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1 . Allgemeines

Der Modusgebrauch in den sogenannten irrealen Vergleichssätzen ist deshalb

besonders interessant, weil hier sowohl der Indikativ als auch der Konjunktiv I

und der Konjunktiv II verwendet werden kann, ohne daß die Unterschiede in der

Art der Verwendung ohne weiteres einleuchtend wären: In

HOMO 230: Hanna lacht mich aus, a ls  w ä r e  alles nur ein Scherz
ge we sen  .

läßt sich der Konjunktiv II durch den Konjunktiv I nur scheinbar ohne spürbare 

Änderung der Information ersetzen:

+ Hanna lacht mich aus, a ls  se i alles nur ein Scherz g e wes en . 

Auch der Indikativ läßt sich einsetzen:

+ Hanna lacht mich aus, a ls  ob alles nur ein Scherz g ew e s en i s t .  

Ohne Veränderung der Wortstellung und Ersetzung des ajs durch als ob ist dieser 

Ersatz hier wohl kaum durchzuführen. Der Indikativ kann aber auch in mit als 

eingeleiteten Sätzen stehen, wie folgendes Beispiel zeigt:

+ Eswarm ir, a ls  s c h l u g  die Uhr. ^

In als ob Sätzen ist der Indikativ häufiger anzutreffen:
---------------- 2)+ Hanna tut, a ls  ob s i e s c h l ä f t .  '

1) Zu Sätzen dieses Typs vg l. 1.3.
2) Bjarne Ulvestad, The Structure of the German Quasi Clauses, The Germanic
Review 32 (1957), S. 208 stellt in ca. 10 % aller als-ob-Sütze den Indikativ fest. 
Älterem Sprachgefühl scheint der Indikativ in diesen Sätzen noch wenig geläufig 
zu sein.
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Der Eindruck, der in diesen Sätzen m itgeteilt wird, braucht nicht einer ob

jektiven Realität zu entsprechen. Er kann es aber. Ersetzt man im zuletzt 

angeführten Beispiel den Obersatz durch 

+ Sie sieht aus, . . .

so ist -  zumindest am isolierten Beispiel -  nicht zu entscheiden, ob gemeint 

ist, daß die Person möglicherweise schläft oder daß sie nicht schläft und nur 

so aussieht. Der Modus des Nebensatzes ist dabei ohne Relevanz.

1.1 . als-Sätze

Im folgenden soll in Anlehnung an die Beispiele des "Homo Faber" von Max 

Frisch (HOMO) der Versuch gemacht werden, den Gebrauch der Modi in 

den sogenannten irrealen Vergleichssätzen zu erkunden. Nur gelegentlich 

werden Beispiele aus anderen Corpora herangezogen.

1.1.1.  In HOMO stehen 40 Konjunktiv-Il-Formen (= 71,5 %) 16 Konjunktiv- | -  

Formen (= 28,5 % ) in "irrealen Vergleichssätzen" gegenüber.  ̂ Sie sind aus

nahmslos mit als eingeleitet (Finitum in Zweitstellung), nicht mit als ob oder

als wenn (Finitum in Normalstellung).

1 .1 .2 . Dieser Befund widerspricht der von Hennig Brinkmann geäußerten An

sicht, der Konjunktiv I Uberwiege in Vergleichssätzen schlechthin, und der
2)

Konjunktiv II stehe vor allem in Verbindung mit als ob Sätzen , ebenso aber 

auch dem umgekehrten Befund der "Haupfschwierigkeiten", daß der Konjunktiv II
3)die fär diese Sätze Übliche Form darstelle. '

1) V g l. auch die Zahlenverhältnisse in H. Böll, Ansichten eines Clowns 
(CLOWN), Grzymek, Serengeti darf nicht sterben (SER), HERZ und N AT:

Konjunktiv 1 Konjunktiv II
CLOWN 19 17,0% 48 83 %
SER 5 35,7 % 9 64,3 %
HERZ 4 33 ,3% 8 66 ,3%
NAT - 1

2) Die deutsche Sprache, Dusseldorf, 1962, S. 358. als-ob- und als-wenn- 
Sätze werden'in diesem Bericht anhand anderer Corpora berücksichtigt.

3) Duden. Hauptschwierigkeiten der deutschen Sprache, Mannheim 1965,
S. 41. Ähnlich: Duden-Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, Mann
heim 1966, § 6705.

