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Imperativ und die Umschreibung durch die modalen
Hilfsverben in den altgermanischen Sprachen
von

Takeshi TESHIMA

(I)
In der Geschichte der einzelnen Sprachen beobachten wir hier und da eine
analytische Tendenz, in dem Sinne, daß eine Wortgruppe als einheitliches Ausdrucksmittel verwendet wird. Dies hängt mit der allgemeinen Entwicklung der Sprache
von einem synthetischen zu einem mehr analytischen Ausdruckstypus zusammen. Und
das gilt auch für den hier näher betrachteten Ausdruckstypus .. Umschreibung durch
die modalen Hilfsverben". Wenn diese Umschreibung bereits in der gemeingermanischen Zeit vorhanden war, so hat sie sich erst später allmählich verbreitet und
ist dabei auf Kosten der grammatisch-morphologischen Endungen des Verbs zum
Ausdruck der Modi vermehrt angewendet worden.
Es ist allgemein bekannt, daß im Laufe der Entwicklung der germanischen
Sprachen allgemein eine ursprüngliche Neigung zum Modus-Synkretismus zu bemerken ist. Einerseits ist die Möglichkeit zur formalen Unterscheidung mit der Zeit
allmählich zurückgetreten. Als Ersatz für die formale Vermischung und die daraus
auf der Ebene des Ausdrucks erwachsene Kluft, die für die Bezeichnung der
Modalität als unzureichend empfunden wird, treten Umschreibungen durch die
Hilfsverben, namentlich die sogenannten Modalverben. Wo die Umschreibun andererseits nicht immer nötig ist, tritt sie an alogisch wie durch eine Art Systemzwang
auf, - wodurch eine vielfältige semantische Differenzierung der Aussage entsteht.
1m Folgenden soll der grammatisch-stilistische Hintergrund für die Entstehung
und die Entwicklung des Ausdruckstypus von der synthetischen zur periphrastischen
Form behandelt werden - ein Problem, das mich schon lange beschäftigt, denn
bisher haben zwar fast alle germanischen Grammatiker diese Erscheinung sowohl
diachronisch als auch synchronisch untersucht, und aus den altgermanischen Sprachdenkmälern auch die betreffenden Belege angeführt, aber kaum jemand von ihnen
geht darüber hinaus und diskutiert die Ursache für das Erscheinen dieser Ausdrucksform . Um einer Antwort auf die Frage nach ersten Ansätzen dieser Ausdrucksform!) näher zu kommen, greift die vorliegende Untersuchung auf möglichst viele
Belegstellen zurück.
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(Ir)
Zuerst soll der Blick auf altgermanische Quellen gerichtet werden : konkurrierend
mit dem Imperativ treten Umschreibungen durch Modalverben an dessen Stelle, d. h.
Ersatzfügungen für den Imperativ in Gestalt von modalen Hilfsverben mit Infinitiv.
A)

mit "stlern"
Beow. 2663ff
leofa Biowulf, ll:est ea ll tela, swä ßo. on geoguß-feore geära gecwl:ede, p <et ßü
ne äl <ete be ße lifigendum döm gedreosan ; scealt no. d<edum röf, <eß eling
an-hy dig, ealle m<egene feorh ealgian; ic ße full l:estu!
(lieber Beowulf, führe alles so aus, wie du es in deiner Jugend einst verkündet hast ,
daß du niemals , solange du lebst, deinen Ruhm würdest enden lassen . Du, in bezug
auf T aten Tüchtiger, fest entschlossener FÜrst sollst nun dein Leben mit aller Kraft
schätzen und ich will dir dabei helfen !)
aus Heusler, A.: Altisl ändisches Elementarbuch. §424 Anm.
pu skalt räpa
("du sollst entscheiden", wo das Deutsche den Imper. "entscheide du!" vorzieht.)
aus demselben und a. a. O.
ver skolom nu läta af tiQld
(tun wir ietzt die Zeltdecke ab)

