
Renate Pasch

BENÖ TIG EN GRAM M ATIKEN U N D  W ÖRTERBÜCHER DES 
DEUTSCH EN EINE WORTKLASSE „K ONJUNK TIO NEN”?

Abstract
Seit der Antike suggerieren Grammatiker, daß es für die Beschreibung bestimmter Spra-
chen nützlich ist, von einer Wortklasse auszugehen, die im Deutschen mit dem Terminus 
„Konjunktionen” belegt ist. So ging die traditionelle Grammatikschreibung auch für das Deut-
sche von der Wohlfundiertheit dieses Begriffs aus. In einigen neueren Grammatiken des Deutschen 
findet sich nun der Terminus „Konjunktion” nicht mehr, bzw. wird der Terminus nicht in der 
überkommenen Art verwandt. Gleichzeitig fehlt dort die mit ihm verknüpfte Klassenbildung. Da-
bei verzichten diese Grammatiken auf eine kritische Auseinandersetzung mit der traditionellen 
Annahme einer solchen Wortklasse bzw. argumentieren nicht überzeugend gegen sie. Ich möchte 
im folgenden versuchen zu zeigen, warum auch künftige Grammatiken und Wörterbücher des 
Deutschen auf die Annahme einer Wortklasse „Konjunktionen” im traditionellen Sinn verzichten 
und statt dessen mindestens zwei Klassen -  „Konjunktoren” und „Subjunktoren” -  ansetzen soll-
ten, deren Klassenmerkmale ich im übrigen zu präzisieren versuchen werde. Des weiteren ordne 
ich den letztgenannten Klassen die entsprechenden Einheiten des Deutschen zu.

Since ancient times, grammarians have suggested that a word class ’conjunction’ is useful in the 
description of certain languages. The traditional grammatical description of German also accepted 
the well-foundedness of this concept. However, in some more recent grammars of German the term 
’conjunction’ is no longer used or it is not used in the traditional sense. At the same time, the 
subclassification associated with the concept is also missing. Yet these grammars either do not 
enter into a critical discussion of the traditional acceptance of this word class or their arguments 
are not convincing. In this article I would like to show why future grammars and dictionaries of 
German should do without a word class ’conjunction’ in the traditional sense and should instead 
use at least two classes, ’Konjunktoren’ and ’Subjunktoren’, the characteristics of which I will 
attem pt to specify In addition to this I attribute the relevant elements of German to each of the 
new classes.

1. Der Begriff der Konjunktion in der Grammatikschreibung des
Deutschen

1.1 Grammatikkonzeptionen mit Konjunktionenbegriff

In vielen Grammatiken des Deutschen -  und in den meisten Wörterbüchern -  wird 
in der Tradition der Grammatik von Dionysios Thrax (1. Jh. v. Chr.) die Existenz 
einer Wortklasse (Wortart, lexikalischen Kategorie) „Konjunktion” angenommen, 
zu der dann Einheiten wie aber, denn, nachdem, oder, und, weil und während ge-
rechnet werden. (Vgl. zu den von Dionysius Thrax aufgestellten Wortarten Ber- 
genholtz/Schaeder 1977, S. 20f.) So findet sich der Begriff der Konjunktion z.B. 
bei Drach (1940), Behaghel (1928), Schulz/Sitndermevee (I960), Schula-Griesbach 
(51967), Erben (111972), Grundzüge (1981) Admoni (41982) Duden-Grammatik 
(41984), Eisenberg (21989), Jung (101990), Flämig (1991) Helkig/Buscha (131991). 
Paul (51959) behandelt zwar keine Wortklasse Konjunktionen, drückt aber aus, daß 
er die Existenz einer solchen Klasse annimmt (vgl .ibid., Bd III § 52 und Bd. 
IV, S. 223). Der Begriff der Konjunktion gilt auch insofern ffir das Deutsche als
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wissenschaftlich wohlfundiert, als bereits ein „Lexikon deutscher Konjunktionen” 
(siehe Buscha 1989) verfaßt wurde. Auch über das Deutsche hinaus wurde und wird 
von vielen die Berechtigung der Annahme einer Wortklasse Konjunktionen nicht 
in Frage gestellt. So enthält sowohl „Wörterbücher. Ein internationales Handbuch 
zur Lexikographie” (Berlin/New York 1989) als auch „Syntax. Ein internationa-
les Handbuch zeitgenössischer Forschung” (Berlin/New York 1993) einen Abschnitt 
über „Konjunktionen”. (Letzteres enthält ihn als Unterabschnitt eines Artikels über 
syntaktische Kategorien und Subkategorien; siehe Sasse 1993, S. 679). In „Semantik. 
Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung” (Berlin/New York 
1991) wird auf eine (koordinierende und subordinierende Konjunktionen umfas-
sende) Wortklasse -  „Kategorie” -  Konjunktionen in einem Unterabschnitt des Ar-
tikels „Koordinierende Konjunktionen” eingegangen (siehe Lang 1991, S. 598f.).

1.2 Grammatikkonzeptionen ohne Konjunktionenbegriff
Dem stehen Grammatiken gegenüber, die keine Wortklasse Konjunktionen postu-
lieren, wie die von Regula (1968), Clément-Thümmel (1975) (in der zwar die Ter-
mini koordinationskonjunktion -  siehe ibid., S. 27 -  und adjunktionskonjunktion 
siehe ibid., S. 149 -  verwendet werden, in der es aber keine entsprechende syntakti-
sche Konstituentenkategorie gibt) oder Engel (21982) und (1988), Weinrich (1993) 
und GHD. In der Grammatik von Regula (1968, S. 15) wird zwar eine Wortart 
„Konjunktionen” angenommen, jedoch versteht der Autor unter diesen nur diejeni-
gen Einheiten, die traditionell als „koordinierende Konjunktionen” bezeichnet wer-
den. Auch in der Grammatik von Weinrich (1993) wird zwar von „Konjunktionen” 
gesprochen, doch bezeichnet dieser Terminus dort das, was in den unter 1.1. ge-
nannten Grammatiken unter den Begriff der „subordinierenden Konjunktionen” 
subsumiert wird. In GHD werden koordinierende und subordinierende Konjunktio-
nen (zusammen mit den dort als „Adjunktoren” bezeichneten Einheiten als und 
wie) zwar unter dem Terminus „Junktoren” zusammengefaßt, es wird jedoch unter-
strichen, daß es sich bei der Klasse der „Junktoren” nicht um eine Wortart handeln 
soll. In die Reihe der Arbeiten, in denen der Konjunktionsbegriff keine wirklich theo-
retische Rolle spielt, gehört auch die Wortklassifikation von Bergenholtz/Schaeder 
(1977). In dieser wird zwar der Terminus „Konjunktion” verwendet, indem von 
„hypo-” und „parataktischen Konjunktionen” gesprochen wird, es wird jedoch keine 
Wortart Konjunktionen unterstellt.

2. Zur Frage der Wortklassen (lexikalischen Kategorien, W ortarten)

Diese Divergenzen werfen die Frage auf, was man gewinnt, wenn man mit dem 
Begriff der Konjunktion operiert, sei es in der Syntax, sei es in der Lexikologie und 
Lexikographie.
Meine Antwort auf diese Frage wird auf folgenden Prämissen aufbauen:
a) Die Annahme einer Klasse von Objekten setzt voraus, daß alle Objekte, die 
als Elemente dieser Klasse betrachtet werden, mindestens eine Eigenschaft auf-
weisen, die auch alle anderen Einheiten aufweisen, die ebenfalls als Elemente der 
Klasse angesehen werden. Die Menge der gemeinsamen Merkmale, aufgrund deren
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die Einheiten zu einer Klasse zusammengefaßt werden, unterscheidet die Klasse von 
möglichen anderen Klassen, ist konstitutiv für sie.
b) Eine wissenschaftliche Klassifikation muß die aufzustellenden Klassen nach 
w e s e n t l i c h e n  Eigenschaften der in ihnen zusammenzufassenden Ob-
jekte bilden.
c) Wesentliche Eigenschaften der lexikalischen Einheiten einer natürlichen Einzel-
sprache ergeben sich aus der Natur der Einzelsprache, ein System von Regeln der 
Kombination relativ einfacher zu komplexeren Einheiten zu sein. Das heißt, we-
sentliche Eigenschaften lexikalischer Einheiten einer Sprache liegen in der Rolle, die 
diese Einheiten in den Kombinationsregeln -  Syntaxregeln, morphologischen Regeln 
-  der Sprache spielen.

Diese Prämissen schließen nicht aus, daß lexikalische Einheiten mehr als einer auf 
der Grundlage dieser Prämissen zu bildenden Klasse zuzuweisen sind.

