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Renate Pasch

ADVERBIALSÄTZE - KOMMENTARSÄTZE - ADJUNGIBRTE SÄTZE.

EINE HYPOTHESE ZU DEN TYPEN DER BEDEUTUNGEN VON WEIL. DA UND DENN

1. Als ich mich mit den Gebrauchsbedingungen der deutschen

Kausalkonounktionen da_, denn und weil beschäftigte , stellte mir 

Ilse ZIMMERMANN die Frage : Welchen semantischen Typen müssen die 

Bedeutungen dieser Konjunktionen und das Ergebnis ihrer Anwendung 

auf die Bedeutungen der Konjunkte zugeordnet werden? Ich mußte 

damals eine Antwort schuldig bleiben. Inzwischen hat sich Ilse 

ZIMMERMANN sehr viel mit der Repräsentation lexikalischer Einhei-

ten und der Zuordnung semantischer Typen zu syntaktischen Katego-

rien sowie mit der Frage der syntaktischen Projektionsstufen be-

faßt. Das, was sie uns davon vermittelt hat, und das, was mich in 

ihrem 1976 abgefaßten Aufsatz über Satzadverbiale angeregt hat, 

die sie damals als’Kommentare" charakterisiert hat, habe ich ver-

sucht, für eine späte Antwort auf die mir von ihr gestellte Frage 

zu benutzen.

2. Den einzigen Versuch, den ich kenne, eine Antwort zumindest

auf die Frage nach dem semantischen Typ von weil zu geben, ist 

die von DOHERTY (1987, 157 f.). DOHERTY nimmt an, daß die Bedeu-

tung von weil einem semantischen Typ angehört, der aus der Bedeu-

tung des Nebensatzes, die sie dem semantischen Typ zuordnet, 

eine Bedeutung des semantischen Typs p macht s p/& p ist der Typ 

der unbewerteten propositionalen Bedeutungen.ist der Typ dessen 

was DOHERTY "fully evaluated meaning" nennt. Der T y p k o m m t  durch 

die Operation der Bedeutung von Ausdrücken einer syntaktischen 

Kategorie zustande, die DOHERTY "COMP" nennt. COMP nimmt DOHERTY 

in Anlehnung an CHOMSKY/LASNIK (1977) für jedwedes Vorkommen eines 

Satzes - also für Hauptsätze - HS - und Nebensätze - NS - an. COMP 

ist die syntaktische Kategorie einer der Tochterkonstituenten von 

Konstituenten der Kategorie S1'. Die Kokonstituente einer COMP- 

Konstituente gehört nach DOHERTY der syntaktischen Kategorie S' 

an. S'-Konstituenten zerfallen nach DOHERTY ihrerseits in Konsti-

tuenten der Kategorie SE (Satzadverbiale) und Konstituenten der 

Kategorie S. Letztere sind im wesentlichen das, was nach Abzug

Erschienen in: Motsch, Wolfgang (Hrsg.): 
Wortstruktur und Satzstruktur. - Berlin: Akademie 

der Wissenschaften der DDR; Zentralinstitut für 
Sprachwissenschaft, 1989. S. 141-158. 

(Linguistische Studien: Reihe A Arbeitsberichte, 194)



der Konjunktionen und Relativpronomina in NS bzw. nach Abzug der 

Satzintonation und Wortfolge in HS und nach Abzug der Satzadver-

biale und Modalpartikeln in HS und NS durch die verbleibenden 

formalen Mittel im Satz konstituiert wird. Der syntaktischen 

Kategorie S ist der semantische Typ p zugeordnet. Eine Bedeutung 

vom Typ $  ist nach DOHERTY eine Proposition, die als "vollständig" 

durch ein Einstellungssubjekt hinsichtlich der Tatsachengeltung 

des von der Proposition identifizierten Sachverhalts bewertet 

gilt.

Nach DOHERTY (1987, 155) ist es die Aufgabe der Adverbiale 

konstituierenden Konnektive wie weil, zwei Teilsätze zu einem 

komplexen Satz zu verbinden und dabei die - wie sie sich aus-

drückt - "Bewertung des NS der des HS unterzuordnen". Dabei wird 

nach DOHERTYs Analyse und Beschreibung (siehe (1987, 158)) der NS 

mit dem ihm vorangestellten Konnektiv in seiner Funktion als Ad-

verbialsatz als Einheit der syntaktischen Kategorie S kategori-

siert und mit einer Konstituente des HS verbunden, die DOHERTY 

ebenfalls der Kategorie S zuweist. Der syntaktischen Kategorie S 

ordnet DOHERTY den genannten semantischen Typ p zu. Das heißt, 

eine Konstituente der Kategorie S - der aus Konnektiv und NS ge-

bildete Adverbialsatz - wird mit einer weiteren Konstituente der
p

Kategorie S - einer Konstituente des HS - zu einer Konstituente 

der Kategorie S - einem komplexen Satz - genauer: einem Komplex 

aus dem Adverbialsatz und einem Satzfragment des HS - verbunden. 

Syntaktisch selbständige Sätze weist DOHERTY nicht der Kategorie 

S, sondern der oben genannten Kategorie S'' zu, der - wie gesagt - 

der semantische Typ zugeordnet ist.

