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Ich mein 'ja nur.
Exemplarische Betrachtungen zu Syntax und Semantik von 
Partikeln im Deutschen

1. Nur -  Partikel oder Partikeln?

Partikeln sind, so Danièle Clément,1 die „mal aimés“ unter den Ausdrucks-
mitteln der Sprache. Eisenberg nennt sie „Zaunkönige und Läuse im Pelz der 
Sprache“, und nachdem er darauf verwiesen hat, dass sie lang stiefmütterlich 
behandelt wurden, beschließt er, dieser Tradition treu zu bleiben.2 Genau das 
soll hier nicht geschehen. Hier soll von einer besonders fetten Laus die Rede 
sein: von der Partikel nur.

Dabei sollen in der Hauptsache diese, etwas ketzerischen Thesen vertreten 
und begründet werden:

Es gibt nicht mehr als eine Partikel nur. Die gängigen Subklassifikationen 
sind nicht aufrecht zu erhalten.

-  Nur wirkt in all seinen Verwendungen als Einschränkung und bedeutet in 
etwa soviel wie nichts als dies.

-  Es kann nicht davon die Rede sein, dass nur als niedrige Einstufung 
wirkt.

-  Nur wirkt in keiner Verwendung fokussierend, bezieht sich jedoch bei 
entsprechender Platzierung auf einen vorhandenen Fokus.

Wenn hier bei einer einzelnen Partikel angesetzt wird und nicht allgemein 
beim Begriff der Partikel, dann -  wie ich meine -  aus gutem Grund: So kann 
erst einmal die leidige Wortklassendiskussion vermieden und der Blick auf 
das gerichtet werden, was an sprachlichen Fakten anzutreffen ist. Die gram-
matische Analyse kann dann mit diesen Fragen beginnen:

-  Wie ist es möglich, mit nur all das zu tun, was faktisch damit getan wird?
-  Worin besteht der genuine Bedeutungsbeitrag von nur in den verschiede-

nen Verbindungen, und wie ist er mit weiteren Faktoren zu verrechnen, 
die Satzbedeutungen konstituieren?

1 Danièle Clément gesprächsweise.
2 Eisenberg (1986, S. 197).

Erschienen in: Breindl, Eva/Gunkel, Lutz/Strecker, Bruno (Hrsg.): Grammatische 
Untersuchungen. Analysen und Reflexionen. Gisela Zifonun zum 60. Geburtstag. - 

Tübingen: Narr, 2006. S. 431-448. 
(Studien zur deutschen Sprache, Band 36)
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Am Ende werden syntaktische Überlegungen stehen:

-  Welchen Status hat die Partikel im syntaktischen Gefüge eines Satzes?
-  Wie kann, wie muss die Partikel platziert werden, um ihre verschiedenen 

semantischen Funktionen zu erfüllen?

2. Die vielfältigen Verwendungsweisen von nur

Dass nur verschiedene Verwendungsweisen kennt, ist lang bekannt. Man 
kann mit nur an etwas anknüpfen, etwas einstufen, Quantifikationen ver-
schärfen, Gesagtes abtönen, und in Hinblick auf diese Funktionen hat man 
nur als Grad- bzw. Fokuspartikel, Abtönungs- bzw. Modalpartikel und Kon- 
nektivpartikel klassifiziert:

Anknüpfung:
(1) Und ich habe mich auch gesundheitlich in der Zeit sehr wohl 

gefühlt. Nur, in den letzten Jahren bin ich davon abgekommen, 
überhaupt Wein oder Bier zu trinken, weil ich, äh, nun einfach 
auf meine Linie achten muss [...]. (Roman Herzog, 22.1.1994 in 
SDR3: Leute)

(2) Natürlich wird auch kritisch gefragt, das ist ganz klar. Nur war 
halt bis jetzt eigentlich noch nicht Anlass da, um ah, um ah, kri-
tisch zu fragen. (Franz Beckenbauer, Sommer 1994 in SDR3: 
Leute)

(3) Ihre Behandlung war nicht verfehlt, sie war nur möglicherwei-
se zu einseitig orientiert. (Thomas Mann, Der Zauberberg, SFV 
1960, Bd. 3, Erste Buchausgabe: Berlin, 1924, S. 869)

Abtönung:
(4) Die Amerikaner bringen jetzt schon was her, Warten S' nur. 

(Liesl Karlstadt, 1946, Bayerischer Rundfunk)
(5) Wenn ich doch nur die Kraft hätte, Peter! (Domenica, Sommer 

1994 in SDR3: Leute)
(6) Mochten sie's nur alle mitanhören, daß sie nicht einverstanden 

war mit den Wünschen des jungen Mannes. (Jung, Die Magd 
vom Zellerhof, Hamburg: Martin Kelter Verlag, 1965, S. 60)
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Quantifikationsmodifikation:
(7) Nur ein Wunder kann Sie aus Casablanca heraus bringen, und 

die Deutschen haben Wunder verboten. -  Wir sind nur an zwei 
Visa interessiert. (Senor Ferrari -  Elsa Lund in Michael Curtiz' 
Film „Casablanca“)

(8) Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase, zwei, drei, vier Mal 
die Schnuppernase [...]. (Loriot, Advent)

(9) Ich muss nich unbedingt fernsehn. -  Ich auch nich. Nich nur, 
weil heute der Apparat kaputt is. Ich meine sowieso. Ich sehe 
sowieso nicht gern Fernsehn. (Evelyn Hamann und Loriot, 
Femsehabend)

Einstufung:
( 10) Das ist eine Marotte von mir. Ich rauche Zigarillos und immer 

fü n f pro Tag, aber das ist nur der Durchschnitt. (Roman Her-
zog, am 22.1.1994 in SDR3: Leute)

