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Mechanismen der inhaltlichen Gliederung von Sätzen

0. Einführung

Sätze sind die sprachlichen Einheiten par excellence, mit deren Verwendung minimale 
sprachliche Handlungen vollzogen werden können. In der Regel werden Sätze in einem 
Kontext verwendet: im Situationskontext, im Kontext anderer verwendeter sprachlicher 
Einheiten. Wie zu zeigen sein wird, beziehen sich ihre Bedeutungen in vielen Fällen auf diesen 
Kontext. Ein Spezialfall dieses Bezugs ist der, daß die Ausdrucksseite des Satzes ent-
sprechende Kennzeichnungen aufweist — der Bezug ist grammatikalisiert. Eine Form der 
Grammatikalisierung ist die Plazierung des Hauptakzents im Satz. Von ihr und den in-
haltlichen Erscheinungen, die mit ihr verbunden sind, wird im folgenden die Rede sein. 
Es wird versucht zu bestimmen, was sich hinter den Regularitäten der Variabilität des 
Hauptakzents im Satz, wie sie im Deutschen und in vielen anderen Sprachen zu beobachten 
ist, verbirgt.

Die hier zu behandelnden Probleme sind seit langem in traditionellen Grammatiken 
und als selbständige Problemkomplexe Gegenstand linguistischer Erörterungen. Verdienste 
um eine Aufhellung der Prinzipien der sequentiellen Ordnung und der Plazierung des 
Hauptakzents im Satz hat dabei insbesondere die tschechoslowakische Sprachwissenschaft. 
(Ich verweise bezüglich eines Überblicks auf die Bibliographien zur Funktionalen Satz-
perspektive von T y l  1970 und F i r b a s /G o l k o v a  1976.) Dennoch sind die Begriffsbildungen 
zur sogenannten Funktionalen Satzperspektive (FSP) oder aktuellen Gliederung von Sätzen 
immer noch nicht aus dem Stadium intuitiver Bestimmung herausgetreten.1 Es fehlt eine 
befriedigende grammatiktheoretische Einordnung der genannten Phänomene. Dies mag 
nicht zuletzt daran liegen, daß sich die Grammatiktheorie bis in jüngster Zeit vorwiegend 
am Satz in seiner Isolierung aus dem Text, von dem er Element sein kann, orientiert hat. 
Die Annahmen über die Regularitäten der in Frage stehenden Erscheinungen sind jedoch 
nur am Gebrauchskontext des Satzes zu überprüfen, was einen großen Aufwand für die 
Erforschung der genannten Erscheinungen bedeutet. Dieser ist jedoch unumgänglich von 
dem Augenblick an, wo über die Kriterien, nach denen ein Satz als lautlich, morphologisch, 
syntaktisch abweichend beurteilt werden kann, hinausgegangen und erforscht werden soll, 
unter welchen Bedingungen ein im Hinblick auf die genannten Strukturebenen wohlgeform-
ter sprachlicher Ausdruck angemessen verwendet ist.

Bestimmte Verwendungsbedingungen sind nun mit Strukturen, die gemäß den Regeln 
der oben genannten Strukturebenen gebildet sind, direkt korreliert. Sie sind grammatika- 
lisisert. Vor allem gilt dies für die semantischen Bedingungen. Daß grammatische Regeln 
ohne die Einbeziehung der semantischen Struktur der zu bildenden Ausdrücke — das heißt 
dessen, wofür der Satz Ausdruck ist — unvollständig beschrieben sind, braucht nicht mehr

1 Bezüglich kritischer Bestandsaufnahmen verweise ich auf D r e s s i.e r  (1974) und Pa lk ov a /Pa l e k  (1978).

Erschienen in: Růžička, Rudolf/Motsch, Wolfgang (Hrsg.): Untersuchungen zur Semantik. 
– Berlin: Akademie Verlag, 1983. S. 261-304.
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besonders hervorgehoben zu werden. Ein weiterer Typ von Verwendungsbedingungen, die 
mit bestimmten Strukturbildungen auf der Ausdrucksseite verknüpft sind, sind Anforde-
rungen, die ein Satz an die semantische Struktur seines Verwendungskontextes stellt. Im 
Hinblick auf die Erfassung der genannten Verwendungsbedingungen — insbesondere auf 
die letztgenannten — stecken die als Systeme expliziter Regeln formulierten Grammatiken 
(deren theoretisch am weitesten vorangetriebene Spielart Grammatiken vom Typ der 
Generativen Transformationsgrammatik sind) noch in den Anfängen. (Siehe hierzu Pa s c h / 
Z im m e r m a n n  (im Druck).)

Andererseits setzten sich im allgemeinen die tschechoslowakischen und sowjetischen 
Linguisten, die die betreffenden Erscheinungen genauer untersuchten und interpretierten, 
nicht das Ziel, ihre Aussagen in einer Grammatik als System unterschiedlicher Typen von 
Regeln zu formulieren. (Siehe hierzu Pa s c h  1981.) Des weiteren — und dies gilt 
generell für die Arbeiten, die sich in irgendeiner Weise mit den genannten Erscheinungen 
befassen — fehlen Einsichten zum Verhältnis von grammatischen Regeln und Regeln der 
Interpretation der Verwendungen von Sätzen als Textelementen.

Meine Ausführungen zum Problemkreis der FSP (Funktionalen Satzperspektive) sollen 
nun in erster Linie dem Ziel dienen, von der erwähnten Unzulänglichkeit der Begriffsbil-
dungen, insbesondere in bezug auf die inhaltlichen Besonderheiten, die mit der Hauptakzent-
plazierung in Sätzen verbunden sind, wegzukommen. Dies ist eine Voraussetzung dafür, 
daß die Formulierung von Regeln, nach denen der Hauptakzent in Sätzen plaziert 
wird, in Angriff genommen werden kann — wenn nicht mit inhaltlichen Fetischen gear-
beitet werden soll und dann letztlich doch nicht entscheidbar ist, ob die Bedingungen, unter 
denen eine Lautstruktur (ein Satz) verwendet werden kann, in einer konkreten Verwendungs-
situation erfüllt sind und der Satz angemessen gebraucht ist.

Eine Grundannahme der Arbeiten zur FSP ist, daß die Bedingungen, die für die Ver-
wendung des Satzes an dessen Verwendungskontext geknüpft sind, sich als Gliederung der 
Bedeutung des fraglichen Satzes auswirken. Ich werde hier nur zwei mögliche Gliederungs-
prinzipien diskutieren und zwar zwei, die mit der Hauptakzentplazierung in Zusammenhang 
gebracht werden (siehe die Abschnitte 3. und 4.). Dabei werde ich auch kurz auf das 
Verhältnis von grammatischen Regeln und Regeln der Interpretation von Satzverwen-
dungen in Texten eingehen (siehe Abschnitt 4.4.). Die behandelten Prinzipien inhaltlicher 
Gliederung werden — nachdem ihr Verhältnis zueinander beleuchtet wird — zu den 
Prinzipien der semantischen Gliederung von Sätzen in Beziehung gesetzt, und es wird ein 
Bild der den Satzinhalt gliedernden semantischen und pragmatischen Prinzipien und ihres 
Zusammenwirkens entworfen (siehe Abschnitt 5.). In einem gesonderten Abschnitt werde 
ich ganz kurz auf die Rolle der sequentiellen Ordnung im Satz bei der Gliederung der 
semantischen Struktur des Satzes eingehen (siehe Abschnitt 6.).

1. Vorrede: Inhaltliche Gliederungen von Sätzen

1.1. Syntaktische Gliederung
Es ist eine Binsenweisheit, daß sprachliche Ausdrücke vom Typ .Satz' eine Gliederung 
aufweisen, indem sie nach grammatischen Regeln aus lexikalischen Einheiten und gram-
matischen Morphemen gebildet sind. Diese Gliederung kann man als die syntaktische Gliede-
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rung der Sätze bezeichnen. Zur Spezifik dieser Gliederung rechne ich — vereinfachend aus-
gedrückt — die lexikalisch spezifizierte syntaktische Konstituentenstruktur (d. h. die Art 
der gewählten lexikalischen Einheiten und grammatischen Morpheme) und die Besonder-
heiten ihrer sequentiellen Ordnung. Jeder Satz hat außerdem eine spezifische prosodische 
Kontur (Intonationskontur), die ich hier der Einfachheit halber ebenfalls zur syntaktischen 
Gliederung rechne.

1.2. Inhaltliche Gliederungen

1.2.1. Semantische Gliederungen von Sätzen

1.2.1.1. Propositionaler Gehalt und Sprechereinstellung

Manche Sätze unterscheiden sich im Hinblick auf ihre prosodische Kontur.
( 1 ) (a) Hans lebt.

(b) Hans lebt?
(Der Unterschied in der Interpunktion drückt den prosodischen Unterschied bei der 

mündlichen Realisation der beiden Sätze aus.)
Es sind u. a. solche Phänomene, die dazu dienen, Bedeutungsunterschiede zwischen 

Sätzen auszudrücken. Die Sätze aus (1) identifizieren ein und denselben Sachverhalt, näm-
lich daß ein bestimmtes Individuum (namens) Hans lebt. Im Falle von (1) (a) wird 
dieser Sachverhalt jedoch vom Sprecher des Satzes als in der Realität gegeben hingestellt, 
im Falle von (1) (b) dagegen drückt der Sprecher des Satzes aus, daß er nicht weiß, ob der 
genannte Sachverhalt in der Realität gegeben ist oder nicht.

Was dieses knappe Beispiel zeigen soll, ist folgendes: In der Bedeutung von Sätzen sind 
zwei Aspekte zu unterscheiden: a) der Aspekt, der einen bestimmten Sachverhalt identi-
fiziert, bezüglich dessen der Sprecher etwas zum Ausdruck bringt, und b) das, was der 
Sprecher bezüglich dieses Sachverhalts zum Ausdruck bringt. In der Literatur wird a) z. B. 
mit den Termini „propositionaler Gehalt“ , „Satzradikal“, „Satzproposition“ und b) z. B. 
mit den Termini „illokutionäre Kraft“ („Illokution“), „Satzmodus“, „Einstellungsopera-
tor“, „propositionaler Typ“ belegt. Ich werde im folgenden von a) als dem propositio - 
nalen G ehalt des Satzes und von b) als der S prechere inste llung  des Satzes oder kurz: 
der Sprechereinstellung sprechen.2

1.2.1.2. Prädikat-Argument-Struktur
Der Bedeutungsaspekt „propositionaler Gehalt“ des Satzes ist seinerseits gegliedert (wobei 
die unter 1.1. erwähnte syntaktische Gliederung nur ein partieller Reflex dieser Gliederung

2 Aus dem hier gewählten Beispiel für den Ausdruck der Sprechereinstellung darf nicht gefolgert werden, 
daß diese nur durch prosodische Mittel ausgedrückt würde. Auch die lexikalisch bzw. morphologisch-
syntaktische Gliederung des Satzes kann die Gliederung der Bedeutung in propositionalen Gehalt und 
Sprechereinstellung wiedergeben.
(i) Lebt Ham?
(ii) Wer hat Hans gesehen ?
(iii) Käme Hans doch nur öfter!
Zur Unterscheidung von propositionalem Gehalt (Inhalt) und einem Einstellungsoperator siehe ausführ-
lich Lan g  (in diesem Band und 1979).
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auf der Ausdrucks-(Formativ-)Ebene ist). Eine der möglichen Gliederungen soll das folgende 
Satzpaar veranschaulichen :
(2) (a) Hans hat Peter als Gutachter vorgeschlagen.

(b) Peter ist von Hans als Gutachter vorgeschlagen worden.
In diesen beiden Sätzen wird vom Sprecher ein und derselbe Sachverhalt als in der 

Realität bestehend behauptet, sofern Hans und Peter in den Verwendungen der beiden Sätze 
jeweils dieselben Individuen bezeichnen, d. h. jeweils dasselbe Denotat haben, und 
Gutachter sich beide Male auf ein und dieselbe Gutachtensituation bezieht. Für beide Sätze 
zeigt sich in ihrem Vergleich, daß mit Hans jemand bezeichnet wird, der etwas vorschlägt, 
und mit Peter jemand, der für etwas vorgeschlagen wird. Dies, obwohl die syntaktischen 
Charakterisierungen dieser Nomina in den beiden Sätzen vertauscht sind. Die Identität des 
Sachverhalts, den die beiden Sätze bezeichnen, ist über die Bedeutung des verwendeten 
Verbs und über die Kenntnis der Rolle festzustellen, die die beiden Nomina bezüglich der 
Verbbedeutung gemäß den Regeln des Deutschen spielen. Die Bedeutung von als Gut-
achter vorschlagen fungiert als Prädikat, Hans und Peter sind Ausdrücke für die Argumente 
dieses Prädikats. Ein Prädikat identifiziert eine Eigenschaft oder Relation (etwas, das etwas 
anderem zu geschrieben wird, bzw. ihm zukommt). Ein Argum ent identifiziert etwas, 
dem etwas als ihm zukommend zugeschrieben wird. Ein Prädikat und sein(e) Argument(e) 
bilden eine P roposition . Eine Proposition identifiziert (wie bereits gesagt wurde) einen 
Sachverhalt, und zwar einen Sachverhalt in einer möglichen Welt. (Siehe hierzu La n g  1979.) 
Dabei legt das Prädikat die unterschiedlichen Rollen fest, die die Denotate der Argumentaus-
drücke jeweils in bezug auf den Sachverhalt spielen. Bei einer Vertauschung der Rolle der 
Argumente eines mehrstelligen Prädikats kann sich ein ganz anderer Sachverhalt ergeben. 
Dies ist z. B. der Fall, wenn man in (2) Hans an die Stelle von Peter und Peter an die 
Stelle von Hans setzt.

Der propositionale Gehalt der Verwendung eines Satzes muß allerdings nicht aus einer 
einzigen Proposition bestehen. Er kann propositional komplex sein, d. h. Propositionen 
können eingebettete Propositionen enthalten, also Prädikate aufweisen, deren Argumente 
wieder Propositionen sind. So enthält
(3) Hans schlägt vor, daß Peter ein Gutachten schreibt.
die eingebettete Proposition ,Peter schreibt ein Gutachten'. (Ich notiere hier und im folgen-
den Sätze und Äußerungen (Verwendungen) von Sätzen einer Sprache L als kursiv gesetzte 
Ausdrücke und Propositionen als in Apostrophe gesetzte deutsche Ausdrücke.)

Die Gliederung des propositionalen Gehalts in Propositionen, die sich ihrerseits in ein - 
Prädikat und 1 bis n Argumente gliedern, kann auch über die Grenzen der letzten syn-
taktischen Konstituenten (lexikalischen Einheiten, grammatischen Morpheme) und sogar 
über die der Wortbildungsmorpheme hinaus angenommen werden. (Ich verweise hier auf 
die Theorie der semantischen Komponentenanalyse.)

1.2.2. Pragmatische Gliederungen von Sätzen

Bei den unter 1.2.1. genannten Gliederungen haben wir es mit Prinzipien der Gliederung des 
Inhalts von Sätzen zu tun, d. h. dessen, was durch die exteriorisierbare lautliche Form der 
Sätze ausgedrückt werden soll. Unterschiede in der Aufteilung der gleichen Bedeutungs-
einheiten auf die genannten Gliederungskategorien führen in der Regel zu Unterschieden 
in dem, was der Sprecher mit der Äußerung eines Satzes mitteilt, nämlich was für ein Sach-
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verhalt mit der Verwendung des Satzes identifiziert wird und welche Einstellung der Spre-
cher in bezug auf die Geltung des Sachverhalts als Tatsache (d. h. als in der Realität gegeben) 
vertritt (siehe 1.2.1.1.)- Diese beiden Aspekte des Inhalts von Sätzen und die unter 1.2.1.2. 
genannte Feinstrukturierung bilden das, was ich unter der Bedeutung der Sätze verstehe 
und im folgenden auch sem antische S tru k tu r der Sätze nennen werde.

Gegenstand meiner Ausführungen werden jedoch nicht diese semantischen Gliederungs-
prinzipien sein, sondern vielmehr Mechanismen der Gliederung von Sätzen, die zum einen 
die Geltungsbereiche von u. U. divergierenden Einstellungen des Sprechers bezüglich ver-
schiedener Portionen von Strukturen festlegen, die nach dem unter 1.2.1.2. genannten 
Prinzip gebildet sind. Dies ist die in Abschnitt 3. behandelte Gliederung des Satzinhalts 
in Präsuppositionen und eigentliche Bedeutung des Satzes. Zum anderen wird eine 
Gliederung behandelt, die grundsätzlich anderer Natur ist als die soeben beschriebenen. 
Es sind dies Prinzipien, die im Zusammenhang stehen mit der Einordnung von Sätzen in 
Kontexte ihrer Verwendung, d. h. mit der Eigenschaft von Satzverwendungen, Elemente 
eines komplexen semantischen (=  Text-)Zusammenhangs zu sein. Es wird zu zeigen sein, 
inwieweit die zu behandelnden Prinzipien Mechanismen der inhaltlichen  Gliederung 
von Sätzen darstellen (siehe die Abschnitte 3.1. bis 3.3. und 4.3.3.) und inwieweit sie — 
ähnlich wie die unter 1.2.1. genannten Prinzipien — mit syntaktischen Gliederungsprin-
zipien verbunden sind (siehe hierzu insbesondere die Abschnitte 3.5., 4.4. und 5.). Als 
inhaltliche Gliederung im Unterschied zu einer formalen soll dabei eine Gliederung ange-
sehen werden, die ohne Rückgriff auf Einheiten und andere Erscheinungen der Ausdrucks-
ebene (Prosodik, Reihenfolge der Einheiten) sowie Abstraktionen aus solchen (gedacht ist 
an die grammatischen Kategorien) formuliert werden kann. In diesem Sinne sind auch die 
unter 1.2.1. genannten Gliederungsprinzipien Mechanismen der Gliederung des Inhalts.

Die im folgenden zu betrachtenden Prinzipien gliedern die nach den im Abschnitt 1.2. 
aufgezählten Aspekten organisierten semantischen Strukturen der Sätze nach weiteren 
Gesichtspunkten auf. Mit anderen Worten, die semantische Struktur der Sätze müßte Kenn-
zeichnungen im Hinblick auf die fraglichen Gliederungsprinzipien erhalten. Ich nenne die-
selben im Unterschied zu den in Abschnitt 1.2.1. aufgeführten Gliederungsprinzipien 
pragm atische Gliederungen. Daß die Unterscheidung von semantischen und pragma-
tischen Gliederungen von Satzverwendungen relativ ist, wird in den Abschnitten 3.6. und 5. 
deutlich werden. Dort werde ich auf die Verschmelzung dieser Prinzipien eingehen und 
auf eine entsprechende Präzisierung des Skopus des Operators der Sprechereinstellung des 
Satzes.

Ich werde mich in der vorliegenden Arbeit auf Gliederungsprinzipien beschränken, die 
in einfachen Sätzen Vorkommen, werden also nicht auf Besonderheiten der inhaltlichen 
Gliederung eingehen, die in komplexen Sätzen zusätzlich zu berücksichtigen sind.

2. Zum Untersuchungsgegenstand

2.1. Illustration der Problematik
2.1.1. Die Fakten
Ein weit in die Geschichte der Sprachwissenschaft zurückreichendes, periodisch immer 
wieder einmal zurückgedrängtes und dann wieder aufgegriffenes Problem ist die Frage,
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wie Erscheinungen zu interpretieren sind, die Sätze wie
(4) (a) Ich liebe Blumen.3

(b) Ich liebe Blumen.
(c) Ich liebe Blumen.
(d) Blumen liebe ich.
(e) Blumen liebe ich.
(0 Blumen liebe ich.

unterscheiden.
Daß es sich hier nicht um Ausdrucksvarianten ein und desselben Satzes handelt und 

noch dazu um fakultative, geht daraus hervor, daß in Textzusammenhängen die Sätze (4) (a) 
bis (0 nicht generell durcheinander ersetzt werden können. Die Ersetzungsmöglichkeiten 
sind vielmehr durch die Art des situativen bzw. speziell des verbalen — und beim verbalen 
insbesondere des voraufgehenden — Kontextes vorgezeichnet. So kann in einem Text als 
kohärenter Satzfolge statt (4) (b) nicht (4) (c) auf
(5) Blumen kaufe ich oft. 
folgen. Oder: Auf
(6) (a) Wer liebt Blumen ?

(b) Du willst wissen, wen Blumen begeistern?
kann zwar (4) (c) als Antwort folgen, alle anderen aufgeführten Sätze jedoch sind als Ant-
worten unangemessen (außer vielleicht (4) (d) mit einer Kontrastpartnersatzerweiterung). 
Ebenso sind z. B. (4) (b) und (e) als Antworten auf die Frage
(7) Warum kaufst du soviel Blumen ?
möglich, nicht aber die restlichen genannten Sätze.