з. DOHERTYs Analyse der Adverbialsätze birgt mindestens ein 

Problem in sich'. Dieses liegt in Folgendem: weil hat neben sich 

als Repräsentanten kausaler Beziehungen zwischen Sachverhalten

и. a. noch da_ und denn. Daraus resultiert, daß weil-Satzgefüge 

oft durch da-Satzgefüge oder denn-Satzverbindungen ersetzt werden 

können, ohne daß sich die Bedeutung der Satzverknüpfung spürbar 

verändert. Vgl.

(1)(a) Wir bleiben zu Hause, weil ich keine Lust habe zu laufen.

(b) Wir bleiben zu Hause, da ich keine Lust habe zu laufen.

(c ) Wir bleiben zu Hause, denn ich habe keine Lust zu laufen.
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Es gibt jedoch Fälle, in denen ein weil-Satz nicht durch einen 

da- oder einen denn-Satz ersetzt werden kann. Dies ist ein hin-

länglich bekanntes Faktum. Einige für die Funktion von weil-Sätzen 

gegenüber der Funktion von da- und denn-Sätzen charakteristische 

Fälle seien hier noch einmal angeführt (siehe im übrigen ausführ-

licher PASCH (1983)).

Ein weil-Satz kann nicht durch einen da- oder einen denn-Satz 

ersetzt werden,

- wenn der w e i l  - S a t z  r h e m a t i s c h  (fokal) und 

der H S  t h e m a t i s c h  (topikal) ist; vgl.

(2) A.: Hans schläft schon wieder.

B.: Ja, aber er schläft, weil (/*da) er zuviel arbeitet 

(/*denn er arbeitet zuviel).

- wenn der H S  T h e m a t i s c h  und der w e i l  - 

S a t z  t h e m a t i s c h  ist und dem HS folgt; vgl.

(3) A.: Hans schläft schon wieder.

B. ; Und er wird Ärger bekommen, weil (/*da) er wieder 

schläft (/*denn er schläft wieder).

- wenn die Bedeutung des weil-Satzes im Skopus der Bedeutung 

eines Adverbials oder des Frageoperators liegt; vgl.

(4) (a) Hans schläft, aber nicht (/wahrscheinlich), weil

(/*da) er zuviel arbeitet (/*denn er arbeitet zuviel).

(b) Hans schläft nicht (/wahrscheinlich), weil (/*da) er 

zuviel arbeitet (/*denn er arbeitet zuviel), (mit 

nichtfallender Tonhöhenbewegung im HS)

(c) Schläft Hans, weil (/*da) er zuviel arbeitet (/*denn 

er arbeitet zuviel)? (ohne Pausenintonation zwischen 

HS und NS bzw. zwischen erstem und zweitem Satz und

mit steigender Intonation des HS bzw. des ersten Satzes). 

Andererseits sind weil-Sätze anstelle von da- und denn-Sätzen 

nicht verwendbar, wenn es sich beim HS-Inhalt um einen sogenannten 

diagnostischen (in anderer Terminologie; reduktiven) Schluß (d. h. 

einen Schluß von der Folge auf die Bedingung) handelt und der HS 

dem weil-Satz voraufgeht und nichtfallende Tonhöhenbewegung auf-

weist oder der HS dem weil-Satz folgt; vgl.
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(5) (a) Es hat Frost gegeben, da (/*weil) die Heizungsröhren ge-

platzt sind (/denn die Heizungsröhren sind geplatzt).

(mit nichtfallender Tonhöhenbewegung im HS und Hauptakzent 

der Satzverknüpfung im zweiten Satz)

(b) Da (/*weil) die Heizungsröhren geplatzt sind, hat es Frost 

gegeben.

4. Die Unterschiede zwischen weil und da können mit dem Ansatz 

von DOHERTY, der für weil in der NS-Bedeutung eine volle episte- 

mische Bewertung des vom NS bezeichneten Sachverhalts vorsieht, 

nicht erklärt werden. DOHERTY hat Konjunktionen wie da_ nicht be-

trachtet, bietet deshalb auch keine Erklärung für diese Unter-

schiede an.

Als Hypothese für die Erklärung der Unterschiede in den Ver-

wendungsmöglichkeiten von weil einerseits und da und denn anderer-

seits habe ich in PASCH (1983) die Annahme formuliert, daß die 

Bedeutung von weil semantische Einheiten eines Typs verknüpft, 

der Sachverhaltsbeschreibungen - Propositionen - umfaßt, die Be-

deutungen von da_ und denn dagegen Äußerungsbedeutungen verknüpfen, 

die ich als Einheiten aus einem nichtpropositionalen Einstellungs-

operator mit einem propositionalen Operanden analysiert habe. (Zu 

den Begriffen der Äußerungsbedeutung und des Einstellungsoperators 

in Äußerungsbedeutungen siehe BIERWISCH (1979), (1980) und LANG 

(1979).) Der propositionale Operand repräsentiert den vom Satz 

bezeichneten .Sachverhalt, der Einstellungsoperator die aus der 

Satzverwendung in einem Kontext zu interpretierende Einstellung 

des Sprechers des Satzes zu dem vom Satz bezeichneten Sachverhalt. 

