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Wo fangt der Satz an?
Operator-Skopus-Strukturen in gesprochener und 
geschriebener Sprache

1 Die K ategorie ,O pcrator-Skopus-Struktur‘

Ich möchte im Folgenden eine sprachliche Struktur -  die Operator-Skopus- 
Struktur (OSS) -  vorstellen, die nicht dem schriftsprachlichen Standardsatz 
entspricht und bei der man sich fragen kann, ob sie grammatisch als einfacher 
Satz oder als Satzgefüge zu analysieren ist. Versteht man sie als einfachen 
Satz, so scheint dieser zwei Startpunkte zu haben.

Operator-Skopus-Strukturen sind spezifische zweigliedrige sprachliche 
Einheiten, deren einer Bestandteil, der Operator, aus einem Wort oder einer 
kurzen Formel besteht, und deren anderer Bestandteil, der Skopus, eine 
vollständige Äußerung darstellt.1 Der Operator gibt dabei -  funktional 
betrachtet -  dem Hörer eine Verstehensanleitung oder -anweisung, wie die 
Äußerung in seinen Skopus aufzunehmen ist.' In der Äußerung Kurz und gut, 
wir können uns das Abenteuer nicht leisten, qualifiziert der Operator kurz und 
gut den folgenden Äußerungsteil als Zusammenfassung.

Operator-Skopus-Strukturen scheinen im Moment stark zu expandieren. 
Ausgehend vom mündlichen Bereich dringen sie zunehmend in bestimmte 
schriftliche Textsorten ein (vor allem Kommentare, Feuilletonartikel, Über-
schriften. durchaus aber auch in wissenschaftliche Texte). Sie dienen dort u.a. 
zur Konnotierung eines pointierten, strukturierten und lakonischen Schreibstils.

Operator-Skopus-Strukturen werden in schriftlichen Texten in der Regel als 
Einheit wiedergegeben, die nach einem Punkt beginnt und mit einem Punkt

1 Für eine ausführliche Darstellung der Operator-Skopus-Strukturen vgl. Fiehler et 
al. (2004: 239-467) und Fiehler (2009: 1201-1204).

2 jçh verwende die Begriffe Operator und Skopus in einem ganz allgemeinen Sinn: 
O p era to ren  haben einen begrenzten Bezugsbereieh, eben den Skopus, für den sie 
«eiten und für den sie bestimmte Bearbeitungsanleitungen geben. Dieses Prinzip 
ist damit entgegen der üblichen linguistischen Verwendung dieser Begriffe nicht 
aufsatzinterne Phänomene beschränkt.

Erschienen in. Cortès, Colette (Hrsg.): Satzeröffnung. Formen, Funktionen, Strategien. Unter 
Mitarbeit von Irmtraud Behr, Martine Dalmas, Anne Larrory-Wunder, Gottfried Marschall, Sibylle 
Sauerwein. S. 31-44 - Tübingen: Stauffenburg, 2012. (Eurogermanistik 31) 
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abgeschlossen wird. Ihre interne Zweigliedrigkeit wird durch Interpunktions-
zeichen verdeutlicht: am häufigsten durch den Doppelpunkt, aber auch durch 
Komma oder Bindestrich. Im Gegensatz dazu stellen die Realisierungsformen 
im Mündlichen, was die Deutlichkeit der Markierung der Zw eigliedrigkeit 
angeht, eher ein Kontinuum dar.

Operator-Skopus-Strukturen zeichnen sich aber nicht nur durch ihre 
Expansion aus, sondern auch dadurch, dass ihre kategoriale und grammatische 
Erfassung Schwierigkeiten gemacht hat und macht. Zum einen bestehen d ie  
Probleme darin, wie die Relation zwischen Operator und Skopus gefasst 
werden kann und welche Zusammenhänge zwischen dieser Struktur und K on-
zepten wie ,Satz‘ oder ,Satzgefüge‘ bestehen. Zum anderen sind d ie  
Phänomene, die hier einheitlich unter der Kategorie .Operator-Skopus- 
Struktur1 zusammengefasst werden, bisher kaum als zusammengehörig gesehen 
worden. Sie wurden separat und in ganz verschiedenen Kontexten behandelt. 
Teilbereiche dessen, was hier als Operator-Skopus-Strukturen bezeichnet w ird, 
werden in der Literatur behandelt unter Kategorien wie z.B. äußerungs-
kommentierende Gesprächsformeln (Hindelang 1975, Viehweger 1979, 
Heinemann 1984), Adverbiale/Adverbials (Mittwoch 1977, Helbig / Helbig 
1993: 37f.), Gambits (Keller 1979, House 1982, Trommer 1990), Sprech-
handlungsaugmente (Rehbein 1979), Brackets (Schiffrin 1980), Konnektor 
(Ortner 1983), Vor-Vorfeldbesetzung (Thim-Mabrey 1988, Auer 1997, 1998) 
und Diskursmarker (Gohl / Günthner 1999, Gtinthner 1999).