0.1. 19, 3f
thu scalt thih heften filu frua ; fliuh in antheraz lant, bimid ouh thesan fiant!
(du sollst sehr früh aufstehen , entfliehe in anderes Land, vermeide auch diesen
Feind! )
O. L. 25f
thes scal e r g ote thank ön ; thes thanke ouh sin githigini joh unsu smähu
nidiri !
(er muß dem Herrn dan kbar dafÜr sein , und sein Gefolge danke ihm dafÜr und
unsere arme Niedrigkeit !)
Hel. 3285f
scalt thinan ödwel on allan farc opien, diurie me ßmos, endi delien het armun
mannun
((du ) sollst dein Eigentum alles und die kcstbaren Kleinode verkaufen , heiß es an
die armen Leute verteilen)
Hel. 320ft
thu scalt sie haldan wel, wardon ira an thesaro weroldi. Lesti thu inca winitrewa forß so thu dädi, endi hald incan friundskepi wel !
(du sollst sie wohl halten, in dieser Welt dafür sorgen .
weiter aus, wie du tatest, und ha lt euern Treubund fest ' )
Nib. 2245
daz ensol niht wellen got
(das darf Gott nicht zulassen !)

Übe euere beiden Liebe
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Nib. 2105
nune welle got von himele
(Gott im Himmel möge das verhüten' )

In den bescheidenen und höflichen Aufforderungen steht das Hilfsverb im
Konjunktiv, wie zum Beispiel:
H. H. H, 31
j:>ic scyli allir eiBar bita, j:>eir er Helga hafBir unna
(so mÖgen (od. sollen ) dich alle die Eide verderben, die du dem Helgi geschworen
hast)
B)

mit "mögen"

O. 1. 26, 5f.
so wer manna so giloufe zi themo heilegen doufe, hiar mag er lernen ubar al,
wie er gilouben scal
(wer nur immer hin zu der heiligen Taufe eilet, der kann lernen ganz vollkommen ) ')
C)

mit "wollen"
O. III. 20, 132
bimidan thu ni woHes, suntar thu imo folges!
(suche nicht zu entfliehen, sondern folge du ihm !)

Bei den hier angeführten Belegen handelt es sich fast immer um die zweite
Person, möglich ist aber sowohl die erste Person Pluralis als auch die dritte Person
Singularis und Pluralis, was schon aus den wenigen angeführten Beispielen zu
ersehen ist.
Ferner zeigen die ausgewählten Beispiele, daß, wenn die Umschreibung und der
einfache Imperativ nebeneinander stehen, die Umschreibung in der Regel vorausgeht;
darauf will ich unten zu sprechen kommen. Hier sollen zunächst noch einige
Textstellen zum Vergleich herangezogen werden, worin die Umschreibung oder der
Imperativ dem Konjunktiv vorausgeht.
Wulf. got. Bibel. Mc. 7, 14
hauseij:> mis allai jah frajJjaijJ
(höret mir alle zu und versteht wohl ')

O. 1. 19, Uf.
hugi filu harto thero minero worto; in herzen giwäro wartes, thaz thü uns thia
fruma haltes!
(bedenke, was ich zu dir sprach, achte sorgfältig in deinem Herzen, daß du uns den
Segen erhalten könntest)
O. III. 17, 17ft
nü zeli uns avur follon hiar then thinan willon, ..... .. .......... thü unsih ni
heles wiht thes joh unsih es girihtes!
(nun aber sage uns genau deinen Willen, . .. ....... . .. .. ... . . verschweige uns hierbei
nur nichts, und gib uns genau Bescheid davon )
O. N. 31, 2lf
gihugi min ouh hiare, joh thanne ouh thü githenkes thes thines armen scalkes !
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(erinnere dich auch meiner hier. und erinner dich ja dann auch an mich. deinen
armen Knecht! )
Waldere 1. 22f
weoroa oe selfne gödum dredum. oenden Din god recce
( zeichne dich durch gute Taten aus. solange Gott dir gewogen ist)

Aus den oben erwähnten Beispielen kann geschlossen werden, daß neben Umschreibungen mit den modalen Hilfsverben sich nicht selten Fälle finden, in denen
die imperativischen Aufforderungen in einer Reihe koordinierter Sätze nacheinander
folgen und dabei mit dem Konjunktiv wechseln können, jedoch in solchen Fällen
stets so, daß ein oder mehrere Imperative vorangehen und dabei manchmal ein
Konjunktiv mit einem beiordnenden Konjunktion angefügt wird. Gelegentlich sind
die beiden auch parataktisch nebeneinander gestellt.
Hier ist nun eine Tatsache hervorzuheben, die, wie mir scheint, auf die oben
erwähnte Erscheinung einen Hinweis gibt. Zunächst soll ein Beleg zum Vergleich
herangezogen werden.
Wulf. got. Bibel. Lk. 1.31
ganimis in kilpein jah gabairis sunu jah haitais namo is Iesu.
(du wirst empfangen und einen Sohn gebären und soHst ihn Jesus heißen)
ebenda Mc. 7.14
hauseijJ mis allai jah fra):>jaip
(häret mir alle zu und versteht wohl!)