Ein Ausdruck hat eine "propositionale" Bedeutung, wenn diese 

Thema oder Rhema sein kann.

Die Bedeutungen von da_ und denn analysiere ich als Schlußope-

ratoren. Dabei ist eine Prämisse des Schlusses die Äußerungsbe-

deutung des da- bzw. des denn-Satzes, d. h. des Satzes, dem die 

jeweilige Konjunktion unmittelbar voraufgeht. Diese ist ein Urteil, 

in welchem sprachlichen Gewand der denn-Satz auch immer daherkom-

men mag. So folgt in Satzverbindungen wie

(6) (a) Das kann ich dir nicht kaufen, denn bin ich ein Krösus?

(b) Das kann ich dir nicht kaufen, denn faß mal 'nem nackten

Mann in die Tasche!
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die Konklusion, daß der Sprecher dem Hörer etwas Bestimmtes nicht 

kaufen kann, aus der Gewißheit, daß er kein Krösus ist, bzw. daß 

er nichts hat und man ihm deshalb nichts nehmen kann. Diese Kon-

klusionen folgen nicht aus den grammatisch determinierten Bedeu-

tungen des da- bzw. des denn-Satzes - d. h. einer Frage bzw. einer 

Aufforderung -, sondern aus den Äußerungsbedeutungen dieser Sätze.

Es sei hier angemerkt, daß für alle Gebrauchsmöglichkeiten 

sprachlicher Ausdrücke als allgemeines Prinzip gelten muß, daß 

ihre Verwendungsbedeutungen - Äußerungsbedeutungen - vom selben 

konzeptuellen Typ sind wie ihre grammatisch determinierten Bedeu-

tungen. Dies gilt auch für Ausdrücke, deren Bedeutungen zur Kom-

position des propositionalen Gehalts von Sätzen beitragen. Ab-

weichen darf die Äußerungsbedeutung eines sprachlichen Ausdrucks 

von dessen grammatisch determinierter Bedeutung nur hinsichtlich 

ihrer konzeptuellen Spezifik. Anders wäre nicht feststellbar, ob 

die Bedeutung eines Ausdrucks a, die Argument zu einem Funktor-

ausdruck f sein soll, die Forderung, die der Funktorausdruck an 

den Typ seiner möglichen Argumente stellt, erfüllt oder nicht 

und damit die Bedeutung von f auf die Bedeutung von a angewandt 

werden kann oder nicht. So müssen z. B. der Urteils-, der Auf- 

forderungs- und der Frageoperator vom selben Typ sein, damit 

Sätze wie (6) als wohlgeformt gelten können, d. h. damit denn 

auf Interrogativ- und Imperativsätze überhaupt angewandt werden 

kann, obwohl es Deklarativsatzkonzepte als konzeptuellen Inhalt 

des denn-Satzes fordert. Ähnlich muß die übertragene Äußerungs-

bedeutung von einem nackten àlann in die Tasche greifen - die 

der grammatisch determinierten Bedeutung von von .jemandem, der * 

nichts hat, etwas erwarten entspricht - vom selben konzeptuellen 

Typ sein wie die grammatisch determinierte Bedeutung dieses Aus-

drucks, damit z. B. der Aufforderungsoperator auf die Äußerungs-

bedeutung dieses Ausdrucks angewandt werden kann.

5. Wenn man nun DOHERTYs Analyse von weil-Sätzen akzeptiert, 

kann man z. B. nicht erklären, warum die Sätze (5) mit weil ab-

weichend sind, -liegen doch hier in den Konjunktionalsätzen als 

Prämissen eines Schlusses Urteile - also ("vollständig") ein-

stellungsbewertete propositionale Bedeutungen im Sinne von 

DOHERTY (1987)-vor. Ich halte aus diesem Grunde meine 1983 vor-
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geschlagene Analyse von weil und weil-Sätzen dagegen, nach der 

ich annehme, daß die Bedeutungen der Konjunkte von weil - die 

HS- und die NS-Bedeutung -, auf die die Bedeutung von weil ange-

wandt wird, jeweils vom Typ p 3ind (dem Typ propositions1er Ge-

halte von Sätzen). Das Ergebnis der Anwendung der Bedeutung von 

weil auf diese Konjunktbedeutungen weise ich ebenfalls dem Typ p 

zu. Dadurch können Bedeutungen anderer Adverbiale auf die Bedeu-

tung des weil-Satzgefüges, inklusive der von weil, angewandt 

werden. Die Bedeutung von weil wird in zwei Schritten auf die 

Konjunktbedeutungen angewandt. Zuerst wird sie auf die Bedeutung 

des NS angewandt, weil sich die Konjunktion mit dem NS zu einem 

insgesamt zu bewegenden Ausdruck für einen komplexen Funktor ver-

bindet, d. h. zu einem Stellungsglied. Diese erste Anwendung er-

gibt die Bedeutung des Adverbialsatzes. Dann wird die Bedeutung 

von weil zusammen mit der NS-Bedeutung, d. h. die Adverbialsatz-

bedeutung, auf die propositionsle Bedeutung des HS angewandt. 

