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Renate Pasch, Berlin

KAUSALKONJUNKTIONEN - EINE HARTE NUß FOR LEXIKOGRAPHEN

1. Wie sich leicht nachweisen läßt, setzen einsprachige Bedeu-
tungswörterbücher ihre fremdsprachigen Benutzer in der Regel 
nicht in die Lage, die Funktionswörter, wie Konjunktionen und 
Partikeln, korrekt zu verwenden. Die Angaben zu diesen Wort-
schatzelementen sind dort im allgemeinen weder hinreichend ex-
plizit, noch genau genug. Wer sich allein auf sie stützt, wird 
noch eine große Anzahl nicht korrekter Ausdrücke bilden. Dies 
Jedoch müßte durch eine zufriedenstellende lexikographische 
Arbeit ausgeschlossen werden, nicht zuletzt aus dem Grunde,
daß einsprachige Bedeutungswörterbücher u. a. Grundlage für 
die Herstellung von Obersetzungswörterbüchern und notwendige 
Ergänzung bei der Konsultation letzterer sind. Betrachtet man 
jedoch die Faktoren genauer, durch die gerade die Gebrauchsmög-
lichkeiten der Konjunktionen definiert sind, so stellt sich die 
Frage, ob mit der genannten Forderung Nur-Lexikographen nicht 
überfordert sind. Daß sie es sind, will ich am Beispiel der 
deutschen Kausalkonjunktionen da und denn zu zeigen versuchen.

2. Sieht man einmal davon ab, daß sich diese beiden Konjunktio-
nen syntaktisch unterscheiden {da ist subordinierende, denn 
koordinierende Konjunktion), so können jia und denn in bestimm-
ten Kontexten durcheinander ersetzt werden, ohne daß dies Fol-
gen für das hat, was mit der Kausalkonstruktioh ausgedrückt 
werden kann. Eine solche Möglichkeit ist in folgenden Fällen 
gegeben :

(1) (a) Er ist Boxer, I denn er hat so eine platte Nase.
1 da er eine so platte Nase hat.

(b) Ist er Boxer? | Denn er hat so eine platte Nase.
1 Da er eine so platte Nase hat.

(c) Gib mir mal das Salz, |rdenn die Soße ist noch z
1 da die Soße noch zu fade

In anderen Fällen ist unter den gleichen syntaktischen Bedin-
gungen wie bei (1) - Satztypzugehörigkeit des ersten Teilsatzes 
(Bezugssatzes) und des Konjunktionalsatzes - eine Ersetzbarkeit
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nicht gegeben:

(2) (a) Das ist nicht meine Brille, denn die ist Ja ganz zer-
kratzt !

(b) Gehört das zu den Aufgaben eines Freiwilligen Helfers 
der Volkspolizei? Denn das 1st Gerda M. seit 1968.

(c) Setz dich, da du schon mal hier bist!

(Der Akut gibt an, daß die Silbe, die durch ihn gekennzeichnet 
ist, den Hauptakzent im Satz trägt.)

In (2) (a) soll hier die Tonhöhenbewegung bei zerkratzt 
nicht fallend, sondern steigend enden. Der Konjunktionalsatz 
in (2) (a) soll also eine Tatsachenfeststellung sein, mit der 
gleichzeitig zum Ausdruck kommt, daß der Sprecher den vom Kon-
junktionalsatz bezeichneten Sachverhalt (nämlich daß die dort 
genannte Brille zerkratzt ist) als Tatsache nicht erwartet hat. 
Graphischer Ausdruck hierfür soll das Ausrufungszeichen sein.

Ein Beispiel, das ln eine Reihe mit (2) (b) gehört und noch 
deutlicher als dieses die von ihm illustrierte Gebrauchsbe-
schränkung von da zeigt, ist

(3) Dieser Luftikus, denn das ist er, hat doch seine ganze 
Prämie im Palast-Hotel verjubelt.

Auch hier ist denn nicht durch da zu ersetzen.

Ein weiteres Beispiel, das wie (2) (c) zu bewerten ist, ist

(4) Trink nur, da du so großen Durst hast!

Auch hier kann - wie bei (2) (c) - anstelle von da nicht denn 
verwendet werden.

3. Die wechselseitige Ersetzbarkeit von jda und denn ln den Bei-
spielen (1) erklärt sich daraus, daß diese beiden Konjunktionen 
bedeutungsgleich sind. Ihre Bedeutung ist etwas, das ich als 
Schlußoperator bezeichne. Sie drücken aus, daß die Bedeutungen 
ihrer Konjunkte (d. h. der Teilsätze, die sie verknüpfen) ln 
einer Schlußbeziehung stehen. (In (1) (a) sind dies also die 
Bedeutungen von er i3t Boxer und von er hat so eine platte Nase.)
Dabei drückt der Konjunktionalsatz eine der Prämissen (den Prä-
missenoperanden, die Begründung) und der Bezugssatz die Folge-
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rung (dan Folgerungsoperanden, das Begründete) des Schlusses 

aus.

