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1. Denen, die eine Fremdsprache lernen, tritt mit den
Konjunktionen der betreffenden Sprache eine Wort-
art entgegen, über deren Elemente sie in Wörter-
büchern und Grammatiken nicht in dem Maße infor-
miert werden, wie es für den korrekten Gebrauch der 
Konjunktionen erforderlich wäre. So finden sich im 
„Wörterbuch, der deutschen Gegenwartssprache"1 
(WdG) für die Konjunktionen da, denn und weil in
ihrer Bedeutung als Kausalkonjunktionen zusam-
mengefaßt folgende Angaben: 
da „leitet einen kausalen Gliedsatz ein“ , wobei auf
der Begründung in bestimmten Fällen „kein beson-
derer Nachdruck“  liegt; da kann dann in manchen
Bällen durch weil ersetzt werden, in anderen (näm-
lich wenn der Hauptsatz durch so eingeleitet wird
oder da in Verbindung mit zumal auftritt oder die
Begründung sich auf einen Fragesatz bezieht, „der 
inhaltlich ein verneinter Aussagesatz ist“ ) dagegen 
nicht. In anderen Bällen wieder liegt auf der Begrün-
dung „besonderer Nachdruck“ , wobei da- dann un-
möglich ist, „wenn im Hauptsatz durch Wörter wie 
darum, deshalb, deswegen auf den Begründungssatz
hingewiesen wird“ . (Im Lemma da wird übrigens auf
weil verwiesen.)
denn „leitet einen Hauptsatz ein, der vorher Gesag-
tes begründet“ .
weil „leitet einen kausalen Gliedsatz ein“ , wobei auf
der Begründung in bestimmten Bällen „besonderer 
Nachdruck“ liegt, in anderen Bällen dagegen nicht. 
Beide Male ist weil durch da ersetzbar. Weil kann
eine „Antwort auf eine direkte Frage nach dem 
Grund oder der Ursache“  einlciten und ist dann 
nicht durch da zu ersetzen.

Will nun ein Ausländer mit Hilfe dieser Angaben 
B. folgenden französischen Satz ins Deutsche über-

tragen, so läßt ihn das Wörterbuch letztlich allein 
mit seinen Nöten :

(1) Catherine explique qu’elle part le lendemain 
en vacances et qu’elle ne peut donc pas leur 
faire ce papier en dix jours puisque c’est ce
qu’ils veulent.

Aus Wörterbüchern wie dem „Dictionnaire français -  
allemand“  von. F. Bertaux und E. Lepointe2 hat er 
gelernt, daß die deutschen Übersetzungsäquivalente 
von 'puisque da oder wett seien. Gerade diese beiden
Konjunktionen können jedoch nicht für die Über-
setzung von (1) verwendet werden. Hier muß denn 
verwendet werden :

(I) Catherine erklärt, daß sie am nächsten Tag in 
Urlaub fährt und daß sie ihnen also den Arti-
kel nicht in zehn Tagen schreiben kann -  denn 
das wollen sie.

Hält sich der fremdsprachige Übersetzer jedoch an 
die Angaben aus dem zweisprachigen Wörterbuch 
und will er sich nun im einsprachigen deutschen 
Bedeutungswörterbuch informieren, ob er jedes der 
beiden angeblichen Ubersetzungsäquivalente für die 
Übersetzung des französischen Satzes ( 1) verwenden 
kann oder nicht, und wenn letzteres der Fall ist, 
welches, so wird er, wie die Formulierungen aus dem 
genannten WdG zeigen, wieder nicht zum korrekten 
Gebrauch von da und weil befähigt, denn diese wer-
den auch dort für Fälle wie (1) nicht ausgeschlossen.

2. Ein. solches Dilemma ist mm allerdings nicht allein
für die genannten Wörterbücher zu verzeichnen. 
Ganz allgemein setzen Wörterbücher ihre fremd-
sprachigen Benutzer nicht in die Lage, die Konjunk-
tionen der Sprache, die für sie Fremdsprache ist, 
korrekt zn verwenden. Die Ursachen hierfür sehe ich 
darin, daß einerseits die Gebrauchsbedingungen der 
Konjunktionen nicht systematisch ermittelt wurden, 
andererseits aber auch die Lexikographen nicht mit 
den grammatik- und dabei vor allem semantik- 
theoretischen Begriffen vertraut sind, die für die Be-
schreibung der Gebrauchsbedingungen einschlägig 
sind. s

Einen Versuch, die Gebrauchsbedingungen syste-
matisch auf der Grundlage grammatik- und speziell 
semantiktheoretischcr Erkenntnisse zu ermitteln 
und zu formulieren, habe ich für da, derm und weil
unternommen.3 Einige der Ergebnisse dieser Arbeit 
möchte ich im folgenden thesenhaft behandeln.