Diese Anwendung ergibt die propositionale Bedeutung des komplexen 

Satzes. Ich stelle im Rahmen einer kategorialgrammatischen Nota-

tionsweise den semantischen Typ der Bedeutung von weil als 

"(p/p )/p " dar und den Typ des Adverbialsatzes entsprechend als 

"P/P".

Gegen meine Analyse könnten Beispiele wie

(7)(a) Lily is sad because Conrad has probably left.

(b) Lily ist traurig, weil Konrad wohl verreist ist.

(siehe DOHERTY (1987, 157))

sprechen, weil die Nebensätze Ausdrücke wie probably bzw. wohl 

enthalten. Deren Bedeutungen haben als Argumente ProPositionen, 

sind selbst aber nicht wieder Bestandteile von Propositionen.

Das kann man daraus schließen, daß auf sie keine Bedeutungen als 

Funktionen angewandt werden können, die sonst durchaus auf Pro-

positionen angewandt werden können, z. B. die Bedeutung von 

nicht, und daß sie sich nicht in die Gliederung der Äußerungs-

bedeutung in Thema bzw. Rhema einfügen. (Siehe hierzu PASCH 
(1985).) Die Bedeutungen von Einheiten wie probably und wohl ma-

chen als Funktionen aus Propositionen nicht wieder Propositionen, 

sondern semantische Einheiten eines Typs, den ich hier "ep" 

("einstellungsbewertete Proposition") nennen will. DOHERTY (1987) 

weist die Bedeutung von probably dem semantischen Typ £/p zu.



-  147 -

Dieser ist also ein Typ, der aus Propositionen (Einheiten des 

Typs p) Einheiten des Typs £ macht, d ist nach DOHERTY der Typ 

der "halbbewerteten" ("semievaluated") Propositionen. Die Bedeu-

tung von wohl weist DOHERTY dem semantischen T y p£/£zu (siehe 

DOHERTY (1987, 193))« Ie11 will die Frage, ob die Bedeutungen von 

probably (und entsprechend deutsch wahrscheinlich) und wohl wirk-

lich unterschiedlichen semantischen Typen zugewiesen werden müssen, 

als für die hier zu klärenden Probleme irrelevant ausklammern und 

einmal davon ausgehen, daß die Bedeutungen von wohl und deutschen 

Satzadverbialen wie wahrscheinlich dem semantischen Typ ep/p an-

gehören, d. h. einem Typ, der aus propositionalen Einheiten ein-

stellungsbewertete Propositionen (Einheiten des Typs ep) macht.

DOHERTY (1987, 42 ff.) nimmt Sätze wie (7)(a) als Argument 

dafür, davon auszugehen, daß Konnektive wie weil bzw. because 

als NS-Argument einstellungsbewertete Propositionen haben, also 

Argumente des Typs £. Sie räumt zwar ein, daß viele Adverbial-

sätze ohne Satzadverbial gebildet werden müssen, weshalb Sätze 

wie

(8) *The cup broke because it had probably been cracked before, 

aufgrund des Vorkommens des Satzadverbs probably im Adverbialsatz 

inakzeptabel sind, aber ob die NS-Bedeutung als <S spezifiziert 

werden darf oder als p spezifiziert werden muß, sei - da dies 

von der Natur der Sachverhalte abhängt, die in Kausalbeziehung 

gebracht sind; - "a pragmatic issue". Linguistisch müsse die NS- 

Bedeutung als £ -Instanz analysiert werden.

Diese Analyse wird der Tatsache nicht gerecht, daß sehr viele 

Adverbialsätze bildende Konjunktionen im NS keine Satzadverbiale 

oder Partikeln wie wohl zulassen (vgl. *bevor(/nachdem/(än)statt 

(daß)/ohne daß/ seit(dem)/solange/während/als/wenn/indem/bis/...) 

wahrscheinlich (/wohl/möglicherweise/vielleicht/...). Sie wird 

auch der Tatsache nicht gerecht, daß in bestimmten Fällen die 

Bewertung des vom NS beeeichneten Sachverhalts von der des vom 

HS bezeichneten Sachverhalts abhängt. Vgl. Ist etwa kein Licht, 

weil die Sicherung herausgeflogen ist? Sieh doch mal nach, ob sie 

noch drin ist ! Hier liegt die Bedeutung des NS im Skopus der durch 

den Gesamtsatz ausgedrückten Frage, hat also keine eigene Einstel-

lungsbewertung .
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Durchmustert man die Möglichkeiten der Satzadverbialverwendung 

in Adverbialsätzen, so zeigt sich, daß Satzadverbialc in Kausal- 

und Konzessivsätzen (das sind die NS in entsprechenden Satzgefü-

gen) möglich sind. In diesen sind sie es jedoch nur, wenn im HS 

ein bewußtes Verhalten beschrieben wird. Das heißt, sie sind in 

solchen Kausalsätzen möglich, die Motive für solches Verhalten 

beschreiben. Unter den Motiven können durchaus Hypothesen sein, 

wie sie durch die mit Satzadverbialen gebildeten Sätze ausge-

drückt werden.

