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GRAMMATISCHE UND KOMMUNIKATIVE ASPEKTE DES SATZMODUS 

Ein Projektentwurf

EINFÜHRUNG

Einsetzend Bit KATZ/POSTAL (1964) hat in der Gramnatikforschung 

der letzten 20 Jahre die Untersuchung des Phänomenbereichs, den 

wir ia Folgenden unter des Etikett Satzmodus näher erläutern

werden, nie wirklich erlahmende, aber doch nur in Schüben aktua-

lisierte Aufmerksamkeit gefunden.

So ist es durchaus ein Indiz für die komplexe Struktur des 

zu definierenden Gegenstands, daß sich erst jetzt, nachdem eine 

Reihe von Forschungsrichtungen (Sprechakttheorie, Konversations-

analyse, Partikelforschung, Frage- und Normenlogik, GB-Syntax 

u.a.) unter Schlüsselbegriffen wie Illokutionstyp, Außerungstyp, 

modalisierte Äußerung, nicht-assertive Proposition, MH-Movement

usw. unter jeweils eigener Optik das Ihre getan haben, im dadurch 

erweiterten Blickfeld der Grammatiktheorie die Umrisse eines wo-

möglich als e i n  Komplex zu fassenden Explicanduas abzeichnen.

Die Basis dafür ist eine auf Modularitätsannahmen gegründete 

Sicht sprachlicher Strukturbildung, die Anlässe dafür liefern die 

inzwischen unüberschaubar vielen Daten zu Modus, Modalität und 

Modalisierung, den eigentlichen Grund aber bildet die bisher nur 

mangelhafte Einsicht in den Zusammenhang der verschiedenen ebe-

nenspezifischen Faktoren, die an der Modus-Determination betei-

ligt sind. In der so umschriebenen Forschungssituation sind in 

den letzten Jahren mehrere Forschungsprojekte im Umkreis vor) 

Satz- und Äußerungstyp, Einstellungen und Einstellungsausdrücken 

betrieben worden. Diese Palette wird hier durch einen weiteren 

Versuch ergänzt. Dabei knüpfen wir an den Ergebnissen der anderen 

an, um ein Projekt zu formulieren, das den Akzent auf die Inte-

gration der verschiedenen am Satzmodus beteiligten Module der
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Grammatik legt, und wir greifen eigene RahaenvorStellungen und 

Konzepte aus den letzten Jahren auf, um die Rolle des Satzaodus 

für den Zusammenhang von Grammatik und Pragmatik zu spezifizie-

ren, soweit er in die Domäne der Linguistik fällt.

Der damit angesprochene Hintergrund ist am übersichtlichsten 

durch das folgende Strukturschema wiederzugeben, das als komple-

xer Verweis auf die in ihm zusammengefaßten Konzepte (BIERWISCH 

(1980) , DOHERTY (1985, 1987), LANG (1983), MOTSCH/PASCH (1986) 

und als Lokalisierungsrahmen für die unter dem Thema Satzmodus zu 

behandelnden Probleme dienen soll.

Strukturschema eines Sprechakts
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Die kursiven Symbole stehen für zu unterscheidende Repräsen-

tationsebenen (vertikal beschriftet), ihre Zusammenfassung zu Tu- 

peln (horizontal beschriftet) steht für Integrationsdomänen der 

in der Realisierung eines Sprechakts involvierten strukturbilden-

den Systeme oder Module. Das Projekt ist primär auf die Domäne 

der sprachlichen Strukturbildung ls konzentriert und stellt von 

da ausgehend die Beziehungen zur Kommunikation her, und zwar in 

folgenden Schritten bzw. Integrationsstufen:

(a) Satzmodus ist ein konstitutiver, aus dem Zusammenwirken von 

phonologischer, syntaktischer und lexikalischer Strukturbildung
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determinierter Bestandteil jedeB Ausdrucks s der Kategorie Satz, 

der sich in der Repräsentation der Satzbedeutung von s als Ein-

stellungsoperator ATT zu dem als Operand figurierenden proposi- 

tionalen Gehalt PC (den semantisch repräsentierten Bedingungen 

für die Identifizierung eines Sachverhalts p) manifestiert.

(b) Der Satzmodus legt via ATT die Referenz von PC auf den Äus-

serungskontext fest, indem er auf der Ebene der Äußerungsbedeu- 

tung als ausgedrückte Sprechereinstellung att bezüglich p inter-

pretiert wird.

(c) Die als att ausgedrückte bzw. zu verstehen gegebene Einstel-

lung (oder Einstellungskonfiguration) legt den kommunikativen 

Status fest, mit dem s als Äußerung bezüglich p in einen gegebe-

nen Interaktionszusammenhang eingeführt und im Rahmen kommunika-

tiver Konventionen als Vehikel einer sprachlichen Handlung inter-

pretiert wird. Der vom Satzmodus via ATT und att vermittelten In-

terpretationsbedingungen für s umschreiben exakt den Anteil des 

Sprachsystems an der Determination der mit einer Äußerung von s 

vollziehbaren sprachlichen Handlung und somit die Schnittstelle 

zwischen Grammatik und Pragmatik.

Mit (a) - (c) ist eine Prioritätensetzung für das Projekt an-

gegeben, die sich auf Laufzeit, die thematische Auswahl und die 

Detaillierungsrichtung bezieht. Ihr folgt auch die Gliederung des 

vorliegenden Projektentwurfs und die Substanz der hier versammel-

ten Beiträge. Für die Zerlegung des gerade erläuterten Phänomen-

bereichs in bearbeitbare Fragestellungen gilt dabei als Leitsatz.-

(d) Der Modularität der Realisierung des Satzmodus als sprachli-

cher Kategorie entspricht das Baukastensystem als Verfahren der 

theoretischen Rekonstruktion.

Daraus ergibt sich, daß wir nach einer die Punkte (a) und (b) 

fundierenden Gegenstandsbestimmung (Teil 1) eine Übersicht geben 

über einige an der Realisierung des Satzmodus offenkundig betei-

ligte Kategorien der grammatischen Strukturbildung, mit dem Ziel, 

die bezüglich ihrer Interaktion zu beschreibenden Aspekte zu pro-

blematisieren (Teil 2).
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1. SATZMODUS - GEGENSTANDSBESTIMMUNG UND FORSCHUNGSANSATZ

1.0 Eine Gegenstandsbestimmung kann angesichts der skizzier-

ten Situation nur darin bestehen, schrittweise eine bestimmte Op-

tik für die unter Satzmodus zu fassenden Aspekte der Struktur und 

der Interpretation von sprachlichen Ausdrücken festzulegen.

