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1. Additivität: ein unterschätztes Feld

Unter den semantischen Relationen, die zwischen zwei Sachverhalten bestehen kön-
nen, ist Additivität eine der am schlechtesten ausgeleuchteten, trotz oder vielleicht 
gerade wegen ihrer Elementarität. In Grammatiken fristen additive Sprachmittel im 
Vergleich zu denen für die primär subjunktoral kodierten Relationen Kausalität, 
Konditionalität, Temporalität etc. ein Schattendasein. In Handreichungen für den 
DaF-Unterricht muss man sie mit der Lupe suchen (vgl. Breindl 2004a) und eine 
fremdsprachdidaktische Literatur zum Gegenstand existiert nicht; selbst in der 
„Grammatik in Feldern“ (Buscha et al. 1998) sind sie nicht vertreten. Hinter dieser 
Missachtung stecken, so lässt sich spekulieren, einige Fehlannahmen:

a) dass die additive Relation weitgehend universal so wie im Deutschen kodiert
wird: mit einem Verknüpfer zwischen den zu verknüpfenden Einheiten;

b) dass die Syntax dieser Verknüpfung, verglichen mit der Subordination mit
Nebensatzstellung, einfach, weil nur eine auch strukturell „additive“ Erweite-
rung der einfachen Satzstruktur ist („««¿/verbindet zwei Hauptsätze“);

c) dass die Bedeutungen und Gebrauchsbedingungen additiver Ausdrücke einfach,
elementar und mit denen von und identisch sind;

d) dass, wo Sachverhalte additiv verknüpft werden, die explizite Setzung eines
Additivitätsmarkers sowieso kommunikativer Luxus ist, wo doch die markerlose
parataktische Aneinanderreihung von Sätzen auch schon „additiv“ ist.

Damit aber wird der Gegenstand in jeder Hinsicht unterschätzt.

ad a) Für den Ausdruck von Additivität gibt es erheblichen typologischen und inner-
sprachlichen Variationsspielraum. Sprachen können neben einer Komitativ- eine 
Koordinativstrategie haben (/WZ>languages) oder, was seltener ist, nur eine Komi- 
tativstrategie (W77W-languages). Unter den Sprachen mit Koordinativstrategie gibt es 
solche mit Universalkoordinator und solche, in denen NP-Koordinator und Satzko-
ordinator verschieden kodiert sind: die vom Gros der europäischen Sprachen reprä-
sentierte Option des Universalkoordinators ist typologisch gerade die auffälligere. 
Nach dem Verknüpfungstyp lassen sich asyndetische, monosyndetische und polysyn- 
detische (an jedem Koordinat markierte) Koordination unterscheiden, nach der
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Koordinatorposition anteponierte, mediale und postponierte Markierung. Die 
Kodierung variiert auch in Abhängigkeit von der Anzahl der Koordinate: In manchen 
Sprachen werden zwei Koordinate anders verknüpft als drei und mehr Koordinate. 
(Zu Differenzparametern für Koordination s. Haspelmath 2004 und Stassen 2000).

Das Deutsche verfügt über eine Koordinativstrategie und hat mit und einen 
monosyndetischen, medial positionierten Universalkoordinator, der beliebig viele 
Konnekte beliebigen Typs, vom Satz bis zu Einheiten unterhalb der Wortgrenze (An- 
und Verkauf), verknüpfen kann und bei Numeralia als Wortbildungsmittel gramma- 
tikalisiert ist (einundzwanzig,). Bei anderen additiven Koordinatoren des Deutschen 
aber sind die Parameter anders gesetzt: Es gibt polysyndetische, anteponierte oder 
integrierte Koordinatoren (sowohl p  als auch cp, bald p, bald q), Koordinatoren, die 
keine vollständigen Sätze verknüpfen können (sowie, sowohl als auch), ein Asyndese- 
verbot bei zweigliedrigen NP-Koordinationen (* Hans, Fritz) und eine starke Asynde- 
setendenz bei allen bis auf die letzten beiden Koordinate in mehrgliedrigen Koordi-
nationen (Ali, Ute, M ia und Udo). Als Additivitätsmarker fungieren ferner satzinte- 
grierbare Adverbien (auch, außerdem, überdies etc.), die parataktisch verknüpfen und 
deshalb mit den Regeln der Koordinationssyntax überhaupt nicht erfassbar sind.

ad b) Die Koordinationssyntax des Deutschen ist alles andere als einfach und vor 
allem nicht übereinzelsprachlich gültig: Vorwärts- und Rückwärtsellipsen von identi-
schem Material in den Koordinaten können verschränkt sein, die Verbklammerbil-
dung kommt erschwerend hinzu. Im Ergebnis sind die Koordinate oft Nicht-Konsti-
tuenten, noch dazu mit aus der Mitte getilgtem Material, sodass eine Lücke „über-
brückt“ werden muss, -  eine hohe Hürde für Rezeption wie Produktion.

(1) Jan  schenkt Helen einen goldenen [...] und Helen [...] Jan  einen silbernen Ring.

Lernerkorpora weisen dies als eine nicht unerhebliche Fehlerquelle aus. Verstoßen 
wird gegen Tilgungsregeln bzw. Stellungsregeln (2) und Kongruenzregeln (3), (4) ist 
mit der asyndetischen NP-Koordination markiert und in (5) wird sowie fälschlich als 
Satzkoordinator verwendet. 2 3 4 5

(2) Ich bin an das Meer gegangen und bin ich viel geschwommen. (G 111)
(3) Die Authorien erzählt auch, daß Jurko Dimidreric und seine Fam ilie es schwer 

hatte z. B., mit dem Geld auszukommen. (G 278)
(4) In diesem Abschnitt geht’s darum, unterscheiden zu können, was eine „ Textein-

heit“, ein „Text“, Teil des Textes sein können. (F 051)
(5) Sowie doppeldeutig sind die letzten Worte des Textes die vom Türhüter ausgespro-

chen wurden. (F 020)
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ad c) Die Bedeutung von und ist notorisch unterspezifiziert: Es ist in einer Vielzahl 
von Kontexten einsetzbar. Die übrigen Additivitätsmarker haben dagegen speziellere 
Bedeutungen, die sich entweder über zusätzliche Präsuppositionen oder über Einstel-
lungsbekundungen des Sprechers ergeben. Die Folge ist, dass Additivitätsmarker kei-
neswegs immer problemlos gegeneinander austauschbar sind. Den Unterschieden 
wird jedoch in Wörterbüchern und Grammatiken nicht mit hinreichender Trenn-
schärfe Rechnung getragen, Differenzmerkmale werden kaum herausgearbeitet. 
Typisch sind sporadische und schwer verifizierbare Hinweise auf eine im Vergleich zu 
««¿/„verstärkte“ Additivität1 oder Angaben zum Stilwert. Fehlende „Nuancenkompe-
tenz“ (Freudenberg-Findeisen 1999, 270) aber führt beim Lerner zu fossilierter Limi-
tierung auf ein oder zwei zentrale Marker eines Felds:

(6) Nicht selten lesen wir Texte, und können wir nicht den Sinn verstehen. Gedankli-
che Analyse ist auch schwer zu kapieren. In armen Ländern gibt es auch viele 
Leute, die nicht lesen können, und das ist auch ein Nachteil der schriftlichen Spra-
che. Auch eine wichtige Punkt ist, daß es viele andere Medien gibt. Es gibt auch 
das Fernsehen und der Computer. Heutzutage gibt es auch Internet, und da kön-
nen die Leute ihre Geschichte lesen oder hören. (G 600)

ad d) Additivitätsmarker sind auch bei Verknüpfung vollständiger Sätze nicht funk-
tionslos: sie signalisieren, dass der nachfolgende Satz identische makrostrukturelle 
Funktion hat wie der Vorgängersatz. Eine markerlose parataktische Aneinanderrei-
hung lässt dagegen dem Hörer deutlich mehr Interpretationsspielraum. In (7) 
machen gerade die beiden additiven Konnektoren deutlich, dass die durch sie einge-
leiteten Sätze als weitere Argumente für die im Vortext genannte Suggestion von 
Gefahr fungieren. Ohne diese Konnektoren bliebe der Text inkohärent.

(7) D ie sicherheitsgeprüfte Bahn gibt sich höchst fragil, alles suggeriert Zerbrechlichkeit 
und Ausgeliefertsein: D ie Bügel sind dünn, die Füße der Fahrgäste reichen nicht 
bis zum Boden, rundum freie Sicht a u f alle Gefahren. Auch die Musik macht 
einen großen Teil des Gruseleffekts aus, sagt Gronau. Und wenn nach der großen 
Schussfahrt alle meinen, das Schlimmste sei ausgestanden, kommt es noch m al ganz 
dick. (Zeit-Wissen 31.8.05)

Diese vier Punkte stecken grob den Horizont für die Regularitäten ab, die Sprecher 
beherrschen müssen, wenn sie Additivität in Texten angemessen kodieren wollen.