DOHERTYs Annahme von der pragmatischen Determination der NS- 

Bedeutung trägt also diesem Faktum, nämlich daß die den Adverbial-

satz bildende Konjunktion selbst Beschränkungen für die NS-Bedeu- 

tung setzt, nicht Rechnung. Ich schlage vor, bei den betreffenden 

Konjunktionen, die das Vorkommen von Satzadverbialen im NS ge-

statten, eine funktionale Zweideutigkeit anzunehmen. Das heißt, 

ihre Bedeutungen sollten zwei alternativ, in Abhängigkeit von der 

HS-Bedeutung wirksam werdenden semantischen Typen zugewiesen 

werden: (p/p)/p und (p/p)/ep. Für die Wahl des aktuellen Typs muß 

die HS-Bedeutung als Selektionsbeschränkung fungieren. Eine weite-

re Interpretationsstufe, nämlich die einer "vollständigen" Bewer-

tung der NS-Proposition - & /  £  -, wie sie DOHERTY postuliert, 

ins Auge zu fassen, sehe ich keinen Grund. DOHERTY (1987) begrün-

det übrigens dieses Postulat, daß die "halbbewertete" Proposition 

des NS in eine 'Vollständig bewertete" ungewandelt wird, bevor die 

NS-Bedeutung durch die Konnektivbedeutung mit der HS-Bedeutung 

verknüpft wird, nicht.^

6. Adverbialsätze werden übrigens von einigen Autoren (so u. a. 

von STEINITZ (1969, 98 ff.), EMONDS (1970), JACKENDOFF (1974), 

HAFTKA (1988)) als Präpositionalgruppen - PP - kategorisiert.

Eine solche syntaktische Analyse erscheint mir problematisch.

Sie nivelliert die Unterscheidung von PP mit Nominalgruppen 

- N P  - als Tochterkonstituenten von solchen mit Sätzen als Toch-

terkonstituenten. Diese Unterscheidung wird relevant für die Bil-

dung von Attributen, sind doch "PP" mit Sätzen als Tochterkonsti-

tuenten im Unterschied zu PP mit NP als Tochterkonstituenten nicht 

als Attribute von Nominalausdrücken in NP möglich. Die "PP"-Ana- 

lyse von Adverbialsätzen muß den Unterschied dann mit Restriktio-

nen bezüglich der Binnenstruktur von PP in Attributen ausdrücken.
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Die funktionale Gemeinsamkeit von Adverbialsätzen und PP aus 

Präposition und KP, die der einheitlichen Behandlung als "PP" 

zugrunde liegt, kann m. E. ohne solche Komplikationen in der Be-

schreibung der Regularitäten der syntaktischen Strukturierung 

sprachlicher Ausdrücke ausgedrückt werden, nämlich durch die An-

nahme einer Identität des semantischen Typs, dem Adverbialsätze 

und adverbial verwendete PP zugeordnet werden können. Dieser ist 

der genannte Typ p/p. Auf dieser Grundlage ordne ich Adverbiale 

bildende Konnektive wie weil im Rahmen des Projektionsprinzips 

der ?-Theorie^ der syntaktischen Kategorie CONN^ zu ("CONNg" für 

"subordinierendes Konnektiv") und die aus ihnen und dem HS gebil-

deten Adverbialsätze der Kategorie CONN^ (wobei CONÏP = CONN01̂ ). 

Der syntaktisehen Kategorie CONN° ist also der semantische Typ 

(p /p )/p zugeordnet , der Kategorie CGHfP mithin der Typ (p/p).

Für weil ergibt sich dann Folgendes s

weil e. CONHs ; g (weil) e  (p/p)/p 

(v2)(v1))

Dabei stehen
„o

g (weil)=V2 ^ V 1 (v, A  FOLGE VON
P

c o n n;s für die Menge der Ausdrücke der syntaktischen Kategorie 

CONN°s 1

v1» v2

für eine Funktion, die sprachlichen Ausdrücken ihre Be-

deutungsrepräsentation zuordnet ;

für Variable über die Konjunktbedeutungen; v^ ist die 

Variable über die Bedeutungen des HS, v2 die Variable 

über die Bedeutungen des NS; letztere ist internes 

Argument der Bedeutung von weil, das zusammen mit der 

Bedeutung von weil auf die Bedeutung des HS - das 

externe Argument von weil - angewandt wird ;

A für die logische Konjunktion;

(p/p)/p für die Menge (den Typ) der Bedeutungen, die aus NS-Be- 

deutungen - p - Adverbialbedeutungen - p/p - machen;

der Zirkumflex auf den Variablen steht für den Lambda-Abstraktor,

7. Die Bedeutung der koordinierenden Konjunktion denn ordne ich 

einem semantischen Typ zu, den ich als "kep/ep ep" bezeichne, 

d. h. einem Funktorentyp, der aus zwei gleichrangigen Argumenten 

des Typs ep eine Einheit des Typs kep macht. Denn selbst ordne 

ich einer syntaktischen Kategorie zu, die ich "CGNN^" nenne. Sie
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bildet mit den Konjunkten von denn einen Ausdruck einer syntak-

tischen Kategorie, die ich "C0NN£" nenne (wobei CONN̂ . = CQNN^ax).
o .

