auch soll und mil (in (2e) j
und (2 f)) zeigen, daß der Sprecher die Proposition nicht als faktisch einschätzen !
kann, verweisen aber zusätzlich darauf, daß der dargestellte Sachverhalt !

ursprünglich von einer anderen Origo aus als faktisch bewertet wurde. Bei w///ist j
diese ursprüngliche Origo das Satzsubjekt, bei soll eine beliebige Entität mit j
Ausnahme des Sprechers und des Satzsubjekts. In beiden Fällen ist also die
schwachdeiktische Rückbindung an die Sprecherorigo überlagert von einer
weiteren gerichteten Relation, die in einer anderen Origo verankert ist. In
Anlehnung an Bühlers Terminologie spreche ich in solchen Fällen von
„verschobener Deixis". Diese Wiedergabe einer fremden Faktizitätsbewertung,
die die beiden Modalverben als Quotative im Sinne von Palmer (1986: 71 ff.)
auszeichnet, ist eine metasprachliche, textstrukturierende Bedeutung. Sie hat
sich erst spät herausgebildet; laut Jäntti (1981) und (1991) finden sich die ersten

7 Gemeinsam mit Hilfsverben und einigen anderen Gruppen sind sie nicht passivfa-
hig, bilden keinen Imperativ und schließen Infinitive ohne „zu" anYHelbig/Buscha 1986:
123 passim). Besonders hervorzuheben ist die Endungslosigkeit der l./3.Pers. Sg. Ind.
Präs., die sonst nur noch bei wissen auftritt.

8 „Realdeiktisch" bzw. „Realdeixis" bezieht sich auf den Gebrauch der „Zeigwör-
ter", den Bühler (1934/1982: 123) „demonstratio ad oculos" nennt und der von
verschobener Deixis, Textphorik und Textdeixis abzuheben ist (s. a. Diewald 1991:110 ff.).
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Belege von sollen in dieser Funktion ab ca. 1500, quotatives wollen ist in dem von
ihm untersuchten Zeitraum bis 1650 nicht belegt.

Bei Parameter 3, der Paradigmatizität (= paradigmatische Kohäsion), sind
die Unterschiede so offenkundig, daß es genügt, sie nur anzudeuten: Die
nicht-epistemischen Varianten bilden zusammen mit Nicht-Modalverben und
syntaktischen Konstruktionen offene und lose strukturierte semantische Felder
in den Bereichen „Erlaubnis", „Verbot", „Befähigung", „Wunsch" usw.9 Die
epistemische Lesart dagegen ist beschränkt auf die kleine, geschlossene Gruppe
der Modalverben (ich übergehe hier werden, das aber keine grundsätzliche
Änderung in diesem Punkt ergibt). Sie werden gelegentlich als „analytische
Modi" bezeichnet (z. B. Jäntti 1983: 54 mit Bezug auf Tarvainen 1976) und sind
ein typisches Beispiel für die Integration periphrastischer Formen in ein
Paradigma.

Die paradigmatische Variabilität (= Parameter 5) bringt die deutlichsten
Unterschiede zutage. Die weniger grammatikalisierten nicht-epistemischen

'·( Modalverben werden den kommunikativen Absichten entsprechend verwendet,
.' und zwar nicht nur hinsichtlich der Auswahl der jeweiligen Lexeme, sondern

auch bezüglich der Kategorien Tempus und Modus. Dazu die folgenden Sätze:

(6) a. Er muß / müsse / mußte / müßte das Buch bis Dienstag lesen
/ gelesen haben

b. Er hat / habe / hatte / hätte das Buch bis Dienstag lesen
müssen

i | Die epistemisch verwendeten Modalverben dagegen schränken die Wahlmög-
» i lichkeiten ein: Sie können keine analytischen Tempora bilden, d. h. die Sätze in
: \ (6b) haben nur die nicht-epistemische Lesart. Auch die distinktive Bedeutung
• des Konjunktivs II, auf die in Abschnitt 3 verwiesen wurde, ist aufgegeben und
e bewirkt höchstens eine Gradierung der Faktizitätseinschätzung - man verglei-
< : ehe die epistemische Lesart (7 a) mit der nicht-epistemischen in (7b):

u (7) a. Er muß / müßte inzwischen zu Hause sein
: b. Er muß / müßte das Buch bis Dienstag lesen

