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XI Satzmodus

Deklarativ- und Interrogativsatz

Sowohl Hauptsätze wie auch Nebensätze werden hinsichtlich des Satzmodus unterschieden, in
Deklarativ-, Interrogativ- und Imperativsätze. Der Satzmodus hat nicht nur eine pragmatische
Funktion, sondern auch unmittelbar syntaktische Konsequenzen mit Rücksicht auf die Subka-
tegorisierungseigenschaften von Verben. Es gibt Verben wie  fragen, deren Komplementsatz
ein  Interrogativsatz  sein  muß,  solche  wie  sagen,  die  wahlweise  einen  Deklarativ-  oder
Interrogativsatz erlauben und schließlich solche wie  verlangen, die einen Deklarativsatz als
Komplement verlangen. Bei der Satzmodusspezifikation wirken mehrere Faktoren zusammen.
Es besteht zwar eine Korrelation zwischen der C-Struktur-Organisation eines Satzes und dem
Satzmodus, in  jedem Fall  fällt  jedoch der  Satzmodus unter  die  funktionalen Eigenschaften
eines Satzes und ist daher Gegenstand der Repräsentation in der F-Struktur. 
Es ist zunächst einmal zweckmäßig ein Attribut festzulegen, welches die Satzmodusspezifika-
tion funktional repräsentiert. Wir nennen dieses Merkmal SENTTYPE und nehmen zwei mög-
liche Wertspezifikationen an, nämlich DECL für den Deklarativsatz und INT für den Interro-
gativsatz (der Imperativsatz bleibt vorderhand unberücksichtigt). 
Die Definition des Merkmals SENTTYPE hängt, wie schon gesagt, von mehreren Faktoren ab,
nämlich  von  der  Füllung  des  SpeCP,  der  lexikalischen  Spezifikation  der  gegebenenfalls
enthaltenen satzeinleitenden Konjunktionen und der Position des Verbs. Im Folgenden werden
die  Bedingungen  für  die  verschiedenen  Satztypen  in  Abhängigkeit  von  der  Verbstellung
entwickelt.

- Verbletztsatz -

Im konjunktional eingeleiteten Verbletztsatz wird der Satzmodus von einer Reihe von Kon-
junktionen definitiv festgelegt. Bei den Komplementsätzen legt die Konjunktion ob den Satz-
modus INT fest, während die Konjunktionen in Adjunktsätzen generell DECL festlegen. Die
Konjunktion daß ist mit beiden Satzmodi verträglich.

(1) a. Karl-Eugen fragt/*verlangt ob Theo einen Salzhering angelt
b. weil Theo einen Salzhering angelt
c. Karl-Eugen verlangt/*fragt daß Theo einen Salzhering angelt
d. Karl-Eugen fragt/*verlangt weshalb daß Theo einen Salzhering angelt

Die Festlegung des Satzmodus in Abhängigkeit von der Wahl der Konjunktion wird durch Ein-
fügung einer entsprechende definierenden Gleichung in deren Lexikoneintrag bewirkt. Für die
eindeutigen Fälle ob und das exemplarische weil erhalten wir unter Vernachlässigung weiterer
Bestimmungen:

(2) ob C ...
(↑ SENTTYPE) = INT
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(3) weil C ...
(↑ SENTTYPE) = DECL

Anders als bei der Konjunktion  daß schließt  das Vorkommen dieser  beiden Konjunktionen
aus, daß die SpecC-Position der CP, deren Kopf sie bilden, mit einer Konstituente belegt ist.

(4) a. *was ob Theo angelt
b. *einen Salzhering ob Theo angelt
c. *was weil Theo angelt
d. *einen Salzhering weil Theo angelt

Diese in der C-Struktur sichtbare Beschränkung läßt sich aber auch wiederum funktional deu-
ten.  Einer  Konstituente  in  SpecC  wird  aufgrund  allgemeiner  Annotationsprinzipien  eine
Diskursfunktion  annotiert.  Wenn  die  genannten  Konjunktionen  eine  Füllung  des  SpecC
verbieten,  dann bedeutet  dies, daß sie keine  Diskursfunktion in  der  F-Struktur,  auf die sie
abgebildet werden, erlauben. Dies kann wiederum durch eine negative Beschränkung der Form
¬(↑ DF) ausgedrückt werden, die den respektiven Lexikoneinträgen zugefügt wird, so daß wir
statt (2)/(3) die folgenden erhalten.