1 . 1 .  g l s - S a t z e
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1.1.3.  Daß der Konjunktiv I unter dem Einfluß der indirekten Rede gebraucht

werde läßt sich kaum nachweisen. Die Beispiele, die W. Flämig auffuhrt,

Überzeugen nicht. Er fährt Sätze in indirekter Rede an, die sich angeblich durch
2)einen "irrealen Vergleichssatz" ersetzen lassen :

jeder beharrte auf seinem Eindruck, daß  er a lle in se i im 
weiten Walde. (Thomas Mann, Die vertauschten Köpfe, S. 666)

Dieser Satz ist nach Flämig austauschbar gegen:

+ jeder beharrte auf seinem Eindruck, a ls  se i er alle in im weiten 
Walde.

Der a ls-Satz ist freies Satzglied. Er hängt nicht von Eindruck ab, während im 

Originalbeispiel der daß-Satz G liedte il ist und einen Eindruck erläutert.

Flämig fährt selbst Sätze an, in denen er einen Einfluß der indirekten Rede nicht 

beobachten kann, vg l. z . B .:

Er sieht aus, a ls  se i er neun Jahre a lt, zählt aber erst acht und 
wird für siebenjährig ausgegeben. (Thomas Mann, Wunderkind,
S. 592) 3 )

4)
Freilich bemerkt er dazu, daß man hier eigentlich den Konjunktiv II erwarte.

1.1.4.  Flämig kommt in seiner Untersuchung zum Konjunktiv im "Komparativ

satz" zu dem Ergebnis, "daß Konjunktiv I und II in gleicher Bedeutung gebraucht 

werden können, also Konjunktiv I auch bei irrealem Vergleich und Konjunktiv II
5)

auch m it der Bedeutung des Konjunktiv I '  (d. h . bei Flämig unter dem Ein

fluß der indirekten Rede zur mittelbaren Wiedergabe eines Denk- oder Wahrneh

mungsinhaltes in Vergleichssätzen).

Er beschränkt diese Aussage allerdings auf Sätze mit bedingter Gleichsetzung. 

Nur solche kommen in HOMO vor. Ungleichsetzung, die durch Negation oder 

Komparativ im Übergeordneten Satz angezeigt werde, fehlt; also z . B. wie in 

+ Er war schöner, als es sich sagen ließe.

Nur in ihnen ist nach Flämig der Modusgebrauch fest. Nur sie enthalten immer

1) W. Flämig, Zum Konjunktiv in der deutschen Sprache der Gegenwart, 2. durch- 
ges. Auflage, Berlin 1962, S. 98 f f .  Möglicherweise hat hier die Vorstellung eine 
Rolle gespielt, daß der Konjunktiv I der Normalmodus der indirekten Rede sei.
V g l. auch Duden-Grammatik, § 6706.
2) V g l. ebd.
3) W. Flämig, Zum Konjunktiv, a. a . O .,  S. 100.
4) Wieso diese Erwartung nicht gerechtfertigt ist, wird sich noch zeigen.
5) W .fläm ig , Zum Konjunktiv, a. a. O .,  S. 101 f.
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Konjunktiv II, der sich nicht durch Konjunktiv I ersetzen lasse. ^  Nach W. 

Flömig mußten in allen Beispielen des HOMO Konjunktiv I und II austausch- 

bar sein, ohne daß sich eine Änderung der Information ergäbe . Dieses 

Urteil erhält dadurch besonderes Gewicht, daß Flämig in seiner Untersuchung 

bestrebt ist, den Gebrauch der beiden Formen scharf zu trennen. Er möchte

den Konjunktiv und seine Ausformungen in Konjunktiv I und II bestimmten
3)

Satztypen zuordnen, '  was ihm aber nur für kleinere Teilgebiete gelingt.

Eine solche Bindung an bestimmte Satztypen liegt m. E. aber Überhaupt nicht 

vor. Die Konjunktive vermitteln deutlich unterscheidbare Informationen. Sie 

werden Überall dort verwendet, wo diese und keine andere Information ge

wünscht w ird .

1 .1 .5. Das Streben nach "eindeutigen" Konjunktiven bestätigt sich in HOMO 

nicht. Von den 16 Konjunktiv-I-Formen sind zwei nicht eindeutig:

HOMO 187: Sabeth, die mich umarmt, a ls  habe  i c h  ihr alles 
g e s c h e n k t .

HOMO 245 f :  ich war gespannt, a ls  f l i e g e  ich zum ersten Mal 
in meinem Leben.

Diese Formen hätten nach der Ersatzregel auf jeden Fall durch den Konjunktiv II

ersetzt werden mUssen. Damit wUrde aber der Sinn verschoben.

Daß der n i c h t  eindeutige Konjunktiv II nur dann verwendet wird, wenn eine

andere eindeutige Konjunktiv-Form nicht zur Verfügung steht, bestätigen die

Beispiele aus HOMO ebenfalls nicht, z . B .:

HOMO 141 : dann kam sie herunter und legte sich auf meine Brust, 
als wollte sie einschlafen.

