
JEAN-MARIE ZEMB

MUSS ETWAS MÖGLICH SEIN, KANN ETWAS NOTWENDIG SEIN?

“ Mit den Modalverben kann das, was gesagt wird, grob gesprochen, in 
zweifacher Weise modifiziert werden : objektiv und subjektiv .” Diese Be
merkung s tam m t aus der dri tten, neu bearbeite ten  und erweiterten A uf
lage der G ram m atik  der deutschen Gegenwartssprache (Der Große DU
DEN, Band 4, 1973, 131). O bjektiv  und sub jek tiv  bezeichnen das, was 
anderswo erstes und zweites System der Modalität,  bzw. ontologisch und 
logisch heiß t : die Einsetzung von fäh ig  oder m öglich  für kann  liefert eine 
gute Unterscheidungsprobe; desgleichen die Gegenüberstellung von er hat 
nachdenken  müssen und er m u ß  nachgedacht haben. Ist die Bildung eines 
Imperativs ausgeschlossen (131) oder nur im allgemeinen unüblich (222)? 
Die Modalverben beider Obedienzen sind Teil des Prädikats (129) ,  d.h. 
sie werden als Prädikatsteil modifizierend gebraucht. Modifiziert oder ge
färbt wird das, was mit dem Infinitiv ausgesagt wird. Im Gegensatz zum 
Modalverb übersteht der Infinitiv die Weglaßprobe: sich ärgern löst sich 
aus w eil er sich ärgern m uß, dagegen liefert *sich m u ß  keinen Sinn. Dem
zufolge drücken die Modalverben einen zusätzlichen Sinn aus. Die Einstu
fung in die G attung  der Modalverben erfolgt aufgrund von sechs Merk
malen, die im einzelnen auch für andere Verben gelten, aber nu r  beim 
Modalverb vollzählig auftreten. Ein einzelnes formales oder inhaltliches 
Merkmal, m it  dem  man die Modalverben eindeutig ausgrenzen kann, gibt 
es n ich t (131). Da die K onstruk tion  ohne zu  als erstes Merkmal aufge
stell t wird, erscheint das verneinend gebrauchte  brauchen  n icht u n te r  den 
Modalverben, obw ohl man bei nich t brauchen  einen objektiven u nd  ei
nen subjektiven G ebrauch unterscheiden kann. Eigenartig w irkt auch die 
Unterscheidung zwischen dem ersten und dem vierten Merkmal: lesen  
kö n n en  ohne zu, gelesen haben kö n n en  ohne zu; vermutlich ist die O ppo
sition zwischen banalem Infinitiv (lesen) und Infinitiv Perfekt (gelesen  
haben) hier ohne jede Prägnanz. T ro tz  m ancher  ungereimten Einzelhei
ten hat  die neue DUDEN-Gram matik bei der Beschreibung der Modal
verben jüngere Arbeiten zum T hem a der Modalität berücksichtigt, so daß 
man ihre Darstellung wenigstens grob genom m en als A usdruck der herr
schenden Theorie  ansehen darf.
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Von theorielosen Lehren u nd  bloßen Varianten abgesehen, lassen sich 
drei T heorien  aufstellen, un te r  denen die erste in der neuen  DUDEN- 
G ram m atik  vertreten  wird:

A. Das Modalverb modifiz iert das Prädikat entw eder objektiv  oder sub
jektiv.

B. Das subjektiv gebrauchte  Modalverb modifiz iert das Prädikat, w ährend 
das objektiv gebrauchte  Modalverb als Prädikatskern fungiert.

C. Das in der finiten F o rm  auftre tende  Modalverb ist in jedem Falle N u k
leus des Rhemas.

A. Das Modalverb m odifiz iert das Prädikat en tw eder  objektiv oder sub
jektiv.

Diese Theorie  scheint die bequem ste und  die verbreite tste  zu sein. Sie 
sieht in den Modalverben Prädikatsteile, z.B. in stim m en  m üßte, Umfallen 
kann, daran zw eife ln  d a r f  die Verben m ü ß te , kann  und darf, die das m o
difizieren, was durch den m ehr oder m inder  erweiterten Infinitiv, näm 
lich stim m en , Umfallen, daran zw eife ln , ausgesagt wird. Daß der Modifi
ka to r  nach dem M odifikanden steht, s tö r t  eigenartigerweise nicht, ver
mutlich  weil das Erstaunen über eine solche K onstruk tion  bereits bei den 
sog. Hilfsverben verdrängt wurde. Unklar b leib t jedoch die Iden t i tä t  des 
Modifikanden: ist es das P rädikat (DUDEN, 129) oder die Aussage, der 
ganze Satz (DUDEN, 219)? Inwieweit dürf te  man diese Theorie  dahinge
hend ausbauen, daß die objektiv gebrauchten  Modalverben p räd ika tsm o
difizierend und die subjektiv gebrauchten  satzmodifizierend sind, wie es 
zum Teil die Theorie B behaupte t?  Die hom ogene Behandlung beider 
Verwendungen erlaub t es, eine Mischform zu konzipieren, als u n en t
scheidbaren Gebrauch, z.B. in diese R echnung  kann stim m en , dafür aber 
stim m en  kö n n en  ha t und gestim m t haben kann  ohne zu zögern dem ob
jektiven, bzw. dem subjektivep Typ  zuzuordnen. Die vorliegende T h eo 
rie der Modalverben bleibt Teil einer umfassenden Hilfsverbtheorie, in 
der ist u nd  hat innerhalb der Prädikate gegeben ist, gegeben hat, geflogen  
ist und  geflogen  ha t die Modifikanden gegeben  und geflogen  modifizie
ren. Die auffällige Unsicherheit der Definition des Modifizierens ist die 
Achillesferse der Theorie A.