Als erstes ist, zwangsläufig ganz prätheoretisch, im Bereich 

des intuitiv Bekannten ("tacit knowledge") ein Fixpunkt zu ver-

ankern, d.h. ein Explicandus Satzmodus zu etablieren, auf das die 

(vorsortierten) empirischen Befunde zu beziehen sind.

Sodann benötigt man Kriterien und Annahmen, ob und wie der-

artige Befunde zueinander und zum Explicandum in Beziehung zu 

setzen sind.

Schließlich ist die Gegenstandsbestiaaung flankiert von ge-

wissen Leitsätzen bzw. Grundannahmen. In unserem Fall sind dies 

eine Reihe von Annahmen über die Modularität des kognitiven Ver-

haltens insgesamt, spezialisiert auf die relativ autonome Struk-

tur und die Interaktion des sprachlichen und des kommunikativen 

Systems sowie auf die Beziehungen beider zum System der konzep-

tuellen Strukturbildung, das allen externen Verhaltensformen als 

Kenntnisbasis zugrunde liegt und die intermodal zugängliche Ver- 

aittlungskoaponente für ihre Interaktion bildet. Inbezug auf die 

verschiedenen Auffassungen darüber, wie sich die Modularität in 

der Struktur und Funktionsweise der beteiligten Systeme manife-

stiert (Cf. u .a.HARNISH/FARMER (1984), REIS (1986), MEIBAUER 

(1987), werden wir uns an das in BIERWISCH (1981) entworfene und 

dann in BIERWISCH/LANG (Hrsg.)(1987) elaborierte Konzept halten 

und es auf einen neuen Gegenstand anzuwenden versuchen.

1.1 Zur Etablierung des Explicandums Satzmodus gibt es ver-

schiedene Anmarschwege. Eine griffige, ex negativo vorgehende Be-

stimmung ist z.B. "Sentential modality is most easily defined as 

that information in a sentence which is distinct from the propo-
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Bitional content."(RANSOM, 1977:357). Das ist gewiß nicht falsch, 

aber es setzt ein hinreichend klares Konzept von propositional 

content voraus und niut Sentence als vorgegebene Größe. Wir wol-

len hingegen heuristisch umgekehrt Vorgehen, indem wir eine posi-

tive Festlegung treffen und diese zum entscheidenden Merkmal für 

sprachliche Ausdrücke der Kategorie Satz machen. Es bleibt abzu-

warten, welcher Versuch mehr Vorteile bietet.

Unter Satzmodus wollen wir, in erster Näherung, eine domä-

nenspezifische Kategorie sprachlicher Strukturbildung verstehen. 

Was besagt das? Wort und Satz, die in der Grammatiktradition als 

die zentralen Einheiten des Sprachsystems gelten, werden in der 

hier vertretenen modularen Auffassung nicht als taxonomisch auf-

einander beziehbare Einheiten rekonstruiert, sondern als zwei 

ausgezeichnete, relativ autonome und partiell interdependente 

Domänen grammatischer Strukturbildung (cf. LANG (1985)). Die Do-

mäne Satz ist dann in der Grammatik letztlich definiert durch 

den Uberschneidungsbereich der Belegungsspielräume ebenenabhängig 

kategorisierter Variablen. Um es sehr vereinfacht zu erläutern.-

In Termen der Syntax ist der Anteil an der Domäne Satz defi-

niert durch die Menge S  der regulären Belegungen eines (modell- 

intern zu rechtfertigenden) Kategorialsymbols S; in Termen der 

Semantik durch die Menge JP der wohlgeformten Satzbedeutungen 

(d.h. der einstellungsbewerteten Propositionen, wie wir unten er-

läutern werden); in Termen der Phonologie durch eine Menge X 

von S-bezogenen Intonationsmustern usw. Es hängt dann von den 

jeweiligen Annahmen über bzw. Einsichten in die Kompositionalität 

der ebenenübergreifenden Strukturbildung ab, auf welche Weise der 

überschneidungsbereich aus iS, F> und X  zustande kommt und 

damit die Domäne Satz expliziert.

Die Domäne Wort ist in der Grammatik definiert durch die 

Menge L. der vorgegebenen oder bildbaren Belegungsinstanzen der 

Kategorienvariablen X° (nach dem X-Bar-Schema dem Symbol für le-

xikalische Kategorien), d.h. durch den Spielraum der im Lexikon
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Bich manifestierenden lexikalischen Strukturbildung. Soviel zu-

nächst zu Domäne, nun zu domänenspezifisch.

Sprachliche Ausdrücke sind nach einer Vielzahl von Dimen-

sionen der Strukturbildung kategorisierbar. Dabei ergeben sich 

Kategorien, die domänenübergreifend zu interpretieren sind (d.h. 

den Integrationsbereich der Domänen Mort und Satz konstituieren - 

wir kommen darauf unten zurück), und Kategorien, die domänenspe-

zifisch sind. So etwa sind morphologische Kategorien wie Genus, 

Numerus, Kasus spezifisch für die Strukturbildung in der Domäne 

Hort (in lexikalistischer Auffassung). In Analogie dazu wollen 

wir den Satzmodus (SM) als spezifische Kategorie für die auf die 

Domäne Satz bezogene Strukturbildung betrachten, und zwar in fol-

gendem Sinne:

(I) Mir postulieren eine abstrakte Kategorie SM als obligato-

risch realisierten und somit konstitutiven Bestandteil jeder 

regulären Instanz s £ { S  O  i=> H l } .

Wie sich schon aus der angedeuteten extensionalen Definition von 

s ergibt, ist SM zwar eine domänenspezifische, aber keineswegs 

eine ebenenspezifische Kategorie. An der Ausbuchstabierung dieser 

abstrakt angenommenen Komponente SM sind - und das macht den 

Satzmodus zu einem Exerzierfeld für Modularitätsannahmen - die 

grammatischen Subsysteme der syntaktischen, semantischen, phono- 

ogischen und lexikalischen Strukturbildung interaktiv beteiligt. 