Die Erklärung der Gebrauchsbeschränkungen von da gegenüber 
denen von denn und umgekehrt - wie sie die Beispiele (2) bis 
(4) illustrieren - ist schwierig. Die Gebrauchsbedingungen neh-
men im wesentlichen auf Eigenschaften der Konjunkte Bezug. Des-
halb können die Gebrauchsbedingungen nicht ohne Kenntnis der 
Prinzipien formuliert werden, nach denen sich die Bedeutungen 
von Sätzen aufbauen und, wenn sie verwendet werden, in den Zu-
sammenhang sprachlicher Äußerungen eingehen. Sie können nicht 
ohne ein Begriffssystem formuliert werden, das suf solchen 
Kenntnissen aufbaut.

Wenn dies berücksichtigt wird, lassen sich Erklärungshypo-
thesen für die wechselseitige Unersetzbarkeit von _da und denn 
in den Beispielen (2) bis (4) finden. So z. B. für (2) (b).
Man kann nämlich davon ausgehen, daß sich die Bedeutung ein-
facher Sätze (auch Teilsätze) wie die Bedeutung syntaktisch 
selbständiger Sätze in einen Einstellungsoperator und einen 
propositionalen Gehalt als dessen Operanden gliedern kann. Der 
propositionale Gehalt identifiziert einen Sachverhalt, den der 
Satz bezeichnet. Der Einstellungsoperator identifiziert eine 
Einstellung zu diesem Sachverhalt, die der Sprecher mit dem 
Satz ausdrückt. (Der Einstellungsoperator entspricht u. a. 
dem Bedeutungsanteil in Sätzen, der durch den Satztyp ausge-
drückt wird, also dem, was in anderer Terminologie Satzmodus 
heißt.) So wird mit dem Bezugssatz p der Sätze (a) aus (1) und 
(2) die Überzeugung des Sprechers ausgedrückt, daß der jeweils 
bezeichnete Sachverhalt eine Tatsache ist. Diese Sätze drücken, 
anders gesagt, Urteile aus. (In (1) (a) z. B. ist es das Urteil, 
daß die mit e£ bezeichnete Person Boxer ist.) Mit dem Bezugs- 
8atz p der Sätze (b) aus (1) und (2) wird eine Frage bezüglich 
des vom propositionalen Gehalt von p identifizierten Sachver-
halts sVp ausgedrückt. (Bei (1) (b) ist sVp dasselbe wie bei 
(1) (a), nämlich, daß die mit ej£ bezeichnete Person Boxer ist.)

Auf der Grundlage der Begriffe der Gliederung von Satzbedeu-
tungen in einen Einstellungsoperator (z. B. Urteil, Frage, 
Wunsch) einerseits und einen propositionalen Gehalt, der das
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identifiziert, wee der Setz bezeichnet, enderereeite läßt sich 
für de im Unterschied zu denn folgende Gebrauchsbeschränkung 
formulieren, mit der erklärt werden kenn, warum de nicht ln 
(2) (b) möglich ist: der Folgerungsoperand der Bedeutung von 
da kann nicht ausschließlich der Einstellungsoperator aus der 
Bedeutung der Bezugsdomäne im Bezugssatz sein. (Oie Bezugsdo-
mäne 1st die syntaktische Konstituente des Bezugssatzes, die 
hier denjenigen der Operanden des Schlußoperators ausdrückt, 
der die Folgerung 1st. In (2) (b) 1st die Bezugsdomäne des 
denn-Satzes die Konstituente eines Freiwilligen Helfers der 
Volkspolizei.) Das heißt auf das Beispiel (2) (b) bezogen: 
der denn-Satz begründet hier weder svp oder einen Teil daraus, 
noch die mit dem Bezugssatz u. a. ausgedrückte Oberzeugung 
(d. h. des Urteil) insgesamt, daß die als Gerda M. bezeichnete 
Person freiwilliger Helfer der Volkspolizei ist. Er begründet, 
rechtfertigt vielmehr, daß die Überzeugung des genannten In-
halts gehegt wird. Anders gesagt: mit dem denn-Satz wird aus-
gedrückt, w a r u m  die genannte Oberzeugung überhaupt 
(wie ausgedrückt) v e r t r e t e n  wird. Die Bedeutung 
von denn kann also allein den Einstellungsoperator der Bezugs-
domäne des Konjunktionalsatzes als Folgerungsoperanden haben. 
Für cla gilt diese Möglichkeit nicht. (Auf die Begründung der 
Annahme einer derartigen Gebrauchsbedingung muß ich hier aus 
Platzgründen verzichten. Sie kann nachgelesen werden in R.
PASCH (im Druck), Untersuchungen zu den Gebrauchsbedingungen 
der deutschen Kausalkonjunktionen da, denn und weil, in: 
Linguistische Studien des Zentralinstituts für Sprachwissen-
schaft der Akademie der Wissenschaften der DDR, Reihe A. Dort 
finden sich auch Hinweise auf die für die Problematik der Ge-
brauchsbedingungen von da, denn, weil einschlägige Literatur.)

