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Abstract 

The aim of this work is to provide a thorough examination of the clause selecting 

prepositions, i.e. prepositions, like German um, ohne or (an)statt that select a zu-infinitive 

clause. Despite their structural similarities, these constructions also differ from each other, 

insofar as the um ‘about/around’ clause selecting preposition cannot occur with a declarative 

that-clause, whereas ohne ‘without’ or (an)statt ‘instead of’ can select both a zu-infinite or a 

that-clause. In the light of parallel phenomena in other Germanic languages, namely the 

Dutch construction om … te and the construction for … to of Standard English and Belfast 

English, it is suggested that Germanic clause selecting prepositions exhibit different degrees 

of grammaticalization. According to this analysis, the preposition um in the um … zu 

syntactic configuration has diachronically become a Complementiser. On the contrary, the 

rest of the German clause selecting prepositions did not reach this degree of 

grammaticalization. 
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0. Einleitung 

 

„Das Gleiche lässt uns in Ruhe, aber der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht.“ 

(Johann Wolfgang von Goethe 1827
1
) 

 

Die vorliegende Arbeit widmet sich einem im NHD anzutreffenden Widerspruch zwischen 

dem syntaktischen Verhalten der satzselegierenden Präpositionen um und ohne/(an)statt. 

Welcher Widerspruch ist hier gemeint? Im Gegensatz zu ohne und (an)statt kann um im NHD 

keinen dass-Satz mehr zu sich nehmen. Ein weiterer Widerspruch findet sich beim Vergleich 

zwischen um … zu und seinem NDL Adäquat om … te: Anders als um besitzt om keine 

Finalsatzsemantik mehr. Es gilt zu klären, worauf diese Phänomene zurückzuführen sind. Das 

Ziel ist, eine Antwort auf bisher unbeantwortete Fragen zu finden:  

- Fungiert um in der Konstruktion um … zu als Präposition oder als Komplementierer? 

Welche der beiden folgenden Strukturen ist anzunehmen? 

 

         

 

- Lässt sich feststellen, dass das satzselegierende om nicht so stabil ist wie die deutsche 

Finalangabe mit um? 

- Wie ist es möglich, dass die Uminterpretation von om vonstattenging, wohingegen 

dies auf um nicht zutrifft? 

Um dies herauszufinden, wird sowohl die Synchronie als auch die Diachronie des Deutschen 

behandelt und eine komparative Betrachtung mit dem NDL erbracht. Im Zuge des 

Sprachvergleichs und um selbigen auf eine weitere germanische Sprache anzuwenden, wird 

der Frage nachgegangen, wie die satzselegierende Präposition for im ENGL und im Belfast 

Englischen syntaktisch zu charakterisieren ist.  

                                                           
1
 Eckermann, Johann Peter, 1884. Gespräche mit Goethe: 86 

http://zitate.net/gleich.html
http://zitate.net/ruhe.html
http://zitate.net/widerspr%c3%bcche.html
http://zitate.net/produktiv.html
http://zitate.net/johann%20wolfgang%20von%20goethe.html
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Die Gegenüberstellung der Syntax der satzselegierenden Präpositionen basiert auf einer 

ausführlichen Darstellung des Deutschen: In Kapitel I werden synchrone und in Kapitel II 

diachrone Aspekte zur Sprache gebracht, wobei der Schwerpunkt auf um … zu liegt.  

Kapitel III befasst sich mit dem syntaktischen Verhalten der oben genannten germanischen 

satzselegierenden Präpositionen und deren Vergleich. Abschließend erfolgt eine 

Zusammenfassung der Ergebnisse. 

 

Anzumerken bleibt, dass sich diese Masterarbeit zugunsten der Lesbarkeit jeglicher 

gendergerechten Form entzieht. 
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I. Synchronie des Deutschen 

Im NHD spielt um unter den satzselegierenden Präpositionen eine besondere Rolle, weil sich 

die Konstruktion um … zu bezüglich der dass-Komplementierung anders verhält: Einzig ohne 

und (an)statt sind in der Lage, einen dass-Satz heranzuziehen. Wohingegen ohne und 

(an)statt angesichts dieser Sachlage zweifelsohne präpositionalen Status besitzen, führt uns 

das Verhalten von um zu der Frage, ob selbiges als Präposition oder als Komplementierer zu 

definieren ist. M.a.W.: Weist um nach wie vor präpositionale Züge auf oder lässt sich Evidenz 

dafür erbringen, dass es sich wie ein Komplementierer verhält? Für diesbezügliche 

Überlegungen ist sowohl eine Betrachtung des syntaktischen Charakters der Präpositionen als 

auch deren Funktion als Subjunktor grundlegend. Die Infinitivsyntax stellt einen weiteren 

wesentlichen Faktor dar. 

 

I.1 Der syntaktische Charakter der Präpositionen 

Die lexikalische Kategorie P° wird von der Kopf-initialen PP beherbergt, welche eine NP (1) 

als Komplement selegiert. Es gibt nur wenige Präpositionen, die alternativ eine PP (2) oder 

einen Satz (3 und 4) zu sich nehmen können. (Haider 2010: 6) 

(1) [PP aufP° [dem Berg]] 

(2) [PP bisP° [PP aufP° [den Berg]]] 

(3) [PP ohneP° [dass ich dir Bescheid gebe]] 

(4) [PP ohneP° [dir Bescheid zu geben]] 

Betrachtet man diese Konstruktionsmöglichkeiten im Strukturbaum, ergibt sich 

zusammenfassend folgendes Bild: 
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Die syntagmatischen Typen, welche Präpositionen beherbergen, sind zufolge Bech (1955, 

1983: 312) wie folgt zu definieren: 

- Im Kasussyntagma regiert die Präposition einen Kasus. Das Syntagma enthält die 

Präposition und das Regimen und folglich das gesamte Glied, dessen Kasus die 

Präposition regiert. 

- Das Adverbialsyntagma (bzw. Präpositionalobjektsyntagma) gestaltet sich aus da(r)-, 

hier- oder wo(r)- bzw. war- und einer Präposition. 

- Im Statussyntagma (V + Satz (± finit))
2
 regiert die Präposition den zu-Infinitiv3, 

wobei das Syntagma die Präposition sowie den von ihr eingeleiteten Nebensatz 

umfasst. 

                     (Bech 1955, 1983: 312) 

Kehren wir noch einmal kurz zum Präpositionalobjektsyntagma zurück und betrachten dessen 

Struktur und syntaktische Eigenschaften etwas genauer. In dieses Syntagma einzuordnen sind 

Sätze wie:  

(5) Ich habe darauf gewartet. 

(6) Ich habe damit gerechnet. 

Die Verbindung da + Präposition ist darauf zurückzuführen, dass da an die PP klitisiert und 

als Pronomen die DP vertritt (Haider 2010: 93):  

 

Dieses Phänomen ist eine spezielle Art von Preposition Stranding, die in den mundartlichen 

Varietäten des Norddeutschen auftritt und bei der es sich um ein ansonsten kontaminiertes 

schwaches Pronomen und sein interrogatives Gegenstück handelt. Das schwache Pronomen 

ist es. Anstelle von [PP P° es] wird die kontaminierte Version [PP da P°] mit der 

                                                           
2
 Für diesen Hinweis danke ich Prof. Hubert Haider. 

3
 Gemeint ist hier der zu-Infinitivsatz. 
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Interrogativversion [PP wo P°] verwendet - wie z.B. in damit oder womit anstelle des 

entsprechenden mit es und mit was. (Haider 2010: 93) 

(7) Dai habe ich nichts [PP ei von] gehört          (Haider 2010: 93) 

(8) Dai habe ich keinen Sinn [PP ei für]          (Haider 2010: 93) 

(9) Woi/Dai hat der nicht [PP ei für] gestimmt         (Haider 2010: 93) 

(10) Woi/Dai hat der nicht gestimmt [PP ei für]         (Haider 2010: 93) 

Hinsichtlich des kontaminierten [PP da P°] bliebt zu erwähnen, dass diese Wortverschmelzung 

mit Ausnahme der Disambiguierung obligatorisch ist (Haider 2010: 93):  

(11) Geld hat die Eigenschaft, dass man alles [in es] verwandeln kann.      (Haider 2010: 93) 

Die klitisierte Version darin wäre das Äquivalent von [P Pronomen-DAT] und würde in dem 

Sinn, dass Geld jenes Medium ist, bei welchem man alles in etwas anderes verwandeln kann, 

eine lokativische Interpretation erhalten. Interessanterweise ist die klitisierte Version nicht 

ambig zwischen der dativischen (= lokativischen) und der akkusativischen (= direktionalen) 

Version einer PP. (Haider 2010: 93) 

Wenden wir uns nun der Distribution der Präpositionen in den einzelnen Syntagmen zu: 

Ein Großteil der Präpositionen kann sich einzig im Kasus- oder Adverbialsyntagma (bzw. 

Präpositionalobjektsyntagma) ansiedeln. Die Verknüpfung jener Präpositionen mit einem 

Nebensatz ist folglich nur indirekt und daher anhand einer explikativen Konstruktion möglich. 

Eine derartige Explikativkonstruktion tritt am häufigsten als Verbindung aus Präposition und 

da(r)- zutage, wobei letzteres die Rolle des Explikats einnimmt. In diesem Fall ist keine 

Rektionsbeziehung zwischen der Präposition und dem Infinitiv eines regierten Verbs zu 

beobachten. (Bech 1955, 1983: 312) 

Ohne und (an)statt treten einzig im Kasus- und Statussyntagma auf (Bech 1955, 1983: 312). 

Bei präpositionaler Verwendung kann um kann in allen drei Syntagmen vorkommen (Bech 

1955, 1983: 312). Fungiert um jedoch als Komplementierer, so wie es in um … zu der Fall ist, 

erscheint es nur im Statussyntagma. 

Bei den Präpositionen ohne, (an)statt und um alternieren ein Kasus (AKK bzw. GEN) und der 

Infinitiv. So regiert z.B. um entweder nur den AKK oder nur den zu-Infinitiv und folglich 
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niemals beide zur selben Zeit
4
. Wir können festhalten, dass nur ohne, (an)statt und um in der 

Lage sind, einen Status zu regieren, wobei implikative Konstruktionen in Erscheinung treten. 

Der implikative Charakter dieser supinischen Konstruktion ergibt sich aus der 

Rektionsbeziehung zwischen der Präposition und dem Infinitiv. Des Weiteren sei noch 

hervorgehoben, dass von allen Präpositionen nur ohne, (an)statt und um in der Lage sind, 

diesen zu regieren. Macht es den Anschein als würde eine Präposition den zu-losen Infinitiv 

regieren
5
, handelt es sich um einen Trugschluss: Das in Form eines zu-losen Infinitivs 

auftretende Wort ist vielmehr ein supinisches Verbalsubstantiv als ein Supinum. (Bech 1955, 

1983: 312-314) 

I.2 Präpositionen als Konjunktionen 

Im NHD sind die Konjunktionen bis, während, um, zu, ob, seit und außer mit Präpositionen 

homonym. Konjunktionen sind in ihrer Form unveränderbar, dieses Charakteristikum teilen 

sie mit den Präpositionen und den Adverbien. Vergleichbar mit den Präpositionen fungieren 

sie als Verbindungselemente. Konjunktionen beeinflussen die Wortstellung des von ihnen 

eingeleiteten Nebensatzes. Die Funktionsklassen dieser syntaktischen Kategorie teilen sich in 

jene der koordinierenden und jene der subordinierenden Konjunktionen. Um in um … zu ist 

letzteren angehörig und begegnet als finale Bedeutungskategorie. (Wellmann 2008: 93-94) 

Wie bereits erwähnt kann die Präposition um als Konjunktion in Infinitivkonstruktionen 

auftreten. Das Wort um betreffend stehen sich die präpositionale und die konjunktionale 

Verwendung semantisch nicht sehr nahe, weil um in Gestalt einer Präposition nur mehr in 

gewissen Wendungen die Funktion der finalen Bedeutungskomponente erfüllt (Di Meola 

2000: 58). Wie sich in Kapitel II noch zeigen wird, ist der konjunktionale Einsatz der 

Präpositionen nicht so alt wie der präpositionale (siehe auch Di Meola 2000: 58). 

Im Strukturbaum stehen die Konjunktionen an der C°-Position: 

   

                                                           
4
 Ein derartiges Wechselspiel entsteht u.a. durch die Bildungsblockade für jene Konstruktionen, in welchen eine 

Präposition zugleich den 2. Status und den AKK bzw. GEN eines mit dem betreffenden Nebensatz koordinierten 

Elements regiert (Bech 1955, 1983: 313). 
5
 Diese Funktion können neben ohne, (an)statt und um auch andere Präpositionen ausüben (Bech 1955, 1983: 

314). 
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Wir werden im Zuge der diachronen Betrachtungen noch darauf zu sprechen kommen, wie 

die satzselegierende Präposition um aufgrund von Reanalyse die C°-Position eingenommen 

hat. Vorerst begrenzen wir uns auf die synchrone Darstellung: Der eben dargestellte 

Strukturbaum gibt zu erkennen, dass um in seiner Funktion als Konjunktion ebenso von C° 

beherbergt wird: 

 

I.2.1 Kurzcharakteristik ausgewählter subordinierender Konjunktionen 

Im Allgemeinen hat der Subjunktor, welcher an der Spitze des Nebensatzes steht, in diesem 

keine eigene syntaktische Funktion. Dass ist der Kerngruppe der prototypischen Subjunktoren 

angehörig. Die sich außerhalb dieser Kerngruppe befindlichen subordinierenden 

Konjunktionen gliedern sich in kleinere periphere Gruppen, deren Mitglieder als 

Subjunktionen betrachtet werden, wenngleich sie nur einen Teil ihrer typischen 

Charakteristika aufweisen. Ungleich den Präpositionen treten unterordnende Konjunktionen 

nicht mit NPs, sondern mit Sätzen oder satzförmigen Infinitivkonstruktionen in Verbindung 

und regieren folglich keinen Kasus. Manche der Subjunktionen sind polykategorial und 

aufgrund ihrer syntaktischen Funktionsmöglichkeiten zumindest einer weiteren Wortart 

zuordenbar. Bei der formalen Untergliederung der subordinierenden Konjunktionen werden 

die getrennt geschriebenen, aber fixe Verknüpfungen aus Präposition und Subjunktor 

bildenden Einheiten ohne/(an)statt dass den „mehrwortigen“ (Fabricius-Hansen 2009: 764) 

Subjunktoren zugerechnet, welche im Vergleich mit der Kerngruppe unterschiedliche Stufen 

auf einer abnehmenden Skala der „Einwortigkeit“ (Fabricius-Hansen 2009: 765) oder des 

Grammatikalisierungsgrades darstellen. Infolge der Voraussetzung, sich nicht ausschließlich 

mit Sätzen zu vereinen, die im Deutschen formal durch die Verbendstellung als abhängig 

gekennzeichnet sind, sondern ebenso infinitivische satzförmige Wortgruppierungen zu sich zu 

nehmen, treten ohne, (an)statt und um als einleitende Elemente adverbialer 

Infinitivkonstruktionen mit zu als weitere Subgruppe zutage. Dass kommt eine Sonderstellung 

zu, insofern es hauptsächlich der Einleitung von Nebensätzen dient, die syntaktisch betrachtet 

als nominale Komponente (Subjekte, Objekte) und semantisch betrachtet als entsprechende 
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Argumente des Prädikates des Matrixsatzes in selbigen eingebunden sind. Mitunter 

unterscheidet Zifonun (1997; lt. Fabricius-Hansen 2009: 771) zwischen 

verbgruppenbezogenen Adverbialsätzen und Satzadverbialsätzen. Zu den ersteren zählen u.a. 

[PP ohneP° [CP dassC° … V]] und [PP ohneP° [CP … zu V]], welche die Ereignis- oder 

Sachverhaltsbeschreibung, die anhand des Hauptsatzprädikates und dessen Komplementen 

gegeben ist, präzisieren oder ergänzen und folglich am tiefsten in den Hauptsatz eingebettet 

sind. Sowohl in der Gestalt finaler als auch in Form von konsekutiven Subjunktoren zählen 

[CP dassC° … V] und [CP umC° [zu V]] zu jenen Satzadverbialsätzen, welche sich prinzipiell an 

zeitlich definierte oder zeitunabhängige Sachverhaltsbezeichnungen anschließen. Die finalen 

Subjunktionen können wiederum der Subgruppe der Kausalsubjunktionen zugeteilt werden, 

da der typische semantisch eingegliederte Finalsatz den mit dem Matrixsatzgeschehen 

beabsichtigten Zweck zum Ausdruck bringt und folglich eine volitive Begründung dieses 

Geschehens liefert. Im Matrixsatz kommt demgemäß üblicherweise ein Akt oder ein Ereignis, 

welcher/s als solcher rekonstruiert werden kann, zur Sprache. Bei den Finalsätzen bietet sich 

die Möglichkeit des illokutionsbezogenen Gebrauchs und des aus dieser Verwendung 

resultierenden Auftretens der bezeichnenden Eigentümlichkeiten. Infinitivkonstruktionen mit 

um … zu kommen zudem in einer zeitlich fortführenden Funktion vor, in welcher die 

Subjunktion der finalen Bedeutungskomponente entsagt. Bei konsekutiven Subjunktoren 

weist der Matrixsatz ein mit ihnen korrelierendes, qualitativ determinierendes oder 

graduierendes Element auf, das der Nebensatz expliziert. (Fabricius-Hansen 2009: 760ff.) 

I.3 Das Umfeld der satzselegierenden Präpositionen aus synchroner Sicht 

I.3.1 Die Infinitivpartikel zu 

Das deutsche zu weist die Charakteristika eines Affixes auf und ähnelt in dieser Hinsicht dem 

Partizipalpräfix ge-. Beide schließen sich in gleicher Weise an das Verb an. (Haider 2010: 

273)  

(12a) ansehen 

(12b) anzusehen 

(12c) angesehen   

Die Funktion von zu ist ähnlich aber nicht identisch wie die von ge- (Abraham 2004: 126-

127). Der Unterschied liegt darin, dass zu ein Flexiv ist, welches die A-Stelle des externen 

Argumentes kontrolliert.  
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Zu ist nicht als funktionaler Kopf, sondern als eine an das Verb präfigierte Flexionspartikel zu 

werten (Haider 2010: 61). Wäre zu ein funktionaler Kopf wie das ENGL to, dann würde es 

ein Anzeichen für eine Satz-finale funktionale Kopfposition sein (Haider 2010: 273). Zufolge 

Abraham (2004: 114) kann zu nicht als Komplementierer fungieren, weil sich dadurch 

kategoriale Schwierigkeiten für um … zu ergeben, welches aufgrund seiner Diskontinuität 

wiederum nicht in seiner Gesamtheit in C sein kann. 

Eine PP kann optional extraponiert werden (13a). Sätze mit einer topikalisierten VP (13b) 

geben zu erkennen, dass der rechte Rand einer VP der Extraposition dient. Wenn also das 

infinite Verb zu einer Satz-finalen funktionalen Kopfposition angehoben werden muss, um 

dort mit zu zu verschmelzen, wäre zu erwarten, dass eine extraponierte PP zwischen zu und 

den Infinitiv treten wird. Jedoch tritt dies nicht ein (13c) – die extraponierte PP ist dem 

Infinitiv nachgestellt (13d). (Haider 2010: 273) 

(13a) dass sie nicht gesehen werden will damit
6
  

(13b) [VP gesehen werden damit] will sie nicht 

(13c) *ohne gesehen werden damit zu wollen 

(13d) ohne gesehen werden zu wollen damit 

Hinsichtlich der Extraposition sind die Konstruktionen mit dem infiniten Verb in (13d) und 

mit dem finiten Verb in (13a) identisch. In (13a) kann die extraponierte PP nicht zwischen die 

infiniten Verben und das finite Verb treten. Im Deutschen bewegen sich weder finite, noch 

infinite Verben nach rechts. Resultierend daraus kann zu in einer Satz-finalen Position des 

funktionalen Kopfes, welche mit einem nach oben bewegten Verb verbunden wird, nicht als 

funktionaler Kopf definiert werden. (Haider 2010: 274) 

I.3.2 Die Infinitivergänzungen 

Unter Infinitivergänzungen versteht man jene Ergänzungen, die in Form eines Infinitivs an 

Matrixverben herantreten und seit Bech (1955; lt. Abraham 1995: 379) entweder als 

satzwertig oder nicht-satzwertig definiert
7
 werden. Wohingegen letzteres auf die zu-losen 

                                                           
6
 Die Hervorhebungen in (13a-d) erfolgen in Anlehnung an ähnliche Beispiele in Haider (2010: 273-274). 

7
 Genau genommen unterteilt Bech (1955; lt. Haider 2010: 310) das von ihm als „Verbalfeld“ bezeichnete 

Verbcluster in eine kohärente (= monosententiale) und eine inkohärente (= bisententiale) Konstruktion, nimmt 

allerdings nicht zur Kenntnis, dass letztere nicht mit der extraponierten Variante identisch ist. Für Bech (1955; lt. 
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Infinitive zutrifft, kann bei Infinitivergänzungen mit zu dann keine eindeutige Unterscheidung 

dahingehend getroffen werden, wenn das Verb sowohl eine satzwertige als auch, alternativ, 

eine nicht-satzwertige Konstruktion erlaubt (Haider 2010: 279). Bei den von Präpositionen 

selegierten Infinitivsätzen liegen satzwertige Infinitivkonstruktionen vor. 

