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An g e l ik a  R e d d e r , Gram m atiktheorie und sprachliches Han-
deln: »denn« und »da«. Tübingen: Niemeyer 1990. XI, 350 S.
(Linguistische Arbeiten. 239.)
Diese Arbeit ist die leicht gekürzte Fassung der 1988 von der Ver-

fasserin an der Universität Münster eingereichten Habilitations-
schrift. Sie ist ein wichtiger Versuch, die Funktion lexikalischer Ein-
heiten außerhalb des traditionell für solche Unternehmungen ge-
wählten Rahmens der Zugehörigkeit der Einheiten jeweils zu einer 
bestimmten Wortart zu bestimmen und zu beschreiben. Hier wird 
die jeweilige Einheit der lautlichen Form von da und denn ernstge-
nommen und die Frage nach ihrem Grund bei Vorliegen unterschied-
licher Wortartzugehörigkeiten (denn als Partikel und koordinierende
Konjunktion, da als Adverb, Relativpronomen und subordinierende
Konjunktion) gestellt.

Nach einer kurzen Einführung in Gegenstand und Methode der 
Analyse von denn und da (S. 1-16) werden in den zwei Hauptkapi-
teln denn (Kapitel 2, S. 17-131) und da (Kapitel 3, S. 132-314) in all 
ihren Funktionen behandelt. In einem vierten Kapitel (S. 315-327) 
werden die Ergebnisse der Untersuchung der beiden Einheiten zu-
sammengefaßt und Perspektiven aufgezeigt, die sich aus den Ergeb-
nissen für die Behandlung der Wortartenproblematik und für die 
Diskussion der Problematik der Unterscheidung von Haupt- und 
Nebensätzen ableiten lassen.

Der im Einführungskapitel skizzierte theoretische Rahmen der 
Analyse und Beschreibung von da und denn ist handlungstheore-
tisch: zugrundegelegt wird das von Ehlich und Rehbein 19861 ent-
wickelte »Sprachtheoretische Grundmodell P -I I -p «  mit P  für die
Wirklichkeit, n  für die Widerspiegelung dieser Wirklichkeit in den 
Köpfen von Sprecher oder Hörer und p für die Verbalisierung dieser 
Widerspiegelung, nach Redder: den propositionalen Gehalt. Dieser 
theoretische Rahmen wird am Beginn des dewn-Kapitels und speziell 
im Abschnitt zu denn in Frageformen genauer vorgestellt. (Da er 
auch für die Beschreibung von konjunktionalem denn und von da an-
genommen wird [S. 247 ft], wäre meines Erachtens ein gesondertes 
Kapitel für seine Präsentation vorzuziehen gewesen.)

Als Ziel der Analyse der semantischen (von der Verfasserin »inne-
re Struktur« genannten) Struktur von denn und da in diesem Rah-

1 K. Ehlich und J. Rehbein, Muster und Institution, Tübingen 1986.
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men wird die systematische Rekonstruktion der »spezifischen 
sprachpsychologischen Prozesse« angegeben, »zu deren Vollzug die 
beiden Ausdrücke als Mittel dienen« (S. 5).

Die Verfasserin sieht die Funktion der vorliegenden Arbeit in 
einem Beitrag zu einem Konzept, »in dem Grammatik und Pragma-
tik »integriert sind« (S.9), zu einer »funktional-pragmatischen 
Grammatiktheorie« (S.11). Dabei bezweckt ihre Untersuchung 
-  wie angedeutet -  etwas, das in jüngster Zeit für die Nichtflektier-
baren wegen seiner Plausibilität verstärkt angestrebt wird: die Er-
mittlung eines gemeinsamen inhaltlichen (funktionalen) Nenners 
einer lexikalischen Lautform mit variierenden syntaktischen Distri-
butionseigenschaften (siehe S. 3,17). Für denn als Partikel und koor-
dinierende Konjunktion und da als Adverb, Relativpronomen und 
subordinierende Konjunktion ist dieser jeweilige gemeinsame Nen-
ner bislang noch nicht aufgedeckt worden. Die Verfasserin sieht ihn 
sowohl für denn als auch für da in einer »deiktischen Qualität« dieser 
Ausdrücke (vgl. S.316): da und denn haben eine Zeig- (d.h. deikti-
sche) Funktion im Sinne des Bühlerschen Organonmodells. Der Be-
griff der Deixis, wie ihn die Verfasserin verwendet, beinhaltet aller-
dings wie bei Ehlich 19872, daß unter »Zeigfeld« auch der »Wissens-
raum« (»Ü-Bereich«) von Sprecher und Hörer zu subsumieren ist.

