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Komplementsätze im Indoiranischen
1
 

 
 

1. Problemstellung 

Komplementsätze, also Subjekt- und Objektsätze, werden im Deut-
schen mit der Konjunktion dass eingeleitet. Für Sprecher des Deutschen 
ist dies so selbstverständlich, dass man sich schlecht vorstellen kann, 
wie Sprachen funktionieren, die kaum dass-Sätze in Komplementfunk-
tion haben. Solche Sprachen gibt es, die altindoiranischen Sprachen. So 
hat im Altindischen die bei weitem häufigste Konjunktion, yád, nur ge-
legentlich die Bedeutung ,dass‘. Dabei deckt diese Konjunktion einen 
„erheblich breiteren Bereich ab als alle anderen Konjunktionen“. Doch 
ist es nach Hettrich 1988: 334 nicht möglich, ein semantisches Merkmal 
zu finden, das allen yád-Sätzen gemeinsam wäre. Sicher ist nur, dass 
yád mit dem Neutrum des Relativpronomens identisch ist. Wie Del-
brück (1888: 572) aber schreibt, erscheint yád bereits im RV als fertige 
Konjunktion, „so dass wir ihre Entwicklung aus dem Neutrum des 
Relativums in dem überlieferten Sanskrit nicht mehr verfolgen können.“  
Wie gesagt, ai. yád findet sich auch in der Bedeutung ,dass‘, aber eben 

nur selten in Sätzen wie: 

(1)  Ich weiß, dass das so ist. 

Wie es zu dieser nhd. dass entsprechenden Funktion von ai. yád ver-
einzelt dennoch gekommen ist, ist die eine Frage, die im Folgenden un-
tersucht werden soll. Die andere Frage ist, warum es im Altindo-
iranischen fast keine Sätze wie (1) gibt. Die These ist, dass Nebensätze 
mit ai. yád aus diskurspragmatischen Gründen weniger als konkurrie-
rende Strukturen zum Ausdruck eines ganz spezifischen Komplement-
satzinhaltes geeignet sind. yád wird im Folgenden als Relativpartikel 
bezeichnet, weil es Kontexte gibt, in denen dieses Wort sowohl als 
Relativpronomen als auch als Konjunktion aufgefasst werden kann.  
 

2.Die Entwicklung zur Relativpartikel ,dass‘ 

Delbrück hat, wie bemerkt, keine Kontexte im Altindischen gefunden, 
in denen der Wandel vom neutralen Relativpronomen zur Konjunktion 

––––––– 
1 Für wertvolle Hinweise danke ich Heinrich Hettrich. 
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yád nachvollziehbar ist. Doch kann man wohl an einem Beispiel vor-
führen, wie möglicherweise ein solcher Wandel von statten ging. Dazu 
ist der häufigste Gebrauch von ai. yád als Relativpartikel ,dass‘ zu be-
trachten. Dieser findet sich bei den sogenannten Explikativsätzen. So 
fasst Delbrück (1888: 573) den yád-Satz in (2) als „Inhalt eines Begrif-
fes des Hauptsatzes“ auf: 

(2)  RV 8,62,8  
 gé tád indra te śáva upamá devátātaye / yád dhási vtrám ójasā 
 ,ich preise, o Indra, diese deine Krafttat als höchste für das Opfer, dass du den Vtra 

mit Macht erschlägst.‘ 

Der yád-Satz ist ein syntaktisch vollständiger Satz, er enthält ein 
Subjekt, ein Prädikat, ein Akkusativobjekt und ein modales Adverbiale, 
wobei das Akkusativobjekt auf  Vtra referiert. Für eine Umdeutung eines 
neutralen Relativpronomens in eine Relativpartikel der Bedeutung ,dass‘ 
kommt ein Kontext mit einem solchen „gesättigten“ Prädikat im Sinne 
Lehmanns (1984: 153f.)2 nicht in Frage. Es müssen also andere Kontexte 
sein, und zwar solche, in denen ein Argument des Satzes nicht repräsen-
tiert ist.  
Im Altindischen gibt es nun, wie Keydana (2003; 2009)3 gezeigt hat, 

Nullobjekte, d.h., Entitäten mit syntaktischen Eigenschaften, die phono-
logisch leer sind. Solche Nullobjekte können eine arbiträre Lesart ha-
ben4:  