Der syntaktischen Kategorie CQNN^ ist also der semantische Typ 

kep/ep ep zugeordnet, der Kategorie CONN^ der Typ kep.^

Es gilt dann für denn Folgendes:

denn 6- CONN^ ; g (denn) 6. kep/ep ep ; g(denn)= À (v^ v2 ) (vg A 

FOLGE VON (v ,v2)) ep ep

steht dabei für die Bedeutung des ersten, für die des 

zweiten Konjunkts von denn.

8. Da und da-Sätze bereiten bei ihrer syntaktischen Kategori- 

sierung und der Zuweisung ihrer Bedeutungen zu einem semantischen 

Typ besondere Schwierigkeiten. In einer Beziehung verhalten sie 

sich wie denn bzw. denn-Sätze, zum anderen können sie, anders als 

diese, ihre Position bezüglich des Bezugssatzes wechseln und haben 

Endstellung des finiten Verbs im Nebensatz. Durch letzteres können 

die da-Sätze, zumindest im Deutschen, klar als subordinierte Sätze 

klassifiziert werden. Ich hatte in der oben genannten Untersuchung 

für da_ die Hypothese aufgestellt, daß seine Bedeutung wie die von 

denn Einheiten des öben "ep" genannten Typs verknüpft und daß die 

Unterschiede in den Verwendungsmöglichkeiten von da- und denn- 

Sätzen auf ihrer unterschiedlichen Funktion in der Textkonstitu-

tion beruhen. Vgl. (9)(a) vs. (9)(b):

(9) A.: Die Heizungsröhren sind geplatzt.

B. : a) Da die Heizungsröhren geplatzt sind, hat es Frost 

gegeben, und wir müssen mal nach dem Aprikosenbaum 

sehen.

b)*Es hat Frost gegeben, und wir müssen mal nach dem 

Aprikosenbaum sehen, denn die Heizungsröhren sind 

geplatzt.

Dieses Beispiel zeigt, daß zwar ein da-Satz, nicht aber ein denn- 

Satz thematisch sein kann.

In der Literatur - u. a. in den Bedeutungswörterbüchern - ist 

diese Tatsache dahingehend gedeutet worden, daß der Inhalt des 

da-Satzes "präsupponiert" sei. Versteht man unter "Präsupposition" 

nun wie in der auf FREGE zurückgehenden Tradition als Bedingung, 

un;ter der der komplexe Satz den Wert wahr oder falsch annehmen 

kann oder unter der es sinnvoll ist, den komplexen Satz zu ver-
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wenden, so ist der Begriff der "Presupposition” im Falle der da- 

Satz-Inhalte unangemessen verwendet. Der Grund ist, daß der da- 

Satz-Inhalt durch da als hinreichende Bedingung für den HS-Inhalt 

qualifiziert wird und nur dieser, nicht aber sein Gegenteil aus 

dem da-Satz-Inhalt folgen darf, d. h. der Hauptsatzinhalt bei 

Gültigkeit de3 NS-Inhalts gar nicht falsch sein darf. Diese Be-

sonderheit liegt in der Bedeutung von 'da_ begründet, die eine spe-

zifische Relation zwischen HS- und NS-Bedeutung etabliert, eine 

Relation einer Art, die im Falle der sonst unter dem Begriff der 

"Präsupposition" subsumierten Phänomene gar nicht gegeben ist.

Da-Satz-Inhalte haben aber mit Präsuppositionen gemein, daß 

sie im Verhältnis zu anderer vom Satz ausgedrückter Information 

als H i n t e r g r u n d  information fungieren', auf die im 

Verlauf der Bedeutungskomposition des Satzes keine semantischen 

Funktionen angewandt werden können (z. B. nicht die Negation bzw. 

Bedeutungen von Adverbialen generell). Da da-Sätze immer Urteile 

ausdrücken, nehme ich an, daß die Bedeutung des NS im da-Satz, 

die vom semantischen Typ p ist, durch da zum Operanden (Argument) 

des Urteilsoperators gemacht wird. Gleichzeitig wird das Ergebnis 

der Anwendung des Urteilsoperators auf die NS-Bedeutung zu einer 

Bedeutungseinheit "degradiert", die im Verhältnis zur KS-Bedeu- 

tung "Hintergrundinformation" wird.

Die Eigenschaft, Hintergrundinformation zu sein, ist keine 

semantische, sondern eine pragmatische. Da sie jedoch die genann-

ten semantischen Konsequenzen hat, muß sie für die Regeln der Be-

deutrungskomposition in irgendeiner Weise zugänglich sein. Weil 

sie außerdem nicht allein für da festzustellen ist, sondern noch 

für eine ganze Reihe weiterer Konjunktionen - wie statt daß, wenn-

gleich, so daß, zumal - nehme ich an, daß sie einen spezifisch 

semantisch-pragmatischen Typ von Einheiten etabliert.

