
Noch ein Infinitiv? 

 

Das muss man untersuchen werden! 
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Gliederung 

• Untersuchtes Phänomen (im Deutschen) 

• [Empirische Studie und theoretische 
Einbettung] 

• Vergleich mit dem Niederländischen 

• Vergleich mit dem Englischen 
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Phänomen | Empirie | Theorie |Niederländisch | Englisch 

• Beispiele:  

(1) Lotz versicherte, für die CDU alles nur 
Mögliche getan zu haben und das auch 
künftig tun zu werden. (RHZ, 25.01.1996) 

(2) […] dass man Ende dieses Jahres mit der 
Produktion der biometrischen Pässe 
beginnen werden müsse (SOZ, 01.06.2005) 
...  
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Phänomen | Empirie | Theorie |Niederländisch | Englisch 

• Verallgemeinerung: 

– [INFINITIV + werden] scheint selbst einen Infinitiv 
zu bilden. 

– Es scheint also einen Infinitiv Futur zu geben – 

was aber in der Literatur nicht vorgesehen ist 
(Heine 1995: 120f, Zifonun et al. 1997: 1686, Hentschel 

2009: 180f). 
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Phänomen | Empirie | Theorie |Niederländisch | Englisch 

• Hypothese: 
– Die große These:  

Im Gegenwartsdeutschen entwickelt sich ein Infinitiv 
Futur. 

– Überprüfbare Teilthesen: 
a. 1. [INFINITIV zu werden] kommt vor. 

2. [INFINITIV werdenINF] kommt vor. ... 
b. 1. Die Häufigkeitsdifferenz zwischen [INFINITIVi zu werden]   

und nachzeitigem [zu INFINITIVi] hat über die letzten 30 
Jahre stetig abgenommen. 
2. Die Häufigkeitsdifferenz zwischen [INFINITIVi werdenINF ] 
und nachzeitigem [INFINITIVi] hat über die letzten 30 Jahre 
stetig abgenommen. 
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Phänomen | Empirie | Theorie |Niederländisch | Englisch 

• Methode: 

– […] 
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Phänomen | Empirie | Theorie |Niederländisch | Englisch 

• Fragestellung: 

– Falls sich die Hypothese bestätigt – handelt es sich 
dann um eine Grammatikalisierung von [werden + 
INFINITIV]? 

– Unter welcher Vorstellung von 
Grammatikalisierung? Heine / Narrog 2010? 

– Insbesondere: Unter welcher Lexikon-Grammatik-
Konzeption? 

– […] 
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Phänomen | Empirie | Theorie |Niederländisch | Englisch 

• Vergleich mit dem Niederländischen: 

– Erste Motivation:  

Zahlreiche Beispielsätze in der ANS und zahlreiche 
Korpusbelege, z.B.: 

(3) Moeder zei vroeg thuis te zullen zijn. (Coppen et al., 
[19·3·3 ]) 

(4) Een op de drie ondervraagde jongeren denkt in de 
toekomst minstens soms risico's te zullen nemen in 
het verkeer "om het rijden leuker te maken." (DPC-
cam-002332-nl-en, [A: 1-1] p1.s3; p1.s3) ... 
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Phänomen | Empirie | Theorie |Niederländisch | Englisch 

– Zusätzliche Motivation:  

• „[…] die werden- und zullen-Fügung sich semantisch 
sehr ähneln.“ (Janssen 1989: 65) 
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Phänomen | Empirie | Theorie |Niederländisch | Englisch 

– Problem: 

• [Werden + INFINITIV] und [zullen + INFINITIV] 
tatsächlich vergleichbar? Insbesondere wenn sie selbst 
einen Infinitiv bilden? 

Zullen in [(te) zullen V] lässt sich als Modalverb 
charakterisieren – was die Annahme eines neuen 
Infinitivs überflüssig macht! 

Werden in [V (zu) werden] dagegen lässt dies nicht zu. 