Das Konzept der Operator-Skopus-Slruktur stellt dagegen den Versuch dar, 
für verschiedene Phänomene auf einer allgemeineren Ebene einen gem ein-
samen Beschreibungsrahmen zu finden, wobei die übergreifende Gemeinsam-
keit im Konstruktionsprinzip von Operator und Skopus besteht.

Dieses Konstruktionsprinzip wurde in der linguistischen Literatur bisher 
vor allem bei der Analyse von Negation, sprachlichen Quantoren und Partikeln 
-  also satzintern -  verwendet. Die hier betrachteten Ausdrücke mit O perator-
funktion kamen dabei nicht in den Blick. Gleichwohl denke ich, dass das 
Operator-Skopus-Konzept geeignet ist, auch diese Phänomene zu erfassen. Das 
Konstruktionsprinzip von Operator und Skopus erweist sich so als w eiter 
verbreitet, als es bisher in der Grammatikschreibung deutlich geworden ist.
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2 Eigenschaften und Leistungen von O perator-Skopus- 

Strukturen

Die Operator-Skopus-Struktur ist gekennzeichnet durch bestimmte funktionale 
Leistungen und formale Eigenschaften. Sie zusammen als spezifisches 
Ensemble konstituieren die Operator-Skopus-Struktur. Die konstitutiven 
Merkmale der Struktur im Einzelnen sind (O = Operator, S = Skopus):

( 1) Zweig!iedrigkeit

Die Operator-Skopus-Struktur besitzt eine markante Zweigliedrigkeit, wobei 
die beiden Bestandteile sich in der Größenordnung deutlich unterscheiden.

(2) Kürze / Formelhaftigkeit von O

Operatoren im Rahmen der Operator-Skopus-Struktur sind kurze, häufig auch 
formelhafte Ausdrücke. Viele bestehen nur aus einem Wort. So kündigen z.B. 
die Ausdrücke versprochen, großes Versprechen, ich verspreche, ich 
verspreche dir und ganz bestimmt, also ein Partizip, ein nominaler Komplex, 
performative Formeln in Form eines Matrixsatzes und eine Modalpartikel, 
gleichermaßen die Äußerung in ihrem Skopus als ein Versprechen an .'

Verstehensanleitungen für eine Äußerung können natürlich auch das 
Format vollständiger Äußerungen haben, ln diesem Fall handelt es sich aber 
nicht um Operatoren im hier beschriebenen Sinn, weil ihnen die formale 
Prägnanz fehlt. Sie werden eher als aneinander gereihte Kette eigenständiger 
Aussagen wahrgenommen (z.B. Ich will es deutlich sagen. Das Ergebnis der 
Verhandlungen hat mich sehr enttäuscht, im Gegensatz zu: Deutlich gesagt: 
Das Ergebnis der Verhandlungen hat mich sehr enttäuscht.)

(3) Stellung von O im prototypischen Fall vor S

Wenn der Operator eine Verstehensanleitung für die Äußerung in seinem 
Skopus gibt, so scheint es aus der Perspektive der Rezeption betrachtet 
sinnvoll, dass er dem Skopus vorausgeht. Gleichwohl ist es bei einigen

Insofern Matrixsätze zwar minimale, aber doch vollständige Sätze (mit Referenz 
und Prädikation) sind, liegen hier die formalen Verhältnisse anders als bei 
Operatoren, die kein finites Element enthalten. Diese formalen Besonderheiten 
machen (nicht oder nur minimal erweiterte) Matrixsätze zu einer gesonderten 
Gruppe von Operatoren, die nicht prototypisch ist, sondern eher an der Peri-
pherie des Operatorenkonzepts liegt. Funktional aber geben diese Matrixsätze -  
ebenso wie die anderen Operatoren -  dem Hörer eine Verstehensanleitung
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Operatoren möglich, dass sie in die Bezugsäußerung eingelagert (insertiert) 
sind oder ihr folgen. Die Operatoren unterscheiden sich hinsichtlich der Frage, 
ob sie in allen Positionen auftreten können.

