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Diskussion

R e n a t e  P asch  (Berlin)

Satzmodus in der Diskussion:
Information und Betrachtungen über das Buch Satzmodus zwischen Grammatik
und Pragmatik. Referate anl&Blich der 8. Jahrestagung der Deutschen Gesell*
schaft für Sprachwissenschaft, Heidelberg 1986, hrsg. von Jör g  Me ib a u e r , Max 
Niemeyer Verlag, Tübingen 1987, 287 S. (Linguistische Arbeiten 180)

Eine Problematik, der in jüngster Zeit in der Linguistik besonders des deutschspra-
chigen Raumes durch langfristig konzipierte Forschungsprojekte verstärkte Aufmerk-
samkeit geschenkt wird, ist die des Wesens sprachlicher Erscheinungen, wie sie aus tradi-
tionellen Grammatiken unter dem Terminus „Satzarten“ bekannt sind. In den letzten 
Jahren setzte sich, wohl bedingt durch das vermehrte Interesse am Beitrag grammati-
scher Mittel zur Determination der Bedeutung sprachlicher Äußerungen, immer mehr 
der Terminus „Satzmodus“ für die genannten Erscheinungen durch. Die Tatsache, daß 
Fragen des Satzmodus profilbestimmend für die gegenwärtige theoretische und empi-
rische Forschung werden konnten, hängt wohl in erster Linie mit der Entwicklung der 
Sprechakttheorie und der Frage nach deren Verhältnis zur Grammatik- und zur linguisti-
schen Semantiktheorie zusammen. Sie läßt sich jedoch auch auf die Entwicklung der 
Semantiktheorie in den letzten Jahren zurückführen. Untersuchungen zur Ermittlung von 
Regeln für die Ableitung der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke in Satzformat können die 
gen. Erscheinungen nicht aussparen, wenn Bie ihrem Gegenstand gerecht werden wollen.

Zu diesem Forschungsgegenstand bietet der hier zu besprechende Sammelband eine 
Fülle interessanter und diskussionswürdiger bzw. aufgreifenswerter Ideen und Beobach-
tungen und für den Neuling auf diesem linguistischen Forschungsgebiet einen guten Ein-
blick in die Problemlage.

Der Band umfaßt 12 bewußt nicht inhaltlich, sondern nach der alphabetischen Reihen-
folge der Namen ihrer Verfasser geordnete Beiträge, denen eine ausführliche Einleitung 
des Herausgebers vorangestellt ist. Diese charakterisiert in konzentrierter Weise die zen-
tralen Probleme der Satzmodusforschung. Acht der Beiträge (nämlich die von A l t m a n n , 
F r i e s , K ü r s c h n e r , L u u k k o -V i n c h e n z o , NÄr, O p p e n r i k d e r , R o l f  und R o s e n g r e n ) 
sind überarbeitete Fassungen von Vorträgen, die in der Arbeitsgruppe „Satzmodus zwi-
schen Grammatik und Pragmatik“ aus Anlaß der 8. Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Sprachwissenschaft in Heidelberg, 26.-28. 2. 86 gehalten wurden. Den Abschluß 
des Bandes bildet ein Sachregister, was in Sammelbänden leider immer noch eine Selten-
heit ist.

Der einleitende Aufsatz J. M e i b a u e r s  (Probleme einer Theorie des Satzmodus, S. 1—21)
behandelt Fragen des Verhältnisses der das Thema des Sammelbandes bildenden Kate-
gorie Satzmodus zu den in der Literatur als „Satzarten“ , „Satztypen“ , „Einstellungs-
typen“ und „Sprechakttypen“ bezeichneten Erscheinungen, dabei letzteres am ausführ-
lichsten. M e i b a u e r  hebt die Notwendigkeit hervor, einen Satzmodus als Korrelation 
eines Bündels formaler Charakteristika mit einem spezifischen Inhalt (einer spezifischen 
Bedeutung, Funktion) zu begreifen und — wie mir scheint insbesondere auf der Seite der 
formalen Merkmale — von einer „Transmodularität“ der Satzmodi auszugehen. Das ist 
die Tatsache, daß Satzmodi Charakteristika unterschiedlicher Beschreibungsebenen auf-
weisen — vor allem intonatorische, morphologische, topologische. A u b  der Antwort auf 
die Frage, welche Arten von Korrelationen in einer Sprache vorliegen, muß sich m. E. 
eine Antwort auf die — von M e i b a u e r  gesondert aufgeführte — Frage ergeben, welche 
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Satzmodi als grammatische Kategorien in einer Sprache unterschieden werden dürfen 
bzw. müssen.

Die folgenden Beiträge des Bandes sind speziellen Aspekten der von M e i b a u e r  benann-
ten Probleme gewidmet. Dem Satzmodus als der genannten Korrelation formaler Eigen-
schaften von Sätzen mit einer bestimmten Art der Funktion (bzw. Funktionen) der 
Sätze ganz allgemein widmet sich der Beitrag von H. A x t m a n n  (Zur Problematik der 
Konstitution von Satzmodi als Formtypen, S. 22—56). A l t m a n n  legt für einen „Satzmodus“ 
zugrunde, daß er „die regelmäßige Zuordnung eines Satztyps (oder einer Gruppe von 
Satztypen) mit angebbaren formalen Eigenschaften zu einer bestimmten Art von Funk-
tion (oder zu einer Gruppe von Funktionen) im sprachlichen Handeln“ ist (S. 22) — d. h. 
die regelmäßige Zuordnung eines oder mehrerer „Formtypen“ zu einem „Funktionstyp“ . 
In den Formtyp dürfen nach A l t m a n n  keine lexikalischen Merkmale eingehen (s. S. 24). 
A l t m a n n  prüft die Relevanz der formalen Merkmalstypen Reihenfolge (speziell Stel-
lung von finitem Verb und ^-Elementen), Verbmorphologie, kategoriale Füllung (u>-Ele- 
inente, Verbletztstellung (V-L) steuernde Elemente) und Intonation für die Konstitu-
tion unterschiedlicher bei der Etablierung von Satzmodi zu veranschlagender Formtypen. 
Er isoliert — auf der Grundlage der Annahme, daß bestimmte Kombinationen von Merk-
malen der genannten Typen zum Ausdruck von vier „propositionellen Grundeinstellun-
gen“ dienen — eine Menge von mindestens 18 Formtypen im Satzmodussystem. 7 von 
ihnen bezeichnet er als „Grundtypen“ . Es sind dies Aussagesätze, Fragesätze mit V'erb- 
erst-(V-l-)Stellung, Fragesätze mit ic-Wort und Verbzweit-(V-2-)Stellung, V-l/V-2-Irn- 
perativsätze. Diese vier Typen nennt A l t m a n n  „adressatenorientiert“ . Hinzu kommen 
V-l-Wunschsätze, V-l/V-2-Exclamativsätze und iz’-V-2/V-L-Exclamativsätze. Neben 
diesen 7 Grundtypen nimmt er die Alternativfragesätze als Kombinationstyp an, des wei-
teren drei Arten von „Mischtypen“ (assertive Frage, u>-Versichern ngsf rage, Rückfrage 
in vier Unterarten). Für die „Mischtypen“ sei charakteristisch, daß sie die formalen Merk-
male zweier Grundtypen aufweisen und „die mit ihnen ausdrückbare propositionale Ein-
stellung ein Gemisch aus den für die beiden Ausgang6typen geltenden propositionalen 
Einstellungen“ sei (S. 48). Zu diesen Formtypen treten noch 5 Typen selbständiger V-L- 
Sätze und „infinite Hauptsatzstrukturen“ (deren Typen nicht angeführt werden) hinzu. 
Aussage-, V-l-Frage- und V-l/V-2-Imperativsätze mit bitte und u>-V-2-Fragesätze mit 
schon bezeichnet A l t m a n n  als Problemfälle für das System der Forintypen.