Diese wenigen Illustrationen machen bereits deutlich, daß die Verwendung der unter (4) (a) 
bis (f) aufgezählten Ausdrucksvarianten für die Bezeichnung des Sachverhalts, daß der 
Sprecher der Sätze Blumen liebt, inhaltlichen, nicht primär formalen (syntaktischen) Bedin-
gungen unterworfen ist. Sie legen die Annahme nahe, daß der Ausschluß der Verwendung 
bestimmter dieser Sätze in bestimmten Kontexten auf einem inhaltlichen Konflikt zwischen 
Satz und Kontext beruht.

Dieser Konflikt kann nicht auf den genannten, von allen diesen Sätzen bezeichneten 
(denotierten) Sachverhalt zurückgeführt werden, daß der Sprecher der Sätze Blumen liebt. 
Entscheidend für die inhaltliche Funktion der intonatorischen Mittel, die in (4) illustriert 
wird, ist, daß bei einigen der Sätze dieser Konflikt offensichtlich auf der Spezifik der Sätze 
beruht, die diese bezüglich der Möglichkeit aufweisen, die oben genannte für (4) als 
Invariante fungierende Sachverhaltsbeschreibung in komplexere Gefüge von Sachverhalts-
beschreibungen (wie es Texte sind) einzubetten. Die Bedingungen für die Verwendung der 
einzelnen Sätze aus (4) in Texten sind syntaktisch nicht zu formulieren, ohne daß semantische 
Faktoren hinzugezogen werden. Sofern man nicht die semantische Struktur der Vorgänger-
sätze in Rechnung stellt und als Bedingung für die kontextangemessene Verwendung z. B. 
der in (4) (b) und (e) gegebenen syntaktischen Strukturtypen nicht angibt, daß durch den 
Kontext der Sätze (4) (b) und (e) das, was die unbetonten Nominalgruppen bezeichnen, 
präsent (siehe hierzu Abschnitt 4.) sein muß, läßt sich keine verallgemeinerte Strukturan-
gabe formulieren, nach der (4) (b) und (e) als textuelle Nachfolger sowohl zu (5) als auch zu

3 Der Akut gibt — auch im folgenden immer — die Silbe an, die den Hauptakzent im Satz trägt. (Zur 
Annahme genau eines Hauptakzents siehe Bie rwisch  (1966 =  1973)).
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(7) möglich sind, nicht aber zu (6) (a) und (b). Eine solche Bedingung aber ist inhaltlicher 
Natur, da sie auf Angaben über Referenzindentität aufbaut, die — weil über Satz-
grenzen reichend — nicht syntaktisch zu fassen sind.

2.1.2. Untersuchungsziel

An den Beispielen (4) wird deutlich : Die Plazierung des Hauptakzents im Satz spielt eine 
entscheidende Rolle bei der Kennzeichnung des Satzes im Hinblick auf seine Verwendbar-
keit in unterschiedlichen Kontexten. Daß es sich dabei um Kon text typen handelt, zeigt 
sich, wenn die durch die Sätze (4) ausgedrückte Proposition ,ich liebe blumen' durch andere 
Sachverhaltsbeschreibungen ersetzt wird, z. B. durch ,der Bürgermeister von Schilda hilft 
den Bremer Stadtmusikanten'. Für die entsprechend den Variationen (4) prosodisch variier-
ten Sätze mit dieser Sachverhaltsbeschreibung ergeben sich Verwendungsbeschränkungen, 
die denen der Sätze aus (4) entsprechen.

Es soll nun untersucht werden, mit welcher Art von Prinzipien die Plazierung des 
Hauptakzents im Satz zusammenhängt.4

2.2. Erklärungsansätze

2.2.1. Für die Erklärung der in Abschnitt 2.1. illustrierten Fakten, nämlich daß die Elemente 
des Satzparadigmas (4) bezüglich ihrer Einbettung in Gebrauchskontexte keine fakultati-
ven Varianten sind, sind unterschiedliche Vorschläge gemacht worden. Einige der neueren 
unter ihnen möchte ich kurz vorstellen, ohne allerdings darauf bedacht zu sein, eine reprä-
sentative Autorenauswahl zu treffen. Bei den ausgewählten Ansätzen handelt es sich um 
solche, mit denen ich mich bei meinen eigenen Überlegungen zur theoretischen Durchdrin-
gung der inhaltlichen Beschränkungen der Verwendung von Sätzen primär auseinander-
gesetzt habe.

In Abschnitt 2.1. war gesagt worden, daß (4) (c) eine Antwort auf eine Frage wie (6) (a) 
sein kann, während die anderen Sätze aus (4) (außer eventuell (4) (d)) als Antworten auf 
diese Frage unangemessen sind. Das, was in (4) (c) die Antwort auf (6) (a) ausmacht, ist das, 
was verbleibt, wenn man die mit (6) (a) identischen Bedeutungsanteile von (4) (c) abzieht. 
Die Antwort spezifiziert dann das Erfragte. In der Frage selbst wird das, worauf sich das 
Fragepronomen bezieht, durch die Bedeutung des Rests der Frage näher bestimmt. Die 
Bedeutung dieses Rests gehört nicht zum Geltungsbereich des Frageoperators, d. h. ist nicht 
das, was erfragt wird. Nach Meinung einiger Linguisten ist sie „präsupponiert“ : Mit ihr 
unterstellt der Sprecher, daß es ein Individuum oder einen Sachverhalt in der Realität gibt, 
das bzw. der so charakterisiert ist, wie der Rest des Satzes es beschreibt. Für (6) (a) 
hieße das: Mit dieser Frage ist die Präsupposition des Sprechers verbunden, daß es jeman-
den gibt, der Blumen liebt. (Vgl. zu den Präsuppositionen von Ergänzungsfragen D a h l  
1969,9 und K a t z  1972,210.) Für Paare aus Fragen und den auf sie möglichen („natürlichen“)

4 Ich muß hier darauf verzichten, alle die Arbeiten anzugeben, aus denen ich etwas über die funktionale 
Satzperspektive gelernt habe. Einige von ihnen, und zwar solche, die besonders einschlägig für die hier 
behandelte Thematik sind, auf die ich jedoch im Text nicht eingehen werde, erscheinen im Literatur-
verzeichnis.
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Antworten wird angenommen, daß „die Antwort die Präsuppositionen der Frage bewahren, 
erhalten muß“ (siehe Chom sky  1971, 201). Da man sich zu jedem Aussagesatz eine Frage 
ausdenken kann, zu dem er eine passende (mögliche, natürliche) Antwort ist, wurden die in
(4) illustrierten Unterschiede von manchen Autoren auch als Unterschiede in den Präsuppo-
sitionen der Sätze interpretiert (siehe u. a. Ba r t s c h  1975, 92).

2.2.2. Mit dem Zusammenhang zwischen Fragen und ihren möglichen Antworten kommt 
im Hinblick auf die inhaltliche Interpretation von intonatorischen5 (und auch Reihen-
folge-) Variationen ein Faktor ins Spiel, der für Sätze schlechthin gegeben ist, wenn sie als 
unselbständige Teile eines komplexen inhaltlichen Ganzen — eines Textes — fungieren. Es 
handelt sich um die Tatsache, daß bestimmte Bestandteile des Inhalts der Sätze als „kon- 
textuell gebunden“ oder „gegeben“ angesehen werden können. Zur Ermittlung der nicht 
kontextuell gegebenen Bedeutungsanteile in einem Satz st wurden von vielen Autoren eben die 
Fragen — und zwar im allgemeinen Ergänzungsfragen (tv-Fragen) — herangezogen, auf die 
si eine mögliche Antwort ist. Die Information, die st mit der Frage gemein hat, die aber nicht 
als Antwort auf das Erfragte der Frage, d. h. als „Fokus“ oder „Comment“ oder „Rhema“ 
von ,v; gelten kann, wurde als kontextuell gegebene Information angesehen (siehe u. a. 
Sg a l l  et al. 1973, 57; D ane S 1974a, 114ff.; Ba r t s c h  1975). Zahlreiche Autoren vertreten 
die Meinung, kontextuell Gegebenes sei generell Präsupponiertes (siehe Sg a l l  et al. 1973, 
insbesondere 164f.; Ba r t sc h  1975; G u n d e l  1977, 30ff.).

2.2.3. Ein weiterer Begriff, der mit dem der Präsuppositionen — und zwar dem der 
Existenzpräsuppositionen (siehe hierzu weiter unten) — in Verbindung gebracht wurde, ist 
der des „Themas“ (bei K ie f e r ) oder „Topiks“ (bei G u n d e l ) als das, worüber der Satz 
etwas aussagt („what the sentence is about"; siehe D a h l  1969; K ief er  1976, 161; 
G u n d e l  1977).6 Die komplementäre Kategorie wird „Rhema“ bzw. „Fokus" genannt. Im 
Bereich der Konstituenten des Satzes, die den Fokus repräsentieren, liegt der Hauptakzent 
des Satzes. Eine Existenzpräsupposition ist z. B. mit der Subjekt-Nominalgruppe in
(8) Der die elliptische Gestalt der Planetenbahnen entdeckte, starb im Elend. 
verbunden. Wer diesen Satz oder sein Negat für wahr hält, kann „daß es einen gab, der die 
elliptische Gestalt der Planetenbahnen zuerst erkannte“ nicht verneinen (siehe F reg e  
1892 = 1969, 54). Er muß, wenn er eine sinnvolle überprüfbare Behauptung machen will, 
die Existenz des vom Subjekt des Satzes (8) bezeichneten Individuums in der Realität aner-
kennen. Die Subjekt-Nominalgruppe in (8) bezeichnet das, worüber in dem Satz etwas be-
hauptet wird.

2.2.4. Ein Merkmal des Topiks eines Satzes ist nach G u n d e l  (1977, 38), daß „it is always 
associated with the given (nonfocal) information in the sentence." Nach G u n d e l  ist ein 
Topik immer „given“, „known“, „presupposed" (vgl. ibid., 30, 34).

Topiks — und nur die — haben nach G u n d e l  Existenzpräsuppositionen. Unter einer 
Existenzpräsupposition versteht sie „the requirement that a certain occurrence of a 
referring expression succeed in identifying a particular object or individual in order for the 
sentence containing this occurrence to be used successfully in performing a speech act“ 
(G u n d e l  1977, 36). G u n d e l  nimmt an, daß definite Nominalgruppen die Eigenschaft, eine 
Existenzpräsupposition zu tragen, nur haben, wenn sie Topik — nicht fokal — sind

5 Zum Satzakzent als Intonationserscheinung und zur Intonation als Komplexphänomen siehe St o c k  
1980, 37 ff.

6 So von Be n e s o v ä /Sgall  (1973, T. 1), G unde l  (1977), K ie f e r  (1976; 1978, 121).
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(G u n d e l  1977, 37); indefinite Nominalgruppen haben nach ihrer Annahme diese Eigen-
schaft nur, wenn sie nicht spezifisch sind, also wenn sie generisch sind (ibid., 38). 
Der Begriff des Topik ist bei G u n d e l  nur intuitiv bestimmt — wie gesagt als ,,what the 
sentence is about" und als „non-focal" wobei der Fokus eines Satzes als „neue Informa-
tion“ durch einen Fragetest mit „what about" ermittelt wird; allerdings bleibt dieses 
Kriterium bei G u n d e l  ziemlich implizit und vage7 (vgl. G u n d e l  1977, 33, 36).

Ähnliche Annahmen über den Zusammenhang von Existenzpräsuppositionen mit der 
Plazierung des Hauptakzents im Satz (und der sequentiellen Ordnung der Konstituenten 
des Satzes) macht auch K ie fe r  (1978, 136f.), wenn er sagt, daß „object noun phrases, if 
they are definite, are associated with existential presuppositions in thematic position only." 
(ibid., 137). Es gelte nicht nur für effizierte Objekte, sondern auch für affizierte Objekte, 
daß ihnen in rhematischer Position keine Existenzpräsupposition, sondern eine Existenz-
behauptung assoziiert sei.8 Als Beleg für diese Behauptung führt K ief er  die seiner 
Meinung nach unterschiedliche Akzeptabilität folgender Sätze mit unterschiedlicher Funk-
tion der Nominalgruppe the big car in der Thema-Rhema-Gliederung an:
(K) „(45) (a) John has not sold the big car since there has not been any big car.

(45) (b) The big car has not been sold by John since there has not been any big car." 
(ibid., 136). In (K) (45) (a) ist die Nominalgruppe rhematisch gebraucht, in (K) (45) (b) 
thematisch.
In vergleichbarer Weise nimmt auch G u n d e l  an, daß in dem Satz
(G) „(93) e. The King of France was responsible for the Watergate break-in.

(bei Plazierung des Hauptakzents auf die fett gedruckte Nominalgruppe, 
also bei deren fokaler Natur)

mit der Nominalgruppe The King o f France keine Existenzpräsupposition verbunden ist, 
sondern eine Existenzbehauptung (vgl. Gundel 1977, 37, 44. f.).9

Zur Begründung dieser Präsuppositionsbeschränkung führt G u n d e l  das soeben illustrier-
te, auch von K ie fe r  benutzte Kriterium an, das St r a w s o n  in „A Reply to Mr. Sellars" zur 
Unterscheidung von Existenzpräsuppositionen und Existenzbehauptungen gibt: Während 
man den Satz „The King of France isn’t wise" nicht fortsetzen könne mit „for ther's no such 
person", sei dies durchaus möglich für den Satz „Well, at least he didn’t go for a drive 
with the King of France", wo the King of France nicht das ist, worüber etwas behauptet 
wird (vgl. G u n d e l  1977, 44f.).10 Die Übereinstimmung der Begründung des Ausschlusses 
von Existenzpräsuppositionen bei Nominalgruppen in fokaler (rhematischer) Position mit 
der von K ief er  (1978, 136) gegebenen ist offensichtlich.

Ich halte diese Annahmen über das Wesen von Präsuppositionen für einerseits zu restrik-
tiv, andererseits zu allgemein. Im folgenden werde ich versuchen deutlich zu machen, warum.

7 Zur Unzulänglichkeit des Fragetests siehe u. a. D re ssier  (1974, 901T.). Fragen sind nur beschränkt 
taugliche heuristische Mittel. Fälle der Unmöglichkeit, den Fragetest anzuwenden, führt u. a. K ie f e r  
(1978, 127) an.

8 Vgl. K ie f e r  (1978, 137). K ie f e r  weist aber darauf hin, daß er bezüglich der affizierten Objekte keine Er-
klärung für das, was er annimmt, geben kann (vgl. ibid.). In K ie f e r  (1976) und (1978, 147) werden von der 
genannten Einschränkung nur Eigennamen ausgenommen, denen immer Existenzpräsuppositionen asso-
ziiert seien.

9 G und el  verweist auf eine gleiche Beurteilung solcher Fälle durch Mc Cawle y , St ra ws o n  und Ho r n , 
räumt aber ein, daß diese Beurteilung nicht unumstritten ist (Gund el  1977, 44).

10 A. St e u b e  wies mich darauf hin, daß eine Fortsetzung mit dem gesamten Begründungssatz evtl, auch 
bei thematischer Position der fraglichen Nominalgruppe akzeptabel sein könnte, nämlich, wenn der 
Satz z. B. lautet: „The King of France can’t be wise for there is no such person".
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Dabei werde ich micht zuerst G u n d e l s  Generalisierung zuwenden, fokalen Nominalgrup-
pen (d. h. Nominalgruppen, die den Hauptakzent im Satz tragen) — auch definiten — wären 
keine Existenzpräsuppositionen, sondern Existenzbehauptungen assoziiert. Danach soll 
gezeigt werden, daß G u n d e l s  Annahme, Topiks wären immer mit Präsuppositionen ver-
bunden, zu Schwierigkeiten in der Inhaltsbestimmung eines einheitlichen Präsuppositions- 
begriffes führt und zu einer Überschneidung mit anderen Kategorien der inhaltlichen 
Gliederung von Sätzen, wie z. B. der des Topiks. Im Zusammenhang mit der Argumentation 
gegen die erstgenannte GuNDELsche Annahme wird versucht zu zeigen, daß es auch zu 
K ie f e r s  vorsichtigerer Annahme über Präsuppositionen im Rhema eine Alternative gibt.

Zu diesem Zweck werde ich zuerst prüfen, was im allgemeinen in der auf F r e g e s  Vor-
aussetzungsbegriff aufbauenden logisch orientierten Semantik unter Präsuppositionen 
verstanden wird.

3. Zur präsuppositionalen Deutung von Satzakzentunterschieden

3.1. Logische Präsuppositionen
3.1.0. Wie bereits in Abschnitt 2.2.2. gesagt wurde, wird unter Rückgriff auf eine von 
F r e g e  signalisierte Erscheinung in der Bedeutung von Sätzen eine dichotomische Gliederung 
angenommen. So wird unterschieden zwischen dem, was der Sprecher mit einem Satz 
explizit behauptet, erfragt usw., und dem, was er mit dem Satz als gegeben unterstellt. 
(Bei (8) war letzteres, daß es ein Individuum gibt, für das gilt, daß es die elliptische Gestalt 
der Planetenbahnen als erster erkannte.)

Ohne hier auf die zahlreichen in der Literatur diskutierten Probleme eingehen zu können, 
die diese Unterscheidung für die Behandlung der Syntax einer Sprache und deren seman-
tische Interpretation mit sich bringt, soll dieses Kategorienpaar der Gliederung von 
Satzinhalten unter den Gesichtspunkten behandelt werden, die für die hier zur Diskussion 
stehenden Erscheinungen und ihre Beziehungen relevant sind.11 Unter logischen (oder 
semantischen) P räsuppositionen  eines Satzes werden — ganz allgemein gesagt — 
Bedingungen verstanden, „which speakers must believe to hold if they are even to have the 
intentions necessary for making assertions (promises, requests, etc.)“ (C o o p e r  1974,, 572). 
Eine Präsupposition gilt als „information assumed in advance to be true“ (G r o s u  1971, 
420). Die Präsupposition wird als eine Proposition — d. h. als eine Struktur aus einem 
Prädikat mit 1 ... n Argumenten — angesehen, die sowohl der Satz p als auch sein 
Negat ~p  (genauer: das Resultat seiner inneren Negation) implizieren: p präsupponiert p', 
wenn gilt „p -*• p' und ~p -* p ' “ (vgl. H o r n  1969, 98). Der Satz
(9) Max hat aufgehört zu räuchert.
setzt voraus — präsupponiert —, daß es eine Person gibt, die Max heißt, und daß diese 
einmal geraucht hat.

11 Eine umfangreiche Übersicht über Literatur zur Problematik der Präsuppositionen gibt Stein itz  
(1975, 75—82). Eine kritische Sichtung des Begriffs der Präsuppositionen geben u. a. Reis  (1977) und 
Bog uslawski  (1977, 39 ff. und 1978). Zum FREGEschen Voraussetzungsbegriff im Detail siehe Zimme r -
ma nn  (in diesem Band).
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3.1.1. Präsuppositionen als Bedingungen

Der Begriff der Präsuppositionen besagt u. a. also folgendes: Wenn über etwas — x — in 
einem Satz 5 etwas ausgesagt (von v etwas prädiziert) werden soll, so muß die Existenz 
von x in mindestens einem Zusammenhang — in mindestens einer möglichen Welt — 
unterstellt werden, sonst ist das, was gesagt wird, keine Aussage über x. Wenn in Sätzen 
über Individuen und Sachverhalte etwas ausgesagt wird, so werden diese durch bestimmte 
Ausdrucksmittel bezeichnet. Sofern diese Ausdrucksmittel nicht pronominal sind, bezeich-
nen sie die Individuen und Sachverhalte unter Beschreibung bestimmter Eigenschaften der 
Individuen bzw. unter Beschreibung der konstitutiven Züge der fraglichen Sachverhalte. 
(So beschreibt in (8) das Subjekt die Eigenschaft seines Denotats, — d. h. desjenigen, den 
es bezeichnet —, als erster die elliptische Gestalt der Planetenbahnen erkannt zu haben.) 
Insofern sind diese Beschreibungen der Individuen und Sachverhalte ihrerseits Aussagen 
über die Gegenstände, die sie beschreiben. Sie sind jedoch Charakterisierungen von x als 
Argument eines ihm beim Gebrauch von s zugeschriebenen Prädikats (einer von ihm 
gemachten Aussage), die nicht auf derselben Stufe stehen mit der beim Gebrauch von s 
gemachten Prädikation. Nur auf letztere bezieht sich der Operator der Sprechereinstellung 
des Satzes (siehe hierzu Abschnitt 1.2.1.1.). So ist weder in (8) behauptet, noch in
(10) Starb der die elliptische Gestalt der Planetenbahnen entdeckte im Elend? 
erfragt, ob es jemand gibt, der die elliptische Gestalt der Planetenbahnen als erster erkannte. 
Dies ist in beiden Sätzen unterstellt.12

Seit F r e g e  (1892) gilt als Argument für die Ausgliederung der logischen Präsuppositionen 
eines Satzes die Tatsache, daß in der Negation des Satzes die Präsuppositionen von der 
Negation nicht betroffen werden. Damit wurde die Negation zum Kriterium für die Beur-
teilung von Bedeutungsanteilen des Satzes als präsupponiert oder behauptet.

