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KONNEKTIVE ALS MITTEL DES AUSDRUCKS VON 
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Der Beitrag ist ein Versuch, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede kausaler, konzessiver und adversativer 
Konnektive im Rahmen der Unterscheidung ihrer Bedeutung und ihrer Fähigkeit zu erfassen, Diskurspräsupposi- 
tionen zu induzieren. Er soll zeigen, daß es sinnvoll ist, als Bedeutung der Elemente aller drei genannten 
Konnektivklassen die logische Konjunktion anzunehmen und die Differenzierung der drei Klassen in den 
Diskurspräsuppositionen zu suchen, die von den Elementen dieser Klassen induziert werden, und die Inhalte der 
Diskurspräsuppositionen wie die Bedeutungen der Konnektive als Wahrheitsfunktionen zu fassen. Dabei wird im 
Bereich der Diskurspräsuppositionen insbesondere die Gemeinsamkeit kontrastiv-adversativer und korrektiv-
adversativer Konnektive und die Gemeinsamkeit konvers-konzessiver und kontrastiv-adversativer Verwendungen 
von ’aber' herausgearbeitet.

Zu kausalen, konzessiven und adversativen Satzverknüpfungen und den Beziehungen zwi-
schen ihnen liegen zahlreiche Ausführungen vor. Was die Natur der in den betreffenden Ver-
knüpfungen verwendeten Verknüpfungsausdrücke - Konnektive - angeht, gibt es jedoch in 
einigen Punkten noch Kontroversen und offene Fragen wie die folgenden:

(a) Aufgrund welcher Eigenschaften der ihnen voraufgehenden Konnektive stehen kausale 
und konzessive Sätze in einem "antithetischen" (siehe König 1991) Verhältnis zuein-
ander?

(b) Aufgrund welcher Eigenschaften der in ihnen auftretenden Konnektive sind kon-
trastiv-adversative Satzverknüpfungen (z. B. mit aber) und korrektiv-adversative 
Satzverknüpfungen (z. B. mit sondern) zur Gruppe der adversativen Verknüpfungen 
zusammenzufassen und von Verknüpfungen mit und, kausalen und konsekutiven 
Satzverknüpfungen zu unterscheiden, mit denen sie identisch in ihren Wahrheits-
bedingungen sein können?

(c) Aufgrund welcher Eigenschaften der in ihnen auftretenden Konnektive können 
kontrastiv-adversative Verknüpfungen statt konzessiver Verknüpfungen verwendet 
werden?

Im folgenden möchte ich Antworten auf diese Fragen zu geben versuchen. Der Angelpunkt 
dabei wird ein Aspekt sein, der mir der Grund für die Vielfalt von Ausdrücken für die 
logische Konjunktion zu sein scheint, die in den genannten Arten von Satzverknüpfungen zu 
interpretieren ist: der Ausdruck von Diskurspräsuppositionen.

Erschienen in: Beckmann, Susanne (Hrsg.): Semantik. – 
Münster: Zentrum für Sprachforschung und Sprachlehre, 1992. S. 33-48. 

(Münstersches Logbuch zur Linguistik, 1/1992)
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1. Logische Konjunktion als Gemeinsamkeit kausaler, konzessiver und 
adversativer Satzverknüpfungen

Ausdrücke wie die folgenden unter (1) zusammengefaßten haben eines miteinander gemein: 
sie gestatten die Interpretation, daß sie genau dann wahr sind, wenn sowohl ihr mit & als 
auch ihr mit s, bezeichnter Teilausdruck wahr ist. Diese Wahrheitsbedingung wird in der 
Logik mit dem Terminus "Konjunktion" (im folgenden: "logische Konjunktion") bezeichnet.

r §i i  
(1) (a) Peter kommt

r -i
(b) Sowohl Peter kommt

r n
(c) Peter kommt,

r n
(d) Peter kommt.

r ~i
(e) Peter kommt

r “I
(f) Peter kommt

r ~i
(g) Peter, kommt nicht

r i
(h) Peter kommt

r §j -i 
und Lucie kommt

r ~i
als auch Lucie kommt

r i
Lucie kommt 
(und noch viele andere)

r i
Lucie kommt.

r i
aber Lucie geht

r n 
obwohl Lucie geht

r 1  
sondern er, geht

r i
weil/da Lucie kommt

Dabei werden und und sowohl ... als auch als "kopulativ" (siehe Duden 1984), aber als 
"adversativ" (siehe Eggs 1977, Buscha 1989) bzw. "restriktiv" (siehe Duden 1984), weil und 
da als kausal, obwohl als konzessiv bezeichnet. Als "adversativ" wird auch sondern bezeich-
net (siehe Buscha 1989). Wegen seiner Verwendungsbeschränkungen gegenüber aber nenne 
ich es "korrektiv-adversativ", letzteres nenne ich "kontrastiv-adversativ".

Es wird mitunter die Meinung vertreten, daß die Wahrheitsbedingung der logischen 
Konjunktion nur eine notwendige, nicht aber hinreichende Bedingung für die Wahrheit der 
kausalen Satzverknüpfungen ist (vgl. Hermodsson 1978: 19). Dabei wird davon ausgegangen, 
daß in kausalen konnektivischen Verknüpfungen eine Konditionalbeziehung - Wenn-so- 
Beziehung - zu interpretieren ist. Wenn man die Konditionalbeziehung als Entsprechung der 
materialen Implikation interpretiert (was, wie in Anmerkung 1 deutlich werden soll, gerecht-
fertigt ist) und diese mit der logischen Konjunktion als Wahrheitsbedingung von Kausalver-
knüpfungen ansieht, wird man dem Verhältnis zwischen ihnen allerdings nicht gerecht.
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(Während nämlich die Bedingung der logischen Konjunktion erfüllt sein muß, damit die 
Kausalverknüpfung als wahr angesehen werden kann, muß die der Konditionalbeziehung 
erfüllt sein, damit sie als wahr oder falsch angesehen werden kann. Sie wäre damit als 
Präsupposition zu analysieren, was z. B. König (1991: 13, Abschnitt 2) ventiliert.)