Methodisch ist SM zunächst nur der im intuitiven Verständnis von 

Satz verankerte Fixpunkt für die Ausarbeitung einer entsprechen- 

en Theorie, d.h. eine hypothetisch angesetzte abstrakte Größe, 

deren Existenzberechtigung durch schrittweise theoretische De-

taillierung entweder zu bestätigen oder zu widerlegen ist.

Die mit (I) verbundene Annahme, daß die intuitiv unter Satz-

modus subsumierten Aspekte der Struktur und Interpretation von 

Sätzen letztlich e i n e n  zusammenhängenden Komplex bilden, 

ist zumindest heuristisch zweckmäßig, insofern, als sie dazu nö-
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tigt, die in allgeneinen akzeptierten Modularitätsannahnen nun in 

sämtlichen Einzelheiten zu prüfen - und davon werden auch relativ 

gut etablierte Konzepte affiziert (vgl. Abschnitt 2 ).

1.2 Mit (I) sind sodann einige Orientierungen zur Sortierung von 

Befunden und damit zur inhaltlichen Auslegung von SM vorgegeben.

(1) Jeder sprachliche Ausdruck s, der als reguläre Instanz von 

Satz in angegebenen Sinne gelten soll, ist bezüglich seiner 

Selbständigkeit und Vollständigkeit danach zu bewerten, ob 

und wie sich in der grammatischen Struktur von s die Katego-

rie SM manifestiert.

Dies ergibt sich als Konsequenz aus der Annahme, daß SM für s ob-

ligatorisch und konstitutiv ist. Der Gesichtspunkt Selbständig-

keit betrifft die umstrittene Verteilung des SM in Haupt- und 

Nebensätzen sowie seine Rolle in Parenthesen. Es ist zu klären, 

inwieweit der Begriff selbständiger Satz auf die Realisierung von 

SM zurückgeführt werden kann. Der Gesichtspunkt Vollständigkeit 

wirft in Querverbindung damit die Frage nach dem Status ellipti-

scher Satzkonstruktionen auf, und zwar in Hinsicht auf ihre 

strukturell verankerte Kontextabhängigkeit und damit ihrer Inter-

pretation bezüglich SM. Assoziiert mit (I) ist weiterhin:

(2) Als domänenspezifische Kategorie sprachlicher Strukturbil-

dung ist SM unabhängig begründet und in seiner syntaktisch 

indizierten Realisierung übergreifend bezogen auf modale und 

modalisierende Kategorien, die sich unterhalb bzw. innerhalb 

der Domäne Satz morphosyntaktisch (etwa als Verbmodus) und/ 

oder lexikalisch ( Modalverben, Satzadverbiale, Partikeln ) 

und/oder prosodisch ( Intonationsmuster, Kontrastakzent ) 

manifestieren.
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Dies ist der Versuch, zwei intuitiv unstrittig vorhandene, aber 

theoretisch unzureichend durchschaute Tatbestände bezüglich SM in 

Konnex zu bringen.

Erstens, des unausweichlichen Befund beizukouen, daB es eine 

begrenzte Anzahl von Grundmodi gibt. Sie werden in der Literatur 

■eist an syntaktisch-konfigurationell bestimmten SATZTYPEN fest-

gemacht und mit den quasi-semantischen Etiketten deklarativ, in-

terrogativ, imperativ (dies sind die gängigsten) , exclamativ, 

optativ (die sind schon weniger gängig) versehen. In (2) wird die 

Annahme einer syntax-basierten Determination von Grundmodi gene-

rell beibehalten, aber es ist darin die Möglichkeit offen gehal-

ten, Grundmodi durch typenbildende Default-Kombinationen aus z.B. 

syntaktischen und prosodischen Merkmalen zu charakterisieren.

Zweitens, der ebenfalls unstrittigen der Tatsache Raum zu ge-

ben, daB die meisten empirisch belegten Sätze vermöge der in (2) 

genannten modalisierenden Kategorien keineswegs einfach einen pu-

ren Grundmodus realisieren (d.h. eine elementare propositionale 

Einstellung ausdrUcken), sondern eher ein komplexes Einstellungs-

profil aufweisen. In (2) ist die Zuordnung zwischen grammatischen 

Merkmalskonfigurationen in der Struktur von s und ausgedrückten 

Einstellungskonfigurationen in der Interpretation von s anvisiert 

und zwar mit der Annahme, daB man beide nach ihrer Spezifizität 

relativ zu bestimmten Default-Werten ordnen und korrelieren kann.

Wenn SM gemäß (I) obligatorisch ist und zumindest einige der 

modalisierenden Kategorien fakultativ sind, dann ergibt sich da-

raus (zusammen mit (1) und (2)) die folgende Annahme:

(3) Jede reguläre Instanz s realisiert den obligaten Bestandteil 

SM primär als einen aus einem begrenzten Inventar auszuwäh-

lenden Grundmodus GM, der jedoch durch die in s aktuell vor-

handenen modalisierenden Kategorien (siehe (2)) modifiziert 

bzw. spezifiziert wird.
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Um die in (1) bin (3) formulierten Annahmen bezüglich ihrer Kon-

sequenzen für die Analyse vorhandener Daten zu illustrieren, 

greifen wir nun einige der einschlägigen Probleme heraus.

1.3 Was besagt Selbständigkeit und Vollständigkeit eines Satzes 

in Bezug auf SM? Was heißt realisieren hinsichtlich SM? Betrach-

ten wir einen strittigen Fall unter dem durch (I) und (1) - (3) 

bestimmten Blickwinkel, um daran die Problematik auszubreiten.

Es gibt unter den herkömmlich angenommenen, vornehmlich syn-

taktisch bestimmten SATZTYPEN zwei, die in ihren repräsentativen 

Untertypen ihrer syntaktischen (nicht prosodischen!) Struktur zu-

folge Nebensätze, also unselbständige und insofern auch unvoll-

ständige Instanzen von S, sind, die aber als Äußerungen durchaus 

selbständig Vorkommen und als komplett akzeptiert werden, in dem 

Sinne, daß sie auch in neutralen oder Null-Kontexten eindeutig 

interpretierbar sind.

Dies gilt für Exklamativsätze (Details bei NÄF (1987)) wie

[1] (a) Daß du das alles weißt !

(b) Was du alles weißt !

und modifiziert für Wunschsätze (Details bei SCHOLZ (1987)) wie

[2] (a) Wenn/Daß sie (doch) endlich käme !