Der eindeutige Konjunktiv I wolle stände zur Verfügung. Noch schwerwiegen

der ist es, daß gelegentlich ein nichteindeutiger Konjunktiv I einem eindeutigen 

Konjunktiv II sogar vorgezogen w ird: vg l. die oben angeführten Beispiele für 

nichteindeutigen Konjunktiv I. Bei Verwendung von Konjunktiv I hätte nur 

dreimal kein eindeutiger Konjunktiv II zur Verfügung gestanden. Eindeutigkeit

1) Hier liegt Überschneidung mit dem sogenannten irrealen Bedingungssatz vor.
Es schadet daher nichts, wenn Sätze dieser Art im Zusammenhang damit behandelt 
werden. V g l. auch: Er sah nicht so aus, a ls  ob er sein Gläck ..  .zu schützen 
gewußt h ä t t e .  (Th. Mann, Mario 578) (Vgl. W. Flämig, Zum Konjunktiv a .a .O  
S. 102 ff).
2) Er ist der Meinung, daß die inhaltlichen Eigenheiten der Modi hier vö llig  ausge 
glichen seien (S . 102). V g l. auch : Duden-Grammatik, § 6705.
3) V g l. Zum Konjunktiv, a. a. O ., S. 106.



Es scheint sich zu zeigen, daß beim Gebrauch verschiedener Konjunktive 

auch verschiedene Informationen vorliegen.

1.2.1.  Ich beginne mit folgendem Beispiel :

HOMO 154: Einmal greift sie mit der Hand unter ihre Hornbril
le, a ls  h a l t e  sie ihr Gesicht.

2 )
Der Erzählende '  w ill folgende Information vermitteln:

Sie tut etwas. Das erweckt den Eindruck, daß sie ihr Gesicht hält. Ob die

ser Eindruck zu trifft oder nicht, ist nicht zu entscheiden. Das Halten des 

Gesichts ist kein Faktum, sondern möglicherweise richtig, möglicherweise 

falsch. Erst später stellt sich heraus, daß sie ihr Gesicht nicht hält. Das 

ist fUr die vermittelte Information, wie sie aus dem Satz unmittelbar hervor

geht, vö llig  unwichtig. Hier w ill der Erzählende nur darstellen, welchen Ein

druck Hanna erweckte. Hätte der Erzählende den Konjunktiv II gesetzt, käme 

dadurch nicht etwa zum Ausdruck, daß der Eindruck falsch war, sondern nur, 

daß der Erzählende skeptisch war, Zweifel an der Richtigkeit des Eindrucks 

hatte. In beiden Fällen, sowohl bei Konjunktiv I als auch bei Konjunktiv II, 

kann sich der Eindruck als falsch oder richtig erweisen. Und dies bedeutet die 

eigentliche Schwierigkeit bei der Verwendung des Konjunktiv in "irrealen 

Vergleichssätzen": Der Konjunktiv gibt nicht Auskunft Uber Richtig und Falsch 

des Eindrucks, sondern er besagt nur etwas Uber die Stellungnahme des Erzäh

lenden. Dies ist ganz in Analogie zur Verwendung des Konjunktivs in der in

direkten Rede zu sehen. Durch bewußte Distanz kam dort auch nur eine An

sicht des Schreibers zum Ausdruck, keine objektive Aussage Uber die Richtig

keit der Feststellung.

Die Bezeichnung "irrealer Vergleichssatz" ist daher nicht ganz zutreffend. Es 

handelt sich um Sätze, die a lle  einen Eindruck eines Betrachters wiedergeben. 

Wie man von Sätzen in indirekter Rede spricht, die durch eine ganze Reihe 

von Satztypen konkretisiert werden kann, sollte man hier eher von "Eindruck-

1) Zu diesem Abschnitt v g l. W. Flämig, Zum Konjunktiv, a. a . O .,  S. 95 ff, 
bes. S. 102.
2) Der Erzählende und die 1 . Person sind in diesem Corpus -  wenn auch nur f ik 
tiv  -  identisch.

1 . 2 .  N a t ü r l i c h e  u n d  b e w u ß t e  D i s t a n z

der Form scheint wenig relevant zu se in .^
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sützen" sprechen. Daß In Eindrucksätzen ein Eindruck sich als falsch oder

richtig erweisen kann, vö llig  unabhängig davon, ob der Konjunktiv I oder

II steht, mögen folgende Sätze erweisen:

HOMO 187: Sabeth, die mich umarmt, als habe ich ihr alles 
geschenkt.