1 Exemplarisch die Angabe für sowohl als auch bei Buscha (1989, 114), es werde „nachdrücklich auf 
etwas hingewiesen, dem ein anderes betont angeschlossen wird“.
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Davon sind a) und b) in der Literatur einigermaßen gut aufgearbeitet, wenngleich in 
Grammatiken meist nicht ausreichend detailliert dargestellt. Ausführlichere Beschrei-
bungen der Koordinationssyntax finden sich in Zifonun et al. (1997) und in Pasch et 
al. (2003). Weniger gut erforscht sind die Aspekte c) und d). Der vorliegende Beitrag 
versteht sich deshalb vor allem als Baustein für die systematische Analyse semanti-
scher und textfunktionaler Spezifika deutscher Additivitätsmarker. Dabei werden 
Ergebnisse eingebracht, die im Projekt Handbuch der deutschen Konnektoren am 
Mannheimer Institut für Deutsche Sprache erarbeitet wurden (vgl. Pasch et al. 2003, 
Blühdorn et al. (Hg.) 2004, Breindl 2004a, b und c).

2. Die semantische Relation Additivität

Der Terminus „additiv“ ist als Bezeichnung einer semantischen Relation hauptsächlich 
bei zwei Klassen von Ausdrücken gebräuchlich. Erstens bei Konjunktoren (koordinie-
renden Konjunktionen) wie und, sowohl als!wie auch, sowie, wie, zu denen mitunter 
auch weder noch als „negativ-additiv“ zählt. (Duden 2005, 628; Zifonun et al. 1997, 
2390ff.; alternative Bezeichnung „kopulativ“ bei Buscha 1989, Helbig/Buscha 1998, 
Duden 1995, engl, „conjunctive“ bei Haspelmath 2004). Zweitens in der Bezeichnung 
Additivpartikeln/additive particles für die Fokuspartikeln auch, noch, wieder (Krifka 
1999, Saebo 2004). Eine Ausdehnung auf Konjunktionaladverbien wie außerdem, fer-
ner, überdies etc., analog zur Darstellung adverbialer Relationen, findet sich unter den 
neueren Grammatiken nur in Duden (2005, 1086) -  bezeichnenderweise im Kapitel 
Text -  und in Hall/Scheiner (1995, 268)7 Alle drei Klassen werden unter dem Kon-
zept „Konnektor“ auch in Pasch et al. (2003) zusammengeführt. Additive Konnekto-
ren sind dann alle Konjunktionen, Adverbien und Partikeln, die eine spezifische, eben 
additive, semantische Relation zwischen zwei Sachverhalten hersteilen können. Die 
Relation der Additivität definiert sich dabei als Ergebnis einer Operation der „Bünde-
lung“ (Lang 1984, 1991; Brauße 1998; Breindl 2004b) oder „Zusammenfassung“ 
(Eisenberg 1999, 203) von mindestens zwei typgleichen Entitäten unter einer 
„Gemeinsamen Einordnungsinstanz“ (Lang 1984, 1991). Additivität ist eine symme-
trische Relation: additive Konnektoren weisen ihren Relata identische semantische 
Rollen zu und unterscheiden sich darin von Konnektoren, die asymmetrische Relatio-
nen wie Kausalität oder Konditionalität kodieren und Rollen wie Grund -  Folge, 
Bedingung -  Folge u.ä. vergeben. Die Rollen der Relata additiver Konnektoren sind 
von recht allgemeiner Natur und beinhalten nicht viel mehr, als dass sie Elemente einer 2

2 Vgl. aber bereits die Zusammenstellung von und, auch, zudem, desgleichen, außerdem, noch, überdies, 
sowohl als auch, weder noch als „anreihende kopulative Beiordnung“ bei Blatz (1970/1896, 696).
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Menge denotieren, die unter einer gemeinsamen Einordungsinstanz als Alternativen 
voneinander fungieren und zugleich gelten; — letzteres unterscheidet sie von der dis-
junktiven »¿fiT-Relation. Die gemeinsame Einordungsinstanz kann der Elörer auf der 
Basis von Kontext und Hintergrundwissen konstruieren. Es ergibt sich eine Wechsel-
wirkung mit dem Kontext, insofern die „additiven“, vom Konnektor zugewiesenen 
Rollen von kontextabhängigen spezielleren semantischen Funktionen überlagert wer-
den. Diese können, bei additiver Verknüpfung vollständiger Sätze, wie in (7) argumen-
tative, textuelle Funktionen sein. Bei der Verknüpfung semantisch autokodierender 
Ausdruckseinheiten sind es die mit der jeweiligen syntaktischen Funktion korrelierten 
Bedeutungen (z.B. Zeitangabe in 8), bei den nicht autokodierenden Verbkomplemen-
ten sind es thematische („Theta-“) Rollen (z. B. ein effiziertes Objekt in 8).

(8) Im November und Dezember bäckt M utter Spitzbuben und Zimtsterne.

Mit dem hier dargelegten Konzept von Additivität lässt sich das Inventar der Additi- 
vitätsmarker des Deutschen wie folgt umreißen: Additiv verwendbar sind die Kon-
junktoren und, sowie, sowohl als!wie auch, wie und die Adverbkonnektoren auch, 
außerdem, daneben, darüber hinaus, dazu, des Weiteren, ebenfalls, ebenso, erstens ... 
zweitens, ferner(hin), gleichfalls, noch dazu, obendrein, überdies, weiter(hin), weiters, 
zudem, zusätzlich.

Auch in der Kodierung ist Additivität symmetrisch; dabei wird über das koordi-
nationstypische Verdichtungsverfahren des „Teilens“ von gemeinsamem Material in 
den Koordinaten ein hoher Grad von Integration erreicht. Dass syntaktisch asymme-
trische, dependente Kodierungen wie Präpositionen oder Subjunktoren bestenfalls 
marginal vertreten sind (fachsprachliches plus, phrasales dazu, dass),’ ist Zeichen von 
konstruktionellem Ikonismus: Die syntaktische Symmetrie bringt die semantisch-
funktionale Identität der Relata des Konnektors isomorph zum Ausdruck.

Im Rahmen wahrheitskonditional basierter Darstellungen besteht Konsens darin, 
dass die Additivitätsrelation mit der logischen Konjunktion p a  q -  beide Relata gel-
ten zugleich -  einen Bedeutungsbestandteil enthält, der auch in anderen konnekto- 
ral kodierten Relationen vorhanden ist (vgl. Lang 1991, Posner 1979, Umbach 
2004). Bei der Kausalrelation bedingt ein hinzutretender konditionaler Faktor 
Asymmetrie der Relation. Ebenfalls semantisch asymmetrisch ist die Komitativrela- 
tion, bei der eines der Argumente zu einem „Begleitumstand“ zu einem vorher ein-
geführten Sachverhalt bzw. einer „Nebenrolle“ neben dem Protagonisten herunterge- 3

3 Diese Korrelation gilt übereinzelsprachlich. Unter den adverbialen Relationen zählt Additivität bei 
Kortmann (1997) nicht zu den Basisrelationen, sondern zu einer in europäischen Sprachen selten 
belegten Restkategorie.
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stuft ist; sie wird auch syntaktisch asymmetrisch als Dependenzrelation mit Subjunk- 
toren (dabei, wobei, indem), Präpositionen (mit, nebst, samt, bei), in anderen Sprachen 
auch mit Gerundial- und Partizipialkonstruktionen kodiert. Unter den negationshal-
tigen Relationen ist nur das negativ-additive weder p, noch q symmetrisch (-> p a  q 
—i), bei anderen Relationen ist nur eines der Argumente negiert („privativ“: p, ohne 
dass q, „substitutiv“: p , statt dass q, „korrektiv“: nicht p, sondern! vielmehr q). Bei der 
Adversativitätsrelation tritt zur logischen Konjunktion eine Negation auf einer dis- 
kurspräsuppositionalen Ebene hinzu: Mit p, aber q assertiert ein Sprecher nicht nur 
das Zutreffen von p und q, sondern weist gleichzeitig die Erwartung zurück, dass q 
nicht zutrifft (zu Details der Analyse s. Breindl 2004c); aber ist „additivity + denial“ 
(Umbach 2004).

Am augenfälligsten ist die Verwandtschaft der Additivitätsrelation mit der 
symmetrischen Vergleichsrelation, in Anbetracht der völlig transparenten Morpholo-
gie der additiven Konjunktoren sowohl als/wie auch, sowie und wie. A uf diese Ver-
wandtschaft wird im folgenden Abschnitt näher eingegangen.

