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D er vorliegende Beitrag m acht sich an die Lösung eines Rätsels, das in der 
Textgrammatik der deutschen Sprache (TDS) gar n icht gestellt w ird, das aber un-
ter konsequenter A nw endung der G rundprinzip ien Text und D ialog, denen 
die TD S verpflichtet ist, gelöst w erden kann. Es handelt sich um  einen Fall von 
Polysem ie und Polykategorialität eines Funktionsw orts (M eibauer 1994 
spricht in solchen Fällen von H eterosem ie), d ie -  bei strenger A uslegung des 
Prinzips Instruktion -  in der TD S allem al unerw ünscht sind. Bedeutungen 
von Sprachzeichen sind dem nach „A nw eisungen, d ie ein Sprecher einem  H ö-
rer im Sprachspiel e rte ilt", w obei für jed es Sp rachzeichen gilt, dass es eine 
einzige, instruktioneil verstandene Bedeutung hat, oder: „one form  one m ean- 
in g" (vgl. W einrich 1 9 93 :18).

D as W ort allerdings w ird in der lexikographischen und gram m atikographi- 
schen Literatur nahezu einhellig  unter A nnahm e von zw ei „G rundfunktio-
n e n " beschrieben, d ie „syntaktisch, sem antisch und pragm atisch klar vonein-
ander u nterschieden" seien (so exem plarisch K o ch /P u sch  1976 :153): Ein aller-
dings in der Funktion einer A ntw ortpartikel (bei K o ch /P u sch  1976 passim ) 
„JA -allerdings") m it der G rundbedeutung B estä tig u n g , Bejahung' und ein 
satzverknüpfendes A dverb allerdings (bei K o ch /P u sch  „A BER -allerdings") m it 
der adversativen G rundbedeutung ,E inw and, W iderspruch, E inschränkung'. 
Responsive und konnektive Funktion w erden in aller Regel nicht aufeinander 
bezogen und in extrem er K onsequenz etw a auch in zw ei separaten Veröffent-
lichungen behand elt (in K o ch /P u sch  1976 und K o ch -K an z/P u sch  1977). Im 
Folgenden soll gezeigt w erden, dass d iese beiden scheinbar so w idersprüch li-
chen V erw endungsw eisen auf eine einheitliche G rundbedeutung rückführbar 
sind und der Bezug synchron w ie diachron m otiv iert w erden kann, unter der 
V oraussetzung freilich, dass m an textuelle und d iskursorganisatorische 
A spekte in die Bedeutungsbeschreibung integriert. Ein solches Verfahren ist 
im  E inklang m it dem  Prinzip Text der T D S (die Sprachbeschreibung „versteht 
die Phänom ene der Sprache von Texten h er", w obei kein  prinzip ieller U nter-
schied zw ischen m ündlichen und schriftlichen Ä ußerungen gem acht wird) 
und d em  Prinzip Dialog, das „das gem einsam e Sprachspiel von (m indestens) 
zw ei D ialogp artnern " als „gram m atisches D enkm od ell" nim m t (vgl. W einrich
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1993: 17 f). Eine Sprachbeschreibung, die diesen Leitlin ien folgt, postuliert 
keine strikte Ebenentrennung in eine sem antische und eine nachgelagerte 
(oder „d raufgesattelte") pragm atische Ebene, in der erst A spekte von K ontext 
und D iskurssequenzierung zu berücksichtigen w ären, sondern begreift Tex- 
tualität und D ialogizität als den Sp rachzeichen im m anente Bedeutungs-
aspekte, d ie sich  in der lexikalischen Beschreibung niederschlagen sollten.

1 K atego ria le  K la ss ifik a tio n  (W ortart)

Bei der W ortartklassifikation von allerdings w erden üblicherw eise zw ei1 For-
m en m it je  eigenständiger Bedeutung differenziert: allerdingsj  als satzinte-
griertes konnektives A dverb bzw. -  je  nach der zw ischen diesen K lassen ge-
troffenen G renzziehung -  als Partikel, und allerdings2 als syntaktisch isolierte 
A ntw ortpartikel in der Funktion einer selbständigen Ä ußerung. D abei ist die 
K lassifikation des responsiven allerdings2 sehr viel einheitlicher als die des 
konnektiven allerdingsj  („A ntw ortpartikel" bei H elbig 1988: 85 und K önig et 
al. 19 9 0 :1 9 ; „Satzw ort" bei K o ch /P u sch  1976; „m ot-phrase" bei M etrich et al. 
1992). Freilich w äre hier zu fragen, ob allerdings w ie ja , nein und okay eine ge-
nuine A ntw ortpartikel ist (nur diese nennen etw a Zifonun et al. 1997: 63 als 
Responsiv) oder ob es w ie einige E lem ente anderer W ortarten (A djektive: ge-
nau; M odalpartikeln: doch, schon; geltungsbezogene Satzadverbien: zweifellos, 
vielleicht, wahrscheinlich) die R esponsiv-Funktion übernom m en hat und unter 
anderem  ausübt. (D arauf w ird im Zusam m enhang m it der D iachronie von al-
lerdings zurückzukom m en sein.) Bei der Z uordnung des Satzverknüpfers al-
lerdings find en sich dagegen erhebliche U nterschiede und U ngereim theiten: 
U nklar ist einerseits, inw iew eit sem antisch konnektive oder abtönende Funk-
tion vorliegt, andererseits gelten auf der form al-syntaktischen Seite A kzentu- 
ierbarkeit und Vorfeldfähigkeit als „Störfaktoren" für eine K lassifikation als 
A btönungs-bzw . M odalpartikel. N eben „K onjunktionaladverb" (D uden 1995, 
K önig et al. 1990), „adverbe con necteu r" (M etrich et al. 1992) und „K onnektiv- 
p artikel" (Z ifonun et al. 1997) finden sich  „A btönungspartikel" (H elbig 1988, 
W eydt e t al. 1989) und „abtönungsfähige P artikel" (W eydt 196 9 :6 8  in A bgren-
zung von den nicht satzgliedfähigen „echten" A btönungspartikeln). A uch 
H elbig (1988) rechnet allerdings zusam m en m it eigentlich, immerhin, jedenfalls,

1 Einzig das DUDEN Wörterbuch (Duden 1993 f) kennt noch eine dritte Verwendung: Als 
„Partikel, meist unbetont, vor Adj. und Adv. drückt [es] verstärkend die Anteilnahme des 
Sprechers aus". Die angegebenen Beispiele passen aber nur in einem Fall zu dieser Be-
schreibung; dass der klassifikationsrelevante Vortext fehlt, kommt erschwerend hinzu, so- 
dass ein Unterschied zum konnektoralen allerdingsj nicht klar erkennbar ist: „Das ist a. 
fatal; damit es funktioniere, sind a. zwei Dinge notwendig".
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schließlich und überhaupt zur Peripherie der K lasse. In der K lassifikation als 
„M odalpartikel" bei Engel (1988), eine K lasse von E inheiten, d ie als A ntw ort 
auf ja-nein-Fragen fungieren können w ie leider, mitnichten, zweifelsohne, teil-
weise, fast, scheint die A ntw ortpartikelfunktion m it der integrierten zusam -
m engenom m en, denn „die M odalpartikeln  stehen also teilw eise im  Vorfeld, 
teilw eise im  M ittelfeld , teilw eise erscheinen sie in A ntw ortfun ktion" (Engel 
1988: 763). D aneben führt Engel allerdings auch als „linkskonnexen Textorga-
n isator" an, der „zu den M odalpartikeln [ ...]  oder zu den R angierpartikeln" 
gehört (ebd. 89); in der L iste der Rangierpartikeln (ebd. 763) taucht es jedoch 
n icht auf.

In der TD S w ird nur die konnektive Funktion berücksichtigt. Allerdings ist 
h ier „N exus-A dverb", ein Subtyp der „A rgum entations-A dverbien". N exus- 
A dverbien „nehm en durch ihre jungierende Kraft eine Z w ischenstellung zw i-
schen A dverbien und K onjunktionen e in " (W einrich 1993: 601); das ist die ty-
pische H ybrid-C harakterisierung, w ie sie sich auch im traditionellen Term i-
nus „K onjunktionaladverb" niederschlägt. „Im  U nterschied zu den K onjunk-
tionen stehen die N exus-A dverbien [ ... ] entw eder im  M ittelfeld  oder -  in der 
M ehrzahl der Fälle -  im  Vorfeld der Verbalklam m er" (ebd.). Sem antisch ge-
hört allerdings (m it gleichwohl, dennoch, doch, jedoch, freilich, dagegen, immerhin, 
nur, bloß, andererseits) zum  Typ 2 „K onzessivität und A d versativ ität", für die 
ausdrücklich „auch eine Stellung noch vor dem  Vorfeld der V erbalklam m er 
nicht ausgesch lossen" w ird (ebd.). D as m it allerdings bedeutungsverw andte 
und ebenfalls m ittelfeldfähige aber findet sich dagegen unter den „Para-Junk- 
toren". K ennzeichen eines jed en  Jun ktors ist, dass er „als O perator zum  A d-
junkt geh ört" (W einrich 1993 :22). Sofern m an „gehören" als K onstituentenbe-
ziehung versteht, gilt das gerade nicht für alle Junktoren, auf keinen Fall aber 
für die (koordinierenden) Para-Junktoren und, sowohl als auch, sowie, oder, die 
ja keine K onstituente ihres A djunkts sind. K onstituenz ist v ielm ehr gerade das 
K ennzeichen d er A dverbien und som it auch der N exus-A dverbien. A ber auch 
die bei den A dverbien als D ifferenzierungskriterium  gegen die Junktoren aus-
gegebenen Stellungseigenschaften erw eisen sich bei genauerer Betrachtung 
als nicht distinktiv: Für den sem antischen Subtyp der A dversativ-Junktoren 
w erden als Stellungsm öglichkeiten das Vorvorfeld, das Vorfeld und das M it-
telfeld genannt, „bei aber und jedoch  kom m t noch in einigen Fällen eine Son-
derstellung [ .. .]  an der G renze zw ischen Vorfeld und Vorverb h in zu " (W ein-
rich 1993: 814). D iese Stellungsvariante wird bei den adversativen N exus-A d-
verbien nicht erw ähnt, sie ist aber bei den m eisten m öglich:

