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Renate Pasch

UNTERSUCHUNGEN ZU DEN GEBRAUCHSBEDINGUNGEN DER DEUTSCHEN 

KAUSALKONDUNKTIONEN DA, DENN UND WEIL*

Denen, die eine Fremdsprache lernen, tritt mit den Konjunktionen 

der betreffenden Sprache eine Wortart entgegen, über deren Ele-

mente sie in Wörterbüchern und Grammatiken nicht in dem Maße 

informiert werden, wie es für den korrekten Gebrauch der Konjunk-

tionen erforderlich wäre. Im günstigsten Falle gibt es für die 

Übersetzung aller Gebrauchsweisen einer Konjunktion einer be-

stimmten Sprache genau eine andere Konjunktion in der Sprache 

desjenigen, der im Wörterbuch etwas über die Gebrauchsweisen 

der fraglichen Konjunktion erfahren möchte.

Was nun die Kausalkonjunktionen angeht, so scheint dieser 

Idealfall selten gegeben zu sein. Dieser Eindruck entsteht zu-

mindest, wenn man sich die Angaben mancher zweisprachiger Wörter-

bücher ansieht. Der Eindruck wird noch dadurch verstärkt, daß 

in einsprachigen Wörterbüchern die Bedingungen für den Gebrauch 

der Konjunktionen im allgemeinen so vage angegeben sind, daß ein 

Benutzer - wenn er sich allein von diesen Angaben leiten läßt - 

die unterschiedlichen Kausalkonjunktionen nicht so differenziert 

verwenden kann, wie sie verwendet werden können und müssen. 

Ebensowenig erhält der Benutzer aus den Belegbeispielen er-

schöpfend Auskunft, da diese meist unsystematisch ausgewählt 

wurden. Greift der ratlose Wörterbuchbenutzer nun voller Hoff-

nung zur Grammatik, so wird er wiederum enttäuscht. Hier aller-

dings teilweise zu recht, ist doch die Grammatik nur an den in-

varianten, d. h. generellen Zügen der Wortschatzelemente interes-

siert, die zu einer Klasse zusammengefaßt werden können, d. h. 

an den klassenbildenden Merkmalen der Wortschatzelemente.

Dieses unbefriedigenden Zustandes sind sich die Linguisten 

seit längerer Zeit bewußt, und so wurden der Differenzierung der 

Kausalkonjunktionen in unterschiedlichen Sprachen in jüngster 

Zeit auch eine ganze Reihe von Spezialarbeiten gewidmet. Diese 

unterscheiden sich sowohl hinsichtlich der Zahl der behandelten
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Konjunktionen, als auch hinsichtlich des Grades der °ystematik 

in ihrer Behandlung und der theoretischen Fundierung dieser Be-

handlung. Eine Zwischenbilanz und eventuelle Synthese der Er-

gebnisse dieser Arbeiten scheint jetzt umso notwendiger, als 

sich die Ergebnisse auch in neuesten Grammatiken wie den GRUND-

ZOGEN EINER DEUTSCHEN GRAMMATIK 1981 und Wörterbüchern wie dem 

WÖRTERBUCH DER DEUTSCHEN GEGENWARTSSPRACHE (1964 und 1977) noch 

nicht niedergeschlagen haben. Dort aber - und nicht in Spezial-

arbeiten - sucht sie der Nichtlinguist. Dort müssen sie in der 

einen oder anderen Weise aufbereitet erscheinen. Die glücklich-

ste Art, sie zu berücksichtigen, wäre, wenn Wörterbuch und Syn-

tax (und Satzsemantik) kohärent konzipiert würden.

Meine nachstehenden Ausführungen sind ein Versuch, zu einer 

diesbezüglichen Kooperation zwischen Lexikographen und Syntak-

t i k e m  beizutragen. Dabei sollen sie speziell folgenden Zwecken 

dienen :

1. Sie sollen für denjenigen, der die Gebrauchsbedingungen der

Konjunktionen djï, denn und weil kennen möchte, die in dieser

Hinsicht wichtigsten empirischen Befunde zusammenfassen, die

bisher gewonnen wurden; zugleich wird versucht, theoretische

Erklärungen der Fakten zu finden und die Gebrauchsbedingun-

gen im Rahmen von theoretischen Annahmen über die Struktur

von Satz- bzw. Außerungsbedeutungen zu formulieren.

2. Die Ausführungen verstehen sich andererseits als ein Beitrag

zu der Suche nach Typen semantischer Komponenten, die in der

semantischen Struktur der Sätze und Satzäußerungen zu unter-

scheiden sind und die von der bisherigen Kategorisierung (die

z. B. im Bereich der Konjunktionen nur subordinierende und

koordinierende Konjunktionen unterscheidet) nicht mehr erfaßt 

werden*, die aber bei dem Versuch, unterschiedliche Möglich-

keiten der Verwendung der fraglichen Konjunktionen zu erklä-

ren, relevant sein können.

Dabei ist die lexikalische Klasse der Konjunktionen be-

sonders in bezug auf Fragen der Satzsemantik und aus dem Ge-

sichtswinkel des Zusammenhangs von Syntax und Semantik in- 
teressant sowie hinsichtlich des Zusammenhangs von Grammatik
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- Satz- und sprachlichem Handeln - Äußerung. Für diese Pro-

blemkreise bilden die ausgewählten drei Konjunktionen ein 

minimales Beispielparadigma.

3. Ist die unter 2. genannte grammatiktheoretische Unternehmung

erfolgreich, so kann sie zu einer neuen Qualität der Arbeit

im Bereich der angewandten Linguistik führen. Diese - ganz

besonders für den Fremdsprachenunterricht dringend benötigte -

neue Qualität besteht in der Berücksichtigung satzsemantischer

(bzw. im weiteren Sinne: satzinhaltlicher) Faktoren.

Zu diesem Zweck versuche ich in den Abschnitten 5. bis 8. 

die in Abschnitt 1. illustrierten und in Abschnitt 2. als Er-

gebnis des Studiums von Arbeiten zu Kausalkonjunktionen pro-

visorisch formulierten Gebrauchsbedingungen der drei Konjunk-

tionen s y s t e m a t i s c h  zu ermitteln und zueinan-

der in Beziehung zu setzen. Dabei wird sich zeigen, daß die 

in Abschnitt 2. weitgehend distributiv beschriebenen Gebrauchs-

bedingungen durch allgemeinere Gebrauchsbedingungen semanti-

scher oder allgemeiner: inhaltlicher Art zusammengefaßt und 

erklärt werden können.

Die reformulierten Gebrauchsbedingungen erscheinen als 

(GB 1) bis (GB 14) und werden in den genannten Abschnitten 

ausführlich begründet. In Abschnitt 9. werden die einzelnen 

Konjunktionen getrennt im Hinblick auf alle für sie rele-

vanten Bedingungen aus der Menge (GB 1) bis (GB 14) unter 

Angabe der Nummern der Gebrauchsbedingungen charakterisiert.
In einem Anhang sind dann die Seiten angegeben, auf denen 

(GB 1) bis GB 14) eingeführt werden, wodurch der Inhalt der 

Gebrauchsbedingungen für Abschnitt 9. verhältnismäßig leicht 

verfügbar wird. Abschnitt 10. stellt einen Versuch dar, das 

Ergebnis meiner Ermittlungen für die derzeitige Lexikogra-

phie nutzbar zu machen. Damit, daß ich die für die Inter-

pretation der Formulierungen (GB 1) bis (GB 14) notwendigen 

theoretischen Erörterungen in einem gesonderten vorangestell-

ten Abschnitt (siehe Abschnitt 4.) zusammengefaßt habe, möchte 

ich erreichen, daß das Verständnis der genannten Formulierun-

gen auch ohne die Lektüre der Abschnitte 5. bis 8. ermöglicht
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wird. Für die Begründung, warum m. E. (GB 1) bis (GB 14) an-

zunehmen sind und zwar so, wie ich sie formuliert habe, muß 

ich jedoch auf diese Abschnitte verweisen.

Die terminologische Eigenbrötelei, die man mir in mancher 

Hinsicht anlasten könnte, rührt daher, daß mir für einige 

Phänomene, die im Zusammenhang mit der Beschreibung der Ge-

brauchsbedingungen der Konjunktionen relevant sind, keine 

bereits wohletablierten hinreichend eindeutig festgelegten 

linguistischen (oder auch logischen) Termini bekannt sind.

1. Einführung ln die Problematik der Gebrauchsbedinqunqen von 

Kau9alkonjunktionen

1.1. Der "Kausalzusammenhang"

Der Terminus "Kausalkonjunktionen" suggeriert schon: die unter 

dieser Kategorie zusammengefaßten lexikalischen Einheiten haben 

etwas miteinander gemein. Wie die Durchsicht der Grammatiken 

zeigt und wie auch der Name schon sagt, sind diese Gemeinsam-

keiten - mindestens - zweifacher Natur. Die eine Gemeinsamkeit 

ist u. a. distributiv-syntaktischer Natur; dies ist die Eigen-

schaft der fraglichen lexikalischen Einheiten, der Wortart 'Kon-

junktion' zugerechnet werden zu können. Die andere ist rein se-

mantischer Natur, d. h. liegt allein im Bedeutungsaspekt der 

fraglichen Konjunktionen. Dies nicht nur insofern, als die Kon-

junktionen eine ganz bestimmte Rolle bei der Verknüpfung von 

Typen semantischer Strukturen zu Satz- bzw. Äußerungsbedeutun-

gen spielen, sondern auch in der Hinsicht, daß die Kausalkon-

junktionen eine spezifische Art der Verknüpfung zum Ausdruck 

bringen, nämlich die der Wenn-so-Verknüpfung (siehe hierzu Ab-

schnitt 5. ) .

Im Bereich der Kausalkonjunktionen wird weiterhin eine Unter-

gruppe Kausalkonjunktionen im engeren Sinne von anderen "Kau- 

sal"-Konjunktlonen - wie Konditional-, Konsekutiv-, "Konzessiv"-, 

Finalkonjunktionen unterschieden (siehe u. a. HARTUNG 1960; 
RUDOLPH 1979; 1981).

Auch die Klasse der Kausalkonjunktionen im engeren Sinne 

wird durch ein semantisches Kriterium konstituiert. Es besteht
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in der Gleichheit der unter diese Klasse subsumierbaren Konjunk-

tionen bezüglich ihrer Bedeutung. Dabei wird unter der Gleich-

heit der Bedeutung der Konjunktionen - grob gesagt - folgendes 

verstanden: das, was der Teilsatz, der die Konjunktion enthält - 

also der Konjunktionalsatz -, ausdrückt, steht in einem "Kausal-

zusammenhang" mit dem, was der andere Teilsatz ausdrückt, der 

mit dem Konjunktionalsatz zum komplexen Satz verknüpft ist.

Diese Gleichheit in der Bedeutung, die in Abschnitt 5. prä-

ziser zu beschreiben sein wird, wird für die Konjunktionen d a , 

denn, we i l , die für die nachstehenden Betrachtungen aus dem Be-

reich dieser "Kausalkonjunktionen im engeren Sinne" ausgewählt 

wurden, u. a. durch das folgende Beispiel illustriert:

(1-1) (a) Die Heizungsröhren sind geplatzt,

es Frost gegeben hat.

es hat Frost gegeben.I 

(Beispiel mit denn aus LANG 1976, 159)

Mit der Äußerung des Konjunktionalsatzes wird hier der Grund 

für den in der Äußerung des ersten Teilsatzes bezeichneten 

Sachverhalt angegeben.

Wenn ich im folgenden von "Kausalkonjunktionen" spreche, 

will ich mich nur auf die Gruppe der "Kausalkonjunktionen im 

engeren Sinne" beziehen. Ihre durch (1-1) (a) illustrierte Be-

deutungsinvariante stellt eine spezifische Bedingung für den 

Gebrauch dieser Konjunktionen dar. Das heißt, der Sprecher, 

der die Konjunktionen da, denn, weil verwendet, hat diese nicht 

den Regeln des Deutschen entsprechend verwendet, wenn er mit 

ihrer Verwendung nicht zum Ausdruck bringen will, daß nach sei-

ner Meinung der oben genannte "Kausalzusammenhang" besteht.

1.2. Terminologische Festlegungen und Notation

Neben dieser den Kausalkonjunktionen gemeinsamen Gebrauchsbedin-

gung weisen die fraglichen Konjunktionen jedoch auch Unterschie-

de in den Möglichkeiten ihres Gebrauchs auf. Ehe ich Jedoch 

diese Unterschiede aufzeige, möchte ich einige Erläuterungen zu
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den (u. a. terminologischen) Festlegungen geben, die ich für 

meine Erörterungen treffen mußte.

Unter einem T e i l s a t z  verstehe ich einen morpholo-

gisch-syntaktisch satzwertigen Bestandteil eines Satzes (d, h. 

einen unselbständigen Satz, der mit einem anderen Satz wiederum 

einen Satz konstituiert). Mit dem Terminus K a u s a l k o n -

s t r u k t i o n  bezeichne ich einen Satz, der aus zwei Teil- 

sätzon besteht, von denen der eine durch eine Kausalkonjunktion 

eingeleitet wird, die den Rest des von ihr eingeleiteten Teil-

satzes in Beziehung setzt zu dem zweiten Teilsatz. (Kausalkon-
struktionen sind also "Satzgefüge" oder "Satzverbindungen.) Den 

Teilsatz, der durch die Konjunktion eingeleitet wird und sie da-

mit enthält, nenne ich K o n j u n k t i o n a l s a t z -  
im Falle meiner Untersuchung ist dies ein Kausalsatz -, den an-

deren Teilsatz nenne ich S e z u g s s a t z  . Der Konjunk-

tionalsatz erscheint als da-, denn- oder we11-Satz. Die syntak-

tischen Einheiten, die von der jeweiligen Konjunktion in eine 

spezifische Beziehung gebracht werden, nenne ich die K o n -  

j u n k t e der Konjunktion bzw. der Kausalkonstruktion. Ich 

bezeichne sie im folgenden durch die Variablen £  und £. p be-

zeichnet den Bezugssatz, q den Teilsatz aus dem Konjunktional-

satz, der nach Abzug der Konjunktion verbleibt. Wenn ich von 

q spreche, werde ich bisweilen auch den Terminus K o n - 

j u n k t i o n a l s a t z k o n j u n k t  verwenden.

Oie Schreibweise p Kon,1 q wird die eine der Reihenfolgen 

kennzeichnen, in der das Konjunkt p (Bezugssatz), die Konjunk-

tion und das Konjunkt q (die zusammen den Konjunktionalsatz 

bilden) auftreten können, die Schreibweise Konj g, p wird die 

andere - für subordinierende Konjunktionen charakteristische - 

Reihenfolge darstellen. (Konj steht für die Konjunktionen d a , 
denn und w e i l . )

In Kausalkonstruktionen sind zwei Typen der Intonation - 

genauer: der Tonhöhenbewegung - möglich. Im ersten Fall -

a) - 1st die Tonhöhenbewegung im Aussagesatz am Ende des er-

sten Teilsatzes s t e i g e n d ,  und im Fragesatz setzt 

der zweite Teilsatz auf der Tonhöhe ein, auf der der erste Teil-

satz endet. Diese Art der Tonhöhenbewegung stelle ich bei Aus-
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sagesätzen durch das Zeichen dar, das ich oben hinter dem 

letzten Element des ersten Teilsatzes oder der Variablen für den 

ersten Teilsatz notiere: Koni q . Bel Fragesätzen setze ich

zwischen den ersten und den zweiten Teilsatz oben das Zeichen 

\J~ : p~y'~Kon.1 q?3 Im zweiten Fall - b) - endet im Aussagesatz 

die Tonhöhenbewegung im ersten Teilsatz nicht steigend. (HARWEG 

1972 a nennt sie "schwebend".)

Wenn der erste Teilsatz ein Fragesatz ist, also steigende Ton 

höhenbewegung aufweist, setzt im Fall b) der zweite Teilsatz tie 

fer ein, als der erste Teilsatz endet. loh stelle die Intona-

tionsvariante b) der Kausalkonstruktionen zwecks deutlicherer 

Kontrastierung mit dem Fall a) dar durch das Zeichen "N (das 

eigentlich Abfall der Tonhöhenbewegung andeutet) bei Aussage-

sätzen: p ^  Kon.) q . und bei Fragesätzen durch das Zeichen 

zwischen den Teilsätzen: p~^~ Kon,1 q? Fall a) kommt - sofern 

der Hauptakzent nicht im ersten Teilsatz liegt - vor in Kon.1 

q p und bei p Kon.1 q nur in Konstruktionen mit w e i l . Fall b) 

kommt nur in p Kon.j q vor.

Mitunter bezieht sich der Kausalsatz semantisch nur auf eine 

Teilkonstituente des Bezugssstzes. Deshalb muß vom Bezugssatz 

die B e z u g s d o m ä n e  des Kausalsatzes unterschieden 

werden, die der Bezugssatz oder ein Bestandteil des Bezugs-

satzes sein kann. (In (1-17) z, B. ist die Bezugsdomäne nur die 

Konstituente überfüllt.)

Sprachliche Ausdrücke kennzeichne ich durch Unterstreichung, 

auf die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke beziehe ich mich, in-

dem ich den Ausdruck in Apostrophe einschließe.

Wenn ich im folgenden davon spreche, daß ein Satz ŝ  ̂ eine 

bestimmte Einheit enthält, so meine ich damit, daß der oberste 

Teilsatz von s ^  falls s.̂  eingebettete Sätze (subordinierte und 

Parenthesen) enthält, diese Einheit enthält. Im folgenden notie-

re ich für die Varianten p-̂  Kon.1 q und p*^" Kon.1 q (siehe Ab-

schnitt 1,2’.) jeweils nur die Tonhöhenbewegung der Aussage- und 

der Imperativsätze, nämlich p ^  Kon.j q, wenn ich den dadurch 

ausgedrückten Typ von Tonhöhenbewegung - im Gegensatz zur Ton-

höhenbewegung p— Koni q - im Auge habe.
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1.3. Illustration der Gebrauchsbedinqunqen

Neben den durch die oben genannte Bedeutungsinvariante der Kau-

salkonjunktionen gesetzten Gebrauchsbedingungen gibt es Jedoch 

wie gesagt Bedingungen, die die Möglichkeiten des Gebrauchs der 

fraglichen drei Kausalkonjunktionen unterschiedlich einschrän-

ken. Dies soll durch die nachfolgenden Sätze und Minimaltexte 

illustriert werden. Ich habe diese Jeweils auf alle drei unter-

suchten Konjunktionen bezogen formuliert, indem ich die drei 

Konjunktionen bzw. die drei unterschiedlichen Konjunktionalsätze 

durch geschweifte Klammern in die fraglichen Texte eingeführt 

habe. Die Kennzeichnung einer Konjunktion durch vorangestellten 

Asteriskus soll besagen, daß die betreffende Konjunktion in der 

illustrierten Verwendung von der Norm der deutschen Hochsprache 

abweichend gebraucht ist. Mit anderen Worten, sie soll signali-

sieren, daß für diese Konjunktion bezüglich des illustrierten 

Typs von Verwendungskontext eine Gebrauchsbeschränkung gegeben 

ist. Die für diese Beschränkungen kritischen Elemente im Text 

habe ich gesperrt unterstrichen. Fakultative Elemente erschei-

nen in runden Klammern. Wo es erforderlich erschien, habe ich 

einen Hauptakzent für die Kausalkonstruktion angegeben, indem 

ich auf die fragliche Silbe einen Akut gesetzt habe.

Die im folgenden angeführten Beispiele habe ich zum Teil der 

Literatur zu Kausalkonjunktionen entnommen, zum Teil sind es Bei-

spiele, die ich selbst gehört oder gelesen habe. Letztere er-

scheinen - da das Ziel meiner Untersuchung weder diachronisch 

noch gar philologisch ist - ohne Jegliche Quellenangabe. Damit 

heben sie sich nicht ab von einer dritten Gruppe von Beispielen. 

Es sind dies solche, die ich aus der Notwendigkeit, die Möglich-

keiten der Verwendung von d_a, denn, well systematisch zu erfas-

sen, selbst gebildet habe. Alle selbst konstruierten Beispiele 

wurden Jedoch anderen Muttersprachlern zur Begutachtung hinsicht-

lich ihrer Korrektheit vorgelegt.

Bezüglich der Verwendung der drei ausgewählten Kausalkonjunk-

tionen lassen sich die Fälle 1.3.1 bis 1.3.7. unterscheiden.
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1.3.1. Wechselseitige Ersetzbarkeit von da, denn, weil

1.3.1.1. Wechselseitige Ersetzbarkeit von da, denn, weil ohne

offensichtliche Konsequenzen für die Bedeutung der 

Kausalkonstruktion

ARNDT (1960, 249) sagt, daß da und weil "vielerorts vollkommen 

synonym und miteinander vertauschbar" sind. Für die Verwendung 

von w eil in der p~~l Kon.1 q-Konstruktlon kann diese Behauptung 

auch auf dann ausgedehnt werden. Beispiele für eine solche "Sy-

nonymie" sind die Sätze (1-1) bis (1-6) unter der Voraussetzung 

der angegebenen Intonation:

(1-1) (a) Die Heizungsröhren sind geplatzt,

es Frost gegeben hat. 

es hat Frost gegeben.

(b) Die Heizungsröhren müssen geplatzt sein, 

es hat Frost gegeben, 

es Frost gegeben hat,

(c) Wahrscheinlich sind die Heizungsröhren geplatzt,

denn

weil

1
da

denn 

il

i dla
es hat Frost gegeben, 

es Frost gegeben hat.

(d) Sie wartet hier auf Paul,

denn der muß den Zug verpaßt haben.

der den Zug verpaßt haben muß.well

da

(1-2) Gib mir mal das Salz, denn die Soße ist noch zu fade! 

die Soße noch zu fade isweil

J
(1-3) A.: Ist sie Wirtschaftswissenschaftierin? 

(B.: Ich weiß nicht. (/Da./Nein. ))

A . : fwe il

1

da
sie sich so gut in Investitionsfragen auskennt.

’denn sie kennt sich so gut in Investitionsfragen aus.
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(1-4) Sie sind situât ionsabhängig, denn die Handlungsdispoei- 
tionen, die sie im Rezipienten auslösen (Interpretant), 

wechseln mit der Umgebung.

(Beispiel aus RUDOLPH 1980, 257; Ersatz des denn-Satzes 

durch da- oder weil-Satz möglich.)

(1-5) (a) Es hat Frost gegeben. denn

weil

da

die Heizungsröhren sind 

geplatzt.
die Heizungsröhren ge-

platzt sind.

(Beispiel mit denn aus LANG 1976, 159) 

(b) Es muß Frost gegeben haben, denn die Heizungsröhren 

sind geplatzt, 

die Heizungsröhren 

geplatzt sind.

weil J

da J

(c) Wahrscheinlich hat es Frost gegeben,

denn die Heizungsröhren sind geplatzt.

J well 1 die Heizungsröhren geplatzt sind.
I da I
l —  i

(1-6) Es wird nicht möglich sein, im August die Küche zu reno-

vieren. {weil I da \

da }a_£doch)
doch

denn da ist ja_doch
doch

niemand zum Möbelrücken 

da ist.
niemand zum Möbelrücken 

d a .

Mit doch, da und 1a doch im Konjunktionalsatz kann well nicht 

in den unter Abschnitt 1.3.7. aufgeführten Fällen auftreten. Ne-
ben vielen anderen Indizien ist diese Tatsache ein Anhaltspunkt 

dafür, daß man die hier registrierte Verwendung von well von 

der dort illustrierten unterscheiden muß, was bislang in der 

Literatur mit Ausnahme von HARWEG meines Wissens für die deut-

schen Kausalkonstruktionen nicht geschehen ist.

Eine Inversion der Teilsätze ist für ^a in allen Beispielen 
(1-1) bis (1-6) möglich. Für weil halte ich die Inversion nur bei 

(1-1) und (1-6) möglich.
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1.3.1.2. Wechselseitige Ersetzbarkeit von da, denn, weil mit

offensichtlichen Folgen für d ie Dëïïeutunq der Kausal-

konstruktionen

(1-7) Wie ein Sprecher aus Arkansas mitteilt, leitet Arkansas 

jetzt mehrere Flüsse um, weil seine Wasservorräte zuneh-

mend von Texas abgezogen werden.

dieses Beispiel hat zwei Interpretationen, je nachdem, wie sich 

die Intonationskontur des ersten Teilsatzes gestaltet. Endet die 

Tonhöhenbewegung im ersten Teilsatz a) steigend, kann der well- 

Satz nicht durch einen da- oder einen denn-Satz ersetzt werden. 

Endet sie dagegen b) nicht steigend, 1st eine Ersetzung möglich. 

Diese Ersetzbarkeit ist Ausdruck semantischer Unterschiede. So 

ist im Fall a) das weil-Satz-Konjunkt als Spezifikation des Grun-
des anzusehen, den der Sprecher aus Arkansas für Arkansas' Ver-

halten angibt. Im Fall b) dagegen ist es die Spezifikation des 

Grundes, den der Sprecher der Kausalkonstruktion für Arkansas’ 

Verhalten angibt. Daß ein solcher Interpretationsunterschied 

vorliegt, läßt sich dadurch nachweisen, daß man zwar an die well- 

Konstruktion mit steigend endender Tonhöhenbewegung des ersten 

Teilsatzes, nicht aber an die Konstruktionen mit jda oder denn 

einen Satz wie Ob das Verhalten von Texas der wahre Grund für 

die Umleitung 1st, möchte ich aber bezweifeln, anschließen kann.

Ein Beispiel, das die Mehrdeutigkeit einer well-Konstruktlon 

bei nur partieller Ersetzbarkeit durch eine da- oder denn-Kon- 

struktlon zeigt, ist folgendes Beispiel:

(1-8) Hans kann nicht sehen, daß Maria lacht, well er eine 

Brille aufhat, die ihm nicht gehört.

Bei steigend endender Tonhöhenbewegung des Teilsatzes vor dem 

weil-Satz wird gesagt, daß Hans nicht sehen kann, daß Maria 

lacht und daß die Tatsache, daß er eine falsche Brille aufhat, 

der Grund dafür ist, daß sie lacht. Bei nicht steigend endender 

Tonhöhenbewegung des Teilsatzes vor dem weil-Satz wird dagegen 

ausgedrückt, daß der Sprecher der Kausalkonstruktion als Grund 

dafür, daß Hans nicht sehen kann, daß Maria lacht, ansieht, daß 

Hans eine Brille aufhat, die ihm nicht gehört. Nur in diesem 

Fall kann der weil-Satz durch einen der beiden anderen Kausal-

sätze ersetzt werden.
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Zweideutig sind auch die folgenden Konstruktionen:

(1-9) Klaus wird nur

besonders

wahrsehe±nlich

leider 
- ----

hoffentlich

zu Hilfsdiensten in der Bi-

wenigstens

höchstens

sogar
bliothek herangezogen, weil er ein guter Student ist.

Hier beziehen sich die Partikeln bzw. Adverbien im ersten Teil-

satz bei steigend endender Tonhöhenbewegung desselben auf den 

angegebenen Grund. Bei nicht steigend endender Tonhöhenbewegung 

desselben beziehen sie sich nur auf Teile des ersten Teilsatzes 

oder nur auf den ersten Teilsatz insgesamt. Nur im letztgenannten 

Fall ist der weil-Satz durch einen da- oder einen denn-Satz zu 

ersetzen.

Bei einer Inversion der Reihenfolge der Teilsätze ergibt sich 

nur die Interpretation, bei der die Bedeutung des Konjunktional-

satzes nicht im Geltungsbereich (Skopus) der angeführten Parti-

keln und Adverbien liegt.

1.3.2. Möglichkeit von da und weil - Ausschluß von denn

Abgesehen davon, daß der denn-Satz seinem Bezugssatz nicht voi—  

angehen kann, ist ein denn-Satz statt eines der beiden anderen 

Konjunktionalsätze auch z. B. im folgenden Fall nicht möglich:

(1-10) Sie sind zwar, weil sie im Tal auftreten , auch Tal-

terrassen, aber keine Flußterrassen.

(Beispiel aus THOMMEL 1979, 3)

(1-11) Wir werden den Fernseher wieder verkaufen müssen, weil 

die Kinder in der Schule schlechter geworden sind und 

well wir selbst nur noch übermüdet sind.

Weitere Beispiele folgen unter 1.3.8.
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(Eine Inversion der Reihenfolge der Teilsätze zu Kon,1 q, p ist 

für da und weil bei (1-11) möglich, und zwar ohne spürbare Kon-

sequenzen für die Bedeutung der Kausalkonstruktion.)

1.3.3. Möglichkeit von da und denn - AusschluB von weil

(1-12) (a) Wen wollen wir wählen, da wir einen Gruppenleiter 

hében müssen?

(ebenso Inversion der Reihenfolge der Teilsätze zu 

Kon.1 q, p bei d a )

(b) Aber was liegt daran, da er selbst der Dichtung Ge-

waltiges geschenkt, sie mit seinen Werken berèichert 

ha t.

(Beispiel aus HARTUNG 1960, 64)

Der denn-Satz ist in (1-12) allerdings nur möglich, wenn er die 

Partikel doch enthält oder - dies gilt für (1-12) (s) - die Par-

tikel Jja. (Siehe hierzu Abschnitt 8.3J

1.3.4. Möglichkeit von denn und weil - Ausschluß von da 

Für diesen Fall habe ich kein Beispiel gefunden.

1.3.5. Möglichkeit von da - A usschluß von denn und weil

(1-13) Setz dich, ^a du schon mal hier bist!

(wobei der da-Satz gleichbleibende Tonhöhenbewegung auf-

weist)

(1-14) (a) Da die Heizungsröhren geplatzt sind, hat es Frost 

gegeben.

(b) _Da er so gehandelt hat, hielt er dies für richtig. 

(Beispiel aus HERMODSSON 1978, 29)

In all diesen Fällen ist auch eine Inversion von Kausalkonjunk-

tionalsatz und 3ezugssatz: Kon.j g, p für (1-13) bzw. p Konj q 

für (1-14) möglich.

1.3.6. Möglichkeit von denn - Ausschluß von weil und da

Die Möglichkeiten, denn, aber nicht djä oder weil zu verwenden, 

sind im Gegensatz zu den Möglichkeiten, die sich für den Gebrauch 

von weil gegenüber dem von denn oder dâ  ergeben, viel weniger in
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syntaktischen Begriffen zu formulieren^ (wenn man einmal von der

Beschränkung absieht, die sich für denn hinsichtlich der Reihen-

folge der Teilsätze auf die Konstruktion p Koni q ergibt).

(1-15) Der Hochstapelei kann man ihn nicht bezichtigen, denn

hat er (Jemals) behauptet, in diesen Dingen Bescheid zu 

wissen?

(1-16) Ich kann dir keine Schreibmaschine leihen, denn greif 

mal 'nem nackten Mann in die Tasche*

(1-17) Bei der Premiere, der Schiller, ohne Urlaub, heimlich 

beigewohnt, gleicht das überfüllte Theater (denn über 

das Stück hat sich so manches herumgesprochen) vor Be-

geisterung einem Tollhause.

(Beispiel aus HARTUNG 1960, 108)

(1-18) Man nimmt sich nicht die geringste Mühe, bevor man solch 

eine Hetzpolemik losläßt, sich sachlich zu informieren, 

denn häufig genügte ein Telefonanruf, um ein Mißverständ-

nis in Ordnung zu bringen und die Sache richtigzustellen. 

(Beispiel aus HARTUNG 1960, lo9)

(1-19) (a) Gehört das zur Aufgabe eines Freiwilligen Helfers 

der Volkspolizei? Denn das 1st Gerda M. seit 1968.

(b) Gute Menschen aus der ganzen Welt scharen sich an-

dächtig vor seinen aus Dunkel und Glitzern gesponne-

nen Bildern; aber diese Bilder bleiben unerforsch- 

lich. Und der Wanderer, der das Geheimnis eines klei-

nen Volkes wenigstens aus dessen Kunst zu erkennen 

und zu erraten wünschte, blieb vor einem noch sonder-

bareren Geheimnis stehen: vor dem Mysterium eines 

großen Künstlers.

Ein kleines Volk

Denn : gäbe es Rembrandt nicht, dann würde der Rei-

sende den abschließenden Eindruck mit nach Hause 

nehmen, daß das kleine Glück eines kleinen Volkes 

eine schöne und gute Sache ist. So ein hübsches, 

glattes, ansehnliches und vernünftiges Land; so schön 

führt es sich auf, und so anständig lebt es.
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1.3.7. Möglichkeit von well - AusschluB von da und denn (I)~

(1-20) Sie schenkt ihm das Buch nicht, weil sie ihn nicht lei-

den kann, sondern obwöhl sie ihn nicht mag.

(1-21) Anne macht die Tür zu,

weil es Hunger hat.

da ( a ) 

we il (b ) 

obwohl (c) 

wenn (d) 

falls (e)

das Kind schreit.

(1-22) Anne ist unruhig, seit das Kind schreit, weil es Hunger 

ha t.

(1-23) Anne verließ ihren Mann, als dieser nicht mehr mit ihr 

sprach, weil sie seine Lieblingspalme hatte eingehen 

lassen.

(1-24) Anne verließ ihren Mann, nachdem dieser sich scheiden 

lassen wollte, weil er zu wenig Taschengeld zugeteilt 

bekam.

(1-25) Anne macht sauber, bevor ihre Kollegen antanzen, 

weil sie ihre Wohnung besichtigen wollen.

(1-26) Anne läßt die Oalousie herunter, so_daß das Kind sich 

beruhigt, weil es nun nicht mehr geblendet wird.

(1-27) Anne weiß, daß das Kind schreit^ weil es Hunger hat.

Eine Inversion von weil-Satz und Bezugssatz ergibt in allen

Fällen eines Versuchs, weil durch d£ zu ersetzen, ebenfalls Kon-
struktionen, die nicht zur deutschen Hochsprache zu rechnen sind.

Für Ersetzungen von weil durch denn gilt dies ohnehin wegen der

Bindung von denn an die Reihenfolge p Kon.1 q .

(1-28) Verursacht nämlich der Fahrer einen Unfall, well ihm der 

betrunkene Beifahrer ins Lenkrad gefallen 1st, so kann 

dies das Strafmaß erhöhen.
(Beispiel aus THÜMMEL 1979, 5)

(1-29) Ich kenne Jemanden, der schlecht sieht, well er seine 

Brille nicht trägt.
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(1-30) Zu Dörgen kannst du nicht mehr gehen, denn er haßt dich, 

weil du einmal ungerecht zu ihn warst und dich nicht ent-

schuldigt ha9t.

(1-31) Teils I weil er die ewigen Auseinandersetzungen leid war, 

sowohl

teils 

als auch

weil das Blatt nicht mehr viel einbrachte, ver-

kaufte Ferdinando Perrone seinen Anteil und den seiner 

Schwester an Edillo Rusconi.

(Beispiel mit teils aus THOMMEL 1979, 8)

(1-32) Dann brach die Veröffentlichung plötzlich ab, entweder 

weil das Papier knapp war, oder weil der Autor nichts

mehr lieferte.

(1-33)
'
Aus Eifersucht und

Weqen einer anderen Frau oder 1

Vor Wut - - - J

weil er verzweifelt

war, beging Fritz eine Kurzschlußhandlung 

(1-34) Dies konnte vermutlich

offensichtlich

(déshalb) I der Fall
(dSrum) J

(1-35)

sein, weil die äußere Sprachgeschichte in diesem Bereich 

einigermaßen bekannt ist ...

(Beispiel mit vermutlich deshalb aus THOMMEL 1979, 13) 

Eben

nur

besonders

einfach

weil Klaus ein guter Student 1st, wird

er zu Hilfsdiensten in der Bibliothek des Instituts 

herangezogen.

(1-36) Klaus wird zu Hilfsdiensten in der Bibliothek herangezogen,

eben 

nur

besonders 

einfach

wahrscheinlich

' weil er ein guter Student i9t,
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(1-37) Er tat dies, weil er ein schlechtes Gewissen hatte, 

d. h. weil er glaubte, er habe etwas gut zu machen. 

(Beispiel aus HARWEG 1972 a, 148)

(1-38) Sie tat dies aus einem ganz einfachen Grunde, nämlich 

well sie ihn liebte.

(Deispiel aus HARWEG 1972 a, 148)

(1-39) Ich komme nicht, und zwar deshalb nicht, weil es regnet. 

(Beispiel aus HARWEG 1972 a, 146)

(1-40) (a) Sitzt du hier, weil du
r
vielleicht

was du tun sollst?

womöglich

nicht weißt.

(b) Sie sitzt nicht etwa hier, weil sie nicht wüßte, 

was sie sonst tun soll. (Vielmehr sitzt sie hier, 

well sie bestellt ist. Eigentlich wollte sie etwas 

anderes tun als hier rumzusitzen.)

(c) Schenkst du ihm das Buch, well du ihn nicht leiden 

kannst, oder obwfthl du ihn nicht magst?

Bei allen diesen Beispielen entstehen auch bei einer Inversion 

der Reihenfolge von Kausalkonjunktionalsatz und Bezugssatz - so-

fern diese für die weil-Konstruktion überhaupt möglich ist - ab-

weichende Konstruktionen, wenn weil durch _da oder denn ersetzt 

wi r d .

Eine spezifische Art von Gebrauchsbedingungen ergibt sich für 

die drei zu betrachtenden Konjunktionen - aber nicht nur für sie - 

im Hinblick auf die Eingliederung des Inhalts der Jeweiligen 

Kausalkonstruktion in den Situations- oder verbalen Kontext ihrer 

Verwendung. Bis auf wenige Ausnahmen wurde diesem Gesichtspunkt 

der Verwendung von Kausalkonjunktionen in der Literatur kaum Auf-

merksamkeit geschenkt. Dies äußert sich auch darin, daß als Be-

lege fast ausschließlich die isolierten Kausalkonstruktionen an- 
geboten werden.^

Die folgenden Beispiele veranschaulichen in systematischer 

Weise die Verwendungsmöglichkeiten der untersuchten drei Kon-
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Junktionen in bezug auf den inhaltlichen Zusammenhang der Kau-

salkonstruktion mit ihrem Verwendungskontext.

Möglichkeit der Verwendung von weil - Ausschluß von da und

denn (II)

(1-41) Warum organisiert Paul seine Arbeit miserabel? Er orga-

nisiert sie so schlecht, weil er ein Umstandskrämer ist.

(1-42) Paul organisiert seine Arbeit miserabel. Er organisiert 

sie (deshalb) so schlecht, weil er ein Umstandskrämer 

ist.

(1-43) Paul organisiert seine A rbeit miserabel. Er hat nie 

Z&it, weil er sie so schlecht organisiert.

(1-44) Was ist die Folge davon, daß Paul seine A rbelt schlecht 

organisiert? Er hat nie Z&it, weil er sie so mies or-

ganisiert .

(1-45) Paul muß abnehmen, weil er fettleibig ist, und Regina 

muß zunehmen, weil sie dürr ist.

(1-46) Paul ist nicht fröhlich, obwohl er viel Arbeit hat, son-

dern er ist so gutgelaunt, w&ll er vor Arbeit nicht weiß, 0 — — —.
wo ihm der Kopf steht.

(1-47) Was ist die Folge davon, daß Paul seine Arbeit schlecht

organisiert? Well er sie so miserabel organisiert, hat er 

nie Zeit.

(1-48) Weil Paul fettleibig ist, muß er abnehmen, und weil Re-

gina dürr ist, muß sie zunehmen.

(1-49) Warum organisiert Paul seine Arbeit so miserabel? Weil

er ein Umstandskrämer ist, organisiert er sie so schlecht.

(1-50) A.: Ich habe die kostbare Meißner Vase zerschlagen. Ob 
man so etwas noch erschwingen kann?

B.: Wirst du Ärger bekommen, well du sie zerbrochen hast?

(1-51) (a) A.: Laß mich in Ruhe, ich hab' heute meinen schlech-

ten Tag!

8.: Bist du so vergnatzt, weil ich die Meißner Vase 
zerschlagen habe?
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(b) A.: Laß mich in Ruhe, ich hab' heute meinen schlech-

ten Tag!

B.: Weil ich die Meißener Vase zerschlagen habe?

(c) A.: Warum bist du so vergnatzt?

B.: Weil du die Meißener Vase zerschlagen hast.

1.3.8. Möglichkeit von weil und da - Ausschluß von denn in

p KonJ q ~~

(1-52) Paul hat eine W ut auf sich selbst. Weil I er seine Ar-
da J

beit schlecht organisiert, hat er nie Zeit.

(1-53) Paul organisiert seine Arbeit miserabel. [ Well er sie

so schlecht organisiert, hat er nie Zeit,

I da

1.3.9. Im folgenden Fall sind alle drei Konjunktionen möglich: 

(1-54) Paul hat eine Wut auf sich selbst. Er hat nie Zeit, 

weil I

• d®. I er seine Arbeit schlecht organisiert. 
denn er organisiert seine A rbeit schlecht.

Abweichend vom hochdeutschen Sprachgebrauch dürften aber auch 

die Verwendungen von well in folgenden Kontexten sein; in denen 

auch jda und denn ausgeschlossen sind:
o

(1-55) Paul organisiert seine Arbeit miserabel. Well er ein 

Umstandskrämer ist, organisiert er sie so schlecht.

(1-56) 'Nicht obwohl Paul viel Arbeit hat, ist er so blendender 

Laune, sondern weil er vor Arbeit nicht weiß, wo ihm der 

Kopf steht, ist er so fröhlich.

2. Provisorische Liste der Gebrauchsbedingungen von da, denn, 

weil

Den in Abschnitt 1. illustrierten Besonderheiten im Gebrauch 

der Konjunktionen da, denn und weil tragen manche zweisprachi- 

Wörterbücher nur sehr unzureichend Rechnung. So verzeichnetgen
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das SPANISCH-DEUTSCHE WÖRTERBUCH (hrsg. von H. KOCH), Leipzig 

1964, für spanisch pues deutsch denn, da ; für deutsch denn gibt 

das deutsch-spanische Pendant dieses Wörterbuches spanisch pues, 

für d_a dagegen como und porque an. Für letzteres wird dann als 

deutsches Obersetzungsäquivalent nur well angegeben. Ähnlich 

gibt das DICTIONNAIRE FRANÇAIS - ALLEMAND von F. BERTAUX und E. 

LEPOINTE, Wiesbaden, Paris o. 0., für französisch puisque 

deutsch da und weil an. Anhand dieser Angaben müßte ein Deutsch 

lernender Ausländer also denn und ^a bzw. eia und weil als iden-

tisch in lhrsn Gebrauchsbedingungen ansehen. Daß die Gebrauchs-

bedingungen aber nicht identisch sind, zeigen die in Abschnitt 1 

gegebenen Beispiele. Die genannten Wörterbücher liefern also 

Angaben, die zur Bildung von Konstruktionen führen können, die 

von den Regeln der deutschen Hochsprache abweichen.

Die illustrierten Unterschiede in den Gebrauchsbedingungen 

der Kausalkonjunktionen müssen demnach in Wörterbüchern oder 

Grammatiken des Deutschen deutlich gemacht werden. Das Problem 

wird in manchen Wörterbüchern auf die Weise gelöst, daß als Ober 

setzungsäquivalent der Zielsprache nur die lexikalische Einheit 

verzeichnet wird, die in ihren Gebrauchsbedingungen am meisten 

mit dem Element der Quellensprache übereinstimmt. Damit wird die 

oben genannte Möglichkeit der Bildung abweichender Sätze einge- 

schränk t .

Nun können Jedoch einsprachige Wörterbücher auf diese Methode 

nicht zurückgreifen. Sie müssen vielmehr die Gebrauchsbedingun-

gen der Konjunktionen explizit angeben. Dabei ist ein Problem, 

wie dies zu geschehen hat. Es wäre denkbar, daß eine Liste von 

Angaben der Art geboten wird, wie ich sie nachfolgend in einer 

A uswahl vorstelle (Angaben, die sich z. T. in der Literatur zu 

den gewählten Konjunktionen finden):

2.1. Kausalkonstrukt ionsinterne Gebrauchsbedinqunqen

Die folgenden Angaben sind Bedingungen bzw. verallgemeinern in 

der Grammatik (Syntax) zu spezifizierende Bedingungen (siehe

2.1.1., 2.1.2.1.), die erfüllt sein müssen, damit die genannten 

Konjunktionen verwendet werden können.
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Wenn ich im folgenden sage, daß ein sprachlicher "Ausdruck" 

etwas Bestimmtes - - "ausdrückt", so ist damit gemeint,

daß ein Sprecher, wenn er verwendet, bei dessen Verwendung 

b^ ausdrückt.

2.1.1. Allgemeine Gebrauchsbedingunqen für Kausalkon/Iunktionen

2.1.1.1. jda, denn. weil sind Konjunktionen.

2.1.1.2. da, denn, weil drücken aus, daß ein "Kfusalzusammen- 

hang" zwischen den Bedeutungen ihrer Konjunkte besteht. Was sich 

hinter dem Terminus "Kausalzusammenhang" verbirgt, soll in Ab-

schnitt 5. - siehe speziell (GB 1) und (GB 3) - deutlich gemacht 

werden. Diese Bedingung gibt die Bedeutung an, die die Konjunk-

tion hat.

2.1.2. Spezielle Gebrauchsbedinqungen für die einzelnen Kon-

junktionen

2.1.2.1. da und weil sind subordinierende_Konjunktionen. (Siehe 

(1-1) (a), (1-52) und (1-10) gegenüber (1-17), (1-18).)

Das heißt für das Deutsche:

(a) daß der Konjunktionalsatz auch in Anteposition möglich sein 

muß und

(b) daß der Konjunktionalsatz Verb-Endstellung aufweist.

denn ist eine koordinierende_Konjunktion. (Siehe (1-1) (a) gegen-

über (1-52) und (1-17), (1-18) gegenüber (1-10).) Daraus ergibt 

sich u. a. die Unmöglichkeit von denn q, p .

2.1.2.2. da ist nur_möglichi_wenn die Bedeutung der Konjunktion 

nicht

(a) im Geltungsbereich ^Skopusj der_Negation liegen soll (siehe 

(1-20)) ’

(b) im_Geltungsbereich einer einen Adverbialsatz_einleitenden 

übergeordneten Konjunktion liegen soll (siehe (1-21) bis 

(1-26)

(c) innerhalb eines einfachen Satzes einem anderen Kausalzusam-

menhang koordiniert sein soll (siehe (1-33); d. h. mit jja
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g
sind keine echten Gliedsätze zu bilden; vgl. hierzu HAR- 

WEG 1972 a)

(d) iSLÇeltungsbereich einer Partikel ,oder_eines_Adverbs liegen 

soll (siehe (1-9) in einer der zwei möglichen Interpretatio-

nen der Sätze; (1-35), (1-36))

(e) iîLSsiîyOSSbereich_eines_Frageoperators H e g e n  soll (siehe 

(1-40) (c); d. h. ist nicht möglich, wenn der Sprecher 

erfragen will, ob der von q bezeichnete Sachverhalt als 

Grund für das Denotat von p anzusehen ist ; es kann also 

nicht erfragt werden, ob der in der Gebrauchsbedingung

2.1.1.2. angeführte "Kausalzusammenhang" zwischen den Deno-

taten von p und q gilt).

2.1.2.3. weil ist nur_möglich,

(a) wenn nicht folgender Fall vorliegt: mit p wird eine Auf-

forderung ausgedrückt, und gleichzeitig muß der von q be-

zeichnete Sachverhalt als für den Hörer evident angenommen 

werden, wobei q gleichbleibende Tonhöhenbewegung aufweist 

und auf p folgt (siehe (1-13) vs. (1-2))

(b) in den Konstruktionen p~^Kon1 q und Kon,1 q, p ., wenn der 

von q bezeichnete Sachverhalt nicht eine Folge aus dem von 

p bezeichneten Sachverhalt ist (siehe (1-14) vs. (1-2))

2.1.2.4. Für denn gelten die unter 2.1.2.2. für d_a aufgeführten 

Bedingungen (a), (c), (d), (e). Daß auch die dort genannte Be-
dingung (b) für denn zutrifft, ergibt sich daraus, daß denn 

nur Hauptsätze verbinden kann. Des weiteren unterliegt denn der 

unter 2.1.2.3. für weil formulierten Bedingung (a).

2.2. Gebrauchsbedinqunqen der Kon.lunktionen bezüglich der 

Kontexteigenschaften der Kausalkonstruktionen

Die Kausalkonstruktionen sind, wenn sie verwendet werden, wie 

alle anderen Sätze meist nur Elemente eines weitere Sätze um-

fassenden Textes. Sie stehen dann in Beziehung zu diesen anderen 

Sätzen. Diese sätze und/oder die Situation, in der die Kausal-

konstruktion verwendet wird, sind der Kontext der Verwendung 

der Kausalkonstruktion. In bezug auf diesen Kontext können nun
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Kausalkonstruktionen bestimmte Merkmale aufweisen. Es 9ind dies 

Merkmale, die in der Linguistik unter den Termini "Thema-Rhema- 

Gliederung", "aktuelle Gliederung", "funktionale Satzperspektive 

"Topik-Fokus-Gllederung" behandelt werden.

Wie die Beispiele (1-41) ff. zeigen, unterscheiden sich die 

Gebrauchsmöglichkeiten von _da, denn und weil im Hinblick auf 

die Vorerwähntheit der von p und q bezeichneten Sachverhalte und 

des von der Konjunktion bezeichneten bzw. indizierten "Kausal-

zusammenhangs" in dem der Kausalkonstruktion unmittelbar vorauf-

gehenden Satz. Ich habe die fraglichen Möglichkeiten und Be-

schränkungen illustriert, die sich im Rahmen der Kausalkonstruk-

tion selbst bewegen, weil ihre systematische Erfassung auch ei-

nen wichtigen Hinweis auf die Richtung gibt, aus der eine Er-

klärung eines Teils der unter 2.1. aufgezählten kausalkonstruktl 

onsinternen Beschränkungen der Konjunktionen zu erwarten ist.

Wenn wir "im voraufgehenden Satz Vorerwähntes bezeichnend" 

"topikal" (top) und "nicht im voraufgehenden Satz Vorerwähntes 

bezeichnend" "fokal" (fok) nennen10, so ergibt sich folgende Bi-

lanz der Beispiele (1-41) bis (1-56):

2.2.1. p Kon J q

p KonJ q weil da denn Beispiel-Nr. Nr. des entspre-

chenden Beispieli 

bei 2. bzw. 1.

a ) top top top + + +

b ) top top fok + - - (1-41) (1-49)

c ) top fok fok + - - (1-42) (1-51) (1-55)

d ) fok fok fok + + + (1-54) (1-52)
e ) fok fok top + - - (1-43) (1-51) (1-53)

f ) fok top top + - - (1-44) (1-47)

g ) fok top fok ♦ - - (1-45) (1-48)

h) top fok top + - - (1-46) (1-56)
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Konj q P well da denn Beispiel-Nr. Nr. des entspre-

chenden Beispiels 

bei 2. bzw. 1

a) top top top + + -

b) top top fok + - - (1-47) (1-44)

c) top fok fok + - - (1-48) (1-45)

d) fok fok fok ♦ + - (1-52) (1-54)

8 ) f ok fok top - - - (1-55) (1-42)

f ) fok top top ♦ ? - - (1-56) (1-46)

3) fok top fok + + - (1-53) (1-43)

h) top fok top ■f - - (1-49) (1-41)

Die Vertreilung a) ist hier nicht mit einem Beispiel belegt, weil

es sich bei den entsprechenden Sätzen nur um Wiederholungen han-

deln kann. Diese Übersicht zeigt:

1. denn kann nicht in Kausalkonstruktionen gebraucht werden, in 

denen nicht entweder alle drei Bestandteile p, q, KonJ fokal 

oder alle drei Bestandteile p, q, Konj topikal sind.

2. da kann nur in Kausalkonstruktionen gebraucht werden, in 

denen entweder

(a) alle drei Bestandteile p, q, Konj fokal oder alle drei 

Bestandteile topikal sind, oder

(b) nur q topikal ist, wobei p auf Konj q folgen muß.

3. weil kann nicht in Kausalkonstruktionen gebraucht werden, in 

denen topikales p auf fokales Konj q folgt.

weil ist also diejenige der drei Kausalkonstruktionen, die in 

der durch die Beispiele (1-41) ff. illustrierten Hinsicht in 

ihren Gebrauchsmöglichkeiten am wenigsten eingeschränkt ist.

