
- 185 -

Renate Pasch, Berlin

TOPIK VS. FOKUS IN BEHAUPTUNGEN. VERSUCH EINER BEGRIFFS-

BESTIMMUNG

Die folgenden Überlegungen sind dem Problem gewidmet, unter 

welchen Bedingungen eine Satzkonstituente in einer Behauptung 

Topik dieser Äußerung ist. Als Illustrationsgrundlage benutze 

ich deutsche Aussagesätze, wobei ich mich bei der Bestimmung 

von Topik und Fokus auf die syntaktisch-hierarchischen Konfi-

gurationen von Verb und Verbaktanten beschränke.

Der Begriff des Topiks ist bislang noch so vage umrissen, 

daß er in bestimmten Fällen der Ermittlung der Topik-Fokus- 

Gliederung eines konkreten Satzes in einem aktuellen Kommuni-

kationszusammenhang nicht handhabbar ist bzw. daß in solchen 

Fällen mehr intuitiv entschieden wird, was Topik der Äußerung 

ist. Ich verweise bezüglich dieses Problems insbesondere auf 

die von DRESSIER 197h formulierte Kritik und beschränke mich 

darauf, zu versuchen, den Begriff des Topiks auf eine etwas 

andere Weise einzugrenzen, als dies bisher geschehen ist.

Präsenz in der aktualisierten Welt w_ und situative Präsenz"' — ' _d '
Nimmt man an, daß ein Sprecher beim Hörer ein inneres Modell 

M der Umwelt unterstellen kann, so ist man berechtigt zu po-

stulieren, daß die Bedeutung einer vom Sprecher formulierten 

Äußerung Ä dieses innere Modell M beim Hörer in irgendeiner 

Weise modifiziert (vgl. hierzu SGALL/HAJTÖ0VA/BENe20VA 1973*

S. 2 5 1). Den in einem gegebenen Kommunikationszusammenhang

aktivierten Ausschnitt des unterstellten Modells M, der von 

der Modifikation betroffen werden soll, nenne ich aktualisier-

te Welt w . Die postulierte Modifikation der aktualisierten 

Welt w& durch die Bedeutung einer Äußerung Ä ist leicht fest-

zustellen in Fällen wie

(1) 1. Hans ist in die Stadt gefahren.

2. Er hat dort eine Ausstellung besucht.

Wenn die Bedeutung der ersten Äußerung in (1) ein Designat in 

wa hat, so wird wa durch die zweite Äußerung in der Weise mo-

difiziert, daß diese speziell festlegt, wgs Hans in der Stadt
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tut. Mit anderen Worten, durch 2. wird eine neue spezifische

Relation zwischen Hans und der Stadt als gültig behauptet.

Beispiel (1) zeigt, daß wa durch die in einem Kommunikations-

Zusammenhang vollzogenen sprachlichen Handlungen determiniert

wird. Dies ist aber nicht der einzige determinierende Faktor.

Als Bestandteile von wo können daneben auch im Wahrnehmungsbe- ”8
reich der Kommunikationspartner liegende wahrnehmbare Erschei-

nungen oder mit einer Sachlage, in der sich die Kommunikation 

abspielt, verknüpfte Annahmen widergespiegelt werden. Alle die-

se Erscheinungen bezeichne ich als i n  w& p r ä s e n t .

In Beispiel (1) wären somit die Designate der Bedeutungen

von er und dort in w präsent. Der Rest des Designats von (1)2.,

der nicht in w„ präsent ist, wird durch (1)2. w einverleibt,
” 8 —"8

durch ihn wird wie gesagt wQ zu »a l modifiziert. (Vgl. hierzu 

die Unterscheidung von bekannter und neuer Information im Satz, 

wie sie sich in Arbeiten zur aktuellen Gliederung von Sätzen 

findet.)