Die genannten Formtypen lassen sich entsprechend den unterschiedlichen propositio-
nalen Grundeinstellungen zusammenfassen, mit denen sie korreliert sind. Diese Zusam-
menfassungen sind das, was A l t m a n n  unter „Satzmodi“ versteht. A l t m a n n  unterschei-
det offensichtlich Aussage-, Frage- und Exklamativeinstellung (was letzteres auch im-
mer sein mag) und eine Einstellung, die Imperativ- und Wunschsätze zusammenfaßbar 
macht. Ob ein solcher Gesamtinodus wie der zuletztgenannte aber etabliert werden sollte, 
betrachtet er als offenes Problfem. Dies ist ganz natürlich, fehlt doch bis jetzt die theore-
tische Grundlage für die Etablierung der gen. Einstellungstypen. (So findet man denn 
auch die Antwort auf die Frage, was propositionale Grundeinstellungen sind, in der 
Übersicht der Zusammenfassung der Formtypeil zu Satzmodi, S. 52, bei A l t m a n n  nur 
implizit.)

A l t m a n n s  Beitrag zeichnet sich durch großen Faktenreichtum aus und ist eine gute 
Basis für die notwendigen Bemühungen, theoretisch zu klären, was ein bestimmter Satz-
modus als grammatisches Phänomen ist und wieviele Satzmodi anzunehmen sind. Als 
große Hilfe bei der Orientierung in der Fülle hierfür zu berücksichtigender Faktoren er-
achte ich die fünf schematischen Übersichten in A l t m a n n s  Beitrag. Nicht akzeptieren 
kann ich seine oben angeführte funktionale Charakterisierung der „Mischtypen“ . Die 
propositionale Einstellung, die Sätze wie Die Bayern spielen schlecht? ausdrücken, ist 
gerade kein Gemisch aus Aussageeinstellung und Frageeinstellung des Sprechers, die als 
zum Zeitpunkt der Satzäußerung gegeben ausgedrückt werden, wie aus A l t m a n n s  Aus-
führungen zu schließen wäre. Wenn die propositionale Einstellung eines Satzmodus die 
Einstellung ist, die der Sprecher des Satzes mit der Verwendung des Satzes als seine im 
Augenblick der Satzverwendung gültige Einstellung ausdrückt, so kann dies im Falle des 
oben gen. Satzes nur die Frage sein, nicht die der Aussage. Ein Gemisch aus beiden Ein-
stellungen wäre widersprüchlich. Faktisch drückt der Satz jedoch keinen Widerspruch
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aus. (Die topologische Kigentümlichkeit des Satzes, die dieser mit Aussagesätzen gemein 
hat, drückt m. E. ein präsuppositionales Urteil von jemandem aus.) Bei der Auffassung 
bestimmter Formtypen als „Mischtypen“ hinsichtlich des ihnen zugeordneten Funktions-
typs liegt also eine nicht zulässige Nivellierung der Rangordnung der Rollen der formalen 
Mittel bei der Determination der Satzbedeutung vor.

Drei Beiträge des Saminelbandes befassen sich mit einem bisher viel zu wenig unter-
suchten Gebiet: dem Verhältnis von Satzmodus und Verbmodus. Es sind dies die Auf-
sätze von K . D o n h a u s e r  {Verbaler Modus oder Salztyp? Zur grammatischen Einordnung 
des deutschen Imperativs, S. 57—74), W. K a s p e r  {Konjunktiv I I  und Sprechereinstellung, 
S. 96—113) und W. K ü r s c h n e r  (Modus zwischen Verb und Satz, S. 114—124).

D o n h a u s e r  geht davon aus, daß Xersuche, den Imperativ als Satztyp und nicht als 
verbalen Modus zu begreifen, die Zusammenhänge zwischen Modussetzung, Satzstruk-
tur und semantischer Interpretation der Sätze verdunkeln. Sie untersucht die Distribu-
tion der sog. 2.Ps.Sg.-Imperativ-Verbform und kommt zu dem Schluß, daß diese semi- 
finit sei (da sie kein Merkmal für die grammatische Kategorie der Person aufweise, wohl 
aber für den Numerus) und sich als einer neben vier weiteren Spezialfällen (als da sind: 
Infinitiv, Partizip II, Konjunktiv, Indikativ) der Superkategorie Verbmodus erweise, 
die sich durch die Merkmale Aspekt, Numerus, Person, Weltbezug definiert, die von den 
einzelnen Verbmodi unterschiedlich realisiert werden (der Wéltbezug nur durch den In-
dikativ). Dadurch, daß das syntaktische Verhalten des Imperativs gerade in seiner mor-
phologischen Ausstattung angelegt sei und sich somit nicht von anderen flexivischen Er-
scheinungen der Verbmodi Indikativ und Konjunktiv unterscheide, bestünde „keine Ver-
anlassung, den Begriff des morphologischen Imperativs durch den eines Satztyps im klas-
sischen Sinne der Unterscheidung von Frage- und Aussagesatz zu ersetzen“ (S. 66). D o n -
h a u s e r  zeigt, daß die Annahme eines direkten Bezugs des Imperativs auf eine illokutive 
Rolle der Imperativsatz Verwendung einer Überprüfung nicht standhält. Vielmehr sei 
die Grundbedeutung des Imperativs weitaus abstrakter. Er teile sich mit dem Konjunk-
tiv I in einen Funktionsbereich: den des Ausdrucks von Wünschen. Seine Besonderheit 
gegenüber diesem (die ihn aber in eine Reihe mit dem Infinitiv und dem Partizip II Btellt) 
liege darin, daß auf ihn eine pragmatische Interpretationsregel (29) IR  angewendet wer-
den kann: „(29) IR : Interpretiere selbständig gebrauchte Verbformen, die keine Perso-
nenkennzeichnung aufweisen, im Sinne des Hörerbezugs“ (S. 70). Dies seien die Rahmen-
bedingungen für die funktionale Interpretation von Sätzen im Imperativ.

