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FRAGEN ALS AUFFORDERUNGEN? - KOMMENTARE ZU U. BRAUSSE: 

MODALPARTIKELN IN FRAGESÄTZEN (in diesem Band)

Die nachfolgenden Ausführungen stellen Alternativen zu einigen 

Thesen vor, die Ursula Brauße in ihrem im vorliegenden Band 

publizierten Aufsatz vertritt. Diskutiert werden im einzelnen: 

Fragen als Aufforderungen? aber als Modalpartikeln in Entschei-

dungsfragen; die Rolle der Intonation und der Partikeln bei der 

Unterscheidung von Interrogativsätzen und Exklamativsätzen; Be- 

stätigungs- vs. Entscheidungsfragen; zur Betontheit - Unbetont- 

heit von Partikeln; unbetontes doch in Ergänzungsfragen. Die Be-

treffenden Thesen setze ich im folgenden meinen Jeweiligen Bemer-

kungen in Anführungsstrichen als Thema voran. Ich werde mich be-

mühen, für meine Jeweilige Gegenthese (siehe '^Antithese") Argu-

mente anzuführen.

1. "Fragesätze sind 'Aufforderungen, ein Informationsbedürfnis

in Form einer sprachlichen Mitteilung zu befriedigen'" (siehe

S. 78).
Antithese^ Fragesätze sind keine Aufforderungen, sondern (kom-

plexe) sprachliche Zeichen, die Ausdruck für jemandes 

- x - Unwissenheit bezüglich der Geltung eines durch den proposi- 
tionalen Gehalt des Satzes identifizierten Sachverhalts als Tat-

sache in der Welt, der x angehört, sind, und für den Wunsch (das 

Bedürfnis) von x nsch Beseitigung dieser Unwissenheit. Dies ist

grob gesagt die Bedeutung von Sätzen im Interrogativmodus, jeden-
-1

falls nach meiner Sicht. Im Normalfall ist x der Sprecher des 

Satzes. (Vgl. dagegen Fritz fragte: "Hast du Zeit?") Aufforderun-
gen sind dagegen nicht sprachliche Ausdrücke, sondern sprachliche 

Handlungen (Verwendungen sprachlicher Ausdrücke zu einem bestimm-

ten Zweck). Durch die Äußerung eines Interrogativsatzes erecenuher 

einem potentiellen Hörer (einen Satz äuBern heißt im Normal full, 

den Satz an ein die betreffende Sprache verstehendes Individuum 

adressieren) und durch die Spekulation auf dessen kooperatives 

Verhalten, den Wunsch, den der Interrogativsatz ausdrückt, zu er-

füllen, wird die Äußerung des Satzes zu der von U. BRAUSSE ge-
nannten Aufforderung. Dabei muß die Art der Befriedigung des Wun-

sches nach Wissen nicht sprachlich sein. Zum Beispiel können

Erschienen in: Lang, Ewald (Hrsg.): Studien zum Satzmodus. – Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR; 
Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, 1988. S. 114-133. (Linguistische Studien: Reihe A Arbeitsberichte, 177)
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Ja-Nein-Fragen auch durch Nicken bzw. Kopfschütteln und Ergän-

zungsfragen nach situativ präsenten Individuen und Gegenständen 

durch Zeigen beantwortet werden.

Begrjindung_der_Anti_thenej_ Es gibt wohlgeformte Verwendungen von 

Interrogativsätzen, für die der Sprecher des Satzes nicht ernst-

lich eine Antwort von den möglichen Hörern/Lesern erwartet, die 

also keine Aufforderungen an diese sind, das "Informationsbedürf-

nis in Form einer sprachlichen Mitteilung zu befriedigen". Vgl.

(1 - a) Welches Alter wird die Erde erreichen? Hierzu will ich 

einige Spekulationen anstelle:}.

(1 - b) Ist der Satzmodus ein syntaktischer Konstituententyp? Um 

dieses Problem lösen zu können, müssen wir erst einmal 

klären, was wir unter einem "syntaktischen Konstituenten-

typ" verstehen.

Hhetorische Fragen sind dann im übrigen, wie Lügen unaufrichtig 

verwendete Deklarativsätze sind, unaufrichtig verwendete Inter-

rogativsätze. Das heißt, solche Verwendungen der betreffenden 

Sätze drücken eine Einstellung des Sprechers (als welcher der 

Einstellungsträger x aus der Satzmodusbedeutung normalerweise 

identifiziert wird) aus, die dieser faktisch gar nicht hat.

2. "Die Modalpartikel aber erscheint nur in Ausrufe-

(Exklamativ-)Sätzen und nicht in Fragesätzen" (siehe S. 80 ). 

Antithese: Die Modalpartikel aber tritt auch in Entscheidungs-

fragen auf, allerdings gefolgt von auch.

Begrundung_d£r_Antit h e se Folgende Dialoge sind wohlgeformt:

(2-a) A.: Morgen gehe ich in die Ausstellung im Marstall.

B.: Weißt du aber auch, daß man da nur mit einer Einladung 

reinkommt?

(2-b) A.: Morgen gehe ich in die Ausstellung im Marstall.

B.: Hast du aber auch eine Einladung?

(2-c) A.: Ich gehe Jetzt spielen.

B.: Hast du aber auch deine Schularbeiten gemacht?

Die hier exemplifizierten B.-Fragen sind, falls sie negativ be-

antwortet werden müssen, als Hinweise (Empfehlungen, Aufforderun-

gen) an den Hörer gemeint, den vom propositionalen Gehalt bzw. 

von einem Teil davon (dies gilt für (2-a)) identifizierten Sach-

verhalt zu verwirklichen. Wie diese Funktion aufgrund von aber 

auch zustande kommt, ist mir allerdings unklar.