Wenn das Verhältnis zwischen dem S ubjek t und  dem, was im Infinitiv 
ausgesagt wird, durch ein Modalverb gefärbt w erden soll, b eh a f te t  die
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M odalitä t n ich t das Prädikat, sondern den Prädikator, bzw. die Prädika
tion. Die Verwechslung eines E lementes einer Relation  m it  dieser Rela
tion ist verhängnisvoll. Der subjektive Gebrauch eines Modalverbs wird 
als Aussage des Sprechers über das, was er mit dem Infinitiv über das Sub
jek t  aussagt, verstanden. Modifikation, Färbung und Beurteilung w erden 
als selbstverständlich h ingenom men, aber es sind gerade die Selbstver
ständlichkeiten, die zu Ungereimtheiten führen. Leichter wird man Klä
ger und  R ich te r  in einer Rolle, als daß beide G rund theorem e der  T h e o 
rie A  zu vereinbaren sind. Diese beiden Lehrsätze besagen, daß  ein so 
oder  so gebrauchtes Modalverb Prädikatsteil ist und  daß dieses Modalverb 
das Verhältnis zwischen Prädikat und Subjekt, bzw. zwischen Satz und 
Sprecher bestim men soll. Eindeutiger Widerspruch läßt sich n icht durch 
Nuancierung beheben. Es ist auch nicht einzusehen, daß eine hom ogene  
In te rp re ta tion  des objektiven u n d  des subjektiven Gebrauchs als Prä
d ika to r  widerspruchslos aufgestellt  w erden kann. Der Verzicht au f  die 
Modifikantenrolle  innerhalb des Prädikats ist dagegen als F ortsch r i t t  
denkbar,  führt aber geradewegs zur Theorie C.

B. Das subjektiv gebrauchte Modalverb modifiz iert das P rädikat als gan
zes, während das objektiv gebrauchte Modalverb als Prädikatskern  
fungiert.

Während die Theorie  A eine umfassende, w enn auch widersprüchliche, 
hom ogene G ram m atik  des subjektiven und des objektiven Gebrauchs 
der Modalverben aufstellt,  f indet sich die Theorie B m it  der Unvereinbar
keit  zwischen beiden Verwendungen der Modalverben ab und stellt eine 
G ram m atik  auf, welche die Möglichkeit einer Divergenz von Oberflächen- 
und  T ie fenstruk tu r  h innim m t. Vorliegen würde hier die Entsprechung 
von zwei verschiedenen Tiefenstruk turen  und  einer neutralisierten O ppo
sition (schw im m en kann) zwischen zwei Ausdrücken, die nur in besonde
ren Fällen zwei O berflächenstrukturen  verlangen (ko m m en  dürfen  hätte, 
gesagt haben kö nn te ). Die unterschiedliche Leistung des objektiven und 
des subjektiven Gebrauchs der  Modalverben s teh t in d e r  T heorie  B im 
V ordergrund. Im Gegensatz zur Theorie A w eicht sie der Gretchen-Frage 
n icht aus: P rädikator oder Modifikator? satzbestimmend oder p rädikats
färbend? Des weiteren ist wichtig, daß die Theorie B beim objektiven 
Gebrauch der Modalverben das finite Verb als Nukleus versteht: der Aus
d ruck  /schnell schw im m en  ka n n /  prädiziert die Fähigkeit des Schnell
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schwimmens; entsprechend gilt für /g eko m m en  is t/  oder /reden  w ird /  das 
e ingetroffene Ergebnis des K om m ens und das angekündigte Ereignis des 
Redens. Das finite Verb ist Nukleus, d e te rm ina tum  (ultim um ) und nicht 
determinans. Diese Auffassung des objektiv gebrauchten Modalverbs teilt 
die T heorie  B in bem erkensw erter  Weise m it  der Theorie C. Die U nm ög
lichkeit der Bildung von Perfekt- und  P lusquam perfek tform en wird stark 
beansprucht,  zumal das fehlende Perfekt n icht au f  ein obligates Präsens 
hinweist,  denn man kann auch im subjektiven Gebrauch Ausdrücke wie 
er m u ß te  das w issen  und er m u ß te  das g ew u ß t haben  antreffen und es 
gibt auch andere Verben, sogar sog. Vollverben, die kein P erfek t dulden: 
er s ta m m t aus der Schw eiz. Man versteht allerdings das Gewicht, das auf 
die Perfektfrage gelegt wird, wenn man m erk t,  wie sehr die rein gedank
liche A rgum enta tion  der Schützenhilfe benötigt. Diese A rgum enta tion  
stützt sich w iederum  auf “ Selbstverständlichkeiten” : das subjektiv ge
brauchte  Modalverb sei evidenterweise Prädikator!