Wenn ich hier die Legitimität von Wortklassifizierungen anerkenne, will ich mich 
von Positionen abgrenzen, die Bemühungen um solche Wortklassifikationen als von 
der Sache her fragwürdig ansehen. (Siehe hierzu in jüngster Zeit Lindqvist 1994.) 
Eine Klassifizierung der lexikalischen Einheiten ist z.B. im Hinblick auf die Formu-
lierung der Kombinationsregeln einer Sprache unabdingbar. Im Normalfall haben ja 
die lexikalischen Einheiten kombinatorische Eigenschaften, die nicht nur jeweils ih-
nen zukommen. Vielmehr weisen sie bezüglich der Möglichkeiten ihrer Kombination 
mit anderen Einheiten zu wohlgeformten Ausdrücken Gemeinsamkeiten mit ande-
ren Einheiten auf, mit denen sie dann aufgrund dieser Gemeinsamkeiten zu einer 
Klasse zusammengefaßt werden können. Nur weil es diese Gemeinsamkeiten gibt, 
ist Sprache ein rationelles Kommunikationsinstrument. Sie in der wissenschaftlichen 
Beschreibung einer Sprache nicht zur Grundlage von Ausdrucksklassen zu machen, 
auf die die Beschreibungen der Kombinationsregeln Bezug nehmen, hieße, einen 
wesentlichen Zug von Sprache wissenschaftlich nicht zu reflektieren.

Wenn ich die Berechtigung, ja Notwendigkeit der Aufstellung von Wortklassen in 
wissenschaftlichen Beschreibungen von Sprachsystemen hervorhebe, will ich nicht 
in Abrede stellen, daß es Einheiten gibt, die mit keiner anderen Einheit sämtliche 
kombinatorischen Eigenschaften teilen und für die deshalb eine Einordnung in ein 
System von Klassen fragwürdig erscheint. Für solche Einheiten muß geprüft werden, 
wie ihre kombinatorischen Eigenschaften am rationellsten zu beschreiben sind.

Traditionelle Grammatiken fassen die lexikalischen Einheiten des Deutschen in Klas-
sen zusammen, die sie „Wortarten”, „Redeteile” oder „Wortklassen” nennen. For-
male (strukturelle) Grammatiken nennen diejenigen Klassen lexikalischer Einhei-
ten, die für die Beschreibung der syntaktischen Regeln einer Einzelsprache rele-
vant werden, auch „lexikalische Kategorien”. Diese verstehen sich als Spezialfälle 
„syntaktischer Kategorien”, als Typen von Ausdrücken im Hinblick auf die syntak-
tische Komplexbildung im Rahmen der Grammatik eines einzelnen Sprachsystems. 
(„Lexikalische Kategorie” ist hier nicht im Sinne der Spezialisierung gemeint, die der 
Terminus im Rahmen der generativen Grammatik erfahren hat, also nicht als Kom-
plementärbegriff zum Begriff „funktionale Kategorie”.) ln einer formalen Gramma-
tik legt die Zuweisung einer lexikalischen Einheit zu einer lexikalischen Kategorie
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kombinatorische Eigenschaften fest, die die lexikalische Einheit haben muß. Es sind 
dies die Merkmale, die die lexikalische Kategorie -  die entsprechende Wortklasse 
-  definieren. Für nichtformale Grammatiken muß gleichermaßen gefordert werden, 
daß sie die Wortklassen so definieren, daß die lexikalischen Einheiten, für die die 
Klassen aufgestellt werden und in denen die betreffenden Einheiten zusammen-
gefaßt werden sollen, in ihrem kombinatorischen Verhalten korrekt beschrieben wer-
den. Dies nicht zuletzt wegen der Nutzung der Wortklassen in Wörterbuchangaben. 
Wenn lexikalische Einheiten diesen Wortklassen in Wörterbüchern zugeordnet wer-
den, d.h., wenn die Wortklassen als syntaktische Angaben in den Beschreibungen der 
lexikalischen Einheiten benutzt werden, müssen anhand der Zuweisung der jeweili-
gen Einheit zu einer bestimmten Wortklasse die kombinatorischen Eigenschaften der 
jeweiligen Einheit rekonstruiert werden können. Mit anderen Worten: Die Definition 
einer Wortklasse, d.h. die Angabe ihrer konstitutiven Merkmale ist unabdingbar für 
die exhaustive Beschreibung des Systems einer Einzelsprache.
Dies muß nicht in Widerspruch zu dem stehen, was z.B. Hermann Paul in seinen 
„Prinzipien der Sprachgeschichte” sagt:

„Die übliche Scheidung der Redeteile in den indogermanischen Sprachen, wie sie der 
Hauptsache nach von den antiken Grammatikern überkommen ist, beruht nicht auf kon-
sequent durchgeführten logischen Prinzipien, sie ist vielmehr zu Stande gekommen un-
ter Berücksichtigung sehr verschiedener Verhältnisse. Sie trägt daher den Charakter der 
Willkürlichkeit an sich. Ihre Mängel lassen sich leicht zeigen. Es würde aber nicht möglich 
sein etwas wesentlich Besseres an die Stelle zu setzen, so lange man darauf ausgeht, jedes 
Wort in eine bestimmte Klasse unterzubringen. Der Versuch, ein streng logisch gegliedertes 
System aufzustellen, ist überhaupt undurchführbar.” (Paul 81968, S. 352)

Die oben aufgestellte Forderung nach Anführung der konstitutiven Merkmale ei-
ner einmal gebildeten Wortklasse ist ja nicht unverträglich mit der Möglichkeit, 
daß es lexikalische Einheiten gibt, die in all ihren kombinatorischen Eigenschaften 
mit keiner anderen lexikalischen Einheit übereinstimmen, noch ist sie unverträglich 
mit der Möglichkeit, daß bestimmte lexikalische Einheiten mehreren Wortklassen 
zugeordnet werden können bzw. zugeordnet werden müssen. 3

3. Aspekte von „Konjunktionen”

Im folgenden werde ich die Merkmale Zusammentragen, die von Grammatikern zu-
grunde gelegt werden, die aus dem Bereich der nichtflektierbaren lexikalischen Ein-
heiten des Deutschen -  wie aber, bei, doch, eigentlich, ja, wenn ... -  eine Wortklasse 
„Konjunktionen” ausgliedern.

3.1 Die Bestimmung des Begriffs der Konjunktionen in der Grammatikliteratur
Was die Klasse der „Konjunktionen” betrifft, so wird durch zahlreiche neuere Gram-
matiken eine Gegenposition zu Pauls Annahme eingenommen -  mit unterschiedli-
chem Grad an Bewußtmachung der die Klasse konstituierenden Merkmale. Mitun-
ter wird die Klasse der Konjunktionen nur über eine Liste der Einheiten, die in 
der jeweiligen Grammatik als Repräsentanten dieser Klasse angesehen werden, de-
finiert, also rein extensional bestimmt. (Dies ist z.B. bei Behaghel 1928 der Fall.)
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Ein solches Vorgehen ist natürlich unbefriedigend, weil es erstens offenläßt, warum 
überhaupt eine Klasse gebildet wurde, und es zweitens der Findigkeit der Benutzer 
der Grammatik überläßt, über die Exemplifizierung von Verwendungsweisen der 
aufgelisteten Eiheiten zu Hypothesen über die Gemeinsamkeiten der Elemente der 
genannten Klasse in ihrem kombinatorischen Verhalten zu gelangen.

Manche Grammatiken operieren zwar mit dem Begriff der „Konjunktion”, indem 
sie „koordinierende Konjunktionen” und „subordinierende Konjunktionen” unter-
scheiden, führen aber keine gemeinsamen Merkmale für diese beiden Klassen an (so 
z.B. Erben 111972).

Wieder andere Grammatiken formulieren zwar Kriterien für die Zugehörigkeit einer 
Einheit zur Klasse der „Konjunktionen”, aber nur sehr allgemeine. So führt die 
Grammatik von Schulz-Griesbach (51967, S. 254f.) als konstitutive Merkmale der 
„Konjunktionen” folgendes an: „Konjunktionen verbinden Satzglieder oder Sätze 
miteinander und stellen damit logische und grammatische Beziehungen zwischen 
den Satzgliedern oder den Sätzen her”; „Die Konjunktionen BESTIMMEN DIE 
FORM DES SATZES, dem sie angehören, und machen dessen logische Beziehung 
zu dem Satz deutlich, mit dem sie ihren Satz verbinden”.

