
Renate Pasch

NEGATIONSHALTIGE KONNEKTIVE,

Eine Studie zu den Bedeutungen von ohne daB. statt dsB, 

“Negation ... sondern* und weder ... noch*

Gliederung

1. Einführung

1.1. Zu Gegenstand. Ziel und Methoden der Untersuchung

1.2. Ternlnologleches

1.3. Die Behandlung der zu untersuchenden Konnektive ln 
Bedeutungswörterbüchern

2. Illustration von Geaeinsaakelten und Unterschieden der 
negationshaltigen Konnektive durch Paraphrasierungen

3. Zur Bedeutung der Konnektive

3.1. Erwartung (Erw) ve. eigentliche Bedeutung (e. B.) der 
Konnektive

3.1.1. Illustration des Phänomens

3.1.2. Eigentliche Bedeutung als Zurückweisung einer Erwartung

3.1.3. Zum forsalen Zusammenhang von Erw und e. B.

3.1.4. Der Zusammenhang von Erw und e. B. bei den negations-
haltigen Konnektiven

3.1.5. Erw und e. B. von ohne daB und statt daB als Zurück- 
welsungsausdrücken

3.2. E. B. und Erw bei weder .,. noch und “Negation ...
sondern“

3.2.1. Die Bedeutung von weder ,,, noch

3.2.1.1. Die e. B, von weder ... noch

3.2.1.2. Die Erw von weder ... noch

3.2.1.3. Erw und e. B. von weder .,, noch

3.2.2, Zur Bedeutung von "Negation ... sondern*

3.3. Fazit und Festlegungen zur Repräsentation von Wahr-
heitsfunktionen als Bedeutungskomponenten

Erschienen in: Untersuchungen zu Funktionswörtern II. (Adverbien, Konjunktionen). – Berlin: 
Akademie der Wissenschaften der DDR; Zentralinstitut für Sprachwissenschaft, 1986. S. 63-171. 

(Linguistische Studien: Reihe A Arbeitsberichte, 143)



-  64

4. Semantische Interkonjunktbezlehungen und Verwendbarkeit
der negationshaltigen Konnektive

4.1. Illustration der unterschiedlichen Verwendbarkeit der 
Konnektive bei den einzelnen semantischen Interkonjunkt-
bezlehungen

4.2. Semantische Interkonjunktbezlehungen und s. B. der 
Konnektive

4.3. Semantische Interkonjunktbezlehungen und Erw der 
Konnektive

4.4. Fazit zum Zusammenhang zwischen eemantischen Inter- 
Konjunktbeziehungen und der wahrheitsfunktionalen 
Charakteristik der Konnektivbedeutungen bezüglich ihres 
Zurückweisung888pekt8

4.5. Wahrheltefunktionale Beschränkungen des Zurückgewiesenen

4.5.1, Beschränkungen beim Gebrauch von weder ... noch

4.5.2. Beschränkungen beim Gebrauch von "Neg ... sondern* 
und statt daB

5. Nichtwahrheitsfunktionale Gebrauchsbedingungen von
ohne daB und statt daB

5.1. Gebrauohsbedingungen von ohne daB

5.2. Gebrauchsbedingungen von statt daB

6. Minima der Bedeutungsbeschreibungen der untersuchten
Konnektive

7 Zusammenfassung



65 -

1 « Einführung

1.1. Zu Gegenstand, Ziel und Methoden der UnterBuchung

Gegenstand der Untersuchung, deren Ergebnisse nachfolgend dar-

gestellt werden, ist eine Gruppe lexikalischer Einheiten, die 

zum einen Repräsentanten von Erscheinungen sind, die zum tradi-

tionell die Aussagenlogik interessierenden Bereich von Fakten 

natürlicher Sprachen gehören, zum anderen aber typisch sind für 

die Unterschiede zwischen Bedeutungen natürlichsprachlicher 

Ausdrücke und Ausdrücken logischer Systeme wie des der klas-

sischen Aussagenlogik. Es handelt sich um üblicherweise als 

Konjunktionen klassifizierte Einheiten, deren Bedeutungen als 

einzelsprachliche Entsprechungen von Wahrheitsfunktionen anzu-

sehen sind. Genauer gesagt geht es um lexikalische Einheiten, 

die zwei Sätze durch logische Konjunktion verknüpfen können, 

wobei sie bei mindestens einem von ihnen dessen Bedeutung einer 

Negationsoperation unterwerfen, d.h. im Rahmen der klassischen 

zweiwertigen Logik dessen Wahrheitswert in sein Gegenteil ver-

kehren, nämlich den Wert wahr in den Wert falsch umwandeln und 

umgekehrt. In anderer Sehweise heißt dies: die im folgenden zu 

betrachtenden lexikalischen Einheiten sind Satzverknüpfer - 

Konnektive - deren Bedeutung einer Aussagenfunktion entspricht, 

die sich u.a. durch mindestens ein Vorkommen eines Fuhktors 

(Symbols) für die einstellige Aussagenfunktion der Negation -
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NON - und eines Punktors für die zweistellige Ai’ssajcriur.' iior-

der logischen Konjunktion - ET - beschreiben läßt.

Die Negationsfunktion ist durch folgende Wahrheitswertetafel dar-

stellbar:

NON (Cp)

1 0

0 1

Die Konjunktion läßt sich durch folgende Wahrheitswertetafel 

darstellen:

Dabei bezeichnet "1" den Wert "wahr" und "0" den Wert "falsch", 

und Ÿ 2 s-*-n<̂  Aussagenvariable (dies gilt auch für alle
folgenden Darstellungen).

Die durch die der Negationsfunktion entsprechende Aussageopera-

tion herstellbare Aussage hat den Wert 1 genau dann, wenn'Pden 

Wert 0 hat. Die durch die Konjunktion herstellbare Aussage(nver- 

knüpfung) hat den Wert 1, genau dann, wenn ̂  und den Wert 1 

haben. Diese Wahrheitsbedingung wird im folgenden als Paar von 

Wahrheitswerten der durch die Aussagenfunktion zu verknüpfenden 

Sätze notiert, und zwar als ̂ 1,1) , wobei der linke Wert der von 

und der rechte der von y^g ist. Auf die gleiche Weise werden 
auch alle anderen Wahrheitsbedingungen, die durch die hier zu 

behandelnden Konnektive oder andere Punktoren spezifiziert 

werden, als Henker aus denjenigen Wahrheitswerten der durch 

das Konnektiv zu verknüpfenden Sätze dargestellt, die die durch 

die Aussagenfuhktion herzustellende Satzverknüpfung wahr machen. 

Diese Lengen nenne ich mit LANG " W a h r h e i t s w e r t -

c h a r a k t e r i s t i k "  des Punktors. (In der Regel sind 

dies hier Lengen aus Paaren von Wahrheitswerten).

Deutsche Konnektive, die als Bedingung für die Wahrheit der mit
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ihnen zu bildenden Satzverknüpfung die aussagenlogische Kon-

junktion und die Negation der Bedeutung mindestens eines der zu 

verknüpfenden Sätze spezifizieren, sind ohne daß, statt daß,

"Neg(ation)...sondern" und weder.,»noch.^ Wenngleich Repräsen-

tanten von Wahrheitsfunktionen der klassischen Aussagenlogik, 

sind die Bedeutungen dieser Einheiten doch Musterbeispiele von 

Faktoren, die man bei der Analyse der Funktion natürlichsprach-

licher Zeichen jenseits der Belange der klassischen Logik zu-

sätzlich berücksichtigen muß. Bei diesen Faktoren geht es um 

die Unterscheidung zweier Bedeutungsaspekte - allgemeiner: 

zweier Aspekte in den Gebrauchsbedingungen der sprachlichen 

Ausdrücke - deren Zusammenhang bei der einzelsprachlichen Diffe-

renzierung von Bedeutungen, die Repräsentanten von Wahrheits-

funktionen sind, eine wichtige Rolle spielt. Einer von ihnen - 

nämlich der Aspekt, der im folgenden "Erwartung" genannt und 

in bestimmten Arbeiten als "Diskurs-Präsupposition bezeichnet 

wirdJ - kann für die Belange der klassischen Aussagenlogik ver-

nachlässigt werden, und so wird denn dort auch von ihm abge-

sehen. Die Bedeutungsunterschiede von Konnektiven, die sich 

allein im Bereich solcher "Erwartungen" bewegen, sind m.W. 

bislang kaum aufgeklärt. Dies könnte der Grund dafür sein, warum 

die Bedeutungsangaben zu den gen. Einheiten in Wörterbüchern so 

vage bleiben (siehe hierzu Abschnitt 1.3.)• Während z.B. die 

Bedeutungsunterschiede zwischen und und oder bereits auf der 

Ebene der repräsentierten Wahrheitsfunktion als Wahrheitsbedin-

gung für die mit diesen Konjunktionen konstituierte Satzver-

knüpfung faßbar sind und deshalb Bedeutungsunterschiede zwischen 

den Konjunktionen bereits auf dieser Ebene sichtbar werden und 

dann in linguistischen Arbeiten auch entsprechend registriert 

wurden, gilt dies für die Bedeutung solcher Einheiten wie ohne 

daß und statt daß nicht. Beide sind - wie im folgenden zu zei-

gen sein wird - Repräsentanten ein und derselben Wahrheitsfunk-

tion. Diese Wahrheitsbedingung ist jedoch bei beiden Ein-

heiten im Zusammenhang mit und als Kontrast zu jeweils ver-

schiedenen Annahmenkontexten gegeben. Dies macht die Spezifik
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ihrer Bedeutung im Sprachsystem des Deutschen aus und die Be-

handlung dieser Spezifik wird deshalb das Kernstück der fol-

genden Ausführungen bilden (siehe insbesondere Abschnitt 3.).

Ziel der vorliegenden Studie ist es dabei, die wahrheitsfunk- 

tionalen Charakteristiken der vier oben genannten Konnektive 

in ihrer jeweiligen Verbindung mit entsprechenden weiteren 

spezifischen Bedingungen für den Gebrauch der Konnektive zu 

untersuchen. Dabei wird zunächst von der Annahme ausgegangen, 

daß, wie gesagt, die genannten Konnektive die Bedeutungen der 

Sätze, die durch die Konnektive verknüpft werden, einer Nega— 

tionsoperation unterziehen.

Diesen Befund gewinnt man schon intuitiv, wenn man die Konnek-

tive im Text ausläßt und die verbleibenden Sätze asyndetisch 

aneinanderreiht. Was zusätzliche Gebrauch3fcedingungen der vier 

Konnektive ausmacht, wird - wie auch der Negationsaspekt - aus 

Möglichkeiten der Paraphrasierung der mit den Konnektiven ge-

bildeten Verknüpfungen abgeleitet (siehe Abschnitt 2. und 3.1.1.)* 

Dabei werden alternative Annahmen über die Art der Darstellung 

der Konnektivbedeutungen diskutiert (siehe Abschnitt 3*2.1. und

3.2.2.) und entsprechende Prinzipien abgeleitet (siehe Abschnitt 

3.3.). Die mittels Paraphrasierung gewonnenen Hypothesen werden 

an Verknüpfungen von Sätzen überprüft, die in ganz bestimmten 

logischen Beziehungen zueinander stehen, die unabhängig von 

der Bedeutung der Konnektive gegeben sind (siehe Abschnitt 4.).

Es wird sich dabei zeigen, daß die hypothetischen Annahmen über 

den wahrheitsfunktionalen Aspekt der Konnektive weiter speziali-

siert werden müssen (siehe Abschnitt A.5.).

Des weiteren werden Gründe dafür gesucht, warum bei ohne daß und 

statt daß trotz der Erfüllung der wahrheitsfunktional definierten 

Bedingungen, die die Bedeutung der Konnektive an die zu verknüp-

fenden Sätze stellt, die Satzverknüpfungen bei bestimmten Eigen-

schaften der zu verknüpfenden Sätze nicht allgemein als wohl-

geformt akzeptiert werden. Es werden entsprechende zusätzlich 

zur Konnektivbedeutung wirksame Gebraucnsbedingungen der 

Konnektive abgeleitet (siehe Abschnitt 3.),
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1.2. Terminologisches

In den folgenden Ausführungen taucht an einigen Stellen der 

Terminus "Konjuhktional" auf. Unter einem K o n j u n k -

t i o n  a 1 verstehe ich ein Syntagma mit der Funktion einer 

Konjunktion. So sind daß, ohne daß und statt daß zwar Konjunk- 

tionale, eine Konjunktion ist jedoch nur daß.

Für das Verständnis der nachstehenden Darlegungen gebe ich hier 

einige weitere Begriffsbestimmungen:

Ein K o n n e k t i v  ist ein sprachlicher Ausdruck, dessen 

Bedeutung ein Konnektor ist und der zwei syntaktische Einheiten 

vom Typ "Satz" aufeinander bezieht. Unter einem K o n n e k -

t o r  verstehe ich eine Bedeutungseinheit, die die Bedeu-

tungen syntaktischer Einheiten der Kategorie Satz in spezifischer 

Weise aufeinander bezieht.

Ein K o n j u n k t  ist eine Konstituente, deren Bedeutung 

in einem Satzgefüge oder einer Satzverbindung mit der Bedeu-

tung einer anderen Konstituente durch die Bedeutung eines Konnek- 

tivs verknüpft wird. K o n j u n k t i o n a l s a t z k o n -  

j u n k t nenne ich die Konstituente, die zusammen mit dem 

Konjuhktional die Konstituente K o n j u n k t i o n a l -

s a t z  bildet, die ihrerseits gemeinsam mit dem restlichen 

Teilsatz - dem Hauptsatz - des konjunktionalen Satzgefüges eine 

Konstituente bildet, nämlich den komplexen Satz. Daß das Kon- 

junktional Kokonstituente nur des Konjunktionalsatzkonjuhkts 

und nicht Kokonstituente zweier Teilsätze ist, sieht man daran, 

daß bei Voranstellung des Konjunktionalsatzkonjunks oder Inser-

tion desselben in den restlichen Teilsatz des Satzgefüges das 

Konjuhktional stets dem Konjunktionalsatzkonjuhkt unmittelbar 

vorangestellt wird. Den nach Abzug des Konjunktionalsatzes aus 

dem Satzgefüge verbleibenden Satz, den Hauptsatz nenne ich auch 

B e z u g s s a t z  oder B e z u g s s a t z k o n j u n k t .  

Bei weder,.«noch-Konstruktionen, wo beide Teilsätze eine ein-

leitende Konnektivkonstituente aufweisen bzw. wo beide einen 

Konnektivbestandteil enthalten (von denen noch als zweiter Be-

standteil immer dem einen der Konjuhkte vorangehen muß), spreche
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ich von zwei aufeinander bezogenen Konjunkten - weder-Konjunkt 

S/] und noch-Kon.junkt S2 - die nach Abzug des jeweiligen 

Konnektivteils verbleiben. Bei "Neg ... sondern"-Konstruktionen 

nenne ich den durch den zweiten Konnektivteil sondern einge-

leiteten Satz s o n d e r n  - S a t z .  Die auf sondern fol-

gende Konstituente nenne ich S2 und den sondern S2 vorangehen-

den Satz abzüglich des Konnektivbestandteils Negation nenne ich 

S^. (Zum Nachweis dessen, daß die Negation zusammen mit sondern 

zum Konnektiv und nicht zu einem seiner Konjunkte gehört, siehe 

LANG (1984, 251 ff.)). Bei statt-daß- und £hne^daß-Konstruk-
tionen nenne ich das Bezugssatzkonjunkt S^ und das Konjunk- 

tionalsatzkonjunkt S2«

Diese Festlegungen mögen folgende Beispiele illustrieren: In 

(1-1) (a) Weder regnet es, noch schneit es.

ist weder..«noch das (zweiteilige) Konnektiv, weder regnet es 

der weder-Satz, noch schneit es der noch-Satz, regnet es das 

Konjunkt S^ und schneit es das Konjunkt Sg. In

(1-1) (b) Es regnet, statt daß es schneit./ Statt daß es schneit, 

regnet es.

ist statt daß das Konjunktional (allgemeiner: das Konnektiv), 

statt daß es schneit ist der Konjunktionalsatz (allgemeiner: 

der Konnektivsatz), es schneit ist Konjunktionalsatzkonjunkt S2 

und es regnet bbw. regnet es sind Bezugssatz (Bezugssatzkonjuhkt)

S1*
Wenn ich bei der vorliegenden Untersuchung die präpositionalen 

Entsprechungen von ohne daß und statt daß, wie sie mit Infiniti-

ve« und Nominalgruppen als Kokonstituenten auftreten, ausklammeref 

so geschieht dies aus Gründen der Vereinfachung in der Präsen-

tation der Zusammenhänge von Formativ- (syntaktischer) Struk-

tur und semantischer Strukturbildung, die ja bekanntlich für die 

Konjunktionalkonstruktionen eine direktere Entsprechung auf-

weisen als bei den Präpositionalgruppen.

Die " e i g e n t l i c h e  P r o p o s i t i o n "  eines 

Satzes ist der Teil der Satzbedeutung, auf die mit einem direk-

ten Kommentar im Sinne von POSNER (1980) Bezug genommen werden
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kann. Ein "direkter Kommentar" ist ein Kommentar, der die Refe-

renz auf das zu Kommentierende allein durch ein Pronomen er-

laubt. Vgl.

(1-2) (a) A. : Hans, der schon lange zu dieser Gruppe gehört, 

rät von dem Projekt ab.

B.: Das glaube ich nicht.

Die Äußerung von B. kann sich nur auf Hansens Abraten, das Pro-

jekt in Angriff zu nehmen, beziehen, nicht auf Hansens lange 

Gruppenzugehörigkeit. Die auf den zuletztgenannten Sachverhalt 

bezogene Aussage ist also nicht "direkt kommentierbar". Um 

kommentiert werden zu können, muß diese Aussage (Proposition) 

.wiederaufgenommen werden:

(1-2) (a’) A.: Hans, der schon lange zu dieser Gruppe gehört, 

rät von dem Projekt ab.

B. : Ich glaube nicht, daß Hans schon lange zu der 

Gruppe gehört.

Ähnlich wie in (1-2) (a) ist auch in (1-2) (b) ein Teil der 

Satzbedeutung nicht direkt kommentierbar:

(1-2) (b) A.: Max hat aufgehört zu rauchen.

B.: Das glaube ich nicht.

Die Äußerung von B. kann sich hier nur darauf beziehen, daß Max 

zum Zeitpunkt der Äußerungen von A. und B. rauchen soll. Die 

Äußerung von A. drückt aber mehr aus, als daß Max zum Zeitpunkt 

der Äußerung von A. nicht raucht. Sie drückt außerdem die An-

nahme aus, daß Max vor diesem Zeitpunkt geraucht hat. Diese 

Annahme kann durch die Äußerung von B. nicht direkt kommentiert 

werden. Auch hier müßte für eine Kommentierung der Inhalt der 

fraglichen Annahme noch einmal ausgedrückt werden:

(1-2) (b1) A.: Max hat aufgehört zu rauchen.

B.: Ich glaube nicht, daß er je geraucht hat.
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Die eigentliche Proposition eines Satzes ist das, was im Skopus 

der Bedeutung des Satzmodus steht. So steht bei

(1-2) (a'') Rät Hans, der schon lange zu dieser Gruppe gehört, 

von dem Projekt ab?

nur die Bedeutung von rät Hans von dem Projekt ab im Skopus der 

Pragebedeutung, nicht aber die von der schon lange zu dieser 

Gruppe gehört.

Die Bedeutungen der hier zu betrachtenden Konnektive verknüpfen 

nur die eigentlichen Propositionen der Konjunkte. Dies ist dar-

aus zu schließen, daß Satzfolgen wie die in (1-3) semantisch 

nicht wohlgeformt sind, sondern irgendwie widersprüchlich wirken

(1-3) (a) *Lisa hustet demonstrativ, ohne daß Max sich da-

durch beirren läßt und zu rauchen aufhört, (denn) 

er hat doch noch nie geraucht.

(b) *Gregor öffnet das Fenster, statt daß Max aufhört 

zu rauchen, (denn) er hat doch noch nie geraucht.

(c) *Max hört nicht auf zu rauchen, sondern er zündet 

sich gerade eine Pfeife an, denn er hat doch noch 

nie geraucht.

(d) “Weder hört Max auf zu rauchen, noch läßt er das

Trinken, denn er hat doch noch nie geraucht und noch 

nie getrunken.

In diesen Beispielen wird unterstellt, daß die durch die Konnek-

tive gesetzte Negation den oben als nicht eigentliche Be-

deutung von aufhören-Sätzen gegebenen Bedeutungsaspekt mit be-

trifft. Die Tatsache, daß die Satzfolgen (1-3) abweichend sind, 

zeigt aber, daß dies nicht der Fall ist.