Eine ähnliche Analyse von Kausalverknüpfungen nimmt als deren Wahrheitsbedingungen 
die der Konditionalbeziehung - d. h. der hinreichenden Bedingung und ihrer Folge - an sowie 
die Wahrsetzung des vom Kausalsatz bezeichneten Sachverhalts (siehe Vendler 1967, Lang 
1976, Henschelmann 1977, Pasch 1983). Die von der logischen Konjunktion geforderte 
Wahrheit des Bezugssatzes s, zum Kausalsatz Sj folgt in dieser Analyse aus der Konditional-
beziehung und der Wahrheit des Kausalsatzes, d. h. durch den modus ponens. Diese Analyse 
baut zusätzlich das Problem auf, daß eine Erklärung der möglichen Wahrheit von Kon-
zessivsätzen erschwert wird, sind diese doch Zurückweisungen von Folgen aus als hinrei-
chend angesehenen Bedingungen in einer Konditionalbeziehung. (Siehe hierzu ausführlicher 
Abschnitt 3.1.)

Wird die Konditionalbeziehung dagegen als Diskurspräsupposition im Sinne von Givön 
(1978) analysiert und als Bedeutung (Wahrheitsbedingung) von Kausal- und Konzessiwer- 
knüpfungen die logische Konjunktion der Bedeutungen von s, und s, genommen, läßt sich die 
Wohlgeformtheit sowohl von Kausal- als auch von Konzessivverknüpfungen erklären und 
beschreiben. Eine solche Analyse und Beschreibung gibt nicht nur die Gebrauchsbedingungen 
kausaler und konzessiver Konnektive wieder, sie verdeutlicht auch die systematischen 
Zusammenhänge zwischen den mit ihnen gebildeten Satzverknüpfungen hinlänglich.

2. Logische Konjunktion als lexikalische Bedeutung vs. logische Konjunk-
tion als Ergebnis logischer Schlüsse

Läßt man in (1) (a) und (b) und (e) bis (h) die Ausdrücke fort, die zu den als s, und Sj 
gekennzeichneten Sätzen treten und die hier "Konnektive" genannt werden, so verändert sich 
die Bedingung für die Wahrheit des komplexen Ausdrucks nicht. Man könnte deshalb zu dem 
Schluß kommen, daß die genannte Wahrheitsbedingung allein aufgrund der Verwendung der 
Sätze Sj und Sj zu interpretieren ist. In dieser Weglaßbarkeit mag einer der Gründe dafür 
liegen, warum Konnektiven wie dem englischen Äquivalent von aber - but - mitunter die 
Funktion, die logische Konjunktion auszudrücken, d. h. diese als Aspekt ihrer Bedeutung 
aufzuweisen, abgesprochen wird (so von Blakemore 1987: 126) und warum die in (1) 
verwendeten Konnektive außer und und aber meist nicht als Ausdrücke der logischen 
Konjunktion analysiert werden.
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Konsequent verfochten würde eine solche Position dann, wenn für die betreffenden 
lexikalischen Einheiten keine Bedeutung im Lexikon angesetzt würde. Wenn man so ver-
führe, müßte man allerdings sagen, a) wodurch sich die Gebrauchsbedingungen der oben 
genannten Konnektive von denen solcher wie wenn, oder, ohne daß und statt daß (siehe (2)) 
abgrenzen und b) - was damit zusammenhängt - auf Grund welcher Eigenschaften für eine 
konnektivlose, d. h. asyndetische Folge aus zwei Sätzen die logische Konjunktion zu inter-
pretieren ist. Das heißt, daß man die oben genannte Wahrheitsbedingung der Satzverknüpfun-
gen, die die Beispiele (1) repräsentieren, aus anderen Faktoren der Gebrauchsbedingungen 
der einzelnen Konnektive ableiten müßte. Bislang ist dieser Versuch nicht unternommen 
worden, und ich kann auch nicht erkennen, wie dies geschehen könnte.

r & i
(2) (a) Peter kommt

(b) Peter kommt

(c) Peter kommt

(d) Peter kommt
L J

r Sj i
wenn Lucie kommt

r i
oder Lucie kommt

r 1
ohne daß Lucie kommt

r
statt daß Lucie kommt

In (2) bringen die Konnektive eigene Bedingungen für die Beurteilung der Satzverknüpfungen 
als wahr ein. Die Satzverknüpfung ist nicht mehr als nur dann wahr zu interpretieren, wenn 
sowohl Sj als auch Sj wahr sind.

Wenn die unterschiedlichen Konsequenzen der Verwendungen der Konnektive aus (1) und 
derer der Konnektive aus (2) im Lexikon dargestellt werden sollen (und das müssen sie, 
wenn Lexika zum korrekten Gebrauch der Lexikoneinheiten befähigen sollen, d. h. die 
Regeln des korrekten Gebrauchs der lexikalischen Einheiten angeben sollen), dann bietet es 
sich an, die logische Konjunktion der Bedeutungen von s; und Sj als Aspekt der Gebrauchs-
bedingungen der Konnektive in den Lexikonangaben für diese Konnektive anzuführen.