Für denjenigen, der nicht bereits über eine Definition des Begriffs „Konjunktion” 
verfügt, die genau das als Konjunktionen erscheinen läßt, was traditionell unter 
diesen Begriff subsumiert wird, ist die Bestimmung unbrauchbar, weil viel zu vage. 
Zum einen schließt sie aus der Klasse nicht die Verben aus, die ja auch Satzglie-
der oder Sätze verbinden können. Für einen komplexen Satz wie Ich glaub, mich 
tritt ein Pferd, kann man z.B. sagen, daß glauben den Satz, dem es angehört, zu 
einem anderen Satz (mich tritt ein Pferd) in Beziehung setzt. Zum anderen läßt die 
Bestimmung Verknüpfungen einzelner Wörter und Morpheme -  wie mein ganzes 
Fühlen und Handeln, An- und Verkauf, seine Verletzung oder Verwundung -, die 
traditionell als koordinierende Verknüpfungen angesehen werden, außer acht.

Nur wenig genauer wird die Kennzeichnung dessen, was als Beispiele für 
„Konjunktionen” angeführt wird, von der Bestimmung getroffen, die Admoni 
(41982, S. 210) gibt:

„Konjunktionen sind unveränderliche Hilfswörter, die ganze Sätze oder einzelne Wörter 
miteinander verbinden. Die von den Konjunktionen verbundenen Sätze können syntaktisch 
gleichwertig sein oder ungleichwertig. Die durch die Konjunktionen verbundenen Wörter 
sind aber vorwiegend gleichwertig, weil die Verbindung von ungleichartigen Formen des 
Substantivs in der Regel mit Hilfe von Präpositionen erfolgt.”

Diese Bestimmung läßt mehrere Fragen offen: zum einen zum Beispiel, welcher 
Wortklasse und, das auch Admoni als Beispiel für eine „Konjunktion” anführt, 
im folgenden Fall zuzuordnen ist: die rote Heidi und der schwarze Heiner. Hier 
verbindet und weder zwei Sätze, noch zwei Wörter. Zum anderen ist unklar, was 
man unter „syntaktischer Un-/Gleichwertigkeit” zu verstehen hat. Diese Begriffe 
müßten in einer Grammatik, die mit ihnen operiert, ihrerseits definiert sein. Dies 
sind sie in der zitierten Grammatik jedoch nicht. (Von der Fragwürdigkeit und 
Ungeschicklichkeit der oben zitierten Begründung der „Gleichwertigkeit der ver-
bundenen Wörter” will ich hier gar nicht reden.) Des weiteren ist, wenn es neben
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syntaktischer „Gleichwertigkeit” und „Ungleichwertigkeit” nichts Drittes gibt, die 
Bestimmung „Die von den Konjunktionen verbundenen Sätze können syntaktisch 
gleichwertig sein oder ungleichwertig” überflüssig.

Ähnlich vage bleibt die Bestimmung der „Konstituentenkategorie” „Konjunktionen” 
bei Eisenberg (21989, S. 316): „Die Konjunktionen gehören ... zu den nicht flek-
tierbaren Einheiten ... Der Kategorienname Konjunktion ... verweist darauf, daß 
diese Einheiten Ausdrücke bestimmter Form miteinander verbinden.” Diese Bestim-
mung schließt alle nicht flektierbaren Einheiten in sich ein, die in irgendeiner Weise 
eine relationale Funktion haben (also u.a. auch Präpositionen). Die Definitionen, 
die die Grundzüge (1981), die Duden-Grammatik (41984), Jung (101990) und Hel- 
big/Buscha (131991 ) von der Wortklasse „Konjunktionen” geben, sind in Hinsicht 
darauf, was traditionell unter einer „Konjunktion” verstanden wird, treffender:
„Konjunktionen sind Unflektierbare ohne Satzgliedwert und ohne Kasusforderung, die in festge-
legter Position die koordinative oder subordinative Verknüpfung von Redeteilen (von Wörtern, 
Wortgruppen, Sätzen) kennzeichnen. Auf Grund ihrer Wortbedeutung können sie die Art der 
Beziehung zwischen den verknüpften Einheiten semantisch charakterisieren” (Grundzüge 1981, 
S. 698f.; ähnlich auch Flämig 1991, S. 544).

„Die Konjunktionen oder Bindewörter ... sind ihrer Form nach unveränderlich. Sie sind weder 
Satzglied noch Attribut, sondern dienen dazu, Wörter, Wortgruppen oder Sätze miteinander zu 
verbinden” (Duden-Grammatik 41984, S. 373).

„Die K o n j u n k t i o n e n  (die Bindewörter) helfen, zeitliche, kausale und andere Beziehungen 
zwischen Erscheinungen der objektiven Realität sprachlich wiederzugeben. Es sind unflektierbare 
Wörter ohne Satzgliedwert und ohne Kasusforderung, die Wörter, Wortgruppen und Sätze mit-
einander verknüpfen und bestimmte Bedeutungsbeziehungen zwischen diesen ausdrücken” (Jung 
101990, S. 358).

Nach Helbig/Buscha (131991, S. 401f.) sind „Konjunktionen” „morphologisch ... in 
der Regel unveränderlich”, sie „verbinden Gliedteile, Satzglieder und Sätze”. „Ohne 
selbst Satzgliedcharakter zu haben, ordnen sie die Wörter oder Wortgruppen bzw. 
Gliedteile, Satzglieder oder Sätze gleichen oder verschiedenen Grades einander zu” 
und „stehen außerhalb von Satzgliedern” und „außerhalb des Attributs”, wobei sie 
in der Regel keine „Kasusforderungen” haben.

Natürlich müssen in der jeweiligen Grammatik die Begriffe „Wort”, „Wortgruppe”, 
„Satz”, „Satzglied” und „Attribut” definiert sein.

Die Angabe von Helbig/Buscha (131991), daß Konjunktionen die Fähigkeit besit-
zen, „Gliedteile, Satzglieder und Sätze” zu verknüpfen, ist angemessener als die, daß 
sie „Wörter, Wortgruppen und Sätze miteinander verknüpfen”. (Von der Undeut-
lichkeit, die in der Formulierung „ordnen sie die Wörter oder Wortgruppen bzw. 
Gliedteile, Satzglieder oder Sätze ... einander zu” liegt, will ich hier einmal abse- 
hen.) Daß sie Wörter verknüpfen können, trifft nämlich nur auf die koordinierenden 
Konjunktionen zu, selbst wenn es einmal anders scheint, wie bei der beliebte, weil 
leutselige Kollege. Hier wird durch die Konjunktion weil nicht das Adjektiv leutse-
lige mit dem Adjektiv beliebte „verknüpft”, sondern eine Adjektivgruppe mit einer 
anderen Adjektivgruppe, die eben nur durch die Adjektive leutselige und beliebte 
repräsentiert werden. Daß durch subordinierende Konjunktionen neben Sätzen auch 
Wortgruppen „verknüpft” werden können, wird z.B. durch der b e l i e b t e ,  weil
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zu  a l l e n  s t e t s  f r e u n d l i c h e  Kollege deutlich. Daß durch subordinie-
rende Konjunktionen jedoch nicht Wörter verknüpft werden können, wird dadurch 
deutlich, daß „echte” Wortverknüpfungen grammatisch abweichend sind. Vgl. *die 
mit allen in Eintracht lebende, weil harmonierende Nachbarin (statt die mit allen 
in Eintracht lebende, weil mit allen harmonierende Nachbarin).
Die Bestimmung, die Helbig/Buscha geben, ist also in dieser Hinsicht allgemein 
genug: Sie umfaßt nur die Merkmale, die koordinierende und subordinierende Kon-
junktionen gemeinsam haben. Dennoch ist sie nicht treffend, denn bei koordinie-
renden Konjunktionen kann das, was mit etwas anderem verknüpft wird, auch 
eine Kette von Wortgruppen sein, die selbst keine Wortgruppe (Konstituente) ist 
und damit auch kein „Gliedteil” oder „Satzglied” oder „Satz”. Dies zeigt folgen-
des Beispiel: Die Katze stöbert mit der Pfote im Mauseloch und der Hund mit der 
Schnauze im Ameisenhaufen. Bei subordinierenden Konjunktionen dagegen ist dies 
nicht möglich. Vgl. * Die Katze stöbert mit der Pfote im Mauseloch, wenn der Hund 
mit der Schnauze im Ameisenhaufen, (statt Die Katze stöbert mit der Pfote im 
Mauseloch, wenn der Hund mit der Schnauze im Ameisenhaufen stöbert.)