(1) Die Nashornkuh ist eher friedlich. Der Bulle freilich/dagegen/allerdings/je- 
doch ist recht aggressiv.
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In A nbetracht des Fehlens klarer U nterscheidungsm erkm ale ist es denn auch 
nicht überraschend, w enn doch und jedoch  in d er TD S au f S. 604 in der L iste der 
N exus-A dverbien erscheinen und au f S. 812 -8 1 5  als Para-Junktoren klassifi-
ziert w erden, ohne dass dies kom m entiert würde.

D ie A ntw ortpartikel-Funktion von allerdings w ird in der TD S nicht er-
w ähnt2; am  ehesten passt sie analog zu betontem  wohl zu den A ffirm ations- 
M orphem en ja, doch, wohl im  D ialog-K apitel, die das sem antische M erkm al 
<ZUSPRUCH> haben (vgl. W einrich 1993: 863 f).

D ie in der TD S einige Fragen offen lassende W ortartklassifikation von al-
lerdings soll nun durch eine genauere U ntersuchung der syntaktischen G e-
brauchsbedingungen auf tragfähigere Füße gestellt w erden.

2 S y n ta k tisch e  G eb rau ch sb ed in g u n g en

R esp o n siv es allerdings ist syntaktisch isoliert und trägt nicht zum  kom positio- 
nalen Satzaufbau bei. Es ist e ine selbstständige E inheit der d ialogischen Inter-
aktion und in der Regel m it einem  Sprecherw echsel verbunden; m onologische 
Verw endung ist allenfalls unter Sim ulation von D ialogizität m öglich. M it al-
lerdings reagiert ein  Sprecher bejahend bzw. bestätigend auf Entscheidungs-
fragesätze (2) und A ussagesätze (3) seines G esprächspartners. D abei trägt der 
zw eite Bestandteil einen starken A kzent (im Folgenden durch U nterstrei-
chung der A kzentsilbe m arkiert).

(2) „Lieben Sie die Frauen auch?" Paolo Conte: „Ob ich die Frauen liebe? Aller-
dings! Sehr sogar." (die tageszeitung, 14.11.1988, S. 19)

(3) „Und nun müssen Sie einen Haufen langweiliger Dinge erledigen, wie Sie mir 
schon verraten haben". „Allerdings. Was ich gar nicht gern mache und was jetzt 
aber wirklich ansteht, ist die Buchhaltung des Vaudeville-Theaters zum Ab-
schluss der Spielzeit." (Züricher Tagesanzeiger, 13.08.1998, S. 58)

K o n n ek tiv es allerdings in satzintegrierter Position ist ein Satzverknüpfer oder 
-  nach der K lassenbildung des Handbuchs der deutschen Konnektoren (Pasch et 
al. i.E .; im Folgenden HDK) -  ein Konnektor. K onnektoren sind unflektierte, 
nicht kasusregierende Einheiten, deren Bedeutung eine spezifische zw eistel-
lige Relation m it propositionalen A rgum enten ist, w obei die A usdrücke für 
diese A rgum ente Satzstrukturen sein können. Z ur Klasse der K onnektoren ge-
hören som it d ie traditionellen unter- und nebenordnenden K onjunktionen m it

2 Da die TDS wie jede Grammatik aus Platzgründen sich selbst bei Funktionswörtem nicht 
auf ausgiebige lexikographische Erörterungen einlassen kann, scheint mir dies verzeih-
lich, zumal die Klasse der Einheiten, die als Antwortpartikeln fungieren können, wesent-
lich offener ist als die der Para-Junktoren und Nexus-Adverbien.
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A usnahm e d er nicht-relationalen dass und ob, aber eben auch sem antisch zw ei-
stellige A dverbien und Partikeln w ie allerdings, freilich, jedoch, deshalb, nämlich, 
überdies, auch, nur, sogar u. a. K onnektoren sind dam it keine W ortart im  tradi-
tionellen Sinn, sondern eine funktionalsem antisch definierte M ischklasse, die 
sich aus Vertretern anderer W ortarten zusam m ensetzt. D iese M ischklasse zer-
fällt nach dem  K riterium  der Integration in zw ei Klassen: Allerdings gehört in 
d ie G roßklasse der -  im  U nterschied zu den unter- und nebenordnenden K on-
junktionen -  in eines ihrer K onnekte integrierbaren Einheiten. D iese G roß-
klasse nennt das H D K  „integrierbare K onnektoren" oder, unter Vernachlässi-
gung des U nterschieds zw ischen P artikeln  und A dverbien, „ A dverbkonnekto- 
ren"; das K onnekt, in  das ein  A dverbkonnektor integriert ist, ist das „Träger- 
kon nekt", das andere das „Bezugskonnekt". N eben der Integrierbarkeit ist ein 
Spezifikum  dieser K lasse, das sie vom  Großteil der nicht-in tegrierbaren K on-
nektoren differenziert, die F ixiertheit der K onnektabfolge: Bezugskonnekt vor 
Trägerkonnekt; d ie Verknüpfung w irkt also anaphorisch und nicht katapho- 
risch. Innerhalb der G ruppe der integrierbaren K onnektoren nun zeichnet sich 
allerdings durch eine enorm  hohe Stellungsvariabilität aus.
Es erscheint im  Vorfeld,

(4) Andere Länder bekundeten ebenfalls ihre Absicht, Gelder bereitzustellen. Al-
lerdings war die erste Euphorie schnell verflogen. Ausgerechnet aus Frankreich 
kamen skeptische Stimmen. (Mannheimer Morgen, 02.11.85, S. 7)

im M ittelfeld,

(5) „Als Humanist habe ich mich immer für die alte Geschichte begeistern können, 
und ich war ein- (sic!) Latein und Griechisch einer der Besten. Ja. Bin dann aller-
dings nachher bei'n Mathematikern gelandet." (PFE/BRD .cf 008)

in der sogenannten „N acherstposition" im  Vorfeld nach  einer K onstituente,

(6) Allein im Großraum Hannover hat sich die Zahl der Szene-Projekte innerhalb 
von 3 Jahren verdoppelt. In der Nürnberger Region allerdings konnten sie nicht 
zulegen. (Mannheimer Morgen, 16.11.85, S. 7)

im  N achfeld

(la) Das Nashorn ist fast so zahm wie eine Hauskuh. Der Bulle ist etwas angriffs-
lustiger allerdings.

und an der sogenannten N ullstelle (Vorvorfeld) zw ischen den K onnekten. 
D iese -  kon junktortypische -  Stelle ist lediglich eine P ositionsvariante der 
konnektintegrierten Positionen und rechtfertigt keine kategoriale K lassifika-
tion von allerdings als K onjunktor bzw. die A nnahm e der Existenz eines Kon- 
junktor-allerdings neben einem  A dverb -allerdings.

(7) Alle zusammen erzielten 1983 mit circa 25000 Beschäftigten einen Bruttopro-
duktionswert von rund 15 Mrd. Allerdings: 60 v. H. des gesamten Umsatzes
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steuerten die beiden bedeutendsten Unternehmen, nämlich die staatlichen Fir-
men „Neste Oy" und „Kemira O y", bei. (Mannheimer Morgen, 10.09.85, S. 6)

D am it gehört allerdings zur K lasse der „nicht positionsbeschränkten A dverb-
konnektoren" (Pasch et al. i.E.), für die die Stellung im Vorfeld, M ittelfeld und 
in der N acherstposition notw endiges, klassenbildendes K riterium  ist. E inige 
Vertreter dieser Subklasse -  d arunter auch allerdings -  können darüber hinaus 
auch in der N ullposition und im N achfeld auftreten. (Die beiden übrigen Sub-
klassen von A dverbkonnektoren sind die „nicht vorfeldfähigen A dverbkon-
nektoren" (aber, allein, lediglich, nämlich, nurmehr ...)  und die „nicht nacherstfä- 
h igen A dverbkonnektoren" (allemal, andernfalls, dennoch, deshalb, stattdes- 
sen . ..).