Die eigentliche Proposition von S^ nenne ich fortan^, und die 

von Sg nenne
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1.3. Die Behandlung der zu untersuchenden Konnektive in Be-

deutungswörterbüchern

In den derzeit existierenden Bedeutungswörterbüchern sind die 

Angaben zur Bedeutung der sogenannten Konnektive so, daß sie 

nicht genau die Auffindung des Formativs des beschriebenen 

Lexems gestatten würden, wenn dieses zu suchen wäre. Das heißt, 

sie grenzen die Bedeutung und die Gebrauchsmöglichkeiten des 

Formativs nicht hinreichend von denen anderer, mit dem besagten 

Formativ nicht synonymer oder nicht in seinen sonstigen Ge- 

brauchsbedingungen mit ihm übereinstimmender synonymer Forma-

tive ab.

Im folgenden gebe ich Kostproben aus dem WDG, die für diese 

Situation typisch sind. Hier fehlen zum einen verallgemeinernde 

Kommentare, So gibt das WDG unter der Konjunktion anstatt (statt) 

nur Beispiele. Andererseits wird unzulässig verallgemeinert; 

für die präpositionale Funktion von anstatt wird dort als Be-

deutung des Lexems "an Stelle" angegeben. Dieser Ausdruck kann 

jedoch nicht generell für (an)statt eintreten, nämlich u.a, 

gerade dann nicht, wenn auf dieses ein daß mit Nebensatz folgt. 

Ferner finden sich in den Bedeutungsangaben zu kurze Zirkels 

als Quasi-Synonym für an Stelle wird im WDG (an)statt angegeben. 

Finden sich verallgemeinernde Bedeutungsangaben unter Vermei-

dung der Zirkularität, so sind sie oft zu wenig differenziert.

So findet sich z.B. zur Bedeutung von ohne daß Folgendes:

"weist auf einen nicht eingetretenen oder nicht einretenden 

Sachverhalt". Diese Angabe grenzt jedoch ohne daß-Sätze nicht 

hinreichend von statt daß- und weder-noch-Sätzon ab, denn das 

Gesagte trifft auch auf diese zu, obwohl sie nicht synonym mit 

ohne-daß-Sätzen sein können. Ein fremdsprachiger Benutzer wird 

also durch die genannten Hinweise weder zum korrekten Gebrauch 

von ohne daB befähigt, noch zur Auffindung Ger fremdsprachlichen 

Äquivalente dieses Konnektivs, was nach meiner Ansicht das Haupt-

anliegen von Bedeutungsangaben für Funktionswörter in einsprach-

igen Wörterbüchern sein sollte.

Die hier aufgezeigten Mängel finden sich nun aber- nicht nur im 

WDG, sondern auch in anderen renommierten Wörterbüchern der
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deutschen Sprache. Sie machen deutlich, wie notwendig 

systematische Faktensicherung und -Aufbereitung in diesem Be-

reich des Wortschatzes sind.® Während weder...noch und 

"Neg...sondern" hinsichtlich ihrer Bedeutung und Kontextbe-

dingungen bereits Gegenstand systematischer Untersuchungen 

waren (siehe LANG (1977), (1984)), fehlen solche m. W. bislang 

für ehne daß und statt daß.

2« Illustration von Gemeinsamkeiten und Unterschieden der nega-

tionshaltigen Konnektive durch Paraphrasierungen

Eine Möglichkeit, sich die Bedeutungsstruktur lexikalischer Ein-

heiten bewußt zu machen,ist, andere Ausdrücke zu suchen, die 

diese ersetzen können, d.h. äquivalent mit diesen sind, die 

jedoch syntaktisch komplexer als diese sind. Solche Ausdrücke 

sind, wenn sie statt der fraglichen Einheiten verwendet werden, 

Paraphrasen zu diesen.

Die folgenden Ersetzungen der ausgewählten vier Konnektive durch 

äquivalente Ausdrücke sollen zeigen, daß die Annahme von der 

Negation der Konjunktbedeutungen eine brauchbare Hypothese über 

den systematischen Zusammenhang der vier Lexeme darstellt, und 

es sollen aus ihnen Hypothesen über den spezifischen Zusammen-

hang abgeleitet werden, in den die Konnektive die Konjunkte 
setzen.

Daß die untersuchten Konnektive die Bedeutung mindestens eines 

ihrer Konjunkte negieren, zeigt sich, wenn man die Konnektive 

durch xind ersetzt:

(2-1) (a) A.: Weder schneit es, noch regnet es.

B.: *Daß es schneit und regnet, stimmt mich froh.

(b) A.: Es regnet, statt daß es schneit.

B.: *Daß es schneit und regnet, stimmt mich froh.

(c) A.: Es schneit nicht, sondern es regnet.

B.: *Daß es schneit und regnet, stimmt mich froh.

5
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(d) A.s Die Blätter bewegen sich, ohne daß der Winde weht.

B.: *Daß die Blätter sich bewegen und der Wind weht, 

wundert mich.

Repliziert ein Sprecher B. auf den von einem Sprecher A. ge-

äußerten Satz das, was hier von den daß-Sätzen ausgedrückt wird, 

so ist die von A. und B. gemeinsam produzierte Satzfolge kein 

Text: sie ist inkohärent durch Unverträglichkeit der A.-Äußerung 

mit dem von B. geäußerten daß-Satz. Dies sollte der Asteriskus 

ausdrücken. Der daß-Satz ist nicht logisch äquivalent (wakr- 

heitswerteverlaufsgleich) mit der von A. geäußerten Satzver-

knüpfung und insofern eine unfaire Wiedergabe der Äußerung von 

A.
Fügt man dagegen in die daß-Sätze Negationen ein, so ergeben sich 

bei einigen Fällen Paraphrasen der von A. geäußerten Satzfolgen 

(der Asteriskus kennzeichnet wieder - wie auch immer im folgen-

den - die logisch nicht mit der A.-Äußerung äquivalenten Aus-

drücke) :

(2-2) (a) A.

B.

: Weder schneit es, noch regnet es.

: Daß es nicht schneit und nicht regnet, 

t *Daß es nicht schneit und daß es regnet, k 

*Daß es schneit und nicht regnet, 

wundert mich.

(2-2) (b) A.

B.

: Es regnet, statt daß es schneit.

: *Daß es nicht schneit und nicht regnet, 

*Daß es nicht regnet, sondern schneit, 

Daß es regnet und nicht schneit/

Daß es nicht schneit, sondern regnet, 

wundert mich.

q

>
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(c) A.

B.

: Es schneit nicht, sondern es regnet, 

s *Daß es nicht schneit und nicht regnet, 

Daß es nicht schneit, sondern regnet/ 

Daß es regnet und nicht schneit,

*Daß es schneit und nicht regnet, 

wundert mich.

Cd) A.

B.

: Die Blätter bewegen sich, ohne daß der Wind weht. 

: *Daß die Blätter sich nicht bewegen und der Wind 

, *Daß die Blätter sich nicht bewegen und der Wind 

Daß die Blätter sich bewegen und der Wind nicht

nicht weht,'1 

weht,.

weht,

wundert mich.

Diese Beispiele zeigen, daß sich Konstruktionen mit negations-

haltigen Konnektiven wie den untersuchten durch Paraphrasen 

mit und und Negation wiedergeben lassen.

Statt und kann - wie (2-2) zeigt - bei statt daß noch "Neg... 

sondern” verwendet werden - allerdings nur mit Inversion der 

Konjuhkte. Bei ohne daß kann außer und als Ausdruck der Beziehr 

hung, in die die Bedeutungen der Konjunkte gesetzt werden, nur 

noch aber verwendet werden. "Heg...sondern" ist, wie (2-2)zeigt, 

nur bei Inversion seiner Konjunkte durch und und Negation zu 

paraphrasieren, aber ist statt und hier, wie auch bei statt 

daß , nicht möglich, obwohl die entstehende Satzverknüpfung 

wabrheitswerteverlaufsgleich mit den statt daß- und den "Neg... 

sondern"-Konstruktjenen wäre und insofern Paraphrase von ihnen 

sein kennen müßte. Worin die Bedeutungsnuance besteht, die 

"aber...Neg"-Konstruktionen von statt daß- und "Neg...sondern 

Konstruktionen unterscheidet, wird im folgenden zu klären sein. 

weder..«noch-Konstruktionen sind weder durch "Neg...aber... 

Neg"-, noch durch "]^3g...sondern Neg"-Konstruktionen zu para-
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phrasieren (letztere sind ohnehin niemals wohlgeformt (siehe 

hierzu Abschnitt 4.5.2.).

Da alle genannten Konnektive durch und und die Negation in 

mindestens einem der Konjunkte von und paraphrasiert werden 

können, könnte ihre Gemeinsamkeit eine semantische Repräsen-

tation sein, die auch die Bedeutung von und ausmacht, im Zu-

sammenhang mit ein bzw. zwei Vorkommen einer semantischen Re-

präsentation, die auch als Bedeutung - genauer Wahrheitsbe-

dingung - der Negationsausdrücke auftritt.

Über die Unterschiede zwischen den einzelnen negationshaltigen 

Konnektiven selbst lassen sich aus den Paraphrasetests eben-

falls Hypothesen ableiten. Bei weder..«noch sind die Bedeutungen 

beider Konjunkte negiert. Bei statt daß ist im vorliegenden 

Beispiel die Bedeutung des Konjunktionalsatzkonjunkts Sp,bei 

"Neg...sondern" die Bedeutung des ersten Konjunkts und bei 

ohne daß wieder die Bedeutung des Konjunktionalsatzkonjunkts Sg 

negiert. Auf die Art des Unterschiedes zwischen statt daß und 

ohne daß, der durch "und...Neg"-Paraphrasen aus dem Blickfeld 

gerückt wird, könnte die angeführte Tatsache weisen, daß ohne- 

daß-Konstruktionen "aber...Neg"- und statt-daß-Konstruktionen 

"Neg...sondern"-Paraphrasen haben können, aber nicht umgekehrt. 

Dine Hypothese über die Art des Unterschiedes wird in Abschnitt

3.1.4. vorgestellt.

Halten wir als Hypothese fest: Alle vier zu untersuchenden Kon-

nektive haben als Spezifikation der Bedingungen für die Wahr-

heit der durch das Konnektiv zu konstituierenden SatzVerknüpfung 

die aussagenlogische Konjunktion ET und mindestens ein Vorkommen 

der logischen Negationsfunktion NON. Diese logischen Wahrheits-

funktionen bzw. die ihnen entsprechenden kognitiven Operationen 

(siehe die Wahrheitswertetafeln in Abschnitt 1.1., S.66) sind 

damit Komponenten der Bedeutungsstruktur - semantische Merkmale, 

Seme - der Konnektive. Die entsprechenden Einheiten der seman-

tischen Beschreibung der Konnektive werden dann im folgenden 

auch durch "ET" und "NON" ausgedrückt.

Weiter unten wird zu zeigen sein, daß die Wahrheitsbedingung 

nur eine Seite der Bedeutung von Aussagesatzverknüpfungen ist, 

nämlich das, was deren "eigentliche Bedeutung" (siehe hierzu
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von‘Pg ist. Diese Annahme wird durch die Paraphrasierbarkeit der 

ohne-daß- und der statt-daß-Konstruktionen durch "und...Neg"- 

Konstruktionen nahegelegt :

(3-1) (a) A.: Es regnet, statt daß es schneit.
I------------- V -----------1 ---------I------------------V --- '

cp-j -Ausdruck ^-Ausdruck

B. : Daß ,es, regnet und nicht.schneit,, wundert mich.

denotatgleich mit<p 2-Ausdruck

(3-1) (b) A. : Die Blätter bewegen sich, ohne daß! der Wind weht..
L-------------- ------------------ 1 u 1 '

-Ausdruck cpg-Ausdruck

B.: Daß die Blätter sich bewegen und der,Wind, nicht 

iWeht „ wundert mich.

denota :gleich mit ̂ g-Ausdruck

(Siehe die Paraphrasebeispiele (2-2) in Abschnitt 2.)

Die durch die Wahrheitswertcharakteristik ( 1,0 y  darstellbare 
Wahrheitsfunktion, die ich im folgenden "F" nennen werde, deter-

miniert die Wahrheitswerteverlaufsgleichheit der mit ohne daß 

und statt daß zu bildenden Satzverknüpfungen. Sie könnte nun 

als die Bedeutung der beiden Konnektive angesehen werden. 

ohne daß und statt daß wären dann bedeutungsgleich. Schränkt 

man den Begriff der Bedeutung derart ein, so ergibt sich jedoch 

ein Problem. Trotz der genannten Gemeinsamkeit wird keiner, der 

Deutsch als Muttersprache spricht, ohne daß (bzw. ohne zu) und 

statt daß (bzw. statt zu) durcheinander ersetzen. Vgl.

(3-2) (a) Die Blätter bewegen sich,rohne daß lder Wind weht.

[*statt daß]
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(3-2) (b) Max blieb im Zimmer, I statt ebenfalls zu gehen,

] *ohne J

Die Gründe dafür liegen in Faktoren, die verloren gehen, wenn 

man die Konjunkte der Konnektive asyndetisch aneinanderreiht 

und nur im zweiten Konjunkt eine Negation vornimmt:

(3-3) Lisa hustet sich die Seele aus dem Leibe. Max hört nicht 
auf zu rauchen.

Statt dieser Satzfolge wären auch Satzverknüpfungen mit beiden 

Konnektiven möglich gewesen:

(3-4) (a) Lisa hustet sich die Seele aus dem Leibe, statt daß 

Max aufhört zu rauchen.

(b) Lisa hustet sich die Seele aus dem Leibe, ohne daß 

Max aufhört zu rauchen.

Welche dieser konnektivischen Konstruktionen aber statt (3-3) 

hätte gewählt werden sollen, ist unklar. Anders als bei den in 

(3-2) (a) bezeichneten Sachverhalten kann für die Sachverhalte, 

die die Teilsätze in (3-3) bezeichnen, angenommen werden, daß 

sie nicht zusammen gegeben sein können, d.h. daß sie sich gegen-

seitig ausschließen. Es kann für sie aber auch anders als bei 

den in (3-2) (b) bezeichneten Sachverhalten angenommen werden, 

daß sie zusammen gegeben sein können. Die in (3-2) illustrierten 

Unterschiede in den Verwendungsmöglichkeiten zwischen ohne daß 

und statt daß müssen also als spezifische Beiträge interpretiert 

werden, die gegebenenfalls allein die Verwendungen der Konnek-

tive in die Bedeutung der mit ihnen zu bildenden Satzverknüpfun- 

gen einbringen können. In (3-4) (a) werden die Konjunktbedeu- 

tungen durch das Konnektiv als miteinander unverträglich charak-

terisiert, in (3-4) (b) als miteinander verträglich.

Die Bedeutung von Konnektiven sollte also nicht auf die Wahrheits-

bedingungen reduziert werden, die die Konnektive für die Satzver- 

knüpfung spezifizieren. Neben den genannten Unterschieden in den 

Verwendungsbeschränkungen der Konnektive sind nun auch die in
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auch bei dem von ihm paraphrasierten ohne daß der Bewertung von 

die F fordert, keine gegenteilige Erwartung gegenübersteht, 

drückt statt daß die Erwartung aus, daß den Wert falsch (0) 

erhält. Diese Erwartung wird dann von F auf die gleiche Weise 

zurückgewiesen, wie die Erwartung bezüglich zurückgewiesen 

wird. Daß b e z ü g l i c h e i n e  zu dem von F für1̂  postulierten 

Wert 1 gegenteilige Erwartung besteht, zeigt (3-7):

(3-7) Es regnet, statt daß es schneit. *Allerdings hat auch 

niemand erwartet, daß es nicht regnen würde.

Diese Satzfolge ist als Text ein und desselben Sprechers inakzep-

tabel.

3.1.2. Eigentliche Bedeutung als Zurückweisung einer Erwartung

Das, was ohne daß und statt daß unterscheidet, ist dann mindestens 

eine Erwartungskomponente der in Abschnitt 3.1.1. genannten Art, 

im folgenden kurz "Erw" genannt. Diese gesellt sich zu der oben 

genannten Wahrheitsfunktion F hinzu, die die Wahrheitsbedingungen 

verkörpert, die die Konnektive ohne daß und statt daß für die 

mit ihnen zu bildenden Satzverknüpfungen spezifizieren. F nenne 

ich " e i g e n t l i c h e  B e d e u t u n g " -  kurz: e. B. - 

des jeweiligen Konnektivs.

Der Terminus "Erwartung" ist im Hinblick auf die genannten
, 7

Phänomene bei statt und ohne durchaus gang und gäbe. Was hier 

zu tun bleibt, ist, ihn für eine Theorie der Gebraunhsbedingungen 

lexikalischer Einheiten schärfer zu fassen, als dies bislang 

geschehen ist. Wenngleich dies hier nur andeutungsweise möglich 

ist® , soll im folgenden dennoch der Versuch dazu unternommen 

werden. Zu diesem Zweck will ich auf die oben abgeleiteten 

Annahmen über die e. B. und die Erw von ohne daß und statt daß 

zurückgreifen und diese in einer formalen Sprache der Beschrei-

bung dieser Bedeutungskomponenten der genannten Konnektive zu 

fassen versuchen, um veranschaulichen zu können, woriim es bei 

der Unterscheidung von e. B. und Erw-Komponenten sprachlicher 

Ausdrücke geht.
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Es war gesagt worden, daß ohne-daß- und statt-daß-Konstruktionen 

durch ",.«und...Neg"-Konstruktionen paraphrasiert werden können 

(da diese mit ihnen werteverlaufsgleich sind). Wenn man als einen 

Aspekt der Bedeutung von und annimmt, daß sie der oben ge-

nannten durch ET symbolisierten Wahrheitsfunktion entspricht, 

und als einen Aspekt der Bedeutung der durch "Neg" repräsen-

tierten Negationsmittel, daß sie der durch NON symbolisierten 

Wahrheitsfunktion entspricht, so kann man für eine Satzverknüpfung 

S^ und nicht S2 vereinfacht folgende Bedeutungsbeschreibung 

annehmen :

(3-8) E T ( f 1 , N0N(f2))

Entsprechend den in Abschnitt 1.1. aufgeführten Wahrheitswerte-

tafeln für die Funktoren ET und NON ergibt sich die Wahrheits-

wertcharakteristik ̂ 1,0y . Diese ist das Paar von Wahrheits-
werten, die die komplexe Aussagenfunktion, die ET und NON in 

der in (3-8) gegebenen Hierarchie zusammen darstellen, für die 

Konjunkte verlangt, damit die mit ihnen gebildete Aussagen-

verknüpfung wahr ist. Das heißt, "S^ und nicht S2" ist wahr, 

genau dann wenn S,j wahr ist und S2 falsch. Wie die gelungenen 

und die gescheiterten Paraphraseversuche in Abschnitt 2. (siehe 

(2-1) und (2-2)) zeigen, haben auch die Bedeutungen von ohne 

daß und statt daß diese Wahrheitswertcharakteristik als 

Spezifikation der Anforderungen an die Bedeutungen ihrer Kon- 

junkte, die diese erfüllen müssen, damit die von den Konnektiven 

ausgedrückte spezifische Operation der Aussagenverknüpfung voll- 

ziehbar, bzw. die vollzogene Verknüpfung wahr ist. Setzt man 

(3-8) auch als einen Aspekt der Bedeutung von ohne daß und 

statt daß an, so kann man die Paraphrasebeziehung zwischen den 

genannten Konnektiven und "..«und...Neg" auf einen formalen 

Aspekt zurückführen, nämlich auf eine Identität in ihren Be-

deutungsbeschreibungen.

Nun war gesagt worden, daß die Wahrheitsbedingungen, die die 

eigentliche Bedeutung von ohne daß und statt daß spezifiziert, 

bei den beiden Konnektiven Erwartungen zurückweisen. Es wird 

bei beiden die Erwartung, daß S2 wahr ist, zurückgewiesen.
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natürlichsprachlicher Ausdrücke, die sich an logischen Aus-

druckssystemen orientiert bzw. in solchen rekonstruierbar sein 

soll, ein bislang nicht befriedigend gelöstes Problem. Es ist 

das Problem, wie die Beschreibung der Erw mit der Beschreibung 

der e. B. in einer Formel vereinigt werden kann. Ein solcher 

formal ausgewiesener Zusammenhang der beiden Bedeutungskompo-

nenten ist erforderlich, um die identische Belegung unterschied-

licher Vorkommen identischer Variablen zu gewährleisten, die 

in den Beschreibungen von Erw und e. B. auftreten. So ist, wenn 

Erw und e. B. als getrennte Ausdrücke geschrieben werden, nicht 

garantiert, daß z. B. f  in (3-12) (a) durch dieselbe Konstante 

ersetzt wird, die auch^g in (3-13) ersetzt, was jedoch für die 

Interpretation der Anwendung von ohne daß auf das Konjunktional- 

satzkonjunkt erforderlich ist. Das heißt, die formale Beschrei-

bung der e. B. der konnektivischen Konstruktion, die sich aus 

der e. B. des Konnektivs, angewandt auf die eigentlichen Proposi-

tionen der Bedeutungen seiner Konjunkte, und letzteren konstitu-
G

iert , muß in irgendeiner Weise formal mit der der Erw dieser 

Konstruktion Zusammenhängen, damit e. B. und Erw auf jeweils 

die gleichen Konnekte (Argumente der Konnektoren) bezogen werden 

können. Anders gesagt, Erw und e. B. müssen als Bestandteil ein

und derselben Formel kenntlich gemacht werden, sie dürfen logisch
dOnicht als zwei voneinander unabhängige Ausdrücke erscheinen. 