3. "Bei Sätzen mit der Satzgliedfolge von Entscheidungsfragen, 

das heißt mit nicht imperativischem finitem Verb in Spitzen-

stellung, entscheidet das Intonationsmuster über die Zuordnung 

des Satzes zu den Satzmodi Interrogativ oder Exklamativ; fal-

lende Intonation bewirkt eine Interpretation als Exklamativ- 

satz, steigende Intonation eine Interpretation als Interroga-

tivsatz" (vgl. S.80f. ).

Antithese: Die Kriterien für die Unterscheidung der Interrogativ- 

von der Exklamativinterpretation von Sätzen der genann-

ten Satzgliedfolge sind komplexer als von der These insinuiert 

wird. Sie haben zwar mit der Intonation zu tun, doch nicht allein 

mit der Tonhöhenbewegung in der Coda des Satzes. Wichtig ist auch 

die Akzentplazierung im Satz. (Zur Akzentuierung als Intonations-

phänomen siehe LÖTSCHER (1983).)
Be£ründung_der_Antithe^e^. Die im folgenden - vereinfacht! - dar-

gestellten Tonhöhenbewegungen erlauben bzw. fordern die nachste-

hend genannten Interpretationen der durch die angegebenen Tonhö-

henbewegungen charakterisierten Sätze. (Ich unterstelle hier, wie 

allgemein üblich, daß für die Interpretationen als Exklamativ- 

sätze denn und eigentlich in den Sätzen ausgeschlossen sind.)

Der Akut kennzeichnet hier und im folgenden einen Primärakzent 

im Satz.^

(3-a)

-  116 -

Bist du aber näß geworden
denn
eigentlich

(wobei diese Sätze keine Ellipsen zu Da bist du aber n6ß geworden. 

sein sollen, die ein Deklarativsatzäquivnlent (einfacher Urteils-

ausdruck) wären).

Diese Sätze,sind trotz fallender Intonation nur als I n t e r -

r o g a t i v s ä t z e  zu interpretieren, nicht als Exklamativ- 

sätze.

(3-b)

Bist dû naß geworden
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Dieser Satz ist ebenfalls trotz fallender Intonation nur als 

I n t e r r o g a t i v s a t z  und nicht als Exklamativsatz 

zù interpretieren.

(3-c)

Bist du aber naß geworden
denn
eigentlich

Der Satz mit Aber ist nur als E x k l a m a t i v s a t z  , die 

Sätze mit denn und eigentlich sind nur als Interrogativsätze zu 

int erpret ieren.

(3-d)

Bist du aber näß geworden
denn
eigentlich

Die Sätze mit denn und eigentlich sind nur als Interrogativsätze 

zu interpretieren, der Satz mit .'aber ist nur als Exklamativsatz 

zu interpretieren; ohne die genannten Partikeln ist der Satz, ,1e

nach Kontext, als Interrogativ- oder Exklamativsatz zu interpre-
x

tieren.

(3-e)

Bist du aber näß geworden
denn
eigentlich

Diese Sätze sind nur als I n t e r r o g a t i v s ä t z e  

und nicht als Exklamativsätze zu interpretieren.

(3-f )

Bist du aber naß geworden
denn
eigentlich



fliese Sätez sind ebenfalls nur als I n t e r r o g a t i v -

s ä t z e  und nicht als Exklamativsätze interpretierbar.

(3-g)

Bist du aber naß geworden 
denn
eigentlich

Diese Sätze sind gleichfalls nur als I n t e r r o g a t i v  

s ä t z e  , nicht aber als Exklamativsätze zu interpretieren. 

(5-h)

Bist du naß geworden

Dieser Satz ist als Exklamativ- und Interrogativsatz zu inter-

pretieren, je nach Kontext.

( 3—i )
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Bist du naß

Dieser Satz ist ebenfalls je nach Kontext als Exklamativ- oder 

Interrogativsatz interpretierbar.

(3-j)

Bist du abei naß geworden 
denn 
eigent-
lich

Diese Sätze sind nur als I n t e r r o g a t i v s ä t z e  

zu interpretieren, nicht als Exklamativsätze.

(3-k)

Bist du aber naß geworden
denn
eigentlich

Diese Sätze sind nur als I n t e r r o g a t i v s ä t z e  

zu interpretieren.
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( 3 - D

Bist

Hat

du

er

aber
denn
eigentlich

nicht naß 

nicht im
Geworden 

Bor*- rewohnt

Diese Sätze sind nur als I n t e r r o g a t i v s a t z  

nicht als Exklamativsätze interpretierbar.

(3-m)

Bist dû aber nicht naß geworden
denn
eigentlich

Diese Sätze sind nur als I n t e r r o g a t i v s ä t z e  

zu interpretieren.

(3-n) _

ist das nicht wunderbar
zum Heulen 
allerliebst

Ist er nicht ein Pfundskerl

Diese Sätze sind sowohl als Exklamativsätze, als auch als Inter-
rogativsätze zu interpretieren.

(3-o)

Ist das aber nicht wunderbar

Ein solcher >'Satz" hat eine bezüglich der die wechselseitige Zu-

ordnung von Bedeutung und Prosodie festlegenden Regeln abweichen-

de Struktur.

(3-p)

Ist däs aber nicht wunderbar
denn
eigentlich

Diese Sätze sind trotz nicht steigender Intonation nur als 

I n t e r r o g a t i v s ä t z e  , nicht aber als Exklamativ- 

sätze zu interpretieren.



( 3 - q )
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Ist dke aber nicht wunderbar
denn
?eigentlich

In diesen Pallen ist unklar, ob sich hier überhaupt Interrogativ- 

und Exklamativinterpretation unterscheiden lassen.

(3-r)

Hüstet der aber 
denn
eigentlich

Diese Sätze sind trotz nicht steigender Intonation nur als 

I n t e r r o g a t i v s ä t z e  zu interpretieren.