H insichtlich des syntaktischen Form ats ihrer K onnekte sind A dverbkon-
nektoren prinzipiell relativ frei und determ inieren -  anders als viele  nicht-in- 
tegrierbare K onnektoren -  auch n icht d ie Form  ihres Trägerkonnekts; d .h . sie 
sind w ie alle A dverbien und Partikeln n icht regierend. D as externe K onnekt 
kann im m er eine einfache Satzstruktur, aber auch eine längere Textpassage 
sein. Ebendies besagt auch das in der TD S auf Pronom ina bezogene K onzept 
des „textuellen H orizon ts", bei dem  sich ein Pronom en „in unspezifischer 
W eise auf kürzere oder längere A bschnitte des Vortextes b ezieh t" (W einrich 
1993: 391); insofern A dverbkonnektoren anaphorische Funktion haben, lässt 
sich som it der A nw endungsbereich des textuellen H orizonts problem los ver-
allgem einern.

(8) Derselbe blöde Zufall, der meistens im Spiel ist. Wenn die Hausfrau Maier den 
Elektro-Teekessel mit der Steckdose verbindet, ihn dabei in der linken Hand hält 
und mit der rechten den Wasserhahn aufdreht; wenn Herr Schulze im Winter 
das Bad molliger haben will und den elektrischen Ofen ins Badezimmer stellt 
und sich gleichzeitig beim Bücken an der Badewanne festhält; wenn die Haus-
frau mit dem defekten Staubsauger sich auf Steinfliesen begibt: alles blöde Zu-
fälle mit üblen Folgen. Dass sich kürzlich allerdings ein Mechaniker, der in der 
Badewanne saß, von seiner Frau den Tauchsieder ins Wasser stecken ließ, weil 
es ihm zu kalt war, das war kein Zufall mehr, das war entweder bodenloser 
Leichtsinn oder völlige Blödheit!
(M K1/TPM . Pinkwart, Mord ist schlecht für hohen Blutdruck, Goldmann 1963, 
S. 51)

Bezüglich des Trägerkonnekts g ibt es aber auch bei d ieser K lasse gew isse idio- 
synkratische Beschränkungen. Allerdings kann nur unter besonderen Bedin-
gungen in eine andere Satzstruktur als einen Verbzw eitsatz integriert w erden. 
In einem  Verbletztsatz kann es nur dann auftreten , w enn dieser w ie im obigen 
Beispiel dem  ihm  übergeordneten Satz voraufgeht. A ls Bezugskonnekt fun-
giert dann der gesam te A bschnitt b is zum  dass-Satz, der sich ungefähr m it ,Es 
gibt viele b löde Zufälle m it üblen Folgen ' zusam m enfassen lässt. D ieser A us-
sage w ird kontrastierend der gesam te Rest gegenübergestellt, sinngem äß
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etw a ,D er Tauchsieder in der Badew anne w ar nicht Z ufall, sondern D um m -
heit'. Das Trägerkonnekt von allerdings ist also hier die gesam te Verknüpfung. 
D er K onnektor kann auch in den übergeordneten Satz in tegriert w erden, und 
dies unabhängig von der A bfolge der Sätze. D agegen ist bei Integration des 
K onnektors in den dass-Satz dessen Postposition n icht m öglich.

(8a) Es gibt viele blöde Zufälle mit üblen Folgen. Es war allerdings kein Zufall mehr, 
dass sich kürzlich ein Mechaniker von seiner Frau einen Tauchsieder in die Ba-
dewanne stecken ließ.

(8b) Dass sich kürzlich ein Mechaniker von seiner Frau einen Tauchsieder in die Ba-
dewanne stecken ließ, war allerdings kein Zufall mehr.

(8c) *Es war kein Zufall mehr, dass sich allerdings kürzlich ein Mechaniker von sei-
ner Frau einen Tauchsieder in die Badewanne stecken ließ.

Erscheint allerdings in  Verberstsätzen (Entscheidungsfragen und Im perati-
ven), m uss der K onnektor in der N ullstelle stehen. Er kontrastiert dann nicht 
zw ei Sachverhalte m iteinander, fungiert also nicht als Verknüpfer auf d er pro- 
positionalen Ebene w ie in das Haus ist groß, aber Fritz ist klein, sondern zw ei 
selbstständige Sprechakte:

(9) Ich will dich ja nicht kränken, allerdings, bist du sicher, dass Rot dir so gut 
steht?

(10) Auf ein Kilo Früchte nimmst du ein Pfund Gelierzucker, allerdings, schau lieber 
noch mal nach, was auf der Packung steht.

In (9) leitet allerdings eine illokutiv  selbstständige (rhetorische) Frage ein, m it 
der der Sprecher seine voraufgegangene Behauptung einschränkt. Ebenso re-
lativiert in (10) d ie A ufforderung an den Hörer, sich doch bitte  selber genauer 
zu inform ieren, den A ufforderungscharakter der V orgängeräußerung.

W ie bei vielen A dverbkonnektoren kann das Trägerkonnekt auch Ergebnis 
einer W eglassung sein (11) und die K onnekte können ad jektivische Prädikate 
sein (12):

(11) Das Buch ist jetzt veröffentlicht, allerdings (freilich, jedoch) in einer sehr klei-
nen Auflage.

(12) Ihre Wirtschaft ging gut, so gut, dass der Schorsch sie schon nach vierjähriger, 
allerdings harter Arbeit käuflich hatte erwerben können.
(MK1 /TJM . Jung, Magd vom Zellerhof, S. 23)

E in w eiteres C harakteristikum  des konnektiven allerdings ist, dass es nie den 
Satzakzent trägt.

D ie syntaktischen G ebrauchsbedingungen von K onnektor-allerdings seien 
hier zusam m engefasst; E igenschaften, die klassentypisch für d ie „nicht posi-
tionsbeschränkten A dverbkonnektoren" sind, w erden durch Fettdruck her-
vorgehoben, alle übrigen A ngaben sind id iosynkratische lexikalische E igen-
schaften.
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Funktion: K onnektor;
Subklasse: n icht positionsbeschränkter A dverbkonnektor;
Stellung: N ullstelle, V orfeld , N ach erstp osition , M itte lfe ld , N achfeld; 
Betonung: n icht fokussierbar (kann nicht Satzakzent tragen);
A bfolge der K onnekte: B ezu g sk o n n ek t vor T rägerkonn ekt;
Form at d er K onnekte:

a) Bezugskonnekt: b e lie b ig e  Satzstru ktu r, u m fan g reich ere  Textpassage,
A djektiv- und Partizipialphrase

b) Trägerkonnekt: V erbzw eitsatz  (Fu nk tion : A ussage)
Verberstsatz (Funktion: Entscheidungsfrage, A uffor-
derung): nur Sprechaktverknüpfung, K onnektor an 
der N ullstelle
Verbletztsatz: vor übergeordnetem  Satz, Skopus des 
K onnektors gesam te Satzverknüpfung 
ellip tische Struktur 
A djektiv- und Partizipialphrasen

3 S em an tisch e  G eb rau ch sb ed in g u n g en

Die Bedeutungen von A nw ortpartikel und K onnektor allerdings w erden heute 
in aller Regel ohne Bezug aufeinander beschrieben; allenfalls in älteren A rbei-
ten w ird der Versuch unternom m en, d ie beiden V erw endungen sem antisch 
aufeinander zu beziehen.

Für das resp o n siv e  allerd ings  w ird in aller Regel eine Bedeutung w ie 
„auftrum pfende B estätigun g" (Behaghel 19 2 8 :6 5 ), „verstärkte B ejahung" 
(H D G 1984), „nachdrückliche Bejahun g" (D uden 1993 f), „absolute Z ustim -
m u ng" (Brauße 1983: 34) angegeben. G elegentlich  finden sich H inw eise d ar-
auf, dass m it dem  „A uftru m pfen", dem  „N achdru ck" auch eine ablehnende 
Reaktion auf d ie Vorgängeräußerung einhergehen kann: Allerdings „fungiert 
als bestätigende, häufig zugleich vorw urfsvolle A ntw ort auf eine E ntschei-
d ungsfrage" (Engel 1988: 89), als „em phatische Bejahung, kann suggerieren, 
dass eine Frage unangebracht w ar" (K önig et al. 1990: 19); es „bestätigt den 
Inhalt der F rag e/A u ssag e  und bekräftigt die Bejahung, deutet aber zugleich 
einen einschränkenden H intergedanken a n " (H elbig 1988: 85). D abei ist es 
nicht au f die Bestätigung des Inhalts der V orgängeräußerung, also auf die pro- 
positionale Ebene beschränkt, sondern es kann auch die Berechtigung des vor-
angehenden Sprechakts rechtfertigen. N ur so erk lärt sich die Verw endung als 
Reaktion au f Exklam ative und als Vorw urf interpretierbare ic-Fragen.