An der zweiten Stelle aus der gotischen Bibel stehen die Verben in der griechischen Vorlage im Imperativ3) . Darüber hinaus möchte ich bemerken, daß an der
ersten Stelle das gotische Verb "haitan" dagegen im Konjunktiv verwendet ist im
Gegensatz zu der griechischen Futurform. Und die Ursache läßt sich m. E. darauf
zurückführen, daß Wulfila sich bemüht, dadurch in seiner Übersetzung dem erstrebten Ziel näher zu kommen, d. h. er sich somit bestrebt, die Lebendigkeit der Darstellung zu erwecken und dem eigentlichen Sinn der Vorlage gerecht zu werden.
Weiter hinsichtlich des gotischen Verbs "ganiman" ist hier auch zu bemerken, daß
die Präsensfcrmen der Präfixkompnsita mit "ge-" geeigneter zu sein scheinen, die
futurische Bedeutung des Verbalvorgangs zu bezeichnen als die entsprechenden
Simplizia, also der Gebrauch auch hier nicht nur semantisch, sondern auch grammatisch bedingt wäre. Noch dazu ist in die Überlegung mit einanderzubeziehen, daß
die Futurbezeichnung nicht selten sekundär auch eine imperativische Bedeutung
gewinnen kann 4). Daraus folgt notwendig, daß dieser Fall von vornherein ebenfalls
hierhergehört. Die Tatsache, daß der Konjunktiv an zweiter Stelle zur Anwendung
kommt, bezieht sich m. E. darauf, daß es sich hier nicht um eine Handlung der
unmittelbaren Gegenwart handelt, - daß also der Konjunktiv dem Futurum bedeutungsmäßig näher steht als der Imperativ.
Daneben gibt es noch einen weiteren bemerkenswerten Tatbestand, der mit den
oben angeführten Erscheinungen vergleichbar ist, also unsere Aufmerksamkeit
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verdient, wie etwa:
Wulf. got. Bibel. Lk. 8,22
galeiJ;>am hindar J;>ana marisaiw !
(la,9 uns iehnseits der See fahren!)

Das Gotische · besitzt eine Imperativform für die erste Person Pluralis, den
sogenannten Adhortativ, der äußerlich mit der Indikativform zusammenfällt. Diese
Form steht im Gotischen in positiven Aufforderungen ; wobei allerdings in diesen
positiven Aufforderungen auch der Konjunktiv zu beobachten ist: 5)
ebenda Lk. 9 , 33
gawaurkjaima hleiJ;>ros J;>rins

( Konjunktiv )

(la,e uns drei Hütten bauen !)

H . Hv. 22
hittomc i vic Varins!

(Imperativ)

(treffen wir uns in der Bucht Warins !)

Ähnliches läßt sich im Althochdeutschen finden. Beispielsweise wird bei Otfrid
in den meisten Fällen die imperativische Adhortativform auf ,,-mes" zu diesem Zweck
gebraucht; mit dieser konkurrieren andererseits oft - und in Otfrids Sprache ab
und zu miteinander abwechselnd - die Konjunktivform (eigentlich die Optativform)
und die Umschreibung mit dem modalen Hilfsverb "sollen":
O. III. 26.1lf
wir sculun unsih samnön zi rehteren redinön, wir unsih gote liuben joh rehtor
gilouben
(la,8 uns danach streben, vereinigt zur richtigeren Uberlegung zu gelangen, und
Gott ergeben zu sein und auf richtigere, und bessere Weise zu glauben)

O. V. 23, 71f
duemes wir ouh in muat thaz filu managfalta guat, wir tharazua ouh huggen,
thes himilriches thiggen
(führen wir uns auch das gro,3e Gute ins Gemüt, la,3 uns unseren Sinn darauf
richten! )
Hel. 399M
ne scu!un wi im thia däd lahan, ni wernian wi thes willien, ac wita im
wonian mid
(wir sollen ihm die Tat zum Vorwurf nicht machen, wo llen wir ihm den Willen
nicht verweigern, sondern laß uns bei ihm verweilen)
Genes. 586
wir sculen im eine hilfe tuon (faciamus ei adjutorium )
( wollen wir ihm eine Hilfe leisten)
Nib. 969 , 3
dä suln wir hine gän
(laß uns dahin gehen )