Im Rahmen der Kontexteigenschaften der Kausalkonstruktionen 

lassen sich nun auch die Beispiele (1-37) bis (1-39) interpre-

tieren. Betrachtet man sie vor dem Hintergrund der Topik-Fo- 

ku8-Unterscheidung, so zeigt sich, daß p und Konj topikal 

sind, der Rest aber fokal. Damit sind d£ und denn hier ausge-

schlossen .
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2.3. Der Begriff der wohlqeformten semantischen Interpretation 

von KaU6alkonetruktionen

Die in den Abschnitten 2.1. und 2.2. provisorisch formulierten 

Gebreuchsbedingungen für Kausalkonjunktionen stellen die Anfor-

derungen dar, die die Konjunkte der Konjunktionen erfüllen müs-

sen, bzw. nicht verletzen dürfen, damit eine wohlgeformte deut-

sche Kausalkonstruktion vorliegt. Dabei werden die syntaktischen 

Anforderungen an die Konjunkte indirekt durch die Angaben darüber 

spezifiziert, welcher syntaktischen Kategorie - subordinierend 

oder koordinierend - die Konjunktion zuzurechnen ist.

Unter den Gebrauchsbedingungen der ausgewählten Konjunktionen 

steht diejenige, die besagt, daß mit der Verwendung der Kausal-

konjunktionen zum Ausdruck gebracht wird, daß ein "Kausalzusam-

menhang" zwischen den Konjunktbedeutungen besteht, den anderen 

aufgeführten Gebrauchsbedingungen dieser Konjunktionen gegenüber. 

Dies insofern, als sie das ist, was die Bedeutung der Jeweili-

gen Konjunktion ausmacht, etwas, das nicht den Charakter der 

Konjunkte selbst angibt, sondern die Spezifik der Beziehung 

zwischen den Konjunkten. Insofern wird in der Literatur auch 
im allgemeinen zwischen dieser die Bedeutung eines Ausdrucks 

(hier der Konjunktion) ausmachenden Gebrauchsbedingung - in der 

Literatur "Bedeutung” genannt - und den anderen Gebrauchsbedin-

gungen - in der Literatur "Gebrauchsbedingungen" genannt - 

unterschieden.

Ob eine Kausalkonstruktion als semantisch wohlgeformt beur-

teilt werden kann, hängt davon ab, ob sich eine Bedingung-Folge- 

Beziehung zwischen Typen von Sachverhalten finden läßt, von der 

das Denotat der Kausalkonstruktion eine Instanz, einen Spezial-

fall darstellt. (Genauere Ausführungen hierzu finden sich in 

Abschnitt 5.) Ist nach unserer Erfahrung eine solche Beziehung 

nicht ausgeschlossen, so können wir in dieser Hinsicht die Kau-

salkonstruktion als wohlgeformt beurteilen. So wird zwar man-

cher den Inhalt des Satzes

(2-1) Weil es regnet, gehe ich spazieren.

seltsam finden, weil nur wenige Menschen Regen zum Anlaß nehmen.
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spazieren zu gehen: da ein solches Verhalten jedoch nicht un-

seren Erfahrungen prinzipiell zuwiderläuft, kann (2-1) nicht 

als semantisch abweichend beurteilt werden. Anders liegen die 

Dinge bei

( 2 - 2 ) * Weil die Heizungsröhren geplatzt sind, hat es Frost 

gegeben.

Dieser Satz wird allgemein als semantisch abweichend beurteilt 

werden, da nach allgemeiner Erfahrung das Platzen von Heizungs-

röhren weder Ursache noch Anlaß für das Auftreten von Frost ist.

Wenn ich weiter unten also eine Kausalkonstruktion in einer 

bestimmten Interpretation oder in allen syntaktisch möglichen 

Interpretationen als semantisch abweichend einstufe, so meine 

ich damit, daß sich in der als Wirklichkeit erfahrenèn Welt 

nach derzeitiger allgemeiner menschlicher Erfahrung keine Bedin- 

gung-Folge-Beziehung zwischen Sachverhalten bestimmter Typen finden 

läßt, von denen die Denotate der Konjunkte Instanzen sein könn-

ten. Ein solcher Begriff von semantischer Abweichung ist unab-

dingbar. Ohne ihn blieben letztlich bestimmte Unterschiede in 

den Gebrauchsmöglichkeiten der einzelnen Konjunktionen unei—  

klärbar. So z. B. der Unterschied in der Art der Interpretation 

(Verifikation) von (2-2) gegenüber der Art der Interpretation 

(Verifikation) von

(2-3) Da es Frost gegeben hat, sind die Heizungsröhren ge-

platzt .

wenn in letzterem da durch well ersetzt wird. Der in (2-3) dar-

gestellte Sachverhaltszusammenhang kann auch bei Ersetzung von 

da durch weil nach allgemeiner menschlicher Erfahrung zu der 
Welt gehörig angesehen werden, die die wirkliche Welt ist. Für 

(2-2) trifft dies nicht zu (obwohl der Sprecher des Satzes mit 

(2-2) zum Ausdruck bringt, daß er gegenteiliger Ansicht ist).

3. Ansätze zur Erklärung der Gebrauchsbedingungen von da. denn, 

well

Eine Liste der Gebrauchsbedingungen, wie sie für die zu unter-

suchenden Konjunktionen in Abschnitt 2. formuliert wurde, ist
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nun jedoch nur gerechtfertigt, wenn sich keine Generalisierung 

finden läßt, die den verzeichneten Gebrauchsbedingungen zugrunde 

liegen könnte. Zum einen würde bei einer Ableitbarkeit der ge-

nannten Gebrauchsbedingungen aus einem allgemeinen Prinzip durch 

die Formulierung der Regeln in Form der Liste die betreffende 

Generalisierung verschenkt - was ein grundlegender theoretischer 

Mangel wäre. Zum anderen würde mit einer solchen Liste, wenn sie 

in Form von Wörterbuchangaben für die untersuchten Konjunktionen 

ihren Niederschlag finden soll, ein unnötig hoher lexikographi- 

scher Aufwand getrieben. Daß es eine solche Generalisierung gibt, 

läßt sich nun nachweisen. Dabei ist von nicht geringem Gewicht, 

daß sich die betreffende Generalisierung auch für die Gebrauchs-

bedingungen der Kausalkonjunktionen anderer Sprachen (wie Fran-

zösisch und Englisch) finden läßt.

Meine nachfolgenden Ausführungen haben das Ziel, die gesuchte 

Generalisierung aufzudecken, die gleichzeitig eine Erklärung 

einer ganzen Reihe der aufgelisteten Gebrauchsbedingungen ab-

geben und einem Wörterbuchbenutzer gestatten könnte, diese von 

ihr erklärten aufgelisteten Gebrauchsbedingungen selbst abzu-

leiten. Zu diesem Zweck werde ich einige Annahmen betrachten, 

die in der Literatur zum Problem der Gebrauchsbedingungen von 

Kausalkonjunktionen im Rahmen der Bemühung um Generalisierung 

gemacht wurden. Ich beschränke mich dabei auf die neueren Ar-

beiten nach 1960, da diese sich bereits kritisch und stichhal-

tig mit den in älteren Arbeiten unternommenen Erklärungsversuchen 
auseinandergesetzt haben. (So vor allem HARTUNG i960, 68 ff. 

mit bis dahin vertretenen Auffassungen vom Unterschied zwischen 

dem Gebrauch von da und weil ; ähnlich auch ARNDT 1960.)

3.1. da vs. weil bei ARNDT 1960

ARNDT gibt als Unterschied zwischen _da und weil folgendes an:

"da ist nicht so a u s s c h l i e ß l i c h  wie weil auf 

den Grund oder die Ursache gerichtet." Dies, weil da außer auf 

auf einen Begründungszusammenhang noch auf eine zeitliche oder 
"andere Beziehungen" hinwiese (ARNDT I960, 250). (Inwiefern 

trifft dies aber bei Beispielen wie (1-1) zu?) Außerdem gilt
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nach ARNDT: "Bei dem Anschluß durch weil ist der Ganzsatz fester 

gefügt, die Teile - nämlich Träger- und Gliedsatz - sind enger 

aufeinander bezogen" (ARNDT 1960, 251): mit einem da-Satz werde 

eine "weniger nachdrücklich gemeinte ursächliche Erklärung" ge-

geben als mit einem weil-Satz (ibid,); und mit DRACH: da leite 

eine "unwichtige, höchstens zweitwichtige Teilvorstellung" ein 

(ARNDT 1960, 252) ; dabei werde "oftmals der Grund beim Hörer als 

bekannt vorausgesetzt oder als bekannt suggeriert", was daran 

liege, daß da ursprünglich eine Konjunktion war, die auf zeit-

liche Zusammenhänge angewandt wurde, in die ja die ursächliche 

Beziehung eingelagert sei und die dem Aufnehmenden schon näher 

stünden (ARNDT 1960, 253). Bis auf die letztgenannte Annahme sind 

die aufgeführten Formulierungen der angenommenen Unterschiede 

zwischen da und weil zu vage. Sie sind nicht konkretisierbar 

und können deshalb weder als Erklärung der unbeschränkten wech-

selseitigen Ersetzbarkeit von da und w e il in Fällen wie den 

unter (1-1) bis (1-6), (1-10), (1-11), noch der relativen Er-

setzbarkeit in Fällen wie (1-7) bis (1-9) und der Nichtersetz-

barkeit in Fällen wie (1-12) bis (1-14) und (1-20) bis (1-51) 

gehandhabt werden. Das letztgenannte Merkmal von da, nach dem 

"der Grund beim Hörer als bekannt vorausgesetzt oder als bekannt 

suggeriert" werde, ist - abgesehen davon, daß ARNDT hier wahr-

scheinlich nicht den Grund, sondern den vom Sprecher als Grund 

angegebenen Sachverhalt meint - m. E. anfechtbar, sind doch 

Sätze wie

(3-1) Dodo kann diese Arbeit nicht übernehmen, da sie - was du 
nicht wissen kannst - nächste Woche ins Krankenhaus muß.

Als Charakteristikum von c[a gegenüber weil taugt dieses ange-

nommene Merkmal - wie schon HARTUNG (1960, 65) hervorhob - ohne-

hin nicht: Auch weil-Sätze können eis bekannt vorausgesetzte 

Sachverhalte bezeichnen, die als Begründungen für den im Haupt-

satz bezeichneten Sachverhalt herhalten müssen (vgl. die Bei-

spiele (1-43), (1-47)).

3.2. da vs. well v s , denn bei HARTUNG 1960

Für HARTUNG gilt letztlich als grundlegender Unterschied zwl-
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sehen da und we il, "daß /weil/ verwendet wird, wenn die Begrün-

dung hervorgehoben wird, ein Nachdruck auf ihr liegt" (HARTUNG 

1960, 63). HARTUNG sagt, "daß der wesentliche Unterschied der 

von Nachdruck und Nicht-Nachdruck ist, dem alle anderen, schein-

baren Unterschiede nur untergeordnet sind" (ibid., 68). Dieses 

Merkmal des Nachdrucks abstrahiert HARTUNG aus Beispielen wie 

(1-34), (1-35), (1-46), in denen weil nicht durch d_a ersetzt 

werden kann. Für die von HARTUNG diskutierten Beispiele, in denen 

weil nicht durch d«j ersetzt werden kann, unterstellt HARTUNG 

als Gemeinsamkeit, "daß das übergeordnete Syntagma eine relativ 

große Festigkeit aufweist, bedingt teils durch Zeichen, die zu 

/weil/ in eine Korrelation irgendeiner Art treten, teils durch 

die relativ große Unselbständigkeit der Glieder des Syntagmas 

oder schließlich auch durch semantische Gegebenheiten. Für die 

Kommunikation bedeutet die relativ große Festigkeit des überge-

ordneten Syntagmas entweder eine Hervorhebung der Begründung 

oder einen unmittelbaren Bezug der Begründung auf den voraufge-

henden Text" (ibid., 64). "/Da/ bekommt .... durch seine Gegen-

überstellung zu /weil/, das Merkmal des N i c h t - N a c h -

d r u c k  s , so daß es überall dort verwendet wird, wo ein 

Nachdruck ausgeschlossen ist" (ibid., 65). Bei Konstruktionen 

mit da weist nach HARTUNG "das übergeordnete Syntagma eine ge-

ringere Festigkeit auf ... Für die Kommunikation bedeutet dies 

entweder eine ausdrückliche Nicht-Hervorhebung der Begründung 

oder den Bezug der Begründung auf einen größeren als den unmit-

telbar vorausgehenden Textabschnitt" (ibid., 66 ).

Nun kann aber anhand der HARTUNGschen Formulierungen nicht er-

klärt werden, warum 1. weil durch <ia in Fällen wie (1-1) bis 

(1-6) ersetzt werden kann, in denen man gegenüber Fällen wie 

(1-13), (1-47), (1-50) durchaus von einer "Hervorhebung der Be-

gründung" sprechen kann, in Fällen wie (1-14) dagegen nicht und 

warum 2. _da durch weil in Fällen wie (1-53) ersetzt werden kann, 

in denen man - wie ich finde - durchaus von "Nicht-Hervorhebung 
der Begründung" sprechen kann. Außerdem: Wie ist die von HARTUNG 

angenommene Opposition (!?) "unmittelbarer Bezug der Begründung 

auf den voraufgehenden Text" v s . "Bezug der Begründung auf einen 

größeren als den unmittelbar vorausgehenden Textabschnitt" im
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konkreten Einzelfall der Beispielanalyse zu handhaben? Dies alles 

bleibt im Dunkel, solange keine theoretische Klärung der Begriffe 

erreicht ist, auf die die Beschreibung der Möglichkeiten, cia und 

weil zu verwenden, zurückgeführt werden soll - nämlich "Hervorhe-

bung" und "Festigkeit".

Nun zu denn. Diese Konjunktion charakterisiert HARTUNG dahin-

gehend, daß die "denn-Verknüpfung" eine "notwendig gegebene ge-

ringe Festigkeit" aufweise (HARTUNG 1960, 108). "Der denn-Satz 

ist ... begründender Hinweis, nähere Ausführung des Vorausgegan-

genen. Der denn-Satz ist ..., vermöge seiner besonderen syntag- 

matischen Struktur, nur eine lose Hinzufügung. Der Kausalzusam-

menhang ist bereits so abgeblaßt, daß seine Realisierung durch 

eine unterordnende Konjunktion unmöglich wäre" (ib^d.). Aber:

"Die geringere Festigkeit des übergeordneten Syntagmas ermöglicht 

neben dem Gleichgewicht der beiden Glieder nicht nur, daß der be-

gründende Satz geringeres Gewicht hat, Zusatz ist, sondern auch, 

daß die Begründung stärkeres Gewicht hat, stärkeres als bei der 

weil-Verknüpfung" (ibid., 109). Auch diese Formulierungen geben 
Jemandem, der die Gebrauchsbedingungen der fraglichen Konjunktio-

nen nicht kennt, letztlich keinen Aufschluß darüber, in welchen 

Fällen er cta und/oder well durch denn ersetzen kann und in welchen 

nicht.

3.3. da vs. well bei HARWEG 1972

HARWEG sieht den grundlegenden Unterschied zwischen da-Sätzen 

und well-Sätzen darin, daß erstere "aussagemäßig vollständig" 

seien (HARWEG 1972 a, 142, 145). Das heißt, da-Sätze hätten 

Satzcharakter, während weil-Sätze Satzgliedcharakter hätten. 

Allerdings bezieht sich HARWEG nur auf Konstruktionen mit der 

Teilsatz-Reihenfolge p Konj g, wobei er sich auf die Betrachtung 

des Tonhöhenverlaufs p*  ̂Konj g bei da-KonstruktIonen und des Ton-

höhenverlaufs P*'' Koni q bei weil-KonstruktIonen konzentriert.

HARWEGs Feststellung lotet als Versuch, die Gebrauchsbedin-

gungen der zwei Konjunktionen zu erklären, nicht tief genug.

Auch HARWEG kann mit seiner Formulierung des Unterschiedes zwi-

schen da- und weil-Sätzen nicht e r k l ä r e n ,  warum ein
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weil-Satz und ein da-Satz unter bestimmten Bedingungen synonym 

sein können, unter anderen dagegen nicht, warum in bestimmten 

Fällen ein Gliedsatz möglich ist und nur dieser und nicht ein 

''aussagemäßig vollständiger" Satz. Ferner ist mit der HARWEG- 

schen Formulierung der Zusammenhang von synonymem da q, p und 

weil q, p (das entgegen HARVVEGs Annahme - wie schon THOMMEL 

(1979, 3) hervorhebt - durchaus nicht ungrammatisch ist) nicht 

erklärbar.

3.4. denn vs. weil und da bei LANG 1976

Für LANG liegt der Unterschied zwischen denn einerseits und weil 

- und, indem er da in eine Reihe mit weil stellt und dieses denn 

entgegensetzt, auch ^a - andererseits darin, "daß weil einen 
Realgrund anzeigt, der aber, ergänzt und modifiziert werden kann, 

während denn den hinreichenden Realgrund anzeigt mit dem gleich-

zeitigen Anspruch, daß damit auch der Erkenntnisgrund gegeben 

sei - nämlich die Herleitung des Explanandums aus allgemeinen 

Zusammenhängen in schlüssiger Weise" (LANG 1976, 171). Diese For-

mulierung zeigt zwar die Richtung, in der m. E. die gesuchte 

Generalisierung liegt, kann aber nur ein erster Schritt in Rich- 

rung der Erklärung der Möglichkeiten sein, die für die Verwen-

dung der drei genannten Konjunktionen bestehen. So kann mit die-

ser Formulierung zwar erklärt werden, warum weil in den Beispie-

len (1-20) bis (1-39) nicht durch denn ersetzt werden kann, 

nicht aber, warum es in diesen Fällen auch nicht durch da ver-

treten werden kann. Des weiteren macht die Formulierung nicht 

deutlich, warum weil in den Fällen (1-41) bis (1-54) nicht ge-

gen denn und in den Fällen (1-41) bis (1-51) auch nicht gegen 

da ausgetauscht werden kann. Auch die Ersetzbarkeit oder Nicht-

ersetzbarkeit von denn und da durch weil bleibt unerklärt.

3.5. da vs. denn vs. weil bei HERMODSSON 1978

Bei HERMODSSON (1978, 29) heißt es zum Unterschied zwischen da- 

Konstruktionen und weil-Konstruktionen: "das da-Gefüge drückt 

im Vergleich zum weil-Gefüge eine nur lockere Beziehung zwischen 

Grund und Folge aus ..., eine Auffassung, der sich viele Forscher 

angeschlossen haben und die sicherlich als wohlbegründet zu be-
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trachten ist". Auch dies ist natürlich nicht die ganze Wahr-

heit und ist als ultima ratio der Unterschiede im Gebrauch von 

weil und da für den Wörterbuch- und Grammstikbenutzer, der wis-

sen will, wann er dja und wann er weil verwenden darf (mit wel-

chen Konsequenzen) und wann nicht, zu vage. Zum Unterschied 

zwischen denn-Konstruktionen und weil-Konst ruktionen heißt es 

dort - ähnlich, aber nicht ganz so präzise wie bei LANG (1976): 

"Die weil-Gefüge stellen die zwischen Sachverhalten bestehenden 

Beziehungen dar, bei denen die sachliche Unterscheidung zwischen 

Grund und Folge essentiell ist. In den denn-Verbindunqen werden 

die Beziehungen aus der Sicht des von außen Betrachtenden gese-

hen" (ibid., 27). Was heißt das aber für reduktive Schlüsse wie 
(1-5) oder Beispiele wie (1-3) und (1-4), in denen Ja weil eben-

falls möglich ist, obwohl "die Beziehungen aus der Sicht des 

von außen Betrachtenden gesehen" sind. Solche weil-Sätze bleiben 

mit HERMODSSONs Feststellung unerklärt. Auch findet sich bei 

HERMODSSON (1978) keine Verallgemeinerung der Bedingungen, unter 

denen ein da-Satz. nicht aber ein denn-Satz verwendet werden 

kann. Im übrigen gilt das bereits zur LANGschen Formulierung in 

Abschnitt 3.4. Angemerkte.

3.6. da vs. weil bei THOMMEL 1979

THOMMEL führt eine systematische Obersicht von Belegen von da- 

und weil-Konst ruktionen an, in denen weil nicht durch jda bzw. da 

nicht durch weil ersetzt werden kann. Aus dieser Übersicht ex-

trahiert er die unterschiedlichen Bedingungen für den Gebrauch 

der beiden Konjunktionen. Er formuliert diese Bedingungen im 

Rahmen der Syntax. Solche Bedingungen sind z. B., daß da nicht 

möglich ist nach bestimmten Partikeln, im Konjunkt von Temporal-

konjunktionen, in restriktiven Relativsätzen usw. (siehe THOMMEL 

1979, 4 ff.). Als Generalisierung seiner syntaktischen Befunde 

postuliert THOMMEL, daß weil und da zwei unterschiedlichen syn-

taktischen Kategorien angehören. Ich gebe hier das als Konsti-

tuentenregeln - (R 1) bis (R 7) - und Lexikon - (R 8) bis (R 11) 

formulierte Ergebnis der THÜMMELschen Untersuchung der Unter-

schiede im Verhalten von da und weil wieder:

" ( R I )  SK D (da-P)
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(R  2 ) D --------- »  (cC) W
(R 3) da-P ----» da-Kj + 0

(R 4) W ----» (RP) Nuklwell

(R 5) Nuklweii ----* (well- P ) Nuklx
(R 6) well-P ----> weil-Kj + W

(R 7) Nuklx ----» ...NP...VP

Lexikon :

(R 8) weil-KJ ----» well

(R 9) da-K.1 ----> }jja, well}

(R 10) oC (,1a. doch. leider}

(R 11) RP (gerade, nicht. nur, vor allem} ”

(THOMMEL 1979, 14)

Mit diesem Regelapparat 1st die Erklärung dafür gegeben, warum 

in Sätzen wie (1-21) (a) im zweiten Nebensatz zwar well. nicht 

aber jJa möglich ist, während well nicht nur in Sätzen wie (1-21)

(a), sondern neben da auch ln Sätzen wie (1-1) bis (1-6) möglich 

1st und warum well, nicht aber da, in dem in (1-7) bis (1-9) 

illustrierten Sinne mehrdeutig ist.

Die von THOMMEL vorgeschlagenen Regeln verstehen sich als Frag-

ment, doch selbst wenn sie so erweitert werden, daß sie alle der 

unter (1-20) bis (1-40) erfaßten (syntaktisch formulierbaren) Ge-

brauchsbedingungen für weil vs. _da erklären, bleibt - wenn die 

Unterschiede in den Gebrauchsmöglichkeiten als syntaktische Unter-

schiede gefaßt werden - offen, warum d£ ln Fällen, wie sie durch 

(1-12) bis (1-14) illustriert werden, nicht durch weil ersetzt 

werden kann. Außerdem müßte natürlich noch die Syntax von denn 

berücksichtigt werden.

3.7. denn v s . weil bei RUDOLPH 1980

Bei RUDOLPH (1980, 252), wo es eigentlich nur um denn geht, wird 

dieses Jedoch an einer Stelle im Kontrast zu weil charakteri-

siert: "denn begründet auf der Ebene der Aussage, weil auf der 
Ebene des Inhaltes". Dabei ist für RUDOLPH die Aussage "subjektiv 

an die Person des Sprechers gebunden". Unter "Ebene der Aussage" 

versteht sie "die Tatsache, daß der Sprecher etwas in dieser be-
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stimmten Form äußert, und zwar als bewußte Handlung" (ibid.).

Was genau darunter zu verstehen ist, müßte zwar noch erläutert 

werden, jedoch ist mit diesen Formulierungen, ähnlich wie bei 

LANG und HERMODSSON, das Wesen des Unterschiedes zwischen denn 

und weil angedeutet. RUDOLPH macht in einer anderen Arbeit als 

Besonderheit von denn gegenüber da_ und weil noch fest, daß denn 

anders als da und weil - nicht nur (Teil-)Sätze, sondern größere 

Texteinheiten verbindet (siehe RUDOLPH 1981, 187).

Aber auch die Arbeiten von RUDOLPH geben letztlich keinen 

hinreichend genauen Aufschluß über die Gebrauchsbedingungen der 

drei Konjunktionen, die in den Beispielen (1-1) bis (1-56) il-

lustriert sind.

3.8. Was nun? Ein Blick über den Gartenzaun: Der Versuch einer 

Erklärung der Unterschiede in den Verwendungsmöglichkeiten 

französischer Kausalkonjunktionen bei LE GROUPE A. -1 1975

Mein Fazit aus dem Studium der Spezialliteratur zu da, denn, weil 

ist folgendes: die angeführten Arbeiten weisen zwar auf wichtige 

Aspekte des Gebrauchs der drei ausgewählten Konjunktionen hin, 

die gesuchte Generalisierung der Gebrauchsmöglichkeiten der Kon-

junktionen und ihre theoretische Fundierung stehen jedoch noch 

aus. Etwas günstiger ist da schon die Situation in der Literatur 

zu den Kausalkonjunktionen anderer Sprachen. Den französischen 

Äquivalenten unserer drei Konjunktionen, nämlich car (für derm), 

parce que (für we il) und puisque (für c[a), wurden ebenfalls 

mehrere Spezialuntersuchungen gewidmet, von denen besonders 

eine die Richtung weist, aus der - wie ich zu zeigen versuchen 

werde - auch die Erklärung der Gebrauchsbedingungen der drei 

ausgewählten deutschen Konjunktionen zu erwarten ist. Es ist die 

von LE GROUPE A-- 1 1975. Hier wird für das direkteste Äquiva-

lent von weil - parce que - gesagt: "la conjonction parce que 

a une fonction radicalement différente de celle des conjonctions 

car et puisque, cette différence étant en relation avec les 

particularités syntaxiques", die parce que gegenüber den beiden 

anderen Konjunktionen aufweist. "Le caractère spécifique de 

parce que, par rapport à car et puisque, tient à ce qu'il 

conetitue un 'opérateur'. Car et puisque en revanche, sont
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des 'marqueurs d'actes de paroles’" (LE GROUPE A  -1 1975, 254).

Oarunter ist zu verstehen, daß "parce que sert à constituer, 

è partir des deux idées £  et £  qu'il relie, une idée nouvelle, 

à savoir l'idée d'une relation de causalité entre £  et £  (il 

est analogue, de ce point de vue, aux opérateurs ££, e_t .... 

etc., du calcul propositionnel, qui, â partir de deux propo-

sitions, forment une proposition nouvelle)" (ibid.), car und 

puisque dagegen dienen dazu, "à accomplir un acte de parole 

(acte de justification ou d'inférence): ils marquent que le 

locuteur effectue, ê l'occasion et au moyen de ces idées, une 

activité de parole particulière" (ibid., 254 f.).

Mit diesem Statusunterschied ist auch der Gebrauch von 

parce que in Einklang zu bringen, in dem dieses durch die bei-

den anderen Konjunktionen ersetzt werden kann. (Vgl. zur Ver-

anschaulichung die von mir gegebenen deutschen Beispiele (1-1) 

bis (1-6): In der der in diesen Beispielen realisierten deut-

schen Konstruktion entsprechenden französischen Konstruktion 

P ?  parce que q liegt eine elliptische Ausdrucksweise vor; siehe 

hierzu ausführlich Abschnitt 5.6.)

Car und puisque unterscheiden sich dann nach LE GROUPE A -1 

darin, daß, wenn der Sprecher car verwendet, er den "bisher 

verborgenen Grund" für die mit p getane Äußerung zu enthüllen 
scheint (ibid., 277), daß er car nur verwenden kann, wenn "la 

vérité de £  ne soit pas directement attestée dans la situation 

de discours ou CsicQ s'insère le dialogue" (ibid.).

Ich gebe hier die Ergebnisse aus LE GROUPE A - l  1975 nur 

insoweit wieder, wie sie mir tragfähig für die Analyse der ^ätze 

mit den deutschen Äquivalenten der betrachteten französischen 

Konjunktionen erscheinen. Auf einzelne Details der zitierten 

Arbeit komme ich hin und wieder noch zu sprechen, wenn ich bei 

der Behandlung der deutschen Konjunktionen die Richtigkeit der 

in LE GROUPE A-l 1975 vorges t ell ten Annahmen auch in bezug auf

die deutschen Äquivalente der französischen Konjunktionen nach-

zuweisen versuche. Bevor ich dies tue, möchte ich in Abschnitt 4. 

kurz die auch in den Ausführungen von LE GROUPE A-l 1975 sicht-
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baren theoretischen Grundlagen des von mir favorisierten An-

satzes zur Erklärung der Gebrauchsbedingungen kausaler Konjunk-

tionen vorstellen.

4. Theoretische Grundlagen für die Erklärung von Gebrauchsbe- 

dinqungen der Konjunktionen

Für die Beschreibung der Gebrauchsbedingungen von Konjunktionen 

ist die Klärung einiger theoretischer Positionen zu Fragen der 

Bedeutung sprachlicher Ausdrücke erforderlich. Einen entsprechen 

den Versuch will ich im folgenden unternehmen.

4.1. Grammatisch determinierte Bedeutung und Außerunqsbedeutung

Wenn in den voraufgehenden Abschnitten von S ä t z e n  ge-

sprochen wurde, so sind unter den mit diesem Terminus bezeich- 

neten sprachlichen Einheiten Einheiten des Sprachsystems zu ver-

stehen, d. h. Einheiten aus Lautstruktur und Bedeutung, die mit 

den Regeln des Sprachsystems - speziell der Gr ammatik- erzeugt 

werden. Für diese Einheiten ist durch die Regeln des Sprachsy-

stems festgelegt, welcher Lautstruktur welche Bedeutungsstruktur 

(semantische Struktur) zukommt. So ist z. B. für

(4-1) Wen stört das?

durch die Regeln der Grammatik festgelegt, daß mit dem Satz eine 

Frage ausgedrückt wird, und zwar eine Frage nach spezifischen 

Personen, auf die die im Satz explizit ausgedrückte Charakteri-

sierung einer als existent angenommenen Person, daß der mit das 

bezeichnete Sachverhalt sie stört, zutrifft.

Diese Art der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke, die durch die 

Regeln des Sprachsystems determiniert wird, nenne ich g r a m  

m a t i s c h  d e t e r m i n i e r t e  B e d e u t u n g ,  

bzw. mit BIERWISCH (1980) s e m .

Exemplare solcher in der Regel komplexer grammatischer Ein-

heiten, wie es Sätze sind, begegnen uns als Einheiten der Sprach 

Verwendung, der sprachlichen Tätigkeit, als Satzverwendungen.

In der k o m m u n i k a t  i v e n  Tätigkeit sind diese Satz 

Verwendungen Satz ä u ß e r u n g e n  . Die Bedeutung dieser 

Satzverwendungen - genauer: Verwendungen von Exemplaren eines
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Satzes - nenne ich mit BIERWISCH (1979 und 1980) Ä u ß e - 

r u n g s b e d e u t u n g e n  . Eine Äußerungsbedeutung ei-

nes Satzexemplars (kurz: eines Satzes) muß nun jedoch nicht mehr 

nur durch die Regeln des Sprachsystems festgelegt sein. Den Nor-

malfall stellt eher des Gegenteil dar. Was nämlich mit das in 

(4-1) bezeichnet wird - d. h. was von dem Pronomen in der Äuße-

rung denotiert wird, worauf es referiert -, kann erst durch den 

Bezug des fraglichen Satzes auf seinen Verwendungskontext be-

stimmt werden. Das heißt, die zweite Determinante der Bedeutung, 

die die Verwendung (Äußerung) eines Satzes (bzw. eines sprach-
lichen Ausdrucks ganz allgemein) hat, ist neben den Regeln des 

Sprachsystems der K o n t e x t , in dem sie auftritt. (Siehe 

hierzu BIERWISCH 1979 und 1980.)

Nun wird jedoch die grammatisch determinierte Bedeutung sprach-

licher Ausdrücke durch den Kontext ihrer Verwendung nicht nur 

konkretisiert (wie dies bei der pronominalen Referenz der Fall 

1st). Oft nötigt die für sinnvolles sprachliches Handeln gelten-

de Maxime der Relevanz einer sprachlichen Handlung für den Hand-

lungszusammenhang (vgl. hierzu die Annahme einer entsprechenden 

Konversationsmaxime bei GRICE 1975, 68) zu einer Uminterpreta-

tion der grammatisch determinierten Bedeutung - sem - bezüglich 

dessen, was durch die semantischen Merkmale (Komponenten), die 

sem konstituieren, identifiziert wird. Dies kann auch für unser 

Beispiel (4-1) der Fall sein. (4-1) ist nämlich ln einem Kontext 

wie dem von

(4-2) Wen stört das? Da sich alle dagegen mit einem Gehörschutz 

ausgerüstet haben.

als Frage des oben genannten Inhalts nicht sinnvoll. Wen stört 

das? muß in (4-2), wenn es semantisch verträglich mit dem zwei-

ten Satz sein soll, als Urteil, d. h. allgemeiner: als Annahme, 

seines Sprechers, daß niemanden der mit das bezeichnete Sach-
verhalt stört, interpretiert werden. Mit anderen Worten: die Äuße-

rungsbedeutung von Wen stört das? ist in (4-2) eine ü b e r -

t r a g e n e  B e d e u t u n g .  In Fällen, in denen es im 

Verwendungskontext eines sprachlichen Ausdrucks nicht zu einer 

Uminterpretation kommt, liegt dann eine w ö r t l i c h e
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B e d e u t u n g  vor. Dies ist z. B. für (4-1) im Verwendungs 

kontext

(4-3) Wen stört das? Dem gebe ich Ohropax. 

der Fall.

Wie (4-2) zeigt, ist die Unterscheidung von grammatisch de-

terminierter Bedeutung und Äußerungsbedeutung relevant für die 

Bestimmung dessen, worauf sich die Bedeutung von Kausalkonjunk-

tionen bezieht. (4-2) zeigt bezüglich des Bezugssatzes ganz deut-

lich, daß es die Äußerungsbedeutung des geäußerten Exemplars 

von (4-1) ist. Der da-Satz liefert - wenn das und da-aus dagegen 

referenzidentisch sind - eine Begründung für das mit dem Bezugs-

satz im Kontext des da-Satzes ausgedrückte Urteil des Sprechers 

des Satzes, daß der mit das bezeichnete Sachverhalt niemanden 

stört. Das heißt, mit einer solchen Bedeutung der Bezugssatz-

äußerung ist der da-Satz nach unserer Erfahrung verträglich: 

wenn alle einen Gehörschutz gegen etwas (das durch d£ identifi-

ziert wird) benutzen, so stört sie das, was durch da- und das 

identifiziert wird, nicht. Mit der für Wen stört das? in (4-3) 

angegebenen, von der grammatischen Bedeutung dieses Teilsatzes 

identifizierten Frageinterpretation (siehe weiter oben) ist die 

für den zweiten Teilsatz aus (4-2) angegebene Interpretation 

nach unserer Erfahrung nicht verträglich. (4-1) ist also in 

(4-2) eine rhetorische Frage. (Näheres zur Frage der Verträg-

lichkeit siehe in Abschnitt 2.3. Zum semantischen Status der 

Konjunkte von Kausalkonjunktionen siehe ausführlicher Abschnitt 

6 . )

Während die Äußerungsbedeutung die Extension der Äußerung des 

sprachlichen Ausdrucks ist, ist die grammatisch determinierte 

Bedeutung des Ausdrucks ihre Intension (siehe BIERWISCH 1980,

5 f.), die noch der extensionalen Interpretation bedarf. Mit 

BIERWISCH (ibid.) nehme ich an, daß die Extension, genau wie 

der Verwendungskontext, der Äußerung des sprachlichen Ausdrucks 

"als formale Struktur mentaler Zustände, d. h. interner Reprä-

sentationen von Welten, Gegenständen, Sachverhalten usw.” zu 

interpretieren ist - was immer das heißen mag.
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Dio grammatisch determinierte Bedeutung sem ist die, die so-

wohl bei der wörtlichen, als auch bei der Interpretation der 

übertragenen Bedeutung wirksam wird. Sem von (4-1) 1st dann eine 

Fragebedeutung, da man die Äußerungsbedeutung von (4-1) in (4-2) 

- nämlich die eines Urteils - nur über die Interpretation von 

(4-1) als Frage erreichen kann, während die Äußerungsbedeutung 

von (4-1) in (4-3) - nämlich die einer Frage - nicht über die 

Interpretation von (4-1) als Urteil erreichen kann.

4.2. Gliederungen der Bedeutung von Sätzen und Äußerungen

4.2.1. Propositionaler Gehalt v s . Operator der Sprechereinstel-

lung

4.2.1.1. Nun drücken Äußerungen selbständiger Sätze, indem

die geäußerten Exemplare der Sätze Sachverhalte der in Abschnitt

4.1. dargestellten Art bezeichnen, nicht nur solche Sachverhalte 

aus. Mit ihrer Verwendung bringt der Sprecher auch zum Ausdruck, 

ob das, wodurch die genannten Sachverhalte identifiziert werden, 
wahr sein soll oder nicht, d. h. ob die genannten Sachverhalte 

in der von ihm als Wirklichkeit unterstellten Welt bestehen sol-

len oder nicht. So bringt der Sprecher von

(4-4) Mein Hund hat HCinger.

die Überzeugung zum Ausdruck, daß der Sachverhalt, daß sein 

Hund Hunger hat, zu der von ihm als Wirklichkeit unterstellten 

Welt gehört. Das heißt, er drückt ein entsprechendes Urteil aus, 

macht eine entsprechende Behauptung. Oder noch anders gesagt: 

er bringt zum Ausdruck, daß er die Wahrheit dessen, was in dem 

verwendeten sprachlichen Ausdruck den fraglichen Sachverhalt 

identifiziert, anerkennt. Mit

(4-5) Hat mein Hund HCinger?

dagegen bringt er Ungewißheit darüber zum Ausdruck, ob sein 

Hund Hunger hat, mit

(4-6) Wahrscheinlich hat mein Hund HCinger. 

die Vermutung, daß er Hunger hat, und mit 

(4 -7 ) Hätte mein Hund doch HCinger!
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den Wunsch, daß sein Hund Hunger haben möge.

Alle diese Sätze sind in derselben Hinsicht identisch: sie 

können ein und denselben Sachverhalt (daß der Hund des Sprechers 

Hunger hat) identifizieren, "bezeichnen". Sie unterscheiden sich 

aber alle in einer anderen Hinsicht, nämlich in der zwischen den 

Sätzen (4-4) bis (4-7) variierenden Einstellung, die der Spre-

cher der Sätze bezüglich des Bestehens des genannten Sachver-

halts in der Welt, die von ihm als Wirklichkeit unterstellt

wird, mit der Äußerung des Satzes zum Ausdruck bringt.11 Die
12mit der Äußerung eines Exemplars eines selbständigen Satzes 

im folgenden kurz ''Satzäußerung" oder "Äußerung eines Satzes” 

genannt - ausgedrückte Einstellung des Sprechers ist dabei ein 

Operator - der E i n s t e l l u n g s o p e r a t o r  der 

Satzäußerung -, dessen Operand ein Teil der nach Abzug des Ein-

stellungsoperators verbleibenden Äußerungsbedeutung des Satzes 

ist. (Siehe hierzu ausführlicher LANG 1979; um welchen Teil es 

sich handelt, werde ich in Abschnitt 4.2.2. deutlich machen.)

In den Sätzen (4-4) bis (4-7) ist dieser Operand der Sachver-

halt, daß der Hund des Sprechers Hunger hat.

Nun ist nicht nur bei selbständigen Sätzen als sprachlichen 

Ausdrücken die Bedeutung, die sie bei ihrer Äußerung haben 

(Äußerungsbedeutung) von ihrer grammatisch determinierten Bedeu-

tung zu unterscheiden. Eine eigene Äußerungsbedeutung haben auch 

die einzelnen Konstituenten solcher Sätze, wenn die Sätze ge-

äußert werden. So kann z. B. saß in der Tinte in Pontius Pilatus 

saß in der Tinte, eine Äußerungsbedeutung haben, die identisch 

mit einer Äußerungsbedeutung von war in Schwierigkeiten ist. In 

der Äußerung des fraglichen Satzes kommt saß in der Tinte Je-

doch keine s e l b s t ä n d i g e  Äußerungsbedeutung zu.

Die Äußerung dieser Konstituente ist hier selbst keine minimale 

relativ selbständige Äußerung, wie es die des ganzen Satzes ist. 

Der Begriff der "relativ selbständigen Äußerung" ist wichtig. Er 

wird benötigt, wenn es darum geht, einerseits Gemeinsamkeiten in 

der Bedeutung von Äußerungen selbständiger Sätze und von ellip-

tischen Äußerungen zu erklären und andererseits Unterschiede 

zwischen solchen unselbständigen Äußerungen wie der von saß in

der Tinte in der Äußerung von Pontius Pilatus saß in der Tinte.
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und elliptischen Äußerungen wie saß in der Tinte in folgendem 

Dialog: A.: "Und Pontius Pilatus?" B.: "Saß ln der Tinte."

Eine B e d e u t u n g  e i n e r  b e s t i m m t e n  

r e l a t i v  s e l b s t ä n d i g e n  Ä u ß e r u n g  

eines Äußerungsexemplars t eines sprachlichen Ausdrucks - bsä - 

besteht aus mindestens einer Einheit, die sich a u s  e i -

n e r  a u s g e d r ü c k t e n E i n s t e l l u n g 1^ 

(einem Einstellungsoperator ) aSj^ m i t e i n e m S a c h -

v e r h a l t sv a l s O p e r a n d e n zusammensetzt:

bsa = <  a e ^  sVj>

Das heißt, die ausgedrückte Einstellung, aei überführt einen 

Sachverhalt sVj, in eine Bedeutung einer relativ selbständigen 

Äußerung bsä.

4.2.1.2. Die Variation bestimmter sprachlicher Mittel und die 

Konstanz anderer sprachlicher Mittel in den Beispielen (4-4) 

bis (4-7) zeigt, daß bei den Ausdrucksmitteln unterschiedliche 

Bereiche ausgegliedert werden können, nämlich solche, die für 

die Identifizierung von Einstellungsoperatoren verantwortlich 

sind, gegenüber solchen, die die Bezeichnung von deren Operanden 

übernehmen.

Daß vom linguistischen Standpunkt in der Äußerungsbedeutung 

zwischen ausgedrückter Einstellung des Sprechers und ihrem Ope-

randen auf der Grundlage unterschiedlicher syntaktischer Typen 

sprachlicher Mittel unterschieden werden muß, hat LANG (1979 

und 1981) überzeugend gezeigt. So sind z. B. Satzmodi und be-

stimmte Satzadverbien in Hauptsätzen Ausdrücke, die Einstel- 

lung(soperator)en ausdrücken. Das finite Verb des Hauptsatzes 

dagegen und seine möglichen Aktanten, die zusammen die sogenann-

te Satzbasis bilden, bezeichnen gemeinsam den Operanden des Ein-

stellungsoperators .

Daß die in der Satzkonstitution verwendeten sprachlichen 

Mittel, die Einstellungsoperatoren ausdrücken, sich grundsätz-

lich im Hinblick auf ihre grammatisch determinierte Bedeutung 

- sem - von solchen Mitteln unterscheiden, die deren Operanden 

bezeichnen, läßt sich aus einer Reihe von Fakten schließen.
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Einer von ihnen ist die Tatsache, daß auf ihr Denotat in einem 

weiteren Ausdruck nicht mit einem pronominalen Ausdruck refe-

riert werden kann. So kann, wenn sich an den Satz (4-4), also 

an Mein Hund hat HCinqer., der Satz Das habe ich erwartet, als 

Kommentar eines anderen Sprechers anschließt, dieser nicht als 

Kommentar zu der mit (4-4) ausgedrückten Einstellung der Über-

zeugung (des Urteils) des Sprechers von (4-4) interpretiert wer-

den, sondern nur als Kommentar zu dem mit (4-4) ausgedrückten 

Sachverhalt, daß der Hund des Sprechers Hunger hat.

Damit ist deutlich geworden:

Die Gliederung in einen Einstellungsoperator und seinen Ope-

randen ist nicht allein eine Sache der Äußerungsbedeutung sprach 

licher Ausdrücke. Wenn ein Satz wie (4-1) auch in einem Äuße-

rungskontext als Frage und in einem anderen Kontext als Urteil 

interpretiert werden muß (seine Äußerungsbedeutung also einmal 

den Einstellungsoperator der Frage und ein anderes Mal den des 

Urteils aufweist) - einer der unterschiedlichen Einstellungs-

operatoren ist immer Bestandteil der wörtlichen Interpretation 

des Satzes. Eine wörtliche Interpretation eines sprachlichen 

Ausdrucks aber war Ja eine Äußerungsbedeutung dieses Ausdrucks, 

bei der der Kontext der Äußerung nicht zu einer Uminterpreta-

tion der grammatisch determinierten Bedeutung - sem - des sprach 

liehen Ausdrucks führt. Bei (4-1),in (4-2) und (4-3) kann als 

ein Einstellungsoperator in sem der der Frage angenommen werden, 

da - wie in Abschnitt 4.1. gezeigt wurde - die grammatisch de-

terminierte Bedeutung von (4-1) die einer Frage ist und nichts 

anderes. Dieses Faktum berechtigt zu der Annahme, daß die in- 

ten8ionale Interpretation sprachlicher Äußerungen wie die exten- 

sionale in einen Einstellungsoperator und seinen Operanden ge-

gliedert ist. Ich bezeichne die entsprechenden Struktureinheiten 

der Intension mit den gleichen Symbolen wie ihre Interpreta-

tionen im extensionalen Bereich. Den Unterschied zwischen den 

beiden Interpretationsbereichen Extension und Intension kenn-

zeichne ich dadurch, daß ich die intensionalen Einheiten (Ein-

heiten aus sem) in Apostrophe setze. S e m  e i n e s  b e -

s t i m m t e n  s e l b s t ä n d i g e n  S a t z e s
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- sem - besteht dann aus mindestens einer Einheit aus einemS3
Einstellungsoperator 'ae' vom Typ E und dessen Operanden 'sv' 

vom Typ PG. Dabei ist letzterer das, was in der Linguistik auch 

als "propositionaler Gehalt", "Proposition" bezeichnet wird:

sein = O s e , ' »  'sv4 ’>ss l j

wobei 'ae' € EINST

'sv' € PROP
und ,aei ,( ,sVj') (d. h, ' s v ^  ist Operand von 'a e^

(EINST bezeichnet die Menge der semantischen Merkmale aus sprach 

liehen Bedeutungen sem, die menschliche Einstellungen zu Sach-

verhalten identifizieren. PROP bezeichnet die Menge semantischer 

Merkmalstrukturen aus sem, die Sachverhalte identifizieren.)

Das heißt, ein Einstellungsoperator 'ae^1 in einer bestimmten 

grammatisch determinierten Bedeutung sen^ ist ein semantisches 

Merkmal, das eine menschliche Einstellung zu Sachverhalten iden-

tifiziert und das im Rahmen des spezifischen sen^ eine bestimmte 

Funktion ausübt - nämlich zum Typ E zu gehören, d. h. nichtpro- 

positionaler Operator zu einer P r o p o s i t i o n  (einer 

Struktur aus sem, die zum Typ PG gehört) zu sein. Dasselbe se-

mantische Merkmal 'ae^', das eine menschliche Einstellung zu 

einem Sachverhalt identifiziert, kann, wenn es in einer anderen 

grammatisch determinierten Bedeutung - sem^ - vorkommt, dort 

durchaus als Bestandteil der Proposition - 'sv' - gegeben sein. 

(Siehe hierzu DOHERTY 1980). Ein solcher Fall liegt z. B. bei 

der grammatisch determinierten Bedeutung von

(4-8) Ich bin überzeugt, daß mein Hund HCinger hat.

vor. Hier gehört das Einstellungsmerkmal des Oberzeugtseins des 
Sprechers, das in sem von (4-4) als Einstellungsoperator fun-

giert, zur Proposition, ist ein propositionaler Bedeutungsan-

teil, d, h. gehört zum Typ P G . Anders als bei (4-4) kann hier 

auf das, was das Einstellungsmerkmal identifiziert (seine Ex-

tension, sein Denotat) pronominal referiert werden. Wenn sich 

der Satz Das habe ich erwartet, als Kommentar eines anderen

Sprechers zu (4-8) an (4-8) anschließt, kann sich dieser Kommen-
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tar durchaus auf die zum Ausdruck gebrachte Einstellung der 

Überzeugung des Sprechers beziehen - während dies ja bei (4-4) 

nicht möglich war.*^

Der spezifische Einstellungsoperator, 'ae^', in der gramma-

tisch determinierten Bedeutung, sem, der Äußerung eines Satzes 

s^ identifiziert eine bestimmte ausgedrückte Einstellung des 

Sprechers - ae^, die grammatisch determinierte Extension (das 

grammatisch determinierte Denotat) der sprachlichen Mittel, 

die zum Ausdruck des Einstellungsoperators dienen. Der spezi-

fische Operand des Einstellungsoperators in sem der Äußerung 

von s ^  nämlich die Proposition - ' sv^1 -, identifiziert einen 

bestimmten Sachverhalt - svj -, das ist die grammatisch deter-

minierte Extension der sprachlichen Mittel, die zum Ausdruck 

des Operanden des Einstellungsoperators dienen. Dabei können 

Teile der Äußerungsbedeutung von s^ zusammenfallen mit den 

grammatisch determinierten Extensionen der sprachlichen Mittel, 

die zur Bildung von s^ verwendet wurden. In Grenzfällen kann 

die gesamte Äußerungsbedeutung eines Äußerungsexemplars des 

Satzes s^ mit der gesamten grammatisch determinierten Extension 

von identisch sein: Ratten sind sehr anpassungsfähige Nage-

tiere.

Die hier zugrunde gelegte Annahme von einer parallelen Glie-

derung von Extension und Intension gilt nicht nur für die Glie-

derung in Einstellungsoperator und dessen Operand, sondern auch 

für alle nachfolgend erörterten Gliederungsprinzipien.

4.2.1.3. Der propositionale Gehalt aus sem von Sätzen gliedert 

sich nun noch seinerseits weiter: einerseits in eine propositio-

nale Bewertung8- (Einstellungs-) Komponente 'pe', die sich als 

Affirmation - 'pos' - oder als Negation - 'neg‘ - manifestiert, 

und deren Operanden, eine Sachverhaltsbeschreibung (propositio-

nale Beschreibung) 'sb';*^
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’sv' = < ’p e ’, 'sb' >

wobei 'pe^f 'sbj ' ) 

und 'pe' = ^ ’pos', 'neg'}

aleo '8 V ' = 'pos'('sb') oder 'sv' = 'neg'('sbj ' ), 

die Jeweils des Gegenteil voneinander sind

In bezug auf diese Gliederung lassen sich dann p o s i t i v e  

Fragen, Aufforderungen, Behauptungen (Urteile), Vernutungen, Wün-

sche (siehe (4-4), (4-5), (4-6), (4-7)) einerseits von n e g a 

t i v e n andererseits unterscheiden. Vgl.

(4 -4 )' Mein Hund hat keinen Hunger.

(4-5)' Hat mein Hund keinen Hunger?

(4-6)’ Wahrscheinlich hat mein Hund keinen Hunger.

(4-7)' Hätte mein Hund doch keinen Hunger!

Entsprechende Gliederungen lassen sich auch hier wieder auf der 

Ebene des Denotats sv, das von 'sv' identifiziert wird, annehmen. 

Wenn ich weiter unten vom "Gegenteil" äb^ einer (Äußerungs)-Bedeu 
tung äbj spreche, so verstehe ich unter äb.^ ein Denotat, dessen 

propositional identifizierte Komponente von einem 's v^ identi-

fiziert wird, das das Gegenteil des 'svj' ist, durch das die 

propositional identifizierte Komponente von äbj identifiziert 

wird, wobei bei äbi und äbj identische Einstellungsoperatoren 

ae vorliegen.

4.2.1.4. Eine Einheit aus einem Einstellungsoperator, dem kein 

anderer Einstellungsoperator übergeordnet ist, und seinem Ope-

randen nenne ich auf der extensionalen Ebene m ö g l i c h e  

k o m p l e t t e  Ä u ß e r u n g s b e d e u t u n g

ab :

ab = ^.ae^ sVj >  .

Ihr Pendant auf der intensionalen Ebene nenne ich B e d e u -

t u n g  s y n t a k t i s c h s e l b s t ä n d i g e r

S ä t z e

sem :
8

semg = O a e ^ ,  svj ' ̂
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Darunter verstehe ich Bedeutungen, wie sie syntaktisch selb-

ständige Sätze .aufweisen. (Der intensionale Einstellungsopera-

tor macht also aus einer Proposition eine Bedeutung syntaktisch 

selbständiger Sätze.)

Solche Einheiten werden, wie wir weiter unten noch sehen wer-

den, relevant für die Bestimmung dessen, was in semantischer 

Hinsicht durch Konjunktionen verknüpft wird.