3. Angaben im einsprachigen Bedeutungswörterbuch
müßten deutlich machen, warum da, denn und weil
in den nachstehenden Beispielen (2), nicht aber in 
denen unter (3), ohne offensichtliche Konsequenzen 
für das, was mit den Konj imktionalkonstrukti onen 
(Satzgefügen bzw. Satzverbindungen) ausgedrückt 
werden soll, durcheinander ersetzt, werden können. 
(Bei denn natürlich unter Veränderung der Satz-
gliedfolge im Konjunktionalsatz der Konjunktionai- 
konstruktion, also im derara-Satz.)

Wechselseitige Ersetzbarkeit von da, denn und
weil:
(2) a) Die Heizungsröhren sind geplatzt, weil es 

Frost gegeben hat,
b) Es hat Frost gegeben, denn die Heizungs-

röhren sind geplatzt.4
c) Ist sic Wirtschaftswissenschaftlerin? Weil sie 

sich so gut in Investitionsfrugen auskennt.
d) Gib mir mal das Salz, denn die Soße ist noch

zu fade.
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(Bei (2) b) und d) muß bei dei' Verwendung von weil 
allerdings beachtet werden, daß nicht progrediente, 
d. h. Steigend endende, Tonhöhenbewegung im 
Hauptsatz vorliegen darf, da sonst die Ersetzbarkeit 
durch we.il nicht gegeben ist.)
Möglichkeit von vieil. Ausschluß von da und denn :
(3) Ia) A .: „Warum lachst du !“

B. : „Weil ich. das komisch finde.“
b) Pani ist nicht fröhlich, obwohl er viel Arbeit 

hat, sondern er ist fröhlich, w eil er viel zu 
tun hat.

c) Paula macht diese Arbeit sicher deshalb so 
ordentlich, weil sie ihr Spaß macht.

Möglichkeit von da, Ausschluß von denn und weil : 
(3) Ha) Da die HeizungsrÖhren, geplatzt sind, hat 

es Prost gegeben.
b) Setz dich, da du schon mal hier bist!
c) Wen stört das, da alle mit sich selbst be-

schäftigt sind !
Möglichkeit von denn, Ausschluß von da und weil :
(3) lila ) Diese Brille gehört mir nicht, denn die ist 

ja ganz zerkratzt! (Der zweite Teilsatz ist 
dabei ein Ausruf des Erstaunens.)

b) Gehört das zur Aufgabe eines Freiwilligen 
Helfers der Volkspolizei? Denn das ist 
Gerda M. seit 1968.

c) Sie kann den Artikel nicht in 10 Tagen 
schreiben -  denn das wollen ihre Auftrag-
geber.

Möglichkeit von da und denn, Ausschluß von weil :
(3) IV Wen stört das, da doch alle mit sich selbst 

beschäftigt sind?
Möglichkeit von da und weil, Ausschluß von denn :
(3) V Da es Frost gegeben hat, sind die Heizungs- 

röhren geplatzt.
Für den Fall der Möglichkeit von denn und weil bei 
Ausschluß von da habe ich kein Beispiel gefunden.

4. Für die durch (1), (2) und (3) illustrierten Verhal-
tensweisen der drei ausgewählten Konjunktionen 
müßten nun Erklärungen gefunden werden, die sich 
u. a. als Formulierungen der Bedingungen, unter de-
nen die drei Kausalkonjuhktionen verwendet werden
können (Gebrauchsbedingungen, Verwendungsbe-
dingungen), niederschlagen müßten. Dabei ist zu 
prüfen, inwieweit diese Bedingungen im Lexikon 
und inwieweit sic in der Syntax angesiedelt sind.