3. Die Additivitätsmarker des Deutschen und ihre Differenzparameter

3.1 additive Konjunktoren: und, sowie, sowohl als auch, wie

Im Zentrum des Additivitätsfelds steht der Universalkoordinator und. Die übrigen 
additiven Konjunktoren beruhen auf einer Vergleichskonstruktion, die eine Reihe 
von formalen und semantischen Einschränkungen gegenüber und bedingt.

3.1.1 Formale Restriktionen: sowohl als auch, sowie, wie1 vs. und

Vergleichsbasierte Konjunktoren können keine vollständigen, selbständigen Verberst-
und Verbzweitsätze verknüpfen: Man vergleiche (9a-c) mit den problemlosen analo-
gen und-Konstruktionen. Möglich sind nur Verknüpfungen von Verberst- und Verb- 4

4 Wie hat von allen vergleichsbasierten additiven Konjunktoren die stärksten Restriktionen und kommt 
hauptsächlich in Koordinationen von Adjektiven und Adverbien vor (den Hauptdomänen des Ver-
gleichs), häufig in festen Kollokationen (sommers wie winters, nach wie vor, in guten wie in schlechten 
Tagen, hier wie dort, damals wie heute). NP-Koordinationen wie unten sind vergleichsweise selten. 
Wegen seiner geringen Gebrauchshäufigkeit soll wie hier nicht eigens behandelt werden. Es gelten 
aber mindestens die Einschränkungen wie sie oben fiir sowie beschrieben werden.
Ihre unheimliche M acht in unsrer Zeit liegt darin, daß sie beides, das Gute wie das Böse, ins nicht mehr 
Absehbare zu steigern vermag. (MK1 /WBM, S. 96)
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zweitsätzen, die sich mindestens das Finitum teilen (10a-b), oder die Verknüpfung 
von unselbständigen Verbletztstrukturen (10c).5

(9a) * Sowohl Ute mischt als auch Lea spielt au s./* Ute mischt sowie Lea spielt aus. 
(9b) *  Sowohl wer mischt als auch wer spielt aus// *  Wer mischt sowie wer spielt aus? 
(9c) * Misch sowohl als auch gib!/ '(Misch sowie gib.
(10a) Sicher werden sowohl die Grünen scheitern als auch die FD P rausfallen.
(10a) Sicher werden die Grünen scheitern sowie die FD P rausfallen.
(10b) Werden sowohl die Grünen scheitern als auch die FD P rausfallen?
(10b’) Werden die Grünen scheitern sowie die FD P  rausfallen?
(10c) Erwartbar ist, dass sowohl die Grünen scheitern als auch die FD P  rausfdllt. 
(10c’) Erwartbar ist, dass die Grünen scheitern sowie die FD P rausfdllt.

Die Koordinate vergleichsbasierter Konjunktoren unterliegen stärkeren Tilgungsbe-
schränkungen als ««¿/-Koordinate. Bei NP- und PP-Koordinationen kann pränomi-
nales Material nicht koordinativ gestützt elidiert werden, Weglassung eines attributi-
ven Adjektivs (13) restringiert den Adjektiv-Skopus auf die erste NP.

( l la )  Die blauen und {die) roten Smarties waren vergiftet.
( l lb )  * Sowohl die blauen als auch roten Smarties waren vergiftet.
(12a) Ich nehme mir von den blauen und roten Smarties.
(12b) Pich nehme m ir sowohl von den blauen als auch roten Smarties.
(13a) Rauchende Schüler und Lehrer haben es an Hessens Schulen künftig schwer.
(13b) Sowohl rauchende Schüler als auch Lehrer haben es an Hessens Schulen künftig schwer.

So kW»/-Ko Ordinationen von singularischen Subjekts-NPen lassen auch ein singulari- 
sches Finitum zu:

(14) [... ] weil sowohl die Einführung des Katalysatorautos als auch die Einführung des
bleifreien Benzins „ein Flop“gewesen sei. (taz, 16.12.1986, S. 4)

5 Während der erste Teil von sowohl als auch als Adverb ins Mittelfeld, nicht aber ins Vorfeld integriert 
sein kann (vgl. 10, 11), ist für den zweiten Teil im Standarddeutschen beides ausgeschlossen. Belege, 
in denen einer oder beide Teile im Vorfeld eines Verbzweitsatzes stehen, werden von einer Mehrheit 
von Muttersprachlern nicht akzeptiert:
Und sowohl hat er die Seeschlange selbst besiegt, die ihre Schuppen fü r die Rüstung gelassen hat, ab  auch 
erzählen die Schuppenbilder Beondrings von seinen eigenen Abenteuern! 
(http://wolkenturm.de/index.php?page=bib_schatzkiste)
Die (wenigen) Sprecher, die sowohl ab auch so verwenden, konstruieren es nach dem Muster des kor-
relativen Adverbs weder... noch, dessen erster Teil im Vor- und Mittelfeld, und dessen zweiter Teil nur 
im Vorfeld eines Verbzweitsatzes stehen kann. Diese Analogie wird durch die Bedeutungsverwandt-
schaft (weder noch als „negiertes Pendant“ zu sowohl ab  auch) gefördert.

http://wolkenturm.de/index.php?page=bib_schatzkiste
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Die formalen Restriktionen vergleichsbasierter Konjunktoren sind diachrone Reflexe. 
Während und, das vermutlich auf den Zusammenfall der germ. Formen * anpi ,aber‘ 
(zum idg. Wurzelnomen *h an t,Stirn, Vorderseite’) und * endi ,und‘ (zum idg. Wur-
zelnomen *henct .Gipfel, Spitze’) zurückzuführen ist (vgl. Büa 2005), genuin ad-
ditive Bedeutung hat, haben sich diese Konjunktoren durch „Verschiebung der syn-
taktischen Gliederung“ (Paul 1960) aus Vergleichskonstruktionen mit nachgestellter 
Komparationsbasis und Korrelatstruktur entwickelt. Für sowie ist das ungefähr so 
rekonstruierbar: Das eigentlich zum ersten Konnekt gehörende katadeiktische, auf 
einen subordinierten Vergleichssatz verweisende so wird als zum zweiten Konnekt 
gehörig aufgefasst. Die Folge ist Verschmelzung und Erstarrung der Form zu einer 
neuen Konjunktion sowie, wobei zunächst die durch das subordinierende wie beding-
te Verbletztstellung erhalten bleibt. D a auch Subjunktorkonstruktionen Tilgungen 
von identischem Material zulassen, ergeben sich bei Verbtilgung Konstruktionen, die 
den heutigen NP-/AdjP-Koordinationen gleichen.

(15a) Sie täuscht dich, so wie [sie] mich [getäuscht hat].
(15b) D ie Kost war nicht sehr fein, so wie [sie] nicht sehr reichlich [ war].

Diese Konstruktion kann nun als koordiniert interpretiert werden. Das Verbot einer 
Satzkoordination bei sowie, von der gerade Verbletztsätze nicht betroffen sind, ist also 
Reflex der Verbletztforderung des Subjunktors wie. Mit der Verschiebung geht eine 
semantische Veränderung einher. In Gradvergleichen der Form Susi ist so gebildet wie 
[sie] charmant [ist]. wird lediglich assertiert, dass der Ausprägungsgrad der genannten 
Eigenschaften in Bezug auf Susi gleich ist. Er wird aber nicht auf einen bestimmten, 
gar hohen Wert fixiert. Man kann problemlos fortsetzen mit Nämlich beides gleich 
null. In der „verschobenen“, koordinativ interpretierten Konstruktion Susi ist gebildet 
sowie charmant, ist dagegen der Ausprägungsgrad auf einen positiven Wert fixiert. 
Analog lässt sich koordinierendes sowohl als aus der Vergleichskonstruktion so wohl 
(Adverb zu gut), als + Verbletztstellung ableiten/’ Es liegen Grammatikalisierungspro- 6

6 Dieses komparative Muster (vgl. etwa auch lat. tarn ... quam, poln. ja  ... tak (/); finn. sekä .. että) ist 
im Deutschen verhältnismäßig jung und tritt ein für den älteren Typ beide ... und, der in den mei-
sten germanischen Sprachen erhalten geblieben ist (engl, both ... and; irisch id ir .. agus, norweg. bade 
... og, isländ. baÖi ... og) sowie für den repetitiven Typ (ndld. en ... en, russ. i ... i; rum. ¡ i ... si; 
neugr. k e ... ke, alban. edhe ... edhe), der im Deutschen allerdings auch schon mit den Vergleichspar-
tikeln so und als und nicht mit dem Universalkonjunktor und gebildet wurde, 
ahd. Fater unser [...] uuerde uuillo diin, so in himile sösa in erdu. (Vater unser) 
ahd. sose benrenki sose bluotrenki (Merseburger Zaubersprüche)3p<t£££ 
mhd. So balde beide liefunde spranc Segramors. (Parzival, s. Blatz 1970, 738)

fnhd. Und sei Blut in ganz Ägyptenland, beide in hölzern und steinern Gefäßen. (Luthers. Blatz 1970, 
739)