(?-s)

(Mein Gott,) hüstet der aber
denn
eigentlich

Der Satz ohne Partikeln ist nur als E x k l a m a t i v s a t z  

zu interpretieren. zeigt eine Längung der so gekennzeichneten 

Silbe mit steigend-fallender Tonhöhenbewegung innerhalb der be-

treffenden Silbe an.

(3-t)

(Mein Gott,) transpiriert der aber
denn
eigentlich

Dieser Satz drückt ohne den Kontext mein Gott einen Exklamativ- 

oder einen Interrogativsatz aus, in dem besagten Kontext dagegen 

nur einen E x k l a m e u t i v s a t z .

(3-u)

(Na und?) Transpiriert der aber
denn
eigentlich

Pür diese Sätze gilt das für (3-t) Gesagte, nur daß sie im Kon-

text von na und? nur einen I n t e r r o g a t i v s a t z

ausdrücken können
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( 3 - v )

Hät der aber einen Husten
denn
eigentlich

Diese Sätze sind, mit denn und eigentlich nur als Interrogativ-

sätze und ohne diese Partikeln je nach Kontext entweder als Inter-

rogativ- oder als Exklamativsätze zu interpretieren.

(3-w )

Hat dêr aber keinen Husten
denn
eigentlich

Diese Sätze sind trotz nicht steigender Intonation nur als 

I n t e r r o g a t i v s ä t z e  zu interpretieren. 

(3-x)

Bist dû aber naß geworden
1 st ér denn kéB zu Erna

Hit ér eigentlich Dréck am Stecken

Der Satz ohne Partikeln ist je nach Kontext als Exklamativ- oder

als Interrogativsatz zu interpretieren, im letztgenannten Fall

allerdings als eindringlich wirkende Entscheidungsfrage.

Die Übersicht zeigt, daß fallende oder allgemeiner nicht steigen- 

de Tonhöhenbewegung auch in Entscheidungsfragen auftritt. Sie 

zeigt außerdem, daß der einzige Intonationstyp bei Spitzenstellung 

des nichtimperativischen finiten Verbs, der nur nichtinterrogativ 

zu interpretierenden Sätzen eigen ist, der ist, in dem das finite 

Verb gelängt ißt und steigend-fallende Tonhöhenbewegung in der 

Silbe aufweist, die im finiten Verb den Hauptakzent des Wortes 

trägt (siehe (3-s)). Solche Sätze drücken Urteile aus. Dies kann 

man daran erkennen, daß es normal ist, als Adressat auf die Äuße-

rung solcher Sätze mit Findest du? zu reagieren. Derartige Peok- 

tionen sind nur auf Urteile, nicht dagegen auf die Äußerung von 

Interrogativ-(oder Imperativ-)Sätzen normal. Daß die genannte Form 

aber kein Deklarativsatz ist, mit dem ja normalerweise Urteile 

ausgedrückt werden, kann man daraus schließen, daß Deklarativ-

sätze Urteile b e l i e b i g e n  Inhalts ausdrUcken können,
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die genannte Form dagegen nur eine bestimmte Art von Urteilen aus- 

drücken kann, nämlich Urteile, die in irgendeiner zu der im Urteil 

liegenden epistemischen Wertung hinzutretenden nichtepistemischen 

Weise wertend sind.^ Den Umstand, daß es eine Form gibt, die nur 

eine Bedeutung.ausdrücken kann, wie sie hier für Exklamative ange-

deutet wurde, nehme ich als Rechtfertigung dafür, einen eigenstän-

digen Satzmodus Exklamativ anzunehmen. Sätze, die die Bedeutung 

solcher Exklamativsätze neben anderen Satzmodusbedeutungen aus-

drücken können, sind hinsichtlich der Satzmodusbedeutungen mehr-

deutig. Es ist für mich eine offene Frage, ob man sie aufgrund 

dieser Mehrdeutigkeit dann keinem syntaktischen Satzmodus zuweisen 

sollte oder man in Abhängigkeit von den Satzmodusbedeutungen, die 

sie ausdrücken können, eine Polysyntaktizität dieser Sätze postu-

lieren sollte.

Die in der Übersicht illustrierten Verhältnisse der Satzglied-

folge (Spitzenstellung des Finitums), der Akzentplazierung im Satz 

und der Tonhöhenbewegung in der Code des Satzes zeigen, daß Exkla-

mativsätze mit der genannten Position des Finitums keine steigende 

Tonhöhenbewegung in der Code haben (hierin hat U. BRAUSSE natür-

lich recht). Im Unterschied zu Interrogativsätzen mit nichtstei-

gend endender Tonhöhenbewegung müssen E x k l a m a t i v s ä t -  

z e ' mit Spitzenstellung des Finitums neben ihrer Bedeutungsbe-

sonderheit folgende Bedingungen erfüllen:

a) außer aber dürfen sie keine Modalpartikel enthalten; ein Aus-

nahmefall mit denn ist u. U. der Fall (3-q) 6

b) - entweder das Finitum trägt den einzigen Primärakzent im Satz 

(ein Primärakzent läßt die Silbe, auf die er fällt, gegenüber 

ihrer lautlichen Umgebung hervorgehoben erscheinen) - dann darf 

im Satz nicht die Modalpartikel aber Vorkommen, und beim Finitum 

muß, wenn es den Primärakzent auf der ersten Silbe trägt, diese 

Silbe gelängt werden und steigend-fallende Tonhöhenbewegung 

aufweisen (siehe (5-s))

- oder eine Nominalgruppe oder mehrere nichtfinite betonbare 

Konstituenten im Satz tragen einen Primärakzent, und im Satz 

erscheint aber
7

- oder das Finitum und alle betonbaren Konstituenten' tragen 

einen Primärakzent, und im Satz erscheint aber

c) eine Negation erscheint nur in der worm nicht (rtann aber »uch
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nur, wenn nur das Finitum einen Primärakzent aufweist und der 

Satz nicht die Modalpartikel aber enthält!)(siehe (3-w))

Dadurch, daß aber nicht ohne auch in Entscheidungsfragen auftreten 

darf (siehe die Anmerkung zu These 2), kann aber in den Fällen als 

Exklamativindikator fungieren, in denen die Intonation (Akzent und 

Tonhöhenbewegung) allein keine Entscheidung in der Frage ermöglich-

te, ob der Satz als Exklamativ- oder als Interrogativsatz zu in-

terpretieren ist. Die Frage, warum in Sätzen, in denen nur das 

Finitum einen Primärakzent trägt, in den Exklamativ-Interpretatio- 

nen dieser Sätze nicht aber auftreten darf, muß ich offen lassen. 