Da ß - wie das folgende Beispiel zeigt - die Umschreibung durch den Indikativ
des Präsens von "sollen" konkurrierend mit der durch den Imperativ von "sollen"
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nebeneinander steht, das bestätigt in einem weiterem Sinn unsere Beobachtung.
0.1. 24,13
wir sculun thiu wort ahtön, thara harto ouh zua drahton, joh sculumes siu
irfullen mit mihilemo w illen
(laß uns die Worte bedenken, daran auch eifrig denken, und wollen wir danach
streben, die Worte mit Eifer und mit Fleiß zu vollführen )

Zum Vergleich soll aus dem Altisländischen ein Beleg für die Umschreibung
mit dem gleichen Hilfsverb herangezogen werden:
aus Heuslers "Altisländisches Elementarbuch" §424 Anm.
ver skolom nu läta af tiold
(laß uns jetzt die Zeltdecke abtun I )

In diesem Zusammenhang beachte man die folgende eigentümliche und auffällige
Umschreibung des Altsächsischen (bei Heliand) wie auch des Altenglischen; in
beiden Sprachen entwickelt sich gerade zur Umschreibung des Adhortativs eine
bemerkenswerte Ausdrucksweise - und dies wahrscheinlich zum Zweck der Hervorhebung der adhortativischen Bedeutung. Hier wird die periphrastische Ausdrucksform mit einem speziellen Hilfsverb (ae. "witon" od. "witun". aso "wita") verwedet,
eine Form, die später jedoch durch die Umschreibung mit anderen modalen Hilfsverben verdrängt wurde.
Beow. 1390f.
äris, rices weard, uton hrajJe feran, Grendles mägan gang sceawgan!
(erhebe dich, Beschützer des Reiches,. laß uns schnell ziehen, um die Fußspuren
von Grendels Mutter in Augenschein zu nehmen )
Hel. 228
wita is tha n a fader fragön
(laß uns den Vater darüber fragen )
Gen. 839
uton gän on pysne weald innan
(laß uns in den Wald hineingehen)

Soviel zur Betrachtung der altgermanischen Quellenlage. Wir wollen in der
Folge die ursprünglichn Umstände eines solchen periphrastischen Ausdruckstypus ins
Auge fassen. Könnte man vielleicht der Sache nur dadurch gerecht werden, da ß
man den Wechsel zwischen der periphrastischen und der synthetischen Form in den
nacheinander folgenden Sätzen auf das Streben nach syntaktischer Dissimilation
zurückführt ?6) Auf diese Überlegung hinzielendsoll die Untersuchung unten weiter
vorangetrieben werden.

Cm)
Als besonderen Modus, um einen Befehl auszudrücken, finden wir den Imperativ
in den germanischen Sprachen ebenso wie in den anderen indogermanischen Spra-

Imperativ und die Umschreibung durch die modalen Hilfsverben

103

chen. Doch gibt es, wie im vorangehenden veranschaulicht wurde, außer dem Imperativ noch den Konjunktiv und ferner die Umschreibung durch die modalen
Hilfsverben. Wie bei der Darstellung der Modi und ihrer Funktionen so sing auch
bei der Beschreibung des Imperativs vor allem die morphologischen Mittel zu
erwahnen. Es ist zudem unerläßlich, über die morphologischen Mittel hinauszugehen
und ebenfalls die lexikalischen und die syntaktischen Mittel in Erwägung zu ziehen.
Die traditionelle Grammatik fa ßt nur nach der Form den Imperativ als Modus des
Befehls auf. Daraus folgt notwendig, daß der Blick zu sehr eingeengt wird und
dadurch vielfältige semantische Abstufungen an den Rand gedrängt werden, also die
vielfältigen semantischen Abstufungen höchstens als Möglichkeiten der Umschreibung
registriert werden, obwohl sie eigentlich zum Kern der grammatischen Kategorie
gehören. Aus diesem Grund, auch um zu besserem Verständnis zu gelangen, muß
man den Modus Imperativ im weiteren Sinn auffassen. So sei hier betont, daß es
sachgemäß ist, den Imperativ zu begreifen als den Modus, eine subjektive Notwendigkeit zum Ausdruck zu bringen, - "subjektiv" in dem Sinn, da ß jemand von
einem anderen fordert, etwas nach seinem Willen zu verwirklichen und zwar
tunlichst gleich daran anschließend. Die Absicht einer aufrufenden Person wird dem
jeweilinen Umstand nach in der Form einer Bitte, eines Rates, einer Aufmunterung,
eines Befehls, eines Verbotes u. ä. vorgetragen.
In bezug auf die semantischen Funktionen des Imperativs scheint mir besonders
wichting, darauf hinzuweisen, da ß der Imperativ von vornherein mit dem Optativ
innerlich in engem Zusammenhang steht; zumindest läßt sich behaupten, daß beide
Modi, Imperativ und Optativ ( = Konjunktiv Präsens) , von Haus aus in vielem
miteinander in enger Beziehung stehen und daher viele Gemeinsamkeiten haben.
Dies wurde schon bei den oben angeführten Beispielen deutlich. Zum besseren
Verständnis soll hier noch ein weiterer Beleg aus der gotischen Bibel vorgelegt
werden.
Mt. 6, 25