D o n h a u s e r s  Konzept vom Verbmodus Imperativ scheint mir plausibel. Für die — 
übrigens auch von D o n h a u s e r  ins Auge gefaßte — Interpretation von Sätzen mit Impe-
rativ-Verbform als Sätze eines S a tz typ s  (im Sinne von Satzmodus) „Aufforderungs-
satz“ muß dann gezeigt werden, wie, d. h. mittels welcher weiteren Faktoren die von 
D o n h a u s e r  für den Verbmodus Imperativ genannten Merkmale (-(-Aspekt, + Numerus, 
— Person, —W elt; s. S. 66) und die Regel IR  zur Interpretation von Imperativsätzen 

als Ausdrücke von Sprecherwünschen führen.
Mit der DoNHAUSERSchen Analyse und Beschreibung des Verbmodus Imperativ 

bleibt auch noch die Frage offen, wo die Verwendungsbedingungen, die nur für Impera-
tivsätze und die von D o n h a u s e r  genannten kommunikativ selbständigen Infinitiv- 
und Partizip-II-Äußerungen (wie Herkommen!, Stillgestanden!), nicht aber für andere 
Wunschausdrücke gelten, anzusiedeln sind. (Zum Unterschied zwischen Imperativsatz-
interpretationen und Interpretationen von Konjunktiv-II-Wunschsätzen siehe w. u. die 
Besprechung des Beitrags von U. S c h o l z .) Eine solche Verwendungsbedingung ist, daß 
sich bei der Verwendung der Sätze bzw. Infinitive und Partizipien II, wenn sie aufrichtig 
sein soll, der Sprecher wünscht, daß der Hörer selbst den vom Ausdruck bezeichneten 
Sachverhalt (bzw. den von seiner Äußerung denotierten Sachverhalt) zur Tatsache macht, 
ihn realisiert. Diese Verwendungsbedingung schließt unerfüllbare Wünsche bei aufrich-
tig verwendeten Imperativsätzen und entsprechenden infiniten Ausdrücken aus (u. a. 
solche, die die Realisierung von Sachverhalten der Vergangenheit betreffen, die ja im 
Konjunktiv II möglich sind). Sätze, wie der erste Teil von Habe rote Haare, und jedermann 
hier hält dich für eine Iren., die D o n h a u s e r  als Gegenbeispiel gegen eine Aufforderungs- 
bzw. Befehlsinterpretation des Imperativs anführt, sind dann als evident unaufrichtige
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Aufforderung zu interpretieren. Ihr Charakter, Antezedens in einer Konditionalbezie-
hung zu einem nachfolgenden Satz zu sein, könnte aus ihrer progredienten Intonations-
kontur und dein Anschluß des Folgesatzes durch und herrühren.

Diese Anmerkungen sollten zeigen, in welcher Richtung mir Untersuchungen zum Zu-
sammenhang zwischen Verhinodus und Satzmodus als besonders dringlich erscheinen.

Auf die Frage der Beziehung zwischen Konjunktiv II (KII) und Sprechereinstellung 
geht der Beitrag von K a s p e r  ein. Nach K a s p e r  berechtigt u. a. die Möglichkeit, K II wie 
den Indikativ in Fragen zu verwenden, dazu, ihn unabhängig von den anderen Verb-
modi — insbesondere Konjunktiv I, der mit dem Imperativ zusammengehe — zu betrach-
ten. K a s p e r  versucht zu zeigen, „daß, wenn mit dem Gebrauch der Modi überhaupt 
eine Einstellung ausgedrückt wird, diese sich weniger auf die „ausgesagte“ Proposition 
bezieht, als vielmehr auf das Erfüllt- oder Nichterfülltsein gewisser anderer Umstände“ 
(S. 99). Er weist die Unhaltbarkeit der verbreiteten Auffassung nach, Indikativ und KII 
seien Ausdrücke gegensätzlicher Einstellungen gegenüber dem „Ausgesagten“ , wobei 
der K II als Irrealis oder Möglichkeitsform zu interpretieren sei. K a s p e r s  Gegenvorschlag 
ist, die Verwendung des K II in einfachen Sätzen dahingehend zu deuten, daß bestimmte 
„Bedingungen der sinnvollen Behauptbarkeit“ (BSBs) indikativischer Sätze als nicht er-
füllt gelten, und diese nichterfüllten BSBs bilden das „implizite“ kontrafaktische Anteze-
dens einfacher konjunktivischer Sätze (s. S. 104). Einfache Deklarativsätze im Indika-
tiv und solche im K II seien dann „nicht hinsichtlich ihrer Wahrheitsbedingungen ent-
gegengesetzt, sondern hinsichtlich ihrer BSBs oder Verwendungsbedingungen“ (S. 105), 
die K a s p e r  auch „Präsuppositionen“ nennt. Mit Sätzen im KII wird nach K a s p e r  eine 
Aussage darüber gemacht, „was der Fall wäre, wenn diese Bedingungen erfüllt wären“ 
(S. 106). Anschließend an diese Grundsatzausführungen zum KII erörtert K a s p e r  Fälle 
des K II als Ausdruck der Höflichkeit und Zurückhaltung, die er als aus der genannten 
Grundfunktion abgeleitete Verwendungsweisen analysiert und als Optative. Er zeigt, 
daß für die Optativinterpretation nicht der KII verantwortlich ist, denn Optative sind 
auch mit Indikativ möglich: Wenn er doch (bloß) gekommen int! Vielmehr seien Wunsch-
sätze wie dieser und solche wie Wenn er doch (bloß) gekommen wäre! als „ ‘unvollständige’ 
Konditionalsätze“ zu analysieren (siehe S. 109). Als Konsequens zu ihnen schlägt K a s p e r  
vor: „dann wäre mein Wunsch erfüllt“ (ib.). Diese Analyse des impliziten Konsequens 
setzt aber m. E. voraus, daß das Antezedens unabhängig vom Konsequens als Wunsch 
verstanden wird, denn worauf könnte Wunsch sonst referieren? Meines Erachtens lassen 
sich auch andere Konsequentia denken, z. B. dann wäre ich zufrieden. Erst die Interpre-
tation von Antezedens und Konsequens zusammengenommen würde dann zur Wunsch-
interpretation (als Implikatur?) führen.