Für Satzfolgen wie die unter (1) angeführten könnte man dann postulieren, daß sich die 
logische Konjunktion der Bedeutungen der Teilsätze der Satzfolge aus den lexikalischen 
Gebrauchsbedingungen der in ihnen vorkommenden Konnektive ergibt. Die logische Kon-
junktion, die sich für die Interpretation der Asyndese (siehe (1) (c) mit steigender Tonhöhen-
bewegung im ersten Satz und fallender im zweiten und (1) (d) mit fallender Tonhöhenbewe-
gung im ersten und im zweiten Satz) ergibt, könnte dann demgegenüber als Ergebnis der 
Wirksamkeit der Schlußregel der Einführung der (logischen) Konjunktion (siehe (3)) erklärt
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werden:

(3) A 
B

A A B

Mit anderen Worten, man könnte annehmen, daß die logische Konjunktion als Aspekt der 
Interpretation von Texten als sprachlichen Ausdrücken, die sich aus Teilausdrücken kon-
stituieren, auf zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten zustande kommt: zum einen als 
lexikalische Bedeutung sprachlicher (Teil-) Ausdrücke (siehe (1) (a), (b)), zum anderen als 
Ergebnis des Wirkens außersprachlicher konzeptueller Prinzipien wie der Schlußregel (3), die 
im Zusammenwirken mit lexikalischen und syntaktischen Bedeutungen die Interpretation der 
Verwendungen sprachlicher Ausdrücke in konkreten Verwendungssituationen - Kontexten - 
bestimmen.

Da bei Verzicht auf die Verwendung von Konnektiven wie den in (1) auftretenden die 
Bedeutungen zweier Aussagesätze aber immer noch in logischer Konjunktion zu interpretie-
ren sind, bleibt jedoch die Frage offen, ob die Art der logischen Verknüpfung der Bedeu-
tungen der durch Konnektive wie die in (1) verknüpften Sätze wirklich durch die B e d e u -
tung der Konnektive zustande kommt, wie dies der Fall bei den Beispielen (2) ist, oder ob 
die Interpretation der logischen Konjunktion aus dem Wirken der Regel (3) allein abzuleiten 
ist und für die in (1) verwendeten Konnektive nur eine Bedingung - Anforderung - darstellt, 
die diese an die Bedeutungen der Sätze stellen, die sie syntaktisch verbinden. Wenn die 
logische Konjunktion für Konnektive wie die in (1) eine durch diese Konnektive an ihre 
Konnekte gestellte Anforderung wäre, müßten Satzverknüpfungen, die ein Konnektiv 
aufweisen, das wie und nur die logische Konjunktion ausdrückt, semantisch abweichend sein, 
wenn ein wahrer und ein falscher Satz oder zwei falsche Sätze verknüpft werden. Dies ist 
aber nicht der Fall:

(4) (a) Die Sonne ist ein Fixstern, und die Erde dreht sich um den Mond.
(b) Die Erde; ist ein Fixstern, und die Sonne dreht sich um sie,.

Solche Satzverknüpfungen sind nur falsch, nicht abweichend. Es ist also durchaus gerecht-
fertigt, die logische Konjunktion in der gleichen Weise als "Bedeutung" von Konnektiven wie 
denen in (1) anzusehen, wie man den in (2) verwendeten Konnektiven Wahrheitsfunktionen 
als Bedeutungen zuordnen kann. Die Konnektive in (1) drücken etwas aus, das sich von dem 
unterscheidet, was andere Konnektive wie oder, dessen Konnekte formal identisch mit 
Konnekten von und und aber sein können, ausdrücken. Verknüpfungen mittels oder müßten 
semantisch abweichend sein, wenn die logische Konjunktion allein aus der Verwendung der
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Teilsätze und ihrer Wahrheit folgte. Dies ist jedoch nicht der Fall. Daraus kann man schlie-
ßen, daß die Regel (3) nur unter der Bedingung operiert, daß über die Art, wie sich der 
Wahrheitswert einer Satzfolge errechnet, nichts gesagt ist.

3. Der Ausdruck von Diskurspräsuppositionen als ’raison d’être’ natürlich-
sprachlicher Ausdrücke der logischen Konjunktion

Es war angedeutet worden, daß sich die Gebrauchsbedingungen der in (1) verwendeten 
Konnektive nicht auf den Ausdruck der logischen Konjunktion reduzieren lassen. Ersetzt man 
die Konnektive nämlich durch einander, so entsteht die Gefahr, daß sich die Interpretation 
der Satzverknüpfung verändert. So ist ja ein deutlicher Interpretationsunterschied zwischen 
(1) (a) und (h) festzustellen: die Sätze (1) (h) drücken neben der logischen Konjunktion noch 
aus, daß Lucies Kommen eine hinreichende Bedingung für Peters Kommen ist. In (1) (a) 
dagegen kommt dies nicht zum Ausdruck. Das läßt sich daraus ableiten, daß zwar an (1) (a), 
nicht aber an (1) (h) Vielleicht käme Peter nicht, wenn er wüßte, daß Lucie kommt ange-
schlossen werden kann. Ähnliches gilt für das Verhältnis zwischen kausalen und konzessiven 
Konnektiven:

(5) (a) Das Pflaster ist naß, weil es geregnet hat.
(b) '[Das Pflaster ist naß, obwohl es geregnet hat.]

(6) (a) Das Pflaster ist trocken, obwohl es geregnet hat.
(b) '[Das Pflaster ist trocken, weil es geregnet hat.]