I.3.2.1 Die satzwertigen Infinitivkonstruktionen 

Deutsche Infinitivsätze beherbergen einen zu-Infinitiv, welcher das infinite Adäquat des 

finiten Verbs in finiten Sätzen ist (14a) und ein obligatorisches leeres Subjekt PRO, welches 

dem NOM-Subjekt in finiten Sätzen entspricht (14b) (Haider 2010: 282): 

(14a) Es ist nicht erwünscht [PRO im Zug laut zu singen] 

(14b) Es ist nicht erwünscht [dass man im Zug laut singt] 

Die Interpretation des obligatorischen Subjekts PRO wird durch die Kontrollrelation 

festgelegt (15). Das PRO-Subjekt muss mit einer thematischen Rolle, welche in der 

Argumentstruktur enthalten ist, verknüpft werden. (Haider 2010: 292-293) 

(15) Er hat ihn
i
 gebeten [PRO

i
 den Wagen zu reparieren] 

Des Weiteren sind im Deutschen weder lexikalische Komplementierer in Infinitivsätzen, noch 

infinitivische Wh-Sätze zulässig (16). Letzteres kann als Indiz dafür gewertet werden, dass 

auch die SPEC-Position des COMP in Infinitivsätzen absent ist. Bei den infinitivischen Wh-

Sätzen gibt es jedoch Ausnahmen: Wird eine Konstruktion mit einem bloßen Infinitiv gebildet 

und erfolgt dies anhand der Verwendung eines Mitglieds einer begrenzten Untergruppe aller 

Verben, welche eine finite indirekte Frage selegieren können, kann es zum Auftreten von 

infinitivischen Wh-Sätzen kommen. Im Wesentlichen bestehen derartige Fragen einzig aus 

einer Wh-Phrase und dem Verb (17). (Haider 2010: 282) 

(16) Er wusste nicht [wie mit ihr (*zu) sprechen]       (Haider 2010: 283) 

(17) Er weiß nicht, was tun.           (Haider 2010: 282) 

                                                                                                                                                                                     
Haider 2010: 310) ist inkohärent mit satzwertig und postverbal gleichzusetzen und somit mit einem 

extraponierten Satz. Bech (1955; lt. Haider 2010: 310) hat übersehen, dass der satzwertige Infinitiv auch in 

nicht-extraponierten Varianten wohlgeformt ist. Der leicht zu identifizierende Unterschied zwischen der 

satzwerigen Variante und dem Cluster ist die Eigenschaft der Kompaktheit. Im Fall von intervenierenden 

Elementen muss die Konstruktion satzwertig sein und kann nicht als Cluster zutage treten. (Haider 2010: 310) 
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Ein weiteres Charakteristikum des Deutschen ist, dass ECM-Konstruktionen mit zu-

Infinitiven als ungrammatisch gelten (Haider 2010: 282): 

(18) *Ich sehe ihn in den Garten zu gehen.  

Bleiben wir noch einen Moment bei der Satzwertigkeit und den hierfür signifikanten 

Eigenschaften hinsichtlich des zu-Infinitivs als solchen: Satzwertige Infinitive verfügen 

aufgrund der strukturellen Anordnung von zu über kein Tempus (Abraham 2004: 115). Die 

Tempus-artigen Verteilungen sind auf Aspekt oder Aktionsart in dem infinitivischen 

Komplement der Infinitivpartikel zu zurückzuführen (Abraham 2004: 113).  

Darüber hinaus sind für die Infinitivkonstruktionen folgende Eigenschaften bezeichnend: Die 

deutsche Sprache liefert keinen Hinweis auf Subjekt-zu-Subjekt-Anhebung in dem Sinn, dass 

eine obligatorische Subjektposition die Subjekte von aufsteigenden Verbkomplementen 

beherbergt. Macht es den Anschein, als würde eine Konstruktion mit Subjekt-zu-Subjekt-

Anhebung vorliegen, so handelt es sich eigentlich um einen einfachen Satz mit einem im 

Verbcluster angesiedelten zu-Infinitiv. Wie die anderen germanischen OV-Sprachen verfügt 

auch das Deutsche über obligatorische Verbclusterfügungen. (Haider 2010: 301) 

 

I.4 Synchrone Betrachtung ausgewählter Präpositionalinfinitivkonstruktionen 

I.4.1 ohne und (an)statt … zu 

Obwohl es sich bei ohne … zu (Behaghel 1924: 336) und (an)statt … zu (Paul 1968: 168, 

Ebert 1978: 32) um verwandte Konstruktionen von um … zu handelt, verhalten sich ohne und 

(an)statt im NHD nicht wie um: Kontrastierend zu um befinden sich ohne und (an)statt in 

Infinitivsätzen an der P°-Position: 
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Diese uneinheitliche strukturelle Verteilung von um, ohne und (an)statt ergibt sich aus der 

Ungleichheit bezüglich der dass-Komplementierung: 

 

I.4.2 um … zu 

Der entscheidende Unterschied liegt also darin, dass um im Gegensatz zu ohne und (an)statt 

nur in Infinitivsätzen (Haider 2010: 302) und nicht in Kombination mit dass-Sätzen zulässig 

ist. Rufen wir uns an dieser Stelle die in Abschnitt I.2 dargestellte strukturelle Anordnung von 

um in um … zu ins Gedächtnis: 

 

In Präpositionalinfinitivkomplexen regiert um den Infinitiv. Um … zu unterscheidet sich in 

syntaktischer und semantischer Hinsicht von jenen Konstruktionen, in denen um den AKK 

regiert oder mit einer Adverbialpartikel wie z.B. dar- in Verbindung tritt. M.a.W.: Der 

Charakter dieses Syntagmas weist andere syntaktisch-kombinatorische und semantische Züge 

auf als das Kasus- oder Adverbialsyntagma. Eine Verbindung von um und dar- kann von 

einem Nebensatz expliziert werden, wohingegen ein Kasus- oder Adverbialsyntagma in 

Gesellschaft von zu oder für denselben syntaktisch-semantischen Voraussetzungen wie ein 

von um eingeleiteter infinitivischer Nebensatz folgt. (Bech 1955, 1983: 345-346).  

Wie bei den anderen beiden Infinitivkonstruktionen ist das Subjekt des Infinitivs 

üblicherweise mit dem Subjekt des finiten Verbs und somit mit dem Matrixsatzsubjekt 

identisch (Behaghel 1924: 338, Paul 1968: 122). Jedoch kann das stumme Infinitivsubjekt 
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auch durch das kontrollierende Argument  bestimmt werden, alsbald der Zusammenhang ein 

Missverständnis ausschließt. (Paul 1968: 122): 

(19) Ich habe den Mann ausgeschickt (um) Wasser zu holen.        (Paul 1968: 122) 

(20) Das genügt mir (um) in der Sache zu einem Urteile zu gelangen.       (Paul 1968: 122) 

Hingegen ist die folgende Konstruktion nicht sehr akzeptabel, weil man hierbei versucht ist, 

den Infinitiv zunächst auf das Subjekt zu beziehen (Paul 1968: 122):  

(21) Komme mir aber nicht, um dir ein Stück Brot zu geben.        Möser 3,48 (Paul 1968: 122) 

Der Infinitiv kann zudem auf ein unbestimmtes Subjekt bezogen werden, welches nicht 

angeführt ist (22). Jedoch nicht anzuerkennen ist (23), weil wieder die Beziehung auf das 

Subjekt des Satzes das Nächstliegende ist. (Paul 1968: 122)  

(22) Der Saal ist groß genug, um darin einen Ball abzuhalten.        (Paul 1968: 122) 

(23) Sie sind ein zu großer Künstler, um nicht selbst Überspannungen an Ihnen liebenswürdig 

zu finden.            Eberl, Männerfrevel 18 (Paul 1968: 123) 

Bei manchen Wendungen, neben denen ein Zwischengedanke nicht zum Ausdruck kommt, ist 

ein unbestimmtes Subjekt ebenfalls hinzuzudenken (Paul 1968: 123):  

(24) Um Ihnen nichts zu verschweigen, es ist eine große Verirrung. 

                   Gustav Freytag, Handschriften 3,63 (Paul 1968: 123) 

Es lassen sich noch weitere Ausnahmen jener Fälle, wo das Subjekt des Infinitivs identisch 

mit dem Subjekt des Matrixsatzes ist, beobachten: Um … zu steht meistens dort, wo der 

Infinitiv sich an vollständige Begriffe anschließt und selber vollständig ist oder 

vervollständigt auftritt. Es bezeichnet die gewollte Wirkung und setzt hier unmittelbar die 

Bedeutung der finalen Präposition umbe fort, der es entstammt. Zudem steht um … zu bei der 

unbeabsichtigten Wirkung der bloßen Folge (Behaghel 1924: 337):  

(25) Ich erwies ihm diese Wohltat, um wieder einmal zu erfahren, daß Undank der Welt Lohn 

ist.                   (Behaghel 1924: 337)  

Aus der Angabe der Folge wird schließlich die Bezeichnung des rein temporalen 

Aufeinanderfolgens (Behaghel 1924: 337):  
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(26) Hieran schloß sich die Festtafel, um später einem lustigen Tanzreigen Platz zu machen.  

 Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins, Matthias  

                            (Behaghel 1924: 337) 

Erscheint der Nebensatz mit um … zu vor dem Matrixsatz, so übt er keinen Einfluss auf die 

Wortstellung aus. In derartigen Fällen ist es ungewöhnlich, dass das Verb direkt folgt - vgl. 

jedoch (27). (Paul 1968: 123). 

(27) Um von mir zu reden, waren die ersten vierzehn Tage sehr erwünscht. 

               Johann Wolfgang von Goethe, Briefe 26,16 (Paul 1968: 123) 

Da zu der Infinitivkonstruktion mit um diverse Bestimmungen in Abhängigkeit stehen, treten 

sehr umfangreiche Gruppierungen hervor. Von Zeit zu Zeit trennt das Einfügen anderer 

Satzteile eine derartige Bestimmung von den übrigen Bestandteilen der Gruppe, wobei das 

vorausgenommene Unterglied das psychologische Subjekt des Ganzen ist. (Paul 1968: 123-

124) 

Bech (1955, 1983: 320) zufolge zeigen sich die beiden semantischen Haupttypen von um … 

zu in determinativer und indeterminativer Gestalt. Beim Vorliegen des determinativen 

Gefüges kommt eine nähere semantische Bestimmung eines einzelnen Elements des 

Matrixsatzes zum Ausdruck - die Infinitivkonstruktion dient folglich der Determination eines 

Matrixsatzelements, welches zufolge Bech (1955, 1983: 320) als Determinat bezeichnet 

werden kann. Im Falle einer indeterminativen Präpositionalinfinitivkonstruktion tritt keine 

derartige Funktion auf – es erfolgt keine Determination eines Hauptsatzelements. (Bech 1955, 

1983: 320) Liegt kein Determinat vor, so haben wir es mit einem Finalsatz zu tun (Bech 1955, 

1983: 320). Wohingegen der determinative Typus in der Lage ist, die Kontextbedeutung eines 

Determinates festzulegen, obliegt dies der indeterminativen Präpositionalinfinitivkonstruktion 

nicht. Umgekehrt gilt, dass das Determinat die semantische Funktion des determinativen 

Typus beeinflusst, die Bedeutung der indeterminativen Präpositionalinfinitivkonstruktion 

jedoch in keiner Abhängigkeit zu dem jeweiligen Matrixsatzelement steht. (Bech 1955, 1983: 

320-321)  

I.5 Fazit 

Um zeigt in syntaktischer Hinsicht ein anderes Verhalten als ohne und (an)statt. Bei um … zu 

handelt es sich um eine Konstruktion, in der um als C° zu definieren ist:  
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Wäre um wie ohne und (an)statt als Präposition zu charakterisieren, müsste die Möglichkeit 

zu einem um dass-Satz gegeben sein. Dies ist aber nicht der Fall: 

 

Da die synchrone Sprachbetrachtung nur zu erkennen gibt, dass bei um keine dass-

Komplementierung auftritt, jedoch nicht erklären kann, wie es dazu gekommen ist, bedarf es 

einer Auseinandersetzung mit der Diachronie. Es gilt zu klären, ob um sich seit jeher anders 

verhält als ohne und (an)statt oder erst im Laufe der Entwicklung der deutschen Sprache 

einen anderen Weg geht. 
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II. Diachronie des Deutschen 

 

„Es handelt sich hier um einen der wichtigsten Grundsätze aller syntaktischen 

Entwicklung: wo sich eine syntaktische Erscheinung im Laufe der Zeit in verschiedene 

Erscheinungen spaltet, haben schon vor der Spaltung irgend welche Ungleichheiten 

bestanden in den Gliedern, aus denen sich die Erscheinung zusammensetzte, es sei 

denn, daß Konstruktionsmischung stattfindet oder daß fremde Einflüsse hereinspielen. 

Und so können scheinbar winzige Unterschiede der älteren Zeit den Keim enthalten 

für beträchtliche Abweichungen der spätern Zeit.“  (Behaghel 1923: IX)  

 

Wir wenden uns nun der Diachronie der satzselegierenden Präpositionen und folglich 

mitunter ihrem Entstehungszeitraum zu. Ein theoretisches Gerüst muss die 

entwicklungsgeschichtlichen Aspekte des Infinitivs, der Adverbialsätze, der Präpositionen 

sowie der syntaktischen Relationen umfassen. Die Auseinandersetzung mit der Diachronie der 

dass-Sätze zielt einerseits auf einen Aufschluss über den Unterschied zwischen ohne/(an)statt 

und um ab, da ja im gegenwärtigen NHD einzig letzteres keinen dass-Satz mehr zu sich 

nehmen kann und bringt andererseits gewisse Parallelen zwischen den syntaktischen 

Werdegängen der dass-Sätze und der satzselegierenden Präpositionen zur Sprache. Die 

Herausbildung der (Un)Möglichkeit zur dass-Komplementierung wird behandelt. Im Zuge der 

Überlegung, ob sich Evidenz für die Definition von um als Komplementierer erbringen lässt, 

weil nur um keinen dass-Satz mehr zu sich nehmen kann, gelangt man zu der Frage, ob um 

hinsichtlich der Korrelation mit der Herausbildung von dass ein anderes Verhalten als die 

übrigen satzselegierenden Präpositionen zeigt. – M.a.W. Korreliert um auf eine andere Art mit 

der Entstehung von dass als ohne und (an)statt es tun?  

Des Weiteren spielt die (Re-)Grammatikalisierung eine wesentliche Rolle bei der 

Entwicklung von der Präposition zur Konjunktion. Es gilt zu klären, ob um … zu sich 

grammatisch anders entwickelt hat als ohne/(an)statt … zu. Unsere syntaktische Zeitreise 

durch die deutsche Sprache führt mitunter zu der Hypothese, dass die aus der Diachronie zu 

erschließenden Unterschiede zwischen diesen satzselegierenden Präpositionen Evidenz dafür 

erbringen, dass um im NHD in infinitivischen Nebensätzen ein Komplementierer ist. 

 

 



25 

II.1. Das Umfeld der satzselegierenden Präpositionen aus diachroner Sicht 

II.1.1 Der Infinitiv 

Die Kombination zu + Infinitiv
8
 ist ursprünglich eine PP mit zu als Präposition. Der zu-

Infinitiv tritt an die Stelle des einfachen Infinitivs:  

(1) ir  wart  erloubet küssen dën wœtlîchen  man         Nibelungenlied 296, 3 (Paul 1968: 101) 

     ihr ward erlaubt   küssen den waidlichen Mann 

„Ihr ward erlaubt zu küssen den waidlichen Mann.“ 

Es gibt Sätze mit als dass nach zu mit Adjektiv (2) oder Adverb (3). Im 18.Jh. findet sich an 

ihrer Stelle auch als mit zu und Infinitiv (4 und 5). Diese Konstruktion wird durch jene mit um 

… zu zurückgedrängt (6 und 7). (Paul 1968: 120)  

(2) viel zu gütig dazu, als dass er ihr Verweise geben könnte 

(3) immer zu viel, als dass ich nicht betäubt werde 

(4) viel zu gütig dazu, als ihr Verweise zu geben   

Friedrich Wilhelm Zachariä, Der Phaeton 5, 97 (Paul 1968: 120) 

(5) immer zu viel, als nicht betäubt zu werden         Herder 2, 233 (Paul 1968: 120) 

(6) viel zu gütig dazu, um ihr Verweise zu geben 

(7) immer zu viel, um nicht betäubt zu werden 

                                                           
8
 Der Infinitiv entwickelt sich diachron aus einem Verbalabstraktum. In seiner ursprünglichen Verwendung 

beschreibt er die Handlung oder den Vorgang, welche/r durch ein Element des Satzes ausgedrückt wird. Der 

Infinitiv basiert auf einem alten AKK des Zieles. (Behaghel 1924: 304-305) Dieser Zielakkusativ ist ein 

Richtungsakkusativ mit indogermanischer Herkunft und steht bei Bewegungsverben. Das indogermanische 

Bewegungsverb *h1e - (“gehen, sich bewegen”) ist als Archilexem des Wortfelds derartiger Verben zu 

betrachten. Der Richtungsakkusativ stellt die indogermanisch rekonstruierbare Füllung des Ziels dar. Des 

Weiteren erfüllen der Lokativ, das Adverb und das Verbalnomen diese Funktion (Krisch 1984: 67) Den alten 

Gebrauch des Infinitivs nach Bewegungsverben zur Zielbeschreibung findet man heute noch nach gehen: 

schlafen gehen, baden gehen (Paul 1968: 95). Anfänglich ist der Infinitiv also ein erstarrter Kasus eines Nomen 

Actionis. Zum Verb wird der Infinitiv infolge seiner Bildung nach dem Präsensstamm und indem er sich auf ein 

Nomen des Satzes, dem er angehört, bezieht. (Paul 1968: 93-94) 
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Betrachten wir nun die Infinitivkomplemente: Im AHD kann sowohl ein reiner Infinitiv – der 

sogenannte „0-Infinitiv“ – als auch ein zi-Infinitiv als Komplement fungieren. Im Finalsatz 

findet stets der zi-Infinitiv Verwendung. Bei direktiven (z.B. AHD pittan „bitten“) und 

voluntativen (z.B. AHD gerōn „begehren“, AHD lusten/lustōn „gelüsten“) Verben kommt 

sowohl der zi-Infinitiv (8 und 9) als auch der 0-Infinitiv (10) vor. (Schrodt 2004: 4) 

(8) wér thih bitit   thánne ouh  hiar zi  drínkanne  

                   (Otfrids Evangelienbuch II. 14, 24) 

     wer dich bittet dann    auch hier zu trinken 

„wer dich bittet dann auch hier zu trinken“ 

(9) Sie gérotun    al          bi mánne       inan zi  rínanne    (Otfrids Evangelienbuch II. 15, 7) 

      sie begehrten alle  Mann für Mann  ihn  zu berühren 

„Sie begehrten alle, Mann für Mann, ihn zu berühren“ 

(10) lustida    sie christinheidi  chilaupnissa chihoran  

         Der althochdeutsche Isidor I. 694 (Schrodt 2004: 4) 

       gelüstete sie Christentum  Glauben        hören 

„Sie wollten den Glauben des Christentums hören.“ 

Schrodt (2004: 4) zufolge muss aufgrund der finalen Bedeutung direktiver und voluntativer 

Verben die Finalität nicht noch zusätzlich durch zi ausgedrückt werden, wodurch das 

Auftreten dieser Präpositionen fakultativ ist. Hingegen ist die Anwendung des zi-Infinitivs als 

obligatorisch zu werten, wenn die Verbsemantik nicht auf Finalität schließen lässt. Hat man es 

mit unterschiedlichen Bedeutungsmöglichkeiten des Infinitivs zu tun, beschreibt der zi-

Infinitiv die finale und der 0-Infinitiv die nicht-modale. (Schrodt 2004: 4) 

II.1.1.1 Die infinitivische Ergänzung von Verben
9
  

Steht die Infinitivergänzung nicht in einem vom Infinitiv abhängigen Satzglied, sondern in 

einem anderen Satzglied, spricht Behaghel (1924: 331) vom „exegetischen“ Infinitiv. Der 

Infinitiv dient dann der Beschreibung eines Zieles und/oder einer Wirkung in einem Satzglied, 
                                                           
9
 Hier geht es nicht um Auxiliare, sondern um Vollverben. 
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das nicht zum Subjekt gehört (Behaghel 1924: 331). Hierbei sind mehrere Möglichkeiten 

gegeben: 

- Das Satzglied steht im AKK (Behaghel 1924: 331): 

(11) in búah     sie iz duent zisámane,  giháltan  thar zi  hábanne
10

  