Im Rahmen des in w„ Präsenten gibt es jedoch eine Unterschei- ”8
dung, deren Relevanz in einem Sprachsystem sich durch die von 

ihr abhängige jeweils obligatorische Wahl unterschiedlicher Ober-

flächenstrukturtypen erweist. Im Deutschen z. B. findet diese 

Unterscheidung ihren grammatischen Ausdruck in Unterschieden 

in der Plazierung des Hauptakzents im Satz. In einer Situation 

beispielsweise, in der zwei Reisende auf einem Bahnsteig gemein-

sam auf ein und denselben Zug warten - wobei jeder vom anderen 

weiß, daß er auf denselben Zug wartet -, gehört dieser Zug zu

w beider Reisender. Wenn die Reisenden sich über den Zug, auf ““8
den sie warten, unterhalten, kann - wenn in der unmittelbar 

voraufgehenden Äußerung vom Zug die Rede war - einer der Spre-

cher den anderen über die Ankunft des Zuges nur mit einer Äuße-

rung folgenden Typs informieren:

(2) (a) Der Zug kommt.
(oder üblicher: Da kömmt der Zug.)

Unterhalten sich die Reisenden dagegen nicht über den von ihnen 

erwarteten Zug, so kann der eine Reisende den anderen von der 

Ankunft des fraglichen Zuges mit einer Äußerung folgenden Typs
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in Kenntnis setzen:

(2) (t>) Der Züg kommt.
(oder: Da kommt der Züg. )

Diesem Typ von Zuordnung einer AkzentStruktur zur syntaktischen 

Konstituentenstruktur eines Satzes entsprechen auch Äußerungen 

wie

(3) Ein Htmd bellt.

die hier als eine Situationsbeschreibung aufgefaßt werden soll. 

Zu dieser Äußerung allerdings gibt es kein Pendant im Sinne der 

Beziehung zwischen (2) (a) und (2) (b)f das eine (2) (a) analo-

ge AkzentStruktur hat.

Die Tatsache, daß im Deutschen das Verb in Sätzen mit aus-

schließlich einführenden Nominalgruppen (außer im Kontrast und 

in Korrekturen des Verbinhalts und außer bei vorheriger Erwäh-

nung der Gattung des von den betreffenden Nominalgruppen Be- 

zeichneten) nicht den Hauptakzent im Satz tragen darf, signa-

lisiert eine Gemeinsamkeit von (2) (b) mit (3) gegenüber (2) 

(a). Diese Gemeinsamkeit könnte darin bestehen, daß in (2) (b) 

und (3) das Ding, d. h. der Zug, der Hund, von dem etwas prädi- 

ziert wird, vom Sprecher als im Augenblick der Äußerung nicht 
im Zentrum der Aufmerksamkeit des Hörers stehend angenommen 

wird. (2) (b) und (3) unterscheiden sich dann u. a. dadurch, 

daß der Zug etwas bezeichnet, was vom Sprecher als auch beim 

Hörer in w_ vorkommend angenommen wird, was für ein Hund nicht 

zutrifft, sofern nicht bereits die Gattung Hund erwähnt wurde. 

Bei (2) (a) dagegen wird vom Sprecher des Satzes angenommen, 

daß der Zug im Zentrum der Aufmerksamkeit des Hörers steht. 

Diese an (2) (a) exemplifizierte Eigenschaft von Bewußtseins-

inhalten soll s i t u a t i v e  P r ä s e n z  genannt 

werden. (2) (a) unterscheidet sich mithin von (2) (b) dadurch, 

daß in (2) (a) der Zug situativ präsent ist und in (2) (b) 

nicht. (Vgl. hierzu SGALLs Begriff der "foregrounded elements 

of shared knowledge" - SGALL 1975 - und die Relativierung de3 

Begriffe des kontextuell Gegebenen bei DANES 1974.) Situative 

Präsenz ist - wie aus den Beispielen hervorgeht - ein Spezial-

fall der Präsenz in w .—a
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Es sind also folgende Eigenschaften von Designaten zu unter-

scheiden:

a) Absenz in wo8-
b) Präsenz in w^

c) situative Präsenz, wobei diese immer Präsenz des Designats 

in voraussetzt.

