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0. Einleitung

Die folgenden Betrachtungen1 sind der Frage gewidmet, inwieweit im Bereich 
von Konstruktionen, bei denen eine Bedingung-Folge-Beziehung involviert ist, 
Dualität eine Rolle spielt. Dabei wird der linguistische Wert der in der Literatur 
verfochtenen These in Frage gestellt, daß Kausal- und Konzessivkonstruk-
tionen Duale voneinander sind.

Als Begründung für diese Infragestellung wird geltend gemacht, daß

a) keine Gleichheit der Wahrheitswertverläufe konzessiver Satzverknüp-
fungen und dualer Negationen kausaler Satzverknüpfungen gegeben
ist, die sich nur durch die sie stiftende Konjunktion unterscheiden, und

b) konzessive Satzverknüpfungen, die beim Ersatz einer kausalen Kon-
junktion durch eine konzessive Konjunktion in einer inhaltlich wohlge-
formten Kausalkonstruktion entstehen, in der Regel nichtwohlgeformt, al-
so inakzeptabel werden.

! Für eine ausgiebige Diskussion einer ersten Fassung des vorliegenden Aufsatzes und zahl-
reiche Verbesserungsvorschläge trotz fortbestehender Meinungsverschiedenheiten danke 
ich ganz herzlich Ewald Lang.

Erschienen in: Theorie des Lexikons. Arbeiten des Sonderforschungsbereichs 282. Nr. 31.  
– Wuppertal: Bergische Universität-GHS Wuppertal, Fachbereich 4, 1992. S. 1-34.

(Theorie des Lexikons, 31)
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1. Einführung: der Begriff der Dualität

In seiner Arbeit "Concessive Relations as the Dual of Causal Relations" geht 
Ekkehard König (1991a) davon aus, daß Konzessivadverbiale Duale von 
Kausaladverbialen sind. Diese Annahme findet sich etwas modifiziert auch in 
oer Konzeption des Projekts D2 "Duale Operatoren" des Sonderforschungs-
bereichs 282: Theorie des Lexikons der Bergischen Universität-GHS Wupper-
tal wieder (siehe hierzu Lang 1990). Dort werden weil und obwohl - also an-
ders als bei König nicht die mit ihnen gebildeten adverbialen Nebensätze, 
sondern die Konjunktionen selbst - als Duale voneinander aufgeführt und 
zwar eingeordnet in sog. Dualitätsgruppen. Dabei wird dort weil dem "Typ 1" 
und obwohl dem "Typ 2" innerhalb einer vier Ausdrücke umfassenden Duali-
tätsgruppe zugewiesen. Unter "dualen Operatoren" werden dort mit Löbner 
(1990) Operatoren verstanden, die untereinander im Verhältnis der gegensei-
tigen dualen Negation der Ausdrücke stehen, in die sie eingehen. Dabei setzt 
sich die duale Negation aus einer Negation, die den Operator mit einschließt - 
"äußere" bzw. "externe" Negation -, und einer Negation des Operanden des 
Operators - "innere" bzw. "interne" Negation - zusammen. Ein solcher Duali-
tätsfall sei hier mithilfe der Löbnerschen Diagramme für die dualen Nega-
tionen des All- und des Existenzoperators der Logik illustriert:

(1)a)

3 xs ^ innere Negation ^  3 x -> s

äußere
Negation duale Negation Negation

innere Negation 3 x -i s
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<l)b)

innere Negation Vxs

i i

äußere
Negati™ duale Negation äußere

Negation

t Vxs
innere Negation

(siehe Löbner 1990,69)

Dabei steht s für eine in sich strukturierte Einheit, in der die Individuenvariable 
x, mit der der jeweilige Operator - 3 oder V - besetzt ist, frei vorkommt. Der 
jeweilige Operator bindet also diese Variable in s. (1) sei wie folgt illustriert:

(nach Löbner 1990, 79 konstruierte Beispiele)

Die Beispiele (1')a) belegen das Diagramm (1)a), die Beispiele (1')b) belegen 
das Diagramm (1)b), wobei die Beispiele 1, die jeweils obere linke Ecke, die 
Beispiele 2. die jeweils obere rechte Ecke, die Beispiele 3. die jeweils untere

2 Ich verwende hier, anders als Löbner, die lexikalisch inkorporierte Negation mit un- , weil im 
vorliegenden Fall die innere Negation mittels un- der inneren Negation mittels nicht im 
allgemeinen vorgezogen wird - vgl. Keine Zitrone ist ungespritzt. vs. Keine Zitrone ist nicht 
gespritzt. - bzw. bei der Negation mittels nicht ein anderer Negationsskopus präferent wäre - 
vgl. Jede Zitrone ist nicht gespritzt, (präferent ist hier die Interpretation einer äußeren 
Negation.)

(1*) a) 1. Manche Zitronen sind gespritzt.
2. Manche Zitronen sind ungespritzt.2
3. Keine Zitrone ist gespritzt.
4. Keine Zitrone ist ungespritzt.

b) 1. Nicht jede Zitrone ist ungespritzt.
2. Nicht jede Zitrone ist gespritzt.
3. Jede Zitrone ist ungespritzt.
4. Jede Zitrone ist gespritzt.
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linke und die Beispiele 4. die jeweils untere rechte Ecke der Diagramme 
illustrieren.
Da folgende Äquivalenzregeln gelten, sind V und 3 als "Duale" voneinander 
zu betrachten:

(2) a) V x s < === > - i 3 x -, s 
b) 3 x s < === > -, V x -, s 

(zu (2)a) und b) siehe Löbner 1990, 69)

In einem abgeleiteten Sinn sind dann auch die natürlichsprachlichen Aus-
drücke für diese Operatoren als Duale voneinander anzusehen.
Einer der methodischen Schritte im Rahmen des Projekts "Duale Operatoren" 
soll sein, den "Erstreckungsbereich des Dualitätsschemas über den Bestand 
der Lexik" zu eruieren (siehe Lang 1990,2). Diesem Ziel soilen die nachste-
hend zusammengefaßten Untersuchungen dienen, die speziell im Bereich von 
Adverbialbestimmungen angestellt wurden, die durch subordinierende kau-
sale und konzessive Konjunktionen gebildet werden. Die eingangs vorge-
stellte Annahme von der Dualität kausaler und konzessiver Adverbiale bzw. 
Konjunktionen wird dabei einer kritischen Prüfung unterzogen, und es wird die 
Frage nach den Prinzipien aufgeworfen, die jenseits des rein logischen Phä-
nomens der Negation von Ausdrücken den heuristischen Wert von Dualitäts-
hypothesen im Bereich des Lexikons mitbestimmen. Kurzum, die Annahme 
der Dualität kausaler und konzessiver Operatoren wird in Frage gestellt.

c) -, V x s < === > 3 x -, s
d) V x-, s < === > -, 3 x s
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2. Die Beziehungen zwischen kausalen und konzessiven Kon-
struktionen

Kausale und konzessive Satzverknüpfungen haben folgende Gemeinsam-
keit: ihre Interpretationen beinhalten den Rekurs auf eine Bedingung-Folge- 
Beziehung. Dabei ist bei den kausalen Satzgefügen der vom untergeordneten 
Satz bezeichnete Sachverhalt - USV - als Bedingung für den vom übergeord-
neten Satz bezeichneten Sachverhalt - ÜSV - zu interpretieren. Bei den kon-
zessiven Satzgefügen muß der USV dagegen als Bedingung für das Gegen-
teil (die Negation) des ÜSV interpretiert werden.3
Sowohl für kausale als auch für konzessive Satzverknüpfungen gilt, daß ein 
Sprecher, der die Satzverknüpfungen hinsichtlich ihrer "inhaltlichen Wohlge- 
formtheit" zu beurteilen hat, die Satzverknüpfungen nur unter folgender Be-
dingung als "inhaltlich wohlgeformt" beurteilen darf: sie dürfen in dem, was sie 
als Ausdrücke von Instanzen allgemeiner Bedingung-Folge-Zusammenhänge 
(siehe hierzu Lang 1976) bezeichnen, nicht unvereinbar sein mit den Erfah-
rungen, die der, der sie beurteilt, von solchen allgemeinen Bedingung-Folge- 
Zusammenhängen hat. Daß ein Sprecher das Urteil inhaltlicher Wohlgeformt- 
heit der Satzverknüpfung fällen kann, setzt voraus, daß er in der Lage ist, eine 
gemeinsame Einordnungsinstanz (GEI/Common Integrator) im Sinne von 
Lang (1977) bzw. (1984) für die per Satzverknüpfung verbundenen Sachver-
halte auszumachen. In diesem Sinne wird dann ein Sprecher, dessen Erfah-
rungen nicht denen widersprechen, die landläufig als normale Erfahrungen 
von der realen Welt - als Topos im Sinne von Ducrot (1983) - gelten, die fol-
genden Satzgefüge (3) als "inhaltlich wohlgeformt" beurteilen, die Satzgefüge 
(3') dagegen als "inhaltlich nicht wohlgeformt", als "ungereimt":

(3) a) Weil es geregnet hat, ist das Pflaster naß.
b) Obwohl es geregnet hat, ist das Pflaster trocken.

(3') a) ‘Obwohl es geregnet hat, ist das Pflaster naß.
b) ‘Weil es geregnet hat, ist das Pflaster trocken (d.h. nicht naß).