Da die Formulierung der Gebrauchsbedingungen 
der Konjunktionen eine -  wie oben zu zeigen ver-
sucht wurde -  dringende linguistische Aufgabe ist, 
gab es in Grammatiken und Spezialarbeiten wieder-
holt Versuche, entsprechende Verallgemeinerungen 
aus den Fakten zu ziehen, wie sie u. a. durch die 
Beispiele (2) und (3) illustriert worden. Einige An-
nahmen, die als Ergebnisse neuerer Spezialarbeiten 
zu dieser Problematik gemacht wurden, erschienen 
mir nach Prüfung der Beispiele (2) und (3) als für 
die Lösung des Problems mehr oder weniger ein-

schlägig, doch ka nn ich hier aus Platzgründen nicht 
auf sie eingehen. Ich verweise auf meine kritische 
Rezeption dieser Arbeiten in dem in Änm. 3 genann-
ten Titel.

5. Einer der grundlegenden Unterschiede in den Ge-
hr auchsbedingungen der drei Konjunktionen ist der 
zwischen weil einerseits und da und denn anderer-
seits. Er wird deutlich in Fällen'wie (3) lia). Hier ist 
der antepomerte da-Satz nicht durch einen antepo- 
nîerten vieil- Satz zu ersetzen, obwohl der weih Satz 
in anderen Fällen -  wie bei (3)V -  in Anteposition 
durchaus anstelle eines da-Satzes auftreten kann, 
ohne daß dies offensichtliche Folgen für die Bedeu-
tung des Satzgefüges hat. (Ein derm-Satz ist in Ante-
position ohnehin immer ausgeschlossen.)

Wird da in (3) lia ) durch weil ersetzt, entsteht ein 
Satz mit einem Inhalt, der nach unserer Erfahrung 
von der objektiven Realität unglaubwürdig ist. 
(3) Da) aber bewerten wir nun eben nicht als un-
glaubwürdig.

Worin liegen die Gründe für diese Ersetzungs- 
beschränkung? Vergleicht man (3) lia) mit (3)V, so 
kann man feststellen, daß (3)V ein deduktiver Schluß 
ist und (3) Ha) ein reduktiver. In einem deduktiven 
Schluß wird von der Erfülltheit der Bedingung auf 
das Gegebensein der Folge geschlossen, beim reduk-
tiven vom Gegebensein der Folge auf die Erfülltheit 
der Bedingung. In (3)V wird aus der Bedingung für 
das Platzen von Heizungsröhren, nämlich daß es ge-
froren hat, und ihrer Erfülltheit geschlossen, daß die 
genannten Heizungsröhren geplatzt sind. In (3)Ha) 
dagegen wird daraus, daß die Heizungsröhren ge-
platzt sind, geschlossen, daß die Bedingung dafür, 
nämlich, daß es Frost gegeben hat, erfüllt ist.4 5

Weil ist also nicht in reduktiven Schlüssen möglich, 
wenn der weil-Satz vor dein Hauptsatz steht. Bei 
Postposition des weil-Satzes liegen die Dinge anders. 
Hier ist -  wie (2)b) zeigt -  weil auch in einem 
reduktiven Schluß möglich.

Nun muß dies jedoch nicht in einer Gebrauchs-
beschränkung für weil formuliert werden, die besagt, 
daß weil bei Anteposition des weil-Satzes nicht in 
reduktiven Schlüssen auftreten darf. Für diese Be-
schränkung läßt sieb eine allgemeinere Erklärung 
finden, die auch weitere Unterschiede zwischen weil 
einerseits und da und denn andererseits begründet. 
Es ist eine Einsicht, die zur Erklärung der Unter-
schiede zwischen französisch parce que einerseits und 
car und puisque andererseits in „Le groupe Ü-l, 
Car. .  ,“ 6 formuliert worden ist. Dort werden car und 
puisque (die annähernd denn und da entsprechen) als 
„marqueurs d’actes de paroles“ (Sprachhandlungs- 
marker) bezeichnet, während parce que (das ziemlich 
genau weil entspricht) ein „opérateur“  (Operator) 
sei.7 Was Bich m. E. hinter den Begriffen, die von 
diesen Termini ausgedrückt werden, verbirgt, wenn 
sie auf die Verhältnisse zwischon den deutschen 
Kausalkonjunktionen übertragen werden, will ich 
nachfolgend zu zeigen versuchen.
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6. In der Bedeutung syntaktisch selbständiger Satze 
müssen unterschiedliche Typen von Komponenten 
unterschieden werden. Es handelt sieh a) um eine 
Proposition p, das ist eine Komponente, die einen 
Sachverhalt -  sv -  identifiziert, der mit der Verwen-
dung des Satzes bezeichnet werden kann, und b) um 
eine Komponente e, die eine ausgedrückte Einstel-
lung ae des Sprechers des Satzes zu dem von der 
Proposition des Satzes identifizierten Sachverhalt sv 
identifiziert., die der Sprecher mit der Äußerung 
des Satzes ausdrüekenkann. So kann mit Sätzen wie 
(d)a.) Du bedenkst immer alles gründlich, 

h) Bedenkst du immer alles gründlich? 
c) Bedenke immer alles gründlich!