Nun sind — wie u. a. R e is  (1977, 35 ff.) gezeigt hat — nicht alle Sätze negierbar und nicht 
alle negierbaren Sätze auf die gleiche Weise negierbar. Aus der Liste der von R e is  genannten 
Beispiele seien hier nur die Exklamationen („Wie groß du geworden bist!“) oder die Sätze 
mit Modalpartikeln („Max hat mich heute vielleicht wieder geärgert.“) angeführt. Deren 
Negation führt oft zu grammatisch abweichenden Sätzen (ibid.,.40) (wie ein Versuch, die 
hier ausgewählten zwei Sätze zu negieren, zeigt). Das Negationskriterium ist „nur mit 
zahlreichen Einschränkungen bzw. Zusatzannahmen“ (ibid., 35) verwendbar. R e is  schlägt 
deshalb als „alternative, generellere Fassung des Definiens von ,Präsupposition‘ . . ., die 
mit weniger Zusatzannahmen auskommt und insofern auch eine direktere Anwendung auf 
eine größere Klasse natursprachlicher Sätze ermöglicht“ (ibid., 41), die Abwandlung der 
„Illokution“ (in der von mir benutzten Terminologie „der Sprechereinstellung“) des Satzes

12 Die Präsuppositionen sind nicht als vom Sprecher beim Hörer unterstelltes Wissen zu interpretieren, 
da der Sprecher den Hörer auch per Präsupposition über die Existenz von etwas, über das Vorliegen 
eines bestimmten Sachverhalts informieren kann. Zum Beispiel wird in dem Film „Mit Gift“ der Prota-
gonist Edgar von seiner Mutter gefragt: „Mit wem ist Alice weggefahren?“ . Worauf Edgar der Mutter, 
die nicht weiß, daß ihre Schwiegertochter Alice einen Liebhaber hat, — wessen sich Edgar wohl 
bewußt ist — antwortet: „Mit ihrem Liebhaber“ . Man könnte einwenden, in diesem Beispiel läge kein 
präsuppositionaler Gebrauch der Nominalgruppe ihr Liebhaber vor, sondern hier werde vielmehr be-
hauptet, daß Alice einen Liebhaber hat. Diesem Einwand läßt sich entgegenhalten, daß dann bei einer 
Negation der grammatisch vollständigen Antwort, nämlich Alice ist nicht mit ihrem Liebhaber weg-
gegangen, negiert sein müßte, daß Alice einen Liebhaber hat. Dies kann aber bei Argumentcharakteri-
sierungen nur in Sätzen geschehen, die Zitate enthalten; siehe hierzu Abschnitt 3.3.1.
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vor. Sie formuliert das Kriterium bzw. die Definition des Begriffs der Präsupposition 
wie folgt:
,,S präsupponiert S' gdw.:
(i) Aus S folgt S';
(ii) Aus allen illokutionären Entsprechungen von S folgt S'; bzw. alternativ zu (ii):
(ii') S' ist von allen illokutionären Abwandlungen von S unbetroffen.“
(ibid., 41). Diese Definition will auch ich dem Begriff der Präsupposition zugrunde legen.

3.1.2. Präsuppositionen als vom Sprecher bewertete Propositionen

Die Präsuppositionen, wie sie in Abschnitt 3.1.1. charakterisiert wurden, sind Existenz-
unterstellungen. Sie gelten für die Argumente von Prädikaten schlechthin, d. h. z. B. von 
Verben wie essen, zerschlagen, lachen aber auch solchen wie fraglich sein, wünschenswert 
sein. Es handelt sich hier jeweils um die Unterstellung, daß das Denotat der Argument-
ausdrücke zu den Prädikaten jeweils ein Individuum oder einen Sachverhalt in einer 
m öglichen Welt identifiziert.
(11) (a) Paul ißt den Hummer ganz allein.

(b) Franziska zerschlägt gerade einen Nachttopf, der einen Sprung-hat.
(c) Die Ankunft des Zuges am Zielort ist fraglich.
(d) Eine umgehende Lösung dieses Problems erscheint wünschenswert.

Nun gibt es jedoch Prädikate, deren Setzung induziert (auslöst), daß das Individuum 
bzw. der Sachverhalt, den das jeweilige Argument (eines der Argumente) des Prädikats 
in einer möglichen Welt identifiziert, als in der vom Sprecher in der betreffenden Äußerungs-
situation als wirkliche Welt — Realität — unterstellten Welt gegeben zu betrachten ist. 
(Dies gilt nur für die Fälle, wo ein spezifisches Individuum, bzw. ein spezifischer Sachverhalt 
und nicht die leere Menge identifiziert wird; siehe zu dieser Bedingung ausführlicher 
Abschnitt 3.2.). Das ist z. B. der Fall bei den Prädikaten essen, zerschlagen, lachen, nicht aber 
bei fraglich sein, wünschenswert sein.

Diese Eigenschaft ist es, die neben dem in Abschnitt 3.1.1. illustrierten Gesichtspunkt, 
Bedingung für die Setzung eines Prädikats zu sein, den Begriff der Präsupposition in der 
Traditionslinie F r e g e s  charakterisiert. Die Präsuppositionen eines Satzes sind — wie die 
Behauptung — Propositionen, die der Sprecher als von ihm als wahr bewertet ausgibt.13

Diese Eigenschaft der präsupponierten Propositionen äußert sich darin, daß Präsuppo-
sitionen wie Behauptungen legitimerweise zurückgewiesen werden können. Für Erfragtes 
und Gefordertes ist dies nicht möglich.

Wie die vom Sprecher gemachten Behauptungen sind die von ihm vollzogenen Prä-
suppositionen Konsistenzbedingungen für folgende sprachliche Äußerungen als vom 
Sprecher bewertete Propositionen : Der Sprecher ist auf die einmal geäußerte Annahme ihrer 
Wahrheit festgelegt. Er kann von dieser Annahme nur durch explizite Revision Abstand 
nehmen. Diese Tatsache weist ebenfalls darauf hin, daß Präsuppositionen wie Behaup-
tungen als Propositionen anzusehen sind, die vom Sprecher als von ihm als wahr bewertet 
ausgegeben werden.

13 Eine solche Interpretation des Präsuppositionsbegriffes scheinen u. a. auch Co op e r  (1974, 572), G r o s l  
(1971. 420), G. Lako ff  (1971 b, 235), Ma c l a y  (1971, 177) zu vertreten. Von Z imme r ma n n  (ersch. demn.) 
werden Präsuppositionen ausdrücklich als „Aussagen, die für den Sprecher als wahr gelten", charak-
terisiert.
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Wenn die Wahrheitsbewertung durch den Sprecher konstitutiv ist für den Begriff der 
logischen Präsupposition eines Satzes s und wenn das Vorhandensein von Präsuppositionen 
in einem Satz eng mit der semantischen Spezifik der nichtpräsupponierten Proposition 
von .ç zusammenhängt, ergibt sich ein Unterschied zwischen (12) und (13):
(12) Dem Abriß des Hauses kann zugestimmt werden.
(13) Dem Abriß des Hauses schauen alle alten Mieter mit Wehmut zu.

Wenn diese Sätze nicht selbst als Erwägungen von Möglichkeiten zu interpretieren sind, 
sondern als Berichte über Tatsachen, so ist in (13) die Proposition, die besagt, ,daß das 
Haus abgerissen wird', als vom Sprecher als wahr bewertet zu betrachten, in (12) dagegen 
ist sie es nicht und folglich in letzterem auch nicht zurückweisbar. Man kann sie (genauer 
gesagt, den von ihr identifizierten Sachverhalt) nur in (13) als „präsupponiert" ansehen.

3.2. Mit der prosodischen Kontur der Sätze 
verbundene Präsuppositionen

Zu den mit den Beispielen (8), (9) und (13) illustrierten Präsuppositionen, die mit der 
lexikalischen Bedeutung der den Satz konstituierenden Einheiten verbunden sind, treten 
weitere, die im Deutschen und in anderen Sprachen u. a. durch eine spezifische Intonations-
kontur der Sätze — Plazierung des Hauptakzents auf der ersten einer syntaktischen Haupt-
kategorie zuzurechnenden Konstituente — ausgedrückt werden. Es handelt sich dabei 
um einen Spezialfall von Sätzen, die in der Literatur zur FSP „second-instance-Sätze“ 
genannt werden, und die ich weiter unten als „kontextabhängige Sätze“ bezeichnen. Es 
sind Sätze mit sogenannter Fokus-Topikalisierung (siehe hierzu G u n d e l  1977, 134ff.).
(14) Max hat aufgehört zu rauchen.

In diesem Satz gelten die für (9) angeführten Präsuppositionen. Zusätzlich aber gilt 
hier noch eine Existenzpräsupposition bezüglich eines Individuums, das nicht mehr raucht. 
Im Gegensatz zu (9), wo die Behauptung war, daß Max zum Zeitpunkt der Äußerung 
des Satzes nicht raucht, kann (14) nur in einem Kontext auftreten, in dem es um die 
Möglichkeit geht, daß es jemanden gibt, der nicht mehr raucht. (14) ist m. E. wie folgt zu 
interpretieren: Als ein Vertreter der Klasse derer, die zu rauchen aufgehört haben, wird 
ein Individuum namens Max benannt. (Daß andere Vertreter dieser Klasse existieren, 
ist damit nicht ausgeschlossen.) Mit der Zuschreibung eines (hier nicht lexikalisch, sondern 
durch die Plazierung des Hauptakzents auf dem Subjekt des Satzes ausgedrückten) 
Operators der Klassenzugehörigkeit wird die Existenz eines Elementes der Klasse derer, 
die zu rauchen aufgehört haben, präsupponiert. Dies ist der Fall, weil die genannte Prä-
supposition an die Verwendung des fraglichen Operators geknüpft ist. Das zeigt sich, wenn 
man (14) in eine Frage umwandelt oder negiert: Hat Max aufgehört zu rauchen?; Nicht 
Mäx hat aufgehört zu rauchen. Hier wird nur die Zugehörigkeit von Max zur Klasse derer, 
die aufgehört haben zu rauchen, erfragt, bzw. negiert, nicht die Existenz von jemand, der 
dieser Klasse angehört.

Gegen die Interpretation von Präsuppositionen, die durch die Plazierung des Hauptakzents 
im Satz signalisiert werden, als Existenzannahmen wendet J a c k e n d o f f  (1972, 246) ein, daß 
einer solchen Auffassung die Tatsache entgegenstehe, daß die „Menge der Präsupposi-
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tionen“ leer sein kann. Zum Beispiel ist in
(15) NOBODY likes Bill.
die Menge derer, die Bill lieben, leer. (Die Großschreibung charakterisiert die Nominal-
gruppe, die den Hauptakzent trägt.) Wenn (15) eine Antwort auf die Frage
(16) Who likes Bill?
ist, müßte es in (15) eine Existenzpräsupposition geben, die besagt, daß es jemanden gibt, 
der Bill mag. Nun negiert jedoch (15) genau eine solche Annahme. Damit würde der Sprecher 
mit (15) einen kontradiktorischen Satz äußern, was offensichtlich nicht der Fall ist. Daß 
man bei (15) folglich nicht von Existenzpräsupposition sprechen kann, nimmt Ja c k e n d o f f  
als Indiz dafür, daß man generell bei den durch die Hauptakzentplazierung ausgedrückten 
Erscheinungen nicht von Existenzpräsuppositionen sprechen kann. Man kann nun jedoch 
folgendes annehmen: Wenn ein Operator wie der der Element-Spezifikation in (14) — 
ähnlich wie die Prädikate zerschlagen, essen, lachen — im Gegensatz zu Prädikaten wie 
fraglich sein, wünschenswert sein — Existenzpräsuppositionen bezüglich seiner Argumente 
induziert, so kann sich diese Eigenschaft nur auf die Fälle beziehen, wo die fraglichen 
Argumente nicht die leere Menge bezeichnen.

In Sätzen wie (14) oder
(17) John likes Bill.
folgt — wenn sie, wie oben illustriert, entsprechende Antworten auf Ergänzungsfragen 
sind — aus der Angabe eines Arguments, das vom Sprecher als wirklich existierend aus-
gegeben wird (Max, John), bei Element-(Instanz-)Spezifikationen auch die Existenz des 
anderen Arguments der Element-von-Relation (nämlich z. B. jemandes, der nicht mehr 
raucht, jemandes, der Bill mag).

Wird das Vorhandensein von Präsuppositionen in einem Satz auf die vorgeschlagene 
Weise erklärt, dann stellen auch Sätze mit der leeren Menge als Argument eines Prädikats 
keinen Einwand gegen die Interpretation solcher Sätze wie (14) und (17) als Sätze mit 
Existenzpräsuppositionen, die mit der prosodischen Kontur verbunden sind, dar. Die 
Gültigkeit von Präsuppositionen, die spezifisch sind für „second-instance-Sätze“, d. h. 
für kontextabhängige Sätze, hängt also auch von der semantischen Spezifik des Satzes selbst 
ab, und es ist die Kontextbindung dieser Sätze, die ihre Spezifik ausmacht. Ob der Sprecher 
eines „second-instance-Satzes“ den kontextuell gegebenen und übernommenen Referenten 
(siehe hierzu Abschnitt 4.) als wirklich gegeben, d. h. als existent akzeptiert, geht aus der 
semantischen Natur des Satzes hervor. (Zum Beispiel hat (17) die Präsupposition, daß 
jemand Bill liebt, (15) dagegen hat diese Präsupposition nicht.)

Daß das, was Ja c k e n d o f f  als nicht existentielle Präsupposition bezeichnet, bei mir 
unter dem Terminus „Topik“ figuriert, wird in Abschnitt 4. deutlich werden. Ich ziehe 
der jACKENDOFFschen Unterscheidung von Existenzpräsuppositionen und nicht existen-
tiellen Präsuppositionen eine deutlichere terminologische Unterscheidung, wie ich sie mit 
der Verwendung des Terminus „Topik“ für letztere anstrebe, vor. Die Gründe hierfür 
sollen in Abschnitt 3.4. deutlich werden.

3.3. Zur pragmatischen Natur der Präsuppositionen

R e is  hat zu zeigen versucht, daß der Begriff der Präsuppositionen „essentiell pragmatisch“ 
gefaßt werden muß (siehe R e is  1977, insbesondere 5, 229). Ein Argument, das sie geltend
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macht und das auch gegen die Auffassung der hier als Präsuppositionsinduzierung 
charakterisierten Eigenschaft von Prädikaten als semantische (d. h. für die grammatische 
Beschreibung sprachlicher Einheiten relevante) Erscheinung gerichtet ist, ist, daß Sätze 
als Zitate der Äußerungen anderer Sprecher verwendet werden können (siehe ibid., 99). 
R e is  zeigt, daß z. B. die Sätze b. im nachstehenden Text als Zitat interpretiert werden 
müssen (und zwar als Wiedergabe eines Berichts der dargestellten Person namens Herbert).

(R) „(9) a. [Ich habe gestern mit Herbert über seinen Schottlandaufenthalt letzte Woche 
gesprochen und konnte mal wieder nur über ihn staunen:]

b. Also, gleich am Sonntag hat er den Herzog von Cumbershire getroffen; am 
Montag war's der Bischof von Aberdeen, dessen Siegelring er fand; am Dienstag 
ging der Bus in Flammen auf, den er zwei Minuten zuvor verlassen hatte; 
am Donnerstag verdiente er sich in Edinburgh die dortige Kavalier-am-Steuer- 
Medaille und den Glückwunschbrief von Prince Charles dazu will er mir zeigen, 
sobald er ankommt. Etc. Etc. [mögliche Fortsetzung von b]

c. . . . Ich glaub ihm natürlich kein Wort." (R e is  1977, 101)

Durch den Zitatcharakter der Satzverwendungen in b. können die sogenannten seman-
tischen Präsuppositionen, von denen im allgemeinen angenommen wird, daß sie durch 
den Gebrauch spezifischer grammatischer Mittel induziert werden, suspendiert werden. 
(Der Sprecher muß dann z. B. nicht annehmen, daß der Bischof von Aberdeen einen 
Siegelring hat, oder daß es einen Glückwunschbrief von Prinz Charles zu einer — für den 
Sprecher möglicherweise ebenfalls fragwürdigen — Kavalier-am-Steuer-Medaille gibt, 
usw.) Dies zeigt sich besonders, wenn c. als Äußerung desselben Sprechers wie desjenigen 
von a. und b. auf den voraufgehenden Kontext bezogen wird.

Im Zitat ist die Sprechereinstellung des Satzes s nicht die Einstellung desjenigen, der s 
aktuell verwendet, sondern die Einstellung von jemand, von dem s eine Äußerung inhaltlich 
wiedergibt. Die Antwort auf die Frage, welche Präsuppositionen mit einem Satz s ver-
bunden sind, hängt, wie an R e is ’ Beispiel deutlich wird, letztlich vom Gebrauch ab, der 
von  ̂ gemacht wird. Dennoch muß anerkannt werden, daß in dem Fall, wo s nicht als 
Zitat verwendet wird, von bestimmten Einheiten aus 5 Präsuppositionen induziert werden 
und von anderen nicht. So ist z. B. in (10), wenn feststeht, daß dieser Satz als Frage des 
Sprechers dieses Satzes verwendet worden ist, der Sprecher darauf festgelegt, daß er für 
wahr hält, daß jemand die elliptische Gestalt der Planetenbahnen entdeckt hat. Dies gilt 
für jedweden Gebrauchskontext der nichtzitierenden Verwendung des Satzes. (Ent-
sprechendes gilt für all die anderen weiter oben illustrierten Präsuppositionen.)

Neben solchen durch die Struktur des Satzes (durch seine Bedeutung) selbst induzierten 
Präsuppositionen von nichtzitierenden Satzverwendungen, die man als grammatisch be-
dingte Präsuppositionen dieser Satzverwendungen bezeichnen kann, gibt es einen Typ von 
Präsuppositionen, der nur durch die Einbettung der Satzverwendung in einen Verwendungs-
kontext induziert wird. So ist z. B. bei einem Attribut meist nicht ohne Rückgriff auf den 
Gebrauchskontext des Satzes zu entscheiden, ob die Proposition, die mit dem Attribut 
ausgedrückt wird, wie ein restriktiver oder wie ein appositiver Relativsatz zu interpretieren 
ist. Während die von restriktiven Relativsätzen ausgedrückten Propositionen als „prä- 
supponiert“ gelten, trifft dies auf die durch appositive Relativsätze ausgedrückten Pro-
positionen nicht zu. (Siehe hierzu R e is  1977, 50 f. Zu einem weiteren Fall kontextbedingter 
Präsuppositionen in nichtzitierenden Satzverwendungen siehe weiter unten in Abschnitt 5. 
die Interpretation oc von (4).)



3.4. Kritik der Annahme von einem allgemeinen Zusammenhang 
zwischen Existenzpräsuppositionen des Satzes 
und Plazierung des Hauptakzents im Satz

3.4.0. Nachdem deutlich gemacht worden ist, was unter dem Begriff der Präsuppositionen 
zu verstehen ist, will ich nun auf die Annahmen zurückkommen, die in Abschnitt 2.2.2. 
referiert wurden.

Ich werde mich zuerst der Annahme zuwenden, Nominalgruppen, die den Hauptakzent 
im Satz tragen, sei keine Existenzpräsupposition, sondern eine Existenzbehauptung asso-
ziiert (siehe Abschnitt 2.2.4.).
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3.4.1. Hauptakzentplazierung und Existenzpräsuppositionen

In Abschnitt 2.2.4. war gesagt worden, daß als Kriterium dafür, daß mit einer Nominal-
gruppe keine Existenzpräsupposition, sondern eine Existenzbehauptung verbunden ist, 
die Möglichkeit angeführt wird, an den negierten Satz als Begründung die explizite Negation 
der Existenz dessen anzufügen, was die Nominalgruppe bezeichnet. Für Nominalgruppen, 
die den Hauptakzent tragen, sei diese Möglichkeit gegeben, für andere Nominalgruppen, 
und zwar speziell solche, die als „what the sentence is about“ gelten, dagegen nicht.