Vergleicht man (5) und (6) miteinander, so fällt auf, daß die wc(7-Satzverknüpfung genau 
dann semantisch wohlgeformt ist, wenn die oZwoW-Satzverknüpfung abweichend ist und 
umgekehrt. Das heißt allgemein gesagt, daß die Verknüpfung mittels weil wohlgeformt ist, 
wenn der vom Nebensatz bezeichnete Sachverhalt - NS-SV - eine hinreichende Bedingung für 
den vom Hauptsatz bezeichneten Sachverhalt - HS-SV - sein kann, und die Verknüpfung 
mittels obwohl wohlgeformt ist, wenn der NS-SV eine hinreichende Bedingung für das 
Gegenteil des HS-SV sein kann.1

1 Vgl. hierzu auch Eggs (1977), Grundzüge (1981: 806f.), König/Eisenberg (1984: 317), König (1986: 234). 
Im allgemeinen wird die Konditionalbeziehung als "im Normalfall hinreichende Bedingung" angesehen (so 
von Eggs 1977, König 1986, aber auch Pasch 1983 für Kausalkonnektive). Ich denke aber mittlerweile, daß 
man diese Qualifizierung aus dem Verhältnis zwischen Präsuppositionen, zu denen die Konditionalbe-
ziehung bei den konzessiven Verknüpfungen ja gehört, und der Bedeutung der Verknüpfung ableiten kann: 
die konzessive Verknüpfung bedeutet eben, daß eine Abweichung von einer Folge aus einer ursprünglich 
als hinreichend angesehenen - präsupponierten - Bedingung indiziert wird. Dies ist möglich, weil Bedeutun-
gen Präsuppositionen korrigieren können. (Siehe hierzu ausführlicher Pasch 1986) Würde man die Kon-
ditionalbeziehung nicht im Sinne der materialen Implikation fassen, könnte man bei konzessiven Ver-
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Diese Konditionalbeziehungen können nun nicht einfach neben die logische Konjunktion 
gestellt werden, die von weil und obwohl ausgedrückt wird, und mit dieser per logische 
Konjunktion verbunden werden. Bei obwohl liefe dies nämlich auf eine widersprüchliche 
Satzverknüpfung hinaus. OZwoW-Satzverknüpfungen sind jedoch nicht von Hause aus 
widersprüchlich. Wären sie das, gäbe es sie nicht. Bei weil wäre die Konsequenz der 
Widersprüchlichkeit zwar nicht gegeben, aber es läge keine andere Wahrheitsfunktion als die 
der ohnehin gegebenen logischen Konjunktion vor. Die Konnektivbedeutung wäre also nicht 
unterschieden von der logischen Konjunktion.

Die Konditionalbeziehung zwischen dem HS-SV und dem NS-SV kann man vielmehr als 
eine Diskurspräsupposition im Sinne von Givön (1978) ansehen. Diskurspräsuppositionen 
müssen z. B. für Ausdrücke angenommen werden, die eine Negation enthalten (siehe Givön 
1978, Pasch 1986). So unterscheiden sich ohne daß und statt daß, die dieselben Wahrheits-
bedingungen für die Satzverknüpfungen etablieren, die sie syntaktisch hersteilen, durch die 
Diskurspräsuppositionen (in Pasch 1986 "Erwartungen" genannt), die sie für die Inter-
pretation der Satzverknüpfungen induzieren. Diese Diskurspräsuppositionen werden durch die 
Bedeutung der genannten negationshaltigen Konnektive ohne daß und statt daß, die auf die 
logische Konjunktion der Hauptsatzbedeutung mit der Negation der Nebensatzbedeutung 
hinausläuft, zurückgewiesen (siehe hierzu im Detail Pasch 1986: lOlf. und 147ff.). Im Falle 
der Kausalkonnektive wird die Diskurspräsupposition von der jeweiligen Konnektivbedeutung 
nicht zurückgewiesen, sondern die Bedingung und die Folge aus der Präsupposition werden 
von der Bedeutung des Konnektivs als erfüllt qualifiziert.

3.1. Diskurspräsuppositionen kausaler und konzessiver Satzverknüpfungen im 
Vergleich

Was für weil und obwohl gesagt wurde, gilt jeweils für alle kausalen und konzessiven 
Konnektive: bei kausalen ist der NS-SV eine hinreichende Bedingung für den HS-SV, bei 
konzessiven ist er eine hinreichende Bedingung für die Negation des HS-SV. Für adverbiale 
Ausdrücke wie trotzdem, dennoch, die den Satz S;, in dem sie auftreten, zu einem Ausdruck 
der nicht eingetretenen Folge eines Sachverhalts svj machen, gilt Entsprechendes: sv; wird

knüpfungen nicht davon sprechen, daß die Bedeutung des Hauptsatzes eine Erwartung zurückweist, negiert, 
denn im konzessiven Falle brauchte dann ja nicht das Gegenteil der Hauptsatzbedeutung aus der Nebensatz-
bedeutung, die die Bedingung repräsentiert, zu folgen, brauchte also gar nicht der Normalfall vorzuliegen, 
was ja  durchaus auch so ist und die Einführung der Qualifizierung "im Normalfall" überhaupt erst motiviert 
hat.
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präsuppositional als hinreichende Bedingung für das Gegenteil des von s; bezeichneten 
Sachverhalts qualifiziert. Wie bei den Konzessivsätzen wird diese Beziehung von der 
Bedeutung von s; als im Augenblick der aktuellen Verwendung von s, nicht gültig zurückge-
wiesen. Dies ist der Grund, warum kausale und konzessive Konnektive nicht wechselseitig 
ohne Veränderungen für die Beurteilung ihrer semantischen Wohlgeformtheit ersetzt werden 
können (siehe (5) und (6)).2 Die Affinität in den Gebrauchsbedingungen kausaler und 
konzessiver Konnektive, auf die wiederholt hingewiesen wurde,3 kann deshalb nicht unter 
wechselseitigem Bezug der Beschreibungen dieser Konnektive repräsentiert werden. Darum 
taugt für die Beschreibung der Gebrauchsbedingungen dieser Konnektive als Grundlage auch 
nicht der folgende Versuch von König, die Bedeutungen und präsuppositionalen Teile 
kausaler und konzessiver Satzverknüpfungen schematisch darzustellen. König (1991) gibt für 
englische kausale Verknüpfungen (i) und für englische konzessive Verknüpfungen (ii) 
folgende tentative Repräsentationen (die er allerdings später verwirft):

(i) "a. Since/because p, q.
b. p & q
c. if p, normally q (presupposition)"