(5) ob C ...
(↑ SENTTYPE) = INT
¬(↑ DF)

(6) weil C ...
(↑ SENTTYPE) = DECL
¬(↑ DF)

Von der Konjunktion  daß war eben gesagt, daß sie sowohl mit dem Modus DECL wie auch
INT verträglich ist. Allerdings gibt es auch hier eine Beschränkung hinsichtlich der Belegung
des SpecC. Wenn der Satzmodus DECL ist, kann vor der Konjunktion keine Konstituente im
Vorfeld erscheinen. Dies ist funktional so zu verstehen, daß in diesem Fall eine Diskursfunk-
tion ausgeschlossen ist. Andererseits kann der Satzmodus INT bei Vorkommen von daß in C0

überhaupt nur definiert werden, wenn die SpeCP-Position gefüllt ist, und zwar durch ein  w-
Element.

(7) a. *Karl sagt Theo daß einen Salzhering angelt
b. *Karl fragt Theo daß was angelt
c. * Karl fragt daß Theo einen Salzhering angelt
d. Karl fragt weshalb daß Theo einen Salzhering angelt

Die alternative Spezifikation des Satzmodus im Fall, daß der  Kopf der CP durch die Kon-
junktion  daß gebildet wird, kann jetzt gleichfalls durch den Lexikoneintrag der Konjunktion
reguliert werden und zwar mittels einer Disjunktion.

(8) daß C ...
{ (↑ SENTTYPE) = DECL
¬(↑ DF)
| (↑ FOC) }
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In (8) wird der Satzmodus DECL im ersten Konjunkt unmittelbar definiert, im zweiten hin-
gegen nicht. Der Grund ergibt sich daraus, daß unabhängig vom Vorkommen der Konjunktion
daß die Definition der Funktion FOC immer die Spezifikation des Satzmodus INT nach sich
zieht. Die DF FOCUS definiert den Satzmodus gleichermaßen für Verzweit- wie für Verbletzt-
sätze.
Andererseits ist die Definition von FOC an das Vorkommen eines w-Elements gebunden und
kann umgekehrt  ein  w-Element nur vorkommen, wenn diese Diskursfunktion definiert  wird.
Die Festlegung des Satzmodus INT aufgrund der Definition der Funktion FOC kann insoweit
auf das Vorkommen eines  w-Elements zurückgeführt und als eine Restriktion in deren Lexi-
koneinträgen eingebaut werden.
Die Fassung für die Definition des Attributs SENTTYPE durch ein w-Element gründet auf fol-
gender Überlegung. Ein w-Element, das in einer SpecC-Position steht, füllt entweder selbst als
pronominales Element diese Position aus oder ist im Fall von pied piping in eine Phrase einge-
bettet, die diese Position einnimmt. Funktional betrachtet, bildet die dem Pronomen korrespon-
dierende F-Struktur also entweder selbst den Wert der Funktion FOC oder ist einer F-Struktur
integriert,  die diesen  Wert  bildet.  Mit  dem Term (FOC GF*  ↑) im Lexikoneintrag des  w-
Elements wird nun auf die F-Struktur der CP verwiesen, in deren Spezifikatorposition das w-
Element steht. Wir können daher dessen Lexikoneintrag die folgende Definition einfügen:

(9) w- X ...
((FOC GF* ↑) SENTTYPE) = INT

(9) zeigt in allgemeiner  Form den Gehalt  der Satzmodusspezifikation durch ein  w-Element
beliebiger Kategorie.
Unter  der  Maßgabe,  daß  das  Proadverb  weshalb neben  anderem  die  in  (9)  gegebene
definierende Gleichung spezifiziert,  erhalten wir für den Nebensatz (1d) so die partielle  C-
Struktur (10) und F-Beschreibung (11).

(10) CPfr

     ADVPfs    C'ft
        (↑ FOC) = ↓ ↑ = ↓
              ...

    |
             ADVfu C0

fv     ...
             ↑ = ↓           ↑ = ↓

weshalb daß

((FOC GF* ↑) SENTTYPE) = INT { (↑ SENTTYPE) = DECL
¬(↑ DF)
| (↑ FOC) }

(11) a. ( fr FOC) = fs d.  fr = ft

b.   fs = fu e. ft = fv

c. ((FOC fu ) SENTTYPE) = INT f. ( fv FOC )

Die  durch  die  Konjunktion  gesetzte  Beschränkung  (11f) entspricht  (12) und  ist  durch  die
Definition (11a) erfüllt. 
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(12) ( fr FOC)

Aus (11a) können wir ferner die Gleichung (13a) ableiten und aus (13a) im Verbund mit (11b)
die Gleichung (13b).