Die unterschiedlichen, jeweils mit den verschiedenen Distribu-
tionsmöglichkeiten von denn und da verknüpften Funktionen der 
beiden Lexeme müssen dann jeweils aus der Kombination dieser 
deiktischen Funktion mit der Funktion der jeweiligen Distribution 
resultieren. Während bei denn die rein (temporal-)deiktische Funk-
tion nur im Niederdeutschen lebendig ist, ist ein rein (lokal- und 
temporal-) deiktischer Gebrauch bei da im Standard-Deutschen ge-
geben. Von den rein deiktischen Verwendungsweisen (vgl. Na denn 
man tau, Da ist er ja) müssen dann die anderen -  oben genannten -  
Verwendungsweisen von denn und da unterschieden werden. Es er-
gibt sich dann die Frage, ob es jenseits der allgemeinen Bestimmung 
der beiden Lexeme als Mittel des deiktischen Verweises jeweils noch 
eine spezifische inhaltliche Gemeinsamkeit der nicht rein deikti-
schen Verwendungen des jeweiligen Lexems gibt.

Für die Verwendungen von denn als Partikel in Ergänzungsfragen 
(vgl. Was ist denn?) und in Entscheidungsfragen (vgl. Regnet es 
denn?) und als koordinierende Konjunktion (vgl. Man sollte alle 
impfen, denn es droht eine Epidemie) und für die Verwendungen von 
da als Relativpronomen (vgl. Die Zeiten, da der Empfang der West-
sender verpönt war, sind längst vorbei -  [B9], S. 144) und als subordi-
nierende Konjunktion (vgl. Man sollte alle impfen, da eine Epidemie 
droht) nimmt die Verfasserin neben der »deiktischen Qualität« eine 
»operative Qualität« dieser Ausdrücke an. Diese ist die Möglichkeit,

2 K. Ehlich, So-Uberlegungen zum Verständnis sprachlicher Formen 
und sprachlichen Handelns, allgemein und an einem widerspenstigen 
Beispiel, in: Sprache und Pragmatik, hg. von I. Rosengren, Stock-
holm 1987, S. 279-298.
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daß sie zum Vollzug »operativer Prozeduren« verwendet werden 
können (vgl. S. 45f.), die »der Verarbeitung von Sprache als Sprache, 
insbesondere in ihrer propositionalen Dimension« dienen (S.46). In-
sofern als die deiktischen Ausdrücke eine Transposition vom »deik-
tischen« in das »operative Feld« im Sinne von Ehlich 1987 erfahren, 
sind sie »paraoperative« Ausdrücke (S. 45ff.). Dem »Operationsfeld« 
weist die Verfasserin mit Ehlich die Aufgabe der »Prozessierung des 
sprachlichen Geschehens« insbesondere »m it Blick auf die proposi- 
tionale Dimension« zu (S.46). Was genau man sich darunter vorzu-
stellen hat, veranschaulicht die Verfasserin leider nicht. Wenn an an-
derer Stelle ein »paraoperativer Ausdruck« als »ein Mittel zum Voll-
zug einer paraoperativen [Hervorhebung von mir, R. P.] Prozedur, 
d. h. einer Prozedur, durch die allgemein für den Interaktanten eine 
propositionale Organisation vorgenommen wird« (S.47) charakteri-
siert wird, so hilft dies auch nicht weiter; im Gegenteil, denn es stellt 
sich für den nicht mit Ehlichs Theorie Vertrauten die Frage, ob eine 
paraoperative Prozedur mit einer operativen Prozedur identisch 
oder ob sie ein Spezialfall der letzteren ist. Nicht nur in dieser Frage 
ergibt sich übrigens für die vorliegende -  mit 350 Seiten ja ziemlich 
umfangreiche -  Arbeit der Wunsch nach einem Sachregister, das 
den inhaltlichen Zugang zum Begriffssystem der Verfasserin erleich-
tern würde.