Der dritte der drei genannten Beiträge zur Verbmodusproblematik, der von K ü r s c h n e r , 
zeigt, wie sich das, was heute unter Modus im Zusammenhang mit dem Terminus „Satzmo-
dus“ verstanden wird, auf Ursprünge in der antiken griechischen Grammatikschreibung zu - 
rückführen läßt. Es ist dies der Gebrauch des grammatischen Terminus Modus, der zu dem 
hinzutritt, der seit dem 5. Jh. u. Z. bis in die jüngste Geschichte vorherrschte, nämlich dem 
des Verbmodus.

Fünf Beiträge des Sammelbandes sind einzelnen putativen Satzmodi gewidmet. So 
zeigt L . L u u k k o -V i n c h e n z o  (Entscheidungsfragesätze im Finnischen. Mit einem Exkurs 
ins Deutsche, S. 125—139), wie sich Finnisch und Deutsch durch die Art und Weise unter-
scheiden, wie die Intonation zur Markierung der Frage im Entscheidungsfragesatz ge-
nutzt wird, und daß im Finnischen, entgegen einer anderslautenden Behauptung, die 
Intonation eine satztypunterscheidende Funktion hat.

Im Beitrag von A. N ä f  (Gibt es Exklamativsätze?, S. 140—160) wird gezeigt, daß unter 
„Exklamativsatz“ mindestens 16 formal verschiedene Arten von Sätzen zusammenge-
faßt werden können. Als Motiv der Zusammenfassung und der Bezeichnung als Exkla- 
inativ veranschlagt N ä f  s o  etwas wie „Ausruf“ , das er aber nicht als Umschreibung der 
abstrakten Grundbedeutung eines Satzmodus im Sinne von A l t m a n n s  Beitrag interpre-
tiert wissen will. Er verhält sich gegenüber einem Versuch, für die Sätze der genannten 
Art eine einzige abstrakte Grundbedeutung anzusetzen, prinzipiell skeptisch, so auch 
gegenüber dem von N e t t e r . N e t t e r  schlägt vor, die Invariante aller Exklamativsätze 
darin zu sehen, daß ein Sprecher mit dem Satzmodus Exklamativ zum Ausdruck brin-
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gen kann, daß er den vom Satz beschriebenen Sachverhalt oder einen Aspekt aus die-
sem als Normabweichung bewertet. Nä f  zieht vor, „den einzelnen formal definierten 
Satznrten (so auch dem Exklamativaatz) . . . ein ganzes Potential von kommunikativen 
Funktionen (ein ‘ Illokutionspotential’ im Sinne von S e a b l e ) “  zuzuschreiben (S. 158). 
Dabei ist in. E. zu fragen, wie man ohne eine funktionale Invariante zu der von Na f  gege-
benen Zusammenfassung der formal verschiedenen Sätze zu einer Satzart „Exklamativ“ 
kommen kann — wie ist er selbst dazu gekommen? Die bislang als Grundfunktion vorge-
schlagenen Merkmale mögen unbefriedigend sein — zur Annahme einer Menge völlig ver-
schiedener Funktionen darf dies nicht führen, sonst muß der Begriff „Exklamativ“ eben 
konsequenterweise aufgegeben werden. Ich vermute aber, daß die aufgelisteten formalen 
Satztypen alle ein Urteil des Sprechers bezüglich des propositionalen Gehalts des jewei-
ligen Satzes ausdrücken und außerdem die vorherige Annahme des Sprechers, daß der 
vom propositionalen Gehalt des Satzes spezifizierte Sachverhalt nicht gegeben (kein 
Faktum) sein würde. Wie der Ausdruck durch die unterschiedlichen formalen Mittel de-
terminiert wird, müßte allerdings in einer Semantiktheorie gezeigt werden. Zu N irs Be-
urteilung von Sätzen wie Ist das ein armer Tropf!, Ist das aber schade! als Ausdrücke des 
Mitgefühls oder des Bedauerns, die er als Gegenbeispiele gegen die von A l t m a n n  in des-
sen oben referiertem Beitrag als abstrakte propositionale Grundeinstellung des Spre-
chers vorgeschlagene Beschreibung „sich wundern, daß/wie sehr etwas der Fall ist“ an-
führt, ist zu sagen, daß sich die Erwartungsverletzung durch den Urteilsinhalt (auf die 
Verwunderung ja hinausläuft) auf den Grad der Merkmalsausprägung bezieht, wie dies 
ja  A l t m a n n s  Analyse vorsieht. Daß hier speziell Mitleid resp. Bedauern zum Ausdruck 
kommt, liegt an der Spezifik des propositionalen Gehalts der gen. Sätze.

WT. O p p e n r i e d e r  untersucht in seinem Beitrag (Aussagesätze im Deutschen, S. 161 bis 
189) vor dem Hintergrund der ALTMANNSchen Satzmoduskonzeption, w elch e  formalen 
Merkmale für die Konstitution des Formtyps resp. Satzmodus „Aussagesatz“ relevant 
sind. Die für diesen Satzmodus charakteristische propositionale Grundeinstellung des 
Sprechers, die nach Ax t m a n n  den Funktionstyp dieses Satzmodus ausmacht, kennzeich-
net O p p e n r i e d e r  mit dem Etikett „sagen, daß“ . Er überprüft die oben in der Bespre-
chung des Beitrags von Ax t m a n n  erwähnten Formtypmerkmale an Aussagesätzen in 
Konfrontation mit anderen Satztypen und kommt zu dem Schluß, daß der Formtyp des 
Satzinodus Aussagesatz gekennzeichnet ist durch Verbzweitstellung und „fallendes Ton- 
musler“ , durch den Ausschluß von Exklamativakzenten, w-Ausdrücken (hier muß man 
allerdings, wie er selbst zeigt, präzisieren: wenn die w-Ausdrücke im Mittelfeld auftreten, 
nicht rhematisch akzentuierten w-Ausdrücken) und Ausschluß von Imperativmarkie-
rung und Ausschluß der Konjunktiv-I-Markierung des Verbs, sofern diese nicht durch 
einen Kontext der indirekten Rede motiviert ist. Neben diesem Ertrag bietet der Bei-
trag Hinweise zu den formalen Charakteristika anderer Satzmodi oder, vorsichtiger ge-
sagt: Satztypen, insbesondere zur Intonation von Exklamativsätzen, die die im Beitrag 
von N ä f  z u  den Exklamativsätzen angeführten Daten ergänzen.

