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1 Einleitung 

 Eine Vielzahl westgermanischer Dialekte verfügt über sog. Komplementiererflexion 

 Komplementiererflexion: die Form des Komplementierers variiert in Abhängigkeit der 
morphosyntaktischen Merkmale (φ-Merkmale) des Subjekts 

 
 (1) wat s du    -   what 2.SG you     -    ‚what you’ 
  wat e mir  -   what 1.PL we      -    ‚what we’ 
  datt e se    -   that 3.PL they      -    ‚that they’ 

(Luxemburgisch; Bruch 1973: 87) 
 

 Anm.: Komplementierer soll hier als abstrakte C°-Position verstanden werden 
 
 (2) I  woas  ned,  wia   weit-s     es         kumt. 
  I  know  not    how  far-2.PL   you.PL  come 
   ‚I don’t know how far you’ll come.’ 

(Gmundnerisch; Gruber 2008: 8) 
 

 Robuste Generalisierung über die Affixe, die für Komplementiererflexion benutzt werden 
(Weiß 2012, Koppen 2017) 

 
 (3) „,[…] affixes that are pronominal in origin and affixes that have a verbal origin.“ 

(Koppen 2017: 12) 
 
 (4) dat-st        do     komme   sil-st 
  that-2.SG  you   come      shall-2.SG 
  ‚that you should come’ 

(Friesisch; Koppen 2017: 11) 
 
 (5) wiə-mr=mr   wir   wöln 
  if-1.PL=we     we   want 
  ‚if we want‘ 

(Kärtnerisch; Lessiak 1963: 204) 
 

 Anm. 1: Kombinationen aus beiden Typen von Affixen sind ebenfalls möglich 
 
 (6) da-n-k             (ik)  morgen      goa-n 
  that-1.SG-1.SG  I     tomorrow  go-1.SG 
  ‚that I go tomorrow‘ 

(West-Flämisch; Haegeman 1992: 49 
 

 Anm. 2: Die Affixe, die identisch zu klitischen Subjektpronomen sind, tendieren dazu, sich 
in Affixe zu verwandeln, die an Verben herantreten 
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 (7) wo-mə=mr   nohr   wír   khȫ-mr 
  if-1.PL=we     only   we   come-1.PL 
  ‚if only we come‘ 

(Kärtnerisch; Lessiak 1963: 204) 
 

 Ziele dieses Vortrags 
o Daten zu Komplementiererflexion aus dem Mansfeldischen scheinen der Generalisie-

rung in (3) zu widersprechen 
o Bei näherer Betrachtung löst sich dieses Problem auf und die Generalisierung in (3) 

kann aufrechterhalten werden 

2 Flektierte Komplementierer im Mansfeldischen 

 Mansfeldisch gehört zur Gruppe der Nordostthüringischen Dialekte (Thüringisch gehört 
zu den ostmitteldeutschen Dialekten) 

 

 
 

 Mansfeldisch wird im Südwesten von Sachsen-Anhalt gesprochen, nämlich ungefähr im 
Dreieck Bernburg-Mansfeld-Halle 
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 Ähnlich zu anderen mitteldeutschen Dialekten (Richter 1979) verfügt auch das Mansfeldi-
sche über flektierte Komplementierer 

 
o 2.SG 

 
 (8) … noch  barme-st=(d)e,  wenn-st=(d)e       ‘s      Majndrickn      kreist. 
      nor    cry-2.SG=you       when.2.SG=you    the   stomachache   get 
   ‘… nor do you cry when you get stomachache.’ 

(Weiland 1936: 389) 
 

o 2.PL 
 
 (9) Mor muß  […] Mansfäldsch  met  eich  reden,  eh-d=er                aen  vorschteht. 
  one  needs     Mansfeldian  with you  talk      before-2.PL=you  one  understand 
  ‘One has to speak Mansfeld German with you before you understand.’ 

(Zeising 2002: 20) 
 

o 3.SG.FEM 
 
 (10)  […] woar  sehre  froh,    dass-e       se     ewwerhaapt   wedder  mett=en    schprahch. 
         was    very    happy  that-3.SG  she   at all                again     with=him  talked 
  ‘… was happy that she talked to him again at all.’ 

(Zeising 2002: 21) 
 

o 3.PL 
 
 (11) Er  solle  […] endlich mal erzeeln,  wass-e       se      so  unger  Tache  machen. 
  he should    finally   PRT  tell          what-3.PL  they  so  below  days    make 
  ‘He should finally tell what they do (= how they work) downhole.’ 