Ich kann hier nur spekulieren. Es könnte sein, daß sich die Ant-

wort aus den Regeln der Akzentplazierung ergibt: prosodisch her-

vorgehobene Satzkonstituenten kontrastieren semantisch mit etwas 

im Kontext des Satzes. Das Finitum trägt immer dann allein einen 

Primärakzent im Satz, wenn allein die Assertion der Affirmation 

des propositionalen Gehalts mit etwas im Kontext des Satzes kon-

trastiert werden soll, d. h. wenn das vom propositionalen Gehalt 

Identifizierte im Kontext schon "präsent" ist. Aber suggeriert 

- wie in 2. gesagt - die Negation des propositionalen Gehalts des 

Satzes, in dem es auftritt. Die Spitzenstellung des Finitums, die 

bei Exklamativsätzen möglich ist, ist auch bei'Fragen möglich. Es 

könnte sein, daß diese ein Indikator dafür ist, daß vor der Eta-

blierung des Urteils, das der Exklamativsatz ausdrückt, präsuppo- 

niert war (durch den Sprecher), daß die Frage offen war, ob das 

vom propositionalen Gehalt Identifizierte der Fall wäre. Damit 

wären epistemisch-logisch unverträgliche Präsuppositionen im Satz 

gegeben, wenn der Urheber der aber-Präsuppositionen ebenfalls der 

Sprecher des Satzes ist, was u. U. der Grund für die Mißbildung 

der Exklamativsätze mit Spitzenstellung des Finitums und aber ist. 

Daß aber in Exklamativsätzen mit der Satzgliedfolge von Aussage-

sätzen (d. h. Zweitstellung des Finitums) und Primärakzent nur auf 

dem Finitum dagegen möglich ist, könnte daran liegen, daß dieser 

Satz dann das Präsupponierte zurückweist. (Zum Präsuppositionsbe- 

griff, wie ich ihn hier verstehe, siehe PASCH (in Vorbereitung) 

oder PASCH (1986), wo ich statt "Presupposition" den Terminus "Er-

wartung" verwende.) Entsprechende Regeln können nur über eine 

formale Repräsentation der Gebrauchsbedingungen von Satzmodus und 

Modalpartikeln gewonnen werden.



All dies zeigt, wie kompliziert die Gebrauchsbedingungen der 

Modalpartikeln durch ihre Verwobenheit mit ganz unterschiedlichen 

formalen Aspekten der Strukturierung von Sätzen sind. Es zeigt 

aber auch, wie komplex das formale Erscheinungsbild eines bestimm-

ten Satzmodus sein kann. Es wird übrigens noch komplexer, wenn man 

nicht nur Sätze mit Spitzenstellung des Finitums als Exklamativ- 

sätze zuläßt. Die Zulassung solcher Sätze als Exklamativsätze 

wäre dann allerdings allein durch das oben genannte semantische 

Merkmal der Exklamativsätze gerechtfertigt, d. h. deren syntak-

tische Kategorisierung als "Exklamativsatz" wäre in diesen Fällen 

ausschließlich semantisch gerechtfertigt. Ob dies wünschenswert 

ist, muß ich hier dahingestellt lassen.

4. "Bestätigungsfragen unterscheiden sich von Entscheidungsfragen 

dadurch, daß der Fragende für wahrscheinlich hält, daß das vom 

propo8itionalen Gehalt der Frage Identifizierte zutrifft"

(vgl. dazu S.88f). (Bestätigungsfragen sind Sätze mit Zweit-

stellung des finiten Verbs und steigend endender Tonhöhen-

bewegung . )

Antithese: Bestätigungsfragen drücken im Unterschied zu Entschei-

dungsfragen aus, daß das, was ihr propositionaler Ge-

halt identifiziert, von demjenigen, der die Bestätigungsfrage 

stellt, präsupponiert wird. Dabei ist eine Präsupposition ein 

Urteil, das zeitlich vor der Etballerüng der Bedeutung des Satzes 

(also im vorliegenden Fall des Fragesatzes) gefällt wurde (d. h. 

ein eplstemischer Einstellungssachverhalt, der zeitlich vor dem 

Einstellungssachverhalt der Frage gegeben ist). Bei der Präsuppo-

sition der Bestätigungsfrage ist der Träger der präsuppositlonalen
0

Urteilseinstellung der Fragesteller.

Begründung_der_Antlthesej Wenn die Bestätigungsfrage auedrückte, 

daß der Fragesteiler zu dem Zeitpunkt, zu dem er die Frage stellt, 

zu dem Sachverhalt, den der propositionale Gehalt des Fragesatzes 

identifiziert sowohl eine Fragestellung als auch die Einstellung 

der Annahme von dessen Wahrscheinlichkeit hat, bliebe unklar, 

warum man auf Bestätigungsfragen in derselben Weise wie auf Ent-

scheidungsfragen reagieren darf, nicht aber in derselben Welse 

wie auf Annahmeäußerungen. Vgl.

(4-a) A. : Er hat das Buch gelesen? (/Hat er das Buch gelesen?)

B.: Da. (/Nein./ Weiß ich nicht.)
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gegenüber

(4-b) A.: Er hat das Buch gelesen. (/Wahrscheinlich hat er das 

Buch gelesen.)

