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ÜBERLEGUNGEN ZUM BEGRIFF DES “SATZMODUS"*

1. Problemstellung

in der Linguistik der letzten oahre taucht ein Begriff auf, 
dessen Inhalt sich bei näherer Prüfung der Arbeiten, die sich 
auf ihn beziehen*, al3 klärungsbedürftig erweist, es ist der 
Begriff des "Satzmodus“ . Hinter diesem Terminus läßt sich auf 
der Grundlage seiner Illustrationen durch "einschlägige" 
sprachliche Phänomene ein simpler Ersatz für den traditionellen 
grammatischen Terminus der "Satzarten" vermuten. Daß es sich 
hier nur um eine Vermutung handeln kann, liegt daran, daß so-
wohl traditionelle Grammatiken hinsichtlich der Bestimmung der 
Begriffe der "Satzart" ziemlich vage bleiben, als auch spezielle
Arbeiten zu den "Satzmodi" bis jetzt keine hinreichend genaue
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Inhaltsbestimmung des Begriffs "Satzmodus" angeboten haben, so 
werden denn auch als Illustrationen für "Satzarten" und "satz- 
modi“ die, vom syntaktisch-strukturellen Standpunkt gesehen, 
unterschiedlichsten syntaktischen Einheiten angeführt. Neben 
Hauptsätzen werden Nebensätze angegeben - allerdings in der 
Regel in isolierter (syntaktisch selbständiger) Verwendung.5 
Außerdem werden offensichtlich, wie die Illustrationen von 
"Satzarten" und "Satzmodi" zeigen, bisweilen auch bestimmte 
lexikalische Einheiten - besonders Partikeln - bei der Unter-
scheidung der angenommenen "Satzarten" bzw, “Satzmodi“ als dif-
ferenzierende Faktoren berücksichtigt. Ferner wird als Reprä-
sentant einer spezifischen "Satzart" mitunter auch die in einem 
Verwendungskontext des Satzes einzig sinnvolle Funktion des 
S8tzes angeführt, wobei der Satz neben dieser noch andere, in 
anderen Kontexten sinnvolle Funktionen haben kann.5 wenngleich 
unter einer "Satzart" im allgemeinen eine Klasse von S ä t -
z e n  verstanden wird, geben ferner viele Grammatiken als
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Illustrationen der einzelnen "Satzarten" auch Ausdrücke an, die 
nach dem eigenen Verständnis der jeweiligen Grammatik vom Be-
griff "Satz" als eineirt finiten Ausdruck gar keine Instanzen einer 
"Satz"-Klasse sein dürften (es sei denn, es würden in der betref-
fenden Grammatik zwei unterschiedliche satzbegriffe definiert; 
dies geschieht jedoch in keiner der von mir befragten Grammati-
ken). so finden sich in vielen Grammatiken syntaktisch selbstän-
dige Verwendungen von Infinitiven wie zurücktretenl, Perfekt-
partizipien wie Aufgepaßt|, Adjektiven wie Ausgezeichnet | oder 
Fertig? oder Nominalgruppen wie Guten Abend| (die Interpunktion 
ist jeweils den Grammatiken entnommen).

Auch Arbeiten speziell zur "satzarten'-Problematik geben als 
Illustrationen für "Satzarten" Einheiten ohne finites verb - 
nichtfinite Ausdrücke - an ,  so NAF (1987, 141), der Exklamativ- 
ellipsen vom Typ was für ein x "Satzcharakter" zuspricht. Ebenso 
verfahren auch manche Autoren, die, wenngleich sie weder den 
Terminus "Satzart" noch den des "satzmodus" verwenden, sich ge-
nau mit den Phänomenen befassen, die üblicherweise mit diesen 
Termini bezeichnet werden, so betrachtet FALKENBERG (1988 a, 12) 
und (1988 b ) "any structure lacking a verb" ... "primarily 
expressing an affective attitude" - wie Au!, Meine Güte !, Zum 
Teufel mit der Pragmatik! als "exclamatory s e n t e n c e s ” 
(Hervorhebung von mir - R.P.). Ähnlich bezeichnet FRIES (1938a,8) 
Ausdrücke wie still jetzt, wenn sie isoliert, d.h. nicht als 
Konstituenten größerer syntagmen verwendet werden, als "Sätze in 
grammatischer Hinsicht", da diese Ausdrücke unter der genannten 
Bedingung eine "abgeschlossene, intern gegliederte syntaktische, 
semantische und phonologische Struktur" hätten. FRIES notiert 
ein solches Vorkommen von still jetzt mit nachfolgendem Ausrufe-
zeichen . )

Nun weisen solche Ausdrücke - wie jeder komplexe sprachliche 
Ausdruck - eine interne Gliederung in den drei genannten Struk-
turaspekten auch auf, wenn sie als Konstituenten größerer, kom-
plexer Syntagmen auftreten. was das Merkmal der Abgeschlossen-
heit angeht, so ist durchaus nicht klar, was es syntaktisch und 
semantisch besagen soll, phonologisch von Abgeschlossenheit zu 
sprechen, scheint fragwürdig, liegt doch für den Ausdruck
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still jetzt in isolierter Verwendung mit fallender Intonation, 
die FRIES Ja im sinn hat, kein anderes Tonauster vor als bei 
seinem Vorkommen in Äußerungen von Ausdrücken wie Du bist still 
Jetzt., sei still Jetzt|7

Abgeschlossenheit für alle drei genannten Strukturierungen 
anzunehmen, scheint also nur darauf hinauszulaufen, die betref-
fenden Ausdrücke als unbeteiligt an der Konstitution eines 
komplexeren sprachlichen Ausdrucks zu betrachten. Damit wäre der 
"Satz* eine Einheit des Sprachgebrauchs und nicht eine grammati-
sche Kategorie oder Einheit, d.h. er wäre keine Einheit mehr, 
die auf der Grundlage ihrer internen Eigenschaften definiert 1st 
Ob eine derartige Fundierung des Satzbegriffs und damit auch der 
"Satzarten* und des “Satzmodus* notwendig oder auch nur vorteil-
haft ist, ist eine der Fragen, mit denen ich mich im folgenden 
befassen will (siehe Abschnitt 4).

Als Rechtfertigung der oben angeführten Illustrationen von 
“Satzarten" durch wortformen oder wortgruppen, die kein finites 
Verb enthalten, findet man in Grammatiken Jedoch auch Folgendes: 
“Auch Einzelwörter und wortgruppen können in bestimmten situatio 
nen und Textzusammenhängen Satzcharakter haben“ (DUNG (1980,30)) 
Dabei wird stillschweigend unterstellt, daß “Satzcharakter haben 
gerade nicht das bezeichnen soll, was ln anderen Teilen dersel-
ben Grammatik eben als Eigenschaft der Einheiten der syntakti-
schen Kategorie “Satz" im Deutschen ausgewiesen wird - nämlich 
mindestens aus einem finiten Verb zu bestehen (und - außer beim 
imperativ - mindestens einer Verbergänzung). Als das mit “satz- 
charakter haben“ Gemeinte offenbart sich die inhaltliche Funk-
tion der betreffenden Verwendungen dieser sprachlichen Ausdrücke 
die diese mit den typischen Verwendungen von Sätzen einer be-
stimmten Art der Konstruktion - “Hauptsätzen“ - teilen, so wird 
denn auch der Begriff der “Satzart“ , wenn er in der betreffenden 
Grammatik überhaupt bestimmt wird, im allgemeinen als Zusammen-
fassung einer Klasse von Ausdrücken nach dieser Funktion be-
stimmt .9

Die die “Satzart“ als Ausdrucksklasse konstituierende inter- 
pretatorlsche Gemeinsamkeit wird in den Grammatiken nicht in 
den durch die lexikalische Ausprägung der Sätze ausgedrückten
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Bedeutungsaspekten gesehen. Entsprechendes gilt für die Klasse 
der Repräsentanten eines "Satzmodus” , wie sie ln den Arbeiten 
zu diesem Begriff gesehen wird (wenn man einmal von den oben 
angesprochenen Fällen absieht, in denen bestimmte lexikalische 
Einheiten als Determinanten der Zugehörigkeit eines Satzes zu 
einer bestimmten "Satzart" angesehen werden), vielmehr wird als 
die Interpretatorische Gemeinsamkeit - ln den traditionellen 
Grammatiken allerdings in der Regel implizit - ein Aspekt zu-
grunde gelegt, der durch nichtlexikalische Forabesonderhelten 
der sötze ausgedrückt wird. Als Basis der Klassifikation nach 
"Satzarten* bzw. "satzmodi" dient - verallgemeinernd gesagt - 
die Art der Einstellung das Sprechers des Satzes zu dem vom Satz 
bezeichneten Sachverhalt, die der Satz mittels der genannten 
formalen Eigenschaften als aktuelle Einstellung des Sprechers 
zum Ausdruck bringt. Man vergleiche die Angabe in der DUDEN- 
Grammatlk (1973, 476), daß sich die Satzarten "nach der Art der 
Stellungnahme des sprechenden zu einer besonderen Wirklichkeit" 
unterscheiden, oder die Feststellung von ALTMANN (1987, 23), der 
"die Funktion der Satzarten vorläufig bestimmt als Mittel zum 
Ausdruck einer propositionalen Grundelnstellung, die durch ver-
wendungsregeln zu kennzeichnen 1st".

Die "Satzarten" erscheinen damit als satzklassen, bzw. Aue- 
drucksklassen, die nach einem Aspekt der Interpretation sprach-
licher Ausdrücke beglldet sind, der auch als "Modalität" be-
zeichnet wird (vgl. KIEFER (1987)).

Mit einer solchen Festlegung kann man zwar entscheiden, wann 
die Verwendung eines sprachlichen Ausdrucks bzw. der Ausdruck 
selbst einen "Satzmodus" hat bzw. einer "Satzart" zuzuweisen 
ist, d.h. eine Einstellung zu dem ausdrückt, was der Ausdruck 
bezeichnet, man kann jedoch nicht darüber Auskunft geben, auf-
grund welcher Regeln sie bzw. er dies tut. Genau dies aber 1st 
die Aufgabe der Linguistik. Der Begriff der "Satzart" bzw. der 
des "satzmodus" muß also genauer bestimmt werden, wenn die be-
treffende Begriffsbildung linguistisch tragfähig sein soll. Dazu 
muß geklärt werden;



5

a) was für Phänomene der Annahme eines Begriffs wie des "Satz-
modus“ zu ihrer Erklärung überhaupt bedürfen

b) welche» Zweck eine Klassifikation nach “Satzarten", “satz- 
modl" überhaupt dienen könnte

c) was - wenn der sinn der Klassifikation feststeht - alles als
Objekte einer Klassifikation nach “Satzarten“ , "Satzmodi“ in
Frage kommt.

Die Antwort auf die Frage c) muß eine Antwort auf die Frage a) 
ergeben. Die Frage c) gliedert sich in folgende miteinander ver-
bundene Teilprobleme:

1. welche Einstellungsfaktoren dienen als Klassifikationskri-
terien?

2. welche sprachlichen Ausdrücke sind Elemente der anzunehmenden
Satzklassen?

Im folgenden unternehme ich den Versuch, diese Fragen für das
Deutsche zu beantworten und den Begriff des “Satzmodus“ schritt-
weise sinnvoll einzuschränken. Dabei wird ln der Regel von “Satz-
arten" nur noch dann die Rede sein, wenn auf eine linguistisch 
relevante semantische Satzklassifikation Bezug genommen werden 
soll, (was hierunter verstanden werden soll, werde ich in Ab-
schnitt 2 zu zeigen versuchen.) Mit “Satzmodus“ soll dagegen 
fortan nur noch ein bestimmter Aspekt der Satzbedeutung bezeich-
net werden, und zwar einer, der u.a. die Basis für die Unterschei-
dung dreier wichtiger semantischer Oberklassen von Sätzen bildet, 
die ln den Grammatiken als “Aussage“- (“Deklarativ"-), “Frage“- 
(“interrogativ"-) und “Aufforderungs“- ("Imperativ“-) Sätze be-
zeichnet werden. (Letztere werden hier allerdings in der Illu-
stration des Verhältnisses von “Satzmodus" und “Satzart“ ver-
nachlässigt.) Da ich im folgenden eine Festlegung des Inhalts 
der Termini "Satzmodus" und "Satzart“ anstrebe, werde ich die 
bis hierher als Ausdruck der Zitierung verwendeten Anführungs-
striche bei diesen Termini fallenlassen, wenn ich diese Termini 
nichtzltierend verwende.



2. sinn und zweck einer Klassifikation nach Satzmodi

2.1. in dem in Abschnitt 1 angeführten sinn läßt sich für die 
Verwendungen folgender Sätze eine in der Satzverwendung aktu-
elle Einstellung des Sprechers zu dem vom jeweiligen Satz be- 
zelchneten Sachverhalt interpretieren:

(1) (a) G&h jetzt >

(b) Gfehst du jetzt > mit fallender Intonation

(c) Du gähst jetzt )

(Der Akzent gibt die stelle des Hauptakzents, i.e. des letzten 
Primärakzents im sinne von LÖTSCHER (1983), im Satz an.)

Es ist die des Wunsches, daß der Hörer den vom Satz bezeichneten 
Sachverhalt - daß er geht - verwirklicht, d.h. die einer Auffor-
derung. Für (l)(b) und (c) ist nun aber im Unterschied zu (l)(s) 
der Sprecher nicht in jedem Verwendungskontext auf diese Ein-
stellung festgelegt, denn in anderen Kontexten können diese 
Sätze die Interpretation einer anderen Einstellung fordern, näm-
lich (l)(b) die einer Frage ohne “Hintergedanken" an die Reali-
sierung des bezeichneten Sachverhalts und (l)(c) die eines 
Urteils (etwa in dem Kontext Du hast's gut. Du gehst jetzt und 
mußt das Gejammer nicht mehr hören.). Die Wunschinterpretation 
von (l)(b) und (c) ln einem bestimmten Kontext kann sich daraus 
ergeben, daß nur sie in dem gegebenen Kontext sinnvoll ist, die 
anderen genannten Interpretationen es dagegen nicht sind.

Da also die Sätze (1) ein und denselben Sachverhalt bezeich-
nen können und da für diesen ein und dieselbe aktuelle Sprecher-
einstellung interpretiert werden kann, könnte man, wenn die Spe-
zifik der interpretierbaren Sprechereinstellung als Kriterium 
für die Zuordnung des sprachlichen Ausdrucks zu einem spezifi-
schen satzraodus angesehen werden soll, den Sätzen (1) denselben 
Satzmodus zuweisen (den der Aufforderung). Damit würden viele 
Sätze mehrere Satzmodi ausdrücken. so würde, wie gesagt, (l)(b) 
außerdem noch den satzraodus der Fragen anzeigen, denn es läßt 
sich auch mit Sätzen wie

(2) du gehst jstzt [mit steigender Intonation]



in einer von seiner steigenden Intonation abhängenden Klasse 
zusammenordnen, und (l)(c) würde noch den satzmodus des Urteils 
ausdrücken, Sätze wie (l)(b) und (c) hätten damit ein "potential 
von Satzmodi", ein "Funktionspotential" im sinne von NÄF (1934, 
42), vergleichbar dem semempotential einer mehrdeutigen lexika-
lischen Einheit,

Wie bei bestimmten Fällen der lexikalischen Mehrdeutigkeit 
lassen sich aber zwischen den Funktionen (Interpretationen) der 
Verwendungen der in der dargestellten Weise mehrdeutigen Sätze 
reguläre Ableitungsbeziehungen feststellen,'*'® So kann man mit 
der Äußerung des Satzes Gehst du jetzt? - die ja die Funktion 
einer Frage haben kann - das Ziel verfolgen, den Adressaten zum 
Gehen zu veranlassen (d.h. indirekt aufzufordern zu gehen), weil 
man sich ausrechnen kann, daß der Adressat, wenn er kooperativ 
ist (siehe hierzu GRICE (1975)), als Motiv der Frage einen ent-
sprechenden wünsch der Realisierung des Erfragten suchen wird. 
Unter der Voraussetzung der Kooperativität des Adressaten kann 
also die Verwendung des Satzes die Funktion einer Aufforderung 
haben. Mit der Äußerung des Urteils Du gehst jetzt, kann man 
unter der Voraussetzung, daß der vom Satz beschriebene Sachver-
halt kein Faktum ist, dem Adressaten zu verstehen geben, daß man 
das Ziel verfolgt, daß er geht, d.h. wieder, ihn indirekt auf-
fordern, den beschriebenen Sachverhalt zu realisieren, und, wenn 
man Autorität ihm gegenüber hat, auch die Realisierung des Ziels 
zurecht erwarten, in keinem der genannten Fälle gilt jedoch die 
Umkehrung der Ableitbarkelt : Mit einer Aufforderung an den Adres-
saten, etwas - p - zu tun, kann man nicht zu verstehen geben, 
daß p wahr ist (also kein urteil, daß p gilt, ausdrücken); mit 
einer Aufforderung zu p kann man nicht eine Frage, ob p gilt, zu 
verstehen geben.

Wenn man solche regulären Ableitungsbeziehungen zwischen den 
Interpretationen der Verwendungen der Sätze hersteilen kann, 
wird die Annahme eines den Sätzen via Regeln des Sprachsystems 
(der Grammatik) zugeordneten "Funktionspotentials" überflüssig. 
Daß man die Ableitungsbeziehungen hersteilen kann, haben Arbeiten 
aus dem Bereich der sprechakttheorie - insbesondere zur Frage der
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"indirekten sprechakte"*^ hinlänglich deutlich gemacht. Die indi-
rekten Verwendungen können über unabhängig von der Form der Sät-
ze, nur auf deren "direkter" interpretation operierende Ablei-

1 2tungs-Regeln erschlossen werden.

Mit einer Klassifikation von Sätzen wie denen in (1) als Auf-
forderungen wird keine linguistische Einsicht gewonnen, denn es 
bleibt weiterhin offen, wie die Interpretationen der Jeweiligen 
Einstellungen zustande kommen. Das heißt, mögliche Interpreta-
tionen aktueller Sprechereinstellungen ln Satzverwendungen sind 
an sich noch kein linguistisch relevantes Klasalfikatlonskri- 
terium.

2.2. Nach dem in Abschnitt 1 angegebenen Verständnis von Satz-
modus als aktueller ausgedrückter Sprechereinstellung zu einem 
vom Satz bezeichneten Sachverhalt müßte auch Sätzen wie

(3) ich fordere dich auf, jetzt zu gehen

ein und derselbe Satzmodus - nämlich der der Aufforderung - zu-
gewiesen werden. Für Sätze wie (3) kann man erklären, warum für 
ihre Verwendung die genannte Einstellung eines Wunsches des 
Sprechers zu interpretieren ist. Die Voraussetzung dafür ist, 
daß man die Regeln der Interpretation der lexikalischen und 
grammatisch-morphologischen Einheiten des Satzes und ihrer syn-
taktischen Beziehungen im Satz angeben kann. Für Sätze wie (1) 
dagegen bleibt die Determination der interpretation der Auffor-
derungseinstellung mysteriös. Es bleibt unerklärlich, warum 
Verwendungen von Sätzen wie (1) als Aufforderungen interpretiert 
werden können, nicht aber Sätze wie Regnet es jetzt und Es regnet 
jetzt. Die reine Klassifikation von Sätzen wie (1) mit solchen 
wie (3) als Aufforderungen bringt demnach keinen Erkenntnisgewinn 
bezüglich der Regeln, aufgrund deren sie überhaupt erst möglich 
ist. Das heißt, die Linguistik muß auch im Bereich der Satzarten-
problematik, wo es darum geht zu entscheiden, welcher Satzart 
ein Satz zuzuordnen ist, davon abgehen, sich auf Klassifizierun-
gen zu beschränken, sie muß sich der Frage zuwenden, aufgrund 
welcher Kriterien ein Satz einer bestimmten Satzart zuzuordnen 
ist, aufgrund welcher Regeln er die und die Funktion (interpre-
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tation) haben kann. Erst wenn diese Frage gelöst ist, kann über 
die Anzahl der Satzarten entschieden werden und die Frage kon-
trollierbar entschieden werden, welcher Satzart ein bestimmter 
Satz zuzuweisen ist.

Einen linguistischen sinn erhalten Satzklassifikationen hin-
sichtlich der Formulierung von Gebrauchsbedingungen lexikalischer 
Einheiten, so sind bei einem Verb wie fragen im unterschied zu 
einem Verb wie sagen als Objekt nicht Sätze aller möglichen foi 
malen Typen möglich, aber auch nicht nur Sätze genau eines for-
malen Typs. Vgl.

(4)(a) Sie fragte: “Gehst du jetzt?”
(b) sie fragte; "Du gehst jetzt?“ [mit steigender Intonation]
(c) sie fragte; “wohin gehst du (denn) jetzt?”
v s .

(d) sie fragte; *"ich frage dich, ob du jetzt gehst."
(e) sie fragte; *"0u gehst jetzt.“ [mit fallender intonation]
(f) Sie fragte: "“Geh jetzt."

(Wird statt fragte in den Sätzen sagte gesetzt, sind natürlich 
auch (4)(d) bis (f) wohlgeformt.)

Die Obersicht über die Beispiele (4) zeigt, daß einerseits 
lexikalische Bedeutungen aus den Sätzen für linguistisch rele-
vante Satzklassifikationen keine Rolle spielen müssen und ande-
rerseits es nicht vordergründig die Form sein kann, nach der die 
Sätze zu linguistisch relevanten Klassen zusammengefaßt werden. 
Nach der Form dürften Sätze wie die Komplementsätze der direkten 
Rede in (4)(a) bis (c) niemals zu einer satzklasse zusammenge-
faßt werden - es sei denn, man faßt Sätze auch danach zu einer 
Klasse zusammen, ob sie mindestens ein gemeinsames lexikalisches 
Element aufweisen. Dann müßten natürlich auch Sätze wie (4)(a) 
und (l)(c): Du gfehst jetzt (mit fallender intonation) zu einer 
Satzklasse zusammengefaßt werden. Daß in der Linguistik solche 
Satzklassifikationen nie ins Auge gefaßt wurden, zeigt, daß für 
sie kein Bedürfnis besteht. Zusammenfassungen von Sätzen wie den 
Komplementsätzen in (4)(a) bis (c) zu satzklassen dagegen sind 
hinlänglich üblich, nämlich unter dem Terminus “interrogativ-" 
bzw. "Fragesatz". Daß sie linguistisch relevant sind, zeigt sich
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u.a. an der Möglichkeit, zwar Sätze wie die in ihrer Form so 
verschiedenen Komplementsätze aus (4)(a) bis (c) nach Verben wie 
fragen als Komplemente zu haben, nicht aber Sätze wie die Kom-
plementsätze aus (4)(e) bis (f).

Sieht man die Klassifikation von Sätzen wie den Komplement-
sätzen aus (4)(a) bis (c) oder wenigstens aus (4)(a) und (c)13 
als spezialfall dessen an, was sich hinter dem traditionellen Be-
griff der "Satzart" verbirgt, so erweist sich die "Satzart” als 
eine Zusammenfassung bestimmter Sätze nach einem inhaltlichen 
Kriterium - dem der oben genannten Sprechereinstellung - und 
nicht nach einem solchen der Form, wenngleich der Inhalt an ganz 
bestimmte formale Mittel gebunden ist.

Die entgegengesetzte Auffassung von "Satzart", nämlich als 
einen durch die "Form" und nicht durch die Funktion der Sätze 
konstituierten Aspekt der Zusammenfassung von Sätzen, vertritt 
NAF (1984, 22, 29, 30, 42) und (1987, 141). Er fordert eine 
strikte Unterscheidung von "Satzarten" als "formal definierten 
Satztypen" und "Äußerungsarten" als “ funktional definierten 
Sprachhandlungen" (1984, 29). In seiner "Satzarten"-Obersicht 
(ibid., 35) erscheinen dann allerdings die “Satzarten" "interro-
gativ* und "Exklamativ", deren jeweilige Elemente ganz unter-
schiedlichen syntaktischen Konstruktionstypen angehöreri können 
- wie aus der Übersicht zu entnehmen ist. wie man, wenn man als 
Klassifikationskriterium für die Zusammenfassung von Sätzen 
unter einer “Satzart" nicht die Funktion der Sätze, sondern ihre 
Form zugrunde legt, zu den beiden genannten “Satzarten" kommt, 
bleibt wegen der genannten Formunterschiede zwischen den Elemen-
ten der “Satzart“ unklar. Für "interrogativ-sätze“ z.B. führt 
NÄF Sätze an, die genau den Konstruktionstypen angehören, denen 
die Komplementsätze (4)(a) und (c) zuzuweisen sind, also Ent- 
scheidungs- und Ergänzungsfragesätze, die ja bekanntermaßen und 
offensichtlich einen wichtigen Formunterschied aufweisen. Aber 
vielleicht hilft bei der Rekonstruktion des von NÄF Gemeinten 
folgender Hinweis des Autors weiter: "Satzarten sind formale 
Strukturtypen, die auch ohne Ko- und Kontext eindeutig bestimm-
bar sind.“ (NÄF (1984, 42)). was darunter zu verstehen ist, er-
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läutert n ä F (ibid.) so: "so können wir etwa vom isolierten Bei-
spielsatz wie spät ist es jetzt? ohne weiteres behaupten, daß 
es sich dabei um einen Interrogativsatz handelt. Damit ist aber 
seine kommunikative Funktion noch keineswegs eindeutig festge-
legt. vielmehr kommt ihm durch seine spezifische Ausprägung als 
Interrogativsatz ein bestimmtes kommunikatives Funktionspoten-
tial zu.”

Gibt man die Idee vom "Funktionspot ential“ als Menge gleich-
berechtigter Funktionen eines Satzes, wie oben vorgeschlagen, 
auf und sieht eine der Funktionen aus dem potential als grund-
legend, weil dem Satz kraft grammatischer Regeln zukommend, an 
und die anderen Funktionen aus dieser ableitbar, so zeigt sich, 
daß es genau diese grundlegende Funktion ist, die z.a. formal 
so unterschiedliche Sätze wie Entscheidungs- und Ergänzungs-
fragesätze zu einer Satzart "Interrogativsatz" zusammenfaßbar 
macht. Das heißt, es ist nicht die Form selbst, die das Kri-
terium für das vorliegen einer bestimmten Satzart abgibt, son-
dern die grundlegende Funktion, die ein Satz aufgrund seiner 
Form haben kann. Für den Satz (l)(c) z.B. heißt dies dann, daß 
er aufgrund seiner Form wie ein Satz wie e s regnet. (mit fallen-
der Intonation) die grundlegende Funktion hat, ein urteil auszu-
drücken, und kraft dessen der Satzart "Deklarativsatz" zugewiesen 
werden muß (unter der Voraussetzung, daß diese Satzart durch 
dieses spezifische funktionale Merkmal konstituiert sein soll).