(4) Projektive Kraft von O
Der Operator besitzt eine projektive Kraft, die auf etwas Folgendes verweist. 
Er macht etwas erwartbar.

(5) O gibt eine Verstehensanleitung bzw. -Weisung für S
Der Operator gibt dem Hörer eine Anleitung bzw. Anweisung dafür, wie die 
Äußerung in seinem Skopus zu verstehen ist. W orauf sich diese Verstehens-
anleitung beziehen kann, wird im folgenden Abschnitt genauer differenziert.

(6) O und S bilden eine Einheit
Operator und Skopus zusammen bilden eine Gestalt, die als Einheit w ahr-
genommen wird.

(7) O unselbstständig, Füllung von S potenziell selbstständig
ln dieser Gestalt ist der Operator keine potenziell selbstständige Einheit, 
während die Äußerung in seinem Skopus in der Regel eine eigenständige 
Einheit darstellt, die das Format einer vollständigen Proposition besitzt.

(8) Markierung der Zweigliedrigkeit
Bei der Operator-Skopus-Struktur handelt es sich um eine pointiert 
zweigliedrige Art der hörerorientierten Organisation von Information. D ie 
markante Zweigliedrigkeit dieser Strukturen kommt dadurch zustande, dass d ie 
Operatoren -  topologisch betrachtet -  im Vor-Vorfeld stehen, was für das 
Deutsche eine ,auffällige4 Position ist. Die Markierung der Zweigliedrigkeit 
kann darüber hinaus im Mündlichen durch prosodische Phänomene (Pausen, 
Tonhöhenbewegungen) unterstützt und verstärkt werden, im Schriftlichen 
durch Interpunktion (Doppelpunkt, Komma, Bindestrich).

(9) Asyndetische Reihung von O und S
Die Abhängigkeit der Äußerung im Skopus vom Operator wird formal nicht 
durch explizite Elemente gekennzeichnet. Ihre Verbindung ist asyndetisch.

(10) Alle Satzmodi in S möglich
Bei der Äußerung im Skopus kann es sich sowohl um eine Aussage wie auch 
um eine Frage oder eine Aufforderung handeln (Klar, wir werden weiter-
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machen. -  Nur. wer soll das bezahlen? -  und gut. lern deine Vokabeln
besser!)

(11) Wenn S deklarativ, dann Verbzweitstellung

H andelt es sich bei der Äußerung im Skopus um eine Aussage, hat diese immer 
Verbzweitstellung.

(12) Gelenkfunktion von O

Der Operator verweist nicht nur auf seinen Skopus, sondern er stellt in der
Regel auch eine Relation zum vorausgehenden Diskurs oder Text her. Diese
vor- und rückgerichtete Relationierungen sind aber deutlich unterschiedlicher 
Art.

3 K lassifikation der Verstehensanweisungen von Operatoren

Wenn oben gesagt wurde, dass Operatoren dem Hörer Verstehensanweisungen 
für die Äußerung in ihrem Skopus geben, so lässt sich fragen, von welcher V, 
diese Verstehensanleitungen sind. Es sind vor allem vier zentrale B ereichern  
denen die Operatoren solche Verstehenshilfen erbringen:

(1) D er Operator verdeutlicht dem Hörer, von welchem Typ die sprachliche 
Handlung ist, die mit der Äußerung in seinem Skopus vollzogen wird.

(2) Der Operator signalisier, dem Hörer den mentalen Status, den die 
Äußerung in seinem Skopus für den Sprecher hat.

(3) Der Operator verdeutlicht dem Hörer den kommunikativen Status den der 
Sprecher der Äußerung im Skopus des Operators zuschreibl.

(4) Der Operator signalisiert dem Hörer, welche Relationen b^w 
Zusammenhänge zwischen der Äußerung im Skopus und vorangehenden 
Äußerungen im Diskurs bestehen.