(13) a. fr = (FOC fs )
b.  fr = (FOC fu )

Schließlich gilt aufgrund von (11c) und (13b) die Definition (14):

(14) (fr  SENTTYPE) = INT

so  daß  bei  der  F-Struktur  fr,  die  der  CP  korrespondiert,  das  Merkmal  SENTTYPE eine
Wertspezifikation erhält.
Da Verbletztsätze entweder konjunktional eingeleitet sind oder einen Fokus enthalten, ist die
Satzmodusspezifikation  mit  den  angeführten  Erweiterungen  der  Lexikoneinträge  für  Kon-
junktionen und w-Elemente in empirisch passender Weise möglich.

- Verberstsatz -

Die CP-Struktur als Rahmen für die Strukturierung von Sätzen des Deutschen gegeben, sind
Verberstsätze durch die Belegung der Kopfposition einer CP mit dem finiten Verb bei gleich-
zeitig unbesetzter SpecC-Position bestimmt.
Verberstsätze kommen als Hauptsätze vor bilden in diesem Fall Entscheidungsfragen.

(15) a. hat Theo einen Salzhering geangelt?
b. angelt Theo einen Salzhering?

Verberstssätze begegnen zudem in einer Variante, in der sie als Nebensatz in einen Hauptsatz
eingebettet sind und zwar in Gestalt  von Konditionalsätzen (16), die mit konjunktional einge-
leiteten Verbletztsätzen (17) alternieren.

(16) a. hätten wir Enten gekauft (dann) hätten wir jetzt einen Braten
b. geht die Katze aus dem Haus fangen die Mäuse an zu tanzen

(17) a. wenn wir Enten gekauft hätten hätten wir jetzt einen Braten
b. wenn die Katze aus dem Haus geht fangen die Mäuse an zu tanzen

Diese Konditionalsätze unterliegen einer Reihe spezifischer Beschränkungen, so müssen sie
im Matrixsatz die Vorfeldposition belegen. Wir werden uns im Weiteren auf die Darstellung
der  in (15) vorgestellten Variante des Verberstsatzes beschränken1.

1 Gleichfalls  unberücksichtigt bleibt eine Variante,  die auf den ersten Blick als eine Konstruktion mit
Langer Abhängigkeitsrelation in einen Nebensats erscheint

(i) wen glaubt Theo werde Karl-Eugen niemals besuchen

(i) macht den Eindruck der Einbettung eines Verberstsatzes als Komplement des Verb glaubt in einem
Verbzweitsatz.  Es  gibt  aber  verschiedene  Gründe,  die  gegen eine  genuin  Komplementationsrelation
sprechen und stattdessen  für die Annahme eine parenthetischen Konstruktion, bei welcher die Sequenz
glaubt  Theo in eine Konstituentenfrage eingeschoben wird.  Ein Indiz hierfuer  ist,  daß diese letztere
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Unter  dem Gesichtspunkt  der  funktionalen  Struktur  betrachtet  sind  Verberstsätze  dadurch
charakterisiert, daß in ihnen keine Diskursfunktion definiert ist. Dies ist eine Folge daraus, daß
die SpecCP-Position leer bleibt, wie in der Struktur (18).

(18)     CPfm

      |
    C'fn
 ↑ = ↓

    C0
fo    VP

 ↑ = ↓  ↑ = ↓
     |
angelt     Theo einen Salzhering

Die F-Beschreibung zu (18) mit den Gleichungen (19a/b) erfüllt die negative Beschränkung
(19c).

(19) a. fm = fn

b. fn = fo

c. ¬( fm DF)

Aufgrund der Unifikation von fo, fn und fm kann die durch (19c) instantiierte Beschränkung in
den Lexikoneintrag des als C kategorisierten finiten Verbs eingebaut werden.

(20) angelt C ...
¬( ↑ DF)

(20) liefert natürlich noch keine Definition des Satzmodus, die entsprechende Definition muß
also noch hinzugefügt werden.