149

zesse vor, die mit semantischer Erosion (vom ,Zutreffen in gleichem Ausprägungs-
grad’ zum ,Zutreffen auf beide Entitäten’ schlechthin) und, im Falle von sowie, auch 
mit positioneller Fixierung auf Kontaktstellung von Korrelat und Subjunktor einher-
gehen. Die Vergleichsbasiertheit begünstigt die tendenzielle Resistenz gegen Tilgun-
gen in den Koordinaten und das Unterbleiben pluralischer Kongruenz: Die so ver-
knüpften Subjekte können offenbar wie Subjekte in Subjunktorkonstruktionen inter-
pretiert werden, die jeweils separat mit einem Finitum kongruieren. Fritz hat den Test 
so (wohl) bestanden wie die anderen [den Test bestanden haben]. Wir werden sehen, dass 
es dafür aber auch noch einen semantischen Grund gibt.

3.1.2 Semantische und informationsstrukturelle Restriktionen

(i) Ausschluss von Kollektivinterpretationen

Mit sowohl als auch und sowie koordinierte NPen weisen bezüglich ihrer Prädikate 
Restriktionen auf, die «««/-koordinierte NPen nicht in gleichem Maße betreffen. 
Sowohl als auch erzwingt, dass die Prädikation über die Koordinate distributiv inter-
pretiert wird, d.h. jedem Koordinat die gleiche Handlung individuell zugeschrieben 
wird. Es ist deshalb mit Kollektivprädikaten schwer kompatibel7 8 bzw. löst distributi-
ve Reinterpretation aus.

(16a) K arl und Susi bilden ein Team, (bevorzugte Interpretation: kollektiv)
(16b) Sowohl K arl als auch Susi/Karl sowie Susi bilden ein Team, (distributive Reinter-

pretation: separate Teams mit anderen)
(17) * Sowohl K arl als auch SusiFK arl sowie Susi spielen vierhändig miteinander.
(18a) Karl und Susi bestellten eine Familienpizza, (bevorzugte Interpretation: kollektiv) 
(18b) Sowohl K arl ah auch Susi bestellten eine Familienpizza, (nur distributiv)
(19) #®Sowohl Karl M arx ah  auch Friedrich Engeh schrieben das Kommunistische 

Manifest.

7 Gelegentlich auffindbare Belege mit dem normalerweise eine Kollektivitätsinterpretation garantieren-
den Adverb gemeinsam werden von den meisten Sprechern als falscher Gebrauch abgelehnt; eine Häu-
fung solcher Belege wäre als Indiz zu werten, dass für einige Sprecher die genannten Beschränkungen 
aufgehoben sind und sich sowohl als auch auf dem Weg zu einem „normalen“ additiven Konjunktor 
befindet.
Sowohl der Bahn als auch dem Schiff ist gemeinsam, dass „in öffentlichen Räumen wie Restaurant und 
Lounge Badebekleidung nicht erwünscht" ist. (die tageszeitung, 18.04.2001, S. 24)

8 # vor einem Beispiel bedeutet, dass der Ausdruck ohne weiteren sprachlichen oder situativen Kontext 
und vor dem Wissenshintergrund unserer Kultur abweichend ist.
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Problematisch sind Prädikate, die sich nicht auf eine Konjunktion von zwei Sach-
verhalten zurückführen lassen, also etwa Bildung einer „gemischten“ Menge (20 -  
22) oder reziproke Prädikate (23 —26). Akzeptabel sind solche Prädikate bei sowohl 
als auch und sowie nur unter der Bedingung, dass ein Kontext mit distributiver Les-
art herstellbar ist, also etwa in (26) mehrere nebeneinander stehende einzelne Teller.

(20) #Mischen Sie sowohl das M ehl als auch den Zucker /??das Mehl sowie den Zucker.
(21) *  Sowohl zwei als auch drei ergehen fiinfd*zw ei sowie drei ergeben fünf.
(22) *  Meersalz besteht sowohl aus Natrium chlorid als auch aus anderen Salzen. /Meer-

salz besteht aus Natriumchlorid sowie aus anderen Salzen.
(23) *  Sowohl Spanisch als auch Portugiesisch sind ähnliche Sprachen.!*Spanisch sowie 

Portugiesisch sind ähnliche Sprachen.
(24) # Sowohl der Mann als auch seine Frau/#Der Mann sowie seine Frau trennten sich.
(25) # Sowohl Plans als auch Fritz/! Hans sowie Fritz trafen sich an der Bushaltestelle.
(26) # Sowohl die Kuchenteller als auch die Dessertteller! FD ie Kuchenteller sowie die 

Dessertteller stehen nebeneinander im Schrank.

Infolge der Distributitivitätsbedingung sind für Koordinationen mit sowohl als auch 
und sowie anders als mit und auch Interpretationen ausgeschlossen, bei denen die in 
den Koordinaten bezeichneten Ereignisse als „fusioniert“ gedacht sind. Auch räumli-
che Ereigniskonstanz ist dann fakultativ (29a vs. b).

(27a) Jan  hatte Pech und verlor seinen Job. (ein Ereignis)
(27b) Jd ass Jan  sowohl Pech hatte als auch seinen Job verlor/ ... dass Jan  Pech hatte 

sowie seinen Job verlor (separate Ereignisse)
(28a) Aphrodite tat ihm den Gefallen und erweckte die Statue zum Leben.
(28b) id ass Aphrodite ihm sowohl den Gefallen tat als auch die Statue zum Leben erweck-

te/dass Aphrodite ihm den Gefallen tat sowie die Statue zum Leben erweckte.
(29a) Luise liebt es, in die Kneipe zu gehen und ein p aar Bier zu trinken.
(29b) JLu ise liebt es, sowohl in die Kneipe zu gehen als auch ein p aar Bier zu trinken.

(ii) Ausschluss von Interpretationsanreicherungen

Eine Vertauschung der Konnekte von und kann eine Interpretation mit umgedrehter 
chronologischer oder kausaler Abfolge bewirken (30a/b).9 Bei vergleichsbasierten

9 In der Literatur herrscht großteils Konsens darin, dass diese Interpretationsanreicherungen die Folge 
von Implikaturen sind, die auf die vierte Gricesche Modalitätsmaxime „Berichte der Reihe nach“ 
zurückzuführen sind, und keinesfalls nicht-tilgbare Bedeutungsbestandteile von und. (vgl. Posner 
1979, Lang 1984)
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Konjunktoren ist die Interpretation dagegen reihenfolgeneutral, d.h. eine ¡konische 
temporal-sukzessive ,und dann’-Interpretation ist hier ebenso ausgeschlossen wie die 
daraus inferierbare konsekutive ,und infolgedessen’-Lesart. Vergleichsbasierte Kon-
junktoren sind auch weder für konditionale Interpretationen (Sag ja  und ich tust) 
noch für konzessive (Ich ackere mich ab und du sitzt fa u l rum!) zugänglich.

(30a) Ein Schuss fie l und eine Frau schrie a u f (,und daraufhin’, ,und infolgedessen) 
(30b) ¿E ine Frau schrie a u f und ein Schuss fiel.
(30c) (Es heißt, dass) sowohl ein Schuss fie l als auch eine Frau aufichrie.l[...] ein Schuss 

fie l sowie eine Frau aufichrie.
(30d) = (Es heißt, dass) sowohl eine Frau aufschrie als auch ein Schuss fie l./ [...] eine 

Frau aufschrie sowie ein Schuss fiel.

(iii) Restriktionen bezüglich der Anzahl der Koordinate

Sowohl-Koordinationen bezeichnen eine aus genau zwei Entitäten bestehende Menge 
in ihrer Totalität, d.h. die Koordinate bezeichnen Komplementärmengen. Wenn sol-
che Koordinate mit Fokuspartikeln und Adverbien, die die Existenz höherer Skalen-
werte oder die Offenheit der Bezugsmenge implizieren, kombiniert werden, ergeben 
sich Unverträglichkeiten.“  Dazu passt auch, dass sowohl ausschließlich als binäre Ver-
knüpfung belegt ist."