(13) A: Wie konnte ich nur deinen Geburtstag vergessen!
B: Allerdings!
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[i.e. der Ausruf und der daraus zu interpretierende Selbstvorwurf sind berech-
tigt]

(14) A (zu B): Warum hast du denn nicht angerufen und gesagt, dass du später 
kommst!
C: Allerdings!
[i.e. die Frage von A und der daraus zu interpretierende Vorwurf sind berech-
tigt]

Das konnektive allerdings  wird m eist m it „Einschränkung", „Einräum ung" er-
fasst. Es ist ein Kontrastm arkierer und gehört m it aber, allein, (je)doch, freilich, 
hingegen, dafür, dagegen, demgegenüber, dennoch, nur, immerhin u .a. in die sem an-
tische K lasse der adversativen A usdrücke („adversativ" verstanden hier als Be-
zeichnung für Kontrastrelationen aller Art). Bei W eydt et al. (1989: 52 f) er-
scheint es in der Gruppe „etw as einw enden und w idersprechen"; es wird ver-
w endet, w enn „die G ültigkeit eines anderen Satzes [..] eingeschränkt w ird", 
„w enn m an eine A ussage nicht ganz akzeptiert". Eine „konzessive B edeutung", 
„Einw and bzw. W iderspruch oder (höfliche) E inschränkung (=  aber)" notiert 
H elbig (1988: 84), allerdings stellt ein „Gleichgew icht zw ischen den aus beiden 
Sätzen zu folgernden Bew ertungen her", „führt zu einer gew issen U nentschie-
denheit in der gesam ten A rgum entation" (ebd.). Es „bezeichnet eine (höfliche) 
Einschränkung" (HDG 1984:35), „drückt Einschränkung bzw. W arnung vor na-
heliegendem , aber in diesem  Fall nicht zutreffenden Schluss aus vorher G esag-
tem  aus (~ aber, jedoch)" (König et al. 1990: 19) oder liefert eine „relative Ein-
schränkung einer These, ohne sie ganz unglaubw ürdig zu m achen" (Lötscher 
1989:225). A lle Bedeutungsbeschreibungen heben m ehr oder m inder darauf ab, 
dass die durch allerdings signalisierte Kontrastfunktion in irgendeiner Weise 
schw ächer (und dam it „höflicher") ist als die durch aber, jedoch oder trotzdem 
ausgedrückte vollständige Zurückw eisung der norm alerw eise erw artbaren Im -
plikationen einer Aussage. D afür spricht auch Lötschers Beobachtung, dass al-
lerdings im U nterschied zu aber in A rgum enten gegen eine völlig unhaltbare 
These nicht brauchbar ist, es signalisiere ein „Gegenargum ent, dessen Im plika- 
tur die These in ihrem  Gew issheitsgrad nur relativ schw ächen, nicht auf den 
geringst m öglichen Stand der Gew issheit bringen soll." (Lötscher 1989: 224)

(15) A: „25 ist ein Primzahl." B: „Aber 25 ist durch 5 teilbar!"
A: „25 ist ein Primzahl." B: ‘ „Allerdings ist 25 durch 5 teilbar!"

Z u w idersprechen ist jed och  Beschreibungen, d ie allerdings d ie M öglichkeit 
einer konzessiven Verknüpfung einräum en. In konzessiven K ontexten ist al-
lerdings gerade nicht austauschbar gegen aber (das konzessive W eiterinterpre-
tation zulässt) oder m onosem e konzessive A dverbkonnektoren w ie trotzdem, 
dennoch u .a ., ohne dass d ie Interpretation zu der eines B ew ertungsgegensat-
zes kippt.
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(16) Hans ist klein. Trotzdem/dennoch/#allerdings ist er ein guter Basketballspieler.

Ich  gehe davon aus, dass allerdings (w ie jed er adversative K onnektor) gem ein-
sam e Bedeutungsm erkm ale m it allen anderen adversativen K onnektoren hat, 
dass es seinen spezifischen Platz innerhalb des strukturierten Felds der A d- 
versativität aber durch d ifferenzierende Bedeutungsm erkm ale erhält, die 
auch als zusätzliche A nforderungen an die K ontexte realisiert sein können. 
Für A dversativ ität gibt es in der Forschung eine w eitgehend einheitliche Be-
stim m ung, näm lich die A nnahm e eines W iderspruchs zw ischen einer Im pli- 
katur aus dem  ersten K onnekt und dem  zw eiten bzw. einer Im plikatur aus 
diesem . So ist auch das M erkm al <WENDUNG> z u  verstehen, das in der TD S 
adversativen und konzessiven N exus-A dverbien und Para-Junktoren zu -
kom m t (W einrich 1993: 604; 813): Die W endung besteht eben darin, dass eine 
aufgrund der Bedeutung des ersten K onnekts näher liegende Textfortsetzung 
durch das zw eite K onnekt konterkariert wird. W as aber ist nun das Besondere 
an allerdings? H ier m ag die Bedeutungsbeschreibung für aber w eiterhelfen, das 
gem einhin als prototypischer Vertreter einer adversativen Relation gilt. D ie 
folgende Bestim m ung findet sich in variierenden Form ulierungen auch in an-
deren A rbeiten zur K ontrastrelation (etw a in Brauße 1983: 6 f und Lötscher 
1989: 216): „Aber zeigt an, dass p und q im  relevanten K ontext K (vor dem  
gegebenen Redehintergrund) zu einander w idersprechenden Schlüssen r und 
- i  r berechtigen, w obei das zw eite K onnekt und die darauf basierende Folge-
rung größeres argum entatives G ew icht h a t"  (K önig 1991: 635). D iese Bestim -
m ung trifft nun freilich in einem  Punkt au f allerdings n icht zu: Die durch aller-
dings verknüpften K onnekte sind argum entativ  gleichgew ichtig; der Sprecher 
legt kein G esam turteil aus der Verknüpfung der kontrastierten Sachverhalte 
nahe. G enau darauf beruhen der E ffekt der nur „relativen E inschränkung", 
aber n icht vollständigen Z urückw eisung der im ersten K onnekt aufgestellten 
Behauptung und die „ausgleichende Fu nktion" (Brauße 1983: 33), die aller-
dings im Rahm en der A rgum entation zugeschrieben w ird. So führt im nach-
folgenden Beleg m it aber eine Vertauschung der K onnekte zu einer textuellen 
Inkohärenz, da nun das durch aber als gew ichtiger m arkierte negative A rgu-
m ent (keine architektonischen Kleinode) n icht m ehr kongruent zu der im  Vortext 
genannten positiven W ertung „langsam  geht es v oran" passt. D ieser Effekt 
stellt sich m it allerdings nicht ein.

(17) Langsam geht es auch auf den anderen Baustellen voran. Etwa dort, wo nach 
osteuropäischem Vorbild neue Wohnblocks aus Betonfertigteilen entstehen -  
[...] keine architektonischen Kleinode, aber mit Stromanschluss, fließendem 
Wasser und Zentralheizung, (die tageszeitung, 22.12.1986, S. 8)

(17a) ILangsam geht es auch auf den anderen Baustellen voran. Etwa dort, wo nach 
osteuropäischem Vorbild neue Wohnblocks aus Betonfertigteilen entstehen -
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[...] mit Stromanschluss, fließendem Wasser und Zentralheizung, aber keine 
architektonischen Kleinode.

(17b) Langsam geht es auch auf den anderen Baustellen voran. Etwa dort, wo nach 
osteuropäischem Vorbild neue Wohnblocks aus Betonfertigteilen entstehen -  
[...] mit Stromanschluss, fließendem Wasser und Zentralheizung, allerdings 
keine architektonischen Kleinode.

(17b) und (17) m it allerdings statt aber zeigen ferner, dass allerdings sich  m it 
positiv w ie m it negativ  bew erteten K onnekten verbinden lässt. D arin unter-
scheidet es sich w iederum  von immerhin, das sein  Trägerkonnekt als durch 
den Sprecher positiv  bew ertet m arkiert (vgl. W einrich 1993: 604), und folglich 
in (17), aber n icht in (17a) aber ersetzen kann, und von nur, für das genau das 
U m gekehrte gilt. (Zu diesen und w eiteren D ifferenzm erkm alen bei adversati-
ven K onnektoren vgl. Brauße 1983, Lötscher 1989 und Breindl (i.Vorb.).)

4 Die B eziehung zw ischen responsivem  und konnektivem  allerd ings

Die paradoxe Situation, dass ein und dieselbe sprachliche E inheit einm al „Be-
stätigung" QA-allerdings), ein anderm al „W iderspruch" (ABER-allerdings) aus-
drückt, ist unter sem antiktheoretischem  w ie sprachökonom ischem  G esichts-
punkt unbefriedigend -  und auf einer p ragm atischen Ebene liegt d ie Verbin-
dung auch auf der H and: Sie ist gerade in dem  einräum enden Sprechakt des 
„ja, aber ..."  zu suchen, einem  verbreiteten A rgum entationsm uster, das sich 
auch m it anderen affirm ierenden A dverbien und Partikeln findet (Das stimmt 
schon/'freilich/wohl, a b e r . . . )  und das Behaghel so beschreibt: „D ie m ündliche 
Rede bew egt sich ja gern in der Form , dass m an dem  Partner durch eine A n-
erkennung seiner A ussage entgegenkom m t und dann erst die eigenen Beden-
ken geltend m acht" (Behaghel 1928: 59). Die K onventionalität d ieses A rgu-
m entationsm usters unterstützt d ie d iachrone Bedeutungsverschiebung von 
der A ffirm ation zur N egation3. D ieser Bedeutungsw andel soll hier in einzel-
nen Schritten nachgezeichnet w erden. A ufschlussreich ist dabei d ie D arstel-
lung der „entw icklung von der bestätigung zur e inräu m un g" des A dverbs 
zwar (zusam m engezogen aus m hd. ze wäre ,in  W ahrheit') bei G rim m  (1854). 
D ieses A dverb w ird u .a . bei Paul (1981) als Synonym  von allerdings angege-
ben.