(3)  RV 6,54,1 
 sám pūṣan vidúṣā eARB naya yó eARB‘ áñjasānuśsati / yá evédám íti brávat 
 ,Führe (uns), o Pūṣan, zusammen mit einem, der [es] weiß, der [es] geradewegs 

weisen soll, der sagt: „Dies eben ist es.“‘ 

Der Vers enthält zwei Nullobjekte. Die ersten beiden ,es‘ haben keinen 
Antezedenten im Diskurs, sondern beziehen ihre Referenz aus dem 
außersprachlichen Kontext oder dem Weltwissen von Sprecher und Hörer. 
Das erste, eARB, ist mit der Gruppe des Sprechers indiziert. Das zweite, 
eARB‘, referiert auf das verlorene Vieh oder dessen Aufenthaltsort (Key-
dana 2009).  
Häufig sind Nullobjekte aber aus dem Kontext zu erschließen: 

(4)  RV 6,53,5f. 
 pári tndhi paṇīnm rayā h%dayā kave / … ví pūṣann rayā ei tuda 
 ,Durchbohre mit dem Treibstachel die Herzen der Paṇis, o Seher ... Zerstich  [sie] mit 

dem Treibstachel‘ (Keydana 2009). 

––––––– 
2 Vgl. Hettrich 1988: 400. 
3 Anders Lühr 1994; 1997. 
4 Zur Unterscheidung von definiten und indefiniten oder generischen Nullobjekten 

vgl. van der Wurff 1997: 339. 
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Die Nullobjekte können u.a. Topik sein, also das Element des Satzes, 
das bekannt ist und worüber eine Aussage gemacht wird: 

(5)  RV 7,81,5 
 yát te divo duhitar martabhójana / [TOP tádi rāsva [TOP ei] bhunájāmahai 
 ,Was du an Speise für Menschen hast, Tochter des Himmels, das gib! Wir möchten 

es genießen.‘ 

Der Relativsatz führt neue Information ein. Darauf bezieht sich das 
anaphorische tád, dieses wird durch ein leeres Topik wieder aufge-
nommen. Doch müssen im Altindischen Nullobjekte keine Topiks sein. 
Daraus zieht Keydana (2009) den Schluss, dass Nullobjekte Pronomina 
sind. In der Regel haben sie die gleiche thematische Rolle wie das Ante-
zedenz. Es kommen aber auch Ausnahmen vor: 

(6)  ŚB 4,1,5,7 
 %ṣe námas tei (DAT) yán ei (ACC) nvediṣa ténāhisiṣam ei 
 ,ṣi, Verehrung sei dir. Weil ich [dich] nicht erkannte, darum habe ich [dich] 

beleidigt.‘5 

Ein weiteres syntaktisches Merkmal bei Nullobjekten ist die Adjazenz 
der vorausgehenden Nominalphrase und einem Nullobjekt. D.h., zwi-
schen Antecedens und Nullobjekt tritt in der Regel keine weitere Nomi-
nalphrase: 

(7)  RV 5,80,4 
 tásya pánthām ánv eti sādhú / ei prajānatva ná díśo mināti 
 ,Sie folgt dem Weg der Weltordnung auf gute Weise, wie eine, die [den Weg] kennt, 

mindert nicht die Himmelsrichtungen‘ (Keydana 2009) 

Die Vermutung liegt nun nahe, dass die Umdeutung vom Relativ-
pronomen yád zur Relativpartikel im Kontext von Nullobjekten erfolgt ist. 
Vgl. hierzu (8): 

(8)  RV 8,45,31 
 yád dadhiṣé manasyási / mandānáḥ préd íyakṣasi // m tát kar indra máya 

Hettrich (1988: 399) bestimmt den yád-Satz als Explikativsatz und über-
setzt yád mit ,dass‘: 

,Dass du (das Opfer) empfangen hast und dich noch bedenkst und (obwohl schon) 
berauscht es doch bekommen möchtest, das tu nicht, Indra; sei barmherzig!‘ (nach Geldner) 

Doch kann der yád-Satz auch als Relativsatz mit zwei auf das Relativ-
pronomen bezogenen Nullobjekten aufgefasst werden: 

(8)(a) RV 8,45,31 
 yádi dadhiṣé ei (ACC) manasyási / mandānáḥ préd ei (ACC) íyakṣasi // m tát kar 

indra máya 

––––––– 
5 Keydana 2009. 
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(8)(b) ,Was du besitzt und [es] im Sinne hast und (obwohl schon) berauscht [es] doch 

bekommen möchtest, das tu nicht Indra‘ 

Zu betrachten ist eine zweite Stelle mit dem Verb manasyáti. Die 
Übersetzung von Geldner lautet: 

