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Der subordinierende Konnektor wo: kausal und konzessiv?

Renate Pasch

Abstract
Der deutsche Ausdruck wo ist in einer seiner subordinierenden Verwendungen ein Konnektor. In dieser 
Funktion wird er in Wörterbüchern als lexikalisch zweideutig beschrieben, und zwar als „kausaler“ und 
als „konzessiver“ Konnektor. Die Verbindung von Kausalität und Konzessivität in den Gebrauchsmög-
lichkeiten ein und desselben Lexems findet sich jedoch sonst -  zumindest bei deutschen Konnektoren -  
nicht. Ins Französische wird der Konnektor sowohl in seiner „kausalen“ als auch in seiner „konzessiven“ 
Verwendung mittels eines kausalen Konnektors (puisque) übersetzt. Beide Phänomene sind erklärungs-
bedürftig. Die nachfolgende Studie versucht. Folgendes zu zeigen: a) Wo ist in den genannten zwei Funk-
tionen ein Konnektor, der eine Begründungsbeziehung auf einer Ebene herstellt, die jenseits der Ebene 
der Sachverhalte liegt, die die durch wo verknüpften Sätze bezeichnen, b) Die kausale Interpretation und 
die konzessive Interpretation durch wo gebildeter Satzgefüge beruhen auf vom Konnektor unabhängigem 
(Welt-)Wissen über die Beziehungen, die zwischen den Sachverhalten bestehen, die die durch wo zuein-
ander in Beziehung gesetzten Sätze bezeichnen. Daneben weist der Konnektor wo Gebrauchsbeschrän-
kungen bezüglich der verknüpften Sätze auf.

Die vorliegende Studie hätte eine Vorarbeit für die Überarbeitung des verdienstvollen „Lexikons 
deutscher Konjunktionen“ von Joachim Buscha sein können, die der Jubilar anstrebte und mit mir zusam-
men plante. Da dieses Vorhaben jedoch nicht verwirklicht werden konnte, offeriere ich sie ihm zum 70. 
Geburtstag.

1. Die Datenlage

Im Folgenden sind Verwendungen von wo zu behandeln, wie sie durch die folgenden Beispiele 
illustriert werden, die dem „Handwörterbuch der deutschen Gegenwartssprache“ (HDG), 2. 
Band (1984) entnommen sind (alle Hervorhebungen in den nachfolgenden Beispielen stam-
men von mir -  R. P.):

( 1 ) Du solltest besser nicht Spazierengehen, wo es doch so regnet.

(2) Wieso beschimpft er mich, wo ich ihn doch ständig verteidige?

Im HDG und im „Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache“ (WDG), 6. Band (1977), 
wird wo in Verwendungen wie der in (1) als „kausal" und in Verwendungen wie der in (2) 
als „konzessiv“ beschrieben. Im „Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 
sechs Bänden“, Band 6 (1981), und im Brockhaus-Wahrig (1984) dagegen werden Ver-
wendungen von wo wie die unter (1 ) zwar als „kausal“ bezeichnet, Verwendungen wie die 
unter (2) dagegen nicht als konzessiv, sondern -  im Duden (1981), Bd. 6 -  ebenfalls als 
„kausal“ bzw. -  im Brockhaus-Wahrig (1984) -  befremdlicherweise als „konditional“, 
obwohl als „Synonyme“ nachfolgend während und obwohl angeführt werden, die traditio-
nell als „adversativ“ (dies gilt für während) bzw. als „konzessiv“ (dies gilt für obwohl) 
bezeichnet werden. Wie der sechsbändige Duden (1981) verfährt auch der „Duden. Das 
große Wörterbuch der deutschen Sprache in acht Bänden“, Bd. 8 (1995). Dort werden 
Fragen nach dem Grund mit nachfolgendem wo-Satz ebenfalls als „kausal“ bezeichnet. Die 
beiden genannten Duden-Wörterbücher führen allerdings für eine vorgeblich neben der
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kausalen bestehende konzessive Bedeutung von wo ebenfalls Beispiele an, nur eben keine 
Fragen nach dem Grund. Zifonun bezeichnet in der „Grammatik der deutschen Sprache“ 
von Zifonun/Hoffmann/Strecker et al. (1997) -  im Folgenden kurz: „GDS“ -  durch wo 
subordinierte Sätze in Verwendungen wie der in (1) als „kausal“ (vgl. auch die Beispiele 
in GDS 1997, 2298ff.) und solchen wie der in (2) als „konzessiv“ (vgl. auch die Beispiele 
in GDS 1997, 2312f.).

Es stellt sich die Frage, wann und wie kausale und konzessive Interpretationen der subor-
dinierten Sätze zustande kommen und ob man aus den unterschiedlichen Satzinterpretationen 
auf eine lexikalische Mehrdeutigkeit von wo schließen muss, wie dies die angeführten Wörter-
bücher tun. Zum Zwecke einer Antwort skizziere ich zunächst, was unter Kausalität und was 
unter Konzessivität zu verstehen ist. Im Folgenden nenne ich kurz den subordinierten Satz -  
Nebensatz -  „NS" und den übergeordneten Satz -  Hauptsatz -  „HS“. Dabei soll unter „HS“ 
auch ein einem anderen Satz übergeordneter Satz verstanden werden, der selbst wieder einem 
anderen -  dritten -  Satz untergeordnet ist.

2. Kausalität und Konzessivität subordinierter Sätze und Konnektoren

Damit ein NS als „Kausalsatz“ zu interpretieren ist, muss er einen Sachverhalt -  p -bezeich-
nen, der in einer Bedingung-Folge-Beziehung mit erfüllter Bedingung die erfüllte Bedingung 
darstellt, und der zugehörige HS muss einen Sachverhalt -  q -  bezeichnen, der in dieser Be-
ziehung die Folge darstellt. Dabei ist die Bedeutung des aus dem HS und dem NS bestehenden 
Satzgefüges die Bedingung, dass beide Sachverhalte p und q zusammen bestehen. Das heißt, 
dass die Bedeutungen der Teilsätze -  die von den Teilsätzen ausgedrückten Propositionen -  
durch die aussagenlogische Konjunktion miteinander verknüpft sein müssen. Eine solche Pro- 
positionen-(Aussagen-)Verknüpfung ist nur dann wahr, wenn beide Propositionen (Aussagen) 
wahr sind. Dass der Sachverhalt p den Sachverhalt q bedingt, ist als etwas anzusehen, das mit 
der Verwendung der Satzverknüpfung nicht mehr zur Disposition gestellt wird. Ich nenne dies 
einen „kausalen Kontext". (Zur Kausalität von Satzverknüpfungen siehe im Detail Pasch 
1983a und b sowie 1992.)

Damit ein NS als „Konzessivsatz" zu interpretieren ist, muss er einen Sachverhalt -  p -  
bezeichnen, der in einer Bedingung-Folge-Beziehung mit erfüllter Bedingung die erfüllte Be-
dingung darstellt, und der HS muss einen Sachverhalt -  q -  bezeichnen, der das Gegenteil der 
Folge aus dieser Beziehung darstellt. Dabei ist die Bedeutung der aus dem HS und dem NS 
bestehenden Satzverknüpfung die Bedingung, dass beide Sachverhalte p und q zusammen be-
stehen. Dass der Sachverhalt p das Gegenteil des Sachverhalts q bedingt, ist als etwas anzuse-
hen, das mit der Verwendung der Satzverknüpfung nicht mehr zur Disposition gestellt wird. 
Ich nenne dies einen „konzessiven Kontext". (Zur Konzessivität von Sätzen siehe im Detail 
König/Eisenberg 1984, König 1986 und Pasch 1992.)

Die für Kausalsätze genannten Voraussetzungen erfüllt der NS in ( 1 ). Dies zeigt sich u. a. 
darin, dass wo in (1) zwar durch einen kausalen, nicht jedoch durch einen konzessiven Kon-
nektor ersetzt werden kann, wenn der Interpretation des Satzgefüges allgemeingeltendes Welt-
wissen über Zusammenhänge zwischen Sachverhalten des Typs zugrunde gelegt wird, von 
dem die Sachverhalte, die von den verknüpften Sätzen bezeichnet werden, jeweils eine Instanz 
sind. Vgl. (Ik) vs. ( 1 k'):



(Ik) Du solltest besser nicht Spazierengehen, da/weil es doch so regnet.

