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1 Einleitung
1.1 Zielsetzung
In der vorliegenden Arbeit werde ich das System der deutschen und der tschechischen
Verben, die als wichtige sprachliche Mittel zum Ausdruck der Modalität dienen,
miteinander vergleichen.
Der Begriff der Modalität ist auf linguistischem Gebiet heute noch sehr umstritten und
wird in den beiden Sprachen auf unterschiedliche Art und Weise behandelt. Auf das
Bestehen konträrer Meinungen zu diesem Problem weist Helbig (1995) in seiner
Studie "Kontroversen über die deutschen Modalverben" hin, der die am meisten
verbreiteten linguistischen Definitionen anführt. Unter dem Modalitätsbegriff kann

"die Einstellung des Sprechers zum Inhalt seiner Aussage und zu deren Beziehung zur
Wirklichkeit; die Geltung, die einer Außerung zuerkannt wird; die Einschätzung des
Geltungsgrades des Inhalts der sprachlichen Außerung in ihrer Beziehung zur
objektiven Realität durch den Schreiber oder Sprecher" (1995, 213) verstanden
werden. Als eine stichhaltige Begriffbestimmung betrachtet er die von Rözicka, der

"die Einheitlichkeit aller die linguistische Modalität konstituierenden Elemente darin
sieht, den Inhalt eines Satzes, den im Satz beschriebenen Sachverhalt, in ein
bestimmtes Verhältnis zur Faktizität, also seinem Eintreten, seiner Realisierung zu
setzten. " Q'~üzicka 1972, 5; zit. nach Helbig 1995, 213f.).
Da der Begriff der Modalität umfangreicher ist, als dass ich ihn in seiner ganzen
Problematik gründlich beschreiben könnte, werde ich meine Aufmerksamkeit
vorwiegend auf die Analyse der Modalverben richten. Weiterhin werde ich
entsprechende sprachliche Ausdrucksformen darstellen, die ähnliche Merkmale wie die
Modalverben aufweisen und somit als deren Konkurrenz auftreten können. Ich stelle
die Modalverben der deutschen Sprache in den Vordergrund der nachstehenden
Untersuchung. Dadurch wird die Beschreibung der tschechischen Modalverben in
Bezug auf die deutschen Modalverben in kleinerem Umfang erfolgen. Ich konzentriere
mich auf die häufigsten Probleme, zu denen folgende gehören: Lassen sich in beiden
Sprachen die Modalverben <~ Von anderen Verben als eine einheitliche Gruppe
abgrenzen? Welche und wie viele Modalverben werden auf deutschem sowie auf
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tschechischem sprachwissenschaftlichem Gebiet zur Gruppe der Modalverben gezählt?
Zeigen sie in beiden Sprachen ähnliche syntaktische und semantische Besonderheiten?
Lassen sie sich durch unterschiedliche Arten der Konkurrenzformen auf analoge Weise
umschreiben?

Ist

ihr

Negationsverhalten

In

den

verglichenen

Sprachen

unterschiedlich? Und gibt es abschließend einige Sonderfälle ihres Vorkommens,
sowohl im Deutschen als auch im Tschechischen?
Den theoretischen Vergleich des deutschen und tschechischen Modalverbsystems
werde ich im praktischen Teil anhand der deutschen bzw. tschechischen Quizsendung

"Wer wird Millionär" bzw. "Chcete byt milionirfem?" belegen. Um jedoch den
gegebenen Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht zu sprengen, werde ich in den
Mittelpunkt der empirischen Untersuchung die semantische Funktion der Modalverben
bzw. deren Konkurrenzformen im Deutschen und Tschechischen stellen. Im Rahmen
der Semantik werden dann die morphosyntaktischen Besonderheiten, einschließlich
ihres

Negationsverhaltens,

untersucht.

Den

Ausgangspunkt

bildet

die

Vorkommenshäufigkeit der jeweiligen Erscheinung. Ich möchte untersuchen, welche
Modalverben in welcher Form und in welcher Funktion in der jeweiligen Sprache am
häufigsten, seltener bzw. gar nicht auftreten. Darüber hinaus wird die Frequenz des
Auftretens der im theoretischen Teil angegebenen, entsprechenden deutschen und
tschechischen Konkurrenzformen und der Sonderfälle erforscht.

1.2 Aufbau
Der in 1.1 festgelegten Zielsetzung entsprechend werde ich die vorliegende Arbeit in
zwei Hauptkapitel gliedern: In den theoretischen Teil und in den praktischen Teil.
Im Rahmen des theoretischen Teils werde ich mich mit dem System der deutschen
Modalverben und dem System der tschechischen Modalverben befassen. Beide oben
angeführten Systeme werde ich anhand von fünf gleichen Kapiteln beschreiben, wobei
ich das System der deutschen Modalverben ausführlicher behandeln und das
tschechische System konfrontativ dem deutschen gegenüberstellen werde.
Im ersten dieser fünf Kapitel werde ich mich mit den bei der Kategorisierung der
Modalverben entstehenden Problemen beschäftigen. Im zweiten Kapitel werde ich die
wichtigsten morpho-syntaktischen Merkmale nennen, durch die sie sich von anderen
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Verben abgrenzen lassen. Die semantischen Besonderheiten, die die Modalverben
kennzeichnen, werden im dritten Kapitel behandelt. Dabei weise ich auf das Bestehen
von zwei verschiedenen semantischen Systemen innerhalb der Modalverben, dem
nicht-epistemischen und dem epistemischen, und auf eine Reihe von sprachlichen
Mitteln hin, die mit den einzelnen Modalverben aus semantischer Sicht konkurrieren
können.

Das vierte Kapitel wird einen ausführlichen Überblick über den

Negationsskopus geben, der bei Sätzen mit Modalverben interpretierbar ist, und im
letzten Kapitel werde ich einige Sonderfalle erwähnen und näher erläutern, die sich auf
das Vorkommen der Modalverben beziehen.
Im praktischen Teil werden, wie im theoretischen, zwei Systeme der Modalverben
empirisch untersucht: das deutsche und das tschechische. Ich werde eine gründliche
Analyse jedes einzelnen Systems im Rahmen von drei gleich lautenden Kapiteln
durchführen. Im ersten Kapitel werde ich mich auf die nicht-epistemische Lesart
konzentrieren, im folgenden werde ich den Schwerpunkt auf die epistemische Lesart
legen und im letzten werde ich die Aufmerksamkeit auf das Auftreten der im
theoretischen Teil dargelegten Sonderfalle richten. Abschließend werde ich die
Ergebnisse der empirischen Untersuchung auswerten. Im Anschluss an den praktischen
Teil werde ich die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit kurz zusammenfassen und ein
umfassendes Verzeichnis der verwendeten Quellen vorlegen.
Bei der theoretischen Beschreibung der einzelnen Mittel der Modalität stütze ich mich
sowohl auf die grammatischen Grundwerke des Deutschen und Tschechischen als auch
auf spezielle Studien, die diese Problematik behandeln. Das Grundmaterial stellen die
Studie von Günther Öhlschläger (1989) "Zur Syntax und Semantik der Modalverben

des Deutschen.", die "Deutsche Grammatik' von Ulrich Engel (1988), das Buch von
Frantisek Danes et al. (1987) "Mluvnice ceskiho jazyka" und die Studie von J armila
Panevova et al. (1971) "Cas a modalita v cestine' dar. Von großer Bedeutung für die
kontrastive Sicht sind vor allem die Artikel von Miroslav Grepl und Zdenek Masafik
(1974, 1992) und "Cesko-nemecM srovnavaci gramatika" von Frantisek Sticha
(2003). Die vorliegende Arbeit beruft sich weiter auf die Grammatiken von Duden
(2005), Helbig/Buscha (2001), Zifonun et al. (1997), Grepl et al. (1995) u.a.
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2 Theoretischer Teil
2.1 System der deutschen Modalverben
Im Mittelpunkt des ersten Teils des theoretischen Rahmens steht das System der
deutschen Modalverben. Ich befasse mich mit den morpho-syntaktischen und
semantischen Merkmalen der Modalverben in der deutschen Standardsprache der
Gegenwart, wobei ich im Rahmen der Semantik die Aufmerksamkeit den
bestehenden

Konkurrenzformen

der

Modalverben

widme.

Anschließend

konzentriere ich mich auf den Negationsskopus der Modalverben, dem einige
Sonderfälle folgen, die sich auf das Auftreten der Modalverben in der deutschen
Standardsprache beziehen. Bevor ich zu der Beschreibung der einzelnen
Charakteristika der Modalverben übergehe, scheint es mir sinnvoll, in den
folgenden Abschnitten den Gegenstandsbereich meiner Untersuchung zunächst
relativ komplex darzustellen, d. h. es soll näher erläutert werden, welche Position
die Modalverben als Gruppe innerhalb des Systems der deutschen Verben
einnehmen. Dabei werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten in verschiedenen
linguistischen Auffassungen der neueren Modalverbforschung erfasst, verglichen
und erklärt.

2.1.1

Probleme

bei

der

Kategorisierung

der

Modalverben
Die Kategorisierung der deutschen Modalverben ist zwar em systematisch
erforschtes

Gebiet,

Auseinandersetzung

die

Forschungslage

gekennzeichnet.

Die

jedoch

ist

Meinungen

durch

eme

darüber,

ob

breite
die

Modalverben des Deutschen zur Gruppe der Hilfsverben oder der der Vollverben
gerechnet werden sollten oder ob sie eine eigene Klasse darstellen sollten, gehen
weit auseinander. Ebenfalls wird die Frage, welche Verben eigentlich zu den
Modalverben zu zählen sind, unterschiedlich beantwortet.
Mit der genannten Problematik beschäftigt sich ausführlich Helbig in semem
Aufsatz "Kontroversen über die deutschen Modalverben" (1995), der zwei
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alternative Lösungen unterscheidet: die sog. Auxiliarlösung und die sog.
Verballösung. Diejenigen Linguisten, die für die erste Möglichkeit plädieren, sind
der Auffassung, dass die Modalverben neben den temporalen Hilfsverben (sein,

haben, werden) zur Gruppe der Hilfsverben gehören. Der ausschlaggebende
Grund dafür ist, dass die Modalverben (in der Regel) nicht allein das Prädikat
bilden können und dass sie mehrere wesentliche Eigenschaften aufweisen, die sie
von den Vollverben unterscheiden (vgl. Helbig 1995:208). Andere Grammatiker
zählen die Modalverben zu der Gruppe der Vollverben, d.h. sie vertreten die sog.
Verballösung. Die wichtigsten Argumente stellen die Thesen dar, dass kein
einziges morphologisches, syntaktisches oder semantisches Merkmal erscheint,
das allein eine Abgrenzung gegenüber den Vollverben ermöglicht, und dass die
Modalverben des Deutschen unter bestimmten Voraussetzungen auch als
Vollverben benutzt werden können (vgl. Helbig 1995:208).
In neueren sprachwissenschaftlichen Darstellungen (vgl. Engel 1988, Eisenberg
1994) werden ebenfalls die sog. Zwischenlösungen vorgeschlagen, nach denen
die Verben weder den Hilfsverben noch den Vollverben zuzuordnen sind, sondern
sie werden als eine selbständige Klasse betrachtet. Engel (1988) sieht die
Modalverben neben den sog. Auxiliarverben und Modalitätsverben als eine
Untergruppe zu den sog. Nebenverben, die seiner Meinung nach gemeinsam mit
den Haupt- und Funktionsverben die grundlegende Aufteilung der Verben
darstellen (vgl.1988 :406f.). Ähnlich behandelt die Gliederung der Verben auch
Eisenberg (1994), der für die deutschen Modalverben neben den Vollverben,
Kopulaverben und Hilfsverben eine neue Kategorie einführt (vgl.I994:99). Diese
jüngeren Theorien zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie die sog. klassischen
Modalverben (dürfen,

können,

mögen, müssen, sollen, wollen/ erweitern.

Eisenberg (1994:99) nennt zusätzlich (nicht) brauchen, möchten2, lassen und

werden, bei Engel (1988:406) kommen zwei von diesen vor: brauchen und
werden.

Ihre Einbeziehung erfolgt bei den einzelnen Verben aus recht

unterschiedlichen Gründen (vgl. Helbig 1995 :209), die an folgenden Beispielen
illustriert werden:

I pie klassische Gruppe der sechs genannten Modalverben setzen ebenfalls an: HelbigiBuscha
(2001: 114), Duden-Grarnrnatik (2005:562) u.a.
2 Mächten bzw. mächte erscheint noch bei: Öhlschläger (1989:8) u.a.
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(1) (a) Er muss morgen nicht in die Schule gehen.
(b) Er braucht morgen nicht in die Schule (zu) gehen.
(2) (a) Er kann / könnte /mag / dürfte / müsste krank sein.
(b) Er wird krank sein.
(3) (a) Er soll antreten.
(b) Der Lehrer lässt antreten.
(4) (a) Er mag am Abend ins Kino gehen.
(b) Er möchte am Abend ins Kino gehen.

Als Modalverb werden angesehen

In

(1)

(b)

brauchen auf Grund der

Bedeutungsnähe zu dem Modalverb müssen in (1) (a) - vor allem bei der
Negation-, in (2) (b) werden auf Grund der Bedeutungsnähe zum subjektivepistemischen Gebrauch vieler Modalverben wie in (2) (a), in (3) (b) das Verb

lassen auf Grund des Vorkommens in Verbindung mit einem Infinitiv ohne zu
(vgl. (3) (a)) und in (4) (b) mächten auf Grund eines Widerspruchs zwischen dem
(ursprünglichen) Platz im formalen Paradigma und der angenommenen Funktion,
denn

mächten ist eigentlich eine Präteritalform, aber heute kommt sie in

präsentischer Bedeutung vor (vgl. Helbig 1995 :209). Diese Tendenz ergibt sich,
ohne dass die genannten Lexeme auch wesentliche andere Merkmale aufweisen,
die generell den klassischen Modalverben zugesprochen werden. Um welche
Merkmale es sich dabei handelt, wird in den folgenden zwei Kapiteln näher
erklärt.
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2.1.2

Morpho-syntaktische

Merkmale

der

Modalverben
Wie schon angedeutet, ist es bis heute nicht gelungen, die klassischen
Modalverben mit Hilfe eines einzigen Merkmals von den anderen mit dem
Infinitiv vorkommenden Verben zu differenzieren. Es sind also mehrere
Merkmale

zu

bestimmen,

die

erst

zusammengenommen

eine

solche

Unterscheidung der Modalverben ermöglichen. Laut der linguistischen Forschung
(vgI. Helbig/Buscha 2001:114ff.; HentschellWeydt 1994:66fff. u.a.) sind vor
allem folgende zu nennen:

•

Die Modalverben weisen Besonderheiten in der Flexion auf.

Bei den Modalverben des Deutschen kommt keine Endung in der 1. und 3. Ps. Sg.
Indikativ Präsens vor 3 , denn ihre Präsensform ist durch Vokalwechsel aus der
alten Form des Präteritums entstanden. Aus diesem Grund werden die
Modalverben des Deutschen als sog. Präterito-Präsentia bezeichnet. Weiter sind
sie dadurch gekennzeichnet, dass zwischen Indikativ Präsens Sg. und Indikativ
Präsens PI. ihr Stammvokal wechselt4 und zwischen Infinitiv und Indikativ
Präteritum ein Vokal unterschied besteht 5.

•

Die Modalverben haben in der Regel keinen Imperativ 6•
(5) * Darf!

•

Die Modalverben sind nicht fähig, das Passiv zu bilden, sie sind jedoch in
Verbindung mit einem Vollverb im Infinitiv IIII passiv verwendbar, wie es
(7) belegt 7

Vgl. Ich! er /sie fes darf! kann! mag/ muss/ soll/ will schlafen.
Eine einzige Ausnahme stellt sollen dar: vgl. darf! dürfen, kann! können, mag/ mögen, muss/ müssen,
soll/ sollen, will/ wollen.
5 Es gibt jedoch zwei Ausnahmen: sollen, wollen: vgl. durfte! dürfen, konnte! können, mochte/ mögen,
musste! müssen, sollte/ sollen, wollte/ wollen
6 Hentschel/Weydt (1994:68) fügen hinzu, dass die Fonnen wolle/ könne nur in der dichterischen
Sprache vorkommen können.
7 Eisenberg (1994:105) nimmt an, dass die Passivform das Verb wollen bilden kann, das ist jedoch nur
3

4
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(6) *Das Buch wurde lesen gemusst Igekonnt Igedurft.
(7) Das Geld musste gestern überwiesen werden.

•

Die Modalverben verbinden sich mit einem Infinitiv ohne die Partikel zu,
der von Engel (1988:463) als der reine, von Schulz/ Griesbach (1960:70)
als der einfache bezeichnet wird. Eisenberg (1994:99) benutzt den
Terminus verbale Ergänzung.

(8) Er will das Buch lesen.
(9) *Er will das Buch zu lesen.

•

Zwischen

den

Modalverben

und

dem

Verb

1m

Infinitiv

besteht

Subj ektidentität.

(10) Er will das Buch lesen. (x will [x das Buch lesen])

•

Diejenigen Modalverben, die im Präsens bzw. Präteritum vorkommen,
können mit dem Infinitiv Perfekt stehen

8

.

(11) Er dürfte das Buch gelesen haben.

•

Die Modalverben sind mit jedem Vollverb als Infinitivverb kompatibel.

•

Die Modalverben lassen in der Regel keine nominalen Objekte zu

9

.

mit einem Indefinitivpronomen als Agens möglich: Der Friede wird von allen gewollt. Hentschell
Weydt (1994: 69) führen als eine Ausnahme das Modalverb mögen in der Bedeutung gern haben an.
Die Bildung des Passivs ist dann möglich, wenn der Agens durch ein Indefmitpronomen ausgedrückt
wird oder eine relativ unbestimmte Personengruppe bezeichnet: Er wird von allen gemocht. / Er wird
von seinen Kollegen gemocht.
8 Hier ist die subjektiv-epistemische Verwendungsweise der Modalverben gemeint, auf die ich in einem
weiteren Kapitel näher eingehe.
9 Es liegen jedoch folgende Ausnahmen vor: dispositionelle Lesart von können (Er kann Englisch. Er
kann das Gedicht.) und Vollverbbedeutung von mögen ('gern haben, lieben') / möchten / wollen (Er mag
Himbeereis. Er mag Linguistik.)
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•

In Verbindung mit einem Infinitiv kommt bei den Modalverben statt der
Form des Partizips II der sog. Ersatzinjinitiv vor.

(12) Er hat das Buch lesen dürfen.

(13)

*Er hat das Buch lesen gedurft.

Ohne Infinitiv ellles Vollverbs bilden SIe jedoch das Partizip II als
regelmäßig konjugiertes Verb wie in

(14) Er hat das Lied nicht gekonnt.

•

Wenn die Modalverben im Ersatzinfinitiv gebraucht werden, steht das
finite Verb in eingeleiteten Nebensätzen vor den infiniten Formen des
Verbs (keine Endstellung des Finitums).

(15) Das kam so, weil er das Buch hat lesen wollen.
(16) *Das kam so, weil er das Buch lesen wollen hat.

•

Bei den Modalverben ist bei analytisch gebildeten Formen sowie
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eingeleiteten Nebensätzen keine Extraposition der Infinitivkonstruktion
möglich, d.h. der Infinitiv des Vollverbs kann nicht ausgerahmt werden
(vgl. (15) und (16)).

•

Die Modalverben können auch ohne den Infinitiv ellles Vollverbs
auftreten. Helbig/Buscha (2001: 116) nennen zwei Fälle, bei denen dieses
Vorkommen der Modalverben möglich ist: Erstens, wenn die Modalverben
eine andere Bedeutung als in ihrer Modalverb-Funktion ausüben und als
Vollverben angesehen werden:

(17) Ich will (=wünscht, verlangt), dass er ihn besucht.
(18) Ich mag (=liebe) den Herbst nicht.

12

Zweitens beim

Auftreten der Modalverben ohne den Infinitiv emes

Vollverbs, bei denen trotzdem die Modalverb-Funktion zum Ausdruck
kommt. Dabei wird in (19) das Vollverb eliminiert, um aus stilistischen
Gründen Wiederholungen zu vermeiden, die jedoch aus dem sprachlichen
Kontext erschließbar sind. Demgegenüber wird in (20) das Vollverb
weggelassen, ohne aus dem weiteren Kontext ersichtlich zu sein. Es wird
nämlich als allgemeines Bewegungs- oder Handlungsverb mitverstanden.

(19) Er trinkt den Alkohol nicht, er dar/nicht.
(20) Er muss nach Hause (gehen).

13

2.1.3
Nachdem

Semantische Merkmale der Modalverben
ich in 2.1.2

die wichtigsten syntaktischen Eigenschaften der

Modalverben beschrieben habe, möchte ich ebenfalls deren semantische
Besonderheiten, die mit den syntaktischen eng verbunden sind, genauer
bestimmen. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, auf ein viel diskutiertes
Problem aufmerksam zu machen. Es handelt sich um die Frage, ob innerhalb der
Modalverben zwei bzw. mehrere verschiedene syntaktisch-semantische Systeme
bestehen, die voneinander getrennt werden sollten. Der wesentliche Unterschied
zwischen den jeweiligen Systemen lässt sich an Eisenbergs (1994: 10 H.)
Beispielen ablesen:

(21) (a) Er dürfte das gemerkt haben.
(b) Er durfte das behalten.

(22) (a) Sie müssten es eingesehen haben.
(b) Sie mussten es nachmachen.

(23) (a) Sie könnte in Freiburg wohnen.
(b) Sie konnte in Freiburg nicht gewinnen.

Die Verwendungsweise der unter (a) angegebenen Beispielsätze wird als eme
subjektive "Stellungnahme des Sprechers" (Eisenberg 1994: 102) bzw. als eme
Faktizitätsbewertung

durch

den

Sprecher

(Helbig

1995 :21 0)

verstanden.

Terminologisch wird sie als subjektiv (vgl. Helbig!Buscha 2001:121; Schulz!
Griesbach 1960:84), epistemisch (vgl. Öhlschläger 1989:28; Duden-Grammatik
2005:563), inferentiell (vgl. Eisenberg 1994:102) bzw. sprecherbezogen (vgl.
Engel 1988: 465, 471) bezeichnet. Subjektiv nennt man diesen Gebrauch, weil der
Sprecher seine Meinung ausdrückt und epistemisch, weil es sich um eine
bestimmte Beziehung des Sprechers zur Proposition handelt. Als inferentiell wird
sie bezeichnet, weil auf das Zutreffen des Sachverhalts geschlossen werden kann
und man betrachtet sie ebenfalls als sprecherbezogen, weil sich die modale
Bedeutungskomponente (primär) auf den Sprecher bezieht. Bei den unter (b)
angeführten Äußerungen wird eine Beziehung des (syntaktischen) Subjekts zum
Prädikat zum Ausdruck gebracht. Dieser Modalverbgebrauch wird als objektiv
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(vgl. Helbig!Buscha 2001: 117; Schulz! Griesbach 1960:84), nicht-epistemisch
(Öhlsch1äger 1989:28; Duden-Grammatik 2005:563), nicht-inferentiell (Eisenberg
1994:102) bzw. als subjektbezogen (vgl. Engel 1988:465) angesehen. Je
nachdem, ob diese beiden Systeme differenziert werden oder nicht, lassen sich in
der Sprachwissenschaft zwei Gruppen von Linguisten unterscheiden: die erste hat
auf diese grundsätzliche Zweiteilung verzichtet und versuchte, bei den einzelnen
Modalverben eine einheitliche Bedeutung zu erfassen. Die zweite und zugleich
heute dominierende Gruppe geht prinzipiell von zwei syntaktisch-semantischen
Systemen aus (vgl. Helbig!Buscha 1995:210f.).
Zu den am häufigsten verwendeten Begriffen gehören heute die Bezeichnungen
subjektive

vs.

objektive

und

epistemische

vs.

nicht-epistemische

Verwendungsweise bzw. Modalität.

2.1.3.1

Nicht-epistemische Lesart der Modalverben

Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Darstellung derjenigen Modalitätsart, die
als die überwiegend verwendete und grundlegende anzusehen ist (vgl. Helbig!
Buscha 2001: 116; Öhlschläger 1989: 133). Bevor zahlreiche Bedeutungsvarianten
der einzelnen Modalverben analysiert werden, ist es wichtig und notwendig,
innerhalb dieser Modalitätsart noch eine weitere Zweiteilung vorzunehmen: die
sog. nicht-epistemische ohne Sprecherbewertung und die sog. nicht-epistemische
mit Sprecherbewertung. Worin der Unterschied zwischen diesen zwei Varianten
liegt, wird in den anschließenden Kapiteln aufgegriffen oder näher erläutert und
an entsprechenden Beispielen verdeutlicht.

2.1.3.1.1

Nicht-epistemische Lesart der Modalverben ohne
Sprecherbewertung

In der nicht-epistemischen Verwendungsweise ohne Sprecherbewertung wird
ausgedrückt, dass für das grammatische Subjekt ein Wille! eine Absicht, eine
Erlaubnis, eine Notwendigkeit, eine Forderung, eine Möglichkeit u.a. besteht, die
im abhängigen Infinitiv bezeichnete Handlung auszuführen. Diese nicht-
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epistemisch verwendeten Modalverben sind prädikats- und valenzfahig 1o . Sie
ermöglichen eine große Variabilität in Tempus und Modus. Die einzelnen
Modalverben sind untereinander nicht austauschbar und haben darüber hinaus
auch mehrere Bedeutungsvarianten. Diese Problematik lässt sich an den einzelnen
alphabetisch geordneten Modalverben detailliert veranschaulichen, wobei von
Helbig/Buschas

(2001 : 117ff.)

bzw.

Buscha/

Zochs

(1988:33ff.)

Modell

auszugehen ist. Dabei werden auch andere linguistische Auffassungen behandelt .
•

DÜRFEN

Dürfen hat in dem genannten Gebrauch die Bedeutung der Erlaubnis bzw.
Berechtigung, wobei es den Willen einer fremden Instanz, die als Möglichkeit
auszudrücken ist, einschließt. Buscha/ Zoch (1988:33) weisen darauf hin, dass
sich in dieser Verwendungsweise folgende Bedeutungsschattierungen bieten:
gesetzliches Recht (24), allgemeine Zustimmung (25) oder höfliche Frage (26):

(24) Auf dem Parkplatz darf man eine Stunde parken.
(25) Wir dürfen heute von einer Revolution in der Technik sprechen.

(26) Darfich Sie um eine Tasse KaiJe bitten?

•

KÖNNEN

Bei dem Modalverb können sind drei Bedeutungen anzuführen. In (27) handelt es
sich um die Möglichkeit, die durch objektive Bedingungen eines Sachverhalts
verursacht ist, in (28) bezeichnet können die Fähigkeit, d. h. eine Möglichkeit,
die durch das Subjekt selbst gegeben ist. Nach Hall/ Scheiner (1995:131) geht es
um eine Art der Möglichkeit, die aufgrund angeborener oder erlernter Fähigkeiten
ausgedrückt wird. In (29) hat das betreffende Modalverb die Bedeutung der

Erlaubnis, wobei es dürfen ersetzt. Diese Variante ist besonders in der
Umgangssprache üblich.

(27) Wir können heute baden gehen, es ist warm genug.
(28) Die Großmutter kann den Brief nicht lesen, sie sieht schlecht.
10 Die Modalverben können verbale, z.T. auch nominale und satzförmige Aktanten zu sich nehmen,
selbst als Aktant (Verbalergänzung) erscheinen und substantiviert werden.
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(29) Wer mit dem Sprachtestfertig ist, kann nach Hause gehen .
•

MÖGEN

Bei diesem Modalverb lassen sich ebenfalls drei Bedeutungsvarianten angeben:
Wunsch bzw. Lust, Einräumung und indirekte Aufforderung. Bei der ersten
Variante - der Wunsch bzw. die Lust - kommt das behandelte Modalverb vor
allem

im

Konjunktiv

Präteritum

vor,

der

die

Gegenwart

bezeichnet ll .

Demgegenüber wird für die Vergangenheit statt mägen das Modalverb wollen
gebraucht. (30) macht diesen Unterschied deutlich:

(30) Früher wollte ich immer nur in die Berge fahren, heute mächte ich
mich viellieber am Meer erholen.

Engel (1988:466) nimmt an, dass für den Konjunktiv II häufiger die würdeUmschreibung von wollen als die reguläre Form von mägen verwendet wird und
gibt folgendes Beispiel an:

(31) Unter diesen Umständen möchte ich mitmachen / würde ich
mitmachen wollen.

Mit der Bedeutung Wunsch bzw. Lust tritt mägen auch in bestimmten irrealen
Wunschsätzen auf:

(32) Möchte es doch bald regnen!

Zum Ausdruck emer Einräumung steht mägen m bestimmten konzessiven
Satzstrukturen, in denen mägen mit sollen

(im Konjunktiv Präteritum)

konkurriert. Sollen hat die zusätzliche Bedeutungskomponente "Eventualität":

(33) Mag/Sollte es auch regnen, wir machen trotzdem den Ausflug.

Das Modalverb mägen kann auch in einer indirekten Aufforderung vorkommen,
11

Diese Form verfügt über eine Zusatzkomponente "distanzierte Höflichkeit" (vgl. Engel 1988: 466)
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m der es eme stilistische Variante der Höflichkeit zu sollen darstellt. Diese
Variante ist im Konjunktiv Präsens oder Präteritum möglich:

(34) Er hat mir gesagt, ich möge (solle) nicht aufihn warten.

Engel (1988:466) führt noch eine andere Möglichkeit der Aufforderung an, in der
die Konjunktiv-I-Form möge erscheint. Es handelt sich um formelhafte
Wendungen, die in selbstständigen Sätzen zum Ausdruck gebracht werden:

(35) "Die Versammlung möge folgendes beschließen: .. "

•

MÜSSEN

Im nicht-epistemischen Gebrauch ohne Sprecherbewertung hat das Modalverb

müssen die Bedeutung der Notwendigkeit. Sie kann im Subjekt selbst liegen, kann
aber auch auf Grund äußerer Umstände oder gesetzlicher Regelungen ausgedrückt
werden:

(36) Der Junge muss viel arbeiten, wenn er das Abitur schaffen will.

Engel (1988:467) fügt hinzu, dass die 2. Person Präsens von müssen als
Ersatzform des Imperativs steht und die Aufforderung mit sollen intensiviert:

(37) Sie müssen sich sofort untersuchen lassen.
(38) Ihr müsst seine Empfindlichkeit berücksichtigen.

•

SOLLEN

Bei sollen unterscheidet man vier Bedeutungsvarianten: Forderung bzw. Auftrag/
Pflicht, Zukunft, indirekte Aufforderung und Eventualität. Im ersten Fall, bei der
Bedeutung der Forderung bzw. des Auftrages/ der Pflicht, kommt genauso wie
bei müssen die Notwendigkeit zum Ausdruck, die jedoch nicht durch objektive
Bedingungen verursacht ist, sondern die Handlung wird von einern fremden
Willen gegeben, sowie es bei dürfen der Fall ist. Mit sollen bleibt im
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Vergangenheits bezug die Realisierung offen, mit müssen ist die Realisierung
gegeben. HalllScheiner (1995: 130), die nur eine Bedeutungsvariante von sollen
annehmen, bezeichnen sie als "Verpflichtung aufgrund eines fremden Willens".
Es sind drei Bedeutungsschattierungen zu nennen: bindende Anordnung (39),
Verpflichtung

(40),

und

Festlegung

(41).

Die

weiteren

zweI

Bedeutungsschattierungen, Empfehlung und bloße Meinung, die Buschal Zoch
(1988:36) erwähnen, sind nicht in dieser Verwendungsweise der Modalverben
aufzufassen 12:

(39) Die Kinder sollen die Hausaufgabe auf einen Zettel schreiben.
(40) Jeder Bürger soll nach seinen Kräften bei der Aktion mittun.

(41) Das Zeichen y soll die zu suchende Größe bezeichnen.

In der Bedeutung der Zukunft kommt sollen nur im Präteritum Indikativ vor. Es
handelt sich um den Ausdruck einer determinierten Nachzeitigkeit im präteritalen
Erzählplan, d.h. Ausdruck der Zukunft in der Vergangenheit:

(42) Jahrelang unternahm er nichts gegen seine Krankheit. Das sollte sich

später rächen.

Mit sollen kann auch eine indirekte Aufforderung wiedergegeben werden. Diese
Variante ist nur im Konjunktiv Präsens oder Präteritum möglich, im dass-Satz
auch im Indikativ Präsens. Als Konkurrenzform ist das Modalverb mögen zu
verwenden.

(43) Er hat gesagt, ich solle/ wir sollten nicht auf ihn warten.

In der Bedeutung der Eventualität wird sollen in konditionalen und konzessiven
Nebensätzen mit auch (wenn) verwendet, wobei es dem Konditionalsatz einen
hypothetischen Nebensinn verleiht. In diesem Fall wird sollen nur im Konjunktiv
Präteritum gebraucht.

12

Auf diese Art der Modalität werde ich im folgenden Kapitel eingehen.
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(44) Wenn du ihn sehen solltest, grüße ihn von mir .

•

WOLLEN

Das Modalverb wollen hat drei verschiedene Bedeutungen: Wille bzw. Absicht,
Zukunft und Notwendigkeit bzw. Forderung. In seiner Hauptbedeutung drückt

wollen einen Willen, eine Absicht aus:

(45) Er will sich ein Motorrad kaufen, aber seine Eltern sind dagegen.

Bei dem Vergangenheits bezug kommt mehr em Wunsch als em Wille zum
Ausdruck, bei einem Zukunftsbezug kommt es zur Abschwächung der Modalität.

Wollen in Verbindung mit aber/ doch impliziert einen nicht verwirklichten
Willen. Es ist eine Nebenvariante der Hauptbedeutung für die Vergangenheit. Es
verlangt einen Satzanschluss mit aber/ doch und die Umschreibung ist mit im

Begriff sein möglich:

(46) Ich wollte ihn gerade fragen, aber sie hielt mich zurück.

In der Bedeutung der Zukunft hat wollen mehr eme temporale als modale
Bedeutung. Die Grundbedeutung Wille, Absicht bleibt abgeschwächt erhalten. In
den Fällen, in denen es bei dem Subjekt in der 1. Person um einen Plan oder eine
Absichtserklärung geht, konkurriert wollen mit dem Verb werden:

(47) Ich will hier warten, bis du zurückkommst.
In Sätzen mit nicht-agensorientierter Aussage I3 steht wollen als besondere
stilistische Variante für müssen, in der Bedeutung der Notwendigkeit, und sollen,
in der Bedeutung der Forderung bzw. der Bestimmung.

(48) Der Beitrag will nur einen kurzen Überblick geben.
13 Sätze mit nicht-agensorientierter Aussage sind Sätze mit unbelebtem Subjektsnominativ (vgl. Buscha/
Zoch 1988:39)
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2.1.3.1.2

Nicht-epistemische Lesart der Modalverben mit
Sprecherbewertung

Diese Verwendungsweise der Modalverben enthält im Unterschied zu 2.1.3.1.1.
eine

emotive,

Einstellungen

subjektive
wieder,

Bewertung

die

das

seitens des

gememsame

Sprechers.

unterstellte

Dieser gibt
Wissen

der

Kommunikationspartner, ihre Erwartungen, Emotionen und sozialen Beziehungen
zueinander betreffen. Aus diesem Grunde wird sie ebenfalls als sog. emotive
Modalität bezeichnet (vgl. Bublitz 1978:7f.). Eine große Rolle spielt hier der
Hörer, der den kommunikativen Sinn der Äußerung des Sprechers richtig
verstehen soll, d.h. das, was der Sprecher zu verstehen geben will. Erwähnenswert
ist die Tatsache, dass sich dieser kommunikative Sinn immer nur in einern
bestimmten Interaktionsrahmen herstellt, d.h. dass die Interpretation einer
Äußerung von einern bestimmten Kontext abhängig ist (Öhlschläger 1989: 11).
In dieser Verwendungsweise kommen die Modalverben dürfen, können, müssen
und sollen zum Ausdruck. Sie beinhalten ihre Hauptbedeutungen, mit denen noch
andere, für diese Lesart spezifische Bedeutungen, geäußert werden. Es handelt
sich um folgende:

•

Zurückweisung

Diese Bedeutung liegt vor, wenn der Sprecher dem Hörer signalisiert, dass er den
vorausgehenden Sprechakt im gegebenen Kontext ungerechtfertigt findet. Dabei
bezieht sich nach Engel (1988:779) die Zurückweisung auf den Sprechakttyp der
Voräußerung (die Illokution) und nicht auf deren Inhalt (die Proposition). Die
dominante Bedeutung der Zurückweisung wird in der Regel mit der illokutiven
Rolle der Begründung verbunden und kann durch weitere zusätzliche Rollen,
durch Rechtfertigung, Vorwurf oder Gegenvorwurf ergänzt werden. Die in diesem
Gebrauch verwendeten Modalverben stehen in der Regel in der rhetorischen
Frage wie in (49) (a) und (b). Es sind zwei Modalverben, nämlich können und

sollen, zu benutzen:

(49) (a) Wie hätte er so schnellfahren können?
(b) Wie konnte er so schnell fahren?
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Diese rhetorische Frage kann in emen Aussagesatz (50) transformiert werden.
Dabei muss betont werden, dass die Transformation mit der Umkehrung der
Negationsverhältnisse verbunden ist und der Bezug auf den vorangegangenen
Sprechakt durch den Gebrauch der Partikel doch eindeutig wird. Im entstandenen
Satz fungiert dann als Bewertungsindikator nicht mehr das Modalverb sondern
die entsprechende Partikel.

(50) Er konnte doch nicht so schnell fahren! 14

•

Unentschiedenheit

Diese illokutive Rolle wird m einer Frage zum Ausdruck gebracht, vor allem
durch das Modalverb sollen. Gegenüber den bisher besprochenen illokutiven
Rollen, liegt bei der Unentschiedenheit der Unterschied nicht darin, ob in der
jeweiligen Frage ein Negationsausdruck auftaucht oder nicht wie in

(51) Soll/Sollte ich (nicht) hingehen?

•

Vorwurf, Empfehlung, Ratschlag

Bei einem Vorwurf drückt der Sprecher Missbilligung emes früheren oder
gegenwärtigen Hörerverhaltens aus, mit dem Ziel, den Hörer in der Zukunft von
einem solchen Verhalten abzubringen (vgl. Engel 1998:50). Durch den Ratschlag
bzw. die Empfehlung möchte der Sprecher den Hörer zu einem für diesen
vorteilhaften Verhalten veranlassen. Die illokutive Rolle des Vorwurfs kann
wieder mit Hilfe einer rhetorischen Frage (52), die in einen Aussagesatz (53)
transformierbar ist, zum Ausdruck gebracht werden. Dabei muss die Umkehrung

!

der Negationsverhältnisse betrachtet werden. In der rhetorischen Frage bieten sich
,~

die Modalverben können und müssen zum Gebrauch an, im Aussagesatz werden
noch weitere zwei Modalverben benutzt: dürfen und sollen. Darüber hinaus
werden die Vorwürfe oft mit verdeutlichenden Partikeln wie auch und nur betont,
was das folgende Beispiel belegt:

könnenl~assen

14 Sätze mit
sich mit weitem Skopus interpretieren. Das Negationsverhalten der
Modalverben wird in 2J .4--nä:h~r erklärt.
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!

(52) (a) Wie konnte er auch/ nur so schnell fahren?
(b) Hätte er denn nicht langsamer fahren können?

15

(53) Er hätte nicht so schnell fahren dürfen/ sollen/ müssen/ können 16.

Aus (53) lässt sich schließen, dass in der betreffenden Illokution die Modalverben

dürfen, können, müssen und sollen konkurrieren. Es ist aber wichtig zu erwähnen,
dass deren Vorkommen in einer Äußerung die Vorwurfsintensität beeinflusst.
Falls die Modalverben in einem negierten Satz vorkommen, steht die Skala der
abnehmenden Intensität wie in (53). Erscheinen die Modalverben in einem Satz
ohne einen Negationsausdruck, stehen die Modalverben mit abnehmender
Vorwurfsintensität folgendermaßen: müssen, sollen, können und dürfen wie in

(54) Er hätte langsamer fahren müssen/ so llen/ können/ dürfen.

Zur Betonung der betreffenden illokutiven Rollen werden manchmal als
Konkurrenzformen zu den rhetorischen Fragen die Modalwörter besser und lieber
verwendet, mit denen der Sprecher betont, dass das Subjekt aus Klugheit,
Verstandesgründen, Vernunft, nach seiner Beurteilungslage etwas nicht hätte tun
sollen oder in Zukunft besser tun bzw. unterlassen sollte (vgl. Helbig 1990:95,
160).

(55) Er hätte besser/ lieber langsamer fahren sollen.

Mit weiteren Alternativen der Modalverben des Deutschen befasst sich das
nachstehende Kapitel. Da ich jedoch die entsprechenden Ersatzformen der
behandelten Modalverben in der nicht-epistemischen Verwendungsweise, in der
die Sprecherbewertung vorliegt, bereits angesprochen habe, konzentriere ich mich
ausschließlich auf die Konkurrenzformen zu den in 2.1.3.1.1 angegebenen
Modalverben.

15 Satz mit können ist mit weitem Skopus interpretierbar, d.h. die Negation bezieht sich auf das
Modalverb.
. ......
16 Sätze mit dürfen und müssen ,lassen ;ich mit weitem Skopus interpretieren, mit können und
sollen dagegen mit engem Skopus, d.l:l.,die Negation bezieht sich auf den Infinitiv.
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2.1.3.1.3 Konkurrenzformen
Als

entsprechende

Ersatzformen

zu

den

In

der

nicht-epistemischen

Verwendungsweise ohne Sprecherbewertung vorkommenden Modalverben, sind
grammatische und lexikalische Mittel zu erwähnen. Da im Mittelpunkt der
vorliegenden Arbeit die Modalverben des Deutschen stehen, werden in diesem
Kapitel vor allem die entsprechenden modalen Bedeutungsvarianten behandelt.
Auf eine umfangreiche Beschreibung der jeweiligen syntaktischen Eigenschaften
der genannten Konstruktion wird verzichtet. 17

2.1.3.1.3.1. Grammatische Mittel
Zu den grammatischen Mitteln gehören die sog. Modalitätsverben und PassivParaphrasen mit Modalfaktor.

2.1.3.1.3.1.1 Modalitätsverben
Unter dem Begriff Modalitätsverben ist nach Engels Auffassung (1988:477), von
der ich bei dieser Beschreibung ausgehe, eine Gruppe von Nebenverben zu
verstehen (vgl. 2.1.1), die zum größten Teil modale Beziehungen stiften und
immer zu + Infinitiv eines anderen Verbs verlangen (vgl. Engel 1988:477f.) Die
Modalitätsverben

werden

ebenfalls

als

modalverbähnliche

HalllScheiner 1995:154) oder modifizierende

Verben

(vgl.

Verben

(vgl.

Helbig!Buscha

2001 :98) angesehen. Manche von ihnen werden von einigen Linguisten sogar
direkt zu den Modalverben gezählt (vgl. 2.1.1). Um auf die entsprechenden
Bedeutungsgemeinsamkeiten mit den deutschen Modalverben hinzuweisen,
werden die einzelnen Modalitätsverben nicht aufgezählt und einzeln untersucht,
sondern unter der jeweiligen Bedeutungsvariante zusammengefasst. Dabei werden
sie alphabetisch geordnet. Es bieten sich folgende Bedeutungsvarianten an:
Aufforderung! Zwang, Möglichkeit und Verweis auf Zukünftiges.

17

Eine ausführliche Darstellung dieser Problematik fmdet sich bei Engel (1988: 477ff., l77ff., l87ff.)
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•

Aufforderung, Zwang

In Aufforderung, Zwang erscheinen die Verben (56) bleiben, (57) brauchen 18

(58) haben, (59) sein, (60) stehen und (61) nicht umhin können, die in
Konkurrenz zu den Modalverben nicht dürfen 19, müssen, sollen und wollen treten.

(56) Die Gesetzesvorlage bleibt zu diskutieren.
(57) Du brauchst nicht hier zu bleiben.
(58) Die Fenster hätten wir noch zu streichen gehabt.
(59) Die Fahrausweise sind auf Verlangen vorzuzeigen.
(60) Es steht zu erwarten, dass Kindler nachgibt.
(61) Sie konnte nicht umhin, den Besucher anzustarren.

Bleiben trägt in (56) die Bedeutung weiterhin erforderlich sein, das Verb
brauchen(57) die Bedeutung nicht gezwungen sein, wobei es in der deutschen
Standardsprache in negierter Form auftritt. In der Umgangssprache wird auch die
Form ohne die Negationspartikel nicht benutzt. Haben hat in (58) die Bedeutung

sollen, müssen, unter einem Zwang stehen. Das Modalitätsverb sein (59) verfügt
über die Bedeutung erforderlich sein. Die Bedeutung zwangsweise gelten bringt
in (60) das Verb stehen zum Ausdruck und die Variante gegen seinen Willen,

gezwungenermaßen etwas tun drückt in (61) nicht umhin können aus.

•

Möglichkeit

Diese Bedeutungsvariante drücken folgende Modalitätsverben aus: (62) belieben,

(63) nicht brauchen, (64) sein, (65) vermögen, (66) verstehen, (67) wissen, die
mit den deutschen Modalverben dürfen, können und nicht müssen konkurrieren.

(62) Sie dürfte kaum an der Sitzung teilzunehmen belieben.
(63) Sie brauchen das nicht zu essen.
(64) Diese Aufgabe ist ohne weiteres zu lösen.
(65) Mancher vermag wohl den Sinn dieser Maßnahme zu erfassen.
18 Da in der vorliegenden Arbeit zur Gruppe der Modalverben die sechs klassischen gerechnet werden,
werden die Verben brauchen und werden im Gegensatz zu Engel (1988:466f.,468f.) als
Modalitätsverben behandelt.
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(66) Sie versteht es, die anderen mitzureißen.
(67) Er weiß das zu würdigen.

In (62) erscheint belieben in der Bedeutung bereit sein, gerne tun, in (63) hat das
Verb brauchen die Bedeutung eine Möglichkeit zu unterlassen und in (64) wird

sein benutzt, um die Bedeutungsvariante möglich, erlaubt sein zu signalisieren.
Vermögen

bedeutet

m

(65)

(mit

Mühe)

imstande

sein,

die

Kraft/Ausdauer/Fähigkeit zu etwas haben. Die Verben verstehen in (66) und
wissen in (67) tragen die Bedeutung imstande sein, die Fähigkeit zu etwas haben.

•

Verweis auf Zukünftiges

In der Bedeutungsvariante Verweis auf Zukünftiges kommen die Modalitätsverben

bleiben, drohen, gedenken und versprechen vor. Sie fungieren als Alternativen zu
den Modalverben sollen und wollen.

(68) Die Verhandlungen drohen sich noch lange Zeit hinzuziehen.

(69) Sie gedachte die Regierung umzubilden.
(70) Dieses Modell verspricht ein Verkaufsschlager zu werden.

Das Verb bleiben erscheint in der Bedeutung weiterhin erforderlich sein (vgl.

(56)), drohen hat in (68) die Bedeutung als unerwünscht bevorstehen und
gedenken bringt vorhaben, planen zum Ausdruck wie in (69). Versprechen (70)
bedeutet als erwünscht/positiv bevorstehen.

2.1.3.1.3.1.2Passiv-Paraphrasen mit Modalfaktor
Falls die Passiv-Paraphrasen im Deutschen einen Modalfaktor haben, kann es sich
laut Helbig/Buscha (2001), auf deren Konzept sich diese Darstellung stützt, "um
eine nezessitative Komponente (= müssen, sollen) oder um eine potenziale Komponente (= können) handeln" (2001:165). Sie führen sieben Konstruktionen an,
von denen eine bereits in 2.1.3.1.3.1.1 behandelt wurde: (Konstruktion mit sein +
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zu + Infinitivj2°. Aus diesem Grunde wäre es überflüssig, diese noch einmal
gründlicher zu beschreiben und es werden folgende weitere genannt (vgl.
Helbig/Buscha 2001: 165ff.):

•

Konstruktion mit sein + Adjektiv (auf -bar, - lieh, - fähig)

Die unter (a) angeführten Beispielsätze, in denen die behandelte Konstruktion
erscheint, lassen sich mit dem Modalverb können (b) umschreiben:

(71) (a) Der Wunsch ist erfüllbar.
(b) Der Wunsch kann erfüllt werden.

(72) (a) Seine Schrift ist leserlich.
(b) Seine Schrift kann gelesen werden.
(73) (a) Der Aufsatz ist erweiterungsfähig.
(b) Der Aufsatz kann erweitert werden.

Diese Konstruktionen können nominalisiert werden. Bei der dann entstehenden
Passiv-Paraphrase kommt das Patiens als Genitivattribut vor wie in

(74) die Erfüllbarkeit des Wunsches

•

Konstruktion mit es gibt +

zu + Infinitiv

Die Konstruktion mit es gibt + zu + Infinitiv ist manchmal homonym, d.h. sie ist
sowohl mit können als auch mit müssen paraphrasierbar, was die folgenden
Beispiele belegen:

(75) (a) Es gibt hier viel zu lesen
(b) Es kann / muss hier viel gelesen werden.
(76) (a) Es gibt eine Menge Arbeit zu erledigen.
(b) Es muss / kann eine Menge Arbeit erledigt werden.

20

Buscha (2001) macht auf die Bedeutungsgemeinsamkeit mit der Gerundiv-Konstruktion aufmerksam:

Der Brief ist abzuholen vs. Der abzuholende Brief (= Der Brief kann! muss abgeholt werden) (vgl.
2001:165)
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Diese Homonymie wird jedoch durch den Kontext und durch die jeweilige
Situation meist aufgehoben.

•

Konstruktion mit bleiben + zu + Infinitiv

Diese Konstruktion (77) ist als Alternative zu dem Modalverb müssen zu
verwenden wie in (78):

(77) Das Resultat bleibt abzuwarten.
(78) Das Resultat muss abgewartet werden.

•

Konstruktion mit gehen + zu + Infinitiv

Eine Äußerung mit der behandelten Konstruktion (79) lässt sich in (80) bzw. in
(81) mit können transformieren. Deren Gebrauch ist jedoch nur auf die
Umgangssprache beschränkt.

(79) Das Radio geht zu reparieren.
(80) Das Radio kann repariert werden.
(81) Man kann das Radio reparieren.

•

Reflexive Form, bestehend aus Sn + lassen + sich + Infinitiv +
Modalbestimmung

Die untersuchte reflexive Form (82) lässt sich durch das Modalverb können
ersetzen, vgl. (83):

(82) Das Buch lässt sich gut verkaufen.
(83) Das Buch kann gut verkauft werden.

In diesen Konstruktionen sind Reduzierungen um lassen (vgl. (84)) und die
Modalbestimmung (vgl. (85) und (86)) möglich, ohne dass sich die Bedeutung
wesentlich ändert. Dies verdeutlichen folgende Beispiele:

(84) Das Buch verkauft sich gut.
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(85) Das Buch lässt sich verkaufen.
(86) Das Buch verkauft sich.

•

Reflexive Form, bestehend aus es + lässt + sich + Indikativ + Lokal- /
Temporalbestimmung + Modalbestimmung

Als Ersatzform zum Modalverb können (88) tritt ebenfalls diese Konstruktion
(87), wobei genauso wie in der vorher besprochenen reflexiven Form deren
Gebrauch ohne lassen (89) und die Modalbestimmung (90) zulässig ist. Die
Bedeutung ändert sich dabei nicht.

(87) Hier lässt es sich gut arbeiten.
(88) Hier kann gut gearbeitet werden.
(89) Hier arbeitet es sich gut.
(90) Hier lässt es sich arbeiten.

2.1.3.1.3.2. Lexikalische Mittel
Die lexikalischen Mittel sind durch modale Adjektive repräsentiert, die zweI
Bedeutungsvarianten zum Ausdruck bringen können: die Notwendigkeit mittels
der Adjektive nötig und notwendig (91) und die Möglichkeit mittels des Adjektivs

möglich (92). Sie treten als Ersatzformen zu den Modalverben müssen und
können.

(91) (a) Es ist nötig/notwendig, diese Aufgabe noch dieses Jahr zu lösen.
(b) Die Aufgabe muss noch dieses Jahr gelöst werden.
(92) (a) Es ist möglich diese Aufgabe noch dieses Jahr zu lösen.
(b) Die Aufgabe kann noch dieses Jahr gelöst werden.