Walter Faber hat den Eindruck, daß Sabeth sich v e r h ä l t ,  a l s  habe  

er  i h r  a l l e s  g esch enk t . Diesen Eindruck te ilt er m it. Dem Satz 

kann eine Bestätigung folgen oder auch nicht. V ie lle ich t ist die Liebes

beziehung fUr Sabeth a l l e s ,  v ie lle ich t auch nicht. V ie lle ich t w ill der 

Dichter dies auch bewußt in der Schwebe lassen. Wenn es dann weiter 

heißt:

. . .  das Meer und die Sonne und alles . . . ,  

so mag das nur der fUr eine Einschränkung halten, der die Macht der Liebe 

nicht kennt. Von dem nüchternen Faber aus gesehen, handelt es sich v ie l

le icht um eine Einschränkung. Das läßt sich aber nicht feststellen.

HOMO 230: Hanna redet heute noch von Armin, als lebe er, 
als sehe er alles.

Aus dem Kontext und der inhaltlichen Färbung des Obersatzes geht hervor, 

daß der Eindruck falsch ist. Armin ist tot, zudem war er blind. Eine distan

zierende Stellungnahme feh lt. ^A u f das (konstruierte) Beispiel:

+ Er sah aus, als lebte er noch, 

könnte folgen :

Aber er war to t. Oder: . . .  und nach langen Bemühungen fing 
sein Herz auch wieder zu schlagen an.

1.2.2.  Negationen im Nebensatz sind ohne jede Bedeutung fUr den Kon

junktivgebrauch . Ein Eindruck, daß etwas n i c h t  so ist, wie man angenom

men hat, ist ja auch ein Eindruck. Der Eindruck wird nicht negiert. V g l.:  

HOMO 230: Sie hat Zurich ganz gern, als wäre nichts gewesen.

1) Dieses Beispiel widerspricht der Ansicht der "Hauptschwierigkeiten", daß 
der Konjunktiv I Verwendung finde besonders "wenn die Wahrscheinlichkeit 
der Aussage betont werden soll" (S. 41). In der Duden-Grammatik, § 6705, 
heißt es, daß der Konjunktiv I dann mitunter eintrete, wenn die Stellung
nahme "(nur angenommen) ohne Gewähr" zum Ausdruck gebracht werden 
so ll.



1 .2 .3 . Negation im Obersatz ist zumeist ebenso irrelevant. V g l. das (kon

struierte) Beispiel:

+ Sie sah nicht so aus, als schliefe sie.

Hier wird ebenso der Eindruck vermittelt wie in Sätzen ohne negierten Ober-

Stellt sich der Eindruck später als richtig oder falsch heraus, dann zeigt sich, 

ob eine Skepsis begründet war oder nicht.

1 .2 .4 . Bewußte Distanz durch den Konjunktiv II bedeutet nicht Negation der 

Richtigkeit des Eindrucks; der Konjunktiv I betont nicht die Wahrscheinlich

ke it.

Der einschränkende Konjunktiv I ("anzunehmen") unterstreicht die dem Cha

rakter eines bloßen Eindrucks, der nicht zu stimmen braucht, aber stimmen 

kann, adäquate natürliche Distanz. Diese natürliche Distanz kann in eine 

bewußte verwandelt werden, sie muß es aber n icht. Das geschieht zwar sehr

häufig (HOMO Konjunktiv I : II = 16 : 40), weil derjenige, der einen ver-
2)gangenen Eindruck m itte ilt , beurteilen kann, ob dieser stimmte oder n icht.

Es besteht z e i t l  i ch e D i s t a n z .  Bei Präteritum des Obersatzes wäre in d ie

sen Fällen daher zumeist ein Konjunktiv II im Nebensatz zu erwarten, bei Prä

sens des Obersatzes ein Konjunktiv I.

Wenn durch das Obersatzverb bereits deutlich wird, daß der Erzählende den 

Eindruck, den ein anderer auf ihn macht, für ein Nur-Vorgeben hält -  das 

geschieht m e i s t  d u r c h  W e n d u n g e n  w i e :  Er tut oder tat, als . . .  -  

wird selten der Konjunktiv I anzutreffen sein, eher der distanzierende Kon

junktiv II oder auch der Indikativ, gleichviel ob das Obersatzverb im Präsens 

oder Präteritum steht. ^

1) Für den irrealen Konditionalsatz ist die Negation allerdings von Bedeutung.
2) Eindrücke, die eine dritte Person hat, können auf diese Weise nicht wieder
gegeben werden. Das wäre durch indirekte Rede zu erreichen : e r  g l a u b t e ,  
er nahm a n ,  etc. schließt man an einen Obersatz w ie: "Er hatte den Ein
druck" einen Eindrucksatz an, entsteht ein freies Satzglied. Der Bezug geht 
verloren.
3) In HOMO erscheint'nach "so tun" keinmal der Konjunktiv I. Ein V iertel 
a ller Eindrucksätze mit Konjunktiv ll werden aber durch einen solchen Obersatz 
eingeleitet.
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Bei Konjunktiv I im Nebensatz ist in HOMO das Verhältnis von Präsens zu

Präteritum 6 : 9 ( 1 x Perfekt), bei Konjunktiv II 3 : 34. ^  Damit hat

sich die Erwartung bestätigt. Die bewußte Distanz steht also in einer gewis-
2)sen Relation zu einer zeitlichen. '  Dieses Ergebnis ist um so schlagender, als 

HOMO einen Bericht darstellt.