ein, und derselbe Sachverhalt sv bezeichnet werden 
(nämlich daß der Hörer der Äußerung des Satzes 
immer alles gründlich bedenkt). Dabei variiert die 
ausgedrückte Einstellung des Sprechers zu diesem 
Sachverhalt. Mit der Äußerung von a) wird der Sach-
verhalt als Tatsache hingestellt -  d. h. a) ist ein 
Urteil —, mit der von b) wird Ungewißheit darüber 
zum Ausdruck gebracht, oh der bezeichnete Sach-
verhalt eine Tatsache ist, und mit der von e) wird 
der Wunsch ausgedrückt, daß der Sachverhalt eine 
Tatsache werde. Dadurch, daß die ausgedrückte Ein-
stellung ae eine Einstellung zum bezeichneteu Sach-
verhalt ist, aus dem Sachverhalt einen bewerteten 
Sachverhalt macht, iet e ein „Operator“ , und p ist 
dessen „Operand“ , gehört zu dessen Geltungsbereich 
(Skopus): e(p).s
7.1, Die Bedeutung von weil gehört zum Typ p, kann 
sie doch im Skopus unterschiedlicher Einstellungs- 
operatoren — wio des Urteilsoperators (siehe (3)Ib)) 
und des Frageopera tors, z. B, in
(3)Ib)' Ist Paul fröhlich, obwohl er viel Arbeit hat, 

oder ist er fröhlich, weil er viel zu tun hat?
-  stehen. Das heißt, sie ist ein ,.propositionaler Ope-
rator". Als zweistelliger Operator verbindet sie Prä-
positionen (diese sind ihre beiden Operanden) zu 
einer komplexeren Proposition. Mit der Verwendung 
von weil wird folgende Beziehung zwischen den 
Sachverhalten sv-, (Hauptsatzsachverhalt) und sv, 
(N eh en satzsacliverhalt) ausgedmekt: svj ist eine 
Folge von sv2, und sv2 ist eine hinreichende erfüllte 
Bedingung für svx. Mit anderen Worten: die Bedeu-
tung von weil ist ein „thetis eher Bedingungsopera-
tor“ 3. In (3)V mit weil anstelle von da wird das Urteil 
ausgedmekt (die Wahrheit dessen anerkennt), daß es 
Frost gegeben, hat und daß daraus folgt, daß die 
Heizungsröhren geplatzt sind. In (3)Ib)' wird ge-
fragt, ob Panis Fröhlichkeit nicht daraus folgt, daß 
Paul viel Arbeit hat, oder ob sie daraus folgt.
7.2. Ganz anders Hegen die Dinge bei da und denn. 
Diese können nicht in (3) Ib)', aber wie gesagt auch 
nicht in (3)Ib), (3)Ia.) und c) verwendet werden. Der 
Grund dafür ist, daß sie in semantischer Hinsicht 
Operatoren sind, deren Operanden nicht Propositio-
nen, sondern Bedeutungen sind, wie sie auch syntak-

tisch selbständige Sätze auf weisen, nämlich seman-
tische Einheiten aus einer Komponente e mit einem 
Operanden p ; e(p). Diese semantische Eigentümlich-
keit erklärt auch, warum mit da auch bei anteponier- 
tem Konjunktionalsatz reduktive Schlüsse ausge-
drückt werden können ((3)lia)), wo ja im Konjunk-
tionalsatz nicht die als erfüllt angesehene Bedingung, 
sondern die Folge bezeichnet wird.