3 Auf das Muster der Kombination von Affirmation und Zweifel im Diskurs lassen sich 
auch die Bedeutungsverschiebungen vom affirmierenden (betonten) wohl zur abschwä-
chenden Modalpartikel wohl zurückführen (vgl. Thurmair 2001).
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4.1 D iach ron e A sp ekte

Allerdings bedeu tet w örtlich  ,in allen D ingen '; es ist belegt ab dem  14. und 
verbreitet sich  ab dem  17. Jh. N ach K lu g e/S eeb o ld  (1995) ist es im  16. Jh. zu-
sam m engew achsen aus aller dinge(n) (=  G enitiv  PI.) m it anschließendem  
Form w andel zur A dverbform  m it adverbtypischem  s-Suffix; vgl. platterdings, 
schlechterdings. D ie G rundbedeutung ist also ,in  jed er H insicht, gänzlich, 
durchaus' (Behaghel 1928: 65), so etw a bei Luther: daß du haltest und tust a lle r -
dinge nach dem Gesetz-, es sol a lle r  dinge kein betler unter euch sein. In dieser frü-
hesten Verw endung ist es w ie das konnektive allerdings e in  satzintegriertes, 
satzgliedw ertiges und satzbezogenes A dverb. Sem antisch ist es aber ein ein-
stelliges, geltungsbezogenes Satzadverbial, das lediglich die im  Trägersatz 
ausgedrückte Proposition im  Skopus hat, vergleichbar m it in der Tat, tatsäch-
lich, wirklich oder m it den bei Thurm air (1989: 110 f, 139 ,146) A ffirm ationsad-
verbien genannten betonten D ubletten der M odalpartikeln  doch, wohl und 
schon. D iese Verw endung ist im  G egenw artsdeutschen noch vorhanden, tritt 
aber d eutlich  h inter der adversativen konnektiven zurück und w ird in  der 
L iteratur kaum  erw ähnt. M etrich et al. (1992: 197) subsum iert sie unter die 
konnektive Verw endung; sie ist w ohl m it allerdings3 im  D uden-W örterbuch 
gem eint (vgl. Fußnote 1).

(18) Niemand kann aus seiner Haut heraus, jede Nation muss die neue Lage auf ihre 
Art bewältigen. Aber bewältigen muss sie sie allerdings.
(Berliner Zeitung, 14.10.1997)

(19) Hatte Thamar, das Landeskind, die Tochter schlichter Baals-Ackerbürger, die in 
der Episode einer Episode lebte, eine Vorstellung von dieser Tatsache? Wir ant-
worten: allerdings hatte sie eine solche.
(TH M /AM J Th. Mann, Joseph und seine Brüder, SFV 1960, S. 1539)

D ieses einstellige affirm ative A dverb ist -  anders als das konnektive und 
ebenso w ie das isolierte responsive allerdings -  auf dem  zw eiten Bestandteil 
betont oder zum indest betonbar und kann den Satzakzent tragen. D ieser A k-
zentunterschied  ist Reflex der unterschiedlichen Fokus-H intergrund-G liede- 
rung: In Sätzen m it betontem  allerdings (ebenso: m it betontem  doch, schon, 
wohl) w ird durch den A kzent alles n ichtakzentu ierte M aterial als H intergrund 
m arkiert und einzig  die Bedeutung des affirm ativen A dverbs ist fokussiert, 
w odurch eben die A ffirm ation der Satzproposition gegen die m ögliche (nega-
tive) A lternative hervorgehoben w ird4 (zu d iesem  Z u sam m enhang s. schon

4 Eine bedeutungsdistinktive Funktion des Akzents bei Funktionswörtern wird vor allem 
im Zusammenhang mit einsilbigen Modalpartikeln wie denn, doch, ja, nur, schon, wohl dis-
kutiert, die betont und unbetont mit mehr oder minder verschiedener Bedeutung Vorkom-
men (vgl. Weydt 1986; Oppenrieder/Thurmair 1989, Meibauer 1994, Thurmair 2001). Da-
bei wird mitunter der Akzentunterschied mangels weiterer distinktiver Formmerkmale 
als Rechtfertigung für unterschiedliche Kategorisierung bemüht: Die unbetonte Form gilt
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W eydt 1986 und insbes. M eibauer 1994). Das affirm ative A dverb allerdings 
kann also nur in K ontexten verw endet w erden, in denen die Proposition des 
Trägersatzes Sprecher- und hörerseitig  als bekannt gilt. D er A kzent auf aller-
dings m arkiert einen m inim alen Fokus und erlaubt im  U nterschied  zum  ,nor-
m alen ' Satzfokus keine Fokusprojektion. E ine A lternative zum  betonten  affir-
m ativen A dverb ist d er so genannte Verum -Fokus au f dem  Finitum  (zu Begriff 
und K onzept vgl. H öhle 1992): A uch m it diesem  w ird lediglich  in einem  an-
sonsten als bekannt geltenden D iskursbeitrag die A ssertion der Satzbedeu-
tung fokussiert, also die Tatsache, dass der Sprecher p für w ahr hält.

(20) A: Anna behauptet, dass Fritz seine Frau betrogen hat.
B: Das hat er./ Das hat er allerdings.

D as einstellige affirm ative Satzadverb allerdings ist nun Q uelle für zw ei Ent-
w icklungen.

(i) e in ste llig es , a ffirm ativ es Satzad verb  —> A ntw ortp artikel

D ie responsive Funktion ist das Ergebnis einer K onventionalisierung einer el-
liptischen V erw endung des einstelligen , bestätigenden Satzadverbs. Bedeu-
tung und A kzenteigenschaften bleiben gleich.

A: p. B: allerdings p. —> A: p. B: allerdings.

Die elliptische V erw endung w ird durch die lediglich  geltungsbestätigende 
oder -bekräftigende Funktion und die H intergrundeigenschaften des Restsat-
zes begünstig t und entw ickelt sich  vornehm lich im  D ialog. S ie  ist eine für gel-
tungsbezogene Satzadverbien typische Entw icklung und insofern Satzadverb 
und Responsiv auch synchron nebeneinander existieren, auch nicht als dia- 
chroner A blösungsprozess zu verstehen.

(21) Das sind doch zwei verschiedene Geschichten? Allerdings.
(Schleiermacher; nach Grimm 1854, Bd. 1: 222)

immer als Modalpartikel, die betonte wird als Adverb, Konjunktionaladverb oder Kon-
junktion klassifiziert. Auf dem Effekt der Fokussierung der Affirmation beruht übrigens 
die häufig in der Partikelforschung anzutreffende, semantisch aber in keiner Theorie ver-
nünftig erklärbare Behauptung einer „Verstärkung" der Bedeutung der (unbetonten) Mo-
dalpartikel durch den Akzent (so zuletzt Thurmair (2001: 267, 269) zu doch und schon). 
Betontes und unbetontes doch bzw. schon sind also nicht zwei formdistinkte lexikalische 
Wortschatzeinheiten wie die lexikalischen Minimalpaare übersetzen vs. übersetzen, sondern 
eine Form, die unter bestimmten Umständen -  und mit einer bestimmten Bedeutung -  
fokussierbar ist und dann den Hauptakzent im Satz trägt und unter anderen Bedingungen 
nicht fokussierbar ist (was für das Gros der Modalpartikeln generell gilt).
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D as isolierte, bestätigende allerdings findet n icht selten eine einschränkende, 
kontrastiv  m arkierte Textfortsetzung: das „R adio-Eriw an-A rgum entations- 
m u ster" des (im Prinzip) ja, aber.

A: p. B: allerdings. —> A: p. B: allerdings. Aber (allein, jedoch, doch) q.