ni maurnaip saiwarai izwarai hwa matjaip jah hwa drigkaip
(sorget nicht fÜr euer Leben, was ihr essen und drinken sollt)

Von dem Imperativ der griechischen Vorlage abweichend, steht in der gotischen
Übersetzung der Konjunktiv, und dies scheint damit zusammenzuhängen, daß der
Imperativ eigentlich ohne weiteres mit dem Konjunktiv abwechselnd verwendet
werden kann - zugestanden, da ß in Verbindung mit der Negation im Germanischen
der Konjunktiv (Optativ) steht.
Es ist nebenbei zu bemerken, da ß der Konjunktiv der germanischen Sprachen
der Form nach derjenigen Modusform entspricht, die in der vergleichenden indogermanischen Grammatik im allgemeinen Optativ genannt wird, und es ist weiterhin
zu berücksichtigen, da ß der Konjunktiv Präsens (Optativ) in Hauptsätzen verwendet
wird, die, wie oben bemerkt, einen Wunsch, eine Aufforderung, eine Vorschrift,
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ein Verbot u. ä. zum Ausdruck bringen. Er gibt also eine optative oder hortative
Bedeutung, die sogenannte volitionale Modalität wieder. Allgemein gesprochen
bezeichnet der Imperativ seiner Natur nach eine mittelbare Stellungnahme des
Sprechenden; aus diesen Gründen schließt er ursprünglich die Notwendigkeit zu
einigen besonderen modalen Nuancierungen in sich und darin liegt der Grund für
das Entstehen der Umschreibung mit den Modalverben; andererseits hängt das auch
mit dem Zusammenfall der Flexionsformen des Imperativs Pluralis mit denen des
Konjunktivs bzw. Indikativs zusammen.
Wie es sich aus dem bisher Gesagten von selbst ergibt, greift die Umschreibung
durch die Modalenverben, die an die Stelle des Imperativs tritt, entsprechend den
vielfältig gefärbten ursprünglichen Bedeutungsunterschieden auf verschiedene Modalverben zurück. So bezeichnet
dürfen .. ... . ..... eine mehr moralische gefärbte
lassen .. . .... .... eine zulassende
mögen ........... eine wünschende
wollen ........... eine willensmäßig bestimmte Nuancierung,
sollen ........... eine mehr subjektive
müssen ... ....... dagegen eine mehr objektive Notwendigkeit7).
Hier ist außerdem darauf hinzuweisen, daß aus der Stimmung und Besorgtheit,
einen Wunsch, eine Bitte, eine Aufforderung u. ä. höflich oder bescheiden auszudrücken, der Optativ als mildere Form der Aufforderung verwendet wird, und bekanntlich
hat das gelegentlich zu eigentümlichen Veränderungen des Sprachgebrauchs geführt.
Hier soll noch kurz auf die Rolle des Prädikats eingegangen werden, das in dem
Satz als unentbehrliches Satzglied die wichtigste Rolle spielt. Die semantische
Satzdefinition besagt, daß der Satz eine aus einem Prädikat und mindestens aus
einem Argument bestehende Proposition ist. Dieser Definition nach kommt dem
Prädikat die satzkonstituierende Funktion der Prädikation zu. Die Wortart, mit
deren Hilfe die Prädiktion vollgezogen wird, ist gewöhnlich in den meisten Sprachen
das Verbum, im Germanischen das Verb in seiner finiten Form, andererseits besteht
das Verbum finitum aus einem Morphem und einem Grammern, woraufhin man
feststellen kann, daß das verbale Morphem als autosemantisch oder synsemantisch
einzustufen ist. Wenn man hier unter dem "komplexen Prädikat" solche Satzglieder
versteht, die außer dem Verbum finitum noch eine oder mehrere andere Konstituenten umfassen, dann sind das Verbum finitum und die infinite Konstituente als
komplexes Prädikat einzustufen. Das Verbum finitum, das nichts anderes als ein
grammatisch-struktureller Kern des Satzes ist, erreicht erst durch das Hinzutreten