 

DoHA 27.2.2013 tabea.reiner@lipp.uni-muenchen.de 10 



Phänomen | Empirie | Theorie |Niederländisch | Englisch 
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Phänomen | Empirie | Theorie |Niederländisch | Englisch 

– Problem (Fortsetzung): 

• Zudem: Zullen bildet wie die unzweifelhaften 
Modalverben das Präteritum. 

• Anders das deutsche werden (Bogner 2009: 
107): 

(5) Er wollte morgen kommen. 

(6)*Er wurde morgen kommen. 
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Phänomen | Empirie | Theorie |Niederländisch | Englisch 

– Problem (Schluss): 

Was im Deutschen vielleicht tatsächlich eine 
neue Entwicklung ist, lässt sich fürs 
Niederländische aus dem bestehenden 
System erklären –  

eventuell sogar als mittelniederländischer 
Rest (Booij et al. 2006: 16f), der irgendwann 
verschwinden wird! 
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Phänomen | Empirie | Theorie |Niederländisch | Englisch 

– Exkurs: Ein Beispiel aus der frühen Neuzeit 

(7) : 
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Seecker Engelsman is verstaen, vermits sijn siecte, 
Certain Englishman is understood because his disease 

te huyse te sullen werden getrout.   
at house to shall-INF be Married   

ʻIt is understood that a certain Englishman  will [?] be married at 

home because of his diseaseʼ 

(Zeeland, 1634, zitiert nach Coupé 2009: 64) ... 



Phänomen | Empirie | Theorie |Niederländisch | Englisch 

• Vergleich mit dem Englischen: 

– Keine 1:1-Entsprechungen mit dem Deutschen 
oder dem Niederländischen zu erwarten (Ijbema 
2001: 107) 

– Infinitiv von will = ?? (Coupé 2009: 59) 

→ Gar keine Entsprechung im Englischen! 
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Phänomen | Empirie | Theorie |Niederländisch | Englisch 

• Vergleich mit dem Englischen (Fortsetzung 
und Schluss): 

– Das betrachtete Phänomen kommt im Englischen 
gar nicht vor, entwickelt sich zur Zeit im Deutschen 
und ist ganz normal im Niederländischen. 

→ Deutsch zwischen Englisch und Niederländisch! 
(anders als Vismans et al. 2010, siehe aber Rigter 
1989) 
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Siglen 

• BRZ = Braunschweiger Zeitung 

• DPC = Dutch Parallel Corpus 

• RHZ = Rhein-Zeitung 

• SOZ = Die Südostschweiz 
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Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit! 
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Daten (Niederländisch) 

i. Een op de drie ondervraagde jongeren denkt 
in de toekomst minstens soms risico's te 
zullen nemen in het verkeer "om het rijden 
leuker te maken.“ (dpc-cam-002332-nl-en, 
[A: 1-1] p1.s3; p1.s3) 
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Daten (Niederländisch) 

ii. Italiaanse politici hebben nog een een keer 
beloofd hard op te zullen treden tegen de 
mafia. (JGDMAY92.SGZ) 

iii. Van kostenbeheersing lijkt er met de plannen 
van staatssecretaris Simons niet veel terecht te 
zullen komen. (lr92-1.SGZ) 

iv. De Deense regering heeft immers niet 
meegedeeld het Verdrag niet te zullen 
ratificeren en heeft tot 31 decembera.s. de tijd. 
(LR92-4.SGZ) 
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Daten (Niederländisch) 

v. Acht leden van de KVP-fractie lieten al 
spoedig weten elk kabinet waarin de VVD 
zitting zou hebben, te zullen blokkeren [...]. 
(LR94-1.SGZ) 

vi. Aangezien ik haar daar vreesde te zullen 
ontmoeten, ben ik nooit meer naar een 
concert gegaan. (ANS [18·5·4·18]) 
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Daten (Deutsch) 

i. Als Schütt wegen eines Streits mit 
Bundestrainer Paul Lissek den Lahnstädtern 
den Rücken kehrte, soll Hilgers der 
damaligen LHC-Vorsitzenden Sabine Zirfas 
laut ihren Angaben angekündigt haben, nie 
mehr für die Hessen spielen zu werden. 
(RHZ, 14.10.1996) 
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Daten (Deutsch) 