Dieses Kriterium beurteile ich folgendermaßen : Auch der Satzgebrauch, in dem die defi-
nite Nominalgruppe den Hauptakzent trägt, das heißt bei G u n d e l : „fokal“ ist, ist ab-
weichend, widersprüchlich — wenn nicht nachzuweisen ist, daß die Nominalgruppe — 
z. B. the King of France — ein Zitat, d. h. eine Wiederaufnahme des Gebrauchs einer ent-
sprechenden Nominalgruppe — mit dem Denotat ,king of France' — ist. Zu einer der-
artigen Interpretation der Nominalgruppe ist man z. B. bei dem Satz „Well, at least he 
didn't go for a drive with the King of France — for ther’s no such person“ genötigt auf Grund 
des Postulats für die Inhalte der Äußerungen ein und desselben Sprechers, widerspruchs-
frei zu sein.

Daß der Satz „The King of France isn’t wise — for ther’s no such person" einen besonderen 
Defekt gegenüber dem oben genannten Satz hat, kann durchaus daran liegen, daß die 
Negation und for und such die spezielle Gebrauchsbedingung haben, sich nur auf das 
Komplement eines Topiks oder Themas — den Fokus bzw. das Rhema — zu beziehen, 
ohne etwas mit dem Begriff der Präsupposition zu tun zu haben. (Was Topik bzw. Thema 
und Fokus bzw. Rhema nach meinem Verständnis sind, wird weiter unten deutlich 
zu machen sein; im vorliegenden Zusammenhang übernehme ich provisorisch die Be-
stimmung des Topiks als „what the sentence is about“.)

Entsprechend dieser Beurteilung der obigen Belegbeispiele bewerte ich auch die in Ab-
schnitt 2.2.4., S. 269 aufgeführten KiEFERschen Beispiele: Nicht nur (K) (45) (b) ist meines 
Erachtens defekt, sondern auch (K) (45) (a), wenn die hier interessierende Nominalgruppe 
nicht als Zitat gebraucht wird.

Der von G u n d e l  und K ie f e r  benutzte Negationstest zeigt nicht mehr und nicht weniger, 
als daß mit der Negation auch gegen Präsuppositionen anderer Sprecher protestiert werden 
kann. Negation des Satzes in der Funktion des Präsuppositionsprotestes bedarf jedoch 
der expliziten Bezeichnung dessen, wogegen protestiert wird, und seiner eigenständigen 
Negation neben der Negation des Satzes (sofern der Satz auch als solcher in der Negation
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erscheint).14 Erfolgt die Negation des Satzes nicht in dieser doppelten Weise, muß sie als 
nicht auf die Präsupposition des Satzes bezogen interpretiert werden.

Daß einer „fokalen“ Nominalgruppe durchaus eine Präsupposition assoziiert sein kann, 
läßt sich wie folgt begründen : Die Existenz des von einer „fokal“ gebrauchten Nominal-
gruppe bezeichneten Denotats in der Realität müßte — wenn sie behauptet wird — in der 
Negation des Satzes bestritten sein. Dies ist aber offensichtlich u. a. im folgenden Beispiel 
nicht der Fall:
(18) Er hat heute nicht mit dem französischen Staatspräsidenten gespeist, weil dieser durch 

dringende Amtsgeschäfte verhindert war.
Hier ergibt sich kein Widerspruch zwischen den beiden Teilsätzen, wie bei der Negation 

einer Existenzbehauptung zu erwarten wäre. Dies spricht dafür, daß die Existenz des 
französischen Staatspräsidenten hier präsupponiert ist.

3.4.2. Ist der Topik (das Thema) des Satzes 
ein Präsuppositionsgarant?

Im Sinne der in Abschnitt 3.1. gegebenen Bestimmung des Begriffs der Präsupposition 
gibt es dann entgegen der Hypothese von G u n d e l  auch Topiks, denen keine Präsuppo-
sition assoziiert ist. Dies trifft z. B. zu auf die Nominalgruppe der Abriß des Hauses in (12).
(12) Dem Abriß des Hauses kann zügestimmt werden.

Obwohl hier nach dem von G u n d e l  angenommenen Bestimmungsmerkmal von Topik, 
nämlich „what the sentence is about“ zu sein, diese Nominalgruppe Topik sein muß, kann 
die Proposition ,das haus wird abgerissen' nicht als vom Sprecher als wahr qualifizierte 
Proposition angesehen werden. Demgegenüber liegt eine solche Präsupposition vor bei
(13) Dem Abriß des Hauses schauen alle alten Mieter mit Wehmut zu.

Wie (12) und (13) zeigen, hängt das Vorhandensein einer präsupponierenden Existenz-
annahme von der semantischen Natur des Prädikats ab.

Bevor ich einen Vorschlag für den Zugang zum Begriff des Topiks (topic) resp. Themas 
darlege, möchte ich noch auf eine Annahme eingehen, die K ie f e r  bezüglich der Existenz- 
präsuppositionen von effizierten Objekten geäußert hat und die ich hier zum Anlaß für eine 
abschließende Bemerkung über die Erscheinung der Präsuppositionen nehme. K ie f e r  
nimmt an, daß definite Nominalgruppen, die effizierte Objekte bezeichnen, als (bzw. im) 
Rhema keine Existenzpräsuppositionen tragen können, wohl aber als Thema (vgl. K ie f e r  
1976, 163). Er illustriert dies an folgenden Sätzen:
(K) „(22) Anna has prepared the dinner.“

„(24) Anna has not prepared the dinner.“ (ibid.)
Während (K) (22) impliziert, daß es ein bestimmtes Mittagessen gibt, ist dies bei der 

Negation von (K) (22) — also (K) (24) — nicht der Fall, müßte es aber sein, wenn der 
rhematischen Nominalgruppe the dinner eine Existenzpräsupposition assoziiert wäre. 
(Vgl. auch K ie f e r  1978, 137.) So weit, so gut.

Ist nun aber mit der them atischen  Position dieser Nominalgruppe eine entsprechende 
Existenzpräsupposition verknüpft ?
(19) (a) Das Mittagessen hat Anna zubereitet.

(b) Das Mittagessen hat A ma nit ht zubereitet.

14 Siehe auch Re is  (1977, 102).
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In (19) (b) und (a) ist mit der Nominalgruppe das Mittagessen in thematischer Position 
ebensowenig eine entsprechende Annahme der Existenz des Denotats dieser Nominal-
gruppe in der Realität verbunden wie in dem — dem englischen Satz (K) (24) entsprechenden 
deutschen — Satz mit Thematischer Position der betreffenden Nominalgruppe. In (a) wird 
erst durch die Behauptung der erfolgten Zubereitung die Existenz des Mahles behauptet. 
Aus dem aus seinem Verwendungskontext isolierten Satz (b) kann überhaupt nichts 
bezüglich der Existenz des Mahles gefolgert werden. Anders liegen die Dinge allerdings bei
(20) Das Mittagessen hat nicht Anna zubereitet.

Hier ist die fragliche Existenzpräsupposition gegeben, dadurch daß präsupponiert 
ist, daß jemand das ,mittagessen zubereitet hat‘. Man wird also wohl einschränkend sagen 
müssen, daß mit effizierten Objekten in thematischer Position nur eine Existenzpräsuppo-
sition verbunden sein kann, wenn das Prädikat, zu dem sie Argument sind, weder in affir-
mativer (siehe (19) (a)) noch in negativer Zuschreibung (siehe (19) (b)) „b eh au p te t“ ist.

Der Unterschied zwischen (19) (a) und (b) in den Existenzannahmen und das Fehlen 
eines entsprechenden Unterschiedes zwischen (20) und (21)
(21) Das Mittagessen hat Anna zubereitet.
zeigen — ähnlich wie der Unterschied zwischen den Sätzen (12) und (13) —, daß der 
Topik (das Thema) des Satzes als eine spezifische Kategorie kein „Präsuppositionsgarant“ 
ist. (Siehe in diesem Sinne auch Rms 1977, 217 ff.)

3.5. Zur Beziehung zwischen prosodischer Kontur der Sätze 
und Gliederung der Sätze in Präsuppositionen 
vs. eigentliche Bedeutung des Satzes: eine Bilanz

Wenn wir die Sprechereinstellung des Satzes mit dem als ihr Operand (also als Behaup-
tetes, Erfragtes, Gefordertes usw.) fungierenden propositionalen Gehalt als die e igen t-
liche Bedeutung der Sätze verstehen, so können wir jetzt die in Abschnitt 2. aufgeworfene 
Frage zuspitzen: Welche Art inhaltlicher Gliederung des Satzes wird durch die Plazierung 
des Hauptakzents im Satz reflektiert? Ist es die soeben besprochene Gliederung der 
semantischen Struktur des Satzes in Präsuppositionen und eigentliche Bedeutung?

Die Ausführungen insbesondere in Abschnitt 3.4. haben gezeigt, daß es nicht die Haupt-
akzentplazierung ist, durch die diese Gliederung ausgedrückt wird. Wenn die Haupt-
akzentplazierung überhaupt dazu dient, Präsuppositionen zu induzieren, dann nur in 
ganz bestimmten Fällen, nämlich u. a. bei den sogenannten second-instance-Sätzen 
(siehe Abschnitt 3.2.), z. B. bei Sätzen mit sogenannter Fokus-Topikalisierung (d. h. mit 
Spitzenstellung der Konstituente, die den Hauptakzent trägt) — siehe die Beispiele (14) 
und (17).

Als echter Präsuppositionsgarant, d. h. als Mittel, das allein für die Induzierung einer 
Präsupposition verantwortlich zu machen ist, kann die Nachstellung des Teils des Satzes, 
der nicht den Hauptakzent aufweist, jedoch auch wieder nur in einer bestimmten Teilmenge 
von Sätzen gelten. (D. h., wenn bestimmte syntaktische Strukturbedingungen erfüllt sind: 
siehe hierzu Abschnitt 4.4.1.2.). Es hängt nämlich von der spezifischen Bedeutung des 
Satzes ab, ob der Satz nicht auch noch als Situationsbeschreibung interpretiert werden 
kann, für die die spezifische Existenzpräsupposition, wie sie in „second-instance-Sätzen“ 
gegeben ist, nicht vorliegt; vgl.:
(22) Der Hund bellt.
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Für diesen Satz ist eine Präsupposition der Existenz eines bellenden Individuums nur 
dann nicht künstlich, wenn der Satz in einem Kontext auftritt, in dem die Möglichkeit, 
daß irgendwer, irgendwas bellt, ausdrücklich unterstellt wird. Wenn (22) in einem Text 
nach einer Satzfolge wie Sei doch mal ruhig! Da draußen muß was los sein, verwendet wird, 
ist dagegen eine solche Präsupposition für (22) unplausibel. (22) ist hier als Situations-
beschreibung zu interpretieren.

Für die Interpretation als „second-instance-Satz“ (siehe Abschnitt 3.2.) könnte neben 
der Negationsform, die auch für die Interpretation als Situationsbeschreibung verwendet 
werden kann, nämlich
(23) Es ist nicht wahr, daß der Hund bellt.
noch eine andere Negationsform gebraucht werden, die bei der Interpretation als Situations-
beschreibung ausgeschlossen ist:
(24) Nicht der Hund bellt. (Der schläft ganz tief. Es ist ein Fuchs, der da bellt. )

Aber selbst für Sätze, die nicht als Situationsbeschreibungen interpretiert werden 
können, wie
(25) Der Hund hat die Wurst gefressen.
kann angenommen werden, daß sich die spezifische Existenzpräsupposition, die in „second- 
instance-Sätzen“ vorliegt, wie ich weiter oben zu zeigen versucht habe, aus dem Vor-
handensein des spezifischen lexikalisch nicht ausgedrückten semantischen Operators in 
solchen Sätzen ergibt. Es ist der Operator der Element- bzw. Teilmengen-Spezifizierung 
(,Element-sein-von‘), der die Annahme des Sprechers induziert, daß die Denotate seiner 
Argumentausdrücke in der Realität existieren. Durch seine Behauptung oder die Frage, 
ob er zutrifft usw., wird die Existenz der Denotate seiner Argumente in der Realität unter-
stellt — präsupponiert. (Die Plazierung des Hauptakzents im Satz drückt eine andere Art 
von Gliederung aus, und zwar die Topik-Fokus-Gliederung. Hierauf wird weiter unten 
in den Abschnitten' 4. und 5. genauer eingegangen.) Dieser Operator soll wegen seiner 
Gleichartigkeit mit Prädikaten im Hinblick auf die Möglichkeit, Operand des Operators 
der Sprechereinstellung zu sein, als „Prädikat der Element-Spezifizierung“ bezeichnet 
werden.

3.6. Präsuppositionen und die semantische Gliederung des Satzes

Wenn in Abschnitt 1. semantische und pragmatische Gliederungen unterschieden wurden, 
so sind nach dem, was über die pragmatische Gliederung von Satzbedeutungen in Prä-
suppositionen und Behauptetes, Erfragtes usw. gesagt wurde, einige Präzisierungen von-
nöten. Es zeigt sich nämlich, daß es von der Interpretation des Satzes, die dieser in seinem 
Gebrauchskontext bezüglich seiner Einordnung in diesen Kontext erfahren muß, abhängt, 
was der Operand der Sprechereinstellung des Satzes ist. So ist — genau wie in dem Satz 
(4) (f) — in dem Satz (4) (a), wénn er als Antwort auf eine Frage wie Wofür hast du eine 
Schwäche? oder als Gegenrede verwendet wird, präsupponiert, daß der Sprecher etwas 
liebt. Der Skopus des Operators der Sprechereinstellung des Satzes — hier des Urteils-
operators — kann in diesen Verwendungen nur die Proposition sein, durch die die oben 
erwähnte Element-Spezifizierung prädiziert wird. Das gleiche gilt z. B. für Fragen wie
(26) (a) Liebt Max Blumen ?

(b) Blumen liebt Max?
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in einem Kontext, in dem bereits sichergestellt wurde, daß die zur Rede stehende Person 
namens Max etwas liebt.

In anderen Kontexten muß keine entsprechende Präsupposition für Sätze wie (4) (a) 
und (26) (a) angenommen werden. Daß die fragliche Person etwas liebt, kann hier mit 
behauptet bzw. erfragt sein. Vgl.:
(27) Ich fahre oft nach Erfurt. Ich liebe Blümen.
(28) Max führt so oft nach Erfurt. Liebt er Blümen?

In Sätzen wie (4) (a) und (26) (a) ist der Skopus des Operators der Sprechereinstellung 
also kontextabhängig.

Der Operator der Sprechereinstellung und sein kontextabhängiger Operand in der Ver-
wendung des Satzes bilden das, was ich weiter oben als „eigentliche Bedeutung" des ver-
wendeten Satzes bezeichnet habe. Das, was als Operand der Sprechereinstellung des 
(verwendeten) Satzes fungiert, nenne ich von nun an den „p ropositiona len  G ehalt 
der e igentlichen  B edeutung“ des Satzes. Es ist das Behauptete, Erfragte usw.

Der in Abschnitt 1.2.1.1. eingeführte Begriff des propositionalen Gehalts des Satzes 
muß damit präzisiert werden. Unter ihm sollen sämtliche die Spezifik der Bedeutung eines 
Satzes ausmachenden Propositionen verstanden werden, die nicht als Operator der 
Sprechereinstellung interpretiert werden können. (Zu Kriterien, die es gestatten, zu ent-
scheiden, ob ein Bedeutungsaspekt des Satzes zur Sprechereinstellung oder zu seinem 
propositionalen Gehalt gehört, siehe L a n g  1980 und in diesem Band.)

Der Operator der Sprechereinstellung hat also nur bestimmte Propositionen des pro-
positionalen Gehalts zum Operanden. Durch die Kontextabhängigkeit des Skopus des 
Operators der Sprechereinstellung ist demnach die Struktur der Bedeutung des Satzes 
in seiner Verwendung — die semantische Gliederung des Satzes in der Verwendung — 
pragmatisch bedingt. Streng genommen sind Sätze, die nicht kontextabhängig sind, 
bezüglich des Skopus der Sprechereinstellung unbestimmt. (Kontextabhängige Sätze sind 
z. B. die Sätze (4) (b) bis (0 und (14), ein nicht kontextabhängiger Satz ist dagegen z. B. 
(4) (a). Zu dieser Unterscheidung siehe Abschnitt 4.4.)

4. Topik vs. Fokus

4.0. Wie bereits in Abschnitt 2.2.1. gesagt wurde, werden die durch (4) illustrierten inhalt-
lichen Unterschiede zwischen Sätzen auch als Unterschiede einer Topik-Fokus-Gliederung 
der Sätze gedeutet.15 Dabei wird unter „Topik“ ein „kontextuell gebundener" und unter 
„Fokus“ ein „kontextuell nicht gebundener“ Bedeutungsanteil des Satzes verstanden 
(Sg a l l  et al. 1973, 57). Diese Kontextbindung bezieht sich bei verbalem Kontext aller-
dings nur auf voraufgehenden Kontext. Die sprachliche Ausdrucksform des Fokus 
erhält den Hauptakzent im Satz.16

15 So von Da n e S, Heido lph  (1966). Bierwisch  (1966 =  1973) und vielen anderen.
16 In anderer Terminologie wird der Fokus auch als „neue Information" bezeichnet; siehe hierzu D a h l  

(1976).
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4.1. Hauptakzentplazierung
und das Kriterium der Kontextbindung

Ohne hier auf die Schwierigkeiten eingehen zu wollen, die mit der Bestimmung dessen 
verbunden sind, was in einer konkreten Äußerung als kontextuell gebundener Bedeutungs-
anteil des geäußerten Satzes zu gelten hat17, will ich ganz kurz die als Topik und Fokus 
charakterisierbaren Erscheinungen illustrieren. In einer Satzfolge wie
(29) 1. Grete ist nach Kleinposemuckel gefahren.

2. Sie hat dort ihren Vater besucht.
wird im ersten Satz das Bestehen einer spezifischen Beziehung zwischen zwei Individuen 
— namens Grete einerseits und namens Kleinposemuckel andererseits — behauptet. Nun 
ist es in der Situation der gedanklichen Reflexion über Erscheinungen, die durch Sätze 
bezeichnet werden, und auch in der Situation der Kommunikation über solche Erschei-
nungen der Normalfall, daß Folgen von Sätzen als inhaltlich zusammengehörende — 
kohärente — Folgen, d. h. als Text interpretiert werden. Wird (29) als kohärente Satzfolge 
interpretiert, so ist der zweite Satz als eine weitere Behauptung über die im ersten Satz 
bezeichneten Individuen anzusehen. Hier wird von den durch den voraufgehenden Kontext 
bekannten Individuen Grete und Kleinposemuckel behauptet, daß Grete in Kleinpose-
muckel ihren Vater besucht hat. Diese sind „kontextuell gebunden“ . (Sg a l l  et al. 1973 
sprechen in vereinfachender Ausdrucksweise von der Kontextbindung der „Segmente" des 
Satzes; vgl. ibid., 57.) Der Besuch des Vaters ist dann „kontextuell nicht gebunden“.

Unter Kontext ist übrigens nicht nur der verbale Kontext der Äußerung eines Satzes zu 
verstehen, sondern auch die Situation, in der die Äußerung vollzogen wird. Es kann unter-
stellt werden, daß ihre Spezifik bei der Verwendung (Produktion und Perzeption) sprach-
licher Ausdrücke im Bewußtsein der Sprecher/Hörer abgebildet wird. Dadurch kann sie mit 
Inhalten verbal realisierter Kontexte bei der Interpretation von Äußerungen auf eine Stufe 
gestellt werden.

Wenn (29) als Text interpretiert wird, dann sieht — sofern weiterer verbaler Kontext 
fehlt — die prosodische Realisierung von (29) 2. normalerweise so aus:
(29)' < 1. Grete ist nach Kleinposemuckel gefahren. )

2. Sie hat dort ihren Väter besucht. 
nicht aber so:
(29)" 2. (a) Sie hat dort ihren Vater besucht.

2. (b) Sie hat dort ihren Vater besucht.
Die Äußerungen der Sätze (29)" verlangen hier dem Hörer ab, daß er bei der Inter-

pretation dieser Sätze Sachverhalte hinzuinterpretiert, die weder durch den verbalen 
Kontext noch durch die eigentliche Bedeutung der Satzverwendungen selbst identifiziert 
werden. (Zum Begriff der eigentlichen Bedeutung siehe die Abschnitte 3.5. und 5.) Es 
ist also festzuhalten: Der Hauptakzent fallt hier auf eine Konstituente mit kontextuell 
nicht gebundenem Denotat.

Kann man aus diesen prosodischen Möglichkeiten eine. Regel ableiten, aus der hervor-
geht, auf welche Konstituenten der Hauptakzent im Satz fallen kann und auf welche 
nicht ?