B.: Glaubst du? (/"weiß ich nicht.)

Umgekehrt kann man auf Bestätigungsfragen nicht mit auf Annahmen- - 

äußerungen möglichen Kommentaren reagieren:

(4-c) A . : Er hat das Buch gelesen?

B.: Weiß ich nicht. (/"Glaubst du?)

Die Gebrauchsbedingungen von Bestätigungsfragen und Entscheidungs-

fragen könnten dann wie folgt formal unterschieden werden. Dabei 

steht in der folgenden Skizze ihres Unterschiedes "Pr.“ für “Prä- 

supposition", “Bd.“ für "Bedeutung" & für die aussagenlogische 

Konjunktion, NON für die aussagenlogische Negation, U für "über-

zeugt sein von" (den Urteilsoperator). x ist eine Individuen-

variable für Träger epistemischer Einstellungen, £  ist eine Aus-

sagenvariable, die für den propositionalen Gehalt des Satzes 

steht bezeichnet die aussagenlogische Antivalenz.

Entscheidungsfragen Bestätigungsfragen

(haben möglicherweise die zeitlich 

der Bd. voraufgehende Pr., daß der

Fragende nicht von der Faktizität 
g

von p überzeugt ist, also eine Pr.:

NON(U(x, p))) P r . : U(x, p)

Bd. : NON(U(x, p)) &
NON(U(x, NON(p))) & 
WOLLEN(x, U(x, p)>-< 
U(x, NON(p)))

Bd.: NON(U(x, p)) &
NON(U(X, NON(p))) & 
WOLLEN(x, U(x, p)>- < 
U(x, NON(p )))

Ich unterstelle hier, daß Pr. und Bd. durch einen Funktor zu 

einem einheitlichen Ausdruck der Sprache der Beschreibung der 

Gebrauchsbedingungen sprachlicher Ausdrücke verknüpft sind, der 

die Vorzeitigkeit der Pr. gegenüber der Bd. ausdrückt (siehe 

hierzu PASCH (1986) und (in Vorbereitung)).

U in seinen verschiedenen Vorkommen mit x (mit und ohne Nega-

tion) steht für die Satzmodusbedeutung (den Einstellungsoperator), 

Die funktionalen Unterschiede zwischen Einstellungsoperator und 

propositionalem Gehalt (in dem U ebenfalls auftreten kann, aber 

dann als Aspekt des Operanden des Einstellungsoperators) sind
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hier vernachlässigt. In einer korrekten formalen Darstellung 

müssen sie jedoch ausgedrückt werden.

Pr. und Bd. muß man sich durch einen pragmatischen Rahmen (den 

obengenannten Verknüpfungsfunktor) verbunden vorstellen, der das, 

was die Pr.-Repräsentation beschreibt, auf einen Zeitpunkt be-

zieht, der vor dem liegt, auf den das bezogen ist, was die Bd.- 

Repräsentation des Satzes beschreibt. Dabei muß es durchaus nicht 

so sein, daß die präsupposition des Sprechers "in Widerspruch zu 

vorherigen Annahmen, daß p der Pall sei, gerät" (BRAUSSE, S. 90 ). 

So läßt sich an einen Satz wie Er hat das Buch gelesen? ein Satz 

wie Das hatte niemand erwartet, anschließen.

Die von mir vorgeschlagene Analyse der Bestätigungsfragen 

zeigt, was bei U. BRAUSSE offenbleibt, nämlich, was es heißt, daß 

"Bestätigungsfragen eine Zwischenstellung zwischen Fragen und 

Aussagen" (ibid., S.106) einnehmen, wenn man eine solche Formu-

lierung überhaupt akzeptiert. Sie erklärt, was bei U. BRAUSSEs 

Charakterisierung der Bestätigungsfragen als Ausdrücke dafür, daß 

der "Sprecher ... nicht genau Cweißl, ob p, aber ... stark an die 

Wahrscheinlichkeit von p tglaubtj" (ibid., S.89) unerklärt bleibt, 

nämlich, warum man auf Bestätigungsfragen - ganz wie bei Entschei-

dungsfragen und anders als bei Ausdrücken von Wahrscheinlichkeits-

annahmen (wie z. B. Wahrscheinlich regnet es.) - z. B. nicht mit 

Meinst du? reagieren kann. Ohne solche formalen oder wenigstens 

genaueren informalen, aber standardisierten Beschreibungen der 

Gebrauchsbedingungen der Satzmodi, als sie sich bei U. BRAUSSË 

finden, bleibt unklar, warum Bestätigungsfragen, wie BRAUSSE an-

nimmt, "Ausdruck einer echten Fragesituation sein können" (ibid., 

S.89) - nur können?! - und worin genau ihre "Zwischenstellung 

zwischen Fragen und Aussagen" (ibid., S.106 ) besteht. (Im übrigen: 

Widersprechen sich diese beiden Charakterisierungen nicht?) Und: 

was ist eine "Obergangsform zwischen Aussagesatz und Fragesatz", 

als die die Bestätigungsfragen von der Verfasserin (ibid., S.89 ) 

bezeichnet werden? Ein Gebilde derart, wie ich es zu beschreiben 

versucht habe? Das Ziel der Untersuchungen zum Zusammenhang zwi-

schen Satzmodi und Modalpartikeln müssen also präzisere Bedeu-

tungscharakterisierungen sein, als sie von U. BRAUSSE zunächst 

formuliert wurden.
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Kommen wir nun zu dem genannten Zusammenhang. Ich will hier 

speziell auf die Frage eingehen, warum denn und etwa, die in Ent-

scheidungsfragen möglich sind, nicht in Bestätigungsfragen auf- 

treten dürfen (siehe hierzu auch BRAUSSE, S.95 ) (etwa jedenfalls 

nicht ohne Einschränkungen).