Geschieht dies nicht, können die negationshaltigen Konnektive 

nicht rein formal als Zurückweisungen von Erwartungen interpre-

tiert werden (da ja formal nicht gesichert ist, daß^1̂  und 

in Erw und e. B. jeweils das gleiche denotieren).

Als eine Möglichkeit der formalen Vereinigung von e. B. mit 

lexikalisch induzierten Präsuppositionen, die ich als einen Spe-

zialfall von Erwartungen betrachte (siehe PASCH (in Vorbereitung)), 

wurde die logische Konjunktion ins Auge gefaßt; so von JACOBS 

(1983, 223ff).

Da nun im allgemeinen nur die e. B. (bei JACOBS "Implikation" ge-

nannt) in den Skopus anderer semantischer Funktoren gelangen darf, 

nicht aber die Erw (bei JACOBS handelt es sich tun Präsuppositionen),
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gesehen sind sie alle jedoch keine Kontradiktionen. Die in 

(3-14-) angeführte versuchsweise Bedeutungsbeschreibung muß also 

verworfen werden. Wenn man statt dessen Operatoren wie U nur 

auf Repräsentationen^,1 (d.h. eigentlichen Bedeutungen) ope-

rieren läßt, entgeht man dieser Konsequenz. Dies wird möglich, 

wenn man -ö1 von , wie JACOBS es tut, formal trennt.

JACOBS selbst vermutet aber, daß die von ihm vorgeschlagene 

Lösung ad hoc ist. Man kann sich fragen, ob die Repräsentation 

auf der dritten Ebene, die ja bis auf die logische Konjunktion 

nur die Repräsentationen der beiden anderen Ebenen wiederholt, 

nicht eingespart werden kann und sowohl der unterschiedliche 

Status als auch der Zusammenhang von Erw und e. B. trotzdem 

formal gefaßt werden können. Offen ist für mich auch die Präge, 

wie die Identität der Variablenbelegung in den Repräsentationen 

aller drei Ebenen außer per Konvention gesichert werden kann. 

Unstrittig ist allerdings, daß es zum einen eine formale Ver-

einigung von 9 .  B. und Erw geben muß, zum anderen aber eine 

Kennzeichnung des Unterschiedes der Rolle, die Erw und e. B. 

bei der Bedeutungskomposition spielen. Die Erw von Konstruktionen 

mit negationshaltigen Konnektiven können nicht direkt kommentiert, 

nicht negiert und nicht erfragt werden. Außerdem muß gesichert 

werden, daß der Funktor, der e. B. und Erw zu einer Formel ver-

einen könnte, einen Status hat, der ihn als nicht der Menge der 

semantischen Funktoren zugehörig ausweist und somit als unfähig, 

im Skopus semantischer Funktoren wie des Urteilsoperators oder 

des Negationsfunktors aufzutreten. Damit e. B. und Erw lexi-

kalischer Einheiten einerseits als Argumente eines sie verbin-

denden Funktors, andererseits aber die e. B. als direktes 

Argument semantischer Funktoren wie der genannten auftreten 

können, nehme ich bezüglich des Status des Erw und e. B. ver-

bindenden Funktors Folgendes ans Er ist ein Operator, der Teile 

dessen aufeinander bezieht, was sprachliche Einheiten ausdrücken. 

Die Strukturen aus Funktoren, die die e. B. von Satzkonstitu-

enten (hiers Konnektiven) beschreiben, sind dann in diesem 

Rahmen Spezialfälle von Einheiten der Beschreibung von sprach-

lich Ausgedrücktem. Sie sind Funktoren, die, als Beschreibungen 

von Bedeutungsaspekten sprachlicher Ausdrücke, eine semantische
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Kategorisierung erfahren, d. h. eine Zuweisung eines semantischen 

Typs im Sinne der Montague-Grammatik, also eines Typs im Rahmen 

dessen, was als semantische Typen einer natürlichen Sprache im 

Zusammenhang mit einer syntaktischen Kategorisierung der sprach-

lichen Ausdrücke zu etablieren ist. (Siehe hierzu GEBAUER 

(1978).) Für die formale Konstruktion der Sprache der Beschrei-

bung von sprachlich Ausgedrücktem wird festgelegt, welche Funk-

toren unter welchen Bedingungen eine solche semantische Kate-

gorisierung erfahren. Für das Folgende setze ich im übrigen 

die Kenntnis der Prinzipien des Aufbaus der Sprache der Inten- 

sionalen Logik, wie sie von Montague entwickelt wurde, voraus 

(siehe ibid.), weise aber anders als dort die logischen Funk-
toren semantischen Kategorien zu.

Wenn das in (3-14) am weitesten links stehende ET von der seman-

tischen Kategorisierung ausgenommen wird, ,so ergibt sich als. analy-

tische Beschreibung dessen, was eine ohne-daß-Konstruktion aus-
drückt, Folgendes:

wobei der Index t für die semantische Kategorie der semantischen 

Formeln (Satzbedeutungen), (t,tj>für die semantische Kategorie 

der Bedeutungen von Adverbialen und (t, (t,t/>^ für die seman-

tische Kategorie der Bedeutungen subordinierender Konjunktionen 

steht, die aus Bedeutungen vor. (lleben-)Sätzen Bedeutungen von 

Adverbialen, machen. Für die nichtanalytische Beschreibung des 

von einem Ausdruck a^ Ausgedrückten verwende ich in Anlehnung 

an die Praxis der Montague-Grammatik 1. ( Inder Montague- 

Grammatik werden nach diesem Prinzip Übersetzungen der natürlich- 

sprachlichen Ausdrücke in die Sprache der intensionalen Logik 

gebildet.) Es muß dann festgelegt werden, daß semantisch katego-

risierte Funktoren nur auf semantisch kategorisierte Strukturen

0-15) [t [<t ,t> o t a u M '  <t, <t,t» ( p 2 t>] ( f ltü  »

<t,t> <TV ] > J <fl„>L



ala Argumente angewandt werden.

Nun ist jedoch eine Repräsentation wie (3-15) für die Darstellung 

der Beziehung zwischen Erw und e. B. ungeeignet. Zum einen er-

faßt das nicht semantisch kategorisierte ET als Funktor für die 

logische Konjunktion durch seine Symmetrie nicht, daß die e. B. 

für die aktuelle Verwendung des sprachlichen Ausdrucks, an den 

sie geknüpft ist, mehr "Gewicht" hat als die Erw, daß die Erw 

bei negationshaltigen Konnektiven sogar als durch die e. B. 

zum Augenblick der Verwendung des sprachlichen Ausdrucks ver-

worfen gilt. ET stellt vielmehr eine kontradiktorische Verknüpfung 

von Erw und e. B. her. Als Kontradiktionen werden jedoch die 

Konstruktionen mit den negationshaltigen Konnektiven nicht empfun-

den. Es muß also geprüft werden, welcher .Art die Argumente des 

Erw und e. B. verknüpfenden Funktors sein können und welche Art 

der Verknüpfung der Funktor repräsentiert.

Die Analyse der Satzverknüpfungen mit negationshaltigen Eonnek- 

tiven zeigt, daß der Funktor das, was die Erw der zu bildenden 

Konstruktion ausmacht, als Proposition qualifizieren muß, die 

vor dem Augenblick der Verwendung des Erw induzierenden Aus-

drucks gebildet wurde, und das, was ihre e. B. ist, als die 

Proposition, die mit der Verwendung des Erw induzierenden Aus-

drucks gebildet wird. Dennoch kann man nicht einfach z. B. einen 

asymmetrischen die Vorzeitigkeit repräsentierenden Funktor an 

die Stelle des nicht semantisch kategorisierten ET in (3-15) 

setzen. Täte man dies, würde die Beschreibung z. B. ausdrücken, 

daß vor einer Sachverhaltskonstellation, wie sie [BT(N0N(^>o))]

(fl) b eschreibt, eine Sachverhaltskonstellation vorliegt, wie 
sie[ET(f2)] Oft) beschreibt (siehe (3-15) mit dem entsprech-

enden Funktor au der Stelle des nicht semantisch kategorisierten 

ET). Dies jedoch wird von den Satzverknüpfungen mit negations-

haltigen Konnektiven gar nicht ausgedrückt. Vielmehr drücken 

diese aus, daß vor dem, was die e. B. der Verknüpfung ausdrückt, 

eine bestimmte Annahme einer von der Sachverhaltskonstellation, 

die die e. B. bezeichnet, verschiedenen Sachverhaltskonstella-

tion varlag. Die Struktur, in die das, was oben als Erw und
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Argument von PRIOR zugeordnet ist, E r w , und den Operanden 

des Einstellungsoperators, der mit seinem Operanden dem 

zweiten Argument von PRIOR zugeordnet ist, nenne ich e, B. 

von a^.

Erw und die für die Zuordnung von Erw zu e. B. verantwortlichen 

nicht semantisch kategorisierten Anteile der Beschreibung der 

Gebrauchsbedingungen eines Ausdrucks - Anteile, die ich im 

folgenden " p r a g m a t i s c h e r  R a h m e n "  nennen werde 

werden in die Bedeutungsbeschreibung sprachlicher Ausdrücke durch 

Erw induzierende lexikalische Einheiten oder Akzent eingebrawht. 

PRIOR und die anderen Beschreibungseinheiten, die hier keiner 

semantischen Kategorie zugewiesen sind, können aber Typen von 

Ausdrücken der Sprache der Beschreibung von sprachlich Ausge-

drücktem zugewiesen werden. Diese Sprache nenne ich P r a g -

m a t i k s p r a c h e .  Von deren Einheiten sind Einheiten 

der semantischen Beschreibung natürlicbsprachlicher Ausdrücke 

Spezialfälle mit einer Zuweisung zu einer semantischen Kategorie 

Kategorie der Semantiksprache -, wobei die semantische Kategori- 

sierung dieser Einheiten zu einer Zuweisung derselben zu einem 

Typ von, Einheiten der Pragmatiksprache - kurz: pragmatischen 

Typ - hinzutritt.

Einheiten der Pragmatiksprache und damit auch Einheiten der 

E îmantiksprach.e sind ihrerseits weiter in konzeptuelle Einheiten 

zu zerlegen. Wenn eine konzeptuelle Einheit in einer semantischen 

Einheit, d.h. einer Einheit, die einer semantischen Kategorie 

zugewiesen ist, wie z.B. der e. B. eines Kcnnektivs, auftritt, 

d.h. Konstituente von ihr ist, so übernimmt sie die Punktion 

eines semantischen Merkmals, "S e m s". So sind ET und KOR in 

der e. B. von ohne daß und statt daß Seme, sie können al3 Ein-

heiten der Pragmatiksprache jedoch auch außerhalb der Bedeutung 

der sprachlichen Zeichen auftreten. (Siehe "&". Auf nicht- 

semisches NOIT werde ich weiter unten zu sprechen kommen.) Als 

Seme müssen konzeptuelle Einheiten einer semantischen Kategorie 

zugewiesen werden. (Detaillierter werden die hier skizzier-

ten Vorstellungen in PASCH (in Vorbereitung) entwickelt.)
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Bis hierhin wurde davon susgegangen, daß die Erw als eine einzige 

SemStruktur dargestellt werden kann. Dies ist jedoch nur der 

Ball, wenn sich die Erw auf das beschränkt, was von der e. B. 

zurückgewiesen wird. Wie wir weiter unten sehen werden, treten 

zu diesen Erw-Aspekt weitere Nicht-e. B.- Aspekte hinzu, die 

nicht auf Wahrheitsfunktionen - also extensionale Aussagen-

funktionen - zurückgeführt werden können, sondern intensionale 

Aussagenfunktionen repräsentieren (siehe Abschnitt 5«) All diese 

unterschiedlichen Aspekte, die u.a. dazu beitragen, daß die hier-

zu beschreibenden Konnektive nicht als Synoyrn mit den sie para-

phrasi er enden Ausdrücken empfunden werden, verknüpfe ich mit der 

wahrheitsfuhktionalen Erw durch einen Eunktor für die ET-Funk- 

tion, der nicht als Sem betrachtet werden soll, sondern nur als 

Eunktor der Eragmatiksprache. Da ich in den Darstellungen der 

Gebrauchsbedingungen der untersuchten Konnektive auf die Angabe 

der semantischen Kategorie weiter unten verzichte, bezeichne 

ich mit "ET" im folgenden nur Seme. Pür den nichtsemantischen 

Eunktor für die ET-Punktion (d.h. die logische Konjunktion) ver-

wende ich, wie oben schon deutlich wurde, Bedeutungsbeschrei-

bungen sprachlicher Ausdrücke £ mit Erw-Komponenten können dann 

diese Porm haben:

(3-16) a^ = PRIOR(t± ,tj) & BEI(t^,VERWENDEN(x^.a)) & BEI(t± , 

[URTEILEN(x.)ü (b! & bn & ... & bl )) & BEI(t.,

Dabei sind b , bi, ... b^ und £ ’ Variable für Beschreibungen der 

Bedeutung natürlichsprachlicher Ausdrücke.

Am Beispiel von ohne daß und statt daß wurde gezeigt, daß die 

Punktoren aus Erw wie die e. B. als Ausdrücke für Aussagen-

funktionen, die Wahrheitsfunktionen sind, betrachtet werden 

können. Diese Tatsache ermöglicht überhaupt erst das Urteil 

über die logische Unverträglichkeit von Erw und e. B. bei diesen 

Konnektiven. Was die Wahrheitsfunktion der Erw von der der e. B. 

eines lexikalischen Ausdrucks a^ unterscheidet, ist, daß letztere 

die Bedingungen spezifiziert, unter denen ein Ausdruck a  ̂wahr
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ist, der mit Hilfe von gebildet wird, während erstere die

Bedingungen spezifiziert, unter denen das wahr ist, was durch

das Argument von URTEIIEN (xi) im pragmatischen Rahmen von

(3-16) für die e. B. von a . als Hintergrund festgelegt wird.
ü

Die Wahrheitsfunktionen sind, wie weiter oben gesagt wurde, als 

Wahrheitswertcharakteristiken der Argumente darzustellen, die 

die Punktion erfüllen. Das gilt auch für die als Wahrheits-

funktionen interpretierbaren Seme, und zwar nicht nur in e. B., 

sondern auch in Erw. Tritt ein konzeptuelles Merkmal, das als 

Sem eine Wahrheitsfunktion ist, wie z. B. ET, nicht als Sem 

auf (sondern etwa als Einheit der Erkenntnis des außersprach-

lichen Kontextes einer sprachlichen Bedeutung), so wird es - 

ähnlich wie als Sem - als Bedingung für die Wahrheit der aus 

dem Merkmal und seinen Argumenten zu bildenden Erkenntnisein- 

heit wirksam (siehe als Punktor für die logische Konjunktion 

in (3-14-') bis (3-16). In dieser Eigenschaft konzeptueller Ein-

heiten, Wahrheitsbedingungen für Einheiten verschiedener kogniti-

ver Ebenen zu spezifizieren, aber eben für alle Ebenen die 

gleichen, liegt z.B. die Grundlage dafür, daß Behauptungen als 

unverträglich mit bestimmten (als Urteile vorliegenden) Er-

fahrungen erkannt werden können, die durchaus nicht auf dem Wege 

der Kommunikation gewonnen worden sein müssen. Über den pragma-

tischen Rahmen wird garantiert, daß eine mit der Erw logisch 

unverträgliche e. B. diese als falsch qualifiziert (diese 

korrigiert) und nicht umgekehrt.

Erw von Konnektiven müssen, da sie spezifische Kontexte für die 

e. B. spezifizieren, auch durch verbale Kontexte erfüllbar sein. 

So muß z.B. eine Erw, die durch die e.B. zurückgewiesen wird, 

als Frage oder Aufforderung oder Behauptung formulierbar sein, 

zu der die Konstruktion, der sie als Erw .zugeordnet ist, Uber 

die e. B. eine passende Replik liefert. Dies ist z. B. der 

Pall für

(3-17) (a) A.: Der Wind weht, und die Blätter bewegen sich,

B.: Das stimmt nicht, denn die Blätter bewegen sich, 

ohne daß der Wind weht.
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(b) A.: Der Wind weht, aber die Blätter bewegen sich 

nicht.

B.: Das stimmt nicht, denn *die Blätter bewegen sich, 

ohne daß der Wind weht.

Entspricht eine ausgedrückte Erw nicht allgemein verbreitetem 

Wissen, so wird die entsprechende SatzVerknüpfung nur bedingt 

akzeptiert. Siehe (3-17) (c) gegenüber der Äußerung von B. 

in (3-17) (a):

(3-17) (c) Stell dir vor, ich geh in den Keller, ohne daß 

der Mond scheint.

Um diesen Satz ohne Erstaunen akzeptieren zu können, muß man 

wissen, daß der Sprecher normalerweise nur bei Mondschein in 

den Keller geht (etwa, weil dort sonst kein Licht ist und er 

nichts sehen kann oder sich fürchtet).

Mit Hilfe des pragmatischen Rahmens kann also der gewünschte 

formale Zusammenhang zwischen e. B. und Erw der konnektivisehen 

Konstruktion hergestellt werden. Nun geht es hier jedoch darum, 

die Bedeutung der Konnektive selbst, die Erw induzieren, zu 

beschreiben. Dabei muß die Punktion der Erw-Induzierung durch 

die Konnektive natürlich in deren Beschreibung zum Ausdruck 

kommen. Die e.B. der Konnektive ist ein Punktor. Der oben ange-

führte pragmatische Rahmen dagegen verbindet Formeln aus Funk- 

toron und ihren Argumenten. Dem muß die Darstellung Rechnung 

tragen. Ich schlage vor, die Erw-Induzierung durch eine lexi-

kalische Einheit 1^ mittels Eingliederung des pragmatischen 

Rahmens und der Angabe der unspezif'iziarten Satzmodusbedeutung 

in die Spezifizierung der Gebrauchsbedingungen von 1^ im 

Operanden des Lambda- Operators, wie er zur Darstellung lexika-

lischer Bedeutungen verwendet wird, auszudrücken. Wie dies 

für die hier zu beschreibenden negationshaltigen Konnektive 

geschehen könnte, wird im folgenden Abschnitt zu zeigen sein.
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Im Unterschied zur gängigen Auffassung der Lambda-Abstraktion 

(siehe hierzu GEBAUER (1978, 43) treten hier im Operanden des 

Lambda-Operators auch nicht semantisch kategorisierte Punktoren 

und Argumente auf. Ls soll nun nur das aus der die Gebrauchs-

bedingungen eines Ausdrucks a^ definierenden Funktorenstruktur, 

die auf die Argumente^ und^g angewandt wird, als B e d e u -

t u n g  bzw. semantische Eunktorenstruktur von a^ gelten, was 

einer semantischen Kategorie zugewiesen ist, wobei es keiner 

der Kategorie des Definiendum a) übergeordneten Kategorie zuge-

ordnet sein darf. PRIOR , URTEILEN, VERWENDEN, BEI, x. und x.

sind nicht semantisch kategorisiert. E(x^) gehört einer der
ü

Kategorie des Definiendum übergeordneten Kategorie an. Deshalb 

gehen sie alle nicht mit in die Bedeutung des durch Anwendung 

von a| auf die Argumente von - hier ̂  und ̂  “ entstehenden 

Ausdrucks ein. Das heißt, sie gehören nicht zur Konnektivbe- 

deutrung und gehen nicht in die Bedeutung der konnektivischen 

Konstruktion ein. Dennoch gehören sie zu dem, was durch a^ ausge- 

drückt wird.

Nun nehmen bei der Bedeutungskomposition komplexer Ausdrücke viele 

Funktoren nur die e. B. anderer sprachlicher Ausdrücke als Argu-

mente. (Dies gilt u.a. sowohl für die Satzmodusbedeutung als 

auch für die negationshaltigen Konnektive.) Formal müßten dann 

die Variablen, mit denen die Lambda-Operatoren besetzt sind, 

noch eine Kennzeichnung erhalten, je nachdem, ob sie nur (wie 

im Falle der negationshaltigen Konnektive) auf der e. B. von 

Ausdrücken operieren oder nicht. Wie dies geschehen könnte, 

kann ich aus Platzgründen hi Br nicht ausführen.
Wenn im folgenden von der ,rErw" bzw. "Erw-Korapouente" einer 

lexikalischen Einheit gesprochen wird, so handelt es sich bei 

dieser um das, was im Skopus des Lambda-Operators in Beschrei-

bungen wie (3-18) (a) und (b) Operand von nicht semantisch 

kategorisiertem URTEILEN(x^) ist. Dieser ist eine Erw der durch

die Erw induzierende lexikalische Einheit zu bildenden

Konstruktionen, wenn 1̂  auf soin(e) Argument(é) angewandt worden 

ist. Als "e. B." einer lexikalischen Einheit h  bezeichne ich 

im folgenden den Operanden v o n Q t E(x^)J in Beschreibungen

wie (3-13) (a) und (o). Daß die e. B. die "eigentliche" Bedeu-
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tung ist (die im Falle der negationshaltigen Konnektive die Erw 

zurückweisen kann, aber nicht von dieser zurückgewiesen werden 

kann, obwohl Erw und e. B. sich gegenseitig negieren), geht aus 

dem hervor, was in den obigen formalen Darstellungen für t • gilt.
iJ

Die e. B. eines Ausdrucks ist das, was als zum Zeitpunkt 

t . Gültiges ausdrückt, und t^ ist der Zeitpunkt der Verwendung 

von a^.