( 1 k') *Du solltest besser nicht Spazierengehen, obwohl es doch so regnet.
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Die für Konzessivsätze genannten Voraussetzungen erfüllt der NS in (2). Dies zeigt sich u. a. 
darin, dass wo in (2) unter derselben Bedingung wie in ( 1 ) zwar durch einen konzessiven, nicht 
jedoch durch einen kausalen Konnektor ersetzt werden kann. Vgl. (2k) vs. (2k'):

(2k) Wieso beschimpft er mich, obwohl ich ihn doch ständig verteidige?

(2kj *Wieso beschimpft er mich, da/weil ich ihn doch ständig verteidige?

Die Beispiele ( I k') und (2k1) zeigen, dass etwas an den Gebrauchsbedingungen der verwende-
ten Konnektoren unverträglich mit dem Verwendungskontext des jeweils verwendeten Kon-
nektors ist. Demgegenüber ist in (lk) und (2k) der jeweilige Konnektor mit seinem jeweiligen 
Verwendungskontext verträglich, so wie wo in (1) und (2) mit seinen Verwendungskontexten 
verträglich ist. Aus den Verträglichkeiten/Unverträglichkeiten der in (lk) und (2k) vs. (lk') 
und (2k') verwendeten Konnektoren kann man schließen, dass diese Konnektoren im Unter-
schied zu wo bezüglich kausaler und konzessiver Kontexte spezialisierte Gebrauchsbedingun-
gen aufweisen, die sie an ihren Verwendungskontext stellen. Dass dies so ist, kann man auch 
gut daran sehen, dass subordinierende kausale und konzessive Konnektoren sich nicht durch 
einander ersetzen lassen, ohne dass Satzgefüge entstehen, die Erfahrungen vom Zusammen-
hang zwischen Sachverhalten des Typs zuwiderlaufen, dem die Sachverhalte angehören, die 
von den Teilsätzen bezeichnet werden. Man kann es aber auch an Kontexten sehen, die parti-
kuläres Wissen über Zusammenhänge zwischen Sachverhalten darstellen, das sehr privat sein 
kann. Vgl. (3)(a) und (b):

(3) (a) Weil sie so ein furchtsames Kind ist, geht sie in den Keller.

(b) Obwohl sie so ein furchtsames Kind ist, geht sie in den Keller.

In (3a) erzwingt der Konnektor die Interpretation eines kausalen Kontextes und in (3b) die 
Interpretation eines konzessiven Kontextes. In (3a) erzwingt weil die Interpretation, dass das 
genannte Kind, wenn es Angst hat, in den Keller geht. In (3b) erzwingt owohl die Interpreta-
tion, dass das genannte Kind, wenn es Angst hat, nicht in den Keller geht.

Wenn ein Konnektor die Interpretation eines kausalen Kontextes erzwingt, wie dies bei 
weil und da der Fall ist, wird der kausale Kontext zu einer vom Konnektor induzierten Presup-
position. Konnektoren, die kausale Präsuppositionen induzieren, nenne ich in Übereinstim-
mung mit linguistischer Tradition „kausale Konnektoren“. Wenn ein Konnektor die Interpre-
tation eines konzessiven Kontextes erzwingt, wie dies bei obwohl der Fall ist, wird der kon-
zessive Kontext ebenfalls zu einer vom Konnektor induzierten Präsupposition. Konnektoren, 
die konzessive Präsuppositionen induzieren, nenne ich in Übereinstimmung mit linguistischer 
Tradition „konzessive Konnektoren“.

Ich räume ein, dass, wie wiederholt moniert wurde -  vgl. u. a. Hermodsson (1978, 61), 
( 1994, insbesondere 61 ff.), Roulet (1985, 133) und Freund/Sundqvist (1995) - ,  der Termi-
nus „konzessiv“, d. h. „einräumend“, irreführend ist. Ich sehe jedoch z. Z. keine befriedi-
gende Alternative. Die Alternative, die Freund/Sundqvist (1995) vorschlagen, nämlich 
„kontradiktorisch“, ist ebenso unbefriedigend, und zwar aus mindestens zwei Gründen. 
Erstens können nur Aussagenverknüpfungen, nicht jedoch Konnektorenbedeutungen kon-
tradiktorisch sein. Zweitens drücken die durch die betreffenden Konnektoren gebildeten 
Satzverknüpfungen überhaupt keine Kontradiktionen aus. Eine Kontradiktion würde ausge-
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drückt, wenn die Bedeutungen beider Teilsätze logisch miteinander unverträglich wären. 
Dies sind sie jedoch nicht. Eine Kontradiktion bildet in diesen Satzgefügen nur die logische 
Konjunktion der propositionalen Bedeutung des Satzgefüges und der für das Satzgefüge 
induzierten konzessiven Präsupposition. In Behauptungsäußerungen setzt die propositionale 
Bedeutung konzessiv zu interpretierender Satzverknüpfungen die konzessive Präsupposition 
in ihrer Gültigkeit für die aktuelle Äußerungssituation außer Kraft. (Siehe hierzu im Detail 
Pasch 1992). Ebenso wenig ist der von Hermodsson (1978, 59 ff.) anstelle von „konzessiv“ 
vorgeschlagene Terminus „inkausal“ überzeugend. Er kann ebenfalls nur per Festlegung auf 
die betreffenden Phänomene angewandt werden, da er, weil er „nichtkausal" bedeutet, 
ebenso gut auf konditionale, substitutive (statt dass) oder privative (ohne dass) Konnektoren 
angewandt werden könnte. Auch der von Roulet (1985) verwendete Terminus „kontra-
argumentativ“ („contre-argumentatif“) ist nicht für alle als „konzessiv“ bezeichneten Kon-
nektoren treffend, da Konnektoren wie obwohl nicht in jedem Fall im Zusammenhang mit 
Argumentationen verwendet werden müssen (vgl. dazu weiter unten die Verwendung von 
obwohl in (5) und (7)(b)). Wenn man den Terminus semantisch zutreffend wählen wollte, 
müsste man die betreffenden Konnektoren eher mit einem Terminus bezeichnen, der der 
Tatsache Rechnung trägt, dass der vom Konnektor subordinierte Satz, auf den sich ja der 
subordinierende Konnektor vorrangig bezieht und den ein solcher Konnektor ja vorrangig 
qualifizieren soll, eine Bedingung bezeichnet, deren Folge das Gegenteil dessen ist, was der 
HS bezeichnet. Einen einfachen Terminus nach dem Muster von „konditional“, „kausal“, 
„konsekutiv“, „konzessiv“ kann man für eine solche Beziehung meines Wissens nicht 
bilden. Deshalb werden alle Termini, die als Alternative vorgeschlagen werden, nicht 
treffend sein. Die Geschichte des Terminus, wie sie Hermodsson (1994) dokumentiert, und 
die Hartnäckigkeit, mit der sich dieser Terminus in der Literatur hält, zeigen, dass es müßig 
ist, alternative Termini zu entwickeln. Wichtig ist meines Erachtens, eine möglichst genaue 
Bestimmung des Inhalts dieses Terminus zu geben, damit bezüglich seiner Zuordenbarkeit 
zu einem bestimmten Konnektor keine Zweifel aufkommen können.

In den Beispielen unter (lk) und (2k) wird die jeweilige Präsupposition, die Konnektoren 
induzieren und die sich als spezifischer Aspekt der Gebrauchsbedingungen der verwendeten 
Konnektoren manifestiert, durch die Teilsätze in der Weise erfüllt, dass sie mit dem Weltwis-
sen übereinstimmt, das man landläufig über die Beziehung zwischen Sachverhalten hat, die 
vom Typ der Sachverhalte sind, die von den verknüpften Teilsätzen bezeichnet werden. (Wenn 
es regnet, geht man nicht spazieren und wenn jemand jemanden verteidigt, so beschimpft die-
ser jenen nicht. Jedenfalls im Normalfall nicht.) Für wo stellt sich die Frage, ob es, da es so-
wohl in kausalen als auch in konzessiven Kontexten verwendet werden kann, die genannten 
kausalen bzw. konzessiven Präsuppositionen, die in den angeführten Beispielen alternativ 
wirksam werden, je nach Kontext alternativ induziert oder ob es allgemeinere Gebrauchsbe-
dingungen hat, die verträglich mit beiden Arten von Kontexten sind, d. h. ob es allein die durch 
wo verknüpften Teilsätze des Satzgefüges sind, die die kausale bzw. die konzessive Interpre-
tation des durch wo gebildeten Satzgefüges -  im Folgenden „wo-Satzgefüge“ -  bedingen. Auf 
Letzteres kann man bei Satzgefügen wie (1) und (2) schließen. Hier ist der kausale bzw. der 
konzessive Kontext auch ohne Verwendung des jeweils verwendbaren Konnektors interpre-
tierbar. Vgl.:

(lok) Du solltest besser nicht Spazierengehen. Es regnet doch so.