(9)  RV 10,27,5  
 ná v u mṃ vjáne vārayante / ná párvatāso yád ahám eARB manasyé  
 ‚Wahrlich nicht halten sie mich in der Umklammerung auf, (auch) nicht die Berge, 

wenn ich etwas im Sinn habe.‘  

Geldner ergänzt im yád Satz, den er als Temporalsatz bestimmt, ein 
Nullobjekt ,etwas‘. In diesem Fall würde es sich um ein arbiträres Null-
objekt handeln. Eine andere Möglichkeit als die Annahme eines solchen 
Nullobjekts ist die Bestimmung von yád in (9) als Akkusativ Singular 
Neutrum des Relativpromens und damit als Akkusativobjekt von 
manasyé.  Der Relativsatz wäre so ein nukleusloser Relativsatz:  

(9)(a) ,nicht halten sie mich … [vor dem] zurück, …. was ich im Sinne habe.‘ 

Zwar steht sonst dasjenige, woran man gehindert oder wovor man zu-
rückgehalten wird, im Ablativ. Vgl. mit referentieller Nominalphrase: 

(10)  RV 5,31,9 
 maghóno hdó varathas támāsi 
 ,Von dem Herzen des Gönners sollt ihr beide die Finsternis zurückhalten’6 

Entsprechend könnte man in (9) ein ablativisches tásmād als Bezugs-
wort für den Relativsatz erwarten7.  Vgl. 

(11)  RV 2,23,5 
 víśvā íd asmādi dhvaráso ví bādhase / yáṁi sugop rákṣasi brahmaṇas pate 
 ,Alle Tücken scheuchst du von dem hinweg, den du als guter Hirte behütest, o 

Brahmaṇaspati‘ (Geldner) 

Jedoch kann ein ablativisches Bezugswort auch fehlen8: 

(12)  RV 5,49,5 
 prá yéi vásubhya vad  námo dúr / yéi mitré váruṇe sūktávācaḥ // ei ávaitv ábhvaṃ 

kṇut várīyo  
 ,Die den Göttern eine Huldigung wie diese darbringen, die auf Mitra und Varuṇa 

schöne Worte sprechen, [vor denen] soll das drohende Gespenst weichen, schaffet 
einen Ausweg!‘ (Geldner) 

(9) macht somit deutlich, dass Nullobjekt und neutrales Relativpro-
nomen in yád-Sätzen mit einander austauschbar sind.  

––––––– 
6 Hettrich 1988: 668. 
7 Hettrich 1988: 577. 
8 Nach Delbrück (1888: 582) kommt tásmād im RV noch nicht als Bezugswort für 

einen Relativsatz vor. Doch vgl. RV 5,29,14 (Delbrück 1888: 561). 
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Kehrt man nun aber zu (8) zurück und prüft, ob hier ein Wandel vom 
Relativpronomen yád ,was‘ zur Relativpartikel yád ,dass‘ erfolgt sein 
kann, so können die Nullelemente auch anders als in (8)(a) und (8)(b), 
und zwar wie Hettrich es vorgenommen hat, bestimmt werden. Während 
in dem Relativsatz in (8)(a) und (8)(b) bei manasyási und íyakṣasi zwei 
Nullobjekte mit Referenz auf das Relativpronomen yád angenommen 
worden sind, kann auch dadhiṣé mit einem Nullelement verbunden wer-
den. Es handelte es sich dabei um ein arbiträres Nullobjekt. Dann wäre 
das Prädikat dadhiṣé „gesättigt“. yád bliebe so für eine andere Funktion 
im Nebensatz frei, eben für eine Funktion als Relativpartikel ,dass‘: 

(8)  RV 8,45,31 
 yád eARBi dadhiṣé eARBi  manasyási / mandānáḥ préd eARBi íyakṣasi // m tát kar 

indra máya 
(8)(c) ,Dass du [es] besitzt und [es] im Sinne hast und berauschst [es] doch bekommen 

möchtest, das tu nicht, Indra; sei barmherzig!‘ 

Die Nullobjekte bezögen sich so sämtlich auf dieselbe dem außer-
sprachlichen Kontext entnommene Entität.  
Trifft diese Analyse zu, so könnten Relativsätze im Altindischen also 

dadurch zu Explikativsätzen werden, dass ein ambiger Bezug auf Null-
elemente im Nebensatz gegeben ist. Unter der Bedingung, dass ein Prä-
dikat durch ein Nullobjekt „gesättigt“ erscheint, ist eine Umfunktionie-
rung zum Explikativsatz mit yád in der Funktion einer Relativpartikel 
,dass‘ möglich. 
Vergleicht man nun das Altiranische, so kommen im Avestischen be-

kanntlich ebenfalls Explikativsätze vor. Häufig bezeugt ist eine Struktur 
des Nebensatzes wie in:  