Der pragmatische Rahmen bezieht die Wahrheitsbedingungen e. B., 

die ein sprachlicher Ausdruck a^ im Hinblick auf den Ausdruck 

spezifiziert, in den er als Konstituente eingeht, auf einen 

spezifischen Annahmenhintergrund, mit dessen Inhalt e. B. kon-

trastiert. Dadurch wird dieser als spezifischer Kontext der Ver-

wendung der fraglichen Wahrheitsbedingungenspezifikation mit dem 

Formativ von a^ qualifiziert und als eine Bedeutungskomponente 

von a^ festgelegt (in der Literatur auch "konventionelle Impli- 

katur" genannt). Wenngleich es in natürlichen Sprachen Ausdrücke 

ohne Erw-Komponente gibt, so liegt doch in der durch den pragma-

tischen Rahmen etablierten Verknüpfung der Spezifizierung der 

Wahrheitsbedingungen für eine aus Funktor und Argumenten bestehen-

de Formel mit einer Erw eine Besonderheit natürlichsprachlicher 

Konnektoren gegenüber den Aussagenfunktionen, wie sie die klas- 

siche Aussagenlogik beschrieben hat.

Da (3-18) (a) und (b) recht unübersichtliche Darstellungen sind, 

verwende ich im folgenden statt ihrer die Notationsschemata 

(3-18) (a1) - als Notationsvariante von (3-18) (a) - und (3-18)

(b*) - als Notationsvariante von' (3-18) (b).

(3-18)(a>) kon!

<t, < t , t »  Di

Erw: F^
<fl’ f 2) ‘

e.B. : F^
(fl* ?2> J

(b') kon1 =Df E r w : F^
<fl- ?2±

(t t,t>
e.B.: F^ ( f v  f 2) J



100 -

Dabei stehen It und F . u n d ^  und j )2 in (3-18) (a») und (b')
für die gleichnamigen Variablen in (3-18) (a) und (b). In den

Schemata (3-18) (a') und (b') sind die semantisch kategorialen

Unterschiede der Funktoren F. und F ■ in (a) und (b) vernach-
“" J

lässigt.

Mit der in (3-18) (a') und (b1) praktizierten unterschiedlichen 

Notation der Erw als Formel und der e. B. als Funktor soll der 

Tatsache Rechnung getragen werden, daß im Grunde nur die e. B. 

als im Augenblick der Verwendung des Konnektivs auf die Argu-

mente und<p2 anzuwendender Funktor gelten soll. Es sei hier 

noch abschließend darauf hingewiesen, daß Erw und e. B. der-

selben semantischen Kategorie angehören müssen.

Am Schluß dieser allgemeinen Abschnitte über Erw und e. B. möchte 

ich noch eine kurze Bemerkung zum Begriff der "Bedeutung" und 

zu dem der Gebrauchsbedingungen machen. Nach all dem Gesagten 

stellt sich die Frage: ist a) nur die e. B. eines Ausdrucks a^ 

seine Bedeutung oder bilden b) e. B. und Erw zusammen die Be-

deutung? Wenn letzteres angenommen wird, ergibt sich die Frage, 

was dann unter dem oben verwendeten Terminus "Gebrauchsbedingun-

gen" zu verstehen ist. Die Wahl des Terminus "eigentliche Be-

deutung" läßt schon vermuten, daß ich die Frage b) mit "ja" be-

antworte. Der Grund dafür ist die Tatsache, daß ohne daß und 

statt daß als bedeutungsgleich - synonym - angesehen werden 

müßten, wenn die Frage a) mit "ja" beantwortet wird. Diese Konse-

quenz scheint mir jedoch mit dem intuitiven Verständnis von 

"Bedeutung" unverträglich. Erw und e. B. von ai sollten m. E. 

als unterschiedliche Bedeutungsaspekte v o i a^ angesehen werden 

und die Bedeutung von a^ als eine Sorte Gebrauchsbedingungen 

von a^, die sich z.B. syntaktischen Gebrauchsbedingungen von 

gegenüberstellen lassen. (So haben z B. die hier untersuchten 

subordinierenden Konnektive die syntaktische Gebrauchsbedingung, 

daß ihre Konjunkte Sätze 3ind, d.h. syntaktische Einheiten, die 

ein finites Verb aufweisen. Dies unterscheidet z. B. ohne daß 
und statt daß von den Präpositionen ohne und statt.)
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3.1.5. Erw und e. B. von ohne daß und statt daß als Zurück- 

weisungsausdrücken

Bei den folgenden Darstellungen der Bedeutungen der Konnektive 

lasse ich (wie gesagt und in (3-13) (o') und (o') schon getan) 

die Angaben zu den semantischen Kategorien, denen die Beschrei- 

bungseinheiten zugewiesen sind, fort.

ohne daß und statt daß haben dann bezüglich der durch sie ausge-

drückten Zurückweisungsfunktion folgende 3edeutungsbeschrei- 
bungen:

(3—1S) (ohne daß)' =_, Erw: ET

e.B. : ET (f 1, NON (f^)) .

(3-20) (statt daß)* = Erw: ET (NON (£f 1),<j> 2)

.e.B. : ET ( f v  NON (f^))

15

Durch die Darstellbarkeit der Wahrheitsfunktionen als Wahrheits-

wertcharakteristiken ergibt sich:

(3-21) (a) Erw von ohne daß: (1,1)

(b) e. B. von ohne da£:<1,0^

(c) Erw von statt daß: <0,1 )

(d) e. B. von statt daß: <1,0 )

Damit den zu bildenden Satzverknüpfungen diese Werte zugewiesen 

werden können, dürfen die Konjunkte in ihrer Binnenstruktur frei-

lich nicht uninterpretierbar sein. Dies gilt für jegliche 

konnektivisc’ne Verknüpfung.

3.2. E. B. und Erw bei weder...noch und "Negation...sondern"

Anders als ohne daß und statt daß unterscheiden sich weder.«. 

noch und "Neg...sondern" untereinander schon durch ihre e. B.

Dies spiegeln die in Abschnitt 2. aufgeführten Paraphrasierungs-
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möglichkeiten durch die Unterschiede in den Negationsvorkommen 

wider. Die Tatsache, daß in manchen systematischen Untersuchungen 

zu koordinierenden Konnektiven (so bei LANG (1977) und (1984)) 

nur die e. B. dieser Konnektive betrachtet wird (dies gilt für 

weder...noch), bzw. die Erw (dies gilt für "Nag...sondern") 

nicht von der Komponente der e. B. abgehoben, sondern als be-

sondere Seme in die e. B. einverleibt wird (siehe LANG (1977,

179) und für die englische Entsprechung (1934, 182)) mag auf 

diesen Umstand zurückzuführen sein. (Auf die letztgenannte Ver-

fahrensweise komme ich noch ausführlich in Abschnitt 4.5.2. zu 

sprechen.)

In den nachstehenden Abschnitten will ich zu zeigen versuchen, 

wie man Annahmen über die Bedeutungsstrukturen von weder...noch 

und "Neg...sondern* mit Hilfe der in Abschnitt 2. angegebenen 

Paraphrasierungsmöglichkeiten gewinnen kann und wie diese den 

Gemeinsamkeiten und Unterschieden der vier hier zu betrachtenden 

negationshaltigen Konnektive Rechnung tragen könnten.

3.2.1. Die Bedeutung von weder..»noch

3.2.1.1. Die e. B. von weder.,»noch

Beispiel (2-2) (a) in Abschnitt 2.2. zeigt, daß die Konstruktion 

(3-22) weder S^ noch 2g

durch eine Konstruktion mit einer Negation von und einer 

Negation von S2 und deren Verknüpfung durch und wiedergegeben 

werden kann:

(3-23) nicht S/j und nicht S2

Daß weder«.«noch die eigentlichen Propositionen seiner Konjunk- 

te negiert, ist einer der Beiträge, den weder.«.noch zur Bedeu-

tung der Satzverknüpfung leistet: es wandelt die V/ahrheitswerte 

seiner Konjunkte. Nimmt man und als natürlichsprachlichen Aus-

druck für die logische Konjunktion, so kann man die Bedeutung von 

(3-22) und die Bedeutung seiner Paraphrase (3-23) wie folgt 
fassen:
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<f1 f z VEL ( f v  <jp2) NON (VEL ( f v rp 2))

1 1 1 0

1 0 1 0

0 1 1 0

0 0 0 1

I

S1

I

S2

!
oder

I
es ist nicht so, daß

EDMONDSON führt für die Wahl der Negation der Adjunktion als 

semantische Beschreibung von neither.. .nor etymologische Gründe 

an. Er beruft sich auf die morphologische Verwandtschaft dieses 

Konnektivs mit either...or. Streng genommen müßte er dann aller-

dings der Wahrheitswertcharakteristik von neither...nor die von 

either...or, d.h. die der ausschließenden Disjunktion(Antivalenz 

AUl) zugrunde legen. Deren Wahrheitswertcharakteristik ist jedoch 

(l,0; 0,1^. Folglich ist auch deren Negation von der Negation 

von VEL verschieden, nämlich (1,1 ; 0,0^. Gleiche Bedenken sind 

gegen die Rückführung der Bedeutung von deutsch weder..«noch 

auf die ausschließende Disjunktion anzumelden. Eine Rückführung 

auf die Adjunktion ist hier etymologisch ohnehin nicht angeseigt 

Neben der Tatsache, daß (3-25) nicht direkt von (3-22), sondern 

von (3-26) ausgedrückt wird, tritt ein weiteres Problem auf. 

(3-26) hat neben (3-25) noch die wahrheitsfunktional nicht iden-

tische Interpretation

(3-32) NON (AUT ( f V f ^ ) )
Vgl.

(3-33) Es ist nicht so, daß es schneit oder regnet. Es schneit
■ /
und regnet.

(Der Akut markiert den Hauptakzent im Satz.)

Diese Mehrdeutigkeit des "Neg...oder"-Ausdrucks, bei dessen Be-

deutung die Anleihe für die Repräsentation NON (VEL (^ > 

von weder«,.noch gemacht wurde, gegenüber der Eindeutigkeit des 

"Neg...und...Neg”-Ausdrucks sehe ich als einen weiteren Grund 

dafür an, die Darstellung NON (VEL (<P'|»‘p 2 ^  als Bedeu'tuI1Ss“
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représentation von weder« « «noch-Konstruktionen zu verwerfen. 

3.2.1.2. Oie Erw von weder« ««noch

Wie die Paraphrasen in Abschnitt 2. zeigen, gibt es neben den 

weder« « «noch-Konstruktionen auch die Möglichkeit, die von der 

e. B. dieses Konnektivs ausgedrückte Wahrheitsfunktion durch 

"Neg..«und..«Neg"-Konstruktionen auszudrücken. Man sollte sich 

nun die Präge vorlegen, ob die Existenz des die Negation inkor-

porierenden Lexems weder...noch gegenüber dem direkten Ausdruck 

der elementaren Punktoron rein zufällig ist. Da 3ich ohnc-daß- 

und statt-daß-Konstruktionen von entsprechenden Konstruktionen 

ait "und...Neg" durch eine Erw-Komponente unterscheiden, soll 

g .prüft werden, ob dies auch für weder...noch im Verhältnis zu 

"Neg...und...Neg" gilt.

Pür die Annahme, daß die Bedeutung von weder.«.noch neben der 

e. B. eine zusätzliche Komponente eufweist, findet sich in der 

Literatur zu Konnektiven Unterstützung. So gibt EDMONDSON - al-

lerdings ohne Begründung - für das englische Äquivalent von 

weder...noch - neither-nor - zusätzlich zu der oben angegebenen 

e. B. - Komponente NON (VEL (<P'i»‘f?2 ^  «ine von ihm als 
"präsupponiert" bezeichnete Bedeutungskomponente NON (ET ( ,
J 32)) an (bei ihm dargestellt als ~(p A q) ; vgl. EDMONDSON 
(1977, 2A)). Nach den de Morganschen Regeln ist diese äquivalent 

mit VEL (NON (f3/,), NON (f^)). Allerdings räumt EDMONDSON sin, 
daß er hinsichtlich dieser Präsuppositionskomponente unsicher 

sei (ibid., 25). Er gibt auch keine Erläuterungen, was man sich 

unter "präsupponiert" hier vorzustellen hat. Nehmen wir an, er 

hat das im Sinn, was hier als Erw charakterisiert worden ist.
Erw und e. B. von weder..«noch-Konstruktionen würden dann gemäß 
EDMONDSON»Annahmen durch folgende Wahrheitsfunktionen (man vgl, 

die nachstehenden Wahrheitswertetafeln) konstituiert:
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(3-34) (a) A.: Es ist nicht so, daß es schneit und regnet.

B.: Das stimmt nicht, denn* weder schneit es, noch 

regnet es.

(Hier wäre die Äußerung von B. nur dann angemessen, wenn statt 

des ersten Teilsatzes denn eine Bestätigung, wie z.B. Das 

stimmt, geäußert würde).

Das gleiche wie für (3-34)(a) gilt auch für die mit NON 

(ET (‘jP'p werteverlaufgleiche Funktorenstruktur VEL

(NON (<p^), NON ( ef >2 ^) > Ulrfcer der Voraussetzung, daß sie durch 
"Neg oder Neg S^" ausgedrückt wird. Vgl.

(3-34) (b) A.: Es schneit nicht oder es regnet nicht.

B.: Das stimmt nicht, denn* weder, schneit es, noch 

regnet es.

Die Verbalisierungen der von EDMONDSON vorgeschlagenen Erw 

sind also als Kontexte von zurückweisenden weder..»noch-Konstruk- 

tionen untauglich. Es gibt jedoch sieben logische Aussagenver-

knüpfungen, die durch die e. B. von weder..«noch-Konstruktionen 

zurückgewiesen werden, d.h. die in logischer Konjunktion mit der 

e. B. einen Widerspruch {also immer den Wert 0) ergeben. Es 

handelt sich um die Verknüpfungen, die durch folgende Wahrheits-

funktionen konstituiert werden: 1. (1,1) , 2. (1,0 ), 3, (0,1^,

4 . ( 1 ,1; 1 ,0  >, 5 .<1 ,1 ; 0 ,1  >, 6 . (1 ,0 ; 0,1  ) ,  ?. <1 ,1 ; 1 ,0 ;
0,1 ) .  1..ist die ET, 6. die AUT- und 7. die VEL-Funktion.
2. ist die Funktion, die die e. B. von ohne daß und statt daß 

bildet, 3« ist die, die die e. B. von "Neg...sondern" bildet.

Alle diese Funktionen sind somit irandidaten für die Rolle des 

Fuhktors in der Erw von weder...noch. Sucht man wieder Verbali-

sierungen dieser Funktionen, so findet sich für ET und, für 
AJT entweder..,oder, für VEL oder, für 2. faber|— Nag" bzw.

ohne daß und statt daß, für 3. "Neg... faber!" bzw. "Neg...
Iund J

sondern." Für 4. und ;. konnte ich keineTërbalisierungen
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ermitteln. Wenn man nun auch mit den entsprechenden Verbalisie-

rungen Kontexte für zurückweisende weder...noch-Konstruktionen 

zu bilden versucht, so zeigt sich, daß sich zwar die Verbali-

sierungen von ET, AUT und VEL dazu eignen, nicht aber die der 

anderen Funktionen. Vgl.

(3-35) (a) A.: Es regnet, und es schneit (ET)

B.s Das stimmt nicht, denn weder regnet es, noch 

schneit es.

(b) A.: Ich sehe es schon kommen, morgen können wir

wieder nicht Holz hacken. Entweder es wird 

regnen, oder es wird schneien. (AUT)

B.: Nun mach dich doch nicht schon jetzt verrückt.

Es wird weder regnen, noch wird es schneien.

(c) A.: Regnet's oder schneit's (oder etwa beides)?

(VEL)

B.: Weder regnet es, noch schneit es.

(d) A.: Es regnet, und (/aber) es schneit nicht (es

regnet, ohne daß (/statt daß) es schneit). (1,0^

B.: Das stimmt (nicht), denn* weder regnet es, noch 

schneit es.

(e) A.: Es regnet nicht, und (/aber) es schneit (/es

regnet nicht, sondern es schneit). (0,1 )•

B.s Das stimmt (nicht), denn* weder regnet es, noch 

schneit es.

(3-35) (d) und (e) zeigen, daß die betreffenden Wahrheitsfunk-

tionen nicht die als Erw-Fuhktionen von weder...noch gesuchten 

sind. (Die Klammer um nicht in der B.-Äußerung zeigt, daß sie 

auch nicht als Bestätigungen verwendbar sind.) Deshalb klammere 

ich sie als Kandidaten für die Rolle der Erw-Funktion aus.

Damit bleibt nur noch zu klären, welche der drei Funktionen ET, 

AUT und VEL für die Rolle des Erw-Funktors zu wählen ist. Be-

trachtet man die Wahrheitswertcharakteristiken, die sie repräsen-
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vorliegen, die bei der Bedeutungskomposition der Satzverknüpfung 

"addiert" worden sind.

3.2.2. Zur Bedeutung von "negation...sondern"

In Abschnitt 2. wurde darauf hingewiesen, daß statt daß-Konstruk- 

tionen durch "Keg...sondern"-Konstruktionen paraphrasiert werden 

können. Allerdings müssen dabei die Konjunkte vertauscht werden. 

Anders als bei der Ersetzung von weder..«noch durch "Ncg...und 

Keg" geht bei der Ersetzung von statt daß S2 durch "Neg 

sondern S2" (bei Vertauschung von S^ und S2 aus der statt-daß- 

Konstruktion) der Ausdruck der für statt-Ausdrücke typischen 

Erw-Komponente nicht verloren. Daß für "Neg...sondern" ebenfalls 

eine Erw-Komponente angenommen werden kann, will ich im folgenden 

zu zeigen versuchen.

LANG (1984, 181 f.) gibt die nachstehende Beschreibung der Bedeu-

tungen von englisch Neg-but (deutsch "Neg...sondern") als Spezial-

fall von but und but im Sinne von deutsch aber:

but: "SIMUL (/S.,/, /S2/) & CONTRAST (</8,,/, /S2/ } , ( / S ^ / ,

S'/> )"

NEG-but : "SIMUL (—, /S^/, /S^) & WRONG (/S^/) & CORRECT (/S2/)"

Für die Zwecke der folgenden Überlegungen unterstelle ich, daß 

SIMUL dem von mir verwendeten Sem ET,— i dem von mir verwendeten 

Sem NON und / S ^ / ^  und /s 2/ ^2 enbspricht. Hinter CORRECT 
(, / S > 2 un<  ̂^RONG (/S./) verbirgt sich die Spezifik der Korrektur-

funktion, die "Neg...sondern" gegenüber einfachem Neg - so auch 

in "Neg...und" und "Neg...aber" - hat. (Siehe hierzu im Detail 

LANG (1984, 238 ff.).)

Da "Neg...sondern"-Konstruktionen statt-daß-Konstrüktioncn para- 

phrasieren können, liegt es nahe, die Unterscheidung der Korrektur-

funktion von "Neg...sondern" (ebenso engl. NEG-but) von der Funk-

tion von aber (engl, einfachem but), die von LANG durch die Merk-

male "WRONG (/S^/) & CORRECT (/S2/)" ausgedrückt wird, in einem 

System semantischer Beschreibungen, das bei Konnektiven Erw- und
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Wenn man Erw und e. B. der aber-Konstruktioncn konjunktiv ver-

knüpft, ergeben sich Kontradiktionen; aber ist also wie die hier 

zu untersuchenden negationshaltigen Konnektive ein Zurückwei- 

sung3konnektiv.