In Äußerungen wird im allgemeinen situativ nicht Präsentes si-

tuativ präsent gemacht. Darin besteht eine wesentliche Punktion 
der Kommunikation. (Von Wiederholungen sei hier abgesehen.)

Die Beispiele (2) (a) und (b) zeigen in ihrer Gegenüberstel-

lung, daß bestimmte Oberflächenstruktur-Typen in ihrer Zuord-

nung zu Bedeutungen von Äußerungen von der Kennzeichnung der 

Bedeutungen im Hinblick auf deren Einordnung in aktuellste Zu-

stände von w0 abhängen und dementsprechend nicht in bestimmten 

Kontexttypen auftreten können.

Die Einheiten einer Äußerung Ä, die situativ präsente De-

signate in wQ haben, werden nun im allgemeinen T o p i k 

(oder auch Thema) der Äußerung genannt. Situativ nicht Präsen-

tes, das durch die Äußerung Ä situativ präsent gemacht wird, 

wird im allgemeinen F o k u s  (oder Comment oder Rhema) 

der Äußerung genannt. Durch diese Festlegung des Topikbegriffs 

sind z. B. Nominalgruppen wie der Zug in (2) (b) als Topik 

ausgeschlossen und als Bestandteil des Fokus anzusehen. ((2)
(b) hat keinen Topik.)

Situative Präsenz und der Begriff des "Topik"

Die Ermittlung des oder der Topiks einer konkreten Äußerung be-

reitet u. a. deshalb z. Z. noch beträchtliche Schwierigkeiten, 
weil die Bedingungen nicht bekannt sind, unter denen das De-

signat einer Konstituente einer Äußerung als situativ präsent 
anzusehen ist. Eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende 
Bedingung dafür, daß eine durch sprachliche Handlungen als 

Bestandteil von wfl gesetzte Erscheinung situativ präsent für 

eine Äußerung Ä^ ist, besteht darin, daß von der Erscheinung 

in einer Äußerung Ä^, die Ä^ unmittelbar voraufgeht, die Rede 

war. Hier kann der Sprecher von einem (normal perzipierenden
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und mit einem normalen Gedächtnis ausgestatteten) Hörer er-

warten, daß die in präsentierten Designate im Augenblick 

von Ä. für den Hörer noch situativ präsent sind. In einem sol-
chen Fall tragen im Deutschen und in anderen Sprachen mit mo-

bilem Satzakzent die Konstituenten mit den situativ präsenten 
Designaten im allgemeinen nicht den Hauptakzent im Satz; vgl.s

(4) 1. Wenn der Zug nach Dresden pünktlich ist, bekommen
wir noch den Bus nach Pirna.

2. Da kömmt der Zug. (nicht aber: Da kommt der Züg.)

Auf Grund dieser Tatsache könnte man geneigt sein, die Regel 

aufzustellen, daß im Deutschen Konstituenten mit situativ prä-

senten Designaten nicht den Hauptakzent im Satz tragen können. 

Dem widersprechen Jedoch Fälle, von denen ich im folgenden ei-

nige behandeln will. An Hand dieser Fälle soll dann geprüft 

werden, ob die Begriffe des Topiks und des Fokus einer Äußerung 

noch genauer bestimmt werden müssen als dies weiter oben ge-

schehen ist, und wenn Ja, wie. Zu diesem Zweck betrachte ich 

exemplarische Aussagesätze, die aus einem Verb und durch Nomi-

nalgruppen realisierten Aktanten des Verbs bestehen, wobei die 

Verben Jeweils situativ nicht präsente Designate und die Nomi-

nalgruppen Jeweils situativ präsente Designate haben.