Die Besonderheit der paraoperativen Verwendungen von denn ge-
genüber denen von da gibt die Verfasserin im Zusammenfassungska-
pitel wie folgt an: »>denn< zeigt einen besonderen IT-Bezug, nämlich 
einen hörerseitigen n H-Bezug. Der Ausdruck dient der Bearbeitung 
von Verstehensdefiziten und -divergenzen zwischen Sprecher und 
Hörer. >denn< wird also zur Synchronisierung der Ü-Bereiche unter 
Rücksicht auf die hörerseitige Differenz oder Divergenz verwendet. 
Ein Nicht-Verstehen wird in ein Verstehen überführt. Dies ist zu-
gleich der Zweck eines ganzen Handlungssystems, nämlich des Be-
gründens. >denn< entfaltet an systematisch hörer- wie sprecherseiti-
ger Position im Muster seine operative Bedeutung. Es wird im Prä- 
IS des Hörers oder in der Begründung des Sprechers funktional.« 
(S.317). »Prä-E« meint »Prä der drohenden negativen Einstellung« 
zu einer Handlung (S.48), die durch ein Nichtverstehen dieser 
Handlung in einer »exklusiven Alternative« mit einer positiven Ein-
stellung zu dieser Handlung impliziert ist (S. 47).

Für die paraoperativen Verwendungen von da gegenüber denen
von denn wird im Zusammenfassungskapitel folgendes aufgeführt: 
»M it paraoperativem >da< nimmt der Sprecher ein bestimmtes Gan-
zes -  den katadeiktisch neufokussierten propositionalen Gehalt des 
Nebensatzes -  als gemeinsames in Anspruch. Das bedeutet, daß die-
sem nicht zu widersprechen ist. Es ist diskursiver Behandlung entzo-
gen [...]. Dieses in Anspruch genommene Gewußte bildet den Aus-
gangspunkt für eine weitere propositionale Wissensentfaltung. Die 
Maßgeblichkeit der sprecherseitigen Ü-Struktur bedeutet, daß 
durch derartige propositionale Organisationen ein Problem der Ver-
balisierung bearbeitet wird. Paraoperatives >da< betrifft in spezifi-
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scher, nämlich Anfangspunkte setzender Weise die Umsetzung ver-
baler Planung in die sprachliche Kommunikation, also die Umset-
zung von IIs in p an der Stelle des propositionalen (Neu-)Einsatzes.« 
(S.319). Dabei sei, anders als bei denn, »der sprecherseitige Ü-Be- 
reich ausschlaggebend«, da habe einen »Ü s-Bezug« (S.318), einen
Bezug auf Wissen des Sprechers (siehe S. 33t , 44).