Mit dem Satzmodus des Aussagesatzes befaßt sich auch der Beitrag von E. R o l f  (Über 
den Deklarativmodus, S. 190—206). Allerdings behandelt er im Unterschied zu dem von 
O p p e n r i e d e r  vorrangig seine Funktion (Bedeutung). R o l f  lehnt als Bezeichnung dieser 
Funktion die von O p p e n r i e d e b  vorgeschlagene, auf einen Vorschlag von Ax t m a n n  zu-
rückgehende Umschreibung „sagen, daß“ ab, da sie nicht als Bezeichnung für eine pro-
positionale Einstellung tauge (wohl deswegen, weil sie eine kommunikative Handlung 
bezeichnet). Er schlägt vor, die Bedeutung des Deklarativmodus darin zu sehen, daß 
Sätze dieses Modus zum Ausdruck bringen, „daß der Sprecher weiß oder davon ü ber-
zeugt ist, jedenfalls eine epistemische Einstellung dieser Art einnimmt, daß der von ihm 
thematisierte Sachverhalt besteht (oder nicht besteht)“ (S. 191). R o l f  argumentiert 
gegen die Auffassung R. G. M i l l i k a n s , daß es die „fokussierte Eigenfunktion“ des De- 
klarutivmoduB sei, „to produce true belief“ ; vielmehr schaffe der Deklarativinodus erst 
die Voraussetzung für ein solches Ziel, eine solche Funktion der Deklarativsatzäußerun-
gen, indem die mit Deklarativsätzen qua Satzmodus ausgedrückte propositionale Ein-
stellung des Sprechers Aufrichtigkeitsbedingung der mit den Satzverwendungen reali-
sierbaren Sprechakte ist. Die Bedeutungen von Modalverben, Modaladverbien, Modal-
partikeln und Inzisen mit verba sentiendi und propositionale Einstellungen bezeichnen-
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den Verben, die ja alle in Deklarativsätzen ziemlich uneingeschränkt verwendet werden 
können, „präzisieren“ nach R o l f  die oben genannte propositionale Einstellung. Wie 
diese Präzisierung im einzelnen formal aussehen könnte, führt R o l f  für die genannten 
Modalitätsausdrücke leider nicht aus. Dies aber ist gerade das Problem, das denen, die 
sich mit der Frage des Beitrags von Modaladverbien zum Satzmodus befassen und die 
wie R o l f  ihre Schwierigkeiten mit der von M. D o h e b t y  in Epistemische Bedeutung (Stu-
dia grammatica X X III, Berlin 1085) entwickelten Konzeption haben (aber auch mit der 
überarbeiteten, englischen Version dieses Buches, die 1987 unter dem Titel Epistemic 
meaning erschienen ist), auf den Nägeln brennt. Im übrigen möchte ich gegen die Annah-
me der Bedeutung des Deklarativmodus als „Wissen, daß“ zu bedenken geben, daß die-
ses, im Gegensatz zur „Überzeugung, daß“ die Faktizität des Gewußten (resp. dessen, 
wovon man überzeugt ist) voraussetzt. Wären dann Lügen keine Deklarativsätze? Aber 
auch eine Annahme von der „Präzisierung“ einer Überzeugungseinstellung hat ihre Tiik- 
ken. Fällt bei einer „Präzisierung“ z. B. durch ein epistemisches Satzadverbial wie ver-
mutlich dessen Bedeutung mit unter den „thematisierten Sachverhalt“ , von dem R o l f  
spricht? Nur so wäre das Verhältnis zwischen der oben genannten Gmndeinstellung und 
der Bedeutung des Satzadverbials vorstellbar, ist doch eine Vermutung keine Präzisie-
rung einer Überzeugung, sondern eine Einstellungsalternative zu dieser. Wenn die Bedeu-
tung des Modalausdrucks aber in den Skopus der angegebenen Bedeutung des Deklarativ- 
modus fällt, dann drücken Sätze ohne solche Modalausdrücke die Überzeugung des Spre-
chers vom Bestehen des durch den Satz beschriebenen Sachverhalts aus und Sätze mit 
solchen Modalausdrücken die Überzeugung des Sprechers vom Bestehen seiner — aber 
warum eigentlich seiner ? — durch den Modalausdruck spezifizierten epistemischen Ein-
stellung (im Falle von vermutlich Vermutung) bezüglich des Sachverhalts, den der nach 
Abzug des Modalausdrucks verbleibende Satzrest bezeichnet. Ist dies eine empirisch ud- 
äquate Lösung des Problems der Satzmodusbedeutung von Annahmesätzen? Eine Alter-
native, die mir den Intuitionen mehr zu entsprechen scheint, ist, als Bedeutung des De-
klarativmodus eine sehr wenig spezifische Einstellung anzusetzen, die das Fehlen eines 
Gewißheitsgrades des Sprechers bezüglich des Bestehens des vom propositionalen Gehalt 
des Satzes spezifizierten Sachverhalts in seiner Welt ausschließt und die beim Fehlen 
eines Ausdrucks für den Gewißheitsgrad als höchstmögliche Gewißheit (Überzeugung) 
interpretiert wird und ansonsten entsprechend dem vom betreffenden Ausdruck ange-
gebenen Gewißheitsgrad als Einstellung dieses Gewißheitsgrades präzisiert wird.