(2ok) Wieso beschimpft er mich? Ich verteidige ihn doch ständig.



143

3. Die Gebrauchsbedingungen des Konnektors wo

Aus der Tatsache, dass der Konnektor wo alternativ, d. h. in Abhängigkeit vom Kontext, durch 
einen kausalen und einen konzessiven Konnektor ersetzt werden kann, könnte man also die 
Hypothese ableiten wollen, dass seine Gebrauchsbedingungen allgemeiner als die kausaler 
und konzessiver Konnektoren sind. Dann müsste er aber umgekehrt immer auch solche kausa-
len und konzessiven Konnektoren ersetzen können. Dies nun ist jedoch nicht der Fall, und 
zwar in mindestens zwei Beziehungen. Auf die erste gehe ich in 3.1. ein und auf die zweite in 
3.2. Weitere Unterschiede zwischen wo und kausalen sowie konzessiven Konnektoren be-
handle ich in 3.4. und 3.5.

3.1 wo als nichtpropositionaler Konnektor

Der Konnektor wo kann nicht in Fällen wie den folgenden für einen kausalen oder einen kon-
zessiven Konnektor eintreten:

(4) Sie ist sehr geschickt, und weil/*wo sie so geschickt ist, soll sie mal gleich das Radio reparieren.

(5) Sie ist sehr geschickt, aber obwohl/*wo sie so geschickt ist, will sie nicht das Radio reparieren.

(Die Kursivierungen kennzeichnen hier und im Folgenden die Hauptakzentstelle in den Teil-
sätzen.)

Die Frage ist, warum hier der Konnektor wo nicht verwendet werden darf, wo dies doch in 
vergleichbaren Kontexten wie (4') und (5') durchaus möglich ist:

(4') Mein Radio ist kaputt und wo du so geschickt bist, kannst du es ja gleich mal reparieren.

(5') Dein Radio ist kaputt? Und ich soil’s wieder ganz machen? Wo du so geschickt bist, kannst du 
es nicht selber reparieren? Na weißt du!

Der Grund scheint mir in Folgendem zu liegen: In den Konstruktionen unter (4) und (5) bildet 
die Bedeutung des NS, die aufgrund des vorangehenden Kontextes thematisch ist, einen infor-
mationellen Hintergrund. Die Bedeutung des subordinierenden Konnektors dagegen ist -  zu-
sammen mit der propositionalen Bedeutung des HS -  fokussiert. Aus diesem Grunde trägt der 
Konnektor in der Wortgruppe, die er mit dem von ihm subordinierten Satz, dem NS, bildet, 
den Hauptakzent. Für wo ist dies nicht möglich. Die Nichtakzentuierbarkeit unter Fokus-Hin- 
tergrund-Bedingungen wie den in (4) und (5) illustrierten teilt der Konnektor mit anderen Kon-
nektoren wie kausalem da oder konzessivem wenngleich, aber auch mit sachverhaltsbewerten-
den Adverbien wie leider. Vgl.:

(6) A.: Haben Sie ihn gesehen? B.: Ja, ich habe ihn leider (/*le;der) gesehen.

In (6) ist die Bedeutung von leider nicht thematisch, gehört im Unterschied zur Bedeutung von 
ich habe ihn gesehen nicht zum Hintergrund des Satzes und kann dennoch nicht den Hauptak-
zent in diesem Satz tragen. Dieser muss auf eine andere Konstituente des Satzes fallen, in dem 
leider auftritt.

Ich gehe von folgender Hypothese aus: In einem Satz, der neben Teilausdrücken, die Sach-
verhalte bezeichnen, also Propositionen ausdrücken, andere Ausdrücke enthält, die -  wie lei-
der in (6) -  dies nicht tun (siehe zu diesem Unterschied Lang 1979), kann nur etwas, das zum 
propositionalen Gehalt des Satzes gehört, fokussiert werden und dessen Ausdruck dann unter 
bestimmten Bedingungen (auf die hier aus Platzgründen nicht näher eingegangen werden
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kann) den Hauptakzent im Satz tragen. Hieraus folgt im Umkehrschluss, dass, insofern als der 
Konnektor wo niemals den Hauptakzent im Satzgefüge tragen kann, seine Bedeutung auch 
nicht zum propositionalen Gehalt des Satzgefüges gehören kann. Der propositionale Gehalt 
eines Satzes sind Propositionen, d. h. Aspekte der Satzinterpretation, die Sachverhalte identi-
fizieren, die der Satz bezeichnet, d. h. von denen der Satz handelt.

Ein anderes, aber mit der Nichtfokussierbarkeit zusammenhängendes Phänomen, an dem 
sichtbar wird, dass der Konnektor wo nicht propositional ist und damit aus den Bedeutungen 
der von ihm verknüpften Sätze keine komplexe Proposition herstellt, ist die Tatsache, dass die 
Bedeutung von wo -  im Unterschied zur Bedeutung von Konnektoren wie weil, bevor, nach-
dem oder wenn -  nicht im Skopus (Geltungsbereich) der Negation liegen kann. Vgl.:

(7) (a) Das Fest findet nicht statt, bevor er Geburtstag hat, sondern nachdem er Geburtstag hat.

(7) (b) Das Wissen von Auschwitz blieb für ihre Moral folgenlos, und zwar nicht obwohl, sondern
gerade weil sie sich als Antifaschisten fühlten. (Focus 47/1995. 143)

ln (7)(b) kann der Konnektor wo weder obwohl noch weil ersetzen. Negiert werden können nur 
Bedeutungsanteile, die propositional sind. Dabei fungiert die Bedeutung der Negation als ein 
Operator, in dessen Skopus propositionale Bedeutungsanteile liegen müssen und der aus einer 
Proposition wieder eine Proposition macht. (Die Bedeutung von nicht ist also ihrerseits ein 
propositionaler Operator. Dies erkennt man auch daran, dass nicht den Hauptakzent im Satz 
tragen kann. Vgl. Gehst du zur Sitzung? Ich jedenfalls gehe nicht. )

In (4) und (5) befindet sich die Bedeutung des jeweiligen Konnektors zusammen mit der 
propositionalen Bedeutung q des jeweiligen HS, die den vom HS bezeichneten Sachverhalt q 
identifiziert, im Skopus eines Operators, der der oberste Operator in der Äußerungsbedeutung 
der Verwendung der aus NS und HS gebildeten Konstruktion ist und der eine (epistemische) 
Einstellung zu dem Sachverhalt ausdrückt, den der Satz bezeichnet. (Zum Begriff der Äuße-
rungsbedeutung siehe Bierwisch 1979 und 1980.) Die Äußerungsbedeutung der Satzgefüge 
unter (4) und (5) ist als Urteil im Sinne von Frege (1969, 50) zu interpretieren. Damit kann der 
Einstellungsoperator in der Äußerungsbedeutung dieser Sätze als Urteilsoperator angesehen 
werden. Für wo ist die Möglichkeit, dass seine Bedeutung im Skopus dieses Operators liegt, 
wie die Unmöglichkeit zeigt, wo in den Beispielen (4), (5) und (7)(b) zu verwenden, nicht 
gegeben. Sie ist auch nicht in Bezug auf andere Einstellungsoperatoren gegeben. So kann wo 
-  ebenso wie der kausale subordinierende Konnektor da -  in (8) zwar weil ersetzen, dies hat 
dann aber eine interpretatorische Konsequenz:

(8) Wahrscheinlich essen sie in der Küche, weil es ihnen im Wohnzimmer zu ungemütlich ist.