einer weiteren Konstituente, die als semantischer Kern fungiert, seine Vollständigkeit. Aufgrund dieses Sachverhalts hat das Verbum finitum eine Funktion, die
als Synsementikum - z. B. wie Modalverb oder Hilfsverb - die infinite Konstituente
modifiziert. Unter diesen Umständen gehört die Modalität neben der Temporalität
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zum Wesen des Verbs und die Modalität wird häufig mit dem Prädikat (gegebenfalls
einem Verbum finitum) bzw. dem es konstituierenden Verb zum Ausdruck gebracht.
Hier möchte ich mit E. U. Große eine "metapropositionale Basis"8) annehmen, die
den Empfänger anweist, wie er die Proposition aufnehmen und verstehen soll.
Unter diesem Gesichtspunkt gesehen könnte nan zu dem Schluß kommen, daß
"Aktionsarten", "Kausativität", "Zeitstufen", "Passiv" und "Modalität" im einzelnen
oder kombiniert eng mit dem Prädikat verknüpft sind. Eine der Möglichkeiten,
diese metaprepositionalen Basen zu bezeichnen, besteht in der Bildung von komplexen
Prädikaten.
Aus dem Gesagten folgt, daß es zwischen der Modalität und der Aktionsart eine
semantische Affinität gibt; das rührt sicherlich von einer gewissen gemeinsamen
Beschaffenheit der beiden grammatischen Kategorien her. Einen Grund, dies zu
behaupten, sehe ich darin, daß sich beide Kategorien in den altgermanischen Sprachen
mit Hilfe von verschiedenen Hilfsverben ausdrücken lassen, sich also gern in Gestalt
von Umshreibungen geltend machen, wie etwa im Althochdeutschen, wo die
inchoativ-ingressive Aktionsart mit den Hilfsverben "biginnan" "gitan" u. ä. und
folgendem Infinitiv gebildet wird 9) - und dasjenige, was die beiden Umschreibungen
zum Ausdruck bringen wollen, in futurischem Bezug gesetzt ist. In dieser Hinsicht
besteht nach einer aspektbezogenen Auffassung des altgermanischen Konjunktivs eine
gewisse Verwandtschaft zwischen dem Konjunktiv und den beiden vorigen Kategorien, insofern als sie einen Verbalvorgang als noch nicht bestehend bezeichnen,
und folglich dazu dienen, eine futurische Bedeutung zu bezeichnen. So neigen die
drei genannten syntaktischen Erscheinungen gemeinsam dazu, eng mit dem Infinitiv
ohne "zu" verbunden zu werden lO) .
Nach der bisherigen Untersuchung der deutlich miteinander zusammenhängenden
Erscheinungen läßt sich m. E. zusammenfassend behaupten, daß infolge der germanischen Synkope das reich ausgebaute Verbalsystem der indogermanischen
Sprachen aufgelöst wurde, und daß die Endungen seit einer sehr frühen Zeitstufe der
germanischen Sprachen wegen der Lautentwicklung immer mehr geschwächt wurden
und schließlich ganz schwanden. Auf diese Weise ist der grammatische Synkretismus immer weiter fortgeschritten; schon in gemeingermanischer Zeit wurde die
Bezeichnung der vielfältigen grammatischen Kategorien, z. B. der modale Ausdruck
der subjektiven Notwendigkeit aus Mangel an der Möglichkeit zur formalen Unterscheidung als unzureichend empfunden. Bezüglich der intensivsten Wirkungskraft
in dieser Entwicklung sei darauf hingewiesen, daß im Germanischen der Konjunktiv
ursprünglich in den Optativ aufgelöst ist, daher das Germanische von vornherein
fast keine Möglichkeit zur Unterscheidung des Konjunktivs als Ausdruck des Willens
oder einer Bestimmtheit von dem Optativ als demjenigen des Wunsches oder einer
Möglichkeit besitzt und folglich von den beiden Modi nur den Optativ übernimmt.
Es verhält sich mit dem Tempussystem nicht viel anders; das hat seinen eigentlichen
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Grund in der Bezeichnung der Nuancierung des verbalen Ausdrucks (Aktionsarten),