Gewiß, die Bestimmung des prädikativen Verhältnisses kann n icht durch 
die F ärbung  eines Gliedes ebendieses Verhältnisses erreicht werden. Die 
Warte, von der aus zum Satz Stellung genom m en werden kann, m u ß  h ö 
her als die satzkonsti tu tive Relation  angesetzt werden, bzw. außerhalb 
von ihr liegen. A ber nicht jedes Gegengift ist gesund. Die Theorie  B ver
zichtet au f  die gemeinsame S truk tu r  der objektiven und der subjektiven 
V erwendung der Modalverben zugunsten einer kohären ten  Auslegung 
der Satzm odif iz ierung durch subjektiv gebrauchte  Modalverben; sie ver
meidet auf ihre Weise den inneren Widerspruch der Theorie  A, gerät aber 
in neue Schwierigkeiten, da der subjektive Gebrauch n icht definier t wird. 
Das Fehlen einer Definition w irkt sich bei einem deduktiven Verfahren 
besonders schwerwiegend aus, und hier handelt  es sich um  D eduktion : 
wenn durch den Gebrauch eines Modalverbs die Aussage gefärbt werden 
soll, m u ß  das Modalverb Prädikator, bzw. Modalisator sein.

Die Theorien  A und B stellen Behauptungen auf, die n icht zu vereinba
ren sind. G eht man s trom aufwärts  bis zu den In tentionen, läßt sich viel
leicht eine Theorie formulieren, welche die O berf lächenstruk turen ,  die 
für die Theorie  A entscheidend sind, und die T iefens truk turen ,  denen 
die Theorie B die größ te  Beachtung schenkt, vorsichtig m ite inander  ver
gleicht. Eine solche Theorie w irft nichts um, sie schraubt eher zurück, 
bzw. se tz t  h öher  an. Je nach Sym pathie  wird man sie synthetisch  oder 
eklektisch nennen, hier heiß t sie die Theorie C.
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C. Das in der finiten Form  auftre tende  Modalverb ist in jedem Falle 
Nukleus des Rhemas.