In (8) kann die Bedeutung von essen sie in der Küche, weil es ihnen im Wohnzimmer zu 
ungemütlich ist im Skopus der Bedeutung von wahrscheinlich liegen: .wahrscheinlich* (.essen 
sie in der Küche, weil es ihnen im Wohnzimmer zu ungemütlich ist*). Bei den Alternativen mit 
da oder wo anstelle von weil können sich die Bedeutungen des Konnektors und des NS nicht 
im Skopus der Bedeutung von wahrscheinlich befinden. Vielmehr muss sich die Bedeutung 
von wahrscheinlich zusammen mit der Bedeutung des HS gemeinsam mit der Bedeutung des 
NS im Skopus der Bedeutung des Konnektors befinden: .weil * / ,da* / ,wo* (,es ihnen im Wohn-
zimmer zu ungemütlich ist*, .wahrscheinlich* (.essen sie in der Küche*)). (Die Apostrophe 
geben an, dass die in sie eingeschlossenen Ausdrücke als Ausdrücke der semantischen Be-
schreibung zu interpretieren sind.)
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Aus all dem schließe ich, dass die Bedeutung von wo nicht Propositionen zu komplexeren 
Propositionen verknüpft, also nicht zum propositionalen Gehalt des Satzgefüges gehört. Ich 
nenne den Konnektor wo aufgrund der durch die Beispiele (4), (5) und (8) illustrierten Be-
schränkung auf einen solchen nichtpropositionalen Gebrauch einen „nichtpropositionalen 
Konnektor". (Zur Unterscheidung eines Einstellungsoperators als einem Aspekt der Interpre-
tation, der nicht zu dem gehört, was der Satz bezeichnet, sondern nur zu dem, was er ausdrückt, 
vom propositionalen Gehalt als dessen Operand im Rahmen der Äußerungsbedeutung einer 
Satzverwendung siehe ausführlicher Lang 1979 und Bierwisch 1980, 19 ff.)

3.2 Restriktionen für die Interpretation der durch wo verknüpften Sätze

Der Gebrauch von wo ist außerdem im Unterschied zu kausalen subordinierenden Konnekto-
ren wie da und weil und zu konzessiven subordinierenden Konnektoren wie obwohl in der 
Weise beschränkt, dass der HS nicht thematisch sein darf. Vgl.:

(9) A.: Geh mal lieber nicht spazieren. B.: Warum nicht? A.: Du solltest besser nicht Spazierenge-
hen, weil/da/*wo es doch so regnet.

Von kausalen und konzessiven Konnektoren unterscheidet sich wo auch dadurch, dass der vom 
NS bezeichnte Sachverhalt p als Tatsache -  Faktum -  und evident oder für den Adressaten 
bekannt hingestellt wird. Vgl.:

(1 ') Du solltest besser nicht Spazierengehen, wo es doch (?was du vielleicht nicht bemerkt hast) so 
regnet, *aber ich weiß gar nicht, ob es so regnet.

(2') Wieso beschimpft er mich, wo ich ihn doch (?was du vielleicht nicht bemerkt hast) ständig 
verteidige, *aber ich verteidige ihn gar nicht immer.

Diese Beschränkung kommt auch darin zum Ausdruck, dass der Konnektor wo nur unter be-
sonderen Bedingungen ohne doch im NS verwendet wird. Wenn in einem dem HS postponier- 
ten W6I-NS kein doch auftreten soll, muss der NS, wenn der HS kein Erstaunen zum Ausdruck 
bringen soll, mit Parenthese-Intonation gesprochen werden, d. h. mit gleichbleibendem (d. h. 
monotonem) Tonhöhenverlauf und auf einem niedrigeren Tonhöhenniveau als der vorange-
hende HS, und der HS muss mit fallender Tonhöhenbewegung enden. Vgl. neben (8wol ) die 
Konstruktion (8wo2):

(8wol ) Wahrscheinlich essen sie in der Küche, wo es ihnen doch im Wohnzimmer zu ungemütlich 
ist.

(8wo2) Wahrscheinlich essen sie in der Küche i ,
wo es ihnen im Wohnzimmer zu ungemütlich ist.

Im Unterschied zu Konstruktionen wie (8wo2) spielt in solchen wie (8wol) das Tonhöhenge-
fälle zwischen HS und NS für die Wohlgeformtheit des Satzgefüges keine Rolle. Das doch im 
NS hat die Funktion, den vom NS bezeichneten als bekannt vorausgesetzten Sachverhalt in 
Erinnerung zu rufen. Fehlt es, müssen andere Indizien dafür vorliegen, dass der Sachverhalt 
bekannt ist. Wenn der HS Ausdruck von Erstaunen über den von ihm bezeichneten Sachver-
halt sein soll, wie in (3wo), so kann doch im NS fehlen, ohne dass dieser mit Parenthese- 
Intonation gesprochen werden muss:

(3wo) Sie geht in den Keller, wo sie so ein furchtsames Kind ist. Das ist doch nicht normal. Sie 
sollte lieber im Hellen bleiben.
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Hier kann die Bekanntheit des vom NS bezeichneten Sachverhalts durch ein deiktisches Ele-
ment angezeigt werden, wie z. B. durch so im NS von (3wo). Dieses muss dann allerdings 
einen Emphaseakzent tragen. Für derartige wo-Satzgefüge kommt allerdings, wie für (3wo) 
weiter oben gezeigt, nur eine konzessive Interpretation in Frage.

Anhand von Belegen will ich zur Feststellung der Gebrauchsbedingungen des Konnektors 
wo nun überprüfen, warum wo in manchen Fällen nur durch einen kausalen und in anderen 
Fällen nur durch einen konzessiven Konnektor ersetzt werden kann. Dafür sollen in den Ab-
schnitten 3.3. bis 3.6. Antworten auf folgende Fragen gegeben werden:
a) Worin unterscheiden sich kausale von konzessiven Interpretationen von wo-Satzgefügen?
b) Worin unterscheiden sich konzessive Interpretationen von wo-Satzgefügen von Interpreta-

tionen von Satzgefügen, die mit einem nur konzessiv zu verwendenden Konnektor gebildet 
sind?

c) Worin unterscheiden sich kausale Interpretationen von wo-Satzgefügen von Interpretatio-
nen von Satzgefügen, die mit einem nur kausal zu verwendenden Konnektor gebildet sind?

d) Warum sind konzessiv zu interpretierende wo-Satzgefüge ins Französische durch Satzge-
füge zu übersetzen, die mit einem kausalen Konnektor (puisque) gebildet sind?

Dabei bezeichne ich als „konzessiv zu interpretierende wo-Satzgefüge“ solche Satzgefüge, in 
denen der Konnektor wo durch einen konzesssiven Konnektor ersetzt werden kann. Als „kau-
sal zu interpretierende wo-Satzgefüge“ bezeichne ich Satzgefüge, in denen der Konnektor wo 
durch einen kausalen Konnektor ersetzt werden kann.

3.3 Unterschiede zwischen kausalen und konzessiven Interpretationen von wo-Satzgefügen

Die Durchsicht von Belegen aus Textkorpora -  u. a. einem Korpus der „Frankfurter Allge-
meinen Zeitung“ der Jahrgänge 1993 und 1995 - ,  die am Institut für Deutsche Sprache 
Mannheim (IDS) über das Recherchesystem COSMAS verfügbar sind, zeigt in konzessiv 
zu interpretierenden wo-Satzgefügen für den HS die im Folgenden aufgeführten Mög-
lichkeiten: dabei können die aufgezählten Merkmale in einem dem HS übergeordneten 
Satz bezeichnet sein (die Hervorhebungen in den folgenden Belegen sind von mir -  R. P.; 
die Angaben zur jeweiligen Nummer und Seite fehlen in den FAZ-Belegen im Korpus 
selbst):
-  Der HS drückt eine Frage nach dem Grund des vom HS bezeichneten als faktisch hinge-

stellten Sachverhalts q aus.