3 Für die kausalen Satzgefüge siehe diesbezüglich Lang (1976), (1977), Hermodsson 
(1978), Pasch (1983); für die konzessiven Satzgefüge siehe diesbezüglich Eggs (1977), 
Moeschler/de Spengler (1982), König/Eisenberg (1984), König (1986) und König (1991b)
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Für (3)a) und b) kann abgeleitet werden, daß wenn es regnet - Bedingung -, 
das Pflaster naß wird - Folge. Während in (3)a) die Folge durch den überge-
ordneten Satz bestätigt wird, wird in (3)b) die Folge durch den übergeordneten 
Satz negiert - zurückgewiesen.
Dieser Unterschied beruht letztlich auf einer weiteren Gemeinsamkeit kausaler 
und konzessiver Satzverknüpfungen: Treten sie - wie in den oben angeführ-
ten Beispielen - als Deklarativsätze auf, können sie nur dann als wahr beurteilt 
werden, wenn beide Teilsätze wahr sind.4 Diese Bedingung ihres korrekten 
Gebrauchs, die auch "Wahrheitsbedingung" genannt wird und die ein 
Spezialfall der Erfüllungsbedingungen der Satzverknüpfung ist 5, nenne ich 
" B e d e u t u n g "  der Satzverknüpfung bzw. der Konjunktion, durch die sie in 
die Satzfolge eingebracht wird.
Der kleinste gemeinsame Nenner der oben illustrierten Bedingung-Folge-Be- 
ziehungen kann logisch als materiale Implikation interpretiert werden. Diese 
besagt für kausale Satzgefüge, daß das Satzgefüge genau dann falsch wäre, 
wenn der untergeordnete Satz wahr und der übergeordnete Satz falsch ist, 
bzw. für konzessive Satzgefüge, daß das Satzgefüge genau dann falsch wäre, 
wenn sowohl der untergeordnete Satz als auch der übergeordnete Satz wahr 
ist.
In bezug auf (3)a) heißt das, daß Weil es geregnet hat, ist das Pflaster naß. 
genau dann falsch wäre, wenn es geregnet hat wahr und ist das Pflaster naß 
falsch ist. Für (3)b) bededeutet es, daß Obwohl es geregnet hat, ist das Pflaster 
trocken, genau dann falsch wäre, wenn sowohl es geregnet hat als auch ist 
das Pflaster trocken wahr ist.
Aus der Bedingung-Folge-Beziehung in (3)a) und b) folgt, daß das Pflaster 
naß sein müßte, wenn es geregnet hat. Das heißt, (3)a) müßte wahr sein, 
wenn beide Teilsätze wahr sind, und (3)b) müßte in einem solchen Falle falsch 
sein.
Für (3)a) trifft dies auch zu, für (3)b) dagegen nicht. (3)a) ist genau dann wahr, 
wenn die Bedingung und die Folge wahr sind. (3)b) ist, wie gesagt, nur dann

4 Vgl. auch Hermodsson (1978) und König (1991).
5 Siehe hierzu Katz (1972), Lang (1984). Daß die Wahrheitsbedingungen eines Ausdrucks 
nur ein Spezialfall von dessen Erfüllungsbedingungen sind, sieht man daran, daß z.B. bei Inter-
rogativsätzen nicht von Wahrheitsbedingungen gesprochen werden kann, obwohl bei diesen 
die gleichen Komponenten gegenüber Diskurspräsuppositionen abgegrenzt werden können 
und müssen wie bei Deklarativsätzen. Diese Komponenten werden dann nicht "behauptet" - als 
wahr hingestellt und einer Wahrheitsbewertung ausgesetzt -, sondern "erfragt". Diskurspräsup-
positionen, die auch von Interrogativsätzen induziert werden, werden dagegen von den Inter-
rogativsätzen nicht "erfragt".
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wahr, wenn neben der Wahrheit der Bedingung das Gegenteil - die Negation - 
von das Pflaster ist naß, d.h. die Negation der Folge, wahr ist, das heißt, wenn 
das Pflaster trocken ist.
Die Bedingung-Folge-Beziehung kann also nicht zu den Wahrheitsbedingun-
gen, zur Bedeutung der konzessiven Satzverknüpfungen gehören. Zum ande-
ren können (wegen der unterschiedlichen auf die Bedingung-Folge-Be-
ziehung indirekt Bezug nehmenden Wahrheitsbedingungen, die kausale und 
konzessive Konjunktionen für inhaltlich wohlgeformte kausale und konzessive 
Satzverknüpfungen etablieren) kausale und konzessive Konjunktionen in in-
haltlich wohlgeformten Satzverknüpfungen nicht gegeneinander ausgetauscht 
werden, ohne daß der, der die Ausgangssatzverknüpfung als inhaltlich wohl-
geformt beurteilt, die jeweilige durch den Austausch entstehende Satzver-
knüpfung als inhaltlich nicht wohlgeformt beurteilen muß - wenn er sich regel-
konform verhalten will. Erkennt dieser nämlich die Gültigkeit der Bedingung- 
Folge-Beziehung für den Fall der Verwendung der betreffenden kausalen 
Konstruktion an, d.h. akzeptiert er die Bestätigung der Folge durch den über-
geordneten Satz der Satzverknüpfung, darf er anstelle der kausalen keine 
konzessive Konjunktion verwenden, ohne die Bedingung-Folge-Beziehung 
der kausalen Satzverknüpfung zu verwerfen.
Damit eine konzessive Satzverknüpfung als angemessen verwendet gelten 
kann, muß die Bedeutung des übergeordneten Satzes das Gegenteil der 
Folge aus der Bedingung-Folge-Beziehung sein, auf die in konzessiven Satz-
verknüpfungen Bezug genommen wird. Dies nun ist, wenn man eine kausale 
durch eine konzessive Konjunktion ersetzt, nicht der Fall. Der Sprecher, der 
kausale und konzessive Konjunktionen als gegeneinander austauschbar an-
sieht, legt sich auf zwei unterschiedliche Voraussetzungen seiner Äußerun-
gen fest: auf p — >• q bei der kausalen Satzverknüpfung und auf p — q 
bei der konzessiven Satzverknüpfung, die durch Ersatz der kausalen durch ei-
ne konzessive Konjunktion entsteht mit "p" für die Bedeutung des untergeord-
neten Satzes und "q" für die Bedeutung des übergeordneten Satzes und 
"— für die materiale Implikation. Aus p würde danach sowohl q als auch 
-i q folgen, also im Grunde genommen nichts. Eine solche Beziehung zwi-
schen p und q ist ohne Erkenntniswert. Es wäre nicht einzusehen, warum sie 
sich in einem lexikalischen Feld wie dem der kausalen und der konzessiven 
Konjunktionen niederschlagen sollte.
Unter der Voraussetzung, daß der Sprecher in kausalen und konzessiven 
Satzverknüpfungen die Bedingung-Folge-Beziehung konstant hält und nur



8

wohlgeformte kausale und konzessive Satzverknüpfungen wie (3)a) und b) 
verwenden will, darf er diese nicht auf dieselbe Situation anwenden, wenn er 
nicht inkonsistent sein will, denn die Bedeutung des übergeordneten Satzes 
einer konzessiven Satzverknüpfung muß die Bedeutung des übergeordneten 
Satzes der entsprechenden kausalen Satzverknüpfung negieren und umge-
kehrt. Dies gilt auch für Fälle wie (3")a), denen kein Topos zugrunde liegt, son-
dern zu denen kulturhistorische Alternativen (siehe (3"')a)) denkbar sind. Der 
Sprecher darf nicht zugleich (3")a) und (3")b) gelten lassen.

(3") a) Weil er es jedem recht zu machen versucht, ist er überall beliebt, 
b) Obwohl er es jedem recht zu machen versucht, ist er überall unbeliebt.

(3"') a) Weil er es jedem recht zu machen versucht, ist er überall unbeliebt, 
b) Obwohl er es jedem recht zu machen versucht, ist er überall beliebt.

Anders als im Falle von Satzverknüpfungen, die wie die unter (3') aufgeführ-
ten ein Topos verletzen, können kausale und konzessive Satzverknüpfungen 
wie die unter (3") und (3'") aufgeführten, da sie auf möglichen unterschied-
lichen Erfahrungen von einer Bedingung-Folge-Beziehung beruhen, durchaus 
als inhaltlich wohlgeformt beurteilt werden.
Wegen der Verletzung eines Topos durch (3')a) sollte ein Sprecher weder für 
eine Situation sowohl (3)a) als auch (3')a) verwenden, noch die gemeinsame 
Verwendung dieser Sätze für dieselbe Situation als angemessen beurteilen, 
wenn er will, daß sein Verhalten als regelkonform gelten kann. Aber auch 
(3")a) und (3"')b) sollte er nicht für dieselbe Situation zusammen verwenden, 
weil diese gemeinsame Verwendung für dieselbe Situation als inhaltlich nicht 
wohlgeformt betrachtet werden muß:

(3"')c) ‘Weil und obwohl er es jedem recht zu machen versucht, ist er überall 
beliebt.

Der Grund dafür ist folgender: zum einen haben die beiden Satzgefüge die 
gleichen Bedeutungen: die Bedeutung des übergeordneten und die Bedeu-
tung des untergeordneten Satzes werden in logische Konjunktion gesetzt. Ihre 
gemeinsame Verwendung ist also ein Pleonasmus, d.h. uninformativ (siehe 
hierzu Lang 1984, 148). Zum anderen folgt aus der für diese Satzverknüpfun-
gen anzunehmenden Bedingung in den beiden Satzverknüpfungen logisch
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Unverträgliches: aus dem durch den Nebensatz im Deklarativsatzgefüge als 
wahr behaupteten Bedingungssachverhalt folgt über die Bedingung-Foige- 
Beziehung per Modus ponens einmal q und das andere Mal q. Wenn nun 
sowohl (3")a) als auch (3"')b) (d.h. Weil er es jedem recht zu machen ver-
sucht, ist er überall beliebt., Obwohl er es jedem recht zu machen versucht, ist 
er überall beliebt. ) für dieselbe Situation verwendet werden, wird mit dem 
untergeordneten Satz in beiden Satzverknüpfungen etwas über die Situation 
behauptet, das eine kontradiktorische Konsequenz hat, die noch dazu mit ei-
ner der Teilbehauptungen eine Kontradiktion bildet. Kontradiktionen aber sind 
ein weiterer Fall inhaltlicher Nichtwohlgeformtheit. Während aber (3)a) (Weil 
es geregnet hat, ist das Pflaster naß. ) und (3')a) (* Obwohl es geregnet hat, ist 
das Pflaster naß. ) wegen der inhaltlichen Mißgeformtheit von (3')a) in keiner 
Weise weiter zu komplexen Ausdrücken verknüpft werden können, ist dies für 
(3")a) und (3"')b) durchaus möglich. Sie können durch die logische Alterna-
tive verbunden werden. Vgl.

(3"')d) Obwohl oder gerade weil er es jedem recht zu machen versucht, ist er 
überall beliebt.

Da sowohl der Bedingungssachverhalt als auch der Folgesachverhalt hier für 
die weil- und die reduzierte obwohl -Konstruktion identisch sind und damit ais 
Argumente der Alternative nicht taugen (vgl. die Mißgeformtheit von *Es regnet 
oder es regnet. ), bleiben als Argumente der Alternative nur die oben genann-
ten, für weil und obwohl unterschiedlichen Bedingung-Folge-Beziehungen.