Fall A

(5) In dem Märchen der Brüder Grimm "Sneewittchen" war Snee-
wittchen nach langem Umherirren im Wald auf das Haus der 

sieben Zwerge gestoßen und dort eingedrungen, als die Be-

sitzer nicht anwesend waren. Sie wußte nicht, wem das Haus 

gehörte. Da sie müde war, hatte sie sich in eines der sie-

ben Betten, die sie in dem Haus fand, schlafen gelegt. Als 
die Zwerge abends nach Hause kamen, fanden sie Sneewitt-

chen schlafend. Sie bewunderten das schöne Mädchen, ohne 

seinen Schlaf zu stören.

An diese Szene schließt sich folgender Satz an:

(5) (i) "Als es Morgen war, erwächte Sneewittchen, und wie 

es die sieben Zwerge sah, erschr&k es."
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In diesem Text kann im letzten Satz entweder sah oder Zwerge 

den Hauptakzent tragen. Welche Betonung der Leser dieses Tex-

tes wählt, hängt davon ab, oh er s e i n e  Kenntnis von 

der Situation zugrunde legt und das Verhältnis der für ihn 

situativ präsenten Personen im Auge hat oder ob er sich in 

Sneewittchen hineinversetzt und deren Kenntnis der Situation 

berücksichtigt, in der sie sich befindet. Im ersten Pall wird 

er sah betonen, im zweiten Zwerge ; Für Sneewittchen ergibt sich 

nämlich beim Aufwachen die Situation 'es sind Zwerge anwesend'.

Im zweiten Pall wird durch die entsprechende Äußerung Infor-

mation über aktualisierte Welten selbst gegeben, indem über ei-

ne Situation der Informationsaufnahme - hier eine Wahrnehmung - 

berichtet wird.

Fall B

(6) 1. Im heutigen Match der Hockey-Weltmeisterschaft spielte 

Schweden gegen Finnland.

2. Das Match hat Finnland gewonnen.

Dieses Beispiel führt SGALL 1974 als Beleg für einen Fall an, 

wo der Kontext die Thema-Rhema-Gliederung nicht eindeutig be-

stimme, da neben

(6 ) 2. auch
(6) 2.' Finnland hat das Match gewönnen.

möglich ist. SGALL sieht den Unterschied zwischen den Sätzen 

(6) 2. und 2.' darin, daß in 2.' etwas über Finnland ausgesagt 

werde (Finnland Thema sei), in 2. dagegen etwas über das Match, 

wobei Finnland "Kern des Rhemas" sei (1974, S. 55). Diese Inter-

pretation des Unterschiedes zwischen den fraglichen Sätzen 

trifft m. E. nur einen Aspekt. Dies wird deutlich, wenn man 

diesen beiden Sätzen eine weitere Alternative beigesellt:

(6) 2.'' Das Match hat Finnland gewönnen.

Es erhebt sich die Frage, ob in diesem Satz etwas über Finnland 

oder über das Match oder ob nicht vielmehr über beide etwas aus-

gesagt wird. Warum soll in (6) 2. und 2.' nicht sowohl über das 

Match als auch über Finnland etwas ausgesagt werden?
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Im folgenden werde ich mich bemühen zu zeigen, warum im 

vorliegenden Kontext - d, h. nach (6) 1, - beide Möglichkei-

ten der Hauptakzentzuweisung gegeben sind und was sie reflek-

tieren.

Daß Alternativen in der Betonung durchaus nicht generell ge-

geben sind, zeigt folgendes Beispiel:

(7) 1. Gestern fand ein Freundschaftstreffen zwischen der DSF- 

Grundeinheit und sowjetischen Touristen statt.

2.' Die sowjetischen Touristen haben das Treffen begrüßt.

Nicht möglich ist hier

(7) 2. *Das Treffen haben die sowjetischen Touristen begrüßt.