(ii) "a. Although/even though p, not-q.
b. p & -iq
c. if p, normally q (presupposition)"

Hier steht q in (i) und (ii) für zwei unterschiedliche Entitäten: in (i) für die Bedeutung des 
Hauptsatzes, in (ii) dagegen für eine Proposition aus dem präsuppositionalen Teil, die die 
Negation der Bedeutung des Hauptsatzes ist. In (i), d. h. bei den kausalen Verknüpfungen, 
ist diese präsuppositionale Proposition mit der Bedeutung des Hauptsatzes identisch. Sie wird 
von dieser nicht negiert, sondern "bestätigt". Löst man (ii) aus diesem Bezug auf (i), so 
erweckt es den Anschein, als ob die Bedeutung des Hauptsatzes negiert würde, als sei 
although ein Konnektiv, dessen Bedeutung die Bedeutung des Hauptsatzes mit dem Effekt 
negiert, daß die Wahrheitsbedingungen der Verknüpfung eine Umkehrung des Wahrheits-
wertes der Hauptsatzbedeutung implizieren. Dies ist natürlich nicht der Fall. Wenn man eine 
einheitliche Verfahrensweise für die Einführung von Variablen über Konnektbedeutungen 
anstrebt, und das sollte man im Interesse der Repräsentation des Bezugs semantischer auf 
syntaktische Eigenschaften der Ausdrücke tun, dann verbietet sich eine solche Verfahrens-
weise natürlich. Königs Schema (ii) sollte deshalb zu (ii’) abgeändert werden:

2 Dies ist etwas, das König (1991), der konzessive Sätze als Dual kausaler ansieht, nicht berücksichtigt.

3 Siehe Eggs (1977), Grundzüge (1981: 806), König (1991), Rudolph (1991).
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(ii’) a. Although/even though p, q.
b. p & q
c. if p, normally ^ q  (presupposition)
(wobei g und q in a. bis c. je  gleich zu belegen sind; (ii’) entspricht (16) iii in König 1986: 234)

Die Gebrauchsbedingungen konzessiver und kausaler Konnektive sollten also unabhängig von 
denen der jeweils anderen Gruppe repräsentiert werden. Ihre Affinität ergibt sich daraus, daß 
die Repräsentanten beider Gruppen Bedeutungen aufweisen, die der logischen Konjunktion 
entsprechen, und Diskurspräsuppositionen induzieren, die auf der Konditionalbeziehung 
beruhen. Ihr Unterschied liegt in der Art der Folge der Konditionalbeziehung in bezug auf 
die Hauptsatzbedeutung.

3.2. Diskurspräsuppositionen adversativer Satzverknüpfungen: Korrektur vs. 
Kontrast

Unter den in (1) verwendeten Konnektiven finden sich solche, deren Gebrauchsbedingungen, 
wie ihr Name schon sagt, einen Gegensatz beinhalten: die "adversativen" Konnektive aber 
und sondern. Nun muß man jedoch feststellen, daß aber und sondern, obwohl beide als 
adversativ klassifiziert, in der Regel nicht durch einander ersetzt werden können. Bei einem 
Versuch wechselseitiger Ersetzung kommt es entweder zu einer grammatisch abweichenden 
Satzverknüpfung - siehe (7) vs. (1) (f):

(7) *Peler kommt, sondern Lucie geht.

oder zu einer semantisch abweichenden Satzverknüpfung - siehe (8) vs. (1) (g):

(8) “Peter, kommt nicht, aber er, geht.

oder es kommt zu einem Unterschied in der abzuleitenden Interpretation bei grammatisch- 
semantischer Wohlgeformtheit - siehe (9) (a) vs. (b):

(9) (a) Ich esse das, jetzt nicht, aber ich hebe es, mir für später auf.
(b) Ich esse das, jetzt nicht, sondern ich hebe es, mir für später auf.

Wenn aber und sondern Ausdrücke der logischen Konjunktion der Bedeutungen ihrer 
Konnekte sind, muß geklärt werden, womit die illustrierten Konsequenzen der wechselseiti-
gen Ersetzung von aber und sondern Zusammenhängen. Bei einem entsprechenden Klärungs-
versuch ist zu berücksichtigen, daß es Sprachen gibt, die für die Gebrauchsbedingungen von 
sondern und aber einen einzigen Ausdruck bereitstellen (englisch but, französisch mais, 
niederländisch maar, lateinisch sed). Es sollte bei dem Versuch, die Gebrauchsbedingungen 
von aber und sondern herauszupräparieren, angestrebt werden herauszufinden, warum und 
wie es zur lexikalischen Identität der betreffenden Gebrauchsbedingungenbündelung kommen 
kann.
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3.2.1. Korrektiv-adversative Satzverknüpfungen

Beginnen wir mit der Betrachtung von sondern. Für dieses Konnektiv ist charakteristisch, 
daß es einem Satz Sj vorangeht, dessen Bedeutung als die Korrektur einer Proposition 
fungiert, die durch den Sj unmittelbar voraufgehenden oder folgenden Satz s, negiert wird, 
einer Proposition o, die nach Abzug der Negation in s, verbleibt.