Im folgenden stelle ich die Bedingung-Folge-Beziehung der kausalen Satzver-
knüpfungen durch p — >• q und die Bedingung-Folge-Beziehung der konzes-
siven Satzverknüpfungen durch p — >■ -n q dar. Die logische Konjunktion re-
präsentiere ich durch p & q. Dabei sol! p die Bedeutung des Kausalsatzes 
bzw. die Bedeutung des Konzessivsatzes sein, d.h. des Satzes, der die Bedin-
gung in der Bedingung-Folge-Beziehung bezeichnet, q ist dann die Bedeu-
tung des Folgesatzes zum jeweiligen Bedingungssatz. Im Falle der weil- und 
obwohl -Satzgefüge, die im folgenden exemplarisch für Kausal- und Konzes-
sivkonstruktionen betrachtet werden sollen, steht dann p für die Bedeutung 
des untergeordneten Satzes und q für die Bedeutung des übergeordneten 
Satzes. Da die Wahrheitswertcharakteristik der materialen Implikation, auf die 
die Bedingung-Folge-Beziehung im oben genannten Sinne jeweils zurückge-
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führt werden kann, nicht die Bedingungen ausmacht, unter denen das kausale 
bzw. konzessive deklarative Satzgefüge als wahr beurteilt werden kann, kann 
sie nicht die "Bedeutung" des Satzgefüges sein. Sie ist vielmehr etwas, das 
Givön (1978) "Diskurspräsupposition" nennt.6 Eine Diskurspräsupposition - im 
folgenden auch kurz: "Präsupposition" - ist ein Aspekt der Interpretation eines 
sprachlichen Ausdrucks, der als im Augenblick der Verwendung nicht zur Dis-
position gestellt, sondern als "abgemacht" gilt. Sie ist Inhalt einer der Verwen-
dung des sie induzierenden Ausdrucks vorangehenden Annahme, eben einer 
" P r ä  supposition" (siehe hierzu ausführlicher Pasch 1986 und 1988).
Wegen dieses charakteristischen unterschiedlichen Bezugs von Präsupposi-
tion und Bedeutung auf die Situation der Verwendung der Ausdrücke, durch 
die sie induziert werden, ist die Präsupposition - anders als Aspekte der Be-
deutung - nicht allein problematisierbar - etwa durch Negation oder Erfragung. 
Das heißt, sie ist nicht negierbar, erfragbar oder sonstwie in dem für sie gel-
tend gemachten Wahrheitsanspruch anfechtbar, ohne noch einmal speziell 
sprachlich bezeichnet und damit explizit thematisiert zu werden. Vgl. A.: "Weil 
er es jedem recht zu machen versucht hat, hat sich Paul überall unbeliebt ge-
macht." B.: "Das stimmt nicht." Die Äußerung von B. kann hier entweder den In-
halt des gesamten Satzgefüges negieren, oder sie kann negieren, daß Paul 
sich unbeliebt gemacht hat, oder sie kann negieren, daß der Grund für Pauls 
Unbeliebtheit ist, daß er es jedem recht zu machen versucht hat, sie kann 
jedoch nicht den Bedingung-Folge-Zusammenhang negieren, daß Paul sich 
unbeliebt macht, wenn er es jedem recht zu machen versucht. Wenn eine 
solche Negation angestrebt wird, muß der Operand der Negation gesondert 
sprachlich identifiziert werden, etwa in folgender Form: "Es stimmt nicht, daß 
sich Paul unbeliebt macht, wenn er es jedem recht zu machen versucht." 
Präsuppositionen, die logisch mit der Bedeutung des sie induzierenden Aus-
drucks verträglich sind, gelten als gesetzt, sind "logische" Präsuppositionen. 
Solche, die mit der Bedeutung logisch unverträglich sind, werden qua Geltung 
der Bedeutung des sie induzierenden Ausdrucks als "überholte", "zurückge-
wiesene" Annahmeninhalte qualifiziert (sind reine, d.h. "nichtlogische" Dis- 
kurspräsuppositionen; siehe hierzu ausführlicher Pasch 1986 und 1988). 
Insofern als die Diskurspräsupposition - die jeweilige Bedingung-Folge-Be- 
ziehung - , deren Wahrheitswertcharakteristik die der materialen Implikation

6 Daß p — > q resp. p — > - , q nicht zusammen mit p & q in die Bedeutung (Wahrheits- bzw. Er-
füllungsbedingungen) der Satzverknüpfung eingeht, versuche ich weiter unten nachzuwei-
sen.



11

ist, von der Konjunktion induziert wird, gehört sie zusammen mit der Bedeu-
tung der Konjunktion jedoch zu deren Gebrauchsbedingungen und zu den 
Gebrauchsbedingungen der Konstruktion, die durch die Konjunktion gestiftet 
wird. Sie unterscheidet kausale und konzessive Konjunktionen z.B. von und, 
das ebenfalls die logische Konjunktion ausdrückt, aber keine entsprechende 
Diskurspräsupposition induziert. (Vgl. Die Birne ist grün, und der Apfel ist rot. 
vs. ?Die Birne ist grün, weil der Apfel rot ist. ) Die präsupponierte Bedingung- 
Folge-Beziehung ist es, die die kausalen und konzessiven Satzverknüpfungen 
asymmetrisch macht und so von und -Verknüpfungen abhebt, die ja sym-
metrisch sind. (Vgl. Die Birne ist grün, und der Apfel ist rot. Diese Satzver- 
knüfung ist äquivalent mit Der Apfel ist rot, und die Birne ist grün, während Sie 
ist beliebt, weil sie freundlich ist. nicht äquivalent ist mit Sie ist freundlich, weil 
sie beliebt ist. )
Die Bedeutung - p & q - und die von der jeweiligen Konjunktion induzierte Prä- 
supposition sind das Minimum dessen, was an Gebrauchsbedingungen der 
kausalen und konzesssiven Konjunktionen in deren Beschreibung im Lexikon 
wiedergegeben werden muß.
Kausale und konzessive Satzverknüpfungen unterscheiden sich eben da-
durch, daß die logische Konjunktion ihrer Bedeutung und die Bedingung-Fol- 
ge-Beziehung ihrer Präsupposition zugrunde liegt, von konditionalen Satzver-
knüpfungen. Bei diesen bildet die Bedingung-Folge-Beziehung die Grund-
lage der Bedeutung. Bei kausalen und konzessiven Satzverknüpfungen wird, 
wenn sie Deklarativsätze bilden, durch die Setzung von p durch die als lo-
gische Konjunktion wirksame Bedeutung des jeweiligen Verknüpfungsaus-
drucks, d.h. durch die Faktivität des Konnektivs, der Modus ponens wirksam: 
es darf auf die Gültigkeit von q bei den kausalen und von -, q bei den konzes-
siven Satzverknüpfungen geschlossen werden. Bei letzteren kommt es dann 
im Deklarativsatz zu einem Widerspruch zwischen präsuppponiertem -, q und 
dem qua Bedeutung der Satzverknüpfung behaupteten q. Bei konditionalen 
Satzverknüpfungen wird, durch die lexikalische Bedeutung der Konjunktion, 
der Modus ponens dagegen nicht wirksam, da konditionale Konjunktionen in 
Deklarativsätzen p nicht als wahr setzen.7

7 Allerdings können konditionale Satzverknüpfungen auch kausal interpretiert werden, näm-
lich wenn der Kontext der Verwendung der Satz Verknüpfung die Bedeutung des wenn- 
Satzes p als wahr ausweist. Vgl. Wenn du schon mal hier bist, kannst du mir ja beim Entrümpeln 
helfen. Hier liegt jedoch keine lexikalisch erzwungene Kausalinterpretation und ergo kein lexi-
kalisch bedingter Modus ponens vor.
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Man könnte die Frage stellen, ob nicht p — >- q und p & q zusammen die 
Bedeutung kausaler Konstruktionen und p — q und p & q zusammen die 
Bedeutung konzessiver Konstruktionen bilden können. Wenn dies so wäre, 
müßten sie ihrerseits jeweils durch einen Funktor zu einem einzigen logischen 
und semantischen Ausdruck verknüpft sein. Dies müßte ein Funktor sein , der 
die Wahrheitsbedingungen von p & q (nämlich daß sowohl p wahr ist als auch 
q) nicht verändert. Für die kausalen Konstruktionen ist dieser Funktor die lo-
gische Konjunktion. Für die konzessiven Konstruktionen kann dieser Funktor 
auf keinen Fall die logische Konjunktion sein. Diese würde immer den Wert 
falsch ergeben, also eine Kontradiktion stiften. Konzessive Konstruktionen 
sind jedoch von sich aus noch keine Kontradiktionen. Mögliche Präsupposi- 
tion und Bedeutung verknüpfende Funktoren, die die Wahrheitsbedingungen 
der konzessiven Konstruktionen, wie sie durch die logische Konjunktion von p 
und q gegeben sind, nicht verändern, wären z.B. die Negation der Präsuppo- 
sition oder der Bedeutung unter logischer Konjunktion der jeweiligen Negation 
mit der Bedeutung bzw. Präsupposition oder die materiale Implikation 
(p — q) — ► (p & q). Ein solcher Unterschied zwischen den Verknüp-
fungen der Komponenten der Gebrauchsbedingungen kausaler und konzes-
siver Konstruktionen müßte jedoch empirisch gerechtfertigt werden. Ich kann 
eine solche Rechtfertigung nicht erkennen und nehme deshalb an, daß die 
Komponenten p — >- q und p — >- q nicht zu den Wahrheits- und allgemei-
ner: Erfüllungsbedingungen - kausaler respective konzessiver Konstruktionen 
gehören, sondern daß diese Komponenten der Gebrauchsbedingungen der 
Konstruktionen mit deren Erfüllungsbedingungen durch einen Funktor ver-
bunden sind, der einen prinzipiell anderen Status hat, als die Funktoren — >• 
und &, die in der Präsupposition und der Bedeutung der Konstruktionen figu-
rieren (siehe hierzu ausführlicher weiter unten).
Fassen wir zusammen: Kausale Satzverknüpfungen haben eine präsuppo- 
sitionale Komponente, die auf der Wahrheitsfunktion A p À q (p — q) beruht, 
und eine Bedeutung, die auf der Wahrheitsfunktion A p A q (p & q) beruht. Kon-
zessive Satzverknüpfungen haben eine präsuppositionale Komponente, die 
auf der Wahrheitsfunktion A p A q (p — >- q) beruht, und eine Bedeutung,
die ebenfalls auf der Wahrheitsfunktion A p A q (p & q) beruht. In Satzgefügen 
(subordinativen Satzverknüpfungen) soll p die Bedeutung des jeweiligen un-
tergeordneten Satzes - des Bedingungssatzes - und q die Bedeutung des je-
weiligen übergeordneten Satzes - des Folgesatzes - der Satzverknüpfung
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sein. In Satzverbindungen (koordinativen Satzverknüpfungen) soll p die Be-
deutung des zweiten und q die Bedeutung des ersten Satzes sein.