(21) angelt C ...
( ↑ SENTTYPE) = INT
¬( ↑ DF)

(21) ist erst die vorläufige Form des Eintrags, weil so Beschränkung und Definition absolut,
und damit unzutreffenderweise auch für die Verbzweitsätze, gelten würden. Sie wird bei der
Darstellung der  Verbzweitsätze durch eine Disjunktion ersetzt  werden. Unter Einbeziehung
von (21) ergibt sich aus der C-Struktur (18) eine F-Beschreibung, die neben (19) die Definition
(22d) enthält und damit die erforderliche Satzmodusdefinition.

(22) a. fm = fn

b. fn = fo

c. ¬( fm DF)
d. ( fo SENTTYPE) = INT

Sequenz an verschiedenen - in (ii) durch Klammerung markierten -  Positionen stehen kann.

(ii) wen werde (glaubt Theo) Karl-Eugen (glaubt Theo) niemals (glaubt Theo) besuchen
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Insofern Verberstsätze nur Hauptsätze bilden (die Annahme, daß sie auch Nebensätze bilden
können, wird aus den in Anm. 1 genannten Gründen nicht gemacht), muß diese Beschränkung
noch  berücksichtigt  werden.  Hierfür  ist  eine  negative  Beschränkung  erforderlich,  welche
ausschließt, daß der Verberstsatz ein Komplement oder Adjunkt bildet, allgemeiner gesagt, daß
er auf den Wert einer GF abgebildet wird. Diese Beschränkung ist in (23) eingefügt.

(23) angelt C ...
( ↑ SENTTYPE) = INT
¬( ↑ DF)
¬( GF ↑)

Mit den in (23) gegebenen Bestimmungen ist die Satzmodusbestimmung für den Verberstsatz
exemplarisch erfaßt.

- Verbzweitsatz -

Verbzweitsätze sind als CPen strukturiert, deren Spezifikator eine Konstituente aufnimmt und
deren Kopf das als C kategorisierte finite Verb enthält.

(24) CP

XP C'

Co (VP)

Aufgrund der Annotationsprinzipien folgt für die CP, daß die XP in deren Spezifikatorposition
obligatorisch die Annotation einer Diskursfunktion erhält.

(25)    CP

     XP     C'
(↑ DF) = ↓  ↑ = ↓

    Co     (VP)
 ↑ = ↓     ↑ = ↓

Der  Satzmodus des Verbzweitsatzes hängt nun wiederum von der  Festlegung der  Diskurs-
funktion ab. Wird die DF als FOC bestimmt, dann ergibt sich der Satzmodus interrogativ, bei
deren Bestimmung als TOP der Modus deklarativ.
Die Folgerung des Satzmodus aus der Funktion FOC hatten wir schon bei den Verbletztsätzen
kennen gelernt. Bei den Verbletztsätzen korreliert der Satzmodus nicht mit der Position des
Verbs, denn Verbletztsätze können sowohl deklarativ wie auch interrogativ bestimmt sein. Das
Merkmal SENTTYPE wird also nicht durch den Lexikoneintrag des Verbs festgelegt. Seine
Spezifikation hängt vielmehr von einer Kombination aus der Belegung von SpecCP und der
Kopfposition der CP ab.
Wir müssen nun allerdings den Lexikoneintrag für das finite Verb der Kategorie C, wie wir ihn
im Zusammenhang  des  Verberstsatzes  formuliert  haben,  modifizieren.  Dort  hatten  wir  im
Lexikoneintrag der als C kategorisierten Verben eine negative Beschränkung eingebaut, die die
Definition  einer  DF ausschließt.  Es  war  aber  gleichfalls  darauf  hingewiesen,  daß  für  den
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vollständigen Eintrag eine Disjunktion gewählt werden muß.
Mit der in (26) formulierten Disjunktion werden wir zunächst einmal dem Umstand gerecht,
daß ein finites Verb der Kategorie C, sowohl in einem Verbzweitsatz - erstes Disjunkt - oder
einem Verbersatz - zweites Disjunkt - den Kopf der CP bildet.