In (3)Ib), b') und c) sind da und denn nicht mög-
lich, weil ihre Operanden einen Einstcllungsoperator 
enthalten, der in diesen Kausalkonstruktionen mit 
zum Skopus des Einstellungsoperators der jeweiligen 
gesamten Konstruktion gehören müßte, damit diese 
wohlgeformt ist (diese Bedingung jedenfalls gilt für 
die, genannten Konstruktionen mit weil). Ein Ope-
rand eines Einstcllungsoperators ist aber eben nicht 
eine Einheit vom Typ e(p), sondern vom Typ p. Aus 
demselben Grunde verbietet sieh weil in (3) Ila) : weil 
verbindet Propositionen (p), und als Propositionen- 
verknüpfung ist (3) Ila) semantisch abweichend. 
(Aus dem Platzen von Heizungsröhren folgt nicht, 
daß es friert.) In (3) la) sind da und denn unmöglich, 
weil die Konjunktionsbedeutung thematisch (vor-
erwähnt) ist. Thematische Einheiten jedoch sind 
Komponenten vom Typ p.10

Auch bei der Differenzierung der Kausalkonjimk- 
tionen zeigt sich also die Kotwendigkeit, einen 
grundlegenden Unterschied zwischen p (bzw. sv) 
und e (bzw. ae) anzunehmen.

Betrachten wir am Beispiel, wie sich die angege-
bene semantische Natur von da und denn äußert. 
In (3) n a ) und (2)b) begründet der Sprecher seine 
durch den. ersten Teiisatz der denn-Konstruktion 
bzw, den Hauptsatz der cfa-Konstruktion -  sx -  aus- 
gedrückte Annahme, daß es Frost gegeben hat, mit 
seiner durch den, zweiten Teilsatz der ^ »»-K on -
struktion bzw. den Nebensatz -  s2 -  ausgedrückten 
Annahme, daß die Heizungsröhren geplatzt sind. 
In (2)a) dagegen begründet deT Sprecher seine durch 
Sj ausgedrückte Annahme, daß die Heizungsröhren 
geplatzt sind, mit seiner durch s2 ausgedrüekten An-
nahme, daß es Frost gegeben hat. Hier wird jeweils 
die E instellung der Überzeugung des Sprechers 
mitbegründet, daß der von s1 bezeichnete Sach-
verhalt -  sVj - ,  nämlich daß es- Frost, gegeben hat 
(siehe (3) Ila) und (2)b)), bzw. daß die Heizungs-
röhren geplatzt sind (siehe (2)a)), eine Tatsache ist. 
Was neben dem von s2 bezeiehneten Sachverhalt -  
sv„ -  bei da und denn mit zur Begründung, d. h. zu 
den Prämissen des Schlusses, gehört, ist die Ü ber-
zeugung, daß svs eine Tatsache ist.

Bei den Konstruktionen mit da oder denn ist es 
also der Urheber der Konstruktion, der sv2 als Tat-
sache und die mit den Konjunktionen ausgedrückte 
Beziehung zwischen Sĵ  und s2 als gegeben ansieht. 
Dies muß hei weil nicht der Fall sein:

(5) Sie sagt, daß sie müde ist, weil sie zu wenig 
schläft.

Hier ist hei progredienter Tonhöhenbewegung für
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die Angabe des Grundes der Müdigkeit die mit sic 
bezeiehnete Person verantwortlich gemacht.

Wenn man die Äußerung eines Einstellungsopera-
tors mit seinem Operanden als eine sprachliche 
Handlung ansieht, was durchaus legitim ist, so stellt 
sieh die Äußerung einer Konstruktion mit da oder 
denn immer als Vollzug mindestens zweier sprach-
licher Handlungen dar. So werden mit (2)a) und b) 
jeweils zwei Urteilsäußenmgen -  Behauptungen -  
vollzogen, nämlich die, daß es Frost gegeben hat, und 
die, daß die Heizungsröhren geplatzt sind. Dem-
gegenüber kann bei einer Konstruktion mit vieil bei 
progredienter Tonhöhenbewegung im Vergleich dazu 
nur eine sprachliche Handlung vollzogen werden. 
Bei (3) Ib) z. B. ist es die Behauptung, daß Paul nicht, 
trotz, sondern wegen vieler Arbeit fröhlich ist. Bei 
(5) ist es die Behauptung, daß die mit sie bezeiehnete 
Person als Grund für ihre Müdigkeit angibt, daß sie 
zu wenig schläft.
7.3. Dieser Unterschied zwischen weil einerseits und 
da, und denn andererseits könnte wie folgt veran-
schaulicht werden:

m ü : o (p, , p2>

t u n : } 0 e (P2))
Die Operanden stehen rechts von ihrem Operator in 
einer runden Klammer und sind bei einem zwei-
stelligen Operator wie o durch Komma getrennt, 
p  ̂ bezeichnet die" Proposition, die svx identifiziert, 
p„ diejenige, die sv2 identifiziert; ©soll schematisch 
die Spezifik der Bedeutung der jeweiligen Konjunk-
tion repräsentieren. Es steht für eine Beziehung, bei 
der der rechte Operand erfüllte hinreichende Be-
dingung für den linken Operanden und dieser Folge 
des ersteren ist.