(13)  YT 9,14  
 dazdi.mē. ... ta. āiiaptƽm. ya. bauuāni. aiβi.vanii. ažim. dahākƽm. 
 ‘schenke mir diesen Erfolg, dass ich Sieger werde über den Azi Dahaka’ 

Auch im Avestischen erscheinen Nullobjekte: 

(14)  YH 35,8 
 aahiiā āa sairī / aahiiā vƽrƽznē / kahmāicī hātąm / eARB jījišąm vahištąm ādā / 

ubōibiiā ahubiiā 
 ,In der Vereinigung mit der Wahrheit, in der Gemeinde der Wahrheit, (so) sage ich 

nun einem jeden Seienden (= der Menschen), ist der Wunsch, [etwas] zu 
gewinnen, der beste für beide Leben.‘9 

D.h., im Indoiranischen war mit der Existenz von Nullobjekten die 
Möglichkeit der Umdeutung eines Relativpronomens zur Relativpartikel 
,dass‘ ebenfalls gegeben. Dass dieser in Explikativsätzen nachweisbare 

––––––– 
9 Hoffmann 1975: 226; Narten 1986: 125. 
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syntaktische Wandel aus der Grundsprache stammt, hat Rix (1979: 
733ff.) gezeigt10. Er führt Beispiele aus dem Hethitischen, Griechischen 
und Lateinischen an. Vgl. mit der Fortsetzung des Pronomens kuit und 
dem Explikativsatz in Subjektfunktion im Hethitischen:  

(15)  KBo IV 8 II 12ff. 
 am-me-el ka-a-aš-pát 1-aš dam-me-eš-ha-aš ki-ya-an 1-an dam-me-eš-ha-an-nu-

un-nu-un IŠ-TU É.GALLIM-pát-kán ku-it kat-ta u-i-ya-nu-un 
 ‚eben dies (ist) meine einzige Maßregelung, damit allein habe ich sie gemaßregelt, 

dass ich sie eben aus dem Palaste fortgeschickt habe‘ 

Da im Hethitischen wie im Griechischen und Lateinischen Null-
objekte vertreten sind,11 sind auch in den anderen altindogermanischen 
Sprachen Übergänge vom Relativpronomen zur Relativpartikel ,dass‘ 
möglich: 

(16)  Telipinu-Erlaß KBo III 1+, § 26, 27 f. 
 (27) [m]a-a-an LUGAL-uš e iš-ta-ma-aš-šu-un nu mTa-nu-wa-an mTa-hur-wa-i-li-in 

mTa-ru-uh-š[u-un-na] 
 (28)  ú-wa-te-ir 
 ,Als ich, der König, (es) hörte, brachten sie Tanuwa, Tahurwaili und Taruhsu herbei.‘ 

Auch in weiteren altindogermanischen Sprachen hat sich die Relativ-
partikel ,dass‘ in Kombination mit Nullelementen herausgebildet12. Ein 
Beispiel ist das Althochdeutsche. Diese Sprache bietet zudem eine inter-
essante Parallele zum Indoiranischen.  
So kann hinter einem Fragesatz im Althochdeutschen wie im Altindi-

schen ein dass-Satz erscheinen:  

(17) RV 1,37,6 
 kó vo váriṣṭha  naro / diváś ca gmáś ca dhūtayaḥ / yát sīm ánta ná dhūnathá  
 ,wer ist von euch, ihr Helden, der höchste, ihr Schüttler des Himmels und der Erde, 

(der ihr/) dass ihr sie wie ein Gewandende schüttelt‘13 

(18) Otfrid III,18,3 
 Wer ist, quad, híar unter iu, / thaz mih ginénne zi thiu 
 ,Wer ist der, sagte er, (der/) dass er mich zu dem ernenne‘ 

In diesen Belegen mit einer Spaltsatzkonstruktion kann weder yád 
noch thaz Pronomen sein, denn die Antezedentien sind keine Neutra14. 
Fasst man aber diese Wörter als erstarrte Relativpartikeln auf, liegt der 
Übergang zu der Bedeutung ,dass‘ nahe. 