Bevor weitere mögliche Konkurrenzformen der deutschen Modalverben erfasst
und beschrieben werden, muss zunächst deren zweite Hauptverwendungsweise,
nämlich die epistemische, detailliert dargestellt und durch entsprechende
Beispiele veranschaulicht werden. Dieses ist die Aufgabe des nachstehenden
Kapitels.
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2.1.3.2

Epistemische Lesart der Modalverben

Nachdem ich die am häufigsten gebrauchte Verwendungsweise der Modalverben
des Deutschen (vgl. 2.1.3.1) und deren entsprechenden Ersatzformen ausführlich
behandelt habe, möchte ich auf die Darstellung der zweiten grundlegenden Lesart
der deutschen Modalverben eingehen, nämlich auf die epistemische. Bei den
epistemisch verwendeten Modalverben geht es im Unterschied zu den als nichtepistemisch verstandenen Modalverben nicht darum, dass ein bestimmter
Sachverhalt eintritt, sondern dass bzw. ob ein bestimmter Sachverhalt besteht
(vgl. Öhlschläger 1989: 187). "Alle epistemischen Bedeutungen enthalten von
daher eine Komponente 'annehmen'"

(Öhlschläger 1989:241), worin nach

Öhlschläger (1989) eigentlich der Grund für die Bezeichnung "epistemisch" liegt
(vgl. 1989:241). Nach dem Gesichtspunkt des Bestehens des Sachverhaltes ist
innerhalb der epistemischen Lesart laut mehrerer Grammatiker (Helbig/Buscha
2001: 117; Schulz/ Griesbach 1960:84, Duden-Grammatik 2005:563 u.a) zwischen
zwei Subklassen zu differenzieren: Im ersten Fall geht die Faktizitätsbewertung
bei den Modalverben dürfen, können, mögen und müssen vorn Sprecher direkt in
Richtung mehr oder weniger sicherer Vermutung und im zweiten Fall geht die
Faktizitätsbewertung bei den Modalverben sollen und wollen vorn Sprecher in
Richtung Referat, d.h. der Sprecher bezieht sich auf eine fremde Quelle. Eine
einigermaßen spezifische Auffassung der epistemischen Modalität findet sich bei
Öhlschläger, der diese Modalverben in drei Untergruppen gliedert: eine Gruppe
stellen die Modalverben sollen und wollen dar, deren Gebrauch bei Öhlschläger

!

mit anderen linguistischen Modellen übereinstimmt, die andere Gruppe hingegen, /
d.h. die Modalverben zum Ausdruck der Vermutung teilt er noch weiter auf: in
c

die Modalverben mit der objektiv-epistemischen und die Modalverben mit der
subjektiv-epistemischen Bedeutung:)! 1-( Unterschiede

zwischen diesen

zwei

Modalitäten sind nicht semantisch, sondern pragmatisch greifbar. Was das
eigentlich heißt, soll im Folgenden erklärt werden.
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2.1.3.2.1

Objektiv-epistemische Lesart der Modalverben

Da der Sprecher im objektiv-epistemischen Gebrauch für seine Behauptungen
objektive Gründe hat, appelliert er an die Logik des Gesprächpartners. Seine
Äußerungen sind damit Behauptungen, für deren Wahrheit er eine Garantie
übernimmt. Deswegen wird diese Art der Modalität als die sog. "Behauptung der
propositionalen Einstellung" betrachtet. Als objektiv-epistemisch sind die
Modalverben dürfen, können und müssen zu benutzen, die trotz den genannten
Gemeinsamkeiten auch bestimmte Unterschiede aufweisen: Bei den Modalverben

können und müssen geht es zwar um logische Beziehungen, im Falle von können
spricht man jedoch von der logischen Verträglichkeit und bei müssen liegt
dagegen

die

logische

Folge

vor

(vgl.

Öhlschläger

1989: 192).

Dürfen

unterscheidet sich von können und müssen darin, dass es statt der logischen
Verhältnisse eme gewisse Wahrscheinlichkeit zum Ausdruck bringt (vgl.
Öhlschläger 1989: 195). Die Bedeutungsbestimmungen lauten dann bei den
einzelnen

alphabetisch

geordneten

Modalverben

folgendermaßen

(vgl.

Öhlschläger 1989:192f., 195):

•

DÜRFEN

"Eine mit einem Satz der Form e dürfte IP ausgedrückte Proposition ist dann und
genau dann wahr, wenn aus der jeweiligen Evidenz E mit der Wahrscheinlichkeit
W folgt, dass der mit der IP bezeichnete Sachverhalt besteht." (Öhlschläger
1989:195,248)

•

KÖNNEN

"Eine mit einem Satz der Form e kann IP ausgedrückte Proposition ist dann und
genau dann wahr, wenn es mit der jeweiligen Evidenz E logisch verträglich ist,
dass der mit der IP bezeichnete Sachverhalt besteht." (Öhlschläger 1989:193,248)

•

MÜSSEN

"Eine mit einem Satz der Form e muss IP ausgedrückte Proposition ist dann und
genau dann wahr, wenn es mit der jeweiligen Evidenz E logisch folgt, dass der
mit der IP bezeichnete Sachverhalt besteht." (Öhlschläger 1989:192,249)
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Um dieses Kapitel ganz zu verstehen, führe ich folgenden Beispielsatz an, der mit
einer angemessenen Paraphrase weiter verdeutlicht wird:

(93) EmU dürfte/ kann/ muss glücklich sein.

In objektiv-epistemischer Verwendung wäre die in diesem Satz ausgedrückte
Proposition nur dann und genau dann wahr, wenn in allen möglichen Welten, in
denen die Propositionen, die die jeweilige Evidenz ausmachen, wahr sind, auch
wahr ist, dass Emil glücklich ist (vgl. Öhlschläger 1989:193). In (93) heißt es,
dass jede logisch denkende Person annehmen dürfte! kann/ muss, dass Emil
glücklich ist, dass es wahrscheinlich/ möglich/ sicher ist, dass Emil glücklich ist.
Die Evidenz kann entweder aus dem Kontext erschließbar sein oder explizit
angegeben werden (vgl. Öhlschläger1989:193).

Das Vorliegen der objektiv-epistemischen Verwendungsweise der betreffenden
Modalverben, die hier betont und negierbar21 sind, ist mit bestimmten Tempusund Modusrestriktionen verbunden: Müssen und können erscheinen in der
objektiv-epistemischen Verwendung in der Regel nur im Indikativ Präsens oder
Präteritum bzw. Konjunktiv Präteritum, dürfen erscheint nur im Konjunktiv
Präteritum. Epistemisch gebrauchtes mögen lässt sich auf diese Weise nicht
erfassen, da es nur die subjektive Einstellung des Sprechers ausdrücken kann (vgl.
Öhlschläger 1989: 196), die in dem anschließenden Kapitel betrachtet wird.
\----------~

2.1.3.2.2 Subjektiv-epistemische Lesart der Modalverben
Bei der subjektiv-epistemischen Modalität, die nach Öhlschläger (1989:200) weit
häufiger erscheint als die in 2.1.3.2.1 angeführte, geht der Sprecher vom
subjektiven Gesichtspunkt aus. Er präsentiert seine Einstellungen, seine Ansicht,
übernimmt jedoch für deren Wahrheit keine Garantie. Im Gegensatz zu dem
--

-----------------------

,- ---, --,-

-, ,

objektiv-epistemischen Gebrauch wird also in dieser Verwendungsweise nichts
von dem objektiven Stützungsgrad gesagt, sondern nur von dem subjektiven

21

Das Negationsverhalten wird in 2.1.4 erläutert.
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Gewissheitsgrad (v gl. Öhlschläger 1989:203). In diesem Fall geht es um die sog.
"Einstellungsbekundung", d.h. um eine subjektive Einschätzung hinsichtlich der
Wahrscheinlichkeit

des

Bestehens

emes

Sachverhaltes

(vgl.

Öhlschläger

1989:196). Ein weiterer Unterschied zu der in 2.1.3.2.1. explizierten Lesart
besteht darin, dass im subjektiv-epistemischen Gebrauch außer dürfen, können
und müssen auch das selten vorkommende Modalverb mögen (vgl. Öhlschläger
1989:205), zu behandeln ist22 . Was die hier genannten Modalverben angeht, sind
hinsichtlich des Gewissheitsgrades folgende Unterschiede zu erfassen: Die durch

dürfen ausgedrückte Vermutung hat einen geringeren Sicherheitsgrad als die, die
durch müssen ausgedrückt wird, aber einen höheren Sicherheitsgrad als die
Vermutung, die durch können und mögen signalisiert wird. D.h. falls der Sprecher

können oder mögen verwendet, ist der Sprecher relativ unsicher, bei mögen klingt
zudem oft mit, dass die Sache dem Sprecher ein bisschen gleichgültig ist. Bei

dürfte ist er seiner Sache sicherer, zugleich drückt er sich stilistisch gehobener
aus.

Wenn er müssen

gebraucht,

ist

er relativ

sicher.

Die

einzelnen

Bedeutungsvarianten sind dann bei dürfen, können, mögen und müssen nach
zunehmender Gewissheitsstärke geordnet23 und werden auf folgende Art und
Weise erfasst (Öhlschläger 1989:205f.):

•

KÖNNEN

"Eine mit einem Satz der Form e kann (nicht) IP ausgedrückte Proposition ist
dann und genau dann wahr, wenn der Sprecher es für (un)möglich hält, dass der
mit der IP bezeichnete Sachverhalt besteht." (Öhlschläger 1989:248)

•

MÖGEN 24

"Eine mit einem Satz der Form e mag IP ausgedrückte Proposition ist dann und
genau dann wahr, wenn der Sprecher es für sehr gut möglich hält, dass der mit der

Öhlschläger (1989) weist darauf hin, dass ebenfalls die Form sollte und das Verb werden
subjektiv-epistemisch gebraucht werden können, wobei er beide Verben auf der Gewissheitsskala
zwischen dürfen und müssen plaziert (vgl. 1989:206,237).
23 Auf die alphabetische Reihenfolge verzichte ich absichtlich, da sich sonst der Zusammenhang der
angegeben Bedeutungsbestimmungen verlieren würde.
24 Öhlschläger (1989:205) macht darauf aufmerksam, dass die Einordnung von mögen umstritten ist,
d.h. es kann auf einer Stufe mit können stehen, aber auch zwischen dürfen und können, wie es hier der
Fall ist.
22

33

IP bezeichnete Sachverhalt besteht." (Öhlschläger 1989:249)

•

DÜRFEN

"Eine mit einem Satz der Form e dürfte (nicht) IP ausgedrückte Proposition ist
dann und genau dann wahr, wenn der Sprecher es für (un)wahrscheinlich hält,
dass der mit der IP bezeichnete Sachverhalt besteht." (Öhlschläger 1989:248)

•

MÜSSEN

"Eine mit einem Satz der Form muss IP ausgedrückte Proposition ist dann und
genau dann wahr, wenn der Sprecher (ziemlich) sicher ist, dass der mit der IP
bezeichnete Sachverhalt besteht. (Öhlschläger 1989:249)

Damit diese Problematik klarer wird, wird sie an dem folgenden Beispielsatz und
dessen entsprechender Paraphrase näher veranschaulicht:

(94) EmU kann/ mag/ dürfte/ muss glücklich sein.

Diese Proposition ist dann und genau dann wahr, wenn der Sprecher es für
möglich/ sehr gut möglich/ wahrscheinlich hält! (ziemlich) sicher ist, (vgl.
Öhlschläger 1989:207) dass Emil glücklich ist.

Die subjektiv-epistemisch verwendeten Modalverben sind zwar weitgehend in
ihrer Bedeutung austauschbar und haben ebenfalls keine unterschiedlichen
Bedeutungsvarianten, in denen SIe sich von denen in 1.3.1 angeführten
Modalverben unterscheiden, sie sind jedoch auf wenige Formen beschränkt.

Müssen und können kommen im Indikativ Präsens, Konjunktiv Präteritum und im
Indikativ Präteritum vor. Das Modalverb mögen kann im Indikativ Präsens und
Präteritum erscheinen, dürfen ist auf die Form des Konjunktivs Präteritum
beschränkt (vgl. Helbig/Buscha 2001:121). Dieses ermöglicht ihnen, in VIer
möglichen Zeitebenen aufzutreten.

Je

nach

Wahl

der Tempusform

des

gebrauchten Verbs (Präsens, Präteritum) und der Form des abhängigen Infinitivs
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(Infinitiv Präsens, Infinitiv Perfekt) sind folgende Äußerungen zu betrachten (vgl.
Helbig/Buscha 2001 :122):

(95) Sie kann/ mag/ dürfte/ muss eine glückliche Frau sein.
(Präs. + Inf. I: Vermutung in der Gegenwart über gegenwärtiges Geschehen)

(96) Sie kann/ mag/ dürfte/ muss eine glückliche Frau gewesen sein.
(Präs. + Inf. II: Vermutung in der Gegenwart über vergangenes Geschehen)

(97) Sie konnte/ mochte/ musste eine glückliche Frau sein.
(Prät. + Inf. I: Vermutung in der Vergangenheit über vergangenes gleichzeitiges
Geschehen)

(98) Sie konnte/ mochte/ musste eine glückliche Frau gewesen sein.
(Prät. + Inf.II: Vermutung in der Vergangenheit über vergangenes vorzeitiges
Geschehen)

Im Gegensatz zu den objektiv-epistemisch verstandenen Modalverben können die
Modalverben, die subjektiv-epistemisch auftreten, keinen Hauptakzent tragen.
Die Betonung liegt also nicht auf dem Modalverb, sondern auf dem abhängigen
Infinitiv (vgl. Öhlschläger 1989:207). Daraus lässt sich schließen, dass diese
Modalverben nicht negierbar25 sind. Darauf, worin sie sich von den epistemisch
verwendeten sollen und wollen unterscheiden und worin ihre Gemeinsamkeiten
bestehen, konzentriere ich mich im folgenden Kapitel.

2.1.3.2.3 Epistemische sollen, wollen
Bei den Modalverben sollen und wollen spielen 1m Unterschied zu den
epistemisch vorkommenden Modalverben sowohl der Wahrheits anspruch des
Sprechers als auch der subjektive Gewissheitsgrad offensichtlich keine Rolle. Mit
ihnen wird zum Ausdruck gebracht, dass jemand etwas behauptet (vgl.

25

Wie schon angedeutet, wir die Negation in 2.1.4 behandelt.
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Öhlschläger 1989:235). Während bei sollen derjenige, der etwas behauptet,
unspezifiziert bleibt, handelt es sich im Falle von wollen um die Person, "auf die
mit der Subjekts-Np 26 Bezug genommen wird" (Öhlschläger 1989:234). Darüber
hinaus wird bei wollen sehr oft angegeben, dass der Sprecher Zweifel an der
Wahrheit der jeweiligen Proposition ausdrückt, wohingegen sollen weit häufiger
als neutral verstanden wird. Falls sollen als distanzierend einzuschätzen ist, wird
in der Regel darauf hingewiesen, dass es sich um eine schwächere Distanzierung
handelt als bei wollen (vgl. Öhlschläger 1989:234). Die Bedeutungsvarianten von
epistemisch gebrauchtem sollen und wollen lassen sich folgendermaßen angeben,
wobei es nur zwei Varianten gibt, da man nicht die objektiv-epistemische von
der subjektiv-epistemischen Verwendungsweise unterscheidet (vgl. 2.1.3.2.1 und
2.1.3.2.2):

•

SOLLEN

"Eine mit einem Satz der Form e soll IP ausgedrückte Proposition ist dann und
genau dann wahr, wenn behauptet wird, dass der mit der IP bezeichnete
Sachverhalt besteht." (Öhlschläger 1989:234, 250)

•

WOLLEN

"Eine mit einem Satz der Form NP will CP ausgedrückte Proposition ist dann und
genau dann wahr, wenn die mit der NP bezeichnete Person behauptet, dass der
mit der CP bezeichnete Sachverhalt besteht." (Öhlschläger 1989:234, 250)

Diese Untersuchungen lassen sich an folgendem Beispielsatz und dessen
äquivalenten Paraphrasen deutlich machen: Der Satz

(99) (a) EmU soll glücklich sein.
(b) EmU will glücklich sein.

ist dann folgendermaßen zu verstehen: Eine mit diesem Satz ausgedrückte
Proposition ist dann und genau dann wahr, wenn man von EmU behauptet (vgl.

26

NP steht für Nominalphrase (vgl. Öhlschläger 1989:234)
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(99) (a)), dass EmU glücklich ist bzw. wenn Emil über sich selbst behauptet (vgl.
(99) (b )), dass er glücklich ist.
Es ist noch darauf hinzuweisen, dass genauso Wle bei den deutschen
Modalverben, die als epistemisch betrachtet werden, auch bei epistemischen
sollen und wollen einige Einschränkungen bestehen: Sollen und wollen können in

der Regel nicht in Form des Indikativs bzw. Konjunktivs Präteritum27 stehen. Der
Imperativ ist ebenfalls ausgeschlossen. Diese betreffenden Modalverben können
sich jedoch sowohl mit dem Infinitiv I des Vollverbs, wenn es um die Behauptung
über Gegenwärtiges oder Zukünftiges geht, als auch mit dem Infinitiv II, wenn es
um die Behauptung über Vergangenes geht, verbinden.
Ob die deutschen Modalverben in der in 2.1. 3.2. angeführten Lesart verschiedene
Arten der Konkurrenzformen haben, wie es im Anschluss an 2.1.3.1. der Fall ist,
wird sich in dem anschließenden Kapitel zeigen.

2.1.3.2.4 Konkurrenzformen
Genauso wie sich die nicht-epistemisch auftretenden Modalverben des Deutschen
mit verschiedenen Modalitätsmitteln umschreiben lassen (vgl. 2.1.3.1.3), ist es
auch möglich, diejenigen deutschen Modalverben, die in der epistemischen
Verwendungsweise

vorkommen,

mit

verschiedenen

Ausdrucksmitteln

mit

Modalfaktor zu paraphrasieren. Es handelt sich um Umschreibungen, die nach
Buscha et al. (1998:307) in zwei Subklassen zu untergliedern sind:

m

grammatische Sprachmittel (Modalitätsverben, modales Futur und Modalwörter)
und in lexikalische Sprachmittel (modale Vollverben, Adjektive und Substantive).
Die Darstellung der einzelnen Ersatzformen geschieht auf die gleiche Art und
Weise wie die Beschreibung der in 2.1.3.1.3 untersuchten Konkurrenzformen,
d.h. es werden die entsprechenden modalen Bedeutungsvarianten behandelt. Eine
ausführliche Übersicht über die jeweiligen syntaktischen Eigenschaften der
genannten Konstruktion wird nicht gegeben. 28

27 Engel (1988:472) fügt jedoch hinzu, dass ebenfalls der Konjunktiv Präteritum selten gebraucht
werden kann: Sie sollte krank sein! gewesen sein.
28 Eine umfangreiche Darstellung der Modalitätsverben ist, wie schon gesagt, in Engel zu sehen (1988:
477ff., 177ff., 187ff.), der Modalwörter in Helbig (1990), des modalen Futurs in Helbig/ Buscha (2001)
und der lexikalischen Mittel in Buscha et al. (1998)
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2.1.3.2.4.1 Grammatische Mittel
Mit Hilfe der grammatischen Mittel wird die epistemische Lesart, bei der die
Komponente Annahme im Spiel ist, gekennzeichnet. Der Sprecher ist dabei
implizit, d.h. er ergibt sich aus dem Redezusammenhang (vgl. Buscha et al.
1998:307). Es ist erforderlich, sich mit Folgendem näher zu befassen: mit den
Modalitätsverben, dem modalen Futur und den Modalwörtern.

2.1.3.2.4.1.1 Modalitätsverben
Was man unter dem Begriff Modalitätsverben versteht, wurde bereits in
2.1.3.1.3.1.1

erklärt. Epistemisch verstanden wird nur das Modalitätsverb

scheinen, das nach Engel (1988:480) die Bedeutung vermutlich der Fall sein, aus
Beobachtungen erschließbar sein trägt. Es steht in Konkurrenz zum Modalverb
dürfen, das die subjektive Einstellung des Sprechers ausdrückt (vgl. 2.1.3.2.2):

(100)Sie scheint es zu wissen.

Buscha/Zoch (1988:40) machen darauf aufmerksam, dass dieses Verb nur im
Präsens und Präteritum mit Infinitiv I und II analog zu den Modalverben mit
epistemischer Lesart ist. Dabei fügt er jedoch hinzu, dass der Infinitiv in der
literarischen Sprache bei der häufigen Verbindung des Hilfsverbs mit sein +
Adjektiv wegfallen kann (vgl. BuschalZoch 1988:40). Das belegt er mit
folgendem Beispielsatz

(101)Dasjunge Paar schien ganz glücklich (zu sein).

2.1.3.2.4.1.2Modales Futur
Als das sog. modale (epistemische) Futur, das sich auf die Gegenwart bezieht, ist
das Verb werden zu benutzen (Duden 2005:515), dass ebenfalls wie scheinen die
Bedeutung der Vermutung des Sprechers zum Ausdruck bringt, jedoch ohne die
Verbindung mit der Partikel zu. Aus diesem Grunde kann es nicht in die Gruppe
der Modalitätsverben eingereiht werden (vgl.
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2.1.3.2.4.1.1).

Was dessen

subjektiven Gewissheitsgrad betrifft, sind sich die Linguisten nicht einig. Nach
der Duden-Grammatik (2005:515, 563) verhält sich werden im Hinblick auf die
modale Stärke neutral. Demgegenüber drückt werden nach Engel (1988:472) eine
weniger starke Vermutung als das Modalverb dürfen (dürfte) aus. Es konkurriert
nach Engel (1988:472) vor allem mit dürfen (dürfte), wohingegen es zu können,

müssen,

sollen,

Modalverben

wollen

keine unmittelbare Konkurrenz gibt, da

zusätzliche

Bedeutungsmerkmale

aufweisen.

diese

Öhlschläger

(1989:206) vertritt eine ganz andere Meinung, denn er stellt werden auf seiner
Gewissheitsskala zwischen dürfen und müssen. Epistemisches werden kann nach
Engel (1988:472) im Indikativ Präsens (102) und Konjuktiv I (103) verwendet
werden, es kann sich sowohl mit dem Infinitiv I als auch dem Infinitiv II eines
V ollverbs verbinden:

(102)Sie wird das anders meinen.
(103)Man sagt, er werde es schwerlich wissen / gewusst haben.

2.1.3.2.4.1.3 Modalwörter

Die

Modalwärter

sind

sog.

Einstellungsoperatoren,

die

die

subjektive

Stellungnahme des Sprechers zum Inhalt der gesamten Aussage zum Ausdruck
bringen und Propositionen in bewertete Äußerungen überführen. "Sie behaupten
nichts, sondern zeigen eine Einstellung, mit der ein Sprecher etwas behauptet"
(Helbig 1990:26). Da die Modalwärter zum illokutiven Teil der Äußerung
gehören,

sind

SIe

nicht

negierbar.

Im

Rahmen

der

epistemischen

Verwendungsweise lassen sich zwei Gruppen der Modalwärter unterscheiden, die
als Alternative zu den entsprechenden Modalverben auftreten können: die
Hypothesenindikatoren

und

die

Distanzierungsindikatoren

(vgl.

Helbig

1990:57)29.

•

Hypothesenindikatoren

Die Hypothesenindikatoren drücken eine Einstellung des Glaubens aus, die sich
auf an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit (u.a. sicher! unbetontes bestimmt/
29

Die anderen Gruppen der Modalwörter sind ausführlich in Helbig (1990) behandelt.
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unbetontes gewiss), auf mäßige Unsicherheit (u.a. vermutlich/ wahrscheinlich)
oder auf große Unsicherheit (u.a. vielleicht/ möglicherweise) beziehen kann (vgl.
Helbig 1990:57)30. Es handelt sich um die Relativierung der Gültigkeit des
Inhaltes. Da bei deren Gebrauch kein Wahrheits anspruch erhoben wird und
stattdessen ein subjektiver Gewissheitsgrad geäußert wird, ist sichtbar, dass sie
mit den Modalverben in der subjektiv-epistemischen Lesart konkurrieren (vgl.
2.1.3.2.2), wie z.B.:

(1 04)(a) Sie hat bestimmt/ wahrscheinlich/ möglicherweise unter

Umständen Recht.
(b) Sie muss/ dürfte/ kann unter Umständen Recht haben.

•
Die

Distanzierungsindikatoren
zweite

Gruppe,

die

Distanzierungsindikatoren,

zu

denen angeblich,

vermeintlich und vorgeblich zählen, äußert Distanzierung und Zweifel des
Sprechers zum Sachverhalt, der Sprecher verbürgt sich für die Äußerung nicht.
Diese Art der Modalwörter gilt als Ersatzform für die epistemisch-verwendeten
Modalverben sollen und wollen. Das veranschaulichen folgende Beispiele: die
unter (a) angegebenen Sätze mit einem Modalwort stehen im Vergleich zu denen
unter (b) bzw. (c) folgenden Äußerungen, in denen ein äquivalentes Modalverb
erscheint:

(105)(a) Monika war angeblich im Himalaya gewesen.
(b) Monika will im Himalaya gewesen sein.
(c) Monika soll im Himalaya gewesen sein.

(106)(a) Der Brief ist vermeintlich/ vorgeblich in Japan nicht angekommen.
(b) Der Brief soll in Japan nicht angekommen sein.

2.1.3.2.4.2 Lexikalische Mittel
Im Gegensatz zu den grammatischen sprachlichen Mitteln, die bereits analysiert
30

Eine detaillierte Auflistung der Hypothesenindikatoren findet sich bei Helbig (1990).
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wurden, benutzt man die lexikalischen Ausdrucksmittel in dem Fall, wenn der
Sprecher

explizit

genannt

wird

(Buscha

et

al.

1998:307).

In

diesem

Zusammenhang sind folgende zu untersuchen: modale Vollverben, Adj ektive,
Präpositionalgruppen und Substantive.

•

Modale Vollverben

Den Begriff modale Vollverben verwenden Helbig/Buscha (2001 :438), die sie als
Ausdruck der epistemischen Modalität betrachten. In diese Gruppe sind neben
Verben des Vermutens (vermuten, annehmen, schätzen), Verben des Denkens und

Fühlens (denken, glauben, meinen) auch Verben des Erwartens (erwarten,
rechnen) einzugliedern:

(107)Ich glaube/ vermute, dass der Angeklagte der Täter sein muss/
dürfte/kann.

•

Modale Adjektive

Die Adjektive mit epistemischer Bedeutung werden als Einleitungen gebraucht,
wobei der epistemische Inhalt im angeschlossenen dass-Satz geäußert wird. Der
Sprecher bleibt meist unbekannt, kann jedoch ergänzt werden (vgl. Buscha et al.
1998:318). Die betreffenden Adjektive können alle Grade der Wahrscheinlichkeit
zum Ausdruck bringen. Sie beziehen sich also auf an Sicherheit grenzende
Wahrscheinlichkeit (es ist ziemlich sicher/ sicher), auf mäßige Unsicherheit (es

ist wahrscheinlich) oder auf große Unsicherheit (es ist möglich):

(108)Es ist (ziemlich) sicher/ wahrscheinlich/ möglich, dass EmU für ein
Jahr nach Amerika fährt.

•

Modale Substantive

Diese nominalen Ausdrücke werden vorwiegend in offiziellen (schriftlichen und
mündlichen)

Kommunikationssituationen

verwendet.

Laut

Buscha

at

al.

(1998:319) drückt damit der Vermutende eine auf eigener Erfahrung und
Kenntnis beruhende Vermutung mit folgenden Substantiven aus: Annahme,
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Ansicht, Auffassung, Überzeugung usw. Es handelt sich meist um von Verben
durch Suffigierung (meinen-Meinung)

oder Stammableitung (annehmen -

Annahme) abgeleitete Substantive (vgl. Buscha et al. 1998:319). Dabei behandeln
Buscha et al. (1998:320) auch die nominalen Präpositionalgruppen wie jmds.

Meinung, nachjemds. Ansicht, mit Sicherheit, aller Wahrscheinlichkeit nach u.a.

(109)Ihrer Meinung nach müssen die Bedingungen für die Wirtschaft

insgesamt verbessert werden.
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2.1.4

Negationsskopus bei den Modalverben

Die Negation nimmt im Rahmen der Modalität eine wichtige Stellung ein. Den
Bereich der Negation bestimmt der sog. Negationsskopus, bei dem zwei Arten zu
unterscheiden sind: Falls der ganze Satz im Skopus steht, spricht man von weitem
Skopus, falls sich die Negation nur auf die infinite Konstruktion bezieht, liegt der
enge Skopus vor. Was das Negationsverhalten der Modalverben betrifft, so

verhalten sie sich wie Voll verben: sie können hinsichtlich des Skopus von
Negationsausdrücken ambig sein, d.h. dass sie sowohl in weitem als auch in
engem Skopus vorkommen können. Die Interpretation hängt dann vom Kontext
ab. Als Ausgangspunkt für die Darstellung des Negationsverhaltens der deutschen
Modalverben wähle ich Öhlschlägers Modell (1989:81ff.), das auch die in der
linguistischen Forschung vertretenden kontroversen Meinungen einbezieht. Der
entsprechende Negationsskopus wird bei den Modalverben, in alphabetischer
Reihenfolge einzeln analysiert, und zwar in den in 2.1.3.1 und 2.1.3.2
untersuchten Verwendungsweisen. Es wird also auf die nicht-epistemische Lesart
mit Sprecherbewertung verzichtet, denn diese wurde bereits in 2.1.3.1.2
besprochen. Dabei wird dürfen, als erstes Verb, gründlicher behandelt und die
anderen Modalverben werden nur in denjenigen Eigenschaften näher beschrieben,
in denen sie sich von dürfen unterscheiden .

•

DÜRFEN

Bei nicht-epistemischem dürfen, in der Bedeutung des Verbots, geht man in der
Regel davon aus, dass sich die Negation auf das Modalverb und nicht auf den
Infinitiv bezieht, d.h. dass Sätze mit dürfen wie

(110)Fritz darf nicht tanzen.

mit weitem Skopus interpretiert werden können, d.h. dass nur (111) (a), nicht aber
(111) (b) eine angemessene Paraphrase für (11 0) darstellt:

(111)(a) Es ist nicht der Fall, dass Fritz tanzen darf
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(b) Fritz darffolgendes: nicht tanzen.

Nach Öhlschläger (1989:85) ist es nicht umstritten, dass es sich hierbei um die
dominierende Interpretation solcher Sätze handelt. Die in (111) (b) besprochene· .
.

Lesart ist nicht auszuschließen, sie erfordert aber einen speziellen Kontext. In der
Regel wird bei engem Skopus zur Verdeutlichung der Skopusverhältnisse
entweder eine Pause zwischen darfund nicht gemacht oder auch eingefügt:

(112)Fritz darf auch nicht tanzen,

Es gibt darüber hinaus auch Sätze, die nur mit engem Skopus interpretierbar sind,
wie (113):

(113)(a) Nicht tanzen darf Fritz.
(b) Nicht tanzen darf Fritz auch.

Falls alternative Ausdrucksmöglichkeiten bestehen, werden Sätze, die mit engem
Skopus verstehbar sind, eher vermieden und stattdessen werden folgende
Möglichkeiten gewählt: man benutzt entweder einen entsprechenden Satz wie
(114) (a) im Sinne von (b), der mit weitem Skopus interpretierbar ist, oder man
wählt ein anderes Verb, das zu dem ursprünglichen Verb + nicht in (115)
äquivalent ist, wie es der Fall in (116) ist:

(114)(a) Fritz muss nicht tanzen.
(b) Es ist nicht der Fall, dass Fritz tanzen muss.

(115)Fritz darf nicht kommen.
(116)Fritz darf wegbleiben.

Und schließlich kommen auch bei dürfen Fälle mit zwei Negationsausdrücken
vor, die nicht im Sinne einer doppelten Negation zu verstehen sind:

. (117)Hans darf nicht nicht zur Schule gehen.
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"

i

lässt sich nicht mit (118) (a), sondern mit (118) (b) umschreiben:

(118)(a) Hans darf zur Schule gehen.
(b) Hans muss zur Schule gehen.

Bei

dürfen

im

objektiv-epistemischen

Gebrauch

sind

die

Verhältnisse

umgekehrt, d.h. der übliche Fall ist nicht der weite Skopus, sondern der enge.
Nach Öhlschläger (1989:88)31 besteht jedoch die Möglichkeit, bei epistemischem

dürfen den weiten Skopus nicht auszuschließen, wobei er sich in dieser
Auffassung mit vielen Linguisten auseinandersetzt. Aus diesen Überlegungen
ergibt sich, dass ein Satz wie

(119)Die Aktienkurse dürften nicht steigen.

sowohl mit engem (120) (a) als auch mit weitem Skopus (120) (b) verstanden
werden kann. (120) (a) und (b) sind angemessene Paraphrasen für (119):

(120)(a) Folgendes dürfte der Fall sein: die Aktienkurse steigen nicht.
(b) Es ist nicht der Fall, dass folgendes der Fall sein dürfte: die

Aktienkurse steigen.

Öhlschläger (1989:88) begründet die Erscheinung, dass bei dürfen in der
epistemischen Verwendung der enge Skopus häufiger ist als bei nichtepistemischem

dürfen,

damit,

dass

es

für

epistemisches

dürfte

keinen

äquivalenten Ausdruck gibt, der eine Interpretation mit weitem Skopus gestattet.
So kann der Satz

(121 )Die Aktienkurse müssen nicht steigen.

nicht mit (119) wiedergegeben werden. Diese Unterschiede sind nach Öhlschläger

31

Diese Meinung vertritt auch Engel (1988:471)
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(1989:89) semantisch bzw. pragmatisch bedingt.

Wie schon angedeutet, ist in der subjektiv-epistemischen Lesart das betreffende
Modalverb nicht negierbar. Im Falle von dürfen "geht es nicht um ein
satznegierendes nicht, sondern um ein der sog. morphologischen Negation
entsprechendes nicht" (Öhlschläger 1989:208). Die Bedeutung der Vermutung
bleibt dabei bestehen, verneint wird der vermutete Sachverhalt. Der Satz (122)
lässt sich dann folgendermaßen umschreiben:

(122)Der Angeklagte dürfte nicht der Täter sein.
(123)Ich halte es für unwahrscheinlich, dass der Angeklagte der Täter ist.

•

KÖNNEN

Das Negationsverhalten von nicht-epistemischem können entspricht weitgehend
dem von nicht-epistemischem dürfen: Auch können ist skopusambig (vgl. (124».
Die Interpretation mit weitem Skopus, in der Bedeutung der Notwendigkeit,

Unfähigkeit bzw. Nicht-Erlaubnis, ist wahrscheinlicher. Es gibt ebenfalls Sätze,
die sowohl wie (125) nur den engen Skopus signalisieren, als auch Sätze wie
(126) mit zwei Negationsausdrücken, ohne dass doppelte Negation vorliegt:

(124 )Fritz kann nicht tanzen.
(125)Nicht tanzen kann Fritz.
(126)Ihn nicht fragen kann man auch nicht.

Eine weitere Ähnlichkeit zu dürfen besteht darin, dass man bei können statt (124)
mit engem Skopus eher den Satz

(127)Fritz muss nicht tanzen.

mit weitem Skopus äußert.

Objektiv- epistemisches können entspricht dürfen zwar darin, dass beide

Varianten des Skopus möglich sind. Im Gegensatz zu dürfen wird hier jedoch der
weite Skopus öfter verwendet als der enge Skopus, wobei die Bedeutung der
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logischen Verträglichkeit der Gültigkeit eines Sachverhaltes verneint wird. Eine
Ursache dafür ist laut Öhlschläger (1989: 89) darin zu sehen, dass bei
epistemischem können andere entsprechende Ausdrucksmöglichkeiten mit weitem
Skopus als bei epistemischem dürfen gebraucht werden. Der Satz (128) mit
engem Skopus kann dann mit (129), in dem der weite Skopus auftritt,
wiedergegeben werden:

(128) Fritz kann nicht gekommen sein.
(129) Fritz muss nicht gekommen sein.

Darüber hinaus besteht bei können noch folgende Möglichkeit: statt (128) Sätze
wie (130) zu verwenden:

(130) Es kann sein, dass Fritz nicht gekommen ist.

Genauso WIe bei dürfen spricht man im Falle von können in der subjektivepistemischen Lesart von der morphologischen Negation, wobei bei der

Vermutungsbedeutung der Sachverhalt negiert wird. (131) ist dann mit (132)
paraphrasierbar:

(131) Der Angeklagte kann nicht der Täter sein.
(132) Ich halte es für unmöglich, dass der Angeklagte der Täter ist.

•

MÖGEN

Bei mögen, sowohl nicht epistemisch als auch subjektiv-epistemisch verstehbar,
ist

es

nach

Öhlschlägers

Auffassung

(1989:92)

fraglich,

ob

es

beide

Interpretationsmöglichkeiten gibt, d.h. sowohl mit engem als auch mit weitem
Skopus (vgl. (133) und (134) (a) und (b)). Beim konzessiven Gebrauch ist nur der
enge Skopus zulässig.

(133) Fritz mag nicht tanzen.
(134) (a) Es ist nicht der Fall, dass Fritz tanzen mag.
(b) Fritz mag folgendes: nicht tanzen.
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Da

epistemisches

mögen

ausschließlich

In

der

subjektiv-epistemischen

Verwendungsweise erscheint, kann es nicht objektiv-epistemisch gebraucht
werden. In der epistemischen Bedeutungsvariante, einräumende Vermutung,
bezieht sich die Negation auf den erfragten Sachverhalt.

• MÜSSEN

Sätze mit nicht-epistemisch verwendetem müssen sind im Unterschied zu dürfen
und können nicht skopusambig. So ist

(135) Fritz muss nicht tanzen.

nur mit weitem Skopus, in der Bedeutung der Möglichkeit, interpretierbar.
Während in älteren Sprachstufen des Deutschen enger Skopus üblicherweise
verwendet wurde, ist diese Ausdrucksmöglichkeit heute nur in regionalen ;' l
Varietäten möglich. In der deutschen Standardsprache der Gegenwart kommt statt

müssen die Kombination mit nicht dürfen mit weitem Skopus vor, müssen mit
weitem Skopus erscheint nur selten. Stattdessen gilt als eine üblichere Form die
Form nicht brauchen.
Im Gegensatz dazu ist (136), in dem objektiv-epistemisch verstandenes müssen
auftritt, skopusambig:

(136) Fritz muss nicht getanzt haben.

Die Fälle, die mit engem Skopus interpretierbar sind, kommen viel seltener vor
als Fälle, bei denen weiter Skopus erscheint, es wird das Bestehen einer logischen
Folgebeziehung

negiert.

Der

Grund

dafür

liegt

darin,

dass

man

die

Ausdrucksmöglichkeit nicht können mit weitem Skopus bevorzugt. (137)
erscheint dann öfter als (136).

(137) Fritz kann nicht getanzt haben.

In der subjektiv-epistemischen Verwendungsweise kommt negierbares müssen
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nicht vor. Als Ursache dafür, dass es diese Möglichkeit nicht gibt, nennt
Öhlschläger

(1989:201)

die

Tatsache,

dass

kein

den

entsprechenden

Gewissheitsgrad ausdrückendes Adjektiv verwendbar ist, wie es bei dürfen und

können der Fall ist.

•

SOLLEN

Während bei dürfen, können und müssen das Vorkommen des weiten Skopus die
Regel ist, sind Sätze mit nicht-epistemischem sollen in Verbindung mit einem
Negationsausdruck in allen seinen Bedeutungen vorwiegend mit engem Skopus
interpretierbar. Die Interpretation mit weitem Skopus ist jedoch auch nicht
auszuschließen. Das häufigere Auftreten von sollen mit engem Skopus hängt
damit zusammen, dass hier kein entsprechender Ausdruck mit weitem Skopus zur
Verfügung steht. Das belegen die folgenden Beispiele: (138) lässt sich sowohl mit
weitem Skopus (139) (a) als auch mit engem Skopus (139) (b) paraphrasieren,
wobei die Interpretation der jeweiligen Äußerung aus dem Kontext erschließbar
ist:

(138) Fritz soll nicht kommen.
(139) (a) Es ist nicht der Fall, dass Fritz kommen soll.
(b) Fritz soll folgendes: nicht kommen.

Dies macht auch die Möglichkeit von Sätzen mit zwei Negationsausdrücken, die
nicht als doppelte Negationen zu verstehen sind, deutlich:

(140) Nicht anrufen soll man auch nicht.

Sätze mit epistemischem sollen wie

(141 )Fritz soll nicht gekommen sein.

lassen sich mit engem Skopus verstehen. Öhlschläger (1989:92) schließt jedoch
nicht aus, dass unter bestimmten Bedingungen auch die Interpretationen mit
weitem Skopus akzeptabel sind. Die Frage, ob man beide Varianten zulässt oder
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nicht, ist nicht gelöst worden (vgl. Öhlschläger 1989:93) .

•

WOLLEN

Während wollen m der nicht-epistemischen Verwendung in allen semen
Bedeutungen eindeutig als skopusambig zu verstehen ist, wie es (142) mit dessen
Umschreibungsmöglichkeiten (143) (a) (b) belegt:

(142) Fritz will nicht kommen.
(143) (a) Es ist nicht der Fall, dass Fritz kommen will.
(b) Fritz will folgendes: nicht kommen.

bleibt bei der epistemischen Lesart genauso wie bei sollen die Frage offen, ob
beide Alternativen möglich sind oder ob nur der enge Skopus zulässig ist (vgl.
Öhlschläger 1989:93).
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2.1.5

Sonderfälle

Da es im Deutschen, bezogen auf das Wesen und die Funktion der Modalverben
sowie deren Konkurrenzformen mehrere Sonderfälle gibt, ist es nicht möglich, im
Rahmen der vorliegenden Arbeit alle zu erfassen. Ich habe zwei Typen der
Sonderfälle ausgewählt, auf die ebenfalls die deutschen Grammatiker hinweisen
(vgl. Öhlschläger 1989:239, Zifonun et al. 1997:1918 ff. u.a.). Es handelt sich um
die sog. untergeordnete Funktion der deutschen Modalverben und um das häufige
Auftreten von mehreren Modalitätsmitteln innerhalb eines einfachen Satzes.

2.1.5.1

Untergeordnete

Funktion

bei

den

deutschen

Modalverben
Unter dem Begriff der sog. untergeordneten Funktion der deutschen Modalverben
ist nach Öhlschläger (1989:239) die Erscheinung zu verstehen, dass der Sprecher
mit Hilfe der nicht-epistemisch gebrauchten Modalverben nicht primär einzelne
Bedeutungsvarianten signalisiert, wie z.B. die Notwendigkeit, die Möglichkeit,
die Erlaubnis u.a., sondern dass er mit seiner Äußerung auf etwas hinweist (144) ,
etwas mitteilt (145) oder zu etwas beglückwünscht (146):

(144) Ich muss Sie darauf hinweisen, dass das Betreten des Rasens
verboten ist.
(145) Ich kann Ihnen mitteilen, dass Sie den ersten Preis gewonnen haben.
(146) Ich darf Sie zu diesem Kaufbeglückwünschen.

Aus (144), (145) und (146) kann sich ergeben, dass diese Erscheinung nur die
Modalverben müssen, können und dürfen betrifft. Zifonun et al. (1997: 1918)
nimmt jedoch an, dass in der untersuchten Verwendung alle Modalverben mit
Ausnahme von mögen 32 und vor allem sollen vorkommen können, d.h. sie bezieht
auch das Modalverb wollen ein. Weiter fügt sie hinzu, dass das jeweilige
Modalverb in der 1. P. Sg. Präsens in Verbindung mit einern Infinitiv des
Die Form mächte führen sie als eine selbstständige Variante neben mögen an (vgl. Zifonun et al.
1997:1894,1920).
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Sprechhandlungsverbs auftritt (v gl. Zifonun et al. 1997:1919). Können +
Sprechhandlungsverb (145) ist mit variablen Diskurshintergründen vereinbar,
"mit

müssen

+

Sprechhandlungsverb

beansprucht

der

Sprecher

Diskurshintergründe, aus denen sein nun zu vollziehender Redebeitrag sich
notwendig ergibt" (Zifonun et al. 1997:1919) wie in (144). Mit dürfen (146)
verlangt der Sprecher das (Vor-)Recht, die anstehende sprachliche Handlung zu
verwirklichen. Möchte (147) drückt wie wollen (148), das jedoch seltener
gebraucht wird, das individuelle Interesse oder individuelle Neigungen aus:

(147) Ich möchte die Gelegenheit ergreifen, Ihnen zu danken.
(148) Ich will nur ein paar einleitenden Bemerkungen machen.

2.1.5.2

Auftreten von mehreren Modalitätsmitteln In eInem
Satz

In der deutschen Sprache geschieht es sehr oft, dass der Sprecher eine Reihe von
Modalitätsmitteln in einem einfachen Satz zum Ausdruck bringt (Helbig/ Buscha
2001:, u.a). Das Vorkommen dieser sprachlichen Ausdrucksmittel ist nicht auf
eine Art der Modalität beschränkt, d.h. es können einzelne Modalverben
einerseits im Rahmen einer nicht-epistemischen Modalität (149) oder im Rahmen
einer epistemischen Modalität erscheinen, wie in (150) und (151), anderseits aber
auch in nicht-epistemischer und epistemischer Verwendungsweise nebeneinander
auftreten, wie in (152).

(149) Ich muss gegen meine Angst kämpfen wollen.
(150) Es könnte vielleicht regnen.
(151) Er wird wohl in der Schule sein.
(152) Die Aufgabe dürfte vielleicht zu lösen sein.

Dabei besteht die Möglichkeit, nicht nur einzelne Modalverben zu benutzen,
sondern auch Modalverben und deren Ersatzmittel, wie es in (150), (151) und
(152)

der

Fall

ist.

Bei

der

epistemischen

52

Lesart

macht

Öhlschläger

(1989:209,226) darauf aufmerksam, dass nur eine Kombination von äquivalenten
Ausdrücken möglich ist, also von denen, die gleiche oder zumindest ähnliche
Eigenschaften aufweisen. Eine Ausnahme stellt nach Zifonun et al. (1997: 1901 )
das Verb werden dar, das bezüglich seines Gewissheitsgrades variabel ist. Es
kann in Verbindung mit den Modalwörtern vielleicht, wohl, wahrscheinlich aber
auch mit zweifellos, sicher, bestimmt und gewiss zusammen auftreten.
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2.2 System

der

tschechischen

Modalverben

.

In

konfrontativer Sicht zum Deutschen
Aus dem Titel des zweiten Teils der theoretischen Betrachtungen meiner
Diplomarbeit, der "Das System der tschechischen Modalverben in konfrontativer

Sicht zum Deutschen" lautet, geht hervor, dass er sich wie der erste Teil der
theoretischen Betrachtungen mit Modalverben beschäftigt. Im Unterschied zum
vorherigen Teil, in dem das deutsche System der Modalverben separat untersucht
wurde (vgl. 2.1), wird hier das System der tschechischen Modalverben in
konfrontativer Sicht zum System der deutschen Modalverben analysiert. Da beide
Sprachen einander typologisch sehr nahe stehen (vgl. Grepl/Masarik 1974:372),
bieten sich folgende Fragen an. Inwieweit verfügen sie über eine ähnliche Zahl
und ähnliche Funktionen der betreffenden Verben? und Inwieweit unterscheiden
sie

sich im

Grade

ihrer Ausnutzung

sowie

in

der

Möglichkeit

ihrer

wechselseitigen Austauschbarkeit? Darauf konzentriert sich dieser Teil, der nach
denselben Kriterien wie 2.1. aufgeteilt ist. Bevor ich also zu der gründlichen
Untersuchung der behandelten Verben übergehe, werde ich mich im ersten
Unterkapitel mit der Einordnung der tschechischen Modalverben in das System
der tschechischen Verben befassen.

2.2.1

Probleme

bei

der

Kategorisierung

der

tschechischen Modalverben
Wie in 2.1.1 angedeutet wurde, behandeln die meisten deutschen Grammatiker
die Modalverben als Hilfsverben. Die gleiche Situation besteht auf dem Gebiet
der tschechischen linguistischen Forschung. Da jedoch diesem linguistischen
Bereich in der tschechischen Sprache nicht so viel Aufmerksamkeit wie im
Deutschen

gewidmet

wurde,

steht

der

Beschreibung

der

angegebenen

Modalverben eine viel kleinere Anzahl sprachwissenschaftlicher Arbeiten zur
Verfügung. Ich stütze mich hier vor allem auf die Studie "Cas a modalita v

nemCine" von Panevova et al. (1971), die annehmen, dass die tschechischen
Modalverben zusammen mit den Verbindungs- und Phasenverben zu der Gruppe
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der Hilfsverben gehören (vgl. 1971:101)33. Sie führen die gleichen Argumente
wie die deutschen Sprachwissenschaftler an: die Modalverben bilden mit dem
Infinitiv eines Vollverbs bzw. eines Verbindungsverbs eine syntaktische Einheit
(ein Satzglied) und weisen wesentliche morpho-syntaktische Merkmale auf, die
denen der Hilfsverben sehr nahe stehen und die sie von den Vollverben
unterscheiden (vgl. Panevova et al. 1971:101, 119).
Bevor ich auf die Darstellung der Modalverben näher eingehe, muss noch
deutlich festgelegt werden, welche Verben zu der Gruppe der eigentlichen
Modalverben34 im Tschechischen gerechnet werden. Genauso wie in der
deutschen Modalverbforschung stimmen die Auffassungen der tschechischen
Linguisten darüber, welche Verben zu dieser Gruppe zu zählen sind, nicht überein
(vgl. 2.1.1). In vielen Grammatiken (vgl. Havranek/Jedlicka 1963 u.a.) rechnet
man zu den klassischen bzw. eigentlichen Modalverben, also zu den Modalverben
im engeren Sinne, in der Regel folgende: ehtit, mit, moei, muset und smet (vgl.
Slovnik spisovne cestiny 2005:413). Einige Linguisten zählen zu dieser Gruppe
noch das Verb hodlat, als gehobene Variante von ehtit (vgl. Grepl et al. 1995:533;
Danes et al. 1987:281). Panevova et al. (1971:102) beziehen noch aufgrund
morpho-syntaktischer bzw. semantischer Eigenschaften weitere zwei Verben ein:

umet und dovest. Sie begründen ihre Entscheidung mit der Feststellung, dass die
von ihnen als eigene Modalverben bezeichneten Verben mehrere gleiche morphosyntaktische Merkmale aufweisen. Aus demselben Grund sind laut anderen
linguistischen Auffassungen umet, dovest mit dokazat als Modalverben im
weiteren Sinne des Wortes zu verstehen (vgl. Grepl et al. 1995:533). In der
vorliegenden Arbeit gehe ich von der üblichen Auffassung aus, dass die Gruppe
der Modalverben aus fünf Verben besteht, d.h. aus ehtit, mit, moei, muset und

smet.

Die gleiche Meinung vertreten u.a. Havninek/Jedlicka (1963:345)
In der tschechischen Linguistik taucht der Tenninus die "eigentlichen! grundlegenden! primären
Modalverben" auf (Panevova et al. 1971 :99, 102, Slovnik spisovne cestiny 2005 :414)
33

34
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2.2.2

Morpho-syntaktische

Merkmale

der

Modalverben
Im Deutschen sowie im Tschechischen gibt es mehrere morpho-syntaktische
Eigenschaften, durch deren Gesamtheit sich die betreffenden Modalverben
kennzeichnen und abgrenzen lassen. In der Regel sind folgende zu nennen35 (vgl.
Slovnik spisovne cestiny 2005: 413; Panevova et al. 1971:10lff.):

•

Die tschechischen Modalverben haben WIe die deutschen

In

der Regel

keinen Imperativ36 .

(153)

•

*Chtejte se pfeptat dukladne.

Die Modalverben im Tschechischen sind ebenfalls wie die Modalverben
im Deutschen nicht passivfähig, sie können jedoch in Verbindung mit
einem Voll verb I bzw. II passivisch benutzt werden:

(154) Pokuta musela byt zaplacena Petrem 37.

•

Die tschechischen Modalverben verbinden sich nur mit einem Infinitiv, sie
können nie in Verbindung mit einem Nebensatz stehen38 . In dieser
Tatsache ist laut Panevova et al.(1971: 101) eine bestimmte Ähnlichkeit
mit dem Deutschen darin zu sehen, dass vor dem Infinitiv und nach den
Modalverben die Partikel zu weggelassen wird. Dabei wird deutlich, dass
die

Worts stellung

der

jeweiligen

Infinitive

In

beiden

Sprachen

unterschiedlich ist. Im Tschechischen ist nach Sticha (2003: 150) die
35 Die tschechischen Linguisten machen noch auf weitere wichtige morpho-syntaktische Merkmale
aufmerksam. Da man im vorliegenden Teil vom Deutschen ausgeht, werden hier nur diejenigen
erwähnt, die sich mit den in 1.2 behandelten Modalverben vergleichen lassen.
36 Panevova et al. (1971: 106) führt als eine Ausnahme das Verb wollen an: Chtej vsechno!
37 Alle Beispiele, die in diesem Kapitel angegeben sind, habe ich aus Panevova ed. (1971) bzw. Stfcha
(2003) übernommen.
38 Panevova et al. (1971:102) und Stfcha (2003:566) nehmen aber an, dass wenn bei chtit das Subjekt
des Hauptsatzes mit dem des Nebensatzes nicht übereinstimmt, kann die häufig vorkommende
Verbindung des Modalverbs mit dem Infmitiv durch einen Nebensatz ersetzt werden: Chtel, abych
odesel.
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Reihenfolge des Finitums des Verbs und des Infinitivs in der unmarkierten
Wortstellung variabel, was die Beispiele (155) und (156) belegen:

(155) (a) Ich muss jetzt nach Heidelberg fahren.
(b) Jetzt muss ich nach Heidelberg/ahren.

(156) (a) (Ja) ted' musimjet da Heidelbergu.
(b) (Ja) musim ted'jet da Heidelbergu.
V

(c) (Ja) musimjet ted da Heidelbergu.

•

Genau WIe

1m Deutschen liegt

im

Tschechischen zwischen den

Modalverben und dem Verb im Infinitiv Subjektidentität vor.