(31) # Bewerber sollten mindestens sowohl Russisch als auch Französisch beherrschen.
(32) #In diesem Zoo gibt es unter anderem sowohl Luchse als auch Wildkatzen zu 

sehen.

Die Dualität kann nicht unterschritten, aber auch nicht betont werden.

(33a) Unsere Katze frisst Brekkies und nichts anderes.
(33b) *  Unsere Katze frisst sowohl Brekkies als auch nichts anderes.
(34a) Es sind genau/nur ein Apfel und eine Birne übrig geblieben.
(34b) # Es sind genau/nur sowohl ein Apfel als auch eine Birne übrig geblieben. 10 11

10 Immer vorausgesetzt natürlich, dass kein weiterer Kontext die durch die Verknüpfung denotierte 
Menge wiederum als Teilmenge einer größeren, im Diskursuniversum präsenten, abgeschlossenen 
Menge ausweist.

11 Für das englische both ... and schließen Huddleston/Pullum (2002, 1305) die Kombination * /  both 
locked the doors and set the alarm and informed the police, explizit aus. Fürs Deutsche ergab eine Stich-
probe von 500 Belegen keine einzige Konstruktion des Typs sowohlp, als/wie (auch) q als/wie (auch) r.
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StwzV-Koordinationen unterliegen solchen Restriktionen nicht. Typischerweise 
erscheint sowie gerade dann, wenn es gilt, in mehrgliedrigen, vor allem in hierarchisch 
geschachtelten Komplexen von mehreren Koordinaten, die Struktur für den Hörer 
transparent zu machen. Mehrere Fälle sind zu unterscheiden:12

a) Sowie tritt auf in Koordinationen von mehr als zwei syntaktisch-hierarchisch 
gleichgeordneten Koordinaten, von denen zwei inhaltlich enger zusammengehören:

(35) Die M änner [...] tragen in der Regel nur {den Langsaxj sowie {Pfeil und Bogen}. 
(MK1/W PE, S. 176)

(36) Unter den römischen Fundamenten wiederum entdeckte man fAbfallgruben und 
Grubenhäuser der niederrheinischen Flallstattkultur} sowie ¡Spuren jungsteinzeit-
licher Kulturen}. (MK1/W PE, S. 86)

b) Sowie tritt auf in hierarchisch geschachtelten Koordinationen, in denen minde-
stens ein Koordinat eine Koordination von Einheiten einer niedrigeren syntaktischen 
Ebene enthält. Dabei kann sowie sowohl zwischen den höherrangigen (37), als auch 
zwischen den hierarchieniedrigeren Koordinaten (38) stehen.

(37) [...] der Bischof Aldhelm von Sherborne (640-709), der {mehrere Bücher über 
{Grammatik und Poetik}} sowie {zahlreiche {Traktate, Briefe und Kommentare}} 
schrieb. (MK1/W PE, S. 224)

(38) {Er schlug sich mit den Sachsen herum}, {eroberte Thüringen}, {w arf die Bajuw a-
ren nieder} und {ließ sich von dem im K am pf gegen Byzanz stehenden Gotenkönig 
Witigis fü r  das Versprechen wohlwollender Neutralität {Hilfigelder zahlen} und 
{{die Provence sowie Teile von Rätienfüberschreiben}}. (MK1/W PE, S. 86)

c) Sowie verknüpft gleichgeordnete Koordinate, wobei das linke Koordinat syntak-
tisch umfangreich ist (39) oder zwischen den Koordinaten Material aus einer ande-
ren syntaktischen Ebene (40) oder ein parenthetischer Einschub (41) steht.13

12 Die geschweiften Klammern in den Beispielen sollen lediglich oberflächensyntaktische Zusammenge-
hörigkeiten indizieren, geben aber nicht unbedingt die zu rekonstruierende Koordinationsstruktur 
wieder.

13 Nur auf diese Verwendung, nicht aber auf die Fälle a) und b), trifft die Behauptung zu, sowie schlie-
ße eine „nachträgliche, oft nachrangige Erweiterung“ an (Zifonun/Hoffmann/Strecker et al. 1997, 
2396) bzw. werde verwendet, „wenn der Sprecher etwas nachtragen oder ergänzen will“ (Buscha 1989, 
113).
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(39) Der steigende Beitrag des städtischen Autoverkehrs zur Lufiverschlechterung mit 
teils Herz, Lungen und Kreislauf schädigenden, teils Krebs erregenden Abgasen 
sowie zur Lärmbelästigung hat nicht nur Bestrebungen gefördert, diese Nebenwir-
kungen der herkömmlichen Stadtwagen zu vermindern [...]. (MK1/ZBW, S. 25)

(40) Außerdem erhält er Fahrkostenersatz, wenn er von einem anderen Ort an den Ort 
des Gerichtes reisen muß, sowie eine Dienstaufwandentschädigung (M K1/W UB, 
S. 144)

(41) Am 25. April 724 stellte K arl M artell in der Pfalz Jopilla an der M aas jene 
berühmte Urkunde aus, in der er den alemannischen Herzog Lantßied und den 

fränkischen Grafen Bertoald anwies, dem Bischof Pirmin die Insel Sintleozesau im 
Bodensee — die heutige Reichenau — sowie eine Reihe von Dörfern aus dem Königs-
gut Bodman zu übereignen. (MK1/W PE, S. 115)

(iv) Informationsstrukturelle und kontextuelle Restriktionen

Sowohl als auch nimmt, anders als und und sowie, auf eine Menge von Entitäten 
Bezug, die im Diskursuniversum von Sprecher und Hörer präsent sein muss, sei sie 
nun kontextuell vorerwähnt oder eine natürliche bzw. sonstwie allgemein bekannte 
Menge. In Textanfangssätzen und „All-New-Utterances“ können iöM'o/i/-Verknüp-
fungen deshalb nur schwer auftreten.14 Sie sind umso akzteptabler, je eher die ver-
knüpften Entitäten als komplementäre Teilmengen interpretiert werden können, -  
was wiederum voraussetzt, dass die Vereinigungsmenge als Bezugsgröße irgendwie 
präsent ist, wie etwa in den folgenden Beispielen die Paare Vater und M utter oder 
USA und Moskau, nicht aber Ziege und Kuh oder 12jähriger Sohn und I4jähriger 
Sohn.

(42a) # Sowohl eine Blondine als auch ein Ostfriese stehen an der Bar.
(42b) #Ein Bauer kaufte sowohl eine Ziege ah auch eine Kuh.
(42c) V.Ein König besaß sowohl ein Schloss im Tal ah  auch eine Burg a u f der Anhöhe. 
(42d) V.Ein König hatte sowohl einen 12jährigen Sohn ah auch einen 14jährigen Sohn. 
(42 e) '< Ein König hatte sowohl einen Sohn ah auch eine Tochter.
(42f) Es war einmal ein Agent, der spionierte sowohl fü r  die USA ah auch fü r Moskau. 
(42g) Es war einmal ein Mädchen, das hatte sowohl Vater ah auch M utter verloren.

14 Harweg (1971) bezeichnet im Rahmen seiner Pronominalisierungstheorie sowohl als auch „Subse- 
quentialkoordination“, die anders als „Initialkoordinationen“ eine Vorgängerkoordination verlangt; 
dies ist sicherlich zu eng formuliert.
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Die notwendige Kontextgebundenheit der Koordinate von sowohl erklärt, warum 
auch Anzahlfragen ohne weiteren Kontext nicht mit «wo/;/-Koordinationen beant-
wortet werden können:

(43) *[A: Wie viele Autos habt ihrl -  B:] Sowohl ein Cabrio als auch einen Kombi.

.Siwo/;/-Koordinationen sind also umso weniger angemessen, je schwerer für Sprecher 
und Hörer der Bezug auf eine in der aktuellen Gesprächssituation präsente, abge-
schlossene und aus den Koordinaten gebildete Menge konstruiert werden kann. Eine 
solche Mengenbildung fällt bei Individuen leichter als bei Beschreibungen vollstän-
dig spezifizierter Sachverhalte, die formal als Sätze kodiert sind. Die durch die Ver-
gleichskonstruktion bedingte, in 3.1.1 beschriebene Restriktion bezüglich des Typs 
der Koordinate — keine selbständigen Verberst- und Verbzweitsätze — findet hier ihre 
Unterstützung durch eine semantische Einschränkung.15

(44) #[A: Was ist passiert*. B:] D ie Realschüler haben sowohl den Rudi Kreuzkamm 
überfallen als auch die Diktathefte an sich gerissen.