(26) angelt C ...
{( ↑ DF)
| ¬( ↑ DF)
 ¬( GF ↑)
 ( ↑ SENTTYPE) = INT}

Für den Fall, daß die DF als FOC bestimmt wird, weil der SpecCP ein  w-Element  enthält,
ergibt sich aus dem Lexikoneintrag (26) für den Satz die Definition von SENTTYPE aus dem
(rudimentären) Lexikoneintrag (9). Den relevanten C-Struktur-Ausschnitt verdeutlicht (27).

(27) CPfn

       NPfm C'fo
(↑ FOC) = ↓          ↑ = ↓

   C0
fp VP

↑ = ↓           ↑ = ↓
  |

         Nfk NP
      ↑ = ↓     (↑ SUBJ) = ↓

      was angelt Theo

((FOC GF* ↑) SENTTYPE) = INT (↑ PRED) = 'ANGELN ... '
(↑ TENSE) = PRES
{( ↑ DF)
| ¬( ↑ DF)
 ¬( GF ↑)
 ( ↑ SENTTYPE) = INT}

Nach  Instantiierung  dieser  C-Struktur  erhalten  wir  die  partielle  F-Beschreibung  (28),  in
welcher die vom Verb gesetzte existenzielle Beschränkung erfüllt und SENTTYPE durch das
w-Element definiert wird.

(28) a. ( fn FOC ) = fm

b. fm = fk

c. (( FOC GF* fk ) SENTTYPE  = INT
d. fn = fo

e. fo = fp

f. ( fo DF)

Aus (28d) und (28f) folgt die Beschränkung (29), die durch (28a) erfüllt ist.

(29) ( fn DF)
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Weiterhin gelten aufgrund von (28a) und (28b) die Gleichungen (30).

(30) a. ( fn FOC ) = fk

b.  fn  = ( FOC  fk )

Aus (28c) und (30b) erhalten wir schließlich (31).

(31) ( fn SENTTYPE ) = INT

Auf diese Weise ergibt sich die Spezifikation des Satzmodus beim nicht subordinierten Verb-
zweitsatz, dessen Vorfeld ein w-Element aufnimmt.
(27) stellt  die C-Struktur eines selbständigen Satzes dar. Im Deutschen ist ein interrogativer
Verbzweitsatz auch nur als solcher möglich und kann nicht als indirekter Fragesatz eingebettet
werden. Darin unterscheidet sich der Verbzweit-Interrogativsatz vom Verbzweit-Derklatariv-
satz, der auch einen Nebensatz bilden kann.

(32) a. *Karl-Eugen sagt wer angele einen Salzhering mit einem Bindfaden
b. Karl-Eugen sagt Theo angele einen Salzhering mit einem Bindfaden

Wir müssen diese Restriktion also noch bei der Formulierung der Lexikoneinträge berücksich-
tigen. Der Ausschluß von (32a) kann nicht unmittelbar durch das w-Element gesteuert werden,
da diese ja in Nebensätzen vorkommen - indirekten Fragesätzen nämlich. Allerdings steht bei
diesen  das  Verb  obligatorisch  in  der  Rechten  Satzklammer.  Die  in  (32a)  gegebene
Beschränkung muß daher  dem als C kategorisierten  finiten  Verb  implantiert  werden.  Dies
wiederum kann auf die schon beim Verberstsatz geübte Weise geschehen, insofern durch eine
Beschränkung der Form ¬( GF  ↑) festgelegt wird, daß der Verbzweitsatz mit der DF FOCUS
nicht auf den Wert einer GF abgebildet werden darf. Da von dieser Restriktion jedoch nur der
Interrogativsatz  betroffen ist,  müssen wird zunächst  eine Differenzierung der  existenziellen
Beschränkung für das Vorkommen einer DF einführen.

(33) angelt C ...
{ {( ↑ FOC)
    | ( ↑ TOP)}
| ¬( ↑ DF)
 ¬( GF ↑)
  (↑ SENTTYPE) = INT}