Dem objektiven schw im m en  können  und dem subjektiven sch w im m en  
kö n n en  en tsprechen die Nominalgruppen die F ähigkeit des Schw im m ens, 
bzw. die Sch w im m fä h ig ke it und  die M öglichkeit des S chw im m ens, bzw. 
die M öglichkeit, daß  x  schw im m t. In diesen verschiedenen N om inalgrup
pen s teh t das “ m od a le” E lem ent in Nukleusposition, d.h. es ist ein de- 
te rm ina tum , w ährend /s c h w im m e n /  diesen Nukleus de term iniert .  N om i
nalgruppen wie das m ögliche Sch w im m en  oder das m ächtige , bzw. ge
k o n n te  Sch w im m en  kehren das Bestimmungsverhältnis um. Zwischen 
/s c h w im m e n /u n d /k ö n n e n /  sind also verschiedene Verhältnisse denkbar.  
Die G ram m atik  ha t aber n icht vorstellbare Relationen zu konstruieren, 
sondern  den vorhandenen Bestand zu analysieren. Ein Ausdruck wie 
* kö n n en  sch w im m t liegt nicht vor, dafür t r i t t  der Infinitiv sch w im m en  
in e iner ganzen Reihe von vergleichbaren Ausdrücken auf: schw im m en  
m uß, soll, wird, kann, will, darf, lernt. Desgleichen befindet sich das Le
xem  /s c h w im m e n / in der F orm  des zweiten Partizips in D e te rm inan ten 
stellung in einer weiteren Reihe von vergleichbaren Ausdrücken: ge
schw om m en  ist, hat, wird, k o m m t. Daß auch der erweiterte  Infinitiv die 
D eterm inan ten funk tion  ausübt, versteht sich; man m u ß  sich aber davor 
hüten, den gesamten Restbestand des Satzes, nach der Auslassung des 
b loßen  Subjekts, als Infinitivgruppe, d.h. als vom Infinitiv getragene W ort
k e t te  zu verstehen. In es m u ß  heu te  jeder predigen, was den L eu ten  ge
fä llt  ergibt die Infinitivprobe n icht e tw a h eu te  predigen, was den L eu ten  
gefällt, sondern  nur predigen, was den L eu ten  gefällt. Ersetzt man diese 
W ortkette  durch das Symbol WI<I, lau te t  der un te rsuch te  Satz es m u ß  
h eu te  jed er W KI und  n icht es m u ß  jeder, bzw. jeder m u ß  WKI. Die linea
re R eduk tion  kom plexer Dimensionen, (AB)C oder A(BC), um die banal
ste K om plex itä t  herauszugreifen, stell t überall ähnliche Probleme: (M o
to rra d fa h re r  und nicht M otor(radfahrer), (Schrittzäh l)er  und  n icht 
Schritt(zäh ler), Sonntags(m aler) und n icht (Sonntagsm al)er, (Präsident 
w erden) k ö n n en  und  n icht Präsident (w erden k ö n n en ), (Farbe b eken n en ) 
müssen  und  n icht Farbe (bekennen  müssen), (m öglichst ausführlich) be
schreiben  u nd  n icht m öglichst (ausführlich beschreiben), (hingegangen) 
sein und  n ich t hinigegangen sein), (aus n ich ts en ts tanden) sein und  nicht 
aus n ich ts (en tstanden  sein), ja (R ech t gesprochen) haben  und  n ich t 
R ech t (gesprochen haben). A uf diese A rtikula t ionen h a t  neuerdings
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Prof. J. F o u rq u e t  die A ufm erksam keit der S yntak tiker  gelenkt, was 
zum Teil die Theorie  B beflügelt, aber vielleicht langfristig die Theorie 
C fundiert.  U ntersucht man die Inzidenzbasis von im m er  in mau kann  
nich t im m er alles behaupten, wird man schlecht mit der em pfohlenen 
Infinitivprobe auskom m en: im m er altes behaup ten  liefert kein überzeu
gendes Prädikat, die Inzidenzbasis von im m er  ist n icht alles behaupten, 
sondern  [(alles behaupten) kann]. Im m er etw as kö n n en  ist m i t  etw as 
(nämlich im m er-alles-behaupten) kö n n en  n ich t identisch. Die sogenannte 
Infinitivprobe verbirgt falsche Analysen um so leichter, als sich hin ter  
der Infinitivprobe eine m.E. falsche Auffassung der A ussagenstruktur ver
birgt, nämlich die mißverstandene K onvention der  Logiker, welche belie
bige Aussagen in eine praktische kanonische Form  zwängen, in der  das 
Rhem a als banalattr ibutives Prädikat und  das T hem a als S ubjek t er
scheint. Was nicht Subjekt ist, ist Prädikat, und  umgekehrt,  wobei die 
Zugehörigkeit der copula  zum Prädikat oder zum Prädizieren üppigen 
Diskussionsstoff liefert! A uf die G ram m atik  übertragen, st if te te  die kal
külgerechte U m form ung von Aussagen den verheerendsten Logizismus 
der Sprachwissenschaft. Zur endgültigen Sicherung dieses Labyrinths 
wurde der einzige Zugang noch vermauert: die kritische Analyse der 
Grundkategorien  und  damit die A nfech tung  der Subjekt-Prädikat-Struk- 
tu r  wird als Logizismus angeprangert: dites que votre chien a la rage!
Die Theorie  C stü tzt sich aber auf die Analyse der Aussage in ein Rhema, 
Prädikat im klassischen Sinne, in ein Them a, das mehrere  A rgum ente  ver
sammeln kann, und in einen P rädikator (Modalisator u.ä.). Die nähere 
U ntersuchung des Rhemas geht nicht von einem apriorisch gesicherten 
Muster de r  grammatikalisierten kom plexen Verbalformen aus, sondern 
stellt die  Frage (AB)C oder A(BC) in jedem Falle, auch bei e n tse tz t ge
w esen ist, in Schach gehalten  hat, es sagen darf, saure K irschen essen 
w ird  usw. Die Bestimmungsverhältnisse sind m itun te r  n icht leicht zu er
kennen. Deshalb em pfiehlt es sich, Fälle herauszugreifen, bei denen es 
n icht u m  dieses oder jenes, sondern um ja oder nein geht.  In W ortverbän