3.1.3 Eine Erklärung für die Restriktionen

Die Ergebnisse seien hier noch einmal zusammengefasst präsentiert:
a) Sowohl als auch und sowie können Verberst- und Verbzweitsätze nur einge-

schränkt koordinieren. Ihr funktionaler Schwerpunkt ist die Koordination von 
Individuen- und Eigenschaftsbezeichnungen.

b) Sowohl als auch und -  weitgehend auch — sowie verlangen, dass die Prädikate 
distributiv au f die Koordinate angewendet werden.

c) Sowohl als auch und sowie lassen keine inferentiellen Interpretationsanreiche-
rungen zu; sie sind absolut monosem.

d) Sowohl als auch verknüpft genau zwei komplementäre Mengen zu einer im 
gegebenen Kontext als abgeschlossen zu verstehenden Menge.

e) Sowie dient vornehmlich der Strukturierung komplexer, hierarchisch 
geschachtelter Koordinationen mit mehr als zwei Koordinaten.

0  Die durch die Verknüpfung der Koordinate von sowohl als auch bezeichnete 
Menge muss im Diskursuniversum präsent sein.

15 Das spiegeln auch die Gebrauchshäufigkeiten. Eine Auszählung von 100 Zufallsbelegen aus den 
Mannheimer Korpora M K1/2 ergab 94 sowohl- Koordinationen nicht-verbaler Einheiten (43 NP-, 39 
PP-, 8 AdjP-, 2 Adjunktorphrasen- und 2 Morphem-Koordinationen (sowohl außen- wie innenpoliti-
sche Fragen). Unter den 6 verbalen Koordinaten findet sich lediglich eine mit zwei finiten Verben: [...] 
und das tägliche Leben verläuft so glatt undfraglos, sowohl wo wir freundschaftlich mit ihnen Zusammen-
wirken als auch wo wir uns von ihnen angegriffen fühlen.. (MK1/WBM, S. 183)
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Für a) bis c), wo sowohl als auch und sowie gemeinsam und gegenübertreten, lassen 
sich die Restriktionen auf den Unterschied Vergleichskonstruktion vs. additive Kon-
struktion zurückführen. Ein Aquatiwergleich bringt ja gerade zum Ausdruck, dass 
die verglichenen Entitäten in Bezug auf einen Vergleichsaspekt identische Eigenschaf-
ten haben. Damit ist jegliche asymmetrische Interpretation, wie sie bei und-Verknüp-
fungen möglich ist, ausgeschlossen. Auch die obligatorisch distributive Prädikatver-
rechnung wurzelt hier: Offenbar ist die zugrunde liegende Vergleichssemantik noch 
präsent genug, um eine Zusammenfassung der „verglichenen“ Entitäten zu einem 
Kollektiv zu blockieren. Das leichte Akzeptabilitätsgefälle zwischen sowie und sowohl 
als auch könnte darauf hindeuten, dass ersteres auf dem Weg zur additiven Semantik 
bereits stärker grammatikalisiert ist (und bei vollständiger Reanalyse als Additivitäts- 
marker möglicherweise in Zukunft einmal vollständige Sätze koordinieren kann). 
Der Gebrauch von sowie zeigt weniger Restriktionen als der von sowohl als auch, die 
unter grammatischem Aspekt eher unsystematische Distribution von sowie sowie des-
sen leichte Tendenz zu nachtragsartiger Position in komplexen Koordinationen kön-
nen auch schlichte rhythmische Ursachen haben und im gegenüber und größeren 
phonologischen Gewicht begründet sein.

Die Unterschiede d) — f), wo sowohl als auch in Opposition zu und und sowie steht, 
müssen anders erklärt werden. Auch hier liegt es aber nahe, den Hebel an der Form anzu-
setzen. Sowohl als auch enthält über die Formelemente des Vergleichs hinaus die additive 
Fokuspartikel auch, die eine Präsupposition mit ins Spiel bringt. Mit der Äußerung Auch 
WIR sind das Volk, setzt ein Sprecher voraus, dass es zu der fokussierten Entität minde-
stens eine weitere Alternative gibt, auf die zutrifft, dass sie das Volk ist. Tritt auch als 
Fokuspartikel isoliert auf, ist diese Alternativenmenge theoretisch offen und unbegrenzt. 
In der Praxis kann der Hörer sie aber durch Kontextinformationen und Hintergrundwis-
sen einschränken. In der Koordination sowohlp als auch q wird diese Alternativenmenge 
mit dem ersten Koordinat explizit benannt und gleichzeitig begrenzt. Relevanztheoretisch 
betrachtet sollte die formal und semantisch komplexere, für den Sprecher aufwendigere 
Form sowohl als auch gegenüber den einfachen Formen und und sowie durch einen kom-
munikativen „Mehrwert“ gerechtfertigt sein. Eine „Aufspaltung“ einer zur Diskussion 
stehenden Bezugsmenge in zwei komplementäre Teilmengen macht normalerweise dann 
Sinn, wenn Verschiedenes über diese Teilmengen prädiziert wird wie in (45a). Bei glei-
cher Prädikation wirkt eine Aufspaltung der Bezugsmenge mit einer ««¿-Koordination 
(45b, c vs. d) unangemessen (ein Verstoß gegen die Maxime der Quantität).

(45) Was machen denn deine Eltern?
(45a) Mein Vater ist meistens unterwegs und meine M utter sitzt zu Hause.
(45b) *M ein Vater ist meistens unterwegs und meine M utter ist meistens unterwegs. 
(45c) IMein Vater und meine Mutter sind meistens unterwegs.
(45d) Meine Eltern/Die sind meistens unterwegs.
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Sobald aber auch hinzutritt, wird die Aufspaltung begründbar: sie weist eine unter-
stellte Hörererwartung zurück, dass die Prädikation nicht auf die gesamte Bezugs-
menge, sondern nur auf eine Teilmenge von dieser zutrifft, d.h. eine Disjunktivitäts- 
unterstellung (p oder q). Das beruht auf einem „Unerwartetheits-“ oder „Uberra- 
schungseffekt“ (Eroms 1998, 188; Altmann 1976, 113) von auch, genauer gesagt, auf 
einer unterstellten Negation: Ein Sprecher äußert auch p, wenn er davon ausgeht, 
dass der Hörer seinerseits von nicht p  ausgeht.16 Sowohl als auch ähnelt darin kontra-
stiven Verknüpfungen wie (45g/h), die die Zurückweisung einer Sprechererwartung 
durch die Konrrastkonnektoren expliziter formulieren.

(45e) Sowohl mein VAter als auch meine M U Tter sind meistens unterWEGS.
(45f) Mein VAter, und auch meine M U Tter sind meistens unterWEGS.
(45g) Mein VAter, aber auch meine M U Tter sind meistens unterWEGS.
(45h) Nicht nur mein VAter, sondern auch meine M U Tter sind meistens unterWEGS.

Solche kontextuell gebundenen Alternativenmengen werden in jüngeren Arbeiten 
zur Informationsstruktur als kontrastive Topics beschrieben (Krifka 1999, Büring 
1997, Umbach 2004). Prosodisch sind sie durch steigende Akzente gekennzeichnet, 
während der Fokusakzent (hier auf unterWEGS) fallende Kontur hat. Sowohl ab  auch 
hat damit in seiner semantischen Struktur zum einen Eigenschaften von Kontrast-
konnektoren, zum anderen hat es Ähnlichkeit mit dem Quantor beide -  es ist all-
quantifizierend, insofern die Koordinate eine abgeschlossene Menge bezeichnen, es 
fordert Dualität, es ist „anaphorisch“, insofern die Bezugsmenge im Diskursuniver-
sum gegeben sein muss, und es ist distributiv.17 (Vgl. zu beide Reis/Vater 1980.)

16 Nach Krifka (1999) dient die betonte Fokuspartikel AUCH in Wendungen wie Pia hat AUCH Pasta 
gegessen, gerade dazu, die durch kontrastive Topics erzwungene „distinctivity condition“ bezüglich der 
Rhemata zu unterlaufen: gleiche Prädikate über die Topics verletzen die Maxime der Quantität, da in 
diesem Fall eine Koordinationsstruktur oder Pluralbildung über die Topics bevorzugt würde wie in
(45d).