––––––– 
10 Dazu Hettrich 1988: 407; Lühr 1993; 2000; 2008. 
11 Luraghi 1997; 2003; 2004; 2010; Krisch 2009; vgl. auch Jelinek 1984; Sigurdsson 

1993; Viti 2010; 2012. 
12 Axel 2009: 29 
13 Delbrück 1888: 574 (yád ,wenn‘). 
14 Axel 2009: 36. 
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Den Wandel zur reinen Konjunktion ,dass‘ in Komplementsätzen 
bezeugen im Altindoiranischen nur wenige Sätze:  

(19)  RV 1,132,4 
 nūI itthāI te pūrváthā ca pravāIcyaṃ / yád áṅgirobhyó 'vrʘṇor ápa vrajám  
 ,Jetzt ebenso wie auch früher ist von dir zu verkünden, dass du für die Aṅgiras die 

eingehegte Herde aufgedeckt hast‘15 

(20)  Y 19, 12  
 yaθa. frāiθa. āmrao. ya. dim. ahūmca. ratūmca. ādada. 
 ‚yaθa „wie“ sagt aus, dass sie ihn als Ahū und Ratu eingesetzt haben‘ 

(21)  YG 46, 15  
 haēca.aspā. vaxiiā. v ... hiia. dāθṇg. vicaiiaθā. adāθąscā. 
 ‚O Haēcaaspas, ich werde euch sagen, dass ihr zwischen Gerechten und 

Ungerechten unterscheiden sollt‘ 

Vgl. auch aus dem Altpersischen: 

(22)  BH 13  
 mātayamam xšnāsātiy, taya adam nay Bardiya amiy 
 ‚damit sie nicht wissen, dass ich nicht Smerdis bin‘ 

Wie sich der Wandel von Relativsätzen zu reinen Komplementsätzen 
vollzogen haben könnte, zeigt: 

(23)  YH 35, 3  
 tai. a. vairƽmaidī. ... [hiia. ī. mainimadicā. vaocōimācā. vƽrƽzimācā]i 
 ‚das haben wir erwählt, dass wir dies denken, sagen und wirken möchten‘ 

Es ist zu vermuten, dass Relativsätze mit Relativpartikel ai. yád oder 
av. hiia explikativ zu einer sogenannten „dummy NP“, also zu einem 
Wort ohne intrinsischen semantischen Gehalt, hinzutreten konnten. 
Wenn nun die „dummy NP“ nicht overt realisiert wurde, sondern als 
Nullpronomen auftrat, hatten die Relativpartikeln kein Bezugswort 
mehr. Hier liegt der Schritt zu einem echten Komplementsatz ohne Kor-
relat nahe16. Eine „Übergangsstelle“ beider Konstruktionen17 zeigen Be-
lege wie: 

(24)  Ilias T 143f. 
 δῶρα δὲ τoι θεράπovτες ἐµῆς παρὰ vηὸς ἑλόvτες  
 oἴσoυσ', ὄφρα ἴδηαι ὅ τoι µεvoεικέα δώσω. 

Während Schadewaldt übersetzt:  

(24)(a) ,Und die Gaben sollen dir die Gefährten holen von einem Schiff / Und bringen, dass 
du siehst, was ich dir den Mut Zusagendes gebe‘ 

––––––– 
15 Hettrich 1988: 406; Lühr 2008: 154. 
16 Axel 2009: 37; Bayer (2001) zum Bengali. 
17 Lühr 1993: 245f. 
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betrachtet Delbrück (1900: 327) den mit ὅ eingeleiteten Nebensatz als 
dass-Satz: 

(24)(b) ,dass du siehst, dass ich dir dem Mut Zusagendes gebe‘ 

Vgl. dazu aus dem Altindischen, in (25)(b) und (25)(c) mit einem ar-
biträren Nullelement, diesmal einem Subjekt: 

(25)  RV I,164,37 
 ná ví jānāmi yád ivedám ásmi 
 ,Ich erkenne nicht, was [ist] wie ich bin‘ 
(25)(a) ná ví ei jānāmi yádi ivedám ásmi 
 ,Ich erkenne nicht [das], was [ist] wie ich bin‘ 
(25)(b) ná ví ei jānāmi [yád eARBi ivedám ásmi]i 
 ,Ich kenne nicht [das], dass [etwas ist] wie ich bin‘ 
(25)(c) ná ví jānāmi yád eARBi ivedám ásmi 
 ,Ich kenne nicht, dass [etwas ist] wie ich bin‘ 