4.2.1.5. Es war gesagt worden, daß die Äußerungsbedeutung eines 

Exemplars t eines sprachlichen Ausdrucks A eine wörtliche oder 

eine übertragene Interpretation sein kann. Eine übertragene In-

terpretation eines Äußerungsexemplars t eines sprachlichen Aus-

drucks A liegt in Fällen vor, in denen der Kontext eine Revision 

- eine U m i n t e r p r e t a t i o n -  von Denotaten (Ex- 

tenslonen) bewirkt, die von semantischen Merkmalen (Komponenten) 

aus sam von A identifiziert werden. In (4-2) z. B. wird die gram-

matisch determinierte Extension von Wen stört das?, die die ei-

ner Frage ist, revidiert, uminterpretiert zu einem Urteil.

Im Hinblick auf das Verhältnis des von der grammatisch deter-

minierten Bedeutung des sprachlichen Ausdrucks A - semA - iden-

tifizierten Denotats (grammatisch determinierten Denotats von A) - 

D(A), wobei D(A) = (ae^, sv^> - zur Äußerungsbedeutung des 

Äußerungsexemplars t von A - bsä(t), wobei bsä = <,aeif sv^ >  - 

können sich durch die zusätzliche Determination von bsä(t) durch 

den Verwendungskontext von t folgende Möglichkeiten ergeben:

1 * a9bsä(t) = aeD( A ) ; 8Vbsä(t) = SVD(A)

Hier liegt eine wörtliche Bedeutung (Interpretation) vor.

Dies gilt z. B. für

(4-9) (a) Hunde sind Säugetiere.
(b) Mein Cockerspaniel hat die ganze Nacht gejault.

Nichtwörtliche Bedeutungen liegen in folgenden Fällen vor:

2 ‘ aebsä(t ) = aeD(A )' svbsä(t) * SVD(A)
Dies gilt z. B. für die extensionale Interpretation, die für

(4-10) (a) Paul sitzt in der Tinte.
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- in einem bestimmten (allerdings untar dan verschiedenen 
denkbaren Verwendungskontexten favorisierten) Kontext - iden-
tisch ist mit der von

(4-10) (b) Paul hat Schwierigkeiten.

3* aebsä(t) ^ aeD(A); avbsä(t) ’ avD(A)
Dies gilt z. B. für die extensionale Interpretation, die für

(4-11) (a) Bist du verrückt?

- in einem bestimmten Kontext - identisch ist mit der von 

(4-11) (b) Du bist verrückt.

4 * aabsö(t) * aaD(A)' 8vbsä(t) *  8VD(A)
Dies gilt z. B. für die extensionale Interpretation, die für

(4-12) (a) Greif aal 'nem nackten Mann in die Tasche)

- ln einem bestimmten Kontext - identisch ist mit der von

(4-12) (b) Von Jemandem, der nichts hat, kann man nichts 
haben wollen.

4.2.2. Unterstellung vs. eigentliche Bedeutung

Die Bedeutung eines Satzes und erst recht die einer Satzäußerung 
umfaßt nun Jedoch im allgemeinen nicht genau eine Struktur ae^ 
(sVj), sondern in der Regel mehrere. (Siehe hierzu ausführlicher 
DOHERTY 1980). So drückt ein Satz wie

(4-13) Wo hast du denn diese scheußliche Bluse gekauft?

neben der Unkenntnis des Sprechers bezüglich der Spezifik des 
Ortes, an dem die genannte Bluse gekauft wurde, ein Urteil des 
Sprechers mit dem Inhalt aus, daß die genannte Bluse scheußlich 
sei, und ein Urteil, daß der Hörer die fragliche Bluse gekauft 
habe. Es liegen also in sem von (4-13) mindestens drei gramma-
tisch determinierte Teilbedeutungen vor.

Die Strukturen dieser Teilbedeutungen von (4-13) lassen sich 
etwa so darstellen:
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(4-13) sem (a) '?' ( 'oder' ( 'ist gleich'(c, dj), 'ist gleich'

(c, d2 ), .... 'ist gleich' (c, dn )))17

(b) 'ü'('existiert'(a)); 'ü'('ist s p r e c h e ^ 4_ 13^'(a )) 

'ü '(‘exisitert'(b ) ); 'ü'('ist bluse'(b));

■Q'('existiert'(c ) ); 'ü' ( 'existiert'(d^));

'ü'('existiert'(d2 )); 'ü '('existiert'

(dn ))*7 ; 'ü '('in'('hat gekauft'(a, b), c))

(c) 'ü'('ist scheußlich'(b))

'0' bezeichnet den Urteilsoperator, '2' den Frageoperator, d. h. 

einen Operator, nach dem offen bleibt, ob sein Operand ein Deno-

tat in der als Wirklichkeit unterstellten Welt identifiziert 

oder nicht. (Alle hier aufgeführten intensionalen Einstellungs-

operatoren identifizieren ausgedrückte Einstellungen des Spre-

chers des Satzes. Es treten auch Teilbedeutungen in Satzbedeu-

tungen auf, bei denen der Einstellungsträger nicht der Sprecher 

des Satzes ist, bzw. bei denen unbestimmt bleibt, wer der Ein-

stellungsträger ist. Siehe hierzu DOHERTY 1980.)

Mit 'ist gleich* soll die Beziehung der Identität bezeich-

net werden. Mit (a) wird demnach die Frage bezeichnet, ob der 

Ort c, wo a b gekauft hat, mit einem (beliebigen als existent 

angenommenen) Ort d^ identisch ist, oder mit einem Ort d2 usw.

Die unter (a) registrierte Teilbedeutung ist das, was ich 

in Anlehnung an eine von FILLMORE (1969, 121) in seinen Aus-

führungen über die Struktur von Wortbedeutungen benutzte For-

mulierung die e i g e n t l i c h e  B e d e u t u n g  aus

sem von (4-13) nenne (siehe hierzu ausführlicher PASCH (im 
18Druck)). Die eigentliche Bedeutung der grammatisch determinier-

ten Bedeutung des Satzes s, ist der Anteil aus sem , für den 

gilt, daß auf das Denotat, das sein propositionaler Gehalt iden-

tifiziert, in einem folgenden Satz s^ mittels eines Sachverhalte 

denotierenden Pronomens (dies, das) referiert werden kann. So 

kann sich das das ln einer möglichen Antwort zu (4-13) wie z. B.

(4-14) Das weiß ich nicht mehr.

nur auf (e), nicht aber auf eines der Urteile aus (b) oder (c) 
beziehen.
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Einige der anderen, nicht zur eigentlichen Bedeutung gehö-

renden und unter (b) und (c) aufgeführten Teilbedeutungen ste-

hen nun in einem besonderen Verhältnis zu (a). Es handelt sich 

um die unter (b) aufgelisteten Teilbedeutungen, Diese sind Ur-

teile und fungieren als Bedingungen dafür, daß die unter (a)
19genannte Bedeutung sinnvoll ist. In der Literatur hat sich für

diesen Typ von Teilbedeutungen der Terminus "(logische) P r ä - 

s u p p o s i t i o n e n "  durchgesetzt. (Siehe zu diesem 

Verständnis von "Präsupposition" ausführlicher PASCH (im Druck).)

Von den Präsuppositionen unterscheiden sich andere nicht zur 

eigentlichen Bedeutung des Satzes gehörende Teilbedeutungen. Das 

sind u. a. solche, wie sie unter (c) verzeichnet sind, Teilbe-

deutungen, die im Hinblick auf die eigentliche Bedeutung des 

Satzes nicht als Bedingungen fungieren. Ich nenne Teilbedeu-

tungen der Typen (b) und (c), also Teilbedeutungen, die nicht 

die eigentliche Bedeutung des Satzes ausmachen, nichtsdesto-

weniger aber zur Spezifik der Bedeutung des Satzes beitragen, 

u n t e r s t e l l t e  Bedeutungen oder U n t e r -

s t e l l u n g e n .

Eine Unterscheidung, die der von Unterstellungen und eigent-

licher Bedeutung in der Satzbedeutung sen entspricht, findet 

sich auch in der Äußerungsbedeutung von Satzexemplaren. So 

kann die eigentliche Bedeutung aus sem eines Satzes ŝ  ̂ die 

e i g e n t l i c h e  B e d e u t u n g  der Äußerungsbe-

deutung von t von s. determinieren. Die Determination der 

eigentlichen Bedeutung der Äußerungsbedeutung ist jedoch meist 

nicht allein eine Angelegenheit von sem. So ist sem für den 

Satz

(4-15) Martha hat eine Blüse gekauft.

auf Grund der für die Erzeugung dieses Satzes relevanten Regeln 

des Deutschen im Rahmen der oben illustrierten Unterscheidungen 

in sem etwa wie folgt anzunehmen:

(4-15) sem (a) 'ü'('hat gekauft'(a, b))

(b) 'ü '('existiert'(a ) ) ; 'ü't'heißt Martha’(a));

’ü '('existiert'(b )) ; 'ü'('ist bluse'(b))
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Wird (4-15) aber in einem Kontext zusammen mit

(4-16) Was hat Martha gekauft?

als Antwort auf (4-16) verwendet, so weicht die Äußerungsbedeu-

tung von (4-15) von dem vollständig durch sem von (4-15) identi-

fizierten Denotat - den^ - ab:

(4-15) deOg (a) ü(hat gekauft(a, b))

(b) ü(existiert(a) ; ü(heißt Martha(a)); ü(existiert

(b)) ; ü(ist bluse(b))

(den soll anzeigen, daß es sich bei den rechts von ihm aufge- 

führfen Ausdrücken um solche der extensionalen Interpretation 

von (4-15) handelt. Der Unterschied, der zwischen (4-15)sem 

und (4-15)deng besteht, nämlich Ausdrücke unterschiedlicher 

Interpretationsbereiche von (4-15) zu sein, wird in den unter 

(4-15)sem und (4-15)deng aufgeführten Strukturen dadurch ge-

kennzeichnet, daß die Merkmale in sem von Apostrophen einge- 

schlossen sind. Die Übereinstimmungen in den Symbolen von 

(4-15)8em und (4-15)deng sollen Determinationsbeziehungen eus- 

drücken. Eine Einheit 'f' aus der Intension, die identisch ist 

mit einer Einheit f aus der Extension determiniert diese Ein-

heit f, identifiziert sie.) Die Äußerungsbedeutung von (4-15) 

im Kontext von (4-16) - den„ - stellt sich dann so dar:

(4-15) den- (a) ü(ist gleich(b, c))20

(b) ü(existiert(a)) ; ü(heißt Martha(a)): ü(exi-
stiert(b)); ü(ist bluse(b)); ü(existiert(c)) ;

20ü(hat gekauft(a, c))

Wenn die Äußerung eines Satzes eine sprachliche Handlung ist -
21und eine solche Annahme ist durchaus plausibel -, so dürfte 

die Tatsache, daß die Äußerungsbedeutung des Satzes aus mehreren 

Teilbedeutungen äb unterschiedlichen Gewichts besteht, Konsequen-

zen für die Struktur der Handlung haben. Denn eine sprachliche 

Handlung ist immer eine Handlung eines bestimmten Typs. Rele-

vante Typen sind solche, die unterscheidbaren Zielen ln der prak-

tischen Tätigkeit der Menschen dienen. Diese Typen werden nicht 

durch die Art der in den verwendeten sprachlichen Ausdrücken
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benutzten Lautkombinat Ionen, sondern durch die Art der mit 

diesen verknüpften Bedeutungen konstituiert. So ist z. B. eine 

Behauptung gegenüber einer Frage ein relevanter Handlungstyp.

Mit einer Behauptung wird ein Urteil geäußert, mit einer Frage 

eine Fragebedeutung - aber eben nicht nur jeweils diese. Mit 

der Äußerung werden auch die anderen erwähnten Teilbedeutungen 

geäußert. Deshalb scheint es mir gerechtfertigt anzunehmen, daß 

auch die Äußerung eines einfachen Satzes wie (4-15) eine kom-

plexe sprachliche Handlung ist. Mit diesem Satz werden mehrere 

Urteile geäußert. Anders gesagt: mit der Äußerung dieses Satzes 

werden mehrere Urteilsäußerungen vollzogen. Diejenige der ge-

äußerten Teilbedeutungen, dis sich im Äußerungskontext des 

Satzes als die eigentliche Äußerungsbedeutung des Satzes er-

weist, kann - auf Grund des unübersehbaren Parallelismus der 

Phänomene - in Anlehnung an die von MOTSCH/VIEHWEGER (1981,

15 ff.) bezüglich Teilhandlungssequenzen in Texten verwendete 

Terminologie als d o m i n i e r e n d e  sprachliche 

T e i l h a n d l u n g  bezeichnet werden. Aus der Menge der 
mit der Äußerung eines einfachen (Teil-)8atzes vollzogenen Teil-

handlungen ist nur die Bedeutung jeweils einer Handlung des, 

was ich weiter unten "Operand der Konjunktion(sbedeutung)” nenne. 

Nur diese Handlung werde ich im Auge haben, wenn ich prüfe, ob 

mit der Äußerung komplexer sätze wie

(1-1) (a) Ich bin immer müde. weil

da ' ich zu wenig schlafe.

denn ich schlafe zu wenig.

(4-17) Weil

Da ich zu wenig schlafe, bin ich immer müde.

eine (einfache) oder im Vergleich dazu mehrere - nämlich zwei - 

sprachliche Handlungen vollzogen werden.

Werden durch eine Kausalkonstruktion zwei Teilhandlungen 

zueinander in eine spezifische Beziehung gebracht und so zu 

einer komplexeren Handlung verknüpft, so kann entweder die do-

minierende Teilhandlung einer der Satzäußerungen oder eine sie 

begleitende - subsidiäre - Teilhandlung als eine der beiden re-

levanten Teilhandlungen fungieren. (Bei (1-1) (a) ist dies für
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p die dominierende Teilhandlung, bei

(1-17) Bei der Premiere, der Schiller, ohne Urlaub, heimlich 

beigewohnt, gleicht das überfüllte Theater (denn über 

das Stück hat sich so manches herumgesprochen) vor Be-

geisterung einem Tollhause.

dagegen ist es eine subsidiäre Teilhandlung, nämlich die Äuße-

rung des Urteils, daß das Theater überfüllt war. Für q ist dies 

immer die dominierende Teilhandlung aus der Verwendung von q. 

Wenn man hier berechtigt ist, von e i n e r  (komplexen) 

Handlung zu sprechen, dann deshalb, weil ein spezifischer - 

durch die Konjunktion indizierter - semantischer Zusammenhang 

zwischen den einfachen Handlungen hergestellt werden kann.

4.2.3. Topik-Fokus-Gljederung

Wie die Beispiele (1-41) bis (1-51) zeigen, können die Bedeu-

tungen von Sätzen, wenn diese verwendet werden, Aspekte auf-

weisen, die mit solchen des Verwendungskontextes (sei dieser 

nun verbal oder nur situativ) übereinstimmen. So ist im zweiten 

Satz der als Text intendierten Satzfolge

(4-18) 1. Mein Freund Paul hat einen HCind.

2. Dieser Hund ist so schlau wie ein Ménsch.

dieser Hund referenzidentisch (extensional identisch) mit ein 

Hund im ersten Satz, d. h. die Konstituenten dieser beiden Sätze 

stimmen in ihren Denotaten überein. Eine ähnliche Obereinstim-

mung zwischen Bedeutungsanteilen des zweiten Satzes mit solchen 

des Verwendungskontextes liegt z. B. in

(1-42) 1. Paul organisiert seine Arbeit miserabel.

2. Er organisiert sie (dêshalb) so schlecht, weil 

er ein Umstandskrämer ist.

Hier ist der erste Teilsatz aus 2. referenzidentisch mit 1. Es 

fällt auf, daß der Hauptakzent im jeweils zweiten Satz (= 2.) 

auf eine Konstituente fällt, deren Denotat im Verwendungskontext 

nicht bereits gegeben ist. Ich nenne den Be'deutungsanteil an der 

Äußerungsbedeutung eines Satzes, von dem vom Sprecher zum Aus-

druck gebracht wird, daß er ihn als im Verwendungskontext des
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Satzes nicht präsent - situativ nicht präsent - ansieht,

F o k u s der Äußerungsbedeutung. Die syntaktischen Konsti-

tuenten des Satzes, die den Fokus bezeichnen, nenne ich f o -

k a l e Konstituenten. Die Bedeutungsanteile, die nicht Fokus 

sind, nenne ich T o p i k (s) , die sie bezeichnenden syntak-

tischen Konstituenten nenne ich t o p i k a l e Konstituenten.
22Der Hauptakzent fällt auf eine fokale Konstituente.

Wie sich am Beispiel einer Reihe Satzadverbiale - z. B. 

wahrscheinlich. wie ich glaube, hoffentlich, möglicherweise. 

vielleicht - zeigt, ist die Topik-Fokus-Gliederung eine Glie-

derung des Bedeutungsanteils sv, sie erstreckt sich nicht auf 

den Hinstellungsoperator a e . Das heißt, der Anteil ae ist nicht 

im Hinblick auf eine der beiden Kategorien der Topik-Fokus-Glie-

derung gekennzeichnet. So können die genannten Satzadverbiale,

die Ausdrucksmittel für ae (bzw. für intensionale Bedeutungs-
23enteile vom Typ E) sind , nur in elliptischen Antworten oder

im Kontrast den Hauptakzent im Satz tragen:

(4-19) (a) Paul hat sich erkundigt, ob Lucie krank ist.

*  Wahrscheinlich ist sie es.(/*Sie ist es wahrschein-

lich.)

(b) Paul hat sich erkundigt, ob Lucie krank ist. 

Wahrscheinlich ist sie es.

(4-20) (a) A.: Ist Lucie krank?
B . : *  Wahrscheinlich ist sie es.(/*5ie ist es wahr-

scheinlich

(b) A.: Ist Lucie krank?
B.: Wahrscheinlich.

(4-21) Lucie ist nicht viellfeicht, sondern wahrschêinlich 

krank.

4.2.4. Explizit Ausqedrücktes v s . implizit Ausgedrücktes

Neben den aufgeführten Prinzipien der Gliederung von Äußerungs-

bedeutungen und Satzbedeutungen wird für die Formulierung der 

Gebrauchsbedingungen der Konjunktionen schließlich eine Er-

scheinung relevant, die ich im folgenden kurz behandeln will.
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Mit Entscheidungsfragen, d. h. Fragen, die strukturell die 

Antworten Ç3a bzw. Nein erlauben (siehe CONRAD 1978, 42 f., wo 

von "struktureller Antwortdetermination" gesprochen wird), werden 

alternative Annahmen zum Ausdruck gebracht. Dabei ist eine der 

alternativen Annahmen die e x p l i z i t  a u s g e d r ü c k -

t e  A n n a h m e ,  insofern als der Operand des Annahmen-

operators dieser Annahme auch Operand des Frageoperators ist.

Die alternative Annahme, d. h. das Gegenteil der explizit aus-

gedrückten Annahme, ist eine i m p l i z i t  a u s g e -

d r ü c k t e  Annahme. So ist bei einer Frage wie Ist sie 

Wirtschaftswissenschaf tierin?(a) die Annahme, daß die mit sie 

bezeichnete Person Wirtschaftswissenschaftier in ist, und (b) 

ihr Gegenteil, daß sie nicht Wirtschaftswissenschaftlerin ist, 

zum Ausdruck gebracht. Dabei ist (a) die explizit und (b) die 

implizit ausgedrückte Annahme. Es versteht sich, daß der "Ur-

heber" von (a) vernünftigerweise nicht als ln der Äußerungs-

situation des Satzes identisch mit dem von (b) angenommen wer-

den kann.

Nun sind bei den Entscheidungsfragen drei Typen zu unter-

scheiden (siehe auch CONRAD ibid.). Vgl.

(a) Ist sie Wirtschaftswissenschaftlerin?

(b) Ist sie nicht Wirtschaftswissenschaftlerin?

(c) 1. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin?

2. Sie ist nicht Wirtschaftswissenschaftlerin?

Fragesätze vom Typ (a) nenne ich mit CONRAD (1978, 43) n e u -

t r a l e  E n t s c h e i d u n g s f r a g e n .  In diesem 

Entscheidungsfragetyp ist im Gegensatz zu den beiden anderen il-

lustrierten Typen (b) und (c) keine der beiden alternativen 

Annahmen als Vermutung, Erwartung des Sprechers bevorzugt.

Dies läßt sich u. a. daraus schließen, daß an Ist sie Wirtschafts-
wissenschaftlerin? entweder Das würde mich wundern, oder Das 

würde mich nicht wundern, durch den Sprecher der Frage selbst 

angeschlossen werden kann. In jedem Falle aber bezieht sich 

der Anschluß auf die explizit ausgedrückte Annahme. (Daß sich 

anaphorlsche Pronomina nur auf explizit ausgedrückte Sachver-

halte beziehen können, zeigt A.: Gibst du mir dein Fahrrad?
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B.: Das könnte dir so passenl Bezug von das auf die nicht ex-

plizit ausgedrückte negative Alternative in der Bedeutung der 

Äußerung von A. würde die Äußerung von B. befremdlich machen - 

was sie aber nicht ist.)

5. Der Unterschied in den Bedeutungen von weil einerseits und

da und denn andererseits

5.1. Erscheinungsformen des Unterschiedes

Mit der Wahl der Bezeichnung "Kausalkonjunktion" für jla, denn 

und well wird suggeriert, daß mit der Verwendung dieser drei 

Konjunktionen ein und dieselbe semantische Beziehung zwischen 

den Teilsätzen, die sie jeweils verbinden, ausgedrückt wird. Wie 

das Beispiel

(1-1) (a) Die Heizungsröhren sind geplatzt.
•

denn es hat Frost gegeben.

weil ] es Frost gegeben hat.
da I

'
zeigt, ist eine solche Annahme auch nicht ohne weiteres von 

der Hand zu weisen. Es kann nämlich für diese Konstruktion an-

genommen werden, daß der Sprecher, der diese Satzverknüpfung 

verwendet, zum Ausdruck bringt, daß nach seiner Annahme das, 

was der Bezugssatz p bezeichnet - sVp - aus dem folgt, was das 
Konjunktionalsatzkonjunkt q bezeichnet - sv^ -, bzw. andersherum

und qenauer: daß sv hinreichende Bedingung für sv ist und daßq P
diese Bedingung erfüllt ist. Das heißt für (1-1) (a) speziell,

daß der Frost hinreichende Bedingung für das Platzen der Hei-

zungsröhren ist und daß es Frost gegeben hat. Eine solche Inter-

pretation ist nicht nur für Konstruktionen wie (1-1) (a), sondern 

auch für solche wie

)es Frost gegeben hat, sind die Heizungs-

röhren geplatzt.

(1-1) (a )i I Weil 

Da

denkbar. Wir bewerten die fraglichen Kausalkonstruktionen nur
dann als semantisch abweichend, wenn wir meinen, daß die vom

Sprecher der Konstruktion als zwischen sv„ und sv. bestehendp q
behauptete Bedingung-Folge-Beziehung auf Grund unserer Erfah-
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runqen von der Realität nicht zwischen sv und sv bestehenp q
kann,

Nun gibt es jedoch Kausalkonstruktionen, in denen man nicht 

in dem gleichen Sinne wie dem eben deutlich gemachten davon spre-

chen kann, daß sv^ hinreichende Bedingung für SVp ist, obwohl 

auch diese Konstruktionen nicht als semantisch abweichend inter-

pretiert werden. Beispiele hierfür sind

(1-5) (a) Es hat Frost gegeben.
/ >

we il . die Heizungsröhren geplatzt sind.
da

denn die Heizungsröhren sind geplatzt.

(bei p~̂  Konj g I )

(1-14) (a) _Da die Heizungsröhren geplatzt sind, hat es Frost 

gegeben.

Für diese Beispiele stellt sich die Frage, ob hier eine andere

Art der Beziehung vorliegt oder nicht, und wenn nicht, was hier

wofür hinreichende Bedingung ist. Im Unterschied zu (1-1) (a)

und (1-1) (a)i ist hier - so sagt uns unsere Erfahrung von der

Realität - sv^ (nämlich daß bestimmte Heizungsröhren geplatzt

sind) nicht als hinreichende Bedingung für sVp (nämlich daß es

Frost gegeben hat) akzeptabel. Eine solche Interpretation der

Konstruktion bewerten wir als nicht mit unseren Erfahrungen von

der realen Welt übereinstimmend. Nun werden (1-5) (a) und (1-14)

(a) jedoch wie gesagt nicht als semantisch abweichend empfunden.

Die gesuchte semantische Beziehung zwischen den Konjunkten muß

hier demnach zwischen etwas anderem als sv und sv bestehen.
P q

Worin die gesuchte semantische Beziehung hier besteht, hat 

LANG (1976) für denn-Konstruktionen deutlich gemacht: die frag-

lichen Konstruktionen sind Ausdrücke für Schlüsse. Dabei sind 

(1-1) (a)i mit cia und (1-1) (a) deduktive Schlüsse und (1-5) (a) 

und (1-14) (a) reduktive.

In Schlüssen werden u. a. aus Annahmen andere Annahmen (Über-

zeugungen) abgeleitet. So drückt der Sprecher mit (1-1) (a)

1. die Überzeugung aus, daß es Frost gegeben hat.
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2. die Überzeugung, daß, wenn es friert, Heizungsröhren
platzen,

3. die Überzeugung, daß auf Grund des Inhalts der Überzeugung 1.

und der Überzeugung 2. er die Überzeugung hat, daß die Hei-

zungsröhren geplatzt sind.

Mit (1-5) (a) und (1-14) (a) drückt er

1. die Überzeugung aus, daß die Heizungsröhren geplatzt sind,

2. die Überzeugung, daß, wenn es friert, Heizungsröhren platzen,

3. die Überzeugung, daß auf Grund des Inhalts der Überzeugung 1.

und der Überzeugung 2, er die Überzeugung hat, daß es Frost

gegeben hat.

(1-1) (a) einerseits und (1-5) (a) und (1-14) (a) andererseits 

haben also eine Annahme gemein, nämlich 2. (vgl. zu dieser Ge-

meinsamkeit von Schlüssen auch LANG (1976). Im übrigen gehe ich 

auf die Struktur der Schlüsse ausführlicher in Abschnitt 5.4.1.

ein). Der Inhalt der als 2. ausgewiesenen Annahme ist Inhalt
25einer Kenntnis über Bedingung-Folge-Zusammenhänge zwischen

Sachverhalten einer bestimmten Art, d. h. eine Kenntnis davon, 

daß ein Sachverhalt einer bestimmten Art Bedingung (Bedingendes) 

für einen bestimmten anderen Sachverhalt als Bedingtes ist. Im 

deduktiven Schluß wird von der Erfülltheit der Bedingung auf 

das Gegebensein der Folge geschlossen. Im reduktiven Schluß wird 

vom Gegebensein der Folge auf die Erfülltheit der Bedingung ge-

schlossen.

Es fällt auf, daß die Annahme 2. - mindestens aber ihr In-

halt, d. h. der Operand des Einstellungsoperators dieser An-

nahme - sich auch (1-1) (a)i mit w e il unterlegen läßt. Damit 

müßten also weil einerseits und da_ und denn andererseits die 

gleiche Art semantischer Verknüpfung von-p und q bewirken. Daß 

dies nicht immer so ist, zeigen Konstruktionen mit anteponier- 

tem weil-Satz, die reduktive Schlüsse ausdrücken. Vgl.

(1-14) (a )'* Weil die Heizungsröhren geplatzt sind, hat es 

Frost gegeben.

Dieser Satz ist im Vergleich zu (1-1) (a), (1-1) (a)i, (1-5) (a)
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und (1-14) (a) als semantisch abweichend zu beurteilen, da er 

nicht nit unseren Erfahrungen von der Realität verträglich ist, 

weil hier unterstellt wird, daß das Platzen von Heizungsröhren 

bedingt, daß es Frost gibt.

weil verhält sich noch in einer weiteren Hinsicht anders als 

da und denn. Es kann verwendet werden, wenn negiert werden soll, 

daß die angenommene Bedingung-Folge-Beziehung zwischen sv^ und 

sVp besteht, oder erfragt werden soll, ob sie besteht:

(5-1) (a) Susi schenkt ihm das Buch nicht, weil sie ihn nicht
leiden kann, sondern obwohl sie ihn nicht leiden kann.

(b) Schenkt ihm Susi das Buch, obwohl sie ihn nicht lei-

den kann oder weil sie ihn nicht leiden kann?

Weiterhin kann weil - anders als da und denn - verwendet werden, 

wenn zum Ausdruck kommen soll, daß es nicht sicher ist, daß die

Bedingung erfüllt ist (d. h. wenn es nicht sicher ist, daß der
26bedingende Sachverhalt sv^ eine Tatsache ist):

(5-2) Bist du so nervös, weil du vielleicht (/etwa) rauchen 

möchtest?

Hier wird erfragt, ob sv^ eine Tatsache (Fakt) ist und so als 

e r f ü l l t e  Bedingung für sVp angesehen werden kann.

In Fällen wie (5-1) und (5-2) stehen Aspekte der Bedeutung 

von well im Skopus des Einstellungsoperators der eigentlichen 

Bedeutung der gesamten Konstruktion, d. h. gehören zu dessen 

Operanden. Dieser ist in (5-1) (b) und (5-2) der der Frage.

Wenn, wie in Abschnitt 4.2.1. gesagt wurde, der Operand des Ein-

stellungsoperators auf der intensional-semantischen Ebene eine 

Proposition ist, so muß die Bedeutung von w eil zum propositio- 

nalen Gehalt der Kausalkonstruktion gehören. Anders die von cia 

und denn. Die Tatsache, daß diese nicht in (5-1) und (5-2) mög-

lich sind, beweist, daß deren Bedeutung nicht im Skopus eines 

beliebigen Einstellungsoperators stehen kann. Die Frage ist, 

ob sie in Fällen wie (1-1) (a), (1-5) (a)‘ und (1-14) (a) im 

Skopus das Urteilsoperators der Konstruktion steht. Würde diese 

Frage für die genannten Sätze bejaht, müßte für djä und denn im
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Lexikon die Beschränkung angesetzt werden, daß sie nicht verwen-

det werden können, wenn ihre Bedeutung im Skopus der Negation 

oder eines anderen Einstellungsoperators als des des Urteils ste-
hen soll. Die«Annahme einer solchen Komplikation erweist sich 

Jedoch als überflüssig, wenn man annimmt, daß die Bedeutung von 

da und denn nicht zum propositionalen Gehalt eines Satzes ge-

hören kann. Letztere Annahme kann gleichzeitig als Grundlage 

für die Erklärung der Funktion von _da und denn dienen, zu indi-

zieren, daß es sich bei der Kausalkonstruktion, in der sie auf- 

treten, um einen Schluß handelt. Wenn nämlich das, was durch da 

und denn semantisch in Beziehung gesetzt wird, wie oben gezeigt 

wurde, Urteile sein können, so verbinden diese Konjunktionen auf 

der intensionalsemantischen Ebene nicht Propositionen, sondern 

Bedeutungen syntaktisch selbständiger Sätze sems (also Einheiten 

aus einem Einstellungsoperator und seinem propositionalen Ope-

randen) .

5.2. Die Bedinqunq-Folge-Bezlehunq

5.2.1. Wie in Abschnitt 5.1. angedeutet wurde, liegt der Be-

deutung von Kausalkonjunktionen der Bezug auf eine Bedingung- 

Folge-Beziehung zugrunde. Dabei wird der durch das Konjunktional- 

satzkonjunkt bezeichnete Sachverhalt, bzw. die durch dieses Kon- 

Junkt ausgedrückte Annahme als Bedingendes identifiziert und ein 

durch den Bezugssatz bezeichneter Sachverhalt bzw. eine durch 

diesen ausgedrückte Annahme als Folge (Bedingtes). Dies haben 

die Kausalkonjunktionen mit Konditional-, Konzessiv-, Konseku-

tiv- und Finalkonjunktionen gemein. (Zu den Beziehungen zwischen 

ihnen siehe EGGS 1977 a und RUDOLPH 1979 und 1981.) Während bei 
den Konditionalkonjunktionen aber nichts darüber ausgesagt ist, 

ob der bedingende Sachverhalt eine Tatsache ist, ist dies bei 

den Kausalkonjunktionen der Fall.28 Vgl.

(5-3) Wenn es Frost gegeben hat, sind die Heizungsröhren ge-

platzt .

gegenüber (1-1) (a) und (1-1) (a)i. In letzteren wird ausge-
drückt, daß der durch den Konjunktionalsatz bezeichnete bedin-

gende Sachverhalt vom Sprecher als Tatsache anerkannt wird. In
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(5-3) ist nichts darüber ausgesagt, ob der durch das Konjunk-

tionalsatzkoniunkt bezeichnete Sachverhalt sv_ als Tatsache an- J q
gesehen wird. Es wird nur auf die Möglichkeit, daß er eine Tat-

sache ist, Bezug genommen.

5.2.2. Im folgenden will ich die Bedingung-Folge-Beziehung etwas 

näher betrachten und zu entsprechenden logischen Begriffen in 

Beziehung setzen.

Bei der hier einschlägigen Bedingung-Folge-Beziehung ist die 

Bedingung eine h i n r e i c h e n d e  Bedingung, k e i n e  

n o t w e n d i g e  . Wäre dies der Fall, dürften Konstruktio-

nen wie (l-l) (a) und (1-1) (a)i nicht verwendet werden, wenn das 
Platzen von Heizungsröhren noch durch andere Umstände bedingt 

wird als durch Frost. Nun wissen wir aber, daß Heizungsröhren 

z. B. auch durch Explosionen platzen können. Dennoch scheuen wir 

uns nicht, Sätze wie die genannten zu verwenden.

5.2.3. Allerdings ist für die in den aufgezählten Konjunktions-
bereichen relevante Bedingung-Folge-Beziehung charakteristisch, 

daß die Folge nur gegeben sein muß, wenn nicht andere zu dieser 

Beziehung gegenläufige Umstände die Bedingung-Folge-Beziehung 

außer Kraft setzen. Dies zeigt sich darin, daß zu ein und der-
selben Verallgemeinerung über Bedingung-Folge-Beziehungen zwi-

schen Elementen eines Sachverhaltstyps B und Elementen eines 

Sachverhaltstyps F ein und derselbe Sprecher in unterschied-

lichen Situationen für. Je ein Element der Mengen B und F einen 

Kausal- oder einen Konzessivsatz bilden kann, ohne sich zu wider-

sprechen :

(1-1) (a) Die Heizungsröhren sind geplatzt, weil es Frost ge-

geben hat.

(5-4) Die Heizungsröhren sind nicht geplatzt, obwohl es Frost 
gegeben hat.

Allerdings muß dabei der Sachverhalt, der eine Instanz des Typs 

F sein soll, in p in Konzessivkonstruktionen negiert sein, wie 

(5-4) zeigt. Sowohl in (1-1) (a) als auch in (5-4) wird zum Aus-

druck gebracht, daß der Sprecher annimmt, daß Frost das Platzen
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von Heizungsröhren bedingt. In (5-4) wird jedoch im Unterschied 

zu (1-1) (a) ausgedrückt, daß das Gegenteil des Bedingten eine 

Tatsache ist. Das heißt auf Grund des Satzes vom ausgeschlosse-
nen Widerspruch, daß hier nicht angenommen sein kann, daß das 

Bedingte eine Tatsache ist. Mit (5-4) kann also nur ausgedrückt 

sein, daß das Bedingte nur n o r m a l e r w e i s e  ein- 

tritt, wenn die Bedingung erfüllt ist. (Siehe hierzu EGGS 1977 a, 

121 ff.)

5.2.4. Der Terminus "Kausalkonjunktion" könnte suggerieren, 

daß es sich bei der hier einschlägigen Beziehung um den u rsache- 

Wirkungs-Zusammenhang handelt. Dies ist jedoch nicht so. Für den 

Ursache-Wirkungs-Zusammenhang gilt, daß die Ursache der Wirkung 

zeitlich vorausgehen muß. Diese Bedingung ist für die in den Bei-

spielen (1-3) und (1-4) identifizierten Sachverhalte jedoch nicht 

erfüllt. Hier kenn weder von sv^ gesagt werden, daß es SVp vor-

ausgeht, noch von sVp gesagt werden, daß es svq vorausgeht. Bei 

(1-3) kann man nämlich weder sagen, daß, wenn jemand Wirtschafts-

wissenschaftler ist, er sich d a n a c h  gut in Investitions-

fragen auskennt, noch, daß wenn sich jemand gut in Investitions-

fragen auskennt, er d a n a c h  Wirtschaftswissenschaftler 

ist. Entsprechend kann auch der in (1-4) bezeichnete Sachver-

halts-Zusammenhang nicht als Ursache-Wirkungs-Zusammenhang ge-

deutet werden. Ob eine zeitliche Relation zwischen den in Be- 

dingung-Folge-Beziehung stehenden Sachverhalten vorliegt, wie sie 

beim Ursache-Wirkungs-Zusammenhang besteht, wo Bedingendes (Ur-
sache) dem Bedingten (Wirkung) zeitlich vorausgeht, kann nur auf 

der Grundlage der semantischen Spezifik der Konjunkte p und q 

und unserer Kenntnis von Zusammenhängen von Sachverhaltstypen 

entschieden werden, von denen die von den propositionalen Ge-
halten von p und q identifizierten Sachverhalte Instanzen sind. 

Die semantische Spezifik der Konjunkte aber kann wegen ihrer mög-
lichen Vielfalt nicht in der Angabe der Gebrauchsbedingungen von 

Kausalkonjunktionen berücksichtigt werden. Die Bedingung-Folge- 

Beziehung muß, damit Beispiele wie (1-3) und (1-4) erfaßt wer-

den können, als eine Beziehung angenommen werden, die allgemeiner 

als der Ursache-Wirkungs-Zusammenhang ist.
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5.2.5. Auch die Unterscheidung von sachlicher Ursache und Mo-

tiv (Beweggrund) für Handlungen ist im Bereich der Kausalkon-

junktionen irrelevant und wird hier deshalb vernachlässigt. Die 

Möglichkeit, diese Unterscheidung zu treffen, hängt nämlich al-

lein von der Kenntnis der Äußerungsbedeutungen der Konjunkte ab 

und führt nicht zu einer Differenzierung der Kausalkonjunktionen. 

Zum Beispiel kann für

(5-5) Hansi sitzt auf dem Hocker,
>

weil auf dem Sofa Tante Paula thront.
da

k
denn auf dem Sofa thront Tante Paula.

nicht ohne Kenntnis des Verwendungskontextes von q entschieden 

werden, ob sv^ als Motiv für Hansis Verhalten (weil Hansi nicht 

neben Tante Paula sitzen w i l l )  zu interpretieren ist 

oder als Ursache (weil Hansi nicht neben Tante Paula sitzen 

kann, z. B. weil sie das ganze sofa ausfüllt und es kein Mittel 

gibt, sie von dort zu entfernen).

5.2.6. Das, wodurch die Bedingung-Folge-Beziehung auf der Ebene 

der intensionalen Bedeutung identifiziert wird, nenne ich 

W e n n - s o - V e r k n ü p f u n g  . Diese Verknüpfung 

ist n i c h t  s y m m e t r i s c h .  Man kann nicht sa-

gen, daß die Wenn-so-Verknüpfung asymmetrisch ist, denn es gibt 

Beispiele, die zeigen, daß aus der Wahrheit der Aussage mit der 

fraglichen Relation nicht folgt, daß die Aussage mit ihrer In-

verse falsch ist. So wird durch Die rechte Waagschale hebt sich, 

well die linke sich senkt, der für den gleichen Objektbereich 

formulierte inverse Satz Die linke Waagschale senkt sich, well 

die rechte sich hebt, nicht unwahr. (Auf diesen Fall der Sym- 

metrie machte mich E. LANG aufmerksam. ) Ob die Inverse einer 

Kausalkonstruktion wahr ist oder nicht, hängt von der Spezifik 

der Konjunktbedeutungen ab und ist deshalb nicht bei der Bedeu-

tung der Konjunktionen zu spezifizieren. Man kann also nicht 

sagen, daß daraus, daß das Bedingte aus dem Bedingenden folgt, 

folgt, daß aus dem Bedingten nicht das Bedingende folgt. Man 

kann nur weniger streng festlegen, daß daraus, daß das Bedingte
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aus dem Bedingenden folgt, nicht folgt, daß das Bedingende aus 

dem Bedingten folgt. Eine Auswirkung dessen ist, daß zwar die 

Teilsätze, nicht aber p und q ohne weiteres vertauscht werden 

dürfen:

(1-1) (a)i Weil es Frost gegeben hat, sind die Heizungsröhren 

geplatzt.

(1-1) (a) Die Heizungsröhren sind geplatzt, weil es Frost ge-

geben hat.

aber

(1-1) (a)ik *  Weil die Heizungsröhren geplatzt sind, hat es 

Frost gegeben. (= (1-14) (a)')

Das heißt: wenn weil q, p wahr ist, ist auch p weil q wahr, 

aber well p, q muß nicht unbedingt wahr sein. (Im Falle von 

(1-1) (a)i kann die Inverse - (1-1) (a)ik - nicht wahr sein.)

Ich notiere die Wenn-so-Verknüpfung in schematischen Bedeu-

tungsbeschreibungen durch ...} . Dabei bezeichnet der links

vom Pfeil stehende Ausdruck die Einheit auf der Ebene der in- 

tensionalen Bedeutung, die A n t e z e d e n s  der Ver-

knüpfung ist. Es ist die Einheit, die das Bedingende auf der 

Ebene der extensionalen Bedeutung identifiziert. Der rechts 

vom Pfeil stehende Ausdruck bezeichnet das K o n s e q u e n s

der Verknüpfung, d. h. die Einheit, die das Bedingte identifi-

ziert.

5.2.7. Eine Besonderheit der ausgewählten Konjunktionen gegen-

über anderen Konjunktionen, die auf der hier behandelten Be-
ziehung beruhen, besteht nun darin, daß bei jda, denn und weil 

mit dem Konjunktionalsatzkonjunkt etwas ausgedrückt wird, das 

als A n t e z e d e n s  in einer solchen Wenn-so-Verknüpfung 

fungiert, anders gesagt, daß bei ihnen das Antezedens - wie 

HENSCHELMANN (1977, 94) sagt - " t h e m a t i s i e r t "  

wird. FREUNDLICH (1974) nennt diese Konjunktionen deshalb "vor- 

implikat iv".

Wie die Ausführungen in Abschnitt 5.1. zeigten, ist das, was 

bei weil als Antezedens einer Wenn-so-Verknüpfung möglich ist.
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anderer Natur als das, was bei da und denn als Antezedens fun-

giert. Bei weil identifiziert das thematisierte Antezedens das 

Bedingende einer Bedingung-Folge-Beziehung zwischen Sachverhal-

ten, wobei sVq als Instanz eines der in einer solchen Beziehung 

stehenden Sachverhalte fungiert. Bei d_a und denn kann, wie ge-

zeigt wurde, sv^ Bedingendes oder Bedingtes in einer solchen 

Beziehung zwischen Sachverhalten sein. Als thematisiertes Ante-

zedens einer Wenn-so-Verknüpfung kommt hier nur die Prämisse 

eines Schlusses in Frage (siehe hierzu aber ausführlicher Ab-

schnitt 5.4.).

Darin, daß Kausalkonjunktionen das Antezedens einer Wenn-so-Ver- 

knüpfung thematisieren, stimmen sie mit den Konditional- und den 

Konzessivkonjunktionen überein und unterscheiden sie sich von den 

Final- und den Konsekutivkonjunktionen.

5.2.3. '.Vie aus dem weiter oben Gesagten bereits hervorging, ist 

die Wenn-so-Verknüpfung im Unterschied zur (materialen) Impli-

kation der Logik eine intensionale Verknüpfung. Dies zeigen auch 

Konstruktionen wie

(5-6) Weil zwei mal zwei vier ist, ist die Sonne ein Fixstern.

Dieser Satz wird als falsch und damit als semantisch abweichend 

bewertet, obwohl der Ausdruck für das Bedingte nicht falsch ist. 

(In der Logik gilt ja eine implikative Aussagenverknüpfung nur 

dann als falsch, wenn das Implikat (Konsequens) falsch ist.) Die 

Wenn-so-Verknüpfung identifiziert also eine Beziehung zwischen 

Einheiten, für die es möglich sein muß, eine - wie LANG (1977) 

sagt - gemeinsame Einordnungsinstanz (GEI) nachzuweisen. Dies 

muß jeooch nicht als lexikalische Gebrauchsbedingung bei den 

Konjunktionen vermerkt werden, denn diese Forderung gilt für die 

Verknüpfung sprachlicher Inhalte schlechthin (auch für asynde- 

tische Satzverknüpfungen zu kohärenten Satzfolgen).

5.3. Die Bedeutung von weil - ein propositionaler Operator

In Abschnitt 5.1. wurde gezeigt, daß die intensionale Bedeutung 
von well zum propositionalen Gehalt der Kausalkonstruktion ge-

hört. Diese Eigenschaft offenbart sich auch in den Beispielen
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(1-20) bis (1-51). In vielen Fällen gehört sie dabei zu dem, was 

in Abschnitt 4.2.2. als propositionaler Gehalt der e i g e n t 

l i e h e n  Bedeutung des Satzes - hier: der Kausalkonstruk-

tion - bezeichnet wurde.

In Abschnitt 5.2. war anschaulich gemacht worden, daß weil- 

Konstruktionen eine spezifische Verknüpfung zwischen den Bedeu-

tungen der Konjunkte herstellen. Die Bedeutung von weil ist dabei 

das Verknüpfende, der Konnektor. Hierbei stellt sich, wie wir in

5.2.7. gesehen haben, die Frage, was die Bedeutung von w e il ver-

knüpft. Wir haben gesehen, daß es Propositionen sein können, d. h 

intensionale Einheiten, die Sachverhalte sv identifizieren, die 

Ja als Operanden von Einstellungsoperatoren fungieren können.

Aus diesen Befunden leite ich zwei Gebrauchsbedingungen für weil 

ab, die seine Bedeutung ausmachen. Ich stelle sie schematisch 

zur Veranschaulichung der Besonderheiten von weil gegenüber _da 

und denn auf die in (GB 1) und (GB 2) illustrierte Weise dar. 

weil s t e l l t f o l g e n d e s V e r h ä l t n i s

z w i s c h e n  s e i n e n  K o n j u n k t e n  h e r :

(GB 1) (a) Ein Sachverhalt b ist eine hinreichende Bedingung für 

einen Sachverhalt f:

■b ----» f

(Das heißt auch: ein Sachverhalt f ist eine Folge 

eines Sachverhalts b. Anders ausgedrückt: wenn ein 

Sachverhalt b eine Tatsache ist, dann ist normaler-

weise auch ein Sachverhalt f eine Tatsache.)

(b) Ein Denotat sv des Konjunkts q ist eine Instanz ei-
q

nes Sachverhalts b und ein Denotat sv^ des Konjunkts 

p ist eine Instanz eines Sachverhalts f aus a):

'sV b i'

'svp/ fi'

(c) sv ist eine Tatsache:
v q

svq

(a) bis (c) gelten zusammen.
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(GB 1) 1st die spezifische lexikalische Bedeutung von we i l .

Kommentar: ^  und _f sind Variable für Propositionen, t 

ist eine Konstante, die die semantische Spezifik der 

von weil ausgedrückten Beziehung wiedergibt, b^ und _f̂  

in (b) sind Spezialisierungen von Jo und _f aus (a).

(a) ist eine generelle Annahme, bei den Bedeutungen von 

p und q handelt es sich um singuläre Aussagen, d. h. 

Aussagen über einen ganz bestimmten Sachverhalt.

Oie Bedeutung von we il ist nach (GB 1) ein t h e t i s c h e r  

W e n n - s o - O p e r a t o r  mit einer durch q ausgedrück-

ten Antezedens-Proposition und einer durch p ausgedrückten Kon- 

sequens-Proposition als seinen zwei Operanden. Sie läßt sich 

auch so umschreiben: Die Kausalkonstruktion mit weil drückt aus, 

daß ein von q bezeichneter Sachverhalt sv^ erfüllte hinreichende 

Bedingung für einen von p bezeichneten Sachverhalt sVp ist.

Aus (GB 1) geht noch nicht hervor, daß die Bedeutung von weil 

selbst eine p r o p o s i t  i o n a l e  Einheit ist, die aus 

Propositionen wiederum nur Propositionen (also mögliche Operan-

den von Einstellungsoperatoren) macht. Diese Eigenschaft soll 

in (GB 2) festgehalten werden. w e i l  h a t  f o l -

g e n d e  E i g e n s c h a f t :

(GB 2) Die Bedeutung ist ein propos itionaler Operator, d. h.

ein Operator, der aus zwei Propositionen 'sv^' (ausge-

drückt durch p) und ’sv^" (ausgedrückt durch q) eine 

Proposition 'sv^' macht, indem er ’sVp' und 'sv^' auf 

die in (GB 1) angegebene Weise verknüpft.

(GB 2) macht die "semantisch-kategoriale" Bedeutung von weil 

aus, d. h. den Typ semantischer Konfigurationsbildung, dem die 

Bedeutung von weil angehört.

5.4. Die Bedeutung von da und denn - ein Schlußoperator

da und denn unterscheiden sich wie gezeigt dadurch von we il, 

daß, wenn man die Bedeutung von weil als einen Operator auffaßt, 

bei d£ und denn die Operanden nicht Propositionen, sondern je-

weils Konfigurationen aus einem Einstellungsoperator mit seinem
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propositionalen Operanden sind: 'ae '('sVp') und 'ae ^'(1sv^').

Es war auch gezeigt worden, daß cha und denn ohne Einschränkung 

zum Ausdruck reduktiver Schlüsse verwendet werden können. Die 

Bedeutungen dieser Konjunktionen nenne ich deshalb S c h l u ß

o p e r a t o r e n . Im folgenden will ich erörtern, worin 

ihre Spezifik besteht.

5.4.1. Deduktive und reduktive Schlüsse

LANG (1976, 166 ff.) zeigt am Beispiel von Die Heizunqsröhren 

sind geplatzt, denn es hat Frost gegeben, (siehe (1-1) (a) wei-

ter oben), daß mit der Verwendung der Konjunktion in Sätzen wie 

diesem der Sprecher zum Ausdruck bringt, daß nach seiner Auf-

fassung ein Schluß von der Tatsache des Frostes auf die, daß die 

Heizungsröhren geplatzt sind, vorliegt. Dieser Schluß ist im Fal-

le des von LANG angeführten Satzes deduktiv. Das heißt, als eine 

der Prämissen fungiert eine Annahme vom Bestehen einer Bedingung- 

Folge-Beziehung, nach der Frost (Antezedens) das Platzen von 

Heizungsröhren (Konsequens) bedingt, aber nicht umgekehrt. Ich 

nenne diese Prämisse Prämisse I". Die Prämisse I in den Schlüs-

sen, die mit Kausalkonstruktionen ausgedrückt werden, sind nach 

LANG (1976, 159 ff.) Kenntnismengen, über die die Sprecher ver-

fügen, wenn sie Kausalkonstruktionen bilden. Sie sind logisch 

betrachtet generelle Aussagen. Widerspricht die in einer Kausal-

konstruktion zum Ausdruck gebrachte Kenntnismenge nicht den Kennt 

nissen des dörers/i_esers, so wird der Hörer/Leser die Konstruk-

tion als semantisch wohlgeformt betrachten. Als eine weitere Prä-

misse - die ich "Prämisse II" nenne - fungiert eine Annahme be-

züglich eines bestimmten einzelnen Sachverhalts, und zwar die 
Annahme, daß dieser Sachverhalt - der durch q bezeichnet wird - 

eine Tatsache ist. Dies belegen alle der unter (1-1) bis (1-6) 

verzeichneten Beispiele - bis auf (1-1) (d), wie es scheint - 

und übrigens auch die denn-Konstruktionen (1-15) und (1-16), 

die scheinbar dieser Behauptung widersprechen. In beiden letzt-

genannten Fällen muß q als rhetorisch interpretiert werden, näm-

lich (1-15) als rhetorische Frage und (1-16) als rhetorische 

Aufforderung - also als Behauptung, als Ausdruck für die Annahme 

des Sprechers, daß der von q bezeichnete Sachverhalt eine Tat-

sache ist.
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Als Konklusion - Folgerung - des Schlusses fungiert eine 

mit der Verwendung des Bezugssatzes p ausgedrückte Annahme. 

Durch die Verwendung der Kausalkonjunktion wird die Annahme 

zum Ausdruck gebracht, daß die Prämisse I gegeben ist und die 

durch p und q bezeichneten Sachverhalte Instanzen der in Prä-

misse I identifizierten Typen von Sachverhalten sind, die als 

in einer Bedingung-Folge-Beziehung stehend angenommen werden 

(vgl. hierzu LANG 1976, 165). Bei einem deduktiven Schluß ist 

der von q bezeichnete Sachverhalt eine Instanz des Antezedens 

und der von p bezeichnete Sachverhalt eine Instanz des Konse- 

quens. Als Folgerung des Schlusses fungiert hier die Annahme, 

daß der Sachverhalt, der - unseren Erfahrungen nach - eine In-

stanz des Konsequens der in Prämisse I als tatsächlich gegeben 

unterstellten Bedingung-Folge-Beziehung ist, eine Tatsache ist. 