 (Otfrids Evangelienbuch III. 7, 54) 

        in Bücher sie es tun    zusammen gehalten da    zu haben 

„sie geben es zusammen in Bücher, um es dort festgehalten zu haben.“ 

- Das Subjekt (recte Objekt, I.G.
11

) des Infinitivs findet sich in einem GEN wieder und 

das Subjekt des Infinitivs ist identisch mit dem logischen Subjekt des Satzes 

(Behaghel 1924: 334): 

(12) des      wir doch gantzen willen haben ze  tun 

    Friedberger Urkundenbuch: 115 (Behaghel 1924: 335)  

        dessen wir doch ganzen Willen haben zu tun 

„Wir haben doch den deutlichen Willen in Bezug auf das, (das) zu tun.“ 

- Man zieht einen präpositionalen Ausdruck (13) oder ein ADV (14) heran, wobei das 

Subjekt des Infinitivs mit dem Subjekt des Satzes identisch ist (Behaghel 1924: 335): 

(13) bat ihn umb pfärd ze mieten        

          Steinhöwel
12

, Aesop 41,22 (Behaghel 1924: 335; Paul 1968: 121)  

        bat ihn um  Pferd zu mieten 

„(Er) bat ihn um ein Pferd, um es zu mieten.“  

(14) … redten   si   nicht wann
13

 von got  und  säligen wercken zu volpringen 

 Ulrich Füeterer
14

, Prosaroman von Lanzelot, 217 (Behaghel 1924: 335) 

             redeten sie nicht außer   von Gott und seligen  Werken zu vollbringen  

                                                           
10

 DAT des Infinitivs/Gerundium 
11

 Für diesen Hinweis danke ich Prof. Thomas Krisch.  
12

 lebte von 1412 bis 1482 (oder 1483) 
13

 wann = MHD wan und bedeutet „nur/außer“; 
14

 Ulrich Füeterer (auch Füetrer) ist 1450 geboren und zwischen 1493 und 1502 gestorben. 
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„ … sprachen sie nur
15

 von Gott und davon, selige Werke zu vollbringen.“ 

Bei der dritten Möglichkeit treten Gliederungsverschiebungen zweierlei Gestalt auf. Zu dem 

Fall, wo die adverbielle Bestimmung des finiten Verbs zum Infinitiv gezogen werden kann, 

gehört die Redensart mir ist es um etwas zu tun (daz is it mi umb to doen Gemeine Beicht 

1698; Behaghel 1924: 335), die auf die bereits im Mittelniederdeutschen auftretende 

Wendung es ist mir um etwas (Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, 10, 

261; Behaghel 1924: 335) basiert. Im anderen Fall wird der von einer Präposition regierte 

AKK als akkusativische Ergänzung des Infinitivs gefasst. (Behaghel 1924: 335)  

II.1.2 Adverbialsätze  

Nebensätze, die von ohne, (an)statt oder um eingeleitet werden, sind Adverbialsätze. Daher 

beleuchten wir kurz deren sprachhistorische Gegebenheiten. Im Kontext der Herausbildung 

der Adverbialsätze oder ihrer satzeinleitenden Konjunktion widmet man sich in erster Linie 

den Bedeutungsveränderungen der betreffenden Konjunktion (Paul 1919, Dal 1962, Behaghel 

1928, Abraham 1976; lt. Lenerz 1984: 68). Evidenz für eine vergleichbare Entstehung wie bei 

den dass-Sätzen liefert die funktionale Ähnlichkeit mit Gliedsätzen sowie die ursprünglich 

rein adverbielle Bedeutung der betreffenden Konjunktionen: Die adverbielle Konjunktion 

wird ursprünglich vom Matrixsatz beherbergt und durch den folgenden Nebensatz inhaltlich 

genauer bestimmt. Schließlich tritt die Konjunktion aus dem Matrixsatz an die Spitze des 

Nebensatzes über. (Lenerz 1984: 68) 

II.2 Zur Diachronie von Präpositionen, nebensatzeinleitenden Konjunktionen und 

syntaktischen Relationen 

II.2.1 Die Präpositionen 

Die Präpositionen sind auf Ortsadverbien, die ursprünglich nur zu Verben treten, 

zurückzuführen. Ein an die Ortsadverbien angrenzender Kasus ist vom Verb abhängig, 

wohingegen das ADV einzig dazu dient, die Aussage genauer zu bestimmen. Der auf diese 

Situation basierenden Entwicklung bieten sich zwei Möglichkeiten: Schließt sich das ADV 

näher an das Verb an, hat dies feste und unfeste Verbzusammensetzungen zur Folge. Geht das 

ADV eine engere Verbindung mit dem Kasus ein, wird es zur Präposition. Im AHD umfasst 

der ursprüngliche Bestand apa/aba („ab“), ana („an“), in/en („in“), oba/opa/obe („ob“), 

umbi/umpi („um“), untar („unter“; In doppeltem Sinn: Die erste Bedeutung lautet „zwischen“ 

                                                           
15

 „sprachen sie nicht außer“ = „sprachen sie nur“ 
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- lateinisch inter - und die zweite Bedeutung „unterhalb“ – lateinisch infra - und steht in 

Kontrast zu über.), ubar/ubir/ubari/ubiri („über“), miti/mit („mit“), 

dhurah/duruh/duruc/duroh/durih/durec/durc/duri/dure/dur („durch“), fora/vora („ für“), furi 

(„vor“), bî („bei“), widar/widari („wider“). Mit Ausnahme des Gotischen finden sich in allen 

westgermanischen Sprachen Entsprechungen des AHD za/ze/zi („zu“), welchem als ADV die 

längere Form zuo gegenübertritt. Die dem MHD noch angehörige Präposition ze weicht mit 

der Zeit der Adverbialform zuo (= NHD zu). Im NHD ist einzig zu in der Schriftsprache 

anzutreffen, wohingegen das MHD ze in Form eines verkürzten z´ in den oberdeutschen 

Mundarten nach wie vor auftritt. Zum älteren Inventar des AHD zählen zudem ûf („auf“), ûʒ 

(„aus“), hintar/hindir („hinter“), gagan/kagan/kakan/gagen/gagin („gegen“) und nâh 

(„nach“), welche im Gotischen einzig als Adverbien fungieren. Diese ursprünglichen 

Präpositionen lassen sich alle mit den Adverbien da, hier und wo als Vertreter eines 

pronominalen Kasus verbinden. (Paul 1968: 3-4) Außer gesellt sich im AHD zu den 

Präpositionen mit lokaler Grundbedeutung (Paul 1968: 35). Die Präposition ohne (MHD âne) 

hat eine indogermanische Grundlage. Sie hebt sich jedoch von den übrigen alten 

Präpositionen dadurch ab, dass sie keine lokale Grundbedeutung aufweist, sich daher nicht in 

Verbzusammensetzungen findet und sich ursprünglich nicht mit da als Vertreter eines Kasus 

verbindet (Paul 1968: 32). 

II.2.2 Die nebensatzeinleitenden Konjunktionen 

Die nebensatzeinleitenden Konjunktionen sind verschiedenartigen Ursprungs. Bereits für die 

Vorstufen der modernen germanischen Sprachen nimmt man die Existenz von 

satzeinleitenden Partikeln an. Diese Partikeln grenzen den eingebetteten Satz gegen den 

Matrixsatz ab und kennzeichnen ihn als untergeordnet. Bei der Betrachtung der historischen 

Entwicklung der einzelnen germanischen Sprachen lässt sich immer wieder die Entstehung 

nebensatzeinleitender Partikeln oder Konjunktionen feststellen. Zu den Relativpartikeln 

zählen beispielsweise som („wie“) in einigen nordgermanischen Sprachen oder that im 

ENGL, aber auch NHD wo oder gotisch –ei („da/so/in dem Fall/bei dem 

Umstand/dass/damit/ob/und“) (Lenerz 1984: 57), deren Verwendung Evidenz dafür liefert, 

dass satzeinleitend eine syntaktische Position anzunehmen ist, die derartige Partikeln 

besetzen. Diese Position wird schließlich auch von anderen nebensatzeinleitenden 

Konjunktionen eingenommen, welche ursprünglich Satzglieder des vorangehenden 

Matrixsatzes bilden, aus dem sie im Zuge ihrer Entwicklung zu echten Konjunktionen in den 

Nebensatz wandern. (Lenerz 1984: 56-57) Zu diesen Konjunktionen zählen z.B. dass und um.  
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Die nebensatzeinleitenden Konjunktionen entstehen durch die Rekategorisierung zu einer 

Konjunktion, wodurch der parataktische Satz zum eingebetteten Satz wird
16

. Die 

Gliederungsverschiebung, infolge derer diese Konjunktionen aus dem Matrixsatz in den 

abhängigen Satz übertreten, vollzieht sich bereits im AHD – dies spiegelt sich oftmals in der 

Versabteilung wieder (Paul 1968: 241): 

(15) wánt   er    deta mári,  thaz druhtin quéman       wari.      Thaz         sie zi  ímo  ouch  

        denen er
17

 tat    kund  dass Herr      gekommen wäre
18

 (auf)_dass
19

 sie zu ihm fürwahr
20

  

gíangin,  sín        ni      missifíangin
21

                   (Otfrids Evangelienbuch II. 3, 36-37) 

gingen
22

 seiner
23

 nicht verfehlten 

„denen er tat kund, dass der Herr gekommen wäre. (Auf) dass sie wahrlich zu ihm gingen, ihn 

nicht verfehlten“ 

In der Sprachgeschichte des Deutschen zeigen sich dieselben Charakteristika für die 

Konjunktion dass und die satzselegierenden Präpositionen: Beide wandern infolge von 

Gliederungsverschiebung von dem Matrixsatz in den Nebensatz. Im Fall von der Reanalyse 

von P° zu C° wird aus einer PP im Matrixsatz, welche ein Satzkomplement enthält, ein 

Satzkomplement des Matrixverbs mit der ursprünglichen Präposition als Konjunktion des 

Komplementsatzes
24

. Im Fall von dass wird aus einer Korrelat-Konstruktion eine 

Komplementkonstruktion mit dass als Komplementierer
25

. 

II.2.2.1 (die) dass(-Sätze) 

Das Satz-initiale AHD daz ist der altnordischen Konjunktion at („dass“) gleichzusetzen und 

fungiert als einleitendes Element von Sätzen zur Ergänzung von Verben, die im einfachen 

Satz ein Objekt als Ergänzung fordern (Objektsätze) (Behaghel 1928: 128). Im MHD haben 

                                                           
16

 Für diesen Hinweis danke ich Prof. Hubert Haider. 
17

 Hier ist Johannes der Täufer gemeint. 
18

 Optativ 
19

 im final-konsekutiven Sinn 
20

 fürwahr = Vorfahr von NHD auch 
21

 missi-/"misse-" + Präteritum Optativ von "fangen" 
22

 Optativ 
23

 Sin ist ursprünglich der Genitiv des Reflexivpronomens, welches im AHD den Genitiv des Personalpronomens 

der 3. Sg. vertritt. 
24

 Für diesen Hinweis danke ich Prof. Hubert Haider. 
25

 Für diesen Hinweis danke ich Prof. Hubert Haider. 
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die von daz eingeleiteten Sätze sowohl eine syntaktische als auch eine semantische Funktion. 

Meistens ist die Funktion von daz rein syntaktisch und daz ist Zeichen für die Subordination 

des von daz eingeleiteten Nebensatzes. Dient daz jedoch der Einleitung von adverbialen – v.a. 

finalen und modal-konsekutiven – Nebensätzen, so kann es einen eigenen semantischen Wert 

haben. (Paul 2007: 428) Die Herausbildung des NHD dass ist Müller und Frings (1959; lt. 

Lenerz 1984: 57) zufolge eine rein orthographische Variante zum NOM/AKK Sg. neutr. des 

Demonstrativpronomens das. Ursprünglich verweist dass in seiner pronominalen oder 

deiktischen Funktion und als Element des übergeordneten Satzes auf den nachfolgenden 

untergeordneten Satz, welcher es inhaltlich spezifiziert. Der Nebensatz bringt als Inhaltssatz 

(Sitta 1971; lt. Lenerz 1984: 57) den Inhalt des durch das im Matrixsatz vertretenen 

Satzgliedes, das meist ein Subjekt oder ein DO ist, zum Ausdruck. (Lenerz 1984: 57) 

In den frühen AHD Denkmälern ist thaz aufgrund der Interpunktion oder der Stellung im Vers 

z.T. dem Matrixsatz angehörig. Aus dieser ursprünglichen Position (16) geht thaz später in 

den nachstehenden Nebensatz über (17). (Lenerz 1984: 57) Im AHD ist der thaz-Satz immer 

dem regierenden Satz nachgestellt. Mit der Verwandlung des Pronomens in eine Konjunktion 

einhergehend kann der thaz-Satz auch vorangehen. (Paul 1968: 241) 

(16) joh gizálta   in       sar         tház, thiu sálida     untar ín     was. 

       (Otfrids Evangelienbuch II. 2, 8) 

       und erzählte ihnen sogleich das   die  Seligkeit unter ihnen war 

„und er erzählte ihnen sogleich, dass die Seligkeit
26

 unter ihnen war.“ 

Dieser Beleg illustriert die Entstehung der dass-Sätze noch deutlicher, wenn man sich die 

eigentliche Übersetzung vor Augen führt: 

„Er erzählte ihnen sogleich das: die Seligkeit war unter ihnen.“ 

(17) Gizéllet   in       ouh     filu frám
27

, theih
28

    sélbo  hera     in wórolt quam 

            (Otfrids Evangelienbuch V. 16, 25) 

       erzählte
29

 ihnen auch                    dass_ich   selber hierher in Welt   kam  

„Erzählte ihnen auch, dass ich selber hierher in die Welt kam“ 

                                                           
26

 Gemeint ist hier die Seligkeit von Christus. 
27

 filu fram = bloße Verstärkung 
28

 theih = thaz ih (Anmerkung von Lenerz 1984: 57) 
29

 gizellet = Imperfekt von gizellen („erzählen“) 
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Infolge der kategorialen Reanalyse tritt die DP zur C°-Position über. Durch die strukturelle 

Reanalyse gelangt das Objekt an die C°-Position und der parataktische Satz wird zum 

Nebensatz. Es ergibt sich folgendes Bild:
30

 

Ausgangssituation:   … thaz [ … ]Satz 

Ursprüngliche Analyse: … DP thaz] [CP … ] 

Neue Analyse:  [ …          [CP thazC° … ]]  

Es zeigt sich also, dass die strukturelle Analyse …thaz
i
Pron … [ … ]

i
Satz infolge von Reanalyse 

folgender Wandlung zuteilwird: 

Reanalyse: … thaz [ … ]Satz  [CP thazC° [ …]Satz ] 

Evidenz für die ursprüngliche Definition von thaz als Pronomen erbringt 

a) die Tatsache, dass thaz mit verschiedenen Kasus in Erscheinung tritt. 

b) das Auftreten von thaz in Distanzstellung zum Satz
31

: [thaz
i
Pron V [Satz]

i
] 

Betrachten wir diese beiden Phänomene genauer: 

Der Anschluss der thaz-Sätze an einen obliquen Kasus des Pronomens das vollzieht sich 

bereits im AHD. Hierbei ist in erster Linie die Anknüpfung an einen Instrumental zu 

beobachten (18). Jedoch schließt sich thaʒ auch an einen Genitiv an (19). (Paul 1968: 243) 

(18) Bi thíu     thaz ih   irduálta, …                 (Otfrids Evangelienbuch I. 17, 3) 

       deswegen dass ich versäumte 

„Deswegen, weil ich es versäumte …“ 

(19) … nist
32

     … bárn  thes
33

  io githénke, … thaz es
34

 ío irbálde.  

              (Otfrids Evangelienbuch I. 11, 13) 

            nicht_ist     Kind dessen je gedenke       dass es    je erkühne 

                                                           
30

 Für diese Hinweise danke ich Prof. Hubert Haider. 
31

 Für diesen Hinweis danke ich Prof. Hubert Haider. 
32

 Der genaue Wortlaut ist nicht nist barn, sondern ni si noh barn. Paul zitiert verkürzt. 
33

 Objektgenitiv 
34

 Objektgenitiv 
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„es sei kein Menschenkind, das je daran denke, … dass es sich je erkühne“ 

Des Weiteren lässt sich der pronominale Charakter von thaz anhand (12) beweisen: 

(12) des      wir doch gantzen willen haben  ze tun 

    Friedberger Urkundenbuch: 115 (Behaghel 1924: 335)  

       dessen wir doch ganzen  Willen haben zu tun 

„Wir haben doch den deutlichen Willen in Bezug auf das, (das) zu tun.“ 

Die Distanzstellung ist mit der folgenden Otfrid-Stelle belegbar. In (20) kommt innerhalb des 

eingebetteten „dass“-Satzes (= thaz am Beginn von Zeile 89
35

) ein „das“ als Pronomen (das 

dritte Wort von Zeile 89) vor. Dem Pronomen folgt die Verbalgruppe mohti wérdan („könnte 

werden“), dann folgt eine Parenthese und danach in Zeile 90 ein Subjektsatz ohne 

Konjunktion. Das nicht vorhandene „dass“ und das Demonstrativpronomen sind in der 

Übersetzung unterstrichen.
36

 

(20) 86 wio mag  wérdan thaz io        wár, 

  wie kann werden das   jemals wahr 

        87 Thaz quámi  uns in gidráhti, thih  thuungin    únmahti 

             dass  käme
37

 uns in Sinn       dich zwängen
38

 Krankheiten 

        88 élilenti          séro                odo  kárkari suáro; 

             Verbannung schmerzlich
39

 oder Kerker schwer
40

 

        89 Thaz ío        thaz mohti     wérdan (iz  ist rúmo  oba  unsam   wán!), 

             dass  jemals das  könnte
41

 werden (es ist Raum über unseren Verstand) 

        90 in súlicheru nóti thir man io        thionoti? 

             in solcher    Not dir  man jemals diente
42

   (Otrifds Evangelienbuch V.86-90) 

                                                           
35

 Die Zeilennummern sind vorne angeführt, um die Distanzstellung besser zu illustrieren. 
36

 Ich danke Prof. Thomas Krisch, der sich bemüht hat, einen geeigneten Beleg für die Distanzstellung zu finden 

und mir das Beispiel hinsichtlich dieses Phänomens erläutert hat. 
37

 3.Sg.Konj.Prät. 
38

 3.Pl.Konj.Prät. 
39

 ADV 
40

 ADV 
41

 3.Sg.Konj.Prät. 
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„Wie kann das je vorkommen, dass (es) uns in den Sinn käme, (dass) dich (körperliche) 

Krankheiten geplagt hätten, Verbannung auf schmerzliche Art oder Gefangenschaft auf 

beschwerliche Art; dass jemals das geschehen sei (es geht sehr weit über unseren Verstand), 

(dass) in solcher Bedrängnis man dir je eine Hilfe gewesen sei?“
43

 

II.2.3 Die syntaktischen Relationen 

Im AHD fungieren Konjunktionen als adverbiale und konjunktionale Elemente - die im NHD 

vorzufindende Funktion der Konjunktionen ist noch nicht festgelegt. In Abhängigkeit zur 

Satzposition sowie zur Stellung des Nebensatzes lassen sich diverse Funktionsbereiche 

feststellen und mögliche Wandlungen in der Diachronie definieren. (Schrodt 2004: 143) Das 

AHD hat noch keinen eigenen finalen Subjunktor (Schrodt 2004: 161). In AHD thaz-Sätzen 

kommt die Finalität durch den Konjunktiv zum Ausdruck (Paul 1968: 249, Schrodt 2004: 

161). Derartige Finalsätze werden bereits im AHD neben Konjunktivsätzen ohne einleitende 

Konjunktion gebraucht. Das AHD und das klassische MHD verfügen über keine andere 

Konjunktion zum Ausdruck einer Absicht. (Paul 1968: 249-250) 

II.3 Diachrone Betrachtung ausgewählter Präpositionalinfinitivkonstruktionen 

II.3.1 ohne … zu 

Die Konstruktion entsteht zu einem späteren Zeitpunkt als um … zu (Paul 1968: 125). 

Schenkt man Behaghel (1924: 336) und Paul (1968: 125) Glauben, so ist der älteste Beleg für 

ohne … zu im Deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm im 18. Jh. zu finden. 

Behaghel (1924: 336) führt allerdings auch einen Beleg aus dem Jahr 1376 an: 

(21) aen   zu missedoen   Lacomblet 3, 690 (nordrhein-westfälisch) (Behaghel 1924: 336) 

        ohne zu falsch_handeln 

„ohne falsch zu handeln“ 

Ebert (1978: 32) und Göransson (1911: 12 u. 130) zufolge ist ohne … zu - mit Ausnahme 

eines isolierten Beleges aus dem Jahr 1322 (22) - im 16. Jh. noch selten vorzufinden und 

kommt erst im 18.Jh. häufig vor. 