(Zeising 2002: 5) 
 

 Anmerkungen 
o Alle Belege zu flektierten Komplementierern im Mansfeldischen stammen aus Dialekt-

texten 
o Alle Belege zu flektierten Komplementierern mit Subjekten der 3.PS involvieren aus-

schließlich pronominale Subjekte (vgl. Koppen 2017: 4-5) 

3 Das Problem 

 Komplementiererflexion Verbflexion Subjektsklitikum 

2.SG st st de 

2.PL d/t d/t er 

3.SG e Ø, t se 

3.PL e en se 

 
 Die Endung e am Komplementierer für die 3.SG und 3.PL entspricht weder der entspre-

chenden Verbendung noch dem entsprechenden Subjektsklitikum 
→ die Generalisierung in (3) ist verletzt! 
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4 Nicht-Lösungen 

 Es gibt insgesamt vier Möglichkeiten, mit dem Problem aus Abschnitt 3 umzugehen 

 All diese Möglichkeiten verbindet, die Endung e am Komplementierer entweder (i) als ver-
kappte Version von se, (ii) als verkappte Version der Verbendung en, (iii) oder als ein pho-
nologisches Artefakt aufzufassen  

 Keine dieser Möglichkeiten funktioniert  

4.1 e = se 

 Die erste Möglichkeit besteht darin, die Analyse für die Endungen in (10-11) anzuzweifeln: 
die Endung ist nicht e, sondern se 

 
 (12) a. dasse  =/=  dass  + e                 b.       wasse  =/=  was  + e 
               =     dass  + se                                      =     was  + se 
 

 Damit wäre die Endung am Komplementierer identisch zum Subjektsklitikum se 

 Aber diese Lösung funktioniert nicht für Komplementierer, die auf etwas anderes als s 
enden 

 
 (13) Weile              se      nune  dachten,  de   Wohnungen  sin   hieher  […] besser  jeworrn. 
  because.3PL  they  now   thought   the  apartments   are  here           better  become 
  ‘Because they thought that the apartments here are better.’ 

(Zeising 2002: 26) 

4.2 e = en 

 Die zweite Möglichkeit besteht wieder darin, die Analyse für die Endungen in (10-11) an-
zuzweifeln: die Endung am Komplementierer ist eigentlich en, und das n wird getilgt (à la 
Eifeler Regel, vgl. Ternes 2017) 

 
 (14) a. dasse se  =/=  dass  + e se         b.       wasse se  =/=  was  + e se 
                   =     dass  + en se                                 =     was  + en se    (Eifeler Regel) 
                   →   dass  + e se                                   →   was  + e se 
 

 Damit wäre die Endung am Komplementierer identisch zur Verbendung en 

 Problem 1: während die n-Tilgung vor se am Komplementierer obligatorisch ist (es gibt 
keine Belege wie dassen se), ist sie es am Verb nicht 

 
 (15) wärfense     -   throw they        -    ‚they throw’ 
  frässense     -   eat they            -    ‚they eat’ 
  lachten se   -   laughed they    -    ‚they laughed’ 

(Zeising 2002: 39, 41, 48) 
 

 Problem 2: die Lösung funktioniert nur für 3.PL Subjekte, aber nicht für 3.SG.FEM Subjekte, 
da die Endung dort niemals en ist 

4.3 e = epenthetischer Vokal („Sprossvokal“) 

 Beobachtung: die Endung am Komplementierer erscheint meistens nach Komplementie-
rern, die auf s enden, und vor dem Pronomen se 
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 Die dritte Möglichkeit baut darauf auf und analysiert die Endung e als epenthetischen Vo-
kal, der das unzulässige Konsonantencluster s+s aufbricht 

 Problem 1: diese Lösung erfasst (13) nicht 

 Problem 2: Komplementiererflexion ist fakultativ im Mansfeldischen, und es gibt Fälle, wo 
das Konsonantencluster s+s nicht aufgebrochen wird 

 
 (16) Als       se      nune  vorr       Weihnachten  schlachten  wollten… 
  when  they  now   before  Christmas        butcher       wanted 
  ‘When they wanted to butcher before Christmas…’ 

(Zeising 2002: 24) 

4.4 e = Ambiguitätsvermeider 

 Beobachtung 1: die Endung am Komplementierer erscheint meistens nach Komplemen-
tierern, die auf s enden, und vor dem Pronomen se 

 Beobachtung 2: das Subjektsklitikum für 3.SG.MASC ist e 

 Die vierte Möglichkeit baut darauf auf und analysiert e als Ambiguitätsvermeider: e er-
laubt es, die Subjektsklitika e und se nach Komplementierern auf s zu unterscheiden 

 
 (17) a. dasse se  =/=  dass  + e se         b.       wasse se  =/=  was  + e se 
                   =     dass  + se                                      =     was  + se            (Epenthese) 
                   →   dass  + e se                                   →   was  + e se 
 

 Problem 1: diese Lösung erfasst (13) nicht 

 Problem 2: Mansfeldisch akzeptiert Ambiguität, die sich aus anderen Formen von Klitisie-
rung ergeben 

 
 (18) a. Hernach     hotte    mei  nackjen  Bauch  befummelt. 
   thereafter  has.he  my   naked     belly    touched 
   ‘Then he inspected my naked belly.’ 
   hotte =  hot  ‚has‘  +  e  ‚he‘ 
  b. Hier   hotte    schon     ä   aeln  Trachekorb  stehn. 
   here  had.he  already  a   old    corf               stand 
   ‘He had already prepared an old corf.’ 
   hotte =  hotte  ‚had‘  +  e  ‚he‘ 