Auf die bereits im Beitrag von K a s p e r  als „Optativ“ bezeichneten Phänomene geht 
U. S c h o l z  in ihrem Beitrag ( Wunschsätze im Deutschen — formale und funktionelle Beschrei-
bung, S. 234—258) ein. Sie versucht, im Kontrast zu gängigen Annahmen, zu zeigen, daß 
Wunschsätze einen eigenständigen Satzmodus bilden — ganz wie Aussagesätze, Frage-
sätze, Imperativsätze. Auch Sc h o l z  bindet sich in die im Beitrag von A l t m a n n  darge-
legten Annahmen über die Konstitution eines Satzmodus ein. S c h o l z  betrachtet daß-! 
ujenn-Konjunktiv-II-Sätze und Verberst-Konjunktiv-II-Sätze und deren Äquivalente 
mit würde(-) und Infinitiv anstelle der Konjunktiv-Form als Wunschsätze (vgl. S. 236f.), 
untersucht jedoch nur die gen. Verberst-(Vj-)Sätze in ihrer Abgrenzung gegenüber an-
deren Satzmodi. Konjunktiv-I-Sätze betrachtet sie als hinsichtlich der Zuweisung zu 
einem Satzmodus „Wunschsatz“ problematisch. S c h o l z  kommt zu dem Ergebnis, daß 
die Modus-/Tempus-Markierung die Wunschsätze von »Sie-Imperativ-Sätzen, Adhorta- 
tivsätzen, Imperativ-Plural- und Imperativ-Singular-Sätzen mit Subjektausdruck un-
terscheidet und die Verbstellung sie von Aussagesätzen, Verbzweit-„Satz-Exklamativ“ - 
Sätzen und Sätzen mit w-Ausdruck im Vorfeld unterscheidet. Eine Abgrenzung von 
Vl-Satzfragen sei durch den Grundfrequenzverlauf gegeben, die Unterscheidung von 
V 1-„Satz-Exklamativ"-Sätzen aufgrund der Tonhöhenbewegung dagegen sei problema-
tisch, letztlich seien die Wunschsätze von diesen nur durch Modalpartikeln abgrenzbar.

So skeptisch bin ich nicht. Es gibt Exklamativakzente, die in den hier zu betrachten-
den Sätzen nicht Vorkommen können; vgl. * Wärest dû doch (nur) schlau! gegenüber 
Bist dû aber schldu! (aber Wärest du doch (nur) schlau!, Wärest dû doch (nur) schlau!, 
Wärest du doch (nur) schldu!).

Für die Vj-Wunsch-Sätze sind nach S c h o l z  die Partikeln doch, nur, bloß, bzw. in Kom-
bination doch nur, doch bloß (und m. E. auch mal und doch mal) obligatorisch. S c h o l z .
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zieht aus den genannten Befunden den Schluß, daß eine formale Abgrenzung der V,- 
Wunsch-Sätze gegen die anderen V|-/V2‘ l3atzmodi weitgehend möglich sei. Als proposi- 
tionale Grundeinstellung von Wunschsätzen, d. h. von diesen Sätzen ausgedrückte Spre-
chereinstellung, gibt sie an: „wünschen, daß etwas (im Zeitraum t) besteht/der Fall ist“ 
(S. 246). Zusätzlich zu dieser Aufrichtigkeitsbedingung der Verwendungen der Wunsch-
sätze gelten nach S c h o l z  für diese folgende zwei Verwendungsbedingungen:
,.I S ‘weiß’ , daß der gewünschte/verlangte Sachverhalt (im Zeitraum t) nicht besteht/ 

der Fall ist.“ (S. 246)
„II S ‘weiß’ , daß es nicht in seiner Macht liegt, den gewünschten Sachverhalt herbeizu-

führen.“ (S. 250)
(S steht für „Sprecher“ und t ist eine Variable, die nach S c h o l z  nur „aufgrund der aktuel-
len lexikalischen Füllung und des Kontextbezugs festlegbar“ ist (S. 246).)

Die Verwendungsbedingung I gilt nach S c h o l z  auch für Aufforderungseinstellungen, 
wie Bie durch Imperativsätze ausgedrückt werden. Die Bedingung II gilt für diese dage-
gen nicht. Imperativsätze lassen sich von den von S c h o l z  untersuchten Sätzen hinsicht-
lich der ausgedrückten Sprechereinstellung schwer abgrenzen. Ein inhaltlicher Unter-
schied sei neben der Verwendungsbedingung II die Tatsache, daß die Bedingung I für 
Imperativsätze wie folgt abgewandelt werden muß:
„I ' S ‘weiß’, daß der verlangte Sachverhalt 
(A') — zum Sprechzeitpunkt
(B‘ ) — zu einem Zeitpunkt (-raum) nach dem Sprechzeitpunkt nicht der Fall ist/nicht der 

Fall sein wird.“ (S. 249)
Damit werden notwendige Präzisierungen zu dem gegeben, was in  D o n h a u s e b s  Beitrag 
zur inhaltlichen Seite der Imperativsätze angeführt wird.

Es fällt auf, daß — entgegen der Annahme von S c h o l z  — die Interpretation der Ver-
wendungsbedingung I nicht an den Konjunktiv II gebunden ist; vgl. Hans sagt(e), er 
hätte es getan, und er hat es wirklich getan. Hier ist sie trotz des Konjunktivs II offensicht-
lich nicht gegeben. Meines Erachtens wird sie in den Wunschsätzen durch die Partikel- 
(-Kombination) ausgedrückt. Die Funktion, Wünsche auszudrücken, könnte dem hier 
interessierenden Satztyp durch die Verberst-Stellung zusammen mit der Obligatheit der 
fallenden Satzintonation (anders gesagt: des konvexen Tonhöhenverlaufs in der Nukleus- 
Silbe bzw. tiefen Offsets) zukommen. (Gegen die Anbindung des Wunsches an den Kon-
junktiv II siehe das oben referierte Argument von K a s p e r .)

Da der hier gegebene Formtyp ohne die oben genannten Partikeln nicht wohlgeformt 
ist, neben der Wunscheinstellung des Sprechers von ihm auch keine andere Einstellung 
ausgedrückt werden kann, scheint mir die von S c h o l z  gezogene Konsequenz, daß mit die-
sem Formtyp ein eigenständiger Satzmodus vorliegt, unausweichlich. Von den von K a s p e r  
untersuchten Konjunktiv-II-Sätzen ist dieser Typ ein Spezialfall. Man sollte in. E. K a s -
p e r s  Analyse folgen und sich die von S c h o l z  untersuchten V t -Wunsch-Sätze wie die von 
K a s p e r  (siehe oben) betrachteten wenn-Konjunktiv-II-doc/i-Sätze als Antezedens eines 
Konditionalverhältnisses vorstellen. (Man streiche für diese Vorstellung die Partikel und 
ergänze den Wunschsatz — wie ich oben zum Beitrag von K a s p e r  vorgeschlagen habe — 
durch einen Satz wie wäre ich zufrieden.) Diese Analyse kann man durchaus rechtfertigen, 
wenn man bedenkt, daß anstelle von Konditionalsätzen auch in Satzgefügen Sätze mit 
Verberststellung stehen können.