(11) Würden Sie's uns begründen, warum Sie's nicht tun? -  Nein, 
nur weil damit natürlich viele Fragen verbunden sind, wenn ich 
sage ja, man hätte, äh dann ja  wieso und wo und wann und 
noch mit wem. Das mach ich einfach grundsätzlich nicht. 
(Wolfgang Heim und Markus Wolf, 21.6.1995 in SDR3: Leute)

Die Forschungslage in Sachen Partikeln ist heute bei weitem nicht mehr so 
trostlos wie zu Zeiten, in denen sie als Würz- oder Füllwörter diffamiert 
wurden, doch, und insoweit hat Eisenberg recht mit seiner Zurückhaltung, 
klare Vorstellungen, die linguistisches Gemeingut wären, zeichnen sich noch 
nicht ab.

Von grammatischer Seite sind vor allem die verschiedenen Partikellexika3 
bemerkenswert. Nicht so sehr, weil sie bemerkenswerte Leistungen darstel-
len, bemerkenswert ist ihre Existenz, in der eine Präferenz für eine wortwei-
se Behandlung des Phänomenbereichs zu erkennen ist. Tatsächlich tun sich 
Grammatiken aller Arten und Schulen ausgesprochen schwer mit der syste-
matischen syntaktischen und semantischen Analyse der Partikeln. Das zeigt 
sich nicht zuletzt im -  aufs Ganze gesehen -  heterogenen Charakter gängiger 
Termini.

3 Unter anderen sind hier zu nennen: Helbig (1988), Métrich/Faucher/Courdier (1994/1995/ 
1998/2002).
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Im Lauf der Zeit hat sich -  auch ohne Konsens der interessierten Forschung 
-  ein gewisser Standard herausgebildet, was kaum überraschen kann, 
schließlich lebt die Sprachwissenschaft seit ihren Anfängen mit zahlreichen 
Ungereimtheiten selbst in so elementaren Fragen wie der, was denn ein Satz, 
was eine Sprache sei. Dieser Standard wurde hier erst einmal unproblema- 
tisiert auf die Beispiele angewandt. Unten wird all das -  zumindest für die 
Partikel nur -  in Frage gestellt werden.

Die Klassifikation kann sich im Kem durchaus auf zutreffende Beobachtun-
gen stützen. Als Wortklassenunterscheidung bleibt sie dennoch verfehlt und 
fruchtlos. Tatsache ist, dass in allen Fällen dasselbe Wort auftritt und nicht 
etwa ein nur/, nur2, nur3 . Als Hörer oder Leser erhält man mithin seitens der 
Partikel keinerlei Information darüber, welche Art von Partikel vorliegen 
könnte. Man muss sich an das Umfeld halten, in welches das Wort gestellt 
wurde, denn verschieden ist jeweils dieses Umfeld, nicht die Partikel selbst, 
und es ist ein gutes Prinzip, Unterschiede erst einmal an dem festzumachen, 
was verschieden ist, und nicht ausgerechnet an dem, was jeweils gleich ist.

Natürlich ist es unvermeidlich, die Partikel in verschiedenen Umgebungen 
verschieden auszuwerten, doch das macht Gleiches nicht zu Verschiedenem: 
Ein Stein bleibt ein Stein, ob er als Bremsklotz, als Hammer-Ersatz oder als 
Kunstwerk fungiert.

Aus syntaktischer Sicht kann man die Rede von Partikelklassen als façon de 
parier betrachten, die im Grund nicht Wortklassen, sondern syntaktische 
Funktionen bezeichnet. Semantisch hingegen ist auseinander zu halten, was 
ein Ausdruck an Bedeutung mitbringt und wozu er kraft des Mitgebrachten 
gebraucht werden kann.

Aber muss man denn unbedingt davon ausgehen, dass es sich bei nur stets 
um ein und dasselbe sprachliche Zeichen handelt? Schließlich finden sich im 
Deutschen unstrittig mehrdeutige Ausdrücke, so etwa meine oder überdacht. 
Warum nicht auch nur? Immerhin ist nur in verschiedenen Verwendungen 
systematisch verschieden zu paraphrasieren:

(5) a. Wenn ich doch nur die Kraft dazu hätte, Peter!
b. Wenn ich doch bloß die Kraft dazu hätte, Peter!
c. Wenn ich doch * lediglich die Kraft dazu hätte, Peter!
d. Wenn ich doch * ruhig die Kraft dazu hätte, Peter!
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(12) a. Der sieht mich ja  nur von außen.
b. Der sieht mich ja  bloß von außen.
c. Der sieht mich ja  lediglich von außen.
d. Der sieht mich ja  * ruhig von außen.

(13) a. Warten S' nur.
b. Warten S' *bloß.
c. Warten S' *lediglich.
d. Warten S' ruhig.

oder zu übersetzen:

(14) a. Also gut, ich geb's dir, nur laß mich jetzt in Ruh'.
b. Bon, je  vais te le donner, mais laisse moi tranquille mainte-

nant.

(15) a. Die Gegend ist schön, nur daß es dort öfters regnet. 
b. La région est belle, sauf qu'il y  pleut assez souvent.

(16) a. Statt zu antworten, grunzte er nur.
b. Pour toute réponse, il se contenta de grogner.

(17) a. Nur das Benzin mußt du bezahlen. 
b. Tu n 'as que l'essence à payer 4

Solche Beobachtungen sind sicher hilfreich, wenn man die verschiedenen 
Kontexttypen erfassen will, in denen nur auftreten kann, doch das alles 
reicht nicht aus, um die Partikel damit als mehrdeutig zu bestimmen, denn, 
dass nicht immer dieselbe Paraphrase oder Übersetzung angemessen ist, 
beweist allein, dass es im Deutschen kein zweites Wort gibt, das exakt die-
selbe Bedeutung hat wie nur.