Nach dem gleichen Prinzip wie der illustrierte deduktive Schluß 

ist nach LANG (1976, 166 ff.) auch ein reduktiver Schluß wie

(1-5) (a) Es hat Frost gegeben, .

zu analysieren. Hier liegt, wie gesagt, die gleiche Kenntnis-

menge als Prämisse I vor wie bei dem genannten deduktiven Schluß 

Nur fungiert hier als Prämisse II die Annahme, daß das Konse-

quens aus Prämisse I eine Tatsache ist. Als Folgerung des Schlus 

ses fungiert hier die Annahme, daß der Sachverhalt, der - unse-

ren Erfahrungen nach - eine Instanz des Antezedens der in Prä-

misse I als tatsächlich gegeben unterstellten Bedingung-Folge- 

Beziehung ist, eine Tatsache ist.

Für den deduktiven Schluß

(1-1) (a) Die Heizungsröhren sind geplatzt, denn es hat Frost

ergibt sich dann - schematisch dargestellt - folgendes Bild: 

Prämisse I: Wenn es Frost gibt, platzen Heizungsröhren. (Anders

denn die Heizungsröhren sind geplatzt. 

L. ’ die Heizungsröhren geplatzt sind.
>

gegeben.

ausgedrückt: Frost bedingt das Platzen von Heizungs 

rühren. ) 3 0 (ausgedrückt durch p, q und Konjunktion)



109

Prämisse II: Es hat Frost gegeben, (ausgedrückt durch q) 

Folgerung: Die Heizungsröhren sind geplatzt (ausgedrückt durch p) 

Für (1-5) (a) gilt die Umkehrung von Prämisse II und Folgerung.

In den Kausalkonstruktionen vieler Sprachen (wie den romani-

schen Sprachen, Deutsch und Englisch) findet der Unterschied 

zwischen den beiden Arten von Schlüssen keinen formalen Ausdruck. 

Ob eine Konstruktion als deduktiver oder als reduktiver Schluß 

zu interpretieren ist, hängt von der Spezifik der Bedeutungen 

der Konjunkte ab und vom Wissen der Sprachbenutzer über die Zu-

sammenhänge zwischen den Typen von Sachverhalten, denen die von 

p und q bezeichneten Sachverhalte zuzurechnen sind. Ob zum Bei-

spiel

(5-7) Der Strom fließt, denn das Rad dreht sich.

dahingehend interpretiert werden kann, daß der bezeichnete Strom-

fluß die Raddrehung oder die Raddrehung den Stromfluß bedingt, 

d. h. ob hier in Prämisse II der bedingende Sachverhalt fungiert 

(deduktiver Schluß) oder der bedingte (reduktiver Schluß), hängt 

von unserem Wissen darüber ab, was im Kontext des Gebrauchs von 

(5-7) jeweils des Antezedens resp. des Konsequens der in Prämis-

se I figurierenden Bedingung-Folge-Beziehung ist. Ob der frag-

liche Satz als semantisch abweichend oder nicht beurteilt wer-

den muß, hangt vom Kontext ab. Er muß Auskunft darüber geben, 

ob man hier reduktiv schließen darf. (Will der Sprecher Eindeu-

tigkeit ln bezug darauf erreichen, welcher Sachverhalt der be-

dingende und welcher der bedingte ist, so muß er eine Kausal-

konstruktion weil g, p verwenden, in der, soll sie nicht seman-

tisch abweichend sein, q immer das Bedingende bezeichnen muß, 

oder er muß eine nichtkonjunktionale Konstruktion (wie z. 3.

Der Stromfluß bewirkt, daß das Rad sich dreht, oder Die Rad- 

drehunq bewirkt, daß der Strom fließt, wählen.)

Ähnlich wie die Interpretation von (5-7) vor sich gehen müßte, 

interpretieren wir die Sätze (1-1) nur als deduktive Schlüsse, 

weil wir wissen, welcher der von p und q bezeichneten Sachver-

halts hier Bedingendes und welcher Bedingtes in der jeweils un-
terstellten Bedingung-Folge-Beziehung sein kann, d. h. weil wir
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wissen, welcher der beiden Sachverhalte sv und sv Instanz des
P 9

Typs von Sachverhalten, die in der unterstellten Beziehung zwi-

schen Sachverhalten als Bedingendes fungieren, sein kann und wel-

cher Instanz des Bedingten. Aus den gleichen Gründen interpretie-

ren wir die Satze (1-5) nur als reduktive Schlüsse. Wie für (1-1) 

und (1-5) lassen sich auch für die Beispiele (1-2) bis (1-4) und 

(1-6) Schlußbeziehungen zwischen q und p finden.

Nun kann Jedoch mit der linguistischen Beschreibung der se-

mantischen Gebrauchsbedingungen der Kausalkonjunktionen nicht die 

Spezifik der Bedeutungen der Konjunkte angegeben werden. Somit 

bleibt die Unterscheidung von deduktivem Schluß und reduktivem 

Schluß bei der Interpretation einer bestimmten Kausalkonstruk-

tion jenseits der Eigenschaften von Schlüssen, die im Bereich 

der Linguistik zu beschreiben und zu erklären sind. Damit gehören 

auch die logisch relevanten Eigenschaften, die deduktive von re-

duktiven Schlüssen unterscheiden, nicht mehr zum Gegenstand der 

Linguistik - sofern sie nicht ein Korrelat auf der Ausdrucks-

ebene der Sprache haben. Dies gilt auch für die Tatsache, daß 

die Konklusion in einem reduktiven Schluß zu der in einem deduk-

tiven Schluß nur Hypothesencharakter haben kann (siehe hierzu 

LANG 1976, 166). Der größere Grad von Gewißheit im Hinblick auf 

die Faktizität des von p bezeichneten Sachverhalts ln deduktiven 

Schlüssen beruht m. E. darauf, daß hier der Konklusionssachver-

halt eine Instanz des Bedingten der in Prämisse I figurierenden 

Bedingung-Folge-Beziehung ist.

Ich spreche im folgenden von q auch als vom P r ä m i e -

s e n k o n j u n k t  und von p auch als vom F o l g e -

r u n g s k o n j u n k t  . Das, was von p ausgedrückt wird 

und als Folgerung (Konklusion) in der Keusalkonstruktion mit da 

oder denn fungiert, nenne ich F o l g e r u n g s o p e -

r a n d  (der Bedeutung) der Konjunktion. Das, was von q aus-

gedrückt wird und als Prämisse I fungiert, nenne ich P r ä - 
m l e s e n o p e r a n d  (der Bedeutung) der Konjunktion.

5.4.2. Ann nmen als Spezialfall des Folgerunqsoperanden

Mit Kausalkonstruktionen wie (1-1) (a) bis (d) werden Annahmen
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des Sprechers begründet. Annahmen sind nun ein spezieller Typ 

sprachlicher Bedeutungen. Sie weisen als Einstellungsoperator 

Einheiten auf, die Crade der Gewißheit des Sprechers von der 

Faktizität ihres Operanden von der absoluten (ü) bis zur schwa-

chen Gewißheit darstellen. Beispiele hierfür sind (1-1) (a) (für 

£) und (1-1) (b) und (c). (Zu Graden der Gewißheit siehe WIEGAND 

1981,)

In einem Satz wie \

Gib mir mal das Salz,
r

weil die Soße noch zu fade istl
< da

denn die Soße ist noch zu fadel

wird jedoch keine Annahme, sondern ein Wunsch begründet, der als 

Einstellungsoperator etwas aufweist, das ich einmal als "Wunsch-

operator" bezeichnen will. Der Befund über die Natur der Operan-

den der Konjunktionsbedeutung muß dann so lauten: die Operanden 

der 3edeutung von _da und denn sind Konfigurationen aus einem Ein-

stellungsoperator mit seinem Operanden.

Dabei ist vor allem bei Konstruktionen mit Fragesatz-p nicht 

von vornherein festgelegt, um welche Konfiguration es sich beim 

Folgerungsoperanden handelt. So kann in

(1-3) Ist sie Wirtschaftswissenschaftlerin? £a sie sich so gut
I Denn sie kennt sich

in Investitionsfragen auskennt. | 

so gut in Investitionsfragen aus. [

der Frageoperator nicht zum Folgerungsoperanden der Konjunktion 

gehören. Wenn dies so wäre, dürfte (1-3) nicht als semantisch 
wohlgeformt empfunden werden. Wenn man nämlich die Bedeutung 

des Frageoperators etwa mit "es ist unklar, ob" umschreibt und 

die Äußerung von p aus (1-3) dann wiedergibt als "der Sprecher 

drückt aus, daß für ihn unklar ist, ob die mit sie bezeichnete 

Person Wirtschaftswissenschaftlerin ist", so müßte die Äußerung 

der gesamten Konstruktion (1-3) im Falle, daß der Frageoperator 

zum Folgerungsoperanden gehören soll, wie folgt wiedergegeben 

werden: "Der Sprecher drückt aus, daß der Grund dafür, daß für 

ihn unklar ist, ob die mit sie bezeichnete Person Wirtschafts-
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wissenschaftlerin ist, der Umstand ist, daß er überzeugt ist, 

daß sich die mit sie bezeichnete Person gut in Investitions-

fragen auskennt". Ein solcher Report gibt das, was (1-3) aus-

drückt, nicht korrekt wieder. In dieser Interpretation würde 

(1-3) als semantisch abweichend empfunden. In Wirklichkeit ist 

es aber nicht abweichend. In (1-3) wird nicht die Ungewißheit 

des Sprechers, die er mit p ausdrückt, begründet, sondern die 

Vermutung (Annahme), daß die mit sie bezeichnete Person Wirt-

schaf tswissenschaftlerin ist. (Siehe hierzu noch genauer Ab-

schnitt 6.4.2.)

Daß aber, wenn p ein Fragesatz ist, nicht immer eine Annahme 

der Folgerungsoperand sein muß, zeigen Konstruktionen wie

Da hier Ja 

Denn hier

das Hinterland fehlt 

fehlt ja das Hinterland

(b) Kann hier Honig überhaupt produziert werden?

(5-8) (a) Welche Honigsorten werden hier erzeugt?

•(für eine größere Sortenvielfalt).

fehlt doch das Hinterland 

doch das Hinterland fehlt

Denn hier 

I Da hier

(für die Honigproduktion).

Diese Konstruktionen können als Ausdruck dafür verstanden werden, 

daß der Sprecher mit q eine Begründung für seine Ungewißheit be-

züglich der Faktizität von sv^ gibt.

Es kann also festgehalten werden: in der Bedeutung von p ist 

diejenige Konfiguration aus einem Einstellungsoperator mit ihrem 

propositionalen Operanden Folgerungsoperand, die eine entsprechend 

unseren Erfahrungen von der Realität mögliche Folgerung aus der 

mit q ausgedrückten Annahme ist. Der Prämissenoperand allerdings 

ist immer eine Annahme.

5.4.3. Die Bedeutung von da und denn in schematischer Darstellung

Ich stelle auf Grund der in den Abschnitten 5.4.1. und 5.4.2. be-

handelten Fakten die Bedeutung von cia und denn als (GB 3) dar 

(wobei die schematische Ausdrucksweise nur dazu dienen soll, den 

Vergleich mit der Bedeutung von weil zu erleichtern). d a
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b z w . d e n n  s t e l l t f o l g e n d e s V e r -

h ä l t n i s  z w i s c h e n s e i n e n K o n j u n k t e n

h e r :

(GB 3) (a) Der Sprecher nimmt an, daß ein Sachverhalt b eine

hinreichende Bedingung für einen Sachverhalt f ist:

•ü’ ( 'b ----» f ' )

(b) Der Sprecher nimmt an, daß ein Denotat svp des Kon- 

junkts q eine Instanz eines Sachverhalts b ist und 

dann ein Denotat svp des Konjunkts p eine Instanz 

eines Sachverhalts f ist, oder er nimmt an, daß ein 

Denotat svp des Konjunkts q eine Instanz eines Sach-

verhalts f ist und dann ein Denotat svp des Konjunkts

I. p eine Instanz eines Sachverhalts b ist:

'Q *('(svq / b ±) A  (svp / f± )') >---- C C'ü'C'(svq /

fi ) A  (svp / b ± ) • ) 3

(c) Wenn der Sprecher annimmt, daß svp eine Tatsache 

ist, hat er auf Grund von (a) und (b) normalerweise

eine bestimmte Einstellung ae. dazu, ob sv eine Tat-b p
sache ist:

C ’ü ' C s V p 1)] ----» C 'aeg '( ' svp ' )3

II. (d) Der Sprecher nimmt an, daß svp eine Tatsache ist:

■ü* ( ’svq ')

III. (e) Auf Grund von I. und II. kann der Sprecher die Ein-

stellung ae. zu sv haben:5 p

Cl. A  II.3 ----> C 'ses 1 ( 1 sV p' )3

(a) bis (e) gelten zusammen.

(GB 3) ist die spezifische lexikalische Bedeutung von cta, denn.

Kommentar: I. und II. sind die Prämissen des Schlusses, III. 

ist die Konklusion (Folgerung).  ̂  ̂ ist Zeichen für die durch

entweder . ., oder ausgedrückte Kontravalenz. (Im Falle von 

D ü V t s V p  / b i ) /V ( sVp / f .)')3 liegt ein deduktiver Schluß vor, 

im anderen durchs $ angeschlossenen Fall ein reduktiver.)
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A  1st Zeichen für die logische Konjunktion, (j bezeichnet die 

Einstellung der Überzeugung, absoluten Gewißheit des Sprechers, 

aSg eine in Abhängigkeit von der Bedeutung von q zu spezifizie-

rende Sprechereinstellung. Die Ausdrucksweise "Der °precher nimmt 

an, daß ..." trägt der Tatsache Rechnung, daß die Bedeutungen 

von d£ und denn nicht im Skopus eines beliebigen Einstallungs-

operators stehen können, wodurch sie sich von der von weil unter-

scheiden. Dieser Unterschied kommt in (GB 1) und (GB 3) in (a)

dadurch zum Ausdruck, daß bei weil 'b ----> f  nicht als Operand

eines bestimmten Einstellungsoperators dargestellt ist. Gleiches 

gilt bezüglich sv^, das in (GB 1) (c) im Unterschied zu (GB 3)

(d) nicht als Operand eines bestimmten Einstellungsoperators 

dargestellt ist.

Im übrigen gilt für die Interpretation der in (GB 3) verwen-

deten Symbole das im Kommentar zu (GB 1) (siehe S. 106) Gesagte.

Die zweimalige Annahme einer Wenn-so-Verknüpfung - repräsen-

tiert durch (a) und (c) - ist erforderlich, weil wir es bei der 

Bedeutung von Kausalkonjunktionen nicht vornehmlich mit Abbil-

dern von Sachverhaltszusammenhängen, sondern mit Schlußopera-

tionen - kognitiven Operationen - zu tun haben. (Siehe hierzu 

im Detail LANG 1976, insbesondere 165 ff. und HENSCHELMANN 

1977, 103 und 270). Schlußoperationen sind Operationen, in denen 

Schlußregeln angewandt werden. Die IVenn-so-Verknüpfung ist nun 

keine Schlußregel. Die in (a) beschriebene Relation repräsen-

tiert das Abbild eines Sachverhaltszusammenhangs, dss als eine 

Prämisse (bzw. als Teil einer Prämisse) fungiert, auf die eine 

Schlußregel anzuwenden ist. Diese Relation kann jedoch selbst 

noch nicht Grundlage des durch die Verwendung der Kausalkon-

junktion ausgedrückten Schlusses sein, da - wie die oben ange-

führten Beispiele zeigen - mit Kausalkonjunktionen nicht nur 

deduktive Schlüsse, sondern auch reduktive Schlüsse ausgedrückt 
werden können.

Der Unterschied zwischen deduktivem und reduktivem Schluß 

und damit auch zwischen Implikation und Replikation erscheint 

aus den oben genannten Gründen in meiner Analyse der Bedeutung 

der Kausalkonjunktionen in der Alternative der Belegung der De-
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notate der Verwendungen von p und q mit Repräsentanten von B 

oder E. Die Nivellierung des genannten Unterschiedes zwischen 

Schlüssen wird durch die Annahme einer Invariante von Schlüssen 

bewerkstelligt. Die Invariante des reduktiven und des dedukti-

ven Schlusses wird durch eine weitere als Prämisse im Schluß 

fungierende V.'enn-so-Verknüpfung - die durch (c) repräsentiert 

ist - und die unter (d) verzeichnete Prämisse gebildet, (c) bil-

det konjunktiv verknüpft mit (a) und (b) die erste Prämisse 

(siehe weiter oben "Prämisse I") und (d) die zweite Prämisse 

(siehe oben "Prämisse II") eines Schlusses nach einer der Ab-

trennungsregel (Modus ponens) analogen Regel. Daß es sich nicht 

genau um den Modus ponens handelt, der die materiale Implika-

tion - mit ihrer notwendigen Wahrheit des Implikats (Konsequens) 

bei Wahrheit des Implikans (Antezedens) - zur Grundlage hat'*1, 

zeigen Sätze wie (1-1) (b), (c) und (1-5) (b), (c):

(1-1) (b) Die Heizungsröhren müssen geplatzt sein, denn es 

hat Frost gegeben.

(1-1) (c) Wahrscheinlich sind die Heizungsröhren geplatzt, denn 

es hat Frost gegeben.

(1-1) (c')Die Heizungsröhren dürften geplatzt sein, denn es hat 

Frost gegeben.

(1-5) (b) Es muß Frost gegeben haben, denn die Heizungsröhren 

sind geplatzt.

(1-5) (c) Wahrscheinlich hat es Frost gegeben, denn die Hei-

zungsröhren sind geplatzt.

(1-5) (c')Es dürfte Frost gegeben haben, denn die Heizungs-

röhren sind geplatzt.

Die Konklusion des Schlusses ergibt sich aus den Prämissen 

durch Anwendung der genannten Regel, die durch (e) repräsentiert 

ist.

Die Bedingung (d) aus (G3 3) läßt sich aus den bislang ge-

gebenen Beispielen noch nicht ablesen. Sie zeigt sich aber dar-

in, daß z. B. folgende Sätze, in denen die Faktizität des De-

notats von q in Frage gestellt ist, abweichend sind:
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(5-9) Die Heizungsröhren sind geplatzt, denn es muß Frost ge-

geben haben. (Dieses Beispiel gibt LANG 1976, 164 zur 

Illustration der Gebrauchsbedingung (d) von derm.)

(5-10)Es hat Frost gegeben, denn die Heizungsröhren müssen ge-

platzt sein.

Ebenso sind als Konjunktionalsatz von (5-9) und (5-10) Sätze mit 

Satzadverbialen, mit denen der Sprecher ausdrückt, daß er im Hin 

blick auf die Faktizität des vom propositionalen Gehalt von q 

identifizierten Denotats keine Gewißheit hat, und ein Konjunk-

tionalsatz mit Konjunktiv abweichend. Desgleichen sind die ent-

sprechenden da- und weil-Konstruktionen abweichend. Daß Jedoch 

solche Satzadverbiale und der Konjunktiv nicht generell im Kau-

salsatz von p Koni o ausgeschlossen sind, zeigt Beispiel (1-1)

(d) . Wieso (5-9) und (5-10) abweichend sind, (1-1) (d) dagegen 
nicht, und daß die Bedingung (d) trotz der Existenz von Bei-

spielen wie (1- 1 ) (d) aufrecht zu erhalten ist, werde ich in 

Abschnitt 6.1. zu zeigen versuchen.

Die unter (GB 3) registrierten Bedingungen grenzen die Kau-

salkonjunktionen und Kausaladverbien (wie nämlich) im System 

der "implikativen" Konjunktionen und Adverbien ab. Von den kon-

ditionalen unterscheiden sie sich durch die Bedingungen (d) und

(e) , diese gelten dort nicht. Von den konzessiven unterscheiden 

sie sich durch die Bedingung (e), die bei jenen fehlt und durch 

eine Annahme des Gegenteils von svp ersetzt ist. Bei den konse-

kutiven sind die Bedingungen (c) bis (e) verändert. Hier ist 
SVp aus (GB 3) durch svp und svp aus (GB 3) durch svp ersetzt. 

Die finalen stimmen mit den konsekutiven überein, nur die Be-

dingung (e) entfällt (wenn man davon absieht, daß finale Kon-

junktionalsätze nur Angaben über Motive (nicht Ursachen) machen) 

Die durch (GB 3) veranschaulichte Gebrauchsbedingung ist der 

Beitrag, den die Konjunktionen zur Äußerungsbedeutung der Kon-

struktion (Satzgefüge, Satzverbindung), die durch die Konjunk-

tionen gestiftet wird, leisten. Daran ändert auch nichts die 
Tatsache, daß in vielen Fällen die Konjunktion fortfallen kann, 

ohne daß unklar wird, ob die Teilsätze in der durch (GB 3) an-

gegebenen Beziehung stehen oder nicht. (Z. B. wenn (1-1) (a) in
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eine asyndetische Satzverknüpfung umgewandelt wird.) In manchen 

Fällen nämlich wird erst durch die Konjunktion klar, in welcher 

Beziehung die verknüpften sätze stehen. Vgl.

Maria hustet.

(GB 3) ist gleichzeitig eine Bedingung für die semantische Wohl-

geformtheit der Kausalkonstruktionen. Lassen sich nämlich bei

p und q keine Denotate sv_ und sv als Instanzen der Terme der
P P

in (a) angegebenen Beziehung ermitteln, so wird die Kausalkon-

struktion als semantisch nicht wohlgeformt beurteilt.

Es muß nicht besonders veranschaulicht werden, daß, wenn es 

im Bereich der anderen hier erwähnten Konjunktionen proposi- 

tionale Operatoren gibt, diese sich bezüglich einzelner Aspekte 

von (GB 1) von weil unterscheiden und nicht primär von cla und 
denn.

Wie nun aber aus (GB 1) nicht hervorgeht, daß die Bedeutung 

von well ein propositionaler Operator ist, geht aus (GB 3) nicht 

hervor, zu welchem semantischen Typ die Bedeutung von _da und 

denn gehört. Diese Angabe soll deshalb als (GB 4) formuliert 

werden, d a b z w . d e n n  h a t  f o l g e n d e  

E i g e n s c h a f t  :

(GB 4) Die Bedeutung ist ein Operator, der aus zwei Einheiten

vom Typ 'ae' ('sv') (d. h. Bedeutungen syntaktisch selb-

ständiger Sätze) sem (ausgedrückt durch p) und sem 

(ausgedrückt durch q) p als seinen Operanden eine Be- ^ 

deutung eines kohärenten Satzkomplexes macht, indem er 

sem und sem auf die in (GB 3) angegebene w eise ver-
p q
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knüpft, wobei

Sem » C'ü'('sv •)3 aus (GB 3) und semg =
9q q P

Q e e s ’( ‘sVp')3 aus (GB 3) 1st.

Wie (GB 2) die semantisch-kategoriale Bedeutung von weil 1st, 

gibt (GB 4) die semantisch-kategoriale Bedeutung von cla und denn 

a n .

Mit (GB 3) und (GB 4) ist erklärt, warum da und denn nicht in 

den Beispielen (1-20) bis (1-32) und (1-35), (1-36) und (1-40) 

möglich sind. (GB 1) bis (GB 4) sind ein Versuch, folgendes Fazit 

von HERMOSSON (1978,26) im Rahmen theoretischer semantischer Be-

griffe zu präzisieren: "Die well-Gefüge stellen die zwischen 

Sachverhalten bestehenden Beziehungen dar, bei denen die sach-

liche Unterscheidung zwischen Grund und Folge essentiell ist.

In den denn-Verbindungen werden die Beziehungen aus der Sicht 

des von außen Betrachtenden gesehen."

5.5. Weitere Veranschaulichung der Bedeutungen von weil einer-

seits und da und denn andererseits

Schematisch ließe sich der Statusunterschied zwischen der Bedeu-

tung von weil einerseits und der von dai und denn andererseits 

am Beispiel von Urteilen als Folgerungsoperanden wie folgt dar-

stellen :

(BS) (a) für £  ^2/ çp 
denn

' kon j ' ( ’U T s V p 1), ^ • ( ' s v ^ 1))

(BS) (b) für p~^ weil q und weil q, p:

•ae'(’konj •('SVp1 , ‘s v ^ ) )

und mögliche Präsuppositionen 'm' v  'n' 

wobei 'm' = 'ü'('sv'p) 

und *n 1 = 'ü '( 's v ‘ )

iü bezeichnet den in Aussagesätzen gegebenen Urteilsoperator, 

der ein Spezialfall des Einstellungsoperators ae ist, wobei ü
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die Einstellung der Oberzeugung des Sprechers von der Faktizität 

des durch 'sv' identifizierten Sachverhalts bezeichnet. (BS) (b) 

ist eine der möglichen Varianten im Hinblick auf den Skopus von 

'as' (die z. B. bei (1-52) und (1-54) gegeben ist).

□as Schema (BS) (a) könnte suggerieren, daß die Bedeutung

von d£ resp. denn nicht im Skopus eines Einstellungsoperators 

stehen kann. Dieser Eindruck soll Jedoch mit dem Schema nicht 

hervorgerufen werden. Vielmehr soll das Schema nur zum Ausdruck 

bringen, daß der Einstellungsoperator, zu dem der proposltionale 

Gehalt der Sätze Operand ist, nicht Operator zu den Bedeutungen 

von denn oder jda 1st. Daß die Bedeutung der gesamten Kausalkon-

struktion mitsamt dem von denn bzw. <Ja ausgedrückten Schlußope-

rator zum Skopus eines übergeordneten Operators gehören kann, 

zeigen Zitate wie

(5-11) Sie habe nicht weiter nachgeforscht, denn sie habe be-

fürchtet, auf unangenehme Einzelheiten zu stoßen.

Hier 1st der Schlußoperator nicht vom Sprecher der aktuellen Ver-

wendung der Kausalkonstruktion gesetzt, sondern vom Urheber des 

Textes, der zitiert wird. Der reportierende Sprecher versieht 

die semantische Struktur, die er reportiert, mit einem Operator - 

ausgedrückt durch den Konjunktiv -, der den ausgedrückten Schluß 

als nicht von ihm selbst vollzogen ausweist.

Mit (GB 2) und (GB 4) ist erklärt, warum statt des weil-Satzes, 

nicht aber statt des da- oder denn-Satzes eine elliptische Form 

möglich ist, wenn der Folgerungs-Operand eine mit dem Satz aus-

gedrückte Annahme ist, in den der elliptische Ausdruck einge-

bettet ist:

(5-12) Er spricht die gelungensten und einprägsamsten,

leichtesten, im pariando hingeworfenen Verse.

(Beispiel mit well aus HARTUNG 1960, 64)

Durch well werden hier Teile eines komplexen propositionalen 

Gehalts aufeinander bezogen, wie sie durch und, oder, aber auf-

einander bezogen werden können, wenn Satzglieder, die nicht da3 

Format von Sätzen haben, koordiniert werden. Vgl.

* d a  ]
weil J- 

*denn
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(5-13) (a) Die gelungensten und einprägsamsten Verse

(b) Die mißlungenen, aber einprägsamen Verse

(c) Die leichtesten oder gelungensten Verse

Daß die Bedeutung von weil ein propositionaler Operator ist, 

erklärt auch, warum man mit den Konstruktionen p~^ weil q und 

well q, p keine reduktiven Schlüsse oder andere Begründungen 

ausdrücken kann, die nicht auf eine Ursache-Wlrkung-Beziehung 
bzw. eine Motiv-Verhalten-Beziehung zurückzuführen sind. Bel 

Schlüssen folgt z. B. aus einer Annahme eine andere. Annahmen 

bestehen wie gesagt aus einem Einstellungsoperator mit einem 

Sachverhalt als dessen Operanden. Der Einsteilungsoperator - 

hier Urteilsoperator - gehört bei der Schlußoperation Jeweils 

mit zum Skopus des Schlußoperators. Dies wird durch (BS) (a) ver-

anschaulicht, das Schema für Schlußoperationen. Im Falle, wo die 

Bedeutung der Kausalkonjunktion zum propositionalen Gehalt ge-

hört - siehe (BS) (b) - gehört der Urteilsoperator, dessen Ope-

rand ein Sachverhalt ist, nicht zum Skopus der Bedeutung von 

we i l . (Auf die Frage, warum weil in p~̂  Kon.1 q-Konstruktlonen 

zum Ausdruck reduktiver Schlüsse dienen kann, gehe ich noch 

ein. )

Wenn für well einerseits und für da und denn andererseits ein 
grundlegender Unterschied im semantischen Typ angenommen wird, 

dem die Bedeutungen der Konjunktionen im Rahmen der Bildung 

semantischer Strukturen zuzurechnen sind, werden weitere Er-

scheinungen erklärbar. Eine von ihnen 1st der in den Beispielen 

(1-51) illustrierte Wechsel des Sprechers von Bezugssatz und 

Konjunktionalsatz. Der von einem Sprecher B. geäußerte Konjunk-

tionalsatz bezieht sich hier auf eine vorhergehende Äußerung 

eines Sprechers A. Eine Ersetzung von weil durch dji oder denn 

ist in solchen Fällen nicht möglich. Auch dies zeigt, daß die 

Bedeutung von well zum propositionalen Gehalt der Verwendung 

des Konjunktionalsatzes gehört. Dieser ist elliptisch verwendet. 

Seine semantische Interpretation ist um eine präsupponierte A n_ 

nähme, die identisch ist mit der vom Sprecher A. geäußerten An-
nahme, zu erweitern, denn und d_a dagegen sind nicht mit solchen 

topikalen Bedeutungen eines der Operanden ihrer Bedeutung mög-
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lieh. Ourch (GB 3) und (GB 4) kann auch erklärt werden, warum 

die Bedeutungen von denn und dja nicht im Skopus bestimmter an-

derer Operatoren liegen können, deren Operand ein Sachverhalt 

ist. So kann die Bedeutung dieser Konjunktionen z. B. nicht wie 

die von weil zum Skopus der Bedeutung von sichert lieh) gehören:

(5-14) (a) Sicher(lich) gibt es keine Pilze, denn es ist ab-

nehmender Mond.

(b) Es gibt keine Pilze, sicher(lich) * denn es ist ab-

nehmender Mond.

(c) Es gibt keine Pilze, sicher(lich) weil abnehmender 

Mond ist.

In (5-14 (a) kann sich die Bedeutung von sicherlich nur auf die 

ln p ausgedrückte Proposition beziehen, nicht auf die Bedeutung 

der Konjunktion oder der gesamten Kausalkonstruktion.

(GB 4) erklärt auch, warum die Bedeutung von denn und _da 

nicht in jedem Fall im Skopus koordinierender Konjunktionen 

liegen kann.

(5-15) 1. Fritz pfeift und ist vergnügt, denn er hat heute 

früh einen Birkhahn gesehen.

2. Pfeifen allerdings tut er aus einem anderen Grunde.

Diese Satzfolge ist semantisch abweichend. Dieser Eindruck ent-

steht m. E. dadurch, daß im zweiten, selbständigen Satz (= 2.) 

der in der Kauselkonstruktion auch für Fritzens Pfeifen genannte 

Grund als noch nicht angegeben hingestellt wird. Durch die Eli-

minierung des Subjekts von 1st vergnügt wird dieses als zweites 
Konjunkt von und erkennbar. Die durch den Anschluß von 2. in 

(5-15) in Abrede gestellte Beziehung zwischen den Bedeutungen 

von und und denn (gleiches gilt für (Ja) kann wie folgt veran-

schaulicht werden:

(5-15)sr DENN(UND(Fritz pfeift, ist vergnügt), Fritz hat heute 

früh einen Birkhahn gesehen)

(DENN und UND sollen die Operatoren bezeichnen, ihre jeweiligen 

Operandenpaare erscheinen rechts von ihnen in der Klammer; die 

Elemente der Paare sind durch Komma getrennt.) Die Darstellung
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macht deutlich, daß UND sich lm Skopus von DENN befindet. Anders 

liegen die Verhältnisse in

(5-16) 1. Fritz pfeift, und er ist vergnügt, denn er hat heute 

früh einen Birkhahn gesehen.

2. Pfeifen allerdings tut er aus einem anderen Grunde.

Diese Satzfolge ist semantisch nicht zu beanstanden. Dies dürfte 

darauf zurückzuführen sein, daß hier der Zusammenhang zwischen 

den ersten beiden Teilsätzen des komplexen ersten Satzes der 

Satzfolge weniger eng sein kann, als es der Zusammenhang zwi-

schen den Konjunkten von und in (5-15) ist. Die Skopus-Verhält- 

nisse können nämlich lm ersten selbständigen Satz (= 1.) von 

(5-16) wie folgt aussehen:

(5-16)sr UND(Fritz pfeift, DENN(Fritz ist vergnügt, Fritz hat 

heute früh einen Birkhahn gesehen))

Oer Grund dafür ist m. E. wiederum, daß zwei durch eine Konjunk-

tion verbundene Teilsätze, von denen der eine um die Konstituen-

ten reduziert ist, die referenzidentisch mit Konstituenten des 

ersten Konjunkts sind, enger Zusammenhängen als konjunktional 

verbundene Teilsätze ohne solche Reduktionen. (Daß (5-16) bezüg-

lich der Skopus-Verhältnisse von und und denn mehrdeutig ist, 

d. h. auch die Interpretation von (5-15) zuläßt, soll hier ein-

mal außer acht bleiben.)

Auch wenn mehrere Teilsätze zu einer Satzverbindung durch 

mehrere unterschiedliche koordinierende Konjunktionen verbunden 

werden, ist die Reduktion von Konjunkten Indikator dafür, daß 

Gruppierungen von Konjunkten zu Gefügen von semantisch ineinan-

der eingebetteten Operator-Operand-Komplexen vorliegen. Vgl.

(5-17) (a) Lore liest oder schreibt und Fritz schält Kartoffeln, 
(b) Lore liest, oder sie sieht fern und strickt.

(5-17) (a) läßt sich darstellen als

(5-17) (a)sr UND(ODER(Lore liest, Lore schreibt), Fritz schält 
Kartoffeln)

(5-17) (b) läßt sich darstellen als
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(5-17) (b)sr ODER(Lore H o s t ,  UND(Lore sieht fern, Lore strickt))

Lexikalische Reduktionen sind nun nur im Gereich des propositio- 

nalen Gehalts der Sätze möglich, d. h. innerhalb des Skopus ein 

und desselben Einstellungsoperators. Vgl. folgende Satzpaare:

(5-18) (a) Lore liest, oder schreibt sie?

(a) 'Lore liest oder schreibt?

(b) Lore sieht fern, und strickt sie auch dabei?

(b)'Lore sieht fern und strickt auch dabei?

Daa Jeweils erste Element dieser zwei Satzpaare (a), (a)',

(b), (b)' soll Jeweils aus zwei sprachlichen Teilhandlungen 

(einfachen sprachlichen Handlungen) bestehen, nämlich einer Be-

hauptung und einer konjunktional angeschlossenen Frage. Sin sol-

ches Verhältnis kann das Jeweils zweite Element der Satzpaare 

nicht zum Ausdruck bringen. Die jeweils zweiten Elemente der 
Satzpaare sind nur als Fragen zu interpretieren.

Wenn dieser Unterschied zwischen Verknüpfungen von Konjunkten 

mit Konjunktreduktion einerseits und Konjunktverknüpfungen ohne 

solche Reduktion andererseits dahingehend interpretiert wird, 

daß bei ersteren die Konjunktverknüpfung im Skopus eines ein-

zelnen Einstellungsoperators liegt - also bei ihrer Verwendung 

eine einfache sprachliche Handlung der Äußerung einer elementa-

ren Sprecherannahme vollzogen wird -, bei letzteren dagegen 

nicht - also zwei einfache sprachliche Handlungen vollzogen wer-

den -, so kann erklärt werden, warum (5-15), nicht aber (5-15) 

semantisch abweichend ist. In (5-15) liegt die Bedeutung von 

und im Skopus eines Einstellungsoperators, zu dessen Skopus 

nicht mehr die Bedeutung des denn-Satzes gehört. Die Verwendung 

von Fritz pfeift und 1st vergnügt stellt eine einfache sprach-

liche Handlung dar und die von er (= Fritz) hat heute früh einen 

Birkhahn gesehen ebenfalls. In (5-16) dagegen liegt die Bedeu-

tung von und nicht im Skopus eines Einstellungsoperators. Bei 

der Verwendung von (5-15) liegt eine komplexe sprachliche Hand-

lung vor, die aus der einfachen Behauptung, daß Fritz pfeift, 

beeteht und der komplexen Argumentationshandlung, die ihrer-

seits aus den Behauptungen, daß Fritz vergnügt ist und daß er 

("heute früh") einen Birkhahn gesehen hat, besteht. Hier liegt
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die Bedeutung von denn im Skopus der Bedeutung von und. Dies 

zeigt gleichzeitig, daß die Bedeutung von Konjunktionen auf ver-

schiedenen Ebenen der semantischen Strukturbildung wirksam wer-

den kann. Die von und kann ein propositionaler Operator sein 

(so bei (6-4) und (6 -6 ) (b)). Sie kann aber auch ein Operator 
sein, dessen Operanden vom Typ semg sind (so bei (5-16), (5-17) 

(a) und (5-17) (b)).

denn und _da unterscheiden sich von und und oder in dieser 

Hinsicht darin, daß sie nicht propositionaler Operator (d. h. 

Operator im Bereich des propositionalen Gehalts) sein können 

(siehe die Beispiele (1-20) ff,). Wenn die Bedeutungen von _da 

und denn sich im Skopus der Bedeutung von und befinden, dann 

kann in einem solchen Fall der Status der Bedeutung von und 

nicht der eines propositionalen Operators sein. Umgekehrt muß 

die Bedeutung von und den Status eines propositionalen Operators 

haben, wenn sie bei einer ihrer Verwendungen im Skopus der Be-

deutung von da oder denn liegt.

Wenn nun statt denn in (5-15) weil eingesetzt wird und p 

in 1. steigend endet, ist die Satzfolge (5-15) nicht mehr se-

mantisch abweichend. Auch diese Fakten zeigen also, daß weil 

im Gegensatz zu denn und dja ein propositionaler Operator ist.

Abschließend läßt sich zur Gebrauchsbedingung (GB 4), die 

mit die Bedeutung von da und denn angibt, sagen, daß sie die 

Formulierung der in Abschnitt 2.1.2.2. gemachten provisorischen 

Lexikonangaben überflüssig macht. Diese sind nämlich nur Be-

schreibungen dessen, wodurch sich (GB 4) ausdrückt. Dadurch, 

daß mehr als eine Konjunktion (nämlich da und denn und z. 3. 

auch ab e r ) dem in (G3 4) angegebenen Typ zuzurechnen ist, muß 

der regelhafte Bezug von (GB 4) auf die in 2.1.2.2. angegebe-
nen Erscheinungen nicht im Wörterbuch hergestellt werden. Er 

ist vielmehr, wie etwa die grammatischen Kategorien Tempus,

Modus etc., in der Syntax zu spezifizieren.

5.6. Pragmatische Äquivalenz von weil-Satz einerseits und d a - 

und denn-Gatz andererseits

Wenn sich die Bedeutungen von weil-Konstruktionen mit p ^ w e i l  q
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oder weil q. p einerseits und die von d_a- und denn-Konstruktio- 

nen andererseits in der in Abschnitt 5.5. durch (BS) dargestell-

ten Welse unterscheiden, erhebt sich die Frage, wie sich die Er-

setzbarkeit von eia durch weil in reduktiven Schlüssen (die Ja im 

Falle des anteponierten well-Satzes und p-^weil q-Konstruktionen 

nicht gegeben 1st) in p ^ w e i l  q-Konstruktionen (siehe (1-5) (a)) 

erklären läßt.

Es ist offensichtlich, daß die Ersetzbarkeit von d£ (und auch 

von denn) hier nur von der Tonhöhenbewegung abhängt. Diesem Fak-

tum muß in der Grammatik Rechnung getragen werden. Auf die Fra-

ge, wie dies zu geschehen hat, sind zwei alternative Antworten 

denkbar. Die erste wäre, daß im Lexikon bei well Bedingungen 

für das Funktionieren der Bedeutung der Konjunktion als propo- 

sitionaler Operator und für das Funktionieren als Operator nach 

Art der Bedeutung von d̂a und denn angegeben werden, z. B. auf 

folgende Art:

weil : (a) wenn 1  —  —  ^ — £
1 P ^ w e i l  q

well ein Operator mit Propositionen als Operanden

(b) wenn p~^ well q . dann ist die Bedeutung von weil

ein Operator mit Bedeutungen syntaktisch selbstän-

diger Sätze als Operanden

Diese Lösung des Problems läßt jedoch unerklärt, warum z. B. 

in folgendem Satz zwar weil möglich ist, nicht aber denn oder 

d a . obwohl hier die Tonhöhenbewegung p"^ Kon,1 q ausgeschlossen 

ist :

(5-19) Ich muß danken, ehrlich gesagt, weil ich keine Austern 

m a g .

Eine zweite auf die oben gestellte Frage mögliche Antwort gründet 

sich auf die Annahme, daß es elliptische Verwendungen sprach-

licher Ausdrücke gibt, speziell elliptische Verwendungen lexika-

lisch-syntaktisch vollständiger Teilsätze. Die Elllptlzität der 

Verwendung des Teilsatzes wird durch nicht steigend endende Ton-

höhenbewegung eines voraufgehenden Aussage- oder Aufforderungs-

satzes oder durch die Tonhöhenbewegung -J —  bei voraufgehendem 

Fragesatz signalisiert.

, dann ist die Bedeutung von
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Elliptische Verwendungen sprachlicher Ausdrücke sind dadurch 

gekennzeichnet, daß sie eine vollständige Satzintonation auf-

weisen, vom lexikalisch-syntaktischen Standpunkt gesehen aber 

keine vollständigen selbständigen Sätze sind .3 3 Die vollständige 

Äußerungsbedeutung der Ellipsen ist nicht auf der Grundlage der 

grammatisch determinierten Bedeutung sen des elliptischen Aus-

drucks zu ermitteln; letztere erreicht, was ihren propositiona- 

len Gehalt angeht, nicht das Format der Bedeutung eines syntak-

tisch selbständigen Satzes. Oie Äußerungsbedeutung muß durch 

Elemente des Äußerungskontextes, auf den sie sich bezieht, ver-

vollständigt werden. So wird z. B. mit der Verwendung des zwei-

ten - elliptischen - Ausdrucks bei

(5-20) Hast du meinen Kugelschreiber gesehen? Den schwarzen mit 

dem Monogramm.

behauptet, daß der Kugelschreiber, von dem der Sprecher mit der 

Verwendung des ersten selbständigen Satzes erfragt, ob der Hörer 

ihn gesehen hat, der ist, der schwarz ist und ein Monogramm auf-

weist. Diese Satzfolge könnte wie folgt paraphrasiert werden:

(5-20)p Hast du meinen Kugelschreiber gesehen? Der Kugelschrei-

ber, von dem ich wissen will, ob du ihn gesehen hast, 

ist der, der schwarz ist und ein Monogramm hat.

Auch weil-Sätze können als solche elliptischen Verwendungen 

sprachlicher Ausdrücke auftreten:

(5-21) Alle schätzen ihn. Weil er so zuverlässig ist.

Als entsprechendes Äquivalent von (5-21) ergibt sich in denota-

tiver Hinsicht

(5-21) Alle schätzen ihn. Der Grund für die Tatsache, daß alle 

ihn schätzen, ist, daß er so zuverlässig ist.

Nun ist es allerdings - wie die wechselseitige Ersetzbarkeit von 

we il, denn, da in den in Abschnitt 1. aufgeführten Beispielen 

(1-1) bis (1-6) zeigt - nicht erforderlich, eine p"* Koni q-Kon- 

struktion mit einem weil-Satz dadurch zu eherektorisieren, daß 

p und Konj q durch ein das Ende eines selbständig verwendeten 

Satzes anzeigendes Satzzeichen (., ?, !) getrennt werden. Auch
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wenn der weil-Satz von p durch ein Komma getrennt wird, kann er 

als elliptisch interpretiert werden, so wie andere durch Komma 

an andere Ausdrücke angeschlossene Ausdrücke als elliptisch in-

terpretiert werden müssen. Vgl.

(5-22) (a) Alle suchen meinen Kugelschreiber, den schwarzen mit 

dem Monogramm.

(b) Ich würde gern mal ungestört arbeiten, den ganzen 

Tag .

In allen diesen Fällen (5-20) bis (5-22) könnte dem Jeweils 

zweiten Ausdruck, der eine selbständige Tonhöhenbewegung hat 

(d.h. der Ausdruck vor dem Komma hat die Tonhöhenbewegung eines 

lexikalisch-syntaktisch selbständigen, vollständigen Satzes), 

der Ausdruck und zwar vorangesteilt werden, wobei dann der erste 

Ausdruck (d. h. der abgeschlossene Satz) wiederaufgenommen sein 

kann, wenn dieser ein Aussagesatz ist:

(5-21)" Alle schätzen ihn, und zwar (schätzen sie ihn,) weil er 

so zuverlässig ist.

(5-22) (a)‘ Alle suchen meinen Kugelschreiber, und zwar (suchen 

sie) den schwarzen mit dem Monogramm.

(b)' Ich würde gern mal ungestört arbeiten, und zwar 

(würde ich gern) den ganzen Tag (arbeiten).

Diese Möglichkeit zeigt, daß die Jeweiligen zweiten Ausdrücke 

nachträgliche Spezifizierungen von im ersten Ausdruck nicht spe-

zifizierten Umständen sind .3 4  und zwar ist ein zweistelliger 

Operator, der die Bedeutung einer bereits im Kontext vorliegen-

den Äußerung mit der Bedeutung einer noch zu vollziehenden Äuße-

rung (des nach und zwar auftretenden Ausdrucks) zusammenordnet 

zur Bedeutung einer komplexen sprachlichen Handlung. Der Satz 

(5-19) ließe sich dann paraphrasieren als

(5-19)p Ich muß danken, und zwar (muß ich) - ehrlich gesagt - 

(danken), weil ich keine Austern mag.

Nun ist es nicht abwegig anzunehmen, daß im elliptisch verwende-

ten weil-Satz nicht nur ein durch die Verwendung von p bezeichne- 

ter Sachverhalt sVp, sondern die ganze Konfiguration ae(sv) von
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p für die semantische Interpretation der p-̂  weil q-Konstruktion 

rekonstruiert werden muß. Dies zeigen Beispiele anderer Typen 

von Ellipsen wie

(5-23) A.: Hast du den Franz gesehen?
B.: Wieso!

In diesem Dialog ist die Äußerung von B. - ä^ -, die als Reak-

tion auf die Äußerung von A . - — fungiert, zu interpretie-

ren wie Wieso fragst du das? oder wie Wieso willst du das wis-
sen? Das "Elidierte" (d. h. das für die semantische Interpre-

tation der Äußerung von Wieso? in (5-23) aus dem Kontext der 

Äußerung von B. zu Rekonstruierende) 1st also hier kein Sach-

verhalt, der durch die voraufgehende Äußerung bezeichnet wird, 

sondern ein Einstellungsoperator mit einem solchen Sachverhalt 

als Operanden. Die vollzogene Äußerung wird registriert als 

eine vom Sprecher von ä^ vollzogene Handlung, mit der der Spre-

cher eine bestimmte Einstellung aei zu einem von dem in der Äu-

ßerung verwendeten sprachlichen Ausdruck bezeichneten Sachver-

halt sVj zum Ausdruck gebracht hat. Diese zum Ausdruck gebrachte 

Einstellung bezüglich des bezeichneten Sachverhalts wird vom 

Hörer (und natürlich auch vom Sprecher selbst) als Tatsache 

registriert; dies wird als in der Realität vorkommender Sach-

verhalt sv' (wobei sv' = ae(svj)) der Äußerungsbedeutung des 

elliptischen Ausdrucks einverleibt. In dieser Hinsicht ist der 

Unterschied in der semantischen Funktion (d. h. im semantischen 

Typ), der zwischen propositionalem Gehalt eines Satzes (und da-

mit von ihm bezeichnetem Sachverhalt) und ausgedrückter Einstel-

lung des Sprechers besteht, nivelliert. Aber nur in dieser!

Denn sv' fungiert Ja bei weil als F o l g e  operand, d. h. 

Instanz von f aus (GD 1), wogegen es bei dâ  und denn F o l -

g e  r u n g s operand ist, also eine Einheit in einem viel kom-
plexeren semantischen Gebilde, wie (GB 3) zeigen soll.

Die Äußerungsbedeutung des elliptisch verwendeten weil-Satzes 

weist einen eigenen Einstellungsoperator auf, zu dessen Skopus 

(Operand) eben dieses die Äußerungsbedeutung von darstellen-

de sv' als Bestandteil eines komplexen Sachverhalts gehört, 

der außerdem noch die Bedeutung des weil-Satzes enthält.
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Wie läßt sich nun aber - da doch ein denn-Satz und ein da-Satz 

nicht unmittelbar nach und zwar möglich und somit nicht als el-

liptische Sätze intorprotierbar sind - die Ersetzbarkeit, d. h. 

pragmatische Äquivalenz, von weil mit diesem sprachsystematisch 

semantisch nicht äquivalentes dja oder denn in den Beispielen 

(1-1) bis (1-9) erklären?

Wenn die Interpretationen der Verwendungen der Beispiele 

(1-1) bis (1-9) mit den fraglichen Konjunktionen in Paraphrasen 

umgesetzt werden, zeigt sich, worin diese pragmatische Äquiva-

lenz besteht. Für (1-1) (a) z. B. ergibt sich nämlich folgende 

Paraphrase :

(a) für die denn- und die da-l<onstruktion :

□er Sprecher drückt aus, 1 . daß er überzeugt ist, daß die

Heizungsröhren geplatzt sind, 2. daß er überzeugt ist, daß 

es Frost gegeben hat, und 3. daß für ihn ”2." ein Grund 

(eine erfüllte hinreichende Bedingung) für "1." ist.

(b) für die well-Konst ruktion:

Der Sprecher drückt aus, 1. daß er überzeugt ist, daß die 

Heizungsröhren geplatzt sind, 2. daß er überzeugt ist, daß 

es Frost gegeben hat, und 3. daß er überzeugt ist, daß ein 

Grund (eine erfüllte hinreichende Bedingung) dafür, daß er 

überzeugt ist, daß die Heizungsröhren geplatzt sind, der 

von ihm als Tatsache bewertete Sachverhalt ist, daß es 

Frost gegeben hat.

Für den (1-1) (a) entsprechenden reduktiven Schluß (1-5) (a) 

gilt die Umkehrung der hier dargestellten Beziehungen, die In-

halte von "1 ." und "2 ." sind vertauscht.

Diese Umschreibungen machen deutlich, daß in elliptischen 

weil-Satz-Verwendungen der sprachsystematische semantische Un-

terschied zwischen weil einerseits und da, und denn andererseits 

weitgehend nivelliert ist. Sowohl die bezeichneten Sachverhalte, 

als auch die Einstellung des Sprechers bezüglich ihrer Einord-

nung in die von ihm als real unterstellte '.Veit sind identisch.
Was (a) von (b) unterscheidet, ist die Art und Weise, wie dies 

vom Sprecher zum Ausdruck gebracht wird.
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Diese durch die Beispiele (1-1) bis (1-9) illustrierte pragma-

tische Äquivalenz von p ^  weil q einerseits und p da q oder p denn o 

andererseits soll durch folgende schematische Darstellung der In-

terpretation von Sätzen wie (1-1) (a) veranschaulicht werden:

p"Ä we 11 q :

1 . Äußerung
,---*---,
Ü  ( s v p ) .

2 . Äußerung

35ü (weil (svr , svq )) 

Präsuppositionen: ü (svp )

p denn V

1l*J

(denn (ü (svp ), ü (svq ))

da (ü (svp ), ü (svq ))

svr ist dann das, was in (GB 1) 

'b‘ identifiziert wird.

r

Ü ( SV 36

als denotative Instanz b^ von

Ein Unterschied zwischen der elliptischen weil-Konstruktlon 

im allgemeinen und der da- oder denn-Konstruktion besteht also 

noch darin, daß ü(svq ) nicht gegeben sein muß. Vgl.

(5-24) 1. Warum läßt er die Austern zurückgehen?

2. Weil sie vielleicht nicht ganz frisch sind?

ü(svq)) kann in elliptischen well-Sätzen jedoch gegeben sein, 

wie die Beispiele (1-1) bis (1-9) mit Deklarativsatz-q zeigen.