Ich behaupte nun, daß die Möglichkeit der unterschiedlichen Be-

tonung in den zweiten Sätzen von Beispiel (6) gegenüber dem 

Fehlen einer solchen Möglichkeit im Falle des zweiten Satzes 

von Beispiel (7) aus der propositionalsemantischen Struktur 

(SR) der jeweils ersten Sätze erklärt werden kann. In (6) 

tritt nämlich eine semantische Einheit auf, die eine Komponen-

te enthält, die auch in Fragen auftritt: Match der Hockey-Welt-

meisterschaft enthält eine semantische Komponente (zum zwecke 
der Beantwortung der f r a g e  , ob eine unter mehreren Per-

sonen oder personengruppen in bezug auf etwas - hier: hockey - 

der bzw. den anderen überlegen ist und wenn ja, welche^.

Der Unterschied zwischen (6) 2. und 2.' liegt nun vornehm-

lich in folgendem: 2. antwortet auf die in 1. enthaltene Frage-

komponente derart, daß es voraussetzt, daß einer der Gegner 

besser ist als der andere, d. h. daß es einen Sieger gibt, und 

daß es behauptet, daß der Sieger Finnland ist. Hier handelt es 

sich also um eine Identifikation: Derjenige, der Sieger des 

Matchs ist, ist identisch mit demjenigen, der als Finnland be-

kannt ist. 2.' dagegen antwortet auf die in 1. enthaltene Fra-

gekomponente in der Weise, daß hier behauptet wird, daß es ei-

nen Sieger gibt und daß der Sieger Finnland ist. Das Beispiel 

zeigt, daß eine Konstituente mit situativ präsentem Designat 

dann den Hauptakzent tragen kann, wenn sie eine Entscheidung in 

einer Antwort auf eine Frage bezüglich einer Alternative dar-

stellt.
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Fall C

(7) 1. Gestern fand ein Freundschaftstreffen zwischen der

DSF-Grundeinheit und sowjetischen Touristen statt.
/

2.’’ Das Treffen haben die DSF-Mitglieder vorbereitet.

Hier muß im zweiten Satz die Konstituente DSF-Mitglieder den 

Hauptakzent tragen (sofern nicht eine Bedeutungsnuance von vor-

bereiten. nämlich der Gegensatz zu nicht dem Selbstlauf über-

lassen. intendiert ist} Erhielte das Verb den Hauptakzent im 

Satz 2.'', so würde nochmals etwas behauptet, was bereits im 

Vorgängersatz (7) 1. behauptet worden ist, nämlich, daß das 

Treffen zustande gekommen ist. Im vorliegenden Fall spezifi-

ziert eine Konstituente mit situativ präsentem Designat - und 

zwar DSF-Mitglieder - einen Bestandteil eines in und situa-

tiv präsenten, in wQ in bestimmter Hinsicht unspezifizierten 

Sachverhalts in der fraglichen Hinsicht. Diese Möglichkeit 

ist gegeben für Nominalgruppen, die als Aktanten von Ver-

ben wie organisieren, vorbereiten, zubereiten, veranstalten 

usw. fungieren, d. h. von Verben der Realisierung von Ereig-

nissen oder Herstellung von Dingen. Solche Nominalgruppen wer-

den betont, wenn das als weiterer Aktant A^ eines solchen Verbs 

widergespiegelte Ereignis bzw. Produkt durch den voraufgehen-

den Kontext bereits als real bzw. existent dargestellt wurde.

Für das Beispiel (7) 1. 2.'' bedeutet dies, daß in 2.'1 ein 
Sachverhalt 'es hat ein freundschaftstreffen zwischen der DSF- 

Grundeinheit und sowjetischen touristen stattgefunden' als 

Faktum vorausgesetzt wird und behauptet wird, daß der Urheber 

des Ereignisses die DSF-Mitglieder sind. Auch hier liegt mit-

hin - wie im Fall von (6) 2. - eine Identifikation vor.