von denen das Germanische nur noch zwei Tempora erbte. Im ganzen betrachtet
hat das in der indogermanischen Grundsprache reich ausgebaute System formaler
Kategorien beim Verbum finitum im Germanischen eine starke Einbuße erlitten.
Jetzt kommen wir zu der uns beschäftigenden Hauptsache, der Frage nämlich
welche von diesen Triebkräften am intesivsten die Umschreibung durch modale
Hilfsverben mit bloßem Infinitiv veranlaßt und auf die weitere Entwicklung der
Ausdrucksform dann den größten Einfluß ausgeübt hat. Es ist vor allem notwendig,
zu berücksichtigen, daß in einem Prozeß, der einen Sprachwandel verursacht, sich
einige äußerliche wie auch innerliche Faktoren zu gleicher Zeit auswirken. In
unserem Fall lassen sich zunächst jedoch folgende Momente als wirkungsvollste
Faktoren nennen: einmal das Faktum, daß mit Ausnahme der zweiten Person
Singularis die Pluralformen im Germanischen von Anfang an mit den entsprechenden
Indikativformen gleich lauten, - zum andern daß der Imperativ und der Konjunktiv
(Optativ) alternativ zu verwenden sind, so in der dritten Person, besonders aber
bei den Verben, die keinen Imperativ besitzen und zum Teil bei dem Verbum
substantivum. Noch ein Faktum ist in Betrachtung zu ziehen, daß nämlich der
Imperativ eigentlich der Modus ist, der, wie wiederholt bemerkt, eine subjektive,
vom Willen einer Person abhängige Notwehdigkeit ausdrückt, und der, insbesondere
in dem Sinn des Kohortativs, noch dazu in Verbindung mit den modalen Hilfsverben
"sollen", "mögen", "wollen" u. ä. dem Infinitiv entsprichtl D .
Wie sich an den oben angeführten Beispielen für die erste Person Pluralis des
Imperativs und an anderen oben angegebenen Belegstellen zeigt, gehen die periphrastischen Aufforderungen mit dem Konjunktiv oder dem Imperativ nebeneinander,
sehr wahrscheinlich dadurch, daß die Pluralformen des einfachen Imperativs im
Schwinden und daran sind, mit denen des Indikativs zusammenzufallen. Folglich
tritt die Umschreibung mit frischer Lebenskraft als Ersatz dafür ein; so erscheint
die periphrastische Ausdrucksform zunächst als einstärkerer Ausdruck für die
imperativische Modalität - und aller Wahrscheinlichkeit nach ist die erste Umschreibung diejenige mit "sollen". Zum Beweis dafür sei darauf hingewiesen, daß
abgesehen ven "sollen" jedes modale Hilfsverb immer die ursprüngliche F ähigkeit
hat, als Vollverb in einem Satz zu stehen, während "sollen" nicht mehr dazu in der
Lage ist.
Noch zur Zeit des Gemeingermanischen vor der Gliederung in mehr oder weniger
deutlich voneinander abgehobenen Einzelsprachen hat die Verbindung der Glieder
den Stand erreicht, auf dem die Fügung, allmählich enger verbunden, eine einheitliche Bedeutung gewonnen hat.
Indem das Hilfsverb einerseits in der Verbindung alle möglichen verbalen
Kennzeicher übernimmt, das Vollverb andererseits in einer unveränderlichen infiniten
Form steht, hat das erstere gegenüber dem letzteren nur die Funktion der Modifi-
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zierug.
Kurz und gut, um das Gesagte rasch zusammenzufassen, scheint es mir nicht
ausgeschlossen zu sein, daß wir die Entstehung des periphrastischen Ausdrucks
durch die Verbindung des Hilfsverbs mit dem blossen Infinitivs mit denen des
Indikativs, - zweitens auf den innerlichen Drang nach Ausdruck der höflich und
bescheiden gestellten Aufforderung - und drittens darauf, daß der Imperativ sich
in bezug auf die Funktion zum Teil eng mit dem Optativ Präsens berührt und
beide Modi etwas Gemeisames haben. Dabei versteht sich, daß diese Faktoren
nicht säuberlich voneinander getrennt werden können.