Wie (5-23) zeigt, kann in Ellipsen generell sowohl auf den 
Sachverhalt sv einer voraufgehenden Äußerung als auch auf die 

vom Sprecher zu ihm ausgedrückte Einstellung Bezug genommen 

werden. Die Möglichkeit, daß in p ^  Koni q-Konstruktionen ein 

weil-Satz-Konjunkt als Prämissenkonjunkt in einem reduktiven 
Schluß fungieren kann, muß also nicht als lexikalische Gebrauchs-

bedingung bei weil fixiert werden. Diese Möglichkeit muß sich 

aus einer Angabe in der Syntax ableiten lassen, nach der für
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alle Konjunktionen, die propositionale Operatoren sind, festge-

legt ist, daß sie in Ellipsen der genannten Art Konfigurationen 

ae(sv) (ergo auch Annahmen) als den Operanden haben können, der 

durch den Bezugssatz ausgedrückt wird, (wann ein Konjunktional-

satz elliptisch verwendet ist, geht aus seiner Position in der 

Konstruktion und der Intonation der Konstruktion hervor.) Für 

weil muß als neben (GB 1) nicht eine weitere, (GB 3) entspre-

chende eingeschränkt realisierbare Bedeutungsvariante als Ge-

brauchsbedingung im Lexikon festgelegt werden.

Als semantische Invariante von weil und cia, denn, die als 

Grundlage der Klassifikation dieser Konjunktionen als kausale 

dient, kristallisieren sich somit die generelle Annahme von einer 

Bedingung-Folge-Beziehung (siehe (a) in (GB 1) und (CB 3)), die 

Bedingung, ob sv^ vom Sprecher als Tatsache bewertet wird (siehe

(c) in (GB 1) und (d) in (GB 3)) und die Ableitung eines Bedeu-

tungsaspekts von p heraus. (Dieser muß nicht immer sVp sein, wie 

in Abschnitt 7.2.1. zu zeigen sein wird.)

5.7. Beschränkungen für elliptisch verwendete weil-Gätze

Daß die Bedeutung von weil ein propositionaler Operator ist und 

die Verwendung des weil-Satzes in weil q-Konstruktionen dem-

nach eine Ellipse, erklärt u. a., warum weil die Konjunktionen 

da oder denn nicht in Sätzen wie

(1-12) (a) Wen wollen wir wählen, Jda wir einen Gruppenleiter
[denn wir müssen doch einen

höben müssen. ]

Gruppenleiter höben. J
(b) Aber was liegt daran, da er selbst der Oichtung Ge-

waltiges geschenkt, sie mit seinen Werken bereichert 

hat.
I 'v

(5-25) Wen stört das, J da alle mit sich selbst beschäftigt sind.
[denn alle sind doch mit sich selbst be-

schäftigt .

ersetzen kann. Während in (1-3) (wo p als Entscheidungsfrage ge-

geben ist und vMeil ja verwendet werden kann) der Folgeoperand
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der Konjunktionsbedeutung eine vorher ausgedrückte Annahme 1st, 

die Operand des Frageoperators ist und so zur eigentlichen Be-

deutung von senip gehört, ist dies bei (1-12) und (5-25) nicht 
der Fall.

Bei (1-12) (a) ist der Folge(rungs)operand eine vom Gebrauch 

von p induzierte Präsupposition - nämlich die Annahme, daß die 

mit wli* bezeichneten Personen Jemanden (als Gruppenleiter) wäh-

len wollen. Nun ist weil allerdings auch mit p möglich, wenn 

dessen propositionaler Gehalt der propositionale Gehalt einer 
Präsupposition ist. Dies ist in den Beispielen (1-41) und (1-42) 

der Fall. Dort Jedoch liegt nicht die Konstruktion p”'' KonJ vor, 

sondern p-^Konj q . also keine elliptische Verwendung des weil- 

Satzes. 5s kann somit geschlußfolgert werden, daß sich ein ellip-

tisch verwendeter well-Satz nicht auf eine Präsupposition bezie-

hen kann.

Dies leitet sich daraus ab, daß sich Ellipsen generell nicht 

auf eine Präsupposition beziehen können. Vgl.

(5-26) 1. Susi hat ihr Dirndlkleid bei Paul liegenlassen.

2. Glaub ich dir nicht.

Die Bedeutung, die hier für die Außerungsbedeutung des ellipti-

schen Ausdrucks ergänzt werden muß, kann nicht die von 1. indu-

zierte Präsupposition sein, daß Susi ein Dirndlkleid besitzt 

(sondern nur die Annahme des Sprechers, daß sie das Dirndlkleid 

bei Paul liegengelassen hat). Die Tatsache, daß in elliptischen 

Ausdrücken die nicht explizit ausgedrückten Komponenten der Äuße-

rungsbedeutung dieser Ausdrücke nicht Präsuppositionen vorher-

gehender Äußerungen sein können, muß also nicht als Gebrauchsbe-

schränkung von well im Lexikon berücksichtigt werden.

In rhetorisch verwendeten Ergänzungsfragen wie (1-12) (b) und 

(5-25) ist in sem^ in präsupponierender Form ein Urteil gegeben, 

das das Gegenteil einer Folgerung aus der Äußerungsbedeutung 

von q ist'. Durch die eigentliche Bedeutung aus senip wird nicht 

ausgeschlossen, daß die Präsupposition falsch ist. Wenn aus dem 

Äußerungskontext evident ist, daß die Präsupposition falsch ist, 

so ist die Äußerungsbedeutung von p die Annahme, daß das Gegen-
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teil der präsupponierten Proposition wahr ist, d. h. das in Prä- 

suppositionsform ausgedrückte Urteil falsch ist und mithin das 

Gegenteil der fraglichen Proposition wahr.

p in (1-12) (b) hat in seinem Verwendungskontext eine nicht-

wörtliche Interpretation, die etwa der Bedeutung von Daran liegt 

gar nichts, e n t s p r i c h t B e i  (5-25) ist p wie Das stört nie-

manden . zu interpretieren. Diese nichtwörtlich ausgedrückten 

Behauptungen sind es jeweils, die in einer Schlußbeziehung zu 

der Bedeutung von q stehen. Wie erklärt sich, daß weil nicht 

mit solchen aus Ergänzungsfragen abgeleiteten Behauptungen - 

d. h. mit rhetorischen Fragen - als p verwendet werden kann, 

obwohl als Folgeoperand hier nicht die Präsupposition der Er-

gänzungsfrage in Frage kommt, da sie das Gegenteil von dem ist, 

was aus der Bedeutung von q gefolgert werden kann?

Auch in (1-12) (b) und (5-25) müßte der weil-Satz ohnehin als 

elliptisch verwendet interpretiert werden, da sich keine wohl-

geformte semantische Interpretation der Kausalkonstruktion mit 

nicht elliptischer Verwendung des weil-Satzes finden läßt. Dies 

zeigt sich übrigens, wenn man Konjunktionalsatz und Bezugssatz 

invertiert.

Aber bei der Interpretation des weil-3atzes als Ellipse er-

gäbe sich, daß die Verwendung des we il-Satzes keine bezüglich 

ihres Kontextes angemessen verwendete Ellipse wäre. Wie sich 

auch anhand andersartiger Beziehungen zwischen Äußerungen zei-

gen läßt, können Ellipsen sich nicht auf rhetorische Fragen oder 
Aufforderungen beziehen. Vgl.

(5-27) (a) 1. Greif mal ‘nem nackten Mann in die Tasche!
2 . *Logisch!

(b) 1. A.: Wen stört das? Crhetorisch gefragt!)
2. B.: ^Natürlich. (/*Hoffentlieh !)

Diese Eigenschaft teilen sie mit anaphorischen Ausdrücken:

(5-23) 1. Greif mal 'nem nackten Mann in die Tasche!
2 . ^Das ist doch logisch.

2, aus (5-27) und (5-28) soll Jeweils als Kommentar zur Auße-



- 134

rungsbedeutung von 1. verstanden werden, die der von Von je-

mandem, der nichts hat, kann man nichts erwarten, bzw. Das 

stört niemanden, entsprechen soll.

Der Unmöglichkeit, weil im Falle von rhetorischen Ergän-

zungsfragen zu gebrauchen, muß also nicht im Lexikon durch eine 

entsprechende Gebrauchsbeschränkung Rechnung getragen werden. 

Sie resultiert aus dem semantischen Status der Bedeutung von 

we il, nämlich propos itionaler Operator zu sein, also auch im 

propositionalen Gehalt von Ellipsen auftreten zu können, dann 

aber den Verwendungsbedingungen von Ellipsen unterworfen zu 

sein. Eine weitere Beschränkung der elliptischen Verwendung 

eines well-Satzes wird in Abschnitt 6 .4.2.2. behandelt.

6 . Die Natur der Operanden

6.1. Konstruktionen mit nichtfaktlvem Konjunktionalsatz

In (GS 3) war für dti und denn die Gebrauchsbedingung formu-

liert worden, daß der Sprecher das Oenotat sv von q als eine 

Tatsache ansieht (siehe dort die Bedingung (d)). Die gleiche 

Bedingung ergab sich für weil in Deklarativsätzen, wenn die Be-

deutung von q zum Skopus des Urteilsoperators gehört (z. B. 

in (1-1) (a) und (1-5) (a)). Dies beruht auf der Bedingung (d) 

der Bedeutung (siehe (GB 1)) von w e il.

Diese Annahme scheinen nun Sätze wie

(6-1) (a) Sie wartet hier auf Paul, denn der muß den Zug ver-

paßt haben. (= ( 1- 1 ) (d))

(b) Iß nicht von den Beeren, denn sie könnten giftig sein.

4 weil )
, sie giftig sein könn-

J ten.

(c) Der Kaktus ist ganz welk,
>

er ist wahrscheinlich zu wenig gegossen worden.

) er wahrscheinlich zu wenig gegossen worden 
-* ist.

denn

(d) Und weil er wohl wußte, wie man dem Volk aufs Maul
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schauen mußte, konnte er Jene ideelle Identifika-

tion zwischen Betrachter und Vorgetragenem, die erst 

das Lachen möglich macht, massenhaft herstsllen.

(e) Sie haben sich immer der Vergangenheitsform bedient, 

well Sie wahrscheinlich mit Sicherheit wußten, daß 

Ihre Frau nicht mehr am Leben ist.

zu widerlegen. Hier wird durch die Verwendung von woh rachein- 

1 ich bzw. wohl und dem Modalverb könnten ausgedrückt, daß der 

Sprecher keine volle Gewißheit bezüglich der Faktizität des 

von q bezeichneten Sachverhalts sv hat. Wie läßt sich dies mit 

der in der Literatur üblicherweise für den Kausalzusammenhang 

gemachten und durch die Beispiele (5-9) und (5-10) belegten An 

nähme in Einklang bringen? Dieser Frage will ich im folgenden 
nachgehen. Ich bezeichne die Menge (5-1) (a) bis (e) mit "A".

Untersucht man die Sätze A genauer, so kann man folgendes 

feststellen: Die Elemente der Menge A sind Verkürzungen. Die 

Verkürzung besteht bei ihnen darin, daß die Bedeutung des Kon-

junktionalsatzes eigentlich eine Bedingung-Folge-Beziehung 

identifiziert, deren Bestehen insgesamt vom Sprecher als Tat-

sache bewertet wird, deren Antezedens svf Jedoch als hypothe-

tisch (d. h. nicht als Tatsache) angenommen wird. Dos, was als 

sv von q: (sv^) erscheint, ist nun nur das, was Antezedens 

svr in dieser Beziehung - also Bedingendes - ist. Daboi ist 

der eine Nichtfaktizitätsannahme ausdrückende Indikator der 

Modalität (nämlich die genannten Satzadverbiale und das Modal-

verb) Zeichen für den unterstellten hypothetischen Charakter 

des Antezedens svr > Das, was das Konsequens zu svr - im fol-

genden svt genannt - identifiziert, ist nicht ausgedrückt, 

sondern "mitgedacht". Entscheidend für die Akzeptabilität sol-

cher Konstruktionen ist, daß es möglich ist, ein sv{ zu finden

das nicht mit dem sv von p:sv identisch ist. Wäre diese Be-
P

dingung nicht gegeben, müßte Jegliche Kausalkonstruktion mit 

einem hypothetischen Konjunktionalsatz möglich sein. Des wei-

teren muß sv{ als Bedingung für die Folge fungieren können, 

die mit der Verwendung von p ausgedrückt werden soll. sv( wird 

als Tatsache unterstellt: ü(svt ).
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3el Kausalkonstruktionen mit einem Indikator der Nichtfakti- 

zitat des von q bezeichneten Sachverhalts gilt dann:

(a) (svr ----» svt ) kaus svp

(wobei kausy den in Kausalkonstruktionen gegebenen Zusam-

menhang, wie er durch die Bedeutung der jeweiligen Kausal-

konjunktion identifiziert wird, bezeichnet.

(b) der Sprecher bewertet svf ----> svt als Tatsache

(c) svr wird durch q bezeichnet

(d) es gibt keinen sprachlichen Ausdruck in der Kausalkonstruk-

tion, der sv( bezeichnet

(e) sv( ist nicht identisch mit svp

(f) sv{ ist Bedingung für die Annahme der Faktizität von svp< 
was impliziert, daß der Sprecher sv( als Tatsache bewertet

(a) bis (f) gelten zusammen.

Für die °ätze A könnten diesen Bedingungen folgende Analysen ge-

recht werden (wobei mit >  ausgedrückt werden soll, daß svf 

sich als svq manifestiert):

(6-1) (a)' Sie wartet hier auf Paul, 
'------------ --------------- ^

denn

weil

da

wenn Paul den Zug

verpaßt hat, (so) kommt er später, 

' 1 er später kommt.

(b)' Iß nicht von den Beeren, wenn die Beeren

giftig sind. hat das - wenn du die Beeren ist - 

schlimme Folgen für dich, 

das, wenn du die Beeren ißt, schlimme] 

Folgen für dich hat.
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(c ) ' Der Kaktus ist ganz welk.

• wenn er zu wenig gegossen worden ist

sv. =£> S V
' q

konnte er nicht genügend Wasser aufnehmen, 

er nicht genügend Wasser aufnehmen konnte.

(d)' Und weil, wenn er wußte, wie man dem Volk auf Maul
^ V

S V r  8 V q

schauen mußte, er wußte, wie er das Volk richtig 
------------- v v------------------ --------------------

darstellen konnte, konnte er jene ideelle Identifi-

kation zwischen Betrachter und Vorgetragenem, die

erst das Lachen möglich macht, massenhaft herstellon. 
____________________________________________________________ ^

(e)' Sie haben sich immer der Vergangenheitsform bedient.

weil, wenn Sie mit Sicherheit wußten, daß Ihre Frau

svr = ? s v q

nicht mehr am Leben ist, sie sie der Vergangenheit 
__________________________ S »------------------ v~

S V .

zurechnen konnten.
__________________ v

In allen diesen Sätzen liegt mit der Verwendung von q der Aus-

druck nur einer Vermutung des Sprechers vor und nicht der Aus-

druck seiner Gewißheit von der Faktizität des von q bezeichne- 

ten Sachverhalts. Die Verwendung von p dagegen ist in den Bei-
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spielen (6-1) (a), (c), (d), (e) Ausdruck der Gewißheit des 

Sprechers von der Faktizität des von p bezeichneten Sachver-

halts. In den sätzen A wird ein nicht explizit bezeichneter 

Sachverhalt sv{ wie gesagt als Tatsache unterstellt und dies 

wird als Prämisse für die Annahme genommen, daß der von p iden-

tifizierte Sachverhalt ebenfalls eine Tatsache ist. Diese Er-

scheinung der Faktizitätsunterstollung ist in der sprachlichen 

Tätigkeit sehr häufig. Sie ist als Operieren mit als hypothe-

tisch gesetzten Fakten und Gegenständen bekannt. Zum Beispiel 

findet sie sich in folgender Redeweise wieder:

(6-2) Wenn ich in Leipzig einen Wärmschuh sehe, kaufe ich ihn, 

koste er, was er wolle. Den zieh ich dann gleich am näch-

sten Tag zur Arbeit an.

Hier wird im zweiten Satz gesagt, daß etwas mit einem Wärmschuh 

geschehen wird, von dem im ersten Satz zu verstehen gegeben wird 

daß es nicht sicher ist, ob er überhaupt existiert.

Einer nach dem illustrierten Muster gebildeten wohlgeformten 

Paraphrase der Kausalkonstruktion im Falle von A steht nun aber 

die semantische Mißgeformthelt von (5-9) gegenüber:

(5-9)' Die Heizungsröhren sind geplatzt,

weil >■ wenn es Frost gegeben hat,
1  v______________________✓

friert das Wasser in den Heizungsröhren und dehnt 

das Wasser in den Heizungsröhren friert und sich

sich darin aus 

darin ausdehnt

Die Ursache dafür könnte ln folgendem liegen: der als syt be-

zeichnet© Sachvorhalt kann als Tatsache nur gegeben seinT wenn

der als _svr bezeichnete (komplexe) Sachverhalt eine Tatsache ist
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Oas heißt im vorliegenden Beispiel, daß es, danit das Wasser ln 

den Heizungsröhren frieren und sich ausdehnon kann, Frost gege-

ben haben muß. Mit anderen 'Worten, die Faktizität des als syr 

bezelchneten Sachverhalts ist eine hinreichende und n o t -

w e n d i g e  Bedingung für die Faktizität des als syt be- 
zeichneten Sachverhalts, dessen Faktizität seinerseits Bedin-

gung (aber nur hinreichende!) für die Faktizität des als sVp 

identifizierten Sachverhalts ist: d. h. n u r  wenn svp 

eine Tatsache ist, ist sv^ eine Tatsache, Daß die für Zusammen-

hänge wie die in (5-9)' beschriebenen geltende Bedingung der 

Faktizität von svr nicht erfüllt ist, besagt ja nun aber gerade 

das Modalverb müssen in (5-9), woraus die semantische Mißgebil-

detheit des Satzes resultiert:

(5-9) Die Heizungsröhren sind geplatzt, denn es muß Frost ge-

geben haben.

Ob in einer Kausalkonstruktion eine notwendige Bedingung vor-

liegt oder nicht, können wir nur mit Hilfe unserer Kenntnis der 

Art der von p und q bezelchneten Sachverhalte sv entscheiden.

Auf jeden Fall gilt, daß der Gebrauch einer Kausalkonjunktion 

in p ^ K o n j  q-Konstruktlonen die Unterstellung der Faktizität 

eines durch die Verwendung von q identifizierten Sachverhalts 

fordert. Dieser Sachverhalt ist svt . Ob eine solche Unterstel-

lung möglich ist, auch wenn in q ein Indikator für die Nicht-
faktizität des svt bedingenden Sachverhalts svr auftritt, hängt 

eben von der Spezifik von svr (= sv^) und svt ab. In (5-9) kann 
sie nicht unterstellt werden, da die Nichtfaktizität von svr 

unterstellt wird, svr aber notwendige Bedingung für sv( ist.

Die Beurteilung der Kausalkonstruktionen mit Nichtfaktizi- 

tätsindlkatoren in q ist also nur auf der Grundlage unseres 

Sachwissens möglich - jenseits dessen, was linguistisch beschrie-

ben werden kann.

Als ein weiterer Beleg für die Annahme, daß bei Kausalkon-

junktionen ein - und sei es nur unterstelltes impliziertes - 

Denotat sv von q eine Tatsache ist, war außer (5-9) noch das 

Beispiel (5-10) angeführt worden:
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(5-10) Es hat Frost gegeben, denn die Heizungoröhren müssen ge-

platzt sein.

(5-10) ist ein semantisch abweichender reduktiver Schluß. Wan-

delt man nun die sätze A, die deduktive Schlüsse sind, in re-

duktive um (und zwar indem q aus dem deduktiven Schluß Jetzt als 

Bezugssatz erscheint und p aus dem deduktiven Schluß jetzt als 

Konjunktionalsatzkonjunkt, wobei allerdings der Nichtfaktizl- 

tätsindikator aus dem ursprünglichen q im Konjunktionalsatzkon- 

Junkt verbleibt), so entstehen ebenfalls semantisch abweichende 

Sätze. Zum Beispiel wird aus (6-1) (a) dann

(6-1) (a)'' Paul hat den Zug verpaßt, * denn sie muß hier auf 

ihn warten.

(müssen soll hier Ausdruck der Vermutung, nicht der 

Verpflichtung sein)

Daß reduktive Schlüsse mit hypothetischem q semantisch abwei-

chend sind, resultiert aus der Natur des reduktiven Schlusses. 

Hier ist nämlich svp etwas, das svp bedingt - d. h. Antezedens 

von SVp ist. Deshalb läßt sich kein sv{ ausmachen, das Konse- 

quens zu svr resp. svp ist und gleichzeitig Antezedens zu svp .

Ob eine Kausalkonstruktion ein deduktiver oder ein redukti-

ver Schluß ist, kann - wie bereits in Abschnitt 5.1.2. gesagt - 
nur auf der Grundlage von Sachwissen über die durch p und q be- 

zeichneten Sachverhalte entschieden werden. Das bedeutet, daß 

auch die Entscheidung über die Verwendbarkeit bzw. Nichtverwend-
barkeit von Nichtfaktizitätsindikatoren im Konjunktionalsatz- 

konjunkt q nur auf der Grundlage von Sachwissen getroffen wer-
den kann.

Ähnlich wie in den Sätzen A liegen die D inge in folgendem 

Beispiel :

(6-3) In einigen arabischen Ländern wird das Horn zu Griffen
von Dolchen und Spazierstöcken verarbeitet, denn es ver-

leiht dem Besitzer angeblich unüberwindbare Kräfte.

Auch hier drückt die Verwendung des Konjunktionalsatzes keine 

Faktizitätsannehme des Sprechers der Kausalkonstruktion be-
züglich des von q identifizierten Sachverhalts aus. Allerdings
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wird im vorliegenden Fell durch das Adverb angeblich deutlich 

gemacht, daß eine Faktizitätcannahme bezüglich des von q bezeich- 

neten Sachverhalts, nämlich, daß das fragliche Horn unüberwind-

bare Kräfte verleiht, besteht, diese Annahme aber nicht die des 

Sprechers der aktuellen Kausolkonstruktion ist. Auch in (6-3) 
wird Jedoch wieder die Gültigkeit der ’,7enn-so-Verknüpf ung unter-

stellt und die Faktizität eines Konsequens svt (etwa der A rt, 

daß Menschen Hörnor der in p beschriebenen Art gern mit sich 
führen).

'..'io dos Beispiel (6-1) (a) zeigt, sind in q Modalverben im 

Konjunktiv möglich. Auch Vollverben sind in q im Konjunktiv 

möglich, allerdings ist die Verwendung von q dann ein Zitat. 

In einem solchen Fall kann auch das Verb in p im Konjunktiv 

stehen; was anzeigt, daß auch die Verwendung von p ein Zitat 

ist :

(6-4) Sie J habe ^nlcht weiter nachgeforscht, 
hat

befürchtet 

fürchtet habej,
"j-* auf unan

denn sie habe 

sie be-weil

da j

genehme Einzelheiten zu stoßen.

In Sätzen wie (6-4) ist der Schlußoperator immer der des Ur-

hebers der zitierten Argumentation.

6.2. Zur Bedingung der semantischen Distinktheit der Konjunkte

In LANG (1977) (siehe insbesondere 89 ff.) wird für koordinie-

rende Konjunktionen die Gebrauchsbedingung konstatiert, daß 

die Konjunktbedeutungen distinkt sind. Dies gilt auch für sub-

ordinierende Konjunktionen. Vgl.

(1-1) (a)' Ich bin immer müde, [ denn ich bin immer müde.
>

ich immer müde bin.

Nun gibt es jedoch - wie LANG (ibid.) zeigt - Konstruktionen, 

in denen die Konjunkte offensichtlich semantisch nicht distinkt 

sind. Es handelt sich um Kausalkonstruktionen, in denen die 

äquivalenten Bedeutungen der Konjunkte in unterschiedlichen 

Portionierungen ausgedrückt sind. Vgl.

v;e il I 

da I
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(6-5) (a) Ajax ist ein Gebimmel, denn er ist ein weißes Pferd.

(6-6) (a) Herr 'chmitt ist Junggeselle, denn er ist unver-

heiratet .

LANG erklärt diesen Fall als Rechtfertigung von Bezeichnungen: 

"Die Lexeme mit dem niedrigeren Inkorporierungsgrad bezüglich 

K (eines Komplexes semantischer Merkmale - R . P.) können zur 

Explikation der Lexeme mit dem höheren Inkorporierungsgrad be-

züglich K verwendet werden" (ibid.). Dae heißt, ein weißes 

Pferd kann zur Explikation der 3edeutung von Schimmel benutzt 

nerden, weil in ersterem die Bedeutung 'weißes Pferd', die auch 

das Lexem Schimmel hat, weniger verdeckt (inkorporiert) ist, 

d. h. in expliziteren Portionen ausgedrückt wird. Weißes Pferd 

kann also als Definiens von Schimmel verwendet werden. Gleiches 

gilt für das Verhältnis zwischen unverheiratet und Junggeselle: 

unverheiratet bezeichnet eine semantische Komponente von Jung-

geselle e x p l i z i t  .

Für das Verhalten der Konjunkte in solchen Fällen gilt 

nach LANG (1977, 97), daß das Prämissenkonjunkt q dasjenige 

Konjunkt sein muß, das als Definiens-Ausdruck fungieren kann:

(6-5) (b) Ajax ist ein weißes Pferd, *  denn er ist ein Schimmel.

(6-6) (b) Herr Schmitt ist unverheiratet, denn er ist Jung-

geselle.

Ich halte diese Annahme allerdings für zu stark und demzufolge 

auch die Bewertung von (6-5) (b) und (6-6) (b) als abweichend 

nicht für gerechtfertigt. Diese Beispiele kann ich mir als 

Äußerungen vorstellen, mit denen man ein definierendes Merkmal 

(das in p bezeichnet wird) situativ präsent macht als Folgerung 

aus der Anerkennung der Wahrheit des propositionalen Gehalts 

von q. Zugegebenermaßen werden solche Äußerungen nicht häufig 

sein. Sie sind nämlich z. B. nur gerechtfertigt, wenn jemand 

auf Inkonsequenz in seinen Äußerungen bezüglich zu treffender 

Urteile aufmerksam gemocht werden soll (etwa, wenn er aner-

kannt hat, daß Ajax ein Schimmel ist, nicht aber, daß er weiß 

ist). Solche Fälle scheinen nun zwar vornehmlich Reaktionen auf 

von den Regeln abweichendes Sprachverhalten zu sein, doch soll-
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ten uns dieser Umstand und die Wahrscheinlichkeit, daß die Ab-

weichungen von den Regeln, auf die sich die Reaktionen bezie-

hen, selten sind und demzufolge auch die durch (6-5) (b) und 

(6-6) (b) illustrierten Reaktionen auf sie, nicht dazu bringen, 

die genannten Beispiele selbst als abweichend anzusehen. Die 

beiden genannten Sätze verhalten sich dann ähnlich wie

(6-7) Dieser Baum ist ein Nadelbaum, denn er ist eine Tanne.

Hier handelt es sich um einen deduktiven Schluß, bei dem q das 

Antezedens einer Bedingung-Folge-Beziehung bezeichnet, die be-

sagt, daß, wenn etwas die spezielle Eigenschaft hat, eine Tanne 

zu sein, es auch die allgemeinere Eigenschaft hat, ein Nadel-

baum zu sein. Nach demselben Muster scheint mir (1-4) zu inter-

pretieren zu sein. (Wie die denn-Konstruktionen sind m. E. auch 

die entsprechenden de-Konstruktionen und p ^  weil q-Konstruk- 

tionen zu interpretieren.)

Wie immer man nun die Sätze (6-5) (b) und (6-6) (b) beurtei-

len mag, hier handelt es sich bei der angenommenen Bedingung 

nicht um eine spezielle Gebrauchsbedingung der Konjunktionen, 

sondern um eine generellere Wohlgeformtheitsbedingung für ko-

härente Satzfolgen (Äußerungen). Dieser Bedingung sind nämlich 

auch asyndetische Satzverknüpfungen unterworfen, wenn die Bezie-

hung zwischen den Äußerungen der verknüpften Sätze nicht aie 

die einer simplen Wiederholung des Ausdrückens eines bestimm-

ten Inhalts gedeutet werden soll, die ohne kommunikative Funk-

tion ist. Folglich muß hier keine Gebrauchsbedingung für d a . 

denn. weil formuliert werden.

(Ich lasse deshalb auch dahingestellt, ob nicht bereits 
die Unterschiedlichkeit der Ausdrücke der identischen Kon- 

junktbedeutungen ausreicht, um die Konstruktionen als wohlge-

formt erscheinen zu lassen. Eine solche Bedingung würde dann 

zwar durch (l-l) (a)' verletzt, nicht aber durch Ich bin immer 

hungrig, denn ich habe immer Hunger. )

Auf eine scheinbare Ausnahme zu der genannten Wohlgeformt- 
hoitsbedingung gehe ich in Abschnitt 7.2.1. ein.
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6.3. Sind dia Operanden des Schlußopera tors Äußerungen?

In der Literatur zu denn ist die Annahme formuliert worden, 

daß denn-3ätze Begründungen von "Behauptungen" über Sachver-

halte sein können (so u. a. in LAUG 1976, 164, 163), Behaup-

tungen werden nun - u. a. in der Sprechakttheorie - als sprach-

liche Handlungen angesehen.

Damit steht die Frage im Raum: Kommen in Sätzen wie (1-5) (a) 

und (1-5) (b) als Operanden der als Operator aufgefaßten Kon-

junktionsbedeutung die erwähnten mit den Verwendungen von p 

und q vollzogenen H a n d l u n g e n  des Sprechers in 

Frage? Diese Frage wird - zumindest für die Bedeutung von p 

- u. a. in LANG (1976, 16S) bejaht. Dort wird gesagt, daß in 

dem Setz Es hat Frost gegeben, denn die Heizunqsröhren sind ge-

platzt "eine Begründung für die A u ß e r u n g der Annahme 

(Behauptung, Vermutung) es hat Frost gegeben" (Hervorhebung von 

mir - R. P.) geliefert wird, wobei eine Äußerung eine sprach-

liche Handlung ist.

6,3.1. Der Prämissenoperand

Prüfen wir zunächst, wie es sich mit dem durch die Verwendung 

von q ausgedrückten Operanden der Konjunktionsbedeutung verhält. 

Dabei soll bis auf weiteres unterstellt werden, daß der durch 

die Verwendung von p ausgedrückte Operand eine Behauptung oder 

Ausdruck einer Vermutung ist - also eine Handlung, mit der der 

Sprecher ausdrückt, daß er den propositionalen Gehalt von p als 

wahr anerkennt oder vermutet, d. h., daß er den von p bezeich- 

neten Sachverhalt als Tatsache ansieht oder für möglich hält.

Die Annahme, daß der mit q ausgedrückte Operand eine sprach-

liche Handlung ist, mit der der Sprecher zum Ausdruck bringen 

will, daß er den von q bezeichneten Sachverhalt sv als Tat-
q

sache ansieht, ergibt keine angemessene Interpretation dessen, 

was mit der Verwendung der Kausalkonstruktion ausgedrückt werden 

kann. So würde eine entsprechende Interpretation von (1-5) (a) 

besagen, daß ein Grund dafür, daß der Sprecher zum Ausdruck 

bringt, daß er als Tatsache ansioht, daß es Frost gegeben hat, 

die Tatsache ist, daß er zum Ausdruck bringt, daß er als Tat-
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sache ansieht, daß die Heizungsröhren geplatzt sind. Ebenso 

müßte man Verwendungen wie die von (1-1) (a) dann dahingehend 

interpretieren, daß ein Grund dafür, daß der Sprecher zum Aus-

druck bringt, daß er als Tatsache ansieht, daß die Heizungs-

röhren geplatzt sind, die Tatsache ist, daß er zum Ausdruck 

bringt, daß er als Tatsache ansieht, daß es Frost gegeben hat. 

Auch diese Umschreibungen goben das nicht angemessen nieder, 

was mit der Verwendung dieser Kausalkonstruktionen wirklich 

ausgedrückt werden kann.

Für die restlichen der Geispiele (1-1) bis (1-6) ergibt sich 

das gleiche Bild, wenn man sie auf die an (1-5) (a) und (1-1) 

(a) illustrierte Weise interpretiert: Bei dem durch die Ver-

wendung von q ausgedrückten Operanden der Konjunktionsbedeutung 

handelt es sich nicht um die mit der Verwendung von q vollzoge-

ne sprachliche Handlung des Sprechers. Vielmehr handelt es 

sich bei dem fraglichen Operanden um eine vom Sprecher zum Aus-

druck gebrachte Annahme. Go kann ein Grund dafür, daß der Spre-

cher p verwendet, sein, daß er den Sachverhalt, den der propo- 

sitionale Gehalt von q identifiziert, wie er ausdrückt, als Tat 

sache ansieht. Dies wird durch (G3 3) und (G3 4) fixiert.

Es bleibt also bei dem Ergebnis, das speziell in (GB 4) her-

vorgehoben ist: der Prümissenoperand ist eine Einheit 'ae'('sv' 

d. h. auf der extensionalen Ebene: ein einstellungsbewerteter 

Sachverhalt, und speziell ein Urteil.

6.3.2. Der Folqerunqsoperand

In Abschnitt 6.3.1. hatte ich bis auf weiteres unterstellt, daß 

der Folgerungsoporand die mit der Verv/endung von p durch den 

Sprecher vollzogene H a n d l u n g  ist. Eine solche A n -

nahme halte ich jedoch für anfechtbar. Als der Handlungsaspekt 

sprachlicher Einheiten ist die Möglichkeit anzu3ehen, daß diese 

Einheiten in einer b e s t i m m t e n  Situation (einem 

hic et nunc)zu einem bestimmten Zweck (d. h. zur Lösung einer 

bestimmten Aufgabe) aktualisiert werden. Daraus ergeben sich 

nun Schwierigkeiten, wenn es darum geht, die Beziehung der 

Schlußfolgerung mit auszudehnen auf diese Komponente "Handlung"
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bzw. auf ihre spezifische Realisationsform des Äußerns einer 
bestimmten Annahme ln einer bestimmten Situation.

□er Nachweis der Unangemessenheit der oben genannten Annahme 
allerdings kann nicht auf die gleiche Weise geführt werden, wie 
gezeigt werden kann, daß der Prämissenoperand keine Handlung 
ist. Erinnern wir uns: für die Kausalkonstruktionen war als In-
terpretation ausgeschlossen worden, daß die Tatsache der 
Ä u ß e r u n g  von q (d. h. des Ausdrückens der Bedeutung 
von q) der Grund für die Äußerung von p ist. Für den Folge-
rungsoperanden liegen die Dinge anders. Von (1-1) (a) beispiels-
weise kann durchaus gesagt werden, daß daß der Sprecher es als 
Tatsache ansieht, daß es Frost gegeben hat, als Grund dafür aus- 
gegeben wird, daß er z u m  A u s d r u c k  b r i n g t  
( ä u ß e r t ) ,  daß er es als Tatsache ansieht, daß die 
Heizungsröhren geplatzt sind. Hier wird allerdings nicht das 
Äußern begründet. Wäre dies der Fall, müßte eine Satzverbin-
dung wie Ist sie Wirtschaftswissenschaftlerin? * Denn diese 
Frage mußte ich einmal loswerden, semantisch wohlgeformt eein. 
Dies ist sie aber nicht (wohlgeformt ist nur die asyndetlsche 
Verknüpfung). Begründet wird vielmehr der spezifische Inhalt 
der Äußerung von p, d. h. ihre Bedeutung. Der Sprecher begrün-
det nicht, warum er mit der Äußerung von p etwas äußert, son-
dern warum er gerade das mit der Verwendung von p Geäußerte 
äußert.

Auch bezüglich des Folgerungsoperanden bleibt also der Be-
fund unangefochten, der in (GB 3) und speziell besondere in 
(GB 4) fixiert ist: der Folgerungsoperand ist eine Einheit 
'ae'('s v 1).

6.4. Beschränkungen für den Gebrauch der Konjunktionen 

6.4.1. Die Operanden als Äußerungsbedeutunqen von p und q

Die Operanden der Konjunktionsbedeutung sind bei der Verwendung 
der Kausalkonstruktionen nicht die grammatisch determinierten 
Bedeutungen der Teilsätze, sondern deren Äußerungsbedeutungen. 
Dies zeigen besonders gut die Beispiele
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(1-12) (b) Aber was liegt daran, da er selbst der Dichtung Ge-

waltiges geschenkt, sie mit seinen Werken bereichert 

h a t .

(1-15) Der Hochstapelei kann man ihn nicht bezichtigen, denn 

hat er (jemals) behauptet, in diesen Dingen Bescheid 

zu wissen?

(1-16) Ich kann dir keine Schreibmaschine leihen, denn greif 

mal ‘nem nackten Mann in die Tasche!

(6-8) Kannst du dich erst mal w&schen? Well ich schon wieder 

ins Sad muß.

Bei (1-12) (b) und (6-8) ist der Folgerungsoperand nicht iden-

tisch mit der grammatisch determinierten Bedeutung von p,. und 

bei (1-15) und (1-16) ist der Prämissenoperand nicht identisch 

mit der grammatisch determinierten Bedeutung von q. Bei (6-8) 

1st der Fragesatz p als Aufforderung, in (1-12) (b) ist er als 

Behauptung zu interpretieren. In (1-15) ist der Fragesatz q, 

und ln (1-16) ist der Imperativsatz q als Behauptung zu inter-

pretieren, also als Urteilsäußerung. Das heißt, in (1-12) (b) 

und (1-15) liegen rhetorische Fragen vor, und in (1-16) handelt 

es sich um eine rhetorische A ufforderung.

Eine systematische Überprüfung der kombinatorisch denkbaren 

Möglichkeiten der Uminterpretation der grammatisch determinier-

ten Extensionen ae und sv in den Bedeutungen von p und q (siehe 

Abschnitt 4.2.1.) ergibt folgendes Bild: wenn p als rhetorische 

Entscheidungsfrage oder rhetorische Aufforderung verwendet wird, 

ist keine der drei Konjunktionen möglich. Vgl.

(6-9) Ist sie (vielleicht) schuld an der Katastrophe,
*

denn

sie (doch) zur Zeit des Brandes gar nicht zu Hause war. 

sie war (doch) zur Zeit des Brandes gar nicht zu Hause.)

(6-10)Ist sie (vielleicht nicht schuld an der Katastrophe,
f 1
1 well sie (doch) die brennende Zigarette unters

*
l^ s J Bett geworfen hat.

denn 
L -----

sie hat (doch) die brennende Zigarette unters

Bett geworfen.
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(6-11) Versuch (doch) mal, die Ratte da rauszuholen, 

j. sie dich beißen wird.

denn sie wird dich beißen.

Im Gegensatz zu den Kausalkonstruktionen ist in diesen Fällen 

jedoch eine asyndetische Satzverknüpfung mit argumentativer In-

terpretation (d. h. Begründung des ersten Satzes durch den zwei-

ten) möglich:

(6-12) 1. Ist sie (vielleicht) schuld an der Katastrophe?

2. Sie war (doch) zur Zeit des Brandes gar nicht zu 

Hause.

(6-13) 1. Ist sie (vielleicht) nicht schuld an der Katastrophe? 

2. Sie hat (doch) die brennende Zigarette unters Bett 

geworfen.

(6-14) 1. Versuch (doch) mal, die Ratte da rauszuholen!

2. Sie wird dich beißen.

In all diesen Fällen ist p bzw. der erste Satz als negatives 

Urteil bzw. negativer Wunsch des Sprechers bezüglich des von 

der Sachverhaltsbeschreibung 'sb' aus der Bedeutung von p bzw. 

des ersten Satzes identifizierten Denotats zu interpretieren.

3ei (6-9) und (6-12) ist die extensionale Bedeutung des ersten 

Satzes gleich der von

(6-15) (a) Sie ist nicht schuld an der Katastrophe.

Bei (6-10) und (6-13) ist sie gleich der von 

(6-15) (b) Sie 1st schuld an der Katastrophe, 

und bei (6-11) und (6-14) ist sie gleich der von 

(6-15) (c) Versuche nicht, die Ratte da rauszuholon.

Da statt der Kausalkonstruktionen eine asyndetische Satzver-

knüpfung möglich ist (anstelle von (6-9) und (6-10) auch eine 

Verknüpfung mit wo), muß die durch (6-9) bis (6-11) illustrier-

te Beschränkung des Gebrauchs der drei genannten Konjunktionen 

irgendwo ausgedrückt werden. Für d£ und denn muß dies im Lexi-

kon geschehen. Dort könnte dann bezüglich des Folgerungsope-

weil

da
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randen folgendes registriert werden: d a m i t d a b z w .

d e n n v e r w e n d e t w e r d e n k ö n n e n ,

d a r f ( G B 5 ) n i c h t v e r l e t z t s e i n .

(G3 5) (a) '.Venn die grammatisch determinierte 3edeutung von 

p - senip - die einer Entscheidungsfrage ist, darf 

der Operand des Einstellungsoperators des Folge-

rungsoperanden nicht das Gegenteil dessen sein, 

was der Operand des Frageoperators aus semp iden-

tifiziert .

(b) Wenn die grammatisch determinierte Bedeutung von p 

- semp - die einer Aufforderung ist, darf der 

Operand des Einstellungsoperators des Folgerungs-

operanden nicht das Gegenteil dessen sein, was der 

Operand des Wunschoperators au3 semp identifiziert.

Oie Formulierung von (GB 5) ist eine analytische Fassung der 

oben illustrierten Gebrauchsbeschränkung. Sie ergibt sich, wenn 

man die Bedeutung von p in den Beispielen (6-9) bis (6-11) mit 

der von p in Sätzen wie (1-3) vergleicht. Wie (1-3) zeigt, be-

findet sich bei einem p, das als Entscheidungsfrage formuliert 

ist, der Operand des Einstellungsoperators des Folgerungsope-

randen auch im Skopus des Einstellungsoperators von p - näm-

lich des Frageoperators. Er ist also gleichzeitig Operand des 
Einstellungsoperators aus der Bedeutung von p und Operand des 

Einstellungsoperators des Folgerungsoperanden des durch die 

Kausalkonjunktion ausgedrückten Schlußoperators. In einer 

nicht rhetorisch verwendeten Entscheidungsfrage wie (1-3) wird 

mit dem Konjunktionalsatz die Annahme der Wahrheit der auch 

als Operand des Frageoperators fungierenden Proposition be-

gründet, gerechtfertigt. Mit einer rhetorischen Frage dagegen 

wird gerade zum Ausdruck gebracht, daß der Sprecher die Wahr-
heit der fraglichen Proposition aus semp bestreitet. So wird 

mit der Verwendung des ersten Satzes in (6-9) bzw. (6-12) die 

grammatisch determiniert mj.t der Verwendung von 1. ausgedrück-

te Annahme, daß die mit sie bezeichnete Person schuld an der 

in 1. erwähnten Katastrophe ist, im Verwendungskontext von 2. 

als falsch hingestellt. In (1-3) dagegen wird die Annahme der
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Wahrheit der grammatisch determiniert durch die Verwendung 

von p au9gedrückten Annahme, daß die mit sie bezeichnete Per-

son Wirtechaftswlssenschaftlerin ist, durch q gerechtfertigt. 

In (6-9) und (6-12) dagegen rechtfertigt nach allgemeiner Er-

fahrung die mit q ausgedrückte Annahme nicht die durch semp 

identifizierte Annahme, daß die mit s le bezeichnete Person 

schuld an der ln Zusammenhang mit dem in q genannten Brand 

stehenden Katastrophe ist.((G3 5) ist allerdings eine provi-

sorische Formulierung. In Abschnitt 6.4.2. behandele ich Fak-

ten, die zu einer Verallgemeinerung und Zusammenfassung von 

(GB 5) (a) und (GB 5) (b) nötigen. Die entsprechende Umformu-

lierung von (GB 5) findet sich dort als (GB 5)r (a).)

Während im Falle von (6-11) die genannten Kausalkonjunktionen 

bei einem nicht aufrichtig verwendeten Imperativsatz p nicht 

verwendet werden können, sind sie Jedoch möglich, wenn neben 

p auch q nicht aufrichtig verwendet ist:

(6-16) Erweck ihn (doch) wieder zum Leben,

fda du (doch) 1 allmächtlg bi3tl 

• 1 wei-l du doch J ►
denn du bist doch allmächtigl

*
Mit einer Verwendung von (6-16) bringt der Sprecher in der 

Regel zum Ausdruck, daß er die Wahrheit von q anerkennt, und 

drückt dann implizit durch die 'Aufforderung das aus, was dar-

aus folgt, nämlich daß der Hörer Jemanden zum Leben wiederer-

wecken kann. Durch die offensichtliche Nichtübereinstimmung 

des Denotats von q mit den Erfahrungen, die wir von der Welt, 

in der wir leben, gemacht haben, stufen wir q und p als unauf-

richtig ein und lehnen (6-16) als absurde 'Aufforderung ab, 

deren Befolgung Ja gerade voraussetzt, daß man Jemanden zum 

Leben erwecken kann. Wir lehnen (6-16) als absurd ab, eben 

weil die Folgerung aus der (offensichtlich unwahren) Urteils-

äußerung, die mit der Äußerung von q vollzogen wird, die Auf- 

riehtigkeitsbedingung der Äußerung von p ist.

Für well brauchen die entsprechenden Beschränkungen nicht 

im Lexikon registriert zu werden, da sie sich aus der ellip-
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tischen Natur der well-Satz-Verwendung in den Konstruktionen 

(6-9) bis (6-11) ergeben. Ellipsen können sich, wie in Abschnitt

5.7. gezeigt wurde, nicht auf rhetorische Fragen und Aufforde-

rungen beziehen.

6.4.2. Der Folgerunqsoperand in Fragen - einzelsprachliche Ge- 

brauchsbedinqunqen

6.4.2.1. Illustration der Beschränkungen

Die bisher gegebene Charakterisierung der Operanden der drei 

Kausalkonjunktionen ist noch zu allgemein, um bestimmte denk-

bare Verwendungen der Konjunktionen als von den Regeln des 

Deutschen abweichend auszuschließen. So ist es zum Beispiel 
im Englischen möglich, das Gbersetzungsöquivalent because von 

bzw. denn ln Fällen zu verwenden, in denen in der deut-

schen Übersetzung keine der drei hier behandelten Konjunktionen 

möglich ist:

(6-17) Why isn't he coming to class, because I thought he had 

a paper to give.

(6-18) Is he coming to class, because I thought he was sick.

(Diese Beispiele stammen aus RUTHERFORD 1970, 107.)

Die deutschen Übersetzungen mit den drei untersuchten Kausal-

konjunktionen sind abweichend:

(6-17)d Warum kommt er nicht zum Unterricht,

*

er hätte einen Vortrag zu halten.

denn 

vve 11 

da

ich dachte.

(6-18)d Kommt er zum Unterricht,

* <!

wäre krank.

denn

weil

da

ich dachte, er

Läßt man Jedoch die Konjunktionen in den deutschen Konstruk-

tionen fort und fügt vielleicht sogar noch denn in p nach dem 
Subjekt ein und/oder nämlich nach dachte in q, so werden diese 

Konstruktionen wohlgeformte Übersetzungen der obigen engli-

schen Beispiele.
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Wie müssen nun die Gebrauchsbedingungen der deutschen Kon-

junktionen d£, denn, weil eingeschränkt werden, damit' die Ver-

wendung von Konstruktionen wie (6-17)d und (6-18)d ausgeschlos-

sen wird? Sie müssen hinsichtlich der Zusammenhänge eingeschränkt 

werden, die für die genannten Beispiele im Verhältnis zu den 

hier bislang behandelten Beispielen für Schlußausdrücke spezi-

fisch sind. Wenn man in (6-17) nach einer möglichen Bedingung- 

Folge-Beziehung zwischen den Denotaten von p und q sucht, so 

findet man folgende Zusammenhänge: Mit der Verwendung von q 

bringt der Sprecher der Kausalkonstruktion zum Ausdruck, daß er 

glaubte, daß die mit he bezeichnete Person einen Vortrag zu 

halten hätte. Durch die textuelle Verknüpfung von q mit p kann 

unterstellt werden, daß der Ort, an dem der Vortrag gehalten 

werden sollte, der in p bezeichnete Unterrichtsort ist und daß 

die in q mit h£ bezeichnete Person mit der in p durch jie bezeich- 

neten Person Identisch ist. Wenn jemand im Unterricht einen Vor-

trag zu halten hat, dann nimmt er normalerweise am Unterricht 

teil. Nun wird durch die Verwendung von p aber die Annahme des 

Sprechers zum Ausdruck gebracht - und zwar durch eine Presup-

position -, daß die mit h£ bezeichnete Person nicht zu dem er-

wähnten Unterricht kommt. Das heißt, die aus der Bedeutung von 

q nach unseren Erfahrungen ableitbare Erwartung des Sprechers 

wird durch die mit der Verwendung von p ausgedrückte Annahme des 

Sprechers nicht bestätigt. Vielmehr wird der Inhalt der Erwar-

tung, d. h. der propositionale Gehalt der von q ausgedrückten 

Annahme des Sprechers in p negiert.

In (6-18) dürfte die gesuchte Bedingung-Folge-Beziehung 

zwischen p und q in folgendem bestehen: Mit der Verwendung von 

q bringt der Sprecher zum Ausdruck, daß er glaubte, daß die 

mit h£ bezeichnete Person krank sei. Durch die textuelle Ver-

knüpfung von q mit p kann unterstellt werden, daß die in q mit 

he bezeichnete Person identisch ist mit der in p durch Jne be- 

zeichneten Person. Wenn Jemand krank ist, so 1st es wahrschein-

lich, daß er nicht an dem Unterricht teilnimmt, den man ihm 

sonst angedeihen läßt. Mit p wird nun jedoch zum Ausdruck ge-

bracht, daß der Sprecher es für möglich hält, daß die mit h<3 
bezeichnete Person an einem bestimmten Unterricht teilnimmt.
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Und zwar geschieht dies dadurch, daS erfragt wird, ob eie teil-
nimmt. Das heißt, die durch die Verwendung von q ableitbare An-
nahme, daß die durch he bezeichnete Person nicht am Unterricht 
teilnimmt, wird nicht bestätigt.

Die Besonderheit der Sätze (5-17) und (6-18) gegenüber den 
weiter oben behandelten Kausalkonstruktionen besteht demnach 
darin, daß das Konsequens der für Kausalkonatruktlonen gültigen 
Wenn-so-Verknüpfung durch die Bedeutung von p nicht durch In-
stantiation als wahr bestätigt wird. Vielmehr liegt ein Verhält 
nls vor, wie man es auch bei Konzessivkonstruktionen findet 
(zu diesen siehe EGGS 1977 a).

Zwischen welchen Bedeutungsaspekten von p und q besteht 
dann in (5-17) und (6-18) die für djs und denn charakteristi-
sche Schlußbeziehung? In (6-17) wird nach einem Grund dafür ge-
fragt, warum der Sachverhalt, daß die mit he bezeichnete Per-
son zum Unterricht kommt, keine Tatsache 1st. Mit anderen Wor-
ten, es wird danach gefragt, warum die mit he bezeichnete Per-
son nicht zum Unterricht kommt. Eine Warum-Frage ist eine Frage 
nach Gründen. N a c h G r ü n d e n  f ü r  e t w a s
f r a g t  m a n , wenn einem das, nach dessen Gründen man 
fragt, nicht selbstverständlich ist, w e n n m a n  e s

n i c h t  e r w a r t e t  h a t . Bel (6-17) 1st das, was 
der Sprecher nicht erwartet hat, die Tatsache, daß die mit _he 
bezeichnete Person nicht zum Unterricht kommt. In Obereinstim-
mung mit einer allgemein akzeptierten Meinung kann der Sprecher 
wie gesagt der Ansicht sein, daß Jemand, der im Unterricht ei-
nen Vortrag zu halten hat, auch zum Unterricht erscheinen müßte 
Er kann dann, wenn er glaubt, daß eine bestimmte Person zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt im Unterricht einen Vortrag zu halten 
hat, erwarten, daß diese Person zum Unterricht auch erscheint. 
Das, was er dann erwartet, 1st in Beispiel (6-17) das Gegen-
teil von dem, was als Tatsache konstatiert 1st und nach dessen 
Grund gefragt wird. Ähnlich liegen die Dinge in (6-18). Hier 
ist das, was der Sprecher nicht erwartet, die Möglichkeit, daß 
die mit fie bezeichnete Person zum Unterricht kommt. Mit q und 
der Keusalkonjunktion kann hier eine mögliche mit p implizit
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ausdrückbare Erwartung des Sprechers begründet werden, daß das 

Gegenteil von dem, nach dessen Zutreffon mit p gefragt wird, 

der Fall ist, also die Erwartung, daß die mit hjî bezeichnete 

Person nicht zum Unterricht kommt. Diese Erwartung ist - wie 

die oben für (6-17) genannte - nach allgemeiner Erfahrung aus der 

durch q ausgedrückten Annahme ableitbar. Sie wird Jedoch durch 

p nicht als wahre Annahme bestätigt.