(22) „Sie wissen, daß er krank ist und daß ihm Ruhe dringend noth thut!" „Aller-
dings, aber man hat uns gesagt, daß er sich seit einigen Tagen besser befindet 
und namentlich in den Abendstunden ziemlich frei von Beschwerden ist." 
(HSL/NOR. Nordau, Vom Kreml zur Alhambra, 1880)

(23) Johannes. Aber ich meine doch, der Wilde könne, ohne Anderer Hülfe, sich 
selbst Feuer durch's Reiben machen, so oft er will! Vater. Allerdings! Das 
kommt aber daher, daß die wilden Menschen gemeiniglich viel stärker sind, als 
wir Europäer, die wir gar zu weichlich erzogen werden.
(HSP/CAM . Campe, Robinson, 1. Theil, Erstv. 1779,1860)

A uch in argum entativen m onologischen Texten findet sich dieses genuin d ia-
logische M uster:

(24) Wird nun aber unser Erkenntniß auf solche Art durch reine practische Vernunft 
wirklich erweitert, und ist das, was für die speculative transcendent war, in der 
practischen immanent? Allerdings, aber nur in practischer Absicht. 
(HW P/KAN. Kant, Critik d. pract. Vernunft, 1984 (Orig. 1788))

(ii) einstelliges, affirm atives Satzadverb ->  zw eistelliger adversativer 
K onnektor

Form al ist d ie Entw icklung zum  K onnektor vom  Verlust der Fokussierbarkeit 
bzw. A kzentu ierbarkeit und dam it einer phonologischen R eduktion begleitet, 
e in  typisches G ram m atikalisierungsphänom en. A uch die sem antische Ent-
w icklung ist auffälliger als die zur A ntw ortpartikel. Sie ist das R esultat einer 
V erschiebung infolge einer U m strukturierung bei der Interpretation: „A dver- 
bia, d ie der A nerkennung, der Bestätigung dienen, können zu K onjunktionen 
des G egensatzes w erden (vgl. allerdings, freilich, gewiss, ja, schon, wohl, zwar)" 
(Behaghel 1 9 28 :49). Ein entscheidender Schritt bei dieser Verschiebung ist die 
typische Verw endung in einem  negativen K ontext, m arkiert durch eine N ega-
tionspartikel oder durch eine adversative Textfortsetzung. Bem erkensw erter-
w eise b ild en  negierte A ussagesätze den größten Teil der Belege im  G rim m -
schen W örterbuch -  übrigens durchw eg m it vorangestellter N egation; vgl. 
auch G rim m s Phase 2 in der Entw icklung von zwar: „die enge Verbindung m it 
der Vorstellung des W iderspruchs zeigt sich  auch in der ständigen Verw en-
dung in verneinten sätzen " (G rim m  1854, Bd. 32: 60); zw are geschach ez e nie, 
ez geschach doch  ime.
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(25) die auslegungen habe ich für diejenigen hinzusetzen müssen, denen die Städte, 
flüsse, länder, gebirge, fabeln und historien nicht allerdings bekannt sind. 
(Opitz; nach Grimm 1854, Bd. 1: 222)

(26) Es war aber sonst fröhlicher Art, sprang herum, spielte und hatte besonders 
seine Lust an der Musik, so daß es zu einem berühmten Spielmann ging und 
sprach „lehre mich deine Kunst, daß ich so gut die Laute schlagen kann als du." 
„Ach, liebes Herrlein," antwortete der Spielmann, „das sollt Euch schwer fallen, 
Eure Finger sind nicht allerdings dazu gemacht und gar zu groß."
(GRI/KHM . Das Eselein; Kinder- und Hausmärchen, 1819, S. 651)

Z w ar ist die Juxtaposition von N egationspartikel und allerdings im  G egen-
w artsdeutschen nicht m ehr üblich ; gem einsam es Vorkom m en von nicht und 
allerdings in einem  Satz ist aber durchaus typisch. Bei einer K ollokationsana-
lyse von allerdings in den (gegenw artssprachlichen) M annheim er K orpora ge-
schriebener Sprache erzielt nicht in der K ollokationsum gebung bis zum  zw ei-
ten W ort rechts den höchsten Wert.

Schließlich w ird die E ntw icklung zum  K ontrastm arker auch durch kontra-
stiv m arkierte Textfortsetzungen gefördert. D iese sind zunächst syntaktisch 
vom  allerdings enthaltenden Satz separiert. A uch für andere affirm ative A d-
verbien  ist d ieses M uster geläufig, etw a im  G oetheschen Die Botschaft hör' ich 
wohl, allein mir feh lt der Glaube.

A: p. B; allerdings p. -4  A; p. B: allerdings p. Aber (allein, jedoch, doch) q.

(27) Hermanns Thaten sind allerdings sehr denkwürdig und glorreich, allein sie 
sind durch die große Kluft der Völkerwanderung von dem Zeitraum geschie-
den, wo [...]. (Schlegel, nach Behaghel 1928: 64).

(28) Ich bin allerdings ein Mann des Friedens, aber es giebt Grenzen, über welche 
kein Bischof, auch bei der friedfertigsten Gesinnung, hinausgehen kann. 
(HZ7/DAU. Auswanderer-Zeitung, 09.11.1874)

In einer nächsten E ntw icklungsstufe erscheinen nun allerdings und der K on-
trastm arker in einem  Satz, oft sogar juxtaponiert. Belegt ist eine solche K om -
bination  m it aber auch für wohl, freilich  und doch. Ein d ialogisches M uster m uss 
nun nicht m ehr vorliegen.

p; aber allerdings/freilich/wohl q.

(29) Die Oper und die Schauspielhäuser, deren es zur Zeit meines Aufenthalts in 
Stockholm drei große gab, sind allabendlich ausverkauft. Allerdings ist aber 
der Theatergenuss auch nirgends so billig wie hier.
(HSL/NOR. Nordau. Vom Kreml zur Alhambra, 1880)

In solchen Verw endungen wird allerdings offensichtlich zunehm end seiner-
seits als adversativ interpretiert; die doppelte K ontrastm arkierung ist redun-
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dant. D ie affirm ative Funktion kann im  Vortext dann ein anderes einstelliges 
A dverb übernehm en.

(30) Der Palmbaum wächst freylich wohl auch in etwas schwerer Erde, die jetzt be-
schriebene aber hat allerdings den Vorzug.
(HFL/DVG. Dießkau, Gaertnerey, 1794)

(31) Zwar ist es ein eitles Vorgeben, daß denselben ein allgemeines Primat zugestan-
den habe; aber allerdings erlangten sie sehr bald ein Ansehen, durch das sie 
über alle anderen kirchlichen Gewalten hervorragten.
(Freytag, nach Behaghel 1928: 65)

Die Beseitigung der Redundanz führt schließlich zur heute üblichen Verw en-
dung von allerdings als alleinigem  K ontrastm arker; d ie Entw icklung zum  zw ei-
stelligen K onnektor ist hier vollzogen. Im  Bezugskonnekt kann ein  bestätigen-
des A dverb (freilich, zwar) die einstige Funktion von allerdings übernehm en.

(freilich, zwar) p. allerdings q.

(32) Also ich schließe mich zwar auch der These an, dass es sich hier um eine Revo-
lution handelt, allerdings aus ganz anderen Gründen als mein Kollege hier. 
(FKO/YAA.OOOOO, 19)

(33) NRW-Justizminister Krumsiek, SPD, fand sich zwar zu einem Gespräch bereit, 
hatte allerdings nichts Neues zu sagen, (die tageszeitung, 04.04.1989, S. 9)

4.2 S y n ch ron er B efu nd

In der bisherigen Erörterung w urde der Entw icklung und Verw endung von 
allerdings oft ohne w eitere D ifferenzierung die v on  freilich, zwar und betontem  
doch, schon, wohl an die Seite gestellt. Es gibt im G egenw artsdeutschen jedoch 
U nterschiede, deren Feststellung die synchrone Bedeutungsbeschreibung und 
Verortung von allerdings im  Feld adversativer und affirm ativer E inheiten u n-
terstützen kann.

fr e ilich

A uch freilich erlaubt die isolierte, bestätigende Verw endung als Antwortpartikel 
wie die integrierte. In der integrierten Verw endung scheint jedoch die Adversa- 
tivität bei allerdings w eit eindeutiger als bei freilich, das übrigens auch nicht w ie 
adversatives allerdings völlig deakzentuiert ist, w enn es nicht den Satzakzent 
trägt. Freilich erlaubt synchron Kom bination m it aber, während die A bfolge aber 
allerdings bzw. allerdings aber w ie im  älteren D eutsch (vgl. Bsp. (29) bis (31)) heute 
deutlich w eniger akzeptabel ist als die K om bination freilich aber oder aber freilich.

(34) So sei die Frage erlaubt, ob sich hier Ästhetik und Benutzbarkeit tatsächlich die 
Waage halten. -  Ausprobieren wäre das Gebot, aber freilich darf man in der 
Schau nichts anfassen. (Mannheimer Morgen, 16.03.2000)
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(35) Die Verbraucher hätten an dem „ersten Tag der Revolution im Einzelhandel viel 
Spaß gehabt". Dies lässt sich freilich aber nicht von den Stadtteilen sagen. 
(Mannheimer Morgen, 06.10.1989)

A uch die Beispiele unter (17) w ären allein  m it freilich  statt aber m .E . nicht aus-
reichend adversativ m arkiert und fordern geradezu ein zusätzliches aber. U m -
gekehrt ist affirm atives integriertes freilich  synchron häufiger und dam it w e-
niger m arkiert als d ie entsprechende V erw endung von allerdings. Ü ber die 
G ründe dieser stärkeren Resistenz gegenüber der Verschiebung zur rein ad-
versativen Funktion lässt s ich  nur spekulieren; m öglicherw eise hat d ie gegen-
über allerdings größere m orphologische Transparenz dam it zu tun. ln der ar-
gum entativen G ew ichtung und der Bew ertung der K onnekte scheint freilich  
w iederum  w ie allerdings (und anders als immerhin und nur) neutral: Es kann in 
positiv w ie negativ bew erteten A ussagen auftreten.

zw ar

W ährend freilich  zw ar oft, aber n icht zw ingend eine adversativ  m arkierte Text-
fortsetzung hat, ist eine solche bei zwar lexikalisiert. Zwar ist dam it ein  kata- 
phorischer, „rechtskonnexer" K onnektor, der nur deshalb im  W örterbuch 
nicht als zw eigliedriger K onnektor zwar ( .. .) ,  aber verm erkt w erden darf (was 
freilich lexikographischer U sus ist), w eil auch K om binationen w ie zwar ( .. .) ,  
jedoch; zwar ( .. .) ,  allein; zwar ( .. .) ,  allerdings; zwar ( . . .) ,  trotzdem; zwar ( . . .) ,  den-
noch u .a. m öglich sind. D abei ist zwar selbst kein adversativer K onnektor; es 
ist vielm ehr der affirm ative Bestandteil einer Lexikalisierung des ja-aber-M u-
sters. In dieser Verw endung ist es obligatorisch akzentlos.