(b) Käme sie (doch) endlich !

wobei es für [1], aber nicht für [2], auch Hauptsatzvarianten 

gibt, die unter die Exklamative gezählt werden.

Wonach bemißt sich nun die Selbständigkeit im Sinne von (1)? 

Neben der unübersehbaren Tatsache, daß die in [1] und [2] ange-

führten Konstruktionen durch Kennzeichen wie spezifische Intona-

tionsmuster (mit Spielraum für die Placierung des Hauptakzents 

bei fl)), typische (aber eben nicht obligatorische) Partikelvor-

kommen sowie bestimmte Beschränkungen bzw. Präferenzen bezüglich 

des Verbmodus als Konstruktions- oder Satz-TYPEN hinreichend 

ausgewiesen sind (was auf die Relativität einer primär syntax-

fundierten Typologie verweist, vgl. 1.2 oben), bleibt der theo-

retisch doch signifikante Punkt, daß die in (1) und [2] durch die
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Nebensatzcharakteristica syntaktisch indizierte Unselbständikeit 

oder Abhängigkeit dieser Konstruktionen ihrer Autono»ie als Äuße-

rungen nicht nur keinen Abbruch tut, sondern möglicherweise gera-

de das TYP-konstituierende Mo»ent ihrer semantischen Interpreta-

tion darstellt. Mit anderen Worten: Selbständigkeit und Komplet- 

theit einer Instanz s von Satz sind nicht ausschließlich in Ter- 

■en der Syntax zu bestiaaen (derzufolge die Beispiele in tl] und

[2] unter Ellipsen fallen), sondern auf der Basis eines Begriffs 

von Satz und Satz-TYP, der zuaindest semantische und prosodische 

Bestiaaungsstücke einschließt. Die anhand von [1] und [2] anzu - 

stellende Überlegung ist die folgende:

Es besteht weithin die intuitiv plausible und heuristisch 

sinnvolle Vorstellung, daß graaaatisch deterainierbaren SATZTYPEN 

eine TYP-Bedeutung (als Grundaodus ia Sinne von (3)) zuzuordnen 

ist. Die ausführlichste und ergiebigste Untersuchung dazu findet 

sich bei ALTMANN (1987) und Anschlußarbeiten. Für einea Exklaaa- 

tivsatz oder einea Wunschsatz ist die TYP-Bedeutung der Ausdruck 

einer jeweiligen (episteaischen bzw. volitiven, evtl, auch eaoti- 

ven) Einstellung zu dem in s benannten Sachverhalt. Technischer 

ausgedrückt heißt das: Eine Satz-TYP-Bedeutung ist dadurch defi-

niert, daß SM in einea Satz s mit den TYP-Eigenschaften T eine 

durch T bestimmte semantische Interpretation als Default-Wert zu-

geordnet ist, formal ia Status eines Einstellungsoperators ATT 

(vgl. Einführung, Punkte (a) und (b)), inhaltlich zu interpre-

tieren als ausgedrückte Einstellung. Zur Spezifizierung der TYP- 

Bedeutung hat man, wie bei den anderen Satztypen so auch bei den 

Exklamativ- und den Wunschsätzen, immer wieder auf Paraphrasen 

wie

[3] (ich wundere sich) daß du das alles weißt/

was du alles weißt

[4] (ich wünsche] daß sie endlich koaat/ (?)käae

zurückgegriffen, obwohl dieses Verfahren (wie schon in LANG 

(1977), LANG/STEINITZ (1978) gezeigt und seither öfters berück-

sichtigt), nur zur umschreibenden Verdeutlichung von intuitiven
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Befunden taugt, aber nicht als semantisch legitime Rekonstrukti-

onsbasis. Neben der unzulässigen Vermischung zweier semiotisch 

distinkter Ausdrucksformen (vgl.LANG (1983), KIEFER (1987)) ist 

das Hauptproblem dabei, daß solche Umschreibungen immer zu kon-

kret ausfallen - der als TYP-Bedeutung für alle Exklamativsätze 

gesuchte gemeinsame Nenner ist offenbar weit weniger festgelegt, 

als es ein expliziter Matrixsatz wie lieh wundere mich) sug-

geriert. Die inzwischen mehrfach konstatierte Einsicht (cf. 

SCHOLZ (1987)), daß einstellungsbeschreibende Ausdrücke dieser 

Art dem durch SM induzierten nicht-propositional realisierten 

Ausdruck von Einstellungen (vgl. Abschnitt 2 ) grundsätzlich

nicht äquivalent sind, kurzum: daß es kein Verb gibt, das die 

entsprechenden Grundmodi angemessen benennt, kann aber auch als 

Hinweis auf die spezifische Art der Bedeutungskonstitution etwa 

der Exklamativsätze oder der Wunschsätze gesehen werden.

Wenn nämlich die o.g. Eigenschaft, syntaktisch die Kennzei-

chen eines abhängigen Satzes zu besitzen, bestimmend ist für die 

Etablierung eines SatzTYPs Exklaaativsatz, dann sollte dies unter 

Kompositionalitätsgesichtspunkten auch auf die entsprechende se-

mantische Typisierung durchschlagen, d.h. auf die semantische 

Spezifizierung von SM in ATT oder att. Nun haben abhängige Sätze 

der betrachteten Art (d.h. daß- und w-Komplemente) syntaktisch 

den Status von internen Argumenten, die verbale und adjektivische 

Prädikate des jeweiligen Matrixsatzes subkategorisieren, und zwar 

auch dann, wenn - wie bei Exklamativsätzen - die entsprechenden 

Matrixsätze gar nicht explizit in Erscheinung treten.

Und dies könnte ausreichen, um Exklamativsätze vom Typ her 

semantisch als strukturell determinierte Ellipsen (und somit re-

guläre Instanzen von Satz) zu betrachten, d.h. als Konstruktio-

nen, deren Interpretation bezüglich SM aufgrund ihrer grammati-

schen Typ-Eigenschaften T eingeschränkt ist, etwa im Unterschied 

zu Konstruktionen, die als "situative Ellipsen" analysiert werden 

müssen (vgl. dazu SCHWABE (in diesem Band)). Die Eingrenzung für
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die mögliche semantische Spezifizierung von SM ergibt sich hier-

bei natürlich aus dem Zusammenwirken mehrerer Faktoren:

(a) Complementizer-Selektion. Es ist kein Zufall, daß Exklamativ- 

und Muschsätze nicht die Form von Infinitivkomplementen haben und 

auch nicht die von ob-Komplementen. Eine Äußerung wie Und o b 

du das alles weißt ! hat, indiziert durch und und eine völlig 

andere Intonation (Sperrung markiert Hauptakzentträger), keine 

den Beispielen in [1] und [3] entsprechende exklamative Inter-

pretation. Es sind u.a. diese Restriktionen, die ein entsprechend 

subkategorisiertes Matrixprädikat als Paraphrase ([Ich wundere 

mich], [Ich bin erstaunt]) nahelegen.

