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G a br ie le  D ie w a l d : Die Modalverben im Deutschen. Grammatikalisierung und Polyfunkti-
onalität. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1999. VIII, 464 S. (Reihe Germanistische Linguis-
tik. 208). €  96,-

Ziel des Buches ist es, die Funktionen der Modalverben zu beschreiben, und zwar unter dem 
Gesichtspunkt ihrer Grammatikalisierung. -  Es gibt im Deutschen nach Auffassung der Auto-
rin sechs Modalverben (dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen). Jedes von ihnen weist 
zwei Gebrauchsweisen auf, die an den beiden folgenden, immer wieder kehrenden Beispielen 
(S. 1) ablesbar sind:

Durch ihr mutiges Verhalten konnte eine 69jährige Frau einen jugendlichen Rauher in die
Flucht schlagen.
Ich kann mich getäuscht haben.

Der zweite Gebrauch ist „stärker grammatikalisiert“, er fällt in den Funktionsbereich der 
„Verbmodi" wie Indikativ und Konjunktiv. Diesen Gebrauch nennt die Verfasserin „deiktisch“
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(vgl. S. 13ff.), womit gemeint ist, dass in diesem Fall das Modalverb nicht Teil der Proposition 
ist, sondern die Beziehung zwischen Sachverhalt und Sprecher repräsentiert. Der deiktische 
Gebrauch ist der neuere. Im Althochdeutschen kamen die Präteritopräsentia teilweise in der 
Funktion von (nicht-deiktisch gebrauchten) Modalverben vor, so mugan, sculan, ebenso wel-
len, das kein Präteritopräsens ist. Das sechsgliedrige System der Modalverben aber bildet sich 
erst im Laufe des Frühneuhochdeutschen, speziell in der Phase zwischen 1500 und 1550, 
heraus.

Die diachronische Entwicklung der Modalverben ist kompliziert. Interessant ist vor allem, 
dass die späteren Modalverben ursprünglich keine periphrastischen Formen bildeten. Sie 
verbanden sich mit einfachem Infinitiv oder dem Infinitiv Perfekt („Infinitiv II“), wobei die 
neuen Komplexe semantisch dem Perfekt des Modalverbs entsprachen:

Der künde se ba: gelobet hän (Parzival 8, 404, 30)
‘der hätte sie besser loben können'

Dies ist also die ursprüngliche Form der Modalverbkomplexe in nicht-deiktischer Bedeu-
tung. Als der neue deiktische Gebrauch sich durchsetzte, übernahm dieser die alte Form des 
nicht-deiktischen Gebrauchs; letzterer aber, der ja weiterhin galt, entwickelte neue Formen. So 
ist es zu erklären, dass die Modalverben im deiktischen Gebrauch so häufig den Infinitiv II 
regieren, ja dass deiktischer Gebrauch am ehesten am Infinitiv II eindeutig zu erkennen ist. 
Eine wichtige Rolle bei dieser Entwicklung spielt der Skopus der Modalverben bzw. ihrer 
Vorläufer. Ursprünglich hatte der Skopus als „eng“ zu gelten, er bezog sich auf eine Größe der 
abhängigen Konstruktion, meist das Subjekt. In der neuen Bedeutung gilt hingegen „weiter“ 
Skopus, das Modalverb bezieht sich hier auf die gesamte abhängige Proposition. Dies wurde 
nur möglich, weil es schon im alten, nicht-deiktischen Gebrauch Fälle mit weiterem Skopus 
gab, etwa bei Passivkonstruktionen wie nhd. Das kann alles nachgewiesen werden.

Die Herausbildung der modernen Modalverbsysteme mutet geradezu abenteuerlich an. Die 
neuen Strukturen mit Infinitiv II, die teils im Althochdeutschen, teils erst im Mittelhochdeut-
schen erscheinen, sind meist mehrdeutig. Erst mit Hilfe konversationeller Implikaturen wird 
die Grammatikalisierung zweier Systeme ausgelöst. Dies geschieht um das Jahr 1200. Die 
heutige Verteilung wird um 1500 erreicht. Jedoch hätte eine solche Entwicklung nicht stattfin-
den können, wenn nicht eine gemeinsame semantische Basisstruktur vorläge. Diese „relationa-
le Bedeutungsschablone“ besteht darin, dass es für alle Modalverben einen Ausgangspunkt 
(„Quelle“) der Modalisierung gibt, einen Weg (Pfad) und ein Ziel. Quelle ist zum Beispiel 
beim nicht-deiktischen Gebrauch von dürfen (Anita darf jetzt reiten.) eine außenstehende, oft 
nicht genannte Größe, beim deiktischen Gebrauch (Das dürfte niemanden überzeugen.) jedoch 
der Sprecher. Pfad ist in beiden Fällen das Modalverb. Ziel ist im ersten Fall das Subjekt 
(Anita), im zweiten Fall die vom Modalverb abhängige Proposition. Von dieser Bedeutungs-
schablone werden alle Einzelbedeutungen abgeleitet.

Man kann über manches anderer Meinung sein, zum Beispiel über die „Grammatikalisie-
rung“, über die Schlüsse, die die Verfasserin zieht -  etwa darüber, dass sie die Modalverben 
weder den Vollverben noch den Hilfsverben zuordnen will, weil sie sich teilweise (bei deikti- 
schem Gebrauch) wie diese, teilweise (bei nicht-deiktischem Gebrauch) wie jene verhalten. 
Wer will, könnte stattdessen den Begriff der grammatischen Kategorie, auch die Begriffe 
„Vollverb“ und „Hilfsverb“ hinterfragen. Und man kann durchaus fragen, warum in dem Buch 
gerade diese sechs „Modalverben“ behandelt sind, die ja in allen Grammatiken und Lehrbü-
chern ihr Wesen (oder Unwesen) treiben. Angesprochen wird schließlich mehrfach brauchen, 
auch das in Grenzen den Modalverben verwandte werden, das heute einige wenige als Modal-
verb reklamieren. Und dann müsste man auch fragen, warum die überschaubare Menge von 
Verben wie drohen, scheinen, vermögen, die sich von den klassischen Modalverben nur durch 
die Partikel zu vor dem Infinitiv unterscheiden (manche reden heute von „Modalitätsverben"), 
außer Acht gelassen werden. Man kann bezweifeln, ob die Datenbasis ausreicht, auch wenn sie 
die Kategorisierungen und Interpretationen der Verfasserin zu bestätigen scheint. Man kann 
sich auch an Einzelheiten festbeißen. So könnte man fragen, ob die nicht-deiktisch gebrauchten
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„dispositionellen" Modalverben können und dürfen wirklich eindeutig und ausreichend durch 
die Merkmale |+reaktiv] bzw. [-reaktiv| unterschieden werden können und ob dabei das 
Merkmal |reaktiv | nicht zum bloßen Etikett wird für etwas, das dem Leser erst noch vermittelt 
werden müsste.

Man kann noch dies und jenes fragen. Wer das Buch aufmerksam liest, wird vor allem 
beeindruckt sein von dem unbestechlichen Blick der Verfasserin, wird dankbar registrieren, 
dass sie keinesfalls theoriesüchtig ist, wird anerkennen, dass die minutiöse Einbeziehung der 
reichhaltigen Forschung zu den Modalverben im Ganzen absichert, was postuliert wird. Mehr 
ist heute und auf lange hinaus zu den Modalverben nicht zu sagen.

Heppenheim U lr ich  En g f .l