(36) Zwar bin ich gescheiter als alle die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und 
Pfaffen [...], dafür ist mir auch alle Freud' entrissen.
(Goethe: Faust. Weimarer Ausgabe. München: dtv, Bd. 15, S. 27)

doch , w oh l, schon

W ie allerdings existieren doch, wohl und schon in einer akzentuierten und einer 
nicht akzentuierten V ariante5. A uch hier ist der A kzent ein Satzakzent und 
m arkiert einen m inim alen Fokus, näm lich die A ffirm ation der A ssertion, und 
den Restsatz als H intergrund. Im  U nterschied zum  affirm ativen allerdings

5 Die akzentlosen Varianten von doch, wohl und schon markieren einen anderen Entwick-
lungsweg in der Grammatikalisierung von Funktionswörtern aus Adverbien: den zur Mo-
dalpartikel. Die phonologische Reduktion und semantische Abnutzung gehen auf der 
pragmatischen Ebene einher mit einer Subjektivierung (vergleichbar der Entwicklung der 
Modalverben zur „epistemischen", „subjektiven" Bedeutung) und der Entwicklung zum 
Ausdruck von Einstellungsbekundungen des Sprechers (vgl. zur Grammatikalisierung 
von Modalpartikeln Wegener 1998 und Thurmair 2001).
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m uss b ei doch und schon die Vorgängeräußerung aber zw ingend eine negierte 
Ä ußerung sein, d ie m it doch oder schon zugunsten der A ssertion der Proposi-
tion der Vorgängeräußerung korrigiert w ird. Sätze m it betontem  doch und 
schon m arkieren den abschließenden Schritt in einer „D reischrittargum enta-
tion " (W eydt 1986: 399). Allerdings und wohl können dies, m üssen es aber 
nicht: A: p. B: p. A: doch/schon/wohl/allerdings p.

(37) A: Ich habe das gesagt. B: Du hast das nicht gesagt. A: Ich habe das doch/ schon/  
wohl/allerdings gesagt.

(38) A: Für den neuen Film von Scorsese brauchst du im Kino ganz schön Sitzfleisch! 
B: Das braucht man allerdings/ w ohl/ * doch/ * schon! Dreieinhalb Stunden, puh!

A uch das adversative konnektive allerdings m arkiert oft das Ende eines argu-
m entativen -  m onologischen -  D reisprungs m it einem  kontrastm arkierten 
Z w ischenschritt. Im U nterschied zum  A rgum entationsm uster m it betontem  
doch, wohl und schon sind dabei aber m ehrere Propositionen im Spiel: p. dage-
gen q. allerdings r. Da zw ischen p und q und ebenso zw ischen q und r ein K on-
trast besteht, ergibt sich dann häufig ein (zum indest teilw eise) affirm atives 
Verhältnis zw ischen p und r, w as w iederum  die erw ähnte argum entative U n-
entschiedenheit von allerdings belegt.

(39) Schon kurz nach der Wahl hatten einzelne Ortsverbände gedroht, sich aufzulö-
sen, wenn ihre Partei in eine große Koalition mit der DSU einwilligt. Dazu ist es 
zwar jetzt nicht gekommen, Austritte allerdings gibt es viele.
(die tageszeitung, 21.04.1990, S. 6)

p: einzelne O rtsverbände drohen sich aufzulösen 

q: es kom m t nicht zur A uflösung [ =  —i p]

r: es gibt A ustritte [korrigiert q teilw eise und bestätigt dam it p teilw eise]

Bezieht sich die K ontrastierung auf bew ertete Sachverhalte w ie im  folgenden 
Beispiel, ergibt sich  eine A bw ägung von Vor- und N achteilen ohne eindeuti-
ges G esam turteil.

(40) Trotz der langen Laufzeit von sechs oder sieben Jahren können die Bundes-
schatzbriefe nach einer einjährigen Sperrfrist jederzeit wieder zurückgegeben 
werden. Finanzierungsschätze dagegen haben mit ein bis zwei Jahren eine we-
sentlich kürzere Laufzeit, allerdings sind diese Papiere nicht vorzeitig kündbar, 
(die tageszeitung, 15.05.1993, S. 16)

p: - » p l a  p2: p l  Bundesschatzbriefe haben eine lange Laufzeit [N achteil] a  p2 
Bundesschatzbriefe können schnell zurückgegeben w erden [Vorteil]

q: F inanzierungsschätze haben eine kurze Laufzeit [Vorteil; kontrastiert m it

PH
r: F inanzierungsschätze können nicht schnell zurückgegeben w erden 

[N achteil; kontrastiert m it q und p2]
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Insofern also die kontrastierende Funktion des allerdings gegenüber einem  im 
Vortext ausgedrückten Sachverhalt in argum entativen Texten nicht selten be-
gleitet ist von einer A ffirm ation gegenüber einer im Text w eiter zurückliegen-
den A ussage, treffen sich im Rahm en des A rgum entierens affirm ative und 
kontrastive Funktion.

5 Fazit

D ie bestätigende A ntw ortpartikel und der A dversativkonnektor allerdings ha-
ben diachron im einstelligen affirm ativen Satzadverb allerdings eine gem ein-
sam e Q uelle. W ährend die A ntw ortpartikel lediglich eine für Satzadverbien 
system atisch m ögliche elliptische Verw endung des affirm ativen Satzadverbs 
ist, ist die Entw icklung zum  A dversativkonnektor Ergebnis einer U m struktu-
rierung bei der Interpretation. Entscheidend dafür ist das Vorhandensein ei-
nes spezifischen Kontexts, näm lich K ontrast und N egation , in der d ie Bedeu-
tung des ursprünglichen A ffirm ationsm arkers zum  „K ip p en" kom m t und 
dieser zunehm end seinerseits als K ontrastm arker verstanden w ird. Pragm ati-
scher H intergrund dieser Entw icklung ist das geläufige ja-aber-A rgum entati-
onsm uster. D ieses stiftet auch synchron einen Bezug zw ischen affirm ativer 
und ad versativer Funktion des K onnektors und erk lärt dessen argum entative 
„N eutralität", insofern K ontrast einer A ussage r zu einer im  K ontext vorauf-
gehenden A ussage q typischerw eise einher geht m it A ffirm ation einer im 
K ontext w eiter zurückliegenden A ussage p. D am it erw eisen sich die eingangs 
genannten TD S-Prinzipien Text und Dialog auch für die R ekonstruktion von 
Sprachw andelprozessen als entscheidende Param eter.

A ber auch unter rein synchroner Perspektive gibt es einen textuellen 
A spekt, der es gestattet, d ie adversative Funktion auf d ie affirm ative zu b ezie-
hen, ohne die U nterschiede zw ischen d en  beiden Verw endungsw eisen zu ver-
w ischen: D ies ist der Inform ationsgehalt des allerdings enthaltenden Satzes. 
E nthält d ieser ausschließlich  H intergrundinform ation, die bereits im Vortext 
erw ähnt w urde, und trägt allerdings als m inim aler Fokus den Satzakzent, kann 
es nur die Funktion haben, das Z utreffen der Proposition zu affirm ieren. Es 
kann dann keine spezifische sem antische Relation zw ischen zw ei (notw endig 
distinkten!) Propositionen hersteilen und ist nicht sem antisch zw eistellig, m it-
hin kein  Konnektor, sondern ein einstelliges, geltungsbezogenes Satzadverb. 
M odifiziert allerdings dagegen eine fokale Proposition, m arkiert es auch eine 
spezifische Relation zw ischen zw ei d istinkten Propositionen. H äufig ergibt 
sich dabei aus dem  Verhältnis d ieser Propositionen zueinander ein K ontrast. 
So finden sich z. B. kontrastierende A bschnitte, etw a in (1) Nashornkuh vs. Bidle 
und friedlich  vs. aggressiv oder in (6) im Großraum Hannover vs. in der Nürnberger
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Region sow ie Zahl verdoppelt vs. nicht zulegen. O der aber es liegen Bew ertungs-
gegensätze vor w ie in (40). M it anderen W orten: d ie Bedeutungsdifferenzie-
rung bei allerdings ist zurückzuführen auf sem antische und inform ations-
strukturelle Eigenschaften des K ontexts, speziell der K onnekte.