» Die Opposition zwischen Präsens und Präteritum wird fast nur zur Kennzeich-
: nung „erlebte Rede" ausgenützt, d. h. in metasprachlicher, textstrukturierender
i Funktion. Sie signalisiert die Überlagerung zweier gerichteter Relationen: einer

realdeiktischen mit dem erzählenden Sprecher als Origo und einer verschoben
, deiktischen mit der erzählten Person als Origo. Ein Beispiel dafür ist (8):

9 Z. B. erforderlich sein, wünschen, beabsichtigen, in der Lage sein, lassen, befugt sein
usw.
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(8) Sie suchte schon zehn Minuten nach ihrem Schirm. Er war nicht da. Sie
mußte ihn in der U-Bahn vergessen haben.

Ferner ist hier zu erwähnen, daß bei einigen Modalverben überhaupt nur eine
oder zwei Formen epistemisch verwendet werden können:

(9) a. Er mag / mochte / ?*möge / "möchte darüber sehr verärgert
sein

b. Er dürfte / *darf / *dürfe / *durfte nicht mehr ganz nüchtern
sein

c. Er will / ?wollte im Büro gewesen sein
d. Er soll / ?sollte im Büro gewesen sein10

Außerdem ist die Auswahl innerhalb der Mitglieder des epistemischen Paradig-
mas von grammatischen Regeln gesteuert und ergibt die schon erwähnte
Opposition zwischen quotativen und nicht-quotativen Modalverben ((2a-d)
vs. (2 e) und (2 0).

Die bei den nicht-epistemischen Modalverben gegebenen Wahlmöglichkeiten
entsprechend kommunikativen Bedürfnissen sind also entweder völlig abgebaut
oder zum Ausdruck grammatisch-textueller Bedeutung umstrukturiert.

Ein weiteres Anzeichen gesteigerter Grammatikalisierung ist die Ausweitung
der Distribution, die sich hier in der Aufhebung der semantischen Restriktionen
bei der Subjektswahl zeigt: Sätze mit formalem Aktanten, wie Es kann regnen,
haben eine starke Tendenz zu epistemischer Interpretation (vgl. Jäntti 1983 und
Heine 1992), es sei denn, diese Interpretation wird durch schwerwiegendere
andere Faktoren ausgeschlossen. Ein solcher Fall läge vor bei einem Modalverb
in analytischer Konstruktion, wie hat müssen in Es hat regnen müssen,11 bei der
ja nur nicht-epistemische Verwendung zugelassen ist (s. o. und Abschnitt 5).

Die Ausweitung der Distribution ist eine Folgeerscheinung der obligatori-
schen Verwendung der Modalverben im verbalen Modusparadigma. Diese zeigt
sich vor allem bei der Opposition zwischen den epistemischen Modalverben und
dem Konjunktiv II (s. Abschnitt 3). Der Konjunktiv II bewertet einen
Sachverhalt als [-faktisch], die epistemischen Modalverben als [+/— faktisch].
Beiden steht der Indikativ als unmarkierte Form gegenüber, der einen Sachver-
halt als [+ faktisch] bewertet.1*

Die grundlegenden Oppositionen der Faktizitätseinschätzung sind zwar seit
dem Althochdeutschen erhalten geblieben, das System der beteiligten Formen