Aber selbst wenn man die idee vom "Funktionspotential" auf-
rechterhalten möchte, weil man sich mit der Idee der Ableitungs-
beziehung zwischen den Funktionen der Verwendungen der Sätze 
nicht anfreunden kann, kann man die traditionelle und auch die 
bei NÂF (1984, 35) p r a k t  i z i e r t e  Satzarteneinteilung 
als funktional basierte Satzklassifizierung ansehen. es werden 
dort nämlich faktisch im großen und ganzen solche Sätze zu einer 
"Satzart" genannten satzklasse zusammengefaßt, die in ihren 
•■Funktionspotentialen" mindestens eine identische Funktion auf-
weisen, die nicht mithilfe der spezifischen lexikalischen Fül-
lung der Sätze (das w-Morphem ausgenommen) zu interpretieren ist, 
sondern allein aufgrund anderer formaler Eigenschaften der Sätze.
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So werden die formalen Typen von Sätzen mit Erststellung des 
finiten Verbs und Sätzen mit Zweitstellung des finiten Verbs 
und einer w-Konstituente (z.B. wer, was, wie, wo, wann) im Vor-
feld zu einer “Satzart" “interrogativ-" (bzw. “Frage-")satz 
zusammenfaßbar, weil beide Arten von Sätzen in ihrem Funktions-
potential die Funktion der Verwendungen der Sätze als Fragen 
haben. Nur wenn als Kriterium der Zusammenfassung von Sätzen 
unter einer "Satzart" eine funktionale (also inhaltliche) 
Gemeinsamkeit der angegebenen Art dient, kann gerechtfertigt 
werden, warum syntaktisch-strukturell so unterschiedliche Sätze 
wie die Komplementsätze aus (4)(a) bis (c) zu einer "Satzart" 
zusammengefaßt werden können, nicht aber Sätze wie wohin gehst 
du jetzt oder Gehst du jetzt mit steigender Intonation und 
(l)(a): Geh jetzt oder (l)(c): Du gehst jetzt mit fallender 
Intonation. "Satzarten" sind also keine Formklassen von Sätzen, 
sondern Funktionsklassen von Sätzen, wobei die Funktion, die als 
Klassifikationskriterium dient, jeweils durch die (im wesentli-
chen nichtlexikalische) Form der Sätze ausgedrückt wird (d.h. 
“grammatisch determiniert" ist im sinne von BIERWISCH (1979) und 
(1980)). ich schließe mich der Auffassung ZAEFFERERS (1987, 260) 
an, der unter einer “Satzart“ eine Klasse von satztypen ver-
steht, "die als Formtypen mit gewissen Funktions- und damit auch 
Illokutionstypen charakteristischerweise korreliert sind“ .

Eine S a t z a r t  ist dann eine Klasse von Satzklassen, 
und zwar eine Klasse von satzklassen, die aufgrund ihrer Form 
gebildet sind, d.h. eine Klasse von Formklassen. Diese Klasse 
von Formklassen ist aufgrund der Funktion der Sätze gebildet, 
die durch die Form der Sätze, aufgrund deren die Sätze zu den 
genannten Formklas^en zusammengefaßt sind, determiniert ist.

In Abschnitt 7 wird zu zeigen sein, was als Klassifikations-
basis der Zusammenfassung von Sätzen zu einem für die Klassifi-
kation nach Satzarten relevanten Formtyp dient, in den Abschnit-
ten 5 und 8 bis lo wird gezeigt, worin die Klassifikationsbasis 
der (Formtypen der) Sätze zu einer Satzart besteht.



13

3. satzmodus als Korrelat des propositionalen Gehalts

Die Beispiele (4)(a) bis (c) zeigen, daß das als Gebrauchsbe-
dingung von Verben wie fragen bezüglich seiner Satzkomplemente 
relevante Satzklassenkriterium eines der Satzinterpretation ist. 
Dies wird vor allem am Kontrast zwischen (4)(b) und (4)(e) 
deutlich. Daß der als Gebrauchsbedingung lexikalischer Einheiten 
wirksame interpretat ionsfaktor jedoch nicht schlechthin die im 
Verwendungskontext des Satzes sinnvolle Interpretation sein 
kann, zeigt (4)(d). Obgleich der Komplementsatz zum ersten Vor-
kommen von fragen in isolierter Verwendung mit derselben Ein-
stellung interpretiert werden kann wie der Komplementsatz in 
(4)(a), ist er offensichtlich aus der linguistisch relevanten 
Klasse ausgeschlossen, zu der die Komplementsätze von (4)(a) bis 
(c) zusammengefaßt werden können.

Wenngleich nicht Klassifikationsbasis, ist also die Form der 
Sätze doch nicht ohne Belang für linguistisch relevante satz- 
klassifikationen.E3 ist offensichtlich, daß Beschreibungen von 
Sprechereinstellungen, wie sie in den sog. explizit performati- 
ven Formeln - EPF (siehe hierzu AUSTIN (1962, 56 ff)) - vorlie-
gen, wie z.B. in (3), oder in Matrixsätzen wie ich glaube. Ich 
halte es für wahrscheinlich, für linguistisch relevante satz- 
klassifikationen irrelevant sind.1''4 Das, was von Satzarten als 
linguistisch relevanten Satzklassen oder von Satzmodi an Ein-
stellungsfaktoren erfaßt wird, gehört nicht zum propositionalen 
Gehalt der Sätze, d.h. nicht zu dem, was der jeweilige Satz 
“beschreibt", zum propositionalen Gehalt der Sätze gehörige 
Aspekte der Interpretation sind solche, die in mindestens einer 
Situation der Verwendung des Satzes “direkt" kommentiert werden 
können, unter einen "direkten" Kommentar verstehe ich mit POSNER 
(1960) einen Kommentar, in dem das zu Kommentierende nur mit 
einem Demonstrativpronomen bezeichnet zu werden braucht. Der 
propositionale Gehalt ist dann das, was den Sachverhalt identi-
fiziert, zu dem die als satzmodus zu fassende Sprechereinstellung 
vom satz zum Ausdruck gebracht wird. Er wird durch die Bedeutun-
gen der lexikalischen Einheiten des Satzes und deren - im Deut-
schen - morphologisch und teilweise topologisch ausgedrückten
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Beziehungen im Satz spezifiziert, ich nehme an, daß sich propo- 
sitionaler Gehalt und Satzmodus grundsätzlich im semantischen 
Typ unterscheiden, dem sie zuzuweisen sind.

Der Begriff des propositionalen Gehaltes des Satzes, der hier 
zugrunde gelegt wird, unterscheidet sich von dem der sprechakt- 
theorie, wie er durch SEARLE (1969, 29 ff.) eingeführt worden 
ist. Dort ist er eine korrelative Kategorie zur "illokutiven 
Kraft", die eine Äußerung haben kann. Da die illokutive Kraft 
der Äußerung nach Annahme der Sprechakttheoretiker (siehe ibid.) 
auch durch eine EPF ausgedrückt werden kann, gehört die Bedeu-
tung der EPF dort nicht zum propositionalen Gehalt, in dem von 
mir zugrunde gelegten Verständnis vom propositionalen Gehalt 
gehört sie dagegen zu ihm, weil sie direkt kommentiert werden 
kann. vgl.

(5) A.: Hiermit fordere ich sie zum letzten Mal auf, daß Sie 
endlich ihren Motor abstellen.

B.: Das läßt mich kalt, sie haben gar nichts zu fordern.

Das bezieht sich hier auf die vollzogene Handlung der Aufforde-
rung, nicht auf das, wozu aufgefordert wird.'*''’

Der Grund, warum ich dem Sprachgebrauch der Sprechakt theorie 
nicht folge, ist, daß es Fälle gibt, in denen die illokutive 
Kraft einer Satzverwendung überhaupt nicht ausgedrückt wird, 
sondern nur über den Kontext der Satzverwendung erschlossen wer-
den kann, wie etwa im Falle von es zieht., wenn dieser satz mit 
der Absicht geäußert wird, den Adressaten zur Behebung der be-
schriebenen Situation zu veranlassen, also wenn der Satz mit der 
Funktion einer Aufforderung geäußert wird. Für solche Fälle er-
gibt der Terminus "propositionaler Gehalt" keinen sinn, da vom 
Satz keine proposition identifiziert wird, auf die sich die 
illokutive Kraft der Satzverwendung, die Aufforderung, in der 
Verwendungssituation des Satzes sinnvoll beziehen läßt. Eine 
Proposition ist ein Teil der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke, 
im vorliegenden Fall ist aber für das, wozu aufgefordert werden 
soll, gar kein Ausdruck gegeben (es wird ja nicht dazu aufgefor-

dert, (zu machen,) daß es zieht), es wäre also sinnvoller, den
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Terminus "propositionaler Gehalt", so wie ich es hier tun will, 
an die Ausdrucksstruktur sprachlicher Äußerungen zu binden und 
für d8s Korrelat der illokutiven Kraft einer Äußerung (d.h. für 
ihr Argument im logischen Sinne) den Terminus "Gegenstand der 
illokutiven Kraft" zu verwenden. Unabhängig von der Art des 
sprachlichen Ausdrucke ergibt dis Unterscheidung von Propositio- 
nalem und Nichtpropositionalem keinen Sinn, jedenfalls nicht be-
züglich der funktionalen Unterschiede, die von der Sprechakt-
theorie mit dem Kategorienpaar der illokutiven Funktion und dee 
“propoeitlonalen Gehalts" anvisiert werden.

4. Satzmodus als intentionaler Modus der Verwendung
von S ä t z e n

Wie in Abschnitt 1 gesagt, werden in der Literatur bisweilen 
auch Einheiten des Deutschen aie Vertreter von "Satzarten", 
"Satzmodi" angegeben, die keine Sätze im traditionellen Ver-
ständnis dieses Terminus sind, d.h. nicht über sin finites Verb 
verfügen - "infinit" sind. Allerdings wird dabei im allgemeinen 
vorausgesetzt, daß die betreffenden Einheiten syntaktisch selb-
ständig - "isoliert" - verwendet werden, d.h. nicht in die Struk-
tur einer Konstituente einer bestimmten, von der Syntax des Je-
weiligen Sprachsystems zu definierenden Kategorie elngehen. In 
diesem Falle wird unterstellt, daß bei der isolierten Verwendung 
dieser Ausdrücke eine Sprechereinstellung zum Denotat des Jewei-
ligen Ausdrucke zu interpretieren ist bzw. die Verwendung als 
eine sprachliche Handlung eines bestimmten Handlunga-(illokuti- 
venJTyps zu interpretieren ist.

4.1. Wenn die infiniten Ausdrücke in isolierter Verwendung 
"Sätze" sein sollen, muß die Grammatik diese Ausdrücke mindestens 
zwei unterschiedlichen syntaktischen Kategorien zuweisen (für 
terminale Konstituenten wie Adjektive, Verben muß dies sogar das 
Lexikon leieten): der Kategorie "Satz* und einer jeweils von 
dieser unterschiedenen Kategorie. Ebenso müßten diese Ausdrücke 
durch die Grammatik als mindestens zweideutig charakterisiert 
werden, wobei sich die eine Bedeutung - a - von der anderen - b -
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durch den Zusatz einer Eineteilung zum Denotat, das von der Be-
deutung b identifiziert wird, unterscheiden muß. Die Notwendig-
keit hierfür müßte aber erst erwiesen werden. Daß Grammatiken 
infinite Ausdrücke - allerdings mitunter außer Infinitivgrup-
pen - nicht aie Sätze kategorisieren, macht deutlich, daß Gram-
matiker an diese Notwendigkeit auch nicht ernsthaft glauben. Im 
folgenden soll gezeigt werden, daß man sich vielmehr begriffli-
cher Konfusion oder unnötiger Komplikation der Beschreibung 
grammatischer Regeln aussetzt, wenn man infinite Ausdrücke als 
"Sätze" betrachtet, nur weil man für ihre isolierte Verwendung 
unterstellen kann, daß zu dem, worauf sie referieren, eine Ein-
stellung des Verwenders des Ausdrucks hinzuinterpretiert werden 
muß.

Nehmen wir einmal an. Infinite Ausdrücke seien in isolierter 
Verwendung Sätze. In einem solchen Falle müßte z.B. ein Adjektiv 
wie ausgezeichnet, nur weil es in einer bestimmten Situation an-
stelle eines Satzes - wie z.B. Das sieht ausgezeichnet aus..
Das schmeckt ausgezeichnet.. Das klingt ausgezeichnet. - verwen-
det werden kenn, im Lexikon als alternativ den syntaktlechen 
Kategorien Adjektiv und Satz zugehörig charakterisiert werden. 
Nun kann zwar ein Satz - im Sinne eines “finiten" Ausdrucks -, 
nicht aber ein infiniter Ausdruck als Komplement von Verben auf- 
treten, die finite Komplemente verlangen. Vgl.

(6)(a) Hane weiß, ("Fritz singt ausgezeichnet.
{ er soll einsteigen, 
v die Kinder sollen ins Bett.

(b) "Hans weiß, r ausgezeichnet.
einsteigen.

I ins Bett mit den Kindern.

Sollen infinite Ausdrücke als "Sätze" klassifiziert werden, so 
müssen entweder a) die Bedingungen, unter denen sie "Sätze" sein 
können, in den syntaktischen Kategorienregeln angeführt werden, 
oder b) es müssen zwei binnenstrukturell definierte syntaktische 
Kategorien von "Sätzen“ unterschieden werden: finite - S^ - und 
infinite - Si. Im Falle b) müßten dann viele infinite Ausdrücke 
der Kategorie SA zugewieeen werden und alle finiten S f. Damit
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wären dann "komplexe Sätze* wie die in (6)(b) aufgeführten aus- 
geschloesen, wenn ein Verb ein Komplement der Kategorie 
fordert.

Offen bleibt bei der Lösung b), 1. welche infiniten Ausdrücke
1 fiüberhaupt zugewiesen werden können und 2. wann die Verwen-

dung eines bestimmten infiniten Ausdrucks der Kategorie SA zu-
gewiesen werden muß oder kann. Will man Problem 2. lösen, eo 
muß men nach der Lösung a) verfahren. Die angenommene syntakti-
sche Kategorie wäre dann - anders als die syntaktische Kate-
gorie - nicht binnenstrukturell definiert, sondern durch ihre 
Funktion bezüglich des Verwendungskontextes der ihr zugeordneten 
Ausdrücke. Ob er eine solche Komplikation der Grammatik wünscht, 
muß jeder, der infinite Ausdrücke (ob nun in isolierter Verwen-
dung oder nicht) "Sätze" nennt, für eich selbst entscheiden. Ich 
sehe keine Notwendigkeit für eine solche Komplikation. Man muß 
sich nämlich fragen, was überhaupt die Wahl des Terminus "Satz" 
für beide Arten von Kategorien rechtfertigt. Als gemeinsamer 
Nenner beider Kategorien kann nur gelten, daß für die isolierten 
Verwendungen finiter und infiniter Ausdrücke eine Einstellung 
desjenigen, der den Ausdruck verwendet, zu dem, worauf der Aus-
druck referiert, zu interpretieren ist. Daß mit den isolierten 
Verwendungen infiniter Ausdrücke im Gegensatz zu ihren syntak-
tisch unselbständigen Verwendungen wie mit den Verwendungen 
finiter Ausdrücke in demselben Sinne Propositionen ausgedrückt 
werden, kann man ja nicht behaupten, wenn nur eine NP oder ein 
Adjektiv oder ein Verb verwendet wird. Sollte der gemeinsame 
Nenner mit finiten Ausdrücken der Ausdruck einer Proposition 
sein, müßten alle Einheiten der syntaktischen Kategorien (fini-
ter) Satz, Nomen, Verb, Adjektiv Propositionan auedrücken und 
ihre syntaktischen und semantischen kategorialen Unterschiede 
blieben unerklärlich. Vielmehr sind die Ausdrücke dieser syntak-
tischen Kategorien auf unterschiedliche Weise am Ausdruck von 
Propositionen beteiligt.

Es bleibt also als gemeinsamer Nenner der isolierten Verwen-
dung infiniter und finiter Ausdrücke nur die genannte zu inter-
pretierende Sprechereinstellung. Wie in den Abschnitten 11 und
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12 zu zeigen sein wird, drückt nicht Jeder finite Ausdruck 
selbst bzw. nicht jeder finite Ausdruck ln jedem beliebigen 
Verwendungskontext eine Sprechereinstellung aus. Vgl. den her-
vorgehobenen Kompleraentsatz in Ich hoffe, d u  n i m m s t  
m i r  d a s  n i c h t  ü b e l .  , Er verlangt, daB 
P e t e r  d i e  S a c h e  i n  O r d n u n g  b r i n g t .  
Damit lägen dann wieder zwei Satzbegriffe vor. Der gemeinsame 
Nenner solcher Ausdrücke, die sich durch das Fehlen bzw. Vorhan-
densein einer von ihnen ausgedrückten Sprechereinstellung unter-
scheiden, wäre dann die Finitheit. Damit gäbe es ln der Grammatik 
zwei Satzbegriffe, die bei der Formulierung der Regeln streng 
voneinander unterschieden werden müssen und folglich auch im 
wissenschaftlichen Sprachgebrauch zwecks Vermeidung von Konfu-
sion terminologisch unterschieden werden sollten. Ich reserviere 
deshalb den Terminus " S a t z “ für finite Ausdrücke, da in 
den Regeln der Syntax offensichtlich der binnenstrukturell defi-
nierte Satzbegriff eine Rolle spielt. In einer formalen Gramma-
tik muß definiert werden, auf welcher Stufe der Hierarchie der 
syntaktischen Konstituentenstruktur solcher Ausdrücke und - bei 
einer Unterscheidung von syntaktischer Tiefen- und Oberflächen-
struktur - wo in der linearen Ordnung der Oberflächenstruktur 
der Ausdrücke das finite Verb gegeben sein darf, damit der Aus-
druck mit dem finiten Verb ein Satz ist.17

Wenn bei der isolierten Verwendung eines sprachlichen Aus-
drucks a eine Sprechereinstellung zu dem von a Bezaichneten hin-
zuinterpretiert werden muß, so will ich diese in Anlehnung an 
einen in der philosophischen Logik üblichen Terminus 
" i n t e n t i o n a l e n  M o d u s  d e r  V e r w e n -  
d u n g  v o n  a "  nennen. Ein intentionaler Modus ist 
allen isolierten Verwendungen sprachlicher Ausdrücke eigen, wo-
durch diese "intentionale Einheiten" sind ("Sätze" im hier ver-
worfenen Sinne des Terminus "Satz"). Den intentionalen Modus, der 
für isolierte Verwendungen von Sätzen interpretiert werden kann, 
nenne ich " S a t z m o d u s " .  (Für den anderen Satzbegriff 
schlage ich den Terminus "intentionale Einheit" vor.)
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4.2. Die Faktoren, aufgrund deren der intentionale Modus von 
Satzverwendungen zu interpretieren ist, können sich grundsätz-
lich von denen unterscheiden, die für die Interpretation des 
intentionalen Modus von Verwendungen infiniter Ausdrücke verant-
wortlich sind. So ist für Verwendungen- von Ergänzungsfragesätzen 

wie

(7}(a) Wer lscht da?
(b) Woher kommt das?

generell die Einstellung der Frage zu interpretieren. Ausnahmen 
dazu gibt es nicht, wenn man einmal von den Indirekten Sprech-
akten (bzw. übertragenen Bedeutungen) absieht (hierauf gehe ich 
in Abschnitt 5 näher ein). Demgegenüber muß bei isolierten Ver-
wendungen vieler infiniter Ausdrücke mit fallender Intona'tion 
der Kontext und/oder die Spezifik der lexikalischen Bedeutung des 
Ausdrucks entscheiden, welcher intentionale Modus für die Aue- 
drucksverwendung zu interpretieren ist. So ist die isolierte 
Verwendung von die Kerze je nach Kontext als (a) Urteil oder (b) 
als Aufforderung bzw. Wunsch zu interpretieren. Vgl.

(8)(a) A.t Was hast du gesehen?
B.! Die Kerze.
oder: A. weist B. mit den Worten Die Kerze, auf eine be-
stimmte Kerze hin (d.h. erinnert ihn daran oder macht ihn 
darauf aufmerksam, daß da eine bestimmte Kerze iet), z.B. 
um ihn vor einer Handlung zu warnen, bei der die Kerze 
stören könnte.

(b) A. hilft B. bei der Arbeit, indem er B. Dinge zureicht, 
die B. anfordert. In dieser Situation kann B. Die Kerze. 
sagen und sicher sein, daß diese Äußerung aie Aufforde-
rung, die Kerze zu reichen, verstanden wird (wenn nicht 
andere Umstände dies verbieten).

Hier tragen dis verwendeten sprachlichen Ausdrücke selbst keine 
formalen Merkmale, die die Interpretation der genannten unter-
schiedlichen intentionalen Modi determinieren. Man kann sagen, 
daß es sin universelles Repertoire intentionaler Modi geben muß, 
aus dem die für die isolierten Verwendungen infiniter Ausdrücke 
hinzuzuinterpretierenden intentionalen Modi stammen müssen.
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In manchen Fällen let die Interpretation eines Intentionalen 
Modue allerdings auch bei der Isolierten Verwendung eines Infi-
niten Ausdrucks formal durch den Ausdruck selbst, also gramma-
tisch determiniert, so z.B., wenn der infinite Ausdruck stei-
gende Intonation hat. Unter dieser Bedingung ist bekanntlich 
die isolierte Verwendung einer NP nur als Frage zu interpretie-
ren. Ein anderer Fall der grammatischen Determination eines 
bestimmten intentionalen Modus bei infiniten Ausdrücken ist die 
Determination der Wunscheineteilung bei Konstruktionstypen wie 

[direktionale PP [ pp mit NPpnt^v^  in dsr in dar eckigen Klam-
men angegebenen Abfolge der Segmente; vgl. Ina Bett mit den 
Kindern!.Zu« Teufel mit dem ganzen Satzmoduskram!. Solche Inter-
pretationsdeterminationen müssen natürlich als Regeln der Gram-
matik angesehen werden. Mit anderen Worten: ein intentionaler 
Modus muß nicht ein Satzmodus sein, um grammatisch determiniert 
sein zu können. Andere als bei der isolierten Verwendung von NP 
ist im letztgenannten Fall die Ausdrucksverwendung nicht ellip-
tisch, die Interpretation nicht kontextabhängig, weil eich zu 
den lexikalischen Konstanten, die das angegebene Strukturschema 
belegen können, kein sprachlicher Kontext ergänzen läßt, der die 
Konstanten mit den im Schema angegebenen strukturellen Merkmalen 
zu einem grammatisch wohlgeformten Satz erweitern würde; für den 
der vom Strukturschema determinierte spezifische intentionale 
Modus interpretiert werden kann. (Siehe hierzu auch Abschnitt
7.3.)

Obwohl gegen den Begriff der Ellipse immer wieder opponiert 
wird - so zuletzt von BURKHARDT (1988, 76), weil "Ellipsen nicht 
existieren, sondern nur auf der Interpretation von nichts als 
Leerstelle beruhen") ibid.) - halte ich den Begriff für lingui-
stisch fruchtbar. Mit seiner Hilfe können kommunikativ angemes-
sene von kommunikativ unangemessenen sprachlich "unvollständi-
gen" Äußerungen (z.B. Redeabbrücken) unterschieden werden. Unter 
einer Ellipse will ich eine kommunikativ angemessene Äußerung 
einer Folge â  ̂ aus n 1 grammatisch wohlgeformten sprachlichen 
Ausdrücken einer Sprache L zum Zwecke des Ausdrucks einer kon-
zeptuellen Struktur ks in einem Verwendungskontext k^ von aA 
verstehen, für die Folgendes gilt: anstelle von ai könnte in k^
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für dan Ausdruck von ks aufgrund der Regeln der Grammatik G von 
L ein grammatisch komplexerer grammatisch wohlgeformter sprach-
licher Ausdruck a^ aus n ̂  2 Konstituenten verwandet werden, 
der a A enthält, wobei a± gemäß Regeln aus G, die Lautstrukturen 
auf konzeptuelle Strukturen beziehen, in einem anderen Verwen-
dungskontext kj nicht die konzeptuelle Struktur ks ausdrückt, 
sondern nur einen Teilaspekt von ks, ks', während a^ auch in 
einen beliebigen anderen Verwendungskontext ks ausdrückt. Was 
"kommunikativ angenessen" heißt, muß in einer Theorie der Ellip-
sen definiert werden. Zum Beispiel ist eines der Kriterien für 
kommunikative Angemessenheit, daß das von a^ ausgedrückte ks' 
in kA rhematisch ist. Aber auch Regeln für die Binnenstruktur 
von elliptisch verwendeten Ausdrucksfolgen muß es geben. Vgl. 
Schick, die Puppe, vs. *Ole Puppe schick,. aber Die Puppe?
Schick, (Zun Verständnis solcher Ausdrucksverwendungen als 
situative Ellipsen siehe SCHWABE (1988). Zu den Konzept einer 
Theorie der Ellipeen siehe FRIES (1987), der allerdings für die 
betreffenden Phänomene den Begriff "Ellipse" ablehnt. Er faßt 
die hier angesprochene Theorie der Ellipsen als "Randgrammatik".)

Eine wissenschaftliche Grammatik als Beschreibung des Systems 
der in einer Sprache gültigen Regeln der Laut-Bedeutungs-Zuord- 
nung muß also nicht nur syntaktisch und semantisch wohlgeformte 
S ä t z e  erzeugen, sondern auch entsprechend wohlgeformte 
I n f i n i t e  Ausdrücke, die kontextunabhängig eine bestimmte 
Interpretation - u.U. inklusive eines intentionalen Modus - ha-
ben. Dazu gehören auch in ihrer Laut-Bedeutungs-Zuordnung in
Lexikon zu beschreibende Einheiten, die isoliert verwendet werden

19müssen, die Interjektionen. Für diese kann kein proposltionaler
Gehalt ermittelt werden. Dennoch sind sie vollwertige kommuni-
kative Einheiten, wenn man für die Vollwertigkeit eines Ausdrucks 
als kommunikative Einheit als Kriterium zugrunde legt, daß sie 
eine Einstellung eines Einstellungsträgers zu dem, worauf sie 
referieren, ausdrücken. Wenngleich es sich bei der von Interjek-
tionen ausgedrückten Einstellung nicht direkt un eine epietemi- 
sche, doxastlsche oder voluntative Einstellung handelt, die 
einen intentionalen Modus ausmacht, sondern um eine evalutative, 
wird doch durch die Evaluation die Geltung dessen, was bewertet
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wird, vorausgesetzt. Ein Merkmal der Interjektionen 1st, daß 
sie keine Ausdrücke sind bzw. enthalten, die da9, was bewertet 
wird, bezeichnen. Darin gehen eie mit isolierten Verwendungen 
von Adjektiven wie Schick!. Ausgezeichnet !, Atzend! zusammen.

Sätze sind sprachliche Einheiten, die dadurch, daß sie expli-
ziten Bezug auf den Augenblick t, ihrer Verwendung nehmen, indem

*  p i
sie eine Tempusspeziflzlerung enthalten , eine Variation der 
zeitlichen Einordnung ihres Denotats im Verhältnis zu t1 erlau-
ben. Infinite Ausdrücke in laolierter Verwendung sind dagegen 
ln ihrem Denotatbezug hochgradig - wenn nicht völlig - auf 
aktuelle Situationen beschränkt, wenn sie nicht einen sprachli-
chen Kontext erweitern und dann durch Rekonstruktion ganz spe-
zieller sprachlicher Ausdrücke zu Sätzen komplettiert werden 
können (wie dies bei Antworten auf Fragen oder bei Nachträgen 
zu Ausführungen möglich 1st). Für die Grammatik könnte man dann 
eine ganz allgemeine Defeult-Regdl annehmen, die besagt, daß 
alt der Verwendung eines sprachlichen Ausdrucks a aus der Spra-
che, deren Regelsystem der Laut-Bedeutungs-Zuordnung die Gram-
matik iet, etwas von der zum Zeitpunkt der Verwendung von a 
gegebenen Situation prädlziert wird, sofern dem nichts entgegen- 
eteht. Wann dem etwas entgegensteht, wird dann u.a. durch die
Satzgrammatik als Bereich spezieller Regeln der Laut-Bedeutungs-

22Zuordnung spezifiziert - nämlich, wenn a finit ist und einen 
Sachverhalt bezeichnet, der vor oder nach dem Augenblick der 
Verwendung von a liegt.