(10) Warum wohl ließen sich so viele Leute in München-Haidhausen und Umgebung bisher nicht 
locken von der schönen neuen Medienwelt ? Wo doch der MPK-Direktor Rudolf Mühlfenzl wie 
ein Wanderprediger unterwegs ist und schier pausenlos Besuchergruppen empfängt, um die Bot-
schaft zu verkünden: „frühzeitig dabei sein ist alles“. (H85/IM1.11351, Mannheimer Morgen 
( 1985, Technik), 20.04.85, S. 63, Wie lockt man Zuschauer und Hörer zu den 43 Kanälen?) (II) 
Er könne nicht verstehen, warum manche sich auf solch negative Ereignisse konzentrierten, 
wo doch die Deutschen in Wien so erfolgreich seien. (FAZ/ 517.00017: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 1995)

-  Der vom HS bezeichnete Sachverhalt q wird als erstaunlich hingestellt:

(12) In der Tat ist es mehr als erstaunlich, daß dieser Goethe noch immer auf seinem Sockel steht, 
wo doch um ihn herum kein Stein auf dem anderen blieb. (FAZ/331.00031 : Frankfurter Allge-
meine Zeitung, 1993)
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-  Der vom HS bezeichnete Sachverhalt q wird als befremdlich hingestellt:

(13) Ein enger Mitarbeiter Berlusconis von Fininvest schimpft in wohlgesetzten Worten, es sei wohl 
absurd, daß man gerade noch mit einer Volksabstimmung der Fininvest zwei von drei Femseh- 
kanälen wegnehmen habe wollen (siel), wo doch nun über hundert oder noch mehr Programme 
für Italien gesprochen werden. (FAZ/504.00004: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1995)

-  Der vom HS bezeichnete Sachverhalt q wird als bedauerlich hingestellt:

(14) Bedauerlich nur, daß diese Themengeschichte über die physiognomischen Passionen Goethes 
hinweggeht, wo doch gerade hier die Linie einer eigenen, eher metaphorischen Verwendungs-
tradition beginnt, ... (FAZ/510.00010: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1995)

In den Belegen (12) bis (14) wird die Qualifizierung von q als erstaunlich, befremdlich oder 
bedauerlich durch das jeweilige Prädikat des dem HS übergeordneten Satzes geleistet. Dieses 
präsupponiert die Faktizität von q. Aber auch in Fällen, in denen der HS nicht seinerseits einem 
Satz mit einem derartigen Prädikat untergeordnet ist, kann eine entsprechende Bewertung ei-
nes als Tatsache (Faktum) hingestellten Sachverhalts zu interpretieren sein. Vgl.:

(15) Gleichsam als Zeitzeuge identifizierte sich der Schauspieler Samuel Segal völlig mit dem Be-
richt des Überlebenden, wo doch die Musik bereits genügend Ausdruckspotential besaß. (FAZ/ 
323.00023: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1993)

( 16) Nur Ursula Kuhls, Hotelchefin und Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins, muß noch immer 
im Rathaus um Geld für die Stadtwerbung betteln. Wo doch die Hotels nur zu 37 Prozent aus- 
gelastet sind. (H86/KZ3.52170, ZEIT 11986,Kultur), 14.02.86, S. 61, Gifhorn im Glück)

In diesem Falle kann nicht entschieden werden, ob q als erstaunlich, befremdlich oder bedau-
erlich anzusehen ist. Als Invariante dieser Qualifizierungen, die auch Verwendungen von wo- 
Satzgefügen wie denen unter (15) und (16) zukommt, sehe ich die Einstellung an, dass q zwar 
ein Faktum ist, aber nicht erwartet wurde. Die Nichterwartung, bzw. die Erwartung des Ge-
genteils von q kann eine auf Weltwissen beruhende Folgerung aus der Faktizität von p sein. 
Das heißt, es kann ein konzessiver Kontext vorliegen.

Für kausal zu interpretierende wo-Satzgefüge zeigt u. a. die Durchsicht von Belegen aus 
dem IDS-(COSMAS-)Korpus der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ der Jahrgänge 1993 bis 
1995 für den HS folgende Möglichkeiten:
-  Der HS ist eine als negatives Urteil zu interpretierende rhetorische Frage, bei der die Ne-

gation der Proposition q, die durch den HS als Inhalt der Fragepräsupposition ausgedrückt
wird, aus der Faktizität von p zu folgern ist:

(17) Aus welchem Grund etwa sollten die genannten Politiker sich zu einer solchen Sitzung ausge-
rechnet in einem öffentlich zugänglichen Cafe (sic!) treffen, wo doch ihre Büros im Landeshaus 
nur ein paar Schritte entfernt liegen? (FAZ/302.00002: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1993)

(18) Mit dem Künstler in Beziehung gebracht, erfuhr das Politische eine gleichsam ästhetische Läu-
terung. Wie konnte man dem Terror ohne jegliches Verständnis begegnen, wo doch sogar der 
Schöpfer der subtilen Lenz-Novelle die Gewalt als legitime Notwehr ansah, einer Gesellschaft 
unangemessen, die er in „ewigem Gewaltzustand" erlebte. (FAZ/356.00056: Frankfurter Allge-
meine Zeitung, 1993)

(19) Wer gesteht sich schon gern ein, trotz seiner wintersportlichen Leidenschaft tatsächlich nicht 
über das A oder gar über das L hinausgewachsen zu sein, wo doch im von Eitelkeit nicht ver-
schonten alpinen Skilauf vermeintlich nur der etwas gilt, der zur Topgruppe S gehört? (FAZ/ 
351.00051: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1993)



148

-  Der HS ist ein Wunsch nach q (also eine bestimmte Einstellung zu nicht als faktisch hin-
gestelltem q); siehe (1) und (20):

(20) Verlier nicht den Mut, wo doch das Erschrecken über „den Menschen“ zugleich ein Erschrek- 
ken über dich selbst wird, der du zufällig, ganz zufällig nicht auf dem Balkan oder im Kaukasus 
wohnst. (FAZ/331.00031 : Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1993)

-  Der HS bezeichnet etwas Zukünftiges (also Nichtfaktisches); siehe (4') und (21):

(21) Sie wird das schon regeln, wo sie sich in diesen Dingen doch bestens auskennt.

-  Der HS bezeichnet Unverständnis gegenüber einem von ihm bezeichneten als Faktum prä- 
supponierten Sachverhalt, der unverträglich mit dem ist, was aus p folgt, der also mit p 
einen konzessiven Kontext bildet:

(22) Er verstehe die Kritik des Rechnungshofs an einer zweispurigen Brücke nicht, wo doch auch 
die südliche Straßenanbindung zweispurig gedacht gewesen sei. äußerte SPD-Fraktionsge- 
schäftsführer Franz Frey. (FAZ/349.00049: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1993)

-  Der HS drückt den Inhalt einer Forderung nach Abstellung eines als faktisch hingestellten 
Sachverhalts aus, der unverträglich mit dem ist, was aus p folgt, der also mit p einen kon-
zessiven Kontext bildet:

(23) Die Palästinenser sind nicht mit dem gemächlichen Prozeß der Freilassung ihrer Gefangenen 
einverstanden. Sie rufen vielmehr zu Protest und Hungerstreik auf. Israel könne nicht jeden 
Häftling einzeln herausgeben, wo doch der Frieden eine Gesamtamnestie bedeute, klagen sie. 
(FAZ/336.00036: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1993)

Die Invariante dieser semantischen Arten kausal zu interpretierender vw-Satzgefüge ist auf-
grund der Unterschiedlichkeit der Typen von HS-Bedeutungen, wie sie oben illustriert worden 
sind, schwerer zu bestimmen als die Invariante der konzessiv zu interpretierenden Satzgefüge. 
In den Beispielen (4'), (20) und (21) gibt der Sprecher des jeweiligen vw-Satzgefüges zu ver-
stehen, dass der vom HS bezeichnete Sachverhalt q zum Zeitpunkt der Äußerung des Satzge-
füges kein Faktum ist, aber seine Faktizität aufgrund der Faktizität von p möglich ist. Der wo- 
Satz begründet hier eine Einstellung des Sprechers zu q, die impliziert, dass der Sprecher q als 
zukünftiges Faktum erwägt. In den rhetorischen Fragen unter (17) bis (19) liegt eine derartige 
Erwägung nicht vor. Zwar wird hier ebenfalls -  wenn auch nicht wörtlich, also indirekt -  zu 
verstehen gegeben, dass der Sprecher annimmt, dass der Sachverhalt q kein Faktum ist. Dies 
folgt hier jedoch aus der indirekt zum Ausdruck gebrachten Überzeugung des Sprechers, dass 
das Gegenteil von q ein Faktum ist, das sich auf die Faktizität von p gründet. In all diesen 
Satzgefügen ist also das Gegenteil von q in irgendeiner Weise involviert und wird die Faktizi-
tät von p als Grund für die als Aspekt der Äußerungsbedeutung des HS ausgedrückte Einstel-
lung des Sprechers zu q geltend gemacht. Im Unterschied zu den konzessiv zu interpretieren-
den w’o-Satzgefügen ist das Gegenteil von q hier jedoch nicht präsupponiert.