Paraphrasen geben Auskunft über Bedeutungsgleichheit, doch sie geben 
keine Bedeutungen an. Um wirklich die Bedeutung eines sprachlichen Aus-
drucks anzugeben, müsste man aus der Sprache heraustreten, sie, wie etwa 
Kuno Lorenz das versucht,5 in Lehr- und Lemsituationen hintergehen, indem 
man sprachlichen Einheiten Weltausschnitte zuordnet.

4

5
Beispiele aus Métrich (1993).
S. etwa Lorenz (1968).
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Anders als bei wirklich mehrdeutigen Ausdrücken finden sich bei verschie-
den kategorisierten Verwendungen von nur auffällige Gemeinsamkeiten. 
Tatsächlich kann für alle Verwendungen von nur ein identischer Bedeu-
tungsbeitrag angenommen werden.

Wie immer man zur Einordnung von nur in verschiedene Partikelklassen 
stehen mag, gewonnen ist damit in jedem Fall nicht viel, denn nach wie vor 
bleibt zu klären, was die Partikel zur Satzbedeutung beiträgt und welche 
Stellung sie im syntaktischen Gefüge von Sätzen einnimmt. Die Zahl der 
Arbeiten, die hier Substanzielles zu bieten haben, hält sich in eher engen 
Grenzen. Zu nennen ist vor allem Jacobs (1983), auf dessen Arbeit ich noch 
zu sprechen kommen werde.

3. Die Semantik von nur oder was nur zu all dem befähigt

Man hat sich als Linguist so daran gewöhnt, von nur als Grad- oder Fokus-
partikel, als Abtönungs- oder Modalpartikel und als Konnektivpartikel zu 
sprechen, dass man, wenn die Rede auf nur kommt, gleich fragen möchte: 
„Welches Nur meinst du?“ Dabei versteht sich die Aufspaltung in Wortklas-
sen keineswegs von selbst. Die Partikel nicht etwa wird keineswegs so auf 
verschiedene Klassen verteilt, obwohl sie sich, wie Jacobs zu Recht bemerkt, 
in mancherlei Hinsicht so verhält wie nur.

Wie also kommt man dazu, verschiedene Partikeln nur anzunehmen? Be-
stimmend sind wohl diese Faktoren:

-  Es finden sich Verwendungen von nur, in denen die Partikel einschrän-
kend wirkt, zum Teil auch skalierend zu wirken scheint, und solche, in 
denen dies nicht so zu sein scheint.

-  Nur kann in Sätzen auftreten, in denen eine Fokussierung vorliegt, und in 
solchen, in denen das nicht der Fall ist.6

Wie die verbreitete Bezeichnung Fokuspartikel zeigt, wird das Auftreten 
bestimmter Partikeln mit dem Vorliegen eines Fokus in Verbindung ge-
bracht. Man nimmt an, die Partikel wirke fokussierend. Da sie dies jedoch 
offenkundig nicht immer tut, müsste man, sofern dies korrekt wäre, von 
zwar gleich lautenden jedoch verschiedenen Ausdrücken ausgehen. Die An-
nahme einer fokussierenden Wirkung von Partikeln lässt sich jedoch nicht 
wirklich bestätigen, denn die vorzufindenden Fokussierungen hängen nie

6 Fokus und Fokussierung sind hier durchweg im Sinn eines engen Fokus zu verstehen.
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vom Auftreten entsprechender Partikeln ab, sondern allein davon, dass der 
nötige Rahmen dafür gegeben ist. Dies wird verkannt, wo isolierte Beispiel-
sätze zum Ausgangspunkt der Analyse gemacht werden, weil dabei ausge-
blendet wird, was eine Fokussierung auslöst. In der Not hält man sich dann 
an die Partikeln als Fokussierungsindikatoren, wie man sich an den Rauch 
hält, wo man das Feuer nicht sieht.

Betrachtet man hingegen ganze Gesprächs- und Interaktionssequenzen, lässt 
sich besser bestimmen, was wirklich für die Fokussierung verantwortlich ist. 
Ein Beispiel dafür:

(18) Ihre Behandlung war nicht verfehlt, sie war nur möglicherwei-
se zu einseitig orientiert. (Thomas Mann, Der Zauberberg, Ber-
lin: SFV 1960, Bd. 3, S. 869)

Hier bildet die Phrase zu einseitig orientiert einen Kontrast zu verfehlt und 
wird eben deshalb fokussiert.

Dass Fokussierungen nicht auf Partikeln zurückzuführen sind, zeigt sich 
auch daran, dass man Partikeln tilgen kann, ohne dass sich dadurch etwas an 
der Fokussierung und am Intonationsverlauf zu ändern hätte. Dass nur so-
wohl in Sätzen mit als auch in Sätzen ohne Fokus -  jedenfalls ohne engen 
Fokus -  auftreten kann, ist charakteristisch für diese und einige weitere Par-
tikeln. Man könnte eine ganze Klassifikation darauf aufbauen. Trifft die mit 
nur ausgedrückte Beschränkung auf einen Fokus, reagiert sie ganz wie die 
Negation: Sie wirkt nicht einfach pauschal, sondern bezieht sich in besonde-
rer Weise auf das, was fokussiert ist.