Da außerdem die angenommene Eigenschaft von da-Sätzen, daß ihre 

Bedeutung Hintergrundinformation zur HS-Information ist, die oben 

genannten syntaktischen Konsequenzen hat (siehe ^wahrscheinlich 

da. *nicht da vs. wahrscheinlich weil, nicht weil) weise ich da 

einer spezifischen, von der von weil unterschiedenen syntaktischen 

Kategorie zu, die ich CONN^ nenne.’ Die da-Sätze weise ich der 

Kategorie CONN£ zu (wobei CONN£ = CONN^ax).
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Um die Besonderheit des semantischen Typs von da mit dem Be-

schreibungsapparat der Kategorialgrammatik, auf den ich bis hier-

her zurückgegriffen habe, erfassen zu können, erweitere ich den-

selben und ordne CONN^ einen semantischen Typ zu, den ich als 

"hep/p” bezeichne, und verbinde mit dem Typ zwei "semantisch- 

pragmatische Regeln" (SPR1) und (SPR2), die zusammen die Gebrauchs 

bedingungen aller hep-Instanzen spezifizieren.

(SPR1) ufc hep gdw. 3 v ( v e  ep & v / u & H(u,v) & <W(H'(u) (v) )e 

ep/ep

(SPR2) Wenn u 6 bep, so u 6 ep

CONN^ ist dann der Typ hep mit den in (SPR1) und (SPR2) genannten 

Konsequenzen zugeordnet. H ist ein zweistelliger Operator mit der 

Eigenschaft, sein 1. Argument als Hintergrund zu seinem 2. Argu-

ment zu setzen. ist die Konverse von H. H bedarf der Interpre-

tation in einer Theorie sprachlichen Handelns. Es ist das, was 

für eine auf die den Hintergrund ausdrückende sprachliche Hand-

lung ĥ j unmittelbar folgende inhaltlich mit h^ verbundene sprach-

liche Handlung h2 nicht als Relat dienen soll. & bezeichnet eben-

falls einen pragmatischen Operator. Dieser ist zweistellig find 

hat bis auf die Tatsache, daß er nicht nur propositional* Gehalte 

von Sätzen verknüpft, die Eigenschaften der logischen Konjunktion. 

H und & verhindern, daß auf die Bedeutung des da-Satzes semanti-

sche Punktionen (Bedeutungen sprachlicher Mittel) angewandt werden

Da hat dann folgende Charakteristika : 

da G  CONIIS ; g (da) fe hep/p -, g(da)=$2 ^  i(U(x,v2) A FOLGE VON

(0(x ,v2) ) ( Vl) )  P ep
Dabei steht U für den Urteilsoperator im Sinne von FHEGE (1959= 

1892, 50). x ist eine Individuenvariable ohne semantischen Typ.

Sie wird im Verwendungskontext des Satzes belegt oder im Nicht-

belegungsfall existenzquantifiziert.

Die mit hep verbundenen Regeln (SPR1) und (SPR2) sollen der 

Tatsache Rechnung tragen, daß da_ zwei Funktionen gleichzeitig 

ausübt j zum einen die NS-Bedeutung zum Hintergrundeinstellungs-

sachverhalt zu machen, zum zweiten, diesen mit der Bedeutung des 

HS in einen Begründungszusammenhang zu bringen, ohne daß die Be-

deutung von da mit den Bedeutungen der beiden Teilsätze einen 

komplexen Sachverhalt konstituiert. Dies ist es, was da-Sätze mit
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Satzadverbialen gemein haben, nämlich, wie Ilse ZIMMERMANN dies 

schon 1976° für die als Satzadverbiale formulierten sogenannten 

propositionalen Einstellungen konstatiert hat : K o m m e n -

t a r  zum Rest der Satzbedeutung zu sein, "wegen der natürli-

chen Gewichtigkeit der Information, auf die sie sich beziehen"^.

9. Fassen wir zusammen: Eie Bedeutung von da gehört dem seman-

tischen Typ hep/p an, die von denn dem Typ kep/ep ep, die von 

weil dem Typ (p/p)*?. Diese Differenzierung der Beschreibungen 

der semantischen Typen von çte, denn und weil soll der Tatsache 

Rechnung tragen, daß weil-Satz-Bedeutungen wie die Bedeutungen 

adverbialer PP Prädikate zu Bedeutungen von Satzkonstituenten 

sind, auf die weitere Bedeutungen von Satzkonstituenten als Prä-

dikate angewandt werden können, was für da-Sätze wie für denn-
10 ..

Sätze nicht zutrifft. Die Typendifferenzierung soll weiter

einen pragmatischen Unterschied zwischen da- und denn-Sätzen er-

fassen, nämlich, daß das, was da-Sätze ausdrücken, ia Verhältnis 

zu dem, was der HS ausdrückt, für den Zusammenhang mit dem Text, 

der auf die Satzverknüpfung folgt, in den Hintergrund tritt, was 

bei HS - also auch denn-Sätzen - außer in Parenthesenstellung 

nicht zutrifft.



Anmerkungen

1 Siehe hierzu PASCH (1983)
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2 DOHERTY weist allerdings in den Strukturbeschreibungen der 

Satze formal nur die Kategorie des Adverbialsatzes, nicht je-

doch die des HS aus. Daß die betreffende HS-Konstituente, mit 

der die Konjunktion und ihre Kokonstituente, der NS, verbunden 

werden, für DOHERTY der Kategorie S angehört, läßt sich aber 

aus ihrer Analyse und Beschreibung des gesamten komplexen 

Satze3 schließen.