 
3. Konkurrenten zu dass-Sätzen im Altindoiranischen 

Zu fragen ist nun, warum solche dass-Sätze wie in (25)(c) im Altindo-
iranischen nicht häufiger bezeugt sind. Damit ist die zweite Frage, bei 
der es um die Konkurrenten von dass-Sätzen geht, angesprochen. Das 
Material entstammt im Wesentlichen dem von der DFG geförderten For-
schungsprojekt „Indogermanische Konkurrenzsyntax“, in dem eine kor-
pusbezogene syntaktische Analyse von miteinander konkurrierenden hy-
potaktischen Strukturen, also Nebensätzen, abhängigen Hauptsätzen, 
Konstruktionen mit Verbalabstraktum/Infinitiv/Supinum, absoluten Kon-
struktionen, Konstruktionen mit Partizip/Gerundivum, Präpositional-
phrasen oder Nominalphrasen mit Abstraktum, Attributsätzen in vielen 
indogermanischen Sprachen, darunter auch im Indoiranischen, vorge-
nommen wurde18.  
Es hat sich gezeigt, dass Konkurrenten zu den dass-Sätzen (19) bis 

(25) AcI-Konstruktionen bei Verben des Wollens, Accusativus-cum-
participio-Konstruktionen, Konstruktionen mit prädikativen Adjektiven 
bei Verben des Sehens, Hörens, Denkens, Sagens, aber vor allem Haupt-
sätze mit der Quotativpartikel ai. íti, av. uiti sind19.  
Von den genannten Konstruktionen sind die Accusativus-cum-par-

ticipio-Konstruktionen von indogermanischem Alter. Sie erscheinen im 
Hethitischen, Indoiranischen, Griechischen, Lateinischen20 , und zwar 
zur Bezeichnung von Individuen- und Stadien-Prädikaten. Nach traditio-

––––––– 
18  http://www.indogermanistik.uni-jena.de/index.php?auswahl=125&ident=LE_c6704 

5ac56b2f19a116453493af1ba30/. 
19 Lühr 2008. 
20 Lühr 2008: 129ff. 
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neller Auffassung drücken Individuen-Prädikate zeitlich stabile Eigen-
schaften von Individuen aus, wohingegen Stadien-Prädikate temporäre, 
episodische Eigenschaften von Individuen beinhalten. Zu einem Indi-
viduen-Prädikat vgl. 

(26)  RV 10,179,3 
 śrātám manya dhani śrātám agnaú / súśrātam manye tád tá návīyaḥ 
 ,Ich meine, sie ist im Euter gekocht, sie ist am Feuer gekocht; ich meine, dass diese 

neueste (Spende) gut gekocht, recht ist‘ 

Von mehr Interesse sind aber die Stadien-Prädikate. Denn Accusati-
vus-cum-participio-Konstruktionen in der Funktion von Komplementen 
haben Eigenschaften, die als typisch für Situationen angesehen wer-
den21. Man findet lokale und modale Modifikationen im Komplement: 

(27)  RV 1,105,18 
 aruṇó mā sak%d v%kaḥ / path yánta dadárśa 
 ,Denn der rötliche Wolf hat mich einmal/plötzlich auf dem Weg gehen sehen‘22 

(28)  YT 5,68 
 ya spāδƽm pairi auuaēna dūrā aiiantƽm rasmaoiiō 
 ,Als er das Heer von fern her in Schlachtordnung anrücken sah‘ 

(29)  RV 5,32,12 
 ev hí tvm tuth yātáyantam / magh víprebhyo dádata śómi 
 ,Denn also höre ich, dass du pünktlich vergiltst, indem du den Redekundigen 

Geschenke gibst‘ 

Während in (27) bis (29) die Ereigniszeit des Komplements gleichzeitig 
zur Ereigniszeit des Matrixverbs ist, können durch das Partizip Futur und 
das Partizip Perfekt Passiv im Indoiranischen Nachzeitigkeit und 
Vorzeitigkeit ausgedrückt werden: 

(30)  TS 2,5,1,2  
  khātt parābhaviṣyántī manye  
  ,Ich glaube, dass ich aufgrund des dauernden Aufgrabens immer mehr 

dahinschwinden werde‘ 

(31)  TS 1,5,9,3  
  té dev hīn +apaśyan23 
  ,Die Götter sahen, dass sie [von den Asuras] verlassen worden waren.‘ 

Weil in Accusativus-cum-participio-Konstruktionen im Indoirani-
schen auch temporale Relationen, also Gleichzeitigkeit, Vorzeitigkeit 
und Nachzeitigkeit, zum Inhalt des Matrixsatzes ausgedrückt werden 
können, sind sie echte Konkurrenten zu Komplementsätzen mit der 
Konjunktionen dass. Dennoch ist eine Konstruktion viel häufiger als die 