Fokusbezug ist allerdings, wie erwähnt, nicht das einzige Charakteristikum, 
auf das sich die übliche Partikelklassifikation stützt. Im Fall von nur wird 
auch vorgebracht, bestimmte Verwendungen wirkten einschränkend, bei 
anderen fehle diese Wirkung. Ich denke: Sie fehlt nie. Mit nur wird stets 
zum Ausdruck gebracht: nichts als dies -  was semantisch klar zu fassen ist, 
da es ausschließlich logische Begriffe nutzt. Zu fragen ist allein, welchen 
kommunikativen Sinn die Einschränkung jeweils hat und was davon betrof-
fen ist.

Dass ein und dieselbe Ausdruckseinheit in gleicher Bedeutung ganz ver-
schiedene Auswirkung auf das Zustandekommen der Satzbedeutung haben 
kann, ist keineswegs ungewöhnlich: Man findet dieses Phänomen etwa auch 
bei der Analyse von Kausal- und Konditionalsätzen, wie sich bei diesen 
Beispielen zeigt:
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(19) Die Pflanze ist eingegangen, weil du sie zuwenig gegossen 
hast.

(20) Sie müssen geerbt haben, weil sie auf einmal lauter neue Sa-
chen haben.

(21 ) Die Räuber hat Schiller geschrieben und nicht Kleist, weil du 
das behauptet hast.

(22) Die Karre bricht zusammen, wenn du noch mehr darauf 
packst.

(23) Sie sind Herr Kugler, wenn ich mich nicht irre.
(24) Wir sind im Schwarzen Adler, wenn Peter nach uns fragt.

Was hier mit einem Kausalsatz bzw. Konditionalsatz zum Ausdruck ge-
bracht wird, ist jeweils auf verschiedenen Ebenen auszuwerten. Wie man 
sich dies bei der Partikel nur vorzustellen hat, zeigt am besten ein Raison-
nement anhand einiger Beispiele:

3.1 Zu Beispiel ( 1 ) -  Nur, in den letzten Jahren ...

Aus diskursanalytischer Sicht stellt sich die Sache so dar: Der Hörer wird 
mittels nur darauf vorbereitet, dass weiter reichende Erwartungen, die das 
Gesagte hervorgerufen haben könnte, sich im Folgenden nicht bestätigen 
werden. Man spricht hier üblicherweise von einer Funktion als Konnektor 
und bezeichnet nur entsprechend etwa als Konnektivpartikel. Es ist aller-
dings zu bedenken, dass keineswegs direkt an die Aussagen angeknüpft 
wird, die vor der Partikel vorgebracht werden. Es wird vielmehr ein Zusam-
menhang hergestellt zwischen unausgesprochenen Erwartungen, die durch 
das bereits Gesagten ausgelöst werden könnten, und dem, was auf die Parti-
kel folgt. Dabei wird nur ganz im Sinn seiner Bedeutung wirksam: Es gilt, 
was gleich folgt, und es gilt nichts als dies. Die verbindende Wirkung ergibt 
sich so: Mit nur wird eine Grenze gezogen, und Grenzen schaffen Zusam-
menhänge, auch wenn dies paradox scheinen mag, eben dadurch, dass sie 
trennen.

3.2 Zu Beispiel (4) -  Warten S' nur!

Die Partikel wird bei solcher Verwendung üblicherweise als abtönend be-
schrieben, was ebenso viel- wie nichtssagend ist. Was heißt abtönend? Hel- 
big (1988) -  und er ist nicht untypisch -  spricht im Zusammenhang mit Ab-
tönung mal von Nachdruck, von Erhöhung der Dringlichkeit, mal von
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subjektiver Interesselosigkeit, mal von Bewunderung, und damit ein und 
dieselbe Partikel derart Verschiedenes leisten kann, geht er konsequenter-
weise davon aus, dass allein sechs Abtönungspartikeln nur zu unterscheiden 
sind. Schuld an dieser Inflation hat eine elementare Fehleinschätzung, die im 
Bereich der Partikelsemantik nicht selten ist: Man schreibt der Partikel Wir-
kungen zu, die sich erst im Zusammenspiel mit spezifischen Kontextbedin-
gungen ergeben.

Die Aufforderung Warten S' nur! ist als Aufforderung zu werten plus Hin-
weis, es brauche nichts als dies. Wenn hier von brauchen die Rede ist und 
nicht, wie zuvor, von gelten, ist das dem Umstand geschuldet, dass nur im 
Kontext einer Aufforderung auftritt und mithin der Wirkung ihres Anspruchs 
unterworfen ist. Ein spezielles Interpretationsproblem mit der Bedeutung 
von nur ergibt sich damit nicht, allenfalls die Frage, was es mit dem Hinweis 
auf sich haben könnte. Doch das hat dann bereits mit den speziellen Um-
ständen zu tun und kann je nach Lage der Dinge zu recht verschiedenen 
Antworten fuhren.

3.3 Zu Beispiel (7) -  Nur ein Wunder ...

Die beiden Verwendungen von nur in diesem Beispiel sind fokusbezogen 
und könnten grundsätzlich als quantifikationsmodifizierend oder als skalie-
rend interpretiert werden. Stellt man den Kontext in Rechnung, in dem diese 
Äußerungen vorgebracht werden, lässt sich jedoch festhalten, dass in beiden 
Fällen die Restriktion einer Quantifikation erreicht wird: im ersten Fall -  nur 
ein Wunder -  auf ein einzelnes Element der Menge der Ereignisse, die ge-
eignet sein könnten, Victor Laszlo und Elsa Lund aus Casablanca herauszu-
bringen, im zweiten Fall -  nur an zwei Visa interessiert -  auf eine bestimmte 
Anzahl, nämlich zwei.