Ein weiterer spezieller Fall der Restriktion der Interpreta-
tion isolierter Verwendungen infiniter Ausdrücke tritt uns in 
der Spezialisierung der Verwendung von Infinitiven ohne zu und 
mit fallender Intonation entgegen. Diese werden, wenn sie wie 
die oben genannten NP nicht als Antwort oder Nachtrag verwendet 
werden, als Ausdruck von Wünschen oder (Auf-)Forderungen inter-
pretiert; vgl. Venedig 9ehen und Sterben.. Elnstelqan■. Vor 
Gebrauch schütteln. REIS (1985, 306) sagt von solchen Strukturen, 
daß ihr Einbezug "unter Hauptsatzstrukturen ... praktisch abso-
lut berechtigt" ist. Solche Strukturen als "Hauptsatzstrukturen" 
zu bezeichnen, kann nur als metaphorische Redeweise gedeutet
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werden. Gemeint ist hier wohl die Festlegung der Verwendung die-
ser Infinitive auf eine Interpretation, die sonst Hauptsätzen 
zukommt, wenn sie isoliert verwendet werden (wie Ich möchte 
Venedig sehen und sterben. , Ihr sollt einsteigen.. Man sollte 
das vor Gebrauch schütteln,). Man könnte hierzu noch die Spezia-
lisierung der isolierten Verwendungen mancher Perfekt-Partizipien 
wie AufqepaSt., Hiergeblieben.. Stillqestanden. hinzufügen. (Ich 
signalisiere wie oben und weiter unten durch den Punkt fallende 
Intonation der Ausdrücke.) Werden die Infinitive isoliert mit 
steigender Intonation verwendet, müssen sie als Fragen interpre-
tiert werden. Dabei bleibt allerdings die Interpretation ihrer 
isolierten Verwendung als Wunsch oder Aufforderung, zwar nicht 
als Wunsch oder Forderung des Sprechers, sondern als solcher bzw. 
solche dee Hörers, erhalten und wird Gegenstand der Fragestel-
lung. (Z.B. kann Einsteigen? wie Soll ich einsteigen? oder Sollen 
wir einsteigen? interpretiert werden.) Bei den genannten isoliert 
verwendeten Perfekt-Partizipien tritt bei steigender Intonation 
(falls diese überhaupt möglich ist, wie bei AufqepaSt?) diese 
Veränderung in der Interpretation ebenfalls ein. Jedoch bleibt 
die Aufforderungsinterpretation nicht erhalten. Es muß die Frage 
geklärt werden, ob für die genannten Ausdrucksklassen diese 
Spezialisierungen als kategorientypische Interpretationsregeln 
in der Grammatik angesetzt werden müssen oder ob eich die genann-
ten Spezialisierungen der Interpretation aus allgemeinen Eigen-
schaften der semantischen Struktur der Ausdrücke der genannten 
Ausdrucksklassen ergeben. So könnten Infinitive, zu denen kein 
situativ äquivalenter wohlgeformter Imperativ als Konkurrent 
gebildet werden kann - wie Noch einmal eo Jung sein wie du. - 
aufgrund ihrer Bedeutung automatisch eie Wünsche interpretiert 
werden, die keine Aufforderungen an einen Adressaten sind, den 
von der Infinitivgruppe beschriebenen Sachverhalt zu einer Tat-
sache zu machen. Für die Ableitung einer solchen Interpretation 
bedarf es keiner Regel in der Grammatik, nur der Kenntnis, was 
man von Adressaten fordern kann. Das gleiche würde dann für die 
Interpretation isolierter Verwendungen von Infinitivgruppen als 
Aufforderungen gelten. Für diese dürften dann nur Verben verwen-
det werden, die etwas bezeichnen, wozu man auffordern kann. Wie-
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weit bei der intentionalen Interpretation infiniter Ausdrücke 
überhaupt g r a m m a t i s c h e  Regeln im Spiel sind und 
nicht nur pragmatische Prinzipien, die allein auf nichtforaale 
Kategorien Bezug nehmen, muß in der erwähnten Theorie der Ellip-
sen geklärt werden. Es muß auch geklärt werden, ob die Beschrän-
kung der isolierten Verwendungen von Infinitivgruppen mit fallen-
der Intonation auf die Wunsch- bzw, Aufforderungsinterpretation 
durch eine kategorienspezifische grammatische Regel determiniert 
ist oder ob diese aus der kategorialen Bedeutung der Infinitive 
(Verben) abzuleiten ist. Adjektive und Partizipien lsssen ja 
demgegenüber bei isolierter Verwendung und mit fallender Intona-
tion durchaus neben der a) Wunsch- und Aufforderungsinterpreta-
tion noch b) die Urteilsinterpretation zu; vgl. a) Leise «, 
Aufqepaßt,, vs. b) Ausgezeichnet, Gewußt, wie. , Gepatzt, und 
Schief gegangen. Der intentionale Modus der isolierten Verwen-
dungen dieser Einheiten kann dann aus deren lexikalischer Bedeu-
tung und/oder Weltwissen und/oder Kontexterkenntnis abgeleitet 
we rden.

Aber selbst wenn die Interpretation der intentionalen Modi 
isolierter Verwendungen von Infinitiv- und Partizipielgruppen 
nicht durch Regeln der Laut-Bedeutungs-Zuordnung der Grammatik 
determiniert wird, sondern allein über die Bedeutung der infini-
ten Ausdrücke abzuleiten ist, bleiben Fälle, in denen eine solche 
Ableitung nicht möglich ist. Neben den isolierten Verwendungen 
von Sätzen - wie den unter (1) angegebenen oder den Komplement-
sätzen in (4)(e) bis (c) - sind dies isolierte Verwendungen 
infiniter Ausdrücke solcher Konstruktionsmuster wie des oben 

genannten Musters [ direktionale PP Cpp mit NPDativ^ * Für sie

alle muß die Interpretation eines spezifischen intentionalen 
Modus ihrer isolierten Verwendung über grammatische Regeln der 
Laut-Bedeutungs-Zuordnung festgelegt werden.

Die Interpretation eines ganz bestimmten intentionalen Modus 
bezüglich dessen zu verlangen, worauf der sprachliche Ausdruck 
bei seiner Verwendung referiert, ist möglicherweise das, was 
FRIES (1S88 a, 8) mit “Abgeschlossenheit" des Ausdrucks meint. 
Allerdings ist, wie wir gesehen haben, diese Eigenschaft nicht in
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jedem Fall bereits eine Eigenschaft des sprachlichen Ausdrucks 
an eich (wie dies z.B. bei Ergänzungsfragesätzen der Fall ist), 
sondern bestimmter Verwendungsarten sprachlicher Ausdrücke. Dabei 
kann die Spezifik des zu interpretierenden intentionalen Modus 
durchaus durch die Form des Ausdrucks determiniert sein.

Bestimmte Satzverwendungen können dann mit bestimmten Verwen-
dungen infiniter Ausdrücke zu Klsssen von Ausdrucksverwendungen 
nach demselben intentionalen Modus zusammengefaßt werden und 
entsprechend die verwendeten Ausdrücke als intentionale Einheiten 
zu Klassen von Ausdrücken. Zum Beispiel können isoliert verwende-
te Sätze mit Eretstellung des finiten Verbs mit isoliert verwen-
deten infiniten Ausdrücken mit steigender Intonation als Ent-
scheidungsfrageausdrücke klassifiziert werden. Den Modus isoliert 
verwendeter infiniter Ausdrücke, der durch die lexikalische Aus-
prägung und weitere formale Merkmale - u.a. steigende Intonation - 
der Ausdrücke determiniert ist, nenne ich “ g r a m m a t i s c h  
d e t e r m i n i e r t e n  i n t e n t i o n a l e n  M o -
d u s * .  Von diesem ist das, was hier im folgenden unter dem 
Begriff “Sstzmodus“ gefaßt werden soll, ein Spezialfall, nämlich 
der grammatisch determinierte intentionale Modus von Sätzen.

5. Satzmodus als Aspekt der B e d e u t u n g von Sätzen

In der Literatur zur Bedeutung von Sätzen werden die hier mit dem 
Terminus "Satzmodus“ zu bezeichnenden Eigenschaften von Sätzen 
bisweilen als außerhalb dessen liegend verstanden, was unter 
“semantischer Struktur der Sätze" gefaßt wird. So nennen die 
GRUNDZOGE (1981, 106) die formalen Eigenschaften der Sätze, die 
u.a. das ausmachen, was den Satzmodus im hier zu definierenden 
Sinns ausdrückt, "Satzintention’ - SI. Diese fassen sie als "die 
syntaktische Form, in der die kommunikativ-pragmatische Struktur 
repräsentiert ist*. Als ihr Korrelat, mit dem zusammen die SI den 
Satz bildet (ibid., 155), sehen sie etwas an, das sie "Satzbasis" 
nennen, die bestimmt wird als "der syntaktische Repräsentant der 
semantischen Struktur" (ibid.). Die Satzbasis ist die "oberste 
Einheit in der Hierarchie der Wortgruppen", drückt aber nach An-
nahme der GRUNDZÜGE nicht nur die semantische Struktur aus, son-
dern "bestimmte durch SI vermittelte kommunikativ-pragmatische
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Charakteristika des Satzes" (ibid.). Unter den semantischen 
Eigenschaften einer Äußerung verstehen die GRUNDZOGE inhaltliche 
Eigenschaften, die "zugleich Eigenschaften eines mit der Äußerung 
verbundenen A b b i l d e s  d e r  W i r k l i c h k e i t  
s i n d " .  Wie man versteckten Illustrationen des Begriffs der 
Satzbasis in den GRUNDZOGEN entnehmen kann (so ibid., 188, § 5), 
ist die semantische Struktur das, was hier als "propositionaler 
Gehalt" bezeichnet wird. Das, was ich unter dem Terminus "Satz-
modus" verstehen möchte, geht in dem auf, was die GRUNDZOGE 
(1981, 107) "kommunikative Intention" nennen. Oedenfalls kann 
man dies aus der dort gegebenen Illustration des Inhalts dieses 
Terminus schließen. Unter der "kommunikativen Intention der 
Äußerung" verstehen die GRUNDZOGE den Effekt, auf den die Satz-
äußerung bei einem Adressaten abzielt. So unterscheiden sie die 
kommunikativen Intentionen der Aussage, der Frage und der Auf-
forderung und ggf, die des Wunsches (vgl. ibid. 93). Zur Aussage 
wird bezüglich der Intention Folgendes ausgeführt: "Die Spezifi-
kation einer Äußerung a l s  A u s s a g e  entspricht der 
Operation, ein gegebenes Abbild der Wirklichkeit ’ z u r  
K e n n t n i s  z u  n e h m e n ' . "  "Wenn eine Aussage vor-
liegt, will der Sprecher, daß der Hörer den dargestellten Sach-
verhalt glaubt" (ibid.). Entsprechende Hörerverhalten beschrei-
bende Aspekts der kommunikativ-pragmatischen Struktur aus dem 
Inhalt von Sätzen werden für Fragen und Aufforderungen gegeben.

Diese Auffassung von den spezifischen Gebrauchsbedingungen 
von Sätzen, die hier unter dem Terminus "kommunikative Inten-
tion” erfaßt werden sollen und die ich mit dem Terminus "Satzmo-
dus" belegen will, werde ich nicht übernehmen. Ich betrachte 
vielmehr die Satzmodusphänomene als einen Teil der Bedeutung, 
insofern, als sie die Geltung des vom Satz bezeichneten und 
durch den propositionalen Gehalt identifizierten möglichen Sach-
verhalts in der Welt dessen betreffen, der den Satz verwendet.
Mit der Verwendung eines Aussagesatzes, der kein die Geltung des 
Sachverhalts als Tatsache relativierendes Adverbial der Einstel-
lung enthält (wie z.B. möglicherweise, seines(/meines) Erach-
tens ) bringt der Sprecher des Satzes zum Ausdruck, daß er den 
vom Satz bezeichneten Sachverhalt für eine Tatsache hält, d.h.
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den propositionalen Gehalt des Satzes als in seiner Welt wahr 
ansieht. Er bringt m.a.W. ein Urteil zum Ausdruck. Mit einem Ent-
scheidungsfragesatz bringt er zum Ausdruck, daß er nicht weiß, 
ob der propositionale Gehalt des von ihm verwendeten Satzes wahr
ist oder nicht, daß er aber wissen möchte, ob er wahr ist oder

23nicht wahr ist. Entsprechendes gilt für die anderen Satzmodi.

Diese durch die Verwendung der Sätze zum Ausdruck kommenden 
Einstellungen - i n t e n t i o n a l e n  M o d i  - sind 
ganz u n a b h ä n g i g  v o n  d e m  Z w e c k ,  den der 
Sprecher/Schreiber des jeweiligen Satzes mit dessen Äußerung 
gegenüber einem Adressaten verfolgen kann. Der Zweck der Satz-
äußerung dagegen ist nicht unabhängig von der mit der Verwendung 
des Satzes zum Ausdruck gebrachten Einstellung. Bei einem nicht 
geäußerten, d.h. nur “gedachten" Urteil z.B. kann der Urteilsin-
halt als Prämisse ln einem gedanklichen Schluß auf etwas aus der 
Prämisse Abzuleitendes dienen, das dann seinerseits Inhalt eines 
Urteils ist. Bei einer Frage dagegen kann der Inhalt der Frage 
nicht ln dieser Weise als Prämisse dienen. Ein Frageinhalt kann 
nur dann in vergleichbarer Wei3e als Prämisse dienen, wenn die 
Antwort auf die Frage evident 1st, also wenn die Frage eine rhe-
torische ist. Die mit der Äußerung eines Satzes verfolgten Ziele 
können dagegen vielfältig sein. So können sowohl Urteils- als 
auch Frageäußerungen Drohungen, Warnungen, Bewußtmachungen sein. 
Wegen dieser Vielfalt, die oft dazu noch von der Spezifik des 
propositionalen Gehalts abhängt, muß der intentionale Modus und 
damit der Satzmodus eine viel allgemeinere Größe als die mit der 
Satzäußerung verfolgbaren Ziele, Zwecke sein. Diese müssen aus 
der Natur der Satzbedeutung ableitbar sein, und zwar im Zusammen-
hang mit den Bedingungen des situativen Kontextes, ln dem der 
jeweilige Satz verwendet wird.

Mit anderen Worten: ich sehe den Intentionalen Modus und damit 
auch den Satzmodus nicht als eine kommunikationespezifIsche Größe

O  A

an, sondern als eine Einheit der Reflexion (Kognition). Durch 
die Äußerung des Satzes gegenüber einem Adressaten wird der Satz-
modus zu einer Größe, die eine Funktion in der Kommunikation er-
hält. Wenn der Adressat z.B. die Einstellung des Sprechers über-
nimmt, die mit der Verwendung eines Urteilsausdrucks ausgedrückt
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wird, dann kann (und wird) er den propos itionalen Gehalt des be-
treffenden Ausdrucks zur Prämisse seines weiteren Verhaltens ma-
chen. Wenn er hilfsbereit ist, wird er den mit der Äußerung eines 
Fragesatzes ausgedrückten Sprecherwunsch nach Beseitigung der vom 
Sprecher signalisierten spezifischen Unkenntnis zu erfüllen ver-
suchen usw. Das heißt, mit der Spezifik des intentionalen Modus 
sind spezifische Ziele der Äußerung des Ausdrucks verbindbar 
(und in der Regel auch verbunden), für den der betreffende inten-
tionale Modus zu interpretieren ist. Diese Ziele betreffen das 
Verhalten des Adressaten und können unter Voraussetzung der Be-
reitschaft desselben zu kooperativem Verhalten als erreichbare

25Ziele angesehen werden.

GREWENDORF/ZAEFFERER (demnächst, Abschnitt 5.3.2.) stellen 
die Frage, ob es zwischen diesem Ansatz und dem, nach dem - wie 
von ZAEFFERER (1984) angenommen - Satzmodi "Illokutionstypindi- 
katoren" sind, wirklich keinen Unterschied gibt. Da ich unter 
"Satzmodus" keinen Ausdruck (Indikator) verstehen will, sondern 
einen Aspekt der Interpretation von Ausdrücken, muß man also so 
fragen: Sind Satzmodi als Einstellungstypen ''Illokutions typen“? 
Meines Erachtens gibt es nur dann keinen Unterschied zwischen 
beiden Begriffen, wenn folgende Bedingung erfüllt ist: unter 
einem spezifischen S a t z m o d u s  wird n i c h t -  wie in 
den GRUNDZOGEN - generell die spezifische W i r k u n g  ver-
standen, d i e  m i t  d e r  Ä u ß e r u n g  des jeweiligen
Satzes g e g e n ü b e r  einem A d r e s s a t e n  a u f  
d e s s e n  V e r h a l t e n  a n g e s t r e b t  w e r -
d e n  k a n n .  Diese scheint zumindest noch bei AUSTIN (1962, 
insbesondere 127), SEARLE (1969, insbesondere 30, 66 f.) und 
WUNDERLICH (1976, insbesondere 75 ff.) konstitutiv für den Be-
griff des illokutiven Akts, der zusammen mit dem lokutiven Akt 
bei der Äußerung von Sätzen vollzogen wird, und sie ist es in 
jedem Fall bei MOTSCH/PASCH (1984) und (1987) und MÖTSCH (1987). 
Warum ich das, was ich unter dem Terminus “Satzmodus" fassen 
will, als viel abstrakter als diese illokutive Funktion von Satz-
äußerungen ansehe, ist, daß letztere nicht direkt an der nicht-
lexikalischen Form der Sätze festzumachen ist. Vielmehr lassen 
sich nicht wenige der von AUSTIN und SEARLE unterschiedenen il-
lokutiven Typen (Arten von illokutiven Akten) auf Besonderheiten
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des propositionalen Gehalts der Sätze und dabei auf die Bedeu-
tungen der lexikalischen Einheiten und ihre Beziehungen im Satz 
zurückführen. Dies gilt insbesondere für solche Akte wie den des 
Versprechens, den des Taufens, den des Sitzung-Eröffnens. Um den 
Illokutionstyp der Äußerung der entsprechenden Sätze zu erkennen, 
bedarf es der Kenntnis der Bedeutungen der den Satz bildenden 
lexikalischen Einheiten, der syntaktischen Beziehungen zwischen 
ihnen und der Bedeutung der formalen Aspekte des Satzes, die als 
Indikatoren dessen zu betrachten sind, was traditionell unter dem 
Begriff der "Satzarten" erfaßt wird. Hinzu kommt in der Regel 
noch die Kenntnis der Besonderheiten des Verwendungskontextes des 
Satzes. All diese Faktoren gestatten dann die Ableitung einer be-
stimmten Zielsetzung der Satzäußerung in bezug auf das Adressa-
tenverhalten - einer “illokutiven Funktion". Solche Funktionen 
können dann den Äußerungen von Sätzen ganz unterschiedlicher 
nichtlexikallscher formaler Typen zugeschrieben werden. So kann 
die illokutive Funktion der Warnung durch einen Aussagesatz, 
einen Fragesatz oder einen Imperativsatz ausgedrückt werden, aber 
auch zum Beispiel durch eine Nominalgruppe:

(6) (a) Da will dich gerade einer überholen.
(b) Hast du das Umleitungsschild (nicht) gesehen?
(c) Nimm lieber den Fuß vom Gaspedal!
(d) Ein Reh!

Neben der Tatsache, daß viele mit der Äußerung sprachlicher 
Ausdrücke gegenüber Adressaten verfolgbare Ziele gar nicht durch 
bestimmte nichtlexikalische formale Eigenschaften der Ausdrücke 
direkt indiziert werden, gibt es einen weiteren Grund, der die 
Annahme einer besonderen - von den Zielen der Ausdrucksäußerung 
abstrahierenden - Ebene der Sprechereinstellung als eines Aspekts 
der Interpretation sprachlicher Ausdrücke rechtfertigt. Es ist 
das Phänomen, daß es sprachliche Ausdrücke gibt, deren Bedeutung 
zwar auf die Sprechereinstellung, nicht aber auf die Äußerung 
des Ausdrucks bzw. deren illokutive Funktion bezogen werden kann. 
So kann mit einem da- oder einem denn-Satz die Sprechereinstel-
lung des Urteils in einem Bezugssatz begründet werden (vgl.
(7) (a)), nicht aber die Zwecksetzung der Äußerung dieses Bezugs-
satzes (vgl. (7)(b)):
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(7) (a ) Es hat Frost gegeben, denn die Helzungsröhren sind ge-
platzt (/da die Helzungsröhren geplatzt sind).

(b) *Mo rgen ist Institutsratssitzung, denn da mußt du hin-
gehen (/da du da hingehen mußt).

Begründungen der Ziele der Äußerungen von Sätzen können aber 
durchaus gegeben werden, ohne daß das Ziel noch einmal benannt 
wird. Dafür eignet sich z.B. eine Partikel wie nämlich:

(8) Morgen ist Institutsratssitzung, da mußt du nämlich 
hingehen.

Die Verwendung des Satzes mit nämlich ergibt nur einen Sinn, wenn 
dieser Satz als Begründung der nicht b e z e i c h n e t e n  
Funktion des ersten Satzes - 'Adressat soll das vom ersten Satz 
bezeichnete Faktum zur Kenntnis nehmen' (oder 'Sprecher teilt 
Adressaten das vom ersten Satz bezeichnete Faktum mit') - dient, 
wie auch der da- und der denn-Satz im Zusammenhang mit dem ersten 
Satz in (7)(a) nur sinnvoll sind, wenn sie die vom ersten Satz 
ausgedrückte Urteilseinstellung des Sprechers begründen (siehe 
ausführlich dazu PASCH (1983 a)).

Auch für die Variante von Illokutionssemantik, für die GREWEN- 
DORF/ZAEFFERER (demnächst) die Frage nach ihrer Identität mit 
der Einstellungssemantik stellen - nämlich ZAEFFERER (1984) - 
kann man Zweifel hegen, ob sich die Frage bejahen läßt. In ZAEFFE 
RER (1984) erscheint im Definiens der IllokutIonstyp-Definitionen 
bei allen behandelten Hauptsatz- (nach ZAEFFERER: “Satz"-)typen 
eine Angabe über den Adressaten der Satzverwendung. Dieser ist in 
der von mir ins Auge gefaßten Definition der Satzmodi (und allge-
mein der intentionalen Modi) nicht generell vorgesehen (evtl, für 
den Imperativsatzmodu3; siehe hierzu aber DONHAUSER (1987)). Der 
Grund ist, daß ich, wie gesagt, Satzmodus als Einheit der Re-
flexion und nicht der Kommunikation ansehen will. Das, was ich 
unter dem Begriff des Satzmodus erfassen will, soll eine Invarian 
te aus allen Arten von Verwendung sein, die man von einem Satz 
machen kann. So soll bei den Annahmen über die konzeptuelle 
Struktur des Satzmodus aller Fragesätze in der Regel völlig davon 
abgesehen werden, was die mit den Verwendungen dieser Sätze in 
der Kommunikation angestrebten Verhaltensweisen der Adressaten 
sind.26
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Die von GREWENDORF/ZAEFFERER aufgeworfene Frage nach dem Ver-
hältnis von Xllokution98emantik ln der Spielart von ZAEFFERER 
(1984) und Einstellungssemantik, wie sie hier im Anschluß an 
BIERWISCH (1979), (1980) vertreten wird, ist aber im Grunde schwer 
zu beantworten, da ZAEFFERER (1984) für die Illokutionstypen 
Konstanten einführt, die er nicht in Beziehung zu den Bedeutungen 
von Einstellungsverben wie glauben, meinen, vermuten usw. setzt, 
die als Definitionskomponenten der Satzmodi in der hier zur Dis-
kussion stehenden Einstellungssemantik angesehen werden können. 
Man kann aber daran zweifeln, daß beide Semantiken nur notatio-
neile Varianten voneinander sind. Außer dem oben genannten Faktum, 
daß generell ein Adressatenbezug ins Illokution3typkonzept einge-
bracht wird, werden in ZAEFFERER (1984, 143) auch übertragene 
Bedeutungen von Fragesätzen als mit deren wörtlicher Bedeutung 
gleichberechtigte Bedeutungsvarianten ins Auge gefaßt. So nimmt 
ZAEFFERER neben einem erotetlschen F rageillokutions typ einen rhe-
torischen F rageillokutionstyp an und neben einem assertiven einen 
deklarativen (explizit performativen) Illokutionstyp bei Deklara-
tivsätzen. Das heißt, wie NÄF (1984) setzt er ein ganzes Illoku- 
tionstyppotential als die Bedeutung eines Satzes an. Wie gesagt 
halte ich bestimmte der illokutiven Funktionen von Auedrucksan- 
wendungen für aus einer der illokutiven Funktionen derselben ab-
leitbar und diese illokutive Funktion ihrerseits ableitbar aus 
einer "nichtillokutiven" Einstellung, die der Satz bei seiner 
Verwendung zum Ausdruck bringt. Wenn man auf das inferentielle 
Vermögen der Adressaten von Ausdrucksverwendungen setzen kann, 
dann'ist es nicht erforderlich, alle an der Interpretation 
sprachlicher Äußerungen beteiligten Faktoren in der Grammatik zu 
verankern (siehe hierzu SPERBER/WILSON (1986)). Man kann dann 
vielmehr eine Reihe illokutiver Funktionen sprachlicher Äußerun-
gen als das erklären, was sie wirklich sind: abgeleitete illoku-
tive Funktionen. Entsprechend kann man ihren intentionalen Modus 

im Verwendungskontext des Ausdrucks als abgeleitet erklären. (So 
kann z.B. der Modus einer rhetorischen Frage über die Tatsache, 
daß ihre Antwort im Kontext evident ist, aus dem F rageoperator, 
wie er auch ganz aufrichtigen ”erotetischen“ Fragen zugrunde 
liegt, abgeleitet werden als Urteilsoperator.)
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Das angestrebte Verständnis vom Satzmodus eines Satzes bzw. 
vom intentionalen Modus, der einem bestimmten Formtyp von Sätzen 
als Interpretation in der Grammatik zuzuordnen ist, muß also so 
explizit wie möglich gemacht werden, damit das Konzept in seinem 
Verhältnis zu anderen Satzmoduskonzepten beurteilt werden kann. 
Ohne eine konzeptuelle Spezifikation illokutiver oder intentiona-
ler Phänomene kann letztlich nicht entschieden werden, ob zwei 
Semantiken unterschiedliche Theorien sind oder nur notationalle 
Varianten voneinander. Globale Konstanten wie die von ZAEFFERER 
(1984, 111) angeführten Illokutionstypkonstanten "Ass", "Ero", 
"Rhe“ und "Imp" der semantischen Beschreibung von Sätzen sagen 
noch nichts über die spezifischen konzeptuellen Bedingungen aus, 
die die Verwendungen der so charakterisierten Sätze erfüllen müs-
sen. Diese Konstanten müssen in Begriffen der Bedeutungen von 
Verben der epistemischen, doxastischen und voluntativen Einstel-
lung - fortan kurz: epistemischen Einstellung - definiert werden, 
damit die Beschreibungen, für die sie verwendet werden, empirisch 
überprüfbar werden und der Gegenstand der Theorie deutlich wird.

■
Das hier vertretene Satzmoduskonzept setzt sich ab gegen Jeg-

liche Auffassung der Satzmodi als mit der Äußerung der Sätze 
assoziierte pragmatische Modi, die durch unterschiedliche Arten 
von Erfüllungsbedingungen pragmatischer Art definiert sind, wie 
dies z.B. LAPPIN (1982) vorschlägt. Die Erfüllungsbedingungen, 
die LAPPIN (1982, 567) für die einzelnen Satzarten annimmt, sind 
z.T. a) ohne, z.T. b) mit Rückgriff auf den Hörer definiert (für 
a): Wahrheitsbedingungen von "assertions of declarative sen-
tences“ , für b): Erfüllungsbedingungen von "questions asked 
using interrogatives", "commands uttered with imperatives").
Neben diesen gibt LAPPIN noch pragmatische Modi für Versprechen 
und Bitten an, die nach seiner Angabe durch EPF-Äußerungen reali-
siert werden. (Hiermit verläßt er den Bereich dessen, was im fol-
genden als Satzmodus bestimmt werden soll.) Nur für die Erfül-
lungsbedingungen von Versprechen bringt LAPIN den Sprecher des 
Satzes ins Spiel.