Operatoren machen -  im Sinne einer Verstehensanleitung für den Hörer -  eine 
Angabe über einen oder mehrere Aspekt der in ihrem Skopus stehenden 
Äußerung. Dabei ist wichtig zu betonen, dass Operatoren sich immer auf 
Qualitäten von Äußerungen beziehen {de diclo). Dies macht auch ihre 
metakommunikative Funktion aus. Operatoren leisten also primär nicht die 
Qualifizierung bzw. Bewertung eines Sachverhalts (de re). Es gibt viele 
Ausdrücke -  vor allem Bewertungen die dies tun und die auch in Strukturen
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auflreten, die den Operator-Skopus-Strukturen formal sehr ähnlich sind. Es 
handelt sich dabei aber nicht uni Operatoren im hier behandelten Sinn: „Das 
Pikante: Als Auslöser der peinlichen Untersuchung stehen deutsche
Konkurrenten der Telekom im Verdacht.“ (Spiegel 42/1996: 120) Hier geht es 
primär um die vorgreifende Verdeutlichung der Bewertung eines Sachverhalts. 
Nicht die folgende Äußerung oder Aspekte von ihr werden als pikant bewertet, 
sondem der Sachverhalt, der mit dieser Äußerung ausgedrückt wird.

Nachfolgend betrachte ich die vier Bereiche, in denen Operatoren 
Verstehensanleitungen erbringen, im Einzelnen:

(1) Verdeutlichung des Handlungstyps der Äußerung im Skopus 
Die erste Klasse von Operatoren leistet eine vorgreifende Verdeutlichung des  
Typs der sprachlichen Handlung, die mit der folgenden Äußerung vollzogen 
wird. Dabei benennt der Operator entweder den Handlungstyp explizit, oder e r  
ist usuell mit dem entsprechenden Operatorausdruck assoziiert. Die Äußerung 
Frage: Kannst du schon eine halbe Stunde früher kommen? ist ein Beispiel Rh-
eine solche explizite Benennung, während in Sag mal. kannst du mir deinen  
Wagen fü r eine halbe Stunde leihen? der Handlungstyp Frage mit dem  
imperativischen Operatorausdruck sag mal nur usuell verknüpft ist. In beiden 
Fällen wäre der Typ der Handlung natürlich auch ohne Operator für den H örer 
erkennbar, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt. Der Operator leistet 
also eine vorgreifende Verdeutlichung der Handlungsqualität der folgenden 
Äußerung.

(2) Verdeutlichung des mentalen Status der Äußerung im Skopus 
Eine weitere Klasse von Operatoren gibt dem Hörer Verstehenshinweise dafür, 
welchen mentalen Status die Äußerung in ihrem Skopus für den Sprecher 
besitzt. Sie verdeutlichen, ob es sich bei der betreffenden Äußerung um eine  
Meinung, eine (Ein-)Schätzung, ein Wissen, eine Idee, einen Glauben, eine  
Hoffnung, einen Wunsch, eine Präferenz, ein Gefühl etc. des Sprechers 
handelt. Der mentale Status einer Äußerung, ihre Einordnung in das Spektrum  
möglicher psychisch-mentaler Qualitäten, ist für den Hörer nicht evident. E s 
gehört also zu den Aufgaben des Sprechers, den Status, den die Äußerung fü r 
ihn hat, dem Hörer zu verdeutlichen. Tut er dies nicht, ist der Hörer d a ra u f  
verwiesen, diese Qualität zu erschließen oder Vermutungen über Sie 
anzustellen.

Die Operator-Skopus-Struktur ist ein sprachliches Mittel (neben anderen), 
um dem Hörer den mentalen Status von Äußerungen zu verdeutlichen, wobei
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der Operator diesen Status in der Regel benennend expliziert: Ich meine/finde 
er hat damit seine Kompetenzen überschritten. (Meinung); Ich weiß er wird 

mir das nicht verzeihen.( Wissen, feste Überzeugung); Nur eine Id e e ’Könnten 
wir nicht die Sitzung auf Freitag verschieben? (Idee, spontaner Einfall )• Grob 

geschätzt: An der Demonstration haben Menschen

(Schätzung); Ich würde sagen, er blufft nur. (Vermutung, Einschätzung)- 
Besser er macht das gleich. (Präferenz); glaube, er ha, uns da nicht die 

W ähltet, gesagt. (Glaube, Vermutung); fühle, da stimmt nicht 
(Gefühl, Einschätzung); etc.