1 .2.5.  Die Ausnahmen von dieser Regularität sind bei Konjunktiv I I :

HOMO 230: Hanna lacht mich aus, als wäre nichts gewesen.

HOMO 230: sie hat Zurich ganz gern, als wäre nichts gewesen.

Um es noch einmal deutlich zu machen: sei statt wäre änderte nichts an der

Tatsache, daß doch etwas gewesen ist. Durch den Konjunktiv II kommt nur

die bewußt distanzierende Stellungnahme des Erzählenden (hier f ik tiv  gleich

Walter Faber) zum Ausdruck. Das ist nur ein Beweis dafUr, daß man sich auch

von einem gegenwärtigen Eindruck distanzieren kann. Dazu hat Faber allen

Grund, wie aus dem Kontext hervorgeht. In:

HOMO 251 : Hanna pocht auf diese GrUnde noch heute, als wurde 
ich sie bestreiten.

liegt ebenfalls bewußt distanzierende Stellungnahme vor, denn Faber bestrei

tet ja nichts. FUr die wUrde-Umschreibung liegt kein stichhaltiger Grund vor, 

da ein Bezug auf Zukunft nicht sichtbar ist.

1) Einige dieser Sätze haben keinen Obersatz. N icht Überall sind die Zahlen 
so deutlich wie in HOMO, wenn sich auch immer zeigt, daß die Kombination 
Präs. : K on j. I, relativ gesehen, häufiger auftritt:

CLOWN : Präs. : Prät. bei Kon j. 1 3 6 = 1 2
bei Kon j. II 10 35 = 1 3,5

HERZ: Präs, i Prät. bei Kon j. 1 4 0 = 4 0
bei Kon j. II 1 2 = 1 2

SER: Präs. : Prät. bei Kon j. 1 5 0 = 5 0
bei Kon j. II 10 2 = 5 1

HOMO: Präs. : Prät. bei Kon j. 1 6 9 = 2 3
bei Konj. II 3 34 = 1 11

Gesamt : Präs. : Prät. bei Kon j. 1 18 15 = 1,2 1
bei Kon j. II 28 73 = 1 2,6

Andere als zeitliche Faktoren spielen eine gewisse Rolle, z . B. der Inhalt des 
Obersatzverbs. Das kann hier aber zunächst nur angedeutet werden.
Zu den "Ausnahmen" werden Einzelinterpretationen geboten; vgl 1 .2 .5 /1  .2 .6 .

2) Einfluß einer festen Zeitenfolge ist wenig wahrscheinlich, da die Formen aus
tauschbar sind, ohne daß sich zeitliche Verschiebungen ergäben.



1.2.6.  Eindeutiger oder nichteindeutiger Konjunktiv I nach präteritalem oder 

perfektivem Obersatz kommt vor sowohl, wenn Konjunktiv II eindeutig wäre

( 8mal mit folgenden Formen: sei, wisse, halte; gebe ( 2rnal ), stehe, sehe, 

fliege) als auch, wenn er nicht eindeutig wäre (lache, bediene). Einige Male 

wören allerdings v ie lle ich t veraltete (flöge) oder lautlich nicht sehr stark vom 

Konjunktiv I verschiedene Konjunktiv-Il-Formen zu beobachten (göbe, sähe).

Dies mag eine gewisse Rolle fUr die Wahl des Konjunktiv I gespielt haben, er

klärt sie aber auf nur sehr unbefriedigende Weise. Einige Beispiele:

HOMO 152: (es) brachte mich aus der Ruhe, als wisse ich nicht 
ziemlich genau, was es mit einer Mondfinsternis 
auf sich hat.

Faber beschreibt einen Eindruck, den er auf sich selber machte -  und noch macht.

Er weiß ja auch jetzt noch, was es mit einer Mondfinsternis auf sich hat.

Skepsis wäre hier unangebracht.

HOMO 119: Ich war wätend, wie dieser Kellner, als bediene 
er einen Barbar, mich unsicher machte.