In der von mir vertretenen Auffassung von "Satzmodus" als 
einem Aspekt der Bedeutung von Sätzen definieren sich z.B. die 
Satzmodi der Deklarativsätze und der Entscheidungsfragesätze so:
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ein Satz s ist ein D e k l a r a t i v s a t z ,  wenn er aus-
drückt , daß sein propositionaler Gehalt, der einen möglichen 
Sachverhalt (d,h. einen Sachverhalt in einer möglichen Welt) 
identifiziert, von einer Person x als in ihrer Seinswelt nicht 
als Tatsache ausgeschlossen angesehen wird, anders ausgedrückt: 
wenn s ausdrückt, daß x den propositionalen Gehalt von s als in 
der Seinswelt von x nicht falsch ansieht.27 Ein Satz s ist ein 
E n t s c h e i d u n g s f r a g e s a t z ,  wenn s ausdrückt, 
daß x es als für sich offen ansieht, ob der propositionale Gehalt 
von s in seiner Seinswelt wahr ist oder ob er falsch ist, d.h. 
daß x den Wert des propositionalen Gehalts in der Seinswelt von 
x als offen für x ansieht. (Zur Relativierung dioser Einstel-
lungssachverhalte auf den Verwendungszeitpunkt der Sätze siehe 
Abschnitt 8, zu einer weiteren Komponente siehe Anmerkung 26.)

Die die Satzart, der ein Satz s der Sprache L angehört, defi-
nierenden Bedingungen für das von s Ausgedrückte sind Teil der 
Bedingungen für den den Regeln - Konventionen - von L gemäßen 
Gebrauch von s. Das heißt, wenn das, was z.B. die Zugehörigkeit 
von s zur Satzart der Deklarativsätze bzw. zur Klasse der Ent-
scheidungsfragesätze definiert, der Satzmodus von s ist, so ist 
dieser ein Aspekt der Gebrauchsbedingungen von s. Ein sprachli-
cher Ausdruck a der Sprache L ist den Regeln von L gemäß verwen-
det, wenn die Welt dessen, der a verwendet, in der Verwendungs- 
Situation von a die Gebrauchsbedingungen von a erfüllt. Diese 
Gebrauchsbedingungen sind keine den Wahrheitsbedingungen von 
Deklarativsätzen entsprechenden Bedingungen. Sie gelten für alle 
Satzarten, auch für Deklarativsätze, in der oben genannten allge-
meinen Art und Welse. Gebrauchsbedingungen definieren auch Typen 
infiniter Ausdrücke. Nur bei Urteilsäußerungen wird ein Anspruch 
auf Wahrheit des propositionalen Gehalts zum Ausdruck gebracht. 
Deshalb sind nur für Urteilsäußerungen (aber auch für nur "ge-
dachte" Urteile) Bewertungen des propositionalen Gehalts auf 
seine Wahrheit hin legitim und haben demzufolge nur Deklarativ-
sätze, die Urteilsausdrücke sind, ln ihren Gebrauchsbedingungen 
Wahrheitsbedingungen.

Weil es vom intentionalen Modus abhängt, ob die Gebrauchsbe-
dingungen eines Satzes, die seinen propositionalen Gehalt aus-
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machen, Wahrheitsbedingungen sind, rechne ich den intentionalen 
Modus, der sich auf den propositionalen Gehalt bezieht, wie ge-
sagt zur Bedeutung der Sätze. Der intentionale Modus der Verwen-
dung eines Ausdrucks a, und folglich der Satzmodus, ist eine Be-
dingung, die in der Sprechakttheorie (siehe SEARLE (1969, 66 f.) 
und VANDERVEKEN (1980, 256 )) "Auf rieh t igkei ts regel" , bzw. "-be- 
dingung" genannt wird: wenn die Welt dessen, der a verwendet, die 

Bedingung, die der intentionale Modus ausmacht, bezüglich des 
propositionalen Gehalts von a erfüllt, so ist a "aufrichtig" ver-
wendet, andernfalls ist a "unaufrichtig" verwendet. Die proposi-
tionalen Gehalte von Ausdrücken sind dann ganz allgemein Bedin-
gungen, die eine mögliche Welt erfüllen muß, damit die Jeweilige 
Verwendung des Jeweiligen Ausdrucks als "sinnvoll" gelten kann.

In diesem Sinne lassen sich auch alle Verwendungen von Sätzen, 
die eine EPF als Bestandteil dessen enthalten, was den proposi-
tionalen Gehalt des Satzes ausdrückt - wie z.B. Ich taufe dich 
hiermit auf den Namen Berta. -, und die von Sprechakttheoretikern 
in der Regel dem Illokutlonstyp zugewiesen werden, den die EPF 
beschreibt, als Urteilsäußerungen interpretieren. Nur wenn man 
annimmt, daß die betreffenden Sätze Urteilsausdrücke sind, kann 
man k o m p o s i t i o n e i l  erklären, warum die EPF mit 
ihrer für die performative Interpretation der Satzäußerung rele-
vanten Funktion nur in Deklarativsätzen ohne Ausdrücke für nicht 
zum propositionalen Gehalt gehörige Einstellungen (d.h. nur ln 
Sätzen ohne Satzadverbiale der epistemischen Einstellung) auf- 
treten können. So kann man sagen, daß für den propositionalen 
Gehalt solcher Sätze ein Wahrheitsanspruch zum Ausdruck gebracht 
wird. Die Besonderheit für die Deklarativsätze'mit EPF ist, daß 
keine oder kaum Evidenzen dafür beigebracht werden können, daß 
der propositionale Gehalt des Satzes falsch ist. Dies ist kein 
semantisches Phänomen, sondern ein pragmatisches. Nur wenn solche 
Sätze als Urteilsausdrücke interpretiert werden, kann man e r -
k l ä r e n  , warum gerade die Deklarativsätze mit EPF eine per-
formative Interpretation haben können, d.h. eine Interpretation, 
bei der der Illok'utionstyp - die illokutive Funktion - der Ver-
wendung des Satzes als die abzuleiten ist, die durch die EPF 
beschrieben wird. Nur wenn die Sätze mit EPF als Urteilsausdrücke 
beschrieben werden, kann man erklären, warum solche Sätze, wie
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u.a. WUNDERLICH (1976, 61 ff., 74) und ZAEFFERER (1984, 24) an-
nehmen, mehrdeutig bezüglich dieser und einer weiteren, "asserti- 
ven“ , d.h. vom Status des Deklarativsatzes als Urteilsausdruck 
abhängenden Interpretation sind, die bewirkt, daß Sätze mit EPF 
außerdem zur selben Interpretationsklasse gehören können wie 
Deklarativsätze ohne EPF, wie z.B. Es zieht.

Will man die Verwendung dieser Sätze als genuin performativ 
bezüglich der von der EPF beschriebenen Illokution behandeln, 
kann man diese Interpretation nicht mehr kompositionell ableiten, 
weil sie sich nicht allein aus den Bedeutungen der an der EPF be-
teiligten lexikalischen Einheiten und den Bedeutungen der zwi-
schen diesen bestehenden syntaktischen Beziehungen ergibt, son-
dern aus zusätzlichen Bedingungen, als da sind: Zweitstellung 
des finiten Verbs des Satzes, keine ein w-Morphem enthaltende 
Konstituente im Vorfeld, fallende Intonation des komplexen Sat-
zes, Hauptakzent des Satzgefüges im Komplement3atz, kein Kon-
trastakzent in der EPF, Rhematizität der EPF, Antepositlon des 
die EPF enthaltenden Hauptsatzes, falls der Satz komplex ist, 
keine Negation und nur ganz bestimmte adverbiale Modifikationen 
im EPF-Satz, von den Bedingungen dafür, daß eine Verb-Verbaktan- 
ten-Struktur eine EPF sein kann, einmal ganz abgesehen. Die er-
sten drei der genannten Bedingungen sind, wie leicht zu erkennen 
ist, genau die, die ein Satz erfüllen muß, damit er nach tradi-
tionellen Annahmen ein Deklarativsatz sein kann.

Eine solche hoch spezialisierte Regel für die Ableitung einer 
Interpretation für bestimmte Ausdrücke muß gerechtfertigt werden. 
Nimmt man die EPF als Einheit an, die die Interpretation von. Mit-
teln, die formale Satztypen konstituieren, außer Kraft setzt (ob 
nun absolut - wie in den Ansätzen von SEARLE (1969, 30) oder KATZ 
(1972, 152) - oder kontextabhängig - wie in den Ansätzen von 
WUNDERLICH (1976) oder ZAEFFERER (1984)), so muß man die genann-
ten Bedingungen für die Interpretation der performativen Lesart 
der Deklarativsätze mit EPF im Lexikon entweder bei allen kommu-
nikative Handlungen bezeichnenden Verben angeben oder die oben 
genannte spezielle Interpretationsregel als Filter für die asser-
tive Interpretation ansetzen. Die Erfüllung der genannten Bedin-
gungen muß - entweder absolut oder, in der Mehrdeutigkeitskon-
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zeption von EPF, ln Abhängigkeit vom Verwendungskontext - die 
assertive Interpretation blockieren. Damit ist die Ableitung der 
performativen Lesart nicht mehr kompositioneil, sondern holi- 
stisch. Sie ist dabei in hohem Maße von spezifischen Bedingungen 
abhängig gemacht. Eine solche Konzeption ist zugunsten einer Al-
ternative zu verwerfen, die die Ableitung nach allgemeineren 
Prinzipien gestattet.

Oie Annahme einer solchen direkten Ableitung des Illokutione- 
typs, den die EPF beschreibt, als Teil der Bedeutung der EPF- 
haltigen Sätze ist zu verwerfen, wenn ein anderer Interpreta-
tionsmechanismus die Regel durch allgemeinere Regeln ersetzen 
kann. Diesen Interpretationsmechanismus gewinnt man, wenn man 
Deklarativsätze mit EPF als Urteilsausdrücke mit einem Anspruch 
auf Wahrheit des propositionalen Gehalts, zu dem die EPF-Bedeu- 
tung gehört, analysiert. Wenn der Adressat keinen Grund hat, an 
der Aufrichtigkeit dessen zu zweifeln, der einen solchen Satz 
verwendet, also keinen Grund hat, an der Wahrheit des Satzes im 
gegebenen Kontext zu zweifeln, dann wird er den propositionalen 
Gehalt des Satzes als Faktenprämisse für sein Verhalten benutzen. 
Im Falle des explizit performativ verwendeten Satzes Ich taufe 
dich hiermit auf den Namen Berta, wird er also, wenn derjenige, 
der den Satz verwendet, außerdem noch zum Taufen autorisiert ist, 
die Verwendung des Satzes in einer Taufsituation zum Anlaß neh-
men, die mit dich bezeichnete Person nunmehr als Berta zu nennen-
de Person anzusehen, genauso, wie er unter der Voraussetzung der 
Aufrichtigkeit des Sprechers des Satzes Es regnet, die Äußerung 
dieses Satzes zum Anlaß nehmen kann, Regen anzunehmen und z.B. 
seinen Schirm zu nehmen, wenn er das Haus verläßt.

Eine Alternative zu diesen Ansätzen schlägt ROSENGREN 
(1988, 134) vor, mit der sie auch das Problem der Interpretation 
der EPF-haltigen Sätze lösen möchte. Sie nimmt an, daß Deklarativ 
eine Formklasse von Sätzen ist, denen durch die Grammatik keine 
Einstellungsinterpretation zugewiesen ist. Nach ihrer Annahme 
werden die IllokutIons typen der Verwendungen der betreffenden 
Sätze direkt durch die Pragmatik aus den - unbewerteten - propo-
sitionalen Gehalten der Sätze interpretiert. ROSENGREN entgeht 
zwar dem Problem der Mehrdeutigkeit zwischen performativer und 
assertiver Lesart von EPF-haltigen Sätzen, kann aber die Be-
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3chränkung der performativen Interpretation auf Deklarativsätze 
nicht erklären, sondern nur beschreiben.

Da ich davon ausgehe, daß, wie oben und etwas detaillierter 
in MOTSCH/PASCH (1987) skizziert, das kommunikative Ziel der per- 
formativen Lesart aus der Spezifik der assertiven Lesart eines 
Satzes mit EPF, der die oben genannten Bedingungen erfüllt, abge-
leitet werden kann, sehe ich keine Notwendigkeit, einen der oben 
diskutierten Vorschläge zur Gewinnung der performativen und 
Blockierung der assertiven Interpretation von EPF-Sätzen zu über-
nehmen und auf eine einheitliche Interpretation aller Deklarativ-
sätze (siehe hierzu (SSI)(a) in Abschnitt 10) zu verzichten, von 
denen EPF-Sätze als eine bestimmte Art von Urteilsausdrücken ein 
Spezialfall sind.28

Der Einwand, der bisweilen gegen die Behandlung von EPF-Sätzen 
als Urteilsausdrücke vorgebracht wird, nämlich daß mit Äußerungen 
solcher Sätze kein Wahrheitsanspruch erhoben würde (vgl. ROSEN- 
GREN (1984, 158)), wenngleich "die Matrixsätze aber trotzdem wahr 
(seien), da durch sie (siel) Handlungen hier und Jetzt vollzogen 
werden" (ROSENGREN (ibid.)), ist nicht stichhaltig. Etwas als 
wahr zu beurteilen, i3t nur dann legitim, wenn dieses etwas mit 
einem entsprechenden Anspruch daherkommt, es sei denn, man ver-
steht eine Bewertung als wahr im Sinne von LEWIS (1972), dann ist 
aber Jeglicher sprachliche Ausdruck in seiner Verwendung als wahr 
oder falsch bewertbar, auch z.B. ein Fragesatz mit Erststellung 
des finiten Verbs. Will man Wahrheit nur Ausdrücken zuschreiben, 
die mit einem Wahrheitsanspruch daherkommen, kann man das, was 
Satzverwendungen ausdrücken, denen man einen Wahrheitsanspruch 
abspricht, nur als Aspekt eines Faktums, eben als Ausgedrücktes, 
Geäußertes ansehen. Gegen dieses kann man keine Evidenzen bei- 
bringen. Man kann sich nur fragen, ob das Ausgedrückte auch 
selbst ein Faktum ist. Ob nun aber die Art der sprachlichen Hand-
lung, die das von der EPF Ausgedrückte ist, ein Faktum ist, hängt 
nicht allein davon ab, ob der die EPF enthaltende Satz verwendet 
wird, sondern auch davon, welcher Art die beschriebene Handlung 
sein soll. Ob diese Bedingung ebenfalls erfüllt ist, hängt in 
vielen EPF-Fällen - aber nicht in allen, wie z.B. im Falle des 
Taufens - allein von der Kompetenz dessen ab, der die beschriebe-
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ne sprachliche Handlung ausführt. Wenn diese Bedingung als Wahr-
heitsbedingung von etwas angesehen wird, für das ein Wahrheits-
anspruch geltend gemacht wurde, gilt für sie das gleiche: daß sie 
erfüllt ist, kann, wenn derjenige, dessen Handlung durch die EPF 
beschrieben wird, die Kompetenz für die beschriebene Handlung 
hat, nicht bestritten werden, weil dann die Erfülltheit allein 
vom Willen des Handelnden abhängt. Ob die Bedingung erfüllt ist, 
kann nur bezweifelt werden, wenn der Handelnde weitere, gegentei-
lige Aussagen macht oder sich sonstwie gegenteilig verhält. Daß 
die vollzogene Äußerung von der Art der beschriebenen Handlung 
ist, wird dann, wenn nichts dagegen spricht, als Faktum genommen. 
Darin, daß gegen die beanspruchte Wahrheit von Verwendungen von 
Sätzen mit EPF keine Evidenzen (Jedenfalls in der Regel nicht) 
beigebracht werden können, gehen diese mit Verwendungen von Sät-
zen, die logische und analytische Wahrheiten bezeichnen, zusam-
men. Diesen wird nicht, nur weil sie nicht bestritten werden kön-
nen, ein Wahrheitsanspruch aberkannt. Warum sollte man dies also 
bei Verwendungen von EPF-Sätzen tun? Die gleiche Frage stellt 
sich für Sätze mit Beschreibungen der aktuellen Sprechereinstel-
lung, wie Ich glaube, daß für die ROSENGREN (1984).die glei-
che nichtassertive Analyse vorgeschlagen hat wir für EPF-Sätze. 
Nichts spricht m.E. dagegen, die Äußerungen solcher Sätze als 
Einstellungsbekundungen und Äußerungen von Urteilen über Einstel-
lungen zugleich zu analysieren. Daß der Adressat eines EPF-Satzes 
diesen als wahr akzeptiert, ist dann die Grundlage für die sog. 
primäre illokutive Kraft (Funktion) der Äußerung des EPF-Satzes, 
nämlich daß der Adressat sich mit der von der EPF beschriebenen 
illokutiven Funktion konfrontiert - "behandelt” sieht.

Zusammenfassend möchte ich noch einmal hervorheben, daß ich 
unter "Satzmodus" nicht eine illokutive Funktion (einen "Illoku- 
tionstyp") verstehen will, die (bzw. der) die Verwendung eines 
gegebenen Satzes in der Interaktion eines Sprechers mit einem 
Kommunikationspartner haben kann, sondern eine Einstellung des 
Sprechers selbst zu dem vom propositionalen Gehalt des Satzes 
identifizierten Sachverhalt, wie sie BIERWISCH (1980, 21) als 
Einheit der Äußerungsbedeutung von Sätzen im Unterschied zum kom-
munikativen Sinn der Satzverwendungen annimmt. Eine solche Ein-
stellung muß angenommen werden, weil sie ein Aspekt des mani-
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testierten Verhaltens des Sprechers ist, das der Beurteilung 
auf seine Konsistenz hin unterliegt. Ohne den Aspekt der spezi-
fischen Einstellung läßt sich Konsistenz/Inkonsistenz im ausge-
drückten Sprecherverhalten überhaupt nicht feststellen. Wenn 
eine Spezifische Einstellung durch eine spezifische Formeigen-
schaft des sprachlichen Ausdrucks determiniert wird, ist es ge-
rechtfertigt, sie auch als einen Aspekt der grammatischen Struk-
tur des Ausdrucks, als eine grammatische Größe also, anzusehen. 
In einem bestimmten Sinn von Semantik kann sie dann auch als 
Aspekt der (grammatisch determinierten) semantischen Struktur 
des betreffenden Ausdrucks - "sem“ im Sinne von BIERWISCH 
(1980) - betrachtet werden, bzw. als Aspekt der "semantischen 
Form" - SF - im Sinne von BIERWISCH (1987). Sie sollte genau wie 
die Bedeutung einer lexikalischen Einheit in ihrer konzeptuellen 
Binnenstruktur - Komponentenstruktur - repräsentiert werden, 
wenn sie auf eine Kombination aus n ̂  1 allgemeineren konzeptu-
ellen Einheiten - Merkmalen - zurückgeführt werden kann. Auf 
diese Weise können Beziehungen zwischen den Satzmodi und be-
stimmten lexikalischen Bedeutungen - wie denen epistemischer 
Verben (vgl. glauben, fragen, raten), bestimmter Adjektive (wie 
wahrscheinlich, wahr), Watzadverbiale (wie hoffentlich) oder 
Konjunktionen wie ob sinnfällig gemacht werden. So wird die er-
wähnte Frage nach der Konsistenz/Inkonsistenz ausgedrückten 
Sprecherverhaltens auf der SF-Ebane entscheidbar. (Freilich muß 
dabei von den in Abschnitt 3 erwähnten Typunterschieden zwischen 
Satzmodus und Verb-, Adjektiv-, Konjunkt ions- und gegebenenfalls 
Adverbialbedeutung abstrahiert werden.)

Globale Repräsentationen wie die von ZAEFFERER (1984) oder 
die von ZIMMERMANN (1988) vorgeschlagene SF-Repräsentation z.B. 
der Entscheidungsfragesatzeinstellung durch “?" als "Frageopera-
tor" sind Notlösungen - es sei denn, man setzt sie über Bedeu- 
tungspostulate mit den erwähnten lexikalischen Bedeutungen ln 
Beziehung oder interpretiert sie im oben genannten Sinn als kon-
zeptuelle Struktur auf einer weiteren Ebene. Letzteres tut z.B. 
ZIMMERMANN (1988). Disse Verfahrensweise bedarf der Rechtferti-
gung. Diese ist m.E. nur zu geben, wenn man auf eine komponen- 
tielle Repräsentation von Bedeutungen - auch der der lexikali-
schen Einheiten - in der SF-Repräsentation ganz verzichtet oder
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nur den proportionalen Gehalt zur SF rechnet. Wenn man nur den 
propositionalen Gehalt zur SF rechnet, muß man die Bedeutung 
aller parenthetischen Ausdrücke der Einstellung - wie glaube ich, 
hoffe ich - und einer ganzen Reihe von Satzadverbialen der Ein-
stellung aus der SF heraushalten. Wenn men auf die Représenta-
tion der Komponentenstruktur lexikalischer Bedeutungen verzich-
tet, ist der von ZIMMERMANN mit BIERWISCH (1987, 96 ff.) ange-
nommene Unterschied zwischen SF und der von CHOMSKY (1981) postu-
lierten Ebene der Logischen Form von Sätzen m.E. verwässert. Da 
ich generell von einer komponentiellen Repräsentation von Bedeu-
tung in der SF ausgehe und nicht nur den propositionalen Gehalt 
der Sätze zur SF rechne, sehe ich keine Notwendigkeit, auf eine 
komponentielle Repräsentation des Satzmodus in der SF zu verzich-
ten. Diese soll eine Invariante aus allen möglichen Interpreta-
tionen der Verwendungen des Satzes sein,also z.B. bei einem 
Fragesatz die Invariante aus aufrichtigen (Informations-) Fragen 
und rhetorischen Fragen.

6, Satzraodus als Aspekt der g r a m m a t i s c h  d e t e r -
m i n i e r t e n  Bedeutung von Sätzen

Wie die Nichtzulassung von Sätzen mit Sprechereinstellungsbe-
schreibungen - siehe den Komplementsatz Ich frage dich, ob du 
.letzt gehst, in (4)(d) - zur linguistisch relevanten Klasse von 
Ausdrücken der beschriebenen Einstellung (im vorliegenden Fall: 
der Frageeinstellung) zeigt, ist die Art der nicht]exlkalischen 
Form des Ausdrucks der Sprechereinstellung relevant für die Zuge-
hörigkeit des Satzes zu der durch den Satzmodus au3gliederbaren 
Satzart. Dies zeigen auch die Beispiele (4)(a) bis (c) vs. (4)(e) 
und (f). Als über die Form des Satzes zum Ausdruck gebrachte 
Einstellung ist der S a t z m o d u s  die G r a m m a t i -
k a l i s i e r u n g  eines Aspekts Jeglichen kognitiven Verhal-
tens, nämlich daß das Subjekt der Erkenntnis eine Stellung zu» 
Objekt der Erkenntnis bezieht. Insofern ist der Satzmodus ein 
ganz spezifischer Fall v o n  E i n s t e l l u n g  z u

OQ
S a c h v e r h a l t e n  , d.h. von subjektiver Modalität.
Er ist ein Aspekt dar grammatisch determinierten Bedeutung30 von 
Satzverwendungen, d.h. er ist ein Aspekt der Interpretation von
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Satzverwendungen, der durch die Grammatik determiniert ist, ein 
Aspekt der ''Satzbedeutung". Diese ist eine Bedeutung, aus der 
man zwar, wie schon in Abschnitt 2 gesagt, andere, konzeptuell 
von ihr verschiedene Verwendungsbedeutungen ("Äußerungsbedeutun-
gen" im Sinne von BIERWISCH (1979), (1980)) des Satzes ableiten 
kann, die aber selbst nicht wieder aus diesen anderen Bedeutun-
gen nach generellen Prinzipien abgeleitet werden kann. So kann 
man beispielsweise für (l)(c): Du gehst letzt, (mit fallender 
Intonation) als grammatisch determinierte Bedeutung die eines 
Urteils annehmen, obwohl (l)(c) auch als Aufforderung verwendet 
werden kann. Im letztgenannten Fall darf der situative Kontext 
den propositionalen Gehalt von (l)(c) nicht erfüllen (wahr ma-
chen), und zwar in für den Sprecher und den Adressaten evidenter 
Weise. In einem solchen Fall wird der Adressat den beschriebenen 
Sachverhalt als zukünftigen interpretieren und sich fragen, wie 
der Sprecher wissen kann, daß der Sachverhalt dann eine Tatsache 
ist, und darauf kommen kann, daß der Sprecher es aufgrund seiner 
Autorität über den Adressaten erwarten kann, daß der bezeichnete 
Sachverhalt eine Tatsache sein wird. Da letzteres vom Verhalten 
des Adressaten abhängt, wird er die Äußerung des Satzes ihm ge-
genüber als Aufforderung interpretieren, sein Verhalten so zu 
steuern, daß es den Satz wahr macht. Für die Verwendung eines 
Satzes wie Du hast .letzt drei Minuten Zeit bis zur Abfahrt des 
Zuges. (mit fallender Intonation) ist dagegen eine Interpreta-
tion als Aufforderung zu einem Adressatenverhalten, das den Satz 
wahr macht, nicht möglich, weil einige der oben genannten Bedin-
gungen nicht erfüllt sind, vor allem die nicht, daß es in der 
Macht des Adressaten liegt, den propositionalen Gehalt des Sat-
zes wahr zu machen. Dabei lassen sich, wie in Abschnitt 2 ge-
sagt, für die Ableitung der Aufforderungsin terpretation von 
(1) (c) aus der Urteilsbedeutung Prinzipien angeben, nicht aber 
umgekeh rt.

Eine Satzart ist dann eine Klasse von Sätzen, die aufgrund 
einer bestimmten, durch bestimmte Eigenschaften der formalen 
Struktur der Sätze - also grammatisch - determinierten Einstel-
lung konstituiert wird.
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7. Satzmodus als n i c h t l e x i k a l i s c h e  Bedeutung

Mit der Annahme, daß der Satzmodus durch spezifische Mittel aus-
gedrückt wird, erhebt sich für die Formulierung von Regeln für 
seine Interpretation die Frage, um welche Mittel es sich handelt. 
Lexikalische Einheiten sind, soweit sie zu dem gehören, was den 
propositionalen Gehalt ausdrückt, wie wir gesehen haben, auszu-
schließen. In der Literatur werden, wie gesagt, bisweilen Modal-
partikeln als Satzmodusindikatoren ins Auge gefaßt, weil ihr Vor-
kommen in regulärer Beziehung zu bestimmten Satztypen steht. 
Gleiches müßte eigentlich für Satzadverbiale der Einstellung gel-
ten. Zweifelsohne dienen letztere und viele der in der Literatur 
als Modalpartikeln klassifizierten Partikeln dem Ausdruck einer 
spezifischen Einstellung zu dem vom propositionalen Gehalt des 
Satzes identifizierten Sachverhalt. Ihr Bedeutungsbeitrag wird 
auch in den Gebrauchsbedingungen anderer lexikalischer Einheiten, 
wie z.B. Einstellungen bezeichnender Verben, relevant. So kann 
ein Satz mit einem Satzadverb wie möglicherweise oder einer Par-
tikel wie vielleicht nicht als Komplement eines Verbs wie behaup-
ten auftreten. Allerdings laßt sich der Beitrag solcher Einheiten 
zur Einstellungsinterpretation im Lexikon als lexikalische und 
syntaktisch-kategoriale Interpretations regel spezifizieren. In-
sofern braucht man ihn nicht als Repräsentanten eines besonderen, 
nichtlexikalisch determinierten Bedeutungsaspekts anzunehmen. 
Vielmehr sollen hier unter S a t z m o d u s  nur diejenigen 
grammatisch determinierten Einstellungsaspekte von Satzinterpre-
tationen verstanden werden, die n i c h t  a l l e i n  
d u r c h  I n t e r p r e t a t i o n s r e g e l n  a u s  
d e m  L e x i k o n  a b g e l e i t e t  werden können.