(157) ehci eist knihu. (x chci [eist knihu])

•

Die tschechischen Modalverben lassen wie die deutschen

In

der Regel

keine nominalen Objekte zu.

•

Die tschechischen Modalverben verfügen nicht über ein entsprechendes
Aspektpaar (unvollendet/ vollendet). Die Kategorie des Aspekts wird
durch das Vollverb ausgedrückt (vgl. (158) und (159)). Hier besteht eine
Parallele zum Deutschen, das nicht über Verbalaspekte verfügt.

(158) Musel zvednaut dite da vysky.
(159) Musel denne zvedat teiM bedny.

•

Genau WIe 1m Deutschen kann man im Tschechischen sowohl das
Modalverb als auch den Infinitiv eines Vollverbs negieren.

(160) Mohu nepracavat.
(161) Nemohu pracavat.
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•

Verglichen

mit

dem

Deutschen

können

auch

die

tschechischen

Modalverben ohne Infinitiv eines Vollverbs stehen. Es handelt sich um die
gleichen Beispiele (vgl. 2.1.2): entweder kann das Modalverb eine andere
Bedeutung als in seiner Modalverb-Funktion tragen wie in (162) oder es
kann mit seiner modalen Funktion im elliptischen Gebrauch vorkommen
wie in (163):

(162) ChtiU, aby ji navstivil.
v

(163) Ted ui nezbywi nie - takie vlastne mutern vsecko.

Zum Schluss dieses Kapitels ist noch darauf hinzuweisen, dass im Unterschied
zum Deutschen der tschechischen Sprache kein Ersatzinfinitiv und Infinitiv II
zur Verfügung stehen (vgl. 2.1.2.). Das lässt sich an folgenden Beispielen
näher erklären: Der deutsche mit einem Ersatzinfinitiv eingeleitete Satz

(164) ..... , weil er sie nicht hat sehen wollen.

sieht im Tschechischen folgendermaßen aus:

(165) ..... , protoie ji nechtel videt.

Um das Wesen der Modalverben zu erläutern und zu bestimmen, ist es
erforderlich, nicht nur die in 2.2.2 angeführten Eigenschaften der Modalverben zu
betrachten, sondern auch deren semantische Merkmale gründlich zu beschreiben
und ihre Bedeutung an passenden Beispielen abzuleiten.
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2.2.3

Semantische Merkmale der Modalverben

Wenn man die semantischen Merkmale der deutschen Modalverben mit denen der
tschechischen Modalverben vergleicht, entdeckt man sowohl verschiedene
Gemeinsamkeiten, die von großer Bedeutung sind, als auch gewisse Unterschiede,
die nicht außer Acht gelassen werden können.
Genau wie im Deutschen gibt es im Tschechischen bei den Modalverben zwei
grundlegende

syntaktisch-semantische

Systeme,

die

nach

denselben

Charakteristika wie in 2.1.3. voneinander zu unterscheiden sind. Der 1m
Deutschen als nicht-epistemisch aufgefassten Modalitätsart entspricht in der
tschechischen Sprache die sog. voluntative Verwendungsweise. Die bei den
deutschen Modalverben als

epistemisch betrachtete Modalitätsart ist 1m

Tschechischen als die sog. Gewissheitsmodalität anzusehen (vgl. Masafik
1992:208). Was die terminologischen Begriffe betrifft, sind bei den tschechischen
Linguisten ebenfalls unterschiedliche Bezeichnungen zu finden (vgl. 2.1.3). Die
voluntative Modalitätsart, in der es um das Verhältnis des Subjekts zum Prädikat
geht, wird auch als objektive bzw.
Gewissheitsmodalität,

die

als

nicht inferentielle bezeichnet.

subjektive

Stellungnahme

des

Die

Sprechers

aufzufassen ist, wird als subjektive bzw. inferentielle angesehen (vgl. Masafik
1992:208,212). Da ich im folgenden Teil meiner Diplomarbeit von der deutschen
Auffassung der Modalverben ausgehe, verwende ich folgende Begriffe: nichtepistemische

Lesart

und

epistemische

Lesart

der

Modalverben.

Um

Wiederholungen zu vermeiden, werde ich das Wesen dieser Verwendungsweisen
jedoch nicht erneut näher erklären (vgl. 2.1.3), es werden lediglich die
wichtigsten

Gemeinsamkeiten

und

Unterschiede

aufgezeigt

und

durch

entsprechende Beispiele veranschaulicht.

2.2.3.1

Nicht-epistemische Lesart der Modalverben

Das semantische Feld der nicht-epistemischen Modalität wird im Deutschen
sowie im Tschechischen als das dominierende aufgefasst. Zu betonen ist, dass
innerhalb dieser Lesart noch eine weitere Zweiteilung nötig ist, wie es ebenfalls
im Deutschen der Fall ist (vgl. 2.1.3.1). Man unterscheidet die nicht-epistemische

59

Verwendungsweise ohne Sprecherbewertung von der mit Sprecherbewertung.

2.2.3.1.1

Nicht-epistemische Lesart der Modalverben ohne
Sprecherbewertung

Die nicht-epistemische Lesart, in der keine Sprecherbewertung vorhanden ist,
repräsentieren im Tschechischen folgende Modalverben: chtit, mit, moci, muset
und smet. Es ist erkennbar, dass die tschechische Sprache hier über fünf
Modalverben verfügt, die deutsche jedoch über sechs: dürfen, können, mögen,

müssen, sollen und wollen. Der Grund für diese Erscheinung stellt die Tatsache
dar, dass das deutsche mögen im Tschechischen kein entsprechendes Äquivalent
hat. Die genannten tschechischen Modalverben sind wie die deutschen nicht
untereinander austauschbar, jedoch haben sie gegenüber den deutschen weniger
Bedeutungsvarianten und ermöglichen eine weniger große Veränderbarkeit in
Tempus und Modus.
Bevor ich mich mit der Darstellung einzelner Modalverben befassen werde,
möchte

ich noch betonen,

dass

viele tschechische Linguisten bei der

Beschreibung dieser Lesart darauf aufmerksam machen, dass es bei der
Unterscheidung der jeweiligen Bedeutungsvarianten der Modalverben notwendig
ist, nicht nur die Bedeutung zu berücksichtigen, sondern auch die Tatsache, ob
der Urheber der Handlung mit dem Urheber der Modalität identisch oder nicht
identisch ist (vgl. Grepl/ Masaffk 1974:372; Masaffk 1992:209). Grepl/Masaffk
(1974:372) führen noch an, dass die Situation, in der die Identität besteht, nur in
den Fällen eintreten kann, in denen die Position des Subjekts durch einen Urheber
mit dem Merkmal der Personalität besetzt wird. Da ich diese Auffassung als
bedeutend ansehe und sie in 2.1.3.1.1 nicht erwähnt habe, wird sie in dieses
Kapitel einbezogen. Die einzelnen Bedeutungsvarianten sind im Rahmen der
Modalverben, die alphabetisch geordnet sind, angeführt .

•

CHTIT (WOLLEN)

Das Modalverb chtit, das dem deutschen Modalverb wollen entspricht, bringt die
Absicht,

den

Willen

des

Sprechers zum Ausdruck,
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ein

Geschehen zu

verwirklichen. Ausgehend von Grepl/Masafiks Konzept (1974:373) ist der
Urheber der Handlung gleichzeitig der Urheber der Modalität, wobei dieser
meistens das Merkmal der Personalität aufweist. Im Deutschen konkurriert in der
behandelten Bedeutung wollen mit dem Modalverb mögen in der Indikativform
bzw. in der Form des Konjunktivs Präteritum, im Tschechischen tritt als
Konkurrenz zu chtit die Verbindung von "rad +Konditional des Vollverbs" bzw.
das Verb hodlat auf, das als gehobene Variante zu verstehen ist. Die unter (a)
angeführten Beispielsätze lassen sich dann mit denen unter (b) bzw. (c)
angegebenen paraphrasieren:

(166) (a) Chceme tuto prad dokoncit vcas.
(b) Radi bychom tuto prad dokoncili vcas.
(c) HodIame tuto prad dokoncit vcas.

(167) (a) Wir wollen diese Arbeit rechtzeitig beenden.
(b) Wir möchten diese Arbeit rechtzeitig beenden.

Wenn im Rahmen dieser Bedeutung der Urheber der Handlung nicht mit dem
Urheber der Modalität identisch ist, wird das Subjekt durch ein Substantiv ohne
das Merkmal der Personalität wiedergegeben. Im Gegensatz zum Deutschen
werden

im

Tschechischen

solche

Konstruktionen

als

umgangssprachlich

aufgefasst (vgl. Grepl/ Masafik 1974:373), beispielsweise:

(168) Dies Buch will ein Lehr- und Handbuch sein.
(169) Tato kniha chce byt ucebnici a pfiruckou.

ehtit kann im Tschechischen ebenfalls eine andere Bedeutung als die der Absicht
bzw. des Willens haben, es kann auch einen Wunsch ausdrücken. Bei diesen
Konstruktionen macht sich die Nichtidentität des Urhebers der Handlung und des
der Modalität bemerkbar:

(170) Chci, abychom tu praci dokonCili vcas.
(171) Ich will, dass wir die Arbeit rechtzeitig beenden.
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Die modale Bedeutung der Notwendigkeit, wie sie bei deutschem wollen besteht,
tritt laut DaneS et al. (1987:291) in der tschechischen Sprache durch das
betreffende Modalverb nur in der Umgangssprache ein:

(172) Ta strecha chce uz nalihave opravit.

•

MIT (SOLLEN)

Durch miti wird genauso WIe durch das deutsche sollen die Bedeutung des
Auftrags, der Pflicht ausgedrückt, die nach GrepliMasarik (1974:373) als
Subkategorie der Notwendigkeit zu verstehen ist. Es wird hier immer die
Nichtidentität vorausgesetzt, denn diese Pflicht, die der Urheber der Modalität
aufgibt, hat der Urheber der Handlung. Falls zum Urheber der Modalität eine
Person wird, bildet das Modalverb mit keinen Konditional. Falls jedoch objektive
Umstände zum Urheber werden, kann das Verb auch in der Form des
Konditionals vorkommen (vgl. Grepll Masafik 1974:373).

(173) Petr ma zavolat PavIa.
(174) Petr soll Paul anrufen.

•

MO CI (KÖNNEN)

Das tschechische Modalverb moci, das dem deutschen können entspricht, gibt
zwei semantische Kategorien wieder: die Möglichkeit, die durch obj ektive
Umstände gegeben ist, wie in (175) und (176), und die Erlaubnis, die nach Grepll
Masarik (1974:373) als Subkategorie der Möglichkeit betrachtet wird (vgl. (177)
und (178)). Im letzten Fall kann moci genauso wie können durch das Modalverb

smet, im Deutschen dürfen, ersetzt werden, wie es (179) und (180) verdeutlichen:

(175) Petr uz mute cvicit.
(176) Petr kann schon turnen.
(177) Petr uz mute jit domu.
(178) Petr kann schon nach Hause gehen.
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(179) Petr ui smi jit domu.
(180) Petr darf schon nach Hause gehen.

Die modale Bedeutung der Fähigkeit, die der Urheber der Handlung in sich trägt,
kommt im Tschechischen im Unterschied zum Deutschen nur selten vor. Moci
wird in diesem Fall sehr oft weggelassen oder durch die Verben umet, dovest u.a.
ersetzt.

(181) ... kdyby mohl plakat, plakal by.
(182) ... kdyby umel/ dovedl plakat, plakal by.

•

MUSET (MÜSSEN)

Durch muset wird die semantische Kategorie der Notwendigkeit, dass der Urheber
der Handlung ein Geschehen verwirklicht, ausgedrückt. Es entspricht dem
deutschen müssen. Falls zum Urheber der Modalität objektive Umstände werden,
handelt es sich um eine wirkliche Notwendigkeit. Falls zum Urheber der
Modalität eine andere Person wird, wird ein Befehl zum Ausdruck gebracht.

(183) Petr musijet do Prahy.
(184) Petr muss nach Pragfahren.

•

SMET (DÜRFEN)

Durch dürfen wird die Erlaubnis als Subkategorie der Möglichkeit ausgedrückt
(vgl. Grepll Masafik 1974:372), die der Urheber der Modalität dem Urheber der
Handlung gibt.

(185) Petr ui smijit domu.
(186) Peter darf schon nach Hause gehen.
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2.2.3.1.2

Nicht-epistemische Lesart der Modalverben mit
Sprecherbewertung

Die Modalverben in der nicht-epistemischen Lesart mit Sprecherbewertung, die
im Gegensatz zu 2.2.3.1.1 als Bewertungsindikator fungieren, bringen wie im
Deutschen folgende illokutive Rollen zum Ausdruck:

•

Zurückweisung

Diese Bedeutungsvariante, die den Widerspruch des

Sprechers mit der

kommunikativen Einstellung des Hörers ausdrückt (vgl. Sticha 2003 :58), wird im
Deutschen wie auch im Tschechischen in Form einer rhetorischen Frage (187),
die in einen Aussagesatz (188) transformierbar ist, ausgedrückt. Dabei spielt die
Umkehrung der Negationsverhältnisse eine wichtige Rolle. Es sind folgende
Modalverben zu benutzen: mit und moci (vgl. 2.1.3.1.2):

(187) Jak mohljet tak rychle?
(188) /lVemohljet pfece tak rychle!39
(189)

VZdyt' nemohljet tak rychle!

Aus (188) und (189) geht hervor, dass im Tschechischen sowie im Deutschen
(vgl.

1.3.1.2)

durch

den

Gebrauch

von

Partikeln

die

Bedeutung

der

Zurückweisung, die in der Regel mit der illokutiven Rolle der Begründung
verbunden ist, betont wird. Im Tschechischen kommen laut Sticha (2003:58) und
Nekula (1996:120) die Partikelnprece (188) und vidyt' (189) vor. Wichtig ist zu
erwähnen, dass in dem nach der Transformation gebildeten Satz die jeweiligen
Abtönungspartikeln die Funktion des Bewertungsindikators übernehmen, d.h. als
Bewertungsindikator fungiert nicht mehr das Modalverb sondern die passende
Partikel.

39

(188) und (189) mit moci sind mit weitem Skopus interpretierbar.
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U nentschiedenheit

•

Im Vergleich mit dem Deutschen dient im Tschechischen zum Ausdruck der
Unentschiedenheit in einer Frage das Modalverb mit, das dem deutschen sollen
entspricht. Im Deutschen liegt wie auch im Tschechischen kein semantischer
Unterschied darin, ob im Satz ein Negationsausdruck erscheint oder nicht (vgl.
Danes et al. 1987:289; 2.1.3.1.2).

(190)

•

(Ne)mam odejit?

Vorwurf, Empfehlung, Ratschlag

Die untersuchten illokutiven Rollen versteht man laut Sticha (2003:38) als eine
verbale Sprecherwirkung auf den Hörer. Genau wie im Deutschen ist im
Tschechischen die illokutive Rolle des Vorwurfs in Form einer rhetorischen Frage
ausgedrückt, die sich mit einem Aussagesatz umschreiben lässt (vgl. 2.1.3.1.2).
Die Umkehrung der Negationsverhältnisse ist wieder von großer Bedeutung. Im
Unterschied zur deutschen Sprache bietet die tschechische Sprache eine nicht so
große

Austauschbarkeit

1m

Gebrauch

der

Modalverben.

Als

mögliche

Ersatzformen, und dann auch nur im Aussagesatz, stehen lediglich mit und moci
zur Verfügung:

(191) Jakmohljetjen/taky takrychle?
(192) Nemeljezdit tak rychle/ Mez nejezdit tak rychle!4o

Wie (191) deutlich macht, ist wie im Deutschen die Verwendung von Partikeln
möglich (vgl. 1.3.1.2), im Tschechischen gebraucht man die Partikelnjen und taky.
Genauso ist die Verwendung des tschechischen Modalwortes radeji möglich (vgl.
1.3.1.2):

(193) Meljet radeji pomaleji!

Satz mit dem Verb mit ist mit weitem Skopus zu interpretieren, Satz mit moci dagegen mit engem
Skopus.
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2.2.3.1.3 Konkurrenzformen
Als angemessene Ersatzformen zu den Modalverben der nicht-epistemischen
Verwendungsweise ohne Sprecherbewertung sind im Tschechischen genau wie im
Deutschen sowohl grammatische als auch lexikalische Mittel zu behandeln. Aus
dieser Tatsache ergibt sich, dass beim Vergleich der zwei untersuchten Sprachen
gewisse Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede zu finden sind. Auf diese wird in
den folgenden Abschnitten näher eingegangen, wobei erneut die entsprechenden
modalen

Bedeutungsvarianten

ohne

eme

ausführliche

syntaktischen Eigenschaften im Mittelpunkt stehen

41

Darstellung

ihrer

.

2.2.3.1.3.1 Grammatische Mittel
Als grammatische Mittel sind folgende zu verstehen: Modalverben im weiteren
Sinne und Passivparaphrasen mit Modalfaktor.

2.2.3.1.3.1.1Modalverben im weiteren Sinne
Im Unterschied zum Deutschen werden diejenigen Verben, die in sich selbst oder
im Rahmen einer Konstruktion einen Modalfaktor beinhalten, nicht als

Modalitätsverben aufgefasst, sondern als sog. Modalverben im weiteren Sinne
(vgl. u.a. Slovnik spisovne cestiny 2005:414). Manche von ihnen werden von
einigen Linguisten sogar direkt zu den Modalverben im engeren Sinne gerechnet
(vgl. 2.2.1). Bemerkenswert ist, dass sie sich nicht wie die deutschen mit der
Partikel zu und einem Infinitiv verbinden, sondern nur mit einem Infinitiv (vgl.
2.1.3.1.3.1.1). Wie in 2.1.3.1.3.1.1 werden aus demselben Grund die behandelten
Verben

unter

der

jeweiligen

Bedeutungsvariante

untersucht

und

dabei

alphabetisch geordnet. Im Unterschied zum Deutschen handelt es sich um
folgende Bedeutungsvarianten: Aufforderung/ Zwang, Fähigkeit und Möglichkeit.
Die deutsche Bedeutung Verweis auf Zukünftiges kommt im Tschechischen nicht
vor.

41 Hier möchte ich darauf hinweisen, dass in der tschechischen linguistischen Forschung eine andere
Aufteilung dieser Konkurrenzformen bevorzugt wird (vgl. GrepU Masal'ik 1974:373f., Masal'ik
1992:210f.). Hier ist von 2. l.3. l.3 auszugehen.
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•

Aufforderung, Zwang

In der Bedeutungsvariante Aufforderung, Zwang werden

gegenüber dem

Deutschen nur drei Verben (194) potfebovat, (195) mit und (196) byt verwendet,
die den deutschen Verben brauchen, haben und sein entsprechen (v gl. 2.1.3.1.3.1)
und die mit den Modalverben nesmet42 und muset konkurrieren.

(194) Potrebuji si nutne zatelefonovat.
(195)

Mus ps at ulohu.

(196) Vsem lidem jest umffti.

Das Verb potrebovat (vgl. (194)) steht sehr oft in Verbindung mit den Adverbien

nutne, nezbytne bzw. nalehave (vgl. Danes et al. 1987:291). Laut GrepllMasarik
(1974:373) ist das in (195) benutzte mit im Rahmen der angefügten Konstruktion,
die der häufig benutzten deutschen Fügung haben + zu + Infintiv entspricht,
stilistisch als umgangssprachlich zu werten. Das Verb byt wie in (196) erscheint
im Tschechischen in der betreffenden Bedeutung im Gegensatz zum deutschen

sein nur im gehobenen Stil, wobei der Urheber in der Form des Subjektdativs
ausgedrückt wird (vgl. Grepll Masarik 1974:374).

•

Diese

Fähigkeit

Bedeutungsvariante

wird

von

deutschen

Linguisten

nicht

als

Konkurrenzform zu den Modalverben der nicht-epistemischen Verwendungsweise
angesehen, da sie meistens durch das Modalverb können ausgedrückt wird. Das
tschechische moci tritt jedoch selten auf und wird mit Verben wie dokazat, dovest
und umet wiedergegeben (vgl. 2.2.3.1.1). Wie in 2.2.1 angedeutet, werden jedoch
manchmal

auch

diese

Verben

auf

dem

tschechischen

Gebiet

der

Modalverbforschung in die Gruppe der eigentlichen Modalverben einbezogen.

•

Möglichkeit

Grepll Masafik (1974:374) nehmen an, dass zum Ausdruck der Möglichkeit das
tschechische Verb byt dient, das dem deutschen sein entspricht und als

42

Das Negationsverhalten der Modalverben wird in 2.1.4. näher erklärt.
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Konkurrenzform zu den tschechischen Modalverben moci und nemuset auftritt.
Im Unterschied zum Deutschen verfügt das Tschechische also nur über eine
Variante (vgl. 2.1.3.1.3.1.1). Sie fügen noch hinzu, dass sein in diesem Gebrauch
nur in Verbindung mit Verben der sinnlichen Wahrnehmung auftaucht, wie in
(197). Wenn es sich mit anderen Verben verbindet, wirkt es archaisch (vgl.
Grepl/Masarik 1974:374), was (198) beweist:

(197) Odtud je ten hrad videt.
(198) Z tohoto vykladu je jeste vyvodit zaver.

2.2.3.1.3.1.2Passiv-Paraphrasen mit Modalfaktor
In der deutschen Sprache können mit den nicht-epistemisch gebrauchten
Modalverben, wie in 2.1.3.1.3.1.2 angegeben, auch verschiedene Typen der
Passiv-Paraphrasen mit Modalfaktor konkurrieren. Die tschechische Sprache
hingegen lässt nur zwei Typen der Konstruktion zu: erstens handelt es sich um die
Konstruktion mit byt + Adjektiv, zweitens um die Reflexivform des Verbs dati.

•

Konstruktion mit byt + Adjektiv auf -(tel) ny

In bei den Sprachen signalisiert die untersuchte Fügung, die durch die deutsche

sein + Adjektiv (-bar, -lieh, -fähig) wiedergegeben wird, die Bedeutung der
Möglichkeit (vgl. Masarik 1992:211). (199) lässt sich mit dem Modalverb moci
(200) umschreiben, wie es im Deutschen durch können geschieht (vgl.
2.1.3.1.3.1.2):

(199) Tato nemoc je vyleCitelmi.
(200)

•

Tato nemoc se mute vyleCit.

Reflexivform des Verbs dati

Die untersuchte reflexive Form (201),

In

der deutschen Sprache durch die

Reflexivform des Verbs lassen wiedergegeben (vgl. 2.1.3.1.3.1.2), drückt die
Möglichkeit aus (vgl. Grepl/Masafik 1974:374) und lässt sich durch das
Modalverb mo ci ersetzen, vgl. (202):
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(201) Da se fici.
(202) Mitze se fici.

2.2.3.1.3.2 Lexikalische Mittel
Als lexikalische Mittel gelten im Tschechischen WIe im Deutschen modale
Adjektive, mittels derer die Notwendigkeit und die Möglichkeit ausgedrückt
werden können. Die Bedeutung der Notwendigkeit signalisieren im gegenwärtigen
Tschechisch die modalen Adjektive nutne, nezbytne (203) (a), die mit treba,

zahodno (203) (b) konkurrieren. Sie entsprechen den deutschen nötig und
notwendig (vgl. 2.1.3.1.3.2). Die Bedeutung der Möglichkeit bringt das
tschechische Adjektiv mozne (204) (a) zum Ausdruck, das mit lze (204) (b) in
Konkurrenz steht. Es wird durch das deutsche möglich wiedergegeben (v gl.
2.1.3.1.3.2). Grepl/ Masafik (1974:374) weisen darauf hin, dass zahodno als eine
gehobene Variante angesehen wird und Zze nur im Präsens ohne Verbindung mit
einem Kopulaverb erscheinen kann:

(203) (a) Je nutne! nezbytne spZnit tento ukoZ jeSte Zetos.
(b) Je trebal zahodno spZnit tento ukoZ jeSte Zetos.

(204) (a) Je mozne tento ukoZ spZnitjeste Zetos.
(b) Tento ukoZlze spZnit jeste Zetos.

Bevor weitere mögliche Ersatzformen der tschechischen Modalverben mit den
deutschen verglichen werden, wird im anschließenden Kapitel zunächst deren
epistemische Verwendungsweise analysiert.

2.2.3.2

Epistemische Lesart

Bei der epistemischen Lesart der tschechischen Modalverben handelt es sich
ebenso wie im Deutschen um das Bestehen eines Sachverhaltes, d.h. ob ein
bestimmter Sachverhalt vorliegt oder nicht (vgl. 2.1.3.2). Auf dem Gebiet der
tschechischen linguistischen Modalverbforschung wird im Rahmen dieser
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Modalitätsart zwischen zwei Subklassen unterschieden. Ähnlich unterteilt man
auch die deutschen Modalverben (vgl. 2.1.3.2). Die eine Subklasse stellt die sog.
Potentialität der Gültigkeit des Aussageinhaltes dar, diese entspricht der
deutschen Vermutung, und die andere Subklasse wird wie in der deutschen
Sprache als sog. fremde Meinung angesehen (vgl. Grepl/Masafik 1974:375,
2.1.3.2). Obwohl also in der tschechischen Sprache keine Dreiteilung der
untersuchten Lesart besteht, wie es im Deutschen Öhlschlägers Modell skizziert
(vgl. 2.1.3.2), ist erkennbar, dass auch die tschechische Sprache über solche
Möglichkeiten verfügt. So kann ebenfalls zwischen dem objektiv-epistemischen
und dem subjektiv-epistemischen Gebrauch der tschechischen Modalverben
unterschieden werden, von denen die epistemische Verwendungsweise von mit
abzugrenzen ist. Warum im letzten Fall nicht zwei tschechische Modalverben,
den deutschen sollen und wollen entsprechend, behandelt werden, wird in
2.1.3.2.3 erläutert.

2.2.3.2.1 Objektiv-epistemische Lesart
Unter dem objektiv-epistemischen Gebrauch der tschechischen Modalverben ist
wie bei dem der deutschen Modalverben die Behauptung der propositionalen
Einstellung zu verstehen (vgl. 2.1.3.2.1), bei der der Sprecher die Garantie für die
Wahrheit seiner Behauptungen übernimmt. Gegenüber der deutschen Sprache
verwendet man im Tschechischen nur zwei Modalverben, moci und muset, weil
das deutsche dürfen kein angemessenes tschechisches Äquivalent hat. Genauso
wie bei den deutschen können und müssen, wird durch moci die logische
Verträglichkeit und durch muset die logische Folge ausgedrückt (vgl. 2.1.3.2.1).
Diese sprachliche Ähnlichkeit lässt sich an (205) und dessen entsprechender
Umschreibung (206) veranschaulichen:

(205) Emil muze/ musi byt SfastnY.
(206) Kaida logicky uvaiujici osoba se muze/ musi domnivat, ie je Emil
stVastnY.

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die einzelnen Paraphrasen der
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untersuchten

Modalverben

Moduseinschränkungen der

verzichtet.

Was

die

Tempus-

und

objektiv-epistemisch gebrauchten tschechischen

Modalverben, die wie die deutschen betont und negierbar sind, angeht, sollen
folgende erwähnt werden: Im Gegensatz zu müssen, das sowohl im Indikativ als
auch im Konjunktiv vorkommt, erscheint muset nur in Form des Indikativs. Moci
tritt in bei den Modusformen auf, d.h. im Indikativ und Konditional. Darüber
hinaus verfügt das Tschechische über keinen Infinitiv II, der in der deutschen
Sprache üblich ist. Diesen Unterschied zeigen folgende Beispiele:

(207) Emil mohll musel byt srastnj.
(208) Emil kann/ muss glücklich gewesen sein.

2.2.3.2.2 Subjektiv-epistemische Lesart
Vergleicht man die subjektiv-epistemische Verwendungsweise der Modalverben
im Deutschen und im Tschechischen, sind gewisse Ähnlichkeiten als auch
bestimmte Unterschiede offensichtlich. In beiden Sprachen werden subjektive
Einstellungen des

Sprechers zur Wahrscheinlichkeit des Bestehens

eines

Sachverhaltes ausgedrückt, die sog. Einstellungsbekundung (vgl. 2.1.3.2.2).
Gegenüber dem Deutschen sind im Tschechischen nur die Modalverben mit, moci
und muset, die durch die deutschen sollen, können und müssen wiedergegeben
werden, zu benutzen. Die entsprechenden Varianten der deutschen Modalverben

dürfen und mögen treten im Tschechischen in dieser Bedeutung nicht auf. Was
die Stärke des Gewissheitsgrades betrifft, kommt mittels moci wie mittels können
ein niedrigerer Grad der Vermutung zum Ausdruck, als durch das Modalverb

muset bzw. müssen, das die Gewissheit ausdrückt. Die Übereinstimmung von
moci und können einerseits und von muset und müssen anderseits beweisen
folgende Beispielsätze und deren angemessene Paraphrasen:

(209) (a) EmU muze byt srastnY.
(b) MluvCi povaiuje za mozne, ie je Emil srastnj.
(210) (a) EmU kann glücklich sein.
(b) Der Sprecher hält es für möglich, dass EmU glücklich ist.
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(211) (a) Emil musi byt srastnY.
(b) MluvCi povazuje za (docela) jiste, ze je Emil srastny
(212) (a) Emil muss glücklich sein.
(b) Der Sprecher hält es für (ziemlich) sicher, dass Emil glücklich

ist.

Aus demselben Grund WIe

In

2.2.3.2.1 führe ich die Umschreibungen der

einzelnen Verben, wie ich es in 2.l.3.2.2 getan habe, nicht an. Wie in der in
2.2.3.2.1 angegebenen Lesart sind auch die tschechischen Modalverben in dem
subjektiv-epistemischen

Gebrauch

hinsichtlich

des

Modus

und

Tempus

eingeschränkt: Das Modalverb moci kommt im Unterschied zum deutschen

können, das im Indikativ und Konjunktiv erscheinen kann, in der Form des
Indikativs und des Konditionals vor. Das tschechische muset kann nur im
Indikativ gebraucht werden. Die Bedeutung der Vermutung kann bei muset, im
Gegensatz zu moci, nicht durch den Konditional verstärkt werden, weil es hier
immer nur die Gültigkeit einer bedingten Handlung aufweist (vgl. Grepl/Masafik
1974:376). Im Deutschen wird die subjektiv-epistemische Verwendung in der
Vergangenheit noch durch die Form des Infinitivs II eindeutig signalisiert, was
aber das Tschechische nicht ermöglicht. Das führt dazu, dass es in der
tschechischen Sprache keine temporale Unterscheidung in der Vergangenheit
gibt. Aus diesem Grunde ist bei der richtigen Interpretation der jeweiligen Lesart
der Kontext von großer Bedeutung. Dieser Unterschied zwischen dem deutschen
und dem tschechischen Gebrauch sieht dann beispielsweise wie in (2l3) - (215)
aus:
(~'

.I

-

(213) Mohla bjt srastnou zenou.
(214) Sie kann eine glückliche Frau gewesen sein.
(215) Sie konnte eine glückliche Frau sein/gewesen sein.

Aus diesen Beispielen geht hervor, dass während im Tschechischen aus dem
Kontext erschließbar sein muss, ob es sich um eine Vermutung in der Gegenwart
über vergangenes Geschehen oder um eine Vermutung in der Vergangenheit über
vergangenes gleichzeitiges bzw. vorzeitiges Geschehen handelt, macht dies im
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Deutschen der Infinitiv II deutlich.

2.2.3.2.3 Epistemisches mit
Zum Ausdruck der sog. fremden Meinung dient im Tschechischen das Modalverb
mit (216), das durch das deutsche sollen (217) wiedergegeben wird. Grepll

Masafik (1974:376) bezeichnen jedoch die Sätze, in denen das epistemisch
gebrauchte mit erscheint, als umgangssprachlich und in gewisser Hinsicht als vom
Deutschen beeinflusst.

(216) Petr mtil by meljet da Prahy.
(217) Petr sollI sollte nach Prag fahren.

Wie aus (216) und (217) hervorgeht, kann das tschechische mit im Indikativ und
Konditional verwendet werden, das deutsche sollen kann im Indikativ und
Konjunktiv erscheinen. Das Deutsche hat im Gegensatz zum Tschechischen die
Möglichkeit, für die Vergangenheit den Infinitiv II des Vollverbs zu verwenden,
welche die tschechische Sprache nicht zulässt. Diesen Unterschied belegen Sätze
wie (218) und (219):

(218) Petr meljet da Prahy.
(219) Petr soll nach Prag gefahren sein.

Vergleicht man das Tschechische mit dem Deutschen

muss noch darauf

hingewiesen werden, dass das tschechische Modalverb chtit, das dem deutschen
epistemisch gebrauchten wollen entsprechen würde (vgl. 2.1.3.2.3), für diese
Bedeutungsvariante nicht einsetzbar ist. Statt sollen muss man im Tschechischen
ein Satzgefüge bilden, wie beispielsweise in

(220) Petr will es gesehen haben.
(221) Petr tvrdi, ze to videl.

Welche sprachlichen Ausdrucksmittel mit dem epistemisch verstandenen miti und
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anderen Verben 1m epistemischen Gebrauch konkurrieren, beschreibt das
folgende Kapitel.

2.2.3.2.4 Konkurrenzformen
Genauso wie sich im Deutschen verschiedene lexikalische und grammatische
Ausdrucksmittel, die einen Modalfaktor beinhalten, zur Umschreibung der
epistemisch verwendeten Modalverben eignen, stehen auch im Tschechischen
solche Formen zur Verfügung. Da es hier um den Vergleich der im Deutschen
und

Tschechischen

gebrauchten

Konkurrenzformen

geht,

werden

die

Bedeutungen der einzelnen Ersatzformen nicht erneut näher erklärt, es werden
lediglich bestimmte Gemeinsamkeiten und Unterschiede beschrieben und an
geeigneten Beispielen verdeutlicht.

2.2.3.2.4.1 Grammatische Mittel
Im Gegensatz zum Deutschen sind in der tschechischen Sprache in die Gruppe der
grammatischen Mittel folgende einzuordnen: Modales Futur und Modalwörter. Es
fehlen die sog. Modalitätsverben. Im Tschechischen wird das Verb zdat se, das
dem deutschen scheinen entspricht, in die Gruppe der lexikalischen Mittel, zu den
modalen Voll verben, eingereiht.

2.2.3.2.4.1.1 Modales Futur
Dem deutschen modalen Futur, durch das Verb werden wiedergegeben, entspricht
im Tschechischen die modale Futurform des Verbs byt (vgl. Grepl 1995:626,
Danes et al. 1987:361). Nach Sticha (2003:110) tritt die modale Form des Futurs,
die eine mäßige Unsicherheit signalisiert (vgl. (222) und (223)), viel häufiger im
Tschechischen als im Deutschen auf. Die Form des Futurs II kommt in der
tschechischen Sprache nicht vor.

(222) Petr bude ted' pracovat doma .
. (223) Petr ted' pravdepodobne pracuje doma.
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Im Unterschied zum deutschen werden kann sich das tschechische byt nur mit
dem Infinitiv I eines Vollverbs verbinden und kann nur in der Form des Indikativs
auftreten (vgl. 2.1.3.2.4.1.2).

2.2.3.2.4.1.2 Modalwörter
Die

tschechischen

Modalwörter

fungieren

WIe

die

deutschen

als

Einstellungsoperatoren und lassen sich in der betreffenden Verwendungsweise
ebenfalls in zwei Gruppen einteilen: in die Hypothesenindikatoren und die
Distanzierungsindikatoren (vgl. 2.1.3.2.4.1.3).

•

Hypothesenindikatoren

Im Rahmen der Hypothesenindikatoren ergibt sich nach dem Grad der
Wahrscheinlichkeit wie im Deutschen folgende Klassifizierung: an Sicherheit
grenzende Wahrscheinlichkeit (u.a. unbetontes urCite, jiste), mäßige Unsicherheit
(u.a. asi, nejspis, pravdepodobne) und große Unsicherheit (u.a. moina, tfeba)43.
Sie können die Modalverben moci und muset ersetzen:

(224) Nase rozhodnuti urCitel pravdepodobnel moznti Petra potesilo.
(225) Nase rozhodnuti muselol mohlo Petra potesit.

Sticha (2003: 106) macht darauf aufmerksam, dass wenn der Sprecher kein großes
Interesse an der Wahrscheinlichkeit des vermittelten Inhalts hat, das Modalwort

asi mit dem Modalwort moina austauschbar ist.

•

Distanzierungsindikatoren

Zweifel

und

Distanzierung

des

Sprechers

geben

zweI

tschechische

Distanzierungsindikatoren wieder: udajne und snad, die als Konkurrenz zu miti
auftreten:
43 Eine ausführliclxei'eUbersicht der tschechischen Modalwörter, die in der tschechischen Linguistik im
Bereich der sog.'cästidbehandelt werden, fIndet sich bei Sticha (2003: 106ff.), Danes et al. (1987:357).
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(226) Petr udajne/ snad pojede do Prahy.
(227) Petr mti jet do Prahy.

2.2.3.2.4.2 Lexikalische Mittel
In der Unterteilung der lexikalischen Mittel stimmen beide Sprachen ebenfalls
nicht überein, denn im Tschechischen ist es notwendig, über die oben genannten
Gruppen hinaus eine weitere Gruppe einzuführen. Es handelt sich um die Gruppe
der Partikeln. Daraus ergibt sich, dass zu den tschechischen lexikalischen Mitteln,
die die epistemische Verwendungsweise ausdrücken, modale Vollverben,
Adjektive, Substantive und Partikeln gerechnet werden können.

2.2.3.2.4.2.1 Modale Vollverben
Zu den modalen Vollverben gehören laut Danes et al. (1987:355ff.) im
Tschechischen genauso wie im Deutschen die Verben des Vermutens (domnfvat

se, zdat se), des Denkens und Fühlens (myslet, vefit) sowie die Verben des
Erwartens (poCitat, pfedpokladat):

(228) Zdti se mi, ie nase rozhodnutf Petra potesilo.
(229) Pochybuji, ie ma ten vlak zpoidenf.

Nach Sticha (2003:104) wird am häufigsten das Verb myslet benutzt, das im
Deutschen durch glauben wiedergegeben werden kann. Er fügt hinzu, dass
lexikalische Äquivalente myslet -

denken und glauben -

vefit in dieser

Verwendung nicht angemessen sein würden. Demgegenüber geben Danes at al.

(1987:356) myslet und vefit als Verben an, die die subjektive Einschätzung des
Sprechers zum Bestehen eines Sachverhaltes äußern.

2.2.3.2.4.2.2Modale Adjektive
Die modalen Adjektive im Tschechischen können wie im Deutschen jeden Grad
der Wahrscheinlichkeit ausdrücken: an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit
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(je

(docela) jiste) , mäßige Unsicherheit (je pravdepodobne) und

große

Unsicherheit (je mozne):

(230) Je (docela) jistel pravdepodobnel mozne, ze nase rozhodnuti Petra

potesilo.
(231) Nase rozhodnuti muselol mohlo Petra potesit.

2.2.3.2.4.2.3Modale Substantive + Präposition
In Übereinstimmung mit der deutschen Sprache geben auch im Tschechischen die
modalen Substantive in Verbindung mit einer Präposition die epistemische
Verwendung wieder.

Im

Gegensatz zum Deutschen jedoch können die

tschechischen modalen Substantive in der Regel nicht ohne die jeweilige
Präposition stehen:
(232) Meines Erachtensl Nach meinem Erachten ist EmU glücklich.
(233) Podle meho minenije EmU SfastnY.

Sticha (2003: 107) betont bei der Beschreibung der epistemischen Modalität, dass
zu einigen deutschen Verbindungen kein analoger tschechischer Ausdruck
besteht, wie z.B. mit Sicherheit.

2.2.3.2.4.2.4 Modale Partikeln
Schließlich muss die letzte lexikalische Gruppe beschrieben werden, die durch die
Partikel pry

repräsentiert

wird.

Diese

Partikel

tritt

als

entsprechende

Konkurrenzform zum epistemisch gebrauchten Modalverb mit auf. Dieses
Modalverb wird in der tschechischen Standardsprache der Gegenwart meistens
durch pry ersetzt (vgl. Danes et al. 1987:361). Die semantische Ähnlichkeit zeigt
das folgende Beispiel:

(234) Petr pry pojede do Prahy.
(235) Petr ma jet do Prahy.
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Negationsskopus bei den Modalverben

2.2.4

Das Negationsverhalten der einzelnen Modalverben spielt in beiden Sprachen
eine große Rolle. Wie auf dem Gebiet der deutschen Linguistik spricht man auch
in der tschechischen Sprachwissenschaft von zwei Arten der Negation: von dem
sog. weiten Skopus, der im Tschechischen als die sog. externi negace betrachtet
wird, und von dem sog. engen Skopus, der in der tschechischen Linguistik als die
sog.

intern i

negace

(vgl.

2.1.4)

bezeichnet

wird.

Hinsichtlich

des

Negationsskopus können die tschechischen Modalverben wie die deutschen ambig
sein (vgl. 2.1.4), wobei die jeweilige Interpretation aus dem Kontext erschließbar
ist.

Bei

der

Beschreibung

des

Negationsverhaltens

der

tschechischen

Modalverben stütze ich mich auf die tschechischen Grammatiken "Mluvnice

cestiny" (1987) und "Cas a modalita v cdtine" (1971). Ausgehend von Kapitel
2.1.4. werden bestimmte Übereinstimmungen und Unterschiede beider Sprachen
behandelt. Bevor einzelne Modalverben analysiert werden, muss noch darauf
aufmerksam gemacht werden, dass im Tschechischen keine angemessene
Negationspartikel, die der deutschen nicht entspricht, existiert. Sie wird im
Tschechischen mit dem Präfix ne- vor Modal- bzw. Vollverben gebildet.

•

CHTIT (WOLLEN)

Da das tschechische chtit im Gegensatz zum deutschen wollen nur in der nichtepistemischen

Verwendungsweise

auftreten

kann,

bieten

sich

wellIger

Möglichkeiten seines Gebrauchs im Rahmen der Negation (vgl. 2.1.4). Eine
Ähnlichkeit ist darin zu sehen, dass sowohl das deutsche wollen als auch das
tschechische chtit in der genannten Lesart als skopusambig angesehen werden
können (vgl. Danes et al. 1987:269). Chtit ist somit sowohl mit weitem Skopus
(236) als auch mit engem Skopus (237) interpretierbar:

(236) Jeste nec/lce odchazet.
(237) Jdte chce neodchazet.

(236) lässt sich dann mit (238) und (237) mit (239) paraphrasieren:
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(238) Je§te nechce toto: odchazet.
(239) Je§te eh ce toto: neodchazet.

Falls bei chtit zwei Negationen vorliegen, sind die Sätze im Sinne einer doppelten
Negation, die von tschechischen Linguisten als die sog. externe intern i negace
(vgl. Danes et al. 1987:271) bezeichnet wird, zu verstehen (vgl. Panevova et al.
1971:131). (240) ist dann synonym mit (241):

(240) Nechci nepracovat.
(241) eh ci pracovat.

•

MiT (SOLLEN)

Während Öhlschläger (vgl.I989) betont, dass das nicht-epistemisch gebrauchte
deutsche sollen vorwiegend mit engem Skopus zu verstehen ist, erwähnen Danes
et al. (1987:293) bei tschechischem mit beide Skopusvarianten nebeneinander,
ohne die Verwendung der einen oder anderen Variante zu bevorzugen. Sie führen
folgende Beispiele an:

(242) Nemd pul roku chodit do schodu.
(243) Md pul roku nechodit do schodu.

(242) ist also mit weitem Skopus zu interpretieren und (243) hingegen zeigt das
Auftreten des engen Skopus.

Falls bei mit zwei Negationen vorkommen, können solche Sätze genauso wie bei

chtit als doppelte Negation betrachtet werden (vgl. Panevova et al. 1971: 131).
Dies beweisen folgende Beispielsätze:

(244) Nemdm nepracovat,jsem dost si/ny.
(245) Mdm pracovat, jsem dost si/ny.

Was die epistemische Verwendungsweise betrifft, wird 1m Unterschied zum
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Deutschen, wo die Skopusfrage noch nicht gelöst ist, vorwiegend der weite
Skopus benutzt. Es handelt sich jedoch um eine umgangssprachliche Form, die
meistens durch die Verbindung der Partikel pry mit negiertem Vollverb ersetzt
wird .

•

MOCI (KÖNNEN)

Das .tschechische moci verhält sich hinsichtlich der Negation genauso wie das
nicht-epistemische deutsche können, d.h. es kann skopusambig sein und als

gebräuchlichste Form ist der weite Skopus anzusehen:

(246) Petr nemohl cviCit.
(247) Petr mohl necvicit.

Was das Vorliegen von mehreren Negationen bei tschechischem moci betrifft,
gibt es wie bei können Sätze mit zwei Negationen, ohne dass sie als Sätze mit
doppelter Negation angesehen werden. (248) ist dann mit (249) paraphrasierbar:

(248) Petr nemohl necviCit.
(249) Petr musel cviCit.

Objektiv- epistemisches mo ci stimmt mit dem Negationsverhalten von können

überein, es weist beide Varianten des Skopus auf, wobei der weite Skopus (250)
häufiger erscheint:

(250) Fritz nemilf.e byt srastnY.

Bei der subjektiv-epistemischen Lesart von moci könnte man, wie im Falle des
deutschen können, von der morphologischen Negation sprechen.

(251) Nemohl tim vlakem pfijet.

80

•

MUSET (MÜSSEN)

Im Gegensatz zum deutschen nicht-epistemisch verwendeten müssen, das nur mit
weitem Skopus interpretierbar ist, lässt sich das tschechische muset in beiden
Skopusmöglichkeiten gebrauchen. Danes et al. (1987) weisen jedoch darauf hin,
dass der weite Negationsskopus in den tschechischen Sätzen überwiegt. Sie
veranschaulichen diese Feststellung mit (252), wo der weite Skopus vorliegt, und
mit (253), wo der enge Skopus erkennbar ist:

(252) Petr nemusel cvicit.
(253) Petr musel necvicit.

Weiterhin merken sie an, dass bei dem Modalverb muset, wie es auch bei müssen
belegt ist, in der behandelten Lesart zwei Negationen erscheinen können, ohne
dass einen doppelte Negation auftritt. Für den Satz (254) ist dann als
entsprechende Umschreibung (255) anzusehen:

(254) Petr nemusel necviCit.
(255) Petr mohl cvicit.

Im

objektiv-epistemischen

Gebrauch

besteht

m

beiden

Sprachen

eme

Übereinstimmung, denn sowohl müssen als auch muset verhalten sich hinsichtlich
der Negationsverhältnisse ambig:

(256) Fritz nemusel tancovat.
(257) Fritz musel netancovat.

In der subjektiv-epistemischen Verwendungsweise werden negiertes deutsches

müssen und negiertes tschechisches muset nicht verwendet .

•

SMET (DÜRFEN)

Im Unterschied zum deutschen dürfen können bei tschechischem smet weniger
Negationsfälle untersucht werden, da smet, wie in 2.2.3.2 angedeutet, nicht in der
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epistemischen Verwendung auftritt. Bei nicht-epistemisch verstandenem smet ist
ebenso wie bei dürfen feststellbar, dass sich die Negation vorwiegend auf das
Modalverb bezieht, d.h. dass Sätze mit smet wie in (258) viel häufiger auftreten
als die mit dem engen Skopus (vgl. (259)):

(258) Nesmim pracovat.
(259) Smim nepracovat.
Und schließlich erscheinen auch bei smet, WIe bei dürfen, Fälle mit zweI
Negationen, die nicht im Sinne einer doppelten Negation interpretierbar sind:

(260) Nesmim nepracovat, protoie mi to pfikazali.

lässt sich mit (261) umschreiben:

(261) Musim pracovat, protoie mi to pfikazali.

Ob

das

Tschechische,

außerhalb

des

Negationsskopus,

weitere

Übereinstimmungen mit dem Deutschen in der Verwendung der Modalverben hat,
zeigt das letzte Kaiptel 2.2.5.
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Sonderfälle

2.2.5

Ebenso wie das Deutsche verfügt auch das Tschechische über eine große Zahl von
Sonderfällen,

die

mit

dem

Vorkommen

der

Modalverben

und

deren

Konkurrenzformen zusammenhängen. Um die analysierten Sprachen besser
vergleichen zu können, konzentriert sich auch dieses Kapitel, ausgehend von
2.1.5, auf die untergeordnete Funktion der tschechischen Modalverben und das
häufige Auftreten von mehreren Modalitätsmitteln innerhalb eines einfachen
Satzes.

Untergeordnete Funktion bei den tschechischen

2.2.5.1

Modalverben
Auf die angesprochene Funktion der Modalverben weist auf dem Gebiet der
tschechischen Modalverbforschung Sticha (2003: 112) hin, der diese Problematik
an Beispielsätzen mit muset (262) und wollen (263) näher erklärt:

(262) Musim se ti k necemu pfiznat.
(263) Cltci se ti k necemu pfiznat.

(262) macht deutlich, dass das tschechische muset dem deutschen müssen
entspricht,

denn

beide

signalisieren

m

Verbindung

mit

emem

Sprechhandlungsverb, dass der Sprecher Diskurshintergründe in Anspruch nimmt,
aus denen der Redebeitrag notwendig hervorgeht (vgl. 2.1.5.1). Durch (263)
beansprucht

der

Sprecher

genauso

wie

durch

das

deutsche

wollen

+

Sprechhandlungsverb das (V or-)Recht, die jeweilige sprachliche Handlung zu
vollziehen.
Mit deutschen Sprachwissenschaftlern stimmt Sticha (2003: 112) darin überein,
dass es sich um die nicht-epistemische Verwendungsweise, bei der keine
Sprecherbewertung vorliegt, handelt und dass das jeweilige Modalverb in der 1.
P. Sg. Präsens in Verbindung mit einern Infinitiv des Sprechhandlungsverbs steht.
Dabei

unterstreicht

er,

dass

1m

Tschechischen

vorwiegend

die

Sprechhandlungsverben Nd, pfiznat und uznat gebraucht werden.
Ein Unterschied zwischen den linguistischen Betrachtungen der beiden Sprachen
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liegt darin, welche Modalverben die untergeordnete Funktion ausüben können. Da
Sticha (2003: 112) nur zwei tschechische Modalverben in diesem Gebrauch nennt,
scheint es, dass im Tschechischen weniger Modalverben benutzt werden, als im
Deutschen. Ob das stimmt oder nicht, wird unter anderem im praktischen Teil der
vorliegenden Arbeit empirisch untersucht.

2.2.5.2

Auftreten von mehreren Modalitätsmitteln

In

einem Satz
Wie in 2.1.5.2 angegeben, stellt das Vorkommen von mehreren Modalitätsrnitteln
in einem einfachen deutschen Satz eine häufige Erscheinung dar. Eine andere
Auffassung vertreten tschechische Grammatiker, die angeben, dass eine solche
Erscheinung im Tschechischen nur selten auftritt (vgl. Panevova et al. 1971: 127
ua.). Eine Ähnlichkeit mit der deutschen Forschung ist darin zu sehen, dass
genauso wie im Deutschen sich das tschechische Auftreten der betreffenden
sprachlichen Mittel nicht auf eine Modalitätsart bezieht, sondern es werden
folgende Kombinationen zugelassen: verschiedene Ausdrücke innerhalb der
nicht-epistemischen Lesart wie (264) bzw. der epistemischen Lesart wie (265)
und (266) oder die Kombination von Mitteln der nicht-epistemischen und der
epistemischen Lesart im Rahmen eines Satzes, was (267) belegt.

(264) Musim chtit bojovat proti svemu strachu.

(265) Muselo urCite prset.
(266)

To bude asi nejaJry omyl.

(267)

Ta uloha mo(lla byt fesitelnti.

-----,

Die Beispielsätze zeigen,

dass auch im Tschechischen sowohl einzelne

Modalverben nebeneinander stehen können, als auch Modalverben und ihre
Konkurrenzformen (vgl. 2.1.5.2). Darüber hinaus ist aus (265) und (266)
ersichtlich, dass im Falle der epistemischen Verwendungsweise nur äquivalente
Ausdrücke kombinierbar sind. Die Futurform des tschechischen Verbs byt kann
sich wie das deutsche werden mit unterschiedlichen Modalwörtern verbinden, wie
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z.B. asi, nejspis, sotva (vgl. Sticha 2003:110).

85

3 Praktischer Teil
3.1 Einleitung
Im

praktischen

Teil

der

vorliegenden

Arbeit

werden

das

deutsche

Modalverbsystem und das tschechische Modalverbsystem gründlich analysiert
und miteinander verglichen. Der Vergleich ihrer Verwendung wird durch die
Gegenüberstellung der deutschen Quizsendung "Wer wird Millionär?" und der
tschechischen "Chcete byt milionarem?" durchgeführt.
Die deutsche Quizsendung "Wer wird Millionär?" wird

In

Deutschland seit

September 1999 von Endemol mit Günther Jauch als Moderator produziert und
beim Privatsender RTL ausgestrahlt. Die tschechische Quizshow "Chcete byt

milionarem?" ist in der tschechischen Republik seit Oktober 1999 bis Juni 2006
von Endemol beim Privatsender NOVA gesendet worden, zuerst unter der
Führung der beiden Moderatoren, Vladimir Cech und Viktor Preis, die im Jahre
2005 durch Ondfej Hejma abgelöst worden sind. Alle, die im Verlauf der
Sendung auftreten (Moderatoren, Kandidaten, "Telefonjoker", das Publikum),
verfügen in ihrer Sprache über eine große Zahl von Modalverben und deren
Konkurrenzformen, die unterschiedliche Funktionen ausüben. Es muss jedoch
berücksichtigt werden, dass diese Personen zwar alle Muttersprachler sind, aber
dass sie unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher regionaler Herkunft sind,
was sich bei ihrem Dialektgebrauch zeigt (vgl. Beilagen Nr. 1,2). Sie sind
ebenfalls unterschiedlicher sozialer Herkunft, was an ihrem Bildungsstand zu
sehen ist. Deswegen muss man sich bewusst sein, dass auch die Fülle des
gewonnenen Materials keine absolute Objektivität sichern kann.
Den Ausgangspunkt des Vergleichs bilden die in 2.1. und 2.2. angeführten
Behauptungen über das deutsche und tschechische System der Modalverben, die
sich auf die Häufigkeit ihres Vorkommens in der jeweiligen Sprache beziehen.
Der Analyse werden die Bereiche, die im theoretischen Teil behandelt werden,
unterzogen. Es handelt sich um morpho-syntaktische (vgl. 2.1.2, 2.2.2) und
semantische

Merkmale

der

Modalverben

(vgl.