Die Analyse der drei genannten Fglle A bis C der Betonung 

von Konstituenten, die situativ präsente Erscheinungen designie-

ren, legt eine entsprechende Einschränkung des oben eingeführ-

ten Topikbegriffs nahe, da in diesen Fällen die situative Prä-

senz, die als das entscheidende Kriterium für die Eigenschaft, 

Topik zu sein, genannt wurde, überlagert wird durch die Eigen-

schaft der betreffenden situativ präsenten Erscheinung, in ei-

nem anderen Sinne situativ nicht präsent zu sein. Diese Kolli-
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sion zweier Prinzipien der situativen Präsenz in einer Konsti-

tuente bzw. in der Verknüpfung von K0nstituenten resultiert aus 

der semantisohen Struktur SR von Ä (vgl. die Fälle A und C) bzw. 

des sprachlichen Kontextes - speziell des Vorgängers - von Ä 

(vgl. Fall B). Bei der Prüfung der Bedeutung eines Textes wird 

sichtbar, ob eine situative Absenz eines Designats für Designa-

te des Textes selbst vorliegen und ausgedrückt werden kann 

(vgl, Fall A) oder ob eine Antwort auf eine Frage vorliegt, 

die Ja per se situativ nicht präsent ist (vgl, Fall B), oder 

ob eine Spezifikation eines Designats in einem Satz mit an-

sonsten situativ präsenten Designaten vorliegt (vgl. Fall C),

Die Reihe der Fälle, in denen eine Konstituente mit situativ 

präsentem Designat im Deutschen den Hauptakzent tragen kann bzw. 

tragen muß, ist mit dieser Aufzählung nicht abgeschlossen. Es 

ist nun zu prüfen, ob sich eine inhaltliche Invariante für die-

se Fälle finden läßt, die bei der Bestimmung der Begriffe To- 

pik vs. Fokus zu berücksichtigen ist. Für die hier betrachte-

ten Fälle A bis C könnte diese Invariante die Tatsache sein, 

daß die fragliche zu betonende Konstituente ein Designat hat, 

das im Hinblick auf die Kommunikationssituation situativ prä-

sent ist und im Hinblick auf die durch die propositionalseman- 

tische Struktur (SR) beschriebene Situation nicht präsent ist.

Ich bestimme nunmehr einen T o p i k provisorisch als 

eine Konstituente Ä' von Ä, die ein situativ präsentes Designat 

hat, das n i c h t  in anderer Hinsicht situativ nicht prä-

sent ist und das nicht Kontrastfokus ist. Die Definition von 

"in anderer Hinsicht" liegt mindestens in den oben gegebenen 

zusammenfassenden Charakterisierungen der Fälle A bis C. 

F o k u s  von Ä ist dann das, was in X nicht Topik ist.

Auf der Grundlage dieser Unterscheidung von Topik und Fo-

kus könnte nun im Deutschen eine Betonungsregel formuliert wer-

den, nämlich, daß Topiks nicht den Hauptakzent im Satz erhal-

ten. Ob eine derartige Regel eingeschränkt werden muß, hängt da-

von ab, ob in weiteren Fällen, in denen Konstituenten mit si-

tuativ präsenten Designaten den Hauptakzent tragen, die Beto-

nung aus Gründen zu erklären ist, die von der propositional- 

semantischen oder syntaktischen Struktur unabhängig sind.
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Der Begriff der Topik-Fokus-Gliederung einer Äußerung sollte 

also durch Hypothesen seiner inhaltlichen Festlegung und Veri-

fizierung von deren einzelsprachlichen Konsequenzen ein Hand 

der sprachlichen Fakten - d. h. an Hand von Sätzen in Kontex-

ten - schrittweise definiert werden, damit er bei der Analyse von 

konkreten Äußerungen auch eindeutig anwendbar wird.

Dabei ist der Begriff der situativen Rräsenz ein Faktor, 

der dafür verantwortlich ist, daß aus allen für einen Satz-denk-

baren Ergänzungsfragen genau diejenigen ermittelt werden kön-

nen, auf die der Satz eine natürliche Antwort sein könnte. In 

diesem Sinne sind Ergänzungsfragen, die im allgemeinen als 

Kriterium für die Ermittlung von Fokus und Topik einer Äußerung 

angeführt werden, sekundäre heuristische Mittel.