Ein besonderes Problem für die Ermittlung der Invariante kausal zu interpretierender wo- 
Satzgefüge stellen die Belege (22) und (23) dar. Hier wird der Konnektor wo in einer Rede-
wiedergabe verwendet, was durch den Konjunktiv I deutlich wird. Die wiedergegebene Rede 
könnte für (22) so gelautet haben: „Warum wird das Projekt einer zweispurigen Brücke kriti-
siert, wo doch auch die südliche Straßenanbindung zweispurig gedacht gewesen ist?" Hier ist 
wo durch obwohl, d. h. durch einen konzessiven Konnektor zu ersetzen. Dass in (22) dennoch 
anstelle von wo nur der kausale Konnektor da möglich ist, liegt daran, dass mit der Faktizität 
von p die durch er verstehe nicht bezeichnete Einstellung dazu begründet wird, dass der Rech-
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nungshof die Planung einer zweistelligen Brücke kritisiert, wobei aus der Faktizität von p 
abzuleiten ist, dass eine zweistellige Brücke geplant werden sollte, also eine Kritik nicht ge-
rechtfertigt ist. Für (23) könnte die wiedergegebene Rede so gelautet haben: „Es sollte nicht 
jeder Häftling einzeln herausgegeben werden, wo doch der Frieden eine Gesamtamnestie be-
deutet.“ Hier ist der Sachverhalt q, dass jeder Häftling einzeln herausgegeben wird, als Faktum 
präsupponiert, aber sein Gegenteil gefordert. Da die Forderung nach Beseitigung von q eine 
Einstellung ist, die mit der Faktizität von p begründet werden kann, ist wo in (23) nur durch 
den kausalen Konnektor da zu ersetzen. Auch hier kommt es jedoch zu einer Interpretation des 
Gegenteils von q.

Zusammenfassend zu der Frage, wie die Invarianten der kausalen und der konzessiven 
Interpretationen von wo-Satzgefügen aussehen, durch die sich die beiden semantischen Typen 
von wo-Satzgefügen voneinander unterscheiden, lässt sich Folgendes sagen: In konzessiv zu 
interpretierenden wo-Satzgefügen wird durch die Faktizität des vom NS bezeichneten Sach-
verhalts p die Einstellung zu dem als Faktum präsupponierten vom HS bezeichneten Sachver-
halt q begründet, dadurch dass aufgrund der Faktizität von p die Faktizität des Gegenteils von 
q zu erwarten war. In kausal zu interpretierenden wo-Satzgefügen in direkter Rede wird durch 
die Faktizität des vom NS bezeichneten Sachverhalts p die Einstellung zu dem durch den HS 
bezeichneten Sachverhalt q begründet, der als nichtfaktisch zu interpretieren ist. Der Konnek-
tor wo kann des Weiteren zum Ausdruck der Begründung einer Einstellung in Beschreibungen 
von Einstellungen zu Sachverhalten verwendet werden, die in einer konzessiven Beziehung zu 
einem anderen Sachverhalt zu sehen sind, und ist dann nur durch den kausalen Konnektor da 
zu ersetzen.

3.4 Konzessive Interpretationen von wo-Satzgefügen v.v. Interpretationen von Satzgefügen 
mit einem nur konzessiv zu verwendenden Konnektor

Die Gemeinsamkeit zwischen Satzgefügen, die durch einen konzessiven Konnektor wie 
obwohl gebildet werden, und konzessiv zu interpretierenden wo-Satzgefügen besteht in 
einer Unverträglichkeit zwischen einer erwartbaren Folge aus p, und einem vom HS be-
zeichneten Sachverhalt q. Der Unterschied zwischen beiden Arten von Satzgefügen ist 
folgender: Bei konzessiven Satzgefügen wie (3)(b) -  Obwohl sie so ein furchtsames Kind 
ist, geht sie in den Keller. -  oder seiner Variante Sie geht in den Keller, obwohl sie so ein 
furchtsames Kind ist. -  wird q durch die propositionale Bedeutung (d. h. die Wahrheitsbe-
dingungen) des HS identifiziert und bei konzessiv zu interpretierenden wo-Satzgefügen 
durch eine präsuppositionale Proposition. In den Beispielen (2), (10) und (11) ist diese die 
Ergänzungsfragepräsupposition, also die Proposition, die den Sachverhalt identifiziert, nach 
dessen Grund gefragt wird. In den Belegen ( 12) bis (14) ist die betreffende Präsupposition 
die Proposition, die durch die Adjektive erstaunlich, absurd und bedauerlich für deren 
Komplement präsupponiert wird. In (15) und (16) ist die propositionale Bedeutung des HS 
insofern als präsuppositional zu interpretieren, als mit der Verwendung des HS die Einstel-
lung der Nichterwartung des vom HS bezeichneten Sachverhalts ausgedrückt wird, die ihren 
Gegenstand als Faktum voraussetzt.

Ich halte fest: In konzessiven Satzgefügen ist das, was aus der propositionalen Bedeutung 
p des NS folgt, mit der propositionalen Bedeutung q des HS unverträglich, in wo-Satzgefügen 
mit konzessiver Interpretation ist das, was aus p  folgt, mit einer für den HS zu interpretieren-
den präsuppositionalen Proposition q unverträglich.
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3.5 Kausale Interpretationen von wo-Satzgefügen vs. Interpretationen von Satzgefügen mit 
einem nur kausal zu verwendenden Konnektor

In 3.1. war gezeigt worden, dass der Konnektor wo nichtpropositional ist und dass er in dieser 
Eigenschaft mit dem kausalen Konnektor da zusammen geht. Aber auch von diesem, durch 
den er in Kontexten wie (1) ersetzt werden kann, unterscheidet er sich. Setzt man nämlich in 
Kausalsatzgefügen, in denen der HS ein Urteil, d. h. eine Tatsachenannahme, ausdrückt, für 
den kausalen Konnektor da den Konnektor wo ein, so muss man feststellen, dass sich die 
Interpretation des HS verändert, das heißt, das gesamte Satzgefüge eine Nuance erhält, die es 
mit da nicht aufweist. Vgl.:

(24) Sie geht in den Keller, da/wo sie so ein furchtsames Kind ist.

Diese Nuance besteht darin, dass für das vvo-Satzgefüge ein Erstaunen dessen, der das Satzge-
füge äußert, darüber zu interpretieren ist, dass die vom HS ausgedrückte Proposition q wahr 
ist, angesichts der Tatsache, dass die vom NS ausgedrückte Proposition p wahr ist. Dieses 
Erstaunen ist als Folge dessen zu interpretieren, dass der vom NS bezeichnete Sachverhalt p 
als Bedingung für das Gegenteil des vom HS bezeichneten Sachverhalts q zu interpretieren ist. 
Letzteres entspricht einem konzessiven Kontext. Dabei ist, wie in 3.1. gesagt, in solchen wo- 
Satzgefügen q präsupponiert. Für Satzgefüge, in denen nicht Allgemeinwissen, sondern parti-
kuläres Wissen über Sachverhaltszusammenhänge im Spiel ist, wie bei den Beispielen unter 
(3), ergibt sich dann, dass sie, wenn statt eines kausalen Konnektors wo verwendet wird, nur 
konzessiv interpretiert werden können. Deshalb wirkt ein Satzgefüge wie Sie geht in den Kel-
ler. wo sie so ein furchtsames Kind ist nur normal in Kontexten wie dem in (3wo) angegebenen 
nachfolgenden, nämlich Das ist doch nicht normal. Sie sollte lieber im Hellen bleiben.