2.1.3,

2.2.3),

um

den

Negationsskopus (vgl. 2.1.4, 2.2.4) und abschließend um gewisse Sonderfälle, die
mit dem Auftreten der Modalverben zusammenhängen (vgl. 2.1.5, 2.2.5).
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3.2 System der deutschen Modalverben
Der folgende Teil "System der deutschen Modalverben" konzentriert sich auf die
Modalverben

und

deren

Konkurrenzformen

innerhalb

des

deutschen

Modalverbsystems. Die Frequenz ihres Auftretens wird aufgrund der deutschen
Quizshow "Wer wird Millionär?" ermittelt, die unter Günther Jauchs Führung
läuft. Es werden insgesamt sechs Teile analysiert, in denen achtzehn Personen am
Wettbewerb teilnehmen.
Um der Semantik der Modalverben größere Aufmerksamkeit zu widmen, wie es
heute auf dem empirischen Forschungsgebiet geschieht (vgl. Öhlschläger
1989:39), erfolgt der Aufbau des betreffenden Teils auf eine andere Art und
Weise, als im entsprechenden theoretischen Teil (vgl. 2.1). Die einzelnen
Modalverben werden vom semantischen Gesichtspunkt ausgehend, in zwei
Hauptkapitel aufgeteilt: in die nicht-epistemische Lesart und die epistemische
Lesart, die weiter nach den semantischen und anschließend den morphosyntaktischen

Besonderheiten

der

Modalverben,

einschließlich

deren

Negationsskopus, untergliedert werden (vgl. Beilagen Nr.1, 2). Daneben gibt es
noch ein drittes Hauptkapitel, das sich im Unterschied zu den ersten beiden oben
genannten, die das übliche Modalverbvorkommen betreffen, auf bestimmte
Sonderfälle bezieht (vgl. 2.1.5). Jedes Kapitel wird mittels entsprechender
Repräsentanten, die immer in den Kontext gesetzt werden, charakterisiert und
näher erläutert. Die Untersuchungsergebnisse werden mit Hilfe übersichtlicher
Graphiken zusammengefasst und veranschaulicht. Der Anteil der Häufigkeit des
Auftretens der jeweiligen Erscheinung wird dabei in Prozent (in auf eine Zahl
nach dem Komma abgerundeten Werten) angegeben.

3.2.1

Nicht-epistemische Lesart der Modalverben

Im Rahmen des genannten Kapitels werden drei Gruppen analysiert: die nichtepistemische Lesart der Modalverben ohne Sprecherbewertung, die nichtepistemische Lesart der Modalverben mit Sprecherbewertung und eine Reihe von
Konkurrenzformen, die die nicht-epistemischen Merkmale aufweisen.
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3.2.1.1

Nicht-epistemische Lesart der Modalverben ohne
Sprecherbewertung

Wie oben gesagt, werden die einzelnen Modalverben vom semantischen
Gesichtspunkt in Gruppen eingeteilt und innerhalb dieser, aufgrund der morphosyntaktischen Besonderheiten, weiter aufgegliedert.
In morphologischer Hinsicht wird der Modus und das Tempus behandelt, in
syntaktischer Hinsicht das Negationsverhalten der Modalverben. Es wäre nicht
sinnvoll, das Wesen des Infinitivs (I und II) als Gliederungsmerkmal zu wählen,
da in fast allen Beispielsätzen das Modalverb in Verbindung mit dem Infinitiv I
bzw. im elliptischen Gebrauch erscheint (vgl. Beilage Nr.1). Aus diesem Grund
werden folgende Gruppen gebildet: Indikativ mit Negation, Indikativ ohne
Negation, Konjunktiv ohne Negation und Konjunktiv mit Negation (vgl. Beilage
Nr.1).
Die in semantischer Hinsicht entstandenen Gruppen, d.h. nach den einzelnen
Bedeutungsvarianten, werden aufgrund zweier Repräsentanten charakterisiert.
Durch einen Repräsentanten wird die Bedeutung des bestimmten Modalverbs in
einem Satz bzw. Satzgefüge im positiven Gebrauch dargelegt, durch den anderen
wird diese in einem Satz bzw. Satzgefüge in verneinter Verwendung verdeutlicht.
Was die Wahl des Modus angeht, wird dasjenige ausgewählt, in dem das
Modalverb am häufigsten zu finden ist. Dieser gründlichen Analyse werden die
Modalverben in alphabetischer Reihenfolge unterzogen .

•

DÜRFEN

Das erste deutsche Modalverb, mit dem ich mich befasse, ist dürfen. In der nicht
-

epistemischen Verwendungsweise ohne Sprecherbewertung drückt es die

Bedeutungsvariante der Erlaubnis aus (vgl. 2.1.3.1). Die folgende Graphik zeigt,
wie oft dieses Modalverb in der genannten Fernsehsendung die erwähnte
Bedeutung trägt.
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Graphik Nr.l: NICHT-EPISTEMISCHES DÜRFEN

• Indikativ ohne Negation
[] Indikativ mit Negation
D Konjunktiv ohne Negation
• Konjunktiv mit Negation

Erlaubnis/Berechtigung

Bemerkenswert ist, dass dürfen in der Bedeutung der Erlaubnis nur in der
Indikativform

vorkommt.

Genauso

deutlich

ist

die

unterschiedliche

Auftretenshäufigkeit dieses Verbs innerhalb des Indikativs. Drei Viertel des
gesamten Gebrauchs stellt das positive Modalverb in der Indikativform dar (75
%), den Rest (25 %) bilden Sätze bzw. Satzgefüge mit verneintem dürfen in der
genannten Modusform. Als entsprechende Repräsentanten bieten sich folgende
zwei Beispielsätze:

(268) Sie dürfen immer noch telefonieren.
(269) 93 % sagen, die durften nicht wählen.

(268) verwendete Günther Jauch, als

er den Kandidaten, der vor der

Beantwortung einer schwierigen Frage stand und über sie nachdachte, daran
erinnerte, dass er immer noch telefonieren darf. Der Satz impliziert, dass ihm
aufgrund der festgesetzten Vorschriften des Wettbewerbs erlaubt worden ist,
immer noch zu telefonieren. Damit wurde die nicht-epistemische Lesart ohne
Sprecherbewertung geäußert, wobei das Modalverb dürfen die Bedeutung der
Erlaubnis kennzeichnet. Das untersuchte Verb kommt in der Form des Indikativs
Präsens und ohne Negation vor. Die Funktion des reinen Infinitivs I übt das
Vollverb telefonieren aus.
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(269) war in folgender Situation zu hören: Dem Kandidaten ist die Frage gestellt
worden, was die so genannten ,,160er" in Dresden im September 2005 nicht
gedurft hatten. Er entschloss sich, sich an das Publikum zu wenden, um Hilfe zu
erhalten. Der Moderator kommentierte dessen Entscheidung mit der oben
erwähnten Aussage. Laut Publikum war also aufgrund des gesetzlichen Rechts
den sogenannten" 160ern" nicht erlaubt worden, sich an der Wahl zu beteiligen.
Damit

drückte

man

die

nicht-epistemische

Verwendungs weise

ohne

Sprecherbewertung des behandelten Modalverbs aus. Dürfen erscheint im
Indikativ Präteritum und steht in Verbindung mit dem Infinitiv I des Vollverbs
wählen.

Im Unterschied zu (268) tritt im besprochenen Beispielsatz die

Negationspartikel nicht auf, die sich auf den ganzen Satz und somit auch auf das
Modalverb dürfen bezieht. Es handelt sich um den sog. weiten Negationsskopus
(vgl. 2.1.4). Durch verneintes dürfen wird eine andere Bedeutung als in (268)
geäußert, nämlich das Verbot .

•

KÖNNEN

Ein weiteres Modalverb, das untersucht wird, ist können. In dem in diesem
Kapitel beschriebenen Gebrauch trägt können drei Bedeutungsvarianten: die
Möglichkeit, die Fähigkeit und die Erlaubnis (vgl. 2.1.3.l.). In der nachstehenden

Graphik sind die Unterschiede in der Auftretenshäufigkeit der einzelnen
Bedeutungen einander gegenüberstellt.

Graphik Nr.2: NICHT-EPISTEMISCHES KÖNNEN
35
30
25

• Indikativ ohne Negation

20

o Indikativ mit Negation
o Konjunktiv ohne Negation

15

• Konjunktiv mit Negation

10
5

o
Möglichkeit

Fähigkeit

Erlaubnis
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Anhand

dieser

Darstellung

lässt

sich

ableiten,

dass

die

meistbenutzte

Bedeutungsvariante die Möglichkeit ist (64,6 % insgesamt), wobei können in 32,8
% in der Indikativform ohne Negation und in 10,9 % in der Indikativform mit

Negation erscheint. In der Konjunktivform wird es seltener benutzt, ohne
Negation mit einem Anteil von 20,9 % und mit Negation taucht es überhaupt
nicht auf. An der zweiten Stelle befindet sich die Bedeutung der Fähigkeit mit
31,8 % (insgesamt). Dabei wird können in der folgenden Frequenzskala des
Auftretens verwendet: Indikativ ohne Negation (17,2 %), Indikativ mit Negation
(9,1 %), Konjunktiv ohne Negation (4,6 %) und Konjunktiv mit Negation (0,9 %).
Am seltensten tritt die Bedeutung der Erlaubnis auf, mit insgesamt nur 3,6 %.
Interessant ist, dass können im Indikativ ohne Negation und mit Negation
denselben Prozentanteil

einnimmt (1,8

%).

Die

letzten zwei Varianten

(Konjunktiv ohne bzw. mit Negation) kommen nicht vor (0%). Aus diesen
Ergebnissen lassen sich die nachstehende Beispiele als repräsentativ betrachten:

(270) Wir können Sibylle Atzbacher anrufen.
(271) Kann man nicht so Chakren irgendwie öffnen?
(272) Ja, das kann ich mir vorstellen.
(273) Das kann ich mir nicht vorstellen.
(274) Sie können schon drücken.
(275) Warum kann sie nicht hier sitzen?

In (270) und (271) bezeichnet können die Möglichkeit bzw. die Notwendigkeit.
Mit (270) reagierte eine Kandidatin auf Günther lauchs Frage, wie sie bei der
Lösung der gestellten Wettbewerbfrage vorgehen wird. Aufgrund der objektiven
Bedingungen, dass der Kandidatin ihre Bekannte, Frau Atzbacher, am Telefon als
Hilfe (Telefonjoker) zur Verfügung stand, war es möglich, die genannte Frau
anzurufen.

Das

Modalverb

können

fungiert

als

Ausdruck

der nicht -

epistemischen Lesart ohne Sprecherbewertung, in der Bedeutung der Möglichkeit.
Es steht im Indikativ Präsens in Verbindung mit dem reinen Infinitiv I des
Vollverbs anrufen.
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(271) wurde benutzt, nachdem die Wettbewerbsfrage (Was findet man inmitten

der indischen Nationalflagge?) mit Hilfe des Publikumsjokers richtig beantwortet
worden war (mit der Antwort d: Chakra). Der Moderator unterhielt sich mit dem
Kandidaten, was man unter dem Begriff "Chakren" eigentlich versteht. Danach
fragte er den Kandidaten, ob es aufgrund der objektiven Umstände nicht möglich
ist,

Chakren

irgendwie

zu

öffnen.

Es

wurde

wieder

die

behandelte

Verwendungsweise zum Ausdruck gebracht, wobei können in der Indikativform
(Präsens) mit dem Infinitiv I des Vollverbs öffnen benutzt wurde. Da die Negation
den ganzen Satz betrifft und damit auch das Modalverb, spricht man vom weiten
Skopus. Man brachte also nicht die Bedeutung wie in (270) zum Ausdruck,
sondern die Bedeutung der Notwendigkeit.

In den weiteren zwei Beispielsätzen (272) und (273), liegt ebenfalls der nicht epistemische Gebrauch des Modalverbs können ohne Sprecherbewertung vor.
Hier trat es jedoch im Gegensatz zu (270) und (271) in der Bedeutungsvariante
der Fähigkeit bzw. Unfahigkeit auf. (272) tauchte in dieser Gesprächssituation
auf: Der Kandidat war nicht imstande, die gestellte Frage zu beantworten und
entschied sich, die bereits gewonnene Geldsumme zu nehmen. Günter Jauch sagte
ihm, dass seiner Ehefrau, die im Publikum saß, gerade ein Stein vom Herzen
gefallen war. Der Kandidat kommentierte das mit der genannten Aussage. Er
drückte aus, dass er imstande ist, sich diese Situation vorzustellen. Können
erscheint in der Form des Indikativs Präsens und wurde in Verbindung mit dem
Infinitiv I des Vollverbs vorstellen gebracht. In der semantischen Hinsicht
fungiert es als Ausdruck der Bedeutungsvariante der Fähigkeit.
Mit (273) begründete der Kandidat seine Entscheidung, nachdem er aus den
angebotenen Antworten auf die ihm gestellten Frage gleich zwei ausgeschlossen
hatte. Der Satz impliziert, dass er nicht fähig war, sich diese Varianten als die
richtigen vorzustellen. Das Modalverb können wurde in derselben Modusform
verwendet und mit demselben Vollverb (im Infinitiv I) verbunden wie in (272),
demgegenüber jedoch in verneinter Bedeutung, d. h. in der Bedeutungsvariante
der Unfähigkeit. Die Negation bezieht sich auf das Modalverb und somit liegt der
weite Skopus vor.
In den letzten zwei Beispielsätzen trägt das Modalverb können die Bedeutung der
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Erlaubnis (274) bzw. der Nichterlaubnis (275). Die erste Bedeutungsvariante, die
der Erlaubnis, war zu hören, als der Kandidat nicht auf die jeweilige Frage hatte
antworten können und deshalb das Publikum aufgefordert hatte, dieses zu
machen. Der Moderator gab dem Publikum ein paar Sekunden zum Nachdenken
und dann benutzte er den genannten Beispielsatz. Er erlaubte also dem Publikum,
seine Antwort zu drücken. Können hat dieselbe Modusform und kommt in
Verbindung mit derselben Form des Vollverbs (hier das Vollverb drücken) wie in
(270) - (273) vor.
Die zweite Bedeutung, d. h. die der Nichterlaubnis, (275) drückte der Moderator
aus, als er den Kandidaten fragte, warum seine Tochter nicht mitkommen und
sich statt seiner am Wettbewerb beteiligen konnte. Können weist dieselben
morphologischen und syntaktischen Merkmale wie in (274) auf, mit dem
Unterschied, dass in diesem Fall das Vollverb sitzen gebraucht wird, und können
sich im Skopus der Negation befindet. (275) ist dann mit weitem Skopus und
deswegen in einer anderen Bedeutungsvariante interpretierbar.

•

MÖGEN

Das

Modalverb

mögen

kann

In

der

nicht-epistemischen

Lesart

ohne

Sprecherbewertung drei Bedeutungsvariante bezeichnen: den Wunsch/ die Lust,
die Einräumung und die indirekte Aufforderung (vgl. 2.1.3.1). Eine klare
Übersicht über ihre Vorkommenshäufigkeit findet sich in der nachstehenden
Graphik.
Graphik Nr.3: NICIIT-EPISTEMISCHFS MÖGEN

• Indikativ ohne Negation
Indikativ mit Negation
, - - - - - - - - - - - - ---1

o Konjunktiv ohne Negation
• Konjunktiv mit Negation

Wunsch/Lust

Einräumung

Indirekte
Aufforderung
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Aus dieser Darstellung geht hervor, dass das Modalverb mögen vor allem in der
Variante des Wunsches bzw. der Lust gebraucht wird (94,7 %). Den größten
Anteil stellt der Gebrauch von mögen in der Konjunktivform ohne Negation dar
(78,9 %), dem die Verwendung des negierten mögen in derselben Modusform
folgt (15,8 %). Mit einem Anteil von 5,3 % erscheint das positive mögen im
Indikativ in der Bedeutung der indirekten Aufforderung. Die weiteren Varianten
treten nicht auf. Diese Gruppe lässt sich durch folgende Beispiele repräsentieren:

(276) Die Frage möchte ich ans Publikum geben.
(277) Er hat keine Ahnung und möchte nicht aufgehalten werden.
(278) Also stellen wir mal fest, das Publikum möge sich bitte dazu
äußern, wogegen der Kollege Don Quijote denn kämpft.

Mit

(276)

brachte

der

Kandidat

semen

Wunsch

zum

Ausdruck,

die

Wettbewerbfrage an das Publikum weiterzugeben, da er zum Entschluss
gekommen war, den Publikumsjoker zu benutzen. Dabei liegt die nicht epistemische Leseart ohne Sprecherbewertung vor, wobei das Modalverb mögen
im Konjunktiv Präteritum vorkommt und sich mit dem Infinitiv I des Vollverbs

geben verbindet.

Mit Hilfe des Modalverbs mögen in (277) reagierte Günther Jauch auf die folgende
Situation: der Bekannte des Kandidaten, der als passender Telefonjoker ausgewählt
worden war, überlegte nicht lange die angebotenen Antworten. Er gab zu die Antwort
nicht zu wissen und verabschiedete sich schnell. Der Moderator kommentierte das
höhnisch, dass er (der Telefonjoker) keine Ahnung und keine Lust hat, aufgehalten zu
werden. Negiertes mögen, mit weitem Negationsskopus verstehbar, kennzeichnet hier
in der Form des Konjunktivs Präteritum die Bedeutung der Nichtlust. Bemerkenswert
ist, dass sich mögen mit dem Vollverb aufhalten in der Form des Vorgangspassivs
verbindet.

Die Konjunktivform (I) des untersuchten Modalverbs kam in (278) vor, als der
Moderator das Publikum höflich dazu aufforderte, nach Wunsch des Kandidaten,
die Frage "Gegen wen kämpfte Don Quijote?" zu beantworten. Er benutzte die
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Form der indirekten Aufforderung, die als eme stilistische Variante der
Höflichkeit zum Modalverb sollen fungiert. Die passende Umschreibung mit

sollen würde dann folgendermaßen aussehen:

(279) Also

stellen

wir

mal fest,

das

Publikum

solle

sich

dazu

äußern, wogegen der Kollege Don Quijote denn kämpft .

•

MÜSSEN

Als viertes Modalverb wird, der alphabetischen Reihenfolge entsprechend,

müssen analysiert. In der behandelten Verwendungsweise der Modalverben trägt
müssen nur eine einzige Bedeutungsvariante - die Notwendigkeit (vgl. 2.1.3.1).
Aus der folgenden Graphik geht die Frequenz dessen Auftretens hervor.

Graphik Nr.4: NICHT-EPISTEMISCHES MÜSSEN
70
60

• Indikativ ohne Negation
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o Indikativ mit Negation
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Notwendigkeit

Es ist feststellbar, dass dieses Modalverb vorwiegend in der Indikativform und
gleichzeitig in positiver Bedeutung präferiert wird, mit einem Anteil am
Gesamtgebrauch von 68,1 %. An zweiter Stelle befindet sich die Verwendung von

müssen im Konjunktiv, ebenfalls ohne Verbindung mit Negation (25,1 %). Den
restlichen Prozentanteil (6,8 %) stellt das Vorkommen von müssen in der
Indikativform

in Verbindung

mit

dem

Negationswort

dar.

Anhand

der

festgestellten Ergebnisse lässt sich diese Gruppe durch nachstehende Aussagen
repräsentieren:
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(280) Da muss ich überlegen.
(281) Es wird ein bisschen deutlich, dass die Sakkos, dass Sie sich
um Ihr Sakko gar nicht kümmern müssen, sondern dass es von
Ihrer Frau handgefertigt wird.

In (280) gab der Kandidat dem Moderator den Hinweis, dass er ein bisschen
nachdenken muss. Er bemühte sich, die gestellte Frage selbst zu beantworten und
die richtige Variante aus den angebotenen Antworten auszuwählen. Es wurde
damit eine durch objektive Bedingungen gegebene Notwendigkeit ausgedrückt,
d.h. dass es nötig ist, dass er sich die Lösung überlegt. Es handelt sich um die
nicht-epistemische Verwendungsweise ohne Sprecherbewertung, wobei die durch
das Modalverb müssen bezeichnete Notwendigkeit im Subjekt selbst liegt.

Müssen steht im Indikativ Präsens und in Verbindung mit dem Infinitiv I des
Vollverbs überlegen.

(281) wurde von Günther Jauch geäußert, als der Kandidat eine Frage nach dem
U-Boot-Ausschnitt nicht beantworten konnte. Er wies damit darauf hin, dass der
Kandidat keine Ahnung davon hat und schloss daraus, dass dem Kandidaten nicht
die Notwendigkeit besteht, d. h. dass es ihm nicht nötig ist, sich selbst um seine
Sakkos zu kümmern, da dieses seine Ehefrau macht. Es liegt die nichtepistemische Leseart ohne Sprecherbewertung vor, in der Bedeutung der

Möglichkeit. Das Modalverb müssen erscheint in der Indikativform (Präsens) und
in Verbindung mit dem Infinitiv des Vollverbs kümmern. Das Negationswort

nicht bezieht sich auf den ganzen Satz, also auch auf das Modalverb müssen.
Diese Erscheinung wird als der weite Negationsskopus angesehen.

•

SOLLEN

Ein weiteres Modalverb, dass der detaillierten Untersuchung unterzogen wird, ist

sollen. Dieses Modalverb kann in der nicht-epistemischen Verwendungsweise in
vier Bedeutungsvarianten auftreten: in der Forderung/des Auftrags/der Pflicht, in
der Zukunft, in der indirekten Aufforderung und der Eventualität (vgl. 2.1.3.1).
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Ihre Vorkommenshäufigkeit wird von der nachstehenden Grafik44 illustriert.

Graphik Nr.5: NICHT-EPISTEMISCHES SOLLEN
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Es lässt sich klar erkennen, dass das Modalverb sollen in der Quizsendung
ausschließlich in der ersten Variante (100% insgesamt) und darüber hinaus immer
in der positiven Bedeutung verwendet wird. Man kann also festlegen, dass die
Indikativforrn von sollen der Konjunktivform vorgezogen wird. Die anderen
Varianten dieses Modalverbs, die Zukunft, die indirekte Aufforderung und die
Eventualität, kommen nicht vor. Aus diesen Feststellungen ist ersichtlich, dass
diese Gruppe anhand des folgenden Beispielsatzes dargestellt werden kann:

(282) Der soll 's jetzt richten.

(282) ist im folgenden Kontext ausgesprochen worden: Der Kandidat stellte fest,
dass er nicht in der Lage ist, die gestellte Frage richtig und ohne Zögern zu
beantworten und beschloss, den Telefonjoker anzurufen. Er forderte den
Moderator auf, dieses zu tun. Der Moderator reagiert auf diese Entscheidung mit
der oben genannten Aussage. Er brachte damit die Notwendigkeit, die den Willen
einer fremden Instanz (des Kandidaten) einschließt, zum Ausdruck, dass der
Telefonjoker die entstandene Situation lösen soll. Es besteht die nichtIn der Graphik werden folgende Abkürzungen verwendet: "For." für Forderung" "Auf." für Auftrag,
"Pfl .." für Plicht

44
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epistemische Leseart ohne Sprecherbewertung, wobei das Modalverb sollen (im
Indikativ Präsens) die Bedeutung der Forderung signalisiert. Es steht in
Verbindung mit dem Infinitiv I des Vollverbs richten. Im Gegensatz zu den bisher
analysierten Beispielen ist in (282) die umgangssprachliche Form zu sehen

(soll 's), die in der deutschen Standardsprache folgende Form aufweist: soll es.

•

Das

WOLLEN

Modalverb

wollen

kann

im

betreffenden

Gebrauch

drei

Varianten

ausdrücken: den Willen bzw. die Absicht, die Zukunft und die Notwendigkeit bzw.
die Forderung (vgl. 2.1.3.1). Die nachstehende Grafik 45 verdeutlicht, wie häufig
einzelne Bedeutungsvarianten in der Fernsehsendung vorkommen.

Graphik Nr.6: NICHT-EPISTEMISCHES WOLLEN

• Indikativ ohne Negation
• Indikativ mit Negation
D Konjunktiv ohne Negation
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 • Konjunktiv mit Negation
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Zukunft

Notw.!For.!Best.

Aus der Grafik ergibt sich, dass den größten Anteil die erste Bedeutung, d. h. der

Wille/ die Absicht, einnimmt (77,3 % insgesamt). Im Rahmen dieser Variante
wird am häufigsten das Modalverb wollen in der Indikativform ohne Negation
(63,7 %) gebraucht, dann in derselben Modusform mit Negation (9 %). Danach
folgt dessen Verwendung in der Form des Konjunktivs ohne Negation (4,6 %),
mit Negation erscheint es gar nicht (0 %). In der Bedeutung der Zukunft taucht

wollen nur im Indikativ und Konjunktiv ohne Negation auf, mit einem Anteil von

45 In der Graphik werden folgende Abkürzungen verwendet: "WiJ." für Wille, "Abs." fiir Absicht,
"Notw." fiir Notwendigkeit, "For." für Forderung, "Best." für Bestimmung
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13,5 % und 4,6 %. Die letzte Bedeutung ist nicht vertreten. Als angemessene
Repräsentanten lassen sich (283), (284) und (285) auswählen:

(283) Ach, machen Sie doch, was Sie wollen.
(284) Moment, ich will jetzt nicht zu viel erzählen.
(285) Wollen wir es riskieren?

(283) äußerte der Moderator, nachdem es ihm fast gelungen wäre, den Kandidaten
beim Beantworten der gestellten Frage zu verwirren. Er forderte damit den
Kandidaten auf, er sollte machen, was er beabsichtigt hatte. Es handelt sich um
die nicht-epistemische Leseart ohne Sprecherbewertung, wobei durch das
Modalverb wollen die Bedeutung Wille bzw. Absicht ausgedrückt wurde. Das im
Indikativ Präsens benutzte wollen kommt im elliptischen Gebrauch vor, d. h. es
steht nicht in Verbindung mit dem Infinitiv I bzw. Ir eines Vollverbs. Der
Sprecher

wählte

diese

elliptische

Form,

um

aus

stilistischen

Gründen

Wiederholungen zu vermeiden. Das passende Vollverb war aus dem Kontext
erschli eß bar.

(284)

sprach

der

Kandidat

aus,

als

er

bemerkte,

dass

er

über

die

Wettbewerbsfrage laut nachdachte. Er machte sich selbst darauf aufmerksam,
dass er nicht beabsichtigte, zu viel zu erzählen, da er sonst das Publikum mit
semen

Gedanken

beeinflussen

könnte

und

dann

das

Ausnutzen

des

Publikumsjokers sinnlos wäre. In diesem Fall liegt die nicht-epistemische
Verwendungsweise

ohne

Sprecherbewertung

vor,

das

Modalverb

wollen

bezeichnet hier die Bedeutung der Nichtabsicht. Es tritt in der Form des
Indikativs Präsens in Verbindung mit dem Infinitiv I des Vollverbs erzählen auf.
Die Negation bezieht sich auf das Modalverb, man spricht also vom weiten
Negationsskopus.

Das Modalverb wollen wurde in (285) in emem Fragesatz benutzt, den der
Moderator dem Kandidaten gestellt hatte, nachdem er alle Joker ausgenutzt hatte
und die richtige Antwort auf die Wettbewerbfrage nicht kannte. Wollen impliziert
hier die nicht-epistemische Verwendungsweise, bei der keine Sprecherbewertung
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vorliegt. Es hat eher eine temporale als eine modale Bedeutung. Deswegen kann
man sagen, dass die Grundbedeutung (Wille/Absicht) abgeschwächt ist und

wollen die Bedeutung der Zukunft kennzeichnet. Die Indikativform (Präsens) von
wollen steht dabei in Verbindung mit dem Infinitiv I des Vollverbs riskieren.

3.2.1.2

Nicht-epistemische Lesart der Modalverben mit
Sprecherbewertung

In diesem Teil der vorliegenden Arbeit werden die einzelnen Modalverben, die im
nicht-epistemischen

Gebrauch

mit

Sprecherbewertung

auftreten,

1ll

alphabetischer Reihenfolge analysiert. Um die einzelnen Modalverben in den
Vordergrund zu stellen, werden sie nicht im Rahmen der illokutiven Rollen wie in
2.1.3.1.2 dargelegt, sondern einzeln analysiert. Es handelt sich um folgende
Modalverben: dürfen, können, müssen und sollen. Diese Verwendungsweise der
genannten Modalverben dient zum Ausdruck einer Zurückweisung, Begründung
oder Unentschiedenheit, weiter erscheint sie ebenfalls als Mittel eines Vorwurfs,
einer Empfehlung oder eines Ratschlags. Da die Häufigkeit des Vorkommens der
einzelnen Bedeutungsbestimmungen gering war, werden die untersuchten
Modalverben im Unterschied zu dem vorangehenden Teil (vgl. 3.2.1.1) nicht
isoliert betrachtet, sondern einander gegenüberstellt. Jedes Modalverb wird, wie
ich es bereits im vorherigen Teil meiner Analyse eingeführt habe (vgl. 3.2.1.1),
aufgrund der morphologischen und syntaktischen Besonderheiten in vier Gruppen
aufgegliedert: Indikativ ohne Negation, Indikativ mit Negation, Konjunktiv mit
Negation und Konjunktiv ohne Negation. Auch der Infinitiv

er

und II) wird aus

demselben Grund (vgl. 3.2.1.1) nicht als Gliederungsmerkmal gewählt. Die
Modalverben werden durch einen bzw. zwei Repräsentanten dargestellt, einmal
im positiven Gebrauch und das andere Mal in verneinter Verwendung. Die
Anzahl der Repräsentanten hängt vom Auftreten des jeweiligen Modalverbs ab.
Es wurde diejenige Modusform ausgesucht, in der das Modalverb am häufigsten
vorkommt. Die festgestellten Ergebnisse zeigt die nachstehende Grafik:
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Aus der Darstellung ist abzulesen, dass zwei Modalverben, dürfen und müssen, in
der genannten Verwendungsweise nicht vertreten sind (0 %). Demgegenüber ist
die höchste Frequenz des Auftretens beim Modalverb sollen festzustellen (83 ,8 %
insgesamt). Beachtlich ist, dass sollen nur in der positiven Bedeutung benutzt
wird: im Indikativ mit 48 ,3 % und im Konjunktiv mit 35,6 %. Das zweite
Modalverb, das in diesem Gebrauch auftritt, ist können (16,1 % insgesamt). Im
Unterschied zu sollen wird dieses Modalverb nicht nur in der positiven
Bedeutung verwendet, sondern auch in der negativen Form. Interessant ist, dass

können im Indikativ ohne Negation und im Konjunktiv mit Negation denselben
Prozentanteil (3 ,2 %) einnimmt. Der höchste Prozentanteil (9,7 %) betrifft das
Vorkommen vom positiven können im Konjunktiv. Aus den Ergebnissen folgt,
dass diese Gruppe anhand von drei Repräsentanten näher erklärt werden kann,
zwei davon beziehen sich auf das Modalverb können und der letzte betrifft das
Modalverb sollen:

(286) Ich überlege grad, ob ich jemanden anrufen soll.
(287) Es könnte besser gehen!
(288) Hätte man das nicht mit zwei Euro im Muschelsupermarkt
erledigen können?
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(286) gebrauchte der Kandidat, als er darüber nachdachte, WIe er bei der
Beantwortung der jeweiligen Fragen vorgehen sollte. Er überdachte alle
Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung standen, eingeschlossen den Anruf des
Telefonjokers. Es kam die nicht-epistemische Leseart vor, wobei der Sprecher
(der Kandidat) die Situation bewertete (d .h. mit Sprecherbewertung). Das
Modalverb sollen, das im Indikativ Präsens steht und sich mit der Infinitivform
(I) des Vollverbs anrufen verbindet, dient zum Ausdruck der Unentschiedenheit.

In dem analysierten Fall handelt es sich jedoch nicht um eine direkte Frage, wie
es in der Regel geschieht, sondern um die Form einer indirekten Frage. Die Form
der direkten Frage würde wie folgt aussehen:

(289) Soll ich jemanden anrufen?

Mit dem Indikativ Präsens konkurriert der Konjunktiv Präteritum von sollen.
Darüber hinaus ist es möglich, in (290) und (291) die Negationspartikel nicht zu
verwenden, ohne dass sie einen semantischen Einfluss hätte:

(290) Sollte ich nicht jemanden anrufen?
(291) Ich überlege grad, ob ichjemanden

~icht

anrufen sollte.

Mit (287) drückt Günther Jauch die Missbilligung des Kandidatenverhaltens aus,
der bei Beantwortung einer, nach Jauchs Meinung, einfachen Frage umsonst zwei
Joker (50:50, Publikumsjoker) ausschöpfte. Nachdem sich der Kandidat nach
langen Überlegungen entschlossen hatte, der Entscheidung des Publikums zu
folgen und die richtige Antwort zu wählen, warf ihm der Moderator sem
Vorgehen

vor.

Er

benutze

das

Modalverb

können,

das

hier

als

Bewertungsindikator (Ausdruck des Vorwurfs) fungiert. Damit handelt es sich um
die nicht-epistemische Verwendungsweise, bei der die Sprecherbewertung
(Bewertung des Moderators) besteht. Als Konkurrenzform von können, das im
Konjunktiv Präteritum erscheint, lassen sich in diesem Gebrauch auch die
Modalverben müssen, sollen und dürfen benutzen, die sich von können in der
Vorwurfsintensität unterscheiden. Mit den Modalverben müssen und sollen würde
ein stärkerer Vorwurf geäußert, mit dürfen ein milderer. Wichtig ist es
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hervorzuheben, dass (287) in eine rhetorische Frage transformierbar ist, wobei die
Umkehrung der Negationsverhältnisse eine große Rolle spielt. Dabei kann die
Partikel denn gebraucht werden, um die Zustimmung des Kandidaten zu erlangen:

(292)

Könnte 9as denn nicht besser gehen?

(288) ist in folgender Situation hörbar: Der Vater hat die Muschel seines Sohnes
zertreten, die dieser an der schottischen Küste gesammelt hat und ihm
versprochen, erneut dorthin zu fahren, damit sein Sohn Neue sammeln kann. Aus
diesem Grund hat der Wettbewerber sich bei Günther Jauch beworben. Der
Moderator reagiert darauf mit (288), indem er die nicht-epistemische Modalität
mit Sprecherbewertung äußert. Die illokutive Rolle ist wie in (287) der Vorwurf,
da der Moderator die Behauptung des Mannes, der am Wettbewerb teilnimmt, als
unangemessen betrachtet und auf seine Äußerung mit Unverständnis reagiert (so
ungefähr: wie kann man wegen einer zertretenen Muschel nochmals nach
Schottland fahren). Im Gegensatz zu (287) erscheint das Modalverb können im
Konjunktiv Plusquamperfekt, da es nicht die Zukunft impliziert, sondern
Vergangenheitsbezug hat. Können steht in Verbindung mit dem Infinitiv I des
Vollverbs erledigen. In dieser Äußerung gibt es eine Negation, die sich auf das
Modalverb können bezieht, d. h. es handelt sich um den weiten Negationsskopus.
Sie erscheint in Form einer rhetorischen Frage und kann in einen Aussagesatz
transformiert werden. Die Umkehrung der Negationsverhältnisse ist erforderlich:

(293)

Man hätte das mit zwei Euro im Muschelsupermarkt erledigen

können.

Als Konkurrenzformen dieses Modalverbs sind wie in (287) müssen, sollen und

dürfen zu verwenden. Mit den Modalverben müssen und sollen würde em
stärkerer Vorwurf ausgedrückt, mit dürfen ein milderer, wobei hier die
Nebenbedeutung vorliegen würde, dass der Sprecher nichts dagegen gehabt hätte,
wenn man es mit zwei Euro im Muschelsupermarkt erledigt hätte.
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3.2.1.3

Konkurrenzformen

In diesem Teil werden die Konkurrenzformen der deutschen Modalverben, die in
der nicht-epistemischen Lesart auftreten (vgl. 2.1.3.1.3), der empirischen
Untersuchung unterzogen. Da die in dem nicht-epistemischen Gebrauch mit der
Sprecherbewertung
Austausch

der

erschienen
einzelnen

Konkurrenzformen
Modalverben

bzw.

nur

den

die

gegenseitigen

Imperativ-

und

Aufforderungssätze ohne Modalverben betreffen, werden auf den folgenden
Seiten

nur

diejenigen

Konkurrenzformen

behandelt,

die

in

der

nicht-

epistemischen Lesart ohne Sprecherbewertung vorkommen. In der deutschen
Quizsendung "Wer wird Millionär?" sind sowohl grammatische, als auch
lexikalische Mittel zu finden:

Modalitätsverben, Passivparaphrasen mit

Modalfaktor und modale Adjektive. Es sind also zwei Hauptgruppen entstanden,
deren Konkurrenzformen, der alphabetischen Reihenfolge entsprechend, aufgrund
ihrer Vorkommenshäufigkeit miteinander verglichen und analysiert werden.
Daraus werden Schlussfolgerungen gezogen, die mit Hilfe der Grafik verdeutlicht
werden.
Da es sich nicht um Modalverben handelt, die das Hauptthema der vorliegenden
Arbeit darstellen, wird die Negation dieser Konkurrenzformen nicht isoliert
besprochen. Es wird lediglich die Frequenz des positiven und negativen
Auftretens der jeweiligen Erscheinung addiert. Daraus ergibt sich, dass jede
Gruppe im Unterschied zu den vorangehenden Kapiteln (vgl. 3.2.1.1. und 3.2.1.2)
nur durch einen Repräsentanten, der am häufigsten vorkommt, dargestellt wird:
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Graphik Nr.8. : GRAMMATISCHE UND LEXIKALISCHE MITIEL

• brauchen

25

[) drohen
Dhaben
• sein
D sein+Adjektiv
• Reflexivform von sein

o IllÖglich
Modalitätsverben Passivparaphrasen modale Adjektive

Es

lässt

sich

erkennen,

dass

die

In

der

Fernsehsendung

auftretenden

grammatischen Mittel in größerer Menge vertreten sind (insgesamt 81,3 %) als
die

lexikalischen

Mittel

(18,7

Innerhalb

%).

der

grammatischen

Konkurrenzformen nehmen den größeren Teil die Modalitätsverben mit einem
Prozentanteil von 50 % ein (brauchen, drohen und haben mit demselben
Prozentanteil von 6,3 %, sein mit einem Anteil von 31,1 %), dann folgen die
Passivparaphrasen mit 31,3 %, zu denen folgende gehören: die Verbindung eines
Adjektivs mit der Endung -bar, - lich bzw. -fähig mit dem Vollverb sein (25 %)
und die Reflexivform des Verbs lassen (6,3 %). Die lexikalischen Mittel
repräsentiert das modale Adjektiv möglich (18,7 %). Es ist feststellbar, dass im
Rahmen der grammatischen Mittel das Modalitätsverb sein präferiert wird. Als
Repräsentanten bieten sich folgende Beispiele an:

(294) Also es sind einige Darlehen zurückzuzahlen.
(295)

Wenn

möglich,

vielleicht

in

der

Wohnung

ein

bisschen

umräumen, neue Möbel anschaffen.

Mit (294) antwortete der Kandidat dem Moderator auf die Frage, was er machen
würde, wenn er eine höhere Geldsumme gewinnen würde. Dieser Mann äußerte
daraufhin den untersuchten Beispielsatz. Da der Kandidat von Banken Darlehen
bekommen hatte, die er noch nicht zurückgezahlt hatte, wäre er gezwungen, die
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behandelte

Geldsumme

dafür

auszugeben.

Das

Modalitätsverb

sein,

In

Verbindung mit der Partikel zu und dem Infinitiv I des Vollverbs zurückzahlen,
dient in diesem Fall zum Ausdruck der Bedeutung der Notwendigkeit, des

Zwangs. Es liegt die nicht-epistemische Verwendungsweise ohne Bewertung des
Sprechers vor. Die besprochene Konstruktion kann durch das Modalverb müssen
im Indikativ Präsens ersetzt werden:

(296) Also es müssen einige Darlehen zurückgezahlt werden.

(295) stand in einem ähnlichen Kontext wie (294). Der Kandidat beantwortet
dieselbe Frage damit, dass wenn die Möglichkeit bestehe, dass er über eine hohe
Geldsumme disponieren könnte, würde er vielleicht seine Wohnung mit neuen
Möbeln ausstatten. Es wurde mit Hilfe des Adjektivs möglich die Bedeutung der

Möglichkeit ausgedrückt und damit die nicht-epistemische Modalität ohne
Sprecherbewertung. In diesem Fall handelt es sich um eine elliptische
Reduzierung des Verbs sein. Der grammatisch vollständige Satz würde lauten:

(297) Wenn es möglich wäre, vielleicht in der Wohnung ein bisschen
umzuräumen, neue Möbel anzuschaffen.

Die modale Konstruktion, möglich + sein, ist durch das Modalverb können
ersetzbar:

(298) Wenn ich könnte, würde ich vielleicht in der Wohnung ein bisschen
umräumen, neue Möbel anschaffen.
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3.2.2

Epistemische Lesart der Modalverben

Dieser Teil, der aus zwei Unterteilen besteht, konzentriert sich auf die deutschen
Modalverben, die die epistemischen Besonderheiten aufweisen, und deren
entsprechende Konkurrenzformen. Im ersten Unterteil wird also die Frequenz des
Vorkommens der Modalverben in der oben erwähnten Leseart ermittelt, d.h. die
Modalverben

m

der

objektiv-epistemischen,

subjektiv-epistemischen

Verwendungsweise und epistemische sollen und wollen. Im zweiten Unterkapitel
werden deren Konkurrenzformen beschrieben.

3.2.2.1

Objetkiv-,

subjektiv-epistemische

Lesart

der

Modalverben, epistemische sollen und wollen
Die Aufmerksamkeit wird folgenden Modalverben gewidmet: dürfen, können,

mögen, müssen, sollen und wollen. Obwohl diese Verwendungsweise im
theoretischen Teil noch weiter eingeteilt wird, in objektiv-epistemische und
subjektiv-epistemische Lesart der Modalverben (vgl. 2.1.3.2.1 und 2.1.3.2.2),
wird sie hier im Rahmen eines Kapitels analysiert. Ebenfalls wird das Kapitel:

sollen, wollen, dass im theoretischen Teil isoliert beschrieben wird (vgl.
2.1.3.2.3), in den praktischen Teil dieses Kapitels einbezogen. Der Grund dafür
liegt

m

der

niedrigen

Vorkommenshäufigkeit

der

einzelnen

Bedeutungsbestimmungen (vgl. Anhang 1). Aus demselben Grund werden die
einzelnen

Modalverben

nicht

gesondert

betrachtet,

sondern

miteinander

verglichen (vgl. 3.2.1.1 und 3.2.1.2). Das Vorkommen jedes Modalverbs wird
jedoch wie bisher anhand von vier Gruppen (Indikativ ohne Negation, Indikativ
mit Negation, Konjunktiv mit Negation und Konjunktiv ohne Negation.)
analysiert. Der Infinitiv (I und Ir) bleibt als Gliederungsmerkmal aus dem oben
genannten Grund weiter außer Acht (vgl. 3.2.1.1 und 3.2.1.2).
Jede der drei Gruppen wird anhand von zwei Repräsentanten dargestellt, zum
einen in positiver Bedeutung und zum anderen in verneinter Bedeutung. Die
Auswahl dieser Vertreter sowie deren Modusform, ist vom Auftreten des
jeweiligen Modalverbs abhängig. Die Untersuchungsergebnisse werden von der
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nachstehenden Grafik46 illustriert:

Graphik Nr.9:EPISTEMISCHE LESART
20

20 20

20
18
16
14

• Indikativ ohne Negation

12

Indikativ mit Negation

10

o Konjunktiv ohne Negation

8

• Konjunktiv mit Negation

6
4
2

0000 0000

o

0000 0000

o
müssen können dürfen müssen so llen
(oe)
(oe)
(oe)
(se)
(se)

dürfen mögen könn en sollen
(se)
(se)
(se)
Ce)

wollen
Ce)

Aus der Grafik geht hervor, dass am häufigsten die subjektiv-epistemische
Verwendung der Modalverben auftaucht (70 % insgesamt). Die zweite Stelle
nimmt die objektiv-epistemische Bedeutung ein (30 %) und an der letzten Stelle
befindet sich der epistemische Gebrauch von sollen und wollen (0 %), wo es
keinen Unterschied zwischen der objektiv- und der subjektiv-epistemischen
Bedeutung gibt (2.1.3.2.3).
Was die subjektiv-epistemische Verwendung angeht, wird das Modalverb müssen
vorgezogen (40 % insgesamt), es tritt jedoch nur in der positiven Form auf, aber
in beiden Modusformen (Indikativ, Konjunktiv) in demselben Anteil (20 %).
Seltener wird das Modalverb können benutzt, dass genauso wie müssen nur in
positiver Verwendung erscheint, wieder mit demselben Prozentanteil (im
Indikativ 10 % und im Konjunktiv 10 %). Sollen kommt am seltensten vor (10
%) . Die Modalverben dürfen und mögen sind in dieser Modalitätsart nicht
vertreten.
Im objektiv-epistemischen Gebrauch überwiegt das Modalverb müssen (20 %),
ausschließlich in der Indikativform ohne Negation. Mit einem Anteil von 10 %
erscheint das Modalverb können, nur im Indikativ mit Negation. Das Modalverb

In der Darstellung werden folgende Abkürzungen verwendet: "oe" für die objektiv-epistemische
Lesart, "se" für die subjektiv-episternische Lesart und "e" für die episternische Lesart

46
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dürfen ist nicht vertreten.
Daraus ergibt sich, dass sowohl in der objektiv - epistemischen als auch in der
subjektiv-epistemischen Lesart die höchste Frequenz des Auftretens in positiver
Bedeutung das Modalverb müssen im Indikativ (subjektiv-epistemisch auch
Konjunktiv) aufweist. In der verneinten Form kommmt im objektiv-epistemischen
Gebrauch dagegen nur das Modalverb können vor, auch im Indikativ, in der
subjekt-epistemischen wird kein Modalverb negiert. Was die dritte Gruppe
betrifft (epistemisches sollen und wollen), sind keine Aussagen zu finden.
Deswegen bieten sich als entsprechende Repräsentanten diese Beispiele:

(299)

Ja,

es

müssen

ja

welche

sein,

die

schon

auch

den

Sauerstoffmangel merken und entsprechend reagieren.
(300) Ist die These von Pfarrer Süss haltbar, dass es Wolfsburg gar

nicht sein kann?
(301) Sie müssten schon mal vorbeigefahren sein.

(299) erfolgte in nachstehender Situation: Einer Frau, die am Wettbewerb
teilnahm, wird folgende Frage gestellt: Welche Tiere dienten im Bergbau früher

häufig als Alarmanlage bei Sauerstoffmangel? Sie dachte über die angebotenen
Antworten nach und aufgrund dieser Überlegungen schloss sie sie nacheinander
aus. Günther Jauch versuchte dabei, sie zur richtigen Antwort zu lenken. Die Frau
stimmte seinen Behauptungen zu und äußerte den analysierten Satz, der sich
folgendermaßen umschreiben lässt:

(302) Sie

(der Sprecher) behauptet, dass jede logisch -

denkende

Person aufgrund der Evidenz annehmen muss, dass es welche
sind,

die

schon

auch

den

Sauerstoffmangel

merken

und

entsprechend reagieren.
(303) Es ist sicher, dass es ja welche sind, die schon auch den

Sauerstoffmangel merken und entsprechend reagieren.

Die Kandidatin erhob den Wahrheits anspruch, sie nahm die Verantwortung auf
sich und bewertete die Situation aufgrund des logischen Denkens. Da das Thema
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der Diskussion die Einstellung der Frau (des Sprechers) war, diente ihr das
Modalverb müssen zum Ausdruck der Behauptung einer propositionalen
Einstellung. Es karn also die objektiv-epistemische Verwendungsweise vor. Das
betonte müssen hat in (299) die Form des Indikativs Präsens und steht in
Verbindung mit dem Verb sein im Indikativ. Als Konkurrenz zu müssen kann das
modale Adjektiv sicher auftreten

Mit (300) wandte sich der Moderator an die Fernsehzuschauer vor emer
Werbepause, nachdem der Kandidat vor der Beantwortung der folgenden Frage
gestanden hatte: "In welcher Stadt studiert Frankenstein in Mary Shelleys

berühmten Roman?" Er entschied sich, den fünfzig:fünfzig-Joker zu benutzen.
Danach blieben zwei Antworten übrig, Ingolstadt und Wolfsburg, von denen er
nach logischen Überlegungen eine ausschloss: Wolfsburg. (300) ist in diesem
Sinne mit (304) und (305) paraphrasierbar:

(304) Der Moderator (der Sprecher) fragt, ob die These von Pfarrer

Süss haltbar ist und ob gar keine logisch - denkende Person
aufgrund der Evidenz annehmen kann, dass die richtige Antwort
Wolfsburg ist.
(305) Der Moderator (der Sprecher) fragt, ob die These von Pfarrer

Süss haltbar ist und ob es nicht möglich ist, dass die richtige
Antwort Wolfsburg ist.

Es wurde gefragt, ob man den Wahrheitsanspruch erheben, die Verantwortung
übernehmen und die Situation aufgrund des logischen Denkens beurteilen kann.
Das Modalverb können fungiert in (300) als Mittel der Behauptung einer
propositionalen Einstellung, es wurde über die Einstellung diskutiert. Es liegt wie
in (299) die objektiv-epistemische Verwendungsweise vor. Können tritt im
Indikativ Präsens auf und verbindet sich mit dem Infinitiv I des Verbs sein. Der
Hauptakzent liegt auf dem genannten Modalverb, das darüber hinaus negiert wird.
Es wird in diesem Fall vorn weiten Negationsskopus gesprochen. Mittels der
Abtönungspartikel ja bezog sich die Kandidatin auf gemeinsames Vorwissen, sie
saß

eme

gememsame

Kommunikationsbasis
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voraus

und

appelliert

an

Übereinstimmung (vgl. Helbig 1994: 165). Das Modalverb können kann mit dem
modalen Adjektiv möglich konkurrieren, wie es (305) belegt.

Mit (301) machte der Kandidat den Moderator darauf aufmerksam, dass er
bestimmt an Wirges, der Stadt, aus der der Kandidat kommt, schon mal
vorbeigefahren war. In diesem Fall wurde im Unterschied zu (299) und (300) die
Einstellung des Sprechers (des Mannes) nur bekundet, nicht behauptet. Der
Kandidat drückte nur seine subjektive Meinung aus und distanzierte sich von der
Wahrheit. (301) kann man folgendermaßen umschreiben:

(306) Der Kandidat ist (ziemlich) sicher, dass der Moderator schon mal

vorbeigefahren ist.
(307) Sie sind sich er/ bestimmt/gewiss schon mal vorbeigefahren.

Es ist erkennbar, dass vom Bestehen des Sachverhaltes (vom

Wjss'en) gesprochen

wurde. Das Modalverb können drückte hier die Einstellungsbekundung, und damit
die subjektiv-epistemische Modalität aus. Es handelt sich um die Vermutung des
Sprechers (des Kandidaten) in der Gegenwart über vergangenes Geschehen, um
die Bedeutung der Gewissheit. Im Gegensatz zu (299) und (300) erscheint das
Modalverb, in diesem Fall müssen, im Konjunktiv Präteritum und steht in
Verbindung mit Infinitiv II des Vollverbs (hier fahren). Wie (306) und (307)
deutlich machen, kann müssen mit dem Modaladjektiv (ziemlich) sicher und den
Modalwörtern

sicher,

bestimmt oder gewiss,

die

an

Sicherheit

grenze

Wahrscheinlichkeit signalisieren, paraphrasiert werden.