Ergänzungsfragen geben keinen Aufschluß über die weitere in-

haltliche Differenzierung unterschiedlicher Satzkonstituenten, 

die situativ präsente Designate haben und nicht den Hauptak-

zent tragen. So ist z. B. der Unterschied zwischen (6) 2.' und 

2.'' mit Hilfe von Ergänzungsfragen nicht zu bestimmen. Solan-

ge es aber nicht gelingt, zu bestimmen, worin der inhaltliche 

Unterschied zwischen diesen beiden Sätzen besteht, müssen die-

se als Synonyme behandelt werden, die sich auch in ihrer Topik- 

Fokus-Gliederung nicht unterscheiden. Es ist jedoch möglich, 

daß die unterschiedliche Satzgliedfolge in diesen Sätzen in-

haltliche Unterschiede suggeriert. Mit der seriellen Ordnung 

der Konstituenten in der Oberflächenstruktur der Sätze sind 

besondere Bedingungen für das Verstehen der Äußerungen gege-

ben, die sich auch der Sprecher zunutze machen kann, wenn es 

in der von ihm verwendeten Sprache Möglichkeiten gibt, die 

Reihenfolge der syntaktischen Konstituenten zu variieren, ohne 

daß sich dadurch propositionalsemantische Unterschiede erge-

ben. So kann es dann scheinen, daß sich (6) 2.' und 2.'' in-

haltlich -unterscheiden. Dabei wird in dem zwischen (6) 2' und 

(6) 2.'' bestehenden Unterschied eigentlich nur ausgenutzt, daß 

der Hörer auf später geäußerte Konstituenten länger warten muß 

lind daß ihm, wenn er bei der Dekodierung des Satzes auf sie 

stößt, die Designate der früher geäußerten Konstituenten 

schon situativ präsent sind. Diese schrittweise situative
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Präsentmachung ist nur ein Spezialfall von schrittweiser Iden-

tifikation der Teildesignate von Ä. Es scheint mir problema-

tisch, dieses perzeptionsstrategische Verfahren als inhaltli-

che Erscheinung gleicher Art wie die Unterscheidung von situa-

tiver Präsenz vs. Absenz für Ä zu behandeln und mit dieser bei 

der Bestimmung des Begriffspaares Topik vs. Fokus zu vermischen 

(wie dies z. B. geschieht, wenn das erste Element im Satz als 

Topik angesehen wird (so von FIRBAS 1966, S. 240)). Als ein Ar-

gument gegen eine derartige Vermischung sehe ich die Tatsache 

an, daß im Deutschen in Nebensätzen die Variabilität der Rei-

henfolge der Satzglieder im Vergleich zum Hauptsatz stark ein-

geschränkt ist, inhaltliche Unterschiede also nicht mehr voll 

zu reflektieren vermag, wogegen der Hauptakzent auch in Neben-

sätzen nicht auf einen bestimmten Konstituententyp oder eine 

bestimmte Konstituente festgelegt ist, inhaltliche Unterschiede 

also voll ausdrücken kann.

Abschließend möchte ich betonen, daß es nicht das Ziel mei-

ner Überlegungen sein sollte, einen definitiven Vorschlag für 

die Bestimmung der Begriffe Topik und Fokus einer Äußerung zu 

machen und diese Begriffe nebst dem der situativen Präsenz als 

auf Jeden beliebigen Satz anwendbar zu umreißen. Vielmehr bin 

ich mir der provisorischen und teilweise vagen Natur meiner 

Festlegungen voll bewußt. Dennoch hoffe ich, mit der hier vor- 

geschlegenen Art des Herangehens an die hier zur Diskussion 

stehenden Erscheinungen einen Beitrag zu der erwähnten schritt-

weisen Annäherung an die Bestimmung der oben genannten Begriffe 

und im weiteren Sinne an die theoretische Durchdringung der Er-

scheinungen der sogenannten funktionalen Satzperspektive lei-

sten zu können.
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