Von dem Eindruck, den der Kellner auf Faber machte, sich zu distanzieren, 

besteht kein Anlaß. Das Verhalten des Kellners wird abgelehnt, nicht der Ein

druck, den er auf Faber machte. Diese Fälle zeigen, daß man sich von einem 

vergangenen Eindruck nicht distanzieren muß, was aber nicht dagegen spricht, 

daß man es meistens tu t .

1 .2 .7 . Bewußte und natürliche Distanz in Eindrucksätzen ist hier von zeitlichen 

Umständen ähnlich abhängig wie in indirekter Rede von der Redesituation. Sich 

bewußt zu distanzieren, stellt keinen Zwang dar, sondern immer nur eine Mög

lichke it.

1.3.  Sätze mit "als" und Indikativ

Selten treten Eindrucksätze mit ajs und folgendem Indikativ auf. Sie kommen 

in den hier untersuchten Corpora nicht vor. Daher verwende ich Beispiele, die 

die Duden-Grammatik anfuhrt  ̂ :

Sieh, mir Ist, als waren lauter Puppen sonst um mich. (Schnitzler)

1) § 6705. In Norddeutschland sind sie recht häufig anzutreffen, süddeutschem 
Sprachgefühl scheinen sie nicht sehr geläufig zu sein. (Vgl. aber das Schnitzler- 
Beispiel).

1 . 3 .  S a t z e  m i t  " a l s "  u n d  I n d i k a t i v



Die Krähen strichen, als gab es nur eine Richtung fUr sie.
(Grass, Hundejahre, S. 260).

Der Konjunktiv wird also offenbar auch in dieser Art von Sätzen nicht Immer 

als notwendig empfunden. Daß der Indikativ hier steht, weil eine "Bedingung 

als tatsächlich betrachtet wird" leuchtet wenig ein. Vielmehr wird auch 

hier nur ein Eindruck wiedergegeben. Dieser Eindruck kann ja -  in dem Schnitz

ler-Beispiel -  w irklich so gewesen sein, daß 'Puppen um ihn waren', muß es 

aber nicht. Das isolierte Beispiel läßt beide Möglichkeiten offen. Das ist auch 

bei dem Grass-Beispiel der Fa llí einerseits kann gemeint sein, die Vorstellung, 

daß es nur eine Richtung gab, sei absurd, andererseits mag an den Instinkt der 

Krähen gedacht sein, der ihnen w irk lich nur eine Richtung vorschreibt.

Wie in der indirekten Rede die Konjunktion "daß" im Zusammenhang mit dem 

Obersatzausdruck bereits ein nur "anzunehmen" '  besagen kann, so leistet 

dies hier die Konjunktion "a ls", wenn sie nach einem entsprechenden Obersatz 

steht. '  Darin liegt wohl der Grund, weshalb hier auf den Konjunktiv verzich

tet werden kann. Distanz liegt allerdings wohl kaum vor, es sei denn, man be

trachtete die Tatsache, daß die Beispielsätze präteritale Obersätze haben, als 

einen Ersatz dafür. Dem mußte aber systematisch nachgegangen werden.

1.4. Sätze mit "als ob, als wenn"

Sätze mit als ob, als wenn, (wie wenn) treten in HOMO nicht auf und sind auch 

in den anderen Corpora nicht sehr häufig. FUr die weitere Diskussion werden daher 

Beispielsätze vor allem aus der Übersetzung des Romans "AMORE" von Dino Buzza-
4)t i '  herangezogen.

1.4.1.  Beispiele mit als ob, als wenn, (wie wenn) und Konjunktiv I oder Indi

ka tiv :

ERINN 254: ich ironisierte, es komme mir vor, a ls  ob man einen
Stammtisch für alkoholfreie Getränke . . .  begründen wolle.

1) Duden-Grammatik, § 6705. Man geht hier von der Vorstellung aus, daß hier 
eigentlich Irrealis vorliegen müßte, und erklärt die Indikativform inOpposition 
dazu.
2) V g l. Hans G linz , a. a. O .,  S. 104 f f .
3) Zur Ergänzung mußte noch eine Untersuchung der ObersatzausdrUcke vorgenom
men werden. Darauf kann ich im Augenblick nur erst verweisen.
4) Rororo 952; Übersetzt von Ingrid Pagiri. Diese Beispiele werden gekennzeichnet 
durch AMORE und die entsprechenden Seitenzahlen.

]  . 4 .  S a t z e  m i t  " a l s  o b ,  a l s  w e n n "



Dieser als ob -  Satz steht in indirekter Rede; dadurch kann der Modusgebrauch 

beeinflußt sein.

MORD 45 : "außerdem scheint es mir so, als ob sie bei dem hüb
schen Kind einen kleinen Stein im Brett haben".