3.2 Zu den Kriterien für „Konjunktionen”
Vergleicht man die angeführten Bestimmungen des Begriffs der Konjunktionen mit 
dem, was in den Grammatiken als Beispiele für die Klasse der Konjunktionen an-
geführt wird und sieht davon ab, daß einige dieser Bestimmungen die Klasse hin-
sichtlich dessen, was die genannten Grammatiken als Repräsentanten der Klasse 
ausschließen, offensichtlich nicht ausreichend einschränken, andere wiederum Ei-
genschaften anführen, die nicht allen als Beispiele für Konjunktionen angeführten 
Einheiten zukommen, so kann man als konstitutive Merkmale der Klasse der 
K o n j u n k t i o n e n  folgende E i g e n s c h a f t e n  Zusammentragen:
(a) Konjunktionen sind nicht flektierbar.
(b) Konjunktionen „verknüpfen” andere Einheiten, d.h. setzen mindestens zwei 

Einheiten zueinander in Beziehung.
(c) Konjunktionen setzen die Einheiten, die sie „verknüpfen”, in eine spezifische 

semantische Beziehung.
(d) Konjunktionen können unter anderem Sätze „verknüpfen”.
(e) Konjunktionen sind keine Satzglieder.
(f) Konjunktionen vergeben keine Kasusmerkmale an die Einheiten, die sie 

„verknüpfen”.
(g) Konjunktionen stehen immer unmittelbar vor einer der Einheiten, die sie mit-

einander „verknüpfen” können.
(a) ist ein morphologisches Kriterium, (b), (d), (e) und (f) sind syntaktische Krite-
rien, und (c) ist ein semantisches Kriterium. Im folgenden werde ich versuchen, die 
Gemeinsamkeiten der lexikalischen Einheiten, die traditionell als „Konjunktionen” 
bezeichnet werden, noch etwa schärfer zu fassen.

3.2.1 Wenn alle Wörter Einheiten einer Syntax (Wortkombinatorik) sind, also mit-
einander direkt oder indirekt zu komplexen Einheiten verknüpft werden können, 
dann muß bestimmt werden, was es heißt, daß einige von ihnen andere Ein-
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heiten „verknüpfen” können, andere dagegen dies nicht können. Analysiert man 
die Einheiten, die gemeinhin in traditionellen Grammatiken als „Fügewörter” - 
Einheiten mit „Verknüpfungsfunktion” -  bezeichnet werden (siehe zum Terminus 
„Fügewort” insbesondere Erben "1972, Grundzüge 1981, Jung 101990, Flämig 1991 
und Helbig/Buscha 131991 ), nämlich Einheiten, die -  wiederum traditionell -  als 
„Präpositionen” und „Konjunktionen” bezeichnet werden, so fällt auf, daß ihre 
Bedeutungen (sieht man einmal von daß und ob ab) relational sind, daß sie also 
Beziehungen (Relationen) ausdrücken, und daß deren Argumente im Kontext der 
Verwendung des betreffenden „Fügewortes” formal repräsentiert sein müssen. Die 
syntaktische „Verknüpfungsleistung” der Konjunktionen besteht dann darin, daß sie 
Leerstellen für die Ausdrücke der Argumente dieser Relationen aufweisen, also -  wie 
Verben, Adjektive und Eigenschaften oder Beziehungen ausdrückende Substantive 
-  eine „Valenz” haben (in anderer Terminologie: „Theta-Rollen” bzw. „semantische 
Rollen” für Kokonstituenten eröffnen; siehe Lang 1991, S. 599; zum Begriff der 
„Valenz” von Konjunktionen siehe Grundzüge 1981, S. 168L).
Freilich unterscheiden sich Konjunktionen von anderen Valenzträgern darin, daß 
bei den subordinierenden Konjunktionen die Zahl der Leerstellen nicht über die 
Einheiten der Klasse hinweg variiert, sondern sich auf zwei beschränkt. Daß die 
Beschränkung auf zwei Leerstellen auch für die koordinierenden Konjunktionen an-
genommen werden kann, soll im folgenden gezeigt werden.
Für die semantisch symmetrischen koordinierenden Konjunktionen und und oder 
könnte aufgrund der Möglichkeit, Konstruktionen wie
(1) (a) Sonne, Wind und Wolken

(b) Regen, Schnee oder Hagel

zu bilden, eine Mehr-als-Zweistelligkeit angenommen werden (in den Beispielen (1) 
eine Dreistelligkeit), und einige Autoren, die sich zur Koordination äußern, tun 
dies denn auch.1 Als Argument dafür könnte angeführt werden, daß als spezifische 
Beziehung zwischen allen Bedeutungen der syntaktisch gleichartigen Einheiten der 
Kette (in (l)(a) sind dies Sonne und Wind, in ( 1 )(b) Regen und Schnee), vor deren 
letztem Glied die betreffende Konjunktion steht, immer nur diejenige spezifische 
Beziehung interpretiert werden kann, die von der Konjunktion ausgedrückt wird. 
Das heißt, daß ohne Bedeutungsveränderung anstelle des Kommas zwischen die-
sen Einheiten im schriftlichen Sprachgebrauch die Konjunktion verwendet werden 
könnte, die am Ende der Kette dieser Einheiten steht.
Meines Erachtens müssen jedoch auch diese Konjunktionen nicht als mehr-als- 
zweistellig angesehen werden. Als Argument dafür kann genau das Phänomen 
bemüht werden, das als Argument für die Annahme der Mehr-als-Zweistelligkeit 
angeführt wurde. Man kann nämlich annehmen, daß solche Fälle Spezialfälle von 
Ellipsen sind, d.h. Spezialfälle des allgemein zu beobachtenden Phänomens, daß 
mindestens ein Vorkommen aus einer Reihe mehrerer potentieller Vorkommen ein

1 Siehe z.B. Batori (1981) oder Lang (1989, S. 865). Letzterer nimmt an, daß „und, oder, sowohl 
-  als auch, weder -  noch ... beliebig viele ... Konjunkte” erlauben.
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und derselben Einheit nicht realisiert werden muß. Wenn man diese Analyse akzep-
tiert, kann man das Konjunktionenkriterium (b) zu (b’) verschärfen:
(b’) Konjunktionen setzen zwei Einheiten zueinander in Beziehung.

3.2.2 Traditionell werden zur Wortklasse „Konjunktionen” daß und ob gerechnet. 
Diese unterscheiden sich jedoch von allen anderen „Konjunktionen” dadurch, daß 
sie Kriterium (c) nicht erfüllen, welches besagt, daß „Konjunktionen” zwischen den 
Einheiten, die sie „verknüpfen”, eine spezifische semantische Beziehung hersteilen. 
Im Unterschied zu den anderen „Konjunktionen” drücken daß und ob nur aus, 
welche Art von Referenz bei dem auf sie folgenden subordinierten Satz vorliegt. 
Ihre „Verknüpfungsleistung” ist rein syntaktisch. Sie besteht darin, daß daß und 
ob zwei Einheiten in ein Subordinationsverhältnis zueinander bringen. Darin gehen 
daß und ob mit Relativ- und Interrogativpronomina in indirekten Interrogativsätzen 
zusammen. Dies zeichnet sie aber nicht als Konjunktionen aus, sondern konstituiert 
eine Subklasse dessen, was traditionell „Konjunktionen” genannt wird. Insofern ist 
die syntaktische Beziehung, die diese Einheiten zwischen zwei Sätzen herstellen, zu 
speziell, um konstitutiv für die Klasse der „Konjunktionen” sein zu können.
Man könnte nun allerdings von der Spezifik der syntaktischen Beziehung -  der 
Subordination -  absehen und (b’) dahingehend auslegen, daß für Konjunktionen 
charakteristisch ist, daß sie mit z w e i  syntaktischen Einheiten kombiniert wer-
den müssen, egal, welche Art syntaktischer Beziehung sie zwischen diesen Einhei-
ten hersteilen. In einem solchen Fall könnte man auf (c) als für die Wortklasse 
„Konjunktionen” konstitutives Merkmal verzichten. Man würde in jedem Fall mit 
(b’) alle anderen traditionell als subordinierende Konjunktionen behandelten sowie 
die traditionell als koordinierende Konjunktionen behandelten Einheiten erfassen. 
Allerdings könnte man dann nicht mehr klassifikatorisch deutlich machen, warum 
zwar daß- und oä-Sätze im allgemeinen in Subkategorisierungen von Verben, Ad-
jektiven und Substantiven relevant werden, Einheiten, die durch die restlichen tra-
ditionell als „Konjunktionen” behandelten Einheiten eingeleitet werden, dagegen 
nicht. (Erstere werden zu Ausdrücken der Argumente der Bedeutungen der Verben, 
Adjektive, Substantive, wobei die spezifische semantische Beziehung zwischen dem 
übergeordneten Satz und dem subordinierten Satz durch die betreffenden Verben, 
Adjektive, Substantive selbst ausgedrückt wird.) Da ich nicht sehen kann, was man 
mit einem so definierten Konjunktionenbegriff gewinnt, will ich an Kriterium (c) 
festhalten und daß und ob aus dem Begriff der „Konjunktionen” ausschließen.