Die Differenzierung der traditionell a) als >Partikel<-Gebrauch 
klassifizierten Verwendungen von denn und b) seiner Verwendungen
als koordinierende Konjunktion versteht die Verfasserin als dialogi-
sche ( = a) und monologische ( = b) Variante der mittels denn zu voll-
ziehenden Prozeduren. Diese sind nach Annahme der Verfasserin je-
weils durch die formalen Mittel der Position von denn in der topolo-
gischen Struktur der Sätze und durch die Intonation bedingt. Indem 
der propositionale Gehalt der Äußerung im Fall von a) durch die 
Frageform als »Nicht-Gewußtes« qualifiziert werde, erfolge »ana- 
deiktisch [...] eine Neufokussierung des sprecherseitigen mentalen 
Entscheidungsknotens vor einer Handlungsausführung, in deren 
weiterem Ablauf währenddessen innegehalten wird« (S.317). Zu-
gleich werde »katadeiktisch das Nicht-Gewußte bzw. das Nicht-Ver- 
standene im Ü-Bereich des Hörers neufokussiert« (S.317). Der Aus-
druck denn verweise »anadeiktisch auf den propositionalen (Teil-)-
Gehalt, der gewöhnlich als Fragewort im Vorfeld steht und somit das 
bestimmte Nicht-Gewußte ausmacht, während er katadeiktisch den 
>im Skopus< liegenden propositionalen Teil neufokussiert, der das 
bestimmte Gewußte beim Hörer ausmacht« (S.317). W ichtig ist bei 
dieser Bestimmung, daß mit »H örer« nicht der Hörer des denn-Sat- 
zes, sondern der Sprecher dieses Satzes gemeint ist und mit »Spre-
cher« ein Interaktant, an den die Frage gerichtet ist (siehe S.33). 
Vermittels des operativen Anteils der Prozedur werde durch die ka-
tadeiktisch gewonnene Identifikation des bestimmten Gewußten das 
problematische Ü-Element »an eine Stelle im Ü-Bereich des Spre-
chers« transportiert, »die für den Hörer im Zuge einer Rückwärtsab-
folge des Gedankens eine Folgerichtigkeit ergäbe« (S.317). »Die 
durch >denn< vollzogene operative Prozedur dient dem Hörer dazu, 
das -  mittels Frage-Form und Wortstellung differenzierte, mögli-
cherweise durch Akzentsetzungen noch genauer Eingegrenzte -  be-
stimmte Nicht-Gewußte als bestimmtes Nichtverstandenes zu kate-
gorisieren und damit interaktiv eine Verstehensbearbeitung zu initi-
ieren -  im Unterschied zu einer Wissensbearbeitung im einfachen 
Frage-Antwort-Muster« (S.60).

Bei der konjunktionalen -  monologischen -  Variante von denn 
greife der Sprecher »einer Verstehensdivergenz beim Hörer« vor 
(siehe S.318). »Das Nicht-Verstehen wird [...] durch den Sprecher 
selbst antizipiert und an seinem Ort im Ü-Bereich des Hörers 
-  durch Antizipation des bestimmten Verstandenen -  identifiziert« 
(S.84). Der Sprecher S realisiere also »S- und H-Seite des Begrün-
dungsmusters « (S. 85).

Hier ist mit »Sprecher« wie allgemein üblich und anders als oben 
für Fragen derjenige gemeint, der denn verwendet, und mit »H örer«
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der Adressat der denn-Verwendung. Die interaktionstheoretisch be-
gründete spezifische begriffliche Festlegung von »H örer« (für den 
Fragesteller) und »Sprecher« (für den Frageauslöser) in Fragen im 
Unterschied zu Nichtfragen erschwert das Verständnis der von der 
Verfasserin gegebenen Bestimmungen der Funktionen von denn und 
da unnötig.

Dieser Versuch einer Erklärung der Leistungen von denn im Rah-
men einer Theorie der sprachlichen Interaktion zwischen Kommuni- 
kationspartnem, nämlich des ausschließlichen Bezugs der denn-Sät- 
ze auf Handlungen eines Interaktanten, wirft meines Erachtens Pro-
bleme für FUlle auf, in denen das Nicht-Verstehen des Fragenden gar 
nicht eine Handlung des Frage-Adressaten zum Gegenstand hat, 
z.B. für den Fall der eine Entdeckung von Überraschendem beglei-
tenden Äußerung von Was ist denn das? oder für den Fall einer »un-
vermitteltem Frage an einen Fremden, dem man gerade begegnet, 
wie Pardon, wo is9n hier fne Bank? (mit *n für denn). Diese Probleme 
sind vermeidbar, wenn die denn-Sätze, also auch die denn als Partikel 
enthaltenden Fragesätze, als Ausdrücke für einen hinreichenden 
Grund für die Annahme eines Bezugssachverhalts als Faktum analy-
siert werden. Die interaktional zu erklärenden Fälle von derm-Satz- 
Verwendungen können und müssen dann als Spezialfälle erklärt wer-
den. Damit würde der verwirrende Rekurs auf den Terminus »H ö-
rer« als Fragesatzäußerer überflüssig.