(b) Exklamativ-Intonation. Wiewohl es wegen des für Exklamativ- 

sätze spezifischen Placierungsspielraums für den Hauptakzent 

(vgl. ALTMANN (1987:46) viele Unklarheiten gibt, kann man eine 

prosodische TYP-Kennzeichnung als gesichert annehmen (vgl. z.B. 

die Minimal-Paare bei NÄF (1987:146)).

(c) Fakultative, aber signifikanter Spezifizierung der als SM in 

ATT oder att ausgedrückten Einstellung durch Partikeln wie aber. 

doch, vielleicht. Bei den hier besprochenen Konstruktionen mit 

Nebensatzcharakteristik scheinen sie eher fakultativ zu sein als 

bei auch zu den Exklamativen gerechneten Varianten mit Haupt-

satz-Struktur. Ohne Partikelzusatz ist Du weißt das doch/aber 

auch a l l e s  oder Du w e i ß t  das aber auch alles kaum als 

Exklamativ interpretierbar. - Dies als Hinweis auf das wechselnde 

relative Gewicht, das die verschiedenen modalisierenden Kate-

gorien sogar innerhalb eines TYPS haben können. (Mutatis mutandis 

gilt dies auch für die TYP-Bedeutung bei Wunschsätzen unter Ein-

beziehung des Verbmodus).

Kurzum: die grammatischen Determinanten (a) - (c) sind in

ihrem anteiligen Zusammenwirken einschränkend bzw. informativ ge-

nug, um die unstrittige Selbständigkeit der Exklamativsätze als 

Äußerungen zu begründen, und d.h. nach (I), um eine als SATZTYP- 

Bedeutung faßbare Interpretation für SM in ATT oder att zu lie-
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fern. Soweit erst einmal die zur Illustration vorgenommene Ein-

ordnung der Exklamativ-Sätze in die Annahmen (1) und (2).

Ob wir daraus nun die Annahme eines Grundmodus exclamativ 

rechtfertigen können oder ob die TYP-Bedeutung der Exklamativ- 

Sätze besser als Spezialisierung eines allgemeineren TYPS - etwa 

deklarativ - zu beschreiben ist, dies hängt von Entscheidungen 

ab, die erst im Verlauf der Beantwortung der zweiten Frage zu 

gewinnen sind, die zu Beginn des Abschnitts gestellt wurde, näm-

lich : Wie realisiert sich SM?

1.4 Dies genau ist die eigentlich zentrale Frage des Projekts, 

und die bisher getroffenen Festlegungen haben nur gewisse Strate-

gien und Kriterien für ihre schrittweise Beantwortung fixiert. 

Zur Vergegenwärtigung: Mit der Annahme (I) und den Untersetzungen 

(1) - (3) ist die Strategie gewählt, die reichlich abstrakt ange-

setzte Kategorie SM kontrolliert und schrittweise mit Evidenzen 

aus der grammatischen Strukturbildung zu belegen. Die im Struk-

turschema eines Sprechakts angezeigten Repräsentationsebenen lie-

fern aufgrund ihrer relativ autonomen Eigenschaften (ausführlich 

dazu BIERWISCH/LANG (1987)) die Kriterien dafür, was wo wie als 

substantieller Träger oder als formaler- Reflex von SM anzunehmen 

und nachzuweisen ist. Und die in der Einführung Punkt (d) formu-

lierte Devise legt es nahe, die Beantwortung der Frage nach Art 

eines Puzzles zu betreiben. Ebendies werden wir im nächsten Ab - 

schnitt tun, indem wir die am Beispiel der Exklamativsätze am En-

de von 1.3 aufgeführten Strukturmerkmale wieder aufgreifen, um zu 

diskutieren, wie sie nach Modularitätsgesichtspunkten zueinander 

passen. Die getroffene Auswahl hat Illustrationscharakter.

2. SATZMODUS - ASPEKTE DER GRAMMATISCHEN REALISIERUNG UND DER 

KONZEPTUELLEN INTERPRETATION

2.1 Ist SM lexikon-basiert?
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Um den praktischen, aber vagen Terminus Realisierung in Bezug auf 

SM etwas zu präzisieren, geben wir ein paar Kontexthinweise. Wir 

haben mit der Operator-Variablen ATT auf der Repräsentationsbene 

der Satzbedeutung (in der als Semantische FormtSF) bekannten Ver-

sion - cf. BIERWISCH/LANG (1987)) gewisserlaßen ein Konto er-

öffnet. Nun geht es darum, was an Beiträgen aus der phonetischen, 

syntaktischen und lexikalischen Strukturbildung kann wie darauf 

eingezahlt werden. Nach gängiger Auffassung rekrutiert sich die 

in SF repräsentierte Struktur eines Satzes Substantiell aus der 

Amalgamierung der Bedeutungen lexikalischer Einheiten, die nach 

dem Projektionsprinzip zu syntaktisch determinierten Komplexen 

kombiniert sind. So betrachtet ist über die syntaktischen Ebenen 

DS, OS und LF vermittelt auch die SF eines Satzes im Wesentlichen 

als Projektionsresultat von Lexikoninformation aufzufassen, wie 

umgekehrt die auf die lexikalische Einheit entfallende, in der 

Wortstruktur codierte Strukturbildungsinformation grosso modo als 

Rückprojektion aus der Domäne Satz bestimmt werden kann.

Hier ist nun der erste kritische Punkt: Ist das, was inbezug 

auf ATT den Satzmodus realisiert, eine Projektion aus dem Lexi-

kon? Oder ist die im Sinne von (I) postulierte Kategorie SM als 

Konstitutivum für Satz vielleicht gerade ein Faktor, der eine 

Asymmetrie von Projektion vom und Rückprojektion ins Lexikon be-

dingt? Oder steht die Belegung von ATT gar außerhalb dessen? Hier 

Farbe zu bekennen ist keine triviale Sache.