3.2.3 Ein weiteres problematisches Kriterium für die Bestimmung der traditionell 
als Konjunktionen bezeiclmeten Klasse ist (d). Dieses Kriterium schließt aus dem 
Umfang der Klasse die traditionell zu den koordinierenden Konjunktionen gerechne-
ten Einheiten sowie und sowohl ... als auch bzw. sowohl... wie (auch) aus, die keine 
Sätze verknüpfen können, aber alle anderen unter (a) bis (g) genannten Kriterien 
für eine Klasse Konjunktionen erfüllen. Vgl.:
(2)(a) Er schreibt Novellen und Romane sowie Hörspiele.

(b) Das sind sowohl binnen- als auch außenwirtschaflliche Probleme.
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(c) 1. * Sowohl es regnet, als auch es schneit.
2. *Sowohl regnet es, als auch schneit es?
3. *Sowohl es regnet, als auch schneit es?
4. *Sowohl regnet es, als auch es schneit.

(d) 1. *Es regnet, sowie die Kinder spielen im Freien.
2. *Es regnet, sowie spielen die Kinder tm Freien?

Für die Lösung dieses Problems gibt es zwei Arten von Möglichkeiten. Die eine Art 
baut auf dem Prinzip auf, daß die Menge der die Klassen definierenden Eigenschaf-
ten nicht vollständig für jedes der Elemente der Klassen Gültigkeit besitzen muß, 
sondern daß einige Eigenschaften für bestimmte Elemente der Klasse außer Kraft 
gesetzt werden können. Ein Weg, auf dem dies geschehen kann, ist, die betreffenden 
Einheiten derjenigen Klasse zuzuweisen, deren Kriterien sie zum überwiegenden 
Teil erfüllen, und anzugeben, welche der die Klasse definierenden Kriterien von 
den betreffenden Einheiten nicht erfüllt werden. Ich nenne solche Klassifizierungen 
„Kategorisierungen mit beschränkter Gültigkeit”. Diese Art von Klassifizierung ist 
in traditionellen Grammatiken gang und gäbe. Solange derartige Klassifizierungen 
durch nichts gerechtfertigt werden, sollten sie aus Gründen des logischen Aufbaus 
von Klassifikationen vermieden werden.

Die andere Gruppe von Möglichkeiten läßt eine derartige Unterminierung der die 
Klasse definierenden Eigenschaften (Kriterien) nicht zu: Alle Einheiten, die einer 
bestimmten Klasse zugeordnet werden, müssen sämtliche die Klasse definierenden 
Kriterien erfüllen. Ich nenne solche Klassifizierungen „Kategorisierungen mit unbe-
schränkter Gültigkeit”. In deren Rahmen hat man, was die oben genannten Einhei-
ten betrifft, die Wahl: Entweder man läßt (d) als Kriterium für Konjunktionen fallen 
-  dann lassen sich die genannten Einheiten der Klasse der Konjunktionen zuordnen 
-, oder man behält es bei -  dann fallen die genannten Einheiten aus der Konjunk-
tionenklasse heraus. Fallen lassen kann man (d) dann, wenn die restlichen unter (a) 
bis (g) genannten Eigenschaften immer noch genau den Bereich lexikalischer Ein-
heiten abdecken, der traditionell als Konjunktionen bezeichnet wird. Dies ist, soweit 
ich sehen kann, der Fall. Wenn man (d) fallenläßt, muß man allerdings bei den ge-
nannten Einheiten im Lexikon deutlich machen, daß sie keine Sätze „verknüpfen” 
können. Außerdem muß man für die überwältigende Mehrheit der traditionell als 
Konjunktionen bezeichneten Einheiten angeben, daß sie Sätze verknüpfen können. 
Soll dies auf rationelle Weise geschehen, muß man diese Einheiten wieder in einer 
entsprechenden Subklasse der Konjunktionen zusammenfassen. Es fragt sich dann 
aber, was mit der Zusammenfassung der betreffenden Subklassen unter eine durch 
(a) bis (g) abzüglich (d) charakterisierte Oberklasse von Konjunktionen gewonnen 
wäre. Meines Erachtens nichts als eine Zusammenfassung von Einheiten nach ge-
meinsamen Eigenschaften. Solche Zusammenfassungen sind nun jedoch über weite 
Bereiche des Wortschatzes hinweg immer möglich. (So können z.B. auch Adjek-
tive, Pronomina und Substantive nach gemeinsamen Merkmalen zusammengefaßt 
werden. Beispielsweise können sie aufgrund ihrer Deklinierbarkeit zu einer Klasse 
der Deklinierbaren zusammengefaßt werden.) Entscheidend muß bei solchen Zu-
sammenfassungen sein, ob sie für die Beschreibung der grammatischen Regeln einer 
Sprache Vorteile bringen. Dies kann ich für eine Klasse „Konjunktionen”, die un-
ter Verzicht auf das Kriterium (d) definiert wird, nicht erkennen. Ich will also (d)

106



weiterhin so lange als Kriterium für Konjunktionen ansehen, wie die Postulierung 
einer Wortklasse „Konjunktionen” nicht aus anderen Gründen (siehe hierzu weiter 
unten) verworfen worden ist.
Auf die Frage, wie die „Nichtsatzkoordinatoren” sowie, sowohl ... als auch und 
sowohl ... wie (auch) nun bezüglich ihrer Kategorisierung zu behandeln sind, gehe 
ich weiter unten ein.

3.2.4 Die Beibehaltung von (d) bringt allerdings für die Klassifizierung noch weiterer 
traditionell als koordinierende Konjunktionen behandelter Einheiten Komplikatio-
nen mit sich. So kann weder ... noch nur in den Fällen als koordinierende Kon-
junktion klassifiziert werden, in denen es nicht Sätze verknüpft, also z.B. in Fällen 
wie
(3) (a) Es wird weder regnen noch schneien.

(b) Sie schreibt weder Sachbücher noch Romane.
(c) Er ist weder schön noch intelligent.

In Fällen, in denen es Sätze verknüpfen soll, erfüllt es Kriterium (g) nicht, das 
fordert, daß Konjunktionen immer unmittelbar vor einer der Einheiten stehen, die 
sie miteinander „verknüpfen” können. Vielmehr besetzen die beiden Teile dieser 
lexikalischen Einheit -  weder und noch -  die Vorfelder der beiden zu verknüpfenden 
Sätze. Vgl.:
(4) Weder habe ich eine Reise gemacht noch war ich krank.

Ich schließe deshalb weder ... noch als sätzeverknüpfende Konjunktion aus. Auch 
wenn es nicht Sätze, sondern andere Einheiten verknüpft, sollte es nicht als (ko-
ordinierende) Konjunktion, sondern ebenfalls als Partikel oder Adverb (wenn auch 
als mehrteilige(s)) kategorisiert werden. Als Grund hierfür sehe ich an, daß es -  
wie Adverbien oder Partikeln -  nicht die Reduktionen der zu verknüpfenden Sätze 
zuläßt (d.h. nicht dieselben Nichtsatzverknüpfungen zuläßt), die echte koordinie-
rende Konjunktionen zulassen, nämlich Koordinationen von Verbgruppen mit Fi-
nitum in nichtsubordinierten Sätzen). Vgl. (6) vs. (5) (als Illustration der Verwen-
dungen koordinierender Konjunktionen):
(5) (a) Sie schwankt (zwar), aber lächelt.

(b) Sie lacht und singt.
(c) Sie malt oder modelliert.
(d) Sie ist begabt beziehungsweise hat viele Fähigkeiten.
(e) Sie ist begabt, d.h. hat Talent.
(f) Sie liebt ihn, ja vergöttert ihn.
(g) Sie hebt ihn nicht, sondern haßt ihn.

(6) (a) *Ich habe weder eine Reise gemacht noch war krank.
(b) *Weder habe ich eine Reise gemacht noch war krank.
(c) *Sie ist traurig, jedoch lächelt.
(d) *Sie lacht auch singt.
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Das Verbot der Finitumverknüpfung in nichtsubordinierten Sätzen gilt nun nicht 
nur für weder ... noch, sondern auch für sowie, sowohl ... als auch und sowohl ... 
wie (auch). Vgl.
(7)(a) *Sie lacht sowie singt.

(b) *Sie sowohl lacht als/wie auch singt.
(c) *Sie lacht sowohl als/wie auch singt.