Der Operator wird dabei sprachlich überwiegend als Nomen bzw 

nominaler Komplex {Meine Meimmg/Hoffnung/Oherzeugung etc ) oder als 
Matrixsatz realisiert. Im Falle des Matrixsatzes konkurrieren zwei 
Konstruktionsmöglichkeiten; Zum einen der Anschluss mit der subordi-
nierenden Konjunktion dass und entsprechender Verbletztstellung und zum 
anderen -  wie in den vorgestellten Beispielen -  der asyndetische Anschluss der 
.abhängigen- Äußerung mit Verbzweitstellung. Nur im letzteren Fall sind die 
formalen Merkmale der Operator-Skopus-Struktur erfüllt.

(3) Verdeutlichung des kommunikativen Status der Äußerung im Skopus 
Eine dritte Klasse von Operatoren signalisiert dem Hörer den kommunikativen 
Status, den der Sprecher der Äußerung im Skopus des Operators zuschreibt 
Mit diesen Operatoren verdeutlicht der Sprecher dem Hörer, welchen 
Stellenwert, welche Qualität die Äußerung im Skopus seiner Auffassung nach 
hat.

Der kommunikative Status von Äußerungen kann durch Operatoren in 
verschiedenen Hinsichten bzw. Dimensionen charakterisiert werden. Ich 
unterscheide hier Charakterisierungen der Geltung, der Relevanz, der Offenheit 
und der Modalität von Äußerungen:

Zum einen kann der Operator eine Verstehensanleitung hinsichtlich der 
Geltung der Äußerung im Skopus geben. Diese Geltung kann sich u.a. auf die 
Wahrheit und au f die Sicherheit der Äußerung beziehen. In der Äußerun* 
Ehrlich, ich habe deine Bride nicht versteckt, verstärkt und bekräftigt der 
Sprecher mit dem Operator ehrlich, dass er die Äußerung als wahr verstanden 
wissen will. Weitere Operatoren, die sich auf die Wahrheit von Äußerungen 
beziehen, sind wirklich, Tatsache ist. in der Tat etc.

Die Geltung der Äußerung im Skopus kann darüber hinaus hinsichtlich 
ihrer Sicherheit spezifiziert werden. Indem der Sprecher verdeutlicht, ob er den
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Unterschieden werden können zum einen Operatoren, die Aspekte der 
Gesprächsorganisation verdeutlichen und damit eher formalen Charakter 
haben, und zum anderen Operatoren, die inhaltlich-funktionale Beziehungen 
zwischen Äußerungen explizieren. Die Grenze zwischen diesen beiden 
Gruppen ist allerdings fließend.

Gesprächsorganisatorische Aspekte werden expliziert, wenn die Positionie-
rung von Äußerungen, ihre Anordnung oder Gliederung thematisiert werden. 
Vorweg (gesagt), (gleich) vorweggenommen. kurz zwischendurch, Nachtrag 
sind Beispiele für Operatoren, die dem Hörer Verstehenshinweise zur 
Positionierung und Abfolge von Äußerungen geben. Erstens ... zweitens ..., 
zum einen ... zum anderen, einerseits ... andererseits charakterisieren die 
Anordnung und Gliederung, z.T. aber auch eine inhaltliche Gegenüberstellung 
von Äußerungen. Verdeutlicht werden kann durch Operatoren auch, auf wessen 
Äußerung(en) sich die Äußerung im Skopus rückbezieht: zu X, direkt dazu.

Sehr viele Operatoren thematisieren den Beitrag von Äußerungen zur 
Themenprogression: Thematische Fortführung wird angezeigt durch (und) 
weiter, (und) weiterhin, (und) ferner, (und) schließlich, (und) außerdem, (und) 
rudern, im Übrigen, (und) noch etwas, zunächst einmal etc. Thematische 
Diskontinuität kann entweder als Einführung eines neuen Themas bzw. 
Themenwechsels: (ganz) was anderes oder als (vorübergehende) Etablierung 
eines Nebenthemas verdeutlicht werden: nebenbei (bemerkt /  gesagt), Anmer-
kung am Rande, am Rande (bemerkt), übrigens, Exkurs etc. Die letztgenannten 
Operatoren signalisieren, dass die Äußerungen in ihrem Skopus hierarchisch 
nicht au f der gleichen Stufe stehen wie die etablierte Thematik. Den Abschluss 
eines thematischen Abschnitts verbunden mit einer Zusammenfassung oder 
einer abschließenden Positionsformulierung signalisieren: wie auch immer, wie 
dem auch sei, egal, was so/ls etc.