Im Rahmen der Annahmen von S c h o l z  muß, wie beim DoNHAüSERschen Ansatz zum 
Imperativ, geklärt werden, wie der Satzmodus Wunschsatz bzw. Aufforderungssatz auf-
grund des Verbmodus zustande kommt, der, wie D o n h a ü s e r  für den Imperativ und K a s -
p e r  für den Konjunktiv II zeigt, an sich nicht als epistemische Sprechereinstellung in 
derselben Linie wie die Funktion von Frage- und Aussagesatz zu interpretieren ist, d. h. 
welche weiteren Faktoren die Satzmodusinterpretation bestimmen.

Mit der Frage des Satzmodus eines Konditionalsatzäquivalents in der Form syntak-
tisch unselbständiger Sätze befaßt sich auch der Beitrag von D. Z a e f f e r e r  (Satztypen, 
Satzarten, Satzmodi — Was Konditionale (auch) mit Interrogativen zu tun haben, S. 259 
bis 285). Z a e f f e r e r  postuliert einen „Konditionalsatzmodus“ . Allerdings versteht er im 
Unterschied zu den anderen Autoren, deren Arbeiten hier besprochen werden, unter dem 
Satzmodus nicht eine Einheit aus Formtyp und Funktionstyp, sondern den Funktions-



518 Diskussion

typ selbst, der einer „Satzart“ — das ist eine Klasse von Formtypen, mit denen ein be-
stimmter Funktionstyp „charakteristischerweise korreliert“ ist (S. 260) — zugeordnet 
ist. Ausgehend von einer Analyse von „Gleichsetzungskonditionalen“ — das sind die Ne-
bensätze aus Satzgefügen wie Ob du mitkommst oder nicht, ich gehe jetzt spazieren. Ob Max 
mitkommt oder Eva, ich gehe jetzt spazieren. Wer auch mitkommt, ich gehe jetzt spazieren. — 
als Basis für die Beurteilung der Funktion von Konditionalen schlechthin argumentiert 
Z a e f f e r e r  dafür, Konditionale als hinreichende Bedingung für das Konsequens anzu-
sehen. Für Gleichsetzungskonditionale ist nach Z a e f f e r e r  außerdem eine Implikatur 
anzunehmen, daß wenigstens eine der im Konditional ausgedrückten Alternativen zu-
trifft (eine Tatsache ist). Diese Implikatur ist nach Z a e f f e r e r  aus der interrogativen 
Herkunft der Gleichsetzungskonditionale abgeleitet und sichert die Gültigkeit des Kon-
sequens. Polaritätsinterrogative — das sind einfache ob-Sätze ohne oder-Konjunkt — kön-
nen allerdings nicht als Gleichsetzungskonditionale verwendet werden. Nach Z a e f f e r e r  
ist der Grund dafür, daß durch sie keine alternativen Propositionen im „Hinblick auf ihr 
Der-Fall-Sein“ präsentiert werden (S. 274), wodurch die oben gen. für die anderen Inter-
rogativtypen gültige generalisierte konversationeile Implikatur fehlt, „daß wenigstens 
eine der präsentierten Propositionen der Fall ist“ (ib.), was die Gültigkeit des Konse-
quens sichern würde.

Der Satzmodus der Gleichsetzungskonditionale ist nach Z a e f f e r e r  wie gesagt der 
„konditionale Satzmodus“ . Durch fallende Intonation des Gleichsetzungskonditionals 
sei dieses als abgeschlossen zu interpretieren. Es sei keine Einbettung in den übergeord-
neten Satz (d. h. den mit dem Gleichsetzungskonditional verbundenen Hauptsatz). Viel-
mehr sei es Argument einer Relation, „die von keiner Konstituente im Gesamtsatz ge-
tragen wird, sondern nur von ihrer abgesetzten Stellung vor oder nach dem Satz, der das 
andere Argument ausdrückt. Diese Relation wird als (nicht-einbettende) Unterordnung 
interpretiert, wobei untergeordnet ist, was weniger spezifisch ist, was das andere in sich 
schließt, und damit ist die Verbindung zu den Konditionalen hergestellt, die als dem K on-
sequens untergeordnet, es in sich schließend, interpretiert worden Bind“ (281).

Dieser Typ von Satzmodus ist offensichtlich ganz anderer Natur als die Funktionsty-
pen, die aU propositioneile Grundeinstellungen in den bis jetzt besprochenen Beiträgen 
als mit bestimmten Formtypen korreliert angesehen wurden. Er ist keine epistemische 
Einstellung wie diese — dadurch, daß er als obersten Operator eine Konditionalrelation 
haben müßte. Insofern könnte Z a e f f e r e r s  Plädoyer für einen Satzmodus „Konditio-
nal“ problematisch erscheinen. Dieser „Satzmodus“ ist aber nur ein Spezialfall einer all-
gemeineren Problematik: Wie sind im Rahmen der Satzmoduszuweisung zu Sätzen die 
sogenannten (von Z a e f f e r e r  auch erwähnten) „Illokutionskonditionale“ zu analysie-
ren? Diese Frage stellt sich auch für andere Typen der Beziehung zwischen einem kon-
junktionshaltigen Satz mit fallender Intonation zu einem anderen Satz (z. B. Da du gerade 
hier bist: wie heißt eigentlich „Kuh“ auf Französisch?). Hier liegt ein weiteres Forschungsge-
biet für Satzmodusuntersuchungen.