Eine andere Art der Gebrauchsbeschränkungen der Konjunktio-
nen bezieht sich auf die Funktion der Bedeutungen der Konjunkte 
im Aufbau komplexerer Äußerungen (Texte). So sind die Jeweils 
durch den Konjunktionalsatz der Kausalkonstruktion gegebenen 
Konjunkte in (2) (a) bis (c) zwar alle Urteilsausdrücke, doch 
Urteilsausdrücke mit unterschiedlichem Statue, unterschied-
lichem Gewicht für den Aufbau des Textes, in den sie eingehen. 
Der da-Satz muß als unterstellender Urteilsausdruck angesehen
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werden, die denn-Sätze dagegen sind behauptende Urteilsaus-
drücke. Dementsprechend differenzieren sich ihre Äußerungen 
in Unterstellungen (da-Satz-Äußerungen) und Behauptungen (denn- 
Satz-Äußerungen) in komplexeren Äußerungen. Das macht d£ für 
(2) (a) und denn für (2) (c) untauglich.

Solche Einsichten in die Gebrauchsbedingungen von Konjunktio-
nen können Lexikographen durchaus gewinnen, wenn sie deren Er-
mittlung systematisch betreiben. Nur: die Begriffe, in denen die 
fraglichen Gebrauchsbedingungen hier provisorisch formuliert 
werden, bedürfen einer Fundierung in einer Theorie der Satzbe-
deutungen und der Äußerungsbedeutungen sprachlicher Ausdrücke.
Es muß geklärt sein, was man unter einem Einstellungsoperator 
und was unter dem propositlonalen Gehalt zu verstehen hat und 
welche sprachlichen Mittel zum Ausdruck solcher Typen von Be-
deutungskomponenten dienen. Es ist ferner eine Theorie des 
sprachlichen Handelns vonnöten, die sich um die Fundierung von 
Begriffen bemüht, wie sie hier z. B. durch die Bezeichnungen 
"Unterstellung", "Behauptung" angedeutet werden sollten, und 
zwar als Typen sprachlicher Handlungen. Hier liegt übrigens 
eine m. E. dringende Aufgabe für eine Sprachhandlungstheorie. 
Bekanntlich besteht bis jetzt keine Einigkeit hinsichtlich der 
anzunehmenden Typen sprachlicher Handlungen. Relevante (und 
zwar wirklich linguistisch relevante) Typen aber lassen sich 
finden, wenn man die Gebrauchsbedingungen dar Funktionawörter 
untersucht, wie das Beispiel der Kausalkonjunktionen zeigt.

Die Lexikographen können angesichts der Fülle praktischer 
Darstellungsaufgaben ein Forschungsprogramm, wie es hier nur 
angedeutet werden konnte, nicht übernehmen. Was nottut, ist 
eine Kooperation zwischen ihnen, Lexikologen, Semantik- und 
Sprachhandlungstheoretikern. Aber selbst, wenn eine solche 
Kooperation zustandekommt und erfolgreich 1st, indem die Lexi-
konangaben nach den genannten linguistischen theoretischen Ge-
sichtspunkten fundiert werden, bleibt die Frage zu beantworten, 
was die Benutzer mit derlei Wörterbuchangaben beginnen können, 
fehlen ihnen doch die Voraussetzungen zum Verständnis des nun 
im Wörterbuch verwendeten sprachthooretischen Begriffsappara-
tes. Was also außerdem erforderlich ist, ist eine Umsetzung
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der bei den entsprechenden Untersuchungen zu den Funktionswör- 
tern gewonnenen sprachtheoretIschen Erkenntnisse in schul-
grammatisch zu vermittelnde Kenntnisse. Ohne eine entsprechende 
Verbesserung des Grammatikunterrichts an den allgemeinbildenden 
Schulen müssen Versuche, die lexikographische Arbeit vom lingui-
stischen Standpunkt zu verbessern, letztlich ineffektiv blei-
ben - zumindest im Bereich der Funktionswörter. Aber: eine 
solche Verbesserung wird m. E. auch für die nähere Zukunft nur 
ein Wunsch bleiben, ist doch z. Z. das linguistische Potential 
auf die Untersuchung von Aspekten der sprachlichen Kommunika-
tion konzentriert, die nur lose mit der Beschreibung der ein-
zelnen Sprachsysteme Zusammenhängen. Folglich muß auch im Hin-
blick auf die Verbesserung der linguistischen Fundierung der 
Lexikographie Optimismus schwerfallen.