Um die Restriktion zu leisten, braucht es durchaus keine spezielle Bedeutung 
von nur. Das wird deutlich, wenn man nur in diesen Sätzen tilgt, denn dann 
ergeben sich Quantifikationen, die in einer Weise offen sind, die nach der 
Modifikation mittels nur nicht mehr gegeben ist. Hätte Ferrari behauptet, 
dass ein Wunder Victor und Elsa aus Casablanca herausbringen könnte, hätte 
er nicht ausgeschlossen, dass auch andere Möglichkeiten bestehen könnten. 
Mit nur schließt er dies ausdrücklich aus: ein Wunder und nichts als dies. 
Und hätte Elsa einfach gesagt, sie seien an zwei Visa interessiert, wären sie
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vielleicht auch ins Geschäft gekommen, wenn lediglich ein Visum zu be-
kommen gewesen wäre. Mit nur schränkt sie die Erfüllungsbedingungen für 
ihr Verlangen auf die exakte Anzahl ein und blockt Ferraris Angebot, ein 
Visum zu beschaffen, ab.

3.4 Zu Beispiel (1 0 )- ... das ist nur der Durchschnitt

Was diese Mitteilung etwas eigenartig macht, ist der Umstand, dass nach der 
Feststellung „und immer fünf pro Tag“ eigentlich kein Raum mehr bleibt für 
die sprecherseitige Einschränkung, es handle sich aber nur um den Durch-
schnitt. Das Ganze wäre weniger auffällig, hätte zwischen beiden Feststel-
lungen ein Sprecherwechsel stattgefunden. Wir hätten dann die klassische 
Verwendung von nur. Jemand behauptet etwas hinsichtlich einer bestimmten 
Quantität, und ein anderer weist dies zurück, indem er seinerseits eine andere 
Quantität setzt, verbunden mit dem Hinweis, es gelte nichts als dies.

Verschiedentlich wird angenommen, bei solchen Verwendungen von nur sei 
zudem eine eher niedrige Einstufung zu erkennen. Meines Erachtens handelt 
es sich dabei um eine weitere Fehleinschätzung. Nur schränkt ein, und oft ist 
das, worauf eingeschränkt wird, von minderer Güte. Daher der Eindruck 
niedriger Einstufung auf einer Werteskala. Doch Einschränkung liegt auch 
hier vor:

(25) Nur die Besten der Besten überstanden die Strapazen.

Auch hier gilt einfach: Nichts als dies.

3.5 Die «wr-Operation

Wenn die Kriterien für eine Unterscheidung verschiedener Klassen von Par-
tikeln nur nicht greifen, gibt man die Klassifikationsversuche am besten 
einfach auf. Sie würden ohnehin nicht sehr erhellend wirken, da in jedem 
Fall zu fragen bleibt, was jeweils mit nur erreicht wird. Will man unbedingt 
eine griffige Bezeichnung für die Anwendung von nur haben, kann man sie 
pauschal als die ««/--Operation bezeichnen. Diese ist -  wie die Negation -  
einstellig, wird -  wie diese -  auf Sätze oder, um präziser zu sein, auf deren 
Bedeutungen angewandt und führt wegen ihres besonderen semantischen 
Bezugs zu einer möglicherweise gegebenen Fokussierung zu ähnlichen Irri-
tationen wie die Negation.



441

Vielfach, und das schlägt sich auch in syntaktischen Überlegungen nieder, 
wird ein gegebener Fokus, auf den nur bezogen ist, mit dem Skopus der nur- 
Operation gleichgesetzt, mit der fatalen Konsequenz, dass dadurch der Cha-
rakter der Operation unverständlich wird, denn welcher Art Entität könnten 
etwa ‘nur zwei Beine’ sein? Es muss mindestens ein Anspruch auf Existenz 
hinzukommen, damit eine derartige Einschränkung greifen kann.

Wie Jacobs (1983) gehe ich davon aus, dass der semantische Bereich von 
nur, mit anderen Worten sein semantischer Skopus, eine Satzbedeutung ist, 
soweit nur nicht innerhalb einer Nominalphrase auftritt. Auf Fälle dieser Art 
kann ich in diesem Rahmen nicht eigens eingehen. Dazu nur soviel: Nur 
kann in Nominalphrasen an diesen Positionen auftreten:

(a) an Erstposition, bei artikellosen Nominalphrasen, wenn diese 
Teil einer Präpositionalphrase sind:

(26) Die BGS Systems, Erkrath, weist darauf hin, daß mit der Frei-
gabe von dem Programm Best/1 für Unix nun unternehmens-
weites Performance- und Kapazitätsmanagement plattform-
ubergreifend unter nur einer Benutzeroberfläche möglich ist. 
(Computer Zeitung, 4.11.1993, S. 10)

(b) zwischen Artikel und pränominalem Attribut:
(27) Eine nur per Video hör- und sehbare Zeugin bestätigte diese 

Ansicht des Staatsanwaltes. (Salzburger Nachrichten, 24.11.2000; 
Den Tod in den Augen)

(c) zwischen Kopfnomen und postnominalem Attribut:
(28) Ein Urteil nur nach ästhetischen Maßstäben würde angesichts 

ihrer Beliebigkeit ziemlich ungnädig ausfallen und träfe wohl 
auch gar nicht die Intention der Veranstalter, (die tageszeitung, 
14.10.1996, S. 23)

(d) innerhalb eines Attributsatzes:
(29) Minimalausrüstung, um die eigene DVgegen potentielle Angrif-

fe  zu schützen, sind Firewall-Systeme, die nur definierten An-
wendern Zugriff auf die lokalen Rechner erlauben und die 
deren Benutzung überwachen. (Computer Zeitung, 9.9.1996, 
S. 10)