ii. Lotz versicherte, für die CDU alles nur 
Mögliche getan zu haben und das auch 
künftig tun zu werden. (RHZ, 25.01.1996) 
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Daten (Deutsch) 

iii. (Das ist neben dem Ärztemangel auch der 
Grund, warum die Ambulatorien ab 1. Jänner 
"nicht im großen Stil" mit der 
Kronenherstellung beginnen werden 
können, sagte Probst. (N, 28.09.1998)) 
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Daten (Deutsch) 

iv. («Wir rechnen damit, dass wir bis zu 
Weihnachten die nötige Baugrube erstellt 
haben, damit wir im Januar mit dem 
Rampenbau beginnen werden können», sagt 
der Bauleiter weiter. (SGT, 18.10.2000)) 
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Daten (Deutsch) 

v. Simon Krummenacher glaubt deshalb, dank 
des Gardedienstes in seiner persönlichen 
Entwicklung einen grossen Schritt nach 
vorne tun zu werden. (SGT, 09.10.2001) 
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Daten (Deutsch) 

vi. Dass Nkufo, 14-facher Torschütze des 
Zweitligisten, eine halbe Stunde zuvor noch 
einmal seine Absicht erklärt hatte, im Falle 
einer verweigerten Freigabe für den Wechsel 
zu Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld 
nie mehr für die Mainzer spielen zu werden, 
brachte Heidel in Rage. (RHZ, 10.06.2002) 
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Daten (Deutsch) 

vii. Als man die Kantone angeschrieben habe, 
sich als Standort für eines der 
Erfassungszentren zu bewerben, sei man 
davon ausgegangen, dass man Ende dieses 
Jahres mit der Produktion der biometrischen 
Pässe beginnen werden müsse. (SOZ, 
01.06.2005) 

 Diskussionsforum 26.02.2013 tabea.reiner@lipp.uni-muenchen.de 30 



Daten (Deutsch) 

vii. Als man die Kantone angeschrieben habe, 
sich als Standort für eines der 
Erfassungszentren zu bewerben, sei man 
davon ausgegangen, dass man Ende dieses 
Jahres mit der Produktion der biometrischen 
Pässe beginnen werden müsse. (SOZ, 
01.06.2005) 
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Daten (Deutsch) 

viii. Er rechne allerdings damit, dass Scharon 
wieder sprechen und verstehen werden 
könne. (BRZ, 10.01.2006) 
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Daten (Deutsch) 

ix. Dem widersprachen die Spieler und 
betonten, auch ohne Geld für ihr Land 
spielen zu werden. (NUZ, 16.06.2006) 
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Daten (Deutsch) 

x. Als der Kapitän im Dezember 2000 zum 
letzten Mal für den VfL aktiv war und im 
April zwei Jahre darauf seine Karriere wegen 
Rückenbeschwerden beenden musste, hatte 
er vor allem den Umstand beklagt, nie im 
neuen Stadion spielen zu werden. (BRZ, 
30.07. 2007) 
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Daten (Deutsch) 

xi. ("Wir rechnen damit, das [sic] wir mit einem 
neuen Projekt auf diesem Grundstück erst im 
Herbst 2009 beginnen werden können", 
meint Bürgermeister Matthias Weghofer. 
(BVZ, 17.09.2008)) 
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Daten (Deutsch) 

xii. Mourinho kritisierte den Mittelfeldspieler in 
aller Öffentlichkeit – obwohl er vor genau 
einem Jahr beteuerte, dies niemals tun zu 
werden… 
(http://www.realmadrid.de/aktuell/news/art
ikel/oeffentliche-kritik-an-einzelnen-spielern-
mou-wechselt-kurs.html, abgerufen am 
31.08.2012) 

 Diskussionsforum 26.02.2013 tabea.reiner@lipp.uni-muenchen.de 36 
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