Dieser Satz steht in direkter Rede. Dem als ob folgt ein nichteindeutiger Kon

junktiv I .

HERZ 15 t Aber manchmal kommt es mir so vor, a ls  we nn  es 
nicht mehr lange dauern könne.

Hier folgt eindeutiger Konjunktiv I auf einen mit a Is we nn  eingeleiteten 

Satz.

ERINN 369: Er hat mir diese Haltung nie verübelt, aber v ie lle ich t 
scheute er den Eindruck, a ls  ob er vor der Verant
wortung fliehe.

Hier liegt ein eindeutiger Konjunktiv I nach als ob vor. Das Beispiel ist fre i

lich etwas ungewöhnlich. Eher hätte man hier einen daß-Satz erwartet. Die 

Beziehung zwischen dem als ob -  Satz und Eindruck ist nur sehr lose. Unw ill

kürlich fragt man sich: Welchen Eindruck? und man könnte antworten: . . .  den 

Eindruck, mir diese Haltung verübelt zu haben. Das ist aber nicht gemeint.

ERINN 53: . . .fast schien es, a ls  ob Barth mich in ein geschicht
liches Geheimnis einweihen wolle .

Hier liegt eindeutiger Konjunktiv I vor. Der Bezug ist korrekt.

AMORE 79: Ja, die Flucht der Bäume erreichte eine besondere Inten
sität, s ow ie  w e n n  jemand sich anschickt zu sprechen.

Hier fo lg t auf wie wenn ein eindeutiger Ind ika tiv . Durch das w ie erfolgt direkte

Gleichsetzung.

AMORE 139: Die Unruhe und Nervosität von vorhin haben sich in ein 
merkwürdiges . . .  Gefühl verwandelt. So a ls  ob sich 
jemand von der Felsstufe löst, wo dos doppelte Seil be
festigt ist, um sich der Leere zu überlassen.

Hier folgt auf als ob ein eindeutiger Indikativ. Die beiden Sätze sind inhaltlich 

eng verbunden. Der erste Satz wird durch das sô  wieder aufgenommen.

Diese Beispiele wurden so ausgewählt, daß möglichst a lle  Kombinationen erschei

nen. Es fehlen Beispiele für die Kombination von als wenn mit Indikativ und
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wie wenn mit Konjunktiv

1.4.2.  Konjunktiv I und II nebeneinander:

Ganz selten folgt nach als ob im gleichen Satz ein Konjunktiv I und ein Kon

junktiv I I :  V g l. folgenden Beleg aus dem Wirkenden Wort :

Lenz schreibt, als ob er spräche, d . h. in vertrautem Kreise erzähle.

Hier, so wird angenommen, lasse sich der gleichartige Gebrauch von Konjunktiv I
2)und II am nachdrücklichsten nachweisen . Wie bereits gezeigt werden konnte,

3)
liegt die Problematik aber an vö llig  anderer Stelle ' .

1.4.3.  Konjunktiv II in als ob, als wenn, wie wenn-Sälzen :

NAT 24: Von dieser Entwicklung ist bisher wenig an die Ö ffent
lichkeit gedrungen, aber es sieht doch so aus, a ls  ob 
auch von ihr Rückwirkungen ins philosophische Gebiet 
zu erwarten w ä re n  .

HERZ 62: Eifrige Geschäftigkeit liegt Uber allen Räumen, und
doch ist es, a ls  wenn es nie anders gewesen w ä r e  .

MORD 139: "Das", sagte sie stockend, w ie  we nn  es sie Über
windung kosten w ü r d e ,  "das bin ich ".

Beispiele mit Indikativ liegen noch nicht vor. Indikativ ließe sich in allen Bei

spielen aber zwanglos fär den Konjunktiv einsetzen . Insofern ist gegenüber den 

mit ajs eingeleiteten Sätzen wenig Neues festzustellen. Der Ersatz durch den 

Indikativ mag sich hier etwas zwangloser ergeben, da -  und hier argumentiere 

ich zunächst angeregt durch Flämig -  ob und wenn die Ungewissheit des Folgen

den verstärken. ^

1 . 5 .  Fehlen des einleitenden Obersatzes 

Nachzutragen wären noch Fälle mit fehlendem Obersatz:

HOMO 77: Als hätte unsereiner noch nie gewartet.