In diesen Korrekturmechanismus muß die Negation aus Sj als unverzichtbarer Bestandteil 
eingehen, wenn die Propositionenfolge von ein und demselben Sprecher geäußert werden 
soll.4 Dabei muß im Gegensatz zu dem, was Lang (1977: 179) behauptet, die Negation nicht 
selbst syntaktisch repräsentiert sein (etwa durch nicht, kein).5 Hörbelege und Literaturbelege 
zeugen davon, daß das Wesentliche an der Korrektur die Zurückweisung einer Sachverhalts-
annahme durch das Konzept von deren Negation ist, wie es sich auch durch bestimmte 
Verben wie verzichten, wegfallen, (unterHassen, aufhören oder Adverbien wie selten, 
wenig(er) ausdrücken läßt. Wird eine Proposition p von einem Sprecher nicht explizit 
negiert, d. h. als Inhalt einer irrigen Annahme hingestellt, so geht der Widerspruch, der 
durch die logische Konjunktion mit einem nachfolgenden vom Sprecher geäußerten Satz 
entsteht, der die Negation von p impliziert, zu Lasten dieses Sprechers. Seine Rede wirkt 
widersprüchlich (inkonsistent),

(10) Peter, ist groß. Er, ist klein.

ganz im Unterschied zu einem Dialog, in dem der Sprecher des ersten Satzes ein anderer ist 
als der des zweiten Satzes. Hier ist der Widerspruch auf zwei Sprecher verteilt und nicht von 
einem von beiden zu verantworten.

Wenn s, keine Negation enthält und die Bedeutung von Sj nicht die Negation der Bedeu-
tung von Sj - d. h. die Negation von p - impliziert, muß die Satzfolge als einfache logische

4 Zur Analyse von sondern als Träger der Bedeutung von und und der Negation einer Proposition aus dem 
ersten Satz einer sondern-SatzSoige siehe auch Lang (1977: 179). Im Unterschied zu meiner in Pasch (1986: 
115ff.) vorgeschlagenen Analyse und Beschreibung der Bedeutung von "Negation ... sondern" führt Lang 
(1977: 179) in die Beschreibung dieses Konnektivs noch die Charakterisierungen FALSCH (/S,/) und 
RICHTIG (/S,/) ein. Wenn man, wie ich es vorgeschlagen habe, eine Präsupposition (Erwartung p A ~,q 
(mit p für die in s, negierte Proposition) annimmt, die von der Bedeutung der JorKfern-Verknüpfung 
zurückgewiesen wird, werden diese Merkmale überflüssig. Sie erklären sich aus einem allgemeineren 
Prinzip, nämlich dem der zeitlichen Ordnung von Präsupposition und Bedeutung. Die Bedeutung ist das, 
was im Augenblick der Ausdrucksäußerung Geltung haben soll (siehe hierzu ausführlicher Pasch 1986). Im 
Unterschied zu meiner damaligen Analyse betrachte ich jedoch die Negation im ersten Satz der sondern- 
Verknüpfung nicht mehr als Bestandteil des Konnektivs (die Begründung hierfür siehe im folgenden Text).

5 Siehe bei Paul (1956); z. B.: ich hütete mich wohl, meine Überraschung laut werden zu lassen, s. trat still 
zurück-, wenn wir mal anrufen, kommen wir dort sehr selten durch, sondern wir müssen uns dort persönlich 
melden. (Hörbeleg aus einer Sendung des SFB Hörfunk vom 8.2.1986)
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Konjunktion interpretiert werden. Vgl. (11) (a) vs. (b):

(11) (a) Peter, liest. Er, hört Radio.
(b) Peter, liest nicht, (sondern) er, hört Radio.

Dieses Phänomen der Obligatheit der Negation einer vor der Äußerung von Sj zum Ausdruck 
gebrachten Proposition wurde zum Anlaß genommen, ein zweiteiliges Korrekturkonnektiv 
"NEG ... sondern" zu postulieren (siehe Lang 1977: 179; 1984: 242 und Pasch 1986: 
115ff.). Diese Position ist m. E. revisionsbedürftig, kann doch wie gesagt die Negation eine 
semantische Komponente der Bedeutung des finiten Verbs von Sj oder eines Adverbs aus s, 
sein. Ob man in einem solchen Falle noch von einem zweiteiligen Konnektiv sprechen kann, 
wie man weder... noch ein zweiteiliges Konnektiv nennen kann, scheint mir zweifelhaft. Bei 
weder... noch muß wirklich ein eigenständiges Formativ weder gegeben sein, das die Bedeu-
tung von s, einschließlich seines Verbs negiert. Letzten Endes ist aber die Frage, ob in 
s'onr/em-Satzverknüpfungen ein zweiteiliges Konnektiv vorliegt, eigentlich gar nicht klärungs-
bedürftig, denn in jedem Fall muß in die Gebrauchsbedingungen von sondern eingehen, daß 
die Bedeutung a von Sj die Bedeutung p von s, impliziert und daß p die Negation einer 
Proposition o ist, die die Negation von q impliziert.6 Diese Beziehung ist wie die Kon-
ditionalbeziehung bei Kausal- und Konzessivkonnektiven als von sondern induzierte Diskurs- 
präsupposition anzusehen: sie stellt eine unabhängig von der von sondern ausgedrückten 
logischen Konjunktion der Bedeutungen von s, und Sj gegebene Beziehung zwischen den 
Bedeutungen der Konnekte s, und Sj dar. Mit der Negation der Proposition o ist nun aber 
noch als Diskurspräsupposition die Annahme ihres Gegenteils - d. h. der Affirmation von o - 
(siehe Givön 1978) verbunden. Diese wird durch die Bedeutung der jo/ufera-Verknüpfung, 
speziell durch die Negation in p, zurückgewiesen, denn die Bedeutung der sondern-Ver-
knüpfung und die von p induzierte Diskurspräsupposition o ergeben in logischer Konjunktion 
eine Kontradiktion. Da Jo/ufern-Verknüpfungen jedoch nicht kontradiktorisch sind, muß die 
von sondern induzierte Diskurspräsupposition als Inhalt einer alternativen Annahme fungie-
ren, der durch die Äußerung der sondern-Verknüpfung zurückgewiesen wird.

3.2.2. Kontrastiv-adversative Satzverknüpfiingen

Für kontrastiv-adversative Konnektive wie aber ist für Verwendungen wie die folgende
(12) Paul raucht zwar, aber das stört mich nicht.