10 Nach Helbig/Buscha (1986: 136) ist wollte und sollte nicht ausgeschlossen.
11 Den Hinweis auf dieses Problem verdanke ich Tibor Kiss.
12 Der Imperativ und der Konjunktiv I haben eine völlig andere Funktion und |

nehmen nicht an den Oppositionen der grammatischen Katgorie der Faktizitätsbewertung '
teil.
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hat sich jedoch verschoben (vgl. Abschnitt 3). Sowohl der Konjunktiv II als auch
die Modalverben wurden stärker grammatikalisiert, so daß man auch von einer
Spezialisierung der epistemischen Markierungen sprechen kann. Die fokale
Bedeutung der epistemischen Modalverben ist die schwachdeiktische Einschät-
zung der Faktizität durch den Sprecher; die fokale Bedeutung des Konjunktivs
II ist der phorische Verweis auf den Ausgangspunkt der Nicht-Faktizität des
Dargestellten.

Insgesamt erweist die Anwendung der Lehmannschen Parameter die deutlich
stärkere Grammatikalisierung der epistemischen Variante und somit die
Existenz zweier Modalverbsysteme im heutigen Deutsch. Auf der anderen Seite
wird jedoch durch eine solche Konfrontation nicht deutlich, daß es eine Vielzahl
von vagen Verwendungen gibt, die gleichzeitig die eine oder andere Lesart
zulassen. Daher sollen nun die gemeinsamen semantischen Grundstrukturen
beider Varianten aufgezeigt und die lesartdifferenzierenden Merkmale isoliert
werden.13

5. Die gemeinsame Grundstruktur der Modalverbvarianten

Heine (1992) zeigt, daß bestimmte linguistische Kontexte die nicht-epistemische
Lesart favorisieren, bestimmte andere Kontexte die epistemische. Im hier
untersuchten Zusammenhang sind folgende Korrelationen von Bedeutung:
Fokaler nicht-epistemischer Sinn stellt sich ein, wenn das Hauptverb ein
terminatives Verb ist oder wenn das Modalverb im Perfekt verwendet wird. Zum
Beispiel:

(10) a. Sie muß kommen
b. Sie hat kommen müssen

Steht dagegen das Hauptverb in einer progressiven Konstruktion (l l a) oder im
Infinitiv II (Infinitiv Perfekt) (11 b), dann kehrt sich das Verhältnis um, und es
wird die epistemische Lesart favorisiert. Ein duratives bzw. statisches Haupt-
verb ((11 c) und (11 d)) begünstigt ebenfalls die epistemische Lesart, jedoch ist
diese Affinität laut Heine (1992) nicht so deutlich.14

13 Vgl. hierzu Kratzer (1978: 101 ff.), die für die Modalverben jeweils nur eine
Grundbedeutung ansetzt und die verschiedenen Varianten auf verschiedene Redehinter-
gründe zurückfuhrt. Diese Redehintergrunde sind jedoch lesartdifferenzierende Kontexte
in einem sehr weiten Sinn, da sie sich auf gesellschaftliche Normen, auf durch das
Weltwissen gestützte Präsuppositionen usw. beziehen. In diesem Aufsatz dagegen geht es
primär um lesartdiffereiizierende Merkmale des unmittelbaren sprachlichen Kontextes.

14 Den Zusammenhang zwischen „durativem** Hauptverb (inklusive sein) bzw.
Infinitiv II und epistemischer Lesart erwähnen auch Helbig/Buscha (1986:136); ebenso
Abraham (1991).
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(11) a. Sie muß am Schreiben sein
b. Sie muß den Termin vergessen haben
c. Sie muß ihn aus der Schule kennen
d. Sie muß krank sein

Ich gehe nun davon aus, daß die Gemeinsamkeit beider Varianten des
Modalverbgebrauchs in der Kombination zweier gerichteter Relationen zu
finden ist: einer übergeordneten modalen Relation und einer eingebetteten
Verbalrelation. Vergleichbare Auffassungen vertreten Calbert (1975: 50), der
beide Arten der Modalität mit den Polen „source" („origin") und „goal"
(„destination") beschreibt, und Langacker (1989). Das Spezifikum der epistemi-
sehen im Gegensatz zur nicht-epistemischen Lesart liegt also nicht darin
begründet, daß bei ersterer der Ausgangspunkt der modalen Relation abhanden
gekommen ist - davon geht Heine (1992) aus -, sondern in einem Transfer, der
die Origo von einem Punkt auf einen anderen verschiebt. Dies ist gekoppelt mit
Veränderungen der semantischen Spezifikation der beteiligten Relationen,
wofür die genannten affinen Kontexte gute Indikatoren sind.