Ähnlich wie bei (6-17) im Englischen liegen die Dinge für 

französisch puisque. Vgl.

(6-19) (a) Pourquoi avez-vous accepté de travailler encore 

pour lui puisque vous ne le supportez pas?

(b) Warum haben Sie eingewilligt, weiterhin für ihn 

zu arbeiten,
"V

ff wenn 

wo

obwohl 1 Sie ihn nicht ertragen können?

•»da 

•weil

*denn Sie können ihn nicht ertragen!

Auch hier ist keine der drei zu untersuchenden Kausalkonjunk-

tionen möglich - Jedenfalls nicht bedingungslos. Gleiches gilt 

auch für

(6-19) (c) Warum kommt er zum Unterricht,
( f 1
f — , er krank ist?

* J ) weil [
denn er ist krank?

f
(d) Kommt er zum Unterricht? Da

’.'.'eil

Denn

er krank ist. 

er ist krank.

Auch bei (6-19) (c) sind die anderen für (6-19) (b) angegebenen 

Konjunktionen (mit oder ohne Partikel doch) oder die asyndeti- 

sche Satzverknüpfung mit der Partikel doch im zweiten Satz 

möglich. Für (6-19) (d) gilt da3 für (6-18)d Gesagte. Außerdem 

ist hier wo mit doch im Konjunktionalsatz möglich.
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Allerdings können d_a und denn in (6-19) (b) und (c) verwen-

det werden, wenn der Konjunktionalsatz noch die Partikel doch 

aufweist. Aber hierauf werde ich später genauer eingehen. Ich 

Vierde mich zunächst den Beispielen (6-13)d und (6-19) (d) zu-

wenden, un die von ihnen verlotzte Gebrauchsbeschränkung zu 

ermitteln.

6.4.2.2. Beschränkungen des Folqerunqsoperanden in Entschei-

dungsfragen

Beispiel (6-13)d zeigt, daß, auch wenn bei den Konjunktionen 

da, denn, weil p eine Entscheidungsfrage ist, nicht jede belie-

bige der mit der Äußerung der Frage auszudrückenden Annahmen 

Folgerungsoperand der Konjunktion sein kann. Welcher Typ von 

mit Entscheidungsfragen auszudrückenden Annahmen als Folgerungs-

operand bei diesen Konjunktionen zulässig ist, zeigt sich im 
Kontrast von (6-13)d mit

sich so gut in Invest itionsfragen aus. J

In (1-3) ist der Folgorungsoperand eine Annahme, für die gilt, 

daß der Operand ihres Einstellungsoperators auch Operand des 

Frageoperators von p ist. Das heißt anders gesagt, der Folge-

rungsoperand ist die explizit ausgedrückte Annahme der Ent-

scheidungsfrage (siehe Abschnitt 4.2.4.). Es handelt sich beim 

Operanden des Frageoperators aus p in (1-3) um die Affirmation, 

daß das, was von der Gachvorhaltsbeschreibung sb der Frage 

identifiziert wird, vorliegt. Der Frageoperator läßt offen, 

ob der Sprecher die Annahme, daß dieser Sachverhalt eine Tat-

sache ist, bestätigt oder nicht.

In (6-18)d und (6-19) (d) ist das G e g e n t e  i l  der 

Folgerung aus der Bedeutung von q ebenso eine Annahme, bei der 

der Operand des Annahmenoperators auch Operand des Frageope- 

rators von p und damit der explizit ausgedrückten Annahme der 

Frage ist .

(1-3) Ist sie l'.’irtschaftswissenschaftlerin?

Denn sie kennt

sie sich

so gut in Investitionsfragen auskennt. >
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Ich leite aus dem Vergleich von (1-3) einerseits und (6-18)d 

und (6-19) (d) folgende Hypothese ab: der Folgerungsoperand 

in Entscheidungsfragen ist bei _da, denn und weil die explizit 

ausgedrückte Annahme der Frage. Diese Hypothese will ich im 

folgenden untermauern.

Betrachten wir folgende Sätze: 

(6-20) (a) Ist Hans in der Schule? f Weil 1 seine Mappe nicht

l ~  I
Denn seine Mappe liegt

da liegt . 

nicht da.

und

(6-20) (b) Ist Hans nicht in die Schule gegangen?
( ' , .'I

l seine Mappe da liegt.
Da I
Denn seine Mappe liegt da.

Vertauscht man hier die zweiten Sätze miteinander, um eine Fol-

gerungsbeziehung zu der Jeweils implizit mit der Frage ausge-

drückten gegenteiligen Annahme herzustellen, so werden die Kon-

struktionen abweichend, bzw. die dann durch die Kausalkonjunk-

tion zugrunde gelegte generelle Bedingung-Folge-Beziehung wird 

zum Erfahrungsschatz von weniger Menschen gehören als die, die 

mit (6-20) (a) und (b) zugrunde gelegt ist. (Wenn das Denotat 

von da z. 3. wie das von hier zu Hause interpretiert wird und 

als nicht identisch mit der bezeichneten Schule.)

Die Annahme, die Folgerungsoperand in (6-20) (a) ist, ist 

also die Vermutung, daß Hans in der Schule ist; die, die es 
in (6-20) (b) ist, ist die Vermutung, daß Hans nicht in der 

Schule ist. Die mit einer Entscheidungsfrage noch ausgedrückte 

alternative Annahme (nämlich das Gegenteil, die negative Ver-

mutung) kann demnach nicht Folgerungsoperand sein. Dies zeigt 

auch der nur als Ironie akzeptable Satz
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(1-3)' Ist 8ie Wirtschaftswlssenschaftier in?
*
fVJe11 \ sie sich
1 Da J
Denn sie kennt

nicht in Investitionsfragen auskennt 

sich nicht in Investitionsfragen aus
•V
•J

In Kausalkonstruktionen mit p als neutraler Entscheidungsfrage 

kann sich eine der alternativen Annahmen im Kontext des Kau-

salsatzes als S p r e c h e r  erwartung realisieren. Dies 
ist eben deshalb möglich, weil keine der alternativen Annahmen 

als Sprecherannahme festgelegt ist. Als Sprechererwartung rea-

lisiert sich ln solchen Konstruktionen - d. h. im Außerungs- 

kontext - diejenige Annahme, die als Folgerung aus der Bedeu-

tung von q eingestuft werden kann:

(6-21) (a) Ist sie Wirtschaftswissenschsftlerin-'' Sie kennt sich 

so gut in Investitionsfragen aus.

(b) Ist sie IVirtschaf tswlssenschaf tlerin? Sie kennt sich 

gar nicht in Investitionsfragen aus.

In Konstruktionen mit da, denn, weil nun kann sich nur die An-

nahme der Entscheidungsfrage als Sprechererwartung realisie-

ren, die die explizit ausgedrückte Annahme ist. Dies resultiert 

aus der oben genannten Beschränkung dieser Konjunktionen bezüg-

lich ihres Folgerungsoperanden.

Das gleiche, was für das Varhalten der drei Konjunktionen 
bei einem als neutrale Entscheidungsfrage formulierten p fest-

gestellt wurde, gilt auch für solche nichtneutralen Entschei-
dungsfragen wie Ist l-lans nicht ln die Schule gegangen? Letzt-

genannter Fragetyp ist unbedingt von negativen neutralen Ent-

scheidungsfragen (siehe (6-2C) (b )) zu unterscheiden. Der Un-
terschied liegt in folgendem: im Gegensatz zur neutralen Ent-

scheidungsfrage ist hier die Annahme, daß das Gegenteil der 

explizit nusgedrückten Annahme zutrifft, als Gprechererwartung 

favorisiert. (Für das genannte Beispiel heißt das, daß nach 

der Erwartung des Sprechers die mit Hans bezeichnete Person 

in die Schule gegangen ist.) Dennoch hat der Sprecher im Augen-

blick der Äußerung der Frage Crund, an der Richtigkeit dieser
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Annahme zu zweifeln. Deshalb fragt er, ob das Gegenteil zu-

trifft. Daß auch bei diesem Fragetyp nicht das Gegenteil der 

explizit eusgedrückten Annahme Folgerungsoperand der Bedeutung 

der drei hier untersuchten Kausalkonjunktionen sein kann, zeigt 

z. B. ganz gut

(6-22) Hast du nicht

keinen

Hunger?

es (doch) schon ganz schön spät ist.

Denn es ist (doch) schon ganz schön spät.

Mit anderen Worten, der Kausalsatz kann sich nicht auf die 

implizit ausgedrückte Annahme beziehen, daß der Hörer Hunger 

hat. Es kann sich Jedoch bei diesem Fragesatztyp auch nicht 

auf die explizit ausgedrückte Annahme beziehen. Dies ist auch 

gar nicht möglich, da es sich bei dieser Annahme nicht um eine 

Annahme des Sprechers handelt (vgl. hierzu DOHERTY 1980, 30), 

wodurch (GB 3) verletzt ist. Vgl.

(6-23) Hast du ) nicht 

keinen

Hunger?

*
'.'.'eil I (doch) das Essen ziemlich reichlich war

Da
Denn das Essen war (doch) ziemlich reichlich.

\
Wie bei diesem Typ von Entscheidungsfragen ist auch bei nicht 

neutralen Fragen wie Du hast Hunger? die implizit ausgedrückte 

Annahme als Sprechererwartung ausgezeichnet, während bei er- 
steren aber diese Erwartung eine positive Annahme (Affirmation) 

ist, ist es bei letzteren eine negative (siehs hierzu auch 

DOHERTY 1980, 29). Auch hier kann weder die implizit ausge-

drückte Annahme, noch die explizit ausgedrückte Annahme Fol-

gerungsoperand der Bedeutung von d_a, denn, weil sein:

(6-24) (a) Du hast Hunger?

* *;

Vie il 
Da

das Essen (doch) so

Denn das Essen war (doch)

reich-

so
lieh war. 

reichlich.
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(b) Du hast keinen Hunger?

¥

kärglich war. 

kärglich.

(5-25) (a) Du hast Hunger?

das Essen (doch) sov.'e i l
Da
Denn das Essen war (doch) so

'.'.'eil

Da
es (doch) schon ziemlich

Denn es ist (doch) schon ziemlich

spät ist . I 

spät.

(b) Du hast keinen Hunger?

*■

früh ist. [ 

so früh.

(
Weill

[—  }
Denn

es (doch) noch so

Denn es ist (doch) noch

Daß auch hier die explizit ausgedrückte Annahme der Entschei-

dungsfrage nicht als Folgerungsoperand der drei Konjunktionen 

fungieren kann, liegt wiederum daran, daß diese Annahme nicht 

die des Sprechers ist (siehe hierzu auch DOHERTY 1980, 29), 

womit (GB 3) verletzt ist. Für die Annahme, daß (GB 3) verletzt 

ist, spricht, daß auch andere Ausdrucksmittel für Schlußbezie-

hungen - wie asyndetische Satzverknüpfungen - in diesem und im 

Falle des 3ezuges auf die explizit ausgedrückte Annahme aus 
nichtneutralen Fragen des Typs von Hast du nicht Hunger? nicht 

verwendet werden können: die entstehenden Satzfolgen sind ab-

weichend, konstituieren keinen Text.

Der hier vorgestellte Befund weist deutliche Zusammenhänge 

zu einem Untersuchungsergebnis auf, das weiter oben als (GB 5) 

(a) und (b) formuliert worden ist. Ich rufe diese Formulierung 

hier noch einmal ins Gedächtnis:

(GB 5) (a) da und denn können nicht verwendet werden, wenn

die grammatisch determinierte Bedeutung von p - sem^ 

die einer Entscheidungsfrage ist und der Operand 

des Einstellungsoperators des Folgerungsoperanden 

das Gegenteil dessen ist, was der Operand des Frage-
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operators der eigentlichen Bedeutung 

identifiziert.

aus sein
P

(b) da und denn können nicht verwendet werden, wenn die 

grammatisch determinierte Bedeutung von p - seirip - 

die einer Aufforderung ist und der Operand des Ein-

stellungsoperators des Folgerungsoperanden das Gegen-

teil dessen ist,was der Operand des Wunschoperators 

der eigentlichen Bedeutung aus sem^ identifiziert.

Auch hier geht es um gegenteilige Annahmen, um die Frage, ob 

das Komplement (Gegenteil) der explizit ausgedrückten Annahme 

Folgerungsoperand der Bedeutung von djä, denn, weil sein kann. 

Hier ist das Gegenteil der - via senip - explizit ausgedrückten 

Annahme (d. h. die implizit ausgedrückte Annahme) die kontex- 

tuell determinierte Äußerungsbedeutung von p - äbp . (GB 5) (a) 

und (b) kann dann - zusammen mit den oben behandelten Fakten 

zu Entscheidungsfragen - verallgemeinert werden zu (GB 5)r (a): 

d a u n d  d e n n  k ö n n e n  n i c h t  v e r w e n -

d e t  w e r d e n ,  w e n n  ( G B  5 ) r  ( a )

v e r l e t z t  i s t :

(GB 5)r (a) Der Folgerungsoperand darf keine implizit mit p 

ausgedrückte Annahme sein, bei der der Operand des Einstellungs-

operators das Gegenteil dessen ist, was durch den propositio- 

nalen Gehalt der eigentlichen Bedeutung von p identifiziert 

wird und dabei nicht als Tatsache bestätigt wird.

(Zur Bestätigung als Tatsache siehe Abschnitt 6.4.2.3.)

Für weil in p-̂  weil q -Konstruktionen gilt diese Beschränkung 

auf Grund der Natur der Elliptizität des weil-Satzes. Ellipsen 
können sich nicht auf solche implizit ausgedrückten Annahmen 

(Bedeutungen) beziehen. Auch eine Ellipse wie Glaub ich nicht . 

kann sich in einem Text wie

( 6 -2 6)A, : Kommt er zum Unterricht?

B.: Glaub ich nicht.

nicht auf die implizit mit der Frage von A. ausgedrückte An-

nahme beziehen, daß die mit er bezeichnete Person nicht zum 

Unterricht kommt.
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6.4.2.3. 3eschränkunqen des Folgerungsoperanden ln warun-Fragen

Während wir es bei (6-18)d und (6-19) (d) sowie in den soeben be-

handelten Fällen mit Beispielen zu tun hatten, in denen die zu 

prüfende Folgerung als Operanden des Einstsllungsoperators das 

Gegenteil des Denotats aufwies, das der propositionale Gehalt 

der eigentlichen Bedeutung von sem^ identifiziert, ist bei 

(6-17)d, (6-19) (b) und (c) die Folgerung aus der Bedeutung von 

q Gegenteil einer von p induzierten Presupposition - genauer: 

der Presupposition der Ergänzungsfrage p. Gei (6-19) (b) und

(c) können, wie gesagt, dai und denn verwendet werden, wenn der 

Konjunktionalsatz die Partikel doch enthält:

(6-19) (b)' Warum haben Sie eingewilligt, weiterhin für ihn 

zu arbeiten, [ denn Sie können ihn doch nicht 

I c[a_ Sie ihn doch nicht ertragen

ertragen ! 

können?

(c)' Warum kommt er zum Unterricht?

1
Da er doch 

Denn er ist

krank ist? 
doch krank? I

(Allerdings scheint mir wo (doch). wenn (doch) in solchen 

Fällen gebräuchlicher zu sein.)

Ist die illustrierte Gebrauchsbeschränkung darin zu suchen, 

daß hier das Gegenteil der Fragepräsupposition Folgerungs-

operand sein müßte? Beispiele wie

(1-12) (b) Aber was liegt daran, da er selbst der Dichtung 

Gewaltiges geschenkt, sie mit seinen Werken be-

reichert hat.

zeigen, daß eine solche Formulierung der Gebrauchsbeschränkung 

noch zu allgemein ist. Auch hier liegt ja eine Verwendung von 

da vor, bei der - da p eine rhetorische Crg.'inzungsfrüge ist - 
ebenfalls das Gegenteil der Präsupposition der Ergänzungsfrage

Folgerung aus der Bedeutung von q ist. Trotzdem ist hier die
39Partikel doch im Konjunktionalsatz nicht obligatorisch.
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Aber es gibt einen Unterschied zwischen Sätzen wie (6-17)d, 

(6-19) (b) und (c) einerseits und Sätzen wie (1-12) (b) ande-

rerseits. Er liegt darin, daß in letzteren die Richtigkeit der 

Presupposition kontextuell negiert - also ihr Gegenteil bestä-

tigt - wird und bei ersteren nicht. Dies rührt daher, daß warum- 

Fragen, mit denen wir es im Falle von (6-17)d, (6-19) (b) und (c) 

Ja zu tun haben, bezüglich des mit ihnen als Präsupposition aus-

gedrückten Urteils nicht unaufrichtig verwendet werden können, 

wie dies eben bei den anderen Ergänzungsfragen (siehe (1-12)

(b) ) möglich 1st. Dies liegt, glaube ich, an der in doppelter 

Weise die Annahme der Wahrheit des präsupponierten propositio- 

nalen Gehalts von p fordernden Natur der warum-Fraqen, nämlich 

daran, daß sie a) eine Frage nach der Ursache oder dem Motiv 

für den Sachverhalt, den der propositionale Gehalt von p iden-

tifiziert, und b) eine Ergänzungsfrage mit einer entsprechen-

den Fragepräsupposition sind. In (6-17)d, (6-19) (b) und (c) 

wird dadurch mit der Frage eben implizit die Annahme des Gegen-

teils der Folgerung aus q durch den Sprecher unterstellt, also 

nicht die Richtigkeit der Folgerung, sondern gerade die Wahr-

heit der explizit ausgedrückten Präsupposition bestätigt. Man 

könnte dann die durch (6-19) (b) vs. (b)‘ und (6-19) (c) vs.

(c) • illustrierte Gebrauchsbeschränkung wie folgt formulieren:

Wenn der Folgerungsoperand das Gegenteil einer explizit 

mit p ausgedrückten Präsupposition ist, deren 'Wahrheit be-

stätigt wird, können djä und denn nur verwendet werden, wenn 

der Konjunktionalsatz die Partikel doch enthält.

Diese Formulierung fällt aus dem Rahmen der bis hierher an-

gebotenen Formulierungen inhaltlicher Gebrauchsbedingungen 

(siehe (GB 3) bis (GS 5)r (a)), dadurch, daß sie auf eine nicht- 

inhaltliche Größe, nämlich auf die lexikalische Einheit doch, 

Bezug nimmt. Versucht man, die Funktion von doch zu erfassen, 

um auch diese Gebrauchsbedingung durchgehend ln inhaltlichen 

Begriffen zu fassen, so stößt man darauf, daß doch ein Indi-

kator dafür ist, daß der Sprecher des Satzes, der doch ent-

hält, bestimmte Erwartungen unterstellt. Diese Eigenschaft 

teilt doch mit der Partikel jjä. Die Funktionen dieser beiden 

Partikeln könnte man etwa wie folgt beschreiben:
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ja: Oer Sprecher des Satzes s^, 

stellt, daß Jemand erwartet

ist.

in dem Jai auftritt, unter-

hat, daß sv eine Tatsache 
8i

doch : Der Sprecher des Satzes s.̂ , in dem doch auftritt, unter-

stellt, daß jemand erwartet hat, daß sv keine Tatsache
8 i

Ich nenne Sätze sif die doch oder j£ enthalten, S ä t z e

m i t i n d i z i e r t e r U n t e r s t e l l u n g

e i n e r E r w a r t u n g . doch-haltige Sätze nenne ich 
S ä t z e  m i t  i n d i z i e r t e r U n t e r s t e l -

l u n g  e i n e r n e g a t i v e n E r w a r t u n g .

JjS-haltige Sätze nenne ich S ä t z e m i t . i n d i -
z i e r t e r U n t e r s t e l l u n g e i n e r p o -

s i t i v e n E r w a r t u n g . (Wie Abschnitt 8.3. zei-

gen wird, benötige ich diese Begriffe auch aus Gründen, die 

unabhängig sind vom Froblen der warun-Fraqen.)

Auf der Grundlage dieser Begriffe läßt sich die oben ange-

führte Formulierung wie folgt abändern: d a m i t  d a

b z w . d e n n v e r w e n d e t w e r d e n  k ö n -

n e n ,  d a r f  ( G B 5 ) r  ( b )  n i c h t  v e r -

l e t z t s e i n .

(GB 5)r (b) Wenn p eine Ergänzungsfrage ist und der Folgerungs-

operand das Gegenteil der Präsupposition der Frage, 

wobei die Wahrheit der Präsupposition bestätigt 

wird, muß q ein Satz mit indizierter Unterstellung 

einer negativen Erwartung sein.

Diese Formulierung macht einerseits den Zusammenhang mit 

(GD 5)r (a) und andererseits den Unterschied zu (GB 5)r (a) 

deutlich. Der Zusammenhang besteht darin, daß der Folgerungs- 

Operand das Gegenteil einer e x p l i z i t  ausgedrückten 

Annahme a i ist - sind doch Fragepräsuppositionen explizit aus-

gedrückte " Annahmen. Hierauf beruht die Beschränktheit der 

Verwendung von _da und denn in solchen Fällen. Der Unterschied 
liegt darin, daß in Fällen, die von (GB 5)r (b) erfaßt werden, 

diese Annahme a^ als in ihrer Richtigkeit bestätigt ausgegeben 
P
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wird. Daher wahrscheinlich die Möglichkeit, oder denn zu 

verwenden, wenn sie von doch begleitet werden. Die Kausalkon-

junktion drückt hier gemeinsam mit doch aus, daß, wie oben aus- 

geführt wurde, ein Konzessivverhältnis zwischen p und q besteht. 

Dabei indiziert die Kausalkonjunktion aus diesem Verhältnis, 

daß angenommen wird, daß eine Wenn-so-Verknüpfung zwischen q 

und p besteht und daß sv^ eine Tatsache ist. doch indiziert be-

züglich des Konzessivverhältnisses die Erwartung, daß sv^ keine 

Tatsache ist. Damit ist doch der Indikator dessen, was das Kon-
zessivverhältnis von der"l<ausalbeziehung" unterscheidet: der 

Annehme, daß nicht die Folge _f aus der Bedingung b̂ gegeben 1st, 

sondern ihr Gegenteil 7, das Ja auf Grund der Annahme vom Be-

stehen der Bedingung-Folge-Bezlehung nicht zu erwarten war. Da 

aber dss Gegenteil f durch p als gegeben angesehen werden muß, 

war nicht b, sondern b zu erwarten, und dies eben ist es, was 

mit doch ja auch in anderen Fällen als in Verbindung mit Kau-

salkonjunktionen ausgedrückt wird.

In (6-17)d können (Ja und denn auch dann nicht verwendet wer-

den, wenn der Konjunktionalsatz doch enthält. Dies liegt daran, 

daß der Ausdruck der Sprechererwartung, aus der das Gegenteil 

von a ^ folgt, propositional ausgedrückt ist. Dadurch ergibt 

sich P eine semantisch abweichende Interpretation der Konstruk-

tion. Aus dem gleichen Grunde sind die Konjunktionen ln (6-18)d 

nicht zu verwenden.

Die Konjunktion well ist in den Sätzen (6-19) (b) und (c)

- auch mit doch ! - ausgeschlossen, weil der well-Satz hier kei-

ne wohlgeformte Ellipse wäre. Ellipsen können sich nicht auf 

Präsuppo8itlonen beziehen (siehe die Ausführungen zu (1-12) (a) 

in Abschnitt 5.7.) und schon gar nicht auf das implizit ausge- 

drückte Gegenteil derselben (siehe auch die Ausführungen zu 

(1-12) (b) im selben Abschnitt). In (6-17)d und (6-18)d ist 

well aus denselben Gründen ausgeschlossen, aus denen _da und 

denn nicht verwendet werden können.

Es ist wahrscheinlich, daß die allen drei deutschen Kausal-

konjunktionen gemeinsamen Gebrauchsbedingungen noch weiter prä-

zisiert werden müssen. Die Hilfe, die konfrontative Untersu-
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chungen von Obersetzungsäquivalenten dieser Konjunktionen in 

anderen Sprachen dabei bieten können, scheint mir, wie die 

Beispiele because und puisque zeigen, beträchtlich zu sein.

Es werden dann Bedingungen deutlich, die bislang bei den Unter-

suchungen zu den Konjunktionen nicht ins Auge gefaßt wurden 

und die bei einer auf die Einzelsprache beschränkten Unter-
suchung der Konjunkte der Konjunktionen nur dann ins Blick-

feld rücken, wenn diese Untersuchung so systematisch ist, daß 

alle Aspekte der semantischen Differenzierung von Satzbedeu-

tungen nach Typen der Gliederung von Satzbedeutungen bzw. Äuße-
rungsbedeutungen berücksichtigt werden. Diese Betrachtung nehme 

ich zum Anlaß, auf den notwendigerweise provisorischen Charak-

ter meiner Annahmen über die Gebrauchsbedingungen der drei aus-

gewählten Konjunktionen hinzuweisen. Ich muß auch Erörterungen 

über die Gründe dafür schuldig bleiben, daß im Englischen 

because die diskutierten Gebrauchsbeschränkungen nicht auf-

weist, daß im Deutschen dagegen gleich drei (in anderer Hin-

sicht durchaus unterschiedene) KausalkonjunktIonen diese Be-

schränkung zeigen. Deutlich wird immerhin, daß because - von 

den syntaktisch-kategorialen Unterschieden einmal abgesehen - 

hier am ehesten dem deutschen Adverb nämlich entspricht.

7. denn im Unterschied zu da und weil

Wie die Beispiele (1-15) bis (1-19) zeigen, weist denn neben 
den in Abschnitt 5. dargestellten Gemeinsamkeiten mit _da wei-

tere zu den dort genannten Unterschieden zu weil hinzutreten-

de Eigenschaften auf. Es sind dies Eigenschaften, die es auch 

von _da unterscheiden.

Eine dieser Besonderheiten von denn wird durch (1-11) ver-

deutlicht: denn ist wie die anderen koordinierenden Konjunk-

tionen nicht unmittelbar an eine andere Konjunktion anzuschlie-

ßen. Diese Gebrauchsbedingung braucht jedoch nicht zusätzlich 

zu der Angabe der Zugehörigkeit von denn zur Klasse der koor-

dinierenden Konjunktionen als Gebrauchsbedingung von denn im 

Lexikon vermerkt zu werden.

Ein ganz offen liegender Unterschied zwischen denn einer-
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seits und da_ und weil andererseits ist die Festlegung der denn- 

Konstruktion auf p Kon/l q . Aus dieser Gebrauchsbedingung von 

denn erklärt sich, warum denn nicht statt da_ und weil in Fällen 

wie

(1-10) Sie sind zwar, weil sie im Tal auftreten, auch Tal- 

terassen, aber keine Flußterrassen.

möglich ist und nicht in Konstruktionen Koni q, p (siehe u. a. 

(1-14). Die Verwendung des denn-Satzes muß, wie die Verwen-

dungen von Konjunktionalsätzen mit anderen koordinierenden Kon-

junktionen der Verwendung der sprachlichen Zeichen folgen, die 

die Sprecherannahme ausdrücken, zu der das denn-Satz-Kon.1 unkt 

Prämlssenkonjunkt ist. In (1-10) aber ist an dem Punkt, an 

dem der Konjunktionalsatz auftritt, die durch p auszudrückende 

Annahme noch nicht vollständig - und zwar in ihrem in bezug 

auf den Beitrag der Konstruktion zur semantischen Entwicklung 

des Textes v o r r a n g i g e n  Teil - ausgedrückt.

Es fragt sich nun, ob die Festlegung von denn auf die Kon-

struktion p Koni q ein Zufall, d. h. willkürlich, ist oder ob 

diese Festlegung inhaltliche - d. h, semantische oder prag-

matische - Gründe hat.

Um diese Frage einer Antwort zuzuführen, werde ich zunächst 

prüfen, worin sich denn von d_a in p Koni q-Konstruktionen - 

außer der Tatsache, daß sie sich syntaktisch unterscheiden - 

abhebt. Dabei will ich mich an dieser Stelle im wesentlichen 

darauf konzentrieren, festzustellen, wann denn möglich ist.

Zu ermitteln, wann diä möglich ist, wird vor allem Gegenstand 

von Abschnitt 8. sein

7.1. Der Status der Operanden des durch denn ausqedrückten 

Operators im Rahmen des Textaufbaus

7.1.1. weil- und da-Konstruktionen sind in folgenden Fällen 

nicht möglich:

(7-1) Diese Brille gehört mir nicht, denn die ist ja ganz 
zerkratztl (mit steigend endender Intonation von q)

(7-1) ist eine Kauaalkonstruktion, mit der der Sprecher zum
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Ausdruck bringt, daß er die Faktizität des Denotats sv von q 

nicht erwartet hat, nicht für selbstverständlich, evident hält ; 
q ist eine entdeckende, überraschte Feststellung.

Es soll Jetzt erkundet werden, wie die fragliche illustrier-

te Gebrauchsbedingung für die drei Konjunktionen zu berück-

sichtigen, d. h. zu formulieren ist. Zu diesem Zweck ist zu 

fragen: Muß die Tatsache, daß der Sprecher nur mit einer denn- 

Konstruktion zum Ausdruck bringen kann, daß er die Faktizität 

des von q bezeichneten Sachverhalts sv nicht für selbstver-

ständlich, evident hält, als Gebrauchsbeschränkung für c[a und 

well formuliert werden, oder läßt sich für eine solche Ge-

brauchsbedingung ein Zusammenhang mit den Verwendungsbeschrän-

kungen finden, die für d<3 und weil mit ihrer abweichenden Ver-

wendung in den Beispielen (1-15) bis (1-19) belegt sind?

Die Besonderheit von denn, die durch (7-1) illustriert wird, 

erscheint noch deutlicher, wenn wir die Fälle betrachten, in 

denen das hier relevante Merkmal nicht gegeben ist, also u. a. 

die Kausalkonstruktionen, in denen zwar djs, nicht aber denn 

möglich ist. Das sind die Fälle, in denen q topikal ist (siehe 

(1-53)). Hier ist ein anteponierter da-Satz - d. h. die Konstruk-

tion da q . p - möglich. Topikalität ist, wie in Abschnitt 4.2.3. 

gesagt wurde, die Eigenschaft eines Ausdrucks, die besagt, daß 

sein Produzent zum Ausdruck bringt, daß er unterstellt, daß dem 

Hörer das Denotat des fraglichen Ausdrucks situativ präsent, 

also im Augenblick der Kommunikation bewußt ist. Ein postpo- 

nierter da-Gatz, d. h. die Konstruktion p da q . nicht aber 

ein denn-Satz, ist möglich im Fall

(1-13) Setz dich, c)a du schon mal hier bist!

Hier allerdings ist der da-Satz nur mit gleichblcibender Ton-

höhenbewegung möglich. Eine solche Tonhöhenbewegung am Ende von 

Sätzen ist u. a. bei topikalen Konstituenten und Parenthesen 

typisch. Vgl.

(7-2) (a) A,: '.Vas hast du mit dem Gedicht gemacht?

3.: Ich habe das Machwerk zerrissen
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(/Ich habe es zerrissen, das Machwerk.)

(b) Das Gedicht, sagt er. habe er zerrissen.

(Die unterstrichenen Teile des Satzes sind die erwähnten topi- 

kalen Ausdrücke, bzw. die Parenthese.)

Es ist nun die Frage, ob es ein inhaltliches Korrelat die-

ser Gemeinsamkeiten gibt, und wenn ja, worin es bei den ange-

führten Fällen besteht. Ein solches Korrelat läßt sich m. E. 

finden. Es ist die Tatsache, daß so intonierte Konstituenten 

nicht zu dem gehören, was etwas ausdrückt, das dem Sprecher 

besonders wichtig, als - auch für den Hörer - am Satz von pri-

märem Interesse erscheint. (Daß dies so ist, zeigt sich dar-

in, daß solche Konstituenten veränderliche Tonhöhenbewegung 

aufweisen, wenn sie fokal sind.) Wenn diese Konstituenten 

Sätze sind, wie in (7-2) (b), können sich z. B. Adverbien 

wie dennoch in nicht konjunktional mit den fraglichen Sätzen 

verknüpften Sätzen nicht auf sie beziehen:4^

(7-3) Du brauchst mir Maxens_Vorzüge nicht zu preisen. Daß er 

ein grachtvoller_Mensch_ist, weiß ich.* Dennoch können 

ihn viele nicht leiden.

(7-4) Max - er ist ein_Pfundskerl - kenne ich gu t. * Dennoch 

können ihn viele nicht leiden.

(7-5) Mit Max bin ich immer gut ausgekommen, da eF_ein_Pfunds-

kerl ist.*Dennoch können ihn viele nicht leiden.

Auf einen denn-Satz dagegen können sich Adverbien wie dennoch 

auch unter den oben genannten syntaktischen Bedingungen be-

ziehen :

(7-6) Mit Max bin ich immer gut ausgekommen, denn er_ist_ein 

Pfundskerl. Dennoch können ihn viele nicht leiden.

Aus diesen Fakten schließe ich, daß die Bedeutung der Neben-

sätze in (7-3) und (7-5) und der Parenthese ln (7-4) geringeres 

Gewicht im Zusammenhang der syntaktisch selbständigen Sätze ln 

Text hat als die des Jeweiligen Restes der ersten syntaktisch 

selbständigen Sätze in den Beispielen (7-3) bis (7-5). Diesen
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Rest nenne Ich den v o r r a n g i g e n  Bedeutungsbei-

trag der Konstruktion im Textablauf. Gegenüber dem da-Satz 

kann dann die Bedeutung des denn-Satz-Konlunkts in (7-6) als 

eine Behauptung angesehen werden, deren Bedeutung vorrangiger 

Beitrag der Kausalkonstruktion zum Textablauf 1st. Darin ver-

hält sie sich wie eine syntaktisch und semantisch selbständige 

Behauptung, z. B. wie 1. in

(7-7) 1. Max ist ein Pfundskerl.
2. Dennoch können ihn viele nicht leiden.

Aber nicht nur die Bedeutung von q 1st in denn-KonstruktIonen 

vorrangiger Beitrag zum Textablauf, Dies zeigt sich u. a. dar-

an, daß sich der auf die denn-Konstruktion folgende Text seman-

tisch such ohne erneute Bezeichnung von sVp auf p beziehen 

kann :

(7-8) Die Weichen funktionieren nicht mehr richtig, denn es

hat Frost gegeben. Dennoch ist der Zugbetrieb nicht ein-

gestellt worden.

Daß diese Konstruktion nicht als semantisch seltsam beurteilt 

werden kann, zeigt, daß der mit dennoch eingeleitete Satz sich 

hier auf den ersten Teilsatz - auf das p - der Kausalkonstruk-

tion bezieht - da ja Frost im allgemeinen nicht als hinreichen-

der Grund für die Einstellung des Zugbetriebs angesehen wird.

Wie (7-8) zeigt, kann in denn-KonstruktIonen nicht von einer 

Vorrangigkeit der Bedeutung des denn-Satz-Konjunkts gesprochen 

werden. Vielmehr sind die Bedeutungen beider Konjunkte "vor-

rangige" Beiträge zum Textablauf (sofern der denn-Satz nicht 

als Parenthese fungiert; siehe dazu weiter unten). Also sind 

sie g l e i c h r a n g i g e  Beiträge. Die Verwendungen 

der sprachlichen Einheiten, die zum Ausdruck der Operanden 

der Bedeutung von denn dienen, sind dann kraft der Gleichran- 

gigkeit der ausgedrückten Operanden gleichrangige sprachliche 

Handlungen. Dies dürfte das pragmatische Korrelat der syntak-

tischen Kategorie "koordinierende Konjunktion" sein, der denn 

zugerechnet wird, nämlich zwei gleichrangige sprachliche Hand-
lungen zu einer komplexen sprachlichen Handlung zu verbinden.
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deren Produkt noch mit den Mitteln der Grammatik zu beschrei-

ben ist.41 Die syntaktischen Nebensatzcharakteristika von da- 

und well-Sätzen und die Hauptsatzcharakteristika von denn- 

Sätzen signalisieren den hier interessierenden Unterschied 

zwischen den Konjunktionen. Damit ist auch die Festlegung der 

denn-Konstrukt Ionen auf p Konj q erklärt, die für koordinie-

rende Konjunktionen eigentümlich ist.

Allerdings müssen es nicht immer genau zwei sprachliche 

Handlungen sein, die mit der Verwendung von denn zu einer kom-

plexen Handlung verbunden werden - es müssen aber mindestens 

zwei Handlungen sein. Daß es auch mehr Handlungen sein können, 

zeigt Beispiel (1-19) (b).4^ Wie die Beispiele in Abschnitt 1. 

zeigen, ist mindestens die mit der Verwendung von q vollzogene 

sprachliche Handlung eine Behauptung.43

Wenn also mittels denn gleichrangige sprachliche Handlungen 

zueinander in Beziehung gesetzt werden, so ist ein denn-Satz 

in (1-13) aus dem gleichen Grunde abweichend gebraucht wie ein 

entsprechender Aussagesatz:

(1-13) Setz d ich, * denn du bist schon mal hier!

(1-13)'' Setz dich! Du bist schon mal hier.

Wie sich am Beispiel (1-13) zeigt, kann ein denn-Satz nicht 

verwendet werden, wenn das q der Kausalkonstruktion etwas vom 

Sprecher als für den Hörer evident Anzunehmendes bezeichnen 

soll, etwas, von dem der Sprecher annehmen muß, daß es dem 

Hörer im Augenblick der Kommunikation bewußt ist. Es ist wich-

tig, die durch (1-13) belegte Gebrauchsbeschränkung von denn 
nicht als Annahme zu formulieren, daß q nichts für den Hörer 

Bekanntes sein dürfe.

Dies hieße nämlich, daß Sätze wie

(7-9) (a) Setz dich, denn du bist doch so müde!

(b) Kannst du mich nicht mal mit Frau Beckmann bekannt 

machen, denn du bist doch verwandt mit ihr!

(c) Ich werde nicht zu der Feier gehen, denn du weißt 

ja, wie man sich da immer langweilt.
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abweichend sein müßten, wa9 sie jedoch nicht sind. Mit solchen 

denn-Satzen wird dem Hörer eine ihm bekannte Tatsache ins Ge-

dächtnis gerufen. Allerdings bedarf der denn-Satz. um als "er-

innernde Behauptung" fungieren zu können, des Vorkommens einer 

die Handlung des Erinnerns indizierenden Partikel (wie Jjä oder 

doch) . Darin unterscheidet sich der denn-Satz aber nicht von 

einer syntaktisch selbständigen (d. h. ohne auf andere Sätze 

Bezug nehmende Mittel konstruierten) Behauptung, wie

(7-10) (a) 1. Du weißt doch immer alle9.

2. Was is'n ein Pharisäer?

(b) Du weißt Ja, wie man sich auf diesen Feten immer 

langweilt.

Wie (7-10) zeigt, müssen Behauptungen nicht immer "Mitteilun-

gen" von Tatsachen sein, die der Sprecher als für den Hörer 

unbekannt unterstellt. Behauptungen sind also nur Präsent-

machungen von Sachverhalten, von denen der Sprecher zum Aus-

druck bringt, daß er sie als Tatsache anerkennt.

Die eingangs dieses Abschnitts illustrierte Gebrauchsbe-
schränkung von d_a und weil, bzw. Gebrauchsmöglichkeit von denn, 

daß der Sprecher nur mit einer denn-Konstruktion zum Ausdruck 

bringen kann, daß er die Faktizität des von q bezeichneten 

Sachverhalts nicht für selbstverständlich hält, ergibt sich 

dann aus dem Behauptungscharakter der Verwendung des denn- 

Satzes. Eine Feststellung, wie sie mit der Verwendung des 

denn-Satzes in (7-1) gemacht wird, ist nämlich auch als syn-

taktisch selbständige Behauptung möglich:

(7-1)' Die Brille ist Ja ganz zerkratztl

Daß dieser Ausruf eine Behauptung ist, wird dadurch belegt, 

daß die Verwendung von (7-1)' wiedergegeben werden kann als

(7-1)' 1 Da hat jemand behauptet, die Brille sei ganz zerkratzt.

Daß keine spezielle Gebrauchsbedingung für denn angenommen wer-

den muß, die besagt, daß der von q bezeichnete Sachverhalt vom 

Sprecher als nicht selbstverständlich angesehen wird, geht auch 

aus den Sätzen (7-9) hervor. Hier handelt es sich bei den denn- 

Sätzen durchaus nicht um Entdeckungsäußerungen.
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Die Tatsache, daß denn - und zwar auch nicht mit Partikeln 

wie doch oder im denn-Satz - nicht im Pelle von (1-13) mög-

lich ist, wo q einen Sachverhalt bezeichnet, der al8 für den 

Hörer situativ präsent unterstellt werden m u ß ,  resul-

tiert ebenfalls aus der Natur des denn-Satzea, eine Beheutpung 

zu sein. Mit Behauptungen will der Sprecher wie gesagt dem 

Hörer etwas situativ präsent machen, von dem er annimmt, daß 

es dem Hörer bevor die Behauptung geäußert wird, nicht präsent 

ist (d. h. von dem er annimmt, daß der Hörer davon gerade keine 

Bewußtheit besitzt.) (1-13) mit einem denn- statt einem da-Satz 

wäre also vom Standpunkt der Gebrauchsbedingungen von Sprech-

handlungstypen unangemessen verwendet, de der Sprecher hier 

platterdings nicht annehmen darf, daß dem Hörer der vom Kau-

salsatz bezeichnete Sachverhalt sv gerade nicht bewußt ist.
9

Dies zeigt sich auch dadurch, daß eine entsprechende asynde- 

tische argumentativ zu interpretierende Satzverknüpfung wie 

(1-13)'' ebenfalls abweichend ist.

Als Fazit aus diesen Erwägungen leite ich die Gebrauchsbe-

dingungen (GB 6) und (GB 7) ab.

(GB 6) Die Verwendungen der sprachlichen Einheiten, die die 

Operanden der als Schlußoperator wirkenden Bedeutung 

denn ausdrücken, sind gleichrangige sprachliche Hand-

lungen, die durch die Verwendung von denn zu einer 
komplexeren sprachlichen Handlung verbunden werden.

Dabei können die Verwendungen von p und q bei denn auch je-

weils selbst komplexe Handlungen sein:

(a) (p und r) denn q

(b) p denn (q und r)

Siehe zu (b) (1-19) (b) und zu (a) die Satzfolge

(7-11) Nun muß aber auch einmal von gewissen Verwandten die 

Rede sein. Es sind wenig reputierliche Personen und 

doch manchem lieb und gern gesehen. Denn außer dem 

Roman gibt es Ja noch den Schmöker, und gerade die 

Schnulze legt erheblichen Wert auf den Reim.
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Der denn-Satz bezieht sich hier auf beide voraufgehenden Sätze 

(= p, r) zusammengenommen.

(GB 7) Die Verwendungen der sprachlichen Einheiten, die die Ope-

randen der als Schlußopera tor wirkenden Bedeutung von _da 

auedrücken, sind sprachliche.Handlungen unterschied-

lichen Ranges, die durch die Verwendung von _da zu einer 

komplexeren sprachlichen Handlung verbunden werden.

Dabei hat die Verwendung des Prämissenkonjunkts einen 

niedrigeren Rang als die des Folgerungskonjunkts.44

(GB 6) und (GB 7) sind Gebrauchsbedingungen bezüglich des 

k o m m u n i k a t i v e n  Status der Bedeutung der jewei-

ligen Konjunktion und ihrer Operanden. Da es sich bei den Aus-

drücken, die hier in unterschiedlichen Handlungstypen verwen-

det werden, um die syntaktische Kategorie ‘Satz’ handelt, ist 

es gerechtfertigt, im folgenden von "gleichrangigen Sätzen” 

und "Sätzen niederen Ranges" zu sprechen.

Für die Interpretation der Formulierungen (GB 6) und (GB 7) 

ist die Sprachhandlung8kategorie der Behauptung und der Begriff 

des Ranges zweier Handlungen (wie ich sie Informal in den vor-

aufgehenden Ausführungen charakterisiert habe) ln einer Theorie 

sprachlichen Handelns zu klären. Bis dies geleistet ist, muß 

für die Formulierung der Gebrauchsbedingungen solcher lexika-

lischer Typen, wie sie da und denn repräsentieren, vorerst die 

Klärung dieser Begriffe vorausgesetzt werden.

Ein da-Satz ist also in (7-1) nicht möglich, weil er keine 
Behauptung ist. Offen lassen muß ich bis auf weiteres - ich 

komme auf das Problem in Abschnitt 3.2. zurück - die Frage, 

welcher Handlungskategorie das da-Satz-Konjunkt angehört.

Ein weil-Satz ist in (7-1) - obwohl man ihn nicht als Unter-

stellung betrachten muß - m. E. aus dem Grunde ausgeschlossen, 

daß er eine Ellipse sein müßte. Damit würde das Bestehen einer 

VVenn-so-Verknüpfung zwischen dem Operanden der Bedeutung von 
weil, der mit q ausgedrückt wird, und dem, der von p ausgedrückt 

wird, behauptet. Dio Wenn-so-Verknüpfung gehörte damit zur Kom-
ponente sv des weil-Satzes. Die Partikel J_a müßte sich dann
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in der Bedeutung, die sie in (7-1) hat, mit auf sie beziehen 

können. Dies aber kann sie gerade nicht. Sie kann in dem Ge-

brauch, in dem sie in (7-1) auftritt, überhaupt nicht in Neben-

sätzen auftreten, da diese nicht als Behauptungen mit dem Aus-

druck des Erstaunens des Sprechers verwendet werden können.

A us diesem Grunde muß für weil keine entsprechende Gebrauchs-

bedingung im Lexikon vermerkt werden.

Allein aus der Tatsache, daß der Sprecher mit allen Kausal-

sätzen (auch da- und well-Sätzen) zum Ausdruck bringt, daß er 

die Faktizität sv^ für gegeben hält, kann also noch nicht ab-

geleitet werden, daß es sich bei den Verwendungen der Kausal- 

satzkonjunkte immer um Behauptungen handelt. Vielmehr sind die 

Verwendungen der Kausalsatzkonjunkte (bei weil aber nur ln 

p~^ Kon.1 q-Konstruktion 1) allgemeiner als Urteilsäußerungen 

anzusehen (bei weil-Sätzen jedoch nur, wenn sie Deklarativsatz- 

intonation haben).

Es könnte gegen die hier verfochtene Ausdeutung des als 

heuristisches Mittel verwendeten Bezugs von dennoch^Sätzen als 

Nachfolgersätze eingewandt werden, daß sich die Möglichkeit 

bzw. Unmöglichkeit, einen dennoch-Satz auf den Kausalsatz zu 

beziehen, bereits aus der syntaktischen Natur des letzteren 

ergibt (nämlich als denn-Satz ein Hauptsatz und als _da- oder 
weil-Satz ein Nebensatz zu sein). Wenn die syntaktischen Eigen- 

sshaften der Konjunktionen und der sie inkorporierenden Sätze 

jedoch nur A usdruck einer generelleren Erscheinung (nämlich 

z. B. des kommunikativen Status der 3edeutung der Konjunktio-

nen und deren Operanden) sind, die neben den syntaktischen auch 

solche Fakten erklärt, die nicht durch die syntaktischen Eigen-

schaften erklärt werden können, dann ist die Erklärung der Mög-

lichkeiten des Bezuges von Sätzen wie den dennoch-Sätzen aus 

der generelleren Erscheinung vorzuziehen. Mit dem kommunika-

tiven Status der Operanden des Schlußoperators (d. h. mit ihrer 

Verwendung als Behauptung oder nicht) kann nun nicht nur be-

gründet werden, warum im Falle von denn eine koordinierende 

und im Falle von da_ eine subordinierende Konjunktion vorliegt, 

sondern auch, warum zwar denn, nicht aber cla in Sätzen wie (7-1)
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verwendet werden kann. Das heißt, es kann z, 8. auch begründet 

werden, warum sich dennoch im Hauptsatz nur auf einen Haupt-

satz beziehen kann und die in (7-1) relevante Bedeutung von Ja, 

- die des Ausdrucks der Überraschung - nur in Hauptsätzen Vor-

kommen kann, während die "erinnernde" Bedeutung auch in Neben-

sätzen realisiert sein kann. Deshalb ist die hier ins Auge ge-

faßte Erklärung der Möglichkeiten des Bezuges von Nachfolger- 

(z. B. dennoch- ) Sätzen aus dem kommunikativen Status des Prä-

missenoperanden einer syntaktischen Erklärung derselben vorzu-

ziehen .

Wenn das denn-Satz-Konjunkt eine Behauptung ist, steht die 

Frage, ob es sich in seinen Gebrauchsmöglichkeiten von Sätzen 
mit nämlich unterscheidet, die mit Prämissenbedeutung verwen-

det werden. Einer der durchaus bestehenden Unterschiede liegt 

in der Möglichkeit, nämlich-Sätze anstelle der Konjunktional-

sätze in den semantisch abweichenden Beispielen (6-17) und 

(6-18) zu verwenden. Die entstehenden Satzverknüpfungen wei-
chen dann nicht mehr vom regelgemäßen deutschen Sprachgebrauch 

a b .

7.1.2. Nun gibt es Fälle, in denen sich der denn-Satz seman-

tisch nicht auf den ganzen Bezugssatz, sondern nur auf eine 

Teilkonstituente im Bezugssatz bezieht. Beispiele dafür sind 

(1-17) und (1-18):

(1-17) Bei der Premiere, der Schiller, ohne Urlaub, heimlich 

beigewohnt, gleicht das überfüllte Theater (denn über 

das Stück hat sich so manches herumgesprochen) vor Be-
geisterung einem Tollhause.

(1-18) Man nimmt sich nicht die geringste Mühe, bevor man

solch eine Hetzpolemik losläßt, sich sachlich zu in-

formieren, denn häufig genügte ein Telefonanruf, um 

ein Mißverständnis in Ordnung zu bringen und die Sache 

richtigzustellen.

Der denn-Satz bezieht sich in (1-17) semantisch (und hier auch

syntaktisch) auf die vom Sprecher mit der Verwendung der Kon-

stituente das überfüllte Theater in p ausgedrückte Überzeugung
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des Sprechers, daß das Theater, von dem die Rede ist. Ober-

füllt war. In (1-18) bezieht sich der denn-Satz semantisch 

(aber nicht syntaktisch) auf die mit der Verwendung der Kon-

stituente die geringste Mühe ausgedrückte Überzeugung des Spre-

chers, daß es Mühen, sich sachlich zu informieren, gibt, die 

nur gering sind.

Der Ausdruck der Jeweiligen Bezugsannahme gehört dabei nicht 

zum vorrangigen Beitrag, denn p zu dem Text, ln dem es auftritt, 

leistet. Dies läßt sich wiederum nachwelsen, z. B. wieder durch 

einen Anschluß eines dennoch-Satzes (bei Eliminierung des denn- 

Satzes). Die Bedeutung dieses dennoch-Satzes kann sich nicht 

auf die fragliche Teilannahme beziehen.

In (1-17) und (1-18) sind ein d a - oder ein weil-Satz genau 

an der Stelle des denn-Satzes nur mit der Konsequenz möglich, 

daß sich die Bedeutung der Kausalkonstruktion verändert. In 

(1-17) würden sie sich semantisch auf das Prädikat des Satzes, 

ln den sie eingebettet sind, beziehen - als Prämissen- bzw. 

Antezeden8-Satz, und nicht - wie der denn-Satz - auf das Attri-

but im Subjekt des Satzes, ln den der denn-Satz eingebettet 

1st. In (1-18) würden sie sich ebenfalls auf das Prädikat des 

Satzes, in den sie eingebettet sind, beziehen und nicht - wie 

der denn-Satz - auf des Attribut des Objekts Mü he.

Was 1st die Ursache dafür, daß weder ein da-. noch ein 

weil-Satz in diesen Fällen möglich 1st , obgleich sie sich se-

mantisch durchaus auf Annahmen beziehen können, die ndc ht als 

vorrangiger textueller Beitrag des Satzes, der ihrem Ausdruck 

dient, fungieren? Vgl,

(7-12) (a) Der sehr beliebte, well schöne und charmante,

Sänger mußte viele Autogrammwünsche befriedigen.

(b) Der, well schön(e) und charmant(e), sehr beliebte 

Sänger mußte viele Autogrammwünsche befriedigen.