Fast unübersehbar sind die inhaltlichen oder funktionalen Relationen 
zwischen Äußerungen, die durch Operatoren expliziert werden können. Im 
Folgenden seien einige in Auswahl benannt: Gegenüberstellung (einerseits ... 
andererseits), Gegensatz (trotzdem, im Gegenteil), Wiederholung (wie gesagt), 
Paraphrase (anders ausgedriickt), Steigerung (mehr noch), Explikation/ 
P räzisierung/ Verdeutlichung (genauer, das heißt), Verallgemeinerung (all-
gem einer), Konkretisierung / Spezifizierung / Exemplifizierung (konkret, näher 
betrachtet, zum Beispiel), Übersetzung (zu Deutsch, technisch ausgedrückt),
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Ergänzung (darüber hinaus, ferner), Zusammenfassung {kurz und gut, Fazit), 
Begründung (weil), Folgerung (mithin), Bedingung (außer, es sei denn) etc.

Die vorgestellte Klassifikation ist nicht die einzig mögliche, und sie ist 
sicher in manchen Aspekten auch nicht trennscharf. Sie reicht aber m.E. aus, 
um die Vielfalt der unterschiedlichen Typen von Verstehensanleitungen zu 
verdeutlichen, die der Sprecher dem Hörer mit Hilfe von Operatoren geben 
kann.

4 Das K onstruktionsprinzip von O perator und Skopus

Fragt man, wie die spezifische Zweigliedrigkeit der Operator-Skopus- 
Strukturen -  strukturell, nicht historisch -  zustande kommen kann, so lassen 
sich zwei denkbare Prinzipien benennen. Die Zweigliedrigkeit kann Resultat 
entweder der Zusammenriickung zweier selbstständiger Einheiten oder der 
Dissoziation einer Einheit in zwei Bestandteile sein. Zusammenrückung liegt 
vor, wenn eigenständige Aussagen wie Ich gehe dir ein Versprechen, und Ich 
werde morgen kommen, zu beispielsweise Ich verspreche, ich werde morgen 
kommen, oder Versprochen -  ich werde morgen kommen, zusammengezogen 
werden. Für die Zusammenrückung ist kennzeichnend, dass ein Bestandteil -  
der Operator -  dabei verkürzt bzw. komprimiert wird und dass die Verbindung 
der Teile formal nur durch Asyndese gekennzeichnet ist. Wird hingegen eine 
vorgängige Einheit in zwei deutlich separierte Bestandteile aufgespalten, liegt 
Dissoziation oder Desintegration vor: Er ist ohne Zweifel ein guter Sänger. 
wird au f diese Weise zu Ohne Zweifel, er ist ein guter Sänger. Die Zwei-
gliedrigkeit dieser Struktur wird durch die Vor-Vorfeldstellung des 
desintegrierten Elements und/oder durch prosodische Mittel gekennzeichnet. 
Dabei ist wichtig zu sehen, dass nur kurze oder formelhafte Elemente in dieser 
Weise dissoziiert werden können. Die Verbindung der beiden Bestandteile ist 
auch in diesem Fall asyndetisch. Eine andere Form von Dissoziation oder 
Desintegration liegt vor, wenn abhängige Nebensätze unter Wegfall der 
Konjunktion die Form von abhängigen Hauptsätzen annehmen: Ich hoffe, dass 
er bald zur Vernunft kommt, dissoziiert so zu Ich hoffe, er kommt bald zur  
Vernunft.

Sowohl die Verkürzung des einen Bestandteils im Fall der Zusammen-
rückung wie auch die Dissoziation eines Elements im anderen Fall können mit 
Bedeutungsveränderungen dieses Bestandteils verbunden sein. So bekommt
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Z.B. sich er  in dem Beispiel Sicher, er ist eh, guter Sänger, aber ist er deshalb 
schon ein guter Dirigent? „eben seiner die sichere Geltung der Aussage 
anzeigenden Bedeutung verstärkt die Funktion, die folgende Äußerung als 
Einräumung zu qualifizieren. Diese Bedeutung ist im integrierten Fall nicht‘in 
gleicher Stärke bzw. Deutlichkeit gegeben: Er ist sicher ein guter 
ist er deshalb schon ein guter Dirigent:’ Diese Verstärkung der einräumungs 
anzeigenden Bedeutungskomponente findet sich bei einer Reihe von 
Geltungsadverbialia, wenn sie in Operatorposition stehen. Auch Für weil und