Zunächst zur nicht-epistemischen Variante: In einem Satz wie

(12) Sie muß den Abwasch machen ,

ist der Ausgangspunkt der modalen Relation eine intentionsfahige Entität. Der |
Zielpunkt ist der Vollzug, das Tatsache-Sein der Verbalrelation, nämlich der j
Relation Sie macht den Abwasch. Deren Ausgangspunkt wiederum ist das j
Satzsubjekt.15 Daß dieser Vollzug angestrebt ist, impliziert, daß er noch nicht !
faktisch ist. Bei nicht-epistemischer Modalität ist die Verbalrelation also
nicht-faktisch (vgl. Jäntii 1984: 177), die modale Relation selbst dagegen ist
faktisch.

Daraus erklärt sich die Kontextsensitivität der nicht-epistemischen Lesart der
Modalverben. Ein Hauptverb in progressiver Konstruktion, im Infinitiv II oder
mit durativer bzw. statischer Semantik verträgt sich schlecht mit der vorausge-
setzten Nicht-Faktizität der Verbalrelation. Die gute Verträglichkeit mit termi-
nativen Hauptverben im Infinitiv I dagegen ist darauf zurückzuführen, daß diese
zu futurischen Konnotationen neigen, was hier als „Noch-nicht-Faktizität"
relevant wird.16

Bei der epistemischen Lesart der Modalverben bleibt die Verbalrelation mit
ihrem Ausgangs- und Zielpunkt erhalten. In der modalen Relation jedoch findet
ein Transfer, eine Verschiebung, der Origo statt. Sie liegt nicht mehr in einer

15 Heine (1992) nennt dies die „kontrollierende Kraft".
16 Vgl. Behaghel (1924: 112): „Die Präsentia der Perfektiva haben im allgemeinen

fiiturischen Charakter: vgl. ich komme, ich treffe dich an der Kirche, aber nicht durchweg";
s.a. Leiss (1992).
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genannten oder nicht-genannten Entität, die den Vollzug der Verbalrelation
intendiert, sondern im Sprecher, in der deiktischen Origo also. Man kann sagen,
der Sprecher intendiert ein Faktizitätsurteil bezüglich der Verbalrelation.

(13) Sie muß den Abwasch machen (- dem Lärm nach)

Daraus ergibt sich, daß die Verbalrelation - anders als bei der nicht-
epistemischen Modalität - nicht als nicht-faktisch vorausgesetzt ist. Sie ist
bezüglich ihrer Faktizität noch nicht bewertet, sie ist [+/— faktisch]. Anders
formuliert: Das Ziel der modalen - oder spezifischer der epistemischen -
Relation ist nicht der Vollzug der Verbalrelation, sondern die Zuweisbarkeit
eines Faktizitätswertes vom Sprecher aus.