3.2.2.2

Konkurrenzformen

In diesem Teil werden die Konkurrenzformen der deutschen Modalverben, die in
der epistemischen Lesart vorkommen (vgl. 2.1.3.2.), untersucht. Wie in 3.2.1.3
können der Analyse grammatische und lexikalische Mittel unterzogen werden.
Innerhalb der grammatischen Ersatzformen lassen sich Modalitätsverben, modales
Futur

und

Modalwörter

beschreiben,

innerhalb

der

lexikalischen

Ausdrucksformen sind modale Adjektive, Substantive und Vollverben zu

111

forschen. Wie in 3.2.1.3 sind also zwei Hauptgruppen entstanden, die um eine
klare Übersicht zu bekommen, jedoch nicht anhand einer Grafik, sondern mittels
zwei Graphiken veranschaulicht werden. Der Grund dafür liegt darin, dass die
Häufigkeitszahl des Auftretens der behandelten Konkurrenzformen hoch ist. Jede
Gruppe wird aus demselben Grund wie in 3.2.1.3 durch einen Repräsentanten, der
am öftesten vorkommt, dargelegt.
Die erste Graphik zeigt die festgestellten Ergebnisse, die die grammatischen
Mittel betreffen:

Graphik Nr.l0:GRAMMATISCHE MITTEL
35

• scheinen

30

o werden
o angeblich

25

• bestimmt

20

o möglicherweise

15

• (ziemlich)sicher(lich)
vielleicht

10

5

o
Modalitäts verben

Modales Futur

Modalwärter

Aus der Darstellung ist abzulesen, dass den wesentlichen Bestandteil die
Modalwörter darstellen, mit einem Anteil am Gesamtgerbrauch von 89, 4 %.
Dabei werden sie in der folgenden Frequenzskala verwendet: wahrscheinlich (33,
2%), vielleicht (27 %), (ziemlich)sicher(lich) und wohl in 10, 4 %, bestimmt (4,2

%) , und angeblich und möglicherweise in 2,1 %. Auf dem zweiten Platz befindet
sich das modale Futur mit 6, 4 % und am seltensten werden die Modalitätsverben
(4,2%), die durch das Verb scheinen repräsentiert sind, benutzt.
Die Vorkommenshäufigkeit der lexikalischen Mittel geht aus der nachstehenden
Graphik hervor:
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Graphik Nr.ll:LEXIKALISCHE MITTEL

40

• möglich

35

IJ sicher

30

o Meinung/ Ans icht

25

• mit Sicherheit

20

o annehmen
• denken

15

o glauben
o meinen

10
5

• vermuten

0
Adjektive

Vollverben

Substantive

Es lässt sich erkennen, dass fast drei Viertel des Gesamtgebrauchs (77,6 %)
modale Vollverben einnehmen (annehmen mit 2 %, denken mit 24,5 %, glauben
mit 37,4 %, meinen mit 7,8 %, vermuten mit 4,9 %), dann folgen modale
Adjektive im Anteil von 15,6 %, zu denen möglich (2,9 %) und sicher (12,7 %)
gehören.

Am

wenigsten

sind

modale

Substantive

vertreten

(6 ,8

%):

Meinung/Ansicht: 3,9 % und mit Sicherheit: 2,9 %.
Aus den angeführten Untersuchungsergebnissen ist erkennbar, dass im Rahmen
der grammatischen Mittel das Modalwort wahrscheinlich vorgezogen wird und
innerhalb der lexikalischen das modale Vollverb glauben überwiegt:

(308) Ich glaube, an dieser Stelle trennen sich unsere Wege.
(309) Der sitzt wahrscheinlich auch noch zu Hause.

(308) sprach der Kandidat aus, nachdem er nicht in der Lage war, die gestellte
Frage zu beantworten. Er hatte schon alle Joker ausgeschöpft, es blieb ihm also
nichts anderes übrig, als sich auf sich selbst zu verlassen. Da er die richtige
Antwort nicht wusste, entschloss er sich, seine Teilnahme am Wettbewerb zu
beenden. Mit dem Verb glauben, im Indikativ Präsens vorkommend, das über den
Modalfaktor disponiert, drückte er den subjektiven Gewissheitsgrad aus. Um die
Bedeutung klarer zu machen, führe ich folgende Umschreibung an:
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(310) Nach der Meinung des Kandidaten (des Sprechers) trennt sich

an dieser Stelle sein Weg von dem des Moderators.

Der

Kandidat

äußerte

seme

subjektive

Einschätzung

hinsichtlich

der

Wahrscheinlichkeit des Bestehens eines Sachverhaltes. Das modale Vollverb

glauben fungierte als Mittel zum Ausdruck der Einstellungsbekundung. Aus (310)
ist ableitbar, dass als Konkurrenz zu glauben in diesem Kontext die Verbindung
des Substantivs Meinung mit der Präposition nach gebraucht werden kann.

(309) erschien in folgender Situation: Nachdem der Kandidat das Gespräch mit
seiner Ehefrau, die am Telefon als Telefonjoker zur Verfügung gestanden hatte,
beendet hatte und er per Telefon seinem Sohn Adrian schöne Grüsse bestellt
hatte, stellte ihm der Moderator diese Frage: "Wer ist Adrian?" Der Kandidat
erklärte, dass es sein zwölfjähriger Sohn ist, und fügte den Satz hinzu. Er äußerte
damit, dass er es als Sprecher für wahrscheinlich hält, dass sein Sohn Adrian auch
noch zu Hause sitzt. Er bekundete seine Einstellung zu dem gegeben Sachverhalt
(Adrian sitzt zu Hause), indem er das Modalwort wahrscheinlich, das die
Merkmale eines Hypothesenindikators aufweist, benutzte. Es drückte eine
Einstellung des Glaubens aus, die sich auf eine mäßige Unsicherheit des
Sprechers (des Kandidaten) bezog. Man spricht in diesem Fall von der subjektivepistemischen Verwendungsweise, d.h. von der Einstellungsbekundung. (309) ist
folgendermaßen paraphrasierbar:

(311) Der dürfte auch noch zu Hause sein.

Das Modalwort wahrscheinlich ist durch das Modalverb dürfen ersetzbar, dass in
der genannten Bedeutung nur in der Form des Konjunktivs Präteritum verwendbar
ist.
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3.2.3

Sonderfälle

Das dritte Hauptkapitel des theoretischen Teils befasst sich mit gewIssen
Besonderheiten, die sich auf die Verwendung der Modalverben beziehen. Von
dem theoretischen Teil ausgehend (vgl. 2.1.5), wird die Vorkommenshäufigkeit
von

zweI

Arten

der

Sonderfälle

erforscht:

von

Modalverben,

die

die

untergeordnete Funktion ausüben, und von einer Reihe Modalitätsmittel, die
nebeneinander in einem Satz auftreten. Da im Mittelpunkt der vorliegenden
Arbeit die Untersuchung der einzelnen Modalverben in ihrer üblichen Funktion
steht, werden die einzelnen Modalverben mit der untergeordneten Funktion nicht
gesondert betrachtet, sondern zusammen mit der zweiten Art der Sonderfälle
beobachtet und analysiert. Aus demselben Grund wird für jede der zwei Gruppen
ein Vertreter ausgewählt, der die jeweilige Bedeutung näher erläutert. In der
nachstehenden Darstellung 47 sind die erzielten Resultate verdeutlicht.

Graphik Nr.12:S0NDERFÄLLE
• dürfen
o können
o möchte
• müssen
o wollen
. ne+ne
Dne+e
D e+e
Untergeordnete Funktion der
Modalverben

Auftreten von mehreren
Modalitäts mitteln

Es ist erkennbar, dass das Auftreten der Modalverben, die die untergeordnete Funktion
aufweisen, am häufigsten ist. Sie nehmen einen Anteil von insgesamt 66,7 % ein,
wobei das meistbenutzte Modalverb müssen ist (44,5 %), dem mit demselben
Prozentanteil (11,1 %) die Modalverben können und wollen folgen. Dürfen und möchte
sind nicht vertreten. An der zweiten Stelle steht das Vorkommen von mehreren
In der Graphik werden folgende Abkürzungen gebraucht: "ne" für die nicht-epistemische Lesart, "e"
für die epistemische Lesart
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Ausdrucksmitteln im Rahmen eines Satzes, die über einen Modalfaktor verfügen. Hier
tritt vorwiegend die Verbindung zweier epistemisch verstandener Mittel mit einem
Anteil von 22,2 % auf, seltener wird die Verbindung einer nicht-epistemisch und einer
epistemisch

verwendeten

Ausdrucksform

benutzt

(11,1

%).

Die

letzte

Verwendungsvariante, die Verbindung von zwei nicht-epistemischen Mitteln kommt
nicht vor. Aus diesen Schlussfolgerungen lassen sich folgende Beispiele als passende
Vertreter auswählen:

(312)

Da habe ich jetzt erst mal so gerade keine Ahnung, muss ich sagen.

(313)

Ich werde jetzt wahrscheinlich was Falsches sagen.

Mit (312) antwortete der Kandidat, nachdem ihm der Moderator die Wettbewerbfrage
"Unter welchem Namen wurde Vasiliki Papathanasion bekannt?" und die möglichen

Antworten (a) Maria Callas b)Aristoteles Onassis c)Vicky Leandros d) Homer)
vorgelesen hatte. Der Kandidat drückte aus, dass er keine Ahnung hat, welche der
angebotenen Antworten die richtige ist. Er benutzte die Indikativform des Modalverbs
müssen, das sich mit dem Sprechhandlungsverb sagen verbindet. Mit muset brachte

der Kandidat nicht primär die Bedeutung der Notwendigkeit zum Ausdruck, sondern
das, dass er etwas sagte.

Mit (313) begann der Kandidat auf die Frage des Moderators zu antworten, was das
Wort "Marimbaphon" bedeutet. Der Kandidat hatte vorher berichtet, dass er einen
zwölfjährigen Sohn hat, der das Landesmusikgymnasium besucht und Marimbaphon
spielen lernt. Der Kandidat wusste nicht, wie er es dem Moderator eindeutig erklären
sollte und fing die Erläuterung des genannten Schlagzeugs mit (313) an. Er brachte
seine subjektive Einschätzung zum Ausdruck, indem er das modale Futur des Verbs
werden und das Modalwort wahrscheinlich benutzte. Es handelt sich um eine

Einstellungsbekundung, es wird davon gesprochen, ob ein Sachverhalt (vom FalschSagen) besteht oder nicht. Die Futurform von werden wird als subjektiv-epistemisches
Mittel betrachtet, es signalisiert die Vermutung des Sprechers in der Gegenwart. Das
Modalwort wahrscheinlich, das die Merkmale eines Hypothesenindikators trägt, ist
ebenfalls subjektiv-epistemisch interpretierbar. Da in der epistemischen Lesart nur eine
Kombination von äquivalenten Ausdrücken möglich ist (vgl. 2.1.5.2), kann man
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annehmen, dass der Sprecher (der Kandidat) hinsichtlich des Gewissheitsgrades eine
mäßige Unsicherheit kennzeichnet. Da die deutsche Sprache über eine Menge von
sprachlichen Mitteln verfügt, die als subjektiv-epistemisch angesehen werden, ist es
wichtig, einige möglicher Ersatzformen zu nennen:

(314)

Ich dürfte jetzt wahrscheinlich was Falsches sagen.

(315)

Es ist wahrscheinlich, dass ich jetzt was Falsches sagen werde.

(316)

Ich werde jetzt vermutlich was Falsches sagen.

In (314) lässt sich die Futurform von werden mit dem Modalverb dürfen umschreiben,
in (315) kommt an die Stelle des Hypothesenindikators wahrscheinlich das
Modaladjektiv wahrscheinlich und in (316) wird das Modalwort wahrscheinlich mit
dem Hypothesenindikator vermutlich paraphrasiert.
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3.3 System der tschechischen Modalverben
Im nächsten Teil meiner Arbeit, befasse ich mich unter dem Titel "Das System

der tschechischen Modalverben" mit den tschechischen Modalverben und ihren
Konkurrenzformen. Ihre Vorkommenshäufigkeit wird anhand der tschechischen
Quizsendung "Chcete byt milionafem?" erforscht, die der tschechische Moderator
Ondfej Hejma präsentiert hat. Genau wie in 3.2 werden insgesamt sechs
Sendungen untersucht, in denen sich siebzehn Personen am Wettbewerb
beteiligen.
Die Aufteilung des Teils erfolgt in Anlehnung an 3.2, damit ein übersichtlicher
Vergleich der deutschen und der tschechischen Sprache erzielt werden kann. Die
einzelnen Modalverben werden aufgrund semantischer Kriterien in zwei
Hauptkapitel gegliedert, in die nicht-epistemische Lesart und die epistemische
Lesart,

die

weiterhin

anhand

semantischer

und

abschließend

morpho-

syntaktischer Merkmale der Modalverben, aufgeteilt werden (vgl. Beilagen Nr. 1,
2). Diesen folgt dann ein drittes Hauptkapitel, das gewisse mit dem Vorkommen
der tschechischen Modalverben verbundene Sonderfälle betrifft. Jedes Kapitel
wird mittels entsprechender Repräsentanten, die immer in den Kontext gesetzt
werden, charakterisiert und näher erläutert. Das Analysevorgehen erfolgt
ebenfalls auf dieselbe Art und Weise wie in 3.2. Die festgestellten Ergebnisse
werden anhand übersichtlicher Graphiken resümiert und näher gebracht, in denen
der Anteil der Frequenz des Auftretens in Prozent (in auf eine Zahl nach dem
Komma abgerundeten Werten) angegeben wird.

3.3.1

Nicht-epistemische Lesart der Modalverben

Innerhalb dieses Kapitels lassen sich wie in 3.2.1 drei Gruppen untersuchen: die
nicht-epistemische Lesart der Modalverben ohne Sprecherbewertung, die nichtepistemische

Lesart

der

Modalverben

mit

Sprecherbewertung

Konkurrenzformen, die nicht-epistemisch interpretierbar sind.
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und

Nicht-epistemische Lesart der Modalverben ohne

3.3.1.1

Sprecherbewertung
Der in 3.2.1.1. angegebenen Untersuchungsmethode entsprechend werden die
tschechischen Modalverben, der alphabetischen Reihenfolge nach, einzeln und
aufgrund semantischer und ausgewählter morpho-syntaktischer Gesichtspunkte
(Modus, Tempus und Negationsverhalten) erforscht (vgl. Beilagen Nr. 1, 2). Die
gebildeten Gruppen sind erneut mittels zweier angemessener Repräsentanten näher
vorgestellt (vgl. 3.2.1.1). Im Unterschied zum Deutschen lassen sich jedoch im
Tschechischen im Rahmen der nicht-epistemischen Lesart weniger Modalverben
analysieren. Wie in 2.2.3.1.1 angeführt, handelt es sich um chtit, mit, moci, muset und
smet .

•

CHTIT

Das Modalverb chtit drückt in der nicht-epistemischen Verwendungsweise, bei der
keine Bewertung des Sprechers besteht, drei Bedeutungsvarianten aus: erstens den
Willen, die Absicht, zweitens den Wunsch und drittens die Notwendigkeit, die
Forderung bzw. die Bestimmung (vgl. 2.2.3.1.1). Wie oft diese Bedeutungen geäußert

werden, zeigt die nachstehende Darstellung48 .

Graphik Nr.13:NICHT-EPISTEMISCHFS

cHTiT

• Indikativ ohne Negation
11 Indikativ mit Negation
D Konditional ohne Negation
• Konditional mit Negation

Wil./Abs.

Wunsch

Notw./For./Best.

48 In der Graphik werden folgende Abkürzungen verwendet: "Wil." fiir Wille, "Abs." fiir Absicht,
"Notw." fiir Notwendigkeit, "For." rur Forderung, "Best." fiir Bestimmung
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Man kann feststellen, dass chtit in der Bedeutungsvariante des Willen bzw. der Absicht
präferiert wird, da es fast zwei Drittel des Gesamtgebrauchs ausmacht (65,8 %).
Beachtenswert ist aber, dass chtit nur in Form des Indikativs erscheint. Dabei kommt
es am häufigsten im positiven Gebrauch (43,1 %) vor, in Verbindung mit der Negation
taucht es mit einem niedrigeren Prozentanteil (22,7 %) auf. In der Bedeutung des

Wunsches tritt das behandelte Modalverb vorwiegend im Indikativ ohne Negation mit
20,4 % auf, dann folgt dessen Verwendung im Indikativ mit Negation und im
Konjunktiv ohne Negation mit demselben Prozentanteil (2,3 %). Im Konjunktiv in
Verbindung mit einem Negationswort kommt chtit nicht vor. Am wenigsten ist die
Bedeutungsvariante der Notwendigkeit, der Forderung bzw. der Bestimmung vertreten,
in der chtit zwar in beiden Modusformen, aber nur positiv benutzt wird: Im Indikativ
mit 6,9 % und im Konjunktiv mit 2,3 %. Diese Gruppe lässt sich mittels folgender
Beispiele repräsentieren:

(317)

Chcete tedy napovedu 50:50.

(318)

No pfirozene si

0

tom muzeme promluvit po pofadu, protoie ted' tomu

tady nechci delat nejakou reklamu.
(319)

Chcete byt milionafem?

(320) A Vy nechcete bejt milionafem?
(321)

To chce napovedu.

(317) sprach der Moderator aus, als er sich versicherte, ob er die Absicht bzw. den
Willen des Kandidaten, den 50:50 Joker zu nehmen, gut verstanden hatte. Das
Modalverb chtit, das hier im Indikativ Präsens vorkommt, impliziert die Bedeutung der

Absicht bzw. des Willen und damit die nicht-epistemische Lesart, bei der keine
Sprecherbewertung vorliegt. Chtit tritt im elliptischen Gebrauch auf, d.h. das
Modalverb verbindet sich nicht mit dem reinen Infinitiv eines Vollverbs. Die Form der
Ellipse wählte der Sprecher aus stilistischen Gründen, damit er die Wiederholung des
Vollverbs vzit si vermeidet. Dieses Verb kann also weggelassen werden, weil es sich
aus dem Kontext ergibt. Der vollständige Satz würde folgendermaßen lauten:

(322)

Chcete si tedy vzit napovedu 50:50.
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(318) äußerte der Kandidat, der als Finanzberater arbeitet, nachdem ihn Ondfej Hejma
gefragt hatte, in welchen Angelegenheiten er ihm einen Rat geben kann. Der Kandidat
antwortete mit (318), indem er zum Ausdruck brachte, dass sie sich darüber nach der
Sendung unterhalten können, da er im Verlauf des Wettbewerbs für seinen Beruf keine
Werbung machen will. Der Kandidat hat also nicht beabsichtigt, für seine Arbeitsstelle
zu werben. Das negativ gebrauchte chtit, im Indikativ Präsens auftretend, diente zum
Ausdruck der Nichtabsicht bzw. des Nichtwollens. Es liegt also die nicht-epistemische
Verwendungsweise ohne Bewertung des Sprechers vor. Da sich die Negation auf das
Modalverb bezieht, spricht man von weitem Negationsskopus. Die Funktion des reinen
Infinitivs übt das Vollverb dilat.

Das Modalverb chtit erscheint in (319) in einem Fragesatz, den der Moderator dem
Kandidaten gestellt hatte, um zu erfahren, ob er sich wünscht, Millionär zu werden.
Chtit trägt hier die Bedeutungsvariante des Wunsches, die im Rahmen der nicht-

epistemischen Modalitätsart ohne Sprecherbewertung zu behandeln ist. Es taucht in
Form des Indikativs Präsens in Verbindung mit dem reinen Infinitiv (I) des Vollverbs

bYt.
In (320) wurde chtit wie in (319) in einer Frage benutzt, die dem Kandidaten ebenfalls
von Ondfej Hejma gestellt worden ist. Der Unterschied liegt darin, dass hier nicht das
positiv gebrauchte chtit vorkam, sondern chtit in der negativen Bedeutung. Der
Moderator fragte, um festzustellen, ob sich der Kandidat nicht wünscht, Millionär zu
werden. Das analysierte Modalverb tritt in der nicht-epistemischen Lesart, in der
Bedeutung des Nichtwunsches auf. Es hat die Form des Indikativs Präsens und
verbindet sich mit dem Infinitiv I des

Vollverbs byt,

das hier in der

umgangssprachlichen Form verwendet wird (bejt).

(321) drückte Ondfej Hejma aus, nachdem der Kandidat zugegeben hatte, dass er nicht
imstande war, eine der angebotenen Antworten als die richtige zu bestimmen. Der
Moderator wies ihn darauf hin, dass es notwendig ist, einen Joker zu nehmen. Das
Modalverb chtit signalisiert die Bedeutung der Notwendigkeit, der Forderung bzw. der
Bestimmung,

die innerhalb

der nicht-epistemischen Verwendungsweise

ohne

Bewertung des Sprechers betrachtet werden. Chtit, im Indikativ Präsens vorkommend,
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steht in Verbindung mit unbelebtem Subjektsnominativ "to".

Diese nicht-

agensorientierte

Sprache

Aussage

wird

jedoch

m

der

tschechischen

als

umgangssprachlich angesehen und deswegen meistens mit dem modalen Vollverb
potrebovat paraphrasiert:

(323)

•

To potfehuje napovedu .

MiT

Das Modalverb mit verfügt im betreffenden Gebrauch über die Bedeutungsvariante:
die

Forderung,

den

Auftrag

bzw.

die

Pflicht

(vgl.

2.2.3.1.1).

Ihre

Vorkommenshäufigkeit wird anhand der folgenden Graphik illustriert.

Graphik Nr.14:NICHT-EPISTEMISCHES MIT

• Indikativ ohne Negation
111 Indikativ mit Negation

o Konditional ohne Negation
• Kond itional mit Negation

Forderung/Auftrag/Pflicht

Bemerkenswert ist, dass mit ausschließlich im positiven Gebrauch auftritt und darüber
hinaus in bei den Modusformen, d.h. sowohl im Indikativ als auch im Konjunktiv,
denselben Prozentanteil einnimmt (50%). Aus dieser Tatsache ist zu schließen, dass es
in Verbindung mit einem Negationswort weder in Form des Indikativs noch in der des
Konjunktivs benutzt wird. Als entsprechender Repräsentant kann (324) ausgewählt
werden:

(324)

A co je jako Vas " Meisterstück", kdyhyste met nekoho oslovit?
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Mittels (324) richtete sich der Moderator an den Kandidaten, der als Koch tätig war,
um herauszufinden, welche seiner Speisen er für sein Meisterstück hält, welche er also
zubereiten würde, wenn er jemanden einladen würde. Durch das positiv benutzte
Modalverb mit in der Konditionalform implizierte der Sprecher eine Forderung bzw.
A~iftrag

einen

und

damit

die

nicht-epistemische

Lesart,

bei

der

keine

Sprecherbewertung vorliegt. Die Funktion des reinen Infinitivs (1) hat das Vollverb
oslovit .
•

Das

MO CI

nicht-epistemisch verwendete

Modalverb

moci

kann drei

Bedeutungen

kennzeichnen: die Möglichkeit, die Fähigkeit und die Erlaubnis (vgl. 2.2.3.1.1). Eine
Übersicht über die Frequenz ihres Auftretens sieht man in der folgenden Darstellung.

Graphik Nr.15:NICHT-EPISTEMISCHES MOCI

• Indikativ ohne Negation

o Indikativ mit Negation
o Konditional ohne Negation
Konditional mit Negation

Möglichkeit

Fähigkeit

Erlaubnis

Aus der Graphik lässt sich ablesen, dass moci in allen drei Bedeutungsvarianten
verwendet wird, jedoch in unterschiedlichem Maß. Den wesentlichen Bestandteil stellt
die Bedeutung der Möglichkeit dar, innerhalb deren moci am häufigsten positiv in
Form des Indikativs erscheint (63 %). Danach folgt moci im Indikativ mit Negation
mit einem Anteil von 11 % und den restlichen Anteil, d.h. 8,2 %, bildet das
Vorkommen des positiv gebrauchten moci im Konjunktiv. In derselben Modusform,
jedoch in Verbindung mit einem Negationswort, ist diese Variante nicht vertreten. Auf
dem zweiten Platz findet man die Bedeutung der Erlaubnis mit 15,1 %, die moci nur
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im positiven Gebrauch im Indikativ signalisiert. Die letzte Bedeutungsvariante, die

Fähigkeit, trägt das analysierte Modalverb wie bei der Erlaubnis ebenfalls nur in der
Form des Indikativs ohne Verbindung mit einer Negation, jedoch mit einem kleineren
Prozentanteil (2,7 %). In anderen Varianten taucht moci nicht auf. Als passende
Repräsentanten bieten sich folgende Beispielsätze:

(325)

Sedi tady ve studiu se mnou pan Zajac, ui vyhral 320.000 a muze vyhrat
600.000 korun, kdyi mu doMe poradite.

(326)

Takie jste mel ruce za popruhy a proste jste se nemohl chytit.

(327) Muzete pro nej neco v tomhle smeru udelat?
(328) Muzete oznacit decko.

(325) äußerte Ondfej Hejma am Anfang eines Telefongesprächs mit einer Frau, die als
Hilfe am Telefon zur Verfügung stand, damit er ihr die Situation des Kandidaten, also
ihres Bekannten, näher bringen konnte. Er erklärte ihr also, dass der Kandidat bereits
eine Geldsumme von 320.00 Kronen gewann und dass es möglich ist, dass er 600.000
Kronen gewinnt, wenn sie ihm richtig rät. Das Modalverb moci, im Indikativ Präsens
verwendet, diente zum Ausdruck der Bedeutung der Möglichkeit. Es handelt sich also
um die nicht-epistemische Modalitätsart, bei der keine Bewertung des Sprechers
erfolgt. Moci steht in Verbindung mit dem Infinitiv I des Voll verbs vyhrat. Die
genannte Bedeutung, die in (325) durch das Modalverb moci signalisiert wird, lässt
sich ebenfalls mit dem modalen Adjektiv moine kennzeichnen (vgl. 2.2.3.1.3.2):

(329)

Sedi tady ve studiu se mnou pan Zajac, ui vyhral 320.000 a je mozne,
aby vyhral 600.000 korun, kdyi mu doMe poradite.

Mit (326) reagierte der Moderator auf die Erklärung des Kandidaten, der sich dazu
geäußert hatte, warum er eine rote Nase und eine Schramme im Gesicht hat. Er hatte
zugegeben, dass er neulich während eines Spaziergangs durch die Berge gestolpert und
auf den Boden gefallen war. Da er sich an den Gurten seines Rucksacks festgehalten
hatte, war er auf sein Gesicht gefallen. Der Moderator erklärte, dass es aus diesem
Grunde also nicht möglich war, dass er sich mit den Händen abfing. Das Modalverb

mo ci erschien in Form des Indikativs Präteritum und in negativer Bedeutung. Die

124

Negation bezieht sich dabei auf das Modalverb, es handelt sich also um den weiten
Negationsskopus. Moci impliziert im Unterschied zu (325) also nicht die Möglichkeit,
sondern die negierte Möglichkeit, d. h. die Notwendigkeit. Genauso wie (325) kann
man auch diese Satzverbindung mit Hilfe des modalen Adjektivs moine wie folgt
umschreiben:

(330)

Takie jste mel ruce za popruhy a proste nebylo mozne, aby jste se chytil.

Mit (327) richtete sich der Moderator an eine Frau, die als Telefonjoker fungierte,
nachdem er ihr die Lage, in der sich der Kandidat befand, erläutert hatte. Er hatte den
Kandidaten vorgestellt und dann hinzugefügt, dass ihr Bekannter (der Kandidat) schon
bei einer großen Geldsumme im Wettbewerb stand und dass er ihren Rat brauchen
würde. Dann hatte er mittels (327) gefragt, ob sie fahig ist, etwas in dieser Richtung
für ihn zu machen. Das Modalverb moci, im Indikativ im positiven Gebrauch
vorkommend, trug die Bedeutung der Fähigkeit. Es liegt also die nicht-epistemische
Verwendungsweise ohne Sprecherbewertung vor. Als der reine Infinitiv (1) fungiert
hier das Vollverb udelat. In der betreffenden Bedeutung beschriebenes moci kann
durch eine Reihe von Konkurrenzformen paraphrasiert werden, z.B. durch das
Modalverb im weiteren Sinne dokazat (vgl. 2.2.3.1.3.1.1):

(331)

Dokazete pro nej neco v tomhle smeru udelat?

(328) äußerte der Kandidat, nachdem er sich sicher gewesen war, dass er auf die
gestellte Frage von den angebotenen Antworten die richtige kannte. Ohne zu zögern,
gab er dem Moderator den Hinweis, die Antwort "d' zu markieren. Er erlaubte ihm
also, dass er gerade diese Antwort markieren kann. Moci, das im Indikativ Präsens in
Verbindung mit dem Infinitiv I des Voll verbs oznaCit auftauchte, dient zum Ausdruck
der Erlaubnis und damit der nicht-epistemischen Lesart ohne irgendeine Bewertung
des Sprechers. In diesem Fall ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass moci
in der Bedeutung der Erlaubnis meistens durch das Modalverb smet ersetzt wird (vgl.
2.2.3.1.1), wie es (332) veranschaulicht:

(332)

Sm[te oznaCit decko.
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•

MUSET

In der in diesem Kapitel beschriebenen Lesart kommt das Modalverb muset in der
Bedeutungsvariante der Notwendigkeit vor (vgl. 2.2.3.1.1). Die folgende Graphik
verdeutlicht, wie häufig sie in der untersuchten Quizsendung erscheint.

Graphik Nr.16:MCHf-EPISTElVllSCHFS MUSEI

60
50

• Indikativ ohne Negation

40

o Indikativ mit Negation
o Konditional ohne Negation

30

• Konditional mit Negation

20
10
O ~----~~~----~~~-=------.-~

Notwendigkeit

Anhand dieser Darstellung ist zu erkennen, dass das Modalverb muset in Form des
Indikativs überwiegt (insgesamt 66,7 %). Im Rahmen der behandelten Modusform
betreffen fast drei Fünftel (59,3 %) das positive Auftreten von muset, den Rest stellt
seine negative Verwendung dar (7,4%.). In Form des Konjunktivs kommt muset
ausschließlich in der positiven Bedeutung mit einem Prozentanteil von 33,3 % vor.
Negativ benutzt taucht muset in der genannten Modusform nicht auf. Aus den
Ergebnissen ist ersichtlich, dass sich diese Gruppe durch folgende Beispiele darstellen
lässt:

(333)

Napovedu nemate, takie se musite spolehnout na sebe.

(334)

Clovek nemllsi tfeba vedet, co jsou pantal6ny.

(333) war in folgender Situation zu hören: Der Kandidat hatte vor der Beantwortung
einer Wettbewerbfrage gestanden, auf die er nicht hatte antworten können. Da er
jedoch alle Joker ausgeschöpft hatte, hatte er keine andere Möglichkeit, als sich auf
sich selbst zu verlassen. Ondfej Hejma erinnerte ihn daran mit Hilfe von (333), indem
er betonte, dass ihm (dem Kandidaten) kein Joker mehr zur Verfügung stand und dass
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er sich also auf sich selbst verlassen musste. Das Modalverb muset fungiert hier als
Mittel

der

Bedeutung

der

Notwendigkeit

In

der

nicht-epistemischen

Verwendungsweise, bei der keine Bewertung durch den Sprecher vorgenommen wird.
Das positiv gebrauchte Modalverb erscheint in Form des Indikativs Präsens und
verbindet sich mit dem Infinitiv I des Reflexivverbs spolehnout se. Bei der Analyse
von (333) ist es erforderlich darauf aufmerksam zu machen, dass sich muset in der
beschriebenen Bedeutungsvariante durch mehrere Ersatzformen umschreiben lässt, z.
B. durch das modale Adjektiv nezbytne oder

durch die Fügung je tfeba (vgl.

2.2.3.1.3.2):

(335)

Napovedu nemate, takte je nezbytne, abyste se spolehl na sebe.

(336)

Napovedu nemate, takte je treba spolehnout se na sebe.

(334) benutzte der Moderator, um den Kandidaten bei der Lösung der nachstehenden
Aufgabe zu helfen: "Pantalony jsou a) kalhoty b) boty c) rukavice d) klapky na usi. "
Nachdem der Kandidat lange die angebotenen Varianten überdacht hatte, war schon
die Geduld des Moderators am Ende und deswegen hatte er angefangen, den
Kandidaten auf den richtigen Weg zu bringen. Er sagte, dass er bei den Überlegungen
so vorgehen würde: man muss nicht wissen, was das Wort pantalony bedeutet, aber es
gibt hier ein paar Fälle, bei denen es wahrscheinlich nicht um pantalony geht. Das
Modalverb muset wurde genauso wie in (333) in morpho-syntaktischer Hinsicht im
Indikativ in Verbindung mit dem Infinitiv I eines Vollverbs, hier von vedet, und in
semantischer Hinsicht in der nicht-epistemischen Lesart ohne Sprecherbewertung
verwendet. Im Unterschied zu (333) besteht hingegen in (334) die Bedeutung der
negierten Notwendigkeit, d.h. die Bedeutung der Möglichkeit. Dabei wird muset in den
Bereich der Negation einbezogen, man kann also von weitem Negationsskopus
sprechen. Wie (333) ist ebenfalls (334) mittels unterschiedlicher Konkurrenzformen
transformierbar, u.a. mit Hilfe der Verbindung des modalen Adjektivs nutne und des
negierten Kopulaverbs byt oder des negativ gebrauchten Modalverbs im weiteren
Sinne potfebovat, wie es in (337) und (338) ersichtlich ist:

(337)

Neni nutne, aby clovek tfeba vedel, co jsou pantal6ny.

(338)

Clovek nepotrebuje tfeba vedet, co jsou pantal6ny.
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•

SMET

Das Modalverb smet kann anhand einer Bedeutungsvariante analysiert werden, es
handelt sich um die Erlaubnis (vgl. 2.2.3.1.1). In welcher Frequenz dieses Modalverb
während der empirischen Untersuchung auftritt, zeigt die nachstehende Graphik.

Graphik Nr.17: NICHT-EPISTEMISCHES SMET

100
• Indikativ ohne Negation

80

o Indikativ mit Negation
o Konditional ohne Negation
o Konditional mit Negation

60
40
20
0
Erlaubnis

Es wird sichtbar, dass smet ausschließlich in der Indikativform und darüber hinaus
immer in Verbindung mit einern Negationswort verwendet wird. Die anderen

Varianten sind nicht vertreten. Daraus ergibt sich, dass sich als angemessene
Repräsentanten nachstehende Beispiele anbieten:

(339)

Aja Vamjenom musim fict, ie to cele nesmi trvat dele nei 30 sekund.

(339) drückte Ondfej Hejma aus, bevor eine Frau, die als Telefonjoker zur Verfügung
stand, begann, auf die Wettbewerb frage zu antworten. Er erinnerte sie daran, dass ihr
Gespräch mit dem Kandidaten aufgrund der Spielregeln nicht länger als 30 Sekunden
dauern darf. Das negativ verwendete Modalverb smet kennzeichnete die Bedeutung der

Erlaubnis,

die

innerhalb

der

nicht-epistemischen

Modalitätsart

ohne

Sprecherbewertung analysierbar ist. Da sich die Negation auf das Modalverb bezieht,
lässt sich (339) mit weitem Negationsskopus interpretieren. Smet kommt im Indikativ
Präsens vor und verbindet sich mit dem Vollverb trvat, das die Form des Infinitivs I
aufweist. Das in der betreffenden Verwendung aufgetauchte smet kann in der
Umgangssprache durch das Modalverb moci ersetzt werden, wie das deutsche dürfen
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mittels des deutschen können:

(340)

Aja Vamjenom musim fiet, ie to eele nemuze trvat dele nei 30 sekund.

3.3.1.2

Nicht-epistemische Lesart der Modalverben mit
Sprecherbewertung

Die Vorgehensweise bei der Untersuchung im vorliegenden Kapitel entspricht der
unter

3.2.1.2

durchgeführten Analyse

der

nicht-epistemisch verwendeten

Modalverben, bei deren Gebrauch die Bewertung des Sprechers vorliegt. Die
einzelnen Modalverben werden aus demselben Grund gegenüberstellt und
miteinander verglichen, wieder in dieselben Gruppen gegliedert und anhand
zweier passender Repräsentanten

veranschaulicht. Es

können

hier

zwei

Modalverben der Analyse unterzogen werden: mit und moei. Was die illokutiven
Rolle betrifft, werden dieselben erforscht. Die herausgefundenen Ergebnisse
gehen aus der nachstehenden Grafik hervor:

Graphik Nr.18:NICHT-EPISTEMISCHE LESART MIT
SPRECHERBEWERTUNG

45
40
35
30
25
20
15

• Indikativ ohne Negation
Indikativ mit Negation

o Konditional ohne Negation
• Konditional mit Negation

10

5
0
mit

mOCl

Die Darstellung lässt erkennen, dass die meistbenutzte Variante die Indikativform des
positiv gebrauchten Verbs mit mit 45 % ist. An der zweiten Stelle sieht man das
Auftreten des Modalverbs moci, das im Konjunktiv und ohne Verbindung mit der
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Negation vorkommt, mit einem Anteil von 35 %. Als interessant kann man die zuletzt
aufgetauchten Fälle des Auftretens beider genannten Modalverben betrachten, die in
demselben Maß benutzt werden (5 %): mit im Konditional sowohl ohne Negation als
auch mit Negation und moci in der Indikativform ohne Negation, sowie in negativer
Bedeutung im Konditional. Der Indikativ mit Negation ist bei bei den Modalverben
nicht vertreten. Anhand dieser Feststellungen kann die untersuchte Gruppe durch
folgende Aussagen repräsentiert werden:

(341)

Tohle jsem si mel pfeCist.

(342) Pane Lundaku, nemelon by bejt ve skole spise?
(343)

Pokud si nejste jist, tak byste je mohl vyuiit.

(344) A proc by to nemohl napsat ten Gay, co

0

nem vite?

(341) brachte der Kandidat zum Ausdruck, nachdem er von dem Moderator die
Wettbewerbaufgabe ,,Autorem vyznamneho dila anglicke literatury "Chi/de Haroldova
pout' je: " zum Lösen bekommen hatte und die richtige Antwort aus den angebotenen
(a) Geoffrey Chaucer b) Walter Scott c) Thomas Malory d) George Gordon Byron)

nicht hatte auswählen können. Er hatte zwar die Antworten b) und c) gleich
ausgeschlossen, aber wagte nicht, eine der anderen spontan markieren zu lassen. Dabei
warf er sich vor, dass er es hätte lesen sollen. Mit dieser Aussage bewertete er seine
eigene Situation, indem er eine Missbilligung seines früheren Verhaltens ausdrückte.
Der Kandidat implizierte damit, dass er das Buch nicht gelesen hatte und dass er das
hätte machen sollen. Es besteht also die nicht-epistemische Verwendungsweise, bei der
die Sprecherbewertung vorhanden ist. Das Modalverb mit, im Indikativ Präteritum
vorkommend, fungierte dem Kandidaten als sprachliches Mittel des Vorwurjs. Die
Funktion des reinen Infinitivs übt das Voll verb pfeCist aus.

Mit (342) machte der Moderator dem Kandidaten Vorwürfe, dass er in das Studio
seinen Neffen mitgebracht hatte, der jedoch zur Zeit des Wettbewerbs in der Schule
sein sollte. Der Sprecher (der Moderator) stimmte mit der Tatsache nicht überein und
benutzte das Modalverb mit zum Ausdruck der illokutiven Rolle des Vorwurjs. Es liegt
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Wie

In

(341) die nicht-epistemische Lesart von mit vor, bei der der Sprecher die

entstandene Situation bewertet. Im Gegensatz zu (341) tauchte das negativ gebrauchte
Modalverb nicht im Indikativ sondern in der Form des Konditionals auf. Da sich die
Negation auf das Modalverb bezieht, liegt der weite Negationsskopus vor. Es verbindet
sich mit dem Infinitiv I des Vollverbs byt, dass hier in der umgangssprachlichen Form
ausgesprochen wurde (bejt). Diese Äußerung, die in Form einer rhetorischen Frage
(einer tendenziösen Frage) erschien, kann wie folgt mit einem Aussagesatz
paraphrasiert werden, wobei die Negationsverhältnisse eine wichtige Rolle spielen:

(345)

Pane Lundaku, on by mel byt pfece ve skole spise?

Mit (343) reagierte Ondrej Hejma auf den Kommentar des Kandidaten, der vor der
Beantwortung der Wettbewerbfrage "Nedokoncena opera Bedficha Smetany se

nazf;va:" gestanden hatte und dabei hinzugefügt hatte, dass Opern nicht zu seinen
Hobbys gehörten. Der Moderator machte ihn darauf aufmerksam, dass er noch alle
Joker zur Verfügung hatte. Er wollte den Kandidaten also dazu veranlassen, dass wenn
er sich mit der richtigen Antwort nicht sicher ist, er die Joker ausnutzen könnte. Das
Modalverb moci, das im Konditional vorkommt und sich mit dem Vollverb vyuiit in
Form des Infinitivs I verbindet, diente dem Moderator als Mittel der illokutiven Rolle
der Empfehlung. Man spricht wie bei (341) und (342) von der nicht-epistemischen
Modalitätsart mit Sprecherbewertung.

(344) ist im nachstehenden Kontext ausgesprochen worden: Der Kandidat überdachte
die angebotenen Varianten auf die Wettbewerbfrage "Ktery z techto dramatikü je

autorem püvodni verze divadelni hry "Zebracka opera"? und schloß schrittweise
einzelne Antworten (a) Arthur Miller b) John Gay c)Vaclav Havel) aus, die seiner
Meinung nach falsch waren. Es ist also eine übrig geblieben, die Antwort d) Bertolt

Brecht, die er auch markieren lassen wollte. Der Moderator fand jedoch seine
vorausgehenden Überlegungen ungerechtfertigt und wies sie zurück. Er äußerte mit
Hilfe von moci die nicht-epistemische Verwendungsweise mit Sprecherbewertung, die
illokutive Rolle der Zurückweisung. Das untersuchte Modalverb tritt in der
Konditionalform auf und steht in Verbindung mit dem Infinitiv I des Vollverbs napsat.
Wie (344) deutlich macht, liegt mo ci im Bereich der Negation und man kann von
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weitem Negationsskopus sprechen. Genauso wie bei (341) und (342) ist es auch
möglich, (344) umschreiben zu lassen. Dabei muss wieder die Umkehrung der
Verhältnisse in betracht gezogen werden. Um die betreffende illokutive Rolle zu
betonen, kann die Partikel vidyt' verwendet werden:

(346)

3.3.1.3

VZdyt' by to mohl napsat ten Gay!

Konkurrenzformen

Damit dieser Teil mit 3.2.1.3 , in dem die Vorkommenshäufigkeit der deutschen
Konkurrenzformen

ermittelt

wurde,

übereinstimmt,

widme

ich

bei

der

Untersuchung der tschechischen Quizshow "Chcete byt milionafem?" sowohl den
grammatischen

als

auch

den

lexikalischen

Ausdrucksmitteln

meme

Aufmerksamkeit. Aus grammatischen Ausdrucksmitteln werden die Modalverben
im weiteren Sinne und die Passivparaphrasen mit Modalfaktor benutzt, aus
lexikalischen werden jedoch keine verwendet (vgl. 2.2.3.1.3.2). Daraus ergibt
sich, dass im Gegensatz zu 3.2.1.3 nicht zwei Hauptgruppen gebildet werden
können, sondern nur eine. Die jeweiligen Ersatzformen werden in alphabetischer
Reihenfolge miteinander gleichgesetzt, die Schlussfolgerungen anhand der Grafik
illustriert und ihre Bedeutung wird durch ein angemessenes Beispiel näher erklärt
(vg1.3 .2.1.3). Wie oft die einzelnen Konkurrenzformen auftreten, zeigt diese
Darstellung:
Graphik Nr.19.:GRAMMAllSCHE MITTEL

. bY't
Illi dokazat

Ddovest

. umet

30

D potfebovat

20

111 Reflexivform von dciti
10

o
Modalverben im weiteren
Sinne

Passivparaphrasen
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Es ist abzuleiten, dass kein wesentlicher Unterschied zwischen der Frequenz des
Auftretens der Modalverben im weiteren Sinne und der Passivparaphrasen besteht. Die
Passivparaphrasen, die durch die Reflexivform des Verbs dati vertreten sind, nehmen
den größeren Anteil (53,3 %) ein, die Modalverben im weiteren Sinne, zu denen byt,

dowzat, dovest, umet a potrebovat gehören, tauchen seltener, mit einem Anteil von
46,7 %, auf. Die Frequenzskala ihres Vorkommens ist folgendermaßen zu skizzieren:
mit 20 % überwiegt umet, dann folgt byt mit 10 %, dovest und potrebovat mit
demselben Prozentanteil (6,7 %) und am seltensten wird dowzat verwendet (3,3%).
Daraus ist zu schließen, dass folgendes Beispiel als ein passender Repräsentant
ausgewählt werden kann:

(347)

Nedti se nic delat, zadate mne, abych ukoncil hru.

(347) verwendete der Moderator, nachdem sich der Kandidat entschieden hatte, seine
Teilnahme am Wettbewerb zu beenden. Der Moderator hatte noch den Versuch
unternommen, ihn zu überreden, aber der Kandidat hatte eine Fortsetzung mit der
Begründung abgelehnt, dass er keine Ahnung hatte und dass er darüber hinaus über
keine Joker mehr verfügte. Da er von seinem Entschluss fest überzeugt gewesen war,
drückte der Moderator aus, dass man nichts machen kann, da er von ihm verlangt hatte,
den Wettbewerb zu beenden. In der analysierten Aussage erscheint die Reflexivform
des Verbs dati, die als die sog. Passivparaphrase und als Konkurrenz zum Modalverb

moci

fungiert

(vgl.

2.2.3.1.3.1.2).

Die

angemessene

Umschreibung

würde

folgendermaßen aussehen:

(348)

Nemi'tZe se nic delat, zadate mne, abych ukoncil hru.

Es besteht die nicht-epistemische Modalitätsart, bei der keine Bewertung des Sprechers
vorhanden ist. Sichtbar wird, dass das Reflexivverb dati se im negativen Gebrauch
vorkommt. Es wurde also nicht die Bedeutungsvariante der Möglichkeit zum Ausdruck
gebracht, sondern die Bedeutung der negierten Möglichkeit, d.h. der Notwendigkeit.
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3.3.2

Epistemische Lesart der Modalverben

Da ich in diesem Teil ebenso wie im vorhergehenden (vg1.3.3.1) von dem in 3.2
festgelegten Aufbau und dergleichen Verfahrensweise ausgehe, setzt er sich aus
zwei Unterteilen zusammen. Im ersten Unterteil beschäftige ich mich mit der
Frequenz

des

Auftretens

der

Modalverben

m

der

oben

erwähnten

Verwendungsweise, d.h. in der objektiv-epistemischen, subjektiv-epistemischen
Lesart und

mit epistemisch gebrauchtem

mit.

Das

zweite

Unterkapitel

konzentriert sich auf die Konkurrenzformen.

3.3.2.1

Objetkiv-,

subj ektiv -epistemische

Lesart

der

Modalverben, epistemisches mit
Da die Auftretenshäufigkeit der einzelnen Modalverben niedrig ist (vgl. Beilage
Nr. 2), wie es auch im Deutschen der Fall ist (vgl. 3.2.2.1), werden sie nicht wie
im theoretischen Teil ihrer Lesart nach isoliert, d.h. nach objektiv-epistemischem,
subjektiv-epistemischem bzw. epistemischem Gebrauch, untersucht (vgl. 2.2.3.2),
sondern einander gegenüberstellt. Es handelt sich um mit, muset und moci (vgl.
2.2.3.2). Die nach semantischen und morpho-syntaktischen Gesichtspunkten
gebildeten Gruppen, lassen sich wieder mittels zweier Repräsentanten darlegen
(vg1.3.2.2.1). Die ermittelten Forschungsergebnisse werden anhand der nächsten
Grafik49 veranschaulicht:

49 In der Graphik werden folgende Abkürzungen gebraucht: "oe" für die objektiv-epistemische Lesart,
"se" für die subjektiv-epistemische Lesart und "e" für die epistemische Lesart
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Graphik Nr.20:EPIS1EMISCHE LESART
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[] Indikativ mit Negation

15

10

13

• Konditional mit Negation

88

5 J..-

o

o Konditional ohne Negation

13

(

44
00 01[0

muset
(oe)

moci
(oe)

0
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Anhand der Darstellung kann man feststellen, dass die am höchsten frequentierte
Variante die subjektiv-epistemische Verwendungsweise ist, die mehr als vier Fünftel
des Gesamtgebrauchs ausmacht (86,8 %). Dabei wird das Modalverb moci in seiner
positiven Bedeutung im Indikativ (34,8 %) vorgezogen, dem dessen positive Form im
Konditional mit 26 % folgt. Auf dem letzten Platz befinden sich mit 13 % gleichzeitig

muset im Indikativ und mit 1m Konditional, beide ohne Verbindung mit einem
Negationswort. Seltener als m der genannten Lesart treten die betreffenden
Modalverben im objektiv-epistemischen Gebrauch auf, mit einem Anteil von 13,2 %,
wobei 8,8 % auf die Indikativform mit Negation des Modalverbs muset und 4,4 % auf
das positiv verwendete Modalverb moei, das die Form des Konditionals hat, entfallen.
Die letzte Modalitätsart, d.h. das epistemische Vorkommen von mit ist nicht
vorhanden. Aus diesen Feststellungen ergibt sich, dass sich die objektiv-epistemische
Lesart anhand der Beispiele mit negativem muset im Indikativ und mit positivem moei
im Konditional repräsentieren lässt und der subjektiv-epistemische Gebrauch mittels
der Beispielsätze mit positiven moci im Indikativ veranschaulicht werden kann:

(349)

50:50 to samozrejme mäie vyre.sit, ale nemusi

(350)

Deset tuetä by to mohlo bejt.

(351)

Mute to byt ehytak, ale zkusime to.
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(349) sprach Ondfej Hejma aus, als die Kandidatin darüber nachgedacht hatte, den
50:50-Joker zu nehmen. Sie war nicht imstande gewesen, auf die gestellte Frage zu
antworten, und hatte den Moderator danach gefragt, ob es sinnvoll wäre, den
genannten Joker zu wählen. Er kommentierte ihre Entscheidung mit (349), indem er
sie darauf hinwies, dass dieser Joker ihre Situation natürlich lösen kann, aber nicht
lösen muss. Um die klare Bedeutung des Modalverbs muset zu veranschaulichen, das
in der elliptischen Form verwendet wurde, ist als ausgezeichnetes Beispiel der
vollständige Satz (352) und dessen entsprechende Umschreibungen, (353) und (354),
anzuführen:

(352)

50:50 to samozrejme muie vyresit, ale nemusi to vyrdit.

(353)

50:50 to samozrejme muie vyrdit, ale iadnli logicky uvaiujici osoba se
nemusi domnivat, ie to vyreSi.

(354)

50:50 to samozrejme muie vyresit, ale neni jisti, ie to to vyrdi.

(352) - (354) lassen erkennen, dass der Moderator die Lage aufgrund des logischen
Denkens beurteilt und einen Wahrheits anspruch für seine Behauptung erhob. Das
Modalverb muset wurde als Mittel zur Behauptung einer propositionalen Einstellung
benutzt, es wurde über die Einstellung des Sprechers gesprochen. Daraus ist zu
schließen, dass es sich um die objektiv-epistemische Lesart handelt. Das betonte muset
taucht im Indikativ Präsens in der negativen Bedeutung auf. Da die Negation das
untersuchte Modalverb einbezieht, ist der weite Skopus vorhanden. Muset kann in der
behandelten Bedeutung durch das Modaladjektiv jiste ersetzt werden, wie es in (354)
zu sehen ist.

(350) erschien im nachstehenden Gespräch: Der Kandidat war sich sicher, dass er auf
die Wettbewerbfrage "Jake Cislo predstavuje soucet veletuctu a kopy?" die richtige
Antwort (b) 180) herausgefunden hatte und wollte sie von dem Moderator bestimmen
lassen. Ondfej Hejma hatte jedoch versucht, ihn mit seinen Überlegungen zu verwirren
und fragte ihn, was man unter dem Wort "veletucet" verstehen kann. Abschließend
hatte er dem Kandidaten folgende Frage gestellt: "Wofür steht eigentlich das" Groß,,? Zehn Dutzend?" Und der Kandidat antwortete ihm, dass es zehn Dutzend sein

könnte. Aufgrund der bisherigen Betrachtungen bewertete er die Situation logisch und
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übernahm die Garantie für die Wahrheit seiner Behauptung. Da wie in (349) die
Einstellung des Sprechers zum Ausdruck kam, handelt sich auch hier um die
Behauptung einer propositionalen Einstellung und damit um die objektiv-epistemische
Verwendungweise. Das positiv gebrauchte Modalverb moci, das den Hauptakzent
trägt, kommt in Form des Konditionals vor und steht in Verbindung mit dem Infinitiv I
des Vollverbs byt, das hier in der gesprochenen Variante benutzt wurde (bejt).
Genauso wie (349) kann man auch (350) folgendermaßen umschreiben:

(355)

Kaida logicky uvaiujici osoba by se mohla domnivat, ie to je deset tuctu.

(351) drückte der Kandidat aus, nachdem er den Rat des Moderators nicht

angenommen hatte, den Telefonjoker zu Hilfe zu nehmen. Er hatte bereits zwei Joker
ausgeschöpft und wollte den letzten für später behalten. Er war sich nicht sicher
gewesen, welche die richtige Antwort war, aber hatte trotzdem vom Moderator
gefordert, eine Antwort bestimmen zu lassen. Danach fügte er hinzu, dass es eine
Fangfrage sein kann, aber er will das versuchen. In diesem Fall unterhielt man sich
nicht mehr über die Einstellung des Sprechers, sondern über das Bestehen des
Sachverhaltes

(über

die

Fangfrage).