obwohl in Operatorposition (also mit folgender Verbzweitstellung) sind solche 
Bedeutungsveränderungen bzw. -erweitenmgen beschrieben So benennen 
Gohl / Günthner (1999) für weil mit Verbzweitstellung neben der Bedeutung 
eine folgende Begründung anzuzeigen, als weitere Funktionen: Einleitung von 
Zusatzinformation, Einleitung einer narrativen Sequenz, Einleitung eines the-
matischen Wechsels, konversationelles Fortsetzungssignal. Obwohl in Opera 
torposition zeigt nach Günthner ( 1999) an, dass eine (Selbst-/ Fremd-)Korrek 
tur bzw. ein Perspektivenwechsel folgt. Diese Bedeutung besitzt als
Konzessivkonjunktion (also mit Verbendstellung) n ich t6

Resultat der Zusammenrückung wie auch der Desintegration ist also ,n 
beiden Fällen eine zweigliedrige Einheit, deren Bestandteile asvndetisch 
m iteinander verbunden sind und deren einer Bestandteil kurz und deren anderer 
expandiert ist, wobei diese \  erteilung verdeutlicht, welcher Bestandteil 
Operator und welcher Bezugsäußerung im Skopus ist. Die Operator-Skopus- 
Struktur wird also unter Anwendung weniger, genau benennbarer Prinzipien7 
aus verschiedenen Ausgangsstrukturen gespeist.

Operator-Skopus-Strukturen sind (standard-)grammatisch betrachtet weder 
prototypische Fälle des einfachen Satzes noch in eindeutiger Weise Satz-

Gohl /  Günthner (1999) und Günthner (1999) Interpret,crcn diese B edeu tung  
Veränderungen als Resultat eines Grantntatikalisierungsprozesses von weil und 
obwohl zu Diskurs,narkem. Auer (1998: 301-303) und Günthner / Imo (9003) 
argum entieren ftir eine entsprechende Grammatikalisierung von Matrixsätzen z, 
Diskursmarkem. ' n 7U

Dies sind: Zusammenrückung oder Dissoziation/Desintegration, asyndclische 
Verbindung von Operator und Skopus. Verkürzung/Komprimierung des Opera 
tors. Markierung der Operalorftinktion durch Vor-Vorfeldstellung und ggf. prosn 
dische Mittel, Bedeutungsmodifikatioti/-enveitemng des Operatorattsdrucks



42 REINHARD FIEHLER

geftige.8 Versucht man sie als einfache Sätze zu verstehen, so fallt es schwer, 
die Rolle des Operators zu bestimmen. Zwar ist der Skopus in der Regel 
satzförmig, der zugehörige Operator steht dann aber im Vor-Vorfeld, einer 
Position, bei der zumindest unterschiedliche Auffassungen bestehen, ob sie 
Bestandteil des .normalen' deutschen Satzes ist. Der Operator lässt sich auch 
kaum als reguläres Satzglied auffassen. Dagegen spricht u.a. seine spezifische 
Leistung und die Tatsache, dass er sich häufig nicht, und wenn, dann oft nur 
um den Preis einer Bedeutungsveränderung, an anderen Stellen in der 
Äußerung positionieren lässt.

Eine andere Interpretation wäre, die Operator-Skopus-Struktur als Satz-
gefüge aufzufassen. In diesem Fall müsste man den Operator als einen int 
Regelfall elliptischen Matrixsatz ansehen, wobei die Verbindung der Teilsätze 
obligatorisch asyndetisch wäre. Eine solche Interpretation erscheint aber 
ebenso künstlich wie problematisch.

Diese Überlegungen führen zu der Auffassung, in der Operator-Skopus- 
Struktur eine Struktur sui generis zu sehen -  neben dem einfachen Satz und 
dem Satzgefüge. Für sie ist das Konstruktionsprinzip von Operator und Skopus 
konstitutiv.

Fazit: Bei Operator-Skopus-Strukturen gibt es nicht einen Satzanfang, 
sondern sie haben zwei strukturell aufeinander bezogene, funktional aber 
differente Startpunkte.
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