6 Hierin liegt m. E. das, was Lang (1977: 179) und (1984: 243) als "Substitutions"-Operation bezeichnet, die 
nach seiner Auffassung die operative Bedeutung der Korrektur ausmacht. Eine Ersetzungsoperation nimmt 
auch Pusch (1975: 56) als Wesen der «Wern-Verknüpfung an.
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(12) Paul raucht zwar, aber das stört mich nicht.

in der Literatur die Gebrauchsbedingung herausgearbeitet worden, daß mit dem Satz §,, der 
auf aber folgt, - dem "adversativen Satz" - etwas ausgedrückt wird, das einer Erwartung 
widerspricht.7 Diese Erwartung läßt sich ebenfalls als Diskurspräsupposition - nämlich - 
interpretieren (wenn q die Bedeutung von Sj ist). Da die Bedeutung der aZter-Satzverknüpfun- 
gen die logische Konjunktion der Bedeutungen p und q der Konnekte 4 und ^ von aber ist, 
wird der Inhalt einer solchen Annahme zurückgewiesen, indem ~>q in logischer Konjunktion 
mit der Bedeutung p A q der aZœr-Verknüpfung eine Kontradiktion ergibt (den Widerspruch, 
den viele Autoren annehmen). Daß die logische Konjunktion des Präsuppositionsinhalts mit 
p und nicht die logische Konjunktion von p und q durch die Kontradiktion zurückgewiesen 
wird, liegt an der Natur des Präsuppositions-Bedeutungs-Verhältnisses: die Bedeutung ist die 
mit der Ausdrucksverwendung aktuell "gesetzte" konzeptuelle Größe, die Präsuppositionen 
sind dieser voraufgehende Erwartungen, eben "Prae-Suppositionen". Das präsupponierte ~<q 
wird auf der Grundlage folgender Prinzipien zurückgewiesen: da p A q gelten soll (d. h. die 
Bedeutung der aber-Verknüpfung), kann das präsupponierte ~iq nicht gelten, weil durch die 
logische Schlußregel der Beseitigung der logischen Konjunktion

(13) A a  B

A
B

durch die Bedeutung p A q der Satzverknüpfung q gilt und q und ~iq aufgrund des Satzes 
vom ausgeschlossenen Widerspruch nicht zusammen gelten können.

3.2.3. Die Beziehung zwischen korrektiv- und kontrastiv-adversativen Kon- 
nektiven

Beim Vergleich der in 3.2.1. und 3.2.2. entwickelten Vorstellungen von der Bedeutung und 
sonstigen Gebrauchsbedingungen von sondern und aber erhebt sich die Frage, was die beiden 
Konnektive neben dem Ausdruck der logischen Konjunktion an weiteren Gemeinsamkeiten 
aufweisen, die rechtfertigen, sie in einer Untergruppe dieser Ausdrücke zusammenzufassen, 
die sie von anderen Untergruppen unterscheidet, nämlich der der adversativen Konnektive.

Als Gemeinsamkeit erweist sich noch die Diskurspräsupposition -iq, die bei sondern aus 
o, der von der Negation in p induzierten Diskurspräsupposition, folgt. Es erhebt sich aber

7 Siehe Pusch (1975), Lang (1977: 168), Wunderlich (1980: 48ff.), Brockhaus Wahrig (1982, Eintrag zum 
Lemma ’aber’), Rosengren (1984).
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presupposition erschöpft. Wenn dies so wäre, müßten aber und sondern durch einander zu 
ersetzen sein. Dies sind sie aber nicht. Dem ist durch die Annahme Rechnung zu tragen, daß 
aber die Diskurspräsupposition p A ~iq induziert (siehe Pasch 1986: 116) und sondern die 
Diskurspräsupposition ~ip A ~iq (durch -ip = o). Sondern enthält dann präsuppositional 
eine doppelte Negation (da p selbst die Negation von o ist), die an die Eigenschaft von p 
gebunden ist, daß es die Negation einer Proposition q  ist, die von S| ausgedrückt wird. Aber 
verhält sich gegenüber einer Negation in p indifferent. Beides mag der Grund dafür sein, 
warum junge Kinder mitunter aber statt sondern verwenden.8 Für - bezüglich der Interpreta-
tion von aber und sondern vages - but und mais müßte dann allein ~iq als von diesen 
induzierte Diskurspräsupposition angesehen werden, die sich aufgrund der Natur von p zu 
sondern- und aber-Gebräuchen spezialisiert.

3.3. Zur funktionalen Äquivalenz kontrastiv-adversativer und konzessiver 
Satzverknüpfungen

Satzverknüpfungen mit aber können bekanntlich anstelle von Satzverknüpfungen mit kon-
zessiven Konnektiven verwendet werden, ohne daß sich die Wahrheitsbedingungen der 
Satzverknüpfung und die zurückgewiesene Erwartung ändern:

(14) (a) Der Boden ist wie Pulver, obwohl es geregnet hat.
(b) Es hat geregnet, aber der Boden ist wie Pulver.

Beide Satzverknüpfungen bringen zum Ausdruck, daß nach konstatiertem Regen der in der 
Verwendungssituation der Satzfolge bezeichnete Boden entgegen der Erwartung, die an 
Regen geknüpft ist, sehr trocken ist. Daraus könnte man folgern, daß aber dieselben Ge-
brauchsbedingungen wie die konzessive Konjunktion obwohl hat, nur daß obwohl eine 
subordinierende, aber in (14) dagegen eine koordinierende Konjunktion ist und die Kon- 
nektbedeutungen bezüglich der durch obwohl ausgedrückten Konditionalbeziehung vertauscht 
sind.