In Konstruktionen mit einer negation in Bezugssatz, in denen 

sowohl sondern als auch aber möglich ist, gehört bei aber die 

Bedeutung der Negation zur Bedeutung des ersten Konjunkts, bei 

sondern dagegen zu der des Konnektivs (siehe hierzu ausführlich 

LANG (1984, 251 ff.;. Kür die Sätze

(3-43) (a) Lucie ist nicht krank, aber sie ist bedrückt.
V--------- -------------1 -----------'

stellen sich dann die Verhältnisse zwischen und Sg semantisch 

wie folgt dar:

(3 -4 3 ) ( a 1 ) S/j ' Erw: KRANK (Lucie) 

e. B. NON (KRANK (Lucie))

?1

V- ’v -----

f 2

=Df Erw: ET (cp^

__ e. B. : ET ( ^

KRANK (Lucie)
\______ /V' -- —

, BEDRÜCKT (Lucie) 
v — '

fz
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Dies liegt an der e. B. von aber, die ja friand in logische 

Konjunktion setzt. Eine derartige Verknüpfung kontradiktorischer 

(geduldig - ungeduldig) und konträrer (dick - dünn) Sätze ergibt 

jedoch Kontradiktionen, weshalb die betreffenden abcr-Konstruk- 

tionen semantisch abweichend sind.

aber ist jedoch auch mit Negation einer der kontradiktorischen 

Propositionen nicht verwendbar:

(3-^6) (a) *Max ist nicht geduldig, aber ungeduldig.

(b) % a x  ist geduldig, aber nicht ungeduldig.

(c) *Max ist ungeduldig, aber nicht geduldig.

Verantwortlich dafür ist die Erw von aber, die ja die logische 

Konjunktion von<p*\ und HON ( f 2  ̂ postuliert. Im Palle von (3-46) 

(a) z.B. würde diese besagen, daß Max nicht geduldig und nicht 

ungeduldig ist. Eine solche Erw widerspricht dem formallogischen 

Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Demzufolge ist eine aber-Kon- 

strüktion auch bei Negation eines der kontradiktorischen Sätze 

nicht verwendbar.

Bei konträren eigentlichen Propositionen der Konjunkte kann 

aber verwendet werden, wenn eine Negation eines der konträren 

Prädikate im ersten Teilsatz gegeben ist. Vgl.

(3-47) Max ist nicht dick, aber dünn.

Zu diesem Satz läßt sich ein Kontext finden, etwa einer, in dem 

Personen mit nicht - normalen Körpermaßen - also entweder Dicke 

oder Dünne - gesucht werden, wobei Dicke bevorzugt werden.

Wenn die Negation im zweiten Konjunkt auftritt, :st aber bei 

konträren Konjunkten nicht verwendbar, da hier eine widersprüch-

liche Erw gegeben wäre.

Mit der hier vorgeschlagenen Analyse von "Neg...sondern" in eine 

Erw- und eine e. B.-Komponente wird ein Aspekt der von LANG an-

gegebenen Merkmale CORRECT und WRONG auf NON und eine Unterschei-

dung von e. B. (d.h. dem, was im Augenblick der Verwendung eines 

Ausdrucks gelten soll) vs. Erw (dem, was, wenn die e. B. ihm 

widerspricht, von der e. B. korrigiert wird), zurückgeführt.

Damit soll der durch die Paraphrasemöglichkeiten suggerierte
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systematische Zug verdeutlicht werden, der bei der Konstitution 
der Konnektivbedeutungen zu verzeichnen ist, die Wahrheitsfunk-

tionen entsprechen.

3.3. Fazit und Festlegungen zur Repräsentation von Wahrheits-

funktionen als Bedeutungskomponenten

Es ist .jetzt an der Zeit, a) eine verallgemeinernde Bilanz aus 

den Versuchen zu ziehen, Begründungen für die spezifischen Vor-

schläge zur Beschreibung der Bedeutungen negationshaltiger 

Konnektive zu ziehen und allgemeine Prinzipien für die Gestal-

tung der Bedeutungsbeschreibungen zu formulieren.

Damit die vorgeschlagencn Repräsentationen der e. B. von ohne 

daß und 3tatt daß rein formal als Zurückweisungen einer bestimm-

ten Erw interpretiert werden können, müssen die Erw als ebenfalls 

durch eine Wahrheitsfunktion konstituiert anzusehen sein. Damit 

e. B. und Erw als Wahrheitsiunktion erkennbar sind, müssen den 

Funktoren die entsprechenden Wahrheitswertcharakteristiken beige-

sellt sein, denn an sich erscheint ja eine Struktur aus Funktoren - 

wie z.B. ET NON ( ) )  “ noch nicht als Zurückweisung - von

ET oder ET (EON (f’1),?°2)). Als solche ist eine Funk-

torenstroktur nur dann interpretierbar, wenn man ihre wahrheits-
funktionale Interpretation, d.h. die Wahrheitswsrtcharakteristik 

kennt falso für das genannte Beispiel weiß, daß ET die Wahrheits-

wertcharakteristik ,1 y und NON die Wahrheitswertoharakteristik 0 
hat) und wenn man die Interpretationsvorschrift für Ausdrücke der 

Form (F-^C^P)) bzw. Fn ( CJÔ , kennt, wobei und Fffl Funktor-

variable sein sollen. Die Wahrheitswertcharakteristik kann nun 

theoretisch jedes Mal beim Vorkommen des Namens der Wahrheits-

funktion, d.h. des Funktors in einer Bedeutungsbeschreibung 

angegeben werden. Dies wäre jedoch, zumindest was die komplex 

benannten Funktionen betrifft,sehr umständlich. Ein einfacherer 

Weg, der weiter oben schon angedeutet wurde, ist, dem Funktor 

die ihm entsprechende Wahrheitswertchr.rakteristik im Inventar 

der konzeptuellen Merkmale zuzuordnen. Aus den dort den Funktoren 

zugeordneten Wahrheitswertcharakteristiken kann dann entnommen 

werden, ob das konzeptuelle Merkmal, das ein bestimmter Funktor 

vertritt, eine Wahrheitsfunktion ist. Über die Wertcharakteristi-
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ken einfacher Funktoren, die für Wahrheitsfunktionen stehen, 
können dann die Wahrheitswertcharakteristiken komplexe Wahr-
heitsfunktionen repräsentierender Funktoren abgeleitet werden, 
also auch die der e. B. und der Erw-Funktoren der hier zu unter-
suchenden Konnektive, In den Lexikonangaben zu den Bedeutungen 
natürlichsprachlicher Ausdrücke wäre dann eine Angabe von 
Funktor und Wahrheitswertcharakteristik redundant. Um dem Leser 
jedoch zeitraubende Rekonstruktionen der Wahrheitswertcharak-
teristiken anhand der in den voraufgehenden Abschnitten einge-
führten Funktor-Wertcherakteristik-Zuordnungen zu ersparen, 
notiere ich die Charakteristiken trotzdem zusammen mit den 
Funktoren zu Gelegenheiten, wo sie relevant werden.
An dieser Stelle drängt sich folgende Frage auf:
Warum werden komplexe Darstellungen der Wahrheitsfunktionen 
gewählt? So ließe sich doch z.B. die ». B. von ohne daß und 
statt daß auch als OHNE bzw. STATT darstellen, wobei ihr natür-
lich im Lexikon dann die Wahrheitswertcharakteristik ^1,0^zu-
geordnet und außerdem noch die entsprechenden Erw-Funktoren 
beigesellt werden müßten. Die Antwort auf diese Frage hängt mit 
dem Problem zusammen, ob e) jede spezifische Wahrheitsfunktion 
ein eigenes Symbol erhalten soll, oder ob b) manche Wahrheits-
funktionen -  wie oben praktiziert -  durch eine Konfiguration von 
Funktoren anderer Wahrheitsfunktionen dargestellt werden sollen. 
(Dafür, daß alle so dargestellt werden sollten, lassen sich wohl 
kaum vernünftige Gründe anführen.)
Wenn man für jede Wahrheitsfunktion einen spezifischen irredu- 
zierbaren Funktor ansetzt, so ergibt sich für die Erw das 
Problem, wie dieser aussehen soll. Um die Vorschrift für die Zu-
ordnung von Wahrheitswertcharakteristiken zu Fuhktoren zu ver-
einfachen, empfieht es sich, für die Fäll», in denen die be-
treffende Wahrheitsfunktion auch als e. B. eines bezüglich der 
Bedeutungskomposition einfachen natürlichsprachlichen Ausdrucks 
vorkommt, das Symbol zu wählen, das für sie in dieser Rolle ge-
wählt wurde. Nun gibt es Fälle wie ohne daß und statt daß, in 
denen die e. B. durch ein und dieselbe Wahrheitsfunktion ge-
bildet wird. Diese könnte man, wie schon oben suggeriert, durch 
zwei unterschiedliche Funktoren -  OHSF bzw. STATT -  symboli-
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sieren, denen dann ein und dieselbe Wahrheitswertcharakteristik 

{l,0> zugeordnet werden müßte. Bei dieser Lösung entsteht aber 

das Problem, welchen Punktor man wählt, wenn diese Wahrheits-

funktion als Erw auftritt (wie dies für "Keg...sondern" der 

Pall ist; siehe (3-4-1), Abschnitt 3.2.2.). Man könnte für sie 

jedoch auch ein einziges nichteinzelsprachlich fundiertes Symbol- 

z.B. "Sc-" - einführen, dem natürlich ebenfalls die Wahrheits-

wertcharakteristik ^1,0"^ zugeordnet werden müßte.

Eine Alternative zur Darstellung von Bedeutungen sprachlicher 

Ausdrücke als Ganzheiten ist die oben praktizierte Rückführung 

von Bedeutungsbeschreibungen auf Konfigurationen aus elementaren 

Berchreibungseinheiten, wie sie von der sog. semantischen 

Komponentenanalyse lexikalischer Bedeutungen gehandhabt wird. 

Während bei der ganzheitlichen Beschreibung der lexikalischen 

Bedeutungen sämtliche Bedeutungsbeziehungen zwischen lexikalischen 

Einheiten durch Bedeutungspostulate ausgedrückt werden müssen, 

werden hier bestimmte Zusammenhänge und Unterschiede in den 

lexikalischen Bedeutungen direkt in den Bedeutungsbeschreibungen 

au3gedrückt. Pür lexikographische Belange erscheint mir dies, 

wegen der Vielzahl von unterschiedlichen Beziehungen zwischen 

den lexikalischen Bedeutungen untereinander, der einzig prakti-

kable Weg der Bedeutungsbeschreibung. Bei einer ganzheitlichen 

Bedeutungsangabe müßte z. B. ohne daß von statt daß durch die 

spezifische Beziehung zwischen e. B. und Erw (ist dies aber 

noch ein B e d e u t u n g s  postulat?) unterschieden werden.

Von der e. B. von weder...noch müßte es durch den Unterschied 

zwischen den Wahrheitswertcharakteristiken unterschieden werden, 

usw. Wie ein Wörterbuchbenutzer sich über ein entsprechendes 

Netz von Beziehungen zwischen den lexikalischen Einheiten eine 

Vorstellung von den Gebrauchsbedingungen der lexikalischen Ein-

heiten verschaffen kann, ist mir unklar, Die unbestreitbaren 

Erfolge der bisherigen Praxis der Bedeutungswörterbücher, die 

ja mit einer in die Alltagssprache übersetzten Angabe von 

Komponenten der Lexembedeutungen arbeiten, rechtfertigen in 

meinen Augen eine Darstellung auch der Wahrheitsfunktionen als 

Konfigurationen aus elementaren Funktoren.



- 123

Wählt man dia Darstellung von Wahrheitsfunktionen durch komplexe 
Punktoren, so muß man sich allerdings der Frage stellen, bis 
zu welchem Grad die Komplexität reichen darf und welche der 
Punktoren als elementar gewählt werden sollen. 7om Standpunkt 
der Logik ist es sicher irrelevant, ob man die e. B. von 
ohne daß und statt daß wie oben als (3-46) (a) oder (3-48) (b) 
darstellt:

(3-48) (a) ET ( ^ ,  HON (f>2))

(b) HON (VEL (NOK (NON (NON (NON (NON ( ^ ))))), NON 

(NON (NON (NON (£>2))))))

Beide Darstellungen ergeben einen Funktor für ein und dieselbe 

Wahrheitsfunktion. An dem linguistischen Nutzen der zuletzt 

aufgeführten Darstellung muß man jedoch zweifeln. Hier erfüllt 

die Zurückführung einfacher Symbole auf komplexe keinen sinn-

vollen Zweck. Ein linguistischer Zweck der Darstellung von 

Bedeutungen als komplexe Funktor-Argument-Strukturen sollte 
sein, Bedeutungszusammenhänge zwischen natürlichsprachlichen 

Ausdrücken formal deutlich zu machen. Das zuletzt angeführte 

Beispiel einer komplexen Funktorenstruktur dürfte deshalb als 

Bedeutungsbeschreibung so sinnlos sein, weil man sich keine 

kommunikative Handlung vorstellen kann, in der ein sprachlicher 

Ausdruck vorkommt, für den die Regeln der Laut-Bedeutungs-Zu- 

ordnung eine solche Strukturbeschreibung verlangen! Ein sprach-

licher Aiisdruck, für den die Funktorenstruktur (3-48)(b) ver-

langt würde (aufgrund der Regeln der Komposition der Bedeutung 

eines komplexen Ausdrucks aus den Bedeutungen seiner Konstituen-
ten) , wäre :

(3-49) Es ist nicht so, daß es nicht so ist, daß es nicht so ist, 

daß es nicht so ist, daß es nicht so ist, daß die Blätter 

sich nicht bewegen oder es nicht so ist, daß es nicht so 

ist, daß es nicht so ist, daß der Wind nicht weht.

Für die Beschreibung der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke soll 

folgendes Prinzip gelten:
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(KP) Läßt sich eine Wahrheitsfunktion F als Konfiguration von 
Funktoren darstellen, die jeweils als global# Symbole für 
andere Wahrheitsfunktionen verwendet worden können, die die 
e. B. eines Ausdrucks eusmachen, so sollte diese als Bar-
stellung jeglichen Vorkommens von F verwendet werden.

Für die Annahme komplexer Funktoren als Darstellung zweistel-
liger Wahrheitsfunktionen soll dann folgende Beschränkung gelteni
(KB) Es wird ln der Funktorenstruktur nicht mehr Komplexität

zugelassen, als der Vergleich wirklich vorkomnender sprach-
licher Ausdrücke verlangt.

Nahen (EP) und (KB) mu£ es weitere, mit diesen zusammenwirkende 
Prinzipien der Komponentendarstellung von Bedeutungen, die 
Wahrheitsfunktionen sind, geben. Das Problem der Darstellung 
»in und derselben Wahrheitsfunktion, das sich bezüglich der 
e. B. von ohne daß und statt daß stellte, tr itt  nämlich auch 
noch dann auf, wenn die Funktion durch einen komplexen Funktor 
dargestellt wird. So sind wir in Abschnitt 3*2.1.1. der Frage 
begegnet, ob man die e. 3. von weder...noch als ET (NC8R ( ^ ) i  
KON W g)) oder als wahrheitswerteverlaufgleiches NON (VKL 
(^1*72^) darzU8tell«u bat. Es werden dort zwei Kriterien für 
die Auswahl einer von mehreren wahrheitswertever lauf»gleichen 
Darstellungen als Beschreibung der Bedeutung eines bestimmten 
natürlicbsprachlichen Ausdrucks abgeleitet. Diese fasse ich 
wie folgt als (AK 1) und (AK 2):

(AK 1) Gibt es mehr als eine Möglichkeit der Darstellung ein 
und derselben Wahrheitsfunktion, so ist als Beschrei—  
bung der e. B. eines bestimmten natürlichsprachlichen 
Ausdrucks ai diejenige zu wählen, die am besten die 
Funktion der e. B. von bei der Komposition der Be-
deutung komplexer sprachlicher Ausdrücke widerspiegelt.

Das heißt, als Konnektoren wirkende e. B. sollen so dargesteilt 
werden, daß der oberste (d.h. der am weitesten links stehende)
Funktor zweistellig ist.
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für Konnektive formulierte Prinzip gilt, das ich hier noch ein-

mal - verschärft - anführe:

(AK 4) Erw sprachlicher Ausdrücke a^ müssen als der Verwendung 

vor ai vorangehender und mit dessen e. B. kontrastieren-

der sprachlicher Kontext von a^ möglich sein.

(KP), (KB) und (AK 1) bis (AK 4) gelten zusammen.

4. Semantische Interkon.juhktbeziehungen und Verwendbarkeit 
der negationshaltigen Konnektive

Wie LANG (1977) und (1984, Kap. II und III) zeigt, hängt die 

Verwendbarkeit koordinierender Konnektive in beträchtlichem 

Maße von den logischen Beziehungen ab, die zwischen den Konjunkt- 

bedeutungen in einem Wissenssystem unabhängig von ihrer Ver-

knüpfung durch die Konnektivbedeutung bestehen. Es sind dies 

die folgenden Beziehungen: 1. Non-Distinktheit, 2. Inklusion von 

Cf>g durch “fy, 3. Inklusion von ^  durch 4. kontradiktorische 

Gegensätzlichkeit, 5. konträre Gegensätzlichkeit, 6. ßubkontrarie- 

tät und 7. Unabhängigkeit (vgl. LANG (1977, 125 ff., insbesondere 

Tab. 1) und (1984, insbesondere Tab. 1, S. 135)). Ich nenne mit 

LANG (1984) diese Beziehungen " s e m a n t i s c h e  I n t e r -  

k o n j u n k t b e z i e h u n g e  n".

Diese Beziehungen ergeben sich aus Bedeutungspostulaten, die die 

Prädikate aus ̂  und ̂  in einem aus Einzelbedeutungen abstrahier-

ten Netz aus Einheiten der semantischen Beschreibung zueinander 

in Beziehung setzen (siehe hierzu LANG (1977, 119ff.) und (1984, 

124 ff.)). Sie etablieren für die Konjunkte spezifische Wahr-

heitswertverteilungen. Nach LANG (1977, 133f.) sind koordina-

tive Satzverknüpfungen inakzeptabel, wenn die von den Konnektiven 

jeweils postulierte Wahrheitswertverteilung (das ist die oben 

genannte Wahrheitswertcharakteristik des jeweiligen Konnektivs)

"in dem durch die semantischen Beziehungen zwischen den Konjunkt- 
sätzen gegebenen Spielraum nicht erfüllbar ist", d.h. nicht 
"in m i n d e s t e n s  e i n e r  Belegungsmöglichkeit 

e r f ü l l b a r  ist" (siehe auch LANG (1934, 136(30) Condi-
tion of satisfiability)). Daß dies auch bei subordinierenden 

Konnektiven so sein muß, ist unmittelbar einleuchtend, wären
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doch andernfalls konnektivische Verknüpfung und die Wahrheits- 

wertverteilungen der Konjunktbedeutungen jeweils unverträglich. 

Dadurch kann die Erfüllbarkeitsbedingung als Prüfstein für die 

Korrektheit der Hypothesen über die eigentlichen Bedeutungen der
Konnektive dienen.

Ich führe nachstehend zu den einzelnen semantischen Interkon- 

junktbeziehungen, denen ich ihre Wahrheitswertcharaktcristiken 

beifüge, Beispiele mit den untersuchten Konnektiven an. Die 

.Akzeptabilitätsbewertungen der weder»..noch- und "Neg...sondern 

Beispiele entsprechen denen von LAUG (1977), Tab. 1, S. 131). 

Allerdings übernehme ich nicht LANGs Differenzierung der Urteile 

bezüglich Inakzeptabilität der Satzverknüpfungen (*, ??, ?), 

sondern kennzeichne alle Sätze, die inakzeptabel sind, durch

Bei statt daß und ohne daß unterscheide ich zwei Inakzeptabi-

litätsgrade, die ich durch und "?" wiedergebe. Diese sind 

Ergebnisse der Befragung von 6 Testpersonen.
Während die mit "*" gekennzeichneten Satzverknüpfungen von allen 

Befragten abgelehnt wurden, wurden die mit "?" markierten Ver-

knüpfungen von einigen Befragten abgelehnt, von anderen aber 

akzeptiert. Die Befragten konnten zwischen den Wetturteilen 

"widersprüchlich" (*), "unverständlich" (??) "(verständlich 

aber) ungebräuchlich" (?) und "ganz normal" (OK) wählen.

fjVl. Illustration der unterschiedlichen Verwendbarkeit der

Konnektive bei den einzelnen semantischen Interkon.junkt- 
beziehungen

4,1.1, Hon-Distinktheit von ^  und yU: <?l,1» 0,0 }

Dies ist die logische Beziehung der Äquivalenz: und ^  sind
wahrheitswerteverlaufsgleich» Das heißt: wenn ̂  wahr is t, ist  
auch^2 wahr, und wenn^ falsch ist, ist auch ̂  falsch.
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(b) *Dieser Baum ist kein Nadelbaum, sondern eine Tanne.

(c) *Dieser Baum ist ein Nadelbaum, statt daß er eine 

Tanne ist.

(d) Dieser Baum ist ein Nadelbaum, ohne daß er eine 

Tanne ist.

4.1.3« Unverträglichkeit zwischen^ und

4.1.3.1» Kontradiktorische Gegensätzlichkeit: {1,0; 0,1 /

Cp̂ j u n d k ö n n e n  nicht zusammen wahr und nicht zusammen falsch 

sein.

(4—4) (a) *Weder ist diese Seitenzahl gerade, noch ist sie 

ungerade.