Wann überhaupt eine kausale Interpretation eines vvo-Satzgefüges möglich ist, wurde be-
reits in 3.3. gezeigt. Dort war für kausal zu interpretierende w’o-Satzgefüge festgestellt worden, 
dass in ihnen im Unterschied zu konzessiv zu interpretierenden wo-Satzgefügen in direkter 
Rede durch die Faktizität des vom NS bezeichneten Sachverhalts p die Einstellung zu dem 
durch den HS bezeichneten Sachverhalt q begründet wird, der als nichtfaktisch zu interpretie-
ren ist. Eine solche semantische Beschränkung der HS-Bedeutung auf Nichtfaktizität des be-
zeichneten Sachverhalts q kennt der kausale Konnektor da nicht. (Außerdem ist der kausale 
Konnektor da aufgrund der von ihm induzierten kausalen Präsupposition nicht in der Lage, wo 
in konzessiv zu interpretierenden wo-Satzgefügen zu ersetzen.)

Ein weiterer Unterschied zwischen wo und da beruht auf der in 3.2. angeführten generellen 
Beschränkung des NS auf die Bezeichnung eines als evident oder dem Adressaten bekannt 
hingestellten Sachverhalts.

3.6 Warum konzessiv zu interpretierende wo-Satzgefüge ins Französische durch Satzgefüge 
zu übersetzen sind, die mit einem kausalen Konnektor (puisque) gebildet sind

Wenn man die beiden unterschiedlichen Interpretationsarten von w'o-Satzgefügen als Effekte 
einer lexikalischen Mehrdeutigkeit von wo erklären will, hat man sich der Frage zu stellen, 
warum der Konnektor wo ins Französische auch in konzessiv zu interpretierenden w'o-Satzge-
fügen durch den kausalen Konnektor puisque zu übersetzen ist, der ansonsten im Deutschen 
durch den kausalen Konnektor da wiederzugeben ist. Vgl.: Pourquoi avez-vous accepté de 
travailler encore pour lui puisque vous ne le supportez pas? (Marie Cardinal: Cet été-là. Paris,
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1979, 87), d. h. im Deutschen: Warum haben Sie eingewilligt, weiter für ihn zu arbeiten, wo 
Sie ihn nicht ertragen können?

Wenn man die Kausalität in den Übersetzungsäquivalenten konzessiv zu interpretierender 
wo-Satzgeftige erklären will, bietet sich dafür die Schlussfolgerung an. die in 3.1. aus den miss-
glückten Versuchen gezogen wurde, wo in (4) -  Sie ist sehr geschickt, und weil/*wo sie so 
geschickt ist, soll sie mal gleich das Radio reparieren. -  und (5) -  Sie ist sehr geschickt, aber 
obwohl/*wo sie so geschickt ist, will sie nicht das Radio reparieren. -  zu verwenden. Diese 
besagte ja, dass wo ein nichtpropositionaler Konnektor ist, der eine einstellungsbewertete Propo-
sition als Bedeutung des HS oder den kommunikativen Sinn der Äußerung des HS mit der Be-
deutung des NS verknüpft. (Siehe auch eine entsprechende Analyse bei Zifonun in GDS 1997, 
2299 und 2313; zum kommunikativen Sinn einer Äußerung siehe Bierwisch 1979.) Als nichtpro-
positionaler Konnektor muss nun nach meiner Annahme wo nicht als lexikalisch zweideutig 
(kausal vs. konzessiv) analysiert werden. Vielmehr sehe ich wo als einen Konnektor an, der 
ausdrückt, dass die vom NS ausgedrückte Faktizitätspräsupposition ein hinreichender Grund für 
die Äußerungsbedeutung des HS ist, die einen Einstellungsoperator zu dem vom HS ausgedrück-
ten Sachverhalt q in sich einschließt. (Zur Annahme, dass Konnektorenbedeutungen Einheiten 
aus Einstellungsoperator -  unter ihnen ist auch der Urteilsoperator -  und propositionalem Gehalt 
als Argumente haben können, siehe Pasch 1983a und b sowie Sweetser 1990.) So kann in ( 1 ) die 
Tatsache, dass es stark regnet, als Grund für den Rat an den Adressaten interpretiert werden, nicht 
spazieren zu gehen. In (2) kann die Tatsache, dass der Urheber der Satzäußerung den Adressaten 
ständig verteidigt, als Grund für die Unkenntnis des Grundes dafür und darauf aufbauend für den 
kommunikativen Sinn (in Termini der Sprechakttheorie: die illokutive Rolle) der Äußerung des 
HS als Frage danach angesehen werden, warum der Adressat den Urheber der Äußerung des 
Satzgefüges beschimpft. Wenn man den Konnektor wo in dieser Weise analysiert, dann kann 
man das genannte Übersetzungsphänomen erklären.

Es kann mit der Verwendung des wo-Satzes aber nicht nur die Einstellung zu q und der 
kommunikative Sinn der Äußerung des HS begründet werden, sondern auch der Akt der HS- 
Äußerung selbst. Vgl.:

(25) Die Optimisten unter den Optimisten sind übrigens die Ostdeutschen. Angst und Unzufrieden-
heit befallen sie seltener als ihre westdeutschen Kommilitonen (17 gegenüber 22 Prozent), trotz 
der schlechteren Bedingungen auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt. Sagenhaften 93 Prozent von 
ihnen bereitet das Studium Vergnügen. Und wo wir schon beim Ost-West-Vergleich sind: Stu-
denten aus der einstigen DDR kümmern sich um Politik und Hochschulpolitik deutlich weniger 
als Studenten aus der alten Bundesrepublik (25 beziehungsweise 16 Prozent). (Z95/510.08348 
Die Zeit, 27.10.1995, Nr. 44, WISSEN; MIT SPASS DURCH DIE INSTITUTIONEN. S. 47)

Wenn der Konnektor wo als ein nichtpropositionaler Begründungskonnektor analysiert wird, 
d. h. wenn für den Konnektor wo nur eine einzige allgemeine Bedeutung angenommen wird, 
ergeben sich die konzessiven und die kausalen Interpretationen der mit ihm gebildeten Satzge-
füge jeweils als Effekt eines kausalen bzw. eines konzessiven Kontextes, in dem die von HS und 
NS bezeichneten Sachverhalte zu sehen sind. Es ist schlechterdings auch nicht mit den Fakten 
vereinbar, wenn man wo als zweideutig bezüglich einer nichtpropositionalen kausalen und einer 
nichtpropositionalen konzessiven Bedeutung ansieht und diese seine angenommenen unter-
schiedlichen Bedeutungen auf die den Einstellungsoperator einschließende Äußerungsbedeu-
tung des HS anwenden will. Bei den konzessiv zu interpretierenden wo-Satzgefügen ist nämlich 
eine konzessive Beziehung zwischen Einstellungsoperator und NS-Bedeutung nicht herzustel-
len. Zum Beispiel ist die Einstellung der Nichterwartung von q (Verwunderung, Empörung über
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q) nicht das Gegenteil einer Erwartung, die aufgrund der Spezifik von p als Folge aus p erscheint. 
Dies aber müsste sie sein, wenn eine konzessive Beziehung zwischen der Nichterwartung von q 
und der Äußerungsbedeutung des NS vorläge. Vielmehr ist bei konzessiv zu interpretierenden 
wo-Satzgefügen die Nichterwartung von q eine Folge der Faktizität von p.