Warum die Modalpartikel denn zwar in Entscheidungsfragen, 

nicht jedoch in Bestätigungsfragen möglich ist, könnte ebenfalls 

im Rahmen der oben vorgeschlagenen Analyse der Bestätigungsfragen 

beantwortet werden. Das gleiche gilt für etwa, das zwar in Bestä-

tigungsfragen mit vorangestelltem doch nicht möglich ist (inso-

fern ist die Obersicht bei U. BRAUSSE, S. 95 , zu stark verein-

facht, wenn nicht irrig'0), jedoch in positiven (d. h. affirmati-

ven) Bestätigungsfragen ausgeschlossen ist. Auch hierfür können 

die Gründe im Rahmen der von mir vorgeschlagenen Analyse der Be-

stätigungsfragen verdeutlicht werden. Hier meine Hypothese dazu: 

Fragesätze mit denn - wie Hast du es denn gelesen? im Kontext 

(A-d) A.: Das Buch ist sehr geistreich geschrieben.

B.: Hast du es denn gelesen?

- drücken durch denn m. E. aus, daß r den propositionalen Gehalt
---- 1 1

des Fragesatzes aus dem Kontext des Satzes gefolgert hat. Im

vorliegenden Beispiel wäre die Folgerung, daß A. das in Rede 

stehende Buch gelesen hat. Sie drücken außerdem aus, daß sich 

der Fragende bezüglich der Korrektheit seiner Folgerung verge-

wissern will, denn verweist auf den Inhalt einer vorangehenden 

Äußerung oder eines situativen Kontextes als Prämisse für die 

Folgerung. Dadurch, daß der propositionale Gehalt Inhalt einer 

Konklusion in einem Schlußprozeß ist, wird er Inhalt eines Ur-

teils. Damit dieses Urteil nicht in Widerspruch zur Entschei-

dungsfrage gerät, die der denn-Satz ausdrückt (siehe hierzu meine 

oben angeführte Beschreibung der Bedeutung von Entscheidungsfra-

gen) , muß es in dem für Präsuppositionen charakteristischen Ver-

hältnis zur Bedeutung der Frage stehen, also dieser zeitlich 

vorgeordnet sein.

Macht man diese Annahmen zu den denn-Fragen und die oben ange-

führten Annahmen zu den Bestätigungsfragen, so kann man die Un-

verträglichkeit der Modalpartikel denn mit Bestätigungsfragen 

darauf zurückführen, daß in Bestätigungsfragen mit denn eine
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präsuppositionadoppelung, also Redundanz vorliegen würde. Redun-

danz aber ist kommunikativ unangemessen (siehe LAUG (1984, 100)). 

Dabei liegt natürlich ein Unterschied zwischen einer Entschei-

dungsfrage mit denn und einer entsprechenden Bestätigungsfrage 

(natürlich ohne denn) vor. Er besteht in der Explizitmachung 

eines Kausalzusammenhangs zwischen dem Kontext des denn-Satzes 

und dessen propositionslern Gehalt und damit in der Unmöglichkeit, 

den Inhalt einer voraufgehenden Äußerung im denn-Satz zu wieder-

holen. Das heißt, Kontext und propositions1er Gehalt des denn- 

Satzes müssen - anders als bei Bestätigungsfragen - wohlunter-

schieden sein.

Bestätigungsfragen scheinen dann mit etwa - sofern diesem 

nicht doch nicht vorausgeht - unverträglich, und zwar deshalb, 

weil etwa-Fragen die präsupposition ausdrücken, daß der Fragende 

das Gegenteil des propositionalen Gehalts der Frage erwartet 

hatte. In Bestätigungsfragen ergäbe sich mit etwa dann eine in-

konsistente präsuppositionsmenge. (Dies folgt aus einem episte- 

misch-logischen Axiom, nach dem derjenige, der von etwas über-

zeugt ist, nicht gleichzeitig von dessen Gegenteil überzeugt sein 

darf. Vgl. hierzu LENZEN (1980, 24).)

Daß etwa in Bestätigungsfragen nach doch nicht möglich ist, 

liegt daran, daß von etwa und der Bestätigungsfrage präsupposi- 

tlonen induziert werden und zwischen den Bedeutungen der Konsti-

tuenten des Satzes bestimmte Skopus-Verhältnisse bestehen, die 

zur logischen Verträglichkeit der Präsuppositionen, die von etwa 

induziert wird, mit der, die von der Bestätigungsfrage induziert 

wird, führen. Dies kann man ableiten, wenn man die folgenden Be-

deutungen und Präsuppositionen für die betreffenden Sätze annimmt: 

(Ich nenne das, was nach Abzug des Einstellungsoperators der Frage 

und der Bedeutungen von doch, nicht und etwa als Bedeutungsaspekt 

von Bestätigungsfragen übrigbleibt, £. Ansonsten verfahre ich in 

den folgenden Beschreibungen der GebrauchsbedingungeD solcher 

Fragen nach dem oben benutzten Modus und mit demselben Vokabular.) 

Von etwa induzierte Pr.: U(x, NON(p))

Durch Anwendung der Bd. von nicht auf p entstehende Bd.: NON(p) 

Durch Anwendung der Bd. von doch auf NON(p) entstandene Bd.:

NON(NON(NON(p)) )
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PG der Bestätigungsfrage: NON(NON(NON(p)))

Bd. r”*r Bestätigungsfrage: HON(U(x, NON(NON(NON(p)))) &

NON(U(x, NON(NON(NON(p)))))) & 

WOLLEN(x,U(x, NON(NON(NON(p))))>'< 

U(x, NON(NON(NON(NON(P))))))

Von der Bestätigungsfrage induzierte Pr.: U(x, NON(NON(NON(p)))) 

(PG steht für den "propositionelen Gehalt" der Frage.)