17 Viele der angeführten Minimalpaare von undxs. sowohl funktionieren ganz analog mit zwei vs. beide: 
* Es kamen nur beide Geschwister. * Ein König hatte beide Kinder. * Beide Kinder spielten vierhändig. S. 
dazu die Beispiele in Reis/Vater (1980).
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Nachfolgend die Differenzparameter für additive Konjunktoren:

Differenzparameter und sowie
sowohl 
als auch

offene Anzahl von Alternativen 
(vs. nur binär)

+ - -

Universalkoordinator 
(vs. kein Satzkoordinator) + - -

semantisch unterspezifiziert 
(vs. monosem)

+ - -

kollektive Lesart möglich 
(vs. nur distributiv)

+ + / - -

kontextuell unbeschränkt
(vs. präsuppositional, kontextangebunden) + + -

Tab. 1: Differenzparameter bei additiven Konjunktoren

3 .2  Additive Adverbkonnektoren

Die Gebrauchsunterschiede zwischen den konjunktionalen Konnektoren eines Felds sind 
in der Regel markanter als die zwischen Adverbkonnektoren. Diese sind in geringerem 
Grad grammatikalisiert, sie bilden verhältnismäßig offene Klassen und sie haben geringe-
re Gebrauchsfrequenzen, sodass hier auch mit Sprecherunsicherheiten zu rechnen ist. Im 
Folgenden werden einige markante Unterschiede in den Gebrauchsbedingungen additiver 
Adverbkonnektoren genannt; eine Erfassung aller additiven Adverbkonnektoren mit allen 
Differenzparametern kann hier nicht geleistet werden. Ähnlich wie bei Abtönungsparti-
keln bringen die Relata additiver Adverbkonnektoren in vielen Fällen Sprechereinstellun-
gen und Bewertungen im Rahmen von Argumentationen zum Ausdruck. Wie und ent-
stammen diese Adverbkonnektoren großteils der Raumdomäne und bezeichnen ein „Hin-
zugefügtes“ , „Daraufgesetztes“ oder „Nebenbeigestelltes“ in einer Argumentationskette.

(i) neutrale Sachverhalte vs. einstellungsbewertete Sachverhalte als Relata

(46) Die Daten wurden der Selbstbiographie „D ie Gier des Auges“ und dem „Buch der 
Freunde“ entnommen. Ferner/außerdem/auch!daneben/darüber hinaus/des Wei-
teren/zudem/# noch dazu/#obendrein/# überdies wurde der Band „D ie Sprache der 
Farbe “ herangezogen.

Die Konnektoren noch dazu, obendrein und überdies sind im Kontext rein propositionaler 
Sachverhaltsverknüpfung unpassend: sie signalisieren, dass ihr Trägerkonnekt einen vom 
Sprecher bewerteten Sachverhalt, also eine epistemische Einheit denotiert. Die Bewertung
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betrifft deren argumentative Gewichtung: der Sprecher stuft sie im Rahmen einer Argu-
mentationskette als im Verhältnis zu voraufgehenden Argumenten deutlich gewichtiger, 
quasi als „Tüpfelchen auf dem I“ ein. Auch in einem argumentativen Kontext, in dem die 
Prämissen gleichgewichtet sein sollen, sind diese Adverbien deshalb inadäquat.

(47) Die Quersumme von 474  ist durch 3  teilbar. Femerlaußerdem/auch/darüber 
hinaus/des Weiteren/zusätzlich/zudemf#noch dazu/#obendrein/# überdies ist
474 eine gerade Zahl. Ergo ist sie durch 6  teilbar.

Überdies und darüber hinaus sind, der etymologischen Verwandtschaft zum Trotz, in 
den meisten Kontexten nicht ohne Bedeutungsveränderung austauschbar: In (48) 
würde mit darüber hinaus die sprechersubjektive Gewichtung, die hier auch faktisch 
gestützt ist, wegfallen, in (49) mit überdies erst induziert werden.

(48) Die leicht mit Wasser reagierenden Substanzen Stickstoff-Senfgas, Chlorarsin, Cya- 
narsin und Cyanide bilden bei Hydrolyse hochgiftige Nebenprodukte. Überdies, so 
wies der russische Genetiker Tarassow nach, sind die meisten Giftstoffarten nicht 
nur toxisch, sondern auch erbgutschädigend. (S94/H 20.02377, S. 137)

(49) Dabei wird Lernsoftware in Workshops und Übungen im Hinblick a u f ihre didakti-
schen Designs, den Einsatz von Audio, Video und Text, [...] sowie das Benutzer- 
Interface analysiert. D arüber hinaus werden Evaluationskriterien diskutiert, mit 
denen die Seminar-Teilnehmer Lernsoftware selbst bewerten und deren Usability prü-
fen können, (http://www.uni-leipzig.de/herder/vv/archiv/ws0405/lingl.htm)

(ii) Bewertungsneutrale Relata vs. Unerwünschtheitsbekundungen

(50a) Die Gartenparty war ein totaler Misserfolg. Es nieselte den ganzen Abend, das Buf-
fet war mittelmäßig und der Wein lauwarm. Noch dazu/überdies/obendrein 
waren die Gäste entweder langweilig oder arrogant.

(50b) Die Gartenparty war ein voller Erfolg. D as Wetter spielte mit, das Buffet war 
üppig, und der Wein wohltemperiert. Noch dazu!überdies/. ? obendrein waren die 
Gäste durchweg interessant und witzig.

Von den drei gewichtenden Konnektoren bezeichnet obendrein ein ,zu viel’ und 
erscheint überwiegend in negativ bewerteten Kontexten,18 während die anderen in

18 Nicht zweifelsfrei zu klären ist, inwiefern dies ein „hartes“ Bedeutungsmerkmal ist. Unter 100 zufallsge-
nerierten literarischen obendrein-Belegen fanden sich nur 9 Belege in positivem Trägerkonnekt, in einem 
Zeitungskorpus liegt der Anteil mit 31% höher. Muttersprachliche Sprecher beurteilen jedoch Belege wie 
den folgenden überwiegend als „ironisch“.
Streß sei bei den Übungen und Wettbewerben nicht angesagt. Alles werde spielerisch gemacht. Obendrein gibt 
es nach jedem Durchlauf neben lobenden Streicheleinheiten auch ein Leckerli fü r den folgsamen Vierbeiner. 
(FR, 6.8.1997, S. 3)

http://www.uni-leipzig.de/herder/vv/archiv/ws0405/lingl.htm
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Unerwünschtheits- wie Erwünschtheitskontexten auftreten können. In (51b) etwa 
kommt durch obendrein an Stelle des neutralen außerdem ein abwertendes Moment 
hinzu, durch das sich der Schreiber als Fremden gegenüber ablehnend präsentiert.

(51a) In Hohenschönhausen leben 5 3 7 3  Ausländer, das sind knapp 5  Prozent der Ein-
wohner. Die meisten kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien und Vietnam. Sie 
wohnen überwiegend in Heimen und haben keinen gesicherten Aufenthaltsstatus. 
Außerdem gibt es rund 5.000 Aussiedler, (taz, 31.8.2000, S. 23)

(51b) # Obendrein gibt es rund 5000 Aussiedler.

(iii) Sachverhalte vs. Zeiträume als Relata

(52a) Wir werden Sie W ElterhinIW EIterlFERnerhinlauch FER nerf FERner in unse-
rer Kundenkartei führen.

(52b) Wir werden Sie ferner in unserer KUNdenkartei fuhren.

Die ihrem Aufschlusswert nach sehr ähnlichen Konnektoren weiterhin, weiter, fernerhin 
und ferner sind nicht äquivalent. Die Konnektoren in (52a) bezeichnen keine additive 
Verknüpfung von Sachverhalten, sondern stellen lediglich Relationen zwischen Zeiträu-
men her, sie tragen hier den Satzakzent. (52a) hat nicht wie (52b) die Bedeutung ,Es gilt 
p. Zusätzlich gilt q’, wobei sich p auf eine hier nicht genannte Handlung des Sprechers 
bezüglich des Adressaten wie etwa regelmäßig beliefern oder Werbepost schicken bezieht. 
Vielmehr ist (52a) etwa so zu paraphrasieren: ,Es gilt q bis zum Sprechzeitpunkt. Und es 
gilt q über den Sprechzeitpunkt hinaus.’ In dieser Verwendung sind sie streng genommen 
keine Konnektoren, da sie nicht zwei verschiedene Relata verknüpfen. Für die Konnek-
toren weiterhin, fernerhin und weiter ist eine additive Verwendung wie in (52b) nicht aus-
geschlossen, aber markiert; das regional auf Österreich beschränkte weiters ist unmarkiert 
wie ferner additiv. Letzteres wiederum ist nur in der Kombination auch FERner tempo-
ral. Bei allen additiven Verwendungen dieser Temporaladverbien handelt es sich um me-
tonymische Übertragungen auf die Ebene textuellen Aufzählens.