Als nichtlexikalische Mittel zum Ausdruck von nicht durch den 
propositionalen Gehalt des Satzes identifizierten Faktoren der 
aktuellen Sprechereinstellung werden im Deutschen die Position 
des nichtimperativischen finiten Verbs, die Position von +w-Kon- 
stituenten, die Satzintonation, der Satzakzent3 -̂ und der Verb-
modus Imperativ32 wirksam. Vgl.

(8)(a) Hans geht jetzt \  (V2)
(b) Hans geht jetzt x* (V2)
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(C) Geh t Hans jetzt (VI)

(d) Wer geht jetzt (V2)

(0 ) Da gfeht wer \ (V2)

(f) Da gäht wer / (V2)

(9) Da geht wer X (V2)

(h) Geh jetzt \ (VI)

(i) Dann (/du) geh Jetzt \ (V2)

Vl steht für Erststellung des finiten Verbs, V2 für Zweitstel-
lung, steht für fallende, _/ für steigende Intonation der 
Sätze. Der Akut gibt einen Primärakzent im Sinne von LÖTSCHER 
(1983) an. (8)(a) drückt ein Urteil aus, daß eine Person namens 
Hans geht, (b) und (c) drücken die Frage, ob sie geht, aus. (8)
(d) drückt die Frage nach einem Individuum aus, das geht, (e) das 
Urteil, daß jemand geht, (f) die Frage, ob jemand geht, (g) die 
Frage nach einem Individuum, welches geht, (h) und (1) die Auf-
forderung an jemanden zu gehen. Dabei können für Jeden der Sätze 
aus (8) - außer (c)33 - nur jeweils die genannten Einstellungen, 
nicht aber weitere der für die anderen Sätze aus (8) genannten 
abzuleitenden Einstellungen interpretiert werden. So kann z.B. 
für (8)(a) keine Frageeinstellung wie in (b) abgeleitet werden 
oder für (b) kein Urteil wie für (a), ebenso für (f) und (g) 
kein Urteil wie für (a) usw. Das heißt, die Möglichkeiten der 
Ableitung spezifischer Einstellungen für die Sätze der aufgeführ- 
gen Formtypen sind durch den Formtyp des Jeweiligen Satzes be-
stimmt, die Spezifik der Einstellung ergibt sich aus den konsti-
tutiven Merkmalen des Formtyps. In allen Fällen handelt es sich 
um eine e p i s t e r o i s c h e  E i n s t e l l u n g .

7.1. Ein Problem stellen in diesem Zusammenhang die Verwendungen 
von Vl-Sätzen mit fallender Intonation dar, die nicht als Ent-
scheidungsfragen interpretiert werden können, sondern als Urteils-
äußerungen interpretiert werden müssen. Vgl.

(9)(a) Stürzte (doch) ein vermummter Mann ln die Sparkasse und 
schrie: "Hände hochl"

(b) Hast du (doch) wieder mal nicht hingehört.

Solche Sätze mit Erststellung des finiten Verbs - Vl-Stellung - 
und Nachstellung des Subjekts nach dem' finiten Verb sind bezüg-
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lieh ihrer U rtails interpretation jedoch beschränkt. So muß das 
finite Verb u.a. rhematisch sein. Vgl.

(10)(a) A.: Wer stürzte in die Sparkasse?
B.: "stürzte ein vermummter Mann in die Sparkasse.

(b) A . : Wer hat wieder mal nicht hingehört?
B.: *Hast du wieder mal nicht hingehört.

Statt solcher Sätze können mit derselben konzeptuellen Struktur 
(Verwendungsbedeutung) V2-Sätze mit da im Vorfeld verwendet wer-
den :

(9')(a) Da stürzte (doch) ein vermummter Mann in die Sparkasse 
und schrie: “Hände hoch!“

(b) Da hast du (doch) wieder mal nicht hingehört.

Da verweist dabei auf die Verwendungssituation des Satzes.

Man könnte nun von einer generellen Zweideutigkeit von Vl-Sät- 
zen mit fallender Intonation bezüglich einer Entscheidungsfrage-
interpretation und einer Urteils-, bzw. allgemeiner: einer Annah-
meninterpretation ausgehen. (Von einer Annahmeninterpretation mit 
einer Urteilsinterpretation als Spezialfall muß man ausgehen, 
weil auch (Da) hast du wahrscheinlich (/vielleicht) wieder mal 
nicht hingehört möglich ist.) Die Wahl einer der beiden möglichen 
Interpretationen dieser Sätze bei ihrer konkreten Verwendung wäre 
dann in Abhängigkeit von ihrer Verträglichkeit mit dem Verwen-
dungskontext des jeweiligen Satzes zu treffen.

Es ist allerdings eine Alternative zu dieser Mehrdeutigkeits-
konzeption von Vl-Sätzen denkbar. Diese ist, daß man von der 
funktionalen Äquivalenz der Vl-Sätze mit V2-Sätzen mit d£ im 
Vorfeld ausgeht und die Vl-Sätze, deren Verwendungen als Annahmen 
zu interpretieren sind, als elliptische Ausdrücke betrachtet, in 
denen es keinen Ausdruck für den Referenten von da, nämlich den 
Verwendungskontext des Satzes, gibt. Bei dieser Lösung des Pro-
blems der Interpretation von Vl-Konstruktionen muß der Verwen-
dungskontext seine spezifischen Merkmale zur Interpretation der 
Satzverwendung selbst beisteuern, so wie der Verwendungskontext 
bei anderen elliptischen Ausdrücken (siehe die infiniten ellip-
tischen Ausdrücke, die in Abschnitt 4 behandelt wurden) die
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Interpretation der Verwendung des Ausdrucks zu einer wohlgeform-
ten konzeptuellen Struktur komplettieren muß.

Die Analyse der Vl-Sätze, die Annahmen ausdrücken, als Ellip-
sen der genannten Art bringt allerdings eine Schwierigkeit mit 
sich. Der auf die Verwendungssituation des Satzes referierende 
Ausdruck ^a ist nicht auf eine mögliche Vorfeldposition be-

schränkt. Vgl. Stürzte da (doch) ein Mann in die Sparkasse ...
Es dürfte schwierig sein, in diesem Fall einen passenden Referen 
ten für einen fehlenden Vorfeldausdruck zu finden. Die Ellipsen-
analyse scheint für solche Sätze also auszuscheiden. Ich will 
deshalb von der anvisierten Zweideutigkeit der Vl-Sätze bezüg-
lich der Interpretation eines intentionalen Modus ihrer Verwen-
dungen ausgehen, also annehmen, daß Sätzen dieses Formtyps zwei 
Satzmodi zugeordnet sind. Da die Ableitung des Satzmodus der 
Annahme für Vl-Sätze aber im Verhältnis zu der des Satzmodus der 
Entscheidungsfrage stark eingeschränkt ist und ich die genaue 
Analyse der Bedingungen ihrer Interpretation bei Sätzen dieses 
Typs hier nicht geben kann, will ich w.u. (besonders in den In-
terpretationsregeln in Abschnitt 10) auf die Annahmeninterpreta-
tion von Vl-Sätzen nicht weiter eingehen. Das gleiche gilt für 
Vl-Sätze mit Exklamativinterpretation, die SCHWABE (in diesem 
Band) behandelt.

7.2. Ein anderes Problem für die Ableitung eines nicht lexika-
lisch, aber grammatisch determinierten intentionalen Modus der 
Verwendung von Sätzen stellen Fälle dar, in denen aufgrund der 
nichtlexikalischen Form der Sätze ein oder mehrere intentionale 
Modi abgeleitet werden können, der Kontext mit diesen Jedoch un-
verträglich, die Verwendung aber durchaus angemessen ist, sich 
jedoch keine Ableitungsbeziehung zwischen grammatisch determi-
niertem und kontextuell nahegelegtem intentionalem Modus herstel 
len läßt. Vgl. die Verwendung von

(11) Hätte ich dös gewüßt

z.B. nach einer Mitteilung von jemand, daß sich am Vortage das
und das ereignet hat. Für (11) kann durch die Vl-Stellung entwe-
der der Modus der Entscheidungsfrage oder der der Annahme abge-
leitet werden. Dennoch kann die fragliche Verwendung des Satzes
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nicht als Entscheidungsfrage oder Annahme (genauer: Urteil) in-
terpretiert werden, ob bzw. daß der Sprecher des Satzes - unter 
einer bestimmten nicht erfüllten Bedingung34 - das mit das Be- 
zeichnete gewußt hätte. Vielmehr muß sie als Urteil, daß der 
Sprecher das mit das Bezeichnete n i c h t  gewußt hat, inter-
pretiert werden. Dies ist eine Interpretation, die der Satz als 
rhetorische Frage erhalten könnte. Der Satz kann nun Jedoch in 
dem angegebenen Verwendungskontext nicht als rhetorische Frage 
interpretiert werden. Deren Spezifik beruht gerade darauf, daß 
die Antwort auf sie durch den Verwendungskontext oder allgemeine 
Wissenszusammenhänge evident gemacht ist. Die angegebene Urteils- 
Interpretation kann allerdings abgeleitet werden, wenn die Bedeu-
tung des Satzes (11) als Bedingung in einer konditional zu inter-
pretierenden konzeptuellen Struktur verstanden wird, bei der der 
Ausdruck für die Folge fehlt35, wenn (11) also als elliptisch 
verwendeter Satz interpretiert wird. Unter einem "elliptisch ver-
wendeten Satz" will ich einen Satz verstehen, bei dem die Inter-
pretation seiner Verwendung es dafür, daß sie als mit dem Ver-
wendungskontext des Satzes verträglich gelten kann, notwendig 
macht, daß zur Satzbedeutung etwas hinzuinterpretiert wird, das 
der konzeptuellen Struktur, d.h. der Verwendungsbedeutung eines 
Satzes entspricht. (Für (11) wäre dies zum Beispiel die konzeptu-
elle Struktur von wäre ich hlngeqangen oder ich wäre hingegangen 
ohne einen intentionalen Modus.) Der intentionale Modus, den die-
se elliptische Satzverwendung erhalten kann, kann nicht der der 
Frage sein, weil Ellipsen für die Interpretation der Frageain- 
stellung steigende Intonation benötigen. Auch die der Aufforderun 
ist ausgeschlossen, weil die propositionalen Bedingungen (Tempus, 
Modus, Verbbedeutung) für Aufforderungen nicht erfüllt sind. Eine 
mögliche Interpretation ist die des Wunsches. Aus dieser könnte 
dann das oben genannte negative Urteil abgeleitet sein. Die Inter 
pretation als Wunsch verbietet sich allerdings, wenn (11) wie 
oben als Konditionalsatz mit fehlendem - also unspezifischem - 
Folgesatz analysiert wird. Für diese Analyse ist nur die Inter-
pretation eines Urteils möglich. Wenn man auf die Ellipsenanalyse 
verzichten will, kann man Sätze wie (11) nur direkt als Wunsch-
ausdrücke interpretieren. Dann müßte sich allerdings die Regel 
aufstellen lassen, daß Vl-Sätze mit fallender Intonation und
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finitem Verb im Konjunktiv XI Perf.3® als Wunschausdrücke zu 
interpretieren sind. Einer solchen Regel stehen Fälle wie

(12) (a) Hätte ich das gewußt N
(b) H^tte ich das gewußt \

entgegen. Deren Verwendungen sind nicht in der Weise als Wünsche 
zu interpretieren wie (11). Für sie liegt die Ellipseninterpre-
tation schon eher auf der Hand.

Sollte die Analyse von Sätzen wie (11) als Ellipsen korrekt 
sein, muß man für die Vl-Sätze neben der Interpretation als Ent-
scheidungsfrage und als Urteil noch eine Interpretation als 
Ellipse ohne grammatisch indizierten intentionalen Modus ins 
Auge fassen. Vl-Sätze wären dann Sätze mit geringem Grad von 
Grammatikalisierung eines intentionalen Modus.

7.3. Ein weiterer Problemfall für die Interpretation eines nicht 
lexikalisch, aber formal und damit grammatisch determinierten 
intentionalen Modus sind Sätze, für deren Verwendung aufgrund 
ihrer nichtlexikalischen Form ein intentionaler Modus abzuleiten 
ist, der mit dem wirklich für die Satzverwendung zu interpretie-
renden intentionalen Modus nicht übereinstimmt. Vgl.

(13) (a) Hätte ich nur(/bloß/mal ) besser aufgepaßt \
(b) Hätte ich doch besser aufgepaßt \

Hier ist weder der Entscheidungsfragemodus, noch der in 4.1. ge-
nannte Urteilsmodus interpretierbar. Ersterer wird durch die Ge-
brauchsbedingungen der im Satz vorkommenden Modalpartikeln im 
Zusammenhang mit dem Konjunktiv ausgeschlossen. Es bleibt die 
Möglichkeit der in 4.2. genannten Interpretation als Ellipse 
und der direkten Interpretation als Wunschausdruck.37 Die Inter-
pretation eines Ausdrucks a als Ellipse verbietet sich nach An-
nahme mancher Linguisten, wenn die Verknüpfung von a mit einem 
Ausdruck b für die hinzuzuinterpretierende konzeptuelle Struktur

70
keinen wohlgeformten Ausdruck ergibt. Wohlgeformte Satzfolgen 
mit Sätzen wie denen aus (13)(a) finden sich im neueren Neuhoch-
deutsch, wenn auch selten. In Goethes Gedicht "Die Frösche” fin-
det sich noch: "fänden sie nur da oben Raum wie Nachtigallen 
wollten sie singen". Wirklich abweichend werden Satzfolgen mit
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Vl-Satzen m.E. nur mit doch. Unbetontes doch blockiert die Ablei-
tung eines der oben genannten intentionalen Modi überhaupt in 
Vl-Sätzen mit Indikativ:

(14) (Die Mutter ist aufgeregt,) hat doch das Kind gerade erst 
eine Lungenentzündung hinter sich.

Für die Interpretation solcher Sätze wie (13)(b), d.h. Sätze, die 

da3 Strukturschema Cs V rfin )(x > doch ...J erfüllen (mit s
Ikond IlJ

für die Kategorie Satz, fin für finit, kond für konditional, wo-
bei die links-rechts-Abfolge der in der eckigen Klammer aufge-
führten Segmente die Abfolge der Einheiten im Satz wiedergeben 
soll), muß man, wenn sich keine befriedigendere Lösung findet, 
eine spezielle Regel annehmen, die den Sätzen dieser Struktur 
aufgrund derselben den intentionalen Modus des Wunsches zuordnet. 
Läßt sich ein spezifischer intentionaler Modus für diese Sätze 
nicht mit Hilfe anderer, allgemeinerer Prinzipien ableiten, müßte
der so determinierte intentionale Modus Wunsch als Satzmodus der

39Sätze dieser Struktur angesehen werden . Isoliert verwendete 
Sätze wie die unter (13)(a) aufgeführten können dagegen wie die 
in 4.2. besprochenen Sätze als Ellipsen interpretiert werden. Für 
sie kann eine Interpretation als Urteil abgeleitet werden mit dem 
aus der Konditionalbeziehung abgeleiteten Inhalt, daß der propo- 
sitionale Gehalt des elliptisch verwendeten Satzes nicht erfüllt 
ist.

Zusammenfassend muß man sagen, daß die Anerkennung eines Satz-
modus eines Vl-Satzes als intentionaler Modus der jeweiligen Ver-
wendung des Vl-Satzes nicht kompositioneil vonstatten geht, son-
dern hochgradig außer vom Verwendungskontext von binnenstruktu-
rellen, sonst nicht für die Ableitung eines intentionalen Modus 
relevanten Faktoren der Binnenstruktur der Sätze abhängt. Im fol-
genden spare ich die Analyse der Rolle des Konjunktivs für die 
Satzmodusdetermination aus. Den Konjunktiv II spare ich aus, weil 
er, bis auf den gezeigten Effekt in Vl-Sätzen, keine Auswirkung 
auf die Einstellungsinterpretation hat (er zeigt keine Einstel-
lung an - siehe hierzu KASPER (1987 a und b)). Den Konjunktiv I 
blende ich aus, weil seine Wirkungsweise, die in indirekter Rede 
und nichtzitierenden Sätzen zu unterschiedlichen Einstellungs-
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Interpretationen der Satzverwendungen führt, noch nicht geklärt 
ist (vgl. hierzu ÜHLSCHLAGER (1984, 238 ff.)), hier aber auch 
nicht eine Klärung versucht werden kann.

Unter einem Satzmodus will ich nur einen solchen grammatisch 
determinierten intentionalen Modus einer Satzverwendung verste-
hen, der nicht allein durch die Bedeutung einer oder mehrerer 
lexikalischer Einheiten aus dem Satz determiniert wird, sondern 
kraft bzw. unter Mitwirkung nicht lexikalischer Formaspekte des 
Satzes. Aus diesem Grunde verstehe ich die Bedeutungsbeiträge von 
Konjunktionen wie o_b, daß, wenn, weil usw. zur Interpretation 
eines intentionalen Modus ihrer Kokonstituente, d.h. des Satzes, 
dem sie vorangehen, nicht als "Satzmodus“ .

8, Satzmodus als a k t u e l l e Einstellung

Durch das Zusammenspiel der in Abschnitt 7 genannten Mittel kön-
nen Sätze mehr als einen Einstellungssachverhalt ausdrücken. Un-
ter einem Einstellungssachverhalt - esv - wird hier ein intentio-
naler Modus, d.h. eine Einstellung - e - eines Einstellungsträgers 
- et - zu einem Einstellungsgegenstand (einem Sachverhalt) - eg - 
verstanden. Nur einer von mehreren möglichen vom Satz ausgedrück-
ten esv macht das aus, was hier als S a t z b e d e u t u n g  
bezeichnet werden soll. So drückt (2) Du qfehst jetzt /  bezüglich 
des vom Satz bezeichneten Sachverhalts, daß der Hörer geht, zum 
einen ein Urteil aus, zum anderen eine Frsge. Das Urteil wird 
durch die topologische Struktur des Satzes ausgedrückt (durch 
V2 und Besetzung des Vorfeldes durch eine spezifisch referierende 
Nominalgruppe), die Frage durch die steigende Intonation. Diese 
beiden Einstellungssachverhalte sind jedoch nicht gleichwertig.
Nur die Frage ist die als aktuell - d.h. im Augenblick der Ver-
wendung des Satzes gegeben - ausgedrückte Einstellung zu dem vom 
Satz bezeichneten Sachverhalt. Es sind ausschließlich die von den 
Sätzen ausgedrückten a k t u e l l e n  E i n s t e l l u n -
g e n  e, die hier mit dem Terminus "Satzmodus” belegt werden 
sollen. Alle anderen vom jeweiligen Sstz ausgedrückten Einstel-
lungen e mit ihrem et und eg (z.B. auch die von (2) ausgedrückte 
Urteilseinstellung) haben den Status präsuppositionaler Einstei-
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lungen. Sie bilden zusammen mit ihrem Argument aus dem proposl- 
tionalen Gahalt des Satzes eine Presupposition. (Siehe hierzu 
Abschnitt 9.) Auf Präsuppositionen kann man nicht Bezug nehmen, 
ohne sie explizit zu benennen. Dies kann man nur auf den aktuel-
len Einstellungssachverhalt, So kann z.B. der Sprecher 8, im 
folgenden Dialog mit seiner Äußerung nur auf die von A. ausge-
drückte Frage reagieren, nicht aber auf die von dem von A, ver-
wendeten Satz gleichfalls ausgedrückte - präsuppositionale - 
Annahme 'jemand hat dich gesehen':

(15) A. : Wer hat dich gesehen?
B , : Weiß ich nicht.

Will er sich auf die präsuppositionale Annahme beziehen, muß er 
diese explizit machen, etwa so: Wieso glaubst du, daß mich jemand 
gesehen hat? oder Ich glaube nicht, daß mich jemand gesehen
h ü ? 5

Die Auffassung, daß ein Satz mehrere Einstellungssachverhalte 
ausdrücken kann, jedoch nur einer von ihnen der aktuelle Einstel-
lungssachverhalt sein kann, schließt die Annahme von "Misch- 
typen", wie sie u.a. ALTfV\NN (1987, 48 f.) vertritt, aus. Wenn 
ich w.u. den im "Mischtypenkonzept" geprägten Terminus "assertive 
Frage” für Sätze wie (2) übernehme, so will ich mit ihm nur die 
Spezifik dieser Fragesätze deutlich machen, nicht aber zum Aus-
druck bringen, daß ich von der Existenz von Mischtypen ausgehe, 
das heißt von Sätzen, die in ihren Verwendungen zwei oder mehr 
Satzmodi gleichzeitig ausdrücken.

9. Satzmodus als Einstellung zum r e l e v a n t e n  vom Satz 
bezelchneten S a c h v e r h a l t

Die als aktuell ausgedrückte Einstellung bezieht sich immer auf 
einen nichtpräsuppositionalen Sachverhalt. So wird von dem Satz

(16) Hat es aufgehört zu regnen?

über die Bedeutung seines finiten Verbs der präsuppositionale 
Sachverhalt bezeichnet, daß es vor dem Zeitpunkt der Verwendung 
von (16) geregnet hat. Dieser ist aber nicht Gegenstand (eg) der 
von (16) ausgedrückten Frageeinstellung. Ebenso ist der eg des
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Satzmodus des von B, geäußerten Satzes in

(17) A . : Was ißt du da?
B.: Ich esse ein Praliné.

nicht, daß der Sprecher ein Praliné ißt, sondern daß das, was er 
ißt, ein Praliné ist. (DaB er etwas ißt, ist präsupponiert.) Der 
E i n s t e l l u n g s g e g e n s t a n d d e s  S a t z -
m o d u s  Ist also - mit den Worten von SPERBER/WILSON (1986) - 
d e r  i m V e r w e n d u n g s k o n t e x t  d e s
S a t z e s  r e l e v a n t e  S a c h v e r h s l t  (der in 
der Literatur auch als "Fokus" der Satzverwendung bezeichnet 
wird). In den in Abschnitt 10 unter (SSI) angeführten Satzmodus-
interpretationsregeln wird dieser als "rPGs" repräsentiert. Oie 
Aspekte des propositlonalen Gehalts der Sätze, die in ihrem 
Verwendungskontext nicht den relevanten vom Satz bezeichneten 
Sachverhalt Identifizieren, betrachte ich als präsuppositionale 
Sachverhalte, Diese bilden zusammen mit einem intentionalen Mo-
dus - einer Einstellung e - eine "Präsupposition“ , d.h. einen 
präsupposltlonalen Einstellungaaachverhalt, Der intentionale 
Modus der Präsupposition wird entweder durch die Art der forma-
len Struktur des Satzes determiniert (siehe die assertiven Fra-
gen). oder er wird nach allgemeinen Prinzipien abgeleitet (siehe 
hierzu PASCH (1988)).

Oer Begriff der Präsupposition ist hier nicht auf das be-
schränkt, was der Sprecher des Satzes als wahr ansieht, d.h. 
zum Gegenstand seines Urteils macht. Vielmehr verstehe ich unter 
einer Präsupposition einen vom Satz als vor der Geltung des ak-
tuellen vom Satz ausgedrückten Einstellungssachverhalts gegeben 
ausgedrückten Einstellungssachverhalt mit einem im Kontext der 
Verwendung des Satzes zu suchenden Individuum als Einstellungs-
träger et, dessen Einstellung e zu einem vom Satz bezeichneten 
Sachverhalt zwar ein Urteil sein kann, aber nicht sein muß. So 
halte ich es für möglich, daß neben Urteilen auch Fragen als 
Präsuppo8itionen ausgedrückt werden. Zum Beispiel könnte eine 
Gebrauchsbedingung von wirklich eine Frage nach der Wahrheit 
des Sachverhalts sein, den der wirklich enthaltende Satz bezeich-
net. Genaueres zum hier zugrunde gelegten Präsuppositionsbegriff 
siehe in PASCH (1986, 84 ff.), wo Präsupposltionen im hier anvi-
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sierten Verständnis “Erwartungen" genannt werden, und in PASCH 
(1988). Insofern, als der Einstellungsträger einer Presupposition 
nicht Identisch mit dem Sprecher des Satzes sein muß und die 
Präsupposition als zeitlich dem aktuellen Einstellungssachverhalt 
voraufgehender Einstellungssachverhalt betrachtet werden soll, 
muß weder der Einstellungsgegenstand der Präsupposition mit dem 
Einstellungsgegenstand der aktuellen Einstellung logisch verträg-
lich sein, noch die Einstellung der Präsupposition mit der aktu-
ellen Einstellung. Logisch verträglich müssen nur die Einstel-
lungssachverhalte sein.

10, Regeln der Satzmodusableitung

10.1. Von den in Abschnitt 7 genannten Satzmodusindikatoren sind 
nicht alle eindeutig und selbständig wirksam. So determiniert nur 
der Verbmodus Imperativ den Satzmodus Imperativ eindeutig und 
selbständig. Die Intonation determiniert selbständig nur einen 
Satzmodus in isoliert verwendeten Sätzen, wenn sie steigend ist, 
und zwar den Satzmodus der Frage. Wenn sie fallend ist, tritt ein 
anderer Indikator hinzu, der über die Interpretation entscheidet. 

Vgl.

Dieser kann eindeutig sein, muß es aber nicht. So sind Sätze mit 
einer +w-Konstltuente im Vorfeld (siehe (e)) immer Fragesätze und 
Sätze mit einer -w-Konstituente im Vorfeld (siehe (a) und (b)) 
immer Aussagesätze. Sätze mit dem finiten Verb an der Satzspitze 
können dagegen Fragesätze sein, müssen es aber nicht, wie wir in 
Abschnitt 7 gesehen haben und wie solche Sätze mit exklamativer 
Funktion zeigen (siehe hierzu SCHWABE (in diesem Band)).

Daraus könnte man auf recht einfache Regeln der Ableitung 
eines Satzmodus schließen, wie etwa die folgenden:

(18)(a) Du hast ihn gesehen 
(b) Du hast wen gesèhen

Aussagesatzmodus

Frage-
satzmodus

\



53

(SMI)(a ) c s X ] /  : Interrogat ivsatzmodus

(b) c s V ffin 1
(-impJ

X] : Interrogativsatzmodus oder Deklarativ'
satzmodus oder ...

(c) Cs X V |
fin 1 ! Interrogativsatzmodus 
,-imp-l

(d) Cs X [-W-]
V ffln I (•••)! : üeklarativsatzmodus 

l-imp *

(e) Cs (X[-w-J 5 v [
fin 1 •' Imperativsatzmodus 
♦ imp J

Dabai soll die Angabe links von " ein Schema für eine ln allen 
nicht in runden Klammern angegebenen strukturellen Positionen 
lexikalisch gefüllte topologische Struktur der syntaktischen 
Kategorie Satz - s - sein, die ich kurz "syntaktisches Struktur-
schema” nennen werde, fin soll für finit, -imp für (nicht/)Impe-
rativisch stehen. Die runden Klammern stehen für Fakultativität.
X ist eine Variable über syntaktische Konstituenten bzw. Konsti-
tuentensequenzen.