Im folgenden repräsentiere ich das auf den genannten Wahrheitsfunktionen 
beruhende Gebrauchsbedingungenminimum der deutschen subordinieren-
den Konjunktionen weil und obwohl als typischer Vertreter kausaler (weil ) 
respective konzessiver (obwohl ) deutscher Konnektive. Dabei stelle ich die 
Bedeutung der Konjunktionen durch Av1tAv2t(et<t,<t,t»v1t(v2t)) dar.
Die D iskurspräsupposition von weil ste lle ich durch 
A v1t A v2t (seq<t,<t,t»v1t(v2t)) dar und die von obwohl durch 
A v it  A v2t (seq<t,<t,t»v1t( -> v2t)). Dabei steht v für eine Variable einer be-
liebigen Sorte. Der Index t kennzeichnet die jeweilige Variable als dem se-
mantischen Typ der Proposition (mit t von "truth value") zugehörig. Der Index 
<t,< t,t»  kennzeichnet die Einheit, der er subskribiert ist, als dem Typ von 
Funktoren zugehörig, die aus Einheiten des semantischen Typs t Einheiten 
machen, die ihrerseits auf Einheiten des semantischen Typs t angewandt 
werden und aus diesen wieder Einheiten des semantischen Typs t machen, 
d.h. <t,<t,t»  kennzeichnet den semantischen Typ der subordinierenden Kon-
junktionen, und <t,t> kennzeichnet den semantischen Typ der Adverbiale, et 
steht für den zweistelligen Funktor der logischen Konjunktion, der oben durch 
& wiedergegeben wurde, seq steht für den oben durch — >- wiedergegebe-
nen zweistelligen Funktor der materialen Implikation, wobei v1 für die Be-
dingung und v2 für die Folge steht. Der semantische Typ t muß in der Gram-
matik einer syntaktischen Kategorie zugeordnet sein. Im Rahmen der X-Bar 
Theorie (cf. Chomsky (1986)) ist die für die kombinatorischen syntaktischen 
Eigenschaften von weil und obwohl in Frage kommende syntaktische Kate-
gorie ihrer beiden Konjunkte jeweils die syntaktische Kategorie IP. Nach der 
hier gewählten Notation wird die Bedeutung der Konjunktion erst auf das eine 
Argument - v1 - und dann der mit diesem Argument gebildete komplexe 
einstellige Funktor auf das andere Argument - v2 - angewandt. Dadurch soil 
dem syntaktischen Phänomen der Subordination Rechnung getragen werden, 
bei dem die Konjunktion enger mit dem subordinierten Satz verknüpft ist als 
mit dem anderen Teilsatz. Dieser Unterschied in der Enge der Verbindung der 
Konjunktion mit den Teilsätzen wird darin sichtbar, daß die Konjunktion zu-
sammen mit dem ihr folgenden subordinierten Satz an unterschiedlichen Stel-
len im Satzgefüge auftreten kann (vor, in oder nach dem anderen Teilsatz). 
Konjunktion und untergeordneter (subordinierter) Satz bilden zusammen ein
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Adjunkt zum übergeordneten Satz. Allerdings wird dadurch nicht die Zweistel- 
ligkeit der Funktoren et und seq aufgehoben, et v1(v2) ist äquivalent mit 
et(v1,v2), und dieses ist äquivalent mit v1 & v2 . Ebenso ist seq v1(v2) äqui-
valent mit seq (v1,v2) , und dieses ist äquivalent mit v1 — >- v2. Während et 
semantisch symmetrisch ist, ist seq semantisch nicht symmetrisch, seq (v1,v2) 
ist zu lesen als: "aus v1 folgt v2". v1 hat dann die Rolle des Bedingungsar-
guments und v2 die Rolle des Folgearguments. Dadurch daß v1 für die Be-
deutung des subordinierten Satzes stehen soll, kommt dem Nebensatz die 
Funktion zu, die Bedingung in der durch weil und obwohl ausgedrückten Be- 
dingung-Folge-Beziehung zu bezeichnen.
Damit die durch Bedeutung und Präsupposition gesetzten Relationen automa-
tisch auf dieselben Argumente angewandt werden können, müssen Präsup- 
positions- und Bedeutungskomponente durch einen Funktor zu einem einheit-
lichen Ausdruck verknüpft werden. Dieser muß von grundsätzlich anderer Na-
tur als die Funktoren sein, die in der Bedeutung und in der Diskurspräsuppo- 
sition selbst auftreten. Während letztere einem semantischen Typ zuzuweisen 
sind, der einer syntaktischen Kategorie zugeordnet ist (hier: der syntaktischen 
Kategorie der subordinierenden Konjunktionen), ist dies für den Präsupposi-
tion und Bedeutung verknüpfenden Funktor nicht der Fall. Er ist ein Funktor für 
eine rein pragmatische Beziehung zwischen Arten von Gebrauchsbedingun-
gen sprachlicher Ausdrücke, die nicht durch irgendwelche segmentalen oder 
suprasegmentalen Formbestandteile der sprachlichen Ausdrücke vehikuliert 
wird.
Der Präsupposition und Bedeutung verknüpfende pragmatische Funktor be-
schreibt, daß die von dem in seinen Gebrauchsbedingungen zu beschrei-
benden Ausdruck induzierte Präsupposition Inhalt einer zeitlich vor dem Wirk-
samwerden der Bedeutung dieses Ausdrucks gültigen Annahme ist. (Näheres 
hierzu siehe Pasch 1986 und 1988. Dort habe ich diesen Funktor PRIOR ge-
nannt.) Dadurch, daß dieser Funktor nicht einem semantischen Typ zuge-
wiesen ist und damit mit keiner syntaktischen Kategorie korreliert ist, wird er 
selbst als Argument oder Bestandteil des Arguments der Bedeutung syntak-
tisch kategorisierter Ausdrücke, wie z.B. der Negation oder von Adverbien, un-
tauglich. Deren Bedeutungen müssen als Funktoren wieder einem seman-
tischen Typ zugewiesen sein, der auf die möglichen Typen ihrer Argumente 
Bezug nimmt. Da der Präsupposition und Bedeutung verknüpfende Funktor 
keinem semantischen Typ zugeordnet ist, verändert er nicht den semanti-
schen Typ der Bedeutung, die er mit der Präsupposition verknüpft. Er blockiert
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sich selbst und die Präsupposition als Bestandteil der Erfüllungsbedingungen 
des Ausdrucks, dessen Bedeutung als Argument der genannten höheren, 
einem semantischen Typ zugewiesenen Funktoren taugt. Diese Eigenschaft 
muß beim pragmatischen Typ, dem der Funktor zugewiesen werden muß, 
ausgewiesen werden.
Ich gebe im folgenden den Präsupposition und Bedeutung verknüpfenden 
Funktor so wieder, daß ich die Präsupposition durch die Angabe Präs, und die 
Bedeutung durch die Angabe Bed. einführe und beide durch ein Semikolon 
verbinde. Der Funktor hat die Eigenschaft, daß er das, was als Präs, charakte-
risiert ist, als zum Augenblick der aktuellen Verwendung des Ausdrucks, in 
dessen Gebrauchsbedingungen er auftritt, gegeben qualifiziert und das, was 
als Bed. charakterisiert ist, als im Augenblick der aktuellen Verwendung des 
betreffenden Ausdrucks in den Kontext der Verwendung des Ausdrucks Ein-
zuführendes qualifiziert.

(4) Repräsentation des Gebrauchsbedingungenminimums der Konjunktio-
nen weil und obwohl: 8

a) A v it A v2t (weir<t,<t,t>> v1t (v2t)) =Df 
A v1{ A v2t (Präs.: seq<t,<t,t» v1t (v2t); 

Bed.: et<t,<t,t» v it (v2t))

b) A v11 A v2t (obwohl'<t,<t,t» v1t (v2t)) =Df 
A v1t A v2t (Präs.: seq<t,<t,t»  v1t (^  v2t); 

Bed.: et<t,<t,t» v1t (v2t))

(Der Apostroph nach weil und obwohl soll anzeigen, daß es sich beim Defi-
niendum um die Gebrauchsbedingungenminima der gleichlautenden Kon-
junktionen handelt.)
Dadurch, daß die Präsupposition konventionell durch den genannten prag-
matischen Funktor mit einer Bedeutung bj verknüpft ist, wird sie bei der syn-
taktisch fundierten Amalgamierung von bj mit den Bedeutungen anderer Aus-
drücke "weitervererbt", d.h. auf den Ausdruck "projiziert", in dessen Bedeutung 
bj kompositional (d.h. per Amalgamierung mit den Bedeutungen anderer Aus-
drücke) eingeht. In der Literatur zu Präsuppositionen induzierenden Aus-

8 Eine entsprechende Darstellung findet sich für Konzessiva bei König (1986,234)
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drücken wurde eine alternative Verknüpfung von Bedeutung und Präsuppo- 
sition ins Auge gefaßt, nämlich die der logischen Konjunktion (siehe 
Karttunen/Peters 1979 und in etwas modifiziertem Sinn Jacobs 1983). Ver-
knüpft man Bedeutung und Präsupposition kausaler Satzgefüge durch die lo-
gische Konjunktion, so ergibt sich wieder die Wahrheitswertcharakteristik der 
logischen Konjunktion. Das heißt, die Satzverknüpfung ist wahr, wenn beide 
Teilsätze wahr sind: <w,w> (mit w für "wahr"). Die Verknüpfung von Bedeutung 
und Präsupposition konzessiver Satzgefüge durch logische Konjunktion ergibt 
dagegen immer den Wert falsch, das heißt ist eine Kontradiktion. Die Bedeu-
tung weist hier die Präsupposition - die Gültigkeit der materialen Implikation - 
zurück. Die Tatsache, daß konzessive Satzverknüpfungen jedoch nicht von 
sich aus Kontradiktionen ausdrücken, zeigt, daß die Verbindung zwischen 
Bedeutung und Präsupposition nicht die der logischen Konjunktion sein kann. 
Die kausalen Satzverknüpfungen indizieren die Erfüllung des aufgrund der 
Präsupposition anwendbaren Modus ponens, die konzessiven Satzverknüp-
fungen indizieren die Verletzung dieser logischen Schlußregel durch die ak-
tuelle Satzverknüpfung. Man kann sagen, daß kausale Satzverknüpfungen 
das Konsequens ihrer präsuppositionalen Komponente durch ihre Bedeu-
tungskomponente bestätigen, während konzessive Satzverknüpfungen das 
Konsequens ihrer präsuppositionalen Komponente durch ihre Bedeutungs-
komponente zurückweisen.
Wenn ich hier von "Gebrauchsbedingungenminimum" spreche, so soll das 
heißen, daß ich mit der obigen Repräsentation nicht den Anspruch erheben 
möchte, alle Aspekte der Gebrauchsbedingungen von weil und obwohl erfaßt 
zu haben. Mindestens wird mit den Repräsentationen ein für die Verwendung 
der Konjunktionen wesentlicher Aspekt ausgeblendet, nämlich daß die Prä-
supposition als Inhalt einer der Bedeutung voraufgehenden Annahme nicht 
direkt die Bedeutung der zwei zu verknüpfenden Teilsätze in eine Bedingung- 
Folge-Beziehung setzen muß, sondern nur beliebige Elemente von Typen 
(Mengen) von Sachverhalten, von denen die Denotate der Teilsätze Instanzen 
sind. Die Repräsentation in (4) verkürzt den hier involvierten Vorgang der 
Instantiierung. (Zur Instantiierung siehe ausführlicher Lang 1976.) Ich halte die 
Verkürzung jedoch für zulässig, weil die in Präsupposition und Bedeutung 
ausgewiesenen Beziehungen dadurch abgeleitet werden können und müs-
sen, daß die Teilsatzdenotate Spezialfälle der in die jeweilige Beziehung zu 
setzenden Elemente von Sachverhaltstypen sind.
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3. Kausale und konzessive Adverbiale als Duale voneinander?