 

                                                                                                                                                                                     
42

 3.Sg.Konj.Prät. 
43

 angesprochen wird Christus 



35 

(22) bis dat   der Erzbischof of    sin       Stift  Drissich dusent Punt    Hellere ufheuen,  

        bis dass der Erzbischof von seinem Stift dreißigtausend   Pfund Heller   aufheben 

ane   me       uf zu slane         Unversehrte Originalurkunde
44

 (Göransson 1911: 12) 

ohne mehr  aufzuschlagen 

 „Bis dass der Erzbischof von seinem Stift dreißigtausend Pfund Heller einhebt, ohne mehr 

aufzuschlagen.“ 

Hinsichtlich der Herausbildung scheiden sich erneut die Geister: Einerseits geht man davon 

aus, dass ohne … zu wie um … zu entstanden ist (Behaghel 1924: 336), andererseits 

behaupten Paul (1968: 125) und Ebert (1978: 32), dass diese Analogie nur eventuell 

anzunehmen ist. Mit derartigen Konstruktionen ist das altnordische til at vor einem Infinitiv
45

 

zu vergleichen (Lund 385; Behaghel 1924: 336).  

Âne schließt sich in Kombination mit zu und dem Infinitiv oder einem reinen daß-Satz an 

einen negativen Satz an, dessen Inhalt nicht realisiert werden kann, wenn nicht zugleich die 

mit âne eingeführte Vorstellung verwirklicht wird. Eine derartige Vorgehensweise ist im 

Allgemeinen erst im späteren NHD
46

 zu finden und entstammt der präpositionalen 

Verwendung von âne. (Behaghel 1928: 69) 

(23) keiner von Ihnen kann ein Haar breit von seinen Rechten vergeben, ohne zugleich die 

Seele des ganzen Staats zu verrathen        

 Friedrich Schillers sämtliche Schriften III. 114, 13 (Behaghel 1928: 70) 

Zudem dient âne zur Einleitung einer Gegebenheit, welche zu einem benachbarten Satz eine 

Ausnahme bildet (= außer). Die Ausnahme kann auf zweierlei Art zum Ausdruck gebracht 

werden: Infolge der ersten wird sie durch ein einzelnes Satzglied beschrieben. Jenes 

Satzglied, das die Allgemeinheit der Aussage beschreibt, kann unterdrückt werden. In diesem 

Fall tritt das mit âne eingeführte Satzglied an seine Stelle und âne gelangt zu der Bedeutung 

von nur. Bei der zweiten Möglichkeit wird sie durch einen kompletten, durch âne selegierten 

Neben- oder Hauptsatz ausgedrückt. Auch dieser Gebrauch entstammt der Bedeutung der 

Präposition. Tritt eine allgemeine Erscheinung ohne eine gewisse einzelne Untererscheinung 

                                                           
44

 Göransson (1911: 12) zufolge stammt der Beleg aus einer von Hoefer im Jahr 1835 veröffentlichten Auswahl 

der ältesten Urkunden der deutschen Sprache im Königlichen Geheimen Staats- und Kabinetsarchiv zu Berlin. 
45

 Til at („zu“) hat in Kombination mit einem Infinitiv eine finale Bedeutung.  
46

 NHD ab 1650 - Einteilung nach Schmidt (2007: 22), welcher das FRNHD in den Zeitraum 1350-1650 datiert 
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auf, ist dies nicht der Regelfall. Dass jedoch âne zur satzselegierenden Präposition wird, 

resultiert aus einer Mischung mit Ausdrucksweisen, die mithilfe von niwan („außer“) gebildet 

werden. (Behaghel 1928: 70-71) 

II.3.2 (an)statt … zu 

Hier liegt zufolge Behaghel (1924: 336) und Göransson (1911: 52) eine neuere Nachbildung 

vor. Göransson (1911: 52) schließt jedoch auch fremdsprachlichen Einfluss nicht aus und 

führt zu dieser Überlegung die französische Fügung au lieu de an. Der früheste Beleg wird in 

der Literatur einstimmig in das 17. Jh. datiert (Göransson 1911: 50 u. 130, Paul 1968: 126, 

Schmidt 2007: 437), wobei man sich auf das Werk von Christian Hofmann von 

Hofmannswaldau bezieht. Göransson (1911: 51 u. 130) expliziert diese Aussage, indem er das 

Jahr 1687 anführt. Einzig Schmidt (2007) nennt dazu ein Beispiel – jedoch ist davon 

auszugehen, dass es sich bei selbigem um den besagten Erstbeleg handelt: 

(24) … an statt erfreuliche antwort zu erlangen       Hofmannswaldau (Schmidt 2007: 437) 

Anstatt … zu steht in Analogie zu um … zu (Paul 1968: 126, Ebert 1978: 32) und entwickelt 

sich entsprechend dem Muster von ohne … zu
47

 (Behaghel 1928: 72). (An)statt hat seine 

Wurzeln im präpositionalen Gebrauch (Behaghel 1928: 72).  

 

II.3.3 um … zu 

Von den hier diskutierten Formungen ist jene der Gestalt um … zu besonders wichtig, 

obgleich sie sehr langsam durchdringt (Behaghel 1924: 336). Um … zu basiert auf der seit 

dem Mittelalter erscheinenden Konstruktion, in welcher Infinitivergänzungen nach einem 

Präpositionalobjekt auftreten (Göransson 1911: 5, Ebert 1978: 30): 

(25) die dreizehend predig saget von hohen künsten  zelernen         Geiler (Ebert 1978: 30) 

        die dreizehnte Predigt sagt  von hohen Künsten zu_lernen 

„Die dreizehnte Predigt lehrt, von hohen Künsten zu lernen.“ 

 
                                                           
47

 Falls Behaghel (1924: 336) mit seiner Hypothese, dass ohne … zu in Analogie zu um … zu entsteht, richtig 

liegt, impliziert die dem Muster von ohne … zu entsprechende Bildung von (an)statt … zu (Behaghel 1928: 72) 

wiederum, dass letzeres sich gleichsam nach dem Muster von um … zu entwickelt haben muss. Die Fakten über 

die Herausbildung von (an)statt … zu (Paul 1968: 126, Ebert 1978: 32, Behaghel 1928: 72) wären dann zu einer 

Aussage zusammenzufassen, sind jedoch zugunsten der Explizitheit hier beide angeführt. 



37 

(26) das  er gelitten hat für alles menschliches geschlecht  zů erlösen  

       Geiler (Ebert 1978: 30) 

       dass er gelitten hat für alles menschliche   Geschlecht zu erlösen 

„Dass er für das ganze Menschengeschlecht gelitten hat, um es zu erlösen.“ 

Unter Bezugnahme auf ein vereinzeltes Vorkommen in Urkunden des 13.Jhs. nennt uns Ebert 

(1978: 30) diese Periode als den frühesten Belegzeitraum. Behaghel (1924: 336) und Paul 

(1968: 120) zufolge lässt sich um … zu jedoch bei Luther
48

 - und somit viel später als im 

13.Jh. - noch nicht belegen. Dennoch verweist Behaghel (1924: 336) auf ein einziges, 

unsicheres Beispiel (27). Schmidt (2007: 437) untermauert diese Tatsache, indem er angibt, 

dass um … zu im 15.Jh. bereits im Sprachgebrauch steht, wenngleich die Konstruktion bei 

Luther sehr selten beobachtet werden kann. 

(27) der nit     gerne arbeytt umb seyn brott zu erwerben  

      Luther Werke VI. 7, 13 (Behaghel 1924: 336) 

        der nicht gerne arbeitet um  sein  Brot zu erwerben 

„der nicht gerne arbeitet, um sein Brot zu erwerben“ 

Bleiben wir noch einen Moment bei den Unstimmigkeiten hinsichtlich der Beleglage bei 

Luther, zu der sich auch Göransson (1911: 4) äußert. Unter Berufung auf das Werk von 

Stieler aus dem Jahr 1691, in dem um … zu Erwähnung findet
49

, drückt Göransson (1911: 4) 

sein Unverständnis über den Standpunkt „der Grammatiker von Grimm bis jetzt“ aus, denen 

zufolge Luther diese Konstruktion fremd gewesen sein soll. Wir werden noch sehen, dass sich 

die Sprache Luthers bezüglich der Konstruktion um … zu auf einer Zwischenstufe der 

Entwicklung befindet (Ebert 1978: 31). Dass man in der Literatur auf ungleiche Beurteilungen 

der Beleglage bei Luther stößt, könnte dadurch begründet sein, dass sich man sich auf 

unterschiedliche Entwicklungsstufen bezieht. 

Paul (1968: 120) behauptet, dass die Konstruktion um … zu zuerst im Mittelniederdeutschen 

auftritt und Steinhöwel - in Kontrast zu Luther - bereits bekannt ist: 

(28) umb vil  zuogelegte Wort   zemiden     und uf   das nächst   by  dem text, wie oben  stat,  

        um viel zugelegte  Worte zu_meiden und auf das Nächste bei dem Text wie oben steht  

                                                           
48

 lebte von 1483 bis 1546 
49

 und zu diesem Zeitpunkt folglich bereits länger bekannt sein muss (Göransson 1911: 4) 
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zu belyben              Steinhöwel, Aesop 5 (Paul 1968: 120) 

zu bleiben 

„Um viele zusätzliche Worte zu meiden und bei dem Nächsten im Text, wie oben steht, zu 

bleiben.“ 

Hingegen ist um … zu Behaghel (1924: 337) zufolge im Jahr 1519 nach wie vor nicht im 

Sprachgebrauch. In dem Roman Der abenteuerliche Simplicissimus des Autors Hans Jakob 

Christoph von Grimmelshausen
50

 aus dem Jahr 1669 treten dreizehn Beispiele für zu mit dem 

Infinitiv, wo wir um … zu verwenden würden und fünf Beispiele für um … zu auf. Im Jahr 

1778 ist um … zu in Gotthold Ephraim Lessings
51

 Anti-Goezen zehnmal belegbar, 

wohingegen sich zu mit Infinitiv nur mehr einmal findet. In der Dichtersprache überlebt die 

ältere Konstruktion zu mit Infinitiv länger, Grillparzer
52

 bedient sich ihrer noch (29). Jedoch 

begrenzt sich die Verwendung der älteren Fügung in der damaligen Zeit nicht strikt auf die 

Dichtersprache. (Behaghel 1924: 337) Schmidt (2007: 437) spricht sich allerdings dafür aus, 

dass der Finalsatz im FRNHD nicht ohne die Konjunktion um gebraucht wird. 

(29) kaum der Brand von zehen Reichen g´nügt, die Mischung auszugleichen  

     Franz Grillparzer 5, 255 (Behaghel 1923: 337) 

Die Unklarheiten, welche das satzselegierende um betreffen, beschränken sich offenbar nicht 

nur auf ihr syntaktisches Verhalten, sondern machen sich auch bei der Festlegung ihrer 

Entstehungszeit bemerkbar. Es ist anzunehmen, dass um … zu über das Niederdeutsche in das 

Hochdeutsche eindringt (Ebert 1978: 31) und dort folglich früher erscheint. Hinsichtlich der 

Beleglage im Hochdeutschen zeigen sich grobe Uneinigkeiten. Die einzig sichere Aussage, 

die zusammenfassend getroffen werden kann, ist, dass das AHD noch nicht über um … zu 

verfügt und die Konstruktion im SPMHD, in der Übergangsphase vom SPMHD zum FRNHD 

oder spätestens im FRNHD entsteht. Sicher ist, dass sich der Gebrauch von um … zu mit der 

Zeit immer mehr verbreitet und folglich jenen des einfachen zu eingegrenzt (Paul 1968: 121).  

Die ältesten deutschen Belege für Finalsätze mit um … zu weisen ein Akkusativobjekt 

zwischen um und zu + Infinitiv auf (Ebert 1978: 30). So regiert z.B. in einem Satz wie er ging 

aus, um Wasser zu holen (Paul 1968: 121, Ebert 1978: 30) anfänglich die Präposition um, die 

der Zweckbeschreibung dient, das Substantiv Wasser und an das Nomen (Wasser) tritt zu mit 

                                                           
50

 lebte von 1621 bis 1676 
51

 lebte von 1729 bis 1781 
52

 lebte von 1791 bis 1872 
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dem Infinitiv (zu holen), als genauere epexegetische Bestimmung (Paul 1968: 121, Ebert 

1978: 30). Das logische Objekt von holen ist Wasser (Ebert 1978: 30). Infolge der 

Umdeutung der Konstruktion wird Wasser als Objekt des Infinitivs verstanden und um als 

einleitendes Morphem, welches gemeinsam mit zu eine syntaktisch-semantische Einheit bildet 

(Ebert 1978: 30) – M.a.W.: Das Verhältnis verschiebt sich dahingehend, dass Wasser von 

holen abhängig gemacht wird, wodurch um und zu unmittelbar miteinander verknüpft werden 

(Paul 1968: 121). Der Ursprung von um … zu ist somit einer Gliederungsverschiebung 

gleichzusetzen (Paul 1968: 121, Schmidt 2007: 437), infolge derer der ursprünglich von der 

Präposition um abhängige AKK als Akkusativobjekt verstanden wird, welches in 

Abhängigkeit zum Infinitiv steht
53

 (Schmidt 2007: 437). Die Basis für diese 

Gliederungsverschiebung sind also jene Fügungen, in denen der Infinitiv mit zu als Ergänzung 

eines von um mit finaler Bedeutung regierten Substantivs auftritt (Dal 1966; lt. Schmidt 2007: 

437). Die Umdeutung von [er ging aus um Wasser] [zu holen] in [er ging aus] [um Wasser zu 

holen] entspricht strukturell dem Übergang von Konstruktionen mit Infinitivergänzung wie er 

schämte sich des zu tun in Infinitivsätze wie er schämte sich, das zu tun (Ebert 1978: 30).  

Betrachtet man die einzelnen Entwicklungsphasen von um … zu anhand von um Wasser zu 

holen genauer, so lassen sich in struktureller Hinsicht drei Stufen festlegen: 

Stufe 1: [PP umP° Wasser] [CP final zu holen] 

 

Stufe 2: [PP umP° [CP Wasser zu holen]] 

 

Stufe 3: [CP umC° [Wasser zu holen]] 

Diese Darstellung gibt zu erkennen, dass um in den ersten beiden Entwicklungsstufen noch 

präpositionalen Status aufweist, wohingegen es bei der Entwicklung von Stufe 2 zu Stufe 3 zu 

einem Komplementierer (re)grammatikalisiert wird: umP°  umC°.  

Die oben angedeuteten Entwicklungsphasen, auf der sich z.B. die Sprache der Autoren Geiler, 

Pauli und Luther befindet, sind der Stufe 1 und der Stufe 2 gleichzusetzen. Wie die 

Darstellung der drei Entwicklungsstufen zu erkennen gibt, ist die semantische Auslegung des 

                                                           
53

 z.B. um Vernunft zu verleihen Schmidt 2007: 437 
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anfänglichen Konstrukts [Präposition + Nomen] + [zu + Infinitiv] als [Präposition] + [Nomen 

+ zu + Infinitiv] als Zwischenstufe der Herausbildung zu werten. (vgl. Ebert 1978: 31) 

Da P° im Strukturbaum tiefer angesiedelt ist als C°, muss um bei seiner Reanalyse von P° zu 

C° eine Aufwärtsbewegung im Strukturbaum vollziehen. Der Pfad der Grammatikalisierung 

korrespondiert immer mit jenem der Transformation und da letztere immer eine Bewegung 

nach oben im Strukturbaum mit sich bringt, gilt dies auch für die kategoriale Reanalyse 

(Roberts und Roussou 2003: 85). Die Tatsache, dass das Vorhandensein der kategorialen 

Reanalyse auch bei um festgestellt werden kann, erbringt zusätzliche Evidenz für die 

Definition dieser satzselegierenden Präposition als Komplementierer.  

Paul (1968: 121) zufolge sprechen die nachstehend genannten Wendungen für die eben 

erörterte Gliederungsverschiebung als Ausgangspunkt von um … zu: 

(30) do die Kurfürsten umb eynen  R. kunig  zu nennen und zu welen   ubereyn pflegen 

        da die Kurfürsten um   einen   R. König zu nennen und zu wählen überein  pflegen  

zu komen     Matthias: 337, als ältester Beleg aus dem Jahr 1376
54

 angegeben (Paul 1968: 121) 

zu kommen          

„Da die Kurfürsten übereinzukommen pflegen, um einen R. König zu ernennen und zu 

wählen.“ 

(31) (er) bat ihn umb pfärd ze mieten              

Steinhöwel, Aesop 41, 22 (Behaghel 1924: 335; Paul 1968: 121)  

         er  bat ihn um   Pferd zu mieten 

„(Er) bat ihn um ein Pferd, um es zu mieten.“  

(32) daß .. ich .. die Götter .. um den ausgang  meiner reise  zu zeigen ersuchet  

      Heinrich Anselm von Ziegler
55

, Asiatische Banise 154, 17 (Paul 1968: 121)  

„dass ich die Götter darum ersuche, mir den Ausgang meiner Reise zu zeigen“  

                                                           
54

 Wenngleich das Beispiel vor der Zeit der Gliederungsverschiebung auftritt, spricht dieser Beleg in gewisser 

Weise für eine sehr frühe Erscheinung einer verwandten Art des heutigen um … zu und rückt die Beleglage 

einmal mehr in ein anderes Licht bzw. spricht erneut für die Ungewissheit über den tatsächlichen 

Entstehungszeitraum unserer kryptischen Infinitivkonstruktion. 
55

 lebte von 1663 bis 1697 
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Analogien treten bei durch, um … willen und von wegen (Paul 1968: 121) auf: 

(33) durch ir   heil       ze mêren               Klage 1168 (Paul 1968: 121) 

       durch  ihr Glück zuzunehmen 

„um ihr Glück zu vermehren“ 

(34) umbs vnuerstans  willen  zu meiden  

        Fabian Frangk; Müller Johannes, Quellenschriften 109, 1 (Paul 1968: 121) 

        ums   Verstandes Willen zu meiden 

„um des Verstandes willen zu meiden“ 

(35) das geschach von schaden wegen zu wenden         Straßburger Chronik (Paul 1968: 121) 

        das geschah  von Schaden wegen zu wenden 

„Das geschah, um den Schaden abzuwenden.“ 

Als Resultat aus der engeren Verknüpfung von um und zu ist es nun auch einem Infinitiv 

möglich, sich ohne einen AKK an die Konstruktion um … zu anzuschließen. Diese 

Entwicklungsstufe ist schon bei den oben angeführten Belegen aus Steinhöwel zu beobachten. 

(Paul 1968: 121) 

Wie in Abschnitt II.1.1.1 bereits vermerkt worden ist, kann um … zu auch ohne 

Akkusativobjekt vorkommen (Ebert 1978): 

(36) Esopus gieng umb ze suchen           Steinhöwel, Äsop 55, 20 

(Behaghel 1924: 336, Paul 1968: 120-121, Ebert 1978: 30, Schmidt 2007: 437) 

Wilmanns (1922; lt. Ebert 1978: 30) liefert eine andere Erklärung und glaubt, dass zu mit 

Infinitiv samt seinen näheren Bestimmungen als Einheit zu verstehen ist und das Objekt der 

Präposition darstellt. Ebert (1978: 30) zufolge kann man viele Beispiele in der Tat derartig 

interpretieren, selbst wenn Präpositionen und Infinitiv unterschiedliche Kasus regieren. 

Göransson (1911: 29-33) entdeckt die Konstruktion [Präposition + Nomen + zu + Infinitiv] 

zunächst in jenen deutschen und niederländischen Belegen, die in hohem Maß vom Latein 

abhängig sind und nimmt aufgrund von Parallelstellen eine Nachbildung der lateinischen 

Gerundivkonstruktionen an:  
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(37) … quod omnes ville                         exteriores         quasi                 venerunt ad civitatem  

             dass  alle     Dorfbewohner (die von) außerhalb gewissermaßen kamen    zu Stadt 

pro necessariis           emendis,        vendendis –     … also daz  alle dorfer und landlüte   

für das_Notwendige  zu_kaufende  zu_verkaufende -      also dass alle Dorf-  und Landleute 

furent  in die stat   umbe ihre notdurft   zů koufende und zů verkoufende  

fuhren in die Stadt um    ihr   Nötigstes zu kaufende und zu verkaufende 

    Closeners Chronik 86: 17 (Göransson 1911: 32; Hervorhebung von Göransson) 

„… dass - gewissermaßen – alle Dorfbewohner und die von außerhalb in die Stadt kamen, um 

das Notwendige zu kaufen und zu verkaufen - … dass also alle Dorf- und Landleute in die 

Stadt fuhren, um ihr Nötigstes zu kaufen und zu verkaufen“ 

Bei der Gliederungsverschiebung haben wir es jedoch mit einer deutschen Innovation zu tun 

(Ebert 1978: 31). Eine Beeinflussung des französischen pour/pour à + Infinitiv kann im Falle 

von für … zu als naheliegend gewertet werden und anhand dieser Annahme gelangt man 

wiederum zu einem denkbaren Entstehungsweg für um … zu: Die in der 

mittelniederländischen Geschäftssprache anzutreffende Konstruktion om(me) … te ist eine 

Nachbildung des französischen pour (à) und hinterlässt dann ihre Spuren in der 

niederdeutschen Kanzleisprache und dort besonders in der Hansa (Reed 1958; lt. Ebert 1978: 

31). Von der niederdeutschen Kanzleisprache findet die Konstruktion dann ihren Weg in die 

hochdeutsche Rechts- und Geschäftssprache und gelangt von dort aus in diverse 

Literaturgattungen. (Ebert 1978: 31) An dieser Stelle führt sich die Behauptung, dass die 

Gliederungsverschiebung deutscher Herkunft ist (Ebert 1978: 31), in gewisser Weise ad 

absurdum – vielmehr muss die Wandlung im Mittelniederländischen stattgefunden haben. Ein 

Widerspruch zu Eberts (1978: 31) Annahme findet sich auch bei Göransson (1911: 42), dem 

zufolge die Gliederungsverschiebung im NDL früher zu belegen ist als im Deutschen, wo sie 

um 1400 zunächst im Niederdeutschen auftritt. 