Die Regelformulierungen SMI werden Jedoch folgenden Problemen 
nicht gerecht: 1. SMI(d) und (e) und der Deklarativsatzmodus in 
(b) sind an fallende Intonation gebunden, (c) und der Interroga-
tivsatzmodus in (b) sind dagegen an keine spezielle Intonation 
gebunden, 2. Sätze, die das Schema von SMI(d) erfüllen und eine
+w-Konstituente im Nachfeld aufweisen, die einen primären Akzent 
— 41
trägt - wie (8)(g) Da geht wfer - sind nur wohlgeformt, wenn 
sie mit steigender Intonation geäußert werden (also nicht die für 
den Deklarativsatzmodus notwendige Bedingung der fallenden Into-
nation erfüllen). Wenn sie mit steigender Intonation geäußert 
werden, tritt außerdem nicht derselbe Effekt ein, der einträte, 
wenn die +w-Konstituente keinen primären Akzent trüge. Deshalb 
wähle ich im folgenden Regelformulierungen - siehe SSI -, die die 
Restriktionen und Effekte des Zusammenwirkens der einzelnen Satz-
modusindikatoren verdeutlichen.

Die Übersicht SSI ist nicht vollständig. Sie erfaßt u.a. nicht 
die Imperativsätze und läßt die erwähnte Mehrdeutigkeit der VI- 
Sätze unberücksichtigt sowie die Frage der Exklamative und Opta-
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tive. Sie soll auch nicht ausschließen, daß sich die Interpreta-
tion der dort jeweils recht3 vom Doppelpunkt notierten Satzmodi 
der Sätze, die das links vom Doppelpunkt angegebene Satzstruktur-
schema erfüllen, auf allgemeinere Prinzipien zurück-führen läßt.
So ist es möglich, daß sich die Interpretation von Sätzen mit 
einer +w-Konstituente im Vorfeld als Fragesätze aus der Bedeu-
tung des w-Morphems, das in der +w-Konstituente auftritt, und 
der Funktion der Vorfeld-Position ableiten läßt. Ebenso könnte 
es sein, daß sich die Interpretation von Sätzen mit +w-Konstltu- 
enten im Nachfeld, die einen primären Akzent tragen, und damit 
die Interpretation dieser Konstituenten als Interrogativpronomen
aus der Bedeutung des w-Morphems und der Funktion des primären

42Akzents generell erklären läßt.

(SSI)( (Z)il \ :
-impj

A(x rPGg )(ANSEHEN ALS(X,NICHT(V(rPGs )=FALSCH)))

(Deklarativsätze: Hans lacht wahrscheinlich., Hans hat 
lhn/lhn/wen gesehen., *Hans hat wèn gesehen.)

s *C-w-3 v ffin I *-lTr+w-J;' ' •
L-impJ

^(x rPGg)(ANSEHEN ALS(X.OFFEN(V (rPGs ),X ))

WOLLEN(X.ANSEHEN ALS(X,NICHT(OFFEN(V(rPG ),x))), ). )
9 i + l ti

Pr.: = ANSEHEN ALS(y ,V(rPGg )=WAHR)

(“Assertive Fragen” : Hans hat lhn/lhn/wen gesehen?)
/

9Ux y *Y* P rPG )(ANSEHEN ALS(X.OFFEN(V(‘ Y 1 ) , x ) ) A3 t,i
WOLLEN(X.ANSEHEN A L S (x.NICHT(OFFEN( V ( ‘ Y 1),x ))) ) )

i + l 1
Pr.l:= ANSEHEN ALS(y ,NICHT(OFFEN(V('Y'),y)))

1-1
Pr.2:= ANSEHEN ALS(x,NICHT(V(3v(P(v) A

P(V('Y1))-V(rPGg )))-FALSCH))

(Versicherungsfragesätze: Hans hat w&n gesehen?)
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Cs X C+vv-J V ff in 1 1
l-impj

^(x 'X’ P rPGg )(ANSEHEN ALS(X.OFFEN(V ( *X 1).x ))f A

WOLLEN(X .ANSEHEN A L S (X.NICHT(OFFEN(V('X*)»x ))) ) )
ri+l ti

Pr.:- ANSEHEN A L S (x ,NICHT(V(3v(P(v ) A

P(V(‘X ' ) ) = V(rPGg )))-FALSCH))

(Ergänzungsfragesätze: Wer hat ihn/wên gesehen?)

(c" )  Cs X r+w-3 V Tf in I (Y):|N:
l-impJ

V x  'X* P rPG )(ANSEHEN ALS(x.OFFEN(V'X * ) ,X)) A  s

WOLLEN(x.ANSEHEN A L S (x ,NICHT(OFFEN(V (* X *),x )))t )t )
i+l i

P r .:= ANSEHEN ALS(x ,NICHT(V( v(P(v) A
P(V('X '))-V(rPGg )))=FALSCH))

(Ergänzungsfragesätze mit thematischer Präsuppositlon;

Wfer hat ihn/wen gesehen?)

(c ’*‘) Cs x c+w-J v rfin I 
L-impJ

7l(x y 'X* P rPG„)(ANSEHEN ALS(x,OFFEN(V(‘X'),x)) As

WOLLEN(X.ANSEHEN A L S( x,NICHT(OFFEN(V('X‘),x))),. ) r )
ri+l l

P r .1 := ANSEHEN ALS(x ,NICHT(V(3v(P (V ) A 
P(V('X'))=V(rPGg )))=FALSCH))

Pr.2: = ANSEHEN ALS(y ,NICHT(OFFEN(V('X'),y)))
ri-l

(Versicherungsfragesätze:

Wär hat ihn/wen gesehen?
Wfen hat er_______gesehen?)
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Cd) (Y))3 :

71(X rPGg ) (ANSEHEN ALS(x.OFFEN(V (rPGg ),x ))t A

WOLLEN(X.ANSEHEN ALS(x,NICHT(OFFEN(V(rPG ) ,x))) ) )
1 + 1 X

(Entscheidungsfragesätze: Hat Hans ihn/lhn/wen gesehen?. 
Hat ihn/wen die WCit gepackt?. Hat wer geklingelt?.
*Hat Hans win gesehen?, *Hat wêr geklingelt?)

Erläuterungen zu SSI: Der vor dem Doppelpunkt stehende Ausdruck 
ist ein Satzstrukturschema - SS. Der nach dem Doppelpunkt stehen-
de Ausdruck steht für die grammatisch determinierte Interpreta-
tion von SS. Der nicht durch "Pr," eingeleitete Teil dieses Aus-
drucks steht für die grammatisch determinierte B e d e u -
t u n g .  Die Konstanten, die in diesem Teilausdruck Vorkommen, 
bilden das, was hier "Satzmodu3" genannt wird. Für die Interpre-
tation der SS muß unterstellt werden, daß ihre Instanzen in allen 
weiteren, in SSI nicht angegebenen Hinsichten wohlgeformt sind.
Da prinzipiell mehrere +w-Konstituenten nach dem finiten Verb 
- Vr^in -, - möglich sind, in bestimmten Fällen aber keine der- 

L-irap!
selben einen primären Akzent tragen darf, soll die Links-Rechts- 
Abfolge der Symbole in der Repräsentation dessen, was auf das 
finite Verb folgt und was ich im folgenden kurz "Nachfeld” nennen 
werde, nicht als Ausdruck der linearen Abfolge der repräsentier-
ten sprachlichen Einheiten in ihrer Verwendung interpretiert 
werden, sondern als einfache Nennung derselben. Daß der Schema-
teil des Nachfeldes bezüglich der Funktion des Schemas nicht als 
lkonische Darstellung einer linearen Ordnung des Repräsentierten 
verstanden werden soll, soll der Einschluß in geschweifte Klam-
mern zusammen mit der Trennung der eingeschlossenen Symbole durch 
Semikolon ausdrücken. Eine Darstellung wie

Vf fin 1 ])l (Z)J " i«t dann wie folgt zu interpretieren:
L-impJ

'Eine +w-Konstituente im Nachfeld darf keinen primären Akzent 
tragen.' Untereinander in geschweiften Klammern angegebene Ein-
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heiten stellen Alternativen dar. Das Subskript £  an der linken 
eckigen Klammer kennzeichnet die Ausdrücke, die das in den äuße-
ren eckigen Klammern angeführte Strukturschema erfüllen, sis zur 
syntaktischen Kategorie Satz in dem in Abschnitt 4 eingeführten 
Sinn gehörig, fin steht für finit, -imp für nicht imperativisch.
X, Y, Z sind Variable über Konstituenten oder Konstituenten-
sequenzen. Die runden Klammern schließen Symbole für fakultative 
Segmente ein. [+w-l gibt an, daß das Segment, dessen Symbol es 
rechts subskribiert ist, eine +w-Konstituente iat bzw. enthält. 
Diese ist eine Konstituente, die ein w-Morphem enthält. Symbole 
mit C-vj-3 als rechtem Subskript stehen für Konstituenten(folgen), 
für die dies nicht gilt. In den Syntaxregeln muß definiert wer-
den, wann eine +w- und wann eine -w-Konstituente vorliegt. So 
sollen was dich interessiert oder was interessiert dich -w-Kon- 
stituenten sein, obwohl sie mit einer +w-Konstituente beginnen, 
mit welchem Recht dagegen eine +w-Konstituente. "/” gibt an, daß 
die Sätze, die die links von ihm in eckigen Klammern repräsen-
tierten segmentalen Merkmale aufweisen, steigende Intonation ha-
ben. " V  gibt an, daß sie fallende oder jedenfalls nichtsteigende 
Intonation aufweisen. Das Satzintonationszeichen wird hier ver-
einfachend dem Schema der segmentalen Struktur der Sätze nachge-
stellt, weil bisweilen (so bei (SSI)(a) und (b')) die Stelle des 
für die Satzmodusinterpretation relevanten Tonbruchs von der seg-
mentalen Komplexität der das Schema erfüllenden Sätze und der 
Stelle des Haupt- (d.h. letzten primären) Akzents in ihnen ab-
hängt, die nicht ln jedem Fall für die Satzmodusinterpretation 
relevant 1st. Der Akut gibt an, daß auf das Segment, über dessen 
Variable er plaziert ist, ein primärer Akzent in dem sprachli-
chen Ausdruck fällt, dessen segmentale Struktur die in eckiger 
Klammern angegebene Beschreibung erfüllt. Der gestrichene Akut 
- - gibt sin Verbot für die Plazierung eines primären Akzents
auf dem solchermaßen gekennzeichneten Segment an. Diese Darstel-
lung faßt eine Menge von n Strukturschemate (wobei gilt: n^> 1) 
zusammen, in denen alternativ alle Einheiten, für die dies aus 
anderen Gründen möglich ist, außer dem durch gekennzeichneten
Segment einen primären Akzent tragen können. Bis auf die Reprä-
sentation des Nachfeldes soll die Abfolge der Symbole die Abfolge 
der symbolisierten Segmente in den Satzverwendungen spiegeln.
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Dea Fohlen von Akzent- und/oder Intonationskennzeichen drückt 
aus, daß die von ihnen repräsentierten Phänomene für die Wohl- 
geforratheit der das Strukturschema erfüllenden Ausdrücke irrele-
vant sind.

Durch eine Konvention muß gesichert werden, daß alle Sätze, 
die nicht durch die Liste der Schemata der bezüglich eines Satz- 
modus interpretierbaren Strukturen abgedeckt sind, grammatisch 
nicht wohlgeformt sind. Des heißt, die Schemataliste ist so zu
interpretieren, daß nur die Sätze, die die ln den Regeln der
Satzmodusinterpretation aufgeführten Strukturschemata erfüllen, 
als grammatisch wohlgeformt angesehen werden dürfen - allerdings 
unter der Voraussetzung, daß sie keine anderen grammatischen 
Regeln verletzen. Die - wie gesagt - noch unvollständige Liste
SSI ist also ein Filter bei der Bewertung der Ergebnisse der An-
wendung topologischer, intonatorischer und akzentueller Regeln 
auf die Ergebnisse der Operation der Regeln der syntaktischen 
Baeiskomponente bezüglich ihrer Grammatikalität.

" liest sich wie folgt: 'Wenn ein sprachlicher Ausdruck a 
die linke von * angeführte Struktur hat, dann drückt er die 
rechts von * angegebene Struktur aus.'

In den Beschreibungen der Interpretationen der Satzstruktur-
schemata sind x und y Variable über Individuen, v ist eine Varia-
ble nicht festgelegter Sorte, P eine Prädikatenvariable, und zwar 
genauer eine Variable über die von Vp^ln -, aus den Instanzen der

L+i»pJ
Kategorie s des Jeweiligen Strukturachemaa ausgedrückten Prädika-
te, " a * bezeichnet die aussagenlogische Konjunktion, V den Wert, 
den ein Ausdruck der Interpretationsbeschreibung ln der Seinswelt 
des Einstellungoträgers - der hier mit x bzw. y  bezeichnet wird - 
annimmt. ANSEHEN ALS, NICHT, FALSCH, WAHR, OFFEN und WOLLEN sind 
Konstante der Interpretationsbeschreibungasprache. Sie stehen für 
Begriffe, die u.a. durch die Bedeutungen der deutschen lexikali-
schen Einheiten verkörpert werden, deren graphische Form der der 
genannten Beachreibungakonstanten Jeweils entspricht. Mit rPG 
wird die Beschreibung desjenigen Aspekte der Interpretation der 
das jeweilige Satzstrukturschema erfüllenden Sötze bezeichnet.
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dor dor im Verwendungskontext dos Satzes relevante Aspekt des 
propositionalen Gehalts des Satzes ist. 'X' und 'Y' 3tehen für 
die Interpretationen der Satzsegmente X und Y aus den Satzstruk-
turschemata vor dem Doppelpunkt. Mit Pr, werden Präsuppositionen 
bezeichnet. Hier wird unterstellt, daß der Bedeutungsausdruck 
und die Pr.-Ausdrücke in einer Interpretationsregel verbunden 
sind, wodurch identische Belegung gleicher Variablen in diesen 
hier unverbunden dargestellten Teilausdrücken der Interpreta- 
tionsbeschreibung garantiert wird. Es werden in den einzelnen 
SSI-Regeln nur die Präsuppositionen angeführt, die vom Jeweiligen 
SS selbst induziert werden, t^, i i+1. t.i_1 sind Zeitindizes, wo-

bei gilt: <  t± <  t1+1. OFFENf___ x) bzw. OFFEN(____y) liest

sich al3 'offen ... für x (bzw. y)'.

Alle durch Lambda-Operator gebundenen Variablen werden in der 
Verwendungssituation des das jeweilige SS erfüllenden Ausdrucks 
belegt, x wird mit dem Individuum belegt, das den Ausdruck ver-
wendet. wird ebenfalls mit einem - passenden - Individuum aus 
dem Verwendungskontext des Satzes belegt. Findet sich dort keine 
passende Belegung, wird die Variable existenzquantifiziert. Ich 
lasse hier die Beschreibung fort, die die Belegung der Variablen 
für den Einstellungsträger et des Satzmodus auf mögliche Spre-
cher der betreffenden Sätze einschränkt, weil diese zu den Vor-
aussetzungen der Zeichenverwendungssituation gehört, die hier 
völlig außer Betracht bleiben soll. Diese besteht, vereinfacht 
eu3gedrückt, in Folgendem: Wenn jemand den Satz s, der das Schema 
SS erfüllt, benutzt, so bringt er zum Ausdruck, daß er die rechts 
vom Doppelpunkt angegebene Einstellung bezüglich deren Argument 
- deren Einstellungsgegenstand eg - hat und daß die unter Pr, 
aufgeführten Präsuppositionen gelten.

Die Einstellungsträger der Präsuppositionen können ohnehin 
nicht in Jedem Fall auf den Sprecher eingeschränkt werden (siehe 
hierzu PASCH (1988)), In den Fällen, ln denen der Einstellungs-
gegenstand eg in der Bedeutung und der in der Präsupposition lo-
gisch unvereinbar sind, habe ich wegen der in SSI praktizierten 
Verkürzung der Beschreibung der Beziehung zwischen Bedeutung und 
Präsupposition die Einstellungsträgervariable in beiden Struktur-
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aspekten unterschiedlich gewählt, damit sich keine Beschreibun-
gen inkonsistenten Verhaltens ergeben, wo faktisch keine Inkon-

sistenzen vorliegen.

Die Interpretationen, die in den einzelnen SSI-Regeln be-
schrieben sind, machen zusammen mit der Belegung der Einstel-
lungsträgervariablen x und ^  Jeweils das aus, was w.o. "Einstel-
lungsaachverhalt" (esv) genannt wurde. Da den die SS erfüllenden 
Sätzen nur Interpretationen mit durch Lambda-Operator gebundenen 
Einstellungsträgervariablen zugeordnet sind, drücken die Sätze 
einen esv also nur unter der Voraussetzung der Belegung der Varia-
blen oder ihrer Existsnzquantifizierung bei der Verwendung der 
Sätze aus. Die Satzbedeutungen (grammatisch determinierten Bedeu-
tungen der Satzverwendungen) sind damit komplexe Funktionen.

10.2. In den Interpretationsbeschreibungen ist hier die Angabe 
der semantischen Typen der Variablen und Konstanten fortgelassen. 
Sie bedarf einer grammatischen Fundierung, die hier noch nicht 
gegeben werden kann, aber auch nicht gegeben werden muß, weil ln 
der Verwendungsbedeutung der Sätze z.B. die Typunterschiede 
zwischen propositionalem Gehalt und Satzmodus dann ohnehin nivel-
liert sein müssen, was für die endgültige Beurteilung sprachli-
chen Verhaltens als konsistent oder nicht notwendig ist. Ich 
nehme an, daß die Interpretationsbeschreibungen Beschreibungen 
"semantischer" Strukturen als grammatisch determinierter Bedeu-
tungen sind und daß semantische Strukturen spezielle konzeptuelle
Strukturen sind, die auf die formale - u.a. syntaktische - Struk-

44tur sprachlicher Ausdrücke abgebildet sind. Durch die Zuordnung 
lexikalischer Einheiten zu einer syntaktischen Kategorie werden 
z.B. die konzeptuellen Strukturen (Semstrukturen, semantischen 
Komponentenstrukturen), die Jeweils die Bedeutung dieser lexika-
lischen Einheiten ausmachen, einem semantischen Typ zugewiesen, 
dadurch daß dieser, wie in der modelltheoretischen Semantik, einer 
syntaktischen Kategorie zugeordnet ist. Hieraus ergibt sich dann 
der in Abschnitt 3 genannte Unterschied im semantischen Typ zwi-
schen propositionalem Gehalt und Satzmodus. Ein offenes Problem 
ist hierbei, ob sich die nichtsegmentalen Faktoren, die den 
Satzmodus determinieren, syntaktischen oder grammatischen Katego-
rien zuordnen lassen.
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Schemata wie die unter SSI aufgeführten drücken neben segmen- 
talen euch die genannten proeodiechen, d.h. phonologischen Fak-
toren aus, die für die Interpretation eines spezifischen inten-
tionalen Modus der das jeweilige Scheme erfüllenden Sätze ver-
antwortlich sind. Nach CHOMSKY (1981, 4) müßten diese zum output 
von Regeln gehören, die syntaktische S-Strukturen auf phoneti-
sche Formen - PF - abbilden. Anders als BIERWISCH (1987, 93 ff.) 
will ich mich nun nicht darauf festlegen, daß die grammatisch 
determinierte Bedeutung, die bei BIERWISCH (ibid.) "semantische 
Form’ - SF - heißt, auf die PF über eine abstrakte syntaktische 
Struktur "Logische Form" - LF - im Sinne von CHOMSKY (1981, 4 f.) 
bezogen ist. Wenn in der Grammatik eine syntaktische Ebene der 
LF als unterschieden von der syntaktischen Ebene der S-Struktur 
und dia LF als das, worauf die SF direkt bezogen ist, angenommen 
werden soll, dann steht für die Grammatik die Frage, wie die pro- 
8odisch indizierten Satzmodusphänomene, wenn sie als Aspekt der 
SF akzeptiert werden, in die SF gelangen. Sollen die suprasegmen-
talen Phänomene von den Regeln der syntaktischen Strukturbildung 
mit erzeugt werden und dann als Bestandteile der S-Struktur - oder 
nur der LF? - für die Ableitung der SF zur Verfügung stehen? Sol-
len sie von den syntaktischen Basisregeln im Sinne von CHOMSKY 
(1981) erzeugt werden oder transformationell? (Letzteres ist wohl 
für die prosodischen Merkmale empirisch kaum angemessen..) Oder 
wäre eine ganz andere Konzeption vom Aufbau der Grammatik als 
System von Regeln der Laut-Bedeutungs-Zuordnung nicht empirisch 
angemessener, weniger ad hoc, nach der segmentale S-Strukturen 
mit der realen Abfolge der morphologischen Einheiten prosodlsch 
beliebig interpretiert werden, d.h. denen Intonationskonturen 
und Akzentauster beliebig zugeordnet werden, wobei dann die so 
interpretierten Strukturen ihrerseits semantisch interpretiert 

werden (über die Laut-Bedeutungs-Zuordnungsregeln des Lexikons, 
die Regeln der Zuordnung semantischer Typen zu syntaktischen 
Kategorien und Regeln der semantischen Interpretation supra-
segmentaler Muster)? All dies sind Fragen, die hier nicht be-
antwortet werden können, deren Beantwortung aber von der Satz-
modusforschung, wenn sie als ein Teilgebiet der Grammatikfor-
schung überhaupt einen Erkenntnisgewinn für diese bringen soll.
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in nächster Zelt systematisch in Angriff genommen werden muß.

10.3. Die in SSI angegebenen Satzmodi können nun den in Ab-
schnitt 1 und 2 genannten linguistisch relevanten Zusaramenfassun- 
gen der die Strukturschemats aus SSI erfüllenden Sätze zu Satz-
arten zugrunde gelegt werden. So sind die Aussage- (Deklarativ-) 
Sätze dadurch gekennzeichnet, da& sie aufgrund ihrer formslen 
Struktur SS den in (SSI)(s) angegebenen Satzmodus aufweisen. Die 
Sätze der Satzart Frage- (Interrogativ-) Satz sind dadurch ge-
kennzeichnet, daß, was immer euch ihr SS im einzelnen ist, ihnen 
aufgrund ihres SS der in den Regeln (SSI)(b) bis (d) angegebene 
Satzmodus
ANSEHEN ALS(x,OFFEN(V(.,.),x)A  WOLLEN(x,NICHT(OFFEN(V(...),x) 
zukommt (die in den einzelnen Regeln angegebenen Zeitindizes 
lasse ich hier fort). Fragesätze können noch aufgrund des Satz-
modus in Ent8cheidungs- und Ergänzungsfragesätze unterschieden 
werden. Diese Satzuntererten werden wichtig für die Gebrauchsbe-
dingungen solcher Einheiten wie vielleicht. Legt man der Satzar-
tenunterscheidung sämtliche in SSI aufgeführte Interpretations-
faktoren - auch die Präsuppositlonen - zugrunde, so lassen eich 
im Bereich der Fragesätze noch "assertive Fragen" (siehe (SSI) 
(b')) von einfachen Entscheidungsfragen (siehe (SSI)(d)) unter-
scheiden, Diese Unterscheidung wird z.B. relevant für die Ge-
brauchsbedingungen vieler sog. Modalpartikeln, wie eigentlich, 
denn. überhaupt, oder von vielleicht. Des weiteren sind dann 
noch Versicherungsfragesätze (stehe (SSI)(b''), (c''*)) von ein-
fachen Ergänzungsfragesätzen (siehe (SSI)(c'), (c1')) zu unter-
scheiden. Diese Unterscheidung wird für eigentlich, denn und 
überhaupt relevant. Die Interpretationsbeschreibungen in SSI 
veranschaulichen das Jeweilige Klassifikationskriterium dieser 
einzelnen S a t z a r t e n . S S I  zeigt anhand der Vielfalt von SS im 
Bereich der Fragesätze, daß es kaum einen Sinn ergibt, von einem 
Satzmodus Fragesatz als einen Formtyp von Sätzen zu sprechen.

10.4. (SSI)(a) kennzeichnet den Setzmodus von Aussagesätzen als 
eine Einstellung, die als die in Abschnitt 7 genannte semantische 
Invariante von V2-Sätzen mit fallender Intonation, mit einer -w- 
Konstituente im Vorfeld und ohne +w-Konstituente mit primärem

45
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Akzent anzusehen ist. Satzadverbiale der epistemlschen Einstel-
lung (wie hoffentlich. wahrscheinlich, möglicherweise. viel-
leicht ) sind dann als Spezifikationen dieser Einstellung anzuse-
hen (siehe auch MÖTSCH (1987, 51)). Dieses Verhältnis ist Ober 
Bedeutungspostulate formal zu beschreiben. Enthält der Satz kein 
solches den Grad der Gewißheit des Einstellungsträgers et von 
der Tatsachengeltung des Einstellungsgegenstandes eg in seiner 
Welt relativierendes Adverbial, so ist NICHT(V(rPGg )«FALSCH) 
durch V(rPG )=WAHR zu ersetzen. Diese Analyse ist die Grundlage 
für eine formale Erklärung dessen, daß die performative Interpre-
tation von EPF-Sätzen nur unter den in Abschnitt 5 genannten Be-
dingungen möglich ist.

Eine alternative Sicht vom Verhältnis dessen, was hier als 
"Satzmodus“ bezeichnet wird, und der Bedeutung solcher Satzadver- 
bials findet sich bei DOHERTY (1987), Dort werden die genannten 
Satzadverbiele als im Skopus des "Einstellungsmodus" "ASS" (für 
"Assertion") stehend beschrieben. Diese Analyse habe ich nicht 
übernommen, weil sie unerklärt läßt, warum - außer vielleicht - 
alle betreffenden Satzadverbiale nur in Aussagesätzen Vorkommen, 
wenn sie in VI- oder V2-Sätzen Vorkommen, d.h. nur im Skopus von 
ASS im Sinne von DOHERTY.

10.5. Man könnte hier die Frage stellen, warum in der Satzmodus-
repräsentation ANSEHEN ALS (x, ...) auftrltt und nicht nur ein 
Funktor für den Einstellungsinhalt, die Spezifik der Einstellung. 
(Eine entsprechende Beschreibung gibt z.B. DÖLLING (1987),) Ich 
will damit zum einen die Subjektivität der Einstellung ausdrücken, 
denn um eine solche handelt es sich ja (das beweist z.B. das auch 
in folgendem Dialog: A. : Es wird regnen. 8.: Das glaube ich auch.̂  
zum anderen möchte ich damit die Ausdrückbarkeit der Spezifizie-
rungsbeziehung zwischen Satzmodus und solchen deverbalen Satz-
adverbialen wie hoffentlieh und vermutlich über Bedeutungspostu-
late gewährleisten. (Wenn jemand etwas erhofft oder vermutet, 
darf er es nicht als falsch ansehen, wenn er nicht inkonsistente 
Einstellungen haben will.) Ich wähle für die subjektive Einstel-
lung den genannten Funktor und nicht z.B. WISSEN oder GLAUBEN 
(wie dies z.B. MÖTSCH (1984, 15 f.) und MOTSCH/PASCH (1987) tun), 
weil diese in der Repräsentation der Bedeutung von Fragesätzen
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negiert werden müssen, womit die Repräsentation des Satzmodus 
als obersten Funktor nicht mehr einen Funktor für eine subjektive 
Einstellung hat. (WISSEN wäre auch als Funktor für den Deklara-
tivsatzmodus ungünstig, weil wissen, dessen Bedeutung er Ja ent-
lehnt sein soll, kein weltschaffendes, sondern ein faktlves Verb 
ist mit einer spezifischen Präsupposition der Faktizität seines 
nichtleeren propositionalen Komplements. Diese Präsupposition 
soll aber gerade im Satzmodus nicht gegeben sein.) Die genannten 
in Erwägung gezogenen Funktoren GLAUBEN oder WISSEN sind auch 
deshalb ungünstig, weil sich die angenommene Spezifizierungs-
beziehung zwischen Satzmodus und Satzadverbialen nicht ohne will-
kürliche Festlegungen für die empirische Interpretation des Satz-
modusfunktors ln einem Bedeutungspostulat formulieren ließe.