Der vorstehend gegebenen Analyse und Beschreibung der Intuition, daß 
"concessive expressions are somehow the opposite of causal expressions" 
(König 1991a, 191) wurden zwei andere entgegengesetzt. So stellt König die 
Beziehung zwischen englischen kausalen Satzgefügen mit because und kon-
zessiven Satzgefügen mit although wie folgt dar:

(5) " a. Since/because p,q.
b. p & q
c. if p, normally q (presupposition)" (König 1991a,196)

(6) " a. Although/even though p, not-q.
b. p & - 1  q
c. if p, normally q (presupposition)" (König 1991a,196)

Bezieht man p und q aus diesen Repräsentationen auf inhaltlich wohlgeformte 
kausale und konzessive Satzgefüge, so zeigt sich, daß das q in (6) - anders 
als das v2 in (4) - nicht die Bedeutung des übergeordneten Satzes der kon-
zessiven Konstruktion beschreibt, sondern nur den Operanden eines Nega-
tionsoperators, der der oberste Funktor in der Bedeutung des übergeordneten 
Satzes sein muß. Sowohl das p als auch das q aus (6) muß als identisch mit 
dem jeweiligen p bzw. q aus (5) interpretiert werden, wenn (5) und (6) eine 
empirisch adäquate Beschreibung der Beziehungen zwischen kausalen und 
konzessiven Satzgefügen bilden sollen. Die in (5) und (6) gewählte Form der 
Darstellung der Beziehungen zwischen kausalen und konzessiven Konstruk-
tionen gestattet damit nur eine Inbezugsetzung solcher konzessiven Konstruk-
tionen zu kausalen Konstruktionen, die eine Negation enthalten, deren Nega-
tionsoperand - q - identisch ist mit dem Operanden, dem in kausalen Konstruk-
tionen die Rolle der Folge in der Bedingung-Folge-Beziehung zukommt.
Eine solche Darstellung der Beziehungen zwischen Kausal- und Konzessiv-
konstruktionen ist weder für Zwecke der Beschreibung der Zusammenhänge 
zwischen Syntax und Semantik, noch für die Beschreibung lexikalischer Ein-
heiten im Lexikon geeignet. Dies liegt an der in (6) vorliegenden Abhängigkeit 
der Interpretation der Variablen in der Beschreibung von Konzessivkonstruk-
tionen von der Interpretation der Variablen in der Beschreibung entsprechen-
der Kausalkonstruktionen. Für die Beschreibung der Bedeutung der die Kon-



18

struktionen konstituierenden Konjunktionen ist die Bezugnahme auf eine Ne-
gation der Bedeutung des Folgesatzes aus einer entsprechenden Kausal-
konstruktion unglücklich. Die Beschreibung muß wesentlich allgemeiner sein, 
denn nach den Regeln der Bedeutungskomposition steht der funktionalen An-
wendung der Bedeutung der konzessiven Konjunktion nicht die Bedeutung ei-
nes bestimmten übergeordneten Satzes aus einem entsprechenden kausalen 
Satzgefüge zur Verfügung, sondern nur die Bedeutung einer beliebigen Ein-
heit der syntaktischen Kategorie 'Satz', die die Bedingung erfüllen muß, daß 
sie das Gegenteil des Konsequens der präsuppositionalen Bedingung-Folge- 
Beziehung ist, die durch die Konjunktion induziert wird.
Die Unzulänglichkeit der Darstellung der Beziehung zwischen kausalen und 
konzessiven Satzverknüpfungen durch (5) und (6) hat auch König gesehen. Er 
hat jedoch nicht die Konsequenz gezogen, statt dessen eine Beschreibung 
vorzuschlagen,9 die auf einer Analyse der kausalen und konzessiven Kon-
junktionen fußt, wie sie in (4) geboten wird, in der die in Konzessiva gegebene 
Negation des Konsequens einer Bedingung-Folge-Beziehung als Affirmation 
im Bedeutungspart dargestellt wird, die einer Negation im Konsequens der 
präsuppositionalen Komponente gegenübersteht. Vielmehr sieht König 
(1991a,191) die Erklärung der oben genannten Intuitionen vom Zusammen-
hang zwischen kausalen und konzessiven Satzgefügen darin, daß konzessive 
Adverbiale das duale Gegenstück kausaler Adverbiale seien. Dieser These 
soll im folgenden kritisch nachgegangen werden.

9 Dies ist um so erstaunlicher, als König selbst schon 1986 eine aussagenlogische Entspre-
chung von (4)b) als Analyse und Beschreibung konzessiver Satzgefüge gegeben hat (siehe 
König 1986, 234: (16)iii).
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3.1. Kausale und konzessive Adverbiale als duale einstellige 
Operatoren?

König legt folgendes Dualitätsschema zugrunde:

(7) Dualitätsschema von König (1991a, 201) für kausale und konzessive Satz-
gefüge:

innere Negation ► (because p) -> q
i

äußere
Negation

((because p) -> q) 
although p, q

Königs Hypothese über die Dualität kausaler und konzessiver Adverbiale un-
terscheidet sich in mehreren Punkten von Löbners Annahmen über das Vor-
liegen einer Dualität bestimmter sprachlicher Ausdrücke.
Bei Löbners Analyseergebnissen fehlt, daß bei kontingenten Aussagen die 
Operanden der als Duale vermuteten Operatoren entweder nicht identisch 
sein dürfen (ja vielmehr Negationen voneinander sein müssen) oder einer der 
beiden mit den Operatoren zu bildenden Ausdrücke inhaltlich nicht wohl-
geformt sein darf.
Des weiteren betrifft bei Löbners (1990, 83) Analyse von Konjunktionen - er 
betrachtet allerdings nur koordinierende Konjunktionen - die innere Negation 
b e i d e  Argumente der Bedeutung der jeweiligen Konjunktion und bzw. 
oder.

Schließlich ergibt bei Löbner die duale Negation dieser Operatoren die Wahr-
heitswertcharakteristik des jeweils anderen Operators: oder als typischer Aus-
druck der logischen Alternative (Disjunktion) und und als typischer Ausdruck 
der logischen Konjunktion werden so analysiert , daß die Verteilung der Werte 
wahr und falsch für die jeweilige logische Wahrheitsfunktion als Bestandteil 
der Wahrheitsbedingungen - Bedeutung - der mit den genannten Konjunktio-
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nen gebildeten Satzverbindungen fungiert. Das heißt, die duale Negation von 
und -Verknüpfungen hat die Wahrheitswertcharakteristik <w,w; w,f; f,w>, und 
die von oder -Verknüpfungen hat die Wahrheitswertcharakteristik <w,w>. Das 
bedeutet, daß die duale Negation von und -Verknüpfungen nur dann nicht 
wahr ist, wenn beide Teilsätze falsch sind, also wenn die Wahrheitswert-
verteilung <f,f> vorliegt, und daß die duale Negation von oder -Verknüpfungen 
nur dann wahr ist, wenn beide Teilsätze wahr sind. Bei Löbners Analyse ist 
also - bei Identität der Operanden der Bedeutung von und und der Bedeutung 
von oder - die duale Negation der durch und gebildeten Satzverknüpfung 
wahrheitswertverlaufsgleich mit der durch oder gebildeten Satzverknüpfung 
und umgekehrt.
Bei der Analyse von König liegen, was die Zahl der Operanden, die der inne-
ren Negation unterworfen werden, betrifft, die Dinge anders. König folgt der 
gut begründeten und allgemein praktizierten Analyse, nach der die Bedeutun-
gen von Adverbialen einstellige Operatoren sind, die die Bedeutung des Satz-
restes als Operanden nehmen. Diese semantische Analyse folgt der syntakti-
schen Analyse, nach der die subordinierende Konjunktion mit dem unterge-
ordneten Satz eine Konstituente bildet, die von der Kategorie des übergeord-
neten Satzes dominiert wird. Hierbei wird davon ausgegangen, daß in einem 
ersten Schritt der Bedeutungskomposition die Bedeutung der Konjunktion mit 
der des untergeordneten Satzes amalgamiert wird und dann die Bedeutung 
als ein einstelliger komplexer Funktor (Operator) mit absorbiertem Argument 
auf die Bedeutung des übergeordneten Satzes als zweitem Argument ange-
wandt wird. Nimmt man nun nur die Bedeutung des übergeordneten Satzes 
als Operanden der Adverbialbedeutung - des kausalen oder konzessiven 
Operators -, so kann automatisch die innere Negation nur die Bedeutung des 
übergeordneten Satzes, nicht dagegen auch die des untergeordneten Satzes 
betreffen. Dies ist denn auch das Verfahren, das König (1991) zur Gewinnung 
des Duals kausaler und konzessiver Adverbiale praktiziert.
Dabei ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, daß sich die logischen Eigen-
schaften dieser Adverbiale aus der Art der Konjunktion ergeben, die das Ad-
verbial bilden hilft. Die Konjunktion aber ist ihrer Fügungspotenz nach zwei-
stellig, d.h. ihre Bedeutung hat die in den adverbialen Operator inkorporierte 
Bedeutung des untergeordneten Satzes und den Operanden der Adverbial-
bedeutung, die Bedeutung des übergeordneten Satzes, als Argumente. Da-
raus ergibt sich eine Äquivalenz von (0<t <t,t» Pt)<t,t>(dt) mit 0 « t t>,t>(Pt.Qt) 
(mit O als Variable über Operatoren).
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An Dualitätsaussagen ist nun der von Löbner (1990) beachtete Maßstab der 
Äquivalenz (d.h. Gleichheit der Wahrheitswertverläufe) der dualen Negation 
eines aus dem Operator O und seinem Operanden gebildeten Ausdrucks a mit 
einem aus einem Operator 0 ’ und seinem Operanden gebildeten Ausdruck a' 
anzulegen.
Prüfen wir, ob sich die Königsche Annahme der Dualität kausaler und konzes-
siver Satzverknüpfungen für deutsche Satzgefüge mit kausalen und konzes-
siven Konjunktionen bestätigen läßt.
Entsprechend (7) müßten z.B. die duale Negation des kausalen Satzgefüges 
(3)a) -

(3)a) Weil es geregnet hat, ist das Pflaster naß.