Den Versuch einer Faktizitätsbewertung macht man nun sinnvollerweise nur
von Szenen, die zumindest potentiell bereits im Vollzug sind oder waren. Daraus
erklärt sich die Affinität der epistemischen Lesart zu durativen und statischen
Hauptverben, Infinitiv II und progressiven Konstruktionen. Umgekehrt verhin-
dert diese Implikation die epistemische Lesart beim Infinitiv I terminativer
Hauptverben. Die Unwahrscheinlichkeit epistemischer Lesart bei einem Modal-
verb im Perfekt schließlich ergibt sich daraus, daß das aktuelle Zielen auf eine
Faktizitätszuweisung mit der Vollzugskomponente des Perfekts nicht vereinbar
ist17

Die Auflösung der komplexen modalen Prädikation in zwei gerichtete
Relationen, die je nach Lesart unterschiedlich verankert werden, ermöglicht also
eine einheitliche Erklärung der Affinität der Lesarten zu den jeweiligen
Kontexten. Gleichzeitig dürfte dieses Konzept ein geeignetes Instrument zum
Nachvollzug der historischen Entwicklung sein, das nicht nur die Entwicklung
der epistemischen aus der nicht-epistemischen Variante erfaßt, sondern auch die
Entstehung der Quotative und die Entwicklung des Konjunktivs II zu einem
phorischen Verweismittel. Die affinen Kontexte sind vermutlich diejenigen
Umgebungen, die bei der Entstehung der neuen Bedeutungen eine auslösende
Rolle spielen (vgl. auch Heine 1992).

17 Für den Ausschluß der epistemischen Lesart bei anderen infiniten Modalverbkon-
struktionen müssen andere Erklärungen (bzw. Kontextbedingungen) berücksichtigt
werden. So ist bei Verbindungen wie Sie soll kommen dürfen oder Er muß das Buch schon
lesen können, auf die mich Tibor Kiss aufmerksam machte, eine epistemische Interpreta-
tion des infiniten Modalverbs auch deshalb ausgeschlossen, weil die vom Sprecher
ausgehende (schwachdeiktische) Faktizitätsbewertung eines Sachverhalts eine Prädika-
tion über den gesamten Satz ist und daher nicht in eine andere Prädikation eingebettet
werden kann (vgl. Calbert 1975: 13, Diewald 1991: 238 f.).
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6. Grammatikalisierung und „Subjektivierung"

Abschließen möchte ich mit einer Bemerkung zum Punkt Grammatikalisierung
als Subjektivierung, Traugott (1989) erwähnt die Entwicklung epistemischer aus
deontischer Modalität als ein Beispiel für Subjektivierung. Darunter versteht sie
den Wandel ursprünglich konkreter, propositionaler Bedeutungen zu Bedeutun-
gen, die die subjektive und emotionale Haltung des Sprechers zur Proposition
ausdrücken. Auch Langacker (1989), der die Entwicklung der epistemischen
Modalverben als Verlagerung der modalen Relation von der objektiv dargestell-
ten Szene in die subjektive Anbindung an die Sprechsituation beschreibt, spricht
in diesem Sinn von Subjektivierung. Dies ist nun völlig zutreffend, wenn man
betrachtet, was mit den beteiligten sprachlichen Formen, in diesem Fall mit den
Modalverben, geschieht. Betrachtet man dagegen die Entwicklung des gesamten
Systems der zur epistemischen Markierung verfügbaren Ausdrucksmittel, dann
stellt sie sich als Präzisierung grammatischer Oppositionen dar: Der Indikativ
als Markierung der faktischen Stufe steht in einer übergeordneten Opposition zu
den übrigen epistemischen Markern, also zu den epistemisch verwendeten
Modalverben und zum Konjunktiv II. Letzterer signalisiert den negativen
Faktizitätsgrad und den phorischen Verweis auf dessen Bedingungen, erstere
signalisieren Ungewissen, noch nicht bewerteten Faktizitätsgrad und realisieren
innerhalb ihres Paradigmas wiederum die Opposition zwischen Quotativ und
Nicht-Quotativ. Durch das Hinzukommen der Modalverben hat also der
Bereich der Faktizitätsbewertung eine höhere Differenzierungsstufe erreicht, die
der Sprecher ausdrücken muß. Unter diesem Gesichtspunkt kann man diese
obligatorische Kodierung modaler Distinktionen als Objektivierung, d.h.
sprachliche Explizierung der Subjektivität bezeichnen.
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