Bei Verwendungen, wie sie unter (a)-(c) aufgefuhrt sind, erstreckt sich der 
Skopus der «wr-Operation zwar ausschließlich auf die Phrase, in der nur 
auftritt, doch handelt es sich dabei ausnahmslos um Phrasen, die als Sätze
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reformuliert werden könnten, weil in ihnen -  gewissermaßen in Kompakt-
form -  eine Argument-Prädikat-Struktur gegeben ist. In attributslose Nomi-
nalphrasen -  mit echt nominalem Kopf7 -  kann nur nicht eingefügt werden:

(30) *ein nur Buch, *der nur Besucher

Dass Satzbedeutung bei komplexen Sätzen nicht immer und unbedingt Be-
deutung des ganzen Satzes heißen muss, zeigt sich bei Verwendungen, wie 
sie unter (d) aufgeführt sind.

Um die generelle These zum Skopus von nur zu stützen, muss man zu -  sti-
listisch wenig überzeugenden -  skopus-explizierenden Paraphrasen greifen, 
ähnlich jenen, die in der Prädikatenlogik üblich sind:

(31) a. Das ist nur der Durchschnitt.
b. Es ist nur festzustellen, dass das der Durchschnitt ist.

Das Verfahren lässt sich auch auf Sätze anderer Modi ausdehnen, wenn man 
die nötigen Anpassungen vomimmt. So kann man etwa bei Aufforderungs-
sätzen es ist festzustellen ersetzen durch es ergeht die Aufforderung, bei 
Wunschsätzen durch es besteht der Wunsch:

(32) a. WartenS'nur.
b. Es ergeht nur die Aufforderung zu warten.

(33) a. Wenn ich nur die Kraft hätte.
b. Es besteht nur der Wunsch, dass ich die Kraft hätte.

Während die Bestimmung des Skopus der ««/--Operation noch vergleichs-
weise leicht fällt, bereitet es größere Schwierigkeiten zu klären, was es mit 
dem besonderen semantischen Betroffensein des Fokus auf sich hat. Jacobs, 
der dieses Problem m.W. zuerst klar formuliert hat, präzisiert dies in Fokus 
und Skalen (= Jacobs 1983) in einer aufwändigen technischen Theorie. Hier 
beschränke ich mich auf eine -  zugegebenermaßen eher intuitive -  Erklä-
rung dieser Erscheinung: Der Bezug auf den Fokus wirkt in gewisser Weise 
als Identifikation des Verursachers der Einschränkung, die mit nur vorge-
nommen wird.

7 Anders bei so genannten deadjektivischen Nomina wie Angestellte, Fremde, Verlobte, die 
sich formal auch bei solcher Verwendung ganz wie Adjektive verhalten und semantisch 
den Charakter eines Prädikats haben, das auf ein ausdrucksseitig nicht länger präsentes 
Argument angewandt wird, das ursprünglich den Kopf der Phrase bildete.
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Dadurch, dass die Einschränkung mittels nur bei einem fokussierten Element 
ansetzt, greift sie jeweils bestimmte, beim Adressaten vermutete Einschät-
zungen oder Erwartungen auf und weist diese als unhaltbar zurück. Hierzu 
eine Reihe von Beispielen, die sich -  abgesehen von der Positionierung der 
Partikel nur -  ausschließlich hinsichtlich des fokussierten Elements unter-
scheiden:

(34) Manchen Leuten musst du das zweimal sagen.
a. Nur MANchen Leuten musst du das zweimal sagen.
b. Manchen Leuten musst nur DU das zweimal sagen.
c. Manchen Leuten musst du nur DAS zweimal sagen.
d. Manchen Leuten musst du das nur ZWEImal sagen.

Mit (a) wird die Vermutung korrigiert, du müsstest das allen oder zumindest 
vielen zweimal sagen, mit (b) die Vermutung, dies träfe auch auf andere als 
dich zu, mit (c) die Vermutung, das gelte auch für weitere Mitteilungen, mit 
(d) die Vermutung, es müsste häufiger als zweimal gesagt werden.

4. Worauf sich die verschiedenen Interpretationen
stützen können

Der Status der Partikel nur als Ausdruck eines Satzbedeutungsoperators lässt 
ein Ausdrucksverhalten in der Art von Satzadverbialia erwarten, also eine 
eigenständige, unmittelbare Satzkonstituente, die sich wie Satzadverbialia 
platzieren lässt und sich dabei eben mit diesen und mit ähnlichen Partikeln 
arrangieren muss.

Soweit die Partikel nicht auf einen Fokus bezogen ist, trifft dies auch weit-
gehend zu. Ein konnektiv verstandenes nur etwa kann, was sein Stellungs-
verhalten angeht, in fast allen Positionen gegen ein Adverb wie vermutlich 
ausgetauscht werden. Ausgenommen ist allein die Position im linken Außen-
feld, bei der, mehr als in allen anderen Positionen, der Charakter von nur als 
Schranke zum Tragen kommt, der dieser Partikel die Wirkung eines Kon-
nektors verleiht, weil er innen und außen in Beziehung setzt. Bezieht sich die 
Partikel jedoch auf einen Fokus, scheint sie häufig fest mit dem Satzglied 
verbunden, dem das Wort angehört, das den Fokusakzent trägt. In Permuta-
tionstests lässt sich nur mit solchen Phrasen gemeinsam bewegen:
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(35) a. Nur manchen Leuten musst du die Geschichte zweimal er-
zählen.

b. Du musst nur manchen Leuten die Geschichte zweimal er-
zählen.

c. Zweimal musst du die Geschichte nur manchen Leuten er-
zählen.

d. Zweimal erzählen musst du die Geschichte nur manchen 
Leuten.