Welche Basis hat ATT im Lexikon? Direkte Träger sind offenbar 

spärlich vorhanden. Die naheliegende Option W-Elemente trifft das 

Ziel nicht ganz,(1) weil W-Elemente (wer■ wo■ was ■ warum etc.) 

nur in bestimmten konfigurationeilen Positionen eine als inter-

rogativ zu deutende Belegung für ATT einbringen (im Deutschen: in 

Spitzenstellung bewegt bzw. - mit Extras - im Echo-Frage-Satz), 

während sie außerdem als relativische Anschlüsse Vorkommen, die 

nicht interrogativ im Sinne von SM und ATT interpretiert werden; 

(2) weil es kontraintuitiv wäre, für Satzfragen, die keine W-Ele-

mente aufweisen, eine andere Einstellung (Belegung von ATT) an-
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nehmen zu müssen. Auch hier ist es - Rück- und Echofragen bei-

seite - vorrangig die entsprechend besetzte Position, die das In-

terprétaient interrogativ erzeugt (als Default: V-fin in Erst-

stellung ). Wir kommen darauf zurück.

Der nächste Kandidat Imperativmorphologie ist eine einschlä-

gige Option - zumindest im Deutschen, wo die Imperativmorphologie 

ein Finitheitsmerkmal einbringt, das von Tempus-Merkmalen zu se-

parieren ist. Die Imperativmerkmale [IMP] könnten insofern eine 

passende Belegung imperativ für ATT liefern. Aber auch hier gilt, 

daß, abgesehen von raren Beispielen wie Das Buch laß da! oder Du 

bleib hier! (wo Du eher als Vokativ, nicht als Subjekt figu-

riert), Imperativsätze V-fin in Erststellung involvieren, also 

wieder ist die konfigurationeile Position eines lexikalischen 

Trägers mindestens mit im Spiel bei der Belegung von ATT.

Und das ist besonders verwickelt bei der dritten Sorte von 

lexikalischen SM-Trägern - der Kategorie Complementizer, die wir 

nun etwas ausführlicher behandeln wollen.

2.2 Complementizer-Probleme

2.2.1 Wir hatten oben unter 1.3 bei der Diskussion der Selbstän-

digkeitsaspekte von Exklamativsätzen wie 

[1] Daß du das alles weißt!

auf die Complementizer-Selektion als strukturell verankerte In-

terpretationsbeschränkung im Hinblick auf die Etablierung einer 

TYP-Bedeutung der Exklamativ-Sätze hingewiesen. Dabei war der 

Complementizer daß als Indikator für die Nebensatzstruktur von 

[1] vorausgesetzt. Dies ist aber nur ein Detail in dem insgesamt 

unübersichtlichen Terrain. Aus dem Entwicklungsgang der Syntax- 

Theorie von BRESNAN (1970) bis CHOMSKY (1986) ist zunächst nur 

als Hypothese zu gewinnen, daß Complementizer d i e  syntakti-

sche und/oder lexikalische Trägerkategorie für den Satzmodus dar-

stellen. Unklar ist, was es mit dem und/oder auf sich hat, d.h. 

was genau die Kategorie Complementizer ausmacht. Ist sie defi-
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niert als lexikalische Kategorie, d.h. als Merkaalsbündel. das 

mit daß und ob (oder 0) realisierbar ist? Oder als konfigura-

tioneil bestiute Position , d.h. als Merkmalsbündel, das alter-

native Besetzungen dieser Position Bit so verschiedenen Katego-

rien wie W-Element, V-fin oder daß/ob steuert? Oder beides?

2.2.2 Tatsächlich wird in der Literatur die Kategorie Com-

plementizer überwiegend in dieser Mischfunktion als Kippschalter 

benutzt. Das ist verständlich auf dem Hintergrund der Distribu- 

tionsregularitaten, wie sie z.B. im Deutschen satztyp-bestimmend 

für die Stellung von V-fin, W-Elementen und daß/ob (und anderen 

Nebensatzeinleitern wie wenn, weil, damit etc.) gelten, aber wir 

halten die (in vielen Varianten ausprobierte) Vermischung von 

COMP (als Landeplatz-Position) und comp (als lexikalische Kate-

gorie - man beachte die Schreibung) gerade wegen der zu klärenden 

Frage, woher die Variable ATT in SF ihre Belegungen bekommt, für 

vordringlich klärenswürdig.

Zunächst ein Blick auf die distributiven Verhältnisse im 

Deutschen, die unter dem Stichwort "komplementäre Verteilung" als 

Datenbasis für Analysen herangezogen werden, die eine Kategorie 

Complementizer in Mischfunktion annehmen.

Genau genommen sind es vier Instanzen von komplementärer Dis-

tribution, die Stellungsverhältnisse und Kookurrenz zwischen den 

oben angeführten Konstituenten regeln. Sei comp = daB, ob. 0 und 

VI, V2, Ve = Erst-, Zweit- bzw. Endstellung des V-fin, dann gel-

ten folgende Implikationen (-- >) und Komplementaritäten (a : b).

I. comp - Verbstellung

(I-a) Lexikalisiertes comp -- > Ve

(I-b) VI,V2 (= Nicht-Ve) -- > nicht lexikalisiertes comp (= 0 ?)

II. comp - (bewegliche) W-Elemente (innerhalb desselben S']

(II-a) lexikalisiertes comp -- > W-Element in situ

(Il-b) bewegtes W-Element -- > nicht lexikalisiertes comp (= 0 ?)
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III.

(III-a) 

(III-b)

W-Elemente - VI

t w -  . ... i — >

(»■ V I  . ... i — >

V2, Ve

kein W-Element (außer Rel-Adjunkten)

IV. W-Elemente - Nicht-Vl Positionen

(IV-a) [«• w- + V2 ]  > "unabhängiger Satz"/ "Hauptsatz"

(IV-b) [o ■ h -  + Ve ]  > "abhängiger Satz" / "Nebensatz"

Kombiniert ergeben (I) bis (IV) sodann die folgende Korrelation:

(V) Satz- bzw. Clause-Merkmale:

(V-a) Unabhängiger finiter Satz -- > 0 ]. VI, V2

(V-b) Lexikalisiertes comp, Ve -- > abhängiger finiter Satz

Angesichts dieser den Kernbereich der deutschen Satzbildung 

erfassenden Daten sind nun einige Fragen zu ventilieren.