- und das inhaltlich nicht wohlgeformte konzessive Satzgefüge (3')a) - 

(3')a) ‘ Obwohl es geregnet hat, ist das Pflaster naß.

- äquivalent sein, wenn bei der dualen Negation eines kausalen Satzgefüges 
wie bei König nur die Bedeutung des übergeordneten Satzes der inneren Ne-
gation unterworfen wird.
Rein formal könnten die folgenden Konstruktionen (3)a)dn(1) bis (3)a)dn(3) als 
Ausdrücke für die duale Negation von (3)a) angesehen werden. Es müßte 
dann Äquivalenz zwischen den unter (3)a)dn(1) bis (3)a)dn(3) aufgeführten 
Ausdrücken einerseits und (3')a) andererseits gegeben sein:

(3)a)dn (1) Weil es geregnet hat, ist das Pflaster nicht trocken, (mit trocken 
als Ausdruck der inneren Negation und nicht als Ausdruck der 
äußeren Negation von (3)a))

(2) Es ist nicht wahr, daß weil es geregnet hat, das Pflaster trocken 
ist.

(3) Es ist nicht wahr, daß weil es geregnet hat, das Pflaster nicht naß 
ist.

Es müßten also inhaltlich wohlgeformte Satzgefüge (siehe (3)a)dn(1) bis 
(3)a)dn(3)) mit einem inhaltlich nicht wohlgeformten Satzgefüge (siehe (3')a)) 
äquivalent sein. Daß und in welcher Weise dies problematisch ist, will ich im 
folgenden zu zeigen versuchen.
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Ich nehme an, daß die Gebrauchsbedingungen von deutsch weil und eng-
lisch because einerseits und die von deutsch obwohl und englisch although 
andererseits wie in (4) beschrieben als (4)a) bzw. (4)b) zu analysieren sind. 
Daß die Gebrauchsbedingungen dieser Konjunktionen wie in (4) zu analysie-
ren sind, ergibt sich aus einem Vergleich der Konsequenzen ihrer Verwen-
dung untereinander und mit den Konsequenzen der Verwendung anderer 
Konjunktionen (z.B. und). Daß es zum anderen letztlich die Gebrauchsbedin-
gungen der Konjunktionen sind, die die Eigenschaften der Adverbiale als kau-
sale vs. konzessive determinieren, dürfte unkontrovers sein.
Um die geforderten Äquivalenzaussagen treffen zu können, müssen wir die 
Wahrheitswertcharakteristik der Bedeutung eines der als Duale angenomme-
nen Operatorenausdrücke ermitteln. Die Wahrheitswertcharakteristik eines 
Operators ist die Menge der geordneten Paare aus denjenigen Wahrheitswer-
ten der Operanden des Operators, die als Bedingung dafür fungieren, daß das 
als Deklarativsatz ausgedrückte Resultat der Anwendung des Operators auf 
seine Operanden als wahr zu bewerten ist. Die Wahrheitswertcharakteristik 
der Bedeutung eines Operatorenausdrucks ist dann die Menge der geordne-
ten Paare aus denjenigen Wahrheitswerten der Bedeutungen der Teilsätze 
aus der durch den Operator konstituierten Satzverknüpfung, die als Bedin-
gung dafür dienen, daß die Satzverknüpfung, wenn sie ein komplexer Dekla-
rativsatz ist, als wahr zu bewerten ist. Für kausale Satzverknüpfungen ist diese 
Wahrheitswertcharakteristik die der logischen Konjunktion der Bedeutungen 
der Teilsätze. Diese wurde oben als "<w,w>” dargestellt. Diese Darstellung 
soll ausdrücken, daß die Satzverknüpfung, der dieses geordnete Wertepaar 
zugeordnet ist, wahr ist, wenn beide Teilsätze der Satzverknüpfung den Wert 
wahr haben. In dieser und den folgenden Darstellungen von geordneten Paa-
ren von Wahrheitswerten soll der zwischen den spitzen Klammern in den Paa-
ren jeweils links vom Komma notierte Wert der des untergeordneten Satzes 
und der rechts vom Komma notierte Wert der des übergeordneten Satzes sein. 
Durch die Festlegung des untergeordneten Satzes auf den Ausdruck der Be-
dingung aus der präsupponierten Bedingung-Folge-Beziehung und die Fest-
legung des übergeordneten Satzes auf den Ausdruck der Folge aus der prä-
supponierten Bedingung-Folge-Beziehung repräsentiert auch bei kausalen 
Satzgefügen der linke Wahrheitswert im Wertepaar den geforderten Wert des 
Bedingungssatzes und der rechte Wert im Wertepaar den geforderten Wert 
des Folgesatzes. Bei konzessiven Satzgefügen soll ebenso der linke Wert im 
Wertepaar der Wahrheitswertcharakteristik den geforderten Wert des unterge-
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ordneten Satzes und der rechte Wert den geforderten Wert des übergeordne-
ten Satzes repräsentieren. Durch die Festlegung des untergeordneten Satzes 
auf den Ausdruck der Bedingung aus der präsupponierten Bedingung-Folge- 
Beziehung repräsentiert bei konzessiven Satzgefügen der linke Wahrheitswert 
im Wertepaar den geforderten Wert des Bedingungssatzes. Die in spitzen 
Klammern angegebenen Paare von Wahrheitswerten mit w für "wahr" und f 
für "falsch" sind nach Lang (1991, 609) der "von der betreffenden Konjunktion 
bezüglich der Konjunkte geforderte ... Belegungsspielraum", der "Selektions-
rahmen der Konjunktion". So fordert z. B. und von seinen Konjunkten, daß de-
ren Bedeutungen kompatibel sind, d.h. daß beide zusammen wahr sein kön-
nen. entweder...oder dagegen fordert, daß die Bedeutungen seiner Konjunkte 
inkompatibel sind (siehe ibid., 608).
Nach dem oben für das Verhältnis von Bedeutung und Diskurspräsupposition 
Gesagten kann die natürlichsprachliche Negation weder allein auf die Dis-
kurspräsupposition, noch auf die pragmatische Verknüpfung derselben mit der 
Bedeutung angewandt werden. Dies gilt, wie sich an (V) zeigen läßt, auch für 
die duale Negation. Das ist auch folgerichtig, ist diese doch nur eine zwei-
fache natürlichsprachliche Negation.
Wenn man nun mit König annimmt, daß nur die Bedeutung des übergeordne-
ten Satzes als der der inneren Negation zu unterwerfende Operand der dua-
len Negation fungiert, so ergibt sich als Beschreibung der dualen Negation der 
Bedeutung kausaler Satzverknüpfungen folgendes: -, (et p (-, q)) mit einer 
Wahrheitswertverteilung, die der Wahrheitswertcharakteristik der materialen 
Implikation entspricht:

(8) -, (et p (-, q)): <w,w; f,w; f,f>

Diese kommt typischerweise der Konjunktion wenn zu. Sie kommt auch den 
unter (3)a)dn(2) und (3) angeführten Ausdrücken für die duale Negation von 
(3)a) zu. (3)a)dn(1) dagegen weist die Wahrheitswertverteilung <w,w; f,w; f,f> 
nicht auf.
Ihm kommt vielmehr die Wahrheitswertverteilung zu, die auch der logischen 
Konjunktion und dabei speziell (3)a) zukommt: <w,w>. (3)a)dn(1) scheidet also 
als Ausdruck für die duale Negation von (3)a) aus.
Kommt nun, wie dies nach (7) der Fall sein müßte, die Wahrheitswertcharakte-
ristik <w,w; f,w; f,f> auch den konzessiven Satzgefügen zu? Diese Frage ist für 
nicht wohlgeformte konzessive Satzverknüpfungen eigentlich gar nicht zu be-



24

antworten. Nehmen wir aber einmal an, daß diesen (wenn die sie konstituie-
rende Konjunktion nicht mehrdeutig interpretiert werden muß - was bei kon-
zessiven Konjunktionen soweit ich erkennen kann, nicht der Fall ist) immer die 
Bedeutung zukommt, die konzessive Konjunktionen in inhaltlich wohlgeform-
ten Satzverknüpfungen haben. Dann müßte ihre Wahrheitswertcharakteristik 
die der logischen Konjunktion sein, nämlich <w,w>. Damit wäre aber die 
Voraussetzung der Äquivalenz - die Identität der Wahrheitswertverläufe - von 
konzessiven Konstruktionen und Ausdrücken der dualen Negation entspre-
chender kausaler Konstruktionen nicht mehr gegeben. Sätze wie (3)a)dn(2) 
und (3)a)dn(3) können dann nicht als äquivalent mit Konstruktionen wie (3')a) 
angesehen werden.
Für inhaltlich wohlgeformte konzessive Konstruktionen nun taugt die Wahr-
heitswertverteilung aus (8), wie schon oben deutlich gemacht wurde, ohnehin 
nicht als Wahrheitsbedingung (Bedeutung). Diese Satzverknüpfungen sind 
nur unter der Bedingung wahr, daß beide Teilsätze wahr sind, d.h. wenn wie 
bei kausalen Satzverknüpfungen die Wahrheitswertverteilung <w,w> vorliegt. 
Da aber für die Beurteilung einer konzessiven Konstruktion als äquivalent mit 
der dualen Negation einer kausalen Konstruktion die Identität der Operanden 
der dualen Negation und des konzessiven Operators erforderlich ist, kommen 
inhaltlich wohlgeformte konzessive Satzverknüpfungen, deren Diskursprä- 
supposition auf einem Topos beruht, als Duale der kausalen Satzverknüpfun-
gen nicht in Frage. Der Grund ist, daß ihr in der Diskurspräsupposition nicht 
als Bedingung fungierendes Argument der Konjunktionsbedeutung das Ge-
genteil des in der Diskurspräsupposition einer entsprechenden (d.h. im Be-
dingungsargument identischen) kausalen Satzverknüpfung als Folge fungie-
renden Operanden ist. Nur unter dieser Bedingung überhaupt ist die konzes-
sive Satzverknüpfung ja inhaltlich wohlgeformt, nicht ungereimt.
Als Äquivalente der dualen Negation inhaltlich wohlgeformter kausaler Kon-
struktionen konnten also weder inhaltlich wohlgeformte noch inhaltlich nicht 
wohlgeformte konzessive Konstruktionen nachgewiesen werden.
Für die Überprüfung der These von der Äquivalenz dualer Negationen kausa-
ler Satzverknüpfungen der genannten Art mit konzessiven Satzverknüpfungen 
könnte jedoch noch folgende Möglichkeit in Betracht gezogen werden: Man 
stellt sich auf den Standpunkt, daß von den kausalen Satzverknüpfungen aus 
betrachtet die Bedeutungen inhaltlich wohlgeformter konzessiver Satzver-
knüpfungen logische Konjunktionen aus der Bedeutung des Bedingungs-
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satzes und dem Gegenteil der Bedeutung des Folgesatzes aus der betreffen-
den kausalen Satzverknüpfung sind: p & -i q. So kann, wenn man (3)a) -

(3)a) Weil es geregnet hat, ist das Pflaster naß.