Konstruktionen wie (3)V unterscheiden sich dann 
in ihrer Bedeutungsstruktur, je nachdem, ob sie weil 
oder da enthalten:

(3)V mit weil-, üfofpj, p2))
(3)V mit das: « (ü ^ ) ,  ü(p2)) 

ü steht hier für einen Spezialfall der Einstellung, 
nämlich der Überzeugung, daß ihr Operand eine 
Tatsache ist. px ist bei (3)V die Proposition, die den 
Sachverhalt, daß die I-Ieizungsröhren geplatzt sind, 
identifiziert, p2 identifiziert den Sachverhalt, daß es 
Frost gegeben hat. (Diese Analyse gilt auch für (2)a) 
mit denn.) Bei weil besteht also die genannte Bedin-
gung-Folge-Beziehung zwischen Sachverhalten sv, 
bzw. auf der intensi onalen. Bedeutungsebene zwi-
schen Propositionem bei da und denn besteht sie 
zwischen Einheiten ae (sv), bzw. auf der intensiona-
len Ebene zwischen Einheiten e{p). Dabei ist in jedem 
Falle die erfüllte hinreichende Bedingung das, was 
durch den Konjunktionalsatz ausgedrückt wird.

S. Wenn die Bedeutungen von weil- und tfa-Kon- 
struktionen sich in dieser Weise unterscheiden, er-
hebt sieh die Frage, wie sieh die Ersetzbarkeit von 
da durch weil hei reduktiven Schlüssen, die ja im

Falle des anteponierten Konjunktionalsatzes nicht 
gegeben ist, in Konstruktionen mit postponiertem 
•weil-Satz, ohne progrediente Tonhöhenbewegung 
vom Haupt- zum Nebensatz (siehe (2)b) bis dj), 
erklären läßt.

In ,,Le groupe 1-1, Car . . .“ ll werden -parce que- 
Sätze in solchen Konstruktionen als elliptischeAuße- 
rungen angesehen. Diese Interpretation läßt sich auf 
entsprechende iveü-S'àtzç übertragen.12 Wie jeder 
andere mehrstellige propositionale Operator kann 
die Bedeutung von weil so verwendet werden, daß 
einer ihrer Operanden nur durch den Kontext de,r 
Verwendung des Ausdrucks, zu dem das Ausdrucks-
mittel für den Operator gehört, ausgedrüekt wird. 
Mit anderen Worten, sie kann zu einer elliptischen 
Äußerung gehören. Wie Mach' ich, eine elliptische 
Antwort in

(6) A .: Machst.du mal das Licht aus?
B. : Mach’ ich.

ist (nicht elliptisch müßte die Antwort Das mach’ ich 
lauten), so ist auch die Antwort von B. in (3)Ia) 
elliptisch. (Die nicht elliptische Antwort wäre Ich 
lache, weil ich das komisch finde.) Wenn nun post- 
ponierte wrfi-Sätze bei nicht progredienter Ton-
höhenbewegung beim Übergang vom Haupt- zum 
Nebensatz nicht nur in Antworten auf Fragen nach 
dem Grund für etwas, sondern generell als Ellipsen 
angesehen werden, können viele der Gebrauchs-
beschränkungen von weil, wie sie sich in (3)IIb), 
(3)IIIb) und (3)IV äußern, erklärt werden, nämlich 
aus Bedingungen, die an den Gebrauch von Ellipsen 
im allgemeinen geknüpft sind.