Es

handelt

sich

also

um

eme

Einstellungsbekundung, um die subjektiv-epistemische Modalitätsart. Der Kandidat
äußerte mittels des positiv verwendeten Modalverbs moci, im Indikativ Präsens
erscheinend, die Bedeutung der Ungewissheit. Es handelt sich um die Vermutung des
Sprechers (des Kandidaten) in der Gegenwart über gegenwärtiges Geschehen. Das
behandelte Modalverb verbindet sich mit dem Vollverb byt, das die Form des Infinitivs
I aufweist. Als Ersatzform zu moci können beispielsweise das Modaladjektiv moine
oder das Modalwort moina, die große Unsicherheit kennzeichnen, auftreten:

(356)

Je mozne, ie to je chytak, ale zkusime to.

(357)

Je to

3.3.2.2

mozna chytak, ale zkusime to.

Konkurrenzformen

Ebenso wie in 3.2.2.2 werden in diesem Teil die grammatischen und lexikalischen
Ersatzformen der Modalverben, die die epistemischen Besonderheiten aufweisen
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(vgl. 2.2.3.2.4), analysiert. Im Rahmen der grammatischen Ausdrucksmittel sind
modales Futur und Modalwörter zu behandeln, innerhalb der lexikalischen
Ausdrucksformen

lassen

sich

modale

Adjektive,

modale

Substantive

In

Verbindung mit einer Präposition und modale Vollverben beschreiben. Wie In
3.2.2.2 sind also zwei Hauptgruppen entstanden, von denen jede, aus dem In
3.2.2 .2

angeführten

Grund,

mittels

eines

am

häufigsten

vorkommenden

Repräsentanten näher erklärt und anhand einer Graphik verdeutlicht wird. Die
Benutzung von zwei Darstellungen ist damit erklärbar, dass das Auftreten der
behandelten Konkurrenzformen häufig ist und damit die Resultate überschaubar
sind, ist es erforderlich, zwei Graphiken zu bilden. Die erste bietet die
gewonnenen Forschungsergebnisse, die sich auf die grammatischen Mittel
beziehen:

Graphik Nr.21:GRAMMATISCHE MITIEL
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o pravdepodobne
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20
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. ti'eba
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5

Dzfejme
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Modales Futur

Modal wörter

Bemerkenswert ist, dass die Verwendung der Modalwörter, mit eInem Anteil am
Gesamtgebrauch von 92,4 %, überwiegt. Ihre Vorkommenshäufigkeit lässt sich durch
folgende Skala darstellen:

die erste Stelle nimmt moi na mit 30,5 %, dann folgen

urCite mit 27,6 % und asi mit 23, 8 %. Dann ist eine Kluft zu sehen, denn nach asi
kommt mit 3,8 % z fejme, mit 2,9% (docela) jiste und tfeba und am seltensten taucht

pravdepodobne (0,9 %) auf. Das modale Futur, das durch das Verb byt dargestellt
wird, tritt mit einem Anteil von 7,6 % auf.
Die zweite Darstellung gibt einen klaren Überblick über die Häufigkeit des Auftretens
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der lexikalischen Mittel.

Graphik Nr.22:LEXIKALISCHE MITTEL
60

. rmfue
o docela jis te
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D podle+Substantiv

40 -

• pr)'

30-

D domnivat se
• myslet
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o predpokladat

8

Dzdät se
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Adjektive Substantive+Präposition

Partikeln

Vollverben

Es lässt sich ableiten, dass zu den meistgebrauchten Ersatzformen die modalen
Vollverben, die fast vier Fünftel des Gesamtgebrauchs darstellen (76,7 %), zu zählen
sind. Beachtlich ist, dass der höchste Prozentanteil (60 %) das modale Vollverb myslet
betrifft. Anschließend treten zdat se mit 7,3 %, pfedpokladat mit 5,1 % und domnivat
se mit 4,3 % auf. Auf dem zweiten Platz findet man die modalen Adjektive (docela)
jiste mit einem Anteil von 10,9 % und moine mit 2,2%. Weniger wird die Fügung

Substantiv + Präposition (hier podle) verwendet (8 %) und den restlichen Teil (2,2 %)
bilden die Partikeln, die durch

pry

vertreten sind. Anhand dieser Schlussfolgerungen

können folgende Beispiele als passende Repräsentanten ausgesucht werden:

(358)

Mozmi toho budu litovat, ale nechci.

(359)

Ja myslim, ie jste pfedvedl vyborny vYkon.

Mit (358) antwortete der Kandidat dem Moderator auf die Frage, ob er nicht eine Frau,
die als Hilfe am Telefon (als Telefonjoker) zur Verfügung stand, anrufen will. Er
benutzte das Modalwort moina, das große Unsicherheit signalisiert, um auszudrücken,
dass er es als Sprecher für möglich hält, dass er es bereuen wird, sie nicht angerufen zu
haben. Es wurde über das Vorliegen des Sachverhaltes (Bedauern seines Vorgehens )
diskutiert und damit die Einstellungsbekundung zum Ausdruck gebracht, d.h. die
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subjektiv-epistemische Lesart. Das Modalwort moina, das die Besonderheiten des
Hypothesenindikators

besitzt,

ist

durch

subjektiv-epistemisch

gebrauchte

Modalitätsmittel paraphrasierbar, wie beispielsweise durch das Modalverb moci und
das Modaladjektiv moine, die die Bedeutung der Unsicherheit zum Ausdruck bringen:

(360)

Muzn toho litovat, ale nechci.

. (361) Je mozne, ie toho budu litovat.

(359) äußerte Ondrej Hejma, nachdem der Kandidat eine gestellte Frage für 160.000
Kronen falsch beantwortet hatte und damit seine Beteiligung am Wettbewerb beendet
war. Der Moderator drückte sein Mitleid aus und äußerte gleichzeitig anerkennend,
dass seiner Meinung nach der Kandidat eine hervorragende Leistung erbracht hat. Das
Thema des Gesprächs war wie in (358) das Bestehen des Sachverhaltes (die
hervorragende Leistung). Das modale Voll verb myslet, das im Indikativ Präsens steht,
fungiert hier als Ausdrucksmittel der Einstellungbekundung, des subjektiven
Wahrscheinlichkeitsgrades. (359) kann man wie folgt paraphrasieren:

(362)

Podle meho ntizorn (moderatora jako mluvCiho) jste pfedvedl vyborny
vYkon.

Aus (362) ergibt sich, dass das modale Vollverb myslet durch die Fügung Substantiv +
Präposition podle ersetzbar ist.
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3.3.3

Sonderfälle

Wie 3.2.3 konzentriert sich auch dieses Hauptkapitel auf bestimmte Sonderfalle, die
mit dem Erscheinen der Modalverben zusammenhängen. Um die tschechische Sprache
mit der deutschen zu vergleichen, werden ebenfalls zwei Gruppen untersucht: die
untergeordnete Funktion der tschechischen Modalverben und das Auftreten von
mehreren Modalitätsmitteln innerhalb eines Satzes. Aus demselben Grund wie in 3.2.3
werden die einzelnen Gruppen nicht einzeln dargelegt, sondern einander gleichgesetzt
und anhand angemessener Beispiele veranschaulicht. Ihre Frequenz des Auftretens
lässt sich mittels der folgenden Graphik 50 illustrieren:

Graphik Nr.23:S0NDERFÄLLE

Dmoci
Dmuset
Dsmet
Dne+ne
. ne+e
De+e
Untergeordnete Funktion der
Modalverben

Auftreten von mehreren
Modalitäts mitteln

Aus der Darstellung ist abzulesen, dass in größerem Maße das Auftreten der
Modalverben in ihrer untergeordneten Funktion vertreten ist. Dabei wird das
Modalverb muset präferiert, das über mehr als die Hälfte des Gesamtgebrauchs (51,2
%) disponiert. Mit einem Anteil von 11,6 % erscheint das Modalverb chtit und mit 7 %
taucht moci auf. Smet wird in dieser Variante nicht verwendet. Was das Vorkommen
von mehreren Modalitätsmitteln in einem Satz betrifft, ist feststellbar, dass meistens
die Verbindung der nicht-epistemisch verstehbaren Mittel mit denen, die epistemische
Merkmale tragen, auftritt (16,2 %). Es folgt die Verknüpfung von zwei epistemisch

50 In der Graphik werden folgende Abkürzungen benutzt: "ne" für die nicht-epistemische Lesart, "e" für
die epistemische Lesart
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gebrauchten Ausdrucksformen und die letzte Variante, die Verbindung von zwei als
nicht-epistemisch interpretierbaren Modalitätsmittel, ist nicht zu hören. Aus den
genannten Ergebnissen bieten sich als entsprechende Repräsentanten nachstehende
Beispielsätze:
(363)

Musim Vas ale informovat, ie na poloieni otazky i na odpoved' mate

pouhych 30 sekund a ta doba zaCina ted~
(364)

Budete se asi muset rozhodnout sam.

Mit (363) machte der Moderator die Frau, die als Telefonjoker fungierte, vor dem
Gespräch mit dem Kandidaten darauf aufmerksam, dass sie nach dem Stellen der
Wettbewerbfrage sowie für die Antwort insgesamt 30 Sekunden zur Verfügung hat.
Das Modalverb muset, im Indikativ Präsens auftretend, verbindet sich mit dem
Sprechhandlungsverb informovat. Mit Hilfe von muset signalisierte der Moderator
nicht primär die Bedeutungsvariante der Notwendigkeit, sondern dass er über etwas
informiert.

(364) findet man in folgender Gesprächssituation: der Kandidat war nicht im Stande,
die Wettbewerbsaufgabe zu lösen und dachte darüber nach, was er machen sollte. Da
er alle Joker ausgeschöpft hatte, hatte er keine andere Möglichkeit, als entweder sich
auf sich selbst zu verlassen oder seine Teilnahme am Wettbewerb zu beenden. Der
Moderator setzte voraus, dass der Kandidat weiter spielen will und machte ihn deshalb
darauf aufmerksam, dass er sich entscheiden muss. Der Sprecher (der Moderator)
brachte die Verbindung des nicht-epistemisch verwendeten Mittels mit dem des
epistemisch verstandenen Mittels zum Ausdruck. Es handelt sich um das Modalverb
muset, das nicht-epistemische Merkmale aufweist, und um das Modalwort asi, das

epistemisch verwendet wurde. Das Modalverb muset, im Indikativ vorkommend,
drückt die Bedeutung der Notwendigkeit aus. Die Funktion des reinen Infinitivs übt das
Verb rozhodnout se aus. Das Modalwort asi trägt die Charakteristika des
Hypothesenindikators, es äußert die Einstellung des Sprechers (des Moderators), die
sich auf mäßige Unsicherheit bezieht. Der Satz lässt sich Z.B. durch das modale
Adjektiv nutne folgendermaßen paraphrasieren:

(365)

Bude asi nutne, abyste se rozhodl sam.
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3.4 Auswertung der Analyse
Bei der Analyse des deutschen und des tschechischen Modalverbsystems habe ich
festgestellt, dass die modalen Bedeutungen in beiden Sprachen der Gegenwart eine
sehr wichtige Rolle spielen. Sowohl im Verlauf der deutschen Quizshow "Wer wird
Millionär?" als auch während der tschechischen Quizsendung "Checete byt
milionafem?" trat eine große Anzahl deutscher bzw. tschechischer Modalverben in

unterschiedlichen Funktionen auf. Daneben wurden ebenfalls in hohem Maße
verschiedene Typen der entsprechenden Konkurrenzformen verwendet.
Im Deutschen sowie im Tschechischen karnen die beiden im theoretischen Teil
behandelten Lesarten vor, d.h. die nicht-epistemische und die epistemische (vgl. 2.1.3
und 2.2.3). Vergleicht man die gewonnenen Resultate der Vorkommenshäufigkeit
beider angegebenen Modalitätsarten in beiden Sprachen miteinander, ist zu erkennen,
dass die linguistischen Auffassungen auf dem deutschen und tschechischen
Forschungsgebiet der Modalverben als angemessen betrachtet werden können,
nämlich, dass die nicht-epistemische Lesart als die dominierende anzusehen ist (vgl.
2.1.3.1. und 2.2.3.1).
In nicht-epistemischer Verwendungsweise, bei der keine Bewertung des Sprechers
vorhanden ist, waren in beiden Sprachen sowohl bestimmte Gemeinsamkeiten als auch
deutliche Unterschiede zu sehen. Als meistgebrauchtes Modalverb wurde im
Deutschen können benutzt (vgl. Beilage Nr.1), bei dem die Bedeutungsvariante der
Möglichkeit den anderen Bedeutungen, nämlich der der Fähigkeit und dann der der
Erlaubnis, vorgezogen wurde. Gefolgt wurde können von den Modalverben müssen,

das die Notwendigkeit signalisiert, und wollen, das in der Bedeutung des Willen bzw.
der Absicht überwog. Die weitere Bedeutung von wollen, die Zukunft, war sehr selten
vertreten. Die Bedeutung der Notwendigkeit, der Forderung bzw. der Bestimmung karn
nicht vor. Mögen, dessen Gebrauch danach folgte, trug meistens die Bedeutung des
Wunsches bzw. der Lust. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass wie es in den

Grammatiken angeführt wird, mögen in dieser Bedeutung in Form des Konjunktivs
Präteritum, das sich auf die Gegenwart bezieht, präferiert wurde und zum Ausdruck
des Wunsches bzw. der Lust in der Vergangenheit das Modalverb wollen auftrat (vgl.
2.1.3.1.1). In der indirekten Aufforderung karn mögen nur selten vor und die letzte
Variante, die Einräumung, war gar nicht vertreten. Das Modalverb dürfen, das die
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Erlaubnis kennzeichnet, wurde seltener als die oben genannten Modalverben, aber

häufiger als sollen gebraucht, das ausschließlich die Bedeutung der Forderung, des
Auftrags bzw. der Pflicht signalisierte.

Im Tschechischen nahm die erste Stelle ebenfalls das Modalverb moci ein, dem chtit,
muset, mit und smet folgten (vgl. Beilage Nr. 2). Moci wurde, genau wie im

Deutschen, häufig durch die Bedeutung der Möglichkeit repräsentiert, der jedoch nicht
die Bedeutung der Fähigkeit, sondern die der Erlaubnis folgte. Diese Tatsache beweist
die linguistische Auffassung, dass moci nur selten Fähigkeit bedeutet (vgl. 2.2.3.1.1).
Chtit wurde in der Bedeutung des Willens bzw. der Absicht präferiert, wie es auch bei

der Analyse der deutschen Sprache erkennbar war. Seltener tauchte chtft als Mittel
zum Ausdruck des Wunsches auf, zum Ausdruck der Notwendigkeit, der Forderung
bzw. der Bestimmung, die als umgangssprachlich bezeichnet wird (vgl. 2.2.3.1.1),
erschien es kaum. Wie oben erwähnt, bildeten die letzten drei Stellen muset, in der
Bedeutung der Notwendigkeit, mit, das den Auftrag, die Forderung bzw. die Pflicht
ausdrückte, und smet in der Bedeutungsvariante der Erlaubnis. Betrachtet man die
Fälle mit der durch moci und smet ausgedrückten Erlaubnis, kommt man zu dem
Schluss, dass beide Modalverben austauschbar sind (vgl. 2.2.3.1.1). Dies ist auch bei
deutschem können und dürfen zu beobachten.
Bezogen auf den Negationsskopus der Modalverben haben die festgestellten
Ergebnisse in beiden Sprachen belegt, dass die Interpretation der Sätze mit den meisten
Modalverben, die in der beschriebenen Lesart vorkamen, mit weitem Skopus
bevorzugt wurde (vgl. 2.1.4 und 2.2.4).
Im Rahmen der nicht-epistemischen Modalität, bei der der Sprecher mittels seiner
Äußerung

die

Situation

bewertet

und

damit

die

Zurückweisung,

die

Unentschiedenheit, den Vorwurf, den Ratschlag bzw. die Empfehlung ausdrückt, fand

man in der deutschen und der tschechischen Sprache gewisse Ähnlichkeiten. Obwohl
das Deutsche über mehr Modalverben (dürfen, können, müssen und sollen) als das
Tschechische (mit und moci) verfügt, nahm die erste Stelle das Modalverb sollen ein,
das dem Modalverb mit entspricht, und auf dem zweiten Platz trat das Modalverb
können auf, das durch moci wiedergegeben wird. Die anderen deutschen Verben,
dürfen und müssen, wurden in der behandelten Lesart nicht geäußert.

Was die Konkurrenzformen angeht, die die nicht-epistemischen Merkmale
aufweisen, wurden deutliche Differenzen ermittelt. In der deutschen Sprache kamen
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beide Arten der Ersatzformen zum Ausdruck, grammatische und lexikalische, im
Tschechischen hingegen wurden nur die grammatischen Formen verwendet. Innerhalb
der grammatischen Mittel wurden im Deutschen meistens die Modalitätsverben
benutzt, bei denen das Verb sein in der Bedeutung der Möglichkeit dominierte. Gefolgt
wurden brauchen, das ebenfalls die Möglichkeit signalisierte, drohen in der Variante

Verweis auf Zukünftiges und haben, das die Aufforderung bzw. den Zwang ausdrückte.
Interessant ist, dass die letzten drei genannten in derselben Anzahl zu hören waren.
Weniger als die Modalitätsverben waren die Passivparaphrasen in der Bedeutung der

Möglichkeit vertreten, die durch die Fügung sein + Adjektiv und seltener durch die
Reflexivform des Verbs lassen repräsentiert wurden.

Im Tschechischen war die Situation umgekehrt. Es überwog der Gebrauch von
Passivparaphrasen, die ausschließlich das Reflexivverb dati se, das Möglichkeit
bedeutet, darstellte. Auf dem zweiten Platz findet man die Modalverben im weiteren
Sinne, die in der folgenden Frequenzskala des Auftretens gebraucht wurden: umet, das
die Fähigkeit kennzeichnet, byt in der Bedeutung der Möglichkeit, dann mit demselben
Anteil dovest, das die Fähigkeit ausdrückt, und potfebovat in der Variante der

Aufforderung bzw. des Zwangs. Zuletzt kam das Verb dokazat in der Bedeutung der
Fähigkeit vor. Die anderen Arten der grammatischen Konkurrenzformen wurden
weder im Deutschen noch im Tschechischen verwendet (vgl. 2.1.3.1.3 und 2.2.3.1.3).
Wie oben angeführt, tauchten im Deutschen überdies lexikalische Mittel auf, die sich
durch das modale Adjektiv möglich, das die Möglichkeit kennzeichnet, repräsentieren
ließen.
Bei der epistemischen Modalitätsart der deutschen und

der tschechischen

Modalverben bestehen zahlreiche erkennbare Übereinstimmungen. Obwohl der
deutschen Sprache mehr Modalverben (müssen, sollen, dürfen, mögen, können) als der
tschechischen (muset, mit, moci) zur Verfiigung stehen, kamen im Deutschen nur die
Modalverben müssen, können und sollen vor, die den tschechischen muset, moci und

mit entsprechen. Im Deutschen sowie im Tschechischen traten vor allem die subjektivepistemisch gebrauchten Modalverben auf, die die Einstellung des Sprechers zum
Ausdruck bringen. Diese Feststellung belegt Öhlschlägers Behauptung (1989), dass die
erwähnte Lesart weit häufiger erscheint als die objektiv-epistemische (vgl. 2.1.3.2.2).

Im Deutschen nahm bei dem subjektiv-epistemischen Gebrauch die erste Stelle das
Modalverb müssen ein, dem können und zuletzt sollen folgten, im Tschechischen sah
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die Reihenfolge hinsichtlich der Vorkommenshäufigkeit anders aus: moci, muset und

mit. Bei objektiv-epistemischer Verwendungsweise, d.h. bei der Behauptung einer
propositionalen Einstellung, überwog in beiden Sprachen die Verwendung von müssen
bzw. muset und auf dem zweiten Platz tauchten können bzw. moci auf. Die
epistemische Verwendung von deutschen sollen und wollen, die eine fremde Meinung
ausdrücken, kam nicht zum Ausdruck. Ebenso trat das tschechische mit, das die
genannte Bedeutung trägt, nicht auf.
Im Bereich der Negation wurden keine überraschenden Feststellungen gemacht, da die
epistemisch verstandenen Modalverben selten in Verbindung mit einem Negationswort
vorkamen. In der deutschen Sprache kamen nur Sätze mit objektiv-epistemisch
gebrauchtem können und in der tschechischen Sprache mit objektiv-epistemisch
verwendetem muset vor, beide mit weitem Skopus interpretierbar (vgl. 2.1.4 und
2.2.4).
Die grammatischen und lexikalischen Ausdrucksformen, die als Konkurrenz zu den
epistemisch verwendeten deutschen bzw. tschechischen Modalverben auftreten, waren

in beiden Sprachen vertreten. Dabei sind klare Gemeinsamkeiten zu sehen, es wurden
jedoch auch einige Unterschiede erforscht. Was die grammatischen Mittel betrifft, ist
bemerkenswert, dass sowohl im Deutschen als auch im Tschechischen in höchstem
Maße die Modalwörter benutzt wurden. Die deutschen Modalwörter wurden in der
folgenden

Frequenzskala

gebraucht:

wahrscheinlich,

vielleicht,

dann

(ziemlich)sicher(lich) und wohl mit demselben Anteil, bestimmt und am seltensten
angeblich mit möglicherweise, wieder mit demselben Anteil. Im Tschechischen war
die Situation folgendermaßen: moina, urCite, asi, zrejme, (docela)jiste und treba mit
demselben Anteil und zuletzt pravdepodobne. Aus diesen Schlussfolgerungen ist zu
schließen, dass während in der tschechischen Sprache nur die Hypothesenindikatoren
vorkamen,

In

der

deutschen

Sprache

darüber

hinaus

auch

die

Distanzierungsindikatoren auftraten. Dem Gebrauch der Modalwörter folgte in beiden
Sprachen die Verwendung des modalen Futurs, durch werden bzw. byt repräsentiert.
Im Deutschen traten überdies die Modalitätsverben auf, die das Verb scheinen
darstellte. Wenn man die epistemische Verwendungsweise der Modalverben mit der
der Ersatzformen vergleicht, wird sichtbar, dass in beiden Sprachen zu einem größeren
Anteil die jeweiligen Konkurrenzformen auftraten als die Modalverben.
Im Rahmen der lexikalischen Ausdrucksformen waren ähnliche Resultate zu finden.

146

Sowohl im Deutschen als auch im Tschechischen erschienen am häufigsten die
modalen Vollverben. Im Deutschen wurden folgende verwendet: mit dem höchsten
Anteil glauben, dann denken, meinen, vermuten und annehmen, im Tschechischen trat
am häufigsten myslet, dann zdat se, pfedpokladat und domnivat se auf. Weniger als die
modalen Vollverben wurden in beiden Sprachen die modalen Adjektive benutzt, von
denen die erste Stelle das Adjektiv (ziemlich)sicher bzw. (docela)jiste darstellte. Auf
dem zweiten Platz befand sich das Adjektiv möglich bzw. mozne. Sehr selten kamen
sowohl im Deutschen als auch im Tschechischen die modalen Substantive bzw. die
modalen Substantive mit Präposition vor: Meinung, Ansicht, mit Sicherheit bzw. podle

+ Substantiv. Die tschechische Sprache disponiert darüber hinaus über die Gruppe der
Partikeln, die durch pry vertreten war.
Bei der empirischen Untersuchung der Sonderiälle, d.h. der untergeordneten Funktion
der deutschen und tschechischen Modalverben und des Auftretens von mehreren
Modalitätsmitteln in einem Satz, wurden sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede
ermittelt. Was die erste Art der Sonderfälle angeht, war feststellbar, dass am häufigsten
das deutsche müssen und das tschechische muset auftauchten. Dem Modalverb müssen
folgten dann können und wollen mit demselben Anteil, dem Modalverb muset zunächst
chtit und dann mori. Weder das deutsche dürfen und die deutsche Form möchte noch
das tschechische smet, die die untergeordnete Funktion ausüben würden, kamen im
Verlauf der Sendungen vor. Hier ist darauf hinzuweisen, dass Stichas Auffassung
(2003) zutreffend ist (vgl. 2.2.5.1), dass die betreffenden Modalverben vor allem in
Verbindung mit einem Sprechhandlungsverb auftreten. Darüber hinaus stimmen die
gewonnenen Ergebnisse mit der Behauptung von Zifonun et al. (1997) überein, dass
die behandelte Funktion ebenfalls das deutsche Verb wollen kennzeichnen kann (vgl.
2.1.5.1), das von Öhlschläger (1989) nicht angeführt wird (vgl. 2.1.5.1). Stichas
Behauptung (2003), dass in der angegebenen Bedeutung die Modalverben muset und
mori verwendbar sind, kann durch das Modalverben chtit ergänzt werden (vgl.
2.2.5.1). Was das Vorkommen von mehreren Mitteln, die einen Modalfaktor
aufweisen, betrifft, war beachtenswert, dass in beiden Sprachen nur zwei
Kombinationen vorkamen: erstens die Verbindung der nicht-epistemisch verwendeten
Ausdrucksformen mit denen, die epistemisch gebraucht wurden, und zweitens die
Kombination von unterschiedlichen Mitteln, die die epistemischen Besonderheiten
aufweisen. Die erste Variante wurde in der tschechischen Sprache bevorzugt, die

147

zweite überwog in der deutschen Sprache. Die letzte Möglichkeit, d.h. die Verbindung
von verschiedenen Ausdrücken innerhalb der nicht-epistemischen Verwendungsweise
war nicht vertreten. Erwähnenswert ist, das während die zweite Art der Sonderfälle
laut der deutschen Grammatiker als eine häufig auftretende Variante angesehen wird
(vgl. 2.1.5.2) und nach den tschechischen Sprachwissenschaftlern als eine selten
vorkommende (vgl. 2.2.5.2), war die Situation im Verlauf der Quizsendungen genau
umgekehrt (vgl. Beilagen Nr. 1 und 2). Schließlich kann nicht außer Acht gelassen
werden, dass sich die Kombination der einzelnen sprachlichen Formen nur auf
äquivalente Ausdrücke bezogen hat, wie es Öhlschläger in seiner Studie "Zur Syntax
und Semantik der Modalverben des Deutschen" angenommen hat.
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4 Ergebnisse
In der vorliegenden Arbeit "Zur Verwendung der deutschen Modalverben und deren

Konkurrenzformen in kontrastiver Sicht mit dem Tschechischen" werden das deutsche
Modalverbsystem und das tschechische Modalverbsystem miteinander verglichen.
Beide Sprachen sind in der Lage, mittels der genannten Verben dieselben modalen
Bedeutungen äußern, sie unterscheiden sich jedoch darin, welche sprachlichen
Ausdrucksmittel sie dazu verwenden. Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen die
deutschen Modalverben, die nach deren ausführlicher Beschreibung mit den
tschechischen Modalverben konfrontiert werden.
Sowohl auf dem Gebiet der deutschen Linguistik als auch auf dem der tschechischen
Sprachwissenschaft gehen die Meinungen darüber, welche Modalverben zu der
klassischen Gruppe zu zählen sind, weit auseinander. Ich gehe bei ihrer Darstellung
von der üblichen Auffassung aus, dass die klassische Gruppe der deutschen
Modalverben aus dürfen, können, mögen, müssen, sollen und wollen besteht. Zur
eigentlichen Gruppe der Modalverben im Tschechischen sind chtit, mit, moci, muset
und smet zu rechnen.
Da beide Sprachen einander typologisch sehr nahe stehen, lassen sie sich durch
ähnliche morpho-syntaktische und semantische Besonderheiten kennzeichnen. Vom
morpho-syntaktischen Gesichtspunkt aus werden die behandelten Verben in beiden
Sprachen vorwiegend in die Gruppe der sog. Hilfsverben mit der Begründung
eingereiht, dass sie (in der Regel) nicht allein das Prädikat bilden können und dass sie
mehrere wesentliche Merkmale aufweisen, die sie von den Vollverben abgrenzen
lassen. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören folgende: die Modalverben bilden in
der Regel keinen Imperativ und sind nicht passivfähig, aber sie können sich mit einem
Vollverb in Form des Infinitivs I bzw. II verbinden. Zwischen den Modalverben und
dem Verb liegt Subjektidentität vor und sie lassen in der Regel keine nominalen
Objekte zu. Was das Negationsverhalten angeht, kann man sowohl das Modalverb als
auch den Infinitiv negieren. Bei den deutschen Modalverben ist zu beachten, dass sie
sich mit dem reinen Infinitiv verbinden, d.h. ohne die Partikel zu. In beiden Sprachen
können die einzelnen Modalverben jedoch auch ohne Infinitiv verwendet werden. In
diesem Fall handelt es sich entweder um deren elliptischen Gebrauch oder sie tragen
eine andere Funktion als die Modalverb-Funktion. Im Unterschied zum Deutschen
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steht dem Tschechischen kein Ersatzinfinitiv und Infinitiv II zur Verfügung.
In semantischer Hinsicht ist es notwendig, bei deutschen sowie bei tschechischen
Modalverben

deren

unterschiedliche

Verwendungsweisen

voneinander

zu

differenzieren. Laut Öhlschlägers Konzept (1989) lässt sich die nicht-epistemische
Lesart, die in den verglichenen Sprachen als die dominierende angesehen wird, von der
epistemischen unterscheiden. Unter der nicht-epistemischen Lesart, die von anderen
Linguisten als objektiv, nicht-inferentiell, subjektbezogen bzw. voluntativ bezeichnet
wird, versteht man die Beziehung des syntaktischen Subjekts zum Prädikat. Die
epistemische Lesart hingegen, die in der Linguistik als subjektiv, inferentiell,
sprecherbezogen bzw. als Gewissheitsmodalität bezeichnet wird, wird als eine
subjektive Stellungnahme des Sprechers verstanden.
Die nicht-epistemische Verwendungsweise der Modalverben kann noch weiter
gegliedert werden: in die nicht-epistemische Lesart ohne Sprecherbewertung und
die nicht-epistemische Lesart mit Sprecherbewertung. Beim Vergleich bei der Sprachen
lassen

sich

innerhalb

der

zuerst

besprochenen

Modalitätsart

deutliche

Gemeinsamkeiten sowie erkennbare Unterschiede beobachten. Sowohl im Deutschen
als auch im Tschechischen werden innerhalb der ersten Untergruppe alle oben
angeführten Modalverben, die mehrere Bedeutungsvarianten zum Ausdruck bringen,
benutzt. Die Differenz besteht darin, dass das Deutsche über ein Modalverb mehr
(dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen) als das Tschechische (chtit, mit, moci,
muset, smet) verfügt und dass der Grad ihrer Ausnutzung sowie die Möglichkeit ihrer
wechselseitigen Austauschbarkeit unterschiedlich ist. Zusammenfassend kann aber
gesagt werden, dass die Bedeutungsvariante der Möglichkeit das deutsche Modalverb
können und das tschechische moci kennzeichnen, die Bedeutung der Erlaubnis die
Modalverben dürfen bzw. smet tragen und die Notwendigkeit die Modalverben müssen
bzw. muset ausdrücken. Die Bedeutung der Pflicht wird durch sollen bzw. mit geäußert
und der Wille bzw. die Absicht kommt mittels wollen bzw. chtit zum Ausdruck. Die
Bedeutung der Lust, etwas zu tun, signalisiert im Deutschen das Modalverb mögen, das
im Tschechischen kein angemessenes Äquivalent hat und durch die Verbindung rad +
Verb im Konditional ausgedrückt wird. Ein sichtbarer Unterschied liegt bei der
Bedeutung der Fähigkeit vor. In der deutschen Sprache wird sie mit Hilfe des
Modalverbs können geäußert, in der tschechischen Sprache benutzt man vorwiegend
die entsprechenden Konkurrenzformen, vor allem die Modalverben im weiteren Sinne
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(dovest, dokllzat, znat und umet).
Zum Ausdruck der nicht-epistemischen Lesart, bei der die Bewertung des
Sprechers vorliegt, dienen im Deutschen die Modalverben dürfen, können, müssen
und sollen, im Tschechischen dagegen nur zwei Modalverben: mit und muset. Mit
Hilfe der genannten Modalverben können nachstehende illokutive Rollen ausgedrückt
werden: die Zurückweisung, die Unentschiedenheit, der Vorwurf, der Ratschlag und
die Empfehlung. Hier soll darauf hingewiesen werden, dass die Bedeutungen der
Zurückweisung und des Vorwurfs mittels einer rhetorischen Frage geäußert werden
können, die sich in einen Aussagesatz transformieren lässt. Dabei spielt immer die
Umkehrung der Negationsverhältnisse eine wichtige Rolle. Bei der Zurückweisung
fungiert dann in dem gebildeten Aussagesatz als Bewertungsindikator jedoch nicht
mehr das jeweilige Modalverb sondern eine entsprechende Abtönungspartikel.
Diejenigen Modalverben, die nicht-epistemisch verwendbar sind, können mit einer
Reihe

von

synonymen

paraphrasiert

werden.

grammatischen und
Im

Deutschen

lexikalischen Ausdrucksmitteln

zählt

man

zu

den

grammatischen

Ausdrucksformen die Modalitätsverben, die die Bedeutungsvariante der Aufforderung
bzw. des Zwangs, der Möglichkeit und der Zukunft signalisieren, und die
Passivparaphrasen mit dem Modalfaktor, die die Möglichkeit wiedergeben. Die Gruppe
der lexikalischen Mittel, die durch modale Adjektive repräsentiert ist, bringt die
Bedeutung der Notwendigkeit und der Möglichkeit zum Ausdruck. Im Tschechischen
kommen

innerhalb

der

grammatischen

Ausdrucksformen

ebenfalls

die

Passivparaphrasen mit Modalfaktor vor, die Möglichkeit bedeuten, daneben aber nicht
die Modalitätsverben, sondern die Modalverben im weiteren Sinne, die die
Aufforderung bzw. den Zwang, die Fähigkeit und die Möglichkeit bezeichnen.
Die epistemische Lesart lässt sich in weitere drei Untergruppen aufteilen:

In

die

objektiv-epistemische, die sog. Behauptung einer propositionalen Einstellung, in die
subjektiv-epistemische, die die sog. Einstellungsbekundung bzw. Vermutung, und in
die letzte Gruppe, die den Gebrauch von epistemischen deutschen sollen und wollen
bzw. von epistemischem tschechischen mit, die die sog. fremde Meinung ausdrücken,
betrifft.

Bemerkenswert

ist,

dass

im

Rahmen

der

subjektiv-epistemischen

Verwendungsweise die größten Unterschiede zwischen den analysierten Sprachen
bestehen. In der deutschen Sprache ist es möglich, fünf klassische Modalverben,
dürfen, können, mögen, müssen und sollen zu benutzen, in der tschechischen Sprache
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hingegen nur drei Modalverben, muset, moci und mit. Gewisse Unterschiede gibt es
auch bei epistemisch gebrauchten sollen und wollen bzw. mit, die zum Ausdruck der
fremden Meinung, des Referats, verwendet werden. Während im Deutschen die zwei
angeführten Modalverben benutzt werden, drückt diese Bedeutung im Tschechischen
nur das Modalverb mit aus, das als umgangssprachlich und in gewisser Hinsicht als
vom Deutschen beeinflusst verstanden wird. Das deutsche Modalverb wollen wird im
Tschechischen mittels eines Satzgefüges wiedergegeben.
So wie die nicht-epistemisch benutzten Modalverben lassen sich auch die epistemisch
verstandenen Modalverben mit mehreren Arten der Konkurrenzformen umschreiben.
Beide Sprachen verfügen im Rahmen der Ersatzformen sowohl über grammatische als
auch über lexikalische Ausdrucksformen. In die erste Gruppe sind im Deutschen sowie
im Tschechischen das modale Futur und die Modalwörter einzureihen. Die
lexikalischen Mittel werden durch die modalen Vollverben, modalen Adjektive und
modalen Substantive bzw. modalen Substantive in Verbindung mit einer Präposition
vertreten.
Von großer Bedeutung ist bei dem Gebrauch der Modalverben der Negationsskopus.
In der Regel unterscheidet man zwei Arten des Negationsskopus: den sog. weiten
Negationsskopus, der in der tschechischen Linguistik als externi negace bezeichnet
wird,

und

den

sog.

engen Negationsskopus,

der

von

den

tschechischen

Sprachwissenschaftlern als interni negace verstanden wird. Die Differenz liegt darin,
dass sich bei weitem Negationsskopus die Negation auf das betreffende Modalverb
bezieht, bei engem Negationsskopus hingegen, bezieht sich die Negation nur auf den
Infinitiv. In der nicht-epistemischen Verwendungsweise lassen sich die Sätze mit
dürfen, können und wollen in der Regel mit weitem Skopus interpretieren,

demgegenüber lassen sich die Sätze mit nicht-epistemischem müssen in der deutschen
Sprache der Gegenwart nur mit weitem Skopus interpretieren. Es wird jedoch häufig
durch das negativ benutzte brauchen ersetzt. Bei Sätzen mit sollen überwiegt in der
beschriebenen Bedeutung die Interpretation mit engem Skopus. Im epistemischen
Gebrauch ist bei müssen und können meistens der weite Skopus interpretierbar, bei
dürfte, das keine Parallele im Tschechischen hat, überwiegt dagegen der enge Skopus.

Sätze mit sollen lassen sich nur mit engem Skopus interpretieren. In der tschechischen
Sprache wird bei den angegebenen Modalverben der weite Skopus bevorzugt..
Sowohl im Deutschen als auch im Tschechischen kommen zahlreiche Sonderfälle
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zum Ausdruck, die sich auf das Vorkommen der einzelnen Modalverben beziehen. Zu
solchen

Fällen

gehören

beispielsweise

die

untergeordnete

Funktion

der

Modalverben und das Auftreten von mehreren Modalitätsmitteln in einem Satz. Unter

der Bezeichnung der sog. untergeordneten Funktion der Modalverben versteht man die
Erscheinung,

dass der

Sprecher mit Hilfe

der nicht-epistemisch benutzten

Modalverben nicht primär einzelne Bedeutungsvarianten wiedergibt, sondern dass er
etwas mitteilt oder auf etwas hinweist usw. Im Deutschen können alle Modalverben
mit Ausnahme von mögen (die Form möchte ist jedoch nach Zifonun et al. auch
möglich) und sollen verwendet werden, im Tschechischen sind chtit, moci, muset und

smet gebräuchlich.
Die zweite Art der Sonderfälle, das Vorkommen von mehreren Modalitätsmitteln
in einem Satz, bedeutet, dass der Sprecher eine Reihe von sprachlichen Mitteln zum

Ausdruck bringen kann, die den Modalfaktor beinhalten und nebeneinander stehen.
Dabei ist das Bestehen der behandelten Ausdrucksmittel nicht auf eine Art der
Modalität begrenzt. Das heißt, dass einerseits verschiedene Ausdrucksformen im
Rahmen einer nicht-epistemischen Lesart oder im Rahmen einer epistemischen Lesart
erscheinen können, anderseits können jedoch aber auch sprachliche Formen
nebeneinander

auftreten,

die

sowohl

die

nicht-epistemischen als

auch die

epistemischen Besonderheiten aufweisen. Außer Acht kann nicht gelassen werden,
dass bei der Kombination der subjektiv-epistemisch verstandenen Mittel nur
diejenigen verbunden werden, die einen ähnlichen Gewissheitsgrad aufweisen. Die
einzige Ausnahme stellt das Verb werden bzw. byt dar, das modale Futur ausdrückend,
das bezüglich seines Gewissheitsgrades als variabel verstanden wird.
Basierend auf den oben angeführten theoretischen Ausführungen wurde mittels der
deutschen Quizsendung "Wer wird Millionär?" und der tschechischen Quizshow

"Chcete byt milionafem?" eine ausführliche kontrastive Analyse der deutschen und
tschechischen

Modalverben

und

deren

entsprechender

Konkurrenzformen

durchgeführt. Sie beruhte auf der Vorkommenshäufigkeit der oben genannten
sprachlichen modalen Mittel. Einige der im theoretischen Teil angegebenen Theorien
wurden belegt, beispielsweise, dass die nicht-epistemische Verwendungsweise der
deutschen und tschechischen Modalverben als die dominierende betrachtet werden
kann. Andere theoretische Auffassungen können nicht belegt werden. Zu diesen gehört

Z.B. die Behauptung, dass in deutschen Sätzen sehr oft die Kombination der modalen
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Ausdrucksmittel erscheint, während sie im Tschechischen nur selten auftritt.
Abschließend kann man zusammenfassen, dass einzelne modale Bedeutungen m
beiden Sprachen mit Hilfe mehrer sprachlichen Mittel ausgedrückt werden und dass
die Häufigkeit modaler Mittel in der gesprochenen Sprache sowohl im Deutschen als
auch im Tschechischen insgesamt sehr hoch ist.
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5 Tschechisches Resümee
v predlozene pnici "K pouiiti nemeckjch modalnich sloves a jejich konkurencnich
forem v kontrastivnim srovnani s cestinou (( je porovmivan system nemeckych
modaInich sloves se systemem modaInich sloves ceskych. Nejvice pozomosti je
venovano modalnim slovesum vyskytujicim se v nemeckem jazyce. Po jejich
podrobnem popisu nasleduje jejich konfrontace se slovesy ceskymi.
Oba jazyky jsou schopny pomoci vyse jmenovanych sloves vyjadfovat modalitu,
tedy zpusob prezentace obsahu vypovedi mluvcim, ktery je dan jeho stanoviskem
k vyjadfovane skutecnosti. Na oblast modality je v nemecke i v ceske lingvistice
nahlizeno ruznym zpusobem. lednotliva lingvisticka pojeti se li si jak ve faktu, zda
mohou modalni slovesa tvofit samostatnou skupinu v ramci systemu sloves, tak i
v reseni otazky, ktera modaIni slovesa patri do skupiny tzv. klasickych (popripade
vlastnich) modaInich sloves ci modalnich sloves v uzsim slova smyslu. Pfi
zpracovani vyse uvedeneho tematu vychazim z nejcasteji uvadenych pojeti, ktera
do klasicke skupiny nemeckych modaInich sloves radi slovesa dürfen, können,

mögen, müssen, sollen a wollen a do klasicke skupiny ceskych modaInich sloves
pak slovesa nasledujici: chtit, mit, moci, muset a smet.
Protoze jsou si oba jazyky typologicky velmi blizke, vykazuji podobne
morfologicko-syntakticke asemanticke vlastnosti, jejichz soubor je oddeluje od
sloves ostatnich. Z morfologicko-syntaktickeho hlediska se modaIni slovesa radi
v obou jazycich prevazne do skupiny tzv. sloves pomocnych, s tim zduvodnenim,
ze zpravidla nemohou tvorit samostatne predik:it a ze vykazuji mnoho podstatnych
znaku, kterymi se oddeIuji od sloves plnovYznamovYch. K nejdulezitejim znakum
patri tyto: modaIni slovesa netvori zpravidla imperativ; nejsou ve vetSine pripadu
schopna tvofit ani pasivum, ale mohou se vyskytovat ve spojeni s pasivni
konstrukci

vyznamoveho

slovesa.

Mezi

modaInim

slovesem

a

slovesem

plnovyznamovym existuje shoda v podmetu. Modalni slovesa nepripousti ani
spojeni s nominaInimi predmety. Co se tyce negace, kjejich hlavnim znakum patfi
skutecnost, ze se mohou samostatne negovat jak modaIni slovesa, tak i infinitiv, se
kterym se poji. U nemeckych modalnich sloves je nutne si povsimnout toho, ze
stoji ve spojeni s infinitivem zq.l'0uziti castice "zu". V souvislosti s infinitivem je
dulezite upozomit na to, ze cestina na rozdil od nemciny nema k dispozici zadny
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tzv. "Ersatzinfinitiv" a Infinitiv minuly (Il). Jak v eestine, tak i v nemCine mohou
by-t jednotliva modalni slovesa pouzita take bez spojeni s infinitivern. V tomto
pfipade se jedna bud

v

0

eliptickou formu vypovedi nebo

0

pfipad, kdy modaIni

slovesa vykonavaji jinou funkci nez modaIni.
Ze semantickeho hlediska je stejne jako u nemeckych modaInich sloves velmi
dulezite rozlisit jejich ruzna uziti i u sloves eeskych. Podle Öhlschlägrova konceptu
(1989) se da rozlisit neepistemicke uziti, ktere je v obou jazycich povazovano za
dominantni, od pouziti epistemickeho. Pod pojmem neepistemicke uziti, ktere je
jinymi lingvisty nazyvano take objektivnim, neinferencielnim nebo voluntativnim,
se rozumi vztah obsahu vypovedi ke skuteenosti. Naproti tomu u epistemickeho
uziti, ktere je v lingvistice oznaeovano take jako subjektivni, inferentielni nebo
jako jistotni modalita, jde

0

vztah mluveiho k obsahu vYpovedi.

Neepistemicky druh modality lze pak Clenit jeste daIe: na neepistemickou bez
hodnoceni mluveiho a neepistemickou s hodnocenim mluveiho. Pfi srovnani obou
jazyku je mozne v ramci popisovaneho uziti objevit zretelne rozdily stejne jako
viditelne shody. Stejne jako v nemeine, tak i v eestine se daji v neepistemickem
uziti bez hodnoceni mluvCiho pouzit vsechna uvedena modaIni slovesa, ktera

vyjadfuji mnoho vyznamovych variant. Rozdil spoeiva v tom, ze nemCina
disponuje vetsim poetem modaInich sloves (jiz vyse zmiiiovanymi dürfen, können,

mögen, müssen, sollen a wollen) nez eestina (chtit, mit, moci, muset a smet) a ze je
rozdilny stupeii jejich vyuziti stejne jako moznost jejich vzajemne zameny.
Souhrnem lze ale fici, ze kategorii moznosti vyjadfuje nemecke sloveso können a
eeske sloveso moci, vyznam dovoleni nesou slovesa dürfen

a smet a kategorii

nutnosti signalizuji slovesa müssen a muset. Kategorii povinnosti oznaeuji slovesa
sollen a mit a vyznam vule resp. zameru vyjadfuji slovesa wollen a chtit. Kategorii
chut' neco udelat signalizuje v nemCine modaIni sloveso mögen, ktere vsak nema
v eestine zadny vhodny ekvivalent. Je nahrazovan spojenim rad a kondicionaInimi
formami plnovyznamoveho slovesa. Zfetelny rozdil je rovnez mozne spatfit ve
vyjadfovani kategorie schopnosti. V nemeine ji oznaeuje sloveso können, v eestine
se pouziva pfevazne odpovidajici konkureneni forma, pfedevsim modaIni sloveso
v sirs im slova smyslu (dovest, dokazat, znat a umet).
Kvyjadfeni neepistemicke interpretace, u ktere existuje hodnoceni mluvciho,
slouzi v ne meine modaIni slovesa dürfen, können, müssen a sollen, v eestine pak
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Jen dve rnodalni slovesa: mit a muset. Pornod jrnenovanych sloves rnohou bYi
oznaceny misledujid ilokutivni role: odmitnuti, nerozhodnost, vyCitka, rada a

doporuceni. Zde by rneIo bYi zrnineno, ze vYznarny odmitnuti a vyCitky jsou
vyjadfovany

forrnou

retoricke

otazky,

kterou lz~) transforrnovat do

vety

oznarnovaci. Zde hraje vzdy velrni dulezitou roli zrnena negacnich vztahu. U
illokutivni role odmitnuti uz ale ve vytvofene oznarnovad vete nefunguje potorn
jako hodnotid ukazatel rnodalni sloveso ale hodnotid castice.
Ta rnodalni slovesa, ktera se vyskytuji v neepistemickem pouziti, rnohou bYi
parafrazovana pornod fady synonymnich grarnatickych a lexikalnich prostredku.
V nernCine se pocitaji ke grarnatickyrn formam vyjadfovani tzv. Modalitätsverben,
ktera oznacuji vyzvu resp. nutnost, moinost a budoucnost, a pasivni konstrukce,
ktere obsahuji rnodalni faktor. Tyto signalizuji kategorii moinosti. V cestine se
vyskytuji v rarnci grarnatickych jazykovych forern take pasivni konstrukce
s modalnim faktorern, ktere znarnenaji rnoznost, vedle nich ale jiz ne vyse
jrnenovana slovesa, nybd rnodalni slovesa v sirSim slova srnyslu. Ta oznacuji
kategorii vyzvu resp. nutnost, schopnost a moinost.
Epistemickou rnodalitu lze rozdelit stejne jako neepisternickou do dalSich skupin:

na objektivne-episternickou,

subjektivn~episternickou

resp. dornnenku a posledni

skupina se tyka uziti episternickych sloves sollen a wollen resp. episternickeho uziti
ceskeho slovesa mit ve vyznarnu ciziho tvrzeni. Za hodne povsirnnuti lze
povazovat, ze se prave v rarnci subjektivne-episternicke interpretace pfi srovnani
obou jazyku vyskytuji nejvetsi rozdily. V nernCine je rnozne pouzit pet klasickych
modalnich sloves, dürfen, können, mögen, müssen a

.~,naproti

tornu v cestine

je rnozne pouzit tri rnodalni slovesa, muset, moci a mit. Jiste rozdilnosti existuji
take u episternicky uzitych nerneckych modalnich sloves sollen a wollen popfipade
u ceskeho mit, ktere signalizuji cizi rnineni. Zatirnco v nernCine byvaji pouzivana
dve zrninena slovesa, vyjadfuje v ceStine tento vyznarn pouze rnodalni sloveso mit,
ktere je povazovano za hovorovou variantu a v urcitern ohledu je chapano jako
ovlivnitelne

nernCinou.

Nernecke

rnodalni

sloveso

wollen

Je

v cestine

reprodukovano pornod souveti podfadneho.
Stejne jako rnodalni slovesa vyskytujid se v neepisternicke rnodalite rnohou byt
rnodalni slovesa, jejichz uziti se rozurni jako epistemicke, opisovana ruznyrni
druhy konkurencnich forem. Oba jazyky rnaji v rarnci nahradnich synonyrnnich

157

forem k dispoziei jak gramatieke prostredky, tak i lexikaIni jazykove formy. Do
prvni skupiny se stejne jako v nemCine, tak i v cestine zahrnuje modaIni futurum a
modaIni sI ova, kteni byvaji v cestine zahrnovana do castie. LexikaIni jazykove
prvky j sou zastoupeny

modaInimi plnovyznamovymi slovesy, modaInimi

pfidavnymi jmeny a modaInimi podstatnymi jmeny, popfipade spojenim modalniho
podstatneho jmena s predlozkou.
Velky vyznam ma pri pouziti modaInieh sloves tzv. negacni skopus. Zpravidla se
rozlisuji dva druhy tohoto sk6pu neboli negaee: tzv. externi negae~ ktera se
v nemcine oznacuje terminem "weiter Negationsskopus", a tzv. interni negaei,/
kteni se v nemecke lingvistice nazYva "enger Negationsskopus". Zasadni rozdil
mezi jmenovanymi negacemi se ve srovnavanych jazycich vyskytuje v tom, ze se u
externi negace vztahuje negace na modaIni sloveso, zatimco u druheho typu negace
se negace tyka pouze infinitivu. V neepistemicke interpretaci lze vety s dürfen,
können a wollen zpravidla interpretovat predevsim s externi negaci, naopak vety

s neepistemiekym müssen lze v nemeckem soucasnem jazyee rozumet pouze jako
s negaci externi. Tento vyskyt byva ale casto nahrazovan negovanym slovesem
brauchen. U vet se sollen prevazuje v popisovanem vyznamu interpretaee sinterni

negaei. V epistemiekem pouziti se vyskytuje u müssen a können vetSinou externi
negaee, u dürfte, ktere nema zadny vhodny ekvivalent v cestine, prevazuje naopak
negaee interni. Vety se sollen se interpretuji pouze s negaci interni. V cestine je
uprednostiiovana externi negaee.
Stejne jako v nemCine, tak i v cestine existuji cetne zvhistni pfipady, ktere se
tykaji vyskytu jednotliryeh modaInieh sloves. K takovym pfipadum patri napriklad
vedlejsi funkce modalnich sloves a vyskyt mnoha modaInich jazykovyeh

prostredku v nimei jedne vety. Pod oznacenim vedlejsi funkee modaInieh sloves se
rozumi jev, kdy mluvci nereprodukuje porno ci neepistemieky pouzivanyeh
modaInieh sloves primarne jednotlive vyznamove kategorie, ale to, ze neeo sdeluje,
,\---',

nebo na neeo dpkazuje
atd. V nemCine mohou stät v tomto pouziti vseehna modaIni
..
'--~

slovesa s vyjimkou sloves mögen (forma möchte je ale podle Zifonun at. al. mozna)
a sollen. V cestine jsou pouzitelna slovesa chtit, mo ci, muset a smet.