AMORE 166: Als ob du kommen würdest.

o
1) V g l. J . Erben, Abriß der deutschen Grammatik, Berlin 1966 , S. 189: "w ie 
wenn (schließt) einen realen, der Situation entsprechenden" Vergleichsfall an. 
Ulvestad, Quasi clauses, a . a .O . ,  208 f f .  kennt Beispiele mit Indikativ nach 
als wenn. Flämig kennt Beispiele mit Konj. II nach wie wenn. Es folgen "Be- 
dingungsgefüge" S. 97.
2) Flämig, S. 101.
3) Warum sollte man sich von einem Eindruck nicht stärker distanzieren als von 
einem anderen, selbst wenn er ihm unmittelbar folgt? Lenz schreibt, er spricht ja 
n icht. Erzählen dagegen bedeutet nicht unbedingt mündliches Erzählen.
4) Flämig, S. 96: '^ob und wenn (drücken) Ungewissheit und Bedingung, (aus)".

1 . 5 .  F e h l e n  d e s  e i n l e i t e n d e n  O b e r s a l z e s



In beiden Fällen könnte man sich eine Ergänzung denken wie "Sie tut gerade 

so", "Tu doch nicht so ..  . Diese Ergänzungen sind im Text aber nicht ein

mal angedeutet. Hier liegt sehr deutlich bewußte Distanz vor. Ein Austausch 

gegen Konjunktiv I oder gar Indikativ w irkt hier daher geradezu falsch. Un

denkbar wäre er n icht. Ähnliche Sätze mit Konjunktiv I sind immer von einem 

Ausdruck abhängig, der die Angabe eines Eindrucks erwarten läßt und im un

mittelbaren Kontext steht. V g l . :

AMORE 29: "Trotzdem hatte die Begegnung mit Laide in ihm eine 
seltsame Beunruhigung hinterlassen . . .  . So, als ob 
ihn etwas innerlich getroffen hätte. Als ob dieses 
Mädchen von den anderen verschieden sei. " '

1 .6. Schluß

Die hier angestellten Überlegungen zum Eindrucksatz basieren auf sehr kleiner 

Materialgrundlage. Ich hoffe allerdings, daß auch hier ein Eindruck vermittelt 

werden konnte, w ieder Konjunktiv in diesen Sätzen verwendet w ird. Das hier 

angeschnittene Problem verdiente eine eigene Untersuchung. In einer Gesamt- 

Uberschau Uber den Gebrauch des Konjunktivs in der deutschen Gegenwarts

sprache kommt es notwendigerweise zu kurz.

Zusammenfassend könnte gesagt werden:

1.6.1.  In Eindrucksätzen wird ein Eindruck m itgeteilt.

1.6.2.  Sie bestehen aus Obersätzen w ie : E r s i e h t  so aus ,  Er t u t  s o , u . ä . ,  

auf die ein mit als, als ob, als wenn eingeleiteter Nebensatz fo lg t.

1.6.3.  Eindrucksätze enthalten im Nebensatz entweder den Indikativ oder den Kon

junktiv I oder den Konjunktiv II.

I .6.4.  Der Indikqtiv drückt keine distanzierende Stellungnahme des Erzählenden 

aus.

1 .6.5 . Nach der Konjunktion als steht seltener der Indikativ, wenn sie alleine 

steht, als wenn sie mit ob oder wenn verbunden ist.

1 .6 .6 . Durch den Konjunktiv I kommt natürliche Distanz zum Ausdruck. Er steht 

vor allem, wenn eine zeitliche Distanz zwischen dem Haben des Eindrucks und

I) Es folgen noch vier weitere durch Punkte abgetrennte als ob -  Sätze.

] . 6 .  S c h l u ß
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der M itteilung dieser Tatsache nicht zum Ausdruck gebracht wird, also vor

nehmlich bei Präsens des Obersatzes.

1 .6 .7 . Der Konjunktiv II steht vor allem bei zeitlichem Abstand zwischen 

dem Eindruck und seiner M itteilung, also vor allem bei Präteritum des Ober

satzes. Er drUckt bewußte Distanz aus.

1.6.8.  Natürliche Distanz kann auch bei zeitlichem Abstand durch den Kon

junktiv I, bewußte Distanz bei zeitlicher Nähe durch den Konjunktiv II zum 

Ausdruck kommen. Ein als vergangen mitgeteilter Eindruck kann bewußt in 

der Schwebe gelassen werden, zu einem augenblicklichen Eindruck kann be

wußt ablehnende Stellung genommen werden. Dies ist vor allem zu beobach

ten, wenn ein Dritter einen Eindruck zu erwecken sucht und der Erzählende 

sich durch ein "Er tut so . . . "  oder ähnliches im Obersatz bereits distanziert. 

Diese Fälle sind selten.

1.6.9.  Indikativ, Konjunktiv I, Konjunktiv II bewirken in diesen Sätzen ke i

ne Aussage Uber "Richtig" und "Falsch" des Eindrucks.

1.6.10. Bei Austausch der Formen gingen die Unterschiede der Distanzierung 

verloren.
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