Infolge der Definition der Entwicklung von um … zu als Umdeutung der älteren Konstruktion 

[um + Akkusativobjekt + Infinitivergänzung] gelangt man zwangsläufig zu der Frage, 

weswegen diese Umdeutung einzig im Falle von um geschah. Bei jenen Präpositionen, die 

den DAT regieren (z.B. von, mit, zu) und denjenigen, die sich in der Gesellschaft des DAT 

und des AKK befinden (z.B. auf, an, vor) muss die Kasusmarkierung die Umdeutung 

gehindert haben, da aufgrund einer Gliederungsverschiebung z.B. bei von die Reihenfolge von 

+ Akkusativobjekt + zu + Infinitiv entstehen hätte müssen (Göransson 1911: 44; Ebert 1978: 
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31). Die niederländische Sprache entsagt jedoch bereits früh ihren Kasusendungen, wodurch 

sich die Herausbildung von met te, van te und na te vermutlich erklären lässt (Göransson 

1911: 46, Ebert 1978: 31-32). Bei den Präpositionen, die den AKK regieren, entsteht keine 

Kasusdiskrepanz. (Ebert 1978: 31-32) Wie bereits erwähnt tritt ohne in den früheren 

Sprachstufen des Deutschen in der Konstruktion ohne … zu auf (Behaghel 1924: 336, Paul 

1968: 125, Ebert 1978: 32) und Paul (1968: 125) und Ebert (1978: 32) verweisen auf die 

Unklarheit darüber, ob bei ohne … zu eine frühe Umdeutung der Konstruktion mit 

Infinitivergänzung oder eine später erfolgte Nachbildung von um … zu vorliegt sowie auf die 

Tatsache, dass (an)statt … zu eine späte Nachbildung von um … zu darstellt. Wohingegen wir 

es bei um zu + Infinitiv mit Einleitungsmorphem in morphologisch-syntaktischer Hinsicht mit 

einer merkwürdigen Infinitivkonstruktion zu tun haben, ist selbige zu ihrer Entstehungszeit 

keine semantisch-syntaktisch neue Kategorie von Infinitivkonstruktionen, da man seit 

Jahrhunderten er ging aus, Wasser zu holen (Ebert 1978: 32) mit finalem Infinitivsatz sagen 

kann. Es wäre denkbar, dass die Konstruktion [durch + Akkusativobjekt + zu + Infinitiv] 

keiner Weiterentwicklung zuteilwird, weil deren finale Bedeutung „um … willen“ 

verschwunden ist und sie sich semantisch nicht länger für eine Umdeutung in eine 

Konstruktion mit finaler Bedeutung eignet. (Ebert 1978: 32) 

Die Funktion des Einleitungsmorphems ist es, den finalen Infinitivsatz von den als Subjekt 

und Objekt auftretenden Infinitivsätzen zu unterscheiden, wodurch dieses Morphem als 

Parallelentwicklung zur Bildung der differenzierenden Konjunktionen auf dass, damit (final) 

und so dass (konsekutiv) neben dass (in Inhaltssätzen) zu werten ist. In beiden Infinitivsätzen 

und Nebensätzen erfolgt die Markierung der semantischen Kategorie bereits am Anfang des 

Infinitiv- bzw. Nebensatzes. Seit dem 18.Jh. dient um … zu auch der Beschreibung einer 

konsekutiven Relation und einer temporalen Abfolge. (Ebert 1978: 32) Bezüglich letzterem 

ist ergänzend zu erwähnen, dass in der neueren Sprache bei der oftmaligen Verwendung von 

um … zu zur Anknüpfung eines später eintretenden Vorgangs sich derselbe in keinem 

Kasusverhältnis zu dem des regierenden Satzes befindet (Paul 1968: 122): 

(38) Schon mittelhochdeutsch war aus gleicher Quelle môment entlehnt worden, um aber 

nachher wieder zu verschwinden                                      

       Friedrich Rückerts gesammelte poetische Werke
56

 (Paul 1968: 122) 

                                                           
56

 Weder macht Paul hier eine Angabe zur Seitenzahl, noch lässt sich in Eigenrecherche eine Seitenzahl 

ausfindig machen. 
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 „Schon im Mittelhochdeutschen war aus der gleichen Quelle (das Wort) Moment entlehnt 

worden, um aber nachher wieder zu verschwinden.“ 

Bei Grimmelshausen und Lessing taucht um … zu auch nach relativen Verben und Nomina 

auf (Behaghel 1924: 337). Isoliert ist um … zu bei genug und bei Adjektiven, die durch zu 

bestimmt sind
57

 (Behaghel 1924: 337):  

(39) von Afrika wissen wir zu wenig, um über Treiben und Drängen der Völker daselbst zu 

urtheilen.        

Johann Gottfried von Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit 13, 36 

(Behaghel 1924: 337-338) 

II.3.4 Die (Un)Möglichkeit zur dass-Komplementierung im Vergleich
58

 

Wenden wir uns nun der Verknüpfung von satzselegierenden Präpositionen und dass-Sätzen 

zu. Im Folgenden wird erörtert, zu welchem Zeitpunkt ohne, (an)statt und um die Eigenschaft 

entwickeln, einen dass-Satz heranzuziehen.  

Der Ursprung der Konjunktion dass aus dem Demonstrativpronomen wird anhand der 

Tatsache, dass sie auch in Abhängigkeit von Präpositionen in den abhängigen Satz 

übergetreten ist, gut ersichtlich (Paul 1968: 251). Ein Satz mit daz kann den Inhalt eines 

vorangehenden substantivierten neutralen Pronomens illustrieren, wenn sich daz an eine 

Präposition anfügt – somit in den Fällen, wo das Pronomen daz und die Konjunktion daz 

anfänglich zusammenstoßen, jedoch eines der beiden daz unterdrückt wird. Die 

Aufgabenzuweisung im Zusammenhang der Rede bestimmt die Semantik der Präposition. 

(Behaghel 1928: 134) Da âne daz und umbe daz den AKK regieren, ist daz in derartigen 

Verknüpfungen auf daz, daz zurückzuführen und somit auf Satzverbindungen, in denen das 

erste daz im Matrixsatz erscheint (Behaghel 1928: 137-138). 

Als Einleitung finaler Sätze fungieren im MHD folgende Präpositionen in Kombination mit 

daz: durch daz = NHD „damit“; ûf daz = NHD „auf daß“, „damit“ (Paul 2007: 423). Weiters 

werden finale Sätze durch ein einfaches daz (= NHD „damit“) eingeführt, wobei zweierlei 

Vorgehensweisen verfolgt werden können: Die Satzeinleitung erfolgt durch daz mit einem 
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 Als Ausgangspunkt dient hier vermutlich die Präposition um zur Bezeichnung des Preises: das ist genug, das 

ist zuviel um einen Kreuzer (Behaghel 1924: 338), nämlich zu kaufen, wo um zunächst beim finiten Verb steht 

(Behaghel 1924: 338).  
58

 Die in diesem Unterkapitel erscheinenden orthographischen Versionen – wie z.B. daz – sind immer dann als 

Konjunktion aufzufassen, wenn sie nicht gesondert als Demonstrativpronomen ausgewiesen sind. 
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adverbialen oder präpositionalen Syntagma mit finaler Bedeutung im Matrixsatz, zu dem der 

daz-Satz die Erklärung darstellt oder die Satzeinleitung geschieht ohne einen Hinweis auf die 

Finalität des daz-Satzes im übergeordneten Satz. (Paul 2007: 425) Behaghel (1928: 652) 

zufolge ist der Modus in Finalsätzen bis zum Ende des MHD der Konjunktiv. 

Kommen wir nun zu den zu diskutierenden Fügungen: 

II.3.4.1 ohne dass 

Die MHD Konstruktion âne daz entsteht im AHD in der Form ānu daz und kommt zum 

Einsatz, wenn der Nebensatz eine Ausnahme oder eine Ausnahme und gleichzeitig einen 

Gegensatz zum Hauptsatz bildet. Des Weiteren kann durch die Fügung âne daz der Inhalt des 

Nebensatzes verweigert werden. (Behaghel 1928: 135) Im MHD ist die Konstruktion âne daʒ 

mit der Bedeutung „außer/abgesehen davon dass“ eher spärlich vertreten (Paul 1968: 251). 

(40) ân      daʒ  du iht              triutest ..  mîne  lieben vrouwen .., sô tuo ir             

       außer dass du in_irgendeiner_Weise liebkost   meine liebe   Frau           so tue ihr  

swaʒ           du wellest                Nibelungenlied 604, 1 (Paul 1968: 251) 

was_immer du willst 

„Außer dass du in irgendeiner Weise meiner lieben Frau zu nahe trittst, so tue ihr was immer 

du willst.“ 

Bei Luther findet sich ohne daß oftmals mit der gleichen Semantik (Paul 1968: 251):  

(41) So sol der jn schlug, unschuldig  sein, On    das  er jm bezahle was er verseumet hat  

     2. Mose 21, 19 (Paul 1968: 251) 

       so soll der jn schlug  unschuldig  sein  ohne dass er jm bezahle was er versäumt   hat 

„… so soll, der ihn schlug, unschuldig sein, nur dass er ihm bezahle, was er versäumt hat …“ 

Belege für diese Konstruktion finden sich auch noch im 17.Jh. (Paul 1968: 251):  

(42) die Tragedie ist an der Maiestat dem heroischen Getichte gemesse, ohne           das 

       die Tragödie  ist an der Majestät dem heroischen Gedicht  gemäß    ausgenommen dass 
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sie selten leidet, das  man geringen Standes Personen … einführe 

sie selten leidet dass man geringen Standes Personen       einführe 

      Opitz, Belege im DWb. II, Sp. 815f. und VII, Sp. 1217, 2a (Paul 1968: 251) 

„Die Tragödie ist in Bezug auf Majestät dem heroischen Gedicht vergleichbar, abgesehen 

davon, dass sie es kaum gestattet, dass man Personen geringen Standes verwendet.“ 

Seit dem 18.Jh. kommt ohne daß in dem jetzt üblichen Sinne dort zur Anwendung, wo die 

ältere Sprache üblicherweise daß nicht gebraucht (Paul 1968: 251). Im gegenwärtigen NHD 

besteht also nach wie vor die Möglichkeit, der satzselegierenden Präposition ohne einen dass-

Satz anzufügen. Dasselbe gilt für (an)statt. 

II.3.4.2 (an)statt dass 

Die Entwicklung von (an)statt dass zeigt Ähnlichkeiten mit der Entstehung von außer daß, 

welche seit dem 18.Jh. im älteren Sinne von ohne daß gebräuchlich ist (Paul 1968: 252). Nach 

dem Muster von ohne daß entsteht (an)statt daß (Behaghel 1928: 72). 

Die Konstruktion vermag den Inhalt des Nebensatzes durch den des Hauptsatzes zu ersetzen 

(Behaghel 1928: 72):  

(43) statt daß er schläft, liest er die ganze Nacht durch         (Behaghel 1928: 72-73) 

Des Weiteren können dadurch der Hauptsatz und der Nebensatz im Gegensatz zueinander 

stehen. Im 18.Jh. tritt diese Konstruktionsmischung verstärkt auf und zählt zum alltäglichen 

Sprachgebrauch. (Behaghel 1928: 73)  

(44) die Sachen der Gebrüder X. werden in den Himmel erhoben, statt daß man diesen jungen 

Knaben die Rute auf den bloßen Steiß geben sollte 

         Briefwechsel zwischen Storm und Keller 107 (Behaghel 1928: 73) 

II.3.4.3 um dass 

Die Konstruktion umbe daz entsteht im MHD und ist der Beschreibung eines Zwecks (45) 

oder einer Ursache (46) dienlich (Behaghel 1928: 137). Für die vorliegende Arbeit ist von 

diesen Verknüpfungen jene wesentlich, die analog zu um … zu ist und somit eine Finalität 

zum Ausdruck bringt. 
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(45) die wil  ich  nemen   zů einem wibe,   umb  das  myn  lant   nit     erbeloß belibe 

            (Behaghel 1928: 137) 

        die will ich nehmen zu einem Weibe um   dass mein Land nicht erblos    bleibe 

„Die will ich zur Frau nehmen, damit mein Land nicht erblos bleibt.“ 

(46) umbe daʒ  einiu ir      lônes vergaʒ 

 Minnesinger  (Behaghel 1928: 137, Paul 1968: 251-252) 

       um     dass eine  ihren Lohn verwehrte  

„weil eine ihren Lohn verwehrte“ 

Die Beschreibung einer Ursache mithilfe der Konstruktion umb daß ist in der Barockzeit und 

somit in den Spätphasen des MHD noch belegbar (Behaghel 1928: 137): 

(47) warumb? umb daß  ich oft ein Wort nicht hemmen kan. 

Andreas Gryphius
59

, Trauerspiele: 46, 134 (Behaghel 1928: 137) 

       warum     um   dass ich oft ein Wort nicht hemmen kann 

„Warum? Weil ich oft ein Wort nicht vermeiden kann.“         

Auch im FRNHD tritt um daß ab und an mit der Bedeutung unseres weil in Kausalsätzen auf 

(Paul 1968: 251): 

(48) um daß  sie ihr Land zuviel   beschwert haben            

       Grimmelshausen, Der abenteuerliche Simplicissimus 338 (Paul 1968: 252) 

       um  dass sie ihr Land zu_viel beschwert haben 

„weil sie ihr Land zu viel belastet haben“ 

(49) um daß  man dir gefolget, gedienet und gehorsamet hat 

       Grimmelshausen, Der abenteuerliche Simplicissimus 462 (Paul 1968: 252) 

       um  dass man dir gefolgt   gedient   und gehorcht     hat 

„weil man die gefolgt, gedient und gehorcht hat“ 

                                                           
59

 lebte von 1616 bis 1664 
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(50) ausgelacht worden wäre, umb daß  er sich von einem Mägdgen schlagen lassen 

           Grimmelshausen, Courasche 21, 24 (Behaghel 1928: 137) 

       ausgelacht worden  wäre  um   dass er sich von einer  Magd       schlagen lassen 

„ausgelacht worden wäre, weil er sich von einer Magd schlagen lassen“ 

In der Funktion der Einleitung von Absichtssätzen hat es sich länger erhalten und bildet dort 

eine Parallele zu um … zu (Paul 1968: 252): 

(51) um daß  sie von Hieronymus  nicht gesehen würde   

        Andreas Gryphius, Lustspiele: 486 (Paul 1968: 252) 

 „damit sie von Hieronymus nicht gesehen werde“ 

(52) Es durfte nichts minder kräftiges sein, um daß er wirklich ein Linderungsmittel drin  

finden konnte   

    Elise Reimarus (Gotthold Ephraim Lessings sämtliche Schriften 21, 256, 23)  

      (Paul 1968: 252) 

„Es durfte nichts weniger Kräftiges sein, damit er wirklich ein Linderungsmittel darin finden 

konnte.“ 

(53) um daß sie keine Gewaltthätigkeit ausüben      

   Johann Ludwig Am Bühl
60

, Wilhelm Tell: 15 (Paul 1968: 252) 

„damit sie keine Gewalttätigkeit ausüben“ 

Ein Resultat bezeichnet es wie gleichfalls um … zu nach zu neben ADJ oder ADV und nach 

genug (Paul 1968: 252): 

(54) das Gesicht ist übrigens so ausgezeichnet, um daß nicht öffentliche Urtheile darüber 

gefällt werden sollen   

Friedrich Schiller, Briefe an Christian Gottfried Körner 2, 247 (Paul 1968: 252) 

„Das Gesicht ist ausgezeichnet genug, um nicht öffentlich Urteile darüber zu fällen.“ 
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(55) immer noch ist genug übrig geblieben .. von unserem .. Autor .., um daß er zwischen 

jenen Menschen sich ausnehme           

           Karl von Holtei
61

, Erzählende Schriften 11, 237 (Paul 1968: 252) 

„Immer noch ist von unserem Autor genug übriggeblieben, um sich von jenen Menschen 

auszunehmen.“ 

Anhand dieser Beispiele wird ersichtlich, dass die Verbindung von um und dass vor nicht 

allzu langer Zeit noch vorhanden war. Offenbar ist diese Möglichkeit im Laufe der 

Entwicklung des späteren NHD verlorengegangen, da gegenwärtig keine derartigen 

Verknüpfungen zu beobachten sind. Einerseits ist zu hinterfragen, weshalb einzig um einen 

anderen Weg eingeschlagen hat, andererseits stellt diese „paraphrastische Anomalie“ einen 

interessanten Aspekt bezüglich der Frage nach dem Status von um in der Konstruktion um … 

zu dar und führt zu folgender Annahme. 

Hypothese i: Um in um … zu zeigt seit der Zeit, als die Möglichkeit zur Aufnahme 

eines dass-Satzes abhanden gekommen ist, das Verhalten eines Komplementierers und 

ist zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig zu selbigem grammatikalisiert. Seinen 

präpositionalen Status gibt um folglich bereits in der Phase ab, in der es auch die 

Verbindung mit dass hinter sich lässt. 

Diese Hypothese ist als Evidenz für die Definition des satzselegierenden um als 

Komplementierer zu werten. Zudem erfreut sich diese Annahme in struktureller Hinsicht 

einer Bestätigung: 

Wendet man die in Abschnitt II.3.3 dargestellte Aufgliederung der Entwicklungsstufen von 

um … zu auf um dass an, gelangt man zu der Feststellung, dass um dass sich auf Stufe 2 

befindet und auf Stufe 3 ungrammatisch wäre
62

:  

Stufe 2: [PP umP° [CP … zu V] 

Stufe 2: [PP umP° [CP dass …] 

Stufe 3: [CP umC° [ PRO … zu V]] 

Stufe 3: [CP umC° *[dass]] 
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 Für diesen Hinweis danke ich Prof. Hubert Haider. 
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Kehren wir noch einmal zu der Frage, weswegen einzig um einen anderen Weg bei der dass-

Komplementierung gegangen ist, zurück: Womit lässt sich begründen, warum gerade um und 

nicht ohne oder (an)statt im gegenwärtigen NHD keinen dass-Satz mehr zu sich nimmt? Wie 

kommt es dazu, dass um und nicht ohne oder (an)statt zu einem Komplementierer wird?
63

 Im 

Fall von ohne stellt die Tatsache, dass es sich hierbei um eine frequente Präposition handelt, 

ein Hindernis für die Rekategorisierung dar. Bezüglich (an)statt ist festzuhalten, dass statt 

eine ehemalige Postposition ist, an und statt in den früheren Sprachstufen des Deutschen 

voneinander getrennt stehen und aufgrund dessen (an)statt nicht als Komplementierer 

rekategorisiert werden kann. Des Weiteren kann man weder ohne, noch (an)statt in von ihnen 

eingeleiteten Nebensätzen weglassen. Bei um zeigt sich ein anderes Bild: Wie in Abschnitt 

II.3.3 bereits erwähnt, kann ein von um … zu eingeleiteter Nebensatz auch ohne um 

verwendet werden. Zwar wird die um-lose Variante im heutigen Deutsch als markiert bzw. 

poetisch wahrgenommen, jedoch ändert sich infolge der Tilgung des satzselegierenden um 

damals wie heute weder etwas an der Semantik der Satzes, noch an seiner Grammatikalität. 

Die Möglichkeit zu dieser Alternation von Nebensätzen mit und ohne um ist also auch schon 

zu dem Zeitpunkt, als um dass ungrammatisch wird, gegeben. Die Sprechergemeinschaft des 

FRNHD erkennt, dass dieses Wort in subordinierten Sätzen fakultativ ist und sich mehrere 

Möglichkeiten hinsichtlich seiner Verwendungsweise bieten – um hat mehrere Funktionen.  

Diese satzselegierende Präposition ist nun nicht mehr der Träger der Merkmale für einen 

Finalsatz und man schließt daraus, dass es sich um eine bloße Konjunktion handelt. 