––––––– 
21 Vgl. Enzinger (2010: 60) zu AcI-Komplementen. 
22 Kümmel 2000: 232. 
23 Vermutete Emendation von Hds. amanyanta.  
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Accusativus-cum-participio-Konstruktionen, eben die Konstruktionen 
mit der Quotativpartikel. Die Quotativpartikel ist dabei ein sehr viel-
seitiges „Einbettungsinstrument“. Es handelt sich aber nicht um einen 
reinen Subordinator, da auch selbständige Texte mit Haupt- und Neben-
sätzen in den Skopus der Quotativpartikel gehören können. 
Im Altindischen finden sich Konstruktionen mit Quotativpartikel, wie 

man weiß, bei folgenden Matrixverben, bei Verba sciendi: 

(32)  TS 2,4,1,1  
  té dev avidus / yó vái no 'yám mriyáte rákṣāsi v imáṃ ghnantti 
  ‚Die Götter erkannten: „Wer von uns stirbt, den töten die Rakṣasas.“‘ 

bei Verba cogitandi:  

(33)  TS 2,1,4,6  
  sò 'manyata yó v imám ālábheta múcyetāsmt pāpmána íti 
  ‚Er [Indra] dachte nach: „Wer fürwahr ihn [den Bullen] opfert, der möge dadurch 

befreit werden vom Übel.“‘ 

Vgl. aus dem Avestischen: 

(34)  YT 19,53 
 ušta ahmāi naire mainiiāi uiti mrao ahurō mazd 
 ,Wohl dem Mann, denke ich, so sprach Ahura Mazda’ 

Dann bei Verba timendi: 

(35)  TS 2,1,4,3  
  yádi bibhīyt duścármā bhaviṣyāmti somāpauṣṇá śyāmám  labhet 
  ,Wenn er fürchten sollte: ,Ich werde krank an der Haut werden‘, dann soll er ein 

dunkles [Tier] an Soma und Pūṣan opfern.‘ 

bei Verba postulandi und optandi: 

(36)  TS 2,1,1,4    
  sò Ukāmayata / prajḥ paśnt sṛjeyéti 
  ,Er wünschte: ,Möge ich Nachkommenschaft und Vieh hervorbringen!‘ 

Am häufigsten erscheint die Quotativpartikel bei einem Verbum 
dicendi als Matrixverb: 

(37)  RV 4,25,4 
 tásmā agnír bhrataḥ śárma yasaj / jyók paśyāt sryam uccárantam //  
 yá índrāya sunávāméty ha / náre náryāya nṛ%tamāya nṇm 
 ,Ihm möge Agni, der Bharatide, Schutz verleihen, noch lange soll die Sonne 

aufgehen sehen, wer sagt: „Wir wollen für Indra (Soma) auspressen, für den 
mannhaftesten, männlichsten Mann der Männer.“‘ 

Ebendiese Verben, also die Verba dicendi, aber waren der Ausgangs-
punkt für die Verbreitung von íti. Auf die Verba dicendi folgen dann die 
Verba sciendi, cogitandi, timendi und schließlich postulandi und optandi24. 
––––––– 

24 Saxena 1995 nach Hock 1975; 1982. 
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Nach Givón (1980) spiegelt diese Reihenfolge eine zunehmende emotio-
nale Beteiligung des Sprechers wieder, doch interagiert hier offensichtlich 
auch das semantische Merkmal Faktitizität.25 
Nun haben die Konstruktionen mit Verba dicendi und der Quotivpartikel 

íti offensichtlich kommunikative Vorteile: Sie können zur Einführung ei-
nes neuen Diskursreferenten mit Wandel der Diskurssituation gebraucht 
werden.26 Im gehobenen Deutsch findet sich hier oftmals die Partikel 
aber: 

(38) Der König aber sagte …  

Solche Sätze dienen der Fortführung der Narrationslinie einer 
Handlung in örtlicher, zeitlicher, personeller, perspektivischer Hinsicht. 
Im Altindischen hat man solche Sätze häufig bei Sprecherwechseln. 

Vgl. mit einem Verbum sciendi und zwei Kontrasttopiks, die Menschen 
– ich:  

(39)  AV 6,84,1 
 bhmir íti tvābhiprámanvate jánā /  
 nírtir íti tvā aháṃ pári veda sarvátaḥ  
 ,Die Menschen denken von dir (als) „Erde“, ich kenne dich ganz genau als Nirti 

(Verderben)‘27 

Hinzu kommt Folgendes: Die für den Diskurs relevante Information 
enthält der íti-Satz. Er hat eine von seinem Bezugssatz unabhängige as-
sertive Kraft und damit eine eigene Informationsstrukturierung.28 Da-
durch unterscheidet er sich von Accusativus-cum-participio-Konstruk-
tionen, wie: 