Nun kann jedoch aber auch in Sätzen wie (1) (e) zum Ausdruck kommen. Für Ver-
wendungen wie diese muß keine Presupposition p -* ~iq angenommen werden, wie sie für 
obwohl entsprechend als q -» ~ip (bei q = Bedeutung des Satzes, der unmittelbar auf die 
Konjunktion folgt) angenommen werden muß. Muß man nun eine entsprechende Mehr-
deutigkeit von aber annehmen? Wenn man sie annähme, müßte man Aktualisierungsbe-
dingungen für die einzelnen Lesarten angeben. Für die Lesart der zurückgewiesenen Folge

8 Dies konnte ich an zwei fünfjährigen Kindern beobachten.
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aus der Bedingung des dem aber-Satz voraufgehenden Bezugssatzes wäre dies die Angabe, 
daß zwischen den Konnekten die Beziehung p -* ~>q unabhängig von der Konjunktion aber 
gegeben ist, und für die Lesart wie in (1) (e) wäre dies die Angabe, daß diese Beziehung 
nicht gegeben ist. Dies entspricht natürlich genau den beiden genannten Lesarten der aber- 
Verknüpfungen. Damit hätte aber außer der Rolle des Ausdrucks der logischen Konjunktion 
keinen eigenen Beitrag zur Interpretation der Satzverknüpfungen zu leisten. Es hätte die 
Gebrauchsbedingungen von und, das ja auch statt aber in Satzverknüpfungen wie (14) (b) 
stehen kann. Dennoch bliebe bei einer solchen Analyse die Frage offen, warum z. B. und für 
aber immer dann nicht eintreten kann, wenn im Bezugssatz zwar auftritt:

(15) Peter ist zwar zu klein, aber Lucie ist groß genug.

Nimmt man dagegen neben der Bedeutung X (p q) (p A q) als von aber induzierte Diskurs- 
präsupposition X (p q) (pA ~iq) an, so gewinnt man für die Repräsentation der Gebrauchs-
bedingungen von aber zweierlei: zum einen einen metasprachlichen Ausdruck für den 
entscheidenden Unterschied zu und und zum anderen eine formale Invariante für die Ver-
wendungen von aber, die Lakoffs (1971) "denial of expectation-but"-Verwendungen ent-
sprechen (z. B. (12) und (14) (b)), und für solche, die Lakoffs (1971) "semantic opposition- 
but"-Verwendungen (z. B. (1) (e), (15)) entsprechen.9

Daß über-Verknüpfungen für konzessive Verknüpfungen eintreten können, beruht dann 
darauf, daß für letztere die Diskurspräsupposition p A ~iq der aZ>er-Verknüpfung erfüllt ist, 
weil durch die Bedeutung p A q das Antecedens von p -» ~>q als gesetzt gilt und auf ~iq zu 
schließen ist. p ist damit eine Begründung für “iq. Für Fälle der Oppositions-ûèer-Ver- 
wendung (Verwendung von aber als kontrastiv-adversativ - siehe (1) (e) und (15)) ist eine 
solche Beziehung zwischen p und ~>q nicht zu interpretieren. Die Begründung der Annahme 
von ->q muß hier woanders gesucht werden. In der Literatur wird die Auffassung vertreten, 
daß in diesen Fällen im Kontext von p A q eine Bezugsgröße r vorliegt, die mit p in der 
Beziehung p -* r und mit q in der Beziehung q -* t  steht.10 Mit dieser Auffassung ist die 
Annahme der Diskurspräsupposition p -» - >q verträglich, denn über die Bedeutung von aber 
ist p gegeben und mithin r. Durch r ist über die Kontraposition zu q -*> t , nämlich r -* ~<q, 
~i q zu erwarten. Durch die Annahme von p A ~iq als von aber induzierte Diskurspräsup-

9 Eine solche Invariante wird auch von anderen Autoren unterstellt, so von Lang (1977: 169), Wunderlich 
(1980: 50), Brauße (1983: 19f.) und Rosengren (1984: 216).

10 Zu den entsprechenden Beziehungen zwischen p und q zu einem von der Satzverknüpfung nicht bezeichne- 
ten r siehe Anscombre/Ducrot (1977), Ducrot/Anscombre (1978; 1979), Wunderlich (1980: 52), Brauße 
(1983: 12) und Moeschler (1983: 147), wobei Brauße und Moeschler die hier formal rekonstruierten 
Verhältnisse zwischen p und r und q und t  am schärfsten fassen.
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position wird jedoch die Annahme von r als Komponente der lexikalischen Gebrauchs-
bedingungen von aber überflüssig, r -* ->q ist wie p -* ~>q kontextuelles Ingrediens zur aber- 
Verknüpfung. Diese Beziehungen können als die "Gemeinsame Einordnungsinstanz" (im 
Sinne von Lang 1977) der Konnekte auf der Ebene der vom Konnektiv induzierten Diskurs- 
präsuppositionen genommen werden.

4. Ausblick aus der Betrachtung der Diskurspräsuppositionen induzierenden 
Ausdrücke der logischen Konjunktion

Konnektive, die die logische Konjunktion der Bedeutungen ihrer Konnekte ausdrücken, 
bringen also in die Texte, die sie konstituieren helfen, den Bezug auf Inhalte von Annahmen 
ein, die dem, was der mit ihrer Hilfe gebildete Text ausdrückt, vorausgehen und dabei 
Alternativen zu dem vom Text Ausgedrückten darstellen können. Diese Annahmen können 
frühere Erwägungen dessen sein, der das Konnektiv aktuell verwendet, oder mögliche 
Annahmen anderer Personen (siehe hierzu Pasch 1986). Es muß dann von lexikologisch- 
typologischem und texttheoretischem Interesse sein, welche Arten von Diskurspräsuppositio-
nen bei Konnektiven Vorkommen und wie man, falls nicht alle denkmöglichen Diskurs- 
präsuppositionsarten wirklich durch die Konnektive einer Sprache induziert werden, ent-
sprechende Lücken zu erklären hat.
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