17 Siehe hierzu u. a. Weigand  (1979, 169f.).
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4.2. Situative Präsenz

Wenn man etwa die Annahme formuliert: „Der Hauptakzent im Satz fällt auf eine 
Konstituente aus der Menge der Konstituenten, die kontextuell nicht gebundene Denotate 
haben", so kann man nicht erklären, warum bestimmte Verwendungen von Sätzen in den 
entsprechenden Kontexten nicht abweichend sind, obwohl der Hauptakzent nicht auf einer 
Konstituente mit kontextuell nicht gebundenem Denotat liegt, sondern auf einer Kon-
stituente mit kontextuell gebundenem Denotat. Hier ein Beispiel für einen solchen Fall:

In einer Situation, in der zwei Reisende auf einem Bahnsteig gemeinsam auf ein und 
denselben Zug warten, — wobei jeder der beiden weiß, daß sie auf denselben Zug warten —, 
gehört dieser Zug zum Situationskontext, dessen sich beide Reisende bewußt sind. Wenn 
die Reisenden sich über den Zug, auf den sie warten, unterhalten, kann — wenn in der 
unmittelbar voraufgehenden Äußerung vom Zug die Rede war — einer der Sprecher den 
anderen über die Ankunft des Zuges nur mit einer Äußerung folgenden Typs informieren: 
(30) (a) Der Zug kommt.

(oder üblicher: Da kommt der Zug. oder: Er kommt.)
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 aber auch mit 
einer Äußerung folgenden Typs in Kenntnis setzen:
(30) (b) Der Züg kommt.

(oder: Da kommt der Züg.)
Diesem Typ von Zuordnung einer Intonationskontur zur syntaktischen Konstituenten-

struktur eines Satzes entsprechen auch Äußerungen wie 
(31 ) Ein Hund bellt.
die hier als eine Situationsbeschreibung aufgefaßt werden soll.

Zur Erklärung dieser prosodischen Alternative könnte man nun anführen, daß es in der 
kontextuellen Bindung von (30) (a) und (30) (b) einen Unterschied gibt, der letztlich für 
die Wahl jeweils einer der Varianten verantwortlich ist. Die Tatsache, daß im Deutschen 
das Verb in Sätzen mit ausschließlich einführenden Nominalgruppen (außer im Kontrast 
und in Korrekturen des Verbinhalts und außer bei vorheriger Erwähnung der Gattung des 
von den betreffenden Nominalgruppen Bezeichneten) nicht den Hauptakzent im Satz 
tragen darf, signalisiert nämlich eine Gemeinsamkeit von (30) (b) mit (31) gegenüber
(30) (a). Diese Gemeinsamkeit könnte in folgendem bestehen: Gebrauchskontexte von 
Sätzen sind — wie das Wahrnehmungsfeld — untergliederbar in näheres und weiteres 
Umfeld (wenngleich der Übergang zwischen diesen fließend ist). Etwas, .v, das im näheren 
Kontext des spezifischen Gebrauchs liegt, der von einem Satz s gemacht wird, muß als bei 
der Eingliederung des Denotats von 5 in Sachverhaltszusammenhänge unmittelbar beteiligt 
angesehen werden. Ich nenne .r in dieser Eigenschaft fortan s itua tiv  p räsen t (im 
Hinblick auf das Denotat von s). Kontextuell Gebundenes kann also dann — wenn man 
sich den Kontext von (30) (b) ansieht — durchaus situativ nicht präsent sein.

Mit als Bezeichnungshandlungen intendierten Verwendungen von Sätzen will im allge-
meinen der Sprecher etwas, das er als für den Hörer situativ nicht präsent betrachtet (und 
wozu auch von ihm als kontextuell nicht gebunden Betrachtetes in jedem Fall gehört), 
für den Hörer situativ präsent machen. Darin besteht eine wesentliche Funktion der 
Kommunikation. (Von Wiederholungen sei hier abgesehen.)

Im Deutschen und in anderen Sprachen ist den Sprechern ein Mittel an die Hand 
gegeben, durch das dem Hörer situativ präsent zu Machendes gegenüber dem als für den
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Hörer situativ präsent Betrachteten gekennzeichnet werden kann, nämlich die Haupt-
akzentplazierung.18 Dies zeigt sich, wenn man die Kontexte von (30) (a) und (b) für eine 
dem Kontext angepaßte Verwendung dieser zwei Sätze miteinander vertauscht. Die Ein-
bettung von (30) (b) in den Kontext von (30) (a) ergäbe eine bezüglich des Kontextes 
abweichende Satzverwendung.

Im Zusammenhang mit der Beziehung zwischen Hauptakzentplazierung und situativer 
Präsentmachung kann man also anders als bei (30) (a) zu (30) (b) und (31) sagen, daß hier 
der Sprecher nicht unterstellt, daß das Denotat von der Zug resp. ein Hund für den Hörer 
situativ präsent ist. Diese Schlußfolgerung kann daraus gezogen werden, daß bei (30) (b) 
kein abweichender Gebrauch in dem Kontext vorliegt, wo — im Gegensatz zu dem 
Kontext, in dem (30) (a) angemessen ist — das Denotat von der Zug nicht situativ präsent 
ist.19 Für (31) ist nur ein Kontext angemessen, in dem das Denotat von ein Hund für den 
Hörer nicht als situativ präsent angenommen werden kann. Dies läßt sich unschwer an 
einem voraufgehenden Kontext nachprüfen, in dem ein Referent (Denotat) auftreten soll, 
der (/das) identisch ist mit dem der Nominalgruppe in (31). Eine solche Verwendung von
(31) wäre eine abweichende Verwendung.

Ein Unterschied zwischen (31) und (30) (b) liegt darin, daß die Nominalgruppe in 
(30) (b) etwas bezeichnet, das vom Sprecher als kontextuell gebunden unterstellt wird. 
Der Zug, von dem die Rede ist, muß, damit ein kontextangemessener Gebrauch von diesem 
Satz gemacht wird, im Situationskontext gegeben sein, bzw. von ihm muß bereits die 
Rede gewesen sein. Bei (31) dagegen darf dies nicht der Fall sein, wenn der Satz kontext-
angemessen gebraucht sein soll.

4.3. Hauptakzentplazierung und das Kriterium 
der situativen Präsenz

4.3.1. Fälle von Plazierung des Hauptakzents auf Konstituenten 
mit situativ präsentem Denotat

Die Ermittlung der Einheiten mit situativ präsentem Denotat in einer konkreten Äußerung 
bereitet noch beträchtliche Schwierigkeiten ; dies, weil die Bedingungen nicht bekannt sind, 
unter denen das Denotat einer Konstituente eines Satzvorkommens als noch situativ 
präsent anzusehen ist. Eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung dafür, 
daß eine durch sprachliche Handlungen als kontextuell gebunden zu betrachtende Er-

18 Hier muß es um die Annahmen des Sprechers über die Bewußtheit des Hörers in bezug auf die situative 
Präsenz gehen und nicht um die situative Präsenz schlechthin oder nur um die Annahme des Sprechers, 
daß sie in einem gegebenen Falle vorliegt. Dies folgt daraus, daß mehr resp. weniger situativ präsent sein 
kann bzw. für den Sprecher mehr resp. weniger situativ präsent sein kann als der Sprecher als davon im 
Bewußtsein des Hörers reflektiert annehmen kann.

Vgl. hierzu den Begriff der Bewußtseinspräsenz bei C haf e  (1976, 30): „Given (or old) information is that 
knowledge which the speaker assumes to be in the consciousness of the addressee at the time of the 
utterance". Ch a f e  war davon ausgegangen, daß das, was den Hauptakzent im Satz erhält, in der Literatur 
als „neue Information“ bezeichnet wird und ein Komplement hat, das im allgemeinen „alte Information“ 
genannt wird.

19 Vgl. im Zusammenhang mit dem Begriff der situativen Präsenz auch die Relativierung des Begriffs des 
kontextuell Gegebenen bei D a n e S (1974a) und den Begriff der „foregrounded elements of shared 
knowledge" bei Sc a ll  (1975).
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scheinung situativ präsent für eine Äußerung äj ist, besteht darin, daß von der Erscheinung 
in einer Äußerung ät, die äj unmittelbar veraufgeht, die Rede war. (Hier kann von einem 
normal perzipierenden und mit einem normalen Gedächtnis ausgestatteten Sprecher 
Hörer erwartet werden, daß für ihn die mittels ä t bezeichneten Denotate im Augenblick 
von äj noch situativ präsent sind.) In einem solchen Fall tragen im Deutschen und in 
anderen Sprachen mit mobilem Satzakzent die Konstituenten mit den situativ präsenten 
Denotaten im allgemeinen nicht dèn Hauptakzent im Satz; vgl.:
(32) 1. Wenn cler Zug nach Dresden pünktlich ist, bekommen wir noch den Bus nach Pirna. 

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

Auf Grund dieser Tatsache könnte man geneigt sein, die Regel aufzustellen, daß im 
Deutschen Konstituenten mit für den Hörer als situativ präsent zu unterstellenden Deno-
taten nicht den Hauptakzent im Satz tragen können. Dem widersprechen jedoch Fälle, 
von denen ich einige behandeln will.

Fall A
(33) In dem Märchen der Brüder Grimm „Sneewittchen“ war Sneewittchen nach langem 

Umherirren im Wald auf das Haus der sieben Zwerge gestoßen und dort eingedrungen, 
als die Besitzer nicht anwesend waren. Es wußte nicht, wem das Haus gehörte. Da es 
müde war, hatte er sich in eines der sieben Betten, die es in dem Haus fand, schlafen gelegt. 
Als die Zwerge abends nach Hause kamen, fanden sie Sneewittchen schlafend. Sie bewun-
derten das schöne Mädchen, ohne seinen Schlaf zu stören.

An diese Szene schließt sich folgender Satz an :
(33) (i) Als es Morgen war, erwachte Sneewittchen, und wie es die sieben Zwerge sah,

erschrak es.
In diesem Text kann im Nebensatz des letzten Satzes entweder sah oder Zwerge den 

Hauptakzent tragen.

Fall B
(34) 1. Im heutigen Match der Hockey-Weltmeisterschaft spielte Schweden gegen Finnland. 

2. Das Match hat Finnland gewonnen.
Dieses Beispiel führt Sg a l l  (1974) als Beleg für einen Fall an, wo der Kontext die 

Thema-Rhema-Gliederung nicht eindeutig bestimme, da neben (34) 2. auch
(34) 2.' Finnland hat das Match gewönnen. 
möglich ist.20

Fall C
(35) 1. Gestern fand ein Freundschaftstreffen zwischen der DSF-Grundeinheit und sowje-

tischen Touristen statt.
2. Das Treffen haben die DSF-Mitglieder vorbereitet.

Die Reihe der Typen von Fällen, in denen eine Konstituente mit einem als situativ präsent 
zu unterstellenden Denotat den Hauptakzent im Satz tragen kann, ist mit dieser Beispiel-
übersicht nicht abgeschlossen.

20 Sg a l i. sieht den Unterschied zwischen den Sätzen (34) 2. und 2.' darin, daß in 2.' etw„s über Finnland 
ausgesagt werde (Finnland Thema sei), in 2. dagegen etwas über das Match, wöbe' Finnland „Kern des 
Rhemas" sei (Sgall  1974. 55).
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Fall D
In dem Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ gibt es eine Szene, die wie folgt wieder-
gegeben werden kann :
(36) 1. Esel, Hund, Katze und Hahn fanden ein Mittel, die Räuber zu vertreiben :

2. Der Esel stellte sich mit den Vorderfüßen aufs Fénsterbrett, der Hund sprang auf den 
Ésel, die Katze kletterte auf den Hünd, und der Hahn schließlich setzte sich auf die 
Katze.

Hier erhalten wie in den Fällen A bis C im 2. Satz wieder Konstituenten den Haupt-
akzent, deren Denotat als situativ präsent anzusehen ist. Dennoch kann im ersten Teilsatz 
von D2. das Prädikat nicht situativ präsent sein (nicht einmal implizit wie in den Fällen 
A bis C; siehe hierzu Abschnitt 4.3.2.).

Außerdem wäre auch eine Variante möglich, wo die jeweils andere Konstituente mit 
situativ präsentem Denotat in den Teilsätzen den Hauptakzent erhält :
(36) 1. Esel, Hund, Katze und Hahn fanden ein Mittel, die Räuber zu vertreiben :

2.' Der Esel stellte sich mit den Vorderfüßen aufs Fénsterbrett, auf den Esel sprang der 
Hünd, auf den Hund kletterte die Katze, und auf die Katze schließlich setzte sich der 
Hahn.

Der Fall D stellt etwas dar, das ich „Kontrastpaarbildung“ nenne.

4.3.2. Deutung der angeführten Fälle von Plazierung 
des Hauptakzents auf Konstituenten 
mit situativ präsentem Denotat

In den Fällen A bis C werden in den jeweils zweiten Sätzen Relationen r. denotiert. die 
Sachverhalte svj konstituieren, die mit den im ersten Satz erwähnten — also situativ 
präsenten — Sachverhalten sv, der Erfahrung nach sachlich in einem Zusammenhang 
stehen. Insofern sind diese Relationen r, ebenfalls situativ präsent. Dabei ist auch eines der 
Argumente der Relation rt situativ präsent, und zwar dadurch, daß es sowohl in dem im 
voraufgehenden Satz beschriebenen Sachverhalt sv. als auch im erfahrungsgemäß mit 
diesem im Zusammenhang stehenden Sachverhalt svj involviert ist. Was in den fraglichen 
Sätzen situativ nicht präsent ist, ist das Individuum, das die Funktion eines weiteren 
Arguments der Relation rt ausübt. Dieses kann ein Individuum sein, das präsent ist in dem 
situativ präsenten Sachverhalt svt, mit dem der Sachverhalt svj erfahrungsgemäß in Zu-
sammenhang steht. Es wird unterstellt, daß dem Hörer unbekannt ist, welches Individuum 
die Funktion des sonst noch am Sachverhalt svj Beteiligten ausübt, wobei svj als für das 
Verständnis des fraglichen Satzes implizit situativ präsent zu unterstellen ist.

Im Fall A wird dabei durch die Mitteilung, daß Sneewittchen erwachte, der mit dem 
Vorgang des Erwachens bei Menschen erfahrungsgemäß normalerweise gegebene Sach-
verhalt, daß man etwas erblickt, situativ präsent gemacht. Im Nebensatz des zweiten Teil-
hauptsatzes werden bei Betonung von die Zwerge, das ein durch den Kontext situativ 
präsentes Denotat hat, die Zwerge als das, was Sneewittchen sieht, spezifiziert, d. h. situativ 
präsent gemacht. Sneewittchen ist durch den Sachverhalt, daß sie erwacht — was im 
Kontext mitgeteilt wird — und dadurch, daß der Sehende bei dem fraglichen Sachverhalts-
zusammenhang identisch sein muß mit dem Erwachenden, situativ präsent. (Im Falle der 
Betonung von sah wird der erfahrungsgemäß beim Erwachen vor sich gehende Vorgang 
des Sehens mittels Behauptung prädiziert, situativ erst präsent gemacht.)
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Im Fall B wird behauptet, daß ein Match zwischen Finnland und Schweden statt-
gefunden hat. Mit der Austragung eines Matches ist erfahrungsgemäß die Möglichkeit 
und die Hoffnung darauf verbunden, daß es einen Sieger und einen Besiegten gibt. Mit der 
Behauptung, daß ein Match stattgefunden hat, kann dann auch die Möglichkeit situativ 
präsent gemacht werden, daß einer der Teilnehmer das Match gewinnt. In B 2. wird — wenn 
dies der Fall ist — situativ präsent gemacht, wer der als möglicher Gewinner Unterstellte 
ist. Es wird behauptet, daß dies das durch B 1. situativ präsente Finnland ist. (In B 2.' wird 
dagegen der erfahrungsgemäß bei einem Match als möglich involvierte Sachverhalt, daß es 
einen Gewinner gibt, als in der Realität gegeben behauptet.)

Im Fall C wird behauptet, daß ein Treffen zwischen DSF-Mitgliedern und sowjetischen 
Touristen stattgefunden hat. Erfahrungsgemäß gibt es Treffen, die nicht spontan zustande 
kommen, sondern von jemandem organisiert werden. Diese Möglichkeit wird dann durch 
C 1. implizit situativ präsent gemacht. In C 2. wird nun situativ präsent gemacht, wer der 
als möglicher Organisator des situativ präsenten Treffens Unterstellte ist. Es wird behaup-
tet, daß es die durch C 1. situativ präsenten DSF-Mitglieder sind.

Anders als die Fälle A bis C ist der Fall D zu interpretieren. Hier liegt eine Kontrastierung 
von Paarbildungen aus den vom ersten Satz her situativ präsenten Denotaten bezüglich 
ein und derselben die Paare determinierenden Relation (des sich-Aufeinander-Befindens) 
vor. Es ist situativ nicht präsent, wer mit wem durch die Relation ein Paar bildet. Durch den 
im folgenden Kontext deutlichen Kontrast zwischen den Paaren wird auch im ersten 
Teilsatz gleichsam die Relation weniger situativ absent als die jeweiligen Elemente des 
Paares. (In den folgenden Teilsätzen ist sie ohnehin situativ präsent durch den ersten 
Teilsatz.) Dies zeigt sich auch darin, daß jedes der Elemente der spezifischen Paare den 
Hauptakzent erhalten kann (vgl. die Möglichkeit von (36) 2.' neben (36) 2.).

Welche der zwei Möglichkeiten der Hauptakzentplazierung der Sprecher in den Fällen 
A, B und gegebenenfalls auch C für den jeweils zweiten Satz wählt, hängt davon ab, wie 
er die Bewußtseinslage des Hörers bezüglich der dargestellten Sachverhaltszusammenhänge 
beurteilt. Er unterstellt z. B. mit der Plazierung des Hauptakzents, wie sie in (34) 2. gegeben 
ist, daß der Hörer unterstellt, daß jemand das Match gewonnen hat und nun nur noch 
wissen will, wer dies ist. Bei (34) 2.' dagegen macht er diese Annahme nicht.

4.3.3. Versuch einer Bestimmung der Begriffe ,Topik‘ und ,Fokus4

Die Beispiele (29) bis (36) zeigen, daß bei der Verwendung von Sätzen in einem Gebrauchs-
kontext eine auf dem Faktor der situativen Präsenz beruhende Gliederung der Sätze ange-
nommen werden muß, wenn die Denotate der Sätze — die Sachverhalte, die der propo- 
sitionale Gehalt der Sätze identifiziert — als spezifische Ausschnitte aus Sachverhaltszu-
sammenhängen interpretiert werden sollen. Diese Gliederung muß primär als entsprechende 
Kennzeichnung des propositionalen Gehalts und nicht der syntaktischen Struktur des 
Satzes verstanden werden. Dies folgt u. a. daraus, daß nicht alles, was als vom Sprecher 
für den Hörer als situativ präsent unterstellt charakterisiert werden muß, durch syntaktische 
Konstituenten ausgedrückt ist. (Vgl. die in Abschnitt 3.2. behandelten „second-instance- 
Sätze“ und ihre dort vorgeschlagene Analyse.)

Die fragliche Gliederung will ich in Übereinstimmung mit neueren Arbeiten zur funktio-
nalen Satzperspektive (siehe u. a. Sg a l l  et al. 1973, Sg a l l  1975) die „Topik-Fokus- 
Gliederung“ der Verwendung eines Satzes nennen.
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Der Fokus der Verwendung eines Satzes s ist der Anteil am propositionalen Gehalt 
von s, der ein vom Sprecher von s für den Hörer von .v als situativ absent unterstelltes 
Denotat identifiziert.

Eine Konstituente von s, deren Bedeutung zum Fokus der Verwendung von s gehört, 
nenne ich eine „fokale“ Konstituente. Von den 1 ... n fokalen Konstituenten erhält genau 
eine den Hauptakzent in s.

Topi ks der Verwendung eines Satzes s sind die Anteile am propositionalen Gehalt von s, 
die vom Sprecher von i  als für den Hörer von 5 situativ präsent unterstellte Denotate 
identifizieren.

Eine Konstituente von s, deren Bedeutung zu den Topiks der Verwendung von s gehört, 
nenne ich eine „topikalische“ Konstituente. Im Sinne der hier vorgeschlagenen Inter-
pretation der Kategorien Topik und Fokus haben alle bislang im Abschnitt 4. behandelten 
Beispielsätze in ihren diskutierten Verwendungen mindestens einen Topik — bis auf die 
Sätze (30) (b) und (31).