Im Zusammenhang mit dem Beleg (25) sei hier noch auf einen Eindruck eingegangen, den 
die Beispiele (1), (2) und (10) bis (23) und unter ihnen insbesondere die Belege aus den IDS- 
Korpora erwecken könnten, nämlich dass die Verwendung des Konnektors wo obligatorisch 
die Verwendung von doch im NS nach sich zieht. Dieser Meinung sind wohl die meisten Wör-
terbücher, die wo in seiner Funktion als Konnektor behandeln, ob sie dies nun explizit angeben 
oder nicht: Ihre Verwendungsbeispiele für den Konnektor wo weisen sämtlich doch im NS auf. 
Explizit vertritt auch Zifonun in GDS (1997, 2298) diese Auffassung. Bei meinen Recherchen 
in den IDS-Korpora geschriebener Sprache habe ich in den durchgesehenen Texten auch keine 
HS ohne doch in den Satzgefügen gefunden, in denen der wo-Satz dem HS nachgestellt ist. 
Dies ist jedoch nicht erstaunlich, lässt sich doch die in 3.2. beschriebene Besonderheit der 
Parenthese-Intonation eines doch-losen wo-Satzes graphisch nicht wiedergeben. Dies wäre 
aber erforderlich, weil in der geschriebenen Sprache die Tendenz vorherrscht, Satzgefüge so 
zu konstruieren, dass der höchste Silbengipfel des Satzgefüges im letzten Teilsatz liegt. Unter 
dieser Bedingung wäre das doch-lose wo- Satzgefüge nicht wohlgeformt. (In den COSMAS- 
Korpora der gesprochenen Sprache, die am IDS verwaltet werden, habe ich übrigens über-
haupt keine Verwendungen von wo als Konnektor gefunden.) Dass wo-Satzgefüge ohne doch 
im NS jedoch Vorkommen, zeigt der Beleg (26):

(26) Autsch, da fährt’s ins Kreuz, ein mittlerer Hexeschuß! En Hexeschuß, wo isch ohnehin mit 
krummem Buckel durch die bucklisch Welt marschier! (MMM/506.05740: Mannheimer Mor-
gen, 30.06.1995, Lokales; Glosse)

Zu erwähnen ist auch noch, dass die Verwendung eines dem HS vorangestellten wo-Satzes 
ebenfalls selten zu sein scheint. Jedenfalls habe ich in den genannten Korpora trotz umfang-
reicher Suche außer dem Beleg (25), der jedoch nur einen syntaktisch desintegrierten antepo- 
nierten NS aufweist, ausschließlich die folgenden Verwendungen von wo in dieser Position 
gefunden, in denen wo die Rolle eines Begründungskonnektors spielen könnte:

(27) „... Wir haben sechs Jahre verloren. Die Intifada hingegen hat den Palästinensern etwas ge-
bracht.“ Intifada: Da war sie, die Antwort auf die Belgrader Stilisierung des Kosovo zum „Jeru-
salem des Balkans". Qosja lehnt Terrorismus ausdrücklich ab. Aber wo die Intifada beschworen 
wird, liegt der Gedanke an Hamas nahe. Die Völkergemeinschaft blickt derzeit gebannt auf 
Bosnien. (Z96/602.00903 Die Zeit, 09.02.1996, Nr. 07, POL; WIE FREMDE IM EIGENEN 
LAND, S. 3)

(28) Der Niedersachse mußte sich mit der Erklärung begnügen, die ihm Parteichef Rudolf Scharping 
privatissime zuteil werden ließ: „Hör zu, Gerd, ich find’ das alles in Ordnung, aber ich konnte 
mich hier nicht schon wieder aus dem Fenster hängen.“ Wenn die Genossen erst mal an der 
Regierung seien, in welcher Koalition auch immer, komme bestimmt „etwas Ähnliches heraus“. 
So wird aus Politik für Menschen Politik für die Parteien. Blockade, wo Bewegung geboten 
wäre. (S93/H44.05338: Ein Kinken zuviel, S. 23 (Der Spiegel))

In (27) kann das wo-Satzgefüge kausal interpretiert werden. Hier ließe sich da anstelle von wo 
verwenden. In (28) kann die Kette aus Blockade und dem wo-Satz konzessiv interpretiert wer-
den. Hier ließe sich obwohl statt wo verwenden. Allerdings ist in diesen Beispielen nicht aus-
zuschließen, dass es sich um eine Verwendung von wo im lokalen oder temporalen Sinn han-
delt, den man dadurch verdeutlichen kann, dass man in den HS das Korrelat da einfügt: Aber
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da, wo die Intifada beschworen wird/Aber wo die Intifada beschworen wird, da liegt der Ge-
danke an Hamas nahe; Blockade da, wo Bewegung geboten wäre.

Immerhin werden aber die Beispiele -  Wo du so geschickt bist, kannst du ja  gleich mal 
mein Radio reparieren. -  und im Folgenden (29) für wo-Satzgefüge mit anteponiertem wo- 
Satz, die eine solche lokale/temporale Interpretation nicht zulassen, von befragten Mutter-
sprachlern als wohlgeformt beurteilt.

(29) Wo ich schon nicht aus noch ein weiß vor lauter Arbeit, soll ich mich auch noch um seine Tiere 
kümmern. Das ist doch ein bißchen viel verlangt.

Wenn man den Konnektor wo als nichtpropositionalen Begründungskonnektor im oben be-
schriebenen Sinne ansetzt, kann man auch die Beziehung zwischen den Teilsätzen Merkt Herr 
Biedermann nicht, was die Brandstifter uns antun und doch auch die anderen Öfen noch zu 
besichtigen sind im folgenden Beleg (30) erklären, die weder als kausal noch als konzessiv im 
Sinne einer Propositionenverknüpfung gelten kann, da hier weder ein kausaler noch ein kon-
zessiver Konnektor wo ersetzen kann.

(30) Wo ein Haus mit Menschen angezündet wird, brennt auch unser Grundgesetz, verbrennt auch 
unsere Würde. Merkt Herr Biedermann nicht, was die Brandstifter uns antun. wo doch auch die 
anderen Öfen noch zu besichtigen sind? (FAZ/331.00031: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
1993)

Neben dem Merkmal, ein nichtpropositionaler Konnektor zu sein, könnte ein weiterer gemein-
samer Nenner, unter dem wo in kausal und konzessiv zu interpretierenden Satzgefügen wie ( I ) 
und (2) verwendet werden kann, der sein, dass für den HS ein Sachverhalt zu interpretieren ist, 
dessen Faktizität unerwartet ist -  aus Gründen, die für konzessiv und kausal zu interpretie-
rende Satzgefüge unterschiedlich sind. Dieser Analyse entsprechen die Belege (16) bis (23).

4. Fazit

Aus den angeführten Befunden und Argumenten leite ich folgende Hypothese über die inhaltli-
chen Gebrauchsbedingungen des subordinierenden Konnektors wo ab: Die Bedeutung des Kon-
nektors wo macht die Äußerungsbedeutung des NS zu etwas, das einen Grund, d. h. eine erfüllte 
hinreichende Bedingung, für die Äußerung oder die Äußerungsbedeutung des HS identifiziert. 
Dabei stellt wo an die von ihm verknüpften Teilsätze folgende inhaltliche Bedingungen: a) Die 
Äußerungsbedeutung des NS ist die Annahme, dass der vom NS bezeichnete Sachverhalt p ein 
dem Adressaten bekanntes Faktum ist. b) Die Äußerungsbedeutung des HS ist eine Einheit, die 
aus einem Operator der Einstellung zu einem vom HS bezeichneten Sachverhalt q mitsamt sei-
nem Operanden besteht, d. h. der Proposition, durch die q identifiziert wird. Die Einstellung 
impliziert die Erwartung, dass q zum Äußerungszeitpunkt kein Faktum ist.

Wenn q dennoch als ein zum Äußerungszeitpunkt gegebenes Faktum hingestellt wird, ist 
die Faktizität von q als präsupponiert zu interpretieren und eine konzessive Beziehung zwi-
schen p und q abzuleiten, d. h. eine Beziehung, die sich daraus ergibt, dass p und q als Fakten 
gleichzeitig bestehen und q das Gegenteil dessen ist, wofür p eine hinreichende Bedingung ist. 
Wenn q nicht als zum Äußerungszeitpunkt gegebenes Faktum hingestellt wird, ist eine kausale 
Beziehung zwischen p und q abzuleiten, d. h. eine Beziehung, die sich daraus ergibt, dass p 
und q als Fakten gleichzeitig bestehen, wobei p eine hinreichende zum Äußerungszeitpunkt 
erfüllte Bedingung für q ist.
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Das heißt, eine für den Konnektor wo anzunehmende allgemeine Bedeutung einer „Kau-
salität“ auf einer Ebene oberhalb der durch das wo-Satzgefüge bezeichneten Sachverhalte bzw. 
ausgedrückten Propositionen spezialisiert sich bei bestimmten semantischen Eigenschaften 
des HS in eine kausale vs. eine konzessive Interpretation.
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