Die oben genannten Varianten von »paraoperativem da« -  Rela-
tiv- und subordinierend konjunktionales da -  bestimmt die Verfas-
serin im wesentlichen wie folgt: Durch die »paraoperative Prozedur 
des Relativums >da<« wird »das satzförmig verbalisierte Prädikat 
[...] [das durch den durch da eingeleiteten Satz ausgedrückt wird, 
R. P.] lokalisiert, d.h. als locatum verständlich gemacht« und »für 
ein seinerseits lokalisiertes und neufokussiertes propositionales Teil-
element des übergeordneten propositionalen Aktes als solches prädi-
kativ geltend gemacht« (S. 154). Durch konjunktionales da wird die 
»Sub-Prädikation«, die durch Verbletztstellung und intonatorische/ 
graphische Segmentierung in dem auf da folgenden Satz ausge-
drückt ist, im Satzgefüge als »locatum« und »die gesamte überge-
ordnete Aussage als >locandum< kategorisiert« (S. 174). Im Unter-
schied zu traditionellen Analysen weist die Verfasserin da keine kau-
sale Funktion zu. Sie sieht Kausalität vielmehr als durch den 
propositionalen Gehalt der durch da verknüpften Prädikation ver-
mittelt an (siehe S. 183).

Für Fälle wie Da sie das trinkt, schluckt sie Gift erscheint mir die 
letztgenannte Annahme problematisch, denn hier wären neben da 
auch Konjunktionen wie falls, wenn, sofern, indem usw. möglich, die 
Kausalbeziehung wäre also nicht die einzig mögliche Beziehung zwi-
schen den Teilsätzen.

Ein weiterer kritischer Punkt der Beschreibung der Gebrauchsbe-
dingungen von da in der vorliegenden Arbeit ist, daß die Verfasserin 
annimmt, daß der Inhalt des Da-Satzes als »gemeinsames Wissen« 
in Anspruch genommen wird, daß aber nur auf das Wissen des Spre-
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chers Bezug genommen werden soll (siehe die oben angeführten For-
mulierungen). Es ist unklar, woraus sich die Gemeinsamkeit des 
Wissens ergeben könnte.

Die Arbeit bietet zahlreiche ausführliche empirische Analysen be-
legter Texte, in denen denn und da verwendet werden. Des weiteren
macht sie statistische Angaben zur Verwendungshäufigkeit von denn 
und da in unterschiedlichen Kommunikationsbereichen (siehe
S. 104, 186ft). Sie weist eine sehr kompetente, in ihrer Breite beein-
druckende Auseinandersetzung mit der Literatur zu Partikeln und 
kausalen Konjunktionen aus. Auch das 20(1) Seiten umfassende Li-
teraturverzeichnis zeugt von der Akribie, mit der die Verfasserin ih-
ren Vorschlag zur Lösung der Problematik der Funktionen von denn 
und da vorbereitet hat.

Zu bemängeln ist, daß die Beschreibungen, die die Verfasserin von 
den Leistungen von denn und da gibt, für Leser, die mit dem gewähl-
ten theoretischen Ansatz nicht vertraut sind, trotz des Verzichts 
-  oder gerade wegen des Verzichts? -  auf Formalisierung nicht im-
mer leicht zu durchschauen sind. Durch diese Schwierigkeit dürfte 
eine lexikologische Nutzung, die solche Arbeiten wie die vorliegende 
unbedingt anstreben sollten, beeinträchtigt werden.

Be r l in  R e n a t e  Pa s c h