- nimmt und es geregnet hat als Belegung von p und ist das Pflaster naß als 
Belegung von q interpretiert, (3)b) -

(3)b) Obwohl es geregnet hat, ist das Pflaster trocken.

- als logische Konjunktion von p und q analysiert werden (mit ist das Pflaster 
trocken als Ausdruck für q mit q von (3)b) als referenzidentisch mit q von 
(3)a)). Dies ist die Analyse der Beziehung kausaler und konzessiver Satzver-
knüpfungen, die König gemäß (5) und (6) erörtert.
p & -, q kommt nun aber nicht die Wahrheitswertverteilung <w,w; f,w; f,f> der 
materialen Implikation zu (wie dies für die duale Negation unter der Bedin-
gung, daß nur q der inneren Negation unterzogen wird der Fall ist - vgl.(8)), 
sondern die Wahrheitswertverteilung <w,f>, also die zur Wahrheitswertver-
teilung der dualen Negation der beschriebenen Art genau komplementäre 
Wahrheitswertverteilung.
Diese Analyse der konzessiven Satzgefüge liefert also ebenfalls nicht die für 
die Dualität unabdingbare Wahrheitswertverlaufsgleichheit zwischen dualen 
Negationen kausaler und entsprechenden konzessiven Satzverknüpfungen. 
Es wäre auch höchst unplausibel, wenn die konzessiven Satzverknüpfungen 
die Wahrheitswertverteilung der materialen Implikation forderten, bei der ein 
mögliches Wertepaar das Paar <f,w> ist, d.h. der Bedingungssatz falsch sein 
darf. Diese Möglichkeit ist bei inhaltlich wohlgeformten konzessiven Satzver-
knüpfungen gerade nicht gegeben: der Bedingungssatz muß wahr sein. Das 
sieht man daran, daß p weder erfragt werden noch in den Skopus der Nega-
tion des gesamten Satzgefüges geraten kann.

3.2. Kausale und konzessive Konjunktionen als duale Operato-
ren?

Es wurde gezeigt, daß sich die Annahme der wechselseitigen Dualität kau-
saler und konzessiver Adverbiale auf der Grundlage der Beschränkung der in-
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neren Negation auf die Negation von q (bei Satzgefügen: der Bedeutung des 
übergeordneten Satzes) logisch nicht stützen läßt.10 Es steht nun aber noch 
die Frage, ob die Dualitätsannahme für kausale und konzessive Satzverknüp-
fungen zu retten ist, wenn - wie bei Löbner im Falle der koordinierenden 
Konjunktionen und und oder beide Argumente der Konjunktion einer - der 
inneren - Negation unterworfen werden. Es stellt sich dann nicht mehr die Fra-
ge, ob die kausalen und konzessiven Adverbial S ä t z e  zusammen mit der in 
ihnen enthaltenen Konjunktion Duale voneinander sind, sondern ob die in ih-
nen enthaltenen Konjunktionen Duale voneinander sind. Unterzieht man bei-
de Argumente der kausalen Konjunktion der - inneren - Negation und negiert 
anschließend - extern - die Bedeutung der kausalen Konjunktion, so ergibt 
sich folgende Wahrheitswertverteilung der kausalen Satzverknüpfungen:

(8')
p q -  p --q et (-i p,—i q) -i (et (-. p,-i q))
w w f f f w
w f f w f w
f w w f f w
f f w w w f

Das ergibt:

(8") -, (et (-, p,—. q)): <w,w; w,f; f,w>

10 Es ist ohnehin problematisch, für den Dualitätsnachweis nur die Negation der Bedeutung 
des übergeordneten Satzes zugrunde zu legen. Nimmt man die in Abschnitt 2 angeführte 
Äquivalenz von et p (q) und et (p,q) ernst, so muß man anerkennen, daß die Einstelligkeit hier 
ein rein syntaktisches Phänomen ist, und zwar eines, das eine ganz andere Funktion hat, als 
die denotative Information nach ihrem Gewicht, ihrer Relevanz zu kennzeichnen. Für die 
Bewertung eines Satzgefüges wie
(i) Die Wäsche ist naß geworden, weil es geregnet hat. ist es nämlich ebenso von Belang, ob 
der untergeordnete Satz wahr ist, wie es für die Bewertung der Satzverbindung
(ii) Die Wäsche ist naß geworden, denn es hat geregnet von Belang ist, ob der denn -Satz 
wahr ist. Welchen Wert sollte bei subordinierenden Konjunktionen im Unterschied zu koordi-
nierenden die Negation nur eines der Argumente der Konjunktion im Rahmen der dualen Ne-
gation haben, können doch die für q einschlägigen Äquivalenzurteile immer nur über die 
Leistung der in dem Adverbialsatzgefüge enthaltenen Konjunktion gefällt werden. Da (i) und (ii) 
als äquivalent angesehen werden müssen, ist es unplausibel, für sie allein aufgrund ihrer unter-
schiedlichen syntaktischen Struktur unterschiedliche Duale anzunehmen (nämlich für (i) ein 
wenn -Satzgefüge, weil nach König nur die Bedeutung des übergeordneten Satzes einer Ne-
gation unterworfen würde und diese die Wahrheitswertverteilung der materialen Implikation 
ergäbe, und für (ii) eine oder -Satzverbindung, weil beide Teilsätze einer Negation unterworfen 
werden müssen).
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Die sich ergebende Wahrheitswertverteilung <w,w; w,f; f,w> ist die der lo-
gischen Alternative. Diese kommt typischerweise der Bedeutung der Konjunk-
tion oder zu. Daß diese nicht auch konzessiven Satzverknüpfungen zukommt, 
hatten wir bereits gesehen. Konzessive Satzverknüpfungen können also auch 
nicht äquivalent mit solchen dualen Negationen kausaler Satzverknüpfungen 
wie der eben behandelten sein. Deshalb scheint mir auch für die kausalen 
und die konzessiven Konjunktionen selbst, wenn beide Argumente der Bedeu-
tung der Konjunktion der inneren Negation unterworfen werden, die Annahme 
ihrer wechselseitigen Dualität ohne gesicherte Grundlage.
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4. Zur Äquivalenz von Satzgefügen mit kausaler Konjunktion und 
Satzgefügen mit konzessiver Konjunktion

Bei all diesen Problemen, Dualität im Bereich kausaler und konzessiver Aus-
drücke nachzuweisen, stellt sich doch die Frage, wie es zu dieser Dualitätsan-
nahme gekommen ist. König (1991a, 196) führt seine Annahme durch folgen-
des Beispiel ein:

(10) a) This house is no less comfortable because it dispenses with air
conditioning.

b) This house is no less comfortable, although itdispenses with air con-
ditioning. (= Beispiel (17) aus König 1991a)

König konstatiert Äquivalenz zwischen (10)a) und b), d.h. Äquivalenz zwi-
schen äußerer Negation der Bedeutung des kausalen Satzgefüges mit innerer 
Negation der Bedeutung des konzessiven Satzgefüges. Diese Äquivalenz 
liegt auch durchaus vor. Die durch (10) illustrierten Verhältnisse können auch 
durch folgendes deutsche Beispiel belegt werden.:

(11) a) Das Haus ist keineswegs minderwertig, weil es alt ist./Es stimmt
nicht, daß das Haus minderwertig ist, weil es alt ist. (in einer Lesart) 

b) Das Haus ist keineswegs minderwertig, obwohl es alt ist.

Auch (11)a) und b) können als äquivalent gelten.
Im Königschen Dualitätsschema (7) wird diese Äquivalenz in der linken unte-
ren Ecke als ((because p)q)" ■ "(although p) -> q" postuliert. Beispiele wie 
(10) - für die Äquivalenz von äußerer Negation eines Operators o, und innerer 
Negation eines Operators oy, die ja ein Merkmal dualer Operatoren ist - mögen 
der Ausgangspunkt von Königs Annahme von der Dualität kausaler und kon-
zessiver Adverbiale gewesen sein. Außerdem ergibt sich aber nach dem Löb- 
nerschen Dualitätsschema (1) und den Äquivalenzregeln (2), daß die duale 
Negation der Ausdrücke mit einem Operator o, äquivalent mit dem Fehlen 
dieser Negation bei einem Operator oy - seinem Dual - ist. Auch diese Äquiva-
lenz ist in Königs Schema (7) angegeben. Allerdings fällt hier bei although - 
und für deutsch obwohl gilt dasselbe - wie gesagt auf, daß im Unterschied zu 
Löbners Operatorenbeispielen für diese Konstellation und auch zu Königs 
Beispielen, die unter (10) angeführt sind, und meinen Beispielen (11) Satz-
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gefüge entstehen können, die inhaltlich nichtwohlgeformt sein können (siehe 
(3')). Diese inhaltliche Nichtwohlgeformtheit ergibt sich auch für die innere Ne-
gation bei w eil, d.h. für die rechte obere Ecke des Dualitätsschemas (7). Es ist 
nun die Frage, ob es gerechtfertigt ist, sich bei einer Konzeption vom Wirken 
des Dualitätsprinzips im Lexikon über dieses Faktum hinwegzusetzen. Die 
Antwort auf diese Frage hängt davon ab, ob man die durch (10) und (11) il-
lustrierte Äquivalenz auf eine Dualität der involvierten Operatoren selbst zu-
rückführen muß oder nicht. Läßt sie sich anders erklären, sollte die inhaltliche 
Nichtwohlgeformtheit der inneren und der dualen Negation (die ja aus der 
Nichtwohlgeformtheit der in ihr enthaltenen inneren Negation herrührt) als ge-
wichtiges Argument gegen die Annahme einer Dualitätsbeziehung zwischen 
kausalen und konzessiven Operatoren akzeptiert werden.
Für die Antwort auf die Frage, wodurch sich die Äquivalenz der äußeren Nega-
tion kausaler Satzgefüge mit der "inneren" 11 Negation konzessiver Satzge-
füge erklärt, will ich noch auf zwei Punkte eingehen, die nicht minder konstitu-
tiv für die Dualitätsbeziehung sind als diese Äquivalenz. Es handelt sich zum 
einen um die Äquivalenz der inneren Negation kausaler Satzgefüge mit der 
äußeren Negation konzessiver Satzgefüge und zum anderen um die Äquiva-
lenz der dualen Negation der konzessiven Satzgefüge mit kausalen Satzgefü-
gen auf der Grundlage der Identität der Operanden der kausalen und der kon-
zessiven Adverbiale.
Für erstere ergibt sich, wie gesagt, die gleiche Schwierigkeit wie die, die für 
die Feststellung der Äquivalenz zwischen konzessiven Satzgefügen und der 
dualen Negation kausaler Satzgefüge besteht: die innere Negation kausaler 
Satzgefüge mit einem Topos ist inhaltlich nicht wohlgeformt, weil eine Diskurs- 
präsupposition verletzt wird. Die zweite Äquivalenz läßt sich dagegen konsta-
tieren - wegen der Wohlgeformtheit der inneren Negation der konzessiven 
Satzgefüge auf der Grundlage der Identität des Operanden q bei kausalen 
und konzessiven Adverbialen im Sinne des Königschen Schemas (7). Die 
linke Seite des Schemas (7) ist also unter der Voraussetzung, daß das 
kausale Satzgefüge inhaltlich wohlgeformt ist, durch inhaltlich wohlgeformte 
kausale und konzessive Satzgefüge zu belegen, die rechte dagegen nicht. 
(Wenn das konzessive Satzgefüge inhaltlich wohlgeformt ist, wird natürlich die 
linke Seite von (7) durch inhaltlich nicht wohlgeformte Satzgefüge abgedeckt.) 
Woran liegt das?