2.2.3 Die erwähnten Analysen, die comp und COMP fusionieren, 

berufen sich vornehmlich auf die in I. - III. vermerkten Ver-

teilungen. Sofern man dann die Komplementarität bezüglich einer 

Position nur in der linearen Sequenz festmacht, sind comp einer-

seits und VI,V2 und W-Elemente andererseits tatsächlich Bele-

gungsalternativen. Nun ist aber eine syntaktische Position im 

Sinne des hier im Hintergrund stehenden Syntax-Modells keineswegs 

nur durch ihre Sequenznummer bestimmt, sondern durch eine Menge 

von konfigurationeilen Eigenschaften, so daß es aufgrund der o.g. 

Daten allein keineswegs zwingend ist, daß comp und VI oder w- 

dieselbe Position besetzen.

So sind, wenn man am Grundsatz festhält, daß die wesentlichen 

strukturbildenden Informationen aus dem Lexikon projiziert wer-

den, Analysen, die COMP und comp trennen , offensichtlich attrak-

tiver Dabei bleiben für die Belegung von ATT zwar immer noch

die meisten Fragen offen, aber die Kategorie comp wird etwas
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transparenter, wenn man sie versuchsweise strikt lexikalisch deu-

tet, d.h. daß sie im Deutschen nur die Belegungen daß und ob und 

0 hat - Konjunktionen wie weil, damit, wenn haben andere katego- 

riale Merkmale.

2.2.4 Von M. BIERMISCH kommt der suggestive Vorschlag, die Com-

plementizer als Specifier zu analysieren, deren semantischer Bei-

trag zur Satzbedeutung darin besteht, daß sie die Referenz des 

als V-Projektion analysierten Satzes determinieren.

Mit diesem Hinweis, der aus einer weitreichenden Konzeption 

zur semantischen Deutung der syntaktischen Kategorien und Projek-

tionsstufen stammt, zeichnen sich mehrere Vorteile ab:

(a) Specifier haben kategorienspezifisch, aber gleichermaßen mit 

Referenzdetermination zu tun (Det für N, INFL für V).

(b) Specifier können phonologisch leer sein, aber die sie defi-

nierenden Merkmale bleiben wirksam.

(c) Complementizer subkategorisieren entsprechende Matrixprädi-

kate bezüglich ihrer Komplemente, und zwar - wie am Beispiel der 

Exklamativsätze zu sehen - selektiv bezüglich der semantischen 

Rolle der Complementizer: daß bei den Exklamativsätzen ob ausge-

schlossen, bei allen indirekten Fragesätzen aber obligat und nur 

bei ganz wenigen Prädikaten wie wissen, lernen, vergessen (vgl. 

BRAUSSE (in diesem Band)) eine unter mehreren Optionen ist, weist 

darauf hin, daß mit ob eine Einstellung bezüglich p ausgedrückt 

wird, die in Richtung Unentschiedenheit bezüglich p zu expli-

zieren wäre. Jedenfalls ist sie entgegengesetzt der analog durch 

daß ausgedrückten Einstellung, die - mit aller Vorsicht - als Un-

bedenklichkeit bezüglich p im Sinne von "per Default unterstell-

ter Zweifelsfreiheit" auszubuchstabieren wäre. Entsprechend ist 

daß der unmarkierte Complementizer. Dies würde auch erklären, 

weshalb daß- und ob-eingeleitete Nebensätze als einzige selb-

ständig Vorkommen können.

(d) Wenn sich diese Deutung des semantischen Beitrags der Ka-

tegorie comp präzisieren läßt, sind wir auch bezüglich der Ana-
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lyse der W-Elemente einen Schritt weiter. DaB, was der Complemen-

tizer ob an provisorisch mit Unentschiedenheit etikettierter Ein-

stellungsbedeutung als separater Specifier zur Satzbedeutung 

beiträgt, liefern die W-Elemente als lexikalisch integrierte 

Komponente ihrer Wortbedeutung in SF ab.

Es bleibt dann nur über Amalgamierungsbedingungen zu regeln, 

wann diese Komponente interrogativisch (Wer kommt?) und wann 

relativisch ( Ich staune, wer kommt und typischerweise bei allen 

W- und ob-Komplementen zu wissen) interpretiert wird. Was dabei 

herauskommen muß, ist, daß die in den W-Elementen enthaltende Un-

entschiedenheitskomponente konfigurationeil bedingt interrogati-

visch interpretiert wird, wenn sie - im Sinne der in LANG (1983) 

eingeführten Distinktion - als nicht-propositional ausgedrückte 

Einstellung in ATT oder att - figuriert, so daß in einem ent-

sprechenden Interaktionszusammenhang die Äußerung illokutiv als 

Frage interpretiert wird. In den sog. Fragesätzen wird nicht eine 

Einstellung des "Wissenwollens” zum Ausdruck gebracht (vgl. dazu 

auch die Diskussion PASCH zu BRAUSSE in diesem Band), sondern es 

wird Unentschiedenheit bezüglich einer definierten Wahl bekundet. 

Bei relativischer Interpretation von W-Elementen wie in Ich 

staune. wer kommt ist die Bedeutung von wer propositional einge-

bettet mit dem Effekt, daß die Unentschiedenheitseinstellung 

nicht im genannten Sinne ausgedrückt , sondern auf die Referenz-

identifizierung angewandt wird.

2.2.5 Selbst wenn wir auf die angedeutete Weise mit den Com- 

plementizern lexikalische Lieferanten für die Spezifizierung von 

ATT in SF in Aussicht haben, bleiben noch viele Fragen. Wir nen-

nen nur zwei unmittelbar anschließende:

Es ist mit der Annahme, daß Complementizer mit O-Realisierung 

als Specifier dennoch wirksam bleiben, den Anforderungen an eine 

aus dem Lexikon bestückte SF-Repräsentation technisch Genüge ge-

tan. Trotzdem ist es erst einmal verwunderlich, daß SM in den Al-

lerweltsfällen von Hauptsatzstrukturen, in der Standardbelegung
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von Satz, ausgerechnet durch eine leere Kategorie realisiert sein 

sollte. Zumal ein nicht lexikalisierter Specifier comp als leere 

Kategorie von einem anderen Typ sein müBte als die bisher ange-

nommenen. Und es bleibt die Frage, haben die mit der Besetzung 

von COMP (als Position) verbundenen syntaktischen Stellungsmerk-

male für Satztypen einen direkten oder indirekten Einfluß auf die 

Spezifizierung von ATT in SF? Möglicherweise ja, denn alle bisher 

diskutierten lexikalischen Träger für ATT funktionieren nur in-

teraktiv mit konfigurationeller Information. Aber das würde u.a. 