Druhy typ zvlastnieh pripadu, vyskyt mnoha modaInich jazykovych prostredkii
v ramei jedne vety, znamena, ze mluvci vyjadfuje dany vyznam radou jazykovyeh
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prostfedku, ktere obsahuji modaIni faktor a stoji vedle sebe. Zde je tfeba
podotknout, ze se existence popisovanych prostfedku nevztahuje jen na jeden druh
modality. To znamemi, ze na jednu stranu mohou bYt ve vete pouzity ruzne
jazykove formy v nimci neepistemicke nebo epistemicke interpretace, na druhou
stranu mohou ale take vedle sebe stat jazykove formy, ktere vykazuji, jak
neepistemicke znaky tak epistemicke zvlastnosti. Mimo povsimnuti nemuze ale
zustat, ze kombinace prvku, ktere se vyskytuji v subjektivne epistemickem uziti, se
muze skladat pouze z tech, ktere oznacuji podobny stupeii jistoty. Jedinou vyjimku
pfedstavuje sloveso werden a jeho cesky ekvivalent byt, ktera signalizuji modaIni
futurum, ktere je z hlediska stupne jistoty chapano jako variabilni.
Na

zaklade vyse uvedeneho teoretickeho vykladu byla provedena pomod

nemeckeho soutezniho pofadu "Wer wird Millionär" a ceskeho soutezniho pofadu
"Chcete byt milionarem?" kontrastivni analYza. Tato analyza probihala formou
porovnavani cetnosti vyskytu jednotlivych nemeckych a ceskych modaInich sloves
vyskytujidch se v ruzne forme a vykonavajid nejruznejsi funkce. Krome toho byla
zjist'ovana frekvence vyskytu odpovidajidch nemeckych a ceskych konkurenenich
forem a zvlastnich pfipadu tykajidch se vyskytu modaInich sloves. Nektere
jazykovedne teorie byly prukazne potvrzeny, jako napfiklad ta, ze neepistemicke
pouziti modaInich sloves je v obou jazydch povazovano za dominantni. Jine teorie
zase naopak potvrzeny bYt nemohly. K temto patfi napfiklad tvrzeni, ze se
v nemeckych vetach velmi casto objevuje kombinace ruznych modaInich
jazykovych prostfedku a v cestine je naopak tento vyskyt ojedinelY.
Zaverem lze souhrnne fici, ze bylo zjisteno, ze jednotlive modaIni kategorie jsou
v obou jazycich vyjadfovany mnoha jazykovymi prostfedky a ze je jejich cetnost
v mluvenem projevu jak v soudobe nemCine tak i v cestine celkove opravdu
vysoka.
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6 Englisches Resümee
In the presented study "For the Use of German Modal Verbs and their Competition

Forms in Contrastive Comparison with Czech Language" the system of German modal
verbs is compared with the system of Czech modal verbs. The most attention is paid to
the modal verbs occurred in German language. After their detailed description their
confrontation with Czech verbs follows.
The study of the theme comes out from the most common concepts that classify into
the classic group of German modal verbs these verbs: dürfen, können, mögen, müssen,

sollen, wollen and into the classic group of Czech modal verbs these verbs: chtit, mit,
moci, muset and smet. As both languages are typologically very close they have similar
morphologically syntactic and semasiological characteristics of which array separates
them from the other verbs.
On the bases of the above mentioned theoretical interpretation, the contrastive analysis
was realized by means of German rivalry programme "Wer wird Millionär" and Czech
rivalry programme "Chcete byt miliomifem? ". The analysis compared incidence of
individual German and Czech modal verbs, their forms and functions. Apart from this,
incidence of corresponding German and Czech competitive forms and special cases of
modal verbs occurrence was probed.
In conclusion it was found out that individual modal categories are not expressed just
by one language means in German nor in Czech and that their frequency in spoken
language is pretty high in both contemporary German and Czech.
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8 Beilagen
BEILAGE NR. 1: System der deutschen Modalverben
BEILAGE NR. 2: System der tschechischen Modalverben
M = Moderator
K = Kandidat! Kandidatin
TJ = Telefonjoker
FP = Freund! Freundin im Publikum
1A = 03.01.06
1B = 13.01.06
1C = 23.01.06
1D = 04.02.06
1E = 06.02.06
1F = 10.02.06
2A = 10.04.05
2B = 17.04.05
2C = 24.05.05
2D = 01.05.05
2E = 08.05.05
2F = 15.05.05
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BEILAGE NR. 1: System der deutschen Modalverben
1. Nicht-epistemische Lesart
1.1 Nicht-epistemische Lesart ohne Sprecherbewertung
1.1.1 Dürfen
1.1.1.1 Erlaubnis/ Berechtigung
1.1.1.1.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

(1) Dürfen Sie immer noch jemanden anrufen. (M) (IB)
(2) Und einmal dürfen Sie noch raten. (M) (1 C)
(3) Darf ich mal eine teetechnische Fachfrage stellen? (M) (1E)
(4) 50:50 ist noch da, telefonieren dürfen Sie auch noch. (M) (1E)
(5) Sie dürfen immer noch telefonieren. (M) (1E)
(6) Darf ich mal anfassen, an die Jacke? (M) (1E)
(7) Darf ich eine zahntechnische Frage stellen? (M) (1 F)
(8) Dürfen wir irgendjemanden anrufen? (M) (1B)
(9) Darf ich fragen, von wie viel Euro Sie im Monat leben müssen, in Berlin?
(M)(1A)
(10) Wenn Sie ab jetzt nichts mehr sagen, dürfen Sie zwei Antworten geben.
(M)(1D)
(11) 32.000, dürfen immer noch jemanden anrufen. (M) (1F)
(12) Darf nie an ihm zweifeln .... , . (K) (1A)

•

Indikativ mit Negation

(13) Und dürfen nicht raus, bevor sie sich nicht entschieden haben. (K) (lA)
(14) Was durften die sogenannten "I60er" in Dreschen im September 2005
nicht?(M)(1D)
(l5) 93 % sagen, die durften nicht wählen. (M) (1D)

(16) Weil eine NPD-Kandidatin gestorben war und deswegen durften die in den
Bezirk 160, Wahlbezirk, erstmal nicht wählen, wurden im Oktober dann
nachgeholt, Antwort A ist richtig. (M) (1D)

1.1.1.1.2 Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Konjunktiv mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.2 Können
1.1.2.1

Möglichkeit

1.1.2.1.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

(17) Haben Sie denn' ne Hausfrau, die Sie da anrufen können? (M) (1A)
(18) Sie können es auch so probieren. (M) (1A)
(19) Wir könn' sie ja anrufen. (K) (1A)
(20) Da kann man dann quasi zusätzlich noch lauter schöne Dinge tun und
kaufen. (K) (1A)
(21) Kann man die kaufen? (M) (1B)
(22) Können Sie schon sehen, was Sie davon haben! (M) (1B)
(23) Da kann man bisschen was investieren. (K) (1B)
(24) Man kann sich entspannen im Fernsehen. (M) (1B)
(25) Was kann man so bei Ihnen übersetzen lassen? (M) (1e)
(26) Auch mal passieren kann, ja. (M) (1D)
(27) Wir können das probieren. (K)) (1A)
(28) Dann können Sie es sichja noch mal überlegen. (M) (1F)

(29) Womit kann man sich wissenschaftlich beschäftigen? (M) (1F)
(30) Also wissenschaftlich kann man sich mit der Hüttenkunde beschäftigen. (K)
(1F)
(31) Wir können Sibylle Atzbacher anrufen. (K) (1 F)
(32) Sie können sich so was von frei äußern, weil Sie ja eh' bloß telefonieren
können.(M) (1 C)
(33) Sehr hübsch, das kann ich aber auch live haben. (TJ) (1A)
(34) Da können wir gleich aufhören, oder anfangen? (M) (1A)
(35) Sie können ja noch telefonieren und unser Publikum kann Ihnen auch
noch helfen. (M) (1D)
(36) Oder per SMS oder im Internet können Sie sich bewerben. (M) (1D)
(37) Da kann man ihn locker gut aussehen lassen, bei "fifty fifty". (M) (IE)
(38) Hier ist es interessant zu erfahren, wie so ein durchschnittlicher Schi-Urlaub
eines Studenten auszusehen scheint, wenn man erst ab 16.000 eine Freundin
mitnehmen kann. (M) (1E)
(39) Ich kann michja einfach entscheiden. (K) (1E)
(40) Sie können immer noch telefonieren. (M) (1 E)
(41) Da kann man gleich anfangen. (M) (1 E)
(42) Und sie können trotzdem noch jemanden anrufen. (M) (1A)
(43) Dann, denke ich, kann ich dem Publikum vertrauen und nehme "den Gärtner".
(K) (1E)
(44) "Wolfsburg" denke ich, kann ich ausschließen, ich nehme a - "Ingolstadt". (K)
(1F)
(45) Nee, nicht direkt, aber mit 'nem Kran und so was, da kann man ja einiges
machen. (K) (1B)
(46) So kann man sich auch nähern, stimmt. (M) (1 B)
(47) Damit können Sie ein paar Punkte machen und auf ihre lächerlichen 100 Euro
kommen. (M) (1D)
(48) Warum können Sie "Wolfsburg" ausschließen? (M) (1F)
(49) Können Sie mir sagen, wobei es sich nicht um eme Nordseeinsel
handelt?(M)(1D)
(50) Was nicht ist, kann ja unter Millionären noch was werden. (M) (1D)
(51) Sie können ja mal was wissen. (M) (1F)

(52) Rest können wir, glaube ich, vernachlässigen. (M) (1E)

•

Indikativ mit Negation

(53) Passieren kann ja nichts, wir nehmen d - "den Fisch". (K) (1B)
(54) Man kann ja gar nichts mehr essen. (M) (1D)
(55) An einem Samstagabend das schöne Gefühl schon zu wissen, dass an
16.000 Euro keiner mehr rücken kann. (M) (1D)
(56) Der Wirgiser ist Architekt und saniert häufig Schulen und kann die Ferien
nicht dazu nutzen, in Urlaub zu fahren. (K) (1 C)
(57) Kann man nicht so Chakren irgendwie öffnen? (M) (1F)
(58) Man kann nicht alles können. (K) (1A)
(59) Ein Architekt kann sich keinen Urlaub auf Sylt leisten. (K) (1 C)
(60) Und ich hab' gesagt, wir können uns nicht zwei Urlaube leisten. (K) (1F)
(61) Sie haben keine Ahnung, Sie können es auch nicht wissen. (M) (lF)
(62) Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern, keine Angst, keine
Angst, Rosmarie! (M) (1 C)
(63) Wofür kann man sich nichts kaufen? (M) (lA)
(64) Also, passieren kann mir eh' nichts, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass
es b - "die Geige" - ist. (K) (1A)

1.1.2.1.2 Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

(65) Und wenn Sie 5.000 Euro brauchen könnten, wofür würden Sie sich
entscheiden? (M) (1B)
(66) Auf 16.000 könnten Sie zurückfallen. (M) (1B)
(67) Wenn ich jetzt noch telefonieren könnte! (M) (1C)
(68) Wobei ich, zum Beispiel beim grünen Tee, könnte ja auch kochendes Wasser
und 'ne kalte Kanne nehmen, dann harn ' wir 's wieder. (M) (1 E)
(69) Könnte man auch mit den 500 Euro schon in Schi-Urlaub fahren? (K) (1E)
(70) Mit den 16.000 könnt' ich die Inka mitnehmen. (K) (1E)
(71) Aber es könnten noch mehr sein. (K) (1E)

(72) 32 Tausend könnten Sie mitnehmen. (M) (1E)
(73) Ja, der könnte dit och wissen, dit ist richtig. (K) (lA)
(74) So' n neues Fahrrad könnt' ich gebrauchen. (K) (1B)
(75) Der könnte helfen für 64 Tausend. (M) (lF)
(76) Ist der etwas älter, das könnte helfen? (M) (lA)
(77) Es könnte unter Umständen jetzt erstmals in der Arbeitslosigkeit enden?
(M) (lB)

(78) Sie hat Angst, dass das Sakko versengen könnte, wenn es hier Feuer regnet,
wahrscheinlich. (K) (lF)
(79) Da könnte man draus schließen, dass es jetzt in die Richtung Quark gehen
würde. (K) (1A)
(80) Da könnt sie auch 'n bissehen Geld gebrauchen. (K) (1B)
(81) Eine Frau am Telefon könnte helfen? (M) (lF)
(82) Ja, gut der 50:50 ist vor allem immer noch da, der könnte helfen rur 64.000.
(M) (lF)
(83) Man hätte es schon hundertmal sehen können, wenn man so hingekuckt
hätte! (K) (1 C)

•

Konjunktiv mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.2.2

Fähigkeit

1.1.2.2.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

(84) Ich kann mir da jetzt auch vieles drunter vorstellen, auch alle VIer
Möglichkeiten. (K) (1B)
(85) Leicht, sie können lesen, ich weiß darur die Antwort. (M) (lE)
(86) Ja, das kann ich mir vorstellen. (K) (lE)
(87) So was können Sie selber machen? (M) (lE)
(88) Ja, das kann ich mir vorstellen. (K) (lE)

(89) Da kann man mit Nachrechnen draufkommen. (M) (1F)
(90) Der Mungo ist ein Tier, das Giftschlangenbisse empfangen kann, ohne daran
zu sterben. (K) (1 F)
(91) Sie habenTs richtig gesagt, der Mungo kann Schlangen fressen, ist aber selber
nicht giftig, während das Schnabeltier an der Innerseite der hinteren
Fußgelenke einen Sporn besitzt und der wiederum steht in Verbindung mit
einer Giftdrüse und dadurch ist dieses Tier giftig. (M) (1F)
(92) Kann das einer erklären? (M) (1F)
(93) Ich hoffe, dass ich ihm ja nützen kann. (Tl) (1A)
(94) Sie hat immer nur so anderthalb Standardgerichte gekonnt. (M) (1B)
(95) Ich überlegT grad, ob ich jemand anrufen soll, aber ob ich diesen Namen
dann aussprechen kann? (K) (1D)
(96) Wie so'n Genie, was das sich leisten kann. (M) (1A)
(97) Dit kann ick beidet nich. (K) (1A)
(98) Dachausbau, das können Sie selber? (M) (1A)
(99) Konnten die Deutschen nach dem Krieg besser aussprechen. (M) (1 C)
(100)Also "Rheindelta" kann ich mir eigentlich schlecht vorstellen. (K)
(101) Sie können's vertragen. (K) (1D)
(102) Die schweren Fragen kann ich alle. (K) (1D)

•

Indikativ mit Negation

(103)Das können Sie eh 'nicht nachmachen. (K) (1A)
(1 04)Ich kann' s jetzt auch nicht mal ableiten. (K) (1A)
(105)Das kann ich jetzt aber auch nicht genau sagen. (K) (1B)
(106) Kann ich mir auch nicht vorstellen. (K) (1F)
(107) Kann ich mir nicht vorstellen. (K) (1F)
(108) Das kann ich mir nicht vorstellen. (K) (1F)
(109) Also Sie können es sich nicht ..... , Sie laufen in keine Falle, Sie wissen es
nicht. (M) (lF)
(110) Also ich weiß es nicht und ich kann auch nix ausschließen. (K) (1 F)
(111) Ich kann mir keins von diesen, außer diesen Segelbootärmeln, vorstellen. (M)
(1F)

(112) Und die wiederum kann mit dem Pazifik nicht ganz mithalten. (lD)

1.1.2.2.2

Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

(113)Könnten Sie da behilflich sein? (M) (1C)
(114)Ja "Bodybuilding-Pose" könnt' ich mir schon vorstellen, wenn die Damen
und Herren ihre Muskeln spielen lassen. (K) (1 C)
(l15)Könnte ich mir schon vorstellen. (K) (1D)
(116) Und ich könnte mir vorstellen, dass er das weiß. (K) (1D)
(117) Nur die Segelbootärmel könnt ich mir vorstellen, aber das weiß ich natürlich
nicht, keine Ahnung. (K) (1F)

•

Konjunktiv mit Negation

(118)Also eine Zahnsteinfrage könnten Sie gar nicht beantworten. (M) (lF)

1.1.2.3 Erlaubnis
1.1.2.3.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

(119) Sie können schon drücken. (M) (lD)

•

Indikativ mit Negation

(120) Warum kann sie nicht hier sitzen? (M) (1B)

1.1.2.3.2 Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Konjunktiv mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.3 Mögen
1.1.3.1

Wunsch/Lust

1.1.3.1.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Indikativ mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.3.1.2 Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

(121)Ick möchte jetzt dit Publikum befragen. (K) (1A)
(122)Das möchte ich jetzt ganz schnell wissen! (M) (1A)
(123)Das möchte ich jetzt ganz genau wissen! (M)
(124)Den möchte ich mir nach Möglichkeit in den Garten stellen. (K) (1B)
(125) Ich möchte den Herrn Hans - Jörg Pengler anrufen. (K) (1D)
(126) Die Frage möchte ich ans Publikum geben. (K) (1E)
(127) Ich möchte den Herrn Holger Turow anrufen. (K) (1E)
(128) Wie weit möchten Sie heut kommen? (M) (1E)
(129) Die Älteste geht fechten und möchte einen neuen Säbel haben. (K) (1F)
(130)Ich möchte gern den ...... (K) (1A)
(131) Hier möchte ich gern das Publikum fragen. (K) (1 C)
(132) Möchte Fräulein Inka überhaupt mit in den Ski-Urlaub fahren? (M) (1E)
(133) Möchte sie überhaupt mit? (M) (1E)
(134) Für 500.000 Euro möchte ich nämlich jetzt von Ihnen wissen. (M) (1F)

(135) So, jetzt möchte ich aber, dass Sie die Scharte von eben mit Spatz in der
Hand und Taube auf dem Dach, 80% keine Ahnung. (M) (lB)

•

Konjunktiv mit Negation

(l36)Ich möchte niemanden verstören. (M) (lB)
(l37)Er hat keine Ahnung und möchte nicht aufgehalten werden. (M) (lB)
(138) Sie möchten keinen Joker nehmen. (M) (lD)

1.1.3.2

Einräumung

1.1.3.2.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Indikativ mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.3.2.2 Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Konjunktiv mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.3.3

Indirekte Aufforderung

1.1.3.3.1

Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

(139) Also stellen wir mal fest, das Publikum möge sich bitte dazu äußern, wogegen
der Kollege Don Quijote denn kämpft. (M) (lD)

•

Konjunktiv mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.4 Müssen
1.1.4.1

Notwendigkeit

1.1.4.1.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

(140)Da müssn wir es vajessen. (M) (1A)
(14l)Sie muss die Schnarcher hier fragen. (M) (lA)
(142)Ich weiß nicht, ob da die Summe überhaupt reicht oder was man da
überhaupt investieren muss. (K) (1B)
(143)Ja, bissen Risiko muss sein. (M) (1A)
(144) Sie sagen des, aber Sie müssen sich ja aufirgendjemand berufen. (K) (1B)
(145) Die muss jetzt ausgewetzt werden, mit dieser Aufgabe. (M) (1B)
(146) Dann muss ich' s halt nehmen. (K) (1D)
(147) Dann müssen Sie' s nehmen. (M) (1D)
(148) Muss also selber ausschließen. (K) (1E)
(149) Das weiß ich nicht, müssen wir' s Publikum fragen. (K) (1E)
(150) Wir müssen uns vertagen. (M) (lE)
(151) Das heißt, drei Fragen müssen Sie noch bestehen, dann heißt es, sich ein
bisschen zurücklegen. (M) (lF)
(152) Da muss ich überlegen. (K) (1F)
(153) Ich musste noch korrigieren. (K) (1E)
(154)Ok, ich glaube, ich muss mir noch mal helfen lassen. (K) (lB)
(155)Müssen wir uns vertagen aber sagen Sie uns mal, ob's ihre Mutter nicht
doch gewusst hätte. (M) (1A)

(156)Darf ich fragen, von wieviel Euro Sie im Monat leben müssen, in Berlin?
(M) (1A)
(157)Jetzt müssen wir uns erst mal erholen. (M) (1A)
(158)Musste der schon mal vermittelnd tätig werden? (M) (1B)
(159)Geht in unserer Küche aber auch nicht anders, also da müssen wir alle
ordentlich essen lernen. (K) (1 C)
(160) Gegen böse Frauen muss man auch kämpfen. (K) (1D)
(161) Ja, dann muss ich's halt nehmen. (K) (1D)
(162) Aber da mussten so irgendwelche Kaschmirziegen dafür ... ? (M) (1E)
(163) Gut, dann müssen wir aber mal eine schnelle erste Halbzeit hinlegen. (M) (1E)
(164) Da muss ich überlegen. (K) (lF)
(165) Das muss aber besser werden. (M) (1D)
(166)Ich muss mich wundern. (M) (1C)
(167)Da freue ich mich mit Ihnen und sage - 64.000, das muss genügen. (M)
(1C)
(168)Ich komm ja aus Essen, gebürtig, ich muss das wissen. (K) (1C)
(169)Muss man überlegen, wer überhaupt was trug! (K) (lC)

•

Indikativ mit Negation

(170) Was muss man in Großstädten nicht lange suchen? (M) (1A)
(171)Ja, 'n neues Auto muss nicht unbedingt sein. (K) (1B)
(172) Es wird ein bisschen deutlich, dass die Sakkos, dass Sie sich um Ihr Sakko gar
nicht kümmern müssen, sondern dass es von Ihrer Frau handgefertigt wird.
(M) (1F)

1.1.4.1.2

Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

(173)Das müsse sie jetzt nachholen. (M) (1B)
(174)Jetz müsst' man wissen, wat 'ne Kefije is! (K) (1A)
(175)Ich hätte drauf getippt, aber definitiv gewusst, müsste ich jetzt lügen, also
ich hätte getippt. (K) (1 C)

(176) Der müsste erst noch erfunden werden. (M) (1E)
(177) Dann müssten wir noch mal anrufen. (K) (1E)
(178) Wenn ich jemanden fragen müsste, von denen, die ich habe, würde ich diesen
fragen. (K) (lF)
(179) Es ist nicht so dringlich, was wir anschaffen müssten, aber es ist ganz gut eine
Rücklage mal zu haben. (K) (1 F)
(180) Ich müsste ebenfalls raten. (TJ) (1D)
(181) Müss' ma nehmen. (K) (1E)
(182) Und bevor ich den Telefonjoker frage, der schon sehr bewandert sem
müsste, auf allen Gebieten, ... (K) (1B)
(183) Das müsste schon doch 'n recht kunstbeflissener , kulturbeflissener , ähh,
hätte Vorteile. (K) (1B)

•

Konjunktiv mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.5 Sollen
1.1.5.1

Forderung/AujtraglPjlicht

1.1.5.1.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

(184) Der soll' s jetzt richten. (M) (1 C)
(185) Der soll' s richten. (M) (1 C)
(186)Also wer 'ne "Kolumne" schreiben soll, soll im Allgemeinen praktisch
einfach nur ja so 'ne Säule, meistens ist es, eigentlich immer 'n Einspalter.
(M) (1C)

(187)Soll ich Ihnen was sagen? (M) (1B)
(188)Gut, sollen wir auf 16.000 gehen? (M) (lD)
(189)Na ja, unter einem Haag, wenn ich mal vom Deutschen ausgehen soll, da
versteht manja einen geflechten Wald, einen kleineren, glaub' ich. (1D)

(190) Wie heiß soll denn das Wasser sein, idealerweise? (M) (1E)
(191) Herr Jauch, dann sagen Sie mir, dass ick "c" nehmen soll! (K) (lA)

•

Indikativ mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.5.1.2 Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Konjunktiv mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

l.l.5.2

Zukunft

l.l.5.2.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Indikativ mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

l.l.5.3

Indirekte Aufforderung

l.l.5.3.1

Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Indikativ mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.5.3.2 Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Konjunktiv mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1. 5.4 Eventualität
1.1.5.4.1 Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Konjunktiv mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.6 Wollen
1.1.6.1

Wille, Absicht

1.1.6.1.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

(l92)Ach, machen Sie doch, was Sie wollen. (M) (lA)

(l93)Die meisten wollen Leute mit Berufserfahrung, die hab ich leider nicht,
dann wollen sie nur Frauen, das bin ich leider auch nicht. (K) (lA)
(194) Wollen Sie mir drohen? (M) (ID)
(195) Wir wollten Ihnen eine Pause gönnen. (M) (1D)
(196) Sie wollten' s mir nur zeigen. (M) (1E)
(197) Weil ich zum einen ein bisschen was Anderes machen wollte als diesen
technischen Beruf. (K) (1 E)
(198) Aber er wollte ja an diesen Strand. (K) ((1F)
(199)Ich wusste, dass er das mit dem nächsten Joker schafft und wollte ihm
deswegen, na ja! (M) (lA)
(200) Warum wollen sie Frauen? (M) (lA)
(201)Was wollen Sie denn wissen? (TJ) (lB)
(202)Wollen Sie? (M) (le)
(203) Wir wollten mit unserem Sohn nach Bochum zum "Starlight Express" fahren.
(K) (IE)

(204) Er wollte genau an den Strand. (M) (1F)
(205) 09003-505005, wenn sie auch mal mitmachen wollen und ich bin gespannt.
(M) (lF)

•

Indikativ mit Negation

(206) Ich will keinen Joker nehmen, Herr Jauch. (K) (lD)
(207) Moment, ich will jetzt nicht zu viel erzählen. (K) (1D)

1.1.6.1.2 Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

(208)Ich habe einen Verdacht, aber ich würde das Publikum befragen wollen.
(K) (IB)

•

Konjunktiv mit Negation

Es' wurden keine Belege gefunden

1.1.6.2 Zukunft

1.1.6.2.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

(209)Wollen wir es mal glauben. (M) (lA)
(210)Wollen Sie das da nehmen? (M) (lB)
(211)Wollen wir es riskieren? (M) (le)

•

Indikativ mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.6.2.2 Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

(212)Ich glaube, ich würde den Telefonjoker anrufen wollen. (K) (lB)

•

Konjunktiv mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.6.3

Notwendigkeit, Forderung, Bestimmung

1.1.6.3.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Indikativ mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.6.3.2 Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Konjunktiv mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.2 Nicht-epistemische Lesart mit Sprecherbewertung
1.2.1 Dürfen
1.2.1.1 Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Konjunktiv mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.2.2 Können
1.2.2.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

(213) Wie kann man denn gegen Windmühlen kämpfen? (K) (lD) (Zurückweisung)

•

Indikativ mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.2.2.2 Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

(214) Das könnte man mal versuchen, ja. (K) (lE) (Empfehlung)
(215) Es könnte besser gehen! (M) (lE) (Vorwurf)
(216) Ja, jetzt könnten wir in sechsstellige Dimensionen vorstoßen. (M) (lF)
(Empfehlung)

•

Konjunktiv mit Negation

(217) Hätte man das nicht mit zwei Euro im Muschelsupermarkt erledigen können?
(M) (lF) (Vorwurf)

1.2.3 Müssen
1.2.3.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Indikativ mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.2.3.2 Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Konjunktiv mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.2.4 Sollen
1.2.4.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

(218)Warum soll man Möpse ins Rollen bringen? (lD) (Zurückweisung)
(219) Westfriesische Insel schließe ich auch mal aus, weil was die mit Graben
zu tun haben sollen, Texsel, Friesland, glaube ich, schließe ich aus. (K)
(lD) (Zurückweisung)
(220)Da sagt Herr Herbert, was soll die im Bundesrat, da hat die doch gar
nichts mit zu tun. (M) (lD) (Zurückweisung)
(221)Soll ich Ihnen was sagen? (M) (lA) (Unentschiedenheit)
(222) Soll ich Ihnen was helfen? (M) (lB) (Unentschiedenheit)
(223)Soll ich Ihnen helfen? (M) (lB) (Unentschiedenheit)
(224)Ich

überlege

grad,

ob

ich

jemanden

anrufen

soll.

(K)

(lD)

(U nentschiedenheit)
(225) Soll ich Ihnen sagen, wie Vicky Leandros im normalen Leben heißt? (M) (lD)
(U nentschiedenheit)
(226) Soll ich's nehmen? (M) (lE) (Unentschiedenheit)
(227) Soll ich? (M) (lF) (Unentschiedenheit)
(228) Sollen wir auf 125 gehen? (M) (lF) (Unentschiedenheit)
(229) Nur was soll das jetzt darstellen? Das ist das Problem. (K) (lF)
(U nentschiedenheit)
(230) Warum soll ich, bevor ich den Tee in die Kanne tue, die Kanne, äähm, mit
heißem Wasser anwärmen? (lE) (Unentschiedenheit)
(231) Und

was

soll

ich

Ihnen

sagen?

So,

leicht

geht's!

(M)

(U nentschiedenheit)
(232)Sollen wir es trotzdem mal versuchen? (M) (lB) (Unentschiedenheit)

•

Indikativ mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

(lF)

1.2.4.2 Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

(233) (Welche Zeitung lesen Sie?) Dann sollten Sie die abbestellen. (M) (1A)
(Empfehlung)
(234)Sicher? (K) Ja, warum sollte sie im Bundesrat vereidigt werden? (K) (1D)
(Zurückweisung)
(235) Aber warum sollt' der Don Quijote gegen 'ne Frau kämpfen? (K) (lD)
(Zurückweisung)
(236) Beim schwarzen Tee sollte es kochendes Wasser sein, also kochendsprudelnd,
beim grünen Tee abhängig von den Qualitäten geht' s runter bis 65 Grad. (K)
(lE) (Empfehlung)
(237) Sollte das jetzt eine Hilfe sein? (K) (1A) (Unentschiedenheit)
(238)Und dann sollten sich doch einfach die anderen daran abarbeiten, zu
Hause. (M) (lA) (Empfehlung)
(239)Dann sollten wir uns ja beim Publikum noch mal herzlich bedanken, für
die große Hilfe! (M) (1A) (Empfehlung)
(240)Dann sollten wir schnell weiterspielen! (M) (1 C) (Empfehlung)
(241) Sie haben das richtig gut gemacht und sollten sich über die 16.000 nicht
grämen. (M) (lF) (Empfehlung)
(242) Jetzt machen Sie mal Vorschläge, wie wir den nennen sollten! (M) (lF)
(U nentschiedenheit)
(243)Dann sollten wir anfangen oder? (M) (1A) (Unentschiedenheit)

•

Konjunktiv mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.3 Konkurrenzformen
1.3.1 Grammatische Mittel
1.3.1.1 Modalitätsverben

1.3.1.1.1 Brauchen (Möglichkeit)
(244)Brauchen Sie auch nicht! (M) (lA)

1.3.1.1.2 Drohen (Verweis auf Zukünftiges)
(245) Wir haben eine Modefrage, bei der Pfarrer Süss ganz furchtbar zu versagen
. droht. (M) (lF)

1.3 .1.1.3 Haben (Aufforderung, Zwang)
(246)Mir ham eine Hausseite noch zu verputzen. (K) (lD)

1.3.1.1.4 Sein (Aufforderung, Zwang/ Möglichkeit)
(247)Aber der von Compiene, ist, glaube ich, nicht mehr zu haben. (lB)
(248)Da war er natürlich, da war er praktisch nie zu sehen. (M) (lB)
(249) Hier ist es interessant zu erfahren, wie so ein durchschnittlicher Schi-Urlaub
eines Studenten auszusehen scheint, wenn man erst ab 16 Tausend eine
Freundin mitnehmen kann. (M) (lE)
(250)Weil im Moment einfach nicht mehr zu tun ist. (M) (lA)
(251) Also es sind einige Darlehen zurückzuzahlen. (K) (1 C)

1.3.1.2 Passivparaphrasen mit Modalfaktor
1.3.1.2.1 Konstruktion mit sein + Adjektiv (- bar, -lieh, -fähig)
(252)Und das ist machbar, als Aufgabe. (M) (lD)
(253) Alles machbar, dürfen immer noch telefonieren und für 32.000 Euro wissen
Sie 'sja vielleicht auch selbst. (M) (lE)
(254) Ist die These von Pfarrer Süss haltbar, dass es "Wolfsburg" gar nicht sein
kann? (M) (lE)
(255)Das ist nicht verwunderlich. (M) (1D)

1.3.1.2.2 Reflexivform von lassen (Möglichkeit)
(256)Umgekehrt lässt sich aber sagen, dass eine Antwort richtig ist. (1B)

1.3.2 Lexikalische Mittel
1.3.2.1 Modale Adjektive
1.3.2.1.1 Möglich
(257)Normale Kommunikation - schwer möglich. (M) (1C)
(258) Wenn möglich, vielleicht in der Wohnung ein bisschen umräumen, neue
Möbel anschaffen. (K) (1 E)
(259) Und das wär' damit alles möglich. (K) (IF)

2. Epistemische Lesart
2.1

Objektiv-epistemische Lesart

2.1.1 Müssen
2.1.1.1

Logische Folgebeziehung
Indikativ

2.1.1.1.1
•

Indikativ ohne Negation

(260)Ja, es müssen ja welche sein, die schon auch den Sauerstoffmangel
merken und entsprechend reagieren. (K)(1 C)
(261) Also muss es d - "Joy Fleming" sein. (K) (1D)

•

Indikativ mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

2.1.1.1.2

Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Konjunktiv mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

2.1.2 Können
2.1.2.1

Logische Verträglichkeit

2.1.2.1.1

Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Indikativ mit Negation

(262) Ist die These von Pfarrer Süss haltbar, dass es Wolfsburg gar nicht sein kann?
(M) (lF)

2.1.2.1.2

Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Konjunktiv mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

2.1.3 Dürfen
2.1.3.1

Folgebeziehung mit gewisser Wahrscheinlichkeit

2.1.3.1.1

Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Indikativ mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

2.1.3.1.2

Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Konjunktiv mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

2.2

Subjektiv-epistemische Lesart

2.2.1 Müssen
2.2.1.1

Gewissheit

2.2.1.1.1

Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

(263)Das eine muss chinesisch sein und das andere muss arabisch sein. (M)
(lA)

(264)Das eine muss chinesisch sein und das andere muss arabisch sein. (M)
(lA)

2.2.1.1.2

Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

(265) Sie müssten schon mal vorbeigefahren sein. (K) (1 C)
(266)Da müsste er irgendeinen Bezug zu Fronkreich haben. (K) (lC)

2.2.2 Sollen
2.2.2.1

Vermutung

2.2.2.1.1

Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

(267)Das sollte "ein Unberührbarer" sein. (FP) (1 C)

•

Konjunktiv mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

2.2.3 Dürfen
2.2.3.1

Wahrscheinlichkeit

2.2.3.1.1

Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Konjunktiv mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

2.2.4 Mögen
2.2.4.1

Einräumende Vermutung

2.2.4.1.1

Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Indikativ mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

2.2.5 Können
2.2.5.1

Ungewissheit

2.2.5.1.1

Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

(268) Was kann für Menschen mit einer Hymenopterenallergie lebensbedrohlich
sein? (M) (1 F)

•

Indikativ mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

2.2.5.1.2

Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

(269) Ich glaube, der könnte das wissen. (K) (1F)

•

Konjunktiv mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden.

2.3

Epistemische sollen, wollen

2.3.1 Sollen
2.3.1.1

Wiedergabe der Äußerung eines Dritten

2.3.1.1.1

Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Indikativ mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

2.3.1.1.2

Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Konjunktiv mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

2.3.2 Wollen
2.3.2.1
2.3.2.1.1

Wiedergabe einer jiußerung der Subjektgröße
Indikativ

•

Indikativ ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Indikativ mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

2.3.2.1.2

Konjunktiv
•

Konjunktiv ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Konjunktiv mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

2.4

Konkurrenzformen

2.4.1 Grammatische Mittel
2.4.1.1
2.4.1.1.1

Modalitätsverben
Scheinen

(270)Hier ist es interessant zu erfahren, wie so ein durchschnittlicher Schi-Urlaub
eines Studenten auszusehen scheint, wenn man erst ab 16.000 eine Freundin
mitnehmen kann. (M) (lE)
(271)Das scheint mir aber auch so. (M) (le)

2.4.1.2 Modales Futur
(272)Dafür wird's reichen. (K) (lB)

(273) Wenn Sie klug sind, sagen Sie: das Publikum ist mir egal, aber alle werden das
mehrheitlich drücken, was Inka drückt und sie weiß so etwas. (M) (1D)
(274)Hechtart wird's nicht sein, weil ich's noch nie gehört hab, in diesem
Zusammenhang. (K) (1 C)

2.4.1.3

2.4.1.3.1

Modalwörter

Angeblich (Distanzierungsindikator)

(275)"X" kann für Xanier stehen, aber angeblich auch für jeden Fan, sagt Herr
Naidoo, zumindest, wenn man ihn entsprechend danach fragt. (M) (lB)

2.4.1.3.2

Bestimmt (Hypothesenindikator, minimale Unsicherheit)

(276)Aber die wissen dit bestimmt. (K) (lA)
(277) Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Kanne nicht angewärmt ist, verliert
das Wasser bestimmt so 10 bis 15 Grad beim Eingießen. (K) (1E)

2.4.1.3.3

Möglicherweise

(Hypothesenindikator,

große

Unsicherheit)
(278) Und ich dachte, dass da ein zartes Pflänzchen möglicherweise ... .. , Sie
verstehen, Sie verspielen ja alles jetzt hier. (M) (1D)

2.4.1.3.4

Vielleicht (Hypothesenindikator, große Unsicherheit)

(279) Er ist Mediziner, Orthopäde und deckt vielleicht mit seinem Wissen bissen
was ab. (K) (1E)
(280) Vielleicht für 8000 Euro. (M) (1 C)
(281) Aber zu Hause ist es vielleicht doch noch anders als hier vor dem
Bildschirm. (K) (lA)
(282)Keine Ahnung, ob das griechisch, lateinisch, vielleicht irgendwie für
Schlüssel steht. (K) (1A)

(283)Der Glaube an mich selbst, vielleicht. (K) (1B)
(284)Aber, vielleicht weiß sie's ja auch. (K) (IC)
(285)Nein, nicht unbedingt, nicht als erste Wahl vielleicht. (K) (1 C)
(286)Ich hab 'auch 'nen 13 Jahre alten Golf da ist vielleicht dann auch mal
irgendwann was. (K) (1D)
(287) Weiß nicht, ob's da vielleicht 'ne Verbindung gibt, .... (TJ) (ID)
(288) Ja, Moment, ich will jetzt nicht zu viel erzählen, vielleicht brauch' ich ja den
Publikumsjoker. (K) (lD)
(289) Vielleicht war' s kein Entenwal. (K) (lE)
(290) Diese These werden Sie vielleicht noch bereuen. (M) (lE)
(291) Alles machbar, Sie dürfen immer noch telefonieren und für 32.000 Euro
wissen Sie 's ja vielleicht auch selbst. (M) (IE)

2.4.1.3.5

Wahrscheinlich

(Hypothesenindikator,

mäßige

Unsicherheit)
(292)Ick hab wahrscheinlich jetzt zu viel erzählt. (K) (1A)
(293)Jeder Hutfahrer wahrscheinlich auch. (K) (1B)
(294)Nein, ich hatte nur mit einer ganz anderen Antwort gerechnet,
wahrscheinlich hatte ich das, was man in Deutschland als "shooting star"
bezeichnet, hätte ich jetzt, quasi ... (K) (1 C)
(295)Der sitzt wahrscheinlich auch noch zu Hause. (K) (1C)
(296) Sie wissen wahrscheinlich selbst, Kinder in dem Alter sind nicht 11, die
werden 12. (K) (1C)
(297)Ham' sie wahrscheinlich geschwitzt, hier hinter den Kulissen. (M) (1D)
(298) Sie hat Angst, dass das Sakko versengen könnte, wenn es hier Feuer regnet,
wahrscheinlich. (K) (lF)
(299)Mein Gott, zu Hause würde ich wahrscheinlich sofort sagen, aber hier.
(K) (1A)
(300)Keine Ahnung, sieht wahrscheinlich besser aus im Vorzimmer, ich weiß
es nicht. (K) (1 A)
(30I)Wahrscheinlich. (K) (1B)
(302)Das ist ja Quatsch, wahrscheinlich. (K) (1 C)

(303) Ja, wahrscheinlich. (K) (1D)
(304)Wahrscheinlich. (K) (1B)
(305) Es sind nur drei wahrscheinlich. (K) (IE)
(306) Die wüsste das, wahrscheinlich. (K) (IF)

2.4.1.3.6

Wohl (Hypothesenindikator, mäßige Unsicherheit)

(307)C und a finde ich auch sehr schön, aber es ist wohl a - Lachen in den
Keller. (K) (1A)
(308) Was kommt beim Hausputz wohl kaum zum Einsatz? (M) (1D)
(309)Daraufwird's wohl hinauslaufen. (K) (1A)
(310)Qualitativ bescheiden, wohl seine musikalischen Fähigkeiten. (M) (lA)
(311) Der wohl schon halb fertig ist? (M) (1 F)

2.4.1.3.7

(Ziemlich) sicher(lich) (Hypothesenindikator, minimale
Unsicherheit)

(312)Obwohl ich jetzt viel gequatscht hab', aber das Publikum weiß das sicher.
(K) (1C)
(313)Also bei der Summe kann man da sicherlich was machen, schon. (K) (1B)
(314)Sicherlich auch 'n Fehler. (K) (lD)
(315) Da würde ich das Geld sicherlich ein bisschen anders verwenden. (K) (1 E)
(316) Ja, ganz am Anfang sicherlich schwarzweiß. (K) (1E)

2.4.2 Lexikalische Mittel
2.4.2.1
2.4.2.1.1

Modale Adjektive
Möglich (große Unsicherheit)

(427) Das halten Sie nicht für möglich. (M) (1A)
(428) Das halten Sie im Moment noch gar nicht für möglich. (M) (1 C)
(429)

Ist das möglich? (K) (ID)

2.4.2.1.2

(Ziemlich) sicher (minimale Unsicherheit)

(430) Sie sind sich sicher? (M) (1 C)
(431) Sind sie sich sicher? (M) (1 F)
(432)

Ich nehme' c, er is sich zu 80 Prozent sicher. (K) (1E)

(433)

Ich bin mir keineswegs sicher, aber ich hoffe es einfach. (K) (1E)

(434)

Sie sind sich sicher? (M) (1F)

(435)

Sie sind sich sicher? (M) (1F)

(436) Da bin ich mir ziemlich scher. (K) (1A)
(437) Ich bin mir ziemlich sicher. (K) (1A)
(438) Ziemlich sicher? (K) (1A)
(439) Also, passieren kann mir eh'nichts, aber ich bin mir auch ziemlich sicher,
dass es b - "die Geige" - ist. (K) (lA)
(440) Da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich 's schon mal gehört habe, dass
alles vier Bundespräsidenten sind. (K) (1 C)
(441)

Bin ich mir ziemlich sicher. (K) (1 C)

(442) Nein, die Wortbedeutung nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. (K) (lA)

2.4.2.2

2.4.2.2.1
(444)

Modale Substantive (+Präposition)
Meinung/Ansicht

Er war erst der Ansicht, dass Kollege Don Quijote gegen Frau Antje dann
gegen Grachten gekämpft hat. (M) (lE)

(445)

Ich bin der Meinung, dass es ein Entenwal war, aber warum da nördlich steht,
weiß ich noch nit so genau. (K) (1E)

(446)

Benjamin Albert war ursprünglich der Meinung, dass Warren Buffett, Jim
Walton, Michael DelI und Kirk Kerkorian die Crew von Apollo 13 gebildet
haben. (M) (1 E)

(447)

Und wenn Sie zu Hause derselben Meinung sind, dann geht's wieder um 5.000
Euro bei unserem SMS-Spiel. (M) (1 F)

2.4.2.2.2

Mit Sicherheit

(448) Dit weeß der mit Sicherheit! (M) (lA)
(449) Mit Sicherheit werd' ick's nich vorsingen. (K) (lA)
(450) Der Tod war 1954, dann scheiden mit Sicherheit drei aus. (K) (1 B)

2.4.2.3

Modale Vollverben

2.4.2.3.1

Annehmen

(338) Ich nehm' an, dass ich dieses Jahr angeschrieben werde "Baf6G"
zurückzuzahlen und ... (K) (lB)
(339)

Ich nehme an, dass gab's auch schon früher, öffentlich. (K) (lF)

2.4.2.3.2

Denken

(340) Ich denk', ich muss auf jeden Fall mal den 50:50 Joker nehmen. (K) (lB)
(341)

Dann, denke ich, kann ich dem Publikum vertrauen und nehme "den Gärtner".
(K) (lE)

(342)

"Wolfsburg" denke ich, kann ich ausschließen, ich nehme a - "Ingolstadt". (K)
(lF)

(343) Ich denke immer so wie er auf halb acht hängt, dass er schläft. (M) (1 A)
(344) Als Maurer, denk' ick, werde ick dit hinkriejen. (K) (lA)
(345) Da hab' ich noch gedacht, was für ein Quatsch. (K) (1A)
(346) Denke ich mir einfach mal so. (K) (1A)
(347) Ich denke acht Jahre ungefähr. (K) (lB)
(348) Lateinisch für Blitz, denke ich nich, weil Zeus ja doch eher 'n Grieche
war. (K) (lB)
(349) Claude

Monet

war Impressionist

und

damit irgendwann 1m
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Jahrhundert verankert, denke ich. (K) (1B)
(350) Ich denke, ja. (K) (lB)
(351) Ich denke, es ist Zeit für den ersten Joker. (K) (1C)
(352) Ich dachte, die sind immer grundsätzlich kinderfreundlich. (M) (1 C)
(353)

Und ich dachte, dass da ein zartes Pflänzchen möglicherweise ...... (M) (lD)

(354) Also ich hab, denk' ich mal, keinen Telefonjoker, der das weiß. (K) (lE)
(355)

Aber ich denke, der Abend ist gut gelaufen. (M) (lE)

(356) Also, ich denke, 'ne Frau weiß das. (FP) (lF)
(357) Von daher denke ich, kann ich "Wolfsburg" ausschließen. (K) (lF)
(358)

Ich hatte gedacht, sie hatten die Kontrolle darüber und dann harn sie's in die
scheinbare Unabhängigkeit entlassen, das wusst'ich nicht. (K) (lF)

(359)

Ich denk, Tanzsäle gab's schon früher. (K) (lF)

(360) Frisiersalon, denke ich, dass es auch schon vorher gab, oder? (K) (lF)
(361)

Ja, ich hab's mir selber eben gedacht. (K) (lF)

(362) Nein, ich denke, wir fragen das Publikum. (K) (lF)
(363)

Denke ich auch. (M) (lF)

(364)

Ich dachte immer, es wären so Schränke oder so was. (M) (lF)

2.4.2.3.3

Glauben

(365) Ich glaube, ich würde den Telefonjoker anrufen wollen. (K) (lB)
(366) Ok, ich glaube, ich muss mir noch mal helfen lassen. (K) (lB)
(367)

Ich glaube, der könnte das wissen. (K) (lF)

(368) Das Saarland ist, glaub ick, sehr klein. (K) (lA)
(369) In der Nähe von Frankreich, ich gloobe, et liegt an Frankreich drane. (K)
(lA)
(370) Glauben Sie, dass Ihre Frau dis wüsste? (M) (lA)
(371) Glaub' ick nich. (K) (lA)
(372) Ich glaube, ich ruf seine Mutter an, gleich, ganz schnell. (M) (lA)
(373) Sieben, glaub' ich. (K) (lB)
(374) Homo faber war der, ah was war das noch, der schaffende Mensch, von
Max Frisch, glaube ich. (K) (lB)
(375) Ich glaube, an dieser Stelle trennen sich unsere Wege. (K) (lB)
(376) Ich glaube, dass der Trainer Giovani Trapatoni ist und deswegen nehme
ich a. (K) (lB)
(377) Ich glaub', nicht. (K) (lB)
(378) Ich weiß es nicht, ich glaube, ich höre auf. (K) (lB)
(379) Glauben Sie? (M) (lB)

(380) Aber was glauben Sie zu Hause? (M) (IB)
(381) Ich glaube, man nimmt dann das Aquarium schon mit. (M) (lC)
(382) Ich glaub schon. (M) (lC)
(383) Glaub ich nicht, nee. (K) (lD)
(384) Na ja, unter einem Haag wenn ich mal vom Deutschen ausgehen soll, da
versteht manja einen geflechten Wald, einen kleineren, glaub' ich. (ID)
(385) Westfriesische Insel schließe ich auch mal aus, weil was die mit Graben
zu tun haben sollen, Texsel, Frieland, glaube ich, schließe ich aus. (K)
(lD)
(386) Glauben Sie, dass er noch mal eine Medaille schafft? (M) (lD)
(387) Ich würd', glaub'ich, gern telefonieren. (K) (lD)
(388)

Das war, glaub' ich, der, war das ein Mönch Lirtle John? (K) (lD)

(389)

Aber, ich glaube, der Professor hat so 'ne richtige Idee auch nicht gehabt. (M)
(lD)

(390) Ich glaub', Sie haben sie nötig. (M) (lD)
(391)

Einer, der glaubt alles zu wissen. (K) (lE)

(392)

Das ist der siebenundfünfzigjährige Biolehrer, der glaubt alles zu wissen. (K)
(lE)

(393)

Ich glaub', der war eher. (K) (IE)

(394)

Wissen Sie, was ich geglaubt habe? (M) (lE)

(395)

Und Sie glaubten, dass Ihnen das gelungen ist? (M) (1E)

(396)

Was glauben Sie, wie sie geantwortet hat? (M) (1E)

(397)

Ich glaub', ich hart' gar keins damals. (K) (1E)

(398)

Glaube ich nicht, keine von den dreien. (K) (1F)

(399) Also, wenn ich das nicht wüsste, dann würd mich auch, glaube ich, mein
Freund dafür schlagen. (K) (1F)
(400)

Bindien, glaub' ich auch nicht. (K) (1 F)

(401)

Glaube ich auch. (M) (1 F)

2.4.2.3.4

Meinen

(402) Ich meine auch, von den vier gab es nur Bad Ems. (K) (lA)
(403) Was meint denn Ihre Freundin, wüsste sie's? (M) (lB)

(404) Was meinen die Zuschauer zu Hause? (M) (1C)
(405) Ich meine, ich hätte es gelesen, es sind die Kanarienvögel, die dann
hektisch im Käfig rumflattern. (K) (1 C)
(406) Ich meine, ich hätte gelesen, es sind die Kanarienvögel. (K) (1 C)
(407) Was meinen Sie, zu Hause? (M) (ID)
(408)

Das meinte ich. (M) (1E)

(409) Ein großer Prozentanteil der Jugendlichen meint, dass "Kühe" lila wären. (K)
(IE)

2.4.2.3.5

Vermuten

(410) Ich vermute, es war Edgar Degas. (K) (1B)
(411) Das habe ich auch vermutet, X= Xavier. (K) (1B)
(412) Das sind diese Schuhe, die man so seitlich oben, ich vermute mal, weil
das so aussieht, wie ein Hafel, also wie so ein Topf fast mal... (M) (lB)
(413) Würde ich mal eher vermuten. (K) (lD)
(414) Das hätte ich jetzt sogar vermutet. (M) (1D)

3. Sonderfälle
3.1

Untergeordnete Funktion der Modalverben

3.1.1 Dürfen
Es wurden keine Belege gefunden

3.1.2 Können
(451)Da kann ich nur sagen, puh, Herr Albert, puuuuuh, das war knapp. (M) (1D)

3.1.3 Möchte
Es wurden keine Belege gefunden

3.1.4 Müssen
(452) Wo bei ich sagen muss, ich war auch schon in Norwegen und bin auch
daran vorbeigekommen. (K) (1 C)
(453)Da habe ich jetzt erst mal so gerade keine Ahnung, muss ich sagen. (K)
(lD)
(454)Es fällt mir etwas schwer, sich da zu entscheiden, muss ich zugeben. (K)
(lD)
(455) 500.000 Frage muss ich sagen, hatten wir schon sehr, sehr lange nicht mehr.
(M) (1F)

1.1.3 Wollen
(456) Das will ich gerne einräumen. (M) (1E)

3.2

Auftreten von Mehreren Modalitätsmitteln in einem
Satz

3.2.1 Nicht-epistemisch + nicht-epistemisch
Es wurden keine Belege gefunden

3.2.2 Nicht-epistemisch + epistemisch
(457)Für die Summe kann manja sicherlich dann was machen, schon. (K) (1B)

3.2.3 Epistemisch + epistemisch
(458)Dann muss es wohl die "Narnia" sein. (K) (lB)
(459)Ich werde jetzt wahrscheinlich was Falsches sagen. (K) (1 C)

BEILAGE

NR.