Es stellt sich damit die Frage, ob nicht auch diese -  wie weder ... noch -  als Adverbien 
oder Partikeln kategorisiert werden können. Weil hier aber die Frage einer Reduk-
tion von Sätzen, die durch diese Einheiten verknüpft werden könnten, auf Verb-
gruppen gar nicht steht, da diese Einheiten nicht zwei Sätze verknüpfen können, ist 
das Kriterium der Reduktion der Argumentausdrücke (von Sätzen auf finite Verb-
gruppen) gar nicht anwendbar. Da sich diese Einheiten und weder ... noch bis auf 
die Möglichkeit, Sätze zu verknüpfen, gleich verhalten, sollte man erwägen, sie einer 
gesonderten Klasse von Konnektoren zuzuweisen, die nur infinite Einheiten mitein-
ander verknüpfen, und zwar koordinativ. (Daneben muß weder ... noch natürlich 
noch als zweiteiliges Adverb oder zweiteilige Partikel -  je nach gewählter theoreti-
scher Grundlage der Unterscheidung von Adverbien und Partikeln) analysiert und 
beschrieben werden.)

3.2.5 Nach diesen Überlegungen fasse ich die konstitutiven Merkmale der tradi-
tionell als Wortklasse „Konjunktionen” konzipierten Klasse lexikalischer Einheiten 
noch einmal in meiner eigenen Diktion zusammen. Dabei wandle ich (a) in (Kl), (f) 
in (K5), (c) und (b’) in (K2) um und fasse (b’) und (d) in (K3) und (e) und (g) in 
(K4) zusammen. Dadurch möchte ich bestehende Abhängigkeiten unter den konsti-
tutiven Merkmalen deutlicher sichtbar machen und noch bestehende Redundanzen 
ausmerzen.

K r i t e r i e n  f ü r  „ K o n j u n k t i o n e  n”

(Kl) Konjunktionen sind nicht flektierbar.
(K2) Konjunktionen drücken eine spezifische zweistellige semantische Relation aus. 
(K3) Es muß prinzipiell möglich sein, daß beide Argumente der relationalen Bedeu-

tung einer Konjunktion durch einen Satz ausgedrückt werden.
(K4) Konjunktionen stehen stets unmittelbar vor dem Ausdruck für eines der Ar-

gumente ihrer relationalen Bedeutung.
(K5) Konjunktionen vergeben keine Kasusmerkmale an ihre syntaktische Umge-

bung.

Durch (K2) unterscheiden sich Konjunktionen von Partikeln wie ja und nein, die ja 
wie koordinierende Konjunktionen vor Sätze treten können. (Vgl. Ja, ich komme/, 
Nein, ich will nicht.) Durch (K3) unterscheiden sie sich von den sog. Konjunktio- 
naladverbien wie dennoch oder trotzdem. Diese eröffnen syntaktisch nur e i n e  
Leerstelle für Ausdrücke des Argumentbereichs ihrer Bedeutung. Das heißt, syn-
taktisch kann nur eines der Argumente ausgedrückt werden, das andere wird durch 
das deiktische Element (denn bzw. dem) im Adverb selbst bezeichnet. Durch (K4) 
unterscheiden sie sich ebenfalls von diesen, jedoch auch noch von Partikeln mit 
relationaler Bedeutung wie auch oder nur. Diese können, wenn sie Sätze mit Zweit-
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Stellung des finiten Verbs verknüpfen, das Vorfeld ties zweiten Satzes bilden oder 
in dessen Mittelfeld auftreten und gehören damit zum zweiten Satz selbst. Durch 
(K5) unterscheiden sie sich von Präpositionen wie wegen oder nach.

3.2.6 Gemäß diesen Kriterien können und müssen die folgenden Einheiten als 
K o n j u n k t i o n e n  klassifiziert werden (von denen auch traditionell der 
größte Teil als solche behandelt wird):

L i s t e  d e r  „ K o n j u n k t i o n e n ”:

aber, abgesehen davon, daß; allein; allerdings; als; also; als ob; als wenn; angenom-
men; angenommen daß; anstatt {daß); auf daß; außer, außer daß; außer wenn; bevor, 
beziehungsweise; bis; bloß; bloß daß; da; dafür daß; damit; das heißt; daß (final); denn; 
dergestalt daß; derweil; doch; ehe; entweder ... oder, es sei denn; es sei denn, daß; 
falls; freilich; geschweige {denn); geschweige {denn), daß; gesetzt den Fall; gesetzt 
den Fall, daß; im Fall(e); im Fall(e), daß; immerhin; indem; indes(sen); insofern 
(als); insoweit, als; ja; jedenfalls; jedoch; je nachdem + indir.Interrog.; kaum daß; 
nachdem; nämlich; nur, nur daß; obgleich; obschon; obwohl; obzwar, oder, ohne daß; 
respektive; seit(dem); so; sobald; so daß; sofern; solange; sondern; sooft; sosehr, so-
viel; soweit; sowie (als subordinierende Konjunktion); statt (daß); trotzdem; umso 
mehr als; umso weniger als; und; vorausgesetzt; vorausgesetzt, daß; während; weil; 
wenn; wenngleich; wie; wie wenn; wiewohl; wo; wobei; wofern; wogegen; wohingegen; 
zumal (da); zumal wenn.

Nicht als Konjunktionen sind nach den Kriterien (Kl) bis (K5), wie oben bereits an-
gedeutet, folgende, traditionell als Konjunktionen behandelte lexikalische Einheiten 
anzusehen:

daß; ob; sowie (als koordinierende Konjunktion); sowohl als auch; sowohl ... wie 
(auch); und zwar, weder ... noch

Daß und ob erfüllen (K2) nicht. Sie stellen nur eine syntaktische, nicht jedoch eine 
semantische Beziehung zwischen zwei Sätzen her. Sowie, sowohl als auch und sowohl 
... wie (auch) erfüllen (K3) nicht, d.h. können keine Sätze verknüpfen. Und zwar 
und weder ... noch erfüllen, wenn sie Sätze verknüpfen, (K4) nicht, d.h. stehen 
nicht unmittelbar vor dem Ausdruck für eines der Argumente ihrer relationalen 
Bedeutung, sondern bilden das Vorfeld des zweiten Satzes (siehe und zwar), oder 
sie bilden durch ihre Teile einerseits das Vorfeld des ersten und andererseits das 
Vorfeld des zweiten Satzes (siehe weder ... noch).

3.3 Gegen die Annahme einer Wortart (syntaktischen Kategorie) „Konjunktio-
nen”

Konjunktionen unterscheiden sich, wie aufgezeigt, durch unterschiedliche Eigen-
schaften von unterschiedlichen anderen Wortklassen. Es fragt sich aber, ob dies 
allein rechtfertigt, von einer Wortart im Sinne einer für die Regeln der Gramma-
tik -  d.h. der Syntax oder Morphologie -  relevanten Wortklasse zu sprechen.2 Lim

2 Für die Semantik bzw. Lexikologie kann man Wortklassen natürlich nach ganz anderen Ge-
sichtspunkten bilden, z.B. alle relationalen oder alle negierenden oder alle Eigenschaften be-
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eine Antwort auf diese Frage geben zu können, muß man prüfen, für welche gram-
matischen Regeln sämtliche der unter (Kl) bis (K5) aufgeführten Eigenschaften 
relevant sind, d.h. wofür das irrelevant ist, worin sich koordinierende von subordi-
nierenden Konjunktionen unterscheiden, die zusammen die mutmaßliche Wortart 
„Konjunktionen” bilden.
Skepsis, daß eine solche grammatische Regel gefunden werden kann, die die 
Annahme einer (den Kriterien (Kl) bis (K5) entsprechenden) Wortklasse -  
Wortart -  „Konjunktionen” „rentabel” machen würde, scheint Regula (1968), 
Clément/Thümmel (1975) und Bergenholtz/Schaeder (1977) bewogen zu haben, in 
ihren Grammatiken bzw. Wortartenaufstellungen (Bergenholtz/Schaeder 1977) auf 
die Annahme einer solchen Kategorie zu verzichten. Ich kann dies nur mutmaßen, 
weil sich entsprechende Begründungen für den Verzicht auf die Annahme in den 
genannten Arbeiten nicht finden.
Eine Begründung des Verzichts auf die Annahme einer Wortklasse „Konjunktionen” 
findet sich bei Engel (21982). Engel sagt, daß die Annahme einer Wortklasse 
„Konjunktionen”, die subordinierende Konjunktionen (Subjunktoren) und koor-
dinierende Konjunktionen (Konjunktoren) zusammenfaßt, „aus zwei Gründen un-
zweckmäßig” ist. „Erstens kann die Verbindungsfunktion auch von anderen Elemen-
ten als den traditionellen „Konjunktionen” wahrgenommen werden, nämlich von 
Wörtern und Wortgruppen wie deshalb, aus diesem Grund und Anaphern wie er, 
der, da. Zweitens sind die Unterschiede zwischen Konjunktoren und Subjunktoren 
insgesamt wesentlich größer als ihre Gemeinsamkeiten.” (Engel 21982, S. 83f.) (Mit 
„Verbindungsfunktion” meint Engel das, was ich oben in Anlehnung an traditionelle 
Redeweisen „Verknüpfungsfunktion” genannt habe.)
Wie erklärt sich nun aber, daß viele Grammatiken jüngeren Datums dennoch eine 
Wortklasse „Konjunktionen” annehmen? Wenn man einmal davon absieht, daß Un-
kenntnis der Engelschen Begründung eine Rolle spielen kann, könnte der Grund 
hierfür sein, daß die Engelsche Begründung nicht überzeugend ist. Die Tatsa-
che, daß auch Einheiten anderer Wortklassen eines der Kriterien für Konjunktio-
nen erfüllen können, muß ja kein Argument gegen die Annahme einer Wortklasse 
„Konjunktionen” sein, denn die Kriterienmengen zweier Wortklassen müssen ja 
nicht disjunkt sein. Sie müssen die Wortklassen nur hinreichend von anderen Wort-
klassen abgrenzen. (Zum Beispiel haben auch Präpositionen und Konjunktionen 
gemeinsame Merkmale, u.a. die Eigenschaft, nicht flektierbar zu sein.)
Auch der zweite von Engel angeführte Grund für den Verzicht auf die Annahme 
einer Wortklasse „Konjunktionen” überzeugt so lange nicht, wie die Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zwischen Konjunktoren und Subjunktoren nicht aufgeli-
stet werden. Die Angabe, daß die Unterschiede zwischen Konjunktoren und Sub-
junktoren „wesentlich größer” sind als ihre Gemeinsamkeiten, ist natürlich viel zu 
vage. Aber selbst wenn statt dessen festgelegt würde, daß die Unterschiede ein-
fach nur größer sind als die Gemeinsamkeiten, bliebe unklar, was dies heißt. Eine 
Möglichkeit der Interpretation dieser Aussage wäre, daß die Zahl der Eigenschaften,