(53) Als Stromversorgung werden vier kleine Stabzellen (AA) benötigt, oder man 
schließt ein Steckernetzteil (nicht im Lieferumfang) an die vorgesehene Buchse an. 
Fernerhin gibt es einen 12-Volt Adapter fü r  Auto- und Campingbetrieb. 
(http://www.dr-boesch.ch/ radio/sony-icf7600w-testl .htm)

(54) 3 4  Fahrzeugführer fuhren unter Drogeneinfluss, ein Fahrzeugführer stand unter 
Alkohol- und Drogeneinfluss und zwei Fahrzeugführer führen „nur“ unter Alkohol-
einfluss. 32  Urinproben wurden genommen. Weiter gab es 41 Strafanzeigen, davon 
3 9  wegen Besitz und Erwerb von Betäubungsmittel und zwei wegen illegalem Waf-
fenbesitz. Weiter wurden fünfVerkehrsstrafanzeigen gestellt. (Mannheimer Morgen, 
14.08.2000)

http://www.dr-boesch.ch/
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(55) Es bestehen gute Kontakte zu verschiedensten Migrantenvereinen in Oberöster-
reich, sowie zum österreichweiten Verbandfreier Radios. Weiters bestehen Kontak-
te zu ähnlichen Organisationen in Ungarn, Dänemark, Italien, Polen und Mon-
golei. (http://www.servus.at/medea/projekte/borderline/presse.pdf)

(iv) Serielle Adverbkonnektoren: Zwei Relata vs. offene Anzahl von Relata

Mit seriellen Adverbkonnektoren wie erstens ... zweitens ... drittens, a  ... b ... c etc. 
lässt sich auch eine größere Anzahl von Relata verknüpfen. Auf diese Weise werden 
umfangreichere Textpassagen übersichtlich strukturiert -  typischerweise überschrei-
ten die Relata dann auch den Umfang eines Einzelsatzes. Die beiden wichtigsten 
Gliederungssysteme, numerisch und alphanumerisch, erscheinen dabei in unter-
schiedlichen, mehr oder weniger lexikalisierten Formen, so z.B. auch das hier in 
Abschnitt 1 verwendete ad a), ad b) usw. Als reine Gliederungszeichen müssen sie 
auch nicht mehr adverbial in einen Satz integriert sein (vgl. 56 vs. 57).

(56) M arias stehende Rede jener Monate, da ich der Quelle nachforschte, war: „Laß  den 
Jung, Oskar. Erstens geht dir das ja r  nischt an, zweitens frag ’ ich, wenn schon 
jefragt werden muß, und spiel dir drittens nich a u f wie sein Vater. (M K1/LGB, 
S. 359)

(57) Dabei ist das alarmierende Bild vom verbrecherischen Ausländer mittlerweile als 
statistisches Phantom entlarvt. D ie Kriminologen [...] stießen a u f ein ganzes Bün-
del von Faktoren, die Statistik verzerren — mit der Folge, daß die Ausländerkrimi-
nalität höher erscheint als sie tatsächlich ist.
Punkt eins: reine Ausländerdelikte. Ungefähr ein Fünftel aller Straftaten von Aus-
ländern betrifft Verstöße gegen das Ausländerrecht. Wie der Aufenthalt in der Bun-
desrepublik ohne gültigen Paß oder ohne Aufenthaltserlaubnis. Das sind Taten, die 
ein Deutscher überhaupt nicht begehen kann. In einem fairen Vergleich d arf man 
solche Delikte nicht miteinbeziehen.
Punkt zwei: häufigere Anzeige. Gerade weil Ausländer als krimineller gelten, wer-
den sie leichter verdächtigt und von der Bevölkerung schneller angezeigt -  selbst 
wegen bloßer Bagatellen. [...]
Punkt drei: Dunkelfeld der Bevölkerung. Für die von Ausländern begangenen 
Straftaten ist die ausländische Wohnbevölkerung verantwortlich, die Mitbürger 
also, die in der Bundesrepublik polizeilich gemeldet sind. [...]
Punkt vier: soziale Situation. Bestimmte Bevölkerungsgruppen geraten häufiger 
mit dem Gesetz in Konflikt als andere — ganz unabhängig von ihrer Staatsangehö-
rigkeit: Großstadtbewohner, junge Männer, Personen ohne Berufsausbildung und 
mit niedrigem Einkommen. Genau diese Gruppen sind aber bei der ausländischen 
Bevölkerung viel stärker vertreten als bei der deutschen. [...]
Das Fazit der Untersuchungen: [...] „Diese These von der Höherbelastung kann

http://www.servus.at/medea/projekte/borderline/presse.pdf
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im Ergebnis nicht belegt werden. “ M it anderen Worten: Ausländer sind nicht kri-
mineller. (die Tageszeitung, 13.03.1990, S. 17)

Tabelle 2 fasst die Differenzparameter für additive Adverbkonnektoren zusammen. 
Anders als bei Konjunktoren handelt es sich dabei teilweise um Parameter, die nur in 
einer Teilklasse wirksam sind. Es wurde darauf verzichtet, die Differenzparameter für 
sämtliche hier genannten Elemente zu erfassen (z.B. die zwischen außerdem, ferner, 
darüber hinaus) -  auch aus den zu Eingang dieses Abschnitts genannten Gründen.
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nur zwei Relata
(vs. offene Anzahl von Relata)

+ + + + -

Relata neutrale Satzverhalte
(vs. Relata gewichtete Einstellungen)

+ - - + +

bewertungsneutrale Relata
(vs. Unerwünschtheitsbekundungen)

0 + - + 0

Relata Sachverhalte 
(vs. Relata Zeiträume)

+ + + markiert +

Tab. 2: Differenzparameter bei additiven Adverbkonnektoren

Eine Ausweitung über die hier genannten, verhältnismäßig markanten semantischen 
Unterscheidungsmerkmale hinaus würde einerseits umfangreiche, korpusgestützte 
Recherchen und Minimalpaartests notwendig machen, andererseits vermutlich 
zunehmend „weichere“, stilistische oder rein frequentielle Merkmale ergeben. Die 
hier erreichte Granularität stellt, im Sinne einer Kosten-Nutzen-Rechnung, sozusa-
gen den „break-even-point“ dar.
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4. Textuelle Aspekte von Additivitätsmarkern

Additive Konnektoren indizieren, dass ihre Relata identische semantische Funktion 
gegenüber dem Kontext haben. Bei den Adverbkonnektoren kann dies durch 
Gewichtungen und Bewertungen überlagert sein, eine volle Symmetrie ist dann nicht 
mehr gegeben. Dabei operieren die beiden Klassen additiver Konnektoren arbeitstei-
lig: Adverbkonnektoren verknüpfen Sätze und größere Textpassagen, Konjunktoren 
dienen vorwiegend der Verknüpfung von Einheiten unterhalb der Satz-/Pro- 
positionsebene; über Koordinationsreduktionen tragen sie dabei zu Redundanzver-
meidung, höherer syntaktischer Integration und damit zur Kohärenz bei. Der Uni-
versalkoordinator und zeigt dabei die geringsten Beschränkungen, da er, wie Adverb-
konnektoren und anders als die übrigen additiven Konjunktoren, vollspezifizierte 
Sätze, aber auch, wie die Konjunktoren und anders als die Adverbkonnektoren, 
NPen, PPen und andere Einheiten unterhalb der Satzgrenze verknüpfen kann.

In der Praxis tritt erstere Funktion freilich hinter letzterer zurück. Das zeigt auch 
die statistische Verteilung. In einem Sample von 61.631 und-Vorkommen (= Gesamt-
vorkommen von und in den Mannheimer Korpora M K1/2) beträgt der Anteil von 
satzinitialem (also mit hoher Wahrscheinlichkeit satzverknüpfendem) und lediglich 
13,7 % (8.477). Dem steht die Summe der Vorkommen der additiven Adverbkon-
nektoren außerdem, ferner, obendrein, auch, überdies, zudem, ebenfalls, gleichfalls, dar-
über hinaus im gleichen Korpus mit 13.482 gegenüber. Typisch sind auch Kombina-
tionen von gewichtenden Adverbkonnektoren untereinander und mit und.

(58) Es ist vor allem eine Krise der sogenannten Amtskirche, und dazu außerdem noch 
besonders in den „oberen Etagen“. (Vorarlberger Nachrichten, 07.03.1998, S. 
B4)

(59) D ie Frucht aus dem brasilianischen Urwald [...] wirkt anregend und stimulie-
rend, löst einen sanften Rausch aus, fördert die Verdauung und soll obendrein 
auch noch verjüngen, (die tageszeitung, 04.10.1993, S. 7)

Wie andere Relationen kann auch Additivität lexikalisch ausgedrückt werden, etwa 
mit Verben {es sei hinzugefügt!ergänzt, hinzu kommi) oder Adjektiven {ergänzend, 
zusätzlich, weiter, nett). Das Vorkommen solchen Nennwortschatzes entzieht sich 
freilich einer systematischen grammatischen Betrachtung.
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