den wie n ich t k o m m en  kann, n ich t fahren  m uß, n ich t sein d a r f  ist die 
Inzidenzbasis des Negators zweifellos die Prädikativgruppe Infinitiv  + 
Modalverb; man kann dafür — ( I M )  einsetzen. Bei nich t tö te n  soll han
delt es sich nicht um  ein verneintes Tötensollen, sondern um das G ebot 
des N ich ttö tens , also um Gliedverneinung, Privation, und n icht um Satz
verneinung, Negation. Der Lückenbüßer brauchen  stell t die Symm etrie  
des Systems wieder her: nicht zu  ko m m en  braucht p aß t  in der  S truk tu r
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zu n ich t ko m m e n  darf, nämlich — ( I M ) ,  und  n icht zu ( — 1 ) M, n ich t 
tö ten  soll! Die bloße Infinitivprobe würde sich n icht um  Klamm ern küm
mern und in beiden Fällen M auslassen und die Folge — + I als dasjenige 
hinstellen, was durch M modifiziert oder gefärbt wird. Das Französische 
ist gegen eine solche Vereinfachung gefeit: il pe ilt venir, il p e u t ne pas 
venir; il ne p e u t vas venir, il ne p e u t pas ne pas venir. Das bloße Heraus
nehm en von p e u t  würde zu A bsurditä ten  wie ne pas ne pas venir  führen, 
bzw. beweisen, daß die Sätze, in denen ein Modalverb in finiter F o rm  
steht, die Infinitivprobe eben n icht bestehen. Man kann n icht e infach 
übersehen, d aß  die Rechnung  Satz — S u b je k t  = Prädikat feh lerhaft  ist.
“ Das k o m m t von das!” Bei der sogenannten Infinitivprobe w erden the
matische K om po nen ten  fraglos zum Prädikat gerechnet; un te r  diesen 
U mständen ist es n icht erstaunlich, daß das Modifizieren und  Färben  ein 
ganz unklares Geschäft ist. Wenn nämlich das Prädikat willkürlich bestim m t 
wird, wenn überhaupt,  weiß man n icht m ehr sehr genau, was es heißt ,
Teil des Prädikats zu sein, und noch weniger versteht man, wie ein Prädi
katsteil eine n ich t abgegrenzte W ortkette  (= vom Infinitiv getragener 
W ortverband) bestim men soll. Wie soll man die S truk tu r  des Prädikats 
untersuchen, wenn man n ich t vorher festgelegt hat, ob dieses oder jenes 
Satzglied zum  Prädikat gehört? Solange der Begriff des Prädikats, des 
Rhemas, n icht sauber definiert,  “ begriffen” und angewendet wird, ist es 
müßig, darüber zu streiten, ob ein Modalverb, z.B. im objektiven Ge
brauch, Nukleus, d.h. d e te rm ina tum  ult im um innerhalb des kom plexen 
Prädikats sein kann. Sobald aber diese fundam entale  Klärung erfolgt ist, 
läßt sich d a r f  oder soll in sagen d a r f  und verschweigen soll als Nukleus 
verstehen. Auch in komplexeren S truk turen  k o m m t man mit diesen Bau
gesetzen aus. In er m u ß  aussagen dürfen  ist m u ß  Nukleus innerhalb des 
Rhemas aussagen dürfen m uß. D eterm iniert wird m u ß  durch aussagen 
dürfen. Innerhalb dieser Gruppe ist dürfen  Nukleus; in der übrigbleiben
den Gruppe ist sagen Nukleus und aus determinans. D ürfen  ist innerhalb 
des Verbandes aussagen dürfen  sehr wohl determinans, aber von m uß, 
und n icht von aussagen-, m u ß  ist nur noch determ inatum , nicht m eh r  de
terminans, und deswegen Primärnukleus oder de te rm ina tum  ult im um. 
Freilich darf  nicht vergessen werden, daß im Bestimmungsprozeß das se
mantische Modifizieren nicht nur die Sache des D eterm inanten  ist: ein 
H im m elsschlüssel ist kein Schlüssel und ein b löder H und  ist nicht im mer 
ein H und. Die Theorie C behaup te t  nicht, daß das Modalverb ein Nukleus 
ist, den der Prädikatsrest n u r  noch selektiv einschränken könnte .  Die se-
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mantischen F un ken  springen viel lebendiger herum , ja es gehört  zum 
G rundbestand  der in der Theorie C verarbeiteten Einsichten, daß je nach 
dem D eterm inan ten  innerhalb des Rhemas und je nach dem  T hem a  der 
Prädikation de r  sogenannte objektive oder subjektive Gebrauch sich erst 
einstellt,  ja daß  es unzählige Fälle geben kann, in denen de r  Sprachkundi
ge sich en thalten  m uß, was n icht bedeute t ,  daß unentscheidbare Fälle 
leider praktiziert werden, sondern daß die O pposit ion  von “ objek t iv” und 
“subjektiv” n ich t relevant ist, insofern es sich n icht um  K om plem entär
daten handelt. Bevor diese Spur weiterverfolgt wird, m uß  die erste Be
weisführung abgeschlossen werden: die Theorie C teilt m i t  der  Theorie  B 
die Ansicht, daß ein Modalverb, das Prädikatsteil ist, auch Präd ikatsnuk
leus ist, was die Theorie A auszuschließen scheint.  Nun b e h au p te t  die 
Theorie  C, daß ein Modalverb in seiner finiten Form  i m m e r  Prädikats
nukleus ist, während die Theorie B nur beim objektiven G ebrauch von 
Prädikatsteil spricht und beim subjektiven Gebrauch das Modalverb aus 
dem Prädikatsverband herauslöst und zum Prädikator, bzw. Modalisator 
der Prädizierung, stempelt.  Demgegenüber teilt  die Theorie  C m it  der 
Theorie A die Sorge, man könn te  den Parallelismus zwischen den ver
schiedenen Verwendungen zu schnell und zu billig aufgeben, nur um eine 
Theorie auszubauen: “was n icht sein darf, nicht sein k a n n ” ist in der 
G ram m atik  ein schlechter Berater.