Für  (33)  ergibt  sich  bei  Definition  eines  FOCUS  die  Satzmodusdefinition  auf  die  zuvor
dargestellte  Weise. Bei  Spezifikation der  Funktion TOPIC kann sie indessen  nicht  aus der
Qualifikation der Konstituente in SpecCP folgen. Mit Ausnahme der w-Elemente und der sub-
ordinierenden Konjunktionen wie weil sind lexikalische Einheiten hinsichtlich des Satzmodus
des Satzes, dessen Konstituenten sie bilden, nicht restringiert. 
Andererseits hat aber die Diskursfunktion TOP in einem gegebenen Satz zur Folge, daß dieser
Satz auf den Satzmodus DECL festgelegt ist. Die Definition des Merkmals SENTTYPE kann
so vom Vorkommen der spezifischen DF TOP abhängig gemacht werden. 
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(34) angelt C ...
{ {( ↑ FOC)
    | ( ↑ TOP)
      (↑ SENTTYPE) = DECL }}
| ¬( ↑ DF)
 ¬( GF ↑)
  (↑ SENTTYPE) = INT}

Die erste Alternative mit der Beschränkung ( ↑ FOC) führt zur Festlegung des Satzmodus in
der oben dargestellten Weise durch das das w-Element. Die zweite Alternative verlangt die De-
finition der DF TOP auf der Grundlage einer passenden Belegung des SpecCP und definiert
für diesen Fall den Satzmodus DECL. (35) zeigt die annotierte C-Struktur eines derklarativen
Verbzweitsatzes.  Die  Satzmodusdefinition  ergibt  sich  gemäß  der  partiellen  funktionalen
Beschreibung (36).

(35) CPfn

       NPfm C'fo
(↑ TOP) = ↓          ↑ = ↓

   C0
fp VP

↑ = ↓           ↑ = ↓
  |

         Nfk NP
      ↑ = ↓     (↑ OBJ) = ↓

      Theo angelt     Salzheringe

(↑ PRED) = 'ANGELN ... '
(↑ TENSE) = PRES
{ {( ↑ FOC)
    | ( ↑ TOP)
      (↑ SENTTYPE) = DECL }
| ¬( ↑ DF)

 ¬( GF ↑)
  (↑ SENTTYPE) = INT}

Für (35) erhalten wir wiederum die partielle F-Beschreibung (36).

(36) a. ( fn TOP ) = fm

b. fn = fo

c. fo = fp

d. ( fp TOP )
e. ( fp SENTTYPE ) = DECL

Aufgrund der Gleichungen (36a/b/c) ist die Beschränkung (36d) erfüllt und für die F-Struktur
fn, die der CP korrespondiert, das Merkmal SENTTYPE passend spezifiziert.
Deklarative Verbzweitsätze kommen sowohl selbständig wie auch eingebettet vor und unterlie-
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gen diesbezüglich keiner weiteren Restriktion2. Wie mit Rücksicht auf (32) schon angemerkt,
gilt  dies  für  interrogative  Verbzweitsätze  nicht.  Diese  bilden  immer  nur  Hauptsätze. Der
Ausschluß  der  Subordination läßt  sich aber  unkompliziert  durch eine weitere  negative Be-
schränkung der inzwischen bekannten Art reglementieren

(37) angelt C ...
{ {( ↑ FOC)
      ¬ (GF ↑) 
    | ( ↑ TOP)
      (↑ SENTTYPE) = DECL }}
| ¬( ↑ DF)
  ¬ (GF ↑) 
 ( ↑ SENTTYPE) = INT}

Mit (37) haben wir die allgemeine Form für den Lexikoneintrag finiter Verben in der Katego-
rie C, soweit es um die Komponenten geht, welche bei der Definition des Satzmodus unter
Berücksichtigung der Subordinationsbedingungen geht. (38) illustriert  noch einmal, wie die
respektiven Komponenten wirken.

(38) verb C ...
{ {( ↑ FOC) interrogativ        Verbzweitsatz
      ¬ (GF ↑) Hauptsatz        
    | ( ↑ TOP) deklarativ        
      (↑ SENTTYPE) = DECL }} Haupt-/Nebensatz      
| ¬( ↑ DF)       Verberstsatz
  ¬ (GF ↑) Hauptsatz        
 ( ↑ SENTTYPE) = INT} interrogativ 

Mit den Lexikoneinträgen für die finiten Verben der Kategorie C, die satzeinleitenden Kon-
junktionen der gleichen Kategorie und für die w-Elemente, die in diesem Abschnitt ausgeführt
sind, können die Bedingungen beschrieben werden, denen die Beziehung von Verbstellung,
Subordination und Satzmodus, in der Satzsyntax des Deutschen unterliegen.

2 Von der Präferenz des Konjunktiv beim eingebetteten Satz sehen wir hier ab.
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