(27)  RV 1,105,18 
 aruṇó mā sak%d v%kaḥ / path yánta dadárśa 
 ,Denn der rötliche Wolf hat mich einmal/plötzlich auf dem Weg gehen sehen‘29 

aber auch von dass-Sätzen: 

(21)  YG 46, 15  
 haēca.aspā. vaxiiā. v ... hiia. dāθg. vicaiiaθā. adāθąscā. 
 ‚O Haēcaaspas, ich werde euch sagen, dass ihr zwischen Gerechten und Unge-

rechten unterscheiden sollt‘ 

Denn die Accusativus-cum-participio-Konstruktion wie der dass-Satz 
sind Teil der Informationsstruktur des Matrixsatzes und nicht von dieser 
unabhängig. Ein weiterer Vorteil des íti-Satzes ist, dass er unterschied-

––––––– 
25 Lühr 2008. 
26 Hinterhölzl, Petrova & Solf 2005. 
27 Saxena 1995: 366. 
28 Vgl. dazu Lühr 2009. 
29 Kümmel 2000: 232. 
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lich komplex sein kann und dadurch, dass er ein finites Verb enthält, 
nicht nur Tempusrelationen, sondern auch Modus anzeigt. Der Mat-
rixsatz bildet also nicht das Relevanzzentrum und ist so in der Lage, 
andere Funktionen zu übernehmen, eben die Signalisierung eines Wech-
sels der Diskurssituation oder, wie, beim Übergang von Verba dicendi 
in Verba sentiendi, timendi, zunehmend den Ausdruck von Einstellun-
gen und Gefühlen30.  
Zu einer so praktischen Konstruktion wie die íti-Konstruktion können 

also Komplementsätze mit der Entsprechung von nhd. dass oder Accu-
sativus-cum-participio-Konstruktionen keine wirklichen Konkurrenten 
sein.  
 

4. Zusammenfassung 

Es wurden zwei Fragen behandelt: In welchen Kontexten könnte sich 
der Wandel von einem Relativpronomen zu einer Relativpartikel der 
Bedeutung ,dass‘ vollzogen haben? Für den am häufigsten bezeugten 
Nebensatz mit einer solchen Funktion der Partikel, die Explikativsätze, 
wurde angenommen, dass Nullelemente, vor allem Nullobjekte, diesen 
Wandel bewirkt haben. Nullobjekte können dabei sowohl Bezug auf den 
Kontext als auch auf die außersprachliche Wirklichkeit, das Weltwissen, 
die Situation, haben. Gelegentlich werden im Altindoiranischen ai. yád 
und av. ya/hiia dann auch in Komplementsätzen, die deutschen Ob-
jektsätzen mit dass entsprechen, verwendet. Warum dieser Gebrauch so 
selten ist, war die zweite Frage, die untersucht wurde. Es wurde nach 
Konkurrenten für diese Konstruktion gesucht. Ererbt ist die Accu-
sativus-cum-participio-Konstruktion. Dadurch, dass sie lokale und mo-
dale Modifikationen des Komplements gestattet, ist sie geeignet, Sta-
dien-Prädikate zu bezeichnen, also transitorische Ereignisse. Dennoch 
hat die Accusativus-cum-participio-Konstruktion sich nicht gegen die 
Konstruktion mit der Quotativpartikel íti durchsetzen können. Die Vor-
teile dieser Konstruktion sind: Signalisierung von Wechsel der Dis-
kursreferenten, Ausdruck von Einstellungen und Gefühlen, eigene asser-
tive Kraft der íti-Konstruktion31. 
Festzuhalten ist somit: Im Altindischen und wohl auch im Alt-

iranischen gibt es bei Relativsätzen Kontexte, in denen yád bzw. hiia 
sowohl als Relativpronomen als auch als Relativpartikel bestimmt wer-

––––––– 
30 Vgl. Freywald 2008: 259ff. (zu neuhochdeutschen dass-Sätzen mit Verbzweitstel-

lung). 
31 Die gleiche Situation gilt im Pāli wie im Hethitschen (mit der Quotativpartikel 

va(r)), und im Griechischen hat sich die Konjuktion ὅτι zur Quotativpartikel entwickelt. 
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den kann. Während ein Relativpronomen nach Numerus, Kasus und 
Genus flektiert wird, ist eine Relativpartikel eine erstarrte und damit un-
flektierte Form des Relativpronomens; vgl. alemann. wo, das in Relativ-
sätzen die Funktion eines Subjekts oder Objekts einnehmen kann. Ent-
scheidend ist, dass bei der Umdeutung des Relativpronomens zur Rela-
tivpartikel vor allem Nullobjekte für die Uminterpretation verant-
wortlich gewesen sein dürften.  
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