zeichnenden Wörter in jeweils einer Klasse zusammenfassen. In diesem Sinne ist der Begriff der
„Wortart” aber nie gefaßt worden und deshalb hier auch nicht von Interesse.
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die Konjunktoren und Subjunktoren voneinander unterscheiden, größer ist als die 
ihrer in Abschnitt 3.2.5. unter (Kl) bis (K5) aufgelisteten Gemeinsamkeiten. Den 
Gemeinsamkeiten dieser Einheiten müßten dann mindestens sechs Merkmale ge-
genüberstehen, in denen sich Konjunktoren und Subjunktoren unterscheiden. Aber 
selbst wenn es gelänge, diese sechs unterscheidenden Merkmale zu benennen, wäre 
dies noch kein Argument gegen die Annahme einer Wortklasse „Konjunktionen”. 
Die Gemeinsamkeiten rechtfertigen in jedem Fall die Zusammenfassung der sich un-
terscheidenden Klassen zu einer Oberklasse. Eine andere Frage ist, ob die Annahme 
dieser Oberklasse für die Grammatik einen Gewinn bringt, „rentabel” ist. Von Ge-
winn wäre sie, wenn es mindestens eine grammatische Regel gäbe, für die gerade die 
Zusammenfassung der Einheiten, die die Kriterien (Kl) bis (K5) erfüllen, relevant 
ist und nicht eine der möglichen Subklassen der gemäß (Kl) bis (K5) bildbaren 
Klasse (der „Konjunktionen”). Eine solche Regel kann ich nicht sehen. Wie weiter 
unten zu zeigen sein wird, werden vielmehr Subklassen von „Konjunktionen” für 
grammatische Regeln relevant -  z.B. die erwähnten Wortklassen „Subjunktoren” 
und „Konjunktoren”. In deren klassenkonstitutive Merkmale gehen dann die für 
„Konjunktionen” angesetzten Kriterien (Kl) bis (K5) ein.
Solange es nicht gelingt, nachzuweisen, daß die Annahme einer koordinierende 
und subordinierende Konjunktionen umfassenden Wortart „Konjunktionen” aus 
beschreibungspraktischen Gründen erforderlich ist, sollte auch der Terminus aus 
den Grammatiken verbannt werden. Damit Konfusion vermieden wird, sollte er 
auch (anders als dies in Regula 1968 und Weinrich 1993 geschieht) nicht für eine 
der Subklassen der gemäß (Kl) bis (K5) definierten Wortklasse verwendet wer-
den. (Ich rufe in Erinnerung, daß als „Konjunktionen” Regula die koordinierenden 
und Weinrich die subordinierenden traditionellen Konjunktionen bezeichnet.) Viel-
mehr sollten Grammatiken und Wörterbücher so verfahren wie es Engel (1988) und 
GHD tun, die die Wortarten „Konjunktoren” (die traditionellen „koordinierenden 
Konjunktionen”) und „Subjunktoren” (die traditionellen „subordinierenden Kon-
junktionen”) unterscheiden, ohne eine „Oberwortart” zu diesen anzunehmen.

3.4 Regelrelevante Wortklassen (syntaktische Kategorien) im „konjunktionalen” 
Bereich

Im Bereich der durch die Kriterien (Kl) bis (K5) aus dem Wortschatz auszugrenzen-
den Einheiten können Wortklassen konstituiert werden, die für die Regeln der syn-
taktischen Strukturbildung des Deutschen relevant sind. So können die erwähnten 
Wortklassen der Konjunktoren und der Subjunktoren unterschieden werden. Im 
folgenden gebe ich Eigenschaften an, die zu den Merkmalen (Kl) bis (K5) hinzutre-
ten und diese Klassen unterscheiden, und ordne den aufgrund dieser Eigenschaften 
bildbaren Klassen die Elemente aus der in Abschnitt 3.2.6 angeführten Liste der 
„Konjunktionen” zu.
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K r i t e r i e n  f ü r  S u b j u n k t o r e n  

(Kl) bis (K5)
(51) Subjunktoren legen für den ihnen unmittelbar folgenden Ausdruck für eines 

der Argumente ihrer Bedeutung, wenn er ein Satz ist, Endstellung des finiten 
Verbs fest.3

(52) Subjunktoren können mit dem ihnen unmittelbar folgenden Ausdruck für eines 
der Argumente ihrer Bedeutung das Vor-, Mittel- oder Nachfeld des Ausdrucks 
für das andere Argument ihrer Bedeutung bilden, wenn letzterer Ausdruck ein 
Satz ist.

(53) Die Argumente der Bedeutung eines Subjunktors können in der Thema- 
Rhema-Gliederung des durch den Subjunktor mit den Ausdrücken für die 
Argumente seiner Bedeutung zu bildenden Satzes unterschiedliche Anteile ab-
decken. (So kann das eine Argument Thema, das andere Rhema sein.)

Die derzeit mehr oder minder gebräuchlichen S u b j u n k t o r e n  sind im we-
sentlichen die Einheiten, die traditionell „subordinierende Konjunktionen” genannt 
werden.
L i s t e  d e r  S u b j u n k t o r e n

abgesehen davon, daß; als; angenommen, daß; anstatt {daß); außer daß; außer wenn; 
bevor, bis; da; dafür daß; damit; derweil; ehe; falls; im Fall(e), daß; indem; in-
dessen); insofern {als); insoweit, als; je nachdem + indir.Interrog.; kaum daß; 
nachdem obgleich; obschon; obwohl; obzwar; ohne daß; seit(dem); so; sobald; sofern; 
solange; sooft; sosehr; soviel; soweit; sowie; statt (daß); trotzdem; vorausgesetzt, daß; 
während; weil; wenn; wenngleich; wie; wie wenn; wiewohl; wo; wofern; zumal (da); 
zumal wenn.

Diese Liste, die ich auf der Grundlage von Listen anderer Autoren aufgestellt habe 
und bis auf Widerrruf als exhaustiv interpretiert wissen möchte, weicht von den 
Listen dieser anderen Autoren in einigen Punkten ab. Die Abweichungen beruhen 
auf dem von mir zugrunde gelegten Kriteriensatz (Kl) bis (K5) und (Sl) bis (S3) 
(und in einigen wenigen Fällen auch auf anderen Gebräuchlichkeitsbewertungen). 
Die neueste Liste, die mir bekannt ist, ist die von Kortmann (1994, S. 76). Auch 
von dieser weicht meine Liste in einigen Punkten ab. Kortmann legt allerdings 
auch etwas andere Kriterien für Subjunktoren (die er „adverbial subordinators” 
nennt) zugrunde. (Aus Platzgründen kann ich hier die Argumente für die von mir 
getroffenen Festlegungen nicht darlegen.)