II.4 Die Rolle der Grammatikalisierung  

Auf ihrem Werdegang zur Konjunktion werden die Präpositionen (re-)grammatikalisiert (d.h. 

umkategorisiert: P°  C°). Nun gilt es herauszufinden, ob dies auf um zutrifft. Ohne und 

(an)statt sind Präpositionen, die entweder eine DP oder eine CP zu sich nehmen. Einerseits 

steht außer Frage, dass die satzselegierenden Präpositionen alle einem gemeinsamen 

Grammatikalisierungsprozess unterlagen, andererseits muss um in irgendeiner Hinsicht anders 

(re-)grammatikalisiert worden sein als seine einen präpositionalen Status besitzenden 

Verwandten. Bevor nun jene Facetten dieser Sprachwandelform betrachtet werden, die für die 

satzselegierenden Präpositionen signifikant sind und z.T. bereits angesprochen wurden, 

erfolgt eine kurze Einleitung: 
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 Dies zu hinterfragen, entstammt meinen eigenen Gedanken, ist jedoch zu einem späteren Zeitpunkt der 

Entstehungsphase der vorliegenden Arbeit auch von meinem Betreuer Prof. Hubert Haider zur Sprache gebracht 

worden und einen Großteil der Überlegungen, um diese Frage zu beantworten, verdanke ich ihm. 
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Unter Grammatikalisierung versteht man den Wandel einer autonomen lexikalischen Einheit 

zu einem grammatischen Funktionswort bzw. einem grammatischen Morphem (Di Meola 

2000: 5). Zudem können bestehende grammatische Formen zugunsten der Verstärkung ihres 

grammatischen Charakters einem Grammatikalisierungsprozess unterzogen werden 

(Kurylowicz 1965, lt. Di Meola 2000: 5). Lehmann (1982/1995; lt. Di Meola 2000: 6) zufolge 

verfügen einzig die lexikalischen Zeichen über einen autonomen Charakter, wodurch sie nach 

freien Stücken manipuliert werden können. Grammatikalisierung ist mit einer Annäherung an 

den Prototyp der bezüglichen grammatischen Kategorie verbunden (Di Meola 2000: 19). 

Die Reanalyse und die Analogie/Prototypisierung zählen zu den für die gegenwärtige 

Thematik wesentlichen Aspekten des Sprachwandels. Derartige Mechanismen und Prinzipien 

dürfen jedoch nicht als unumgängliche oder hinlängliche Anforderungen für selbige 

verstanden werden, da sie den Sprachwandel im Allgemeinen betreffen (Di Meola 2000: 12). 

Betrachten wir diese Faktoren etwas genauer: 

Die veränderte Struktur, die aufgrund von Reanalyse entsteht, birgt zunächst keine formale 

Sichtbarkeit. Der verborgene Prozess hat keinen Einfluss auf die Oberflächenanordnung. 

Reanalyse kann die Neuinterpretation einer Struktur (A, B) C als A (B, C) bewirken. Belege 

für den Übergang von Demonstrativpronomen zu subordinierenden Konjunktionen sind in 

zahlreichen Sprachen zu finden. Eine Struktur wie [Hauptsatz … Demonstrativpronomen] + 

[Hauptsatz …] nimmt infolge der Reanalyse die Gestalt [Hauptsatz …] + [Nebensatz Konjunktion …] 

an. Die Verschmelzung von einer Präpositional- und einer Infinitivphrase zu einer 

nebensatzwertigen finalen Konstruktion ist ebenfalls auf Reanalyse zurückzuführen. (Di 

Meola 2000: 12-13) Es handelt sich folglich um jenen Mechanismus, der uns bei der 

Konjunktion dass und der Infinitivkonstruktion um … zu bereits begegnet ist. Für letztere 

erscheint auch bei Di Meola (2000: 13) das zuvor erörterte Beispiel: 

(56) Er ging aus [PP umP° Wasser] [zu holen]  Er ging aus [PP umP° [Wasser zu holen]] 

Wie bereits in Abschnitt II.3.3 erwähnt, geht die Konstruktion um … zu bei der 

Gliederungsverschiebung noch einen Schritt weiter: 

(57) Er ging aus [PP umP° [Wasser zu holen]]  Er ging aus [CP umC° [Wasser zu holen]] 

Reanalyse ist also jene Art von Grammatikalisierung, bei welcher neue Grenzen abgesteckt 

und bestehende hierarchische Relationen umgewandelt werden. Die Existenz einer 

Strukturierung wird zunichte gemacht und neu aufgebaut. In der ersten Instanz ist Reanalyse 
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mit einem spezifischen und wichtigen Kontext verknüpft, der sich im Sprachgebrauch einer 

relativ hohen Frequenz erfreut. Von Grammatikalisierung als solche kann allerdings erst die 

Rede sein, wenn sich der Gebrauch des reinterpretierten sprachlichen Elements gleichsam auf 

ursprünglich inakzeptable Kontexte ausweitet und diesem Zeichen kontextunabhängig eine 

spezielle syntaktische bzw. morphologische Funktion zugeteilt wird. Erfolgt die Reanalyse in 

einem gewissen Kontext, so ist dies einzig als Bedingung für den späteren, globalen 

Kategoriewechsel des betreffenden Zeichens zu werten. Die hierbei aufkommende 

Ungleichheit zwischen Form und Inhalt beruht auf der Tatsache, dass die semantische 

Entwicklung im Gegensatz zur Veränderung der äußeren Form bereits vollzogen ist. Zur 

Ikonizität zwischen inhaltlicher und formaler Struktur kann es erst im Zuge der 

morphosyntaktischen und phonologischen Veränderungen kommen -  dies geschieht z.B. 

anhand eines Wortartwechsels. (Di Meola 2000: 13) 

Obwohl Reanalyse und Grammatikalisierung nicht selten zusammenfallen, sind sie auf keinen 

Fall einander gleichzustellen. Denn Grammatikalisierung kann ohne Reanalyse passieren und 

umgekehrt. Zudem ist Reanalyse potentiell bidirektional, wohingegen Grammatikalisierung 

inhärent unidirektional ist. (Di Meola 2000: 13-14) Bevor wir zum nächsten Mechanismus der 

Grammatikalisierung kommen, sei aufgrund der Wichtigkeit der Reanalyse für um … zu 

deren Definition aus Bußmann (2002: 551) angeführt: 

„Reanalyse: Umorganisation eines Strukturbaumes, bei der die terminalen Knoten 

gleich bleiben, die hierarchische Analyse der Konstruktion jedoch verändert wird. So 

wird zum Beispiel von Haegeman und Riemsdijk (1986) die sogenannte „Kohärente 

Infinitivkonstruktion“ durch eine Reanalyseregel beschrieben, welche durch die Tilgung 

eines eingebetteten Satzes der Tiefenstruktur eine Oberflächenstruktur ableitet, in der 

das eingebettete Verb mit dem ehemals satzeinbettenden Matrixverb eine Konstituente 

bilden.“ (Bußmann 2002: 551) 

Zufolge Heine/Claudi/Hünnemeyer (1991), Hopper/Traugott (1993), Lehmann (1995), 

Diewald (1997) (lt. Di Meola 2000: 14) ist der Analogie die Bedeutsamkeit für die 

Grammatikalisierungsprozesse nicht abzusprechen. Analogie tritt bei der Orientierung an 

einem Vorbild auf, hat die Generalisierung gewisser Strukturen zur Folge und gleicht einem 

Prinzip der Sprachökonomie, welches eine maximierte Regelmäßigkeit im Sprachsystem mit 

sich bringt. Die Bedeutung der Analogie für diverse Phasen eines 

Grammatikalisierungsprozesses macht sich mitunter dadurch bemerkbar, dass Reanalyse 
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oftmals erst aufgrund der Analogie zustande kommt. Die Reanalyse eines bestimmten 

Zeichens kann eine Vorbildfunktion für die Reanalyse anderer Zeichen derselben Klasse 

innehaben. Analogie führt zur Erweiterung von Reanalysemustern. Wohingegen Reanalyse 

ein verborgener Prozess auf syntagmatischer Ebene ist, lässt sich Analogie als ein offener 

Prozess auf paradigmatischer Ebene definieren, welcher die Sichtbarkeit des Resultats eines 

Reanalyseprozesses ermöglicht. Die Prototypisierung ist die bedeutendste Analogieform für 

die Grammatikalisierung und bewirkt, dass eine Struktur an den Prototyp der betreffenden 

grammatischen Kategorie angepasst wird. Die aufgrund der Reanalyse entwickelte 

Konstruktion wird mithilfe der Analogie zum Prototyp auf unerlaubte Kontexte übertragbar. 

Nicht selten kommt es anhand von Prototypisierung zu einer klaren Abgrenzung von der 

Ausgangsstruktur. (Di Meola 2000: 14-15) Die Analogie ist zweifelsohne ein wesentlicher 

Vorgang bei der Entstehung der satzselegierenden Präpositionen: Vermutlich übt die 

Reanalyse von um zur Zeit der Herausbildung von (an)statt und ohne eine Vorbildfunktion 

auf selbige aus, wodurch sich ein erweitertes Reanalysemuster einstellt.  

Zudem trägt der Wechsel der syntaktischen Umgebung infolge der syntaktischen 

Differenzierung zur (Re-)Grammatikalisierung der satzselegierenden Präpositionen bei. Tritt 

die abhängige NP in einer veränderten Position und/oder mit einem veränderten Kasus auf, so 

kann das syntaktische Umfeld eine andere Gestalt annehmen. Steht zu der betreffenden 

Präposition keine NP, sondern eine andere syntaktische Struktur in Abhängigkeit, so ist die 

syntaktische Differenzierung am größten. Zu einer derartigen maximalen Abweichung von 

der ursprünglichen Struktur kommt es, wenn eine Präposition eine neue grammatische 

Funktion einnimmt
64

. Dies trifft bei der Konstruktion zu + Infinitiv zu. (Di Meola 2000: 139-

140) Zusammenfassend kann für das Prinzip der syntaktischen Differenzierung festgehalten 

werden: Je distanzierter ein relevantes syntaktisches Umfeld eines Zeichens von der 

anfänglichen Umgebung ist, desto stärker ist es grammatikalisiert. (Di Meola 2000: 143) 

Kommen wir nun zum theoretischen Rahmen der Gerichtetheit, in dem das Gedankengut rund 

um die Grammatikalisierungspfade und –zyklen Erwähnung findet. Der Glaube, dass 

Grammatikalisierung ein zielgerichteter und üblicherweise nicht mehr reversibler Prozess ist, 

haftet allen Untersuchungen dieser Form des Sprachwandels an. So plädiert auch Lehmann 

(1995; lt. Di Meola 2000: 19) in seinem Modell für eine einzige Richtung der jeweiligen 

Parameter. Die paradigmatische Relationsachse verzeichnet eine Dezimierung der Integrität 
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 Hierbei ist allerdings zu bedenken, dass diese letzte Stufe der syntaktischen Grammatikalisierung ausnahmslos 

für prototypische Präpositionen charakteristisch ist (Di Meola 2000: 140). 
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und Wählbarkeit, die syntagmatischen Relationsachse eine Abnahme des Skopus und der 

Stellungsfreiheit. Im selben Moment nehmen Paradigmatizität und syntagmatische 

Fügungsenge zu. Dergleichen nimmt Givón (1979; lt. Di Meola 2000: 19) in seinem Entwurf 

des Grammatikaufbaus eine fixe Reihenfolge für die Grammatikalisierungsebenen an, die wie 

folgt angeordnet ist: discourse > syntax > morphology > morphophonemics > zero (> 

discourse). (Di Meola 2000: 19)  

Zu erwähnen bleibt die Bedeutung der Grammatikalisierungsforschung für eine synchrone 

Betrachtung. Die Wichtigkeit der Diachronie für die Synchronie wird anhand folgender 

Gegebenheiten ersichtlich: Neue Strukturen stehen mit althergebrachten im Wettkampf, bevor 

es zur Tilgung letzterer kommt und somit kann ein gegenwärtiger Sprachzustand in einer 

gewissen funktionalen Domäne alte und neue Strukturen beherbergen. (Di Meola 2000: 23) 

Nach Hopper (1991; lt. Di Meola 2000: 23) gibt es zwei diachrone Aspekte, die für die 

Synchronie wesentlich sind: layering (Schichtung) und persistence (Beharrung). Von 

Schichtung spricht man, wenn in unterschiedlichem Maße grammatikalisierte Versionen zur 

selben Zeit in demselben sprachlichen Subsystem vertreten sind. Hierbei sind die minder 

grammatischen nicht so alt wie ihre grammatischeren Gegner. Letztere bieten Raum für die 

gezielte Observation von Grammatikalisierungsprozessen. Im Zuge dessen erlangt eine der 

Schwachstellen der Grammatikalisierungstheorie und somit die eingeschränkte Prädiktabilität 

eine deutlich geringere Relevanz, sobald Postulate und Methodik auf die Untersuchung einer 

synchronen sprachlichen Gegebenheit übertragen werden. Die Formen unterschiedlichen 

Alters stellen keine Synonyme dar. Stärker grammatikalisierte Elemente wirken 

automatisierter, schwächere bilden einen Fortschritt bezüglich der Expressivität und 

Kreativität ab. Von Beharrung spricht man, wenn die anfängliche lexikalische Bedeutung 

eines grammatischen Zeichens zum Großteil oder vollständig verschwunden ist, jedoch die 

Semantik oder Syntax dieses Zeichens fortwährend beeinflusst. (Di Meola 2000: 23-24) 

Die satzselegierende Präposition um zeigt derartige Phänomene in mehrfacher Hinsicht: 

- Die oben diskutierte Koexistenz von um dass und um … zu zum Ausdruck der 

Finalität im SPNHD illustriert die Konkurrenz dieser beiden Konstruktionen, bei 

welcher jene mit dass von jener mit zu verdrängt wird. Das SPNHD verfügt zunächst 

über beide Strukturen, entsagt jedoch im Laufe ihrer Entwicklung der Fügung um 

dass.  
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- Um erfreut sich im NHD sowohl einer präpositionalen als auch einer – jüngeren (Di 

Meola 2000: 58) - konjunktionalen Verwendung und so finden wir in der 

Gegenwartssprache die Schichtung von um und um … zu.  

Die Erörterung dieser Form von Sprachwandel abschließend kann festgehalten werden, dass 

der Wandel von der Präposition zur Konjunktion nicht ausschließlich an einem 

Einzelphänomen der Grammatikalisierung festzumachen ist, wenngleich die Reanalyse für 

diese Verwandlung von größter Bedeutung ist. Die Rolle der anderen Aspekte scheint 

marginal, aber nicht belanglos zu sein. Die einzelnen Mechanismen der Grammatikalisierung 

können in einem Wechselspiel zueinander stehen.  

Den Abschnitt über die Grammatikalisierung abschließend widmen wir uns der offen 

gebliebenen Frage, ob um ein anderes Verhalten als die übrigen satzselegierenden 

Präpositionen hinsichtlich der Korrelation mit der Herausbildung von dass als Konjunktion 

zeigt: Wie sich erwiesen hat, liegt sowohl bei dass als auch bei um … zu Reanalyse vor. 

Außer Frage steht, dass ohne und (an)statt mehr oder weniger dem Vorbild von um folgen, 

jedoch nicht umkategorisiert worden sind. Möglich wäre, dass der bereits vorgeschlagene 

Unterschied hinsichtlich der Grammatikalisierungsstufe gleichsam als Hinweis auf ein 

verschiedenes Verhalten von um im Gegensatz zu den restlichen satzselegierenden 

Präpositionen bei der Korrelation mit der Entstehung der dass-Sätze geltend gemacht werden 

kann. - M.a.W.: Es ist denkbar, dass sich mit Ausnahme von um alle satzselegierenden 

Präpositionen auf derselben Stufe der Grammatikalisierung befinden wie dass und hierin der 

Unterschied angesichts der Entstehungskorrelation liegt.  

II.5 Fazit 

Der wesentliche Punkt in diesem Kapitel ist die Reanalyse von um … zu bzw. die 

Rekategorisierung der satzselegierenden Präposition um. Es hat sich gezeigt, dass bei der 

Grammatikalisierung von um in struktureller Hinsicht drei Stufen zu beobachten sind, von 

denen die dritte die Rekategorisierung von umP° zu umC° bildet. Weitere Evidenz für die 

Definition von um als Komplementierer liefert die Beobachtung, dass die Konstruktion um 

dass im SPNHD ungrammatisch wird und auf Stufe 2 der strukturellen Entwicklung stehen 

bleibt. Zudem können ohne und (an)statt dahingehend von um abgegrenzt werden, dass sie 

ebenfalls auf Stufe 2 verharren – dies zeigt sich anhand der hier vorhandenen Möglichkeit zur 

dass-Komplementierung. Weswegen einzig um die Wandlung zum Komplementierer 

vollzieht, lässt sich mitunter anhand der fakultativen Verwendung dieses Wortes begründen. 
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III. Komparative Betrachtungen der Germanischen Sprachen 

Die Charakteristika von um in der Konstruktion um … zu weichen nicht nur innerhalb des 

Deutschen von jenen anderer satzselegierender Präpositionen ab, sondern weisen auch im 

Vergleich zu den satzselegierenden Präpositionen anderer germanischer Sprachen 

Unähnlichkeiten auf. Diese Unterschiede werden ausgehend von einer Analyse der 

Konstruktion om … te des NDL und der Konstruktion for to des Belfast Englischen diskutiert. 

Die Beobachtungen des NDL sowie dessen Sprachvergleich mit dem NHD erbringen Evidenz 

dafür, dass om nicht so stabil ist wie die deutsche Finalangabe mit um und die Finalangabe 

von om verlorengegangen ist. Die Gegenüberstellung der Struktur der 

Präpositionalinfinitivkomplexe des Belfast Englischen und des Standardenglischen gibt zu 

erkennen, dass sich for … to in der englischen Standardsprache nicht nur anders verhält als im 

NHD, sondern auch als im Irischen Englisch und im NDL. 

III.1 Niederländisch: om … te 

Im NDL ist der Gebrauch von om bei Kontrollinfinitiven fakultativ (1). Om wurde von seiner 

ursprünglichen Funktion als Komplementierer für Finalsätze umfunktioniert und ist nun in 

Kombination mit Kontrollinfinitiven semantisch leer. Ob om verwendet wird oder nicht, hat 

keine Auswirkung auf die Interpretation. (Haider 2010: 302) 

(1) Hij probeerde (om) te  roken.         (Haider 2010: 302)  

      er   versuchte   um  zu rauchen. 

„Er versuchte, zu rauchen.“ 

Betrachten wir nun die einzelnen Verwendungsweisen von om ... te genauer: 

III.1.1 Om … te in infinitivischen Nebensätzen mit Satzgliedfunktion 

Infinitivische Nebensätze mit Satzgliedfunktion, deren Prädikat aus einem zu-Infinitiv besteht, 

können von om eingeleitet werden. In derartigen Konstruktionen kann die Konjunktion om 

obligatorisch, ausgeschlossen oder fakultativ sein. (Geerts et al. 1984: 1110)  

III.1.1.1 Obligatorisches om 

Geerts et al. (1984: 1110-1111) zufolge ist om obligatorisch, wenn der infinitivische 

Nebensatz eine der nachstehend angeführten Funktionen hat.  
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- Der infinitivische Nebensatz fungiert als Prädikatsnomen oder beschreibt die 

Beschaffenheit, wobei der Infinitiv meist passivische Bedeutung
65

 hat: 

(2) De  muziek is  niet   om aan te horen.         (Geerts et al. 1984: 1110)  

      die Musik  ist nicht um an   zu hören 

„Die Musik ist nicht anzuhören.“   

(3) Ik  vind   haar in die   jurk   om te  stelen.        (Geerts et al. 1984: 1110) 

      ich finde sie   in dem Kleid um zu stehlen  

„Ich finde sie in dem Kleid zum stehlen.“ 

(4) Het is  echt om te  huilen.          (Geerts et al. 1984: 1110) 

      das ist echt um zu heulen 

„Das ist echt zum Heulen.“  

- Der infinitivische Nebensatz dient der Finalbestimmung: 

(5) Hij ging om kwart  over elf  weg, om de   laatste bus  nog   te  kunnen  halen.  

    (Geerts et al. 1984: 1110)  

      er  ging um viertel nach elf weg   um den letzten Bus noch zu können  erwischen 

„Er ging um viertel nach elf weg, um den letzten Bus noch erwischen zu können.“  

(6) Ik   heb  het gedaan om hem te  helpen.         (Geerts et al. 1984: 1110)  

      ich habe es  getan    um ihm zu helfen 

 „Ich habe es getan, um ihm zu helfen.“  

- Der infinitivische Nebensatz beherbergt ein prospektives om: 

(7) Gewoonlijk  zakt  de  koorts    in de loop van de middag, om  tegen de   avond    

      gewöhnlich sinkt das Fieber      im Laufe des Mittags      um gegen den Abend   
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 mit Ausnahme von (3) (Geerts et al. 1984: 1110) 
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weer    te  stijgen.            (Geerts et al. 1984: 1110)  

wieder zu steigen.  