3 Ein weiterer Mangel der DOHERTYschen Analyse ist, daß zweistel-

lige Konjunktionen - wie die von ihr behandelten Kausal- und 

Konditionalkonjunktionen - einerseits als "complementizer"

(siehe DOHERTY (1987, 39 ff.)) bezeichnet werden, andererseits 

aber nicht wie andere von ihr "complementizer" genannte Einhei-

ten, wie engl, konjunktionales that, deutsch daß oder ob_ (siehe 

DOHERTY (1 9 8 7 , 17 f.)), wirksam werden. Letztere bringen nach 

DOHERTYs Analyse in einen NS die syntaktische Kategorie COMP 

ein, d. h. sind Repräsentanten von COMP (siehe (1987, 156 ff.)). 

Erstere setzen, wie gesagt, eine Kategorisierung des NS als COMP 

voraus (siehe DOHERTY (1987, 155 ff.)). Deshalb kategorisiert 

DOHERTY diese anders (wie gesagt als CONN).

4 Siehe CHOMSKY (1981).

3 Wie gesagt ordne ich die Bedeutung von weil außerdem noch dem 

alternativ zu realisierenden semantischen Typ (p/p)/ep zu, wo-

von ich hier und im folgenden aber’ absehe. Mit der Zuordnung 

alternativ zu realisierender semantischer Typen erhebt sich die 

Präge, wie sich diese Zweideutigkeitsannahme zur Frage der syn-

taktischen Kategorisierung von weil verhält. Bei einer Annahme 

von Homomorphismus zwischen syntaktischer Kategorie und seman-

tischem Typ müßte weil zwei alternativ zu realisierenden syn-

taktischen Kategorien zugewiesen werden (da bei dieser Annahme 

einer syntaktischen Kategorie nur genau ein semantischer Typ 

zugeordnet sein darf). Ich kann jedoch keine syntaktische 

Rechtfertigung für eine solche Lösung entdecken. Eine generelle 

Annahme von Homomorphismus birgt überdies ohnehin Probleme in 

sich. So müssen z. B. für die Bedeutungen von EP als Funktionen
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unterschiedliche semantische Typen angenommen werden, da PP in 

der Domäne Satz und in der Domäne KP Tochterkonstituenten sein 

können, ihre Bedeutungen dort aber voneinander verschiedene 

Arten von Argumenten haben. Nähme man für diese unterschiedli-

chen Typen Homomorphismus, d. h. jeweils unterschiedliche mit 

ihnen korrelierte syntaktische Kategorien an, so ginge die z.B. 

aus topologischen Gründen notwendige syntaktische Generalisie-

rung, die die Annahme einer Konstituente PP darstellt, verloren. 

Ich nehme an, daß das Homomorphismus-Postulat nur für den Pall 

aufrecht erhalten werden'sollte, in dem es nicht die Formulie-

rung von Generalisierungen verhindert. Neben (p/p)/p ordne ich 

weil also noch dem semantischen Typ (p/p)/ep zu.

6 kep ist nur einer der semantischen Typen, die CONN£ zuzuordnen 

sind. Daß CONN^ und - wie man leicht zeigen kann - entsprechend 

auch CONN^ noch weitere semantische Typen zugeordnet werden 

können und höchstwahrscheinlich auch zugeordnet werden müssen, 

zeigt folgendes Beispiel ! Es hat Frost gegeben, denn sind nicht 

die Heizungsröhren geplatzt und haben die Erdbeeren etwa noch 

gelbe Staubgefäße? Für Verwendungen von denn wie diese muß ange-

nommen werden, dsß die Bedeutung von denn als zweites Argument 

eine durch und gesetzte Bedeutung des Typs kep hat (wenn man 

annimmt, daß die Bedeutung von und hier ebenfalls Einheiten des 

Typs ep als Argumente hat). Für denn (und andere koordinierende 

Konjunktionen wie und und aber) und deren Projektionsstufen wird 

also Mehrfachzuordnung semantischer Typen, d. h. die Aufgabe des 

Postulats des Homomorphismus, erforderlich sein, wenn nicht syn-

taktische Mehrfachkategorisierung ins Auge gefaßt werden soll. 

Eine Entscheidung in dieser Frage sollte m. E. nicht generell 

gefällt werden, sondern jeweils für den Einzelfall in Abhängig-

keit von ihren Konsequenzen für die Formulierung grammatischer 

Regeln, im Sinne der Wahrung syntaktischer Generalisierungen.

7 Siehe zum Begriff der Hintergrundinformation SGALL/HAJICOvX/ 

BEKETOVA (1973), SEUREN (1977), FENKAL (1985), SPERBER/WILSON 

(1986).

8 Siehe ZIMMERMANN (1980).

9 Siehe ZIMMERMANN (1976;.
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10 Vgl. auch die Unterscheidung von weil-Sätzen als "satzglied-

wertigen" gegenüber da-Sätzen als "satzwertigen" Begründungen 

bei BARWEG (1972).
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