NON(NON(NON(NON(p)))) ist logisch äquivalent mit p und NON(NON 

(NON(p),logisch äquivalent mit NON(p). Deshalb sind die von etwa 

induzierte Pr.: U(x, NON(p)) und die von der Bestätigungsfrage 

induzierte Pr.: U(x, NON(NON(NON(p)))) logisch miteinander ver-

träglich. Anders als im Falle der denn-pr. und der ßestätigungs- 

fragen-pr. liegt hier jedoch keine Identität vor und somit keine 

Redundanz, weshalb der Wohlgeformheit von Bestätigungsfragen mit 

doch nicht etwa nichts entgegensteht.

Die hier vorgenommene Analyse der Modalpartikel doch geht 

übrigens von der Annahme aus, daß unbetontes doch nicht, wie 

U. BRAtJSSE anzunehmen scheint, nichtpropositional sein muß (vgl. 

ibid., S. 97 ), sondern daß betontes doch nur unter den im fol-

genden (siehe 5.) darzustellenden Bedingungen zu verwenden ist, 

unter denen auch betontes nicht zu verwenden ist.

5«"’Die Negationspartikel, die ... die proposition negiert, wird 

stets betont1" (S.87)

Antithese: Propositionen negierendes nicht wird nicht immer be-

tont. Es kann im Gegenteil nur betont werden (d. h. 

den Hauptakzent im Satz - in LÖTSCHERs Terminologie; als einzige 

Konstituente einen Primärakzent - erhalten), wenn es die einzige 

rhematische (in anderer Terminologie: fokale) Konstituente im 

Satz ist (siehe unten (5-c)) oder mit einer anderen Konstituente, 

die mit etwas kontrastiert wird, auftritt und selbst mit ihrem 

Gegenteil kontrastiert wird (siehe unten (5-d)). (Im letztgenann-

ten Fall ist der Hauptakzent auf nicht obligatorisch.)

In folgenden Kontexten ist nicht unbetont, obwohl es eine pro-

position negiert:

(5-a) Da kommt Hans. Er sieht nicht gesünd aus. (/Er wfeiß nicht, 

daß die Sehüle ausfällt. /Er hat die M&ppe nicht dabei. / 

er hat die Mappe nicht dabfei.)
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(5-b) Du kannst den Schirm zu HÖuse lassen, es r&gnet nicht. 

Betont werden kann es dagegen in folgenden Konterten:

(5-c) 1. A.: Nimm den Schirm!

B.: Ich nehme ihn nicht.

2. A.: Hast du deine Aufgaben erledigt?

B. : Ich habe sie nicht erledigt.

3« A. : Es regnet.

B. : Es regnet nicht.

In (5-c) kann allerdings auch das Verb in den B.-Äußerungen den 

Hauptakzent tragen.

(5-d) Peter hört den Regen, Hans hört ihn nicht.

Als Modalpartikel - vgl. Ist das nicht herrlich? - kann nicht 

nur unbetont sein (worauf ü. BRAUSSE, S. 88, auch hinweist).

6 . "In Entscheidungsfragen ist die positive von zwei Alternativen 

ausgedrückt" (siehe S. 86).

Antithese: In Entscheidungsfragen ist die positive oder die nega-

tive Alternative ausgedrückt. 

ßegründung_der_Antithese_: Sowohl 

(6-a) Hast du Hunger? 

als auch

(6-b) Hast du keinen Hünger?

sind wohlgeformte Entscheidungsfragen.

Auf S.88 wird übrigens von U. BRAUSSE insinuiert, daß positive 

Entscheidungsfragen die neutrale Variante dieser Prägen seien. 

Hier liegen also widersprüchliche Annahmen vor. Der Widerspruch 

ergibt sich daraus, daß die Verfasserin einmal p als den proposi- 

tionalen Gehalt der Entscheidungsfrage bestimmt - dieser kann 

eine Negation enthalten oder nicht, also z. B. einem p' oder-'p' 

entsprechen - und ein anderes Mal - nämlich in einem Zusammenhang 

mit Entscheidungsfragen, in dem es um die logische Alternative 

zwischen einer Proposition und ihrem Negat geht - als nichtne- 

gierte Proposition.

7. "Unbetontes doch tritt in Ergänzungsfragen auf" (.siehe S. 96).

Antithese: Unbetontes doch ist - wenn ihm nicht noch (gleich),

noch (ein-)mal, gleich folgt - unterschiedlich akzep-

tabel, je nach Art der Ergänzungsfrage. Akzeptabel finde ich es 

in folgenden Kontexten:
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(7-a) wie heißt (/hieß) der Mann doch?

ist (/war) doch der Name?
die Anschrift? 
die Nummer?

Weniger akzeptabel scheint mir doch ohne Anschluß der genannten 

Einheiten in prägen mit betontem Fragepronomen in folgenden 

Fällen;

(7-b) ?w6nn war er doch hier?

?w6 war es doch?

?w6r war es doch?

?Mit w6m war er doch hier?

?Wie fandest du es doch?

?Warüm war er doch hier?

Diese Sätze werden akzeptabel, wenn nach doch die genannten An-

schlüsse auftreten.

Völlig inakzeptabel finde ich doch ohne die genannten Ergän-

zungen in Ergänzungsfragen, in denen nicht wie oben das Frage-

pronomen den Hauptakzent im Satz trägt, die also keine Rückfragen 

sind. Warum dies so ist, bedarf der Klärung.
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Anmerkungen

1 Zur Unterscheidung von propositionalem Gehalt und Satzmodus- 
bedeutung als Einstellungsoperator siehe LANG (1979).

2 Zum Begriff des Prinärakzents siehe LÖTSCHER (1983).

3 Ein Kontext für die Interrogativinterpretation ist z. B. fol-
gender: Das Kind ist trocken geblieben, aber du, bist db n6B 
geworden - das wüllte ich doch ganz gerne-;

4 Siehe hierzu auch GRUNDZOGE (1981, 875). Dort wird aber auch 
darauf hingewiesen, daß fallende Tonhöhenbewegung bei Entschei-
dungsfragen markiert ist.