Während die bisher besprochenen Beiträge im Bereich grammatischer Strukturmuster 
der Realisierung von Satzmodi bleiben, befaßt sich der Beitrag von I. R o s e n g r e n  (Kon- 
flikläre Spraehhandlungen und ihre sprachliche Realisierung, S. 207—233) mit einem Typ 
sprachlicher Handlungen, die sich aus der Einbettung der Satzäußerungen in dialogische 
Texte ergibt. Solche Sprachhandlungstypen müssen an sich noch nichts mit dem zu tun 
haben, was die oben besprochenen Beiträge unter Satzmodus verstehen. R o s e n g r e n  
stellt nun aber die Verbindung her, indem sie sagt, daß „jede Sprachhandlung aus einer 
illokutiven Rolle und einem propositionalen Gehalt besteht. In den meisten Fällen be-
zieht sich die illokutive Rolle auf die Sendereinstellung zu dem propositionalen Gehalt 
und der propositionale Gehalt auf den Sachverhalt, auf den mit der illokutiven Rolle 
Bezug genommen wird.“ (S. 214) In einem speziellen Abschnitt, „Das Sprachsystem“ 
überschrieben, geht R o s e n g r e n  auf drei Satztypen (Aussage-, Interrogativ-, Imperativ-
satz) ein. Sie geht davon aus, „daß jeder Satz, um eine bestimmte Sprachhandlung reali-
sieren zu können, die . . . Sendereinstellung, wenn es eine solche gibt, zum Ausdruck brin-
gen muß“ (S. 220). Als wichtigste Indikatoren für die Sendereinstellung sieht sie Satz-
typ, Beschreibung der Einstellung, Beschreibung der Sprachhandlung und Modalver-
ben an. Bei Aussagesätzen determiniere nun der Satztyp die Interpretation der illokuti-
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von Kollo der Sulzäußerung nioht in den Fällen, in denen er keinen Indikator der ande-
ren drei gen. Arten enthält (vgl. S. 2 2 0 f.) . Was R o s e n g r e n  leider nicht erklärt, ist, war-
um dies so ist — wenn es so ist! Sie macht auch keine genaueren Angaben zum Verhält-
nis von Sendereinstellung und illokutiver Rolle, so daß der Leser zur Frage der Determi-
nation der illokutiven Rolle der Satzäußerung durch den Aspekt des Satztyps hier letzt-
lich keine Einsichten gewinnen kann. Hier harrt ein weites Forschungsfeld der tiefgrün-
digen Bearbeitung.

Aus dem Rahmen der Thematik des vorliegenden Sammelbandes fällt m. E. der Bei-
trug von N. F r i e s  (Z u  einer Rnndgrnmmotile des Deutschen, S. 75—95). F r i e s  behandelt 
kommunikative Verwendungen sprachlicher Ausdrücke, die nicht über die für das Deut-
sche und viele andere Sprachen typische Struktur von Sätzen, d. h. die Gliederung in 
Subjekt und Prädikat, verfügen, wie z. B. Alle mal lierhören!. Wenngleich sich für diese 
ebenfalls die Frage einer Interpretation einer Sprechereinstellung und damit die der Zu-
weisung eines Satzmodus stellt (siehe hierzu weiter oben die Anmerkungen zum Beitrag 
von D o n h a u s e r ), wird von F r i e s  nicht dieses Problem thematisiert, sondern das des 
Verhältnisses dieser Ausdrücke zu „typischen“ Sätzen und seine Behandlung in einer 
Grammatik. F r i e s  charakterisiert die betreffenden Ausdrücke als „randgrammatische 
sat/.wertige Konstruktionen“ (S. 84). „Satzwertigkeit“ kann dann m. E. nur heißen, 
daß solchen Ausdrücken, die sich eben in bestimmten anderen Aspekten von typischen 
Sätzen unterscheiden, etwas zukommt, das syntaktisch selbständigen Sätzen zukommt, 
nämlich eine Interpretation der epistemischen Einstellung des Sprechers des Ausdrucks 
zu dem vom Ausdruck Bezeichneten. Diesen Aspekt der gen. Ausdrücke hätte ich mir 
stärker akzentuiert gewünscht — nicht zuletzt wegen des Rahmens, den der Sammel-
band setzt.

Einige der Beiträge des Sammelbandes — so die von A l t m a n n , N ä f  und S c h o l z  — ge-
hen davon aus, daß man einen einheitlichen Satzmodus selbst dann annehmen kann, 
wenn unterschiedliche grammatische Konstruktionstypen vorliegen — vorausgesetzt, 
diese sind immer mit derselben Sprechereinstellung korreliert. Nach A l t m a n n  z . B. ge-
hören unterschiedliche syntaktische Konstruktionstypen zu ein und demselben Form-
typ, wenn sie mit derselben propositionalen Grundeinstellung korreliert sind; siehe Seite 26. 
Danach müßten auf der Grundlage des von D o n h a u s e r  und S c h o l z  z u  Imperativsätzen 
und anderen Wunschausdrücken Ausgeführten alle einen Sprecherwunsch ausdrückenden 
syntaktischen Konstruktionen zu einem Satzmodus zusammengefaßt werden, nämlich 
zu dem der Wunsc hsätze, so wie auch alle Fragekonstruktionen zum Satzmodus Frage 
zusammengefaßt werden müßten. Das heißt, alle weiteren Distinktionen müßten zur An-
nahme von Subsatzmodi führen. Dies wäre eine Möglichkeit der Behandlung der Frage, was 
einen Satzmodus determiniert. Dies hätte jedoch auch die Konsequenz, daß Exklumativ- 
sätzc als dem Deklarativsatzmodus zugewiesen werden müßten, bringen sie doch wie 
eine Untergruppe der Deklarativsätze die Überzeugung des Sprechers von der Tatsachen-
geltung des vom Satz (oder „satzwertigen“ Ausdruck) bezeichneten Sachverhalts zum 
Ausdruck. Demnach müßte N ä f s  Annahme von einem spezifischen Satzmodus „Exkla- 
mativ“ verworfen werden, und die Exklamativsätze müßten wie auch z. B. die asserti- 
ven Fragen, nur als Untergruppe in einem Satzmodus angesehen werden.

Man kann jedoch auch zwei oder drei andere Wege gehen. Zum einen könnte jede funk-
tionale Spezialisierung als eigenständiger Satzmodus angesehen werden (also Entschei-
dungsfragen vs. assertive Fragen, Deklarativsätze vs. Exklamativsätze, Imperativ- vs. 
„nur“ -Wunsch-Sätze usw.). Zum anderen könnte jede formale Besonderheit zu einem 
eigenständigen Satzmodus führen, unter der Bedingung, daß sie mit einer bestimmten 
propositionalen Einstellung korreliert ist. Drittens wäre als ein eigenständiger Satzmodus 
auch eine Kombination der beiden Arten der Differenzierung möglich. Welches dieser 
Satzmoduskonzepte das linguistisch theoretisch interessanteste ist, muß die Zukunft 
der Satzmodusforsehung erweisen.
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