Die Zusammenfassung der genannten Einheiten zu einer Wortklasse trägt, wie die 
unter (Sl) bis (S3) aufgeführten Merkmale der Elemente der Klasse zeigen, der 
Identität der Rolle Rechnung, die die betreffenden Einheiten im Hinblick auf die to-
pologische Struktur und die Möglichkeiten der Thema-Rhema-Gliederung der Sätze

3 Die Formulierung „wenn er ein Satz ist” soll zum Ausdruck bringen, daß der Ausdruck für 
dasjenige Argument der Bedeutung eines Subjunktors, dessen Ausdruck unmittelbar auf den 
Subjunktor folgt, auch infinit sein kann. Vgl. Der Urlaub, obwohl völlig verregnet, hat ihr gut 
getan.', Weil nie länger als eine Woche, sind ihre Reisen immer ziemlich anstrengend.', Die 
Reise war schön, wenngleich etwas anstrengend.
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spielen, die sie verknüpfen. (Auf die Frage, ob die Subjunktoren, wie schon Jespersen 
(1924, S. 89) vorschlug, zu den Präpositionen gerechnet werden sollten (neuere Ar-
beiten zu generativen Grammatik folgen ihm darin), kann ich hier aus Platzgründen 
nicht eingehen.)
K r i t e r i e n  f ü r  K o n j u n k t o r e n  
(Kl) bis (K5)
(Cl) Konjunktoren legen für den ihnen unmittelbar folgenden Ausdruck für eines 

der Argumente ihrer Bedeutung, wenn er ein Satz ist, keine spezifische Stel-
lung des finiten Verbs fest.

(C2) Konjunktoren müssen mit dem ihnen unmittelbar folgenden Ausdruck für 
eines der Argumente ihrer Bedeutung nach dem Ausdruck für das andere 
Argument stehen.

(C3) Die Argumente der Bedeutung eines Konjunktors müssen in der Thema- 
Rhema-Gliederung des durch den Konjunktor mit den Ausdrücken für die Ar-
gumente seiner Bedeutung zu bildenden Satzes gleichartige Anteile abdecken. 
(So können nur beide Argumente entweder thematisch oder rhematisch sein.)

Die K o n j u n k t o r e n  sind im wesentlichen die Einheiten, die traditionell 
„koordinierende Konjunktionen” genannt werden.
L i s t e  d e r  K o n j u n k t o r e n
aber, allein; allerdings; also; außer, beziehungsweise; bloß; das heißt; denn; doch; 
entweder ... oder, es sei denn; freilich; geschweige (denn); immerhin; indes(sen); ja; 
jedenfalls; jedoch; nämlich; nur, oder, respektive; sondern; und.
Die Eigenschaften (Sl) bis (S2) sind Manifestationen dessen, was als „Subordina-
tion” bezeichnet wird, die Eigenschaften (Cl) bis (C2) Manifestationen dessen, was 
als „Koordination” bezeichnet wird.

Zwar können alle Merkmale, die eine Einheit als Element der Wortklasse 
„Subjunktor” bzw. der Wortklasse „Konjunktor” ausweisen, d.h. nicht nur die Merk-
male (Sl) bis (S3) bei Subjunktoren und die Merkmale (Cl) bis (C3) bei Konjunkto-
ren, sondern jeweils auch die Merkmale (Kl) bis (K5), als Regeln der korrekten Ver-
wendung der betreffenden Einheit betrachtet werden, doch sind nur die Merkmale 
(Sl) bis (S3) bzw. (Cl) bis (C3), d.h. die die Wortklassen Subjunktoren und Kon-
junktoren unterscheidenden Merkmale, jeweils relevant für die Einheiten, die aus 
dem jeweiligen Subjunktor bzw. Konjunktor und den Ausdrücken für die Argumente 
von deren Bedeutung(en) zu bilden sind. Sie sind Ausdruck des unterschiedlichen 
syntaktischen Status dieser Einheiten. Dieser wiederum ist u.a. relevant für die topo-
logischen Regeln und die Regeln der Interpretation einer Thema-Rhema-Gliederung 
sprachlicher Ausdrücke. Die Merkmale (Kl) bis (K5) haben diese Konsequenzen 
nicht. Dies ist es, was w.o. als Fehlen der Relevanz der Klasse der „Konjunktionen” 
für grammatische Regeln bezeichnet wurde.

Im Hinblick auf die Subjunktorenliste möchte ich noch darauf hinweisen, daß es 
unter den traditionell als „subordinierende Konjunktionen” bezeichneten Einheiten 
solche gibt, die zwar die Merkmale (Kl) bis (K5) aufweisen, jedoch nicht alle der 
Merkmale (Sl) bis (S3). So erfüllen als ob; als wenn; auf daß; bloß daß; daß (final);
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dergestalt daß-, es sei denn; daß; geschweige denn; daß; gesetzt den Fall, daß-, nur 
daß; so daß; um so mehr als; um so weniger als; wobei; wogegen und wohingegen nur 
(Sl). Für diese treffen statt (S2) und (S3) die für koordinierende Einheiten typischen 
Merkmale (C2) und (C3) zu. Diese Einheiten sollten einer Ubergangsklasse zwischen 
Subjunktoren und Konjunktoren zugeordnet werden.
Weitere Einheiten, die zwar (Kl) bis (K5) erfüllen, aber nicht alle Kriterien aus (Sl) 
bis (S3) bzw. (CI) bis (C3), sind gesetzt den Fall, im Fall(e) und vorausgesetzt. Im 
Unterschied zu vorausgesetzt, daß und im Fall(e), daß erfüllen vorausgesetzt und 
im Fall(e) nicht (Sl). Andererseits erfüllen sie auch nicht (CI) und (C2). Für den 
Satz, dem sie jeweils unmittelbar vorangehen, legen sie vielmehr Verbzweitstellung 
fest und können mit diesem zusammen in dem Satz, der das zweite Argument ihrer 
Bedeutung ausdrückt, das Vorfeld bilden. (Vgl. Angenommen, der persönliche Ein-
kommensteuersatz beträgt dreißig Prozent, sind das genau 3,75 Mark zu zahlende 
Einkommensteuer.; Die Zeit, 27.2.87, S. 33.) (C3) hingegen wird von diesen Einhei-
ten erfüllt. In diesen Eigenschaften gehen angenommen, gesetzt den Fall, im Fall( e) 
und vorausgesetzt zusammen mit Einheiten wie für den Fall, unter der Bedingung 
und unter der Voraussetzung. (Letztere wurden, wie auch ihre Varianten mit nach-
folgendem daß, nicht in die Liste der Konjunktionen aufgenommen, weil sie nicht 
im gleichen Maße phraseologisch sind wie die restlichen oben aufgeführten mehrtei-
ligen Subjunktoren und Konjunktoren. Das wird daran deutlich, daß zwischen den 
substantivischen Bestandteil und den unmittelbar folgenden Satz die Verbform des 
Satzes treten kann, der durch die jeweilige Einheit mit diesem Satz verknüpft wird. 
(Vgl. Das wird nur für den Fall/unter der Bedingung/Voraussetzung gemacht, es in-
teressieren sich mehr als drei Leute dafür.; weil man das nur für den Fall/unter der 
Bedingung/Voraussetzung macht, es interessieren sich mehr als drei Leute dafür.) 
Alle diese Einheiten bilden eine weitere Ubergangsklasse zwischen Subjunktoren 
und Konjunktoren. Für die Elemente dieser Klasse gelten (Kl) bis (K5) und (S2) 
und (C3). An die Stelle von (Sl) und (CI) tritt ein Kriterium, das für einen un-
mittelbar auf die „konjunktionale” Einheit folgenden Satz Zweitstellung des finiten 
Verbs festlegt.
Dieser Exkurs in eine Alternative zur Annahme einer Wortklasse „Konjunktionen” 
macht zweierlei deutlich:
a) Wenn die Kriterien für eine Wortklasse angegeben werden und die Wortschat-
zelemente auf ihre Zuordnung zur betreffenden Wortklasse hin überprüft werden, 
zeigt sich, daß die traditionelle binäre Subklassifizierung der „Konjunktionen” in 
koordinierende und subordinierende Konjunktionen aufgegeben werden muß. Die 
Tatsache, daß die Nichterfüllung mancher der für Subjunktoren und Konjunk-
toren genannten Kriterien kein Phänomen ist, das auf ein einzelnes ansonsten 
„konjunktionales” Lexem beschränkt ist, legt die Annahme von Ubergangsklassen 
zwischen Kon- und Subjunktoren nahe. (Auf die Notwendigkeit, eine Abstufung in 
der Unterscheidung von Subordination und Koordination anzunehmen, weist u.a. 
Kortmann 1994, 57ff. hin.)
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b) Welche Wortklassen im Bereich der „Konjunktionen” angenommen werden 
können, ist durch die Antwort auf die Frage zu klären, durch welche Eigenschaften 
die unter (Sl) bis (S3) bzw. (Cl) bis (C3) aufgeführten Eigenschaften systematisch 
für ganze Gruppen lexikalischer Einheiten zu ersetzen sind.
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