Anmerkungen
1)

Zum Beispiel vgl.

W . Willmanns : Deutsche Gr ammatik. III. §110, 112. Und O. Behaghel:

Syntax des Heliand. §521
2)

Vgl. auch ein folgendes Beispiel aus dem Nibelungenlied.
Nib. 419
nu muget ir gerne hoeren, wie diu maget sprach
(nun hört, was das Madchen ( =die Königin ) sagte)

3)

Vgl. Der Optativ als Vertreter des Imperativs findet sich in den folgenden Stellen aus der
gotischen Bibel und im griechishen Original steht jedes Verb im Imperativ.
Mt. 5,42
j?amma bidjandin j?uk gibais
(gib dem, der dich bittet)
Lk. 16,9
ta ujaij? izwis frijonds
(macht euch Freunde)

4)

Vgl. W . Streitberg: Gotische Syntax. §307, 4 und O. Behaghel PBB 43, 325-27

5)

Vgl. 1. Dal: Kurze deutsche Syntax. §104, und H. Paul: Deutsche Grammatik IV §375

6)

Vgl. Paul / Moser /Schröbler/ Grosse: Mittelhochdeutsche Grammatik. §309

7)

Vgl. W. Schmidt: Grundfragen der deutschen Grammatik. S. 233

8)

Vgl. A. Greule: Valenz Satz Text. S. 157

9)

Im althochdeutschen Hildebrandslied findet sich ein Beispiel, wie etwa:
Hildebrandslied 8
her frägen gistuont fohem wortum
(er begann, mit wenigen Worten zu

fragen ~

Siehe auch, W. Willmanns: Deutsche Grammatik. III §63 u. Anm.
10)

Zum Vergleich soll hier ein Beispiel aus dem Neuhochdeutschen herangezogen werden,
zum Beispiel:
"du wirst den Apfel schie ß en von dem Kopf des Knaben" (aus "Wilhelm Tell")
Das besagt nicht etwas, was voraussichtlich geschehen wird, sondern die futurische
Form ist gewählt, um einen entschiedenen Befehl, an dessen Befolgung man nicht
zweifelt, auszudrücken.
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11)

Zum besseren Verständnis noch ein Beispiel :
O. III. 26, 11f
wir sculun unsih samnön zi rehteren redinön, wir unsih gote liuben joh rehtor
gilouben ; joh quedemes in rihti, thaz iz lobosamaz si
(la ß uns danach streben, vereinigt zur richtigeren Uberlegung zu erreichen, und dem
Gott ergeben zu sein und auf richtigere, bessere Art zu glauben, und la ß uns
geradezu sagen, daß es des Preisens wert sei)
In diesen nacheinander koordinierten S ätzen werden die Umschreibung, Konjunktivform
und Imperativform nebeneinander verwendet.

Abgesehen davon, daß der Reim in diesem

Fall eine Rolle spielen mag, zeigt sich hierin aber, da ß der Verfasser (Otfrid) bemüht ist,
die fein gefärbte Bedeutungsschattierung der Aufforderung zum Ausdruck zu bringen.

Und

auch dies scheint mir einen Nachweis für meine Behauptung darzustellen.

Abkurzungsverzeichnis
ae ........ . .. ... . .. ....... altenglisch
ahd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. althochdeutsch
Beow .. . . ............ . .. . . Beowulf
Gen ..... .... ............. die ältere Genesis (altenglisch)
Genes ............. . ... . . . Genesis (mittelhochdeutsch)
got ................. ...... gotisch
Hel. ........ . ............ Heliand
H . H. 11. .......... . .. ... .. Helgaqviöa Hundingsbana Qnnor
H. Hv................. ... Helgaqviöa HiQrvarözsonar
L ................. ..... . . ad Ludowicum (aus Otfrids Evangelienbuch)
Lk .. . .. . . .. ... .. ....... . . Lukas Evangelium
Mc .. ......... .... ........ Markus Evangelium
Mt.... ...... . . .... . .. . .. . Matthäus Evangelium
Nib ........ . . .. .......... Nibelungenlied
Wulf............ .. .. . ... . Wulfila
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