Hat man die Partikel deshalb als Bestandteil dieser Phrasen zu betrachten oder 
als deren Ko-Konstituente? Dagegen spricht, dass Linksanbindung und über-
haupt Anbindung an die den Fokus bergende Phrase keineswegs zwingend ist:

(36) a. Ihre Behandlung war möglicherweise nur zu EINseitig ori-
entiert.

b. Ihre Behandlung war nur möglicherweise zu EINseitig ori-
entiert.

c. Ihre Behandlung war möglicherweise zu EINseitig nur ori-
entiert.

d. Ihre Behandlung war möglicherweise zu EINseitig orientiert 
nur.

e. Nur war ihre Behandlung möglicherweise zu EINseitig ori-
entiert.

f. Nur, ihre Behandlung war möglicherweise zu EINseitig ori-
entiert.

Auch der Umstand, dass die Partikel sich dann mit Phrasen ganz verschiede-
ner Kategorien zu einer Phrase dieser Kategorie zu verbinden hätte, spricht 
nicht gerade für diese Annahme, und da auch häufig nicht die ganze Phrase 
als Fokusausdruck zu betrachten ist, scheint der Zusammenhang zwischen 
Partikel und Phrase nur bedingt motiviert. Tatsächlich spricht einiges dafür, 
dass die Partikel allein deshalb direkt an diese Phrase heranrückt, weil das 
die, wie Jacobs sich ausdrückt, maximal fokusnahe Position ist und maxi-
male Fokusnähe maximale Verständlichkeit gewährleistet.

Eine andere Lösung wäre, die Partikel synkategorematisch einzuführen, sie 
also gewissermaßen unanalysiert aus dem Ärmel zu ziehen. Für eine derarti-
ge Lösung hat sich Heringer in seiner Dependenzsyntax ausgesprochen (He- 
ringer 1996). Jacobs betrachtet ein solches Vorgehen mehr als Kapitulation
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denn als Lösung. Er schlägt vor, als syntaktischen Bereich fokusbezogener 
Partikeln nicht das den Fokusakzent tragende Satzglied zu betrachten, son-
dern jeweils die ganze auf der Verbendstellungsstufe auf die (Grad-)Partikel 
folgende null- bis dreistellige Verbalphrase.

Diese Analyse hat den Vorteil, analog zur Syntax der Adverbien zu sein, 
deren formales Verhalten ohnedies dem Verhalten von Partikeln wie nur am 
nächsten kommt. Allerdings ergibt sich auch hier ein Problem der Mehr- 
fachkategorisierung: Da als syntaktischer Bereich der Partikel verschieden 
gesättigte Verbalphrasen in Frage kommen, scheint nichts daran vorbeizu-
führen, auch verschiedene Partikelkategorien vorzusehen. Hier behilft sich 
Jacobs mit einer Metaregel, die Geach in seinem Program for Syntax entwi-
ckelt hat (Geach 1972):

Wenn A-B —> C, dann A-B/D —» C/D.

Ergibt ein Ausdruck A verbunden mit einem Ausdruck B einen Ausdruck C, 
dann ergibt die Verbindung von A mit B/D Ausdrücke der Form C/D. Auf 
das Verhältnis von Partikel und deren syntaktischem Bereich angewandt, 
bewirkt diese Metaregel, dass, wenn VO der syntaktische Bereich der Parti-
kel sein kann, auch alle Vn mit n>0 ihr syntaktischer Bereich sein können:

Wenn VO/VO ■ VO -> VO, dann VO/VO • VOAT (=V1) ̂  VO/T.
Wenn VO/VO • VI -* VI, dann VO/VO • Vl/T (=V2) — Vl/T.
Wenn VO/VO • V2 -» V2, dann VO/VO • V2/T (=V3) — V2/T.

Die Partikel kann dann generell als VO/VO kategorisiert werden.

Zu fragen ist allerdings, inwieweit es überhaupt korrekt ist, das Zusammen-
spiel von Fokussierung und Partikelgebrauch unter dem Aspekt der Kompo-
sition zu beschreiben. Fokussierung hat mit Vordergrund und Hintergrund zu 
tun, nicht mit Komposition. Nun braucht ein Hörer oder Leser nicht allein 
Informationen zur Komposition, sondern ebenso zu eventueller Fokussie-
rung, da diese im Verbund mit einer Partikelanwendung auf spezifische Er-
wartungen oder Einschätzungen verweist. Die Information darüber, was im 
Fokus ist, erhält der Adressat einer entsprechenden Mitteilung jedoch nicht 
über eine Informationseinheit, die eigens dafür zuständig ist, also insbeson-
dere nicht über eine so genannte Fokuspartikel. Sie ergibt sich vielmehr aus 
seinem Informationsstand sowie seinen Erwartungen und Einschätzungen zu 
dem Zeitpunkt, in dem er Kenntnis von einem Gesprächsbeitrag erhält; gera-
de so, wie, was Vordergrund und was Hintergrund ist, von der Position des 
Betrachters abhängig ist.
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Dagegen möchte man einwenden, da wäre doch immerhin der so genannte 
Fokusakzent. Das ist wohl zutreffend, doch wird die Wirkung dieses Ak-
zents meines Erachtens weit überschätzt. In der alltäglichen Redepraxis hat 
er allenfalls Hilfsfunktion. Studien an authentischem Material können bele-
gen, dass man diesen Akzent mehr zu hören glaubt, als dass man ihn wirk-
lich hören könnte, denn oft genug ist er faktisch gar nicht vorhanden. Ein 
falsch gesetzter Akzent fuhrt deshalb selten zu anderer Fokussierung, son-
dern allenfalls zu -  meist reparabler -  Irritation des Hörers.