11 Ich setze innere in Anführungsstriche, weil ich in Frage gestellt habe, daß bei subordinie-
renden Konjunktionen nur eines ihrer Argumente als Operand fungiert.
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Die Nichtwohlgeformtheit der betreffenden Satzgefüge rührt daher, daß die 
Beziehung zwischen den Teilsätzen der Satzverknüpfung, die präsuppositio- 
nal etabliert wird, keine nur logische ist. Die Sachverhalte, die von den Teil-
sätzen bezeichnet werden dürfen nicht, wie oben gesagt, allgemeinen Er-
fahrungen n it Bedingung-Folge-Beziehungen zwischen spezifischen Sach-
verhalten der Art widersprechen, wie sie jeweils von den Bedeutungen der 
Teilsätze repräsentiert wird. Dadurch ist eine inhaltliche Abhängigkeit zwi-
schen dem Operator und "seinem" (bzw. wenn man die subordinierende Kon-
junktion als zweistelligen Operator versteht: seinen) Operanden gegeben, wie 
sie sich im Bereich der dualen Operatoren, die Löbner anführt, nicht findet. 
Diese Abhängigkeit ist es m.E., die das Konzept der Dualität als Strukturie-
rungsfaktor für den lexikalischen Bereich der Kausal- und Konzessivaus-
drücke fragwürdig macht.
Aber zurück zur Frage, wie die Äquivalenz kausaler und konzessiver Aus-
drücke im linken Flügel des Schemas (7) zustande kommt, wenn die kausalen 
Satzgefüge inhaltlich wohlgeformt sind.
Die erste hierfür wichtige Beobachtung ist: die im rechten Flügel von (7) gege-
bene inhaltliche Nichtwohlgeformtheit beruht darauf, daß der Inhalt des über-
geordneten Satzes nicht einer durch Erfahrungen von Bedingung-Folge-Be-
ziehungen lizensierten Folge aus dem vom untergeordneten Satz bezeich- 
neten Sachverhalt entspricht; vgl. die in einer Lesart von (12)a) äquivalenten 
Konstruktionen (12)a) und b):

(12) a) ‘Weil es geregnet hat, ist das Pflaster nicht naß. 
b) ‘Weil es geregnet hat, ist das Pflaster trocken.

Durch die für die Konzessivkonstruktion gegebene innere Negation des durch 
q repräsentierten Sachverhalts im linken Flügel von (7) wird die Nichtwohlge-
formtheit behoben, das Satzgefüge ist inhaltlich wohlgeformt; vgl. die äquiva-
lenten Konstruktionen (13)a) und b):

(13) a) Obwohl es geregnet hat, ist das Pflaster nicht naß. 
b) Obwohl es geregnet hat, ist das Pflaster trocken.

Die Äquivalenz des konzessiven Satzgefüges im linken Flügel mit dem dort 
eingeordneten kausalen Satzgefüge ist dann dadurch bedingt, daß die äußere 
Negation von weil -Satzgefügen-, wie sie in (11)a) vorliegt, in mindestens ei-
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ner Lesart nur eines der Konjunkte von weil zu betreffen braucht. Daß sie in 
(11 )a) nur die Bedeutung des übergeordneten Satzes zu betreffen braucht, 
sieht man daran, daß man aus (11 )a) folgern kann, daß das in Rede stehende 
Haus (a) alt ist und (b) nicht minderwertig ist. Da die Bedeutung von weil mit 
zum propositionalen Gehalt des Satzgefüges gehört, kann sie in die kontex- 
tuell bedingte Thema-Rhema-Gliederung - in anderer Terminologie: Fokus- 
Hintergrund-Gliederung - des Satzgefüges, d.h. in Abhängigkeit vom Verwen-
dungskontext des Satzgefüges in den thematischen (Hintergrund-) oder den 
rhematischen (fokalen) Teil des Satzgefüges eingehen. Wenn sie in den the-
matischen Teil eingeht, wie dies für (11)a) anzunehmen ist, kann sie nicht von 
der Negation betroffen sein. Damit wird sie in die Diskurspräsuppositionen des 
Satzgefüges verdrängt. (Siehe hierzu ausführlicher Pasch 1982, 1983; zum 
Begriff der Thema-Rhema-Gliederung siehe Lötscher 1983.) Das heißt, die 
von weil bezeichnete Beziehung zwischen der Bedeutung des übergeordne-
ten Satzes und der des untergeordneten wird per Thema-Rhema-Gliederung 
in die Präsuppositionen des Satzgefüges "abgeschoben".12 Damit werden die 
Verhältnisse hergestellt, die in dem entsprechenden konzessiven Satzgefüge 
(siehe (11 )b)) herrschen. In diesem wird die logische Konjunktion zwischen p 
und q aus der Diskurspräsupposition und der Geltung von p per Bedeutung 
über den Modus ponens und die Schlußregel der Einführung der logischen 
Konjunktion als Diskurspräsupposition ableitbar, eine Diskurspräsupposition, 
die per Bedeutung negiert und damit zurückgewiesen wird. Die gleiche Ab-
leitung müßte mutatis mutandis für Königs englisches Beispiel gelten.
Die Äquivalenz zwischen kausalen und konzessiven Satzverknüpfungen, wie 
sie (10) und (11) illustrieren, muß also nicht auf wechselseitiger Dualität be-
ruhen, sondern kann durch die Mechanismen der Thema-Rhema-Gliederung 
(Fokus-Hintergrund-Gliederung) hervorgerufen sein.

12 Thematizität inhaltlicher Komponenten führt allerdings nicht immer zu deren Präsupponiert- 
heit als Faktum. Ein Beispiel hierfür ist Weil ich mich mal richtig satt essen will, komme ich dich 
nicht besuchen., für das folgende Interpretationen möglich sind, wenn nicht den Hauptakzent 
im Satzgefüge trägt:
(i) p: 'ich will mich mal richtig satt essen' & q: 'ich komme dich besuchen' aber der Grund von q ist 
'nicht' p.
(ii) q: 'ich komme dich besuchen' aber 'nicht, weil ich mich etwa mal richtig satt essen wollte'
Ein möglicher Kontext für die Interpretation (ii) des oben genannten Satzgefüges birgt die 
Hypothese in sich, daß das Motiv des Besuchs des Sprechers des Satzgefüges ein Bedürfnis 
nach Stillung seines Hungers ist. Daß ein solches Bedürfnis vorliegt, kann mit dem genannten 
Satzgefüge bestritten werden. Das Vorliegen eines Bedürfnisses nach Stillen von Hunger ist 
dann nicht logisch präsupponiert.
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5. Fazit und Ausblick

1. Die Annahme der wechselseitigen Dualität kausaler und konzessiver 
Satzverknüpfungen, Adverbiale und Konjunktionen ist in Frage zu stellen, 
und zwar aus folgenden Gründen:
a) wegen des Problems der fehlenden Gleichheit der Wahrheitswertverläufe 

konzessiver Satzverknüpfungen und der dualer Negationen kausaler 
Satzverknüpfungen

b) wegen der inhaltlichen Nichtwohlgeformtheit konzessiver Satzverknüp-
fungen, die beim Ersatz einer kausalen Konjunktion in einer inhaltlich 
wohlgeformten kausalen Satzverknüpfung durch eine konzessive ent-
steht, und wegen der inhaltlichen Nichtwohlgeformtheit kausaler Satzver-
knüpfungen, die beim Ersatz einer konzessiven Konjunktion in einer in-
haltlich wohlgeformten konzessiven Satzverknüpfung durch eine kausale 
entsteht.

2. Die duale Negation der Bedeutung kausaler Satzverknüpfungen ergibt die 
Wahrheitswertcharakteristik der logischen Alternative.

3. Die logische Alternative ist Dual vieler Satzverknüpfer, und zwar aller jener, 
deren Bedeutungen auf der logischen Konjunktion beruhen. Damit ist die 
Wirksamkeit der Dualität als Lexikalisierungsprinzip im Bereich der Konjunk-
tionen eher trivial.

4. Das vorherrschende Lexikalisierungsprinzip scheint im Bereich der Kon-
junktionen eher das der Kombination der logischen Konjunktion als relativ 
einfacher Bedeutung ohne oder mit Negation nur jeweils eines oder beider 
Argumente der Konjunktionsbedeutung mit unterschiedlichen präsupposi- 
tionalen Komponenten zu sein. (Beispiele für die Negation nur eines Argu-
ments sind ohne daß und statt daß , ein Beispiel für die Negation beider 
Argumente ist weder... noch .) Als diesem Prinzip verpflichtet kann auch die 
Beziehung zwischen kausalen und konzessiven Konjunktionen und Satz-
verknüpfungen gelten.
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