Beim_.eljiptisch verwendeten weil-Satz wird die 
Bedeutung der voraufgehenden Äußerung von sr  in 
ihrer Einheit aus Einstellungsoperator und dessen 
Operand als Tatsache -  propositionaiisîert -  berück-
sichtigt und fungiert dann als Folgeoperand von weil. 
Dadurch, daß bei Konstruktionen wie (2)a) und (2)b) 
(wenn diese das genaimte Charakteristikum dor Ton-
höhenbewegung aufweisen) sa ein Deklarativsatz ist, 
der vom Sprecher Sif der auch sa äußert, produziert 
wird, 1st e(p) von.Sj ein Urteil von Sj und somit äqui-
valent mit dem ersten Operanden einer von Sj ge-
äußerten da- bzw. dewn-Konstrüktion. Dadurch, daß 
hier auch s3 ein Deklarativsatz ist, drückt der weü- 
Satz ebenfalls ein Urteil von Sj aus. Dieses besagt, 
daß S; überzeugt ist, daß der von s, bezeiehnete 
Sachverhalt sv2 eine Tatsache ist und daß er diese 
als Grund (erfüllte hinreichende Bedingung) für das 
mit s2 ausgedrüekte Urteil ansieht.

Für (2)&) mit weil ergibt sich damit eine Interpre-
tation, die wie folgt umschrieben werden könnte: 
der Sprecher drückt aus, 1. daß er überzeugt ist, daß 
die Heizungsröhren geplatzt sind (]..: Äußerung von 
Sj), 2. daß er überzeugt ist, daß es Frost gegeben hat, 
und 3. daß er überzeugt ist, daß der Grund dafür, 
daß er überzeugt ist, daß die Heizungsröhren geplatzt 
sind, der von ihm als Tatsache bewertete Sachverhalt 
ist, daß es Frost gegeben hat (2. raid 3. : Äußerung
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von s„). Beim reduktiven Schluß (2)b) gilt die Um-
kehrung dieser Verhältnisse.

Bür (2)a) mit da bzw. denn könnte nach dem in
7.2. Gesagten die Interpretation etwa so umschrie-
ben werden: der Sprecher drückt aus, 1. daß er über-
zeugt ist, daß die Heizungsröhren geplatzt sind, 
2. daß er überzeugt ist, daß es Brost gegeben hat, 
und 3. daß für ihn „2.“  der Grund für „1 .“  ist.

Diese Umschreibungen machen deutlich, daß in 
elliptischen weiZ-Satz-Verwendungen der sprach- 
systematische semantische Unterschied zwischen 
weil einerseits und da und denn andererseits weit-
gehend nivelliert ist.

9. Ein besonders schwieriges Problem ist die Erklä-
rung der Unterschiede in den nichtsyntaktischen Ge- 
brauchsbedingungen von da und denn. Wie Beispiel 
(3) IHa) zeigt, gibt es einen grundlegenden Unter-
schied in den Handlungst-ypen, die mit der Äuße-
rung von denn- und der von da-Sätzen vollzogen 
werden können: d«.-Sätze können nicht als ent-
deckende Feststellungen verwendet werden. Da- 
Sätze haben eine andere Bunktion in der Weiter-
entwicklung des Textes, in dem ihre Verwendungen 
fungieren. Sie haben weniger Gewicht, wirken als 
Unterstellungen (ähnlich wie Präsuppositionen und 
Parenthesen), denn- Satz-Verwendungen dagegen 
kann man als „Behauptungen“  bezeichnen.

10. Neben den in 7.1. und 7.2. genannten Befunden 
kann als ein ebenfalls grammatiktheoretisches Fazit, 
der systematischen Untersuchung von da, denn und 
weil noch festgehalten werden, daß da eine „Brücke“ 
zwischen denn und weil darstell't. Da. ist wie weil eine 
syntaktisch subordinierende Konjunktion und damit 
den Gebrauchsbedingungeri für subordinierende 
Konjunktionen unterworfen (die sich vor allem als 
Möglichkeiten der Konjunktionalsatz-Stellung und 
der Satzgliedfolge und Intonation im Konjunktional-
satz äußern). Semantisch gesehen, gehört da, wie in
7.2. ausgeführt wurde, hingegen in eine Gruppe mit 
denn : seine Bedeutung gehört einem anderen Typ an 
als die von weil. Bezüglich des Handlungstyps je-
doch, dem die Äußerungen der durch die Konjunk-
tionverbundenen Teilsätze angehören, unterscheidet 
sich da wie gesagt von denn.

Im Bereich der Kausalkonjunktionen können also 
drei lexikalische Klassen angenommen werden. Dies 
umso mehr, als auch im Bereich anderer Konjunk-
tionen eine solche Drei-Teilpng zu beobachten ist. 
So entspricht bei den Konzessivkonjunktionen weil 
obwohl, da wenngleich ('wenn auch)  . . . s o  doch, 
denn aber.
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