Ich verstehe unter der Eigenschaft, Topik oder Fokus zu sein, eine Funktion von Portio-
nen des propositionalen Gehalts eines Satzes und nicht eine Funktion syntaktischer Kon-
stituenten, da den Kategorien Topik und Fokus auch Anteile am propositionalen Gehalt 
zugewiesen werden müssen, die nicht lexikalisch ausgedrückt werden. Ein Beispiel dafür 
sind die im Abschnitt 3.2. behandelten Sätze mit sogenannter Fokus-Topikalisierung. 
Hier wird die Relation der Element-Spezifizierung situativ präsent gemacht. Ohne die 
Annahme eines solchen rein abstrakten (nicht lexikalisch ausgedrückten) semantischen 
Prädikats in der Funktion des Fokus wäre die Kontextabhängigkeit der fraglichen Sätze 
(siehe hierzu Abschnitt 4.4.) und die mit ihr verbundene spezifische Hauptakzentplazierung 
nicht zu erklären.

Neben der in den Fällen A bis C vorliegenden erfahrungsgemäß bestehenden Beziehung 
zwischen Sachverhalten, von denen einer allein durch die Bezeichnung des anderen ebenfalls 
situativ präsent (assoziiert) sein kann, gibt es offenbar ähnliche Assoziationen zwischen 
Elementen einer Menge und der Menge selbst. Wenn von einem spezifischen Individuum 
als Element einer bestimmten Menge die Rede ist, so gilt — durch die Möglichkeit in der 
Hauptakzentplazierung drängt sich diese Schlußfolgerung auf — die Klasse als situativ 
präsent. Vgl.:
(37) 1. Ihr Hund frißt nur Filet.

2. Sie liebt Hunde. (/2.' Sie liebt Hunde.)
Wird zu 1. als Textfortsetzung 2. gewählt, so ist die Satzfolge als Textprogression zu 

interpretieren. Wird dagegen 2.' als Textfortsetzung zu 1. geäußert, so erscheint 2 '  gleich-
sam als Wiederholung im Vergleich zu 1.
Könnte man daraus schließen, daß es nicht die Denotate der in Sätzen verwendeten Aus-

drücke sind, die situativ präsent sein müssen, damit der entsprechende Anteil am propo-
sitionalen Gehalt des Satzes als Topik (oder Fokus) fungieren kann, sondern daß vielmehr 
diese Anteile selbst die fragliche Eigenschaft besitzen müssen, damit sie Topik (oder Fokus) 
sein können? Ein solcher Schluß würde unerklärt lassen, warum im folgenden Text der 
Hauptakzent nicht auf die Objektkonstituente fallen kann, wenn Jutta und meine Freundin 
ein und dieselbe Person bezeichnen.
(38) 1. Jutta macht das Abendbrot.

2. Joachim ist ein emanzipierter Mann: Er hilft meiner Freundin.
Man kann also sagen, daß das, was als situativ präsent unterstellt sein muß, damit ein 

bestimmter Anteil am propositionalen Gehalt des Satzes Topik ist, das Denotat des Aus-
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drucks dieses Anteils ist, d. h. der Sachverhalt, das Individuum etc., das dieser Anteil 
identifiziert. (Für den Fokus als komplementäre Kategorie gilt dann Entsprechendes.)

Das Problem der situativen Präsenz der Terme einer Element-Spezifizierungs-Relation, 
wie es sich in Beispiel (37) äußert, kann in diesem Rahmen so interpretiert werden : Ist ein 
Denotat, das Element einer bestimmten Klasse ist, situativ präsent, so ist auch die Klasse 
— als Denotat — situativ präsent (und umgekehrt).

4.3.4. Zur kontextuellen Determination der Topik-Fokus-Gliederung 
der Verwendung eines Satzes

Die Begriffsbestimmungen von Topik und Fokus und die empirisch begründete Verall-
gemeinerung über die Plazierung des Hauptakzents bezüglich der Topik-Fokus-Gliederung 
(fortan: TFG) erklären noch nicht, weshalb in bestimmten Kontexten der Fokus vom 
Kontext vollständig determiniert wird, d. h. weshalb der Sprecher in bestimmten Kontexten 
nur eine Möglichkeit der Fokuswahl hat, wenn er einen kontextangemessenen Satz bilden 
will. (Vgl. (29); hier ist der Fokus von 2. durch 1. vollständig determiniert.) Die Beispiele 
(33) bis (35) hatten gezeigt, daß es auch Fälle gibt, wo dem Sprecher mehr als eine Möglich-
keit der Topik-Fokus-Gliederung gegeben ist.

Das heißt mit anderen Worten: Durch die in Abschnitt 4.3.3. gegebenen Bestimmungen 
von Topik und Fokus ist noch nicht ausgeschaltet, daß der Sprecher willkürlich entscheidet, 
was Fokus in einem Satz ist. Es wird nicht erklärt, warum (29) ein abweichender Text ist, 
wenn 2. aus (29) die Akzentverhältnisse von (29)" (a) oder (b) hat, oder warum normaler-
weise das Verb im zweiten Satz von (39)
(39) 1. Da kommt Theas Wildkatze.

2. Ich glaube, Thea überfüttert das Tier.
den Hauptakzent erhält, während in den jeweils zweiten Sätzen der in Abschnitt 4.3.1. 
vorgestellten Fälle A und B entweder das Verb oder eine andere Konstituente den Haupt-
akzent erhalten kann.

In Abschnitt 4.3.2. habe ich zu zeigen versucht, daß die Möglichkeit, ob etwas, das objektiv 
vom Kontext her als situativ präsent anzusehen ist, vom Sprecher in einem Satz s als für 
den Hörer situativ absent unterstellt werden kann bzw. werden muß (siehe Fall C), von der 
Spezifik der Sachverhaltszusammenhänge abhängt, in die das Denotat von s sich einfügt.

Aus den in den Abschnitten 4.3.1. und 4.3.2. diskutierten Fällen kann folgende provi-
sorische Verallgemeinerung über die Regularitäten bei der Determination der TFG der 
Verwendung eines Satzes s getroffen werden :
(TR) Der Anteil am propositionalen Gehalt der Verwendung eines Satzes s, der ein 

objektiv (d. h. aus dem verbalen Kontext) als situativ präsent abzuleitendes Denotat 
identifiziert, muß Topik der Verwendung von .ç sein, wenn das Denotat, das er identi-
fiziert, in der Verwendung von s selbst nicht als Argument einer situativ präsenten 
Relation'situativ präsent gemacht werden kann.

Wann eine Relation zwischen situativ präsenten Erscheinungen situativ präsent sein kann, 
hängt von der Relation und der Spezifik ihres Sachverhaltskontextes ab. (Daß in 2. in (39) 
neben Thea nur das Tier topikalisch sein kann, nicht aber überfüttert, liegt daran, daß er-
fahrungsgemäß kein Zusammenhang zwischen dem Sachverhalt des Überfütterns durch 
Thea und der Sachverhaltsspezifik seines voraufgehenden Kontextes besteht. Ebenso 
liegt es an der Sachverhaltsspezifik des voraufgehenden Kontextes, daß bei den Fällen A 
und B die Zwerge bzw. Finnland topikalische oder fokale Konstituenten sein können.)
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4.4. Zur Stellung der Topik-Fokus-Gliederung in der Grammatik

4.4.1. Nichtkontextabhängige und kontextabhängige Sätze

4.4.1.1. Nichtkontextabhängige Sätze

In Abschnitt 4.3. wurden Möglichkeiten untersucht, den Hauptakzent auf eine Konstituente 
zu plazieren, die nach Prüfung des voraufgehenden verbalen Kontextes des Satzes ein 
situativ präsentes Denotat hat. Es war festgestellt worden, daß die Möglichkeit, sie als 
fokale Konstituente zu interpretieren, davon abhängt, ob mit ihrer Hilfe im vorliegenden 
Kontext ein Argument einer implizit gegebenen situativ präsenten Relation spezifiziert 
wird oder nicht. In den Fällen A bis C war die TFG nicht voll durch den Kontext determi-
niert. Durch die Wahl einer von zwei möglichen unterschiedlichen Oberflächenstrukturen 
(Sätzen) war jedoch jeweils eine bestimmte TFG des Satzes angezeigt.

Von solchen Fällen der Unterdetermination der TFG eines Satzes durch den Kontext 
sind nun Fälle zu unterscheiden, in denen der Satz selbst (seine Oberflächenstruktur) keinen 
Aufschluß über seine funktionale Satzperspektive gibt. Es ist im Zusammenhang mit Sätzen 
dieser Art die Frage zu beantworten, ob generell für sie gilt, daß ihr propositionaler Gehalt 
entsprechend der sequentiellen Ordnung der Konstituenten und der Intonationskontur des 
Satzes eine FSP-Kennzeichnung erhalten soll, wenn der Kontext überhaupt keine TFG 
für den fraglichen Satz determiniert. Diese Frage wird z. B. in der tschechoslowakischen 
Konzeption von der „kommunikativen Dynamik" der Sätze und entsprechenden unter-
schiedlichen Graden, die den Satzkonstituenten in dieser Dynamik zukommen, bejaht. 
(Vgl. insbesondere F i r b a s  1974; 1975 und 1979).

Nach dieser Konzeption müßte z. B. dem Satz (4) (a) Ich liebe Blumen, in gleicher Weise 
wie z. B. den Sätzen (4) (b) bis (0 eine FSP-Gliederung zugeschrieben werden, selbst wenn 
(4) (a) als Texteinleitung verwendet wird. Blumen muß dann in (4) (a) nach dieser Kon-
zeption eine ganz andere „kommunikative“ Funktion haben als ich und liebe.

Auch Sätze, die sich gerade nicht auf situativ präsente Einheiten beziehen können, 
also völlig kontextunabhängig verwendet werden müssen (Sätze, die neben dem Prädikat 
nur spezifische indefinite Nominalgruppen enthalten), erhalten nach dieser Konzeption 
eine FSP-Interpretation. Zum Beispiel müssen die folgenden zwei Sätze (die denselben 
Sachverhalt bezeichnen können) dort unterschiedliche inhaltliche Gliederungen haben: 
(38) (a) Einen mittelalterlichen Silberschat: fanden Kinder beim Spielen in einem Stéinbruch. 

(b) Kinder fanden beim Spielen in einem Steinbruch einen mittelalterlichen Silberschat:.
Eine Kritik an einer solchen Konzeption findet sich bei R e is  (1977, 213). Eine ausführ-

liche Auseinandersetzung führe ich in P a s c h  (1981).
Wie sind nun Sätze wie (38) und (4) (a) im Rahmen der von mir verfochtenen Kon-

zeption zu behandeln? Für die Sätze (38) kann meines Erachtens bei einer Interpretation der 
Nominalgruppen als spezifisch (d. h. nichtgenerisch) trotz der Unterschiede in Konsti-
tuentenreihenfolge und Hauptakzentplazierung nicht gesagt werden, daß sie sich durch ihre 
TFG unterscheiden, in dem Sinne, daß in (38) (a) z. B. fanden Kinder beim Spielen in. 
einem Steinbruch und in (38) (b) fanden beim Spielen in einem Steinbruch einen mittel-
alterlichen Silberschat: fokal wäre. Eine solche Charakterisierung ist nicht möglich, da die 
Denotate von einführend spezifischen Nominalgruppen vom Sprecher als für den Hörer 
situativ nicht präsent unterstellt werden. Dies ist eine fundamentale Eigenschaft des inde-
finiten Artikels in spezifisch interpretierten Nominalgruppen. (Auf die Unterschiede zwi-
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sehen Sätzen wie (38) (a) vs. (b) komme ich in Abschnitt 6. zurück, wo ich u. a. gegen die 
Konzeption von der „kommunikativen Dynamik“ noch argumentieren werde.)

Während die Sätze (38) immer als vollständig fokal zu interpretieren sind, kann (4) (a) 
drei unterschiedliche TFG-Interpretationen erhalten, je nach dem Gebrauch, der von ihm 
gemacht wird. Dies auf Grund der Annahme, daß Sätze in Satzfolgen als textuell zusam-
mengehörig verwendet werden, und auf Grund einer Maxime, nach der ein Text nicht 
informativer sein soll als notwendig21.

In (4) (a) wird dann als Antwort auf eine Frage wie Wofiir begeisterst du dich? Blumen 
fokal sein; als Antwort auf eine Frage wie Was bist du für ein Mensch? wird liebe Blumen 
und als Antwort auf eine Frage wie Warum fährt Uwe nach Erfurt? der ganze Satz (4) (a) 
fokal sein.

Satz (4) (a) ist also bezüglich der TFG, die er bei seiner Verwendung in Texten er-
halten kann, unbestimmt. Die möglichen TFG, die er bei seiner Verwendung im Kontext 
erfahren kann, sind allerdings begrenzt. Die vorhandenen Beschränkungen beruhen jedoch 
auf einem generellen Prinzip. So kann z. B. im Gebrauch eines solchen Satzes — d. h. eines 
Satzes mit betontem Objekt — nicht allein das Verb und nicht allein für Subjekt fokal sein, 
noch können allein beide zusammen fokal sein (während das Objekt topikalisch ist). Das 
Prinzip, das derartige Verwendungen von Sätzen wie (4) (a) ausschließt, ist die Regel, nach 
der der Hauptakzent auf eine fokale Konstituente fallt, wenn der Satz eine TFG-Inter- 
pretation hat. Da der Hauptakzent in diesem Satz auf das Objekt fällt, ist der Gebrauch 
des Satzes in einem Kontext, in dem nur das Verb oder nur daS Subjekt oder nur beide 
zusammen fokal sein können, abweichend. (Vgl. (4) (a) als Antwort auf eine Frage wie 
Wer liebt Blutnen?) Die möglichen Foci von Sätzen wie (4) (a) werden also durch eine 
generelle — d. h. für alle Sätze geltende — Regel der TFG-Interpretation von Satzverwen-
dungen festgelegt.

Gegenüber Sätzen wie (4) (a) sind jedoch Sätze wie (38) (a) und (b) nicht unbestimmt. Sie 
sind immer vollständig fokal. Dies liegt an der Natur der Artikel in den beteiligten Nominal-
gruppen. Ich nenne im folgenden Sätze wie (4) (a) und (38) „nichtkontext abhängi ge“ 
Sätze. Sätze wie (38) sind dabei „kon tex t unabhängi ge“ Sätze. Sätze wie (4) (a) nenneich 
„kontextsensi t ive n i chtkontext abhängige“ Sätze.

4.4.1.2. Kontextabhängige Sätze

Es gibt Fälle, wo die TFG der Satzverwendung nicht erst durch den Verwendungs-
kontext des Satzes induziert wird, sondern bereits durch die Struktur des Satzes selbst. 
So können z. B. durch die Struktur der Sätze (4) (b) bis (0 Topiks für die Verwendungen 
dieser Sätze interpretiert werden. Das heißt, Sätze wie diese haben immer einen Topik. Sie 
sind unangemessen verwendet, wenn der Sprecher nicht berechtigt ist zu unterstellen, daß 
für den Hörer die Denotate bestimmter der Konstituenten des Satzes situativ präsent sind. 
Zum Beispiel ist ein Satz wie (4) (d) Blumen liebe ich. nicht angemessen verwendet, wenn 
der Sprecher nicht unterstellen darf, daß für den Hörer situativ präsent ist, daß jemand 
Blumen liebt.

Die fraglichen Sätze können also nicht als vollständig fokal interpretiert werden. Ihre

21 Vgl. die Untermaxime (2) der GRiCEschen Konversationsmaxime der Quantität: „Do not make your 
contribution more informative than is required." (Gric e  1975, 67).
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Verwendungsmöglichkeiten sind gegenüber denen der kontextsensitiven nichtkontextab-
hängigen Sätze eingeschränkt. Ich nenne solche Sätze „kontext abhängige"  Sätze. Kon-
textabhängige Sätze sind Sätze, die keine Interpretation zulassen, die nicht bestimmte Be-
dingungen an den Kontext stellt bezüglich der situativen Präsenz der Denotate bestimmter 
ihrer Konstituenten.

4.4.2. Zuschreibung von Topik-Fokus-Gliederungen

44.2.1. Es stellt sich bei einer solchen Unterscheidung die Frage: Ist sie eine Klassifika-
tionsspielerei oder hat sie einen theoretischen Hintergrund? Einen solchen Hintergrund gibt 
es. Dieser Hintergrund ist die Frage, wo die Regeln der TFG-Interpretation von Sätzen 
angesiedelt sind. Gehören diese Regeln zur Grammatik einer Sprache oder stehen sie — etwa 
als Regeln der Interpretation von Satzverwendungen in komplexen sprachlichen Handlun-
gen (Texten) — außerhalb derselben?

Ohne auf Einzelheiten der Regeln der sequentiellen Ordnung der Konstituenten und der 
Plazierung des Hauptakzents im Satz eingehen zu können, mit denen die TFG ja zu tun 
hat, geschweige denn auf ihren Zusammenhang untereinander und mit der Artikelwahl, 
will ich hier ganz kurz skizzieren, wie diese Frage beantwortet werden könnte.

Die Grammatik erzeugt Oberflächenstrukturen, in denen die syntaktischen Konstituenten 
in einer bestimmten Reihenfolge und mit einer Intonationskontur repräsentiert sind. 
Regeln der semantischen Interpretation ordnen den Oberflächenstrukturen I ... n seman-
tische Strukturen zu. Regeln der TFG-Interpretation ordnen Paaren aus Einheiten der 
Oberflächenstruktur und Komponenten der semantischen Struktur Kennzeichnungen 
bezüglich ihrer Denotate im Hinblick auf die Kategorien Topik und Fokus zu. Für kontext-
unabhängige Sätze bedeutet dies, daß sie global als fokal zu kennzeichnen sind. Die kon-
textabhängigen Sätze erhalten eine Kennzeichnung bezüglich der Portionen Fokus und 
Topik. Für die Sätze (4) (b) bis (f) ergibt sich dann folgendes Bild:

Der kontextsensitive nichtkontextabhängige Satz (4) (a) ist wie gesagt in der Isolierung 
aus seinen Verwendungen bezüglich einer TFG unspezifiziert. Bei seiner Verwendung kann

Blumen liebe ich. i Oberflächenstrukturen
LIEBEN (ICH, BLUMEN)  propositionaler Gehalt22

Fokus Topiks
(4) (c) Ich liebe Blumen. 1 

(d) Blumen liebe ich. f

TFG-Kennzeichnung

Oberflächenstrukturen

LIEBEN (ICH, BLUMEN) propositionaler Gehalt

Topik Fokus Topik TFG-Kennzeichnung 
Oberflächenstruktur 
propositionaler Gehalt

(4) (0 Blumen liebe ich.
LIEBEN (ICH, BLUMEN)

Topik Fokus TFG-Kennzeichnung

22 Die Darstellung ist hier sehr stark vereinfacht. Eine etwas weniger vereinfachte Darstellung findet sich in 
Abschnitt 5.
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er folgende drei TFG erhalten: 
(4) (a) Ich liebe Blumen. Oberflächenstruktur

LIEBEN (ICH, BLUMEN)

Topik Fokus Verwendung a
LIEBEN (ICH, BLUMEN)

Fokus Topik Fokus Verwendung ß
LIEBEN (ICH, BLUMEN)

— v —
Fokus Verwendung y

4.4.2.2. Kontextsentive nichtkontextabhängige Sätze erhalten im Gegensatz zu den kontext-
abhängigen Sätzen im Rahmen der Grammatik keine TFG-Interpretation. Dies widerspie-
gelt den Unterschied zwischen den beiden Satztypen, der darin besteht, daß bei den 
kontextabhängigen Sätzen die TFG als spezifische Gebrauchsbedingung (Gebrauchsbe-
schränkung) fungiert und bei den kontextsensitiven nichtkontextabhängigen Sätzen nicht.

Für die Hauptakzentplazierung in Sätzen ergeben sich damit zwei Typen von Regeln in 
der Grammatik:
(a) Regeln, nach denen die Hauptakzentstelle mit der Rolle des Satzes im Verwendungs-

kontext zusammenhängt (Regeln der TFG-bedingten Hauptakzentplazierung)
(b) Regeln, nach denen die Hauptakzentstelle nur mit Gegebenheiten der Satzstruktur 

selbst zusammenhängt (Regeln der syntaktisch bedingten Hauptakzentplazierung).
Der Unterschied zwischen den (a)- und den (b)-Regeln in der Grammatik reflektiert Un-

terschiede zwischen Satztypen. (a)-Regeln wirken nur in den als kontextabhängige Sätze 
bezeichneten Sätzen, also in Sätzen, die in ihrem Gebrauch gegenüber den kontextsen-
sitiven nichtkontextabhängigen Sätzen beschränkt sind.23 So kann unter anderem erklärt 
werden, warum (4) (a), nicht aber (4) (b) bis (0 ohne spezifische Annahmen der situativen 
Präsenz der Denotate bestimmter Konstituenten des Satzes für den Hörer verwendet 
werden können.