(b) Diese Seitenzahl ist nicht gerade, sondern ungerade.

(c) ^Diese Seitenzahl ist gerade, statt daß sie ungerade 

ist.

(d) *Diese Seitenzahl ist gerade, ohne daß sie ungerade ist.

4-. 1.3.2. Konträre Gegensätzlichkeit : {1,0; 0,1; 0,0^

 ̂und ̂ 2  können nicht zusammen wahr, wohl aber zusammen falsch 
sein.

(4— 5) (a) Weder ist Luise schlank, noch ist sie dick.

(b) Luise ist nicht schlank, sondern dick.
7

(c) Luise ist schlank, statt daß sie dick ist.

(d) *Luise ist schlank, ohne daß sie dick ist.

4.1.4. Subkontrarietät v o n ^  und s {1,1 ; 1 ,0; 0,1 }

Cfo und<p2 hönnen nicht zusammen falsch, wohl aber zusammen wahr 
sein.
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(4-6) (a) *Weder ist diese Zahl ungerade, noch ist sic teilbar.

(b) *Diese Zahl ist nicht ungerade, sondern sie ist teilbar.

(c) *Diese Zahl ist ungerade, statt daß sie teilbar ist.

(d) 'Diese Zahl ist ungerade, ohne daß sie teilbar ist.

4.1.5. Wechselseitige Unabhängigkeit v o n ^  und ̂  :

<"1,1,  1 , 0 ;  o , i }  0 , 0y
Zwischen1̂  und^jP, besteht keine der vorgenannten Beziehungen.

(4— 7) (a) Weder ist Luise schlank, noch ist sie blond.

(b) *luise ist nicht schlank, sondern sie ist blond.

(c) *Luise ist schlank, statt daß sie blond ist.

(d) 'Luise ist schlank, ohne daß sie blond ist.

Die eigentlichen Propositionen dürfen dabei jedoch nur im Rahmen 

einer gemeinsamen Einordnungsinstanz - GEI - (siehe hierzu LAUG 

(1977) und - präzisiert - (1984, 69ff. und 263ff.)) unabhängig 

voneinander sein. Verknüpfungen von Konjunkten mit voneinander 

unabhängigen eigentlichen Propositionen, für die sich in Kenntnis-

system eines die Verknüpfung Beurteilenden keine GEI finden läßt, 

werden vom Beurteilenden als inakzeptabel eingestuft. Vgl.

(4-8) (a) 'Weder ist die Tanne ein Nadelbaum, noch habe ich 

Kopfschmerzen.

(b) *Die Tanne ist kein Nadelbaum, sondern ich habe 

Kopfschmerzen.

(c) *Die Tanne ist ein Nadelbaum, statt daß ich Kopf-

schmerzen habe.

(d) *Die Tanne ist ein Nadelbaum, ohne daß ich Kopf-

schmerzen habe.
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für das jeweilige Beispiel wieder.

(Ï 1) zeigt, daß alle Beispiele, in denen die e. B. in dem ge-

nannten Sinne nicht erfüllbar ist, als inakzeptabel gekenn-

zeichnet sind. Die vorgeschlagenen Analysen der e. B. der unter-

suchten Konnektive haben also das Kriterium der Erfüllbarkeit/ 

Nichterfüllbarkeit erfolgreich passiert: kein Pall von Nichter-

füllbarkeit der Wahrheitswertcharakteristik der e. B. des je-

weiligen Konnektivs ist akzeptabel.

4.3. Semantische Interkonjunktbeziehungen von Erw der Konnektive

(T 1) verdeutlicht auch, daß nicht nur die Fälle der Nichter-

füllbarkeit der e. B. inakzeptabel sind. Zieht man auch die Wahr- 

heitswertcharakteristiken der als Erw angenommenen Bedeutungs-

komponenten der Konnektive heran, so zeigt sich, daß auch bei 

Nichterfüllbarkeit der Erw-Charakteristik durch eine semantische 

Interkonjuhktbeziehung eine inakzeptable SatzVerknüpfung vor-

liegt. Dies weist (T 2) aus. Ich markiere dort die Fälle der 

Nichterfüllbarkeit der e. B. durch "* K" (Kontradiktionen) 

und die Fälle der Nichterfüllbarkeit der Erw durch "* uv" (als 

unverständlich).

4.4. Fazit zum Zusammenhang zwischen semantischen Interkonjunkt- 

bezlehungen und der wahrheitsfunktionalen Charakteristik

der Konnektivbedeutungen bezüglich ihres Zurückwei sungsast(-Ù ts

Die in den Abschnitten 4.2. und 4.3. getroffenen Feststellungen 

lassen sich als zwei Prinzipien - (Pi) und (P2) - iorm'ilieren :
(Pi) Die Wahrheitswertverteilung, die die e. B. eines Könnt .tivs 

für ihre Konnekte fordert, muß bei einer durch aas Konnektiv 

gebildeten Satzverknüpfung in mindestens einem Wertepaar mit 

der Wahrheitswertverteilung übereinstimmen, die durch die 

jeweils vorliegende semantische Interkonjuhktbeziehung ge-
geben ist. Andernfalls ist die mit dem Konnektiv gebildete 

Sstzverknüpfung eine Kontradiktion, d.h. logisch falsch.

(Vgl. die Erfüllbarkeitsbedingung (30) bei LANG (1934, 136 f.)

(PI) ist eine notwendige Bedingung für die Akzeptabilität sprach-
licher Äußerungen.
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(P2) Die von der Ervv eines Konnektivs für die Konnekte der 

e. B. des Konnektivs geforderte Wahrkeitswertverteilung 

muß bei einer durch das Konnektiv gebildeten Satzver-

knüpfung auch bei Erfüllung der in (P1) genannten Bedin-

gung in mindestens einem Wertepaar mit der Wahrheitswert-

verteilung übereinstimmen, die durch die jeweils vorlie-

gende semantische Interkonjunktbeziehung gegeben ist. 

Andernfalls ist die mit dem Konnektiv gebildete Satzver-

knüpfung unverständlich und damit semantisch inakzeptabel. 

Die genannten Bedingungen dürfen bei der Formulierung der Regeln 

der Laut-Bedeutungs-Zuordnung in natürlichen Sprachen nicht ver-

nachlässigt werden. Sie sind Prinzipien der s e m a n t i s c h  

e n Wohlgeformtheit von Satzverknüpfungen, da sie sich auf die. 

Bedeutung der verknüpften Sätze beziehen, indem sie Anforderun-

gen an sie darstellen. Die klassische Aussagenlogik interessiert 

sich nur für die Wahrheitsfunktionen, die sich als eigentliche 

Bedeutungen e. B. der Sätze verknüpfenden sprachlichen Ansdrücke 

manifestieren. Durch diese Beschränkung kann sie nur einen der 

relevanten Bedeutungsaspekte dieser Ausdrücke erfassen. Aller-

dings erfaßt sie den für die Beurteilung der sprachlichen 

Äußerungen eines Sprechers im Hinblick auf ihre logische Wider-

spruchsfreiheit und Folgerichtigkeit entscheidenden Aspekt, 

d i e  Wahrheitsbedingung für Satzverknüpfungen, Sind bei Er-

füllung der e. B. die als Erw formulierten und als Wahrheits-

funktionen interpretierbaren Gebrauchsbedingungen der Kcnnektive 

verletzt, kann die Satzverknüpfung zwar als wahr beurteilt werden 

semantisch abweichend ist Sie aber dennoch. Sie ist unverständ-

lich, weil derKontext, den die Erw repräsentiert und zu dem die 

e. B. über den pragmatischen Rahmen in Kontrast gesetzt wird, 

bei der betreffenden semantischen Interkonjunktbeziehung nicht 

als Alternative vorstellbar ist.

(PI), (P2) und die Angabe von e. B. und Erw im Lexikon fassen 

die Angabe entsprechender kontextueller Gehrauchsbeschränkungen, 

für die Konnektive, wie sie sich bei LANG (1977, 177ff., ins-

besondere 179) und (1984-, 182) finden, zusammen. Dies freilich 

nur, w e m  die Wahrheitswertcharakteristiken von e. B. und Erw 

auf die oben genamte Weise aus den Wahrheitswertcbarakteristikea
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der Sene errechnet worden können, d.h. wenn in einem Inventar 

konzeptueller Merkmale den Wahrheitsfunktionen repräsentieren-

den elementaren Funktoren Wahrheitswertcharakteristiken zuge-

ordnet sind. (Da LAI-IG dies nicht ins Auge gefaßt hat, konnte 

er freilich auf die genannten Lexikonangaben bei den einzelnen 

Konnektiven nicht verzichten.)

4-.T-. Wahrheitsfunktionale Beschränkungen des Zurückgewiesen

'Wie (T 2) zeigt, sind nicht nur Fälle der Unerfüllbarkeit von 

e. L. - siehe "* K" - und Erw - siehe "* uv" - inakzeptabel 

(siehe die Beispiele mit urspezifiziertem in (T 2)). Für 

statt daß wurden außerdem die Satzverknüpfungen bei Subkontrarie- 

tät (siehe (4— 6) (c)) und Unabhängigkeit (siehe (4-7) (c) von 

sämtlichen, d.h. sechs, befragten Informanten als inakzeptabel 

bewertet.

Ich will nun prüfen, welcne Beschränkungen für die Verwendungen 

der untersuchten Konnektive angesetst werden müssen, damit die 

von (F 1) und (P 2) nicht berührten in (T 2) ausgewiesenen 

Inakzeptabilitätsfälle erklärt werden können.

4-.5.'1. Beschränkungen beim Gebrauch von weder..«noch

weder...noch ist, wie sich gezeigt hat, nur bei konträrer Gegen-

sätzlichkeit und semantischer Unabhängigkeit der Konjuhkte 

akzeptabel zu verwenden. Von den Fällen der Hichtakzeptabilität 

beruht nur die Verwendung bei kontradiktorischen und subkonträren 

Konjunkten auf Nichterfüllung der von der e. B. des Konnektors 

geforderten Wahrheitswertverteilung.

Bei semantischer Ilon-Distinktheit der Konjunkte (siehe (4— 1)

(a)) beruht die Inakzeptabilität auf der Folgerbarkeit der nega-

tion des zweiten Konnekts aus der Negation des ersten und umge- 

kehrt,was sich im Fehlen der Wertepaare (0,1) und (l,0)nieder- 

schlägt. (Das heißt, wenn ̂  den Viert 0 hat, so hat den Wert 

0, und wenn den Wert 1 hat, so hat den Wert 1, und umge-

kehrt . )
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Abweichend sind - bei Erfüllung der von der Erw geforderten 

Wahrheitswertverteilung durch die Konjuhkte - auch die Verwen-

dungen bei Inklusionen nur jeweils v o n f^  durch^°P (siehe 
(^-3)(a))und durch ̂  (siehe (4-2)(a)). Nimmt man als Erw- 

bedingte Wahrheitswertverteilung ( 1,1; "1,0; 0,1 ) an, so gilt 

für alle diese Palle, im Unterschied zu den OK-Verwendungen, 

daß die gegebene semantische Beziehung dann wahr ist, wenn neben 

der Verteilung (0,0 ) noch die Verteilung (1,1) und nur jeweils 

eine Verteilung möglich ist, bei der die Wahrheitswerte der 

Konjuhkte unterschiedlich sind.

3ei semantischer Unabhängigkeit der Konjuhkte, wo weder«..noch 

OE ist, sind alle in der Erw von VEL geforderten Wertepaare er-

füllt, bei konträrer Gegensätzlichkeit können nicht beide Kon- 

junkte wahr sein. Bei Unabhängigkeit und konträrer Gegensätz-

lichkeit aber gilt für beide Konjuhkte, daß sie falsch sein 

können, wenn das jeweils andere wahr ist (unabhängig davon, daß 

sie zusammen falsch sein können). In den Pallen der Non-Distinkt- 

heit und der Inklusion dagegen können sie es nicht sein. Es wird 

also von weder...noch für^3,, und cj° 2  die Wahrheitewertverteilung 
(1,0j 0,1j 0,0 ) gefordert, die zusammen mit VEL ( ^ , *p2) 

sagen soll, daß, wenn und beide den Wert 1 haben können, 

sie auch die restlichen möglichen Wahrheitswertverteilungen von 

1 und 0 aufweisen können müssen, damit die Konstruktion akzeptabel 

ist. Diese Wahrheitswertverteilung iit die von NOM (BT 

Fügt man diese der Erw, die bisher für weder..»noch ermittelt 

wurde, hinzu, so ergibt sich:

(4-9) weder...noch: Erw: VEL (f2,, f ’g) & NON (ET (̂ ?,, <^))

Ich bezeichne die einzelnen Argumente von in Erw auch als 

"Erw,] ... Erwn ", wobei Erw,, das in der Darstellung am weitesten 

links und Erwn das am weitesten rechts stehende Argument sein 

soll.
Die beiden Erw-Pormeln verknüpfe ich durch nicht semische 

logische Konjunktion, weil sich bei semischer Konjunktion als 

Erw die Wahrheitswertcharakteristik von AUT ergäbe, nämlich 

(1,0j 0,1). Damit blieben die PäöLle, in d e n e n ^  und 9°2 den 
Wert 1 haben, also und-Satzverknüpfungen,als Erw ausdrückende
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mögliche Kontexte (siehe Hierzu Abschnitt 3«2.1.2.) unerklärt. 

Mit der Erwg ist nicht nur die Erw^ verträglich, sondern auch 

die e. B., wenn auch in anderer Weise. Dies sieht man daran, 

daß die logische Konjunktion dieser beiden Komponenten mit 

Erwg jeweils keine Kontradiktion (d.h. nicht in jeder Belegungs-

möglichkeit den Wert 0) ergibt.

4.5.2. Beschränkungen beim Gebrauch von "Heg...sondern" und 

statt^aB

"Keg...sondern" und statt daß sind außer bei Unerfüllbarkeit 

ihrer Erw und ihrer e. B. bei semantischer Unabhängigkeit und 

subkonträrer Beziehung der Konjunkte inakzeptabel. Bei diesen 

Beziehungen ist durch das Wertepaar (1,1 , das durch die

semantische Interkonjunktbeziehung gesetzt wird, die Möglich-

keit eingeräumt, daß die von<jP/] u n d ^  denotierten Sachverhalte 

zusammen gelten. Zum Beispiel wird für (4-7)(b) und (c) die 

Möglichkeit zugelassen, daß Luise schlank und blond ist (also 

BT(fi, f 2)).

Durch "Keg...sondern" und statt daß wird diese Möglichkeit von 

Erw und e. B. gemeinsam bestritten. Man muß also für statt daß 

und "Neg...sondern" die Gebrauchsbedingung formulieren, daß 

die Wahrheitswertverteilung ^1,1 ^ausgeschlossen ist. Damit 

würde dann klar, warum diese Konnektive bei kontradiktorischer 

und konträrer Gegensätzlichkeit der Konjunkte möglich sind, bei 

Subkontrarietät und Unabhängigkeit dagegen nicht. Ich nehme an, 

daß die bisher abgeleiteten Erw-Darstellungen der genannter 

Konnektive wie felgt zu erweitern sind:

(4-10) (a) "Keg... sondern": Erw: ET ( ^ , KOK Cj°)) &  KOK

(ET Oft, qo,))

(b) statt daß: Erw: ET (KOK Cft),f 2) & NOK (ET (fn >

Hier drückt jetzt das zweite Argument von nämlich KON (ET

( f f i aus’ äaß ?°i und ̂ 2 gegensätzlich sind. Das jeweils 
erste Argument von drückt die von der e. B. der Konnektive
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zurückgewiesene Erwartung aus. Das zweite Argument von wird 

von der e. B. nicht zurückgewiesen.

Da (4— 6) (b) und (c) und (4—7) (b) und (c) diese Bedingung ver-
letzen, sind sie inakzeptabel.

Es bleibt jedoch zu erklären, warum im Unterschied zu den letzt-
genannten Satzverknüpfungen solche wie

(4-11) (a) Meiers haben keinen Hund, sondern sie besitzen
mehrere Katzen.

(b) Die Kinder wollen keine Suppe, sondern sie möchten 
einen Pudding.

(c) Er tut nicht, was ihm Spaß macht, sondern er arbeitet.

(d) Er arbeitet, statt daß er tut, was ihm Spaß macht.

akzeptabel sind. Auch hier sind die Konjuhkte semantisch von-

einander unabhängig, können die v o n f^  und °̂2 denotierten Sach-
verhalte zusammen bestehen. Ich sehe den Grund für die unter-

schiedliche Bewertung von (4— 7) (b) und (c) einerseits und (4— 11) 

andererseits in Folgendems Blondheit und Schlankheit sind Eigen-
■51

schäften im Rahmen unterschiedlicher Parameter-' : blond ist eine 

Farbe und schlank ein Körpervolumenmaß. Die Träger dieser Eigen-

schaften können immer nur in bezug auf die gleichen Parameter
32 ■miteinander verglichen werden. Ähnlich liegen die Dinge für die 

Geradheit und die Teilbarkeit von Zahlen.

Es ist hier deshalb schwierig, die für alle Satzverknüpfungen als 

allgemeines Wohlgeformtheitskriterium gültige GEI (siehe Ab- 

schnitt 4.1.5.) zu etablieren. Für die Sätze (4— 11) dagegen be-

stehen diese Schwierigkeiten nicht. Für (4— 11) (a) ist die GEI 

der Besitz von irgendetwas, bei (4-11) (b) ist sie das, was 

.jemand essen will, für (4-11) (c) und (d) sind es Arten von 

Aktivitäten. Für (4— 6) und (4-7) dagegen könnten die GEI höchstens 

Eigenschaften von Zahlen bzw. Menschen sein. Der Umstand, daß 

diese Beispiele gegenüber denen aus (4-11) inakzeptabel sind, 

legt die Annahme nahe, daß eine derartige GEI zu allgemein wäre, 

um als solche funktionieren zu können (kommen doch Eigenschaften 

letztlich allen Dingen zu).
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ErWg und e. B. expliziert also den Begriff der Ersetzung ("an- 

stelle-von-Setzung") bei diesen Konnektiven.

Man köhnte nun die Frage stellen, ob es für die Bedeutungsreprä-

sentation der beiden Konnektive nicht ausreicht, ErWg anzusetzen 

und als Erw^ nur jeweils das von der e. B. negierte Konnekt 

(also^p^ bei "Neg...sondern" u n d b e i  statt daß). In einem 

solchen Fall müßte es dann jedoch auch völlig ausreichen, für 

die e. B. der Konstruktion^ und NOR (^g) semisch unverbunden 

anzusetzen, da ja für die Ableitung der Conclusio des Modus 

ponens jeweils nur das positive Konnekt benötigt wird. Der-

artige Lösungen des Problems, welches die beste Form der Be-

schreibung der Gebrauchsbedingungen der genannten Konnektive ist, 

haben aber folgende Konsequenzen:

a) Wenn die e. B. nicht als Konnektor dargestellt wird, wird der 

Konnektivcharakter von statt daß und "Neg...sondern" formal 

nicht faßbar und letztlich nicht erklärbar.

(b) Wenn nur Erwg und e. B. als Bedeutungsbestandteile der ge-

nannten Konnektive angegeben werden, wird deren Zurückwei-

sungscharakter formal nicht d i r e k t  deutlich. Er kann 

nur mit Hilfe der Anwendung von Schlußregeln erschlossen 

werden, aber auch nur dann, wenn für "Neg...sondern" als 

Erw,] und für statt daß als Erw^ angesetzt wird.

Wenn keine durch eine zweistellige Wahrheitsfunktion ge-

stiftete Erw^, sondern neben ErWg nur jeweils das der Nega-

tion in der e. B. entsprechende positive Pendant als Erw^ 

angenommen wird (siehe (b)), so ist formal keiner der für 

die genannten Konnektive in (T 2) registrierten Inakzeptabi-

litätsfälle (*) als Verletzung von (P 2), d.h. vom Prinzip 

der Notwendigkeit, daß die Erw erfüllbar ist, ausgewiesen.

(So ist die Inakzeptabilität von statt daß bei Inklusion von 

durch untî die von "Neg...sondern" bei Inklusion von 

<p2 durch ̂  nicht mehr als (P 2)-Verletzung zu erklären.

Dies ist so, weil Erw^ u. a. das Wertepaar ( 0 , 0 }  auf weist, 
das durch die genannte semantische Interkonjunktbeziehung 

erfüllt wird.) Es würde also eine Generalisierung verloren 

gehen.
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Wenn statt daß und "Neg...sondern" nicht formal semantisch 

als zweistellige Funktoren gekennzeichnet sind (siehe (a)), 

bleibt ihre syntaktische Eigenschaft, einen Bezugssatz zu 

fordern, semantisch unbegründet. Es gibt dann nämlich auf der 

semantischen Ebene keinen Unterschied zwischen Sätzen mit 

solchen Konnektiven und konnektivlosen Folgen von Sätzen, von 

denen einer eine Negation aufweist. Solche Folgen weisen jedoch 

außer dem Bezug auf das posive Pendant des negationshaltigen 

Satzes keine den Konnektivkonstruktionen entsprechenden Forde-

rungen nach einem syntaktischen Bezugssatz zum negetionshal- 

tigen Satz oder dem restlichen Satz (der sondern-Satz-Entsprech- 

ung) auf. Damit ginge auch die Begründung für die semantischen 

Beschränkungen verloren, die vor allem statt daß seinem Bezugs-

satz auferlegt (siehe hierzu weiter unten Abschnitt 5.2.).