Um diese unerwünschten Konsequenzen zu vermelden, habe ich 
auf den Funktor V zurückgegriffen. Dieser gestattet gleichzeitig 
die Formulierung einer Invariante für alle Fragesätze, die ich 
in der bisherigen Literatur zur Bedeutung dieser Sätze nicht ge-
funden habe. Außerdem gestattet die Ansetzung dieses Funktors in 
der intensionallogi8chen Beschreibung der Bedeutung sprachlicher 
Ausdrücke die Beschreibung des Denotats von Sätzen mit Endstel-
lung des finiten Verbs, die auf £b folgen oder durch +w-Konstitu- 
enten eingeleitet sind und die Komplement faktiver Verben wie 
wissen oder der verba sentiendi sind. Diese Verben setzen vor-
aus, daß ihr Komplementsatz, wenn er ln einer möglichen Welt 
einen Wert hat, diesen in derjenigen Welt hat, der der Einstel-
lungsträger der vom betreffenden Verb beschriebenen Einstellung 
angehört, wobei der Wert dem Einstellungsträger et des komplexen 
Satzes nach dem, was der Satz ausdrückt, nicht bekannt sein muß. 
Die Bezugnahme auf den Wahrheitsbegriff, die durch den Funktor V 
hergestellt wird, und die Spezifizierung von NICHT(V(rPGg )= 
FALSCH) als V(rPGg )=WAHR im Felle von Urteilsausdrücken soll den 
in Abschnitt 5 erwähnten Wahrheitsanspruch repräsentieren, den 
der Sprecher mit der Verwendung eines Urteils-Deklarativsatzes 
erhebt.

Zu8ammenfassend kann von allen in den Interpretationsbeschrei-
bungen aus SSI verwendeten Konstanten gesagt werden, daß sie mit 
Blick auf die Inbezugsetzung des Satzmodus zu Bedeutungen epi-
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stemischer Verben und Adjektive gewählt wurden, die die Grund-
lage für die in Abschnitt 5 erwähnte Beurteilberkeit von Spre-
cherverhalten auf Konsistenz hin ist.

10.6, Bei der Formulierung der SS in SSI wurde von der Art der 
Genese der Strukturen, die Instanzen des Jeweiligen SS sind, ab-
gesehen. Dies halte ich für legitim, weil es für die Interpreta-
tion eines spezifischen Satzmodus irrelevant ist, ob diese Struk-
turen durch Bewegungstransformationen aus einer Grundstruktur 
mit Endstellung das finiten Verbs erzeugt werden oder durch 
Basisregeln. Relevant ist für die Satzmodusinterpretation in 
Jedem Falle nur die wirkliche Position eines Elements ln der 
topologischen Struktur des Satzes. Leerstellen sind für die 
Akzentzuwsl8ung und die Zuweisung einer Intonationskontur ebenso 
Irrelevant wie für die Satzmodusinterpretation.

Die in SSI zusammengefaßten Regeln zeigen, daß die durch die 
in die SS eingehenden formalen Eigenschaften der Sätze indizier-
ten Satzmodi epistemlsche (intentionale) und nicht evaluative 
Einstellungen zu dem vom Satz bezelchneten Sachverhalt sind. 
Letztere werden vornehmlich durch lexikalische Mittel ausge-
drückt (vgl. Bleib mir mit diesem S c h e i ß  vom Halsel,
Des weiß ich l e i d e r  nicht.).

11, Satzmodus als Interpretation ln der Verwendung der Sätze 
“unter Normalbedlnqunqen“

Die durch SSI festgelegten Satzmodi können nun allerdings nicht 
bei beliebigen Verwendungen der Sätze, die die links von ” in 
den einzelnen SSI-Regeln angegebene Strukturbedingung erfüllen, 
für die Beschreibung der Verwendungen der Sätze als Einheiten von 
Texten ebgeleitet werden. Der Satzmodus wird für Satzverwendungen 
unter folgenden Bedingungen nicht abgeleitet :

1. Der Verwendungskontext des Satzes ist mit dem Satzmodus unver-
träglich. Vgl,

(19) Regnet es, bleiben wir zu Hause.
(Der erste Teil der Satzfolge soll steigende, der zweite 
fallende Intonation haben.)
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Balde Teilsätze dieser Satzfolge müßten, well sie Jeweils das SS 
aus (SSI)(d) erfüllen, als Entscheidungsfragesätze interpretiert 
werden. Dies verträgt sich Jedoch nicht alt de», was Ihre Abfolge 
und die prosodlsche Kontur der Satzfolge ausdrücken, nämlich daß 
beide Sätze zusammen ein SS aus SSI - das von (SSI)(a) - erfül-
len, indem sie zusammen einen komplexen Satz mit der Interpreta-
tion einer Konditionalkonstruktion bilden. (Sollte die Satzfolge 
als Folge aus zwei Fragen Interpretiert werden, müßten beide 
Sätze die gleiche Intonationskontur haben,)

Mit anderen Worten, der einem Strukturschema SS zugeordnete
Satzraodus wird für einen SS erfüllenden Satz nicht interpretiert,

48wenn er inkonsistent mit dem Verwendungskontext des Satzes 1st.

2, Der Satzmodus des Satzes ist identisch mit einer konversa-
tioneilen Implikatur aus dem Verwendungskontext des Satzes. 

Vgl.
(20)(a) Hans nimmt Folgendes an: Die Giftfässer sind bei Nacht 

und Nebel vergraben worden.
(b) Folgende Fragen müssen vordringlich beantwortet werden:

1, Wer ist für die Müllbeseitigung verantwortlich?
2. Ist eine Abwasserbehandlung an Ort und Stelle möglich?

Hier ist der relevante propositionale Gehalt des Jeweiligen zwei-
ten (bzw. bei (b) auch des dritten) Satzes s referenzidentisch 
mit Folqende(s). Der Satzmodus dieser Sätze wird schon durch den 
Jeweiligen ersten Satz beschrieben. (Gleiches gilt übrigens für 
den Kontext der direkten Redewiedergabe.) Da der Kontext von s 
hier spezifiziert, welche Einstellung zu dem vom relevanten pro- 
poaitionalen Gehalt von s identifizierten Sachverhalt unter der 
Bedingung der Kohärenz des Textes hinzuinterpretiert werden muß, 
ist die Ableitung des Satzmodus hier überflüssig. Sie würde so-
gar eine Textinterpretation ergeben, die der intuitiv abzuleiten-
den nicht entspricht : das “Folgende” würde im ersten Satz als 
Annahme (siehe (9)(a)) bzw. als Frage (siehe (9)(b)) charakteri-
siert; das so Charakterisierte würde durch (SSI)(a) bzw. (SSI) 
(c') und (d) wiederum als Annahme bzw, als Frage (aber diesmal 
nicht als deren Inhalt, Gegenstand) charakterisiert, sondern 
als der Jeweilige Einstellungssachverhalt,
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3. Oer Satzmodus des Satzes 8 1st identisch mit etwas, das für
über Bedeutungspostulate aus der Bedeutung 1* der lexikali-
schen Struktur von s ableitbar 1st, wobei 1 ’ nicht zum propo-
sltionalen Gehalt von s gehört.

So kann in Sätzen mit Satzadverbialen wie wahrechelnllch, mögli-
cherweise. seines (/meines) Erachtens oder mit parenthetischen 
Matrixsätzen wie glaubt er. meine ich das, was in SSI jeweils 
als Satzmodus angegeben wird, durch die Bedeutung der genannten 
Ausdrücke realisiert werden, indem diese den Satzmodus spezifi-
ziert. Dieses Spezifikationsverhältnis muß, wie gesagt, über 
Bedeutungspostulate hergestellt werden. (Leider kann ich diese 
hier aus Platzgründen nicht anführen. Dies muß einer späteren 
Publikation Vorbehalten bleiben.)

Die Regeln SSI sind also nur Bedingungen für den korrekten 
Ausdruck konzeptueller Strukturen, die durch die in den einzelnen 
SSI-Regeln rechts von stehenden Ausdrücke repräsentiert sind. 
Deren Ableitung als Interpretation von Ausdrücken als Texteinhei-
ten ist zusätzlichen Bedingungen wie den oben genannten unter-
worfen. Ich muß hier die Frage offenlassen, ob es weitere der-
artige Bedingungen gibt.

Ein etwas anderes Phänomen als diese Bedingungen für eine 
Satzmodusableitung ist das, was in Abschnitt 7.3. am Beispiel 
(13)(b): Hätte ich doch besser aufgepaßt, behandelt wurde. Die-
ser Vl-Satz kann, wie gesagt, weder als Entscheidungsfragesatz 
noch als Deklarativsatz interpretiert werden und nur schwer als 
Ellipse. Er muß als Wunschsatz angesehen werden. Diese Interpre-
tation erhält er aufgrund der Vl-Stellung, des Konjunktivs II 
und der Partikel doch. Wenn nur einer dieser Faktoren hinfällig 
wird, wird auch die Wunschinterpretation hinfällig^ Da doch auch 
in anderen formalen S8tztypen vorkommt, dort aber keine Wunsch-
interpretation bedingt, müßte für Sätze wie (13)(b) eine Regel 
angenommen werden, die (SSI)(d) einschränkt. Diese Regel müßte 
doch als Teil von SS aufweisen und rechts von “ einen Sprecher-
wunsch spezifizieren. Natürlich ist eine solche Ableitung eines 
grammatisch determinierten intentionalen Modus nicht mehr kompo- 
sitionell. Wegen der Seltenheit, mit der bestimmte lexikalische
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Einheiten in Zusammenhang mit supralexikalischen Faktoren die 
Interpretation eines bestimmten intentionalen Modus und nur die-
ses erzwingen, kann man die Beteiligung lexikalischer Einheiten 
an der Determination des Satzmodus eines Satzes als untypisch 
ansehen.47

Was die hier behandelten Fakten zeigen, ist, daß eine komposi-
tioneile Ableitung des Satzmodus auf Schwierigkeiten stößt. Muß, 
angesichts der Bedingtheit seiner Ableitbarkeit, der Satzmodus 
überhaupt als Aspekt der grammatisch determinierten Bedeutung von 
Ausdrucksverwendungen angesehen werden? Dies wohl doch, 1st doch 
seine Spezifik für die einzelnen Formtypen von Sätzen nicht immer 
aus dem Kontext der Satzverwendungen abzuleiten. Wo der Kontext 
sie nicht verbietet oder determiniert, ist sie durch den Formtyp
des Satzes determiniert und deshalb Bestandteil der Satzbedeu- 

43tung.

12. Satzmodus als Aspekt der Bedeutung von Hauptsatzformen

Es mag sich manchem Leser nach der Lektüre der Regeln SSI die 
Frage aufgedrängt haben, warum dort keine Regeln der Ableitung 
eines Satzmodus für Sätze mit Endstellung des finiten Verbs 
- im folgenden: "VE-Sätze" bzw. “VES" - figurieren. Betrachtet 
man diese genauer, so kann man feststellen, daß eine Einstellung 
eines Einstellungsträgers zu dem von den VES bezeichneten Sach-
verhalt nicht durch den Satz selbst ausgedrückt wird. Treten die 
VES als Konstituenten in komplexen Sätzen auf, so ergibt sich 
eine subjektive Einstellung zu dem von ihnen bezeichneten Sach-
verhalt aus der Bedeutung des Haupt- (Mat rix-)satzes und, ggf., 
aus der Konjunktion, die dem Konstituentensatz voraufgeht oder, 
bei Relativsätzen, aus dem Relativpronomen, Werden die Sätze 
nicht als Konstituente ln einem anderen Satz verwendet, sondern 
im Höchstfall mit einer voraufgehenden Konjunktion (die bei 
Konjunktionalsätzen obligatorisch zu verwenden ist), so ergibt 
sich in der Regel die Interpretation der subjektiven Einstel-
lung - der intentionale Modus - zu dem vom Satz bezeichneten 
Sachverhalt aus dem Verwendungskontext des Satzes,und, sofern 
ihm noch eine Konjunktion voraufgeht , aus der Bedeutung der 
Konjunktion (siehe hierzu ausführlicher WINKLER (in diesem Band)).
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Die generelle Annahme eines Satzmodus im gleichen Sinne wie bei 
VI- und V2-Sätzen ist dann bei VES nach OCCAMs Prinzip "entia 
non sunt multiplicanda praeter necessitatem" nicht notwendig 
(siehe dagegen die Verfahrensweise von DOHERTY (1987, 38 ff.,
155 ff,).

Die Annahme vom Fehlen eines Satzmodus in VES soll nun für 
die einzelnen VES-Typen im einzelnen begründet werden.

12.1. Die Annahme, daß A d v e r b i a l s ä t z e  keinen 
Satzmodus haben, ist damit begründbar, daß die Kokonstituente 
der den Adverbialsatz bildenden Konjunktion, der VES, bei Voran-
stellung des Adverbialsatzes vor den Hauptsatz - HS - nicht auf 
einen nicht durch den propositionalen Gehalt - PG -, sondern 
durch den Satzmodus und den PG des HS identifizierten Einstel-
lungssachverhalt esv bezogen werden kann. Vgl.

(21)(a) *Weil die Heizungsröhren geplatzt sind, hat es Frost 
gegeben.

(b) Da die Heizungsröhren geplatzt sind, hat es Frost 
gegeben.

(c) Es hat Frost gegeben, denn die Heizungsröhren sind 
geplatzt.

In (21)(b) und (c) drücken die Konjunktionalsätze einen esv als 
Prämisse eines Schlusses aus, im vorliegenden Fall den esv des 
Urteils. In (21)(a ) dagegen drückt der VES nur einen proposltio- 
nalen Gehalt aus, der zum HS-PG in Kausalbeziehung gebracht ist. 
Diesem VES-PG entspricht in (21)(b) und (c) der Einstellungs-
gegenstand eg des vom Konjunktionalsatz ausgedrückten esv. (Siehe 
PASCH (1983).)

Konjunktionen wie weil verknüpfen durch ihre Bedeutung also 
nicht esv, bei denen die Einstellung e mit ihrem Einetellungs- 
träger et nicht durch den propositionalen Gehalt identifiziert 
wird, sondern propositionale Gehalte. Sie bilden Konstituenten, 
die echte Alternativen zu Präpositionalgruppen sind.

12.2. Konjunktionen wie da bilden keine Alternativen zu Präpo-
sitionalgruppen, sondern einen Nebensatztyp, der hier
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K o m m e n t a r s e t z  genannt werden soll. Solche Sätze 
unterliegen Gebrauchsbeschränkungen, die für die unter 12.1. 
behandelten Adverbialsätze nicht gelten. Zum Beispiel kann ihre 
Bedeutung im Unterschied zu diesen nicht im Skopus anderer Ad-
verbiale liegen. (Siehe hierzu im Detail PASCH (demnächst).)
Bei Kommentarsätzen wie den da-Sätzen weist die Konjunktion dem 
vom VES bezeichneten Sachverhalt eine Interpretation sis präsup- 
positional zu. Damit ist die VES-Interpretation als esv von 
außerhalb des VES determiniert, und die Kriterien für die Annahme 
eines "Satzraodus", die bei VI- und V2-Sätzen gelten, sind nicht 
erfüllt,

12.3. S u b j e k t -  und O b j e k t s ä t z e  in VES-Form 
haben keinen Satzmodus, weil a) das Prädikat des HS, zu dem ihre 
Bedeutungen Argumente sind, eine esv-Interpretation für sie de-
terminiert, indem die Einstellung e und der Einstellungsträger 
et dieses esv im HS identifiziert werden (vgl. Er sagt ihr, daß 
es regnet,. Sie weiß, wer kommt.. Sie fragt ihn, ob es regnet,). 
oder b) die HS-Bedeutung determiniert, wie der Sprecher des 
komplexen Satzes nach Ausdruck des Satzes zur Wahrheit des vom 
VES bezeichneten Sachverhalts steht (vgl. Das hängt davon ab, ob 
es regnet,. Das wird bewirken, daß es kracht,. Es scheint, daß es 
kracht, ohne Anspruch auf Wahrheit, Das hat bewirkt, daß es 
kracht. mit Anspruch auf Wahrheit des vom VES identifizierten 
Sachverhalts). Zusätzlich ist der vom VES bezeichnete Sachver-
halt präsuppositional, was durch die Konjunktionen ob bzw. daß 
oder durch eine +w-Konstituente in Spitzenposition im VES ausge-
drückt wird. Daraus resultiert die Doppelnatur dieser VES, wenn 
sie Komplemente zu Verben wie wissen. sehen usw. sind : der Sach-
verhalt, den der VES bezeichnet, ist einerseits etwas vom Refe-
renten des Subjekts des HS "Gewußtes", "Gesehenes", andererseits 
etwas von Jemandem Erfragtes, bzw, bei daß, etwas von Jemandem 
als wahr Angesehenes.

12.4. R e l a t i v s ä t z e  haben keinen Satzmodus, weil 
sich die für sie zu interpretierende Einstellung aus der Natur 
des HS ergibt. Vgl. (22)(a) vs. (b) und (c):
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(22)(a) Ich habe die Blumen abgeschnitten, die frei von 
Blattläusen sind.

(b) Schneide nur Blumen ab, die frei von Blattläusen sind.
(c) Hast du überhaupt Blumen gefunden, die frei von Blatt-

läusen sind?

Während für den Relativsatz in (22)(a) eine Urteilseinstellung 
(daß es Blumen gibt, die frei von Blattläusen sind) interpre-
tiert werden kann, ist dies in (22)(b) und (c) nicht der Fall. 
Hier fällt die Bedeutung des Relativsatzes in den Skopus der 
Aufforderungseinstellung bzw. der Fregeeinstellung des HS.

12.5. W e i t e r f ü h r e n d e  N e b e n s ä t z e  (vgl, 
den VES in Nicht alle Sätze haben einen Satzmodus, was durchaus 
nicht auf der Hand liegt.) sind in ihrer Einstellungsinterpre-
tation wie Relativsätze vom voraufgehenden HS abhängig. Dieser 
kann nur ein Aussagesatz sein. Die weiterführenden Nebensätze 
können als Ellipsen interpretiert werden, für die sich die kon-
zeptuelle Struktur eines HS wie das ist es hinzuinterpretieren 
läßt, wobei das referenzidentisch mit dem expliziten HS sein 

soll.

12.6. Wie bei Relativsätzen hängt die Einstellungsinterpreta-
tion bei solchen G l i e d s ä t z e n , d i e  auch als 
“ f r e i e R e l a t i v s ä t z e “ bezeichnet werden, von 
der Natur der Bedeutung des HS ab. So kann in Er hat genommen, 
was dort lag, für den vom VES bezelchneten Sachverhalt die Ur-
teilseinstellung interpretiert werden, aber in N iem, waa du 
kriegen kannst, nicht.

Damit stehen die VES allen VI- und V2-Typen gegenüber, die, 
wie z.T. ln SSI dargelegt, allein aus ihrer Binnenstruktur her-
aus die Interpretation eines spezifischen Satzmodus determinie-
ren k ö n n e n . E i n  weiterer Unterschied besteht in den Gebrauchs-
bedingungen von VES einerseits und von VI- und V2-Sätzen ande-
rerseits bezüglich der Thema-Rhema-Gliederung komplexer Sätze 
(siehe Anmerkung 49). Durch die Regeln SSI wird diese Polari-
sierung nicht deutlich. Es fehlt eine Kategorie, die VI- und 
V2-Sätze gegenüber den VES zusammenfaßt. Eine solche Zusammen-
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fas8ung wird z.B. nötig für dis Formulierung der syntaktischen 
Gebrauchsbedingungen von Konjunktionen wie denn und der Intona-
tions- und Stellungsregeln für VES im Unterschied zu VI- und 
V2-Sätzen. Ich schlage vor, VI- und V2-Sätze unter einer syntak-
tischen Kategorie zusammenzufassen, der ich hier den Namen 
“Hauptsatzform“ geben will. Damit werden diese Sätze von VES 
syntaktisch-kategorial unterschieden. (Zu einer syntaktischen 
Argumentation gegen eine syntaktisch-kategoriale Identifizierung 
von VI- und V2-Sätzen mit eingebetteten VES siehe REIS (1985).) 
Eine solche Unterscheidung wird erforderlich, wenn man einen 
Homomorphismus zwischen syntaktischer und semantischer Kategori- 
sierung anstrebt, der nur dann nicht angenommen werden sollte, 
wenn durch ihn eine syntaktische Generalisierung vorlorengehen 
würde. Daß dies der Fall bei einer syntaktisch-kategorialen 
Unterscheidung von VES und Hauptsatzformen wäre, kann ich nicht 
sehen. Ihre Gemeinsamkeiten sind hinreichend durch ihre Finit- 
heit repräsentiert.

13. Zusammenfassung

Das Ergebnis der hier angestellten Überlegungen zum Begriff des 
Satzmodus, der die Grundlage für die Bildung relevanter Inter-
pretationsklassen von Sätzen ist, sei wie folgt zusammengefaßt: 
Der Satzmodus eines Satzes s ist im Deutschen ein Bestandteil 
der Interpretation der Verwendung von s, für den Folgendes gilt:
- er ist eine von s als beim Sprecher von s im Augenblick der 

Verwendung von s gegeben ausgedrückte Einstellung e zu einem 
durch den propositionalen Gehalt von 8 identifizierten vom 
Sprecher von s aie im Verwendungskontext von s relevant ange-
sehenen Sachverhalt sv, die die Tatsachengeltung von sv in 
der Welt, zu der der Sprecher von s gahört, betrifft, und

- er wird durch
- den Verbmodus Imperativ oder
- Erststellung des nichtimperativischen finiten Verbs oder
- Zweitstellung eines solchen Verbs
ausgedrückt und gehört damit zur grammatisch determinierten 
Bedeutung von s, und
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- er darf nur interpretiert werden, wenn er weder gefolgert wer-
den kenn noch unverträglich mit sonst Ausgedrücktem let.

Der Satzmodus wird hier also als eine inhaltliche Eigenschaft
von Sätzen verstanden, die korrelativ zu bestimmten Formaspekten

51
der Sätze definiert ist und die ein Spezialfall modaler Inter-
pretation d6r Sätze ist.

Die Art der Einstellung, d,h. die Spezifik des Satzmodus, 
wird durch folgende Faktoren determiniert:

- der Imperativsatzmodus durch den Verbmodus Imperativ
- der Deklarativsatzmodus durch V2-Stellung und fallende Intona-

tion und Fehlen einer +w-Konstituente im Vorfeld und/oder Feh-
len einer +w-Konstituente mit primärem Akzent im Nachfeld

- der Interrogativsatzmodus durch Vl-Stellung (Entscheidungs-
fragesätze) oder durch V2-Stellung und steigende Intonation 
und Fehlen einer +w-Konstituente im Vorfeld und/oder Fehlen 
einer +w-Konstltuente mit primärem Akzent im Nachfeld (Ent-
scheidungsfragesätze vom Typ "assertive Frage") oder durch 
V2-Stellung und Vorkommen einer +w-Konstituente im Vorfeld 
und/oder einer +w-Konstltuente mit primärem Akzent im Nach-
feld (Ergänzungsfragesätze).

Diese Liste ist nicht vollständig. Ich sehe hier u.a. von der 
Deklarativsatzinterpretation von Vl-Sätzen und der Rolle von 
doch im Zusammenhang mit dem Konjunktiv II bei der Interpreta-
tion eines intentionalen Modus ab, die in Abschnitt 7 behandelt 
wurden.

Methodisch ist der Satzmodus aus der grundlegenden illokuti- 
ven Funktion zu gewinnen, die die Verwendungen des Satzes haben 
können, faktisch ist er deren Grundlage (siehe Abschnitt 5).

Anmerkungen

* Eine thesenhafte Zusammenfassung des vorliegenden Beitrags er-
scheint unter dem Titel "Satzmodus" - Versuch einer Begriffs-
bestimmung in ZPSK 43(1990)1.

1 Siehe hierzu vor allem den Semmelband von MEI8AUER (1987) und
GREWENDORF/ZAEFFERER (demnächst).
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Siehe auch NÄF (1987, 156), Einige der Arbeiten fsssen den 
"Satzmodus“ als Korrelation von Form und Funktion - so ALTMANN 
(1987, 22) - oder als einen Aspekt der Form von Sätzen - so 
MÖTSCH (1984), MOTSCH/PASCH (1987) und DOHERTY (1987, 12). Al-
lerdings fehlt auch bei diesen eine hinreichend genaue Bestim-
mung das Inhalts des Begriffs, die es gestattet, im gegebenen 
Fall zweifelsfrei zu entscheiden, ob ein sprachliches Phänomen 
ein Satzmodus ist oder nicht.

3 So u.a. von DUNG (1953, 21 f.), (1980, 31), SCHOLZ (1987, ins-
besondere 234) und ZAEFFERER (1987, 260). Ähnlich schließt auch 
NÄF (1984, 34 f.), der sich zwar in seinen Betrachtungen zum 
Begriff der “Satzarten“ auf Hauptsätze beschränkt, unterschied-
liche Typen von Nebensätzen als Vertreter jeweils einer "Satz-
art“ nicht aus. Ähnlich auch ALTMANN (1987, 39 f.).

4
So werden oft Partikeln wie aber in Sätzen mit Verberat- oder 
Verbzweitstellung als relevant dafür angesehen, daß ein Satz 
einer bestimmten “Satzart“ zuzuordnen ist (siehe NÄF (1987,
155, 157)). Auch Modalverben werden bisweilen bei der Zuweisung 
der Sätze zu “Satzarten” berücksichtigt. So gibt 3UNG (1980,
31) als Beispiel für die “Satzart" “Aufforderungssatz“ u.a.
Du sollst nicht planlos arbeiten, an.

Beispiele hierfür sind JUNG (1953, 22), der den Satz Sie kommen 
doch wieder 1 einen Aufforderungssatz nennt, und die GRUNbzÖGE 
(1981, 77), die die Sätze Du bringst mir das Buch I und Du wirst 
mir das Buch bringen! als "Aufforoerungssätze1- bezeichnen, wo- 
bei letztere nicht von "Satzarten“, sondern "kommunikativen 
Typen von Sätzen“ (ibid. 767) sprechen.

6 Siehe JUNG (1980, 30). Ähnlich verfährt ADMONI (1966, 227) oder 
die DUDEN-Grammatik (1973, 476).

7 Daß, wie FRIES (1988a, 8) sagt, “diverse Regu laritäten nur mit 
Bezug auf den Jeweiligen Konstruktionstyp dieser “Sätze“ erfaß-
bar“ seien - z.B. könne man nicht sagen *Nleht still jetzt I - 
muß nicht zu der von FRIES gezogenen Konsequenz führen, die 
betreffenden Verwendungen solcher Ausdrücke wie still jetzt 
als Aufforderungen grammatisch als “Sätze" zu kategorisieren, 
bzw. die Ausdrücke selbst so zu kategorisieren. (Sie müßten
im letztgenannten Fall dann sprachsysteaatisch zweideutig sein.) 
So ist die Negation in Ausdrücken derselben syntaktischen Struk-
tur und Funktion in der Kommunikation (Aufforderung), aber mit 
anderer lexikalischer Belegung durchaus möglich; vgl. (i) Nicht 
weiter jetzt I, (ii) (Bloß) nicht fahrig jetzt I, (ili) Nicht zu 
leise jetzt I . Die gleiche Verteilung von Negationsmöglichkeit 
und “Befremdlichkeit" der Negation findet eich auch ln Sätzen, 
die in einer Situation, in der die Ausdrücke (i) bis (iii) zum 
Zwecke einer Aufforderung verwendet werden, verwendbar sind, 
wie Geh (/mach) nicht weiter letzt! (für (i)), Sei (/werde) 
(bloß) nicht fahrig jetzt! (fur (11)), Sing (/sprlch/splel) 
nicht zu leise letzt I (für (iii)) gegenüber »komm (/mach) nicht 
schnell~jetztI (£ür~5as Beispiel von FRIES), (ii) und (ili) 
sind soger ohne Negation befremdlich, weil das, wozu mit ihrer 
Verwendung aufgefordert werden müßte, ein ungewöhnliche» Ver-
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haltensresultat wäre, Oasselbe wurde allerdings auch für ihre 
Satzentsprechungen gelten. Dies zeigt, daß ee nicht der Kon-
struktionstyp ist, der für die Wohlgeformthelt/Nichtwohlge- 
forrathelt der Ausdrücke verantwortlich ist und daß somit nicht 
auf eine “SBtzhaftigkeit“ dieser Ausdrücke geschlossen werden 
kann. Daß nichtfinite Ausdrücke wie finite mit denselben kom-
munikativen Funktionen (Intentionen) geäußert werden können, 
zwingt noch nicht dazu, sie ein und derselben grammatischen 
Kategorie zuzuweisen.