O b m an aus dieser Lage den Schluss zieht, ein einziges allerdings m it der 
G rundbedeutung em phatische Betonung der W ahrheit'" (K önig et al. 1990: 
19) oder schlichter B ek rä ftig u n g  der G ültigkeit des im  Trägersatz bezeichne- 
ten Sachverhalts' anzusetzen und die Funktionsdifferenzierung über die in -
form ationsstrukturellen und sem antischen Eigenschaften des K ontextes als 
Erklärung m itzugeben, oder ob m an d och zw ei F o rm en /F u n k tio n en  von aller-
dings ansetzt (w obei die A ntw ortpartikelfunktion qua system atischer A bleit- 
barkeit m it dem  einstelligen affirm ativen A dverb zusam m engenom m en w er-
den sollte), ist dann letztlich eine Frage, d ie m it A rgum enten der theoretischen 
A usrichtung auf der einen Seite (zu verw erfen ist d ie nicht stringent zur ge-
w ählten Theorie passende Lösung) und der D idaktisierbarkeit au f der ande-
ren Seite (zu verw erfen ist die m nem otechnisch aufw endigere Lösung) zu en t-
scheiden ist; das Ergebnis der syntaktisch-sem antischen A nalyse lässt beides 
zu. Erachtet m an allerdings d ie A kzentdifferenz als überzeugend und gew ich-
tig, ist sie freilich ein starkes A rgum ent für die -  sicherlich unelegantere -  Po-
lysem ieannahm e. A uch dies w äre aber noch kein  Verstoß gegen das one-form- 
one-meaning-Prinzip  der TD S, da dann eben auch zw ei Form en vorliegen.

Q u ellen an g ab en

Die Belege sind, soweit nicht anders angegeben, den Mannheimer Korpora für ge-
schriebene und gesprochene Sprache entnommen. Da diese öffentlich zugänglich 
und über das Korpuserschließungssystem COSMAS recherchierbar sind, verzichte 
ich aus Platzgründen auf eine detaillierte Belegquellenangabe; der interessierte Le-
ser kann die hier zitierten und weitere Belege unter http: /  / www.ids-mann- 
heim .de/zdv/cosm as2 selbst verifizieren.

L iteratu r

Behaghel, O. (1928): Deutsche Syntax. Eine geschichtliche Darstellung. Bd. 3, Heidel-
berg: Winter.

Brauße, U. (1983): „Bedeutung und Funktion einiger Konjunktionen und Konjunk- 
tionaladverbien: aber, nur, immerhin, allerdings, dafür, dagegen, jedoch“, in: Lang, 
E. (Hrsg.): Untersuchungen zu Funktionswörtern (Adverbien, Konjunktionen, 
Partikeln), Berlin (DDR). (Linguistische Studien des ZISW 104), 1—40.

Breindl, E. (in Vorb.): „Relationsbedeutung und Konnektorbedeutung: Additivität, 
Adversativität und Konzessivität", in: Blühdorn, H ./Breindl, E./Waßner, U. H. 
(Hrsg.): Brücken schlagen. Grundlagen der Konnektorensemantik.

92



Duden (1993 f): Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, ln 8 Bänden, Mann-
heim, Leipzig, Wien, Zürich: Duden.

Duden (51995): Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. 5. völlig neu bearbei-
tete und erweiterte Auflage, Mannheim: Duden.

Engel, U. (1988): Deutsche Grammatik, Heidelberg: Groos.
Grimm, W ./Grimm J. (1854): Deutsches Wörterbuch (DWB), Leipzig: Hirzel.
HDG (1984): Handwörterbuch der deutschen Gegenwartssprache in zwei Bänden. 

Von einem Autorenkollektiv unter der Leitung von Günter Kempcke, Berlin: 
Akademie-Verlag.

Helbig, G. (1988): Lexikon deutscher Partikeln, Leipzig: Langenscheidt.
Höhle, T. N (1992): „Über Verum-Fokus im Deutschen", in: Jacobs, J. (Hrsg.): Infor-

mationsstruktur und Grammatik, Opladen: Westdeutscher Verlag. (Sonderheft 
Linguistische Berichte 4/1991-1992), 112-141.

Kluge, F./Seebold, E. (231995): Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 
23. erweiterte Auflage, Berlin/N ew  York: de Gruyter.

Koch, S./Pusch, L. F. (1976): „Bestätigen und Antworten mit dem Satzwort aller-
dings", in: Weber, H./W eydt, H. (Hrsg.): Sprachtheorie und Pragmatik. Akten 
des 10. Linguistischen Kolloquiums Tübingen 1975. Bd. 1, Tübingen: Niemeyer, 
153-161.

Koch-Kanz, S./Pusch, L. F. (1977): „Allerdings (und aber)", in: Weydt, H. (Hrsg.): 
Aspekte der Modalpartikeln. Studien zur deutschen Abtönung, Tübingen: Nie-
meyer, 73-100.

König, E. (1991): „Konzessive Konjunktionen", in: Stechow, A. von/W underlich, D. 
(Hrsg.): Semantik. Semantics. Ein internationales Handbuch der zeitgenössi-
schen Forschung, Berlin/N ew  York: de Gruyter, 631-639.

König, E ./Stark, D ./Requardt, S. (1990): Adverbien und Partikeln. Ein deutsch-eng-
lisches Wörterbuch, Heidelberg: Groos.

Lötscher, A. (1989): „Implikaturen und Textfunktion im Gebrauch von Konnektiven 
des Gegensatzes", Linguistische Berichte 121,215-240.

Meibauer, J. (1994): Modaler Kontrast und konzeptuelle Verschiebung. Studien zur 
Syntax und Semantik deutscher Modalpartikeln, Tübingen: Niemeyer. (Lin-
guistische Arbeiten 314)

Metrich, R./Faucher, E./Courdier, G. (1992): Les Invariables Difficiles. Dictionnaire 
allemand-frangais des particules, connecteurs, interjections et autres mots de la 
communication. Bd. 1: aber -  außerdem, Nancy: Association des Nouveaux Ca-
hiers d'Allemand.

Oppenrieder, W./Thurmair, M. (1989): „Kategorie und Funktion einer Partikel oder: 
Was ist eigentlich »eigentlich' EIGENTLICH? Eine Replik auf M. Kohrt", Deut-
sche Sprache 17, 26-39.

Pasch, R./Brauße, U./Breindl, E./Waßner, U. H. (i.E.): Handbuch der deutschen 
Konnektoren, Berlin/N ew  York: de Gruyter. (Schriften des Instituts für Deut-
sche Sprache)

Paul, H. (1981): Deutsches Wörterbuch. Bearbeitet von Werner Betz. 8. unveränderte 
Auflage, Tübingen: Niemeyer.

Thurmair, M. (1989): Modalpartikeln und ihre Kombinationen, Tübingen: Niemeyer. 
(Linguistische Arbeiten 223)

93



Thurmair, M. (2001): „Partikeln unter Stress. Zu Fragen der Bedeutungsveränderung 
durch Akzentuierung", in: Ferrer Mora, H ./Pons, S. (Hrsg.): La pragmätica de 
los conectores y las particulas modales, Valencia (Quadems de filologia: estudis 
lingülstics 6), 263-284.

Wegener, H. (1998): „Zur Grammatikalisierung von Modalpartikeln", in: Barz, 1./ 
Öhlschläger, G. (Hrsg.): Zwischen Grammatik und Lexikon, Tübingen: Nie-
meyer. (Linguistische Arbeiten 390), 37-55.

Weinrich, H. (1993): Textgrammatik der deutschen Sprache. Unter Mitarbeit von M. 
Thurmair, E. Breindl, E.-M. Willkop, Mannheim etc.: Duden. Neu aufgelegt 
2003, Hildesheim: Olms.

Weydt, H. (1986): „Betonungsdubletten bei deutschen Partikeln", in: Weiss, W ./W ie- 
gand, H. E ./Reis, M. (Hrsg.): Kontroversen, alte und neue. Akten des VII. Kon-
gresses der Internationalen Vereinigung für germanische Sprach- und Litera-
turwissenschaft. Bd. 3: Textlinguistik contra Stilistik? Wortschatz und Wörter-
buch. Grammatische oder pragmatische Organisation von Rede? Tübingen: 
Niemeyer, 393-403.

Weydt, H. (Hrsg.) (1969): Abtönungspartikel. Die deutschen Modalwörter und ihre 
französischen Entsprechungen, Bad Homburg u.a.: Gehlen.

Weydt, H ./H arden, Th./Hentschel, E./Rösler, D. (Hrsg.) (31989): Kleine deutsche 
Partikellehre. Ein Lehr- und Übungsbuch für Deutsch als Fremdsprache, Mün-
chen: Klett.

Zifonun, G./H offm ann, L./Strecker, B. (1997): Grammatik der deutschen Sprache, 
Berlin/N ew  York: de Gruyter.

94