Die Negation allein nämlich etabliert keine semantischen Be-

schränkungen für einen syntaktisch geforderten Bezugssatz.

Hierin verhält sie sich wie die anderen Ausdrücke für einstellige 
Funktoren.

Die Konsequenz a) führt also wie die Konsequenz b) zu einem Ver-

lust an Generalisierung in der Beschreibung der Gebrauchsbe-

dingungen der besagten Konnektive. Da ein Verlust an Generalisie-

rung m. E. eine negative Konsequenz ist, plädiere ich für die 

hier vorgeschlagene Art der Beschreibung der Bedeutungen der 

Konnektive als Kombinationen zweistelliger negationshaltiger 

Funktoren in Erw und e. B.

Bei den genannten Konnektiven die in (4— 10) angegebene durch 

ST gestiftete Erw^ anzusetzen, läßt sich auch dadurch recht- 

fertigen, daß eine solche Erw die Forderung nach Formulierbar- 

keit als kontrastierender Kontext erfüllt. So kann bei "Heg... 

sondern" Erw., : ET NON(^o)) als Kontext aul'treten:

(4— 12) A.: Es regnet

{■
'statt daß es schnell 
und schneit wieder î

3.; Es regnet doch nicht, sondern schneit ganz schön, 

(Aus es schneit ganz schön folgt, daß es schneit.)
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Bei statt daß kann Erw^ : ST (KOI! ( r/°^ ) > ‘f 'o ) a^s Kontext auf- 
treten:

(4-13) A.: Sei unbesorgtl Es wird schneien und nicht regnen.

B.: Ach was, statt daß es schneien wird, wird es wieder 

regnen.

Die hier vorgeschlagenen Beschreibungen machen hinreichend den 

Unterschied deutlich, der zwischen statt daß und "N6g...sondern"
einerseits und weder...noch und ohne daß andererseits besteht.------------  . . ■ 34
Erstere schalten ET als erwartbar aus, letztere nicht.

Die hier vorgeschlagenen Beschreibungen der für "Neg...sondern" 

und statt daß gültigen Art der Zurückweisung gestatten es gegen-

über der von LANG 0977) für sondern (und entsprechend gegen-

über der von ihm (1984) für Neg-but) vorgeschlagenen Bedeutungs-

darstellung, einen Teil der Inakzeptabilität von Satzverknüpfun- 

gen auf die Verletzung eines allgemeinen Prinzips zurückzuführen, 

nämlich der Porderung nach Erfüllbarkeit der Erw (siehe (P 2)).

Dies spart zwei Darstellungselemente (CORRECT und WRONG) ein, 

deren logische Eigenschaften erst noch festgelegt und über Be- 

deutungspostulate zu Semen wie NON und ET in Beziehung gesetzt 
werden müssen.5^

Abschließend soll hier noch auf ein Problem eingegangen werden, 

das durch die vorgeschlagene Beschreibung der Gebrauchsbedin-

gungen von statt daß und "Neg...sondern" nicht zu klären ist.

Es handelt sich darum, daß die genannten Konnektive nicht in 

allen Fällen der kontradiktorischen Gegensätzlichkeit verwendet 

werden können, obwohl ja die Bedingung gilt, daß die Konjunkte 

entweder konträr oder kontradiktorisch sind. Vgl.

(4— 14) (a) *Hax singt nicht, sondern er singt nicht.

(b) *Max singt nicht, statt daß er singt. (/Statt zu 

singen, singt Max nicht.)

(4-14) (a) und (b) sind auch inakzeptabel, wenn nicht (bei (a) 

genauer: das nicht im zweiten Konjunkt) den Hauptakzent erhält.

Nun ist die Inakzeptabilität dieser Sätze jedoch nicht an die 

fraglichen Konnektive gebunden. Sie ist auch für die entsprechenden 
asyndetischen Satzfolgen gegeben:
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(4-6) (d) ‘Diese Zahl ist ungerade, ohne daß sie teilbar ist. 

(4— 7) (d) ‘Luise ist schlank, ohne daß sie blond ist.

Bei subkonträrer Beziehung zwischen1̂  und (siehe (4-6) (d)), 

die vom Standpunkt der Erfüllbarkeit von e. B. und Erw ebenfalls 

keine Inakzeptabilität zur Folge haben dürfte, gaben zwei der 

sechs Befragten das Urteil "ganz normal" ab.

Bei semantischer Unabhängigkeit der Konjuhkte, wie in (4— 7) (d) 

hielt nur einer der Befragten die entsprechende Satzverknüpfung 

und die Infinitivkonstruktion (26) für auf Umwegen interpretier-

bar. Ein Sprecher erklärte (4— 7) (d) für ungebräuchlich, die 

entsprechende Infinitivkonstruktion aber für ganz normal.

Hach meinem eigenen Gefühl sind die genannten Sätze "ungebräuch-

lich". In all diesen Fällen wäre statt des ohne-daß-Satzes ein 

"aber. . .ITeg"-Satz völlig akzeptabel.

Es muß geklärt werden, warum manche Sprecher diese Satzver-

knüpfungen nicht akzeptieren. Dazu muß untersucht werden, wann 

ohne daß-Konstruktionen einhellig als uneingeschränkt akzeptabel 

bewertet werden. Einhellig wurden von den sechs Befragten, denen 

auch die oben genannten Konstruktionen vorgelegt wurden, nur 

folgende Satzverknüpfungen akzeptiert (d.h. als "OK" bewertet"):

(5-1) (a) Das Geschoß schlug ein, ohne daß etwas passierte.

(b) Sie überquerten die Straße, ohne sich vergewissert 

zu haben, ob sie auch frei war.

(b)s Sie überquerten die Straße, ohne daß sie sich verge-

wissert hatten, ob sie auch frei war.

(5-1) (b)s wurde von vier der sechs Befragten akzeptiert.

Wie (5-1) (a) und (b) wurden auch (5-1) (c) und (d) von den 

sechs genannten befragten Personen einhellig als "OK" beurteilt:

(5-1) (c) Sie saßen lange beisammen, ohne daß gesprochen wurde.

(d) Sie wohnten 30 Jahre in dieser Wohnung, ohne daß sie 

jemals Miete zahlten.

9
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Vergleicht man die Beispiele (4-3) (d), (4-6) (d) und (4-7) (d) 

mit denen aus (5-3), so zeigt sich Folgendes: Im Unterschied 

zu den Erstgenannten liegt in den Beispielen (5-1) eine Ab-

hängigkeit und zeitliche Beziehung zwischen den von und S2 
bezeichneten Sachverhalten vor. So folgt z. B. bei (5-1) (a) 

das durch etwas passierte (= S2) bezeichnete Ereignis zeitlich 

auf das von das Geschoß schlug ein (= S,j) bezeichnete Ereignis 

und nicht umgekehrt. (Bei (4— 3) (d) z, B. liegt dagegen eine 

solche Beziehung nicht vor, aber auch nicht die umgekehrte.) 

Allerdings muB der von S^ bezeichnete Sachverhalt nicht zu Ende 

gehen, wenn der von bezeichnete eintritt (vgl. (5-1) (c) und 

(d)) . Bei (5-1) (b) jedoch folgt der von S^ bezeichnete Sach-

verhalt auf den von S2 bezeichneten und nicht umgekehrt. Ähnlich 
liegen die Dinge bei

(5-2) (a) Die Blätter bewegen sich, ohne daß der Wind weht.

(b) Sie gaben ihr die Rolle, ohne daß sie blond war.

Drei Sprecher, die (5-2)(a) akzeptierten, lehnten die Inver-

sion dieser Konstruktion, nämlich (5-2) (a1) ab:
7

(5-2) (a*) "Der Wind weht, ohne daß die Blätter sich bewegen. 

Unzweifelhaft inakzeptabel ist m. E. die Inversion von (5-2) (b): 

(5-2) (b') *Sie war blond, ohne daß sie ihr die Rolle gaben.

Ich schlage für die hier illustrierte Beziehung, die von ohne 

daß als zwischen den von S^ und S2 bezeichneten Sachverhalten 
bestehend postuliert wird, den zweistelligen asymmetrischen 

Eunktor WENN (A,B) vor, wobei A und B Metavariable für Proposi-
__ ____ A A

tionenvariable wie und 7^  sind* W E M  (A,B) ist nicht identisch 

mit der extensionalen Aussagenoperation (Aussagenfunktion) der 

Subjunktion (semisch: SEQ (1,B). Diese läßt ja bei Wahrheit 

ihres Vordergliedes nicht zu, daß das Hinterglied falsch ist 

(vgl. die Wahrheitswertcharakteristik ̂ 1,1 ; 0,1; 0,0^). WENN
^ A
(A,B) dagegen muß dies zulassen, wenn die Tatsache erklärbar 

sein soll, daß Sätze mit W E M  ( ̂ w i e

(5-1) (a) Das Geschoß schlug ein, ohne daß etwas passierte.
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anders als Sätze wie

(4— 2) (d) Dieser Baum ist eine Tanne, ohne daß er ein Nade'lbaum 

ist.

wo durch die Inklusion von^g durch ̂  gilts SEQ Cfi.Pa). 
was die Belegung <1,0^als falsch ausschließtjnicht kontradik-

torisch sind.

Bür WENN (AtB) soll folgendes Bedeutungspostulat gelten:

(BP 3) W E M  (A,B) =  ANTE (A,B)

wobei " " nichtsemischer Punktor für die kognitive Operation

(das konzeptuelle Merkmal) der Subjunktion ist.

Der Punktor ANTE legt eine zeitliche Ordnung zwischen seinen 

Argumenten fest, und zwar, daß das erste Argument dem zweiten 
zeitlich vorausgeht.

W E M  ist bei ohne daß Bestandteil der Erw-Komponente und nicht 

der e. B. Wäre es dies, so müßte diese Beziehung bei einer Nega-

tion der Konstruktion von der Negation betroffen sein können.

Dies ist aber nicht der Pall. Vgl. z. B. die Negation von (5-1)

(a) - (5-1) (a)n - und (5-2) - (5-2) (a)n:

(5-1) (a)n Das Geschoß schlug nicht ein, ohne daß etwas passier-

te. (/Es ist nicht so, daß das Geschoß einschlug, 

ohne daß etwas passierte.)

(5-2) (a)n Die Blätter bewegen sich nicht, ohne daß der Wind

weht. (/Es ist nicht so, daß die Blätter sich bewegen, 

ohne daß der Wind weht.)

Mit (5-1) (a)n kann ausgedrückt werden, daß das Geschoß ein-

schlug und etwas passierte. Es kann nicht ausgedrückt werden, 

daß nicht der Pall ist, daß etwas passiert, wenn das Geschoß ein-

schlägt. Dies zeigt folgender widersprüchlicher Text:

(5-1) (a) nf *Das Geschoß schlug nicht ein, ohne daß etwas

passierte. (/Es ist nicht so, daß das Geschoß ein-

schlug, ohne daß etwas passierte.) Da es nicht so 

ist, daß etwas passiert, wenn das Geschoß einschlägt, 

braucht man sich um das Gebäude keine Sorgen zu 
machen.
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Ähnlich verhält es sich mit (5-2) (a)n. Dieses drückt aus, daß 
die Blätter sich nicht bewegen, wenn der Wind nicht weht 

(d.h. sich nur bewegen, wenn der Wind weht). Auch mit diesem 

läßt sich kein widerspruchsfreier Text konstruieren, in dem die 

Beziehung WENN hier zu unterstellen ist, negiert

ist. Vgl.

(5-2) (a)nf *Die Blätter bewegen sich nicht, ohne daß der Wind 

weht. (/Es ist nicht so, daß die Blätter sich be-

wegen, ohne daß der Wind weht.) Da es nicht so ist, 

daß die Blätter sich bewegen, wenn der Wind weht, 

können wir den Baum ja für den Versuch nehmen.

(Außerdem gilt, daß die WENN-Beziehung in ohne-daß-Konstruk- 

tionen nicht erfragbar und nicht direkt kommentierba'r ist.)

Es stellt sich nun die Frage, ob durch die Ansetzung von WENN 

als Erw-Komponente die bis jetzt als einzige Erw-Komponente 

von ohne daß unterstellte ET-Verknüpfung überflüssig wird, 

d.h. ob WENN anstelle von ET in der Erw tritt, oder ob es zu 

ihm hinzutritt. Da WENN keine Wahrheitsfunktion ist, wäre 

ohne ET ( cp^ ,Cp2) die Bedeutung von ohne daß formal nicht als 
eine Erw zurückweisend ausgewiesen. Um dem zu begegnen, wird 

WENN (A,B) zu ET(9°^,<ip2  ̂ ia ^er Erw hinzugefügt.
Wenn man die WENN-Beziehung als Erw-Komponente von ohne daß 

ansetzt, ergeben sich (4-3) (d), (4— 6) (d) und (4-7) (d) als 

Verletzungen dieser Erw für jemanden, der eine derartige Ab-

hängigkeit zwischen den spezifischen Sachverhalten, die die 

Konjunkte in den genannten Beispielen bezeichnen, nicht aber-

kennt .

Offen ist bis jetzt allerdings die Frage, wie WENN bezüglich*^ 

und fp,-, in den ohne daß-Konstruktionen zu spezifizieren ist. Wir 

hatten gesehen, daß bei (5-1 ) (a), (c) und (d) der von Sg be- 

zeichnete Sachverhalt auf den von S^ bezeichneten folgte, bei 

(5-2) (a) und (b) dagegen der von S^ bezeichnete auf den von S^ 

bezeichneten. Damit stellt sich bei letzteren UQd hei e n t e -

ren als das erste Argument von WENN dar. Man könnte dann die 

Erw von ohne daß als konjunktive Verknüufunr von ET 

mit der nichtsemischen AUT-Verknüpfung>— <(mit der Wahrheits-
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Wertcharakteristik (1,0; 0,1) ) von WENN ( f V T V  UÄd WENN

< ? 2 ’?1>

(5-3) ohne daß: Erw: ET ( » f^) &[WENN ( f V f V * -- <

WENN (‘T V  T V ]

Nun ist es aber bei den ohne-daß-Konstruktionen nicht beliebig, 

ob <7̂  oder^g das »rate Argument von WENN ist. Dies zeigt die 

Tatsache, daß (5-2) (a) mit ̂  als erstem Argument von WENN 

von den genannten sechs Befragten uneingeschränkt akzeptiert 

wurde, (5-23 (a') m i t ^  als erstem Argument von WENN aber 

nicht. Ebenso ist (5-2) (b) mit^-, als erstem Argument von WENN

m. E. akzeptabel, (5-2) (b') m i t < j i n  dieser Punktion dagegen 

nicht. Dem trägt die Darstellung (5-3) nicht Rechnung. Ebenso 

trägt sie der Tatsache nicht Rechnung, daß

(5-1) (b')s *Sie hatten sich vergewissert, ob die Straße frei 
war, ohne daß sie sie überquerten.

inakzeptabel ist. Hier besteht absolute Vorzeitigkeit des 

ersten Arguments von WENN - gegenüber dem zweiten - y3«.

Das heißt,f 3  ̂ ist abgeschlossen, w e n n ^  Kraft tritt. (Als 

soll hier nicht der ob-Satz, sondern der ganze Rest der Kon-

struktion gelten, der nach Abzug des ohne-daß-Satzes verbleibt.) 

Es ist jedoch noch etwas Weiteres für (5-1) (b) wichtig. Hier 

ist die Abhängigkeit des von S^ bezeichneten Sachverhalts von 

dem durch S^ bezeichneten Sachverhalt, die durch WENN ausge-
drückt werden soll, nicht in der Weise gegeben, wie sie bei 

(5-2) (a) und (b) gegeben ist. Während bei (5-2) (a) und (b) der 

von Sg bezeichnete Sachverhalt Ursache des von S^ bezeichneten 

ist, stehen bei (5-1)(b) die von den Konjunkten bezeichneten 
Sachverhalte nicht in dieser Ursache-Wirkung-Beziehung. Das 

gleiche gilt für die von S^ und Sg in (5-1 ) (c) und (d) be-
zeichneten Sachverhalte. Pür die Beispiele (5-1) (b), (c) und 

(d) kann nicht angenommen werden, daß der von S^ bezeichnete 

Sachverhalt - sv^ - Ursache des von Sg bezeichneten Sachverhalts 

sVg - ist oder umgekehrt. Eine solche Annahme ist aber für 
(5-1 ) (a) möglich.
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Aufgrund dieser Angaben zum Gebrauch von ohne daß können 

(4-3) (d), (4-6) (d) und (4— 7) (d) als inakzeptabel bewertet 

werden. Für diese Beispiele könnte gelten, daß für die Sprecher, 

die sie ablehnen, die durch WENN repräsentierte Beziehung zwischen 

den von und Sg bezeichneten Sachverhalten nicht gegeben ist.

Es könnte aber auch so sein, daß die zu ET <f>̂ ) hinzuge-
fügten Gebrauchsbedingungen nicht von allen Sprechern für die 

Akzeptabilitätsbewertung von ohne daß-Konstruktionen geltend 

gemacht werden; dies könnte seine Ursache darin haben, daß sie 

im Unterschied zu der vom Eunktor ET konstituierten Erw-Komponen- 

te ET (<j4| g) keine durch Wahrheitsfunktionen konstituierten 

Erwartungen sind, zu denen die e. B. der ohne daß-Konstruktion 

als eine Negation erscheint.

Eine Verallgemeinerung dessen könnte lauten:

(GBH) Erw-Komponenten, deren Funktoren von einem anderen logi-

schen Typ sind als die e. B.-Komponenten, sind "aufhebbar" 

und deshalb peripher.

(Unterschiedliche logische Typen sind extensionsle (Wahrheits-) 

vs. intensionale Funktionen.)

Eies freilich ist eine Hypothese, die an weiteren Faktenbereichen 

überÇrüft werden muß, was hier natürlich nicht geschehen kann.

Die Befunde über die Akzeptabilitätsbewertungen der ohne daß- 

Konstruktionen legen also die Annahme nahe, daß es eine Hierarchie 

der als Erw-Komponenten fungierenden Gebrauchsbedingungen gibt. 

Abschließend soll noch auf ein Phänomen eingegangen werden, das 

ebenfalls die Akzeptabilitätsbewertung von ohne daß-Komstruk- 

tionen beeinflußt. Es offenbarte sich darin, daß von den oben ge-

nannten sechs Gewährspersonen mehr die Infinitive als die ent-

sprechenden ohne daß-Konstrüktionen akzeptierten. Diese Sachlage 

legt es nahe, eine weitere Gebrauchsbedingung für ohne daß gegen-

über ohne + Infinitiv anzunehmen, die besagt, daß ohne daß nur 

zu verwenden ist, wenn das Subjekt von S^ nicht identisch ist 

mit dem Subjekt des Verbs aus Sg. Da eine solche Gebrauchsbe-

dingung jedoch nicht nur für ohne daß gilt, Bondern für die Konkur-

renz bestimmter Konjunktionalsätze und präpositional regierter
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Infinitivgruppen ganz allgemein, ist sie nicht als lexikalische 

Gebrauchsbedingung in den Lexikonangaben der Konnektive anzu-

geben, sondern in einer Theorie der Verwendung der Einheiten 

aus Lautstruktur und Bedeutung.^

Die Sätze, die nur diese Gebrauchsbedingung sprachlicher Zeichent 

verletzten, sind nicht semantisch oder syntaktisch inakzeptabel, 

sondern "pragmatisch". Sie sind "umständlich", da sie mit mehr 

lautlichem Aufwand genau das ausdrücken, was andere Konstruk-

tionen mit weniger derartigem Aufwand zum Ausdruck bringen.

5.2. Die Gebrauchsbediagungen von statt daß

In Abschnitt 2. wurde darauf hingewiesen, da£ statt-daß-Konstruk- 

tionen in bestimmten Fällen durch "Neg...sondern"-Konstruktionen 

ersetzt werden können. Vgl.

(5-4) (a) Maria sieht fern, statt daß sie Schularbeiten macht.

(b) Maria macht keine Schularbeiten, sondern sieht fern.

Hier kann (b) in dem Sinne verwendet werden, in dem (a) ver-

wendet werden muß. Grundlage dieser Ersetzbarkeit ist die Tat-

sache, daß statt daß und "Heg...sondern" konverse Bedeutungen 

haben, die konverse Wahrheitswertverteilungen für ihre Konjunkte 

postulieren, und dies sowohl über die Konversionsbeziehung 

zwischen ihren e. B.-Komponenten als auch über die Konversions-

beziehung zwischen ihren Erw-Komponenten.