2:

System

der

tschechischen

Modalverben
1 Nicht-Epistemische Lesart
1.1 Nicht-epistemische Lesart ohne Sprecherbewertung
1.1.1 Chtlt (wollen)
1.1.1.1 Wille, Absicht

1.1.1.1.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

(1) Dame becko, eheete ho,je tarn. (M) (2A)
(2) Takze dame za d - "pet ovecek"-, eheete? (M) (2A)
(3) Cheete tedy napovedu 50:50. (M) (2A)

(4) Podivejte se, ten Don Quijote ehee konat dobre ciny na oslavu damy sveho
srdce. (M) (2D)
(5) Tarn Vas nekdo ehtel nachytat. (M) (2D)
(6) Cheete to? (M) (2B)

(7) Cheu, ano. (K) (2B)
(8) Jindriska ehee jet na Novy Zeland. (K) (2E)
(9) Kdyz si to ehei schovat jeste. (K) (2F)
(10) Jajsem se ehtel uZ na to pfipravit. (K) ) (2F)
(11) 50:50 to samozrejme muze vyresit, ale nemusi, ale ureite bych nejakou
napovedu tedy na Vasem miste ja, jste si ehtel nechat poradit, ja bych si
nejakou napovedu vzal. (M) (2F)
(12) Pane Sop6ci, kdyz mate volno a muzete si delat,co eheete, co delate? (M)
(2C)
(13) Cheeme bydlet s pritelkyni, takZe by jsme z toho venovali urCite cast na
bydleni. (K) (2A)
(14) Vy jste jeste neco ehtel rict? (M) (2B)
(15) Jajsem Vam to ehtel pripomenout. (M) (lB)

(16) Co z toho chcete? (M) (1B)
(17) Ne, vazne, chcete dM b? (M) (2B)
(18) Ja eh tela becko. (FP) (2C)
(19) No tak vyhraje on, tak at' si koupi, co chce. (FP) (2E)

•

Indikativ mit Negation

(20) Nechcete si to nechat na potom? (M) (2B)
(21) N echcete se napit? (M) (2C)
(22) Nechcete brnknout kamosovi? (M) (2E)
(23) No pfirozene si

0

tom muzeme promluvit po pofadu, protoze ted' tomu tady

nechci delat nejakou reklamu. (K) (2F)
(24) Mozna toho budu litovat, ale nechci. (K) (2D)
(25) Je to skoda, protoze vy jste mel jeste ty dve napovedy a vy jste nechtet (M)
(2A)

(26) Napovedu nechcete. (M) (2B)
(27) Nechcete se poradit? (M) (3C)
(28) TakZe nechcete daIe pfemyslet ani .... (M) (2E)
(29) Ted' se nechci pfed narodem shodit, ale Baudelaire a Rimbaud byli myslim
prokleti basnici, ti k tomu byli jeste bliz. (M) (2F)

1.1.1.1.2 Konditional
•

Konditional ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Konditional mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.1.2 Wunsch

1.1.1.2.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

(30) Chcete byt milionafem? (M) (2B)
(31) Chcete byt milionafem? (M) (2C)
(32) Reknete esperantern, jak se fekne: Chcete b)'t milionafem? (M) (2C)
(33) Dobry vecer, tady Ondfej Hejma, televizni pofad "Chcete b)'t milionarem?"
(M) (2C)

(34) Dobry vecer, tady Ondfej Hejma, televizni pofad "Chcete b)'t milionarem?"
(M) (2C)

(35) Dobry vecer, tady Ondfej Hejma, televizni pofad "Chcete b)'t milionarem?"
(M) (2D)

(36) Dobry den, tady Ondfej Hejma, televizni pofad "Chcete b)'t milionarem?" (M)
(2E)
(37) Naopak ze ta soutez "Chcete b)'t milionafem" neni knicemu. (M) (2E)
(38) A vsech Vas dohromady se zeptam, chcete byt milionafem? (M) (2B)

•

Indikativ mit Negation

(39) A vy nechcete bejt milionarem? (M) (2A)

1.1.1.2.2 Konditional
•

Konditional ohne Negation

(40) No to bych teda chtel b)'t Vase pfitelkyne, to Vam povim teda, to Vam feknu
pane recepcni. (M) (2A)

•

Konditional mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.1.3 Notwendigkeit, Forderung, Bestimmung
1.1.1.3.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

(41) Chtelo to jeSte kousek. (K) (2B)
(42) To eh ce mipovedu. (M) (2F)
(43) Chtelo to j este chvilku vydriet, ale i tak to zadna ostuda nebyla. (M) (2C)

•

Indikativ mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.1.3.2 Konditional
•

Konditional ohne Negation

(44) Ono by to chtelo vyhovet. (K) (2F)

•

Konditional mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.2 Mit (sollen)
1.1.2.1 Forderung/AujtraglPjlicht
1.1.2 .1.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

(45) A takhle to vzestupne pofadi meIo vypadat. (M) (2D)
(46) Tak mam nechat b, coz bude asi chyba? (K) (2B)
(47) Tak to ma bejt. (M) (2B)

•

Indikativ mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.2.1.2 Konditional
•

Konditional ohne Negation

(48) No ale nez dostanete ten nadhemy sek, tak by jste nam mel prozradit, jestli by
jste pani Simkove veril nebo neo (M) (2D)
(49) No to je drahy, za ty penize by jsem mel zavolat, ze? (K) (2B)
(50) A co je jako Vas "Meisterstück", kdybyste mel nekoho oslovit? (M) (2D)

•

Konditional mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.3 Moci (können)
1.1.3.1 Möglichkeit
1.1.3.1.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

(51) A kdo se neboji, muze zavolat do televize na telefonni eislo 906600610
nebo poslat SMS. (M) (2A)
(52) Sve odpovedi muzete telefonovat na eislo 906600610 a jeste dnes veeer
vyhrät 50. 000 korun. (M) (2B)

(53) To si potom mUZete vyfikat. (M) (2A)
(54) A uz pfisti otazka vas muze posunout na mety daleko vyssi. (M) (2A)
(55) Mate 10.000, muzete mit 20.000. (M) (2A)
(56) Muzete spadnout v pfipade neuspechu na 10.000 korun. (M) (2B)
(57) Muze vyhrat 160.000 korun prave v tuhle chvili. (M) (2B)
(58) Muze vyhrat 10.000 korun, kdyz mu dobfe poradite. (M) (2C)
(59) Maximalne muzete mit 20.000. (M) (2C)

(60) Takze zatimje to teda 10.000, ale mufe to byt 20.000. (2D)
(61) Ale vy mufete vyhnit, pokud mim zavohite na telefonni cislo 906 600 610.
(M) (2D)
(62) Ale mufete mit 5.000 korun, pokud spnivne zodpovite ctvrtou otl:izku za
5.000 korun. (M) (2D)
(63) A mufete jeste dnes vyhnit 100.000 korun, opakuji 100.000 korun. (M)
(2E)
(64) Sedi tady ve studiu se mnou pan Zajac, uz vyhnil 320.000 a mufe vyhnit
600.000 korun, kdyz mu dobfe poradite. (M) (2E)
(65) Taky si mufete nechat 80.000. (M) (2E)
(66) Vy se mufete i nadaIe hlasit na ci sie 906 600 610. (M) (2F)
(67) A mufete ziskat krasnych 10.000 korun. (M) (2F)
(68) Jeste pofad neverite, ze muzete bejt milionaf dneska? (M) (2C)
(69) Vy se muzete i nadaIe hlasit na telefonnim ci sie 906 600 610. (M) (2E)
(70) Vy se mufete i nadaIe hlasit na cisle 906600610. (M) (2F)
(71) A mufete ziskat krasnych 10.000 korun. (M) (2F)
(72) No tak to je v pofadku, vzdycky mufete ten byt prodat, dluhy zaplatit. (K) (2F)
(73) Kdyz se nam neco nezdafi, mufe to pro nas znamenat ostudu neboli: ... (M)
(2F)
(74) V zivote se mufou stat horsi veci, nez ze tady clovek spadne na 10, takze dame
za deo (K) (2F)
(75) Jeste osm soutezicich si dnes mufe zahrat a vyhrat pekny balik penez. (M) (2F)
(76) To uZ je pro dnesek opravdu vse a Vy se mufete i nadaIe hlasit na telefonnim
ci sie 906 600 610 anebo poslat SMSku na ....... (M) (2F)
(77) A dalSim v fade mufe byt tady pan Hnolik. (M) (2B)
(78) No pfirozene si
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tom mufeme promluvit po pofadu, protoze ted' tomu nechci

tady delat nejakou reklamu. (K) (2F)
(79) To by byl pfirozene ideaIni stav, ale musim ho pfirozene pfesvedCit, ze ty
produkty, pohybuji se na poli zivotniho a lirazoveho pojisteni, jsou ty nejlepsi,
do kterych ty penize mufe investovat. (K) (2F)
(80) Ted' uz mufete jit s pravdou yen a fiet, kdybyste musel stfilet nebo proste
mohl, tak kam byste stfilel? (M) (2F)

(81) Musim pfipomenout divakum u televiznich obrazovek, ze stale jeste

mohou odpovidat na nasi soutezni otazku. (M) (2F)
(82) Pane Sop6ci, kdyz mate volno a muzete si delat,co chcete, co dHate? (M)
(2C)
(83) Ja myslim, ze se muzeme pustit do hry. (M) (2C)
(84) A muze vyhrat 80. 000 korun, pokud mu dobfe poradiS. (M) (2A)
(85) Ajeste dnes muzete vyhrat 50.000 korun. (M) (2A)
(86) Jajsem hledal tfi veci, ktery muze delat. (K) (2B)
(87) Odpovedi, pokud mozno spravne, posllejte na eislo 906 600 610 a muzete jeste
dnes vyhrat 50.000 korun. (M) (2C)
(88) Jeste devet soutezicich si dnes muze zahrat 0 balik penez. (M) (2C)
(89) Mate jeste dalsi napovedu a rovnez muzete provest logickou uvahu. (M) (2E)
(90) UZ vyhral 80.000, ale muze se dostat na 160.000. (M) (2E)
(91) Ted' uz muzete jit s pravdou yen a fiet, kdybyste musel stfllet nebo proste

mohl, tak kam byste stfllel? (M) (2F)
(92) Jestlize byl nekdo razne a nekompromisne odmitnut, muze si postezovat, ze
s nim vyrazili dvefe. (M) (2C)
(93) 0 nekom, kdo je pracovity a vykonny, muzeme pochvalne fici, ze umi
maknout. (M) (2C)
(94) No ale co neni, muze by-t. (K) (2F)
(95) 0 nekom, kdo je financne dobfe zajisten, temef nie nedela a ma se dobfe, se

muze fici, ze si zije jako lord. (M) (2C)
(96) Nie se Vam nemuze stat, ale pfedstavte si, ze taky muzete vyhrat, a pak to teda
bude hustY. (M) (2E)

•

Indikativ mit Negation

(97) TakZe jste mH ruce za popruhy a proste jste se nemohl chytit. (M) (2F)
(98) Nie se Vam nemuze stat, pfedstavte si ale, ze muzete taky vyhrat. (M)
(2F)
(99) Nemuze skakati, za b. (K) (2B)
(100) Kdybych vedel, tak by to mohlo by-t moje, ale kdyz nevim, tak nemuze. (K)
(2E)

(101) Nie se Vam nemme stät, ale predstavte si, ale ze taky muzete vyhrät, a pak to
teda bude hustY. (M) (2E)
(102) Nemme Vas nekdo premluvit? (M) (2E)
(103) Ze by to byla lehka otazka, to nemuzu riet. (K) (2E)
(104) To uz si vlibee nemuzete pamatovat. (M) (2E)

1.1.3.1.2 Konditional
•

Konditional ohne Negation

(105) TakZe, nebudeme to natahovat, abychom mohli pustit dalSiho souteziciho.
(K) (2F)
(106) 160.000 nejsou spatne penize, Vy by jste si je ted' mohl vzit, odejit domu
jako st'astny muz, synovee Josef by byl jiste spokojen stejne jako cela rodina.
(M) (2E)

(107) Ovsem pokud jste se pfiklonil spatne, tak by to mohl b;'t taky nest'astny
omyl. (M) (2A)
(108) Kdybych vedel, tak by to mohlo b;'t moje, ale kdyz nevim, tak nemuze. (K)
(2E)
(109) To by mohlo b;'t vase. (M) (2E)

•

Konditional mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.3.2 Fähigkeit

1.1.3.2.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

(110) Muzete pro nej neco v tomhle smeru udelat? (M) (2F)
(111) Myslite, ze v tom smeru muzete pro nej neco udelat? (M) (2E)

•

Indikativ mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.3.2.2 Konditional
•

Konditional ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Konditional mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.3.3 Erlaubnis

1.1.3.3.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

(112) A hlasovat muzete ted'. (M) (2B)
(113) A hlasovat muzete ted'. (M) (2D)
(114) A hlasovat muzete ted'. (M) (2A)
(115) Hlasovat muzete ted'. (M) (2D)
(116) Muzete oznacit decko. (K) (2A)
(117) A hlasovat muzete ted'. (M) (2E)
(118) A Vy muzete hlasovat. (M) (2C)
(119) A hlasovat muzete ted'. (M) (2C)
(120) Dobre, kdo to je, mohu se zeptat? (M) (2E)
(121) Ale jestli se muzu zeptat k tem dluhum jste prisel jak, to jste si pujcil na
neco? (M) (2F)
(122) A z teto desitky muze postoupit jen jeden. (M) (2C)

•

Indikativ mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.3.3.2 Konditional
•

Konditional ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Konditional mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.4 Muset
1.1.4.1 Notwendigkeit
1.1.4.1.3 Indikativ
•
(123)

Indikativ ohne Negation

No ale neeo si musime vybrat. (M) (2B)

(124) Napovedu nemate, takze se musite spolehnout na sebe. (M) (2C)
(125) Ja Vam ale musim riet, ze na preCteni otazky, vcetne Vasi odpovedi,
mate eelkem dohromady tfieet vterin. (M) (2D)
(126) Musi se to spravne podat, nesmi se to nespravne nasekat. (K) (2F)
(127) Ano, ta artikulaee musi bejt v poradku. (M) (2F)
(128) Budeme muset koncit, ale ne nadlouho, protoze ja doufam, ze Vy
prijdete do priStiho dilu a ze budeme priSte pokracovat. (M) (2C)
(129) Ovsem nas cas dneska vyprsel, takze dneska to budeme muset prerusit.
(M) (2D)

(130) Ale ted' je tady ta prekerni situaee, ze Vy

budete muset soutezit daI,

evidentne. (M) (2E)
(131) Jeste budu muset pokracovat. (K) (2F)
(132) Budeme se muset rozlouCit. (M) (2F)
(133) A vy zase v te stejne dobe musite odpovedet. (M) (2C)
(134) Musime b,Yt
mluvilo

0

optimisty, ale urcite jsem ehodil do skoly, kdyz se hodne

sovetskem svazu, kaviaru a jesetereeh, takte to vim urCite. (K) (2F)

(135) Musite mim trochu objasnit, jak to mimochodem bude s temi penezi. (M)
(2F)
(136) Mimochodem tedy musite mim trochu objasnit, jak to bude s temi penezi,
32.000, to uz neni zadna malickost. (M) (2E)
(137) Ale abychom se tarn dostaly, musime si spravne zodpovedet otazku patou za
deset tisie korun. (M) (2D)
(138) Ale abychom se tarn dostali, pane Zajaci, musime si polozit oüizku desatou
za 320. 000 korun. (M) (2E)

•

Indikativ mit Negation

(139) CIovek nemusi treba vedet, co jsou pantal6ny. (M) (2C)
(140) Ja teple more mit nemusim. (K) (2E)

1.1.4.1.4 Konditional
•

Konditional ohne Negation

(141) Jak by jste se rozhodl, kdyby jste musei? (M) (2D)
(142) No tak tech 10.000, to je tak poplatit dluhy, ze jo, a jeste bych musel
doplacet. (K) (2F)
(143) Ja teda kdyz bych musei, tak bych samozrejme zvolil tech 57%, decko,
Arthur Rimbaud. (K) (2F)
(144) To bych musel mit pausu na to. (K) (2E)
(145) Ted' uz muzete jit s pravdou yen a riet, kdybyste musel stfilet nebo proste
mohl, tak kam byste stfilel? (M) (2F)
(146) Ale musela by jste mu dobre poradit. (M) (2D)
(147) ....... ale to by jste mu musela dobre poradit. (M) (2D)
(148) To by musela bYt pekmi (dovolena) teda, za 10.000 000. (M) (2A)
(149) Vlekla choroba, to by musela bejt strasidelna, teda. (M) (2D)

•

Konditional mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.1.5 Smet (dürfen)
1.1.5.1 Erlaubnis
1.1.5.1.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Indikativ mit Negation

(150) Kdo se boji, nesmi do televize. (M) (2A)
(151) Musi se to spnivne podat, nesmi se to nespravne nasekat. (K) (2F)
(152) A ja Vam jenom musim flet, ze to cele nesmi trvat dele nez 30 sekund. (M)
(2F)

1.1.5.1.2 Konditional
•

Konditional ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Konditional mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.2 Nicht-epistemische Lesart mit Sprecherbewertung
1.2.1 Mit (sollen)
1.2.1.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

(153) Co jsem mel delat? (K) (2D) (Zurückweisung)
(154) Jakja mam vedet, kde kdo z nich zacinal? (K) (2B) (Zurückweisung)

(155) :leI Bohu, je mi lito, meli jsme jft do tech mipoved. (M) (2C) (Vorwurf)
(156) Tohle jsem si mel preeist. (K) (2E) (Vorwurf)
(157) Tohle jste si mel zrovna eist a vy jste si eet dobrodruzstvi Kiji Marika nebo
co. (M) (2E) (Vorwurf)
(158) Mam dit b? (M) (2D)( (Unentschiedenheit)
(159) Mam nechat b? (M) (2B) (Unentschiedenheit)
(160) Ted' jde 0 to,jestli to mam risknout nebo neo (K) (2E) (Unentschiedenheit)
(161) Nebo se mam zeptat Jindfisky? (M) (2E) (Unentschiedenheit)

•

Indikativ mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.2.1.2 Konditional
•

Konditional ohne Negation

(162) Ale jste bratr, tak kdo jinej by to pro nej mel udelat? (M) (2B)
(Zurückweisung)

•

Konditional mit Negation

(163) Pane Lundiku, nemel on by bejt ve skole spiSe? (M) (2A) (Vorwurf)

1.2.2 Moci (können)
1.2.2.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

(164) Jak to muzete vedet? (M) (2D) (Zurückweisung)

•

Indikativ mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

1.2.2.2 Konditional
•

Konditional ohne Negation

(165) Tak heled'te, ja teda prachy u sebe nemäm, ale moh by ste si hodit treba. (M)
(2B) (Empfehlung)
(166) Co by Väm do toho tak mohlo vstoupit? (2D) (Zurückweisung)
(167) A ten vas tajny tip, ted' by jste ho moh zverejnit. (M) (2B) (Empfehlung)
(168) No heled'te, ja teda prachy u sebe nemam, ale mohl by ste si hodit treba.
(M) (Empfehlung)
(169) Myslim si, ze bychom si mohli precist prvni otazku. (M) (2A) (Empfehlung)
(170) Pokud si nejste jist, tak byste je (napovedy) mohl vyuzit. (M) (2A)
(Empfehlung)
(171) No tak tady si nejsem zcela jisty, ale mohli bychom se zeptat publika. (K)
(2D) (Empfehlung)

•

Konditional mit Negation

(172) A proc by to nemohl napsat ten Gay, co

0

nem vite? (M) (2B)

(Zurückweisung)

1.3 Konkurrenzformen
1.3.1 Grammatische Mittel
1.3 .1.1 Modalverben im weiteren Sinne
1.3.1.1.1 Byt (Aufforderung, Zwang/ Möglichkeit)
(173) Mate st'astnej den dneska, je to na Vas videt. (M) (2B)
(174) Kdyz tento komentar jste mel taky pripraveny, ze je tady videt spoustu
mladych lidi sympatickYch. (K) (2F)
(175) Mäme 10.000, takze uz je 0 cem hovofit. (M) ( 2D)

1.3.1.1.2 Dobizat (Fähigkeit)
(176) Ja myslim, ze ti co mne znaji dobre, vefi, ze riskovat dokazu. (K) (2F)

1.3.1.1.3 Dovest (Fähigkeit)
(177) Ja si to dovedu zive predstavit. (M) (2E)
(178) Dovedete si predstavit ten balik? (M) (2E)

1.3.1.1.4 Umet (Fähigkeit)
(179) Kdo umi vsechno doMe, neumi vlastne nic. (M) (2A)
(180) Svickovou umite? (M) (2A)
(181) Budou si rikat, kam to ten clovek chce v zivote dotahnout, kdyz neumi
riskovat? (M) (2F)
(182) A kdybychom jsme nahodou zavitali do toho Vaseho podniku, kteremu tady
nebudeme delat reklamu, tak co bychom si meli dat, co umite fakt dobre?
(M) (2A)
(183) Ja si myslim, ze umim doMe vsechno. (K) (2A)
(184) Myslim si, ze umim. (K) (2A)

1.3.1.1.5 Potfebovat (Notwendigkeit)
(185) Sesti jazyky, tak ty ja potrebuji slyset. (M) (2C)
(186) Tak hlavni vec, ktera mne sem privedla je, ze potrebuju dostavet
rozestaveny barak. (K) (2A)

1.3.1.2 Passivparaphrasen mit Modalfaktor

1.3.1.2.1 Reflexivform des Verbs dMi (Möglichkeit)
(187) Byl to hezky zacatek, ale co se da deIat. (M) (2C)
(188) Pak se da neco risknout. (K) (2F)
(189) Zel Bohu neda se nic delat. (M) (2C)

(190) Neda se nie deIat, rozlouCime se. (M) (2C)
(191) N eda se nie delat. (M) (2D)
(192) Zatim se s temi penezi moe nikam daleko jet neda. (K) (2E)
(193) TakZe je mi 11to pane Smide, neda se nie delat. (M) (2F)
(194) Neda se nie delat, zMMe mne, abyeh ukonCil hru. (M) (2F)
(195) Ale, ze by to byla 100% jistota, to se fiet neda. (K) (2B)
(196) Je mi 11to, neda se nie deIat. (M) (2B)
(197) No neda se nie delat pane Sklenicka, miS cas vyprsel. (M) (2B)
(198) Neda se svitit. (M) (2C)
(199) Byl to hezkej zacatek, nadejnej, ale co se da delat. (M) (2C)
(200) Neda se nie delat, ale neodehazite s prazdnou. (2C)
(201) Neda se nie delat. (M) (2D)
(202) No, da se fiet. (K) (2E)

1.3.2 Lexikalische Mittel
Es wurden keine Belege gefunden

2 Epistemische Lesart
2.1

Objektiv-epistemische Lesart

2.1.1 Muset (müssen)
2.1.1.1

Logische Folgebeziehung

2.1.1.1.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Indikativ mit Negation

(203) No mohlo, ale nemuselo. (K) (2C)

(204) 50:50 to samozfejme möze vyresit, ale nemusi. (M) (2F)

2.1.2 Moci (können)
2.1.2.1

Logische Verträglichkeit

2.1.2.1.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Indikativ mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

2.1.2.1.2 Konditional
•

Konditional ohne Negation

(205) Deset tucm by to mohlo bejt. (K) (2E)

•

Konditional mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

2.2

Subjektiv-epistemische Lesart

2.2.1 Muset (müssen)
2.2.1.1

Gewissheit

2.2.1.1.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

(206) No teda Vy jste musel zazlt veci. (M) (2A)

(207) Majoritni, minoritni, jak tarn, to proste tadle uvaha prece mus! vyhrat. (K)
(2F)

(208) Musite mit nejaIey plan na co by to slo. (M) (2D)

2.2.2 Mit (sollen)
2.2.2.1

Vermutung

2.2.2.1.1 Konditional
•

Konditional ohne Negation

(209) To uz by jste mel mit pravdu. (K) (2D)
(210) Tohle by meIa vedet. (K) (2E)
(211) Studuje prirodovednou fakultu, tak by to mel vedet. (K) (2A)

•

Konditional mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

2.2.3 Moci (können)
2.2.3.1

Ungewissheit

2.2.3.1.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

(212) Muze se Vam to stät osudnym! (M) (2C)
(213) To se Vam muzejednou vymstit, pozor na to. (M) (2C)
(214) Ale muze bejt dvojnasobny sikula a tu vyhru dostat az na 320.000 .....
(M) (2D)

(215) Ale muzu se plest. (K) (2E)
(216) Muze to bYt chytak, ale zkusime to. (K) (2C)
(217) Sylaba a syzet, to muze bYtjedno nebo druM. (K) (2D)

(218) Kdyz se objevila ta prvni varianta, tak mne lehce zatrnulo, co tamjeste muze
bejt horsiho. (K) (2D)
(219) Muze se stat. (K) (2C)

•

Indikativ mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

2.2.3.1.2 Konditional
•

Konditional ohne Negation

(220) To by mohl b)'t bracha. (FP) (2B)
(221) Vy by jste to moh dotahnout daleko. (M) (2F) (napovedy, znalosti)
(222) Mohlo by se stat. (M) (2C)
(223) Mohlo by to b)'t to d - deleatur od delete neboli vylouCit. (K) (2E)
(224) No ono by to mohlo b)'t vsechno z toho. (K) (2D)
(225) Tak toto nevim, ale mohla by to vedet pani Petra Simkova, ktera se v historii
velmi dobre vyzna. (K) (2D)

•

Konditional mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

2.3

Epistemisches mit (sollen)

2.3.1.1

Wiedergabe der A'ußerung eines Dritten

2.3.1.1.1 Indikativ
•

Indikativ ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Indikativ mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

2.3.1.1.2 Konditional
•

Konditional ohne Negation

Es wurden keine Belege gefunden

•

Konditional mit Negation

Es wurden keine Belege gefunden

2.4

Konkurrenzformen

2.4.1 Grammatische Mittel
Modales Futur

2.4 .1.1

(226) Tak tady to bude decko -"v dfevenem koni". (K) (2C)
(227) Nevim, jestli popelka mela obcanku nebo pficesek, ale fek bych, ze to bude
cecko - "stfevicek". (K) (2A)
(228) Tady jsem si taky celkemjisry, to bude za d - "audit". (K) (2A)
(229) Drobne zoubky budou "perlicky" - moznost c. (K) (2C)
(230) Ale ja si myslim, ze to bude ta labut'. (K) (2F)
(231) Ja myslim, ze dcera bude po tatinkovi. (M) (2C)
(232) Ja si myslim, ze lidi to budou vedet. (K) (2D)
(233) TakZe tady to bude d - "oko v hlave". (K) (2E)

2.4.1.2

2.4.1.2.1

Modalwörter
Asi (Hypothesenindikator, mäßige Unsicherheit)

(234) Nekdy ano asi. (K) (2A)

(235) Jajsem rikal, no asi za a. (K) (2A)
(236) Asi becko - "vypecenem". (K) (2A)
(237) Zkusime asi napovedu 50:50. (K) (2A)
(238) Taky bych si asi trosku intuitivne spravne tipnul a oznacil bych hecko. (K)
(2B)
(239) Puvodni verzi asi napsal ten kdo je ..... ja nevirn co ..... (M) (2B)
(240) Asijo, preju si za deo (K) (2B)
(241) Asi skoncirn. (K) (2B)
(242) Zustaneme asi u hecka, pane Hejma. (K) (2B)
(243) Je to asijediny, co jsem z toho slysel. (K) (2C)
(244) Asi deset dvojek. (K) (2C)
(245) Dal bych asi tu Florencii. (K) (2D)
(246) Tak asi na bydleni. (K) (2D)
(247) Kdyby tarn byli dva, tak by asi meli operovane menisky dva. (K) (2F)
(248) Tarn chlastali asi vsichni, ze jo. (M) (2F)
(249) A hlavne ty prachy by za to asi nebyly. (M) (2F)
(250) Tak marn nechat b, coz bude asi chyba? (K) (2B)
(251) Tak todle jsem asi nevedel, takZe se rnusim obrä1it na publikum. (K) (2D)
(252) Ja myslim, ale ted'ka kdybych si vzal tu napovedu z publika, tak asi uz jsem
je trochu ovlivnil, tak budu riskovat. (K) (2A)
(253) No to ne, asi. (M) (2B)
(254) Coz bude asi chyba. (K) (2B)
(255) No asi to cekani mezi dvema dily. (K) (2C)
(256) Tak asijako ka.zdY mlady kluk, rychla auta a motorky. (K) (2C)
(257) TakZe to uz by tu lodzii zaplatilo, asi. (K) (2D)
(258) Asi nekarn na Sumavu. (K) (2E)

2.4.1.2.2

(Docela)

jiste

(Hypothesenindikator,

Unsicherheit)
(259) Tak jiste, proto jsem tady. (K) (2D)
(260) Penize by se jiste rozkutälely. (M) (2D)

minimale

(261) 160.000 nejsou spatne penize, Vy by jste si je ted' mohl vzit, odejit domu
jako st'astny muz, synovec Josefby byl jiste spokojen stejne jako cela rodina.
(M) (2E)

2.4.1.2.3

Mozmi (Hypothesenindikator, große Unsicherheit)

(262) Ja bych potreboval taky poradit, mozna malicko. (M) (2A)
(263) Mozna jak se budou ty castky nejak zvysovat, tak proste ten stres zmizi. (K)
(2A)
(264) Vy jste pravnik, nakonec Vy to znate mozna docela dobre. (M) (2A)
(265) No mozna i cet. (K) (2A)
(266) Mozna budu. (K) (2A)
(267) Mozna, ze to Havel nebyl, mozmi ze ta jeho verze uz je prepracovana
nejaky-m zpusobem. (K) (2B)
(268) Mozmi, ze to Havel nebyl, mozna ze ta jeho verze uz je prepracovana
nejakym zpusobem. (K) (2B)
(269) Napijte se, mozna je to naposledy v tyhle soutezi, ale moma taky neo (M)
(2B)
(270) Napijte se, Karle, napijte se, mozna Vam vyschne v ustech. (M) (2C)
(271) A ted' uz se pojd'me podivat, kdo bude mozna dalSim milionarem? (M) (2C)
(272) Mozna dovolena by byla dobra. (K) (2C)
(273) Mozna nekoho zklamu, ale ted' uz riskovat nebudu. (K) (2D)
(274) TakZe ted' uzje mozna cas, jen tak lehce naznacit, co by jste s tou vyhrou
pfipadne ...... (M) (2D)
(275) Mozna nejaky korektor, editor, novinar, nekdo, kdo se mota kolem novin,
protoze tarn se tahle sluvkajiste pouzivaji. (M) (2E)
(276) To uz si mozna nejake to more koupite. (M) (2E)
(277) Teda mozna, kdyby to byl ten mili6n, bychom Vam tleskali trochu vic. (M)
(2E)
(278) Tady sejednajeste 0 dve motorky, mozna. (M) (2E)
(279) Ale mozna, jestli vyhraji tech 10.000 000, tak se mi to postesti. (2F)

(280) Pane teda dovolte jako, je to mozmi trochu osobni otazka, ale koukam, ze
zatim leyYm obocim mate takovY zvlastni, pripomina mi to takovY
cyklisticky lisej, trochu. (M) (2F)
(281) Mozna, ze jo. (K) (2E)
(282) Mozna je lepsi jit do milionare. (K) (2F)
(283) A pojd'me se podivat, mozna ze vseho nejdfiv na prvni otazku za 1000
Korun, co rikate? (M) (2F)
(284) TakZe to mozna neni tak uplne ta skromnost, kterou jste tady predstiral
neuspesne. (M)(2F)
(285) Mozna, tarn to bylo pUl na pul. (K) (2F)
(286) Ja jsem tady videl v publiku celou radu mladych lidi, studenm se svezimi
mozecky, ktere prave mozna studovali francouzskou literaturu. (M) (2F)
(287) Mozna toho budu litovat, ale nechci. (K) (2E)
(288) TakZe mozna. (M) (lA)
(289) Mozna nabrousenej, mozna nezkusenej, ale davate becko, jo? (M) (2C)
(290) Mozna nabrousenej, mozna nezkusenej, ale davate becko, jo? (M) (2C)
(291) Ja chapu, ze ten rozjezd, ze to je mozna na zacatek docela hodne. (M) (2E)
(292) Mozna toho budete litovat. (M) (2E)
(293) Ta to mozna jisti ze zdola. (M) (2F)

2.4.1.2.4

Pravdepodobne

(Hypothesenindikator,

Unsicherheit)
(294) Neni to, ale nebylo to pro deti, pravdepodobne. (K) (2F)

2.4.1.2.5

Treba (Hypothesenindikator, große Unsicherheit)

(295) Treba ho jeste budete potrebovat. (M) (2A)
(296) Treba nebude zadny potom, ze jo. (M) (2B)
(297) Treba se pletu. (K) (2B)

mäßige

2.4.1.2.6

UrCite (Hypothesenindikator, minimale Unsicherheit)

(298) Nervy urcite pracuji. (K) (2A)
(299) Urcite pfijed'te, neni to zase tak daleko. (K) (2A)
(300) Tarn projde urcite hodne lidi, ale meli jste tfeba nejaky zajimavy hosty. (M)
(2A)
(301) Konicky urcite j sou. (M) (2B)
(302) Nejaka sleva tarn je urcite. (K) (2B)
(303) On ma silny charakter, on to tedy urcite zvladne. (M) (2C)
(304) Vy uz vsechno mate, ne, urcite? (M) (2C)
(305) Jeste pofad nevefim, ale ted' bude pfituhovat urcite. (K) (2C)
(306)

A Vy jste tarn navic urcite byl, jak Vas tak tipuju. (M) (2C)

(307) Vas tipuji urcite, ze jo, malicko. (M) (2D)
(308) Kdyz dam 50:50, to nebo to, zUstane a abureite. (K) (2D)
(309) No, jestli mi do toho nic nevstoupi, tak urcite. (K) (2D)
(310) Rodine by j ste urcite ostudu neudelal. (M) (2F)
(311) Vy tarn nechate ty dve urcite. (K) (2F)
(312) 50:50 to samozfejme muze vyfesit, ale nemusi, ale urcite bych nejakou
napovedu tedy na Vasem miste ja, jste si chtel nechat poradit, ja bych si
nejakou napovedu vzal. (M) (2F)
(313) No, ve skole by mel urcite bejt, ale

ja

SI

myslim, ze tady je urCite

prospesnejsi. (K) (2A)
(314) No, ve skole by mel urCite bejt, ale

ja

SI

myslim, ze tady je urCite

prospesnejsi. (K) (2A)
(315) No castecne urcite na zkvalitneni bydleni a dalSi vec, ktera by urCite byla
zajimava tak nejaka investice, kdyz uz se v tom pohybuju. (K) (2F)
(316) No castecne ureite na zkvalitneni bydleni a dalSi vec, ktera by urcite byla
zajimava tak nejaka investice, kdyz uz se v tom pohybuju. (K) (2F)
(317) Musime bYt
mluvilo

0

sovetskem svazu, kaviaru ajeseterech, takZe to vim urCite. (K) (2F)

(318) Musime bYt
mluvilo

0

optimisty, ale urcite jsem chodil do skoly, kdyz se hodne

optimisty, ale urCite jsem chodil do skoly, kdyz se hodne

sovetskem svazu, kaviaru a jeseterech, takZe to vim urcite. (F) (2F)

(319) Chceme bydlet s pritelkyni, takZe by jsme z toho venovali urcite cast na
bydleni. (K) (2A)
(320) No tak urcite na vYbomou. (FP) (2B)
(321) Havel to udelal taky a urcite pred nimjeste Brecht. (FP) (2B)
(322) Dva to nejsou urcite. (K) (2E)
(323) Spravne urcite. (K) (2E)
(324) Ale myslim si, ze bych Vam urCite nabidl neco kvalitniho. (K) (2F)

2.4.1.2.7

Zrejme (Hypothesenindikator, mäßige Unsicherheit)

(325) Vy jste normalne pred nasimi zraky provedl logickou uvahu, zrejme. (M)
(2A)
(326) Vy zrejme malo jezdite na bahnita pobrezi, jinak by jste mangrovy znal. (M)
(2E)
(327) Vy tarn takhle v ty recepci obcas mate volno, tak studujete, ze jo, zrejme,
tipuju. (M) (2A)
(328) Zrejme ano. (K) (2C)

2.4.2 Lexikalische Mittel
2.4.2.1

Modale Adjektive

2.4.2.1.1

(Docela) jiste (Minimale Unsicherheit)

(329) No ja si take nejsem jist)' a ukoncim hru. (K) (2F)
(330) Ja jsem si skoro jist)', ze to bude to "boa". (K) (2F)
(331) Pfiznam se, ze po zadani teto otazky jsem si byl temer jist, ze ta odpoved'
nedojde. (K) (2F)
(332) Jses si jistej? (K) (2F)
(333) Jsem si jist. (KP) (2F)
(334) Pokud si nejste jist, tak treba byste je (napovedy) mohl vyuzit. (M) (2A)
(335) A byl si jistej, coz jsme se samozrejme domluvili, ze kdyz si bude jistej,
takZe mi to nerekne, takze za de - Keltske. (K) (2F)

(336) A byl si jistej, coz jsme se samozfejme domluvili, ze kdyz si nebude jistej,
takZe mi to fekne, takZe za de - Keltske. (K) (2F)
(337) Jste si jistej. (M) (2A)
(338) Jste si jist, nevahate ani trosku. (M) (2A)
(339) Jses si jista babeo? (K) (2C)
(340) Protoze Petra si nebyla jista, ja si take nejsem jisty, tak ukoneim hru. (K)
(2D)
(341) Protoze Petra si nebyla jista, ja si take nejsem jist)', tak ukoneim hru. (K)
(2D)
(342) To byste tady nesedel, ze jo, to ji jist)'. (M) (2F)

2.4.2.1.2

Mozne (Große Unsicherheit)

(343) Je to mozny, ja se na nej zlobit nebudu. (K) (2F)
(344) V nejakem animovanem filmu poeitaeovem uz je dneska vsechno, uz je
vsechno mozny. (K) (2B)
(345) Je to mozny? (M) (2B)

2.4.2.2 Modale Substantive + Präposition
2.4.2.2.1

Substantiv + podle

(346) Co ma podle detskeho fikadla vystrCit sneeek, aby dostal "Krejcar na
tvanlZky?" (M) (2B)
(347) Co podle detskeho fikadla a pisnieky nemuze delat ubozaeek zajieek, jenZ"v
sve jamce sedi sam"? (M) (2B)
(348) Podle "Starych povesti eeskych" Aloise Jiräska statny mladik Bivoj pfemohl:
... (M) (2C)

(349) Podle baji v trojske välce vnikli Rekove za hradby Tr6je .... (K) (2C)
(350) Konsulaje bez sand, 3%, alespoii podle naseho publika. (4) (2D)
(351) Neopravene tiskove chybe se podle ustäleneho slovniho spojeni fika .... (M)
(2D)
(352) Podle povesti si Dalibor kratil dlouhou chvili ve vezeni hrou na ... (M) (2D)

2.4.2.3

MODALE PARTIKELN

2.4.2.3.1

Pry

(353) Jste prej sikula. (M) (2D)
(354) I kdyz prej ti kelti tady nejak sidlili kdysi, kdo vi, jestli se to tady nejak
nepomichalo. (M) (2F)
(355) To se prej uvidL (M) (2B)

2.4.2.4 Modale Vollverben
2.4.2.4.1

Domnivat se

(356) Tak pane Rehurku, zda se, ze publikum v tom majasno, protoze 66% publika
se domniva, ze spravne je varianta za b, ze tarn nejsou politici, ze tarn nemaji
politici co delat. (M) (2A)
(357) Co tarn nejsou pripadne, chemici zrejme podle publika jsou, protoze jenom
7% se domnivalo, ze je tomu tak naopak. (M) (2A)
(358) TakZe 61 % nasich divaku tady ve studiu se domniva, ze to byla "Dulcinea",
za b. (M) (2D)
(359) Ja se domnivam, ze to je decko - "self'. (K) (2E)
(360) A proc se domnivate? (M) (2E)
(361) TakZe nase publikum se domniva, z 48% temer polovina, ze je spravna
odpoved' za b - "agora". (M) (2E)

2.4.2.4.2

Myslet

(362) Myslite si, ze ho potom stahnete

0

nejaky ty penize, az potom bude tim

miliomirem? (M) (2A)
(363) Ja myslim, ze 0 Vas uz neco vim. (M) (2A)
(364) No, ja si prave myslim, ze kdyz ty lidi se tarn vratl, jeste nekdy do toho
podniku, ... (K) (2A)
(365) Trochu stresu tady myslim, ze ma kazdY. (M) (2A)
(366) Myslim, ze to byl Mil!. (K) (2A)
(367) Sorbonaje myslim francouzska univerzita v Parizi. (K) (2A)

(368) A publikum si mysli, mima vetSina, 29 %, ze je to za d - "Brosnan". (M)
(2B)
(369) Takja myslim, ze si dame osmou otazku. (M) (2C)
(370) Ja si myslim, ze lidi to budou vedet. (K) (2D)
(371) TakZe ja myslim, ze se pustime do nasf souteze. (M) (2B)
(372) Myslite, ze ten Novej Zeland se tarn vejde taky? (M) (2E)
(373) MysleI jsem si, ze se stestf usmeje. (K) (2E)
(374) No takja si myslim, ze se pustfme do te souteze. (M) (2F)
(375) Ale ja si myslim, ze to bude ta labut'. (K) (2F)
(376) Ja si myslim, ze to je otazka, na ktere nestojf za to vypadnout a proto bych
pouzil napovedu po telefonu. (K) (2F)
(377) Myslim si, ze jeden, ale nevfm. (FJ) (2F)
(378) Myslim si, ze je to velice hezkej kraj, ktery stojf za navstevu. (K) (2F)
(379) Tak ja myslim, ze je nejvyssf cas dat si osmou otazku za 80.000 Korun. (M)
(2F)
(380) Pfiznam se, ze si myslim, ze tohle je i oblast, ktera tuto generaci tolik
neoslovuje. (K) (2F)
(381) Myslite to uplne vazne? (M) (2F)
(382) Ja myslim, ze se pustfme rovnou do souteze, protoze casu nenf nazbyt. (M)
(2F)
(383) Ted' se nechci pfed narodem shodit, ale Baudelaire a Rimbaud byli myslim
prokletf basnfci, ti k tomu byli jeste blfz. (K) (2F)
(384) Ale myslim si, ze bych Väm urCite nabfdl neco kvalitnfho. (FP) (2F)
(385) Myslim si, ze bychom si mohli pfecist prvni otazku. (M) (2A)
(386) Ja myslim, ze se muzeme pustit do hry, co ffkate? (M) (2C)
(387) Myslite, ze v tom smeru muzete ne co udelat? (M) (2F)
(388) Ja myslim, ze ti co mne znajf dobfe, vefl, ze riskovat dokazu. (K) (2F)
(389) Ja si myslim, ze umfm dobfe vsechno. (K) (2A)
(390) Myslim si, ze umfm. (K) (2A)
(391) No, ve skole by mel ureite bejt, ale

ja

SI

myslim, ze tady je urcite

prospesnejsi. (K) (2A)
(392) V base muze lakomec sedet, ja myslim, ze ty penize to jsou. (K) (2F)
(393) Myslim si, ze alopatje doktor uplne pfesjinyvedeni, nezjsou fasy. (K) (2A)

(394) Myslim si teda, ze se nezaobira rasarna. (K) (2A)
(395) Stoprocentne ne, ale myslim si to taky. (K) (2A)
(396) Ja myslei, ze reknete, ze ty penize Vas na tom bavi. (M) (2A)
(397) Ja myslim, ze si dame prvni otazku, pane Hnolik. (M) (2A)
(398) Ja myslim, ale ted'ka kdybych si vzal tu napovedu z publika, tak asi uz jsem
je trochu ovlivnil, tak budu riskovat. (K) (2A)
(399) Jo, a myslite, ze z ty odmeny pripadne neco kapne pro Vas? (M) (2B)
(400) No tak ja myslim, ze to nebudeme zdrzovat a deme si otazku za 80.000
korun. (M) (2B)
(401) Presne receno 64% naseho publika si mysli, ze to byl Berthold Brecht, neboli
za d. (M) (2B)
(402) 17 % si mysli, ze to byl Artur Miller. (M) (2B)
(403) Mysleljsem toho Havla. (K) (2B)
(404) Ja myslim, ze j ste predvedl vybomy VYkon. (M) (2B)
(405) Ja si myslim, ze i daleko podstatnejsi cast je uz davno rozdelena. (K) (2B)
(406) Ale ja myslim, ze rliZky tVarUzky, to se Vam libilo. (K) (2B)
(407) No, tarn uz myslim ne, protoze tarn ..... (K) (2B)
(408) Ja myslim, ze je nejvyssi cas, abychom si dali prvni otazku za 1.000 korun.
(M) (2B)

(409) A myslite si, ze jsme chytrejsi. (M) (2B)
(410) Ja jsem vzdycky mys leI, ze bobule, to je ten doping, ze jo, se fika. (M) (2B)
(411) Na ten - Oliver Twist - jsem se ted'ka zviklal, kdyz jsem mys leI. (K) (2B)
(412) Celkem 56 % lidi si to mysli. (M) (2C)
(413) 66 % divakü si mysli, ze to je varianta za b - ze to je "ctverec". (M) (2C)
(414) Pakje tady par tech, kteri si mysli, ze to bylo za a - "krychle". (M) (2C)
(415) TakZe neco pres polovinu divakü si mysli, ze se to jmenuje " Dve veze". (M)
(2C)
(416) Pak je tady jiste procento tech, co si mysli, ze je to za d "Spolecenstvo
prstenü". (M) (2C)
(417) Za a "Navrat krale" si mysli 14% a 9% si mysli za b " Silmaxillien". (M)
(2C)
(418) Tak myslite, ze to neco znarnena? (M) (2C)
(419) Vy mate tajny tip, predpoklädam, neco si myslite. (M) (2C)

(420) Myslim, ze ho jeste budu potrebovat. (K) (2C)
(421) Ja myslim, ze dcera bude po tatinkovi. (M) (2C)
(422) Tak z kfizovek si myslim, ze je to za ce -"kok". (K) (2C)
(423) Vy si myslite, ze tucet je dvanact. (M) (2C)
(424) No, takZe publikum si mysli za b, ze zebraci, celkem 44% si to mysli. (M)
(2C)
(425) Jak mysliS, ze to dopadne, Katerino? (M) (2D)
(426) Ja myslim, ze to nebudeme natahovat a pujdeme na druhou otazku za 2000
korun. (M) (2D)
(427) Myslite provize v procentech pro vas. (M) (2D)
(428) Myslite si, ze Vam to vydrzi? (M) (2D)
(429) MailZelka se diva, myslite? (M) (2D)
(430) Ja myslim, ze uZ jsem to nekdy slysel a ze to je z kobyliho mleka. (K) (2D)
(431) Myslim, ze neo (K) (2D)
(432) TakZe to vypada, ze publikum, 55% si mysli, ze to byla matka, ze to je
podobizna umelcovi matky. (M) (2D)
(433) No, tak zUstalo, co jsem si mys leI. (K) (2E)
(434) Ale ja myslim, ze ta nejtezsi chvlle prichazi prave ted', ze jo? (M) (2E)
(435) Ja si myslim, ze to byl Byron. (K) (2E)
(436) Pane Zajaci, ja si myslim, ze i presto, presto vsechno, jste predvedl dobry
vYkon. (M) (2E)
(437) Vy si tak nenapadne porad neco myslite a postupujete a Jindriska se smeje od
ucha k uchu. (M) (2E)
(438) Myslim, ze to je becko. (K) (2E)
(439) Myslim si to. (K) (2E)
(440) Proste si myslite self. (M) (2E)
(441) No dobre, tak ja si myslim, ze ty penize v tak hezkem vztahu, ktery je uz
velmi vazny, budete potrebovat. (M) (2E)
(442) Co myslite,jakhlasovala? (M) (2E)

2.4.2.4.3

Predpokladat

(443) 0 Slameny klobouk, predpokhidam. (M) (2E)

(444) Ja Vam zopakuji pfedtim jeste pravidla hry, i kdyz predpokhidam, ze je
znate. (M) (2F)
(445) Ale jajsem se choval slusne, predpokladam. (M) (2A)
(446) Vy mate tajny tip, predpokIadäm, neco si myslite. (M) (2C)
(447) PredpokIädäm, ze uz se hrozne tesite na tu dalSi otäzku, ktera pfijde. (M)
(2E)
(448) A byl to, jak jste spravne predpokIädal, Richard Bizon. (K) (2E)
(449) TakZe predpokIädäm, ze by to bylo bydleni se slecnou Jindfiskou. (M) (2E)

2.4.2.4.4

Zdcit se

(450) Zdä se, ze Vam to jde. (M) (2A)
(451) Tak se mi zdä, ze ten synovec Jakub pro stesti funguje teda. (M) (2A)
(452) Se mi zdä, jako. (M) (2B)
(453) Zda se, ze to vite, protoze mate takovy ten sebevedomYvYraz. (M) (2C)
(454) Ale favoritem zdä se bYt becko. (M) 2C)
(455) To se zda, snazim se bYt. (K) (2D)
(456) Zdä se mi, ze to je jen na velmi kratkou dobu. (K) (2E)
(457) Zdä se, ze j ste pfesvedcen 0 sve pravde. (M) (2C)
(458) Tak pane Rehöfku, zdä se, ze publikum v tom ma jasno, protoze 66% publika
se domniva, ze spravne je varianta za be. (M) (2A)
(459) TakZe, pane Karle, publikum, zda se, v tom ma vice mene jasno [ ... ] (M)
(2C)

3 Sonderfälle
3.1

Untergeordnete Funktion der Modalverben

3.1.1 Chtit (wollen)
(460) Ale jeste nez se pustime do dalsi prace, chtCi bych Vam pfecist dnesni
soutezni otazku za 50.000 korun. (M) (2B)
(461) Chtel bych se zeptat, ta volba povolani, ciSnik, barman nemela j ste
trosku obavy? (M) (2C)

(462) ChteI bych se zeptat, jestli se tatinek nejak specielne pripravoval mezi temi
dvema dily na dnesni soutez. (M) (2C)
(463) Petro,ja bych se chteI zeptat,jake konicky ma tvlij tatinek? (M) (2B)
(464) ChteI bych Vam precist dnesni otazku za 50.000. (M) (2C)

3.1.2 Moci (können)
(465) Ale ted' uz si muzeme predstavit nase soutezici tady ve studiu. (M) (2A)
(466) A my muzeme doufat, ze dneska bude vyhravat pan Rehurek. (M) (2A)
(467) No, a ted' si muzeme predstavit kompletni desitku soutezicich. (M) (2D)

3.1.3 Muset (müssen)
(468) Musim priznat, ze opera neni, nepatfi mez i moje zaliby teda. (K) (2A)
(469) No a Vas, pane Zajaci, se musim zeptat, jak jste se dneska vyspal. (M)
(2E)
(470) Ale nez Vas propustim, pane Zajaci, tak musite fici, kdyby jste preci jen
tipoval, kdyby jste tu stestenu pokusil, co by to bylo, jen tak mezi nami
devcaty. (M) (2E)
(471) No, musim priznat, ze spiSja. (K) (2A)
(472) Jeste ale musim rici, ze spravna odpoved' na dnesni otazkuje za c. (M) (2E)
(473) Ja se musim zeptat, jak casto pada Vas syn takhle? (M) (2F)
(474) Musim se pfiznat, ze nejlepsi a jedina dieta, ktera funguje, je proste nejist.
(K) (2F)

(475) Musim se priznat, ze s mymi znalostmi zacina malicko pfituhovat. (K) (2F)
(476) Nicmene uz ted' je to vy-kon vynikajici, musim rict, mate jeste porad dve
napovedy. (M) (2F)
(477) Musim se pfiznat, ze Peter je jeden z nejinteligentnejsich prMel, ktere jsem
v zivote poznal. (K) (2F)
(478) Ale vypadMe bajecne, teda, musim rict. (K) (2B)
(479) Musim priznat, ze opravdu nevim. (FP) (2D)

(480) Ja se musim zeptat, pane Moliku, kdyby jste nahodou vyhral nejakou
podstatnejsi castku, jak by jste ji delil? (M) (2B)
(481) Ale jeste nez se do toho pustime, musim pfipomenout divakum u
televiznieh obrazovek, ze stäle jeste mohou odpovidat na nasi soutezni
otazku: Jak se nazyva spanelska lidova slavnost? (M) (2A)
(482) Ale jeste nei budeme pokracovat ve hfe, musim Vam pfecist soutezni
otazku pro

divaky. (M) (2D)

(483) Musim pfipomenout divakum u televiznieh obrazovek, ze stale jeste
mohou odpovidat na nasi soutezni otazku. (M) ((2D)
(484) Aja Vamjenom musim fiet, ze to eele nesmi trvat dele nez 30 sekund. (M)
(2F)

(485) Musim Vas ale informovat, ze na polozeni otazky i na odpoved' mate
pouhyeh 30 sekund a ta doba zazimi ted'. (M) (2B)
(486) A ja Vam musim fiet, ze na pfecteni a zodpovezeni te otazky je podle
pravidel 30 vtefin. (M) (2D)
(487) Tak dobfe, a ja Vam jenom musim fiet, ze na pfecteni otazky a odpovedi
mate dohromady 30 sekund. (M) (2E)
(488) Pani Irmo, ja Vam jenom musim fiet, ze na pfecteni otazky a odpovedi mate
dohromady 30 sekund. (M) (2E)
(489) A ja Vam jenom musim flet, ze to eele nesmi trvat dele nez 30 sekund. (M)
(2F)

3.1.4 Smet (dürfen)
Es wurden keine Belege gefunden

3.2

Auftreten von Mehreren Modalitätsmitteln in einem
Satz

3.2.1 Nicht epistemisch + nicht epistemisch
Es wurden keine Belege gefunden

3.2.2 Nicht epistemisch + epistemisch
(490) Budete se asi muset rozhodnout sam. (M) (2F)
(491) Neco musite umet nejlip! (M) (2A)
(492) To bych asi nedoved zopakovat. (M) (2C)
(493) No tak u basniku se to da s uspechem predpokladat. (K) (2C)
(494) Mozna jste meI zkusit doktora mediciny. (M) (2F)
(495) Neco musite umet nejlip! (M) (2A)
(496) No, ve skole by meI urcite bejt, ale

ja si myslim, ze tady je urcite

prospesnejsi. (K) (2A)

3.2.3 Epistemisch + epistemisch
(497)Tak z tech nabidek to bude asi a - "lamzelezo". (K) (2D)
(498)MeIo by to byt asi becko - "vodnikum". (K) (2D)
(499)No, tady ale spravna odpoved' bude urcite za b - "svazacke kroje". (K) (2A)
(500)Tak dve to urcite nebudou. (K) (2A)
(501)No tak v jedne pisnicce se zpiva pojd'me do senku, tak to bude asi senkyr. (K)
(2A)
(502)Co tarn nejsou pfipadne, chemici zrejme podle publikajsou, protoze jenom 7%
se domnivalo, ze je tomu tak naopak. (M) (2A)