Doch schein t es wirklich so zu sein, daß  ein Modalisator n ich t  Prädikats
teil sein darf  und  kann. A uf diese Einsicht stützt sich die Theorie  B. Sie 
bringt zwei gewichtige Argumente ins Spiel, ein positives u nd  ein speku
latives. Einmal kann man er kann ko m m en  durch er k o m m t vielleicht 
und durch es ist m öglich, daß er k o m m t  ersetzen, zum anderen ist es 
ausgeschlossen, daß  ein Prädikatsteil die Prädizierung modalisiert,  ob es 
sich nun um den Modifikanten der Theorie A oder um  den Nukleus des 
Prädikats handelt ,  welchen die Theorie B im objektiv gebrauchten  finiten 
Modalverb sieht. Das erste Argument stützt sich auf eine Tatsache: die 
erw ähnten  Äquivalenzen gibt es. Doch der Schluß schein t voreilig zu 
sein: ha t  m an  es wirklich mit drei sign ifian tseines einzigen signifie, des 
Modalisators, zu tun?  Die drei signifiants  wären die V orwegnahm e der 
Deckkategorie, die grammatikalisierte Einfügung in das P rädikat und ei
ne saubere spezifische Isolierung des Prädikators als Adverb aus der Klas
se der Exist im atoren. N im m t man zum Beispiel einen besonders prägnan
ten Fall der sog. subjektiven Verwendung eines Modalverbs, die logische 
Modalität,  so n is te t sich diese offenbar in alle m öglichen  Winkel des Sat
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zes ein: die erw ähnte M öglichkeit seiner A n k u n ft ,  alle m öglichen Winkel, 
m öglichst solide A rgum ente; solche Nominalgruppen können  thematisch, 
z.B. als Subjekt, verwendet werden. Man könn te  zwar solche Ausdrücke 
derar t  generieren, daß die logische Modalitä t in den Ausgangssätzen die 
Stelle eines Modalisators e innähme, aber die T ransform ation  ist n icht 
m eh r  Analyse, als ein Ersatz der  Satz ist. Die Liste der konvertiblen Ein
setzungen ist aber noch reicher: m öglich sein, no tw end ig  sein, unm öglich  
sein, em p fo h len  werden, erlaubt zu  sein scheinen  usw., ganz von den Suf
fixen abgesehen, schw ererziehbar, unsäglich, ja  ganz einfach m öglich  als 
"kannbar”. Die positive Beweisführung scheitert spätestens bei de r  Fest
stellung, daß es “ m odale” Prädikate gibt. Wenn es die oben e rw ähn ten  
drei und  nur diese drei signifiants gäbe, könn te  man in der T ie fens truk 
tur  den Modalisator als signifie  an se tzen ; da es aber ganz verschiedene 
Möglichkeiten des Einsatzes von Möglichkeiten gibt, und darun te r  einige, 
die das Thema, bzw. das R hem a völlig ausschöpfen, bzw. ausmachen, 
müßte man sich Sätze vorstellen, die nu r  aus Modalisator + R hem a oder 
aus Modalisator + T hem a bestünden, und das ist ein Nonsens. Darüber 
hinaus bringt die positive T opik  der “ M odalausdrücke” Belege zur V or
stellung eines “ modalen Präd ikats” , ja  der  Ausdruck es ist m öglich, daß  
er k o m m t  e n tp u p p t  sich als verstelltes daß er k o m m t, ist m öglich. Somit 
en tfä ll t  das zweite Argument, denn es geht n ich t darum , ob man sich ein 
modales Prädikat vorstellen kann, sondern  ob es ein solches gibt.