(c) Der - well er schön und charmant ist - sehr be-
ds

l i e b t e  Sänger mußte v i e l e  Autogrammwünsche b e f r i e -
digen
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(d) Der sehr beliebte. well

da
er schön und charmant ist,

Sänger mußte viele Autogrammwünsche befriedigen.

weil(e) Der sehr beliebte Sänger,

*
er schön und

da

denn er ist schön und

charmant ist, mußte viele Autogrammwünsche befrie- 

charmant, digen.

In (7-12) (a) und (b) ist well möglich, weil - wie die Konjunkt- 

reduktion zum Ausdruck bringt - die Operanden der Bedeutung von 
weil Sachverhalte sv sind (und nicht Außerungsbedeutungen). da 

und well sind in (7-12) (c), nicht aber (d) möglich, weil es 

sich bei dem weil-Satz bzw. dem da-Satz Jeweils um eine Erwei-

terung des Attributs handelt, Erweiterungen von Attributen im 
Deutschen aber vor dem stehen, was sie erweitern. Auf Grund 

dieser syntaktischen Regel ist auch ein denn-Satz in (7-12)

(d) unmöglich.

Ein weil-Satz und ein da-Satz sind in (7-12) (e) im Unter-

schied zu einem denn-Satz nicht möglich, weil die Ausdrücke der 

Operanden der Bedeutung der Konjunktionen nicht voneinander 

distanziert sein dürfen, wie dies in (7-12) (e) durch Sänger 

hinsichtlich beliebt einerseits und schön und charmant 1st 

andererseits bewirkt wird.

Diese Beschränkung gilt jedoch für alle subordinierten Kon-

junktionalsätze und ist deshalb keine lexikalische Gebrauchs-

beschränkung der einzelnen Konjunktionen.

Daß die U rsache dafür, daß (1-17) und (1-18) mit einem da- 

Satz oder einem'weil-Satz nicht wohlgeformt wäre, nicht darin 

zu suchen ist, daß etwa das syntaktische Format des Ausdrucks 

für den Folgerungsoperanden nicht unterhalb eines Teilsatzes 

liegen darf, zeigen ebenfalls die Beispiele (7-12) (a) bis ( c )  

und die Möglichkeit, den Kausalsatz in (1—17) mit Hilfe von jte 
oder weil zu realisieren, wenn er überfüllte vorangestellt ist. 

((1-18) ist nicht in dieser Weise urazuformen, da geringste - 

der Ausdruck für den Folgerungsoperanden - im Skopus der Nega-

tion steht.)
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Die Tatsache, daß der Folgerungsoperand der Bedeutung von 

denn ln (1-17) und (1-18) nicht zum vorrangigen Beitrag der 

Kausalkonstruktion zum Text gehört, widerlegt nicht (G3 6), Es 

zeigt sich nämlich, daß immer, wenn diese in den genannten Bei-

spielen beobachtete Erscheinung vorliegt, auch der Prämissen-

operand der Bedeutung von denn nicht zum vorrangigen Beitrag 

der Kausalkonstruktion zum Text gehört. In solchen Fällen ist 

die Äußerung der gesamten durch denn indizierten Schlußopera-

tion (also die Äußerung von Folgerungs- und Prämissenoperand) 

eine sprachliche Handlung geringeren Ranges neben einer höher-

rangigen, die mit der Äußerung der Bedeutungsanteile von p voll 

zogen wird, die nicht zum Folgerungsoperanden der Bedeutung von 

denn gehören. Zum Beispiel ist bei (1-18) die Äußerung der An-

nahme, daß man sich keine Mühe macht, sich sachlich zu informie 

ren, der vorrangige Beitrag von (1-18) zum Text. Dagegen ist 

die Äußerung des Schlusses, daß auf Grund der Tatsache, daß ein 

Telefonanruf genügt, um ein Mißverständnis in Ordnung zu brin-

gen, die Mühe, die man sich geben muß, um sich sachlich zu in-

formieren, nur gering zu sein braucht, eine zweitrangige 

sprachliche Handlung. Mit Äußerungen von Sätzen wie (1-17) und 

(1-18) werden also mehrere hierarchisch geordnete Handlungen 

vollzogen. Die Ausdrücke der von denn indizierten Schlußope-

ration haben mithin in Sätzen wie (1-17) und (1-18) den Cha-

rakter von Parenthesen. (In (1-17) zeigt sich dies auch an der 

syntaktischen Struktur. Hier wird p nach dem Einschub des denn- 

Satzes weitergeführt.)

Im Unterschied zu cja und weil ist denn auch möglich in Fäl-

len, wie sie

(7-13) Catherine kann den Artikel nicht in 10 Tagen schreiben, 

denn das wöllen ihre Auftraggeber.

illustriert.4^ Hier ist der Folgerungsoperand eine Annahme mit 

einem Sachverhalt sv, dessen Bestehen in der als Wirklichkeit 
unterstellten Welt von der eigentlichen Bedeutung von p negiert 

bestritten wird. Der denn-Satz kann sich hier nicht auf das Ne-

gat der Negation des Sachverhalts sv beziehen - wie das etwa 

bei
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(7-14) Catherine kann den Artikel nicht in 10 Tagen schreiben, 

denn sie hat eine Sehnenscheidenentzündung.

der Fall ist. Mit dem denn-Satz würde sonst in (7-13) ausge-

drückt, daß die von dem in p bezeichneten Sachverhalt (daß 

Catherine den Artikel nicht in 10 Tagen schreiben kann) ausge-

drückte Annahme von der Gültigkeit der Eigenschaft des besagten 

Sachverhalts, daß die Auftraggeber des Artikels denselben von 

Catherine in 10 Tagen geschrieben haben wollen, eine Prämisse 

für die mit der Verwendung von p ausgedrückte Sprecherannahme 

ist, daß Catherine den Artikel in 10 Tagen schreiben kann. Diese 

Interpretation entspricht offensichtlich nicht der Bedeutung von 

(7-13). Sie wäre auch nach unseren Erfahrungen von Sachverhalts-

zusammenhängen in der Realität als semantisch abweichend zu be-

urteilen .

Nun ist (7-13) jedoch nicht semantisch abweichend. Das das 

im denn-Satz muß also auf etwas anderes als den Sachverhalt, 

daß Catherine den Artikel nicht in 10 Tagen schreiben kann, re-
ferieren. Es referiert auf die Sachverhaltsbeschreibung, die 

in p verneint wird, nämlich, daß Catherine den Brief ln 10 Tagen 

schreiben soll.

Übrigens ist das Prämissenkonjunkt aus (7-13) mit _da oder 
w e 11 auch in keiner anderen Position ln (7-13) mit der oben 

gültigen Bedeutung von (7-13) möglich.

Für d£ gilt mithin folgende Gebrauchsbeschränkung:

(GB B) Der Folgerungsoperand der Bedeutung darf nicht eine ex-

plizit durch p ausgsdrückte unterstellte Annahme sein, 
die von der eigentlichen Bedeutung von p bestritten 

wird.

Ein well-Satz ist hier aus demselben Grunde ausgeschlossen, aus 

dem er in (1-12) (a) abweichend ist. Der Grund ist, daß der 
weil-Satz eine Ellipse ist und sich Ellipsen nicht auf Unter-

stelltes beziehen können.

Für denn muß eine gegenteilige Aussage nicht als Gebrauchs-

bedingung im Lexikon verzeichnet sein. Die Möglichkeit muß sich 

aus der Gesamtheit der Formulierungen aller Gebrauchsbedingun-
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gen von denn ergeben (d. h. es derf keine GB-Formullerung ge-

ben, die für denn das Gegenteil der für jfa genannten Gebrauchs-

bedingung (GB 8) ausschließt).

7.1.3. Im Gegensatz zu well und da kann denn in folgender Situa-

tion nicht verwendet werden:

(7-15) A. und 3. leben in einer Wohn- und Haushaltsgemeinschaft. 

A. verwaltet in der Gemeinschaft von B. und A. die Fräh- 

stückseier. Seit langem hat B. kein Ei mehr zum Frühstück 

bekommen. A. dagegen hat sich immer mal eins genehmigt. 

Eines Tages sitzen A. und B. wieder einmal gemeinsam beim 

Frühstück. A. (legt B. ein Ei hin mit den Worten):

"Wail J ich heute meinen großzügigen Tag habe."
"Da I ] die Hühner wieder besser legen."

Das heißt, daß der Gebrauch von denn folgender Bedingung unter-

liegt :

(GB 9) Der Folgerungsoperand muß durch einen sprachlichen Aus-

druck Indiziert sein.

7.2. Der spezielle semantische Status der Operanden das durch 

denn ausgedrückten Schlußoperators

7.2.1. Der Skopus der Bedeutung von denn ln der Außerungsbedeu- 
tung von p

In Abschnitt 6.2. war gesagt worden, daß Distinkthelt zwischen 

den Operanden der Bedeutung der Kausalkonjunktion vorliegen 

muß oder daß, wenn dies nicht der Fall ist, die Operanden im 

Verhältnis Definiens - Definiendum stehen müssen. Folgende Bei-

spiele - in denen weder djä noch well (auch nicht mit den ln Ab-

schnitt 7.1.2. erwähnten Umstellungen) möglich sind - erfüllen 

offensichtlich diese Bedingung nicht, wenn unter den Operanden 

Bedeutungen verstanden werden, die aus einem Sachverhalt sv und 

einem Operator der Einstellung (ae) des Sprechers zu diesem 

Sachverhalt verstanden werden:

(7-16) (a) Vor fünf Bahren war ich in Delta. Ich denke heute 

noch gern an diese wunderbaren zwei Wochen - denn 
wunderbar wfir es (schon) da unten.
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(b) Pauls Leichtsinn - denn ein Luftikus 1st Paul - wird 

ihm noch mal zum Verhängnis.

(c) Dieser gemeine Betrug - denn darum händelt es sich 

hier - wird noch ein Nachspiel haben.

Hier wird im Bezugssatz nichts anderes ausgesagt als das, was 

auch im denn-Satz ausgesagt wird, ohne daß die Bedeutung von q 

Definiens oder Definiendum zum Folgerungsoperanden wäre. Damit 

ist offensichtlich die oben genannte Bedingung verletzt. Dennoch 

sind die sätze (7-16) nicht abweichend. Woran liegt das?

Diesen Sätzen 1st allen eigen, daß die Bezugsdomäne des denn- 

Satzes nicht zu dem gehört, was in p die eigentliche Bedeutung 

von p ausdrückt. Hierin liegt eine Bedingung des Gebrauchs von 

denn-Sätzen mit den hier interessierenden Eigentümlichkeiten in 

der Bedeutung von p. Dies zeigt der folgende Satz, der abweichend 

ist :

(7-17) Vor fünf Dahren die Reise nach Oalta war wunderbar, * denn 

wunderbar wör es (schon) da unten.

(7-17) ist im Unterschied zu (7-16) (a) pleonastisch.

Andererseits ist eine denn-Konstruktlon auch nicht möglich 

bei Bezugnahme auf einen nicht zur eigentlichen Bedeutung von 

p gehörenden Bedeutungsanteil von p, wenn im d enn-Satz nicht 

das flektierte Verb den Hauptakzent trägt und der denn-Satz 

die gleiche Annahme wie die Bezugsdomäne ausdrückt:

(7-18) Vor fünf Dahren war ich in Dalta. Ich denke heute noch 
gern an diese wunderbaren zwei Wochen - ^ denn es war 

(schon) wtinderbar da unten.

Auch diese Konstruktion ist im Gegensatz zu (7-16) (a) pleo- 

nastisch. Hier wiederholt der denn-Satz ebenfalls nur den Aus-

druck einer Annahme, die bereits durch die Verwendung von wun-

derbaren zwei Wochen zum Ausdruck gebracht wurde. Der inver-

tierte denn-Satz mit dem den Hauptakzent von q tragenden flek-

tierten Verb ln den Sätzen (7-16) dagegen wird empfunden als 

Bestätigung (Bekräftigung) eines bereits ausgedrückten Urteils. 

Wie kommt diese Wirkung zustande?
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Inversion von Subjekt und Prädikat unter Plazierung des Haupt-

akzents auf das flektierte Verb findet sich vor allen in Antwor-

ten auf Entscheidungsfragen, in Zustimmung zu oder Zurückweisun-

gen von Behauptungen:

(7-19) (a) A.: Hast du schon etwas gegessen?

B.: Gegessen h&b ich.

(b) A.: Da lügst du aber!

3.: Nein, so etwas tOe ich nicht.

(c) A.: Sie singt ja wirklich wunderschön!

B.: Singen känn sie.

Hier wird in den reaktiven Äußerungen nur der Urteilsoperator, 

der mit der Äußerung, auf die reagiert wird, zum Ausdruck gebracht 

wird, akzeptiert oder negiert, zurückgewiesen. Viel mehr Infor-

mation wird mit den reaktiven Äußerungen hier nicht gegeben. 

Ähnlich wie diese reaktiven Sätze wirken die denn-Sätze in (7-16). 

Demgegenüber drückt der denn-Satz in (7-18) noch einmal all das 

aus, was mit der in die Äußerung von p eingebetteten Äußerung 

von wunderbaren (... Wochen) ausgedrückt wurde - nämlich, daß es 

wunderbar da unten war.

Beispiele wie (7-16) (b) könnten nun die Annahme rechtfertigen, 

daß mit dem denn-Satz die Wahl einer Bezeichnung durch den Spre-

cher begründet werden soll (bei (7-16) (b) z. B. der Bezeichnung 

Leichtfertigkeit). Mit einer solchen Annahme bliebe jedoch uner-

klärt ,

1. warum in den illustrierten Fällen von (7-16) Fehlen des

Hauptakzents auf dem flektierten Verb (und Subjekt-Prädlkat-

Inversion) im denn-Satz abweichend wäre (vgl. (7-18))

2. warum die Plazierung des Hauptakzents auf das flektierte Verb

(mit subjekt-Prädikat-Inversion) im denn-Satz abweichend ist,

wenn der Folgerungsoperand Bestandteil der eigentlichen Be-

deutung von p ist (vgl. (7-17))

3. was für eine semantische Funktion ein Verb wie sich handeln
um in (7-18) (c) hat.

Ich plädiere aus diesem Grunde dafür, einer Fassung der durch
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(7-16) illustrierten Gebrauchsbedingung von denn vielmehr die 

von mir oben für die Beispiele (7-16) gegebene Interpretation 

der denn-Sätze zugrunde zu legen. Hier noch einmal zusammenge-

faßt, worin sie besteht: Mit dem denn-Satz wird ausschließlich 

die IVahrheitsannahme (Überzeugung) des Sprechers in dem Urteil 

gerechtfertigt, das mit der Äußerung der Bezugsdomäne des denn- 

Satzes zum Ausdruck gebracht wird. Die ausgedrückte Einstellung 

ae, das ist die der Überzeugung (d. h. der Urteilsoperator ü), 

ist hier die eigentliche Bedeutung des Folgerungsoperanden. Als 

Denotat der eigentlichen Bedeutung des Prämissenoperanden fun-

giert der vom Sprecher als Tatsache anerkannte Sachverhalt sv 

von p, welches ansonsten synonym mit der Bezugsdomäne des denn- 

Satzes ist (d. h. das gleiche Urteil ausdrückt wie diese). Da-

mit ist trotz der fehlenden semantischen Distinkthelt von p und 

Bezugsdomäne des denn-Satzes die Distinkthelt von Folgerungs-

und Prämissenoperand gegeben.

Schematisch könnte dies für (7-16) (c) etwa so wiedergegeben 

werden :

1. 'ü'('a ist gemeiner betrug')

2. 'ü'('a wird noch ein nachspiel haben')

3. 'denn'('f, g') wobei f = 'ü^', g = svi *

Dabei steht a_ für die Bedeutung von dieser, und der als 2. charak 

terisierte Ausdruck ist die eigentliche Bedeutung von (7-16) (c)

Das Verb trägt hier den Hauptakzent, weil der propositionale 

Gehalt des denn-Satzes topikal ist und nur die angenommene Fak-
tizität des vom propositionalen Gehalt identifizierten Sachver-

halts die eigentliche Bedeutung des denn-Satzes ausmacht.

Besser als bei den Beispielen (7-16) werden die Gründe für 
das Auftreten solcher - semantisch gesehen - pleonastischer denn 

Konstruktionen vielleicht augenfällig, wenn wir

(1-19) (a) Gehört das zur Aufgabe eines Freiwilligen Helfers 

der Volkspolizei? Denn das ist Gerda M. seit 1968.

betrachten. Hier wird in einem Text - von dem (1-19) (a) ein 

Auszug ist - über eine bestimmte Person (Gerda M.) gesprochen, 
über ihre Aktivitäten. Dann tritt plötzlich mit der Äußerung
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des ersten Teilsatzes von (1-19) (a) die - nicht einmal expli-

zit ausgedrückte, also nur kontextuell zu interpretierende - 

Unterstellung auf, daß G. M. Freiwilliger Helfer der Volkspo-

lizei ist. Dieses Urteil wird nun noch einmal explizit gemacht, 

die kontextuell zu interpretierende Annahme wird durch den denn- 
Satz begründet.

In den ln (7-16) illustrierten Fällen ist der denn-Satz als 

Parenthese verwendet. Dies ist aus (7-17) ersichtlich: wie (7-17) 

zeigt, ist eine Rechtfertigung der ausgedrückten Einstellung - 

d. h. des Urteilsopera tors - aus einer Behauptung auf die hier 

illustrierte und beschriebene Weise nicht möglich. Bei nicht 

als Behauptungen ausgedrückten Urteilen kann es sich jedoch nur 

um Unterstellungen, d. h. um nicht zum vorrangigen Beitrag der 

Äußerung in einer komplexeren Äußerung (im Text) gehörende Ur-

teile handeln. Ein denn-Satz wiederum wird als Behauptung ver-

wendet, was schon durch seinen Hauptsatzcharakter zum Ausdruck 

kommt. Folglich kann er auch kein nichtparenthetisch verwend-

barer Nebensatz sein, sondern nur ein parenthetisch verwende-

ter Satz. Ein Beispiel, das wie die Sätze (7-16) und (1-19) (a) 

zu interpretieren ist, ist übrigens danach auch (7-13).

Die für das Vorkommen von Sätzen vom Typ derer aus (1-19) (a) 

und (7-16) gegebene Erklärung trifft m. E. auch für die Verwen-

dung von denn ln Fällen zu, auf die ich im folgenden eingehe.

Im Englischen gibt es die Möglichkeit, die Kausalkonjunktion 

because in Fällen zu verwenden, in denen im deutschen Oberset-

zungsäquivalent neben d£ auch nicht weil gebraucht werden kenn. 

Ich denke an Beispiele wie

(7-20) He beats his wife, because I talked to her.

das RUTHERFORD (1970, 100) im Anschluß an G. LAKOFF diskutiert. 
Dieser Satz kann deutsch in einer seiner Bedeutungen nur durch 

eine asyndetische Satzverknüpfung oder mit Adverbien wie nämlich 

im zweiten Satz oder durch eine denn-Konstruktion wiedergegeben 

werden :

(7-20)’ (a) Er schlägt seine Frau. Ich habe (nämlich) mit ihr 

gesprochen.
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(b) Er schlägt seine Frau, denn ich habe mit ihr ge-

sprochen.

Der Satz (7-20) 1st in einer seiner Bedeutungen als Bestätigung 

der Wahrheit des geäußerten Urteils (d. h. genauer der darin 

enthaltenen Proposition) zu interpretieren, daß die mit be- 

zeichnete Person die durch seine Frau bezeichnete Person 

schlägt und als Begründung dafür, warum dies bestätigt wird.

Mit der Verwendung von q wird im vorliegenden Kontext zum Aus-

druck gebracht, daß die fragliche Frau dem Sprecher offenbart 

hat, daß die mit e£ bezeichnete Person sie schlägt. Dieser - 

durch q nicht d i r e k t  bezeichnete, sondern nur mit Hilfe 

des Verwendungskontextes von q zu erschließende als Tatsache 

hingestellte Sachverhalt dient dem Sprecher als hinreichender 

Grund für die Anerkennung der Wahrheit des propositionalen Ge-

halts von p, d. h. für die Anerkennung des Sachverhalts, daß 

eine durch e£ bezeichnete Person eine durch seine Frau bezeich-

nete Person schlägt, als Tatsache. Ich interpretiere das Bei-

spiel (7-20)' (b) und die Unmöglichkeit, denn hier durch _da_ oder 

weil zu ersetzen, dann wie folgt:

denn kann im Gegensatz zu da_ und weil als Folgerungsoperanden

allein die ausgedrückte Sprechereinstellung zu dem durch p be-

zeichneten Sachverhalt sv haben. Die Proposition 'sv ' geht
P P

ln die eigentliche Bedeutung des Folgerungsoperanden nicht mit 

ein, weil sv weder Konsequens noch Antezedens in der für Schluß-

folgerungen charakteristischen als Prämisse fungierenden Bedin- 

gung-Folge-Beziehung sein kann - Jedenfalls nach allgemeiner 

Erfahrung von der Wirklichkeit nicht.

Ob in einem Beispiel ein solcher Fall vorliegt oder ein Fall, 

in dem auch 'svp ' zur eigentlichen Bedeutung des Folgerungsope-

randen gehört, kann nicht auf linguistischer Ebene entschieden 

werden. Die Entscheidung hängt von der Kenntnis von Bedingungs-

zusammenhängen zwischen Sachverhalten ab, die wir in der Ausein-

andersetzung mit der Umwelt gewonnen haben. Um den zweitgenannten 

Fall als semantisch wohlgsformte Kausalkonstruktion akzeptieren 

zu können, müßte man im Falle von (7-20) anerkennen, daß es mög-

lich ist, daß eine Handlung - -, die einer anderen - hj -
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zeitlich nachfolgt, die Ursache von h^ ist. 6s steht jedem frei, 

dies zu tun, nur wird er in Kauf nehmen müssen, daß seine Sicht 

von der Realität Gefremden auslösen w i r d . ^

Die in (7-16) und (7-20) illustrierten Verhältnisse zwischen 

Folgerungsoperand und Prämissenoperand unterscheiden sich, wie 

wir gesehen haben, nur dadurch, daß

(a) in ersteren durch den denn-Satz der Urteilsoperator aus ei-

ner Unterstellung gerechtfertigt wird und in letzterem der 

aus einer Behauptung

(b) in ersteren die durch die Verwendung des denn-Satzes und die 

durch die Verwendung seiner Bezugsdomäne ausgedrückten Annah 

men identisch sind (bzw. ihre Denotate identisch sind) und 

ln letzterem nicht.

Daß es sich bei dem gerechtfertigten Einstellungsoperator aber 

nicht nur um den Urteilsoperator handeln muß, zeigt die Mög-
lichkeit, pleonastische Kausalkonstruktionen mit Fragesätzen als 

Bezugssatz zu bilden: Ist sie Wirtschaftswlssenschaftlerin? Denn 

das könnte sie durchaus sein.

Dleibt also festzuhalten: Mit einem denn-Satz kann eine vom 
Sprecher ausgedrückte Einstellung allein - ohne ihren Operanden 

gerechtfertigt werden. Allerdings: Wenn der denn-Satz eine mit 

dem Urteil ui( aus dem die zu rechtfertigende ausgedrückte Ein-

stellung stammt, identische Bedeutung hat, so muß es sich bei 

der Verwendung von u^ um eine Unterstellung handeln.

da-Sätze können wie gesagt nicht in dieser Weise verwendet 

werden. Folglich muß diese Gebrauchsbedingung für sie-als Ge-

brauchsbeschränkung im Lexikon eingetragen werden. Für denn 

braucht die genannte Gebrauchsmöglichkeit dagegen nicht im Lexi-

kon vermerkt zu werden. Sie ergibt sich aus (GB 4) und (GB 6). 

Allerdings muß die oben angeführte Beschränkung der Gebrauchs-

möglichkeit bei denn dort vermerkt werden, wenn sie sich nicht 

aus einem übergeordneten Prinzip ableiten läßt.

Hier die entsprechende Angabe f ü r  e i n e  B e -
s c h r ä n k u n g  d e r  G e b r a u c h s m ö g l i c h -

k e i t e n  v o n  d a :
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(GB 10) Der Folgerungsoporand kann nicht ausschließlich der 

Einstellungsoperator aus der Bedeutung der Bezugsdo-

mäne des Konjunktionalsatzes sein.

d e n n d a r f n u r v e r w e n d e t w e r d e n , '

w e n n ( G B 1 1 ) n i c h t v e r l e t z t i s t :

(GB 11) Wenn der Folgerungsoperand ausschließlich der Einstel-

lungsoperator aus einer durch p ausgedrückten Annahme 

a^ ist und a^ identisch ist mit der Äußerungsbedeutung 

von q, so muß es sich bei der Äußerung von a^ um eine 
Unterstellung handeln.

Ich muß die Antwort auf die Frage schuldig bleiben, ob sich 

(G8 10) und (GB 11) aus übergeordneten Prinzipien herleiten 

und dann als besondere lexikalische Gebrauchsbedingungen hin-

fällig werden.

Ein weil-Satz ist in den im vorliegenden Abschnitt behan-

delten Fällen auf Grund der Natur von Ellipsen nicht möglich. 

Diese können sich nämlich nicht ausschließlich auf den Einstel-

lungsoperator eines voraufgehenden Ausdrucks beziehen. Dies 

zeigen auch Satzfolgen wie 1. Hoffentlich haben die Nachbarn 

die Feuerwehr alarmiert. 2 . * Ich au ch. Der als 2. erscheinende 

Ausdruck kann sich nicht auf die Bedeutung von hoffentlich. die 

der Einstellungsoperator von 1. ist, beziehen.

7.2.2. Der Operator der Sprechereinstellunq im Prämissenope-

randen der Bedeutung von denn - Ergebnis einer Uminter-

pretation des Elnstellunqsoperators aus der grammatisch 

determinierten Bedeutung von q

In Abschnitt 5.2. war gezeigt worden, daß die Operanden von ^a 

und denn Bedeutungen syntaktisch selbständiger üätze - sem8 - 

sind. Extensional gesehen sind sie dann mögliche komplette 

Äußerungsbedeutungen - äb. Der durch q ausgedrückte Operand 

kann dabei bezüglich seiner Komponente svq auch eine nicht 

wörtliche Interpretation von q sein. Im Unterschied zu da_ (und 

zu weil in KonJ q-Konstruktionen) kann aber bei denn auch 

die ausgedrückte Einstellung des Sprechers zu svq eine nicht 

wörtliche Interpretation sein. Dies zeigt sich an den Beispielen



188 -

(7-21) dieses Tier ist nicht zahm, denn versuch msl, es anzu-

fassen !

(1-15) Der Hochstapelei kann man ihn nicht bezichtigen, denn 

hat er (jemals) behauptet, in diesen Dingen Bescheid 

zu wissen?

(1-16) Ich kann dir keine Schreibmaschine leihen, denn greif 

mal 'nem nackten Mann in die Taschel

(In (1-15) und (7-21) ist die Komponente sv der Außerungsbedeu- 

tung von q wörtlicher, d. h. nicht kontextabhängig uminterpre-

tierter, grammatisch determinierter Bedeutungsanteil von q, in 

(1-16) dagegen ist sie nichtwörtlicher, d, h. ist übertragener 

Bedeutungsanteil von q.) In allen drei Beispielen ist q als eine 

Behauptung zu interpretieren, mit der das Gegenteil des von sem^ 

identifizierten sv als Tatsache hingestellt wird. Damit ist die 

in (GB 3) spezifizierte Teilbedingung, daß der Prämissenoperand 

eine Faktizitätsannahme (ein Urteil) 1st, erfüllt. Diese gene-

relle für Schlußfolgerungen geltende Bedingung wird auch er-

füllt, wenn das von sem^ identifizierte Denotat eine Aufforde-

rungsbedeutung 1st:

(7-22) Du mußt dich mit Argumenten wappnen, denn erwarte nicht, 

daß wir dir bei der Verteidigung helfen.

Die Außorungsbedeutung von q ist hier die einer Behauptung, die 

etwa der von Du kannst nicht erwarten, daß wir dir bei der Ver-

teidigung helfen, entspricht.

Daß es sich bei der Verwendung von q in (7-22) nicht wirk-

lich um eine Aufforderung handelt, zeigen

(7-23) (a) Du brauchst dich nicht mit Argumenten zu wappnen, 
* denn rechne damit, daß wir dir bei der Verteidi-

gung h e l f e n .

(b) Du solltest dich wärmer anzlehen, *  denn rechne da-

mit, daß es Frost gibt.

(c) Hier hast du einen L a p p e n . * denn putz mal das Fahr-

rad !
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□er durch (1-15) und (1-16) illustrierte Unterschied zwischen

denn einerseits und da_ und weil andererseits müßte nun nicht 

als Gebrauchsmöglichkeit bei denn im Lexikon registriert werden 

sondern bei weil und djä als Beschränkung ihres Gebrauchs. Aber 

auch dies ist nicht erforderlich, resultiert hier doch die Un-

möglichkeit, jia und weil zu verwenden, aus der syntaktischen Hi 

genschaft dieser Konjunktionen, subordinierend zu sein. Bezie-

hungsweise, wenn man diese Eigenschaft als Folge ihres spezifi-

schen kommunikativen Status ansieht (siehe hierzu Abschnitt

7.1.1. ), aus der Tatsache, daß die Verwendungen der Konjunktio- 

naleatzkonjunkte von da_ und von weil keine Behauptungen sind, 

sondern höchstens Teile von Behauptungen.

Aber auch für denn gibt es Verwendungsbeschränkungen für die 

Fälle, in denen q nicht als Aussagesatz formuliert ist. Da der 

Prämissenoperand immer ein Urteil - die Handlung, mit der das 

Urteil geäußert wird, eine Behauptung - sein muß, scheiden als 

q Sätze wie Kannst du mir eine Schreibmaschine leihen?, sofern 

sie nicht als rhetorische Aufforderungen - also Behauptungen - 

verwendet sind, ohnehin aus. Dies gilt auch für ihr Vorkommen 
als Prämisse in asyndetischen Satzverknüpfungen, die als in 

Schlußbeziehung stehend interpretiert werden sollen. Als q ist 

Jedoch auch eine rhetorische Frage oder Aufforderung nicht mög-

lich, wenn p eine Aufforderung ist:

(7-24) (a) Kannst du mir eine Schreibmaschine leihen, * denn 

habe ich (etwa) eine?

(b) Leih mir eine Schreibmaschine, ^ denn habe ich (etwa) 

eine?

Allerdings sind auch die entsprechenden asyndetischen Satzver-
knüpfungen abweichend. Deshalb muß diese Gebrauchsbeschränkung 

nicht als Lexikonangabe bei denn erscheinen.

8, da im Unterschied zu denn und weil

8.1. da als Evidenz-Indikator?

Nachdem die Besonderheiten von weil und denn näher betrachtet 

wurden, bleiben nun noch die von dj| zu behandeln und Versuche
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zu Ihrer Erklärung zu unternehmen. Dabei ist eine der Beson-

derheiten diejenige, welche von

(1-13) Setz dich, da du schon mal hier bist! 

illustriert wird.

In diesem Beispiel handelt es sich bei dem von q bezeichneten 

Sachverhalt um einen, der für den Sprecher und sein Auditorium 

als Faktum evident ist. Als evident (selbstverständlich, offen-

sichtlich) zu unterstellende Fakten bedürfen hinsichtlich der 

Beurteilung durch den Sprecher als Fakten keiner weiteren Be-

gründung, sie sind unmittelbar einsichtig. Am Beispiel (1-13) 

macht dies die semantische Spezifik von q deutlich.

Ist nun aus der Unmöglichkeit, im Falle von (1-13) denn oder 

weil zu verwenden, zu schließen, mit der Verwendung von da Vierde 

i m m e r  - d. h. auch in Fällen, in denen die iußerungsbedeu- 

tung von q selbst keinen Aufschluß gibt - zum Ausdruck gebracht, 

daß der Sprecher die Faktizität des von q bezeichneten Sachver-

halts für evident hält? Mit anderen Worten, weist da_ eine Se-

lektionsbeschränkung (lexikalische Voraussetzung) auf, die be-

sagt, daß der Sprecher die Faktizität des von q bezeichneten 

Sachverhalts für evident hält - also ein Merkmal, das von der 

Verwendung von q mindestens nicht verletzt werden darf und das 

im Falle von (1-13) erfüllt wäre, im Falle von

(1-1) Ich bin immer müde, da ich zu wenig schlafe.

aber nur nicht verletzt, wodurch es dann auf die Bedeutung von 
48q transferiert wird. Diese Frage wurde von einigen Autoren 

bejaht (so von HENSCHELMANN 1977, 149 ff.)

Um diese Frage hieb- und stichfest mit "da" beantworten zu 

können, müßte man Tests beibringen, die das angenommene seman-

tische Merkmal eindeutig als ein Merkmal von _da ausweisen. Ein 

solcher Test zum Nachweis semantischer Merkmale besteht darin, 

das fragliche Merkmal mit dem Gebrauch der lexikalischen Ein-

heit, für die das Merkmal angenommen wird, zu negieren. Ent-

steht ein Widerspruch, ist das Merkmal für die untersuchte 

sprachliche Einheit relevant. Hier ein Testsatz:



191

(3-1) Er 1st immer müde, da er - was überraschen dürfte - 

nur vier Stunden täglich schläft.

Die Bedeutung der Parenthese was überraschen dürfte steht nicht 

im Widerspruch zum Inhalt des da-Satzes. Damit ist das Merkmal 

als irrelevant für _da nachgewiesen und gehört nicht zu dessen 

Lexikonangaben.

In Abschnitt 7.1. war bereits geklärt worden, warum in (1-13) 

nicht denn verwendet werden kann. Daß auch v;e 11 in p^ K o n j  q 

ausgeschlossen ist, liegt daran, daß der weil-Satz hier ellip-

tisch verwendet wird und dann fokal sein müßte. Nun kann ein 

Sachverhalt, der als für den Hörer im Augenblick der Kommuni-

kation evident angesehen werden muß - und um einen solchen han-

delt es sich ja bei dem von q in (1-13) identifizierten -, 

nicht als fokal angenommen werden, ist er doch etwas, das - da 

evident - auch als situativ präsent anzusehen ist.

Eine andere in der Literatur vorgetragene Annahme ist die 

Auffassung, daß bei da das Prämissenkonjunkt einen Sachverhalt 

bezeichnet, der für den Hörer als Tatsache b e k a n n t  

ist. So sagt z. 3. ARNDT (1960, 253), dsß bei der Verwendung 

von da "oft der Grund beim Hörer als bekannt vorausgesetzt 

oder als bekannt suggeriert” werde. Schon die Angabe "oft” 

zeigt, daß sich die erwähnte Erscheinung nicht daraus ergeben 

muß, daß d[a ein entsprechendes Merkmal aufweist. Diese Ver-

mutung kann bestätigt werden, indem wieder ein Widerspruchs-
test vorgenommen wird:

(3-2) Ich kann nicht kommen, da ich - wie du nicht wissen 

konntest - zu diesem Zeitpunkt in Sofia sein werde.

Da dieser Satz nicht widersprüchlich ist, 1st auch das ange-

nommene Merkmal der Bekanntheitsvoraussetzung für den Hörer 

als Gebrauchsbedingung für da_ irrelevant. Der erwähnte Eindruck 

der Bekanntheit für den Hörer kann sich aus der 3edeutung von q 
ergeben, also aus dem Kontext von da.

3.2. da im Unterschied zu denn: ist die Bedeutung des da-Satzes 

ëSTne Präsupposltion? — ’

Es war gezeigt worden, daß denn-Sätze gegenüber da-Sätzen als
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Teilsätze betrachtet werden können, die mit ihren Bezugssätzen 

gleichrangig sind. Für cJa-Sätze war gezeigt worden, daß ihre 

Bedeutung von geringerem Gewicht für die Funktion der Kausal-

konstruktion im Text ist als die Bedeutung des Bezugssatzes. In 

der Literatur zu den Kausalkonjunktionen wurde nun - insbeson-

dere für das französische /äquivalent von cia, puisque - die Be-

hauptung aufgestellt, der da-Satz sei präsupponiert (siehe u. a. 

MARTIN 1973, 104, 112 ff.; LE GROUPE À - 1  1975).

Diese Annahme halte ich für nicht gerechtfertigt, wenn man 

unter einer Präsupposition eines Satzes eine Proposition ver-

steht, die wahr sein muß, "before the assertion is meaningful" 

(DACKENDOFF 1972, 245) oder allgemeiner: bevor die eigentliche 

Bedeutung (Frage, Aufforderung, Behauptung), die der Satz aus-

drückt, einen Sinn ergibt (vgl. KATZ 1972). Als Kriterium für 

die Ausgliederung von Präsuppositionen gilt gemeinhin, daß diese 

nicht von einer Änderung des Einstellungsoperators oder der Ne-

gation betroffen werden. In djä-Konstruktionen kann nun zwar nur 

der propositionale Gehalt der eigentlichen Bedeutung des Bezugs-

satzes von solchen Änderungen betroffen werden. Dennoch ist die 

Wahrheit des da-Satz-Konjunkts nicht Voraussetzung für die Wahl—  

heit des 3ezugssatz-Konjunkts. (Bei Behauptungen heißt "meaning-

ful" - sinnvoll -, daß dem Satz ein Wahrheitswert zugeordnet 

werden kann. Bei Kausalkonstruktionen kann dies auf Grund der 

B e d ingung-Folge-Beziehung, die ihren Interpretationen zugrunde 

liegt, nur der 'Wert 'wahr' sein, wenn die gesamte Konstruktion 

nicht semantisch abweichend sein soll.) Anders liegen die Dinge 

für Konjunktionalsätze wie daß sie krank ist in

(3-3) Ich bin bestürzt darüber, daß sie krank ist.

Hier ist die Wahrheit der Nebensatzproposition Voraussetzung 

dafür, daß der ganze Satz (8-3) eine sinnvolle Behauptung ist. 

Bei Kausalkonstruktionen dagegen, wie z. B.

(1-1) Ich bin immer müde, cla ich zu wenig schlafe.

ist die Wahrheit des Konjunktionalsatzes nicht V o r a u s -

s e t z u n g  dafür, daß der ganze Satz - hier (1-1) - wahr 

ist.50 Man kann auch aus anderen Gründen als aus Mangel an 

Schlaf immer müde sein.
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Aber auch, wenn man nur sv^ als präsupponiert betrachten 

will und die Bedeutung von d_a ln diesem Zusammenhang aus dem 

Spiel läßt, wie dies in HEINSMAKI (1975, 140) für das englische 

da-Aquivalent since getan wird, verläßt man die oben genannte 

für PräsuppositIonen gegebene Begriffsbestimmung. Die Wahrheit 

der ln q ausgedrückten Proposition kann nämlich nicht auch Vor-

aussetzung dafür sein, daß das Negat des propositionalen Ge-

halts von p oder die ganze Kausalkonstruktion wahr ist, oder daß 

p oder die ganze Kausalkonstruktion eine sinnvolle Frage ist. 

Vgl.

(l-l)n Ich bin nicht immer so mü de . ^ d a  ich zu wenig schlafe. 

(l-l)f 3in ich immer so müde.^cla ich zu wenig schlafe?

Genau dies ist aber bei dem, was sonst unter den PräsuppositIo-

nen eines Satzes verstanden wird, der Fall. Beispielsweise ist 

eine Voraussetzung für die Wahrheit von (3-3) als auch für die 

Wahrheit von dessen Negat

(8-3)n Ich bin nicht bestürzt darüber, daß sie krank ist.

die Wahrheit der Proposition 'daß sie krank ist'.

Das, was hier anhand von da-Sötzen konstatiert wurde, gilt für 

alle Kausalkonjunktionen. (Siehe dagegen LANG 1976, 164, wo be-

züglich denn gesagt wird, daß q präsupponiert sei.)

Wenn also die Verwendung eines da-Satzes keine Präsupposi- 

tion ausdrückt und - wie in Abschnitt 7.1. gezeigt wurde - auch 

keine mit der Verwendung des Bezugssatzes gleichrangige Hand-

lung darstellt, als was fungiert der da-Satz dann, d. h. welchem 

Typ sprachlicher Handlung sind seine Verwendungen im Unterschied 

zu denen des denn-Satzes zuzuordnen?

Für sein französisches Äquivalent, den pulsque-Satz. wird 

von einigen Linguisten angenommen, daß er ein Satzadverbial dar-
stellt (siehe MARTIN 1973, 106).

Bei einer solchen Interpretation ist jedoch zu klären, wel-

chem Typ von Satzadverbial ein da-Satz zugewiesen werden kann. 

Daß Satzadverbialtypen unterschieden werden müssen, zeigen fol-

gende Beispiele:
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(8-4) (a) Offen gesagt kommt er leider wirklich.

(b ) *Leider kommt er offen gesagt wirklich.

(c ) *  Wirklich kommt er offen gesagt leider.

(d ) *Offen gesagt kommt er wirklich leider.

(e) ̂ Wirklich kommt er leider offen gesagt.

(f) *Leider kommt er wirklich offen gesagt.

Das heißt, es gibt nur eine mögliche Reihenfolge der drei ver-

wendeten Satzadverbien. Die Bedeutung dieser satzadverbiale ist 

ein Operator, der in Abhängigkeit vom Kontext des Satzes aus 

dem Rest des Satzes seinen Operanden auswählt - d. h. seinen 

Skopus. (Siehe hierzu LANG 1979.) Analysiert man den einzigen 

nicht abweichenden Satz aus (8-4) - (3-4) (a) -, so ergibt sich, 

daß die Bedeutungen der drei verwendeten Satzadverbien unter-

schiedlichen Typen in der hierarchischen Gliederung der Satzbe-

deutung angehören. Dies ist aus folgendem zu schließen: Mit 

(8-4) (a) wird ausgedrückt, daß der Sprecher vorgibt, in offen-

herziger Weise mitzuteilen (was ausgedrückt wird durch offen ge-

sagt) . daß er bedauert (was durch leider ausgedrückt wird), daß 

das Kommen der mit ejr bezeichneten Person eine Tatsache ist (was 

durch wirklich ausgedrückt wird). Mit (8-4) (a) kann weder aus-

gedrückt werden, daß der Sprecher es bedauert, daß er in offen-

herziger Weise mitteilt, daß das Kommen der mit e_r bezeichneten 

Person eine Tatsache ist, noch ausgedrückt werden, daß der Spre-

cher es als Tatsache ansieht, daß er in offenherziger Weise be-

dauert, daß die mit e£ bezeichnete Person kommt. Und so weiter 

und so fort.

Die Reihenfolge der Äußerungen der Satzadverbiale spiegelt 

also die semantischen hierarchischen Beziehungen zwischen den 

drei Satzadverbien. Das hierarchisch höchste Satzadverbial wird 

als erstes geäußert. Die Bedeutungen der ihm folgenden Satz-

adverbiale liegen jeweils im Skopus der Bedeutungen der vor 

ihnen geäußerten (die von wirklich liegt im Skopus der von lei-

der und die von leider im Skopus der von offen gesagt, wodurch 

auch die von wirklich im Skopus der von offen gesagt liegt).

Die Bedeutungen von da-Sätzen gehören - wie die nachfolgenden 

Beispiele belegen - einer höheren Hierarchiestufe an als die 3e-
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deutungen aller drei oben genannten Repräeentanten unterschied-

licher Hierarchiestufen - d. h. semantischer Typen in Satzbe-

deutungen :

(8-5) (a) Ihr solltet euch verdrücken, da der Alte offen gesagt 

leider wirklich kommt.

(b) Offen gesagt solltet ihr euch verdrücken, da der Alte 

leider wirklich kommt. (/Ihr solltet euch offen ge-

sagt verdrücken, da der Alte leider wirklich kommt.)

(c) Ihr solltet euch wirklich verdrücken, da der Alte 

offen gesagt leider kommt.

(d) Leider müßt ihr euch verziehen, da der Alte offen ge-

sagt wirklich kommt.

In (8-5) (b), (c) und (d) bezieht sich die Bedeutung des dem 

da-Satz voraufgehenden Satzadverbs nur auf die Bedeutung des Be-

zugssatzes der Kausalkonstruktion. In (8-5) (a) liegen die Be-

deutungen der Satzadverbien im Skopus der Bedeutung von d a . 

da selbst kann kein Satzadverb sein, da seine beiden Operanden 

explizit durch Sätze ausgedrückt werden (was Ja bei Adverbien 

nicht der Fall ist, bei diesen ist nur ein Operand als Satz aus-

gedrückt - nämlich als der Satzrest, der nach Abzug des Adverbs 

eus dem edverbialhaltigen Satz verbleibt).

Satzadverbialstatus könnte also nur der da- S a t z  ins-

gesamt haben. Daß dies syntaktisch durchaus möglich wäre, zei-

gen Satzadverbiale in Satzform: wie ich hoffe, wie ich seit lan-

gem (aus zuverlässiger Quelle) weiß u. ä. Auch die Verwendungen 

von Sätzen dieses Konjunktionalsatztyps sind nicht gleichrangig 

mit den Verwendungen ihres jeweiligen Bezugssatzes (Hauptsatzes), 

dessen Bedeutung der Operand der Bedeutung des als Satzadverbial 

fungierenden Konjunktionalsatzes ist. Die Äußerung eines solchen 

Adverbialsatzes der propositionalen Einstellung (Einstellung 
des Sprechers zu dem vom Hauptsatz bezeichneten Sachverhalt) 

ist jedoch - wenn sie nicht elliptisch ist - keine sprachliche 
Handlung, wie auch die des im Zusammenhang mit dem Adverbial-

satz geäußerten Hauptsatzes allein keine ist. Denn zu einer 

sprachlichen Handlung gehört, daß mit der Verwendung des ge-
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brauchten sprachlichen Ausdrucks gleichzeitig etwas bezeichnet 

wird (referentielle Funktion der Handlung), indem etwas ausge-

sagt, beschrieben wird (propositionale Funktion der Handlung), 

und zum Ausdruck gebracht wird, welche Einstellung der Sprecher 

zu dem Bezeichneten hat. (Siehe hierzu Abschnitt 4.2.)

Letzteres aber ist bei den Hauptsätzen zu Satzadverbialen wie 

wie ich hoffe, wie ich glaube, wie ich weiß nicht der Fall. Es 

ist auch bei den Satzadverbialen nicht der Fall. Nur der ge-

samte Satz - mit dem Adverbial - erfüllt die oben für sprach-

liche Handlungen genannten Kriterien: Nur von der Verwendung 

des ganzen Satzgefüges können alle drei Funktionen ausgeübt wer-

den, da weder mit der Verwendung des Hauptsatzes noch mit der Ver-

wendung des Adverbialsatzes eine Einstellung des Sprechers be-

züglich der Geltung des vom jeweiligen Teilsatz jeweils bezeich-

neten Sachverhalts ausgodrückt wird. Die Verwendung des da-Satzes 

und die seines Bezugssatzes dagegen erfüllen die für sprachliche 

Handlungen genannten drei Kriterien. Welchem Typ sprachlicher 
Handlungen ist dann aber schließlich der da-Satz im Unterschied 

zum denn-Satz zuzuweisen?

Betrachten wir nochmals die Funktion von denn-Sätzen! Ihre 

Verwendungen waren in Abschnitt 7.1. als zum Typ der Behauptungen 

gehörig ermittelt worden. Verwendungen von da-Sätzen hingegen 

waren als nicht zum Typ der Behauptungen gehörend festgestellt 

worden. Den Typ von Handlungen, dem sie zuzuordnen sind, kann 

ich nur provisorisch als "nicht behauptende Urteilsäußerung" 

bestimmen. Zu diesem Typ gehören auch die Äußerungen der Prä- 

suppositionen eines geäußerten Satzes. Von diesen unterscheiden 

sich die da-Sätze dadurch, daß sie im Hinblick auf ihre Bezugs-

sätze " a r g u m e n t i e r e n d e  nicht behauptende Ur-

teilsäußerungen" sind.

Die Verwendung eines da-Satzes ist - wie die Äußerung einer 

Präsupposition - die Äußerung einer U n t e r s t e l l u n g  , 

daß der von der Äußerung zum Ausdruck gebrachte propositionale 

Gehalt wahr ist, d. h. daß der vom geäußerten Ausdruck bezeich- 

nete Sachverhalt eine Tatsache ist . Im Unterschied zu einer Prä-

supposition ist die mit da-Satz-Verwendungen realisierte Äußerung
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von Tatsachenunterstellungen Jedoch nicht Vorbedingung dafür, 

daß die Verwendung der gesamten Konstruktion, in die die Unter-

stellungsäußerung eingeht, wahr oder falsch ist (bzw. im Falle 

der Kausalkonstruktion wahr ist). Im Gegensatz dazu ist die Ver-

wendung eines denn-Satzes eine Tatsachen - B e h a u p t u n g  : 

Das mit ihr geäußerte Urteil wird dem Hörer zur Disposition ge-

stellt, die Wahrheit der ausgedrückten Proposition wird vom 

Sprecher behauptet. (Parenthesen können dann untergeordnete Be-

hauptungen - parenthetische denn-Sätze fallen z. B. hierunter - 

oder untergeordnete Unterstellungen sein, parenthetische da-Sätze 

z. B.). Während denn-Satz-Verwendungen je nach Kontext subsidi-

äre Handlungen sein können (siehe die Verwendung des parenthe-

tischen denn-Satzes oder die Verwendung des denn-Satzes in (7-8)), 

aber nicht sein müssen (siehe (7-6)), sind da-Satz-Verwendungen 

per se subsidiäre Handlungen (siehe (7-5)).

Wenn man die Verwendungen der denn-Sätze als "argumentierende 

Behauptungen" oder "argumentierende behauptende Urteilsäußerun-

gen" qualifiziert, so kann der in (GB 6) und (G3 7) gefaßte Un-

terschied im kommunikativen Status von da-Sätzen und denn-Sätzen 

wie folgt präzisiert werden:

(GB 12) Die Verwendung eines denn-Satzes ist eine argumentie-

rende Behauptung der Wahrheit der vom denn-Satz ausge-

drückten Proposition aus der eigentlichen Bedeutung 

von q.

(GB 13) Die Verwendung eines da-Satzes ist eine argumentierende 

nicht behauptende Urteilsäußerung, mit der der Sprecher 

zum Ausdruck bringt, daß er die Wahrheit der vom da- 

Satz ausgedrückten Proposition aus der eigentlichen Be-

deutung von q unterstellt.

Der unterschiedliche kommunikative Status der beiden Konjunktio-

nen bzw. ihrer Bedeutungen geht dann aus den in (GB 12) und 

(GB 13) gegebenen Charakterisierungen des Jeweiligen Konjunktio- 

nal88tzkonjunkts hervor. Diese sind die Charakterisierungen, die 

gegeben würden, wenn aus (GB 12) und (GB 13) das Attribut "argu-

mentierend" abgezogen wird. Aus diesem Unterschied im Status 

von q bei da und denn ergibt es sich, daß in (1-19) (b) und in
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(7-11) nur denn möglich ist. Der hier terminologisch festgemach 

te Unterschied zwischen präsumptiven Typen sprachlicher Hand-

lungen ist nun freilich nur aus den Ergebnissen der hier vorge-

führten kontrastiven Analysen des Verhaltens sprachlicher Aus-

drücke extrapoliert. Da er ohne denotative Konsequenzen ist - 

das heißt: keinen Sedeutungsunterschied zwischen den fraglichen 

Satztypen widerspiegelt - ist die Notwendigkeit, einen solchen 

Typ wie den für da-Satz-Verwendungen postulierten anzunehmen, 

auch nicht ohne weiteres plausibel. (Was aber schwerer wiegt: 

Was unter einer Behauptung zu verstehen ist, bedarf noch einer 

unabhängigen Klärung im Rahmen einer Theorie sprachlichen Han-

delns.) Ob die hier in bezug auf die Beziehungen zwischen ein-

zelnen sprachlichen Handlungen im Text unterschiedenen Typen
51sprachlicher Handlungen auch im Bereich anderer implikativer 

Konjunktionen relevant sind, müßte in einer weiteren Untersu-

chung geklärt werden, für die hier allerdings kein Raum ist.

Ein weiteres Argument für die Annahme des genannten spezifi-

schen Typs sprachlicher Handlungen für die Verwendung von da- 

Sätzen gegenüber der Verwendung von denn-Sätzen ist die Tat-

sache, daß da-Satz-Kon.1unkte topikal sein können:

(1-53) Paul organisiert seine Arbeit miserabel. Da er sie so 

schlecht organisiert, hat er nie Zeit.

Dies könnten sie nicht sein, wenn sie als Behauptungen Ver-

wendung fänden.

8.3. p als Erqänzungsfrage

In Abschnitt 5,7. war mit dem Beispiel (5-25) ein Pall vorge- 

atellt worden, in dem p eine Ergänzungsfrage ist und neben dem 

da-Satz ein denn-Satz möglich ist, der allerdings die Partikel 

doch enthält. Ein denn-Satz ohne eine solche Partikel ist dort 

nicht möglich:

(5-25) Wen stört das, *  denn alle sind mit sich selbst be-

schäftigt .