(Zeising 2002: 18 & 6) 
 

 Da sich aus Klitisierung ergebende Ambiguität im Mansfeldischen kein Problem ist, ist es 
unwahrscheinlich, dass eine bestimmte Form der Ambiguität problematisch sein sollte 

5 Analyse 

 Kernideen der Analyse 
o Die Endung e am Komplementierer ist eine Verbendung, und zwar für 3.SG 
o Diese Endung wird aufgrund der V2-Eigenschaft sowohl für 3.SG als auch für 3.PL be-

nutzt 
o Komplementiererflexion kopiert Merkmale, Verbflexion indiziert Merkmale 
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5.1 e als Verbendung 

 Spangenberg (1993: 262) hat beobachtet, dass sich das Mansfeldische in einem Punkt von 
allen anderen thüringischen Dialekten unterscheidet: starke Verben erlauben im Präteri-
tum e als Endung für die Formen der 1.SG und 3.SG 

 
 (19) a. „Als Angleichung an die sw. Verbflexion muß hingegen das Anfügen eines -ə  
   in der 1.3.Sg.Prät. vieler Verben angesehen werden, das im Mansf und 
   NOThür sowie am N-Rand des öNThür üblich ist … “ 
  b. šnidə   ‚cut‘ 
   šdanə ‚stood‘ 
 
 (20) a. …  und  schmiß  sich  in  de   Falle. 
        and  threw    REFL  in  the  trap 
   ‚… and went to bed.‘ 
  b. Während  Frieda  innen  Korb  hubbelte, kletterte  Zippel  metn    Schtrick uffen 
   while        Frieda  in.the  cage  crawled    climbed   Zippel  with.a  cord       on.a 
   Hahnebengerbalken  vor              de   Scheine, schmisse  en  Schtrick 
   highest.timber            in.front.of  the  barn        threw       a    cord 

(Zeising 2002: 9, 6) 
 

 Neue Beobachtung: die Endung e erscheint auch als Endung für die Form der 3.SG des 
Verbs sein 

 
 (21) a. Es  is  ähmt  nich  su  aenfach. 
   it   is  PRT      not    so  easy 
   ‚It’s not so easy.‘ 
  b. Das  isse  se  nun            ä  Linschen  in’n      Kopp   jeschtiehjen. 
   that  is      she.ACC  now  a  bit            in’the   head   risen 
   ‚That went to her head.‘ 

(Zeising 2002: 53, 22) 
 

 Relevanz: Craenenbroeck & Koppen (2002: 6) argumentieren, dass die Verbendungen, die 
relevant für Komplementiererflexion sind, die Endungen des Verbs sein sind 

 Dass die Endung e für Komplementiererflexion benutzt wird, ist also nicht entgegen der 
Generalisierung in (3), sondern sogar kompatibel mit ihr! 

5.2 e als generalisierte 3.PS Endung 

 Problem: e tritt nicht nur (wie zu erwarten) bei Subjekten der 3.SG auf, sondern auch bei 
Subjekten der 3.PL, obwohl die Endung für die Form der 3.PL bei sein kein e hat 

 Die Form für (sie) sind ist immer sin, es gibt keine Belege für sinne 

 Problem: Beispiele wie in (8) sollten ungrammatisch sein 

 Postmas (2005) Beobachtung: Sprachen mit asymmetrischer V2-Stellung haben immer ei-
nen Synkretismus für 3.SG.FEM und 3.PL 
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(22) 

 
Postma (2005: 194) 

 

 Postmas Analyse: es gibt einen DIST°-Operator zwischen C° und IP, der das Singular-sie in 
ein Plural-sie umwandelt 

 
 
 (23) CP 
 
 C° TP 
 
 DIST°[pl] TP 
 
 sie[sg] → [pl] TP 
 
 

 Modifikation: der DIST°-Operator sitzt oberhalb von C° 
 
 
 (24) CP 
 
 DIST°[pl] CP 
 
 C° TP 
 
 sie[sg] → [pl] TP 
 
 

 Analyse 
o T° kongruiert mit dem [sg]-Subjekt in SpecTP via Koindizierung 
o C° kongruiert mit dem [sg]-Subjekt in SpecTP via Merkmalskopierung, d.h. das [sg]-

Merkmal wird auf C° kopiert 
o DIST° überschreibt das [sg]-Merkmal auf dem Subjekt in SpecTP zu [pl] 
o Das passiert, nachdem C° mit dem [sg]-Subjekt kongruiert hat 
o Dieses Überschreiben ändert nichts daran, dass T° mit dem Subjekt weiterhin koindi-

ziert ist; d.h. die Werte auf T° werden ebenfalls überschrieben 
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 (25) CP 
 
 DIST°[pl] CP 
 
 C°[φ:_] → [φ:sg] TP 
 
 sie[sg] → [pl] TP 
 
 VP T° 
 
 

6 Fazit 

 Komplementiererflexion im Mansfeldischen ist mit der Generalisierung in (3) kompatibel 
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