5 Ausdruck dafür ist m. E. auch die Tatsache, daß Exklamativsätze 
aller Art nicht durch MetaprädikaJe (wie wa h r s e i n ,  stimmen) 
konstituiert werden können. Vgl. *lst das wahrI ; *Ist dSs aber 
w a h r ! ; Das 1st aber w a h r ! ; Ist dSs (aber) wahrT

6 Satzadverbien dürfen die Exklamativsätze aufgrund ihrer Eigen-
schaft, Urteile auszudrücken, nicht enthalten: eine Ausnahme 
ist vielleicht im Mittelfeld - wenn dieses hier nicht ohnehin 
Modalpa rt ikel ist.

7 Zur Betonbarkeit siehe LÖTSCHER (1983).

8 Daß der Einstellungsträger der Satzbedeutung nicht immer der 
Urheber eines präsuppositionalen Urteils sein muß, das für einen 
Satz induziert wird, zeigen Sätze mit Negation. Für diese wird 
das präsuppositionale Urteil bezüglich des Gegenteils des ne-
gierten propositionalen Gehalts des Satzes induziert (als ein 
präsuppositionales Urteil mit dem affirmativen Pendant der Nega-
tion als Urteilsinhalt induziert). Der Urheber (Einstellungs-
träger) dieses Urteils muß nicht der Einstellungsträger der Be-
deutung des Satzes sein. Vgl. Hexen gibt es nicht. An Hexen habe 
ich noch nie geglaubt. Zur Begründung der Annahme von Präsuppo-
sit ionen bei der Negation siehe GIVÖN (1978).

9 Die Annahme einer solchen Pr. kann erforderlich werden, wenn er-
klärt werden soll, warum einfache Entscheidungsfragen anders als 
Bestätigungsfragen nach Behauptungen abweichend verwendet sind. 
Vgl. A.^ Ich habe das Buch gelesen. B.: Du hast das Buch gele-
sen? (/*Hast du das Buch gelesen?). Eine Entscheidungsfrage 
ware dorf nur möglich, wenn sie wirklich mit dem Hauptakzent
im Satz enthält. Vgl. A . : Ich habe das Buch gelesen. B.: Hast 
du das Buch wirklich gelesen?

10 Vgl. Du bist doch nicht etwa durch den Wald gegangen? Aber auch 
darin-; dab die Modalpartikel etwa nicht in anderen Satzmodi als 
Fragesätzen auftreten können (siehe U. BRAUSSE, S. 13f.) irrt 
die Verfasserin. Vgl. Er hat nicht etwa seine Schularbeiten ge- 
macht. Vielmehr ist er den ganzen Nachmittag im Wald herumge-
s t romert. ~

11 Daß es sich beim denn-Satz, wenn denn eine Partikel und nicht 
eine Konjunktion ist , um eine Folgerung handelt und nicht um 
eine Prämisse, wie beim konjunktionalen Gebrauch von denn, kann 
man auch aus der Form schließen, die denn in einigen Varianten 
des Niederdeutschen annimmt ; vgl. Wat hàtsde dann? für hoch-
deutsch Was hast du denn? Zu denn als Konjunktion und Prämissen- 
indikator siehe La Kig (1976) und PASCH (1983). Zu denn als Modal-
partikel und Folgerungs indikator siehe PAUL (1956*7; ÜÜUBLITZ 
(1978) und FRANCK (1980).



133 -

Literatur 

Bublitz, I

Franck, D 

Giv&n, T.

Grundzüge

Lang, E.

Lenzen, W 

Lötscher, 

Pasch, R.

Paul, H.

iV. (1978), Ausdrucksweisen der Sprechereinstellungen im 
Deutschen und Englischen. Untersuchungen zur Syntax, 
Semantik und Pragmatik der deutschen Modalpartikeln 
und Vergewisserungsfragen und ihre englischen Entspre-
chungen, Tübingen

. (1980), Grammatik und Konversation, Königstein/Ts.

(1978), Negation in language: Pragmatics, function, 
ontology, in: Cole, P. (ed.), Syntax and Semantics, 
vol. 9: Prgamatics, New York etc., 69-112

einer deutschen Grammatik (1981), von einem Autoren-
kollektiv unter der Leitung von Karl Erich Heidolph, 
Walter Flämig und Wolfgang Mötsch, Berlin

(1976), Erklärungstexte , in: DaneS, F. und D. Viehweger 
(Hrsg.), Probleme der Textgrammatik (= Studia 
grammatica XI), Berlin, 147-181

(1979), Zum Status der Satzadverbiale, in: Slovo a 
slovesnost XL., 200-213

(1984), The semantics of coordination, Amsterdam

. (1980), Glauben, Wissen und Wahrscheinlichkeit.
Systeme der epistemischen Logik, Wien

A. (1983), Satzakzent und Funktionale Satzperspektive 
im Deutschen, Tübingen

(1983), Untersuchungen zu den Gebrauchsbedingungen der 
deutschen Kausalkonjunktionen da, denn und weil, in: 
LS/ZISW/A 104, Berlin, 41-243 —  -----

(1986), Negationshaltige Konnektive. Eine Studie zu 
den Bedeutungen von ohne daß, statt daß, "Negation ... 
sondern und weder ... noch, in: LS/ZISW/A 143, Berlin, 
F3-'f7'i'
(in Vorbereitung), Präsuppositionen und "Präsupposi- 
tionen". Plädoyer für eine einheitliche pragmatische 
Beschreibung logischer und anderer Präsuppositionen

(1956), Deutsches Wörterbuch. Fünfte Aufl., bearbeitet 
von Alfred Schirmer, Halle/S.