Wie also kommt man als Hörer an die nötige Information über eine Fokus-
sierung? Man wertet eine erhaltene Mitteilung im Licht dessen aus, was man 
bereits weiß oder unmittelbar im Anschluss erfahrt. Bei Informationslücken 
hilft man sich mit Konjekturen. Erkennt man den Fokus, findet sich, wo nur 
eine fokusbezogene Partikel vorliegt, das Weitere für den Hörer oder Leser 
tatsächlich von selbst. Erst bei mehreren Partikeln wird es wichtig, den je-
weiligen Fokus korrekt zuzuordnen. Hier gilt diese einfache Regel: Was -  
von links nach rechts -  mit der ersten Partikel ausgedrückt wird, ist auf den 
ersten Fokus zu beziehen, was mit der n-ten Partikel ausgedrückt wird, auf 
den n-ten Fokus.

Als Sprecher oder Schreiber muss man allerdings mehr beherrschen. Man 
muss seinen Gesprächsbeitrag so organisieren, dass im Vordergrund steht, 
was man im Vordergrund haben will. Dazu muss man über Standardformen 
von Sätzen hinaus Verfahren der Fokussierung kennen. Ein effizientes Ver-
fahren ist etwa die vollständige oder partielle Wiederholung des Gesagten 
unter Veränderung der kritischen Teilinformationen. Durch die -  partielle -  
Parallele werden Unterschiede auffällig. Durch Setzen von Fokusakzenten 
kann man die Unterschiede gewissermaßen unterstreichen. Korrekter Parti-
kelgebrauch setzt all das voraus, und da die genaue Platzierung des Akzents 
innerhalb der zugehörigen Phrase für die Partikelplatzierung ohne Bedeu-
tung ist, gehe ich darauf nicht weiter ein.

Zur Platzierung von Partikeln ist dann festzuhalten: Partikeln sind im Prinzip 
vom linken Außenfeld bis zum rechten Außenfeld an allen phrasenextemen 
Positionen zu platzieren, soweit diese nicht bereits für andere Funktionen 
reserviert sind und soweit die Anforderungen an geeigneten Kontext erfüllt 
sind. Es gibt mithin keine Position, die von Haus aus für die Partikel vorge-
sehen ist. Sie muss sich stets mit anderem arrangieren. Eine Konsequenz
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davon ist, dass es nicht gelingen kann, die Regeln der Partikelplatzierung im
Rahmen einer kurzen Abhandlung umfassend darzulegen, deshalb sollen hier
lediglich exemplarisch einige Kandidaten für Regeln und Bedingungen in
Verbindung mit der Partikel nur vorgestellt werden:

1) Intonatorisch abgesetzt vor dem Vorfeld kann nur stehen, wenn es 
sich auf den gesamten nachfolgenden Satz bezieht, d.h. Skopus und 
Fokus identisch sind, und wenn der Äußerung ein Satz desselben 
Sprechers im selben Satzmodus, bei W-Fragemodus auch im Aussa-
gemodus, unmittelbar vorangeht.

2) Unter denselben Bedingungen kann die Partikel im rechten Außenfeld 
stehen, doch ist eine Platzierung nach Regel 1 vorzuziehen, und zwar 
umso mehr, je länger der zweite Satz ist.

3) Unter denselben Bedingungen kann die Partikel unmittelbar nach dem 
finiten Verb stehen, sofern keine Topikalisierung vorliegt.

4) Liegt eine Topikalisierung vor, und die Partikel steht zwischen Fini-
tum und Subjekt, muss dieses fokussiert sein, was unausweichlich da-
zu fuhrt, dass nur sich darauf bezieht.

5) Liegt unter denselben Bedingungen wie unter 1. im Folgesatz eine 
Topikalisierung vor, kann nur unmittelbar nach Finitum und Subjekt 
stehen.

6) Allein im Vorfeld kann nur stehen, wenn dieselben Bedingungen wie 
unter 1. erfüllt sind und das Subjekt im Mittelfeld steht.

7) In Verberst- und Verbletztsätzen kann die Partikel -  ohne intonatori-
sche Pause -  nicht am Satzbeginn stehen, also nicht bei Aufforde-
rungssätzen, Entscheidungsfragen, Wunschsätzen, Exklamativsätzen.

8) Liegt eine Fokussierung vor, kann die Partikel links- oder rechtsadja- 
zent zu der entsprechenden Phrase stehen, wo immer diese selbst plat-
ziert sein kann. Rechtsadjazente Platzierung gilt -  zumindest bei nur -  
als veraltet.8

s Verfechter der Verbzweit-These werden dies nicht akzeptieren wollen und sprechen eben 
deshalb der Partikel den Satzgliedstatus ab, doch gerät es sofort zur petitio principii, wenn 
man solchen Redeteilen den Satzgliedstatus unter Berufung auf das Verbzweitprinzip ab-
sprechen will.
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9) Liegt eine einzige Fokussierung vor, kann die Partikel an allen Positi-
onen stehen, die prinzipiell für fokusbezogene Partikeln zugänglich
sind und die auf die den Fokus einschließende Phrase folgen. Bei
wachsender Distanz zum Fokusausdruck sinkt allerdings die Akzepta-
bilität.

10) Liegen mehrere Fokussierungen vor, muss eine Partikel, die sich auf
die i-te Fokussierung beziehen soll, als i-te Partikel dieses Typs von
links gesehen an einer der möglichen Partikelpositionen platziert wer-
den. Über-Kreuz-Platzierungen sind ausgeschlossen.
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