Neuerungen bezüglich der Kompositionalitätsprinzipien zur Voraus-

setzung haben, die schwer abzusehen sind.

Ein anderes Verfahren wäre, daß man ATT in SF in dem Maße un- 

spezifiert läßt, wie es nicht durch lexikon-basierte Information 

(Beispiel Imperativ) belegt wird . Unspezifizierte ATT-Instanzen 

werden per Default-Regel mit dem für den sog. Deklarativmodus zu-

ständigen Unbedenklichkeitsoperator belegt, und die eigentliche 

semantische Ausbuchstabierung von SM erfolgt auf der Ebene der 

Äußerungsbedeutung, also der konzeptuellen Repräsentation att, wo 

dann ja auch - die konzeptuelle Repräsentationsebene ist inter-

modal zugänglich - syntaktisch oder prosodisch fundierte Informa-

tion integriert werden können sollte.

2.2.6 Damit ist das Stichwort für eine weitere sehr triftige Fra-

ge gegeben. Ohne Zweifel spielen Intonationsmuster bei der Kon-

stituierung und Modifizierung von Satztypen und deren TYP-Bedeu- 

tung eine wesentliche Rolle. Außer dem Umstand, daß wir auch hier 

den ganzen Katalog von Fragen nach Art und Zahl der Grundmuster, 

ihrem relativen Gewicht im Zusammenwirken mit Syntax und Modali- 

sierungsausdrücken parallel durchzugehen hatten, bleibt die ganz 

prinzipielle Frage: Wie bringen wir Intonationsmuster und lexi-

kon-basierte syntaktische und semantische Strukturbildung unter 

Modularitatsannahmen zusammen?

Ein ganz aktueller Vorschlag von WUNDERLICH (1988) sieht vor, 

daß es interagierend mit einer Intonationskomponente, die auf die 

S-Struktur und weitere Zwischenstufen bis zur phonetischen Inter-
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pretation Zugriff hat, ia Lexikon zwei tonale Satzmodus-Morpheme 

gibt: ein Hochton-Morphem (für den Interrogativmodus) und ein

Floating-Ton-Morphea (für die Echo-Frage), die beide bereits in 

der S-Struktur zur Verfügung stehen, indem sie die Satzgrenze als 

Grente einer Intonationsphrase festlegen und mit einer tonalen 

Spezifikation versehen. Dieser Ansatz scheint uns weiterführend 

und aufschlußreich, gerade auch im Hinblick auf die in 2.2.3 - 5 

oben aufgeworfenen Fragen.

2.3 INTEGRATION MODALISIERENDER KATEGORIEN: SATZADVERBIALE

Aus dem Blickwinkel der bisherigen Betrachtung sind die Satzad-

verbiale samt und sonders Einstellungsausdrücke und damit lexi-

kalische Direktlieferanten für ATT, aber wir rechnen sie gemäß 

1.2 (2) zu den modalisierenden Kategorien, die den SM nicht kon-

stituieren, sondern den unabhängig determinierten Grundmodus spe-

zifizieren.

Die Tendenz, in der das geschieht, ist durch die bekannten 

Unverträglichkeiten von bestimmten Satzadverbialgruppen mit bes-

timmten Satztypen (Imperativ und Fragesätze schließen vermutlich, 

leider aus, aber lassen wirklich, tatsächlich zu) vorgezeichnet: 

Auf der Ebene der Satzbedeutung beruht die Spezifikation auf se-

mantischer Verträglichkeit. Die ist mit dem für die sog. Deklara-

tivsätze angenommenen Grundmodus Unbedenklichkeit in den meisten 

Fällen gegeben.

Entsprechend ist für Satzadverbiale in SF eine im Scopus des 

für den Grundmodus zuständigen ATT stehendes ATT' vorzusehen. Den 

Operatorstatus bringen die Sadv von Hause aus mit - sie haben als 

syntaktische Kategorie einen eigentümlichen Doppelcharakter: in 

der D-Struktur sind sie als Bestandteile von V- und N-Projektio- 

nen vorkommend in erster Linie Adverbiale, auf der LF-Struktur 

dominiert jedoch ihre Eigenschaft, scopusbildender Operator mit 

Satz-Operand zu sein, was sie von den anderen Adverbialen deut-

lich trennt. Die Operatoreigenschaft ist in ihrer Wortstruktur
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verankert und könnte aie Folge ihrer de-ad.iektivischen oder de- 

verbalen Ableitung und der damit einhergehenden Veränderung der 

Argumentstruktur erklärt werden. Der Effekt ist offenbar, daß die 

vom Verb vermuten mitgebrachte Argumentstruktur in vermutlich 

dahingehend verändert ist, daß die Stelle für das externe Argu-

ment, den Einstellungsträger, nicht mehr für eine kompositioneile 

Spezifizierung zugänglich ist, sondern kontextuell belegt wird, 

was dann die für diese Sorte typische Mahlmöglichkeit zwischen 

"Sprecherbezug" und "Subiektbezug" je nach Kontext erklären wür-

de. Analog ist die Spezifizierung der internen Argumentstelle 

durch kompositioneil induzierte Complemente (Objekte, daß-Com- 

plemente) verhindert, so daß als Linking - Verfahren das Operator 

Operand Schema als Ausweg verbleibt. Dies als Faustskizze zur 

wortinternen Quelle bestimmter Besonderheiten der Satzadverbiale.

2.4 Soweit zu einigen der Problemstrecken, entlang derer sich

das Projekt bewegen könnte. Sie sind aber illustrativ genug, um 

deutlich zu machen, daß mit dem anvisierten Gegenstand Satzmodus 

Fragen ins Spiel kommen, die nicht nur zu mitunter ungewöhnlich 

erscheinenden Revisionen in den Grundauffassungen nötigen (leere 

Kategorien, tonale Morpheme im Lexikon etc.), sondern auch ganz 

neue Durchblicke eröffnen - und dabei ist, auch wenn es etwas 

paradox klingt, der Blick in die Wortstruktur besonders wichtig 

für die richtige Optik auf die Domäne Satz.
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