Hun zeigen Jedoch Tests, daß statt-daß-Konstruktionen durchaus 

nicht in all den Fällen als akzeptabel bewertet werden, in 

denen "Heg...sondern"-Konstruktionen als wohlgeformt beurteilt 

werden (siehe die Beispiele (4-4) und (4-5) (b) vs. (c) in (T 2), 
S .1S4  ):
(a_4)(b) Diese Seitenzahl ist nicht gerade, sondern ungerade.

(c) ‘Diese Seitenzahl ist gerade, statt daß sie ungerade 
ist.

(4-5)(b) Luise ist nicht schlank, sondern dick.

(c) ‘Luxse ist schlank, statt daß sie dick ist.
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De (5-7) nicht direkt kommentiert und nicht negiert werden und 

nicht im Skopus des durch den ßatzmodus ausgedrückten Einstellungs-

operators stehen kann, rechne ich es zur Erw von statt daß.

Fügt man es den bisher ermittelten Erw-Komponenten hinzu, so er-

gibt sich (5-8) :

(5-8) statt daß; Erw: ET (NON ), <f2) & HON (ET (fl. f 2) >̂ &

3 f 3 3 f  4 (°AUS ( f 3 , HON (fl) ) &

CAUS ( f 3,cp 2) & CAUS (fl.f,,) &

CAUS (fl. , HON ( f 2)))

Bei den Beispielen (4— 4) (c) und (4-5) (c) könnte es übrigens 

auch so sein, daß die Sprecher, die diese Konstruktionen auch 

in ihrer Infinitivvariante ablehnen, sich die von fl und <P2 
denotierten Sachverhalte nicht als durch einen anderen Sachver-

halt (<p3 oderfl^) verursachbar oder verhinderbar vorstellen 
können (daß (5-7) also durchaus generell als Gebrauchsbedingung 

von statt daß interiorisiert ist und nur die Bedeutungen der 

Konjunkte nicht als Instanzen im Rahnen der von (5-7) postu-

lierten Sachverhaltszusammenhänge anerkannt werden).

6. Minima der Bedeutungsbeschreibungen der untersuchten 

Konnektive

Ich fasse jetzt alle bis hierher zusammengetragenen Erw- und 

e. B.~Komponenten der vier untersuchten Konnektive als Minimum 

für deren "inhaltliche" Charakterisierung im Lexikon zusammen.

(weder.«.noch)' =Df "Erw: VEL(fl, fl) & NON(ET(f 1 , f  2)) 

e. B.: ET(HOH(^>1), N0N(^>2))

(Heg. . .sondern) Erw: ET (fl, HON (fl ) & NOK (ET (fl, fl)) 

e. B.:ET(NON(fl), fl)



       )
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blinden werden, als logisch unverträglich mit der Spezifikation 

der Wahrheitsbedingungen der Satzverknüpfung erweist, die durch 

die eigentliche Bedeutung - e.B. - der Konnektive geleistet wird. 

Die e. B. der Satzverknüpfung und das, was an Erw zurückgewiesen 

wird, sind durch als Wahrheitsfunktionen interpretierbare Aus-

sagenoperationen gebildete Aussagen, deren logische Konjunktion 

eine Kontradiktion ergibt. Den formal notwendigen Zusammenhang 

zwischen den Beschreibungen der e. B. und der Erw bei der Be-

schreibung der Satzverknüpfungsbedeutung habe ich so zu fassen 

versucht: e. B. und Erw sind über einen pragmatischen Rahmen ver-

knüpft, der zum einen den genannten Zusammenhang herstellt und 

zpm anderen sichert, daß die e. B. bei der aktuellen Verwendung 

des Konnektivs den Vorrang vor dieser hat, und, wenn sie mit der 

Erw unverträglich ist, diese falsch macht (korrigiert). Dies 

geschieht dadurch, daß dieser Rahmen der e. B. die Erw als 

spezifischen mit ihr kontrastierenden Hintergrund zuordnet und 

letztere als zeitlich vor der e, B. gegeben qualifiziert. Den 

Kontrast bewirkt im wesentlichen das unterschiedliche Vorkommen 

der Negationsfunktion in e. B. und Erw. Neben der Inkorporierung 

der Negation in die Konnektivbedeutungen ist eine weitere Spezi-

fik der Bedeutungen der genannten Konnektive, daß sie als eine 

Funktorenstruktur beschrieben werden können, in der der oberste 

Funktor der der aussagenlogischen Konjunktion - also ein Konnek-

tor - ist. Eine weitere Besonderheit, die auch die mit den vier 

Konnektiven zu bildenden Satzverknüpfungen von solchen unter-

scheidet, die mit dem Ausdruck für die logische Konjunktion - und 

und Negationsausdrücken in dessen Konjunkten gebildet werden 

können, ist nach meiner Annahme die, daß erstere Erwartungen auf- 

weisen, die ebenfalls durch einen aussagenlogischen Konnektor 

gebildet sind.

Neben diesem Zurückweisungsaspekt, der den Kern dar Bedeutung 

der vier Konnektive ausmacht, weisen diese weitere wahrheits-

funktionale Gebrauchsbedingungen auf, die als Erwartungen inter-

pretiert werden können, die von der e. B. nicht zurückgewiesen 

werden, statt daß und ohne daß haben außerdem noch nichtwahr- 

heitsfunktionale, als Erw interpretierbare Gebrauchsbedingungen.



- îeo -

Anmerkungen

-1
Für hilfreiche Hinweise und kritische Bemerkungen zu einer 

Vorfassung dieser Studie danke ich herzlich Ursula BrauBe, 

Johannes Dölling und Ewald Lang. Ebenso sage ich Uwe Jung 

und Herbert Küstner Dank für die Ratschläge und die Aufmerk-

samkeit, die sie in zahlreichen Diskussionen meiner Arbeit 

zum Problem der Beziehung zwischen Erwartungen und eigent-

lichen Bedeutungen sprachlicher Ausdrücke geschenkt haben.

2
außer daß und außer wenn, die man ebenfalls als negations-

haltige Konnektive ansehen kann, werden im folgenden ausge-

klammert. Sie spezifizieren nämlich nicht wie die oben ge-

nannten Konnektive die logische Konjunktion und die Negation 

als Wahrheitsbedingung der mit ihnen zu bildenden Satzver-

knüpfung. Bei außer daß muß nicht unbedingt eine Negation der 

Bedeutung eines der Konjuhkte vorliegen - vgl. Außer daß G. S. 

eine Studie verfaßt hat, liegen noch vier Rezensionen von ihm 

vor. Bei außer wenn liegt keine Konjunktion, sondern eine 

Folgebeziehung - logische Subjunktion - vor. Aus dem gleichen 

Grunde werden hier auch anderenfalls, sonst und es sei denn 

aus der Untersuchung ausgeschlossen, obwohl auch sie eine 

Negation postulieren. Ausgeklammert werden hier auch die Ad-

verbien vielmehr und lieber. Diese sind zwar in die Gruppe der 

negationshaltigen Funktionswörter einzuordnen, haben aber im 

Unterschied zu den hier zu untersuchenden Konnektiven Besonder-

heiten, die im Rahmen der Untersuchung, wie sich Konnektive und 

Adverbien voneinander abgrenzen lassen, heraus^präpariert 

werden müssen. Dies kann und soll nicht Gegenstand der folgen-
den Studie sein.

 ̂So nimmt z. B. GXVÖN (1978, 70) an, daß eine Diskurs-Präsup- 

position negativer Sprachhandlungen deren affirmatives Pendant 
ist.

ohne daß und statt daß repräsentieren folgende Wahrheitsfunk-

tion F:



 
 



Angabe im Brockhaus WAHRIG (1982 f.) für ohne daß (s.

Anm. 4).

Ein ausführlicherer Versuch der Bestimmung des Begriffs der 

Erwartungen und seines Zusammenhangs mit dem der Präsupposi- 

tion wird in PASCH (in Vorbereitung) unternommen.

Alternative Arten der Behandlung des Zusammenhangs von Prä- 

suppositionen und eigentlicher Bedeutung werden u. a. in 

JUNG/ KÜSTNER (im Druck) und MAX (in Vorbereitung) entwickelt. 

JUNG/ KÜSTNER explizieren den Zusammenhang im Rahmen einer 

vierwertigen Logik und einer Erweiterung des klassischen Aus-
sagenkalküls um die Funktoren und "x;" und entsprechen-

de Ausdrucksbildungsregeln. In diesem erweiterten Aussagen-

kalkül ist die Präsuppositionsrelation logisch rekonstruierbar 

mit Hilfe der definierbaren Funktoren " =*, " und " ". MAX

dagegen wählt eine Darstellung mittels Funktorenvariablen im 

Rahmen einer zweiwertigen Logik. Meine Alternative ist aus 

dem Bemühen heraus entwickelt, in der Beschreibung des Zu-

sammenhangs von Erw und e. B. das mit zu erfassen, was den 

genannten formal-logischen Kalkülen linguistisch zugrunde 

liegt, von ihnen vorausgesetzt wird und v/ovon sie Spezial-

fälle behandeln.

Einen weiteren der neueren Versuche der formalen Behandlung 

des Zusammenhangs zwischen Präsuppositionen und eigentlicher 

Bedeutung, den von JACOBS ("1983)» werde ich weiter unten 

behandeln.

Neben dem Fall der Anwendung der e. B. des Konnektivs auf die 

eigentlichen Propositionen seiner Konjunkte gibt es noch den 

Fall, daß die e. B. des Konnektivs auf eine Einheit aus Satz-

modusbedeutung und eigentlicher Proposition der Eonjunkte, 

d.h. auf die gesamte e. B. der Eonjunkte angewandt wird.

Dies gilt z.B. für kausales da und denn (siehe PASCH (1983)).

Vgl. zum Problem des formalen Zusammenhangs von e. B. und 

Präsuppositionen JACOBS (1983, 221 ff,). Die e. B. heißt bei 

JACOB? "Implikation".
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Ein Einwand gegen die hier angenommene Funktorenstruktur 

a) ET (NON NON ( ^ 2)) der e. B. von weder...noch und

für die Beschreibung b) NON (VEL ((p^ ,(ß^)) könnte sein, daß 
sondern- Sätze, die ja einen negativen Bezugssatz verlangen, 

an weder..»noch-Konstruktionen angeschlossen werden können. 

Vgl.
(i) *Max behauptete, nie geraucht zu haben, und versprach, 

es auch künftig nicht zu tun, sondern sagte, daß er 

lieber Kaugummi kaue.

(ii) Weder trinkt Max, noch tanzt er, sondern er sitzt nur 

still in der Ecke.

Dieser Einwand ist jedoch nie ht stichhaltig, können doch 

sondem-Sätze als Bezugssatz auch eine "Neg.. .und.. .Neg"- 

Kcnstruktion haben. Vgl.

(iii) Max trinkt nicht und tanzt nicht, sondern sitzt nur 

still in der Ecke.

Es ist nun durchaus nicht so - wie man vielleicht annehmen 

könnte - daß dies nur möglich ist, weil ja hier allein das 

zweite Konjunkt von und Bezugssatz zum sondem-Satz sein 

könnte. Intuitiv wird auch hier - wie bei (ii) - der sondern- 

Eatz auf die gesamte vorangehende Satzverknüpfung bezogen. 

Dies ergab eine Befragung, in der 6 Linguisten gebeten wurden 
arzugeben, welche der folgenden Strukturanalysen sie (iii) 

zuweisen würden (eine Entscheidung für beide Analysen wurde 

nicht ausgeschlossen)s

(ill) (a) (Max trinkt nicht und tanzt nicht), sondern sitzt 

nur still in der Ecke.

(b) Max trinkt nicht (und tanzt nicht, sondern sitzt 

nur still in der Ecke).

Die Befragten entschieden sich für die Analyse £a). Die 

Rechtfertigung dieser Analyse wird bestärkt durch Intonations 

möglichkeiten. Die Normalintonation für (iii) ermöglicht, 

eine einzige Pause vor sondern zu machen, nicht aber, eine 

einzige Pause vor und zu machen. Wenn vor und eine Pause
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gemacht wird, muß auch eine Pause vor sondern gemacht werden. 

Die Bedeutung von "Neg...und...Neg"-Konstruktionen wird man 

aber wohl kaum allein aufgrund dieser Möglichkeit des sondern- 

Anschlusses als NON (VEL ((C^,<P2)) beschreiben wollen, 

sondern eben als ET (NON ), NON Damit ist aber

die Jlöglichkeit des sondern-Anschlusses an weder...noch- 

Konstruktionen kein Argument mehr gegen die letztgenannte 

Beschreibung der weder..«noch-Konstruktionen. Es ist möglich, 

daß sondern in den genannten Fällen verwendet werden kann, 

weil die logische Konjunktion hier zwei Negationen als 

zusammen geltend setzt und so den geforderten negativen 

Kontext für den sondern-Satz schafft. Bei vorangehenden 

Satzverknüpfungen dagegen, bei denen nur eines der Konjuhkte 

negativ ist, entsteht kein negativer Kontext, sondern ist 

nicht möglich, Vgl, (iv)(a) vs. (iv)(b)s

(iv)(a) *Max ist dünn und nicht dick, sondern ganz normal.

(b) Max ist nicht dünn und nicht dick, sondern ganz 

normal.

4 O
 ̂ Für die zweite der de Morganschen Regeln, nämlich VEL (NON 

«Pi>. NON ((p2)) = NON (ET ((p^,Ç02)) gilt dies, wie LANG 

(1984, 183 ff.) zeigt, nicht.

20
Siehe hierzu GIVON (1973). GTVÖN nennt die Erwartungskomponen-

te der Negation "discourse presupposition".

Von "Erwartungen" negierter Sätze spricht auch OETKE (1981, 

50f.) Er sagt, daß negierte Sätze mit phrasenverbindeuÄÄn 

und vorzugsweise dann verwendet werden, "wenn die Präsupposi- 

tion gemacht wird, daß das Bestehen oder die Verwirklichung 

desjenigen Sachverhalts zu erwarten gewesen ist, der durch 

den korrespondierenden positiven und-Satz ausgedrGckt wird» 

während negierte disjunktive Sätze vorzugsweise dann be-

nutzt werden, wenn die Annahme gemacht wird, daß die Ver-

wirklichung einer von zweien (oder mehreren) Alternativen, 

die den in den korrespondierenden positiven oder-Sätzen ent-

haltenden (siet) Propositionen entsprechen, zu erwarten ge-

wesen ist oder hätte erwartet werden können."
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21 Daß HC® (ET (HC® HC® (^>2))) außerdem die Punktion

eines Konnektors nicht so direkt widerspiegelt wie VEL, täte 

hier nichts zur Sache, da die Erw ja nicht als Punktor auf S/] 

und S2 bei der Bedeutungskomposition angewandt wirQ.
29

Dieses Verhältnis erklärt nicht nur die fehlende formativische 

Unterscheidung von aber-Bedeutung und sondern-Bedeutung in 

manchen Sprachen (siehe hierzu LAHG (1984)), sondern auch die 

Ersetzung von sondern durch aber im Kleinkindalter.

Vgl. "Man darf die Tanne (das soll heißen: die Kanne -R.P.) 

nis voll machen, aber nur ein bissen."} "Maria darf das nis, 

aber nur Ronny und Tante Pas." (Ronny R., 4,3 Jahre)

Vgl. Max ist nicht dick, sondern dünn vs. *Max ist nicht dick, 

sondern blond.

!4
Auf eine Gebrauchsbeschränkung bezüglich der Kontradiktion 

komme ich weiter unten zu sprechen. Vgl. *Max singt nicht, 

sondern singt nicht, gegenüber Diese Zahl ist nicht teilbar, 

sondern unteilbar.

25
Siehe BARG (1984), insbesondere die Tabellen 1 und 6, S. 135 
bzw. 153 zu den englischen Äquivalenten von aber und "Neg... 
sondern".

26
Dabei muß der komplexe Punktor nicht dieselben logischen 

Eigenschaften haben, wie sie der oberste Punktor als e. B. 

bestimmter Ausdrücke haben kann. So ist weder...noch*symmetrisch, 

ohne daß*ist nicht symmetrisch und statt daß* und (Heg...und 

Heg)' sind asymmetrisch, obwohl für alle der oberste Funktor 

BT ist.

27
' Daß hierin der eigentliche Grund für die Beurteilung von 
(4-1) (c) und (d) als abweichend liegt und nicht etwa darin, 

daß diese weniger akzeptabel sind als entsprechende Konstruk-

tionen mit Infinitiv, läßt sich daraus schließen, daß Diese

Zahl ist eine Primzahl, f ohBB leine nur durch sich selbst und 
---------------------------------------------------------------
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1 teilpare Zahl zu sein gleichfalls als abweichend zu be-

werten ist.

(4-2) (a) ist möglich, wenn man in das zweite Konjunkt über-

haupt einfügt: Weder ist dieser Baum eine Tanne, noch ist 
er überhaupt ein Nadelbaum.

29 (4-2) (b) ist möglich, wenn man in das zweite Konjunkt andere

Art einfügt : Dieser Baum ist keine Tanne, sondern eine andere 

Art Nadelbaum.

^  Wie (4-2) (b) ist (4-2) (c) möglich, wenn in das zweite Kon- 

junkt andere Art eingefügt wird: Dieser Baum ist eine Tanne, 

statt da£ er eine andere Art Hadelbaum ist. Dennoch dürften 

auch dieseD Satz nicht alle Sprecher akzeptieren. Siehe hier-

zu weiter unten.

^  Zum Begriff des Parameters siehe WELSH (1983).

Daran ändert auch nichts die Tatsache, da£ man sagen kann,- 

"Max ist blonder als Fritz schlank ist. Hier werden Grade der 

Ausprägung einer Eigenschaft verglichen, nicht die Träger 

dieser Eigenschaften selbst.

^  Daß es jedoch nicht ausgeschlossen ist, zeigt die Tatsache,

daß zwei Sprecher, die (4— 7) (c) als "unverständlich" bewerten, 

einräumten, daß es auf Umwegen, nämlich w e n n ^  und ̂  als 

unverträglich angesehen werden, interpretiert werden könne .

^  Die Punktion der Fokus-Determination für S2 und in Abhängig-
keit davon in-S^, die LANG (1984, 243) sondern neben der 

Funktion der Substitutionsauslösung zuschreibt, hängt mit 

der gemeinsam von Erw^ und Erwg ausgedrückten semantischen 

Unverträglichkeit von S^ und S2 zusammen. So muß z.B., wenn 
S,, so lautet: Max hat gestern nicht an seinem Manuskript ge-

arbeitet. dieses je nach dem Fokus in S2 unterschiedlichen

28

Fokus haben. Vgl
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(i) Max hat gestern nicht an seinem Manuskript gearbeitet, 

sondern (er hot) an seiner Laube (gearbeitet).

(ii) Max hat gestern nicht an seinem Manuskript gearbeitet, 

sondern (er) ist im Kino gewesen.

In (i) ist der Fokus von die Bedeutung von Manuskript, 

der von S2 ist die Bedeutung von Laube. Die Bedeutungen von 
Manuskript und Laube allein sind die Grundlage, auf der die 

Unverträglichkeit von und S2 etabliert werden kann, da sie 
die einzigen kontrastierenden Einheiten der Satzverknüpfung 

sind. In (ii) ist der Fokus von die Bedeutung von hat an 

seinem Manuskript gearbeitet, der von ist die Bedeutung von 

ist im Kino gewesen. Auch hier wird die Unverträglichkeit von 

und S2 auf den kontrastierenden Einheiten aufgebaut. Daß 
der Fokus von nicht wie im Falle von (i) und (ii) nur 

rückläufig über den von S 0 aufgebaut werden kann, zeigt z.E.

(iii) Nicht Max hat gestern an seinem M a n u s k r i p t  gearbeitet, 

sondern Franz (hat an seinem Manuskript gearbeitet).

IS Zum Beispiel muß gesagt werden, ob WR0NG ein Funktor für eine 

Wahrheitsfunktion ist und v/enn ja , welcherjerst dann würde 
klar , in welchem Verhältnis er zu NON steht. Vgl.

(i) Max hat nicht im Lotto gewonnen. (NON)

(ii) Es ist falsch, daß Max im Lotto gewonnen hat. (WRONG)

(i) und (ii) haben den Wert 0, wenn Max im Lotto gewonnen hat, 

und den Wert 1, wenn er nicht im Lotto gewonnen hat,

Bei Lexemen wie unschön, das sich zu schön nicht-kontradikto-

risch, sondern konträr verhält, darf schön nicht als Element 
von L j ausgewiesen werden. Dadurch werden die betreffenden 

Lexeme wie schön, bzw. genauer: die mit ihnen bildbaren Prädi-

kationen, als nicht unter (BP 2) fallend gekennzeichnet.

Es handelt sich um einen Anwendungsfall der von GRICE (1975,67) 

formulierten pragmatischen Maxime "Be brief (avoid unnecessary 

prolixity)".
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