Gewiß, es b leib t unvorstellbar, daß ein Modalisator Prädikatsnukleus sein 
könnte .  Hat also die Theorie B doch recht, wenn sie den Schein zugun
sten der T ie fens truk tu r  leugnet? Was man feststell t,  ist vorderhand nur 
das Bestehen von “ m od a len ” Prädikaten, im subjektiven wie im objek t i
ven Gebrauch. Woher will man wissen, daß es sich um  verkappte  Modali- 
satoren handeln  müßte? Die Transform ationen  bringen keine A ntw ort ,  
da sie zuviel A n tw o rten  brächten. Es bleibt die angebliche Evidenz.

Wollte m an  sich dam it begnügen, innere Widersprüche aufzudecken, 
k önn te  die Diskussion als abgeschlossen gelten: die Theorie A verwech
selt T erm  und Relation, die Theorie B beruf t  sich auf eine Konvertibilität,  
die ihre G rundthese  aufhebt. Die G ram m atik  sollte sich jedoch im m er um 
Verständnis bemühen, ln welchem Pfeffer liegt der Hase? Vielleicht ist es 
die leichtfertige O pposit ion von “ objektiv” und  “ subjektiv” , die, aprio
risch eingeführt, die Problemstellung fälscht, und  gleichzeitig viele interes
sante Probleme verdeckt.
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Er w ill das gelesen haben  gilt als objektiver oder  als subjektiver Ge
brauch, je nachdem  das betreffende Subjek t den festen V orsa tz  gefaßt 
hat, einen Artikel zu lesen, oder  nu r  angibt, den  Artikel gelesen zu haben. 
Dann heißt es soviel als er m öch te , daß m an glaubt, er habe den  A r tik e l  
gelesen. Sagt einer das W etter w ill sich bessern, so weiß m an, daß der 
W ettergott to t  ist und n icht mehr wollen kann-, m an weiß aber auch, daß 
die Anzeichen einer Wetterbesserung objektiv vorliegen; w arum  sollte 
man hier von einem subjektiven Gebrauch sprechen: es h and e lt  sich nicht 
um eine Beurteilung des Inhaltes, nämlich der Prädizierung von sich-bes- 
sern zum  T hem a das W etter?  Auch im ersten Beispiel ist es n ich t  der  Be
richterstatter, der etwas wollte, sondern derjenige, der vorgab, den  Arti
kel gelesen zu haben. Auch bei er soll d o r t gew esen sein gilt, daß  nach 
der A u to r i tä t  (/so llen /)  von M utmaßungen und  Angaben er d o rt gew esen  
ist. D er Satz spiegelt gewiß den Zweifel des Sprechers, aber  drück t ihn 
nicht formell aus. Es handelt sich um eine Implikation: m an  weiß, welche 
Grenzen das /so lle n /  hat. Die Konvertibil ität einer Im plika tion  m it  einem 
Modalisator scheint aber zu akrobatisch zu sein, als daß sie eine analytische 
Theorie  fundieren  könnte.

V erm udich  s tam m t die Grund-“ Evidenz” de r  Theorie  B aus einer allge
meinen “ Logik” : kö n n en  b edeu te t  en tw eder  m öglicb-sein  oder  fähig-sein, 
ter tium  non  da tu r l Da beide Prädikate vorliegen und  verständlich sind, 
k önn te  man sich m it  dieser Feststellung begnügen und  die T heorie  C als 
angemessene Beschreibung anerkennen. Man darf  aber auch der Frage 
nachgehen und  nach dem secundum  fragen: m öglich  oder fäh ig }

Da es n ich t  angeht, semantische Probleme als extralinguistisch zu ver
werfen, b loß weil sie schwierig sind und weil etl iche Philosophen nicht 
auf die G ram m atiker  gewartet haben, um  sie zu stellen und  zu behandeln, 
darf  und  m uß  m an fragen, was wohl was impliziere, die Fähigkeit (die 
Macht) die Möglichkeit oder umgekehrt.  Possibilitas und  p o ten t ia  sind 
symmetrisch. Natürlich spricht man davon, daß  die M ög lichke it besteht, 
daß diese A usführungen  n ich t verstanden w erden, ohne daß  m an je sa
gen würde, daß diese A usführungen die Fähigkeit besitzen , n ich t gelesen  
zu  w erden. Der Begriff der potentia  obedientialis sollte negative und  pas
sivische Potenzen derar t integrieren, daß possibilitas und p o ten t ia  die 
identische Anwendungsbreite  aufweisen. Demnach spiegelt die possibili
tas im Denken, was im Sein die po ten t ia  ist. Dennoch kann m an behaup
ten, daß  die Fähigkeit eine Hypostasierung der Möglichkeit ist — man
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weiß, bis zu welchen Exzessen das animistische Hypostasieren geführt 
hat. Während in ihrer reinsten Form  die Begriffe von Sein und Nichtsein 
keinem Gattungsbegriff un te rzu o rd nen  waren, drängte  die Feststellung 
der Bewegung, ja  der V eränderung im allgemeinen, zur Aufstellung eines 
Grundes. Die Unterscheidung zwischen A kt und Potenz  half, den Graben 
zu überspringen. Dieser historischen Leistung der klassischen griechischen 
Philosophie entspricht eine ontogenetische Ableitung: wenn dies jenes 
w erden kann, m uß  dieses Ding es “ in sich h ab en ” . Die Fähigkeit wäre 
dem nach de facto  Derivat der Möglichkeit und die Möglichkeit de jure 
Derivat der Fähigkeit.  Im Falle der Notw endigkeit ha t  man noch stärker 
den E indruck zweier Aspekte derselben Wirklichkeit. Ist es objektiver 
oder subjektiver Gebrauch, wenn man sagt, daß das Q uadrat  best im m ter  
Zahlen diese oder  jene Eigenschaften haben m uß, o d e r  daß die Lösung 
einer quadratischen Gleichung so oder so heißen ka n n ? Die Eindeutigkeit 
e iner Zwangslage erlaub t den  Kalkül, aber die angenomm ene Zwangslage 
ist eine gesetzte und sie unterliegt den Grenzen des Setzens. Möglichkeit, 
Unmöglichkeit,  Notwendigkeit ,  Annahme, V ermutung, eigener und frem
der Wille, nuancierte  Stellungnahme u.a.m. lassen sich vermutlich leichter 
verstehen, wenn man nicht im m erfort  den subjektiven vom objektiven 
Gebrauch trennen  will, sondern  von “ übertragenen B edeu tungen” spricht. 
Übertragene Bedeutungen zwingen den G ram m atiker n ich t zu der  Proze
dur der Theorie B, welche bei verschiedenen Bedeutungen verschiedene 
T iefenstruk turen  ansetzt.