8 Vgl. ADMONI (1966, 223). DUDEN-Grammatlk (1973, 475), DUNG 
(1953, 23 ff., insbesondere 28) und DUNG (1930, 30).

8 Gegen eine solche Fundierung des Begriffs “Satzart“ wendet 
sich u.a. NÄF (1984), allerdings, wie ich weiter unten zeigen 
werde, nicht mit der zu erwartenden Konsequenz in den eigenen 
Entscheidungen über die Zugehörigkeit eines gegebenen Satzes 
zu einer “Satzart“ .

10 Vgl. hierzu BIERWISCH (1979, 68), der die unterschiedlichen 
Interpretationen von Schrift auf das Zusammenspiel einer lexi-
kalischen Bedeutung mTt ihrem Verwendungskontext und ihre da-
von abhängige Spezialisierung zurückführt.

11 Siehe hierzu u.a. SEARLE (1975) und SÖKELAND (1980).

12 Siehe hierzu u.a. SEARLE (1975), MOTSCH/PASCH (1984, 483 f.) 
und (1987, 63 ff.), SPERBER/WILSON (1986), BURKHARDT (1988).

*3 Ob mar, Sätze wie (2) bzw. den Komplementsatz aus (4)(b)
- Du gehst jetzt (mit steigender Intonation) - als Interroga-
tivsätze klassiTizieren kann, ist ein offenes Problem. Manche 
Autoren (u.a. ALTMANN (1987, 48 f.))sehen sie als “Mischtypen“ 
(aus Deklarativ- und Interrogativsatz) an. Für einen "Misch-
typ" könnte sprechen, daß z.B. Partikeln, die sowohl in Ent- 
scheidungs- als auch in Ergänzungsfragen Vorkommen können 
(wie denn und eigentlich) in solchen Sätzen nicht möglich 
sind, bennoch kann für ihre Verwendung wie für die der Ent-
scheidungsfragesätze mit Erststellung des finiten Verbs eine 
Fragefunktion angenommen werden und nicht die einer Aussage. 
Dem trägt ihr Name "assertive Frage“ (siehe ALTMANN (1987,
49)) Rechnung. Andererseits können auch nicht alle Partikeln, 
die in Entscheidungsfragen möglich sind, in Ergänzungsfragen 
auftreten (so z.B. vielleicht), Man wird also ohnehin mit 
Subklassen der Interrogativsatzklasse rechnen müssen.

14 Ähnlich wie komplexe Sätze mit solchen Matrixsätzen nicht als 
Komplemente bestimmter Verben taugen, sind in ihnen auch nicht 
bestimmte Partikeln möglich, die in ihrer Verwendung auf ein 
Vorkommen in Sätzen einer bestimmten Inhaltlichen Klasse be-
schränkt sind. So ist etwa als Satzpartikel nur in Entschei-
dungsfragesätzen möglicFTi in einem Matrixsatz wie dem in der 
direkten Rede in (4)(d) dagegen kann es nicht Vorkommen.

15 Die Spezifik der Funktion der EPF kann aus der syntaktischen 
Struktur des Satzes s, in dem sie auftritt, und ihrer lexika-
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16

17

18

19

20

21

lischen Bedeutung abgeleitet werden, s ist ein Satz mit Zweit-
stellung des finiten Verbs im Präsens, das ein kommunikative 
Handlungen bezeichnendes Verb sein muß, wobei das Agens des 
Verbs nicht in der zweiten oder dritten Person stehen darf. 
Weitere Bedingungen siehe in Abschnitt 5.

Offensichtlich können nicht alle lexikalischen Einheiten al-
lein isoliert verwendet werden, z.B. die meisten subordinie-
renden Konjunktionen nicht.

So muß durch die Grammatik z.B. der Apfel, der keinen Stiel 
mehr hat oder keinen Stiel mehr Kät oder hat keinen Stiel 
mehr al¥ Satz ausgeschlossen werden. Mit der Festlegung des 
Begriffe "Satz" auf finite Ausdrücke werden - anders als ln 
der Transformationsgrammatik - Infinivgruppen als "infinite 
Sätze“ ausgeschlossen.
Das, was ich "Satz" nenne, entspricht dem Begriff der "Set-
zung" bei MÜLLER (1985, 167). MÜLLER reserviert den Terminus 
"Satz" für solche “Setzungen“, die einen "illokutiven An-
spruch" "signalisieren“ . Er gibt folgende Definition von 
"Satz" : "Der Satz ist ein Zeichen, dessen signifiant durch 
seine komplexe Struktur genau einen illokutiven Anspruch sig-
nalisiert.“ (ibid., 150). KILLER sagt leider nicht, wann ein 
Zeichen aufgrund seiner signifiant-Struktur einen solchen An-
spruch signalisiert. Faktisch reserviert er den Satzbegriff 
jedoch für finite Zeichen.

Zum Begriff der "Intentionalität“ siehe SEARLE (1979) und 
DOLLING (1987), Es ist wichtig, zu beschten, daß ich "inten-
tional" hier nicht im Sinne des “Intentionen"-Begriffs von 
WUNDERLICH (1976, 96) verwende und "intentionaler Modus“ nicht 
mit “intentionale Einstellung" identifiziert werden darf. Die-
sen Terminus verwendet z.B. OSSNER (1985, 338) für die Ziele, 
die der Sprecher konventionell mit der Äußerung eines sprach-
lichen Ausdrucks bezüglich des Adressatenverhaltens zu verfol-
gen vorgebe. Ob es sich dabei wirklich um Konventionen handelt, 
will ich hier nicht diskutieren. Es ist nicht ausgeschlossen, 
daß die Beziehung zwischen einem ausgedrückten intentionalen 
Modus und der Intention, die mit der Kommunikation des inten-
tionalen Modus gegenüber dem Äußerungsadressaten verfolgt 
werden kann, auf generelle Prinzipien zurückzuführen ist.

Siehe auch FRIES (1988 b, 26 ff.), der Interjektionen als 
"Wörter" auffaßt. Allerdings spricht er ihnen eine "lexikali-
sche Semantik" ab und direkt eine pragmatische Funktion zu.
Ich will dies hier nicht zu einer Grundsatzfrage machen, auf 
Jeden Fell muß diesen Einheiten eine Interpretation zugeord-
net werden, die keinen Anteil an der Konstitution von Satz-
bedeutungen hat, d.h. nicht in die Bedeutungskomposition von 
Sätzen eingeht. FRIES (1988 c, 6) weist darauf hin, daß In-
terjektionen nicht in die syntaktische Struktur von Sätzen 
integriert sind.

Siehe SEARLE (1969, 30).

Zur Temporalität siehe STEUBE (1980), ZIFtiERMANN (1983, 204), 
GRUNDZOGE (1981, 154). Letztere sprechen - einerseits allge-
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meiner, andererseits spezieller, aber nicht ganz treffend - 
von einem "Bezug auf die Kommunikationssituation", Diese 
Charakterisierung ist deshalb nicht ganz treffend, weil nicht 
nur Sätze Bezug auf die Kommunikationssituation nehmen können, 
vgl. Du dal. Dahinten, in isolierter Verwendung, andererseits 
aber nicht jeder Satz auf die Kommunikationssituation Bezug 
nehmen muß. so die logischen und analytischen Wahrheiten.

22 Dies könnte einer der Aspekte sein, der mit der von FRIES
(1987) anvisierten Unterscheidung von Kern- (Satz-) und Rand- 
Grammatik erfaßt werden soll.

o - i

Siehe zu dieser Bedingung von Fragen gegenüber der Bedeutung 
der sog. offenen Sätze der Logik LAPPIN (1982, 564),

Darin folge ich Ansätzen wie dem von BIERWISCH (1979), (1980), 
LANG (1979), (1983), DOHERTY (1985), (1987) und MOTSCH/PASCH 
(1984), (1987). Zu anderen Satzmoduskonzeptionen siehe 
GREWENDORF/ZAEFFERER (demnächst).

25 Zum Kooperationsprinzip in der Kommunikation siehe GRICE
(1975), zu den Beziehungen zwischen Sprechereinstellungen und 
Äußerungszielen als Aspekt der illokutiven Funktion von Satz-
verwendungen siehe MOTSCH/PASCH (1984), (1987).

26 Nur durch eine Reduktion des Satzmoduebegrlffs auf ausgedrück-
te Sprechereinstellungen läßt sich m.E. zum Beispiel die Ver-
wendbarkeit von Fragesätzen als auch an den Fragenden selbst 
adressierte Fragen (Problemformulierungen) erklären. Damit ver-
werfe ich die u.a, in MOTSCH/PASCH (1987, 46) vertretene Auf-
fassung vom Fragesatzoperator als 'wollen, daß der Hörer eine 
bestimmte Antwort gibt' und schließe mich im großen und ganzen 
der Definition des Frageoperators an, die BIERWISCH (1980,
21 f.) gibt; 'der Sprecher will wissen' (zu den notationeilen 
Spezifizierungen dieses Operators siehe Abschnitt 10, (SSI)
(b) bis (d)). Allerdings erweitere ich diese in Abschnitt lo 
um eine Definienskomponente, die besagt, daß der Sprecher kei-
ne Kenntnis vom Wert einer (oder mehrerer) Konstituenten des 
von ihm verwendeten Satzes hat. Diese Komponente erscheint mir 
notwendig, weil man für den abstrakten Funktor der Sprache der 
semantischen Beschreibung von Ausdrücken diesen Aspekt nicht 
als impliziert annehmen muß, die Komponente aber die Gemein-
samkeit von Fragesatzmodus und der Bedeutung von ob ausmacht. 
Rhetorische und Prüfungsfragen betrachte ich dann als unauf-
richtige Fragen, die vom Verwendungekontext her legitimiert 
sind.
Eine andere Bestimmung des Frageoperators, die diesen Frage-
arten Rechnung tragen soll, gibt OHLSCHLÄGER (1988, 22) ;
"'Der Sprecher wünscht, daß der Hörer den beim Äußern des 
Satzes als offene Struktur ausgedrückten propositionalen Ge-
halt spezifiziert'” . Diese Formulierung 1st m.E. Jedoch nur 
eine nicht ganz konsequente Variante der von mir angestrebten 
Bestimmung des Frageoperators. Sie 1st nicht ganz konsequent, 
weil die Struktur Ja nicht als an sich offen gelten soll, 
sondern sie soll als von jemandem - x - als für x offen ange-
sehen gelten. Wie bei unaufrichtigen Assertionen der Elnatel-
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lungsträger Iraner noch der Sprecher sein kann, kann auch bei 
unaufrichtigen Fragen x der Sprecher sein,

2^ Nur Urteile ausdrückende Deklarativsätze drücken einen Wahr- 
heitsanspruch von x bezüglich des propositionalen Gehalte des 
Satzes aus. Die Bedeutung des ’als nicht-falsch-Ansehens' wird 
bei diesen Sätzen zu der einzigen Interpretation spezifiziert, 
die in der klassischen zweiwertigen Logik möglich 1st, nämlich 
'als wahr ansehen' (da in dieser Logik neben dem Wert 'falsch' 
nur der Wert ’wahr' möglich ist).

28 Entsprechendes gilt mutatis mutandis für die Ableitung der 
Interpretationen von Deklerativsätzen mit Hauptsätzen, die 
Sprechereinstellungen beschreiben. Siehe hierzu meine Diskus-
sion mit ROSENGREN (1984) in PASCH (1985). Die Replik von 
ROSENGREN (1985) entkräftet die Einwände gegen ROSENGREN 
(1984) nicht. Eine Erklärung für die von ROSENGREN unterstell-
te Zweideutigkeit von Sätzen mit Beschreibungen der aktuellen 
Sprechereinstellung, die nicht auf eine Annahme unterschied-
licher illokutlver Kräfte rekurriert, sondern die Äußerungen 
solcher Sätze wie die anderer Deklarativsätze als Behauptun-
gen behandelt, gibt ÖHLSCHLAGER (1986). Die Einwände von 
ROSENGREN (1988 a) gegen die Annahmen von MOTSCH/PASCH (1987) 
über die Ableitung von Typen illokutiver Funktionen aus Typen 
von Einstellungsoperatoren als Aspekten der Satzbedeutungen 
sind für die Diskussion, ob man überhaupt in der Satzbedeutung 
Einstellungsoperatoren annehmen muß, unerheblich, weil sie nur 
die Frage betreffen, wie der Einstellungsoperator (hier "in-
tentionaler Modus" bzw, "Satzmodus" genannt) und die illoku- 
tive Funktion (das heißt im wesentlichen das Ziel) der Äuße-
rung des Satzes Zusammenhängen,

29 Zum Begriff der Modalität siehe KIEFER (1987).

30 Zum Begriff der grammatisch determinierten Bedeutung siehe 
BIERWISCH (1979) und (1980).

31 Zur Unterscheidung von Satzintonation und Satzakzent siehe 
LOTSCHER (1983, 23 f.).

32 Zum Imperativ siehe DONHAUSER (1987) und ROSENGREN (1988 b).

33 (8)(c) kann man als Urteil, daß Hans geht, interpretieren, 
wenn der Verwendungskontext den Sachverhalt, daß Hans geht, 
als Faktura evident macht, d.h. wenn (8)(c) als rhetorische 
Frage zu interpretieren ist.

34 Siehe hierzu KASPER (1987 a und b).

35 Die konditional zu interpretierende Folge aus zwei Vl-Sätzen 
ist nicht äquivalent einen Satzgefüge aus einem Hauptsatz und 
einem Nebensatz, dem eine konditionale Konjunktion vorangeht. 
Während bei letzterem die Reihenfolge von Hauptsatz und kon- 
junktionalera Syntagma ohne Änderung der Bedeutung des Satzge-
füges umgekehrt werden kann, ist dies bei der konditionalen 
•Vl-Satz-Folge nicht möglich. Außerdem müssen bei letzterer ia
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Unterschied zum konditionalen Satzgefüge aus Haupt- und kon- 
Junktional eingeleitete.it Nebensetz beide Teilsätze rhematisch 
(fokal) sein. Dies nötigt m.E. dazu, solche Vl-Satz-Folgen 
nicht als Satzgefüge anzusehen, die aus einen Haupt- und einem 
Nebensatz bestehen, sondern als einen komplexen (Haupt-)Satz, 
der aus zwei gleichberechtigten Teilsätzen gebildet ist.

36 Wüßte ich däs N- ist kaum gebräuchlich. An seine Stelle tritt 
normalerweise Wenn ich däs wußte X  . z.B. als Antwort auf 
Fragen (anstelle von bas weiïï"Tch~nicht,). Dieses läßt sich 
als Ellipse interpretieren - es kann um die konzeptuelle Struk 
tur von Sätzen wie würde ich es dir sagen erweitert werden).

37 Siehe ALTMANN (1987, 43) und SCHOLZ (1987, 234).

38 Vgl. REIS (1985, 283).

38 Der Hinweis "nicht mit Hilfe anderer Prinzipien" ist wichtig. 
Durch ihn wird ausgeschlossen, daß z.B. EPF-Sätze jeweils dem 
spezifischen Satzmodus, der der durch die EPF beschriebenen 
Einstellung entspricht, zugeordnet werden.

40 Zu den Präsuppositionen von Ergänzungsfragen siehe detaillier-
ter Anmerkung 43.

4^ Zum Begriff des primären Akzents siehe LÖTSCHER (1983, 46 ff.)

42 Für Fragesätze halte ich auch die sog. Exklsmativsätze wie 
Was hast du für große Augen I. Was für große Augen hast du I 
(vgl.' NÄP (1987, 143, 149)). Ihre Verwendungen können als 
rhetorische Fragen gedeutet werden, d,h. als Fragen, für die 
die Antwort evident ist, wie z.B. bei Was habe ich dir gesaqtl 
mit der Interpretation von Das habe IcK dir gesagt, t»ie gleich 
Analyse können Sätze wie Wie schön 1st er, erhalten. Für Sätze 
wie Wie ist er schön, allerdings ist diese Analyse nicht mög~ 
lieh. Konstruktionen dieser Art müssen als echte Ausnahmen zu 
der allgemeinen Regel angesehen werden, nach der +w-Konstitu- 
enten im Vorfeld interrogativ zu interpretieren sind. (Einen 
alternativen Analysevorschlag für Exklamativgebräuche der-
artiger Sätze macht übrigens SCGWABE (in diesem Band).)
Darauf, daß Sätze mit einem Teilausdruck, der je nach Stellung 
bzw. Akzentuierung als Indefinitum oder als Interrogativum 
interpretiert werden kann, nie interrogativ zu interpretieren 
sind, wenn der betreffende Ausdruck an der Satzspitze steht, 
weist LEHMANN (1984, 329) hin. Wegen dieser Sachlage sind Kon-
struktionen wie (i) *Wen stell dir vor, habe ich gesehen im 
Gegensatz zu solchen wie ( ii ) Wen olaubst~d~i7Tiat er gesehen 
oder (iii) Stell dir vor, wen ich gesehen habe grammatisch 
nicht wohlgeformt. Der 6rund ist, daß das Argument der Bedeu-
tung des imperativischen Hauptsatzes keine Frage sein kann. 
Nach LEHMENN wird die Konstituente in Spitzenposition "fokus-
siert“ , "hervorgehoben" (vgl. ibid.). Das gleiche geschieht 
auch, wenn die +w-Konstituente im Nachfeld steht und einen 
primären Akzent aufweist. Wenn Konstruktionen wie (iv) Wen, 
sag mir, sollen wir wählen? trotzdem wohlgeformt sind, liegt 
dies daran, daß sie - im Unterschied zu solchen wie (i) Stel-
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lungsvarianten zu solchen wie (v) Sag mir: wen sollen wir 
wählen sind (vs. *Stell dir vor: wen habe ich gesehen^
*Saq ihm: wen habe ich gesehen). Sag mir, aber n i c h t stell 
dir vor, sag ihm, kann konzeptuell" interpretiert werden als 
- sag mir den Wert von mit der konversationellen Impllke-
tur: 'ich weiß den Wert von ... nicht, möchte ihn aber wissen', 
was auf eine konzeptuelle Äquivalenz mit ich frage dich 
hinau8läuft.
Ich nehme an, daß das w-Morphem eine im Lexikon anzugebende 
Bedeutung hat, die in allen seinen Verwendungsweisen reali-
siert ist, d.h. sowohl in der Funktion der »w-Konstituente 
als Fragepronomen (siehe {SSI)(b*') - (c’’)), als auch als 
Indefinitpronomen (siehe (SSlj(e), (b') und (d)) oder als 
Relativpronomen.
(Eine solche Annahme findet sich auch bei ZAEFFERER (1986),) 
Was seine Verwendung in einer als Fragepronomen fungierenden 
♦«»-Konstituente angeht, so nehme ich an, daß von dieser Bedeu-
tung nur eine Komponente in die Satzbedeutung eingeht, die 
beschrieben werden kann als A(x 'K')(AN5EHEN ALS (x,OFFEN 
(V('K'),x))), wobei 'K ' für die intensionalsemantische Be-
schreibung der Bedeutung der +w-Konstituente steht. In Ergän-
zungsfragen ist die restliche Texikalisch determinierte Inter-
pretation des Satzes präsupponiert. In den anderen Satzarten 
ist die genannte »»-Bedeutungskomponente präsupponiert. Wie 
dieser Effekt zustande kommt und wie sich der Satzmodus daraus 
aufbaut, bedarf einer gesonderten Untersuchung. Ich vermute, 
daß die genannte Bedeutungskomponente durch die Spitzenposi-
tion der +w-Konstituente thematisiert wird und durch deren 
primäre Akzentuierung zu der im Kontext der Satzverwendung 
relevanten Information wird und die Bedeutung des Restes des 
Satzes zur Hintergrundinformation wird.

^  Eine etwas genauere Vorstellung über die formale Verknüpfung 
zwischen Bedeutungs- und Präsuppositionsausdrücken der forma-
len Interpretationsbeschreibung vermittelt PASCH (1986, 84ff.) 
und PASCH (1988),
Die Präsuppositionen sind in SSI nicht generell als Urteile 
repräsentiert, weil es nicht sinnvoll ist, sie generell als 
solche anzusehen. Wenn man sie als Urteile beschriebe, könnte 
man Fälle wie die folgenden nicht erklären: Wenn du einen 
Bleistift zur Hand hast, gib ihn mir mal bitte!. Ealls wir 
ein Mädchen kriegen, wie wollen wir es nennen? (zu einer ent- 
sprechenden Sicht von Präsuppositionen von Ergänzungefragen 
siehe u.a. ZAEFFERER (1984, 79).) Stehen die betreffenden 
Sätze, für die Präsuppositionen induziert werden, (in den 
Beispielen sind dies der Imperativsatz und der Ergänzungs-
fragesatz mit den Existenzpräsuppositionen, daß es einen 
Bleistift gibt, den der Hörer zur Hand hat bzw. daß es ein 
Mädchen gibt, für das ein Name zu finden ist) nicht in sol-
chen Kontexten, die die Tatsachengeltung des Präsupponierten 
einschränken und damit den präsupponalen Einstellungssachver-
halt zu einer Annahme machen, die schwächer als ein Urteil 
ist, so werden sie als Urteile interpretiert. Hierin gehen 
sie mit den Bedeutungen von Deklarativsätzen zusammen. Eine 
Ausnahme bilden nur die Präsuppositionen der "affirmativen 
Fragen" (siehe (SSI)(b')). Hier ist die Präsuppositlon nur
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als Urteil denkbar. Vgl. *Er hat möglicherweise/wahrscheinlich 
Hunger? mit steigender Intonation.

44 Ich weiche hierin insofern von der Konzeption BIERWISCHs 
(1987, 93) ab, als dieser die konzeptuelle Struktur als eine 
von der SF wohlunterschiedene Struktur ansieht, und zwar als 
eine Struktur, auf die SF abgebildet wird. Ich sehe die SF 
als spezielle Form der konzeptuellen Struktur an, als einen 
Ausschnitt aus dieser.

45 Die einzige mir bekannte Arbeit, die einen entsprechenden Ver-
such der Behandlung prosodischer und topologischer Satzmodus-
indikatoren unternimmt - DOHERTY (1987) - hat keine hinrei-
chend ausbuchstabierte Syntax und phonologische Komponente.
Die einzelnen Beschreibungen der Integration syntaktischer 
und prosodischer Strukturierung von Sätzen sind dort nicht 
genügend argumentiert und erscheinen deshalb vielfach ad hoc 
(dies gilt vor allem für Akzentphänomene), bzw. unzutreffend 
(dies gilt für die Aussagen zur fallenden Intonation - siehe 
ibid. 56 ff. - ; diese wird dort als Deklarativsatzintonation 
bezeichnet). Leider kann ich hier aus Platzgründen nicht aus-
führlich auf DOHERTY (1987) eingehen. Ich verweise auf die 
Rezension von MEIBAUER (1987 b).

48 Zur Terminologie der Fragesatzklassifikation vgl. ALTMANN 
(1987) und MEIBAUER (1987 a).

47 Die in Abschnitt 5 behandelten EPF gehören nicht zu den Satz- 
modusdeterminatoren, weil sie die Interpretation des Deklara-
tivsatzmodus nicht verbieten.

48 Oie Satzmodusinterpretationsregeln sind also Default-Regeln 
(vgl. LANG/PASCH (1988)). Zum Begriff der Default-Regeln 
siehe REITER (1980).

Ich halte die Annahme der meisten REST-Anhänger, daß alle Ty-
pen von Sätzen nach demselben Strukturprinzip zu analysieren 
sind, nach dem die Präsenz einer subordinierenden Konjunktion 
ihr Pendant in der V2-Stellung findet (siehe GREWENDORF (1988, 
insbesondere 213 ff.)) für problematisch. Dies nicht nur wegen 
der Unterschiede in der Frage einer Satzmodusinterpretation, 
die ja, wenn man Homomorphismus zwischen Syntax und Semantik 
annimmt, Unterschiede in der syntaktischen Kategorie von VE- 
und V2-Sätzen voraussetzen. Man kann nämlich zeigen, daß V2- 
wie auch Vl-Sätze auch sonst ganz andere Gebrauchsbedingungen 
haben als VE-Sätze, die auf Konjunktionen folgen. So können 
letztere ((a)) thematisch und dem Hauptsatz anteponiert sein, 
erstere ((b)) können dagegen, wenn sie anteponiert sind, nicht 
thematisch sein. Vgl.
(i) (a) A. : Es regnet. B , : Daß es regnet, weiß ich.

(b) B.: Es regnet. B. : "Es regnet, we"iß ich. (aber: Es 
regnet, glaubst du?)

(ii) (a) A. : Es regnet. B. : Wenn es regnet, bleibe ich hiTer.
(b) A, : Es regnet. 8.: "Regnet es, bleibe ich hier.
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(Dor komplexe Satz, den B, in Falle von (ii)(b) äußert, i8t 
an sich grammatisch wohlgeformt, nur ist er unangemessen 
verwendet, nämlich mit thematischem erstem Teilsatz.)
Ich analysiere deshalb wie REIS (1985) und im Gegensatz zu 
den meisten REST-Vertretern nur diejenigen Konstituenten als 
Projektionen der Konjunktion, die aus einer subordinierenden 
Konjunktion und deren Kokonstituente, dem VE-Satz, bestehen.
Eine etwas andere Analyse müssen die Relativsätze und Komple-
mentsätze mit Interrogativpronomen in Spitzenstellung erfah-
ren. Die Relativpronomina und Interrogativpronomina in diesen 
Sätzen sind keine reinen Kokonstituenten zum VE-Satz. Sie 
stellen vielmehr Satzglieder des VE-Satzes dar. Jedoch solche, 
die außerdem noch wie die subordinierenden Konjunktionen eine 
Relation zwischen Haupt- und VE-Satz hersteilen.

50 Verwendungen von V2-Sätzen als Komplementsätze, wie Ich weiß, 
es regnet.. Er hofft, sie kommt., unterliegen dann den Bedin-
gungen für die Satzmodusinterpretation, wie sie in Abschnitt 
11 behandelt wurden.

51 Wenn ich hier unter “Satzmodus” einen Aspekt der Inhaltsseite 
von Sätzen verstehe, so folge ich dem Sprachgebrauch von 
ZAEFFERER (1987, 260) und nicht dem von ALTMANN (1987, 22), 
der unter diesem Terminus eine Korrelation von Form und Funk-
tion versteht. Der Grund ist,daß - wie bei der Konzeption vom 
“Satzmodus" als Formtyp von Sätzen - nicht klar ist, welche 
theoretisch relevante Generalisierung mit der letztgenannten 
Begriffsbildung erfaßt werden soll.
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