Von der dieser Erscheinung zugrunde liegenden Unterscheidung von Typen gramma-
tischer Regeln (a) und (b) sind Regeln zu unterscheiden, nach denen der Satz in seinem 
Gebrauchskontext interpretiert wird. Nach derartigen Regeln wird auch ein Satz wie (4) (a), 
dessen Verwendungsmöglichkeiten nicht durch Kennzeichnung seiner Konstituenten nach 
(a)-Regeln durch die Grammatik beschränkt wird, im Rahmen der oben genannten Maxime 
der Redundanzfreiheit des Textes, in der der Satz als Element auftreten soll, in den Begrif-
fen der TFG-Kategorisierung interpretiert, die auch in den (a)-Regeln der Grammatik zur 
Anwendung gelangt. (Siehe die Interpretationen a bis y von (4) (a).) In diesem Sinne sind 
die (a)-Regeln Ergebnis der Grammatikalisierung pragmatischer Prinzipien. In den kontext-
abhängigen Sätzen liegt die grammatische Fixierung der Natur der Satzverwendung vor, 
Element einer komplexeren sprachlichen Handlung zu sein, der Bedeutung nach Baustein 
eines größeren propositionalen Zusammenhangs zu sein, d. h. in bezug auf ihr Denotat: 
Bruchstück aus einem umfassenderen Sachverhaltszusammenhang zu sein.

23 Das heißt, kontextabhängige Sätze haben mehr Gebrauchsbedingungen als kontextsensitive nicht-
kontextabhängige Sätze, wodurch die Strukturierung der letzteren als syntaktische Grundstruktur, 
genauer: „Normalbetonung" angenommen werden kann: vgl. Höhl f  (1979, insbesondere 28f.).



293

5. Zum Zusammenhang von Topik-Fokus-Gliederung
und Gliederung in Präsuppositionen 
vs. eigentliche Bedeutung des Satzes

5.1. In Abschnitt 1.2.2. hatte ich angekündigt, daß ich die Frage erörtern werde, inwieweit 
die hier behandelten Mechanismen inhaltlicher Gliederung mit syntaktischen Gliederungs-
prinzipien verbunden sind. Daß die TFG mit der Hauptakzentplazierung in Sätzen zusam-
menhängt, war Gegenstand der Ausführungen in Abschnitt 4. Es bleibt nun zu fragen, ob 
auch die Gliederung in Präsuppositionen und eigentliche Bedeutung mit Prinzipien der 
syntaktischen Gliederung der Sätze verbunden ist. In Re is  (1977) wird nachgewiesen, daß 
dies nicht der Fall ist. (Vgl. hierzu auch weiter oben die Abschnitte 3.4. und 3.5.)

Als ein spezieller Fall, wo durch die Hauptakzentplazierung eine Präsupposition indu-
ziert wird, waren in Abschnitt 3.2. Sätze mit sogenannter Fokus-Topikalisierung behandelt 
worden. Es war gesagt worden, daß diese ein nicht lexikalisch ausgedrücktes semantisches 
Prädikat enthalten, das Präsuppositionen bezüglich seiner Argumente induziert. So wird in 
Satz (14) Mäx hat aufgehört zu rauchen, vorausgesetzt, daß es ein Individuum ,y gibt, das zum 
Zeitpunkt der Verwendung des Satzes nicht raucht, daß dieses Individuum vorher geraucht 
hat und daß es ein Individuum y  namens Max gibt. Behauptet wird, daß Max Element 
der Menge von Individuen ist, die dadurch charakterisiert sind, daß sie die genannte Eigen-
schaft von .V haben. Die Kontextbindung dieses Satzes besteht nicht darin, daß Max situativ 
präsent ist, sondern daß ein Individuum x  (genauer: eine Menge von Individuen mit der von 
.V prädizierten Eigenschaft; siehe hierzu weiter unten) situativ präsent ist. Bei (9) Max 
hat aufgehört zu rauchen, dagegen kann ein Individuum namens Max situativ präsent sein, 
die Existenz eines Individuums, das aufgehört hat zu rauchen, ist hier dagegen nicht voraus-
gesetzt, ja nicht einmal situativ präsent. Bei Wahrung eines Postulats der textuellen Ver-
knüpfung von Sätzen als Elementen von Texten (d. h. eines Postulats der Redundanzfrei-
heit von Satzfolgen) darf bei einem Satz wie (9) ein derartiges Individuum auch gar nicht 
situativ präsent sein. Vgl. 1. Viele Kollegen haben in letzter Zeit aufgehört zu rauchen. 
2. [(9)] *Max hat aufgehört zu rauchen.

Daß bei situativer Präsenz eines Denotats das Denotat aber nicht per se präsupponiert 
sein muß, war in Abschnitt 3.4, gezeigt worden. Vielmehr ist für die Präsupposition einer 
Erscheinung die semantische Natur der Prädikate verantwortlich, die von der betreffenden 
Erscheinung ausgesagt werden. In den Sätzen mit „Fokus-Topikalisierung“ ist dieses Prä-
dikat das Prädikat der Element-Spezifizierung.

Im folgenden stelle ich die Zusammenhänge zwischen TFG und Gliederung des Satzes in 
Präsuppositionen und eigentliche Bedeutung für die Beispiele (4) dar. Dabei ziele ich nicht 
auf eine optimale Beschreibung der Sätze, sondern nur auf hinreichende Unterscheidung 
der hier behandelten Gliederungen. Die Darstellung des in den Abschnitten 3.2. und 3.5. 
behandelten Prädikats der Element-Spezifizierung erscheint hier mengentheoretisch inter-
pretiert als Durchschnittsmengen-Angabe. Die mengentheoretische Darstellung — vor allem 
der Präsuppositionen — wurde aus Gründen der Vereinheitlichung der Darstellung der 
Präsuppositionen im Hinblick auf die Interpretation der Sätze (4) (a), (c), (d), (0 gewählt, 
in denen eine u. U. mehr-als-ein-elementige Menge präsupponiert ist. Mit dieser Notation 
möchte ich zeigen, wie sich die TFG-bedingten Unterschiede im Interpretationsbereich nie- 
derschlagen.
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Oberflächenstrukturen (OS)(4) (b) Ich liehe Blumen.
(e) Blumen liebe ich.
X = {x I SPRECHER DES SATZES (x)}24
Y =  {y I BLUME (y)}

Z  =  {z\ LIEBEN (x, z)}
U = {u I LIEBEN (u. y ) }
X n U
Y n Z

präsupponiert

behauptet

(4) (c) Ich liehe Blumen, i 
(d) Blumen liebe ich. !
X = {x I SPRECHER DES SATZES (x)\
Y =  {v I BLUME (y ))
Z  = {z \ LIEBEN (z, y )}
Y n  Z

(OS)

präsupponiert

behauptet
(4) (0 Blumen liebe ich. )

(a) Ich liebe Blumen. (Interpretation a) J 
X  = {x I SPRECHER DES SATZES (x)\
Y = {v I BLUME (y)}
Z  = {z I LIEBEN (x,z)}
Y n Z

(4) (a) Ich liebe Blumen. (Interpretation ß)
X  = {x \ SPRECHER DES SATZES (x)\
Y =  jv I BLUME (yj)
Z  = {z I LIEBEN (x, z)\ )
Y n Z  J

(OS)

präsupponiert

behauptet
(OS)

präsupponiert

behauptet

(4) (a) Ich liebe Blumen. (Interpretation y)
X  = [x I SPRECHER DES SATZES (x)\  
Y =  {v I BLUME (y)
Z = { z \  LIEBEN (x , z)j 
U = {u I LIEBEN (u.y)}
X n  U

(OS)

präsupponiert

behauptet

Y n Z

X: Topik 
Y: Topik 
Z: Fokus 
U: Fokus

} Fokus

X: Fokus25 
Y : Topik 
Z: Topik 

Fokus

X: Topik 
Y : Fokus 
Z: Topik 

Fokus

X : Topik 
Y: Fokus 
Z: Fokus 

Fokus

X: Fokus 
Y. Fokus 
Z: Fokus 
U: Fokus

f Fokus

Diese Übersicht zeigt, daß dort, wo allein eine Nominalgruppe fokal ist, a) eine Proposi-
tion den propositionalen Gehalt der eigentlichen Bedeutung des Satzes bildet, die nicht 
direkt lexikalisch ausgedrückt ist, und b) eine Präsupposition bezüglich des Denotats 
des vom Verb des Satzes ausgedrückten Prädikats möglich ist (siehe die Interpretations-
möglichkeit a von (4) (a)), bzw. induziert wird (siehe die Sätze (4) (c), (d), (0)- (Dies gilt, wie 
oben gesagt wurde, nur bei Sätzen, in denen die fokale Nominalgruppe nicht die Null-
menge bezeichnet). Während in den letztgenannten Sätzen die Präsupposition von der 
Struktur des Satzes selbst induziert wird, kommt sie bei der Interpretation a von (4) (a) durch

24 Daß es sich bei X  um eine einelementige Menge handelt, ist hier nicht von Belang. Ich sehe außerdem hier 
von dem Unterschied ab, der zwischen dem Status der Charakterisierung von x und dem der Charak-
terisierung von v, z, u besteht. Die Charakterisierung von x ist keine Prädikation.

25 Fokus ist nicht jeweils die Prädikation, mit der die Elemente der durch X, Y, Z, U bezeichnetcn Mengen 
in den Präsuppositionsausdrücken charakterisiert werden. Fokus sind vielmehr die als Menge gefaßten 
Individuen, die durch die entsprechende Prädikation identifiziert werden.
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den Zusammenhang des Satzes mit seinem Kontext zustande. Wenn nämlich der angegebene 
Sachverhalt, daß der Sprecher etwas liebt, situativ präsent ist, dann muß der Satz — wenn 
er als an seinen Kontext angepaßt interpretiert werden soll — eine entsprechende Präsuppo- 
sition aufweisen. Insofern kann der fragliche Sachverhalt im Falle von (4) (a) a bei einer 
spezifischen Verwendung des Satzes präsupponiert sein, muß es aber nicht. Im Falle 
von (4) (f) muß er es sein, weil der Satz nur in einem Kontext gebraucht werden kann, wo der 
Sachverhalt, daß der Sprecher etwas liebt, situativ präsent ist. (Der Satz selbst ist also 
kontextabhängig.) Die Präsupposition ergibt sich dabei für (4) (a) und (0 aus dem Zusam-
menspiel der situativen Präsenz des fraglichen Sachverhalts — die ihrerseits aus dem Bezug 
des Satzes (bei (4) (0) bzw. seiner Verwendung (bei (4) (a)) auf den Kontext resultiert — 
mit dem auf Grund der situativen Präsenz anzunehmenden Prädikat der Element-Spezifi-
zierung.

Zusammenfassend läßt sich folgendes über das Verhältnis zwischen TFG und Gliederung 
in Präsuppositionen und eigentliche Bedeutung des Satzes sagen :
1. Topikalische (situativ präsente) Denotate können präsupponiert sein (z. B. bei (4) (b),

(e)), müssen es aber nicht (z. B. bei (12)).
2. Fokale (situativ nicht präsente) Denotate können präsupponiert sein (siehe (4) (a), (c), 

(d), (f)), müssen es aber nicht (siehe (K) (22) in Abschnitt 3.4.2.).
3. Ob eine bestimmte Präsupposition induziert wird, hängt in jedem Fall vom Vorhanden-

sein bestimmter semantischer Prädikate im Satz ab. Sätze mit Fokus-Topikalisierung 
haben immer ein — bereits durch die Reihenfolge und die Hauptakzentplazierung aus-
gedrücktes — Präsuppositionen induzierendes Prädikat der Element-Spezifizierung (siehe 
die Abschnitte 3.2. und 3.5.). In anderen Sätzen kann eine entsprechende Präsupposition 
durch die Forderung nach Nichtredundanz mit dem Kontext induziert werden, indem ein 
als situativ präsent anzunehmender Sachverhalt nicht in Frage gestellt wird, sondern für 
ihn ein Argument spezifiziert (situativ präsent gemacht) wird (siehe (4) (a) a).

5.2. Wenn in Abschnitt 3.6. gesagt wurde, daß das Präsupponierte dem gegenübersteht, was 
die eigentliche Bedeutung des verwendeten Satzes im Gebrauchskontext des Satzes aus-
macht, so bedarf dies noch einer Präzisierung. Wie das Beispiel (12) zeigt, müssen mit 
bestimmten Nominalgruppen nicht unbedingt Präsuppositionen verbunden sein. Im Falle 
von (12) Dem Abriß des Hauses kann zugestimmt werden, muß mit der Subjekt-Nominal-
gruppe nicht die Präsupposition26 verbunden sein, daß das fragliche Haus, von dem die 
Rede ist. abgerissen wird. Dennoch gehören die Propositionen, die diese Nominalgruppe 
ausdrückt, nicht zur eigentlichen Bedeutung des Satzes. In (12) z. B. wird nicht behauptet, 
daß das fragliche Haus abgerissen wird, obwohl der Satz eine Behauptung ist.

Der eigentlichen Bedeutung stehen dann alle Propositionen gegenüber, die nicht im Skopus 
der Sprechereinstellung des Satzes stehen. Es sind dies Propositionen, die die Bedeutung 
von Nominalgruppen — wie der Abriß des Hauses in (12) — ausmachen, oder propositionale 
Charakterisierungen von Dingen, von denen im propositionalen Gehalt der eigentlichen 
Bedeutung des Satzes etwas prädiziert wird, Charakterisierungen, die allein der Identifizie-
rung der Dinge dienen, von denen in der eigentlichen Bedeutung etwas prädiziert wird.

Die in Abschnitt 1.2.1.1. erwähnte semantische Gliederung der Sätze, die auf dem obliga-
torischen Vorhandensein eines Operators der Sprechereinstellung in der Satzbedeutung

26 Ich erinnere daran, daß unter Präsupposition hier die Annahme des Sprechers verstanden wird, daß 
die fragliche Erscheinung in der Wirklichkeit existiert — nicht nur als angenommene hypothetische 
Erscheinung.
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beruht, ist demnach nicht durch das Kategorienpaar „Sprechereinstellung des Satzes — pro- 
positionaler Gehalt des Satzes“ bestimmt, sondern durch das Kategorienpaar „Sprecherein-
stellung des Satzes — propositionaler Gehalt der eigentlichen Bedeutung des Satzes“ . Die 
Gliederung der Satzbedeutung, die die Kategorie der eigentlichen Bedeutung zugrunde legt, 
beruht dann auf dem Kategorienpaar „Eigentliche Bedeutung des Satzes — propositionaler 
Gehalt des Satzes, der nicht zur eigentlichen Bedeutung des Satzes gehört“ .

Präsuppositionen sind also nur ein Spezialfall der Komplementärkategorie der eigent-
lichen Bedeutung. Alle Propositionen, die nicht zur eigentlichen Bedeutung des Satzes ge-
hören, die aber die Spezifik der Bedeutung des Satzes gegenüber anderen Sätzen aus-
machen, sind die Mittel, die der Sprecher via Sprachsystem dem Hörer in die Hand gibt, 
das zu identifizieren, worüber der Sprecher mit ihm kommuniziert, d. h. worauf er die 
eigentliche Bedeutung des Satzes in der Äußerung bezieht.

Der propositionale Gehalt der eigentlichen Bedeutung sind die Propositionen, die den 
Operanden des Operators der Sprechereinstellung des Satzes bilden. Dabei kann für die nicht 
kontextabhängigen Sätze das, was der propositionale Gehalt der eigentlichen Bedeutung 
des Satzes ist, wie wir gesehen haben, vom Kontext abhängen — nämlich dadurch, daß dieser 
Teil des propositionalen Gehalts des Satzes Fokus ist, der Fokus aber dufch die Einglie-
derung des Satzes in einen propositionalen (Gebrauchs-)Kontext bestimmt ist. Insofern ist 
der Skopus der Sprechereinstellung des Satzes weitgehend kontextabhängig. Die semantische 
Struktur des Satzes, wie sie in Abschnitt 1.2.1. skizziert worden ist, ist dann nur in den 
kontextabhängigen Sätzen kontextunabhängig eindeutig beschreibbar!

Die genannten Zusammenhänge der hier behandelten Prinzipien der Gliederung von 
Satzbedeutungen soll folgendes Schema noch einmal augenfällig machen :
Struktur der Satzbedeutung in der Verwendung der Sätze

r / 0 (P) J
,— *—  -----------N
fokale Propositionen, die der
propositionale Gehalt der ei-
gentlichen Bedeutung der Ver-
wendung des Satzes sind (d. h., 
die Behauptetes, Erfragtes usw. 
sind)

V .

I

propositionaler Gehalt des Sat-
zes, der nicht zur eigentlichen 
Bedeutung der Verwendung des 
Satzes gehört, mit 
R ^  Q

J
propoisitionaler Gehalt des Satzes 
(Operationsdomäne der TFG), wobei 
r; e R eine nicht präsuppositionale 
topikalische oder eine präsuppositio-
nale Proposition ist

eigentliche Bedeutung der Ver-
wendung des Satzes

Innerhalb „ / / “ ist O der Operator der Sprechereinstellung und P dessen Operand. P, Q 
und R bezeichnen Mengen von Propositionen, wobei sich die Elemente p., und ri dieser 
Mengen jeweils aus einem Prädikat mit 1 ... n Argumenten aufbauen. bezeichnet 
Ableitungsbeziehungen, a ||- b liest sich als „aus a ist b ableitbar“. Ein Spezialfall dieser 
Beziehung ist die Beziehung der Präsupposition „a präsupponiert b“ .



297

6. Konstituentenreihenfolge als schrittweise
Denotatidentifizierung: Was ist ein Thema?

Zum Abschluß möchte ich noch zu der in der Literatur zur funktionalen Satzperspektive — 
FSP — vertretenen Meinung Stellung nehmen, nach der es neben der TFG (und der Glie-
derung in Präsuppositionen und eigentliche Bedeutung der Sätze) noch eine andere Glie-
derung gibt, die auch die unter (4) aufgeführten Sätze differenziert. Dazu ist ein Exkurs in 
die Problematik der Konstituentenreihenfolge erforderlich. Es handelt sich hier um die An-
nahme einer „Thema-Rhema-Gliederung“, wie sie z. B. K ief er  (1978) von der TFG unter-
scheidet. Unter Thema versteht K iefer  — wie viele andere Linguisten (die jedoch meist die 
strenge Scheidung zwischen einer TFG und einer Thema-Rhema-Gliederung nicht unter-
stellen) — das, „what the sentence is about“ . Unter dem Rhema des Satzes versteht er 
„what is said about the thing named in the theme“ (K ief er  1978, 121). So ist nach 
K iefer  (1978, 131) in dem Satz 
(K) ,,(27) (b) John drinks wine."
als Antwort auf eine Frage What does John drink ? John' Thema, während John drinks 
something' Topik (in dem auch von mir zugrunde gelegten Sinn des Terminus) ist. Rhema 
ist nach K ief er  „(x  drinks wine)“, ,wine' ist Comment (ibid.), d. h. nach der von mir benutz-
ten Terminologie Fokus. Ein Thema ist nach K ief er s  Auffassung, der sich an eine Annahme 
von D a h l  (1974) anlehnt, immer ein referierender Ausdruck, das Rhema ein offener Satz, 
dessen Variable durch den referierenden Ausdruck gebunden ist (siehe K ief er  1978, 122). 
Jedoch muß nicht jeder referierende Ausdruck Thema sein (vgl. ibid., 125). Enthält ein 
Satz mehrere referierende Ausdrücke, so ist das Vorhandensein mehrerer Themata nach 
K ief er  nicht ausgeschlossen (ibid., 124). (K iefers  Ausführungen zu dem Problem, wie 
das Thema bzw. die Themata eines Satzes zu bestimmen sind, liefern allerdings kein 
handhabbares Kriterium für die Abgrenzung thematischer von topikalischen Konstituenten. 
Wenn er nämlich sagt, daß das Thema weder erfragbar noch negierbar ist (ibid., 125f.), so 
gilt diese Bestimmung auch für den Begriff des Topiks, eine Abgrenzung zwischen TFG 
und Thema-Rhema-Gliederung wird vermittels dieser Eigenschaften nicht erreicht.)