„Gewöhnlich sinkt das Fieber im Laufe des Mittags, um gegen Abend wieder zu steigen.“ 

- Der infinitivische Nebensatz erscheint in Gestalt einer Redewendung: 

(8) Om      kort te gaan,       de  uitkomsten van het onderzoek zijn  volkomen      in    

      um  es kurz zu machen  die Ergebnisse von der Studie       sind vollkommen in 

tegenspraak   met de   verwachtingen.         (Geerts et al. 1984: 1111) 

Widerspruch  zu   den Erwartungen 

„Um es kurz zu machen, stehen die Ergebnisse der Studie vollkommen in Widerspruch zu den 

Erwartungen.“ 

(9) Om maar meteen met de  deur in huis  te  vallen, met dit        voorstel     kann ik    

      um  mal  gleich   mit  der Tür  in Haus zu fallen  mit  diesem Vorschlag kann ich 

absoluut niet   instemmen.           (Geerts et al. 1984: 1111) 

absolut   nicht beipflichten  

„Um gleich mal mit der Tür ins Haus zu fallen, kann ich diesem Vorschlag absolut nicht 

beipflichten.“ 

(10) Ik   vint   het, om het zacht uit te drukken, een   weinig doordacht      voorstell. 

    (Geerts et al. 1984: 1111) 

        ich finde es   um es  sanft auszudrücken   einen wenig durchdachten Vorschlag       

„Um es sanft auszudrücken, finde ich diesen Vorschlag wenig durchdacht.“ 

III.1.1.2 Ausgeschlossenes om 

Die Konjunktion om ist ausgeschlossen, wenn das Akkusativobjekt des infinitivischen 

Nebensatzes bei Verben mit der Bedeutung „(eine Form von) sagen oder (eine Form von) 

bemerken wie z.B. mededelen „melden/berichten/kundgeben/mitteilen“, berichten 

„melden/berichten/mitteilen“, verklaren „erklären/erläutern/aussagen“, merken 
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„merken/bemerken/bezeichnen“, voelen „spüren/verspüren/fühlen/empfinden“, ervaren 

„erfahren/erleben“ steht (Geerts et al. 1984: 1111). 

(11) Moeder zei    vroeg thuis       te  zullen   zijn.               (Geerts et al. 1984: 1111) 

        Mutter  sagte früh   Zuhause zu werden sein 

„Mutter sagte, dass sie früh zuhause sein wird.“  

(12) De Minister verklaarde de  motie   naast  zich neer te zullen leggen. 

    (Geerts et al. 1984: 1111) 

       der Minister erklärte     den Antrag neben sich hin  zu sollen legen  

„Der Minister erklärte, dass er den Antrag neben sich hinlegen soll.“  

(13) Hij voelde een    fout    begaan     te  hebben.                             (Geerts et al. 1984: 1111) 

        er   spürte einen Fehler begangen zu haben 

„Er spürte, einen Fehler begangen zu haben.“ 

(14) Ik   merkte als een buitenstaander beschouwd te worden.         (Geerts et al. 1984: 1111) 

        ich merkte als ein  Außenseiter     betrachtet   zu werden 

„Ich merkte, dass ich als Außenseiter betrachtet werde.“  

III.1.1.3 Fakultatives om 

In den folgenden Belegen präferiert die gesprochene Sprache meistens die in diesem Fällen 

fakultative Verwendung von om. In der geschriebenen Sprache wird om häufig weggelassen, 

wodurch der infinitivische Nebensatz ein wenig steifer und förmlicher erscheint. (Geerts et al. 

1984: 1111) 

(15) Het    valt niet mee       (om) zo hard     te  moeten lopen.  

 (Topik)  (Geerts et al. 1984: 1111) 

        es  ist nicht mehr nötig  um  so schnell zu müssen laufen 

 „Es ist nicht mehr nötig, so schnell zu laufen.“  
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(16) Je moet  me  beloven       (om) nu  eens    op tijd     naar bed  te  gaan. (DO) 

                (Geerts et al. 1984: 1111) 

       du musst mir versprechen um   bis eins  rechtzeitig  zu   Bett  zu gehen 

„Du musst mir versprechen, rechtzeitig bis eins zu Bett zu gehen.“ 

(17) Hij heeft nog   geprobeerd (om) de deur open te krijgen. (DO)   

    (Geerts et al. 1984: 1111) 

        er   hat    noch versucht      um   die Tür auf    zu bekommen 

 „Er hat noch versucht, die Tür aufzubekommen.“  

(18) Ik  verlangde ernaar (om) eindelijk eens    kennis              met haar te  maken. 

               (Präpositionalobjekt) (Geerts et al. 1984: 1111) 

        ich sehnte     danach um   endlich   einmal Bekanntschaft mit  ihr   zu machen 

 „Ich sehnte mich danach, endlich einmal Bekanntschaft mit ihr zu machen.“  

(19) Je  wordt        het zo langzamerhand  beu (om) steeds hetzelfde       te moeten  zeggen.  

         (Kausale Objekte) (Geerts et al. 1984: 1111) 

        du bekommst es  so  allmählich         satt   um  immer das_Gleiche zu müssen sagen   

„Du hast es so allmählich satt, immer das Gleiche sagen zu müssen.“ 

In diesen Fällen ist die Verwendung von om als Hilfsmittel für die deutlichere Darstellung der 

Struktur von zusammengesetzten Sätzen anzusehen. Daher empfiehlt sich zuweilen der 

Gebrauch von om: Manchmal kann eine strukturelle und semantische Ambiguität aufgehoben 

werden, wenn der Kontext eine unzulängliche Auskunft gibt (20a - c). (Geerts et al. 1984: 

1111) 

(20a) Maarten beloofde   Nora te  bellen.         (Geerts et al. 1984: 1111) 

          Martin   versprach Nora zu anrufen.  

„Martin versprach, Nora anzurufen./Martin versprach Nora, anzurufen.“  

(20b) Maarten beloofde (om) Nora te  bellen.                  (Geerts et al. 1984: 1111) 

         Martin    versprach um  Nora zu anrufen 
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„Martin versprach, Nora anzurufen.“  

(20c) Maarten beloofde   Nora (om) te bellen.                 (Geerts et al. 1984: 1111) 

         Martin    versprach Nora  um   zu anrufen 

„Martin versprach Nora, anzurufen.“ 

Obgleich in der gesprochenen Sprache die Betonung eine zusätzliche Auskunft über die 

Struktur und die Bedeutung von (20a) geben kann (Satzakzent auf Nora, dann jedoch auf 

bellen), dient das Hinzufügen von om hier als Unterstützung. In der geschriebenen Sprache ist 

man bei unzureichender Deutlichkeit auf om angewiesen. In (20b) führt die Verwendung von 

om zu der Satzaussage „Martin versprach dem Sprecher oder jemand anderem, dass er Nora 

anrufen wird“. In (20c) gelangt der Satz infolge des Gebrauchs von om zu der Bedeutung, 

„Martin versprach Nora, dass er sie oder jemand anderen anrufen wird“. (Geerts et al. 1984: 

1111 - 1112) 

III.1.2 Om … te in infinitivischen Nebensätzen, die Teile von Satzgliedern sind 

Der Gebrauch von om … te in infinitivischen Nebensätzen, die Teile von Satzgliedern sind, 

hängt von der Funktion ab, die der Infinitivsatz hinsichtlich des Kerns der Hauptkonstituente 

erfüllt. In Fügungen dieser Art kann om ebenfalls obligatorisch, ausgeschlossen oder 

fakultativ sein. (Geerts et al. 1984: 1112) 

III.1.2.1 Obligatorisches om 

- Der infinitivische Nebensatz ist nah angeordnet (Geerts et al. 1984: 1112): 

(21) Het was een prijs  om van te  schrikken.        (Geerts et al. 1984: 1112) 

        das war ein  Preis um von zu schrecken 

 „Dieser Preis war zum Fürchten.“   

(22) Dat is  nu    typisch iets     om kinderen blij   mee te maken.    (Geerts et al. 1984: 1112) 

        das ist jetzt typisch etwas um Kinder    froh  mit  zu machen 

 „Die Sache ist bezeichnend dafür, Kinder damit froh zu machen.“ 
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(23) Het boek  is  heel leuk om in te  grasduinen.        (Geerts et al. 1984: 1112) 

       das  Buch ist supertoll  um in zu stöbern 

„Das Buch ist supertoll, um darin zu stöbern.“  

- Der infinitivische Nebensatz fungiert als Gradangabe bei te („zu“) oder genoeg 

(„genug“) (Geerts et al. 1984: 1112):  

(24) Dat boek  is  te  dik  om in een      avond  uit  te  lezen.               (Geerts et al. 1984: 1112) 

        das Buch ist zu dick um in einem Abend aus zu lesen 

„Das Buch ist zu dick, um es an einem Abend auszulesen.“  

III.1.2.2 Ausgeschlossenes om 

Die Konjunktion om kann nicht verwendet werden, wenn der Infinitivsatz von einem Nomen 

abhängt, welches eine Form des Sagens oder Erfahrens ohne zusätzliches Bedeutungselement 

ausdrückt. Zu derartigen Substantiven zählen z.B. mededeling „Bericht/ 

Hinweis/Meldung/Durchsage/Nachricht/Mitteilung“, uitspraak „Aussage/Verkündung“, 

bericht „Bericht/Botschaft/Nachricht/Benachrichtigung/Bescheid“, verklaring „Angabe/ 

Aussage/Äußerung/Auslegung/Erklärung/ Erläuterung, gevoel „Gefühl“, ervaring 

„Erfahrung“, gewaarwording „Gewahrwerden/Empfindung/Wahrnehmung/ Sinneseindruck“, 

verwachting „Erwartung“.
66

 (Geerts et al. 1984: 1112) 

(25) Hij stuurde   het bericht     de  wereld in spoedig te  zullen   aftreden.  

    (Geerts et al. 1984: 1112) 

        er   schickte die Nachricht der Welt    in Kürze    zu werden zurücktreten 

„Er schickte der Welt die Nachricht, dass er in Kürze zurücktreten wird.“   

(26) De uitspraak van  de    minister hier niet  langer aan te willen  bijdragen, lokte veel  

       die Aussage   von dem Minister hier nicht länger bei zu wollen beitragen   löste viel    

kritiek uit  bij  de  volksvertegenwoordiging.                     (Geerts et al. 1984: 1112) 

Kritik  aus bei der Volksvertretung. 
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 vgl. hierzu Abschnitt III.1.1.2 
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„Die Aussage des Ministers, hierbei nicht länger beitragen zu wollen, löste bei der 

Volksvertretung viel Kritik aus.“ 

(27) Hem bekroop steeds  weer    het  gevoel niet   voor vol  aangezien   te worden.  

    (Geerts et al. 1984: 1112) 

        ihn   überkam immer wieder das Gefühl nicht für   voll genommen zu werden 

„Ihn überkam immer wieder das Gefühl, nicht für voll genommen zu werden.“  

III.1.2.3 Fakultatives om 

Wenn der infinitivische Nebensatz ein Komplement eines anderen Substantives als die eben 

genannten oder eines Adjektivs ist, dann ist der Gebrauch von om fakultativ. Die gesprochene 

Sprache präferiert meistens den Gebrauch von om. In der geschriebenen Sprache wird om 

häufig weggelassen.
67

 (Geerts et al. 1984: 1112) 

(28) De neiging (om) te veel ineens         te willen  doen      speelde hem voortdurend parten. 

             (Geerts et al. 1984: 1112) 

       die Neigung um  zu viel auf_einmal zu wollen machen spielte   ihm stets              Streich.  

„Die Neigung (dazu), immer zu viel auf einmal machen zu wollen, spielte ihm stets einen 

Streich.“  

(29) De mogelijkheid (om) het voegwoord   weg  te laten   is  niet   altijd   aanwezig.   

                                                                                                              (Geerts et al. 1984: 1112) 

        die Möglichkeit   um  die Konjunktion weg zu lassen ist nicht immer vorhanden 

„Die Möglichkeit, die Konjunktion wegzulassen, ist nicht immer vorhanden.“ 

(30) Hij is  steeds  bereid (om) nadere uitleg te geven.       (Geerts et al. 1984: 1112) 

        er   ist immer bereit   um  näher     zu erklären 

„Er ist immer bereit, genauere Erklärungen zu geben.“  

 

 

                                                           
67

 vgl. hierzu Abschnitt III.1.1.3 
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III.2 Niederländisch versus Neuhochdeutsch 

Hinsichtlich des Sprachvergleichs werfen sich zwei Fragen auf: 

- Lässt sich feststellen, dass om im NDL nicht so stabil ist wie die deutsche Finalangabe 

mit um? 

- Ist es möglich, dass die Finalangabe des NDL om verlorengegangen ist? 

Um diese Fragen zu klären, muss ein komparativer Blick auf die strukturellen Gegebenheiten 

geworfen werden. Bei om … te kommt es wie bei um … zu zur Reanalyse. Als Begründung 

für das unterschiedliche Verhalten von om und um ist von folgender Situation auszugehen: 

Hypothese ii: Om ist bereits eine Grammatikalisierungsebene weiter als um. 

Rufen wir uns noch einmal die einzelnen Stufen der Herausbildung von um … zu unter 

zusätzlicher Bezugnahme auf die Generalisierung von C
°
 und die Finalsatz-Semantik auf 

Stufe 3 ins Gedächtnis: 

 

Stufe 1: [PP umP° Wasser] [CP final zu holen] 

 

Stufe 2: [PP umP° [CP Wasser zu holen]] 

 

Stufe 3: [CP umC° generalisiert, Finalsatz-Semantik [Wasser zu holen]] 

 

Diese drei Stufen können auch für das Niederländische geltend gemacht werden: 

 

Stufe 1: [PP omP° water] [CP final te halen] 

 

Stufe 2: [PP omP° [CP water te halen]] 

 

Stufe 3: [CP omC° generalisiert, Finalsatz-Semantik [water te halen]] 



65 

Allerdings ist om bei seiner Entwicklung eine Stufe weiter gegangen als um: Im Gegensatz 

zum Deutschen weist om keine Finalsatz-Semantik des C° auf und erscheint als pures C° - om 

ist generalisiert
68

:  

Stufe 4: [CP omC° generalisiert, Finalsatz-Semantik [water te halen]] 

Die Existenz der vierten Stufe im NDL liefert Evidenz für Hypothese ii. Zudem bestätigt das 

Vorhandensein von Stufe 4, dass om tatsächlich nicht so stabil ist wie das finale um, weil om  

nicht auf Stufe 3 stehenbleibt, sondern einem weiteren Wandel unterzogen werden kann. Om 

ist „biegsamer“ als um - wohingegen letzteres stabil genug ist, um auf Stufe 3 zu verharren, 

lässt sich om weiterhin verändern. Weiters kann festgehalten werden, dass die Finalangabe 

des Komplemetierers om nicht mehr vorhanden ist. Die Verifikation von Hypothese ii ist mit 

diesen Ergebnissen in Zusammenhang zu bringen.  

Betrachten wir nun eine Gemeinsamkeit zwischen dem NDL und dem NHD: In Kontrast zu 

satzwertigen Fügungen ohne COMP treten Satzkomplemente mit COMP nicht links von der 

Basisposition des Verbs und daher nicht im Kasuszuweisungsbereich auf. Dieses Phänomen 

ist nicht nur im NHD, sondern auch im NDL anzutreffen und lässt sich anhand der folgenden 

Beispiele illustrieren. (Abraham 1995: 389)  

(31a) Hij is  begonnen  [(om) te zingen]                            (Abraham 1995: 389) 

         er   ist angefangen  um  zu singen 

„Er hat begonnen zu singen.“ 

(31b) *Hij is [om te zingen] begonnen               (Abraham 1995: 389) 

(31c) Hij is te zingen begonnen                (Abraham 1995: 389) 

 

III.3 Belfast Englisch: for to 

Gemeinsam mit dem Ottawa Valley Englischen (Carroll 1983; Henry 1992: 279) und dem 

Ozark Englischen (Chomsky und Lasnik 1977, Chomsky 1981, Koster und May 1982; lt. 

Henry 1992: 279) zählt das Belfast Englische zu jenen Dialekten
69

 des ENGL, in welchen der 

Complemtizer for direkt vor to stehen kann (32) (Henry 1992: 279). 
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 Für diesen Hinweis danke ich Prof. Hubert Haider. 
69

 Diese Dialekte werden auch als for-to-Dialekte bezeichnet (Henry 1992: 279ff.) 
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(32) I     want       for to  meet    him.                    (Henry 1992: 279) 

        ich wünsche für zu treffen ihn. 

„Ich wünsche, ihn zu treffen.“ 

Auf den ersten Blick scheinen die for-to-Dialekte ein Problem für die Analyse der Infinitive, 

die auf dem Standardenglischen basiert, darzustellen. Diese Analysen (z.B. von Chomsky 

1981; lt. Henry 1992: 279) betrachten for als Regens und Kasusmarker des Subjekts, 

welches/r erscheint, wenn ein lexikalisches Subjekt vorhanden ist, welches Kasusmarkierung 

erfordert, jedoch nicht auftritt, wenn das Subjekt PRO ist ((33) und (34)). (Henry 1992: 279) 

(33a) For John to win           would be   amazing.                  (Henry 1992: 280) 

         für  John zu gewinnen würde sein erstaunlich 

„Es wäre erstaunlich, wenn John gewinnt.“ 

(33b) *John to win would be amazing.                                (Henry 1992: 280) 

(34a) To win          would be    amazing.                      (Henry 1992: 280) 

          zu gewinnen würde sein erstaunlich 

„Zu gewinnen, wäre erstaunlich.“ 

(34b) *For to win would be amazing.                   (Henry 1992: 280) 

Im Kontext der Annahme, dass PRO nicht regiert wird, widerspricht die in den for-to-

Dialekten vorherrschende Grammatiztät von im Standardenglischen ungrammatischen 

Konstruktionen wie (34b) aufgrund des hierbei auftretenden regierten PRO der 

Standardanalyse (Henry 1992: 280). 

In Nordirland existieren zwei unterschiedliche for-to-Dialekte. Der „weak for to-Dialekt“ 

(Henry 1992: 280) ist in ganz Nordirland verbreitet und verwendet for to nur in Finalsätzen 

((35) und (36)). Hierbei handelt es sich um die üblichere Variante. Ein Großteil der Sprecher 

der for-to-Dialekte beschränkt sich auf diesen Gebrauch. (Henry 1992: 280) 

(35) I    went to  the   shop        for       to get              bread.               (Henry 1992: 280) 

        ich ging zu dem Geschäft für/um zu bekommen Brot 
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„Ich ging zu dem Geschäft, um Brot zu bekommen.“ 

(36) They   are going home    for       to  see     their parents.                         (Henry 1992: 281) 

        sie    fahren nach Hause für/um zu sehen ihre  Eltern 

„Sie fahren nach Hause, um ihre Eltern zu sehen.“ 

Der unüblichere „strong for to-Dialekt“
70

 verwendet for to alternativ zu to bei Infinitiven 

(Henry 1992: 280). Im Gegensatz zu anderen for-to-Dialekten kann for to im Belfast 

Englischen nicht nur mit Infinitiven, die als Komplement von want-Verben fungieren und 

Adjektiven, welche im Standardenglischen for-Komplemente zu sich nehmen (z.B. difficult), 

erscheinen, sondern tritt noch mit einer Vielzahl anderer Infinitive auf (Henry 1992: 282). 

III.3.1 for to mit PRO-Subjekten 

Das Belfast Englische verwendet for to anstelle des standardenglischen to frei mit 

subjektlosen Infinitiven (Henry 1992: 282). 

- In Exklamativsätzen steht for to bei isolierten Infinitiven (37) (Henry 1992: 282). 

(37) For to  let       that   mongrel                        into my      yard!      (Henry 1992: 282) 

        um  zu lassen diese Promenadenmischung in    meine Jacht 

„Um diese Promenadenmischung in meine Jacht zu lassen!“ 

- For to tritt mit Infinitiven in Subjektpositionen
71

 auf (Henry 1992: 283): 

(38) For to  stay      here would  be    just as   expensive.       (Henry 1992: 283) 

        für  zu bleiben hier  würde sein genauso teuer 

„Hier zu bleiben, wäre genauso teuer.“ 

(39) For to  pay          the mortgage is  difficult.        (Henry 1992: 283) 

        für  zu abzahlen die Hypothek ist schwierig. 

„Die Hypothek abzuzahlen, ist schwierig.“ 
                                                           
70

 „strong for to variety” bei Henry (1992: 280); Henry (1992: 280ff.) bezieht sich mit dem Terminus auf das 

Belfast Englische. 
71

 Diese Infinitive sind allerdings nicht als echte Subjekte zu definieren (Henry 1992: 283; Stowell 1981; lt. 

Henry 1992: 283). 
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Darüber hinaus kann for to mit Verben gebraucht werden, die im Standardenglischen kein for 

zu sich nehmen und üblicherweise nicht als Subkategorie des Komplementierers for gelten 

(Henry 1992: 282):  

(40) I     tried         for       to  get     him.         (Henry 1992: 283) 

        ich versuchte für/um zu fassen ihn. 