Während die Theorie A sich mit einem Indizienprozeß begnügt, ohne vor
her das Korpus delikti bes t im m t zu haben, und w ährend die Theorie  B 
einen erkalte ten , vielleicht auch erkälte ten Idealismus in die G ram m atik  
eindeduziert ,  hält sich die Theorie  C an eine analytische Heuristik: die 
finiten Modalverben erscheinen überall als Nukleus des Prädikats. Sie neh
men vielerlei Bedeutungen an, und es geht n icht an, nu r  zwei Gebrauchs
weisen zu unterscheiden. Sämtliche Verwendungen haben die Prospekti- 
vität gemeinsam, eine Aussage über ein Sein, das noch nicht ist, aber eben 
kein bloßes abruptes Nichtsein ist: ist das ausgeschlossen? tr iff t es notge
drungen ein? kann man darüber Wahrscheinlichkeitsaussagen machen? 
hängt es von freien Entscheidungen ab? usw. . Es handelt  sich im Grunde 
um die Modalitäten und Nuancen dessen, was in den meisten G ram m ati
ken als problemloser grammatikalisierter " Ind ika t iv” dargestellt  wird, um 
/w erden /, n ich t nur in er w ird sich eben geirrt haben, sondern auch, und 
grundsätzlich, in w er w ird eine solche Theorie des fin ite n  M odalverbs
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a n erkennen? Die Theorie C ist nicht geneigt, zwischen M odalverben und 
Hilfsverben zu unterscheiden. Nicht nur, weil eine solche Unterscheidung 
die G emeinsam keit  zwischen w erden, w ollen, müssen, sollen  usw., ver
kennt,  sondern auch weil sein  und haben  in einer finiten F o rm  Nukleus 
des R hem as sind. Daß zu  sagen sein und  zu  tun  haben  auf  ihre Weise 
“ M odalitä t” ausdrücken, sei nur erwähnt,  um die Liste aller möglichen 
“ M odalausdrücke” zu erweitern.

Die verw endeten Begriffe R hem a und T h em a  sind n ich t  die “ psychologi
schen” ; es geht in keiner Weise darum, ob etwas schon oder  noch nicht 
b ek ann t  ist. U nter R h em a  wird das verstanden, was ursprünglich m it  Prä
d ikat gemeint war, un te r  dem Einfluß des erw ähnten  und beklagten Lo
gizismus aber zu de r  Karikatur Sa tz m inus S u b jek t geworden ist.

Die linguistische These, welche die Theorie C impliziert,  b es teh t  darin, 
daß angenom m en wird, daß die übertragene Bedeutung n ich t dazu zwingt, 
verschiedene “T iefe ns tru k tu ren ” zu postulieren: ein großer G ram m atiker  
b rauch t  n ich t groß  zu sein, aber auch wenn er nicht langbeinig ist, ist 
groß  de term inans von G ram m atiker; die Möglichkeit b rau ch t  keine Fä
higkeit zu sein, sie ist aber genau wie die Fähigkeit de te rm ina tum  in 
denken  können . Auch m it  einer identischen T ie fens truk tu r  besitzen iden
tische O berf lächenstruk turen  eine Vielfalt von möglichen Bedeutungen, 
je nach Einsetzungen. Die Notwendigkeit der e ineindeutigen Zuordnung 
von Bedeutungen und  grammatischen Tiefenstruk turen  ist eine Utopie.
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