Nun illustriert K iefer  die angenommene Thema-Rhema-Gliederung an einem Satz in 
kontextabhängigem Gebrauch (vgl. (K) (27) (b) als Antwortsatz). Das heißt, er belegt die 
angenommene Thema-Rhema-Gliederung an einem Beispiel, in dem das lexikalisch als drink 
ausgedrückte Prädikat zum Topik des Satzgebrauchs gehört. Da nach seinem Verständnis 
der Topik dieser Satzverwendung eine Proposition ist — nämlich „John drinks something'“ 
— kann der Topik nach der oben gegebenen Bestimmung nicht Thema sein, denn unter einem 
Thema versteht K ief er  ein Argument  eines rhematischen Prädikat s .  Ein Prädikat je-
doch, das die genannte Proposition als Argument hätte, findet sich nicht in dem fraglichen 
Satz. Als Thema bietet sich aber noch John' an, was K ie f e r , wie wir gesehen haben, denn 
auch als Thema bestimmt. In der Analyse, die ich in den Abschnitten 3.2., 3.5., 4.4. und 
5.1. von kontextabhängigen Sätzen und Satzverwendungen mit einer Nominalgruppe als 
alleiniger fokaler Konstituente gegeben habe, wird dagegen die Annahme einer von der TFG 
unterschiedenen Thema-Rhema-Gliederung überflüssig. John drinks something' erscheint 
dort als ,etwas, das John trinkt', also als Charakterisierung eines Arguments eines Prädi-
kats. Das, was John' identifiziert, ist hier genauso topikalisch wie das, was ,das, was John 
trinkt' identifiziert. Das Denotat von John hat dabei keinen anderen semantischen oder 
pragmatischen Status als z. B. das von John im zweiten Satz von
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(40) 1. John has got a new hat.
2. John's new hat is red.

Relevant wird die Frage der angenommenen Thema-Rhema-Gliederung jedoch in Fällen, 
wo K ie f e r  eine fokale Konstituente als thematisch betrachtet. So sagt er, daß in 
(K) „(31) (b) John has been here." 
als Antwort auf die Frage 
(K) „(31) (a) Who has been here?"

John' Comment (d. h. in meiner Terminologie Fokus) und gleichzeitig das Thema des 
Satzes sei (ibid., 132). Abgesehen davon, daß dann hier das Thema erfragbar und negier-
bar wäre (was dem KiEFERschen Themaerkennungskriterium widerspricht), scheint K ie f e r  
als Thema die erste einer lexikalisch-syntaktischen Hauptkategorie zuzuweisende Konsti-
tuente (im folgenden nenne ich solche Konstituenten kurz „Hauptkonstituenten“) anzu-
sehen. Damit würde er eine Tradition fortsetzen, die der ersten Hauptkonstituente des 
Satzes einen speziellen kommunikativen oder sogar semantischen Status zuschreibt (siehe 
H a l i .id a y  1974, 53 und die Konzeption der Grade kommunikativer Dynamik, wie sie in 
der tschechoslowakischen Linguistik27 entwickelt wurde).

Einen speziellen Topiktyp, der auf die von K ie f e r  angenommene Kategorie des 
„Themas“ hinausläuft, nimmt auch Sg a l l  an, wenn er für das in Abschnitt 4.3.1. angeführte 
Beispiel (34) 2.' Finnland hat das Match gewönnen, unterstellt, daß hier nur Finnland 
thematisch sei (Sg a l l  1974, 55). Auch für diesen Satz wird wieder die erste Hauptkonsti-
tuente als Thema ausgesondert.

Im folgenden will ich mich mit der Frage befassen, in welchem Verhältnis bei Sprachen 
mit variabler Reihenfolge der Hauptkonstituenten diese Reihenfolge zu den oben behandel-
ten Gliederungsprinzipien — insbesondere zur TFG steht.

Eine Antwort auf die Frage, ob mit Unterschieden in der Konstituentenreihenfolge 
inhaltliche Unterschiede der Sätze verbunden sind, müßte gefunden werden können, wenn 
die nur in dieser Hinsicht unterschiedenen Sätze nicht in allen Kontexten als selbständige 
Sätze durcheinander ersetzt werden können. Die Antwort kann aber nur befriedigen, wenn 
man Fälle untersucht, in denen die angenommene Thema-Rhema-Gliederung nicht mit 
der TFG zusammenfallt. Man sollte also die Verhältnisse innerhalb des Bereichs der topi- 
kalischen Konstituenten und bzw. oder die Verhältnisse innerhalb des Bereichs der fokalen 
Konstituenten als Prüfstein nehmen.

Prüfen wir auf die Frage der Kontextverträglichkeit hin das von Sg a l l  angeführte Beispiel 
(34) 2.' Finnland hat das Match gewönnen, im Kontrast zu
(41) Das Match hat Finnland gewönnen.
(41) ist ein Satz, der genau wie (34) 2.' auf (34) 1. Im heutigen Match der Hockey- 
Weltmeisterschaft spielte Schweden gegen Finnland, folgen kann. Auch in (41 ) ist dann sowohl 
Match als auch Finnland topikalisch.

Ich kann außer syntaktischen Bedingungen — wie z. B. der festen Reihenfolge von Sub-
jekt und Objekt in Nebensätzen und erweiterten Sätzen oder der Bedingung, daß die 
erste referierende Hauptkonstituente nicht pronominal als es realisiert sein darf, wenn sie 
Objekt ist — keine Bedingungen sehen, die die Wahl einer der beiden Reihenfolgen bei topi- 
kalischem Subjekt und topikalischem Objekt ausschließen.

27 Zum Themabegriff und zum Begriff der kommunikativen Dynamik siehe F ir ba s  (1964, 273: 1966; 1974; 
1975; 1979); D a n e S (1974a. 112).
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Hier eine kleine Auswahl weiterer Kontexttypen:
(42) 1. Auf das Match gegen Schweden hat sich Finnland gut vorbereitet.

2. Finnland hat das Match gewönnen. (/Das Match hat Finnlang gewönnen.)
(43) 1. Schweden spielte in dem Match gegen Finnland mit stark angeschlagener Mann-

schaft.
2. Finnland hat das Match gewönnen. (/Das Match hat Finnland gewönnen.)

(44) 1. Finnland war in dem Match gegen Schweden in Höchstform.
2. Finnland hat das Match gewönnen. (/Das Match hat Finnland gewönnen.)

(45) 1. Das Match hat Finnland gewönnen. (/Finnland hat das Match gewönnen.)
2. Das Match ist für Finnland sehr wichtig. (/Für Finnland ist das Match sehr 

wichtig.
Reihenfolgevariation ist im Deutschen auch im Bereich der fokalen Konstituenten mög-

lich, nur ist sie hier — wenn bestimmte syntaktische Bedingungen erfüllt sind — an einen 
Ausschluß der Plazierung des Hauptakzents auf die erste Hauptkonstituente des Satzes ge-
bunden. (In objektlosen vollständig fokalen Sätzen trägt das Subjekt einer ganzen Reihe 
von Prädikaten, die zu einer semantischen Klasse nicht permanente Eigenschaften der 
Eigenschaftsträger identifizierender Prädikate zusammengefaßt werden können, den Haupt-
akzent im Satz. Vgl. Vögel singen.; Ein Hund bellt.; Der Mond scheint.; Ein Kind ist ins 
Wasser gefallen. ; in solchen Sätzen kann also die erste Hauptkonstituente den Hauptakzent 
im Satz tragen.) Vgl. zur Reihenfolgevariation mit Wechsel der Konstituente, die den 
Hauptakzent trägt, folgende Sätze:
(46) (a) Das noch gut erhaltene Wrack eines Segelschiffes aus dem 18. Jahrhundert ent-

deckten Krabbenfischer aus Louisiana.
(b) Krabbenjischer aus Louisiana entdeckten das noch gut erhaltene Wrack eines Segel-

schiffes aus dem 18. Jahrhundert.
Beide Sätze, von denen einer mit geringfügigen Vereinfachungen der Zeitung entnommen 

ist, sind als isolierte Zeitungsmeldungen möglich. (Vgl. ebenso die Sätze (38).)
Reihenfolgevariation kann neben der Variation innerhalb des Bereichs der topikalischen 

und des Bereichs der fokalen Konstituenten auch Variation der Abfolge von topikalischen 
und fokalen Konstituenten untereinander heißen. So kann in bestimmten Kontexten erst 
ein fokales und dann ein topikalisches oder umgekehrt erst ein topikalisches und dann ein 
fokales Denotat identifiziert werden:
(47) (a) 1. A.: Was liebst du?

2. B.: Blumen liebe ich.
(b) 1. A.: Was liebst du?

2. B. : Ich liebe Blumen.
Mit der sequentiellen Ordnung der Konstituenten in der Oberflächenstruktur der Sätze 

sind besondere Bedingungen für das Verstehen der Äußerungen gegeben, 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 
Bedeutungsunterschiede ergeben. So kann es dann scheinen, daß sich (34) 2.' und (41) in-
haltlich unterscheiden. Dabei wird in dem zwischen (34) 2.' und (41) bestehenden Unter-
schied eigentlich nur ausgenutzt, daß der Hörer auf später geäußerte Konstituenten länger 
warten muß und daß ihm, wenn er bei der Interpretation der Äußerung ä des Satzes ,v auf 
sie stößt, die Denotate der früher geäußerten Konstituenten von s schon gegenwärtig sind. 
Diese schrittweise Vergegenwärtigung ist nur ein Spezialfall von schrittweiser Identifikation 
der Teildenotate von ä.
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Es scheint mir problematisch, dieses perzeptionsstrategische Verfahren als inhaltliche 
Erscheinung gleicher Art wie die Unterscheidung von situativer Präsenz vs. Absenz für ä  
zu behandeln. Eine solche Identifikation liegt z. B. bei der Konzeption der kommunikativen 
Dynamik (communicative dynamism — CD) der Sätze vor, wie sie in der tschecholowa- 
kischen Liungistik (siehe vor allem die Arbeiten von F irb a s ) vertreten wird. Hier werden im 
Begriff der kommunikativen Dynamik (CD) inhaltliche Faktoren (wie die abermalige Iden-
tifizierung der Denotate von Konstituenten des Satzes 5 in dessen Gebrauchskontext) mit 
Erscheinungen der lautlichen, speziell der sequentiellen Realisierung der Sätze verquickt. 
Beide werden auf eine Stufe gestellt, indem gesagt wird, daß ein Element, das kontextuell 
gebunden (also topikalisch ist), einen geringeren CD-Grad hat als ein Element, das kon-
textuell nicht gebunden (also fokal) ist, und daß ein Element e;, das vor einem Element e. 
im Satz geäußert wird, ebenfalls einen geringeren CD-Grad aufweist (siehe F ir bas  1979).

Nun ist jedoch die Reihenfolge ein sprachliches Mittel der Ausdrucksebene, ebenso wie 
die Plazierung des Hauptakzents ein Mittel der Ausdrucksebene ist. Letztere dient der 
Kennzeichnung einer Konstituente als fokal. In bezug worauf aber wird eine Konstituente 
durch ihren Platz in der Konstituentenreihenfolge gekennzeichnet? Man antworte nicht: 
„In bezug auf ihren Grad in der Skala der kommunikativen Dynamik des Satzes“ ! Dieser 
kann in syntaktisch komplexen vollständig fokalen Konstituenten für alle Teilkonstituenten 
derselben nichts anderes sein als der absolut höchste Grad. Und im syntaktisch komplexen 
vollständig topikalischen Bereich kann dieser Grad der einzelnen Teilkonstituenten nur 
der absolut niedrigste sein — wenn man CD-Grad als unterschiedliches Ausmaß des Bei-
trags der Satzkonstituenten zur Entwicklung der Kommunikation versteht, wie dies bei 
F irbas  (1974; 1975; 1979) der Fall ist.

Was darüber hinaus noch bleibt ist, daß der CD-Grad, den eine Konstituente im Satz 
hat, von der Position im Satz abhängt, die die Konstituente in der Konstituentenreihenfolge 
einnimmt. Damit ist die Reihenfolge nicht mehr wie die Hauptakzentplazierung ein Mittel 
zum Ausdruck von etwas anderem, das von ihr verschieden ist. Das heißt, sie ist kein 
Mittel zur Kennzeichnung der Konstituenten bezüglich einer Eigenschaft, die grundsätzlich 
anderer Natur ist als die Position in der Reihenfolge. Die Position der Konstituente in 
der Konstituentenreihenfolge drückt nur die Position der Bezeichnung ihres Denotats in 
der Abfolge der Bezeichnung der Teildenotate des Satzes bei seinem Gebrauch aus. 
Position drückt also nur Position aus. Sie ist somit als konstitutiver Bestandteil der 
Kategorie des CD, die ja gerade das inhaltliche Korrelat von Eigenschaften der Laut-
struktur der Sätze (wie es Intonationskontur und Reihenfolge der Konstituenten sind) 
bilden soll, entbehrlich.

Für das Problem der sogenannten von der TFG zu unterscheidenden Thema-Rhema- 
Gliederung ist dann folgendes Fazit zu ziehen:

Solange es nicht gelingt, Prozeduren anzugeben, mit deren Hilfe eine Thema-Rhema- 
Gliederung als ein Gliederungsprinzip nachgewiesen werden kann28, das von der im oben

28 Der Nachweis müßte für Sätze ohne Topiks geführt werden, für Sätze wie (46) (a) und (b). Lassen sich 
für solche Sätze keine Unterschiede bezüglich der Kontexte finden, in die die Sätze als Textelemente 
eingefügt werden können, so kann angenommen werden, daß die Regeln, nach denen Konstituenten-
reihenfolge und Hauptakzentplazierung in vollständig fokalen Sätzen festgelegt sind, nur syntaktische und 
gegebenenfalls semantische Angaben enthalten. Die Tatsache, daß in (i) Das Kind ist ins Wasser gefallen. 
das Subjekt den Hauptakzent im Satz erhält, in (ii) Das Kind hat sich eine Erbse ins Ohr gesteckt, dagegen 
das Objekt, muß dann nicht arbiträr als ein Unterschied in der Thema-Rhema-Gliederung interpretiert 
werden. (Nach den derzeit herrschenden Vorstellungen dürfte (i) im Gegensatz zu (ii) ein themaloser
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dargestellten Sinne aufgefaßten TFG wohlunterschieden ist, solange muß der Begriff der 
„Thema-Rhema-Gliederung“ als eine Hypostasierung der Tatsache angesehen werden, daß 
die Denotate der Satzkonstituenten durch die Bindung der Satzverwendung an einen zeit-
lichen Ablauf nur nacheinander identifiziert werden können.29 Damit wird nicht in Abrede 
gestellt, daß es für die Reihenfolge von topikalischen und fokalen Konstituenten bestimmte 
Regeln gibt. So kann die Reihenfolge von Topik und Fokus, wie sie in der Interpretation ß 
von (4) (a) gegeben ist, nicht variiert werden, ohne daß eine andere TFG entsteht (nämlich 
die von (4) (a) in der Interpretation a bzw. die von (4) (f)). Es ist eine wichtige Aufgabe 
der Grammatikforschung, die Zusammenhänge von Reihenfolge und Akzentplazierung 
zu ergründen und Vorstellungen über die Darstellung dieser Zusammenhänge zu ent-
wickeln.

7. Schlußbemerkung

Auf vieles, was Probleme für die Formulierung von Regeln der TFG-Interpretation von Sät-
zen birgt, konnte hier nicht eingegangen werden. Dies betrifft vor allem die Frage der 
Konstituentenreihenfolge im besonderen, die Beziehung zwischen Reihenfolge und Spe-
zifik des propositionalen Gehalts des Satzgebrauchs, die Beziehung zwischen Reihenfolge 
und kommunikativer Kennzeichnung der Denotate der Konstituenten durch definiten vs. 
indefiniten Artikel vs. Demonstrativpronomen, die Beziehung zwischen Reihenfolge und 
Hauptakzentplazierung und vieles andere mehr.

Für die sprachlichen Fakten, die im Verlaufe dieser Ausführungen behandelt wurden, las-
sen sich folgende Erkenntnisse ableiten :

1. Wie die in Abschnitt 4.3. besprochenen Fälle A bis C zeigen, spielen für die Konsti-
tution der TFG eines Satzgebrauchs Erfahrungen von Sachverhaltszusammenhängen, die 
die Sprecher in der Wirklichkeit gemacht haben, eine wichtige Rolle. Insofern ist die TFG 
ein Prinzip des diskursiven Denkens (kognitiver Operationen) und nicht allein der Kommu-
nikation.

2. Das Beispiel der kontextabhängigen Sätze (siehe Abschnitt 4.4.) zeigt, daß die TFG 
von Sätzen bzw. ihren Verwendungen im Deutschen (und übrigens auch in vielen anderen 
Sprachen) eine grammatische Kategorie ist.30 Es gibt prosodische Satztypen, deren Spezifik 
in den Gebrauchsbedingungen gegenüber denen anderer Satztypen auf diesem inhaltlichen

Satz sein.) Die unterschiedlichen Akzentverhältnisse in diesen Sätzen können allein aus deren syntak-
tischen Struktureigenschaften erklärt werden.

29 Ich beziehe mich, wenn ich von Thema-Rhema-Gliederung spreche, nicht auf die Aktiv-Passiv-Diathese. 
Vgl. im übrigen zur Kritik an der Definition von Thema als „dem, worüber gesprochen wird" vs. Rhema 
als „dem, was über das, worüber gesprochen wird, gesagt wird“ G rewend or f  (1980, 33). G rew endorf  
sagt, daß diese Bestimmungen zu ungenau sind, da sie auch auf „reference" und „sense", wie sie 
Au st in  versteht, zutreffen. Diese Kritik läßt sich auf die in Abschnitt 1. gegebene begriffliche Vor-
klärung bezogen so umformulieren: Die gegebene Inhaltsbestimmung von Thema vs. Rhema läßt sich 
auch auf die Kategorien Argument und Prädikat anwenden. Dies genau macht sie untauglich als 
Bestimmung eines von der Prädikat-Argument-Gliederung unterschiedenen Gliederungsprinzips.

30 Zum Begriff der grammatischen Kategorie siehe insbesondere Ste in it z  (1981).
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Gliederungsprinzip beruht. Die Kategorie der TFG muß also in den Regeln der Grammatik 
erscheinen, wenn die Grammatik die Bedingungen spezifizieren soll, unter denen bestimmte 
Lautformen (Sätze) verwendet werden können. Diese Regeln sind im Sinne einer genera-
tiven Transformationsgrammatik globaler Natur, d. h. sie setzen Strukturen der Satz-
beschreibung zueinander in Beziehung, die in einer transformationeilen Beschreibung der 
Laut-Bedeutungs-Zuordnung in Sätzen nicht unmittelbar benachbart sind.

Es ist eine wichtige Aufgabe für die Grammatikforschung, die Art der die TFG und 
mögliche andere inhaltliche Gliederungsprinzipien einbeziehenden grammatischen Regeln 
zu bestimmen und die Vorstellungen vom Aufbau der Grammatik entsprechend weiterzu-
entwickeln. Hier steckt die Sprachwissenschaft trotz mehr als 100-jähriger Tradition in der 
Beschäftigung mit Erscheinungen der inhaltlichen Gliederung der Sätze noch immer in den 
Anfängen. Dies ist umso bedauerlicher, als gerade im Fremdsprachenunterricht eine bessere 
Kenntnis der inhaltlichen Spezifik — d. h. der inhaltlichen Verwendungsbedingungen — 
bestimmter sprachlicher Mittel wie der Hauptakzentplazierung (im Deutschen, Englischen, 
in slawischen und romanischen Sprachen mit mobilem Akzent) oder bestimmter morpholo-
gisch-syntaktischer Konstruktionen (z. B. im Französischen) vermittelt werden müßte. 
Ohne die Berücksichtigung der genannten Erscheinungen kann eine umfassende wissen-
schaftliche Beschreibung des Systems einer Einzelsprache nicht erreicht werden. Aus dieser 
Erkenntnis ist wohl das verstärkte Interesse zu erklären, das die hier behandelten Er-
scheinungen nach langen Jahren grammatiktheoretischer Abstinenz31 auf diesem Gebiet 
seit einiger Zeit in der Grammatiktheorie wieder genießen.

Die Kenntnis der Prinzipien der inhaltlichen Gliederung von Satzverwendungen, ihrer 
Rolle für die Grammatik einer Sprache und der sie determinierenden Faktoren ist jedoch 
auch unabdingbar für die wissenschaftliche Beschreibung des Zusammenhangs der Gram-
matik einer Sprache mit den Regeln, nach denen sich Bewußtseinstätigkeit und sprachliches 
Handeln richten. In diesem Sinne hat die Erforschung der Prinzipien, die die inhaltliche 
Gliederung von Sätzen in der Sprachverwendung regieren, eine integrative Funktion. In 
ihr müssen innergrammatische Zielstellungen mit den Forschungszielen einer Theorie der 
kognitiven und kommunikativen Tätigkeit zusammenfließen. Der Zweck meiner Ausfüh-
rungen war es, ein Steinchen im großen Mosaik dieser Unternehmung zu fixieren.
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