„Ich versuchte, ihn zu fassen.“ 

For to erscheint auch in Kombination mit Objektkontrollverben (Henry 1992: 283):  

(41) She convinced  them for        to give up.        (Henry 1992: 283) 

        sie  überzeugte sie    für/um zu aufgeben 

„Sie überzeugte sie, aufzugeben.“ 

Nach whether, welches im Belfast Englischen als Wh-Komplementierer zu werten ist, kann 

for to niemals vorkommen (42) (Henry 1992: 283). Gemeinsam mit Henry (1992: 283, 287 

und 288) betrachte ich dieses Phänomen als Evidenz dafür, for im Belfast Englischen als 

Komplementierer anzusehen. 

(42) *I    don´t know whether for to  go.         (Henry 1992: 283) 

         ich nicht  weiß  ob          für zu gehen 

Im Allgemeinen ist eine Kombination aus for to und Wh-Elementen jedoch erlaubt: 

(43) I    don´t know where for  to go.         (Henry 1992: 287) 

        ich nicht weiß  wohin für zu gehen 

„Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll.“ 

(44) He wasn´t       sure    what for  to do.         (Henry 1992: 287) 

        er   war_nicht sicher was   für zu tun 

„Er war sich nicht sicher, was zu tun ist.“ 

Diese Belege stellen jenen Sachverhalt dar, der bei der Definition von whether und for als 

Komplementierer gegeben sein muss. For kookuriert mit Wh-Elementen, welche in der 

SPEC- oder CP-Position stehen, jedoch nicht mit einem Element der C°-Position. Die Absenz 

von for nach whether ist darauf zurückzuführen, dass die C°-Position bereits von letzterem 

gefüllt ist. (Henry 1992: 287) 
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III.3.2 for to mit lexikalischen Subjekten  

Bei den meisten Infinitiven mit einem lexikalischen Subjekt muss for – so wie im 

Standardenglischen –  vor dem Subjekt stehen und for to erscheint nicht. Wie im 

Standardenglischen ist for erforderlich, um dem lexikalischen Subjekt den Kasus zuzuweisen. 

Das lexikalische Subjekt würde sonst keinen Kasus erhalten und den Kasusfilter, der bedingt, 

dass alle lexikalischen NPs einen Kasus haben, verletzen. (Henry 1992: 283) 

Der Bedarf eines for vor dem lexikalischen Subjekt ist bei Infinitiven an fast allen Stellen des 

Satzes zu beobachten (Henry 1992: 284) – z.B. bei  

- Infinitiven in Subjektpostionen (Henry 1992: 284): 

(45a) For him to pay          the mortgage would be    just as    expensive.      (Henry 1992: 284) 

          Für ihn zu abzahlen die Hypothek würde sein genauso teuer 

„Für ihn wäre es genauso teuer, die Hypothek abzuzahlen.“ 

(45b) *Him for to pay the mortgage would be just as expensive.       (Henry 1992: 284) 

(45c) *For him for to pay the mortgage would be just as expensive.     (Henry 1992: 284) 

- extraponierten Infinitiven (Henry 1992: 284): 

(46a) It   was stupid for them to do   that.         (Henry 1992: 284) 

          Es war dumm für sie    zu tun das 

„Es war dumm, dass sie das getan haben.“ 

(46b) *It was stupid them for to do that.         (Henry 1992: 284) 

(46c) *It was stupid for them for to do that.         (Henry 1992: 284) 

- Komplementen von Adjektiven (Henry 1992: 284): 

(47a) Mary  was keen         for them to be    there.        (Henry 1992: 284) 

          Maria war begeistert für sie    zu sein dort 

„Maria war begeistert, weil sie dort sind.“ 

(47b) *Mary was keen them for to be there.         (Henry 1992: 284) 
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(47c) *Mary was keen for them for to be there.        (Henry 1992: 284) 

- Komplementen von want-Verben, in denen ein Element zwischen dem Matrixverb und 

dem eingebetteten Subjekt steht (Henry 1992: 284): 

(48a) I     want        very much for him to  get        accepted.
72

      (Henry 1992: 284) 

          ich wünsche sehr  viel   für ihn  zu werden angenommen 

„Ich wünsche mir sehr, dass er angenommen wird.“ 

(48b) *I want very much him for to get accepted.        (Henry 1992: 284) 

(48c) *I want very much for him for to get accepted.
73

       (Henry 1992: 284) 

In Kontrast zu den anderen for-to-Dialekten positioniert das Belfast Englische for to nach dem 

lexikalischen Subjekt, wenn der Infinitiv das Komplement eines want-Verbs ist (Henry 1992: 

284)  

(49) I    don´t like  the children for to be     out               late.      (Henry 1992: 284) 

        ich nicht mag die Kinder   für zu sein außer_Haus spät 

„Ich will nicht, dass die Kinder spät außer Haus sind.“ 

Dies ist die einzige Position, in der for in dieser Struktur erscheinen kann. Sätze wie (47), 

welche in manchen anderen Dialekten grammatikalisch sind, gelten im Belfast Englischen als 

ungrammatisch (Henry 1992: 284). 

(50) *I wanted for Jimmy to come with me.         (Henry 1992: 284) 

Im Belfast Englischen kann for to getilgt werden (Henry 1992: 284): 

(51) I    wanted Jimmy to  come  with me.         (Henry 1992: 284) 

        ich wollte  Jimmy zu gehen mit   mir 

„Ich wollte, dass Jimmy mit mir mitgeht.“ 
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 For kann dem lexikalischen Subjekt nur dann vorangehen, wenn ein Element zwischen das Matrixverb und 

das Komplement tritt (48a) (Henry 1992: 285). 
73

 Hier zeigt sich, dass for nicht zweimal verwendet werden kann (Henry 1992: 284). 



71 

III.3.3 for to mit ECM- und Anhebungsverben 

For to findet an jenen Stellen Verwendung, wo man unter Annahme der Standardanalyse 

keinen Komplementierer erwarten würde. So tritt es z.B. nach Anhebungsverben (52a) auf. 

Bei diesen Verben ist die Anhebungsoperation obligatorisch. Trotz des Vorhandenseins von 

for als Kasusmarker kann das lexikalische Subjekt nicht in-situ bleiben (52b). (Henry 1992: 

285) 

(52a) John seems   for to be    better.         (Henry 1992: 285) 

          John scheint für zu sein besser 

„John macht den Anschein, als ob es ihm besser geht.“ 

(52b) *It seems for John to be better.         (Henry 1992: 285) 

For to erscheint auch mit ECM-Verben (53a). Hierbei müssen for und to zusammen nach dem 

Subjekt stehen. Wie (53b) zeigt, kann for nicht vor dem Subjekt stehen. (Henry 1992: 285) 

(53a) I     believe them  for to have   done         it.        (Henry 1992: 285) 

          ich glaube  sie     für zu lassen erledigen es 

„Ich glaube, sie haben es erledigen lassen.“ 

(53b) *I believe for them to have done it.         (Henry 1992: 285) 

III.3.4 for mit PRO-Subjekten 

Im Gegensatz zum Standardenglischen tritt PRO im Belfast Englischen und den anderen for-

to-Dialekten als Regimen zutage. Da der Kasus im Zuge der Rektion zugewiesen wird, muss 

for das Regens sein, weil es als Kasusmarker von Infinitivsubjekten fungiert. Dies zeigt sich 

bei der Betrachtung von (54a) und (54b). (Henry 1992: 289) 

(54a) For him to pay the mortgage would be just as expensive.                     (Henry 1992: 284) 

(54a) It was stupid for them to do that.         (Henry 1992: 284) 

Anhand dieser Beispiele wird ersichtlich, dass sich im Belfast Englischen Belege für ein 

regiertes PRO finden. Im Zuge der Feststellung, dass dies ein Problem für die Analyse der 

for-to-Dialekte darstellt, schlägt Chomsky (1981; lt. Henry 1992: 290) vor, dass for in diesen 

Dialekten optional das Regens ist. Wenngleich dies zu korrekten Ergebnissen hinsichtlich 
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zulässiger subjektloser Infinitive mit for to führt, kann hierdurch keine Ansatz für die 

Restriktionen bezüglich der Negationspositionierung und dem Erscheinen lexikalischer 

Subjekte vor for erbracht werden. Wäre for ein optionaler Komplementierer, würde man die 

Möglichkeit einer Negation wie in (55) erwarten. (Henry 1992: 290) 

(55) *For PRO  not   to  go      would  be   stupid.        (Henry 1992: 290) 

         für   PRO nicht zu gehen würde sein dumm 

„Nicht zu gehen, wäre dumm.“ 

Abgesehen davon, dass Sätze wie (55) ungrammatisch sind, würde man unter der Annahme 

eines optionalen for kein lexikalisches Subjekt vor for finden. Dies lässt sich anhand von (49) 

illustrieren. (Henry 1992: 290) 

(49) I don´t like the children for to be out late.                  (Henry 1992: 284 und 290) 

Nun ist es nicht nur die Standardanalyse von PRO, welche hier zu Schwierigkeiten führt. 

Bouchards (1983; lt. Henry 1992: 290) Vorschlag, demzufolge eher der fehlende Kasus als 

die Rektion PRO zulässt, ist problematisch, weil for ein Kasusmarker ist. Borers (1989; lt. 

Henry 1992: 290) Analyse der Infinitivsubjekte als pro-Infinitivsubjekte (und nicht PRO-

Infinitivsubjekte) birgt Probleme, da hierbei eine leere C-Stelle, an welche Infinitive 

angehoben werden können, und die C°-Position in Konstruktionen mit for to besetzt sind. 

(Henry 1992: 290) 

Dies führt uns zu einem Widerspruch. For ist ein Komplementierer mit der Fähigkeit zur 

Rektion und Kasusmarkierung, tritt jedoch auch mit PRO auf. Diesem Widerspruch kann 

durch die Annahme, dass for trotz der Tatsache, dass es ein Komplementierer ist, aus der C°-

Position heraustreten kann, entgegengewirkt werden. Genauer gesagt ist das for des Belfast 

Englischen in der Lage, als Enklitikon zu fungieren, sich zu INFL zu bewegen und an to zu 

klitisieren
74

. (Henry 1992: 290) 

Infolge der Klitisierung von for an to ergibt sich für einen Satz wie (38) folgende Struktur 

(Henry 1992: 290): 
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 Dies ist kein Einzelfall eines enklitischen Komplementierers: Shlonsky (1988; lt. Henry 1992: 290) zufolge 

hat der hebräische Komplementierer se („dass“) den Status eines Enklitikons – se kann aus der C°-Position 

heraustreten und an INFL oder das Subjekt klitisieren. 
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(38) PRO for to  stay      here  would be   just as    expensive.      (Henry 1992: 290) 

        PRO für zu bleiben hier  würde sein genauso teuer 

„PRO hier zu bleiben, wäre genauso teuer.“ 

Henry (1992: 290-291) nimmt unter der Erwähnung von und in Anlehnung an Chomsky 

(1989; lt. Henry 1992: 290) an, dass Elemente, die in der LF keine semantische Interpretation 

erlangen, keine Spuren hinterlassen und dass for ein derartiges Element ist. Hat sich for 

bewegt, wird PRO - wie erforderlich - nicht mehr regiert. Es ist nicht anzunehmen, dass for 

im Belfast Englischen einen semantischen Gehalt hat. (Henry 1992: 290-291) 

Aufgrund dessen, dass Komplementierer sich bewegen können, ohne Spuren zu hinterlassen, 

kann die hier vorgeschlagene Klitisierung von for die Existenz von PRO-Subjekten mit for im 

Belfast Englischen bedingen. Nachdem for sich bewegt hat, wird die Subjektposition nicht 

mehr regiert und kann PRO sein. Diese Beobachtungen zeigen, dass das Erfordernis, dass 

PRO nicht regiert wird, nicht alle Ebenen betrifft: Bevor sich for bewegt, wird PRO in einer 

Struktur wie in (56) regiert. (Henry 1992: 292) 

(56) I    want      for PRO to go.          (Henry 1992: 292) 

        ich möchte für PRO zu gehen 

 „Ich möchte PRO gehen.“ 

PRO ist nur dann kein Regimen, wenn es zur Klitisierung kommt (Henry 1992): 

(57) I want PRO for to go.        (Henry 1992: 292) 

 

III.4 Belfast Englisch versus Standardenglisch 

Werfen wir nun einen kurzen Blick auf die strukturellen Verschiedenheiten: Im 

Standardenglischen ist die satzselegierende Präposition for ein lexikalischer Komplementierer 

(Haider 2010: 302), der dem Subjekt des Infinitivsatzes einen Kasus zuteilt: 

         Kasus 

[CP forC° [Subjekt to V]] 

Diese Struktur gibt zu erkennen, dass sich das satzselegierende for des Standardenglischen 

anders verhält als jenes des Belfast Englischen:  



74 

Standardenglisch: 

 

Belfast Englisch: 

 

Im Belfast Englischen klitisiert for an INFL, wohingegen dies auf das Standardenglische nicht 

zutrifft (Henry 1992: 280). 

III.5 Belfast Englisch versus Neuhochdeutsch 

Der Sprachvergleich des Belfast-Englischen und des NHD gibt zu erkennen, dass um und for 

beide als Komplementierer zu werten sind, sich jedoch nicht auf der selben Stufe der 

Grammatikalisierung befinden. For wird wie um (und om) von C° beherbergt. Dies ist ein 

gemeinsames Merkmal der beiden satzselegierenden Präpositionen. Hinsichtlich ihrer 

Kategorie sind for und um somit gleich zu definieren. Die Tatsache, dass for keinen 

semantischen Gehalt mehr hat (Henry 1992: 291), führt uns allerdings zu einem Unterschied 

zwischen for und um: For befindet sich auf Stufe 4 der Grammatikalisierung und ist somit 

eine Stufe weiter als um: 

Stufe 3: [CP umC° generalisiert, Finalsatz-Semantik [ … zu V]]  vs.  Stufe 4: [CP forC° semantisch leer [to V]]   
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III.6 Fazit  

Die komparativen Betrachtungen führen zu folgender Einteilung und Gegenüberstellung der 

satzselegierenden Präpositionen der hier behandelten germanischen Sprachen: 

Das NHD um steht als adverbialer Komplementierer in Kontrast  

- zum NDL om, welcher als infiniter Komplementierer zu definieren ist. 

- zum standardenglischen for, bei welchem es sich um einen lexikalischen 

Komplementierer handelt. 

- zum Belfast Englischen, wo for (wie im NDL) nur ein Komplementierer ist. 

Des Weiteren zeigen sich Unterschiede zwischen dem Standardenglischen und dem Belfast 

Englischen: Das standardenglische for ist ein Komplementierer mit Kasusfunktion, 

wohingegen das for im Belfast Englischen keine Kasusfunktion hat.  

Vergleicht man das Standardenglische mit dem NDL, so zeigt sich dieser Kontrast ebenfalls, 

da auch om keinen Kasus zuweist.  

Ein gemeinsames Charakteristikum von um, om sowie for des Standardenglischen und des 

Belfast Englischen ist, dass sie von einer Präposition zu einem Komplementierer 

umkategorisiert worden sind. Jedoch finden sich Abweichungen bei den Stufen der 

Grammatikalisierung:   

- Das NHD und das Englische befinden sich auf Stufe 3 der Grammatikalisierung: 

NHD: Stufe 3: [CP umC° generalisiert, Finalsatz-Semantik [ … zu V]] 

Standardenglisch: Stufe 3: [[CP forC° generalisiert [ … to V]] 

- Das NDL das Belfast Englische zeigen bereits die 4. Stufe der Grammatikalisierung:  

NDL: Stufe 4: [CP omC° generalisiert, Finalsatz-Semantik [ … te V]] 

Belfast Englisch: Stufe 4: [CP forC° semantisch leer [to V]] 
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IV. Zusammenfassung und Ergebnisse 

Kehren wir abschließend noch einmal zur Ausgangssituation der Diskussion zurück – die 

Frage nach dem syntaktischen Status der satzselegierenden Präposition um: 

- Fungiert um in der Konstruktion um … zu als Präposition oder als Komplementierer? 

Welche der beiden folgenden Strukturen ist anzunehmen? 

 

         

Der Ertrag der vorliegenden Arbeit ist, diese Frage beantwortet zu haben. Um rückblickend 

einen Überblick über die wesentlichen Erkenntnisse zu geben, werden sie an dieser Stelle 

zusammengefasst: 

- Das satzselegierende um ist im NHD infolge von Reanalyse zu einem 

Komplementierer umkategorisiert worden: 

 

Setzt man den Entstehungszeitraum dieser Umkategorisierung in Verhältnis zum Bestehen der 

deutschen Sprache, ist diese Entwicklung zu den jüngeren Phänomenen zu zählen. Noch im 

19.Jh. ist es um möglich, einen dass-Satz zu sich zu nehmen. Dies liefert Evidenz dafür, dass 

es erst im SPNHD zur kategorialen Reanalyse kommt: 

Hypothese i: Um in um … zu zeigt seit der Zeit, als die Möglichkeit zur Aufnahme 

eines dass-Satzes abhanden gekommen ist, das Verhalten eines Komplementierers und 

ist zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig zu selbigem grammatikalisiert. Seinen 

präpositionalen Status gibt um folglich bereits in der Phase ab, in der es auch die 

Verbindung mit dass hinter sich lässt. 



77 

- Bis zum Zeitprunkt seiner Umkategorisierung wird um also von P° beherbergt: 

    

- Im SPNHD kommt es zur kategorialen Reanalyse von um: 

[PP umP° [CP … zu V]  [CP umC° [ PRO … zu V]]: 

                     

- Seit dieser Zeit kann um keinen dass-Satz mehr heranziehen, verliert seinen 

präpositionalen Status und wird zum Komplementierer: 

[PP umP° [CP dass …]  [CP umC° *[dass]] 

 

- Jedoch gilt dies nur für um und das ist der entscheidende Unterschied zwischen um, 

ohne und (an)statt: Strukturell betrachtet nimmt um im NHD eine andere Position ein 

als ohne und (an)statt, bei denen nach wie vor die Möglichkeit zur dass-

Komplementierung vorhanden ist:  
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- Betrachtet man die drei Entwicklungsstufen von um, so gibt sich zu erkennen, dass 

sich ohne und (an)statt in Kontrast zu um noch auf Stufe 2 befinden: 

Stufe 2: [PP ohne/(an)stattP° [CP Wasser zu holen]] 

   [PP ohne/(an)stattP° [CP dass er Wasser holt]] 

Dies ist die Situation, die für das Deutsche anzunehmen ist. Im Zuge komparativer 

Betrachtungen wird ersichtlich, dass die satzselegierenden Präpositionen des NDL und des 

Belfast Englischen – om und for - bei ihrer Grammatikalisierung noch einen Schritt weiter als 

um gelangt sind: 

- Das NDL und das Belfast Englische zeigen bereits die 4. Stufe der 

Grammatikalisierung:  

NDL: Stufe 4: [CP omC° generalisiert, Finalsatz-Semantik [ … te V]] 

Belfast Englisch: Stufe 4: [CP forC° semantisch leer [to V]] 

Bezüglich des NDL liefert diese Beobachtung Evidenz für Hypothese ii: 

Hypothese ii: Om ist bereits eine Grammatikalisierungsebene weiter als um. 

Infolge der Verifikation dieser Hypothese kann festgehalten werden, dass  

- om nicht so stabil ist wie um.  

- die Finalangabe von om nicht mehr vorhanden ist.  

 

Ob sich der Sprachwandel von um in Zukunft weiter vollzieht und auch um die vierte Stufe 

der Grammatikalisierung der satzselegierenden Präpositionen erreicht, wird sich zeigen.  
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Schlussbemerkung 

Die Überlegung, ob um zu einem späteren Zeitpunkt dieselbe Stufe wie om erreichen wird, 

führt zu einer Situation, die jeder Wissenschaftler kennt: Jede beantwortete Frage wirft neue 

Fragen auf, jede Antwort ist zugleich die nächste Frage. Zudem beansprucht jede Hypothese 

eine vertiefende Untersuchung. Nun, da ich am Ende meiner Masterarbeit angelangt bin, 

befinde auch ich mich in einer solchen Lage. 

Hinsichtlich des Deutschen existieren zu präzisierende Aspekte: Der Zeitpunkt des Verlustes 

der dass-Komplementierung von um ist anhand von Korpusstudien exakter zu bestimmen als 

dies bisher geschehen ist. Des Weiteren bedürfen die sprachvergleichenden Betrachtungen 

einer Fortsetzung. 

Die vorliegende Arbeit stellt eine Grundlage für weiterführende Untersuchungen unter 

Einbeziehung weiterer germanischer Sprachen dar. Das Verhalten der nordgermanischen 

satzselegierenden Präpositionen ist für eine breiter gefächerte Gegenüberstellung von 

Interesse. Die einzelnen Stufen der Grammatikalisierung der satzselegierenden Präpositionen 

verschiedener Sprachen auch zeitlich gegenüberzustellen kann gewinnbringend für deren 

syntaktische Charakterisierung sein. - Es ist der Widerspruch, der uns produktiv macht. 
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