Aber ein denn-Satz ohne eine solche Partikel ist nicht nur dort 

wo p wie in (5-25) als eine rhetorische Frage verwendet wird.
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unmöglich, sondern auch, wenn p eine Ergänzungsfrage ist, die 

nicht zu einem Urteil uminterpretiert werden muß:

(8-6) Wen wollen wir mit dieser Arbeit beauftragen,

da niemand sich freiwillig meldet?

. denn es meldet sich doch (/je) niemand freiwillig?- 

*denn es meldet sich niemand freiwillig!

Das gleiche gilt für die Beispiele (1-12). Hier muß denn in 

(1-12) (b) mit doch auftreten, in (1-12) (a) 1st es mit doch 

oder Ja möglich. In Abschnitt 6.4.2.3. war gesagt worden, daß 

Sätze, die diese Partikeln enthalten, "Sätze mit indizierter 

Unterstellung einer Erwartung" sind. Die entsprechende G e -

b r a u c h s b e d i n g u n g v o n  denn kann dann im 

Rehmen dieser Begriffsbildung a l s ( G B 1 4 )  formu-

liert werden:

(GB 14) Wenn die grammatisch determinierte Bedeutung von p die 

einer Ergänzungsfrage ist und der Folgerungsoperand die 

Präsuppositlon der Frage oder das Gegenteil der nicht 

als Tatsache bestätigten Präsuppositlon, dann muß q 

ein Satz mit indizierter Unterstellung einer Erwartung 

sein.

Daß q in dem Fall, in dem p eine rhetorische Frage ist, ein 

doch-Satz sein muß, ergibt sich aus der Natur der semantischen 

Beziehung zwischen p und q: dem Widerspruch zwischen Prämisse 

und Folgerung (siehe hierzu die Ausführungen in Abschnitt

6.4.2.3.). Deshalb braucht dies nicht als zusätzliche lexika-
lische Gebrauchsbedingung für denn registriert zu werden. Ich 

muß die Antwort auf die Frage schuldig bleiben, weshalb (GB 14) 

nicht auch für da gilt.

3.4. da als Brücke zwischen well und denn - Element einer beson-

deren lexikalischen Klasse

In der Triade well - da - denn hat sich da als Vermittlungsin-
stanz zwischen well und denn erwiesen. Mit well teilt es insbe-

sondere die syntaktische Eigenschaft, eine subordinierende Kon-

junktion zu sein. Daneben - oder besser: in Verbindung damit -
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haben die beiden Konjunktionen gemein, daß die von ihnen einge-

leiteten Teilsätze in komplexen Äußerungen von niedrigerem Rang 

für die Progression des Textes (der komplexen Äußerung) sind 

(dies gilt für ;da) bzw. sein können (dies gilt für we il ), als 

die mit ihnen durch die Konjunktion korrelierten Eezugssätze.
Mit der koordinierenden Konjunktion denn unterscheidet sich djB 

von weil dadurch, daß es ein Operator ist, der immer Dedeutun- 

gen syntaktisch selbständiger Sätze in eine spezifische Bezie-

hung setzt, da teilt also mit der subordinierenden Konjunktion 

well die Zugehörigkeit zu einer bestimmten syntaktischen Klasse 

und mit der koordinierenden Konjunktion denn die Zugehörigkeit 

zu einem bestimmten semantischen Typ. Dies ist nun aber keine 

Eigentümlichkeit von Konjunktionen im kausalen Bereich. Ein Pen-

dant zu Ĵa - und entsprechend die Existenz einer weil - da_ - 

denn vergleichbaren Triade - läßt sich auch im Bereich der kon-

zessiven Konjunktionen nachweisen. Dies zeigen die folgenden 

Beispiele. Zuerst zum Vergleich noch einmal eine Illustration 

der Verhältnisse im kausalen Bereich:

(1) (1) (a) Die Heizungsröhren sind geplatzt, denn es hat Frost 

gegeben.

(b) Es hat Frost gegeben, denn die Heizungsröhren sind 

geplatzt.

(2) (a) Da es Frost gegeben hat, sind die Heizungsröhren

geplatzt.

(b) J3a die Heizungsröhren geplatzt sind, hat es Frost 

gegeben.

(3) (a) Weil es Frost gegeben hat, sind die Helzungsröhren

geplatzt.

(b ) * Weil die Heizungsröhren geplatzt sind, hat es 

Frost gegeben.

Ähnlich ist die Situation im konzessiven Bereich. Hier gibt 

es eine Triade aber - wenn auch (wenngleich) ... so doch - ob-

wo hl:

( H ) ( 1 )  (a) Die Heizungsröhren sind nicht geplatzt, aber es hat 

Frost gegeben.
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(b) Oie Heizungsröhren sind geplatzt, aber es hat kei-

nen Frost gegeben.

(c) Es hat keinen Frost gegeben, aber die Heizungsröhren 

sind geplatzt.

(d) Es hat Frost gegeben, aber die Heizungsröhren sind 

nicht geplatzt.

(2) (a) Wenn es auch Frost gegeben hat, so sind doch die

Heizungsröhren nicht geplatzt.

(b) Wenn es auch keinen Frost gegeben hat, s£ sind 

doch die Heizungsröhren geplatzt.

(c) Wenn auch die Heizungsröhren geplatzt sind, so hat 

es doch keinen Frost gegeben.

(d) Wenn auch die Heizungsröhren nicht geplatzt sind, 

so hat es doch Frost gegeben.

(wenn auch kann auch durch wenngleich ersetzt werden.)

(3) (a) Obwohl es Frost gegeben hat, sind die Heizungs-

röhren nicht geplatzt.

(b) Obwohl es keinen Frost gegeben hat, sind die Hei-

zungsröhren geplatzt.

(c) ^ Obwohl die Heizungsröhren gepletzt sind, hat es 

keinen Frost gegeben.

(d) ^ Obwohl die Heizungsröhren nicht geplatzt sind, 

hat es Frost gegeben.

Eine weitere Parallele zwischen den genannten Konjunktionen in 

kausalen Bereich und denen im konzessiven Bereich ist die, daß 
weil und obwohl den Hauptakzent im komplexen Satz tragen können, 

nicht aber die jeweils anderen Konjunktionen der beiden seman-

tischen Paradigmen. Hinzu treten weitere der in Abschnitt 1. 

illustrierten Verhaltensweisen, in denen sich obwohl wie weil 

verhält53, die beiden anderen ausgewählten konzessiven Kon-
junktionen 6ich aber wie da bzw. denn verhalten. Damit dürfte 

der Nachweis erbracht sein, daß (wie im Bereich der französischen) 

im Bereich der deutschen Konjunktionen mindestens zwei semanti-
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ache T y p e n  zu unterscheiden sind, die nicht mit den 

syntaktischen Kategorien "subordinierende Konjunktion" - "koor-

dinierende Konjunktion" korreliert sind, wie sie von der tra-

ditionellen Grammatik postuliert werden.

Es müßte geprüft werden, ob es entsprechende Triaden und der 

lexikalischen Klasse d£, wenn auch, wenngleich zuzurechnende 

Elemente auch im Bereich anderer semantischer Paradigmen von 

Konjunktionen gibt. Dies Jedoch ist bereits ein Thema für eine 

selbständige Arbeit, und es leuchtet ein, daß Ausführungen dazu 

den Rahmen der hier gewählten Thematik sprengen würden.

9. Charakterisierung von weil, da und denn nach den reformuller- 

ten Gebrauchsbedingungen (GB 1) bis (GB 14): eine Zusammen-

fassung

Die folgenden jeweils bei den genannten Konjunktionen als 

1 ... n aufgeführten Bedingungen konstituieren die Menge der 

nichtsyntaktischen Gebrauchsbedingungen der Jeweiligen Konjunk-

tion. Die Interpretationen der hier nur unter ihrer Kennziffer 

angeführten Gebrauchsbedingungen sind über die Seitenangaben 
aus den Abschnitten zu entnehmen, in denen sie jeweils einge-

führt wurden. Jede der einzelnen Bedingungen wird hier bei der 

Jeweiligen Konjunktion noch einmal zwecks besserer Verdeutli-

chung illustriert.

9.1. well

1. (GB 1) (siehe S. 105/106)

(1-1) (a)i Weil es Frost gegeben hat, sind die Heizungs-

röhren geplatzt, (und Inversion der Teilsatz-

reihenfolge )

(g-lj^Weil es Frost gegeben haben muß, sind die Heizungs-

röhren geplatzt.

(9-2)^Weil es keinen Frost gegeben hat, sind die Heizungs-

röhren geplatzt, (und Inversion der Teilsatzreihen-

folge)
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(1-5) (a) Es hat Frost gegeben - well die Helzungsröhren ge-
platzt sind.

(1-14) (a)’ *Weil die Heizungsröhren geplatzt sind, hat es 
Frost gegeben.

(1-3) 1st sie Wirtschaftswissenschaftlerin? Well sie sich 
so gut in Investitionsfragen auskennt, (keine Inver-

sion der Teilsatzreihenfolge)

(1-2) Gib mir mal das Salz, weil die Soße noch zu fade ist!

2. (GB 2) (siehe S. 106)

(1-46) Paul ist nicht fröhlich, obwfthl er viel Arbeit hat,

sondern er ist so gut gelaunt, wêil er vor Arbeit 

nicht weiß, wo ihm der Kopf steht.

(1-14) (a)' (siehe 1. (GB 1))

9.2. da

1. (GB 3) (siehe S. 113)

(1-1) (a)i Oa es Frost gegeben hat, sind die Heizungsröhren

geplatzt, (und Inversion der Teilsatzreihenfolge)

(1-5) (a) Es hat Frost gegeben, da die Helzungsröhren ge-

platzt sind.

(1-14) (a) Da die Heizungsröhren geplatzt sind, hat es Frost 

gegeben.

(9-3) *D a  es Frost gegeben haben muß, sind die Heizungsröhren 

geplatzt.

(9-4) *Da es keinen Frost gegeben hat, sind die heizungs-

röhren geplatzt, (und Inversion der Teilsatzreihen-

folge)

(1-3) Ist sie Wirtschaftswissenschaftlerin? Oa sie sich so 

gut ln Investitionsfragen auskennt.

(1-2) Gib mir mal das Salz, da die Soße noch zu fade ist!
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2. (G3 4) (siehe S. 117/118)

(1-46)’ Paul 1st nicht fröhlich, obwôhl er viel Arbeit hat, 

sondern er ist so gut gelaunt,*  d6 er vor Arbeit 

nicht weiß, wo ihm der Kopf steht.

(1-14) (a) (siehe 1. (GB 3))

3. (a) (GB 5)r (a) (siehe S. 160)

(6-9) Ist sie (vielleicht) schuld an der Katastrophe,* da 

sie (doch) zur Zeit des Brandes gar nicht zu Hause 

war?

(6-11) Versuch doch mal, die Ratte da rauszuholen, da sie 

dich beißen wird.

(6-18)d Kommt er zum Unterricht, *  da ich dachte, er wäre 

krank?

3. (b) (GB 5)r (b) (siehe S. 163)

(6-19) (b) Warum haben Sie eingewilligt, weiterhin für ihn 

zu arbeiten, * d a  Sie ihn nicht ertragen können?

(c) Warum kommt er zum Unterricht,* da er krank ist?

(6-19) (b)’ Warum haben Sie eingewilligt, weiterhin für ihn 

zu arbeiten, da Sie ihn doch nicht ertragen kön-

nen?

(c)' Warum kommt er zum Unterricht, da er doch krank 

ist?

4. (GB 7) 

(7-1)’

(siehe S. 173)

Diese Brille gehört mir nicht, *da die ja ganz zer-

kratzt ist!

(7-1) Diese Brille gehört mir nicht, denn die ist ja ganz 

zerkratzt !

(7-5) Mit Max bin ich immer gut ausgekommen, *d a er ein

Pfundskerl ist. Dennoch können ihn viele nicht leiden.

(7-6) Mit Max bin ich immer gut ausgekommen, denn er ist ein 

Pfundskerl. Dennoch können ihn viele nicht leiden.
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5. (GB 8) (siehe S. 179)

(7-13)' Catherine kann den Artikel nicht in 10 Tagen schrei-

b e n , * ^  das ihre Auftraggeber w&llen.

(7-13) Catherine kann den Artikel nicht in 10 Tagen schrei-

ben, denn das wöllen ihre Auftraggeber.

6. (GB 10) (siehe S. 187)

(1-19) (a)' Gehört das zur Aufgabe eines Freiwilligen Hel- 

fers der Volkspolizei? Oa Gerda M. das seit 

1968 1st.

(1-19) (a) Gehört das zur Aufgabe eines Freiwilligen Hel-

fers der Volkspolizei? Denn das 1st Gerad M. 

seit 1968.

7. (GB 13) (siehe S. 197)

(1-13) Setz dich, da du schon mal hier bist I

(9-5) Ich werde dir die Wahrheit sagen, da du selbst nach

diesen Dingen fragst.

(7-5) (siehe unter d£ 4.)

9.3. denn

unter Ersetzung von da durch denn 

(sowie - bei den Beispielen - unter 

entsprechender Veränderung der 

Satzgliedfolge im Konjunktional-

satz als auch, falls dies im Falle 

bestimmter Beispiele notwendig ist, 

Vertauschung der Reihenfolge von 

Konjunktionalsatz und Bezugssatz 

entsprechend den Reihenfolgebedin-

gungen für denn)

(7-1) Diese ßrille gehört mir nicht, denn die 1st ja ganz

zerkratzt !

1. Siehe 1. von da

2. Siehe 2. von da

3. Siehe 3. von da

4. (GB 6) (siehe S. 172)
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(7-6) Mit Max bin ich immer gut ausgekommen, denn er ist ein 

Pfundskerl. Dennoch können ihn viele nicht leiden.

5. (GB 9) (siehe S. 180)

(7-15) A. und B. leben in einer Wohn- und Kaushaltsgemein- 

schaft. A. verwaltet hier die Frühstückseier. Seit 

langem hat B. kein Ei mehr zum Frühstück bekommen.

A. dagegen hat sich immer mal ein Ei zum Frühstück 

genehmigt. Eines Tages sitzen A. und B. wieder ein-

mal gemeinsam beim Frühstück. A. (legt B. ein Ei hin 

mit den Worten):

6. (GB 11) (siehe S. 187)

(1-19) (a) Gehört das zur Aufgabe eines Freiwilligen Helfers

(7-17) Vor fünf Oahren die Reise nach Delta war wunderbar, 

denn wunderbar wfir es (schon) da unten.

7. (GB 12) (siehe S. 197)

(7-1) Diese Brille gehört mir nicht, denn die ist Ja ganz 

zerkratzt !

(1-13)' Setz di ch,*denn du bist schon mal hier!

(9-5)' Ich werde dir die Wahrheit sagen, *denn du selbst 

fragst nach diesen Dingen.

(1-15) Der Hochstapelei kann man ihn nicht bezichtigen, denn

(1-16) Ich kann dir keine Schreibmaschine leihen, denn 

greif mal 'nem nackten Mann in die Tasche!

8. (GB 14) (siehe S. 199)

(8-6) (e) Wen wollen wir mit dieser Arbeit beauftragen? Denn 
es meldet sich doch(/ja) niemand freiwillig.

Weil I ich heute meinen großzügigen Tag habe! 

Da I

Hier ist denn statt d£ oder well nicht möglich.

der Volkspolizei? Denn das 1st Gerda M. seit 1968

hat er (Jemals) behauptet, in diesen Dingen Bescheid 

zu wissen?
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(b) Wen wollen wir mit dieser Arbeit beauftragen?

Penn es meldet sich niemand freiwillig.

9.4. Resümee der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Kausal-

kon,1 unkt ionan da, denn und weil in ihren Gebrauchsbedingun-

gen

In der folgenden Obersicht bezeichnen die Ziffern die Nummern 

der Gebreuchsbedingungen, die diesen in den Abschnitten 5. bis

8. als (GB 1) bis (GB 14) zugeordnet wurden.

weil da denn

1

2

3 3

4 4

5r 5r

6

7

8

9

10
11

12

13
14

Zu diesen Bedingungen muß noch die syntaktische Charakterisie-

rung der Konjunktionen als subordinierend - da, well - bzw. ko-

ordinierend - denn - hinzugefügt werden, womit implizit für die 

einzelnen Konjunktionen die Möglichkeiten der Reihenfolge der 

Teilsätze und die Wortfolge in den Konjunktionalsätzen angege-

ben werden (die für die beiden Konjunktionsklassen in der Syn-

tax ausgewiesen sind).

Vergleicht man die in den Abschnitten 5. bis 8. diskutierten 

Gebrauchsbedingungen (GB 1) bis (GB 14) mit den in Abschnitt 2. 

formulierten, so wird deutlich, daß manche der in Abschnitt 2. 

angeführten unterschiedlichen Bedingungen sich auf eine einzige
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Bedingung aus der Menge (GB 1) bis (GB 14) zurückführen lassen. 

(Dies gilt insbesondere für die unter 2.1.2.2. angegebenen Be-

dingungen, die sich sämtlich aus (GB 4) ableiten lassen.)

9.5. Ausschluß bestimmter Kausalkonstruktionen, der nicht aus 

der Verletzung syntaktischer und lexikalischer Gebrauchs- 

bedinqunqen der Kausalkon.1 unktionen zu erklären ist

Wie die Abschnitte 5. bis 8. gezeigt haben, 1st die Verwendung 

der Konjunktionen an Bedingungen von dreierlei Art gebunden:

(a) lexikalische Gebrauchsbedingungen (siehe (GB 1) bis (GB 14)

(b) syntaktische Bedlhgungen, die mit der Wortklasse (Konjunk-

tion) bzw. Unterklasse (subordinierende v s . koordinierende 

Konjunktion), der die Konjunktion angehört, verbunden sind

(c) weitere Faktoren, die hier noch einmal zusammengefaßt wer-

den :

1. Die unterstellte_Regelj daß ein Folgerungszusammenhang_zwi- 

schen den Verwendungen_zweier Sätze p und p nicht hergesteilt 

werden kann,_wenn p eine_rhetorische Frape_oder Aufforderung 

1st und g eine_aufriehtipe_Aufforderen^.
w

(7-24) (a) Kannst du mir eine Schreibmaschine leihen, denn 

habe ich (etwa) eine?

(b) Leih mir (bitte) eine Schreibmaschine, * denn habe 

ich (etwa) eine?

und die entsprechenden asyndetischen Satzverknüpfungen sowie 

die Ausführungen hierzu in Abschnitt 7.2.2.

2. Repeln_der_Verwendung von Ellipsen^

a) Ellipsen können sich nicht auf eine implizit mit_der_Äuße- 
rung des Bezugsausdrucks ausgedrückte Annahme beziehen, 

bei der der Operand des Einstellungsoperators das Gegen-

teil dessen ist, was durch den propositionalen Gehalt_der 

Bedeutung des Bezugsausdrucks identifiziert wird^

Siehe

(6-8) Ist sie(vielleicht) schuld an der Katastrophe,

* weil sie (doch) zur Zeit des Brandes gar nicht 
zu Mause war.
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(6-11) Versuch doch mal, die Ratte da rauszuholen, * well 

sie dich beißen wird.

(6-18)d Kommt er zum Unterricht? * Weil ich dachte, er wäre 

krank.

(5-25)' Wen stört das, * weil (doch) alle mit sich selbst 

beschäftigt sind.

(5-27) (a) 1. Greif mal 'nem nackten Hann in die Tasche.

*2. Logisch!

und die Ausführungen zu diesen Konstruktionen in Abschnitt 

6.4.

b) Ellipsen können sich_nicht_auf_Unterstellungen_beziehen. 

Siehe
jL

(1-12) (a)' Wen wollen wir wählen, well wir einen Gruppen 

leiter hSben müssenl

(6-19) (b) Warum haben Sie eingewilligt, weiterhin für 

ihn zu arbeiten? * Weil Sie ihn (doch) nicht 

ertragen können.

und die Ausführungen zu diesem Prinzip ln Abschnitt 6.4.

c) Elligsen können sich_nicht_ausschließlich auf den Einstel- 

lungsogerator eines voraufgehenden Ausdrucks_beziehen.

Siehe

(1-19) (a) Gehört das zur Aufgabe eines Freiwilligen Hel-

fers der Volkspolizei?*!'^il Gerda M. das seit 

1968 1st.

d) Elligsen sind _nicht vollständig togikal.

Siehe
(1-3)' Setz dich, * well du schon mal hier bist I

Die unter 1. genannte Regel gilt, wie weiter oben gezeigt wurde, 

auch für asyndetische Satzverknüpfungen unter der Bedingung, daß 

die Äußerung der Teilsätze als durch den F o l g e r u n g s -  

zusammenhang verbundene sprachliche Äußerungen interpretiert wer 

den sollen. Bei dieser Regel wird es sich mithin um ein Prinzip 

der Textbildung bzw. des Sprschverstehens handeln, das die Mög-
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lichkeiten des Bestehens der z. B. bei MEYER (1975) behandelten 

”Sat2 verknüpfungsrelatIonen" zwischen zwei Sätzen beschränkt. 

Zusammen mit den unter 2. genannten Regeln für die Verwendung 

von Ellipsen ist sie in einer übergeordneten Theorie der Sprach- 

verwendung, die die Grammatik als Teiltheorie enthält, zu be-

gründen und als Aussage in dieser Theorie ins Auge zu fassen.

10. Vorschlag für die Angabe der Gebrauchsbedinqungen im Wörter-

buch

Nachdem ich die Gebrauchsbedingungen für die drei untersuchten 

Konjunktionen neu formuliert habe, ist es jetzt an der Zeit, 

auf das Motiv meiner Untersuchungen zu da_, denn und weil zurück-

zukommen, nämlich meine und vieler anderer Unzufriedenheit mit 

den Angaben der derzeit verfügbaren Wörterbücher zu diesen Ge-

brauchsbedingungen .

Betrachtet man die in Abschnitt 9. aufgeführten Formulierungen, 

so dürften Zweifel aufkommen, ob ein nicht linguistisch gebilde-

ter - ja, man muß sogar sagen: ein nicht mit dem von mir verwen-

deten Begriffsapparat vertrauter - Wörterbuchbenutzer die dort 

gemachten Angaben überhaupt versteht und als Anweisungen be-

nutzen kann. Solange sprachtheoretische Aussagen, wie sie in 

Abschnitt 4. kurz skizziert wurden, nicht zum Allgemeinwissen 

der Absolventen allgemeinbildender schulischer Einrichtungen ge-

hören, solange taugen solche oder ähnliche sich auf Aussagen wie 

die in Abschnitt 4. gemachten stützende Formulierungen der Ge-

brauchsbedingungen von Konjunktionen nicht als Wörterbuchangaben. 

Detailliertere Hinweise in dem durch die Formulierungen (GB 1) 

bis (GB 14) veranschaulichten Sinne sind jedoch für die Verdeut-

lichung der Gebrauchsbedingungen unabdingbar.

Was ist also in diesem Dilemma dem Lexikographen zu raten?

Eine Adaption der zur Diskussion gestellten Formulierungen (GB 1) 

bis (GB 14) an den Sprachgebrauch weiter Kreise von V.'örterbuchbe- 

nutzern scheint wenig aussichtsreich, ist diesen doch in der Re-

gel die Existenz der semantischen Kategorien, auf denen die obi-

gen Formulierungen der Gebrauchsbedingungen basieren, nicht ein-

mal bewußt. Dem Wörterbuch einen entsprechenden grammatiktheore-
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tischen Teil voranzustellen, in dem das Wissen vermittelt wird, 

des für dss Verständnis dieser Formulierungen notwendig ist 

(siehe LANG 1982, 86), 1st zwar wünschenswert, dürfte aber beim 

gegenwärtigen Stand der linguistischen Allgemeinbildung kaum eine 

Wirkung bei der überwiegenden Zahl der Wörterbuchbenutzer zeiti-

gen. Deshalb sollte m. E. diese Lösung einem Wörterbuch mit wis-

senschaftlicher Zielstellung Vorbehalten werden, solange es nicht 

gelingt, den Grammatikunterricht an allgemeinbildenden Schulen in 

der Weise zu reformieren, daß hier auch Kenntnisse über Prinzi-

pien der Strukturierung von Setz- und Satzäußerungsbedeutungen, 

wie sie in Abschnitt 4. skizziert wurden, vermittelt werden.

Für ein einsprachiges Wörterbuch, das sich an breiteste Nutzer-

kreise (darunter nicht zuletzt Nichtmuttersprachler) wendet, 

scheint mir folgende Lösung derzeit praktikabler:

- Explizit werden nur die Gebrauchsbedingungen angegeben, deren 

Angabe mit Hilfe von Kenntnissen interpretiert werden kann, 

die an allgemeinbildenden schulischen Einrichtungen vermittelt 

werden.

- Diese und alle weiteren Gebrauchsbedingungen werden s y -

s t e m a t i s c h  mit Beispielen belegt.

- Es werden korrekte und - durch Asteriskus gekennzeichnete - 

Gebrauchsbedingungen der Konjunktionen verletzende Beispiele 

angeführt.

- Sofern es (wie im Falle der Kausalkonjunktionen) andere lexi-

kalische Einheiten gibt, durch die die jeweilige Konjunktion 

bei Wahrung der Identität der auszudrückenden Äußerungsbedeu-

tung der Kausalkonstruktion unter bestimmten Bedingungen er-

setzt werden kann, wird bei den einzelnen Konjunktionen auf 

Jene möglichen Substitute verwiesen. Dadurch sollen dem Be-

nutzer die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen zu Er-

setzendem und Substitut veranschaulicht werden. Der Nutzer 

ist durch den Verweis aufgerufen, sich die Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten an den explizit angegebenen Gebrauchsbedin-

gungen und an den Beispielen für den Gebrauch klar zu machen.

- Mögliche Substitute der Konjunktion werden durch Beispiele
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illustriert, die aus dem Bestand der Beispiele für die er-

setzte Konjunktion stammen, wobei das Substitut an die Stelle 

der ersetzten Konjunktion tritt.

- In einem Vorwort zum Wörterbuch ist der Benutzer darauf auf-

merksam zu machen, daß die Angabe von Beispielen systematisch 

und nicht zufällig der Veranschaulichung der Gebrauchsbedin-

gungen der lexikalischen Einheiten dient. Er ist auf die Rolle 

der die Gebrauchsbedingungen verletzenden Beispiele hinzuwei-
sen, insbesondere darauf, daß diese unabdingbar sind, sobald 

eine Gebrauchsbedingung nicht angegeben wird, weil sie unter 

den oben genannten Voraussetzungen im Wörterbuch nicht ange-

geben werden kann. Schließlich ist der Wörterbuchbenutzer auf 

die Notwendigkeit der in den Verweisen indizierten Konsulta-

tion anderer lexikalischer Einheiten aufmerksam zu machen und 

mit der Handhabung der Verweise, ihrem Zweck vertraut zu ma-

chen.

Ich messe der Illustration einen so hohen Wert bei, weil ich 

glaube, daß der Wörterbuchbenutzer in der Lage ist, aus der Ge-

samtheit der Beispiele und im Vergleich dieser mit den Beispie-

len aus Lemmata, auf die verwiesen wird, die Gebrauchsbedingun-

gen der jeweiligen lexikalischen Einheit zu abstrahieren.

Zur Gestaltung der Wörterbuchartikel für _da, denn und weil 

schlage ich deshalb nachstehende Verfahrensweise vor - aller-

dings nur auf die hier behandelte Funktion dieser lexikalischen 

Einheiten bezogen, kausale Konjunktionen zu sein. Bezüglich der 

Verweise müssen die folgenden Angaben noch hinsichtlich anderer 

Mittel zum Ausdruck von Folgerungsbeziehungen - wie we nn. wo, 

nämlich usw. - erweitert werden. (Dies war ja bereits bei der 

Gewinnung mancher Gebrauchsbeschränkung der hier behandelten 
Konjunktionen deutlich geworden.)

da : Subordinierende Konjunktion. Mit ihr bringt der Sprecher

zum Ausdruck, daß nach seiner Auffassung das, was der Haupt-

satz ausdrücken soll, eine Schlußfolgerung aus dem ist, was 
der Nebensatz ausdrücken soll, wobei die Wahrheit dessen, 

was der Nebensatz aussagt, unterstellt wird. (Siehe auch 

denn und weil I)

(1) (a) Da es Frost gegeben hat, sind die Heizungsröhren geplatzt.

(Vgl. weil (1) (a)!)
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(b) Die Heizungsröhren sind geplatzt, da es Frost gegeben 

hat. (Vgl. weil (1) (b), denn (1) (a)l)

(2) (a) Da die Heizungsröhren geplatzt sind, hat es Frost gege-

ben .

(b) Es hat Frost gegeben, da die Heizungsröhren geplatzt 

sind. (Vgl. denn (1) (b), well (2) (b)l)

(3) (a) Da es Frost gegeben hat, müssen die Heizungsröhren ge-

platzt sein. (Vgl. well (3) (a)l)

(b) Da die Heizungsröhren geplatzt sind, muß es Frost gege-

ben haben.

(4) Ich kann dir keine Schreibmaschine leihen, da man 'nem 

nackten Mann nicht in die Tasche greifen kann. (Vgl. 

well (4), denn (3)1)

(5) (a) Paul ist nicht fröhlich, obwohl er viel Arbeit hat,

sondern er ist so gut gelaunt, *d a er viel zu tun hat. 

(Vgl. ebenso denn (6) (a) im Unterschied zu well (5) 

(a)!)

(b) A.: Warum lachst du? B . : * D a  ich das komisch finde.

(Vgl. ebenso denn (6) (b) im Unterschied zu weil

(5) (b)I)

(6) Set? dich, da du schon mal hier bistl

(7) Diese Brille gehört mir nicht, *da die ja ganz zer-

kratzt ist. (Vgl. dagegen denn (8)1)

(8) Mit Max bin ich immer gut ausgekommen,**da er ein Pfund-

kerl ist. Dennoch können ihn viele nicht leiden.

(Vgl. dagegen denn (9)1)

(9) Gehört das zur Aufgabe eines Freiwilligen Helfers der 

Volkspolizei?*Da Gerda M. das seit 1963 i s t .

(Vgl. ebenso weil (6) im Unterschied zu denn (10)1)

(10) (a) Hat es Frost gegeben? * D a  ich Angst um den Oleander

habe.

(b) Hat es Frost gegeben? Da die Heizungsröhren geplatzt

sind. (Vgl. w e il (7) (b), denn (11) (b )!)
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(c) Sind die Helzungsröhren geplatzt? Da es Frost gegeben 

hat. (Vgl. weil (7) (c), denn (11) (c )!)

(d) Sind die Heizungsröhren geplatzt7*Da es (doch) keinen 

Frost gegeben hat. (Vgl. weil (7) (d), denn (11) (d)l)

(11) Sie kann den Artikel nicht in 10 Tagen schreiben, *  da

das ihre Auftraggeber wollen. (Vgl. dagegen denn (12)!)

(12) Gib mir mal das Salz, da die Soße noch zu fade 1st!

(Vgl. weil (9), denn (13)!)

(13) (a) Wen wollen wir mit dieser Arbeit beauftragen, da niemand

sich freiwillig meldet? (Vgl. denn (15) (a), (b)!)

(b) Wen stört das, da alle mit sich selbst beschäftigt 

sind? (Vgl. denn (14)!)

(14) (a) Warum kommt er zum Unterricht, da er doch krank ist?

(b) Warum kommt er zum Unterricht, da er krank ist? 

(Vgl. ebenso denn (15)!)

(Ab Beispiel (3) entsprechend auch Jeweils die umgekehrte Reihen-

folge von Haupt- und Nebensatz.)

denn : Koordinierende Konjunktion. Mit ihr bringt der Sprecher 

zum Ausdruck, daß nach seiner Auffassung das, was der 

erste Teilsatz ausdrücken soll, eine Schlußfolgerung aus 

dem 1st, was der zweite Teilsatz ausdrücken soll, wobei 

die Wahrheit dessen, was der zweite Teilsatz aussagt, 

behauptet wird, bzw. die Wahrheit dessen, was der zweite 

Teilsatz im Kontext zu verstehen gibt, suggeriert wird. 

(Siehe auch 'd_a und weil ! )

(1) (a) Die Heizungsröhren sind geplatzt, denn es hat Frost ge-

geben. (Vgl. <!a (1) (b), weil (1) (b)!)

(b) Fs hat Frost gegeben, denn die Heizungsröhren sind ge-

platzt. (Vgl. da (2) (b ), well (2) (b )!)

(2) (a) Die Heizungsröhren müssen geplatzt sein, denn es hat

Frost gegeben. (Vgl. da_ (3) (a), well (3) ( b ) 1 )

(b) Es muß Frost gegeben heben, denn die Helzungsröhren sind

geplatzt. (Vgl. da (3) (b), well (3) (d )!)
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(3) Ich kann dir keine Schreibmaschine leihen, denn 'nem 
nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen.

(Vgl. da (4), weil (4)!)

(4 ) (a)Der Hochstapelei kann man ihn nicht bezichtigen, denn

hat er (Jemals) behauptet, in diesen Dingen Bescheid 

zu wissen?

(b)Das wird er nicht tun wollen, denn wer will (schon) eine 

monotone Arbeit verrichten?

(5) (a)Ich kann dir keine Schreibmaschine leihen, denn greif

mal 'nem nackten Mann in die Tasche!

(b)Du mußt dich mit Argumenten wappnen, denn erwarte nicht, 

daß wir dir bei der Verteidigung helfen!

(6) (a)Paul ist nicht fröhlich, obwohl er viel Arbeit hat, son-

dern er ist so gut gelaunt, * denn er hat viel zu tun. 

(Vgl. ebenso da (5) (a) im Unterschied zu well (5) (a)l)

(b)A.: Warum lachst du? B . : * D e n n  ich finde das komisch.

(V g l . ebenso da (5) (b) im Unterschied zu well (5) (b ) !)

(7) Setz dich, *denn du bist schon mal hier! (Vgl, dagegen 

da (6)!)

(8) Diese Brille gehört mir nicht, denn die ist ja ganz zer-

kratzt !

(9) Mit Max bin ich immer gut ausgekommen, denn er ist ein 

Pfundskerl. Dennoch können ihn viele nicht leiden.

(10) Gehört das zur Aufgabe eines Freiwilligen Helfers der 

Volkspolizei? Denn das i s t  Gerda M. seit 1968.

(11) (a) Hat es Frost gegeben?*  Denn ich habe Angst um den

Oleander.

(b) Hat es Frost gegeben? Denn die Heizungsröhren sind ge-

platzt (Vgl. da (10) (b), well (7) (b)!)

(c) Sind die Heizungsröhren geplatzt? Denn es hat Frost 

gegeben. (Vgl. da (10) (c), weil (7) (c)!)

(d) Sind die Heizungsröhren geplatzt? *  Denn es hat (doch) 

keinen Frost gegeben. (Vgl. da (10) (d), weil (7) (b )!)
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(12) Sie kann den Artikel nicht in 10 Tagen schreiben, denn 

das wollen ihre Auftraggeber.

(13) Gib mir mal das Salz, denn die Soße ist noch zu fadel 

(Vgl. da (12), weil (9)1)

Ist der erste Teilsatz eine Ergänzungsfrage, so muß der zweite 

Teilsatz im Hauptsatz die Partikeln oder doch enthalten - 

vgl. dagegen da (13) (a), (b ):

(14) (a) Wen wollen wir mit dieser Arbeit beauftragen? Denn es 

meldet sich doch (/Ja) niemand freiwillig (, obwohl 

wir darum gebeten haben).

(b) Wen wollen wir mit dieser Arbeit beauftragen?* Denn es 

meldet sich niemand freiwillig (, obwohl wir darum ge-

beten haben).

(c) Wen stört das, denn alle sind doch mit sich selbst be-

schäftigt .

(d) Wen stört d a s , * d e n n  alle sind mit sich selbst be-

schäftigt .

(15) (a) 

(b)

Warum kommt er zum Unterricht? Denn er 1st doch krank.

Warum kommt er zum Unterricht?*  Denn er ist krank. 

(Vgl. ebenso öa_ (14)!)

denn kann nicht verwendet werden, wenn der Konjunktionalsatz 

eine nichtsprachliche Handlung begründen soll, z. B. wenn Je-

mand eine Schachtel Pralinen auf den Tisch legt, ist es nicht 

korrekt, dies mit den Worten "Denn ich habe heute eine Prämie 

bekommen!" zu tun. (Vgl. dagegen da, weil I)

well : Subordinierende Konjunktion. Sie bezeichnet folgende Be-

ziehung zwischen zwei Sachverhalten p und q: p ist eine 

Folge von q, und q ist eine erfüllte hinreichende Bedin-

gung für p. Dabei drückt der Hauptsatz die Folge aus.

(1) (a) Weil es Frost gegeben hat, sind die Heizungsröhren ge-

platzt. (Vgl. j!a (1) (a)!)

(b) Die Heizungsröhren sind geplatzt, weil es Frost gegeben 

h a t . (Vgl• da (1) (b ) I)
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(2) (a) *Well die Helzungsröhren geplatzt sind, hat es Frost

gegeben. (Vgl. dagegen _da (2) (a)l)

(b) Es hat Frost gegeben. Weil die Heizungsröhren geplatzt 

sind. (Vgl. da (2) (b), denn (1) (b)l)

(3) (a) Weil es Frost gegeben hat, müssen die Heizungsröhren ge-

platzt sein. (Vgl. da (3) (a)l)

(b) Die Heizungsröhren müssen geplatzt sein, weil es Frost 

gegeben hat. (Vgl. da_ (3) (a)l)

(c) *Weil die Heizungsröhren geplatzt sind, muß es Frost 

gegeben haben. (Vgl. dagegen da (3) (a)l)

(d) Es muß Frost gegeben haben, weil die Helzungsröhren ge-

platzt sind. (Vgl. ^a (3) (b), denn (2) (b)!)

(4) Ich kann dir keine Schreibmaschine leihen, well man *nem 

nackten Mann nicht in die Tasche greifen kann. (Vgl. da 

(4), denn (3)!) (Auch mit umgekehrter Reihenfolge von 

Haupt- und Nebensatz.)

(5) (a) Paul ist nicht fröhlich, obwohl er viel Arbeit hat, son-

dern er ist so gut gelaunt, weil er viel zu tun hat. 

(Vgl. dagegen dja (5) (a), denn (6) (a ) 1 )

(b) A.: Warum lachst du? B.: Weil ich das komisch finde. 

(Vgl. dagegen da, (5) (b), denn (6) (b)l)

(6) Gehört das zur Aufgabe eines Freiwilligen Helfers der

Volkspolizei?*  Weil Gerda M. das seit 1968 1 s t .

(Vgl. ebenso dai (9) im Unterschied zu denn (10)1)

(7) (a) Hat es Frost gegeben?*Weil ich Angst um den Oleander

habe.

(b) Hat es Frost gegeben? Weil die Heizungsröhren geplatzt 

sind. (Vgl. djj (10) (b), denn (11) ( b ) ! )

(c) Sind die Heizungsrähren geplatzt? Well es Frost gegeben 

hat. (Vgl. da (10) (c), denn (11) (c )!)

(d) Sind die Heizungsröhren geplatzt?*Weil es (doch) keinen 

Frost gegeben hat. (Vgl. da (10) (d), denn (11) (d)l)
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(e) Warum haben Sie eingewilligt, weiterhin für ihn zu ar-

beiten, *weil Sie ihn (doch) nicht ertragen können?

( Vg l. dagegen cte (14) und denn ( 15) ! )

(8) Sie kann den Artikel nicht in 10 Tagen schreiben, *weil 

das ihre Auftraggeber wollen. (Vgl. ebenso jda (11) im 

Unterschied zu denn (12)!)

(9) Gib mir mal das Salz, weil die Soße noch zu fade ist! 

(Vgl. djB (12), denn (13)!)

(Beispiele (5) bis (9) sind mit umgekehrter Reihenfolge von 

Haupt- und Nebensatz, abweichend.)

Ich habe bei der Angabe der Art der semantischen Beziehung, 

die durch die Konjunktionen ausgedrückt wird (also bei der er-

sten Gebrauchsbedingung im Lemma), zwar von _da und denn auf die 

jeweils andere Konjunktion und auf weil verwiesen, nicht aber 

von weil auf _da und denn, weil eine Folgerungsbeziehung (siehe 

da, denn) auf einer Folgebeziehung (siehe w e il) beruht, nicht 

aber eine Folgebeziehung auf einer Folgerungsbeziehung. Wie 

die elliptischen weil-Sätze zeigen, kann die Folgebeziehung 

sich als Folgerungsbeziehung realisieren, sie muß es aber nicht - 
wie viele nichtelliptische Sätze deutlich machen. In Fällen, in 

denen eine "Synonymie" zwischen der Äußerungsbedeutung der Kon-

struktion mit weil einerseits und der der Konstruktionen mit dti 

oder denn andererseits vorliegen kann, habe ich dann auch von 

weil auf die beiden anderen Konjunktionen verwiesen.

Außer den Beispielen (5) von well habe ich keine anderen Bei-

spiele aus der Menge der Beispiele (1-20) ff. für die Eigenschaft 

der Konjunktion, propositionaler Operator zu sein, angeführt, 

weil die' schriftlichen Versionen dieser Beispiele in der Regel 

in einem bestimmten Sinne mehrdeutig sind, der sie ersetzbar 

durch eine da- und/oder eine denn-Konstruktlon macht. Dadurch 

würde die Absicht, den grundlegenden Unterschied zwischen well 

einerseits und _ds und denn andererseits deutlich zu machen, ver-

eitelt. Die mündlichen Versionen dieser Beispiele allerdings 
sind größtenteils von der fraglichen Mehrdeutigkeit frei. Diese 

wird durch die obligatorische Wahl einer der beiden genannten 

Arten von Tonhöhenbewegung in well-Konstruktionen ausgeschaltet.
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Diese Erscheinung nötigt zu folgender Oberlegung: Eigent-

lich müßte in Wörterbüchern, die auf die oben erwähnte explizi-

te linguistische Fundierung ihrer Angaben verzichten, mit Dar-

stellungen der Tonhöhenbewegung gearbeitet werden, damit Unter-

schiede zwischen weil einerseits und cta und denn andererseits 

wirklich vollständig erfaßt werden können. Vgl. den Unterschied
7 iai1 o r h o n

Dadurch, daß die derzeit verfügbaren Wörterbücher das gerade im 

Bereich der Gebrauchsbedingungen von Konjunktionen so wichtige 

Phänomen der Tonhöhenbewegung komplexer Sätze nicht erfassen, 

berauben sie sich eines wichtigen Mittels der Verdeutlichung 

von Gebrauchsbedingungen, die ihren Ausdruck u. a. eben in den 

unterschiedlichen Arten von Tonhöhenbewegung finden. Allerdings 

ist dieser Mangel der Wörterbücher nicht allein den Lexikogra-

phen anzulasten. Ein wissenschaftlich fundierter Grammatikunter-

richt im Rahmen linguistischer Ausbildungsprogramme allgemein- 

bildender Schulen müßte er3t einmal die Grundlagen für die 

schulgrammatische Erfassung dieses Mittels der Laut-Bedeutungs- 

Zuordnung in natürlichen Sprachen legen. Erst wenn entsprechende 

Kenntnisse bei den Wörterbuchbenutzern vorausgesetzt werden kön-

nen, kann im Wörterbuch effektiv mit Tonhöhendarstellungen geai—  

beitet werden. Eine dem vorgreifende Alternative, die ich für 

bedenkenswert halte, ist es, entsprechende Angaben in den Lemma-

ta zu machen und deren Interpretation im Vorwort des Wörterbuchs 

zu erläutern.

und

Man könnte nun meinen, dies alles, und vor allem die Viel-

zahl der oben in meinen Vorschlägen zu den Wörterbuchartikeln
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aufgeführten Beispiele sei eine unnötige Aufblähung der Wörter-

buchangaben, da Ja bislang die Wörterbücher mit weniger Angaben 

ausgekommen seien. Sind sie dies aber wirklich? Die Praxis der 

VVörterbuchkonsultation zeigt, daß die praktizierte Beschränkung 

in dan Angaben auf Kosten des Benutzers geschah, wenn auch meist 

unbewußt. So wird z. B. anhand der einschlägigen französischen 

Wörterbücher nicht klar, ob eines der drei möglichen Obersetzungs-

äquivalente von denn - car, puisque. parce que - für die Über-

setzung von

(1-15) Der Hochstapelei kann man ihn nicht bezichtigen, denn 

hat er (jemals) behauptet, in diesen Dingen Bescheid 

zu wissen?

(10-3) Dieses Tier ist nicht zahm, denn versuch mal, es 

anzufassen I

verwendet werden kann und, wenn ja, welches zu verwenden ist.

(Oie Formulierungen in den französischen Wörterbüchern schließen 

den Gebrauch der drei Konjunktionen in den genannten Fällen 

nicht aus - was sie aber tun müßten, zumindest für die koordi-

nierende Konjunktion c a r l)

Umgekehrt wird aus den Angaben zu da und denn in deutschen 

Wörterbüchern nicht deutlich, daß (Ja und denn nicht bedingungs-

los für ihr mögliches französisches Äquivalent puisque z. B. ln 

der Übersetzung von

(10-4) Pourquoi avez-vous accepté de travailler encore pour 

lui puisque vous ne le supportez pas?

(Siehe (6-19) (b) 1 )

verwendet werden können, sondern daß an ihrer Stelle wo oder 

wenn verwendet werden müssen oder daß sie von doch im Konjunk-

tionalsatz begleitet sein müssen. Ebenso wird nicht klar, daß 

da nicht wie sein mögliches französisches Äquivalent puisque 

in der Übersetzung von Sätzen wie

(10-5) 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.
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auftreten darf. Hier ist denn anzuwendenl (Vgl. (7-13)1) Eine 

solche Gebrauchsbeschränkung (siehe- (GB 9)) muß aber in irgend-

einer Weise im Wörterbuch zum Ausdruck kommen, denn wenn nicht 

dort, wo denn?

11. Konklusionen

Dennoch: der in Abschnitt 10. gemachte Vorschlag zur Angabe der 

Gebrauchsbedingungen von Konjunktionen im Wörterbuch bleibt eine 

Notlösung. Was dort an i m p l i z i t e n  Informationen 

Ober die Gebrauchsbedingungen geboten wird, stellt eine erheb-

liche Belastung des Gedächtnisses des Benutzers dar. (Dadurch, 

daß explizite Angaben durch Verweis auf Angaben zu anderen lexi-

kalischen Einheiten zu spezifizieren und zu komplettieren sind 

bzw. illustrierende Angaben mit Illustrationen anderer lexika-

lischer Einheiten, auf die verwiesen wird, hinsichtlich dessen, 

was genau sie illustrieren sollen, in Bezug gesetzt werden.)

Die empfohlene Notlösung ließe sich dadurch vermeiden, daß 

der Grammatikunterricht an den allgemeinbildenden Schulen die 

Erkenntnisse vermittelt, die in den Untersuchungen zur Struktur 

von Satzbedeutungen und Bedeutungen sprachlicher Äußerungen in 
Jüngster Zeit gewonnen wurden und die, wie sich gezeigt hat, 

gerade im Bereich der Satzkonnektoren relevant werden. Die Lexi-

kographen könnten dann diese Erkenntnisse voraussetzen und mit 

Kategorien arbeiten, die viele Illustrationen und ihre Kontra- 

etlerungen überflüssig machen. So könnten sich die Lemmata ver-

kürzen. Zum Beispiel wäre mit der Angabe von (GB 2) und (GB 4) 

für die Wörterbuchbenutzer klar, daß well im Skopus anderer Kon-

junktionen stehen kann, den Hauptakzent ln der Kausalkonstruk-

tion tragen kann, nur mit postponlertem Konjunktionalsatz zum 

Ausdruck reduktiver Schlüsse verwendet werden kann (dies aber 

auch nur bei der Tonhöhenbewegung p^Konj q i) und daß schrift-

lich ausgedrückte well-KonstruktIonen mit postponlertem Kon-

junktionalsatz mehrdeutig sein können - was alles weil von da 

und denn unterscheidet. Dies alles wäre Wissen, das bereits im 

Grammatikunterricht vermittelt würde, nämlich als Informationen 

darüber, wie sich die Zugehörigkeit einer lexikalischen Einheit
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zu dam semantischen Typ, dem sie in (GB 2) bzw. (GB 4) zugewie-

sen wird, äußert.

Was meine - im Verhältnis zu anderen den ausgewählten drei 

Kausalkonjunktionen gewidmeten Arbeiten recht weitschweifigen - 

Untersuchungen zeigen sollten, war also zum einen, wie dringlich 

Veränderungen auf dem Gebiet der Grammatikschreibung für den 

allgemeinbildenden Unterricht und auf dem der Lexikographie sind, 

Veränderungen, die gerade auf seiten der theoretischen Fundie-

rung semantischer Angaben auf der Tagesordnung stehen. Zum ande-

ren aber wollte ich noch einmal die bereits ln anderen Arbeiten 

ausgewiesene Einsicht hervorheben, daß wir im Bereich der Kon-

junktionen mit zwei grundlegenden semantischen Typen zu rechnen 

haben :

a) mit propositionalen Konnektoren (Operatoren, die Sachverhalte

zu komplexen Sachverhalten verknüpfen) - Beispiel weil - und

b) Konnektoren, die Bedeutungen syntaktisch selbständiger Sätze

zu Bedeutungen kohärenter Satzkomplexe verknüpfen - Beispiele

da und denn.

Des weiteren habe ich Argumente für die (auch in Wörterbüchern 

und Arbeiten zu Kausalkonjunktionen zum Ausdruck gebrachte) An-

nahme beizubringen versucht, daß wir bei den letztgenannten Kon-

nektoren Typen zu unterscheiden haben, deren Operanden einen un-

terschiedlichen Status im Hinblick auf das Gewicht der einzelnen 

Äußerungsbedeutungen in der Weiterführung des Textes (d. h. des 

komplexen Bedeutungszusammenhangs, von dem sie ein Teil sind) 

haben.

Meine auf Vollständigkeit gerichteten Untersuchungen zu den 

Gebrauchsbedingungen der drei ausgewählten Kausalkonjunktionen 

haben ferner gezeigt, daß sich bei s y s t e m a t i s c h e r  

Oberprüfung des Verhaltens lexikalischer Einheiten auf der Grund-

lage eines Systems theoretischer Aussagen eine Reihe von Ent-

deckungen (z. B. im Bereich von Gebrauchsbeschränkungen) machen 

lassen, die ohne diese Voraussetzungen nicht gemacht worden sind. 

Darunter sind im vorliegenden Fall neben solchen, die spezifische 

Eigenarten lexikalischer Einheiten gegenüber asyndetischer Kon-

nexion betreffen, auch solche, die Aufschluß über die Organisa-



- 223

tion von Äußerungen zu komplexen Äußerungen (Texten) geben und 

z. T. noch einer Erklärung harren (siehe hierzu u. a. Abschnitt

9.5.). Nicht zuletzt führten die vergleichenden Untersuchungen 

von ^a und denn zu Annahmen über bestimmte Äußerungstypen als 

Sprachhandlungstypen (unterstellende Urteilsäußerungen v s . Be-

hauptungen) .
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Anmerkungen

^  Für geduldige, hilfreiche Diskussionen zu ausgewühlten zen-

tralen Problemen dieser Arbeit und für manchen wichtigen Hin-

weis danke ich ganz herzlich Armin D8ssarak, Manfred Bierwisch 

Christian Collatz, Johannes Dölling, Dieter Viehweger und Ilse 
Zimmermann, vor allem aber Ursula Brauße, Karl Erich Heidolph 

und Ewald Lang, letzterem auch noch dafür, daß er mir zahl-

reiche wichtige Literaturhinweise gegeben und bei der Litera-

turbeschaffung so sehr geholfen hat.

* Ein wichtiger Versuch, die Unterschiede in den Gebrauchsbedin-

gungen von cte und well als Unterschied der syntaktischen Kate-

gorie, der diese Konjunktionen zuzuordnen sind, zu interpretie 

ren und theoretisch darzustellen, 1st THÜMMEL (1979).
2

Bezüglich der damit zusammenhängenden Besonderheiten, die für 

die Klasse der Konjunktionen bei ihrer lexikographischen Be-

handlung zu berücksichtigen sind, siehe LANG (1982).

3 Imperativsätze sind in dieser Intonationsvariante abweichend, 

denn die Intonation reflektiert, wie weiter unten deutlich ge-

macht werden wird, die Zugehörigkeit der Bedeutung der Kon-

junktion zu einem bestimmten Typ(einer Kategorie) von Kompo-

nenten der Satzbedeutung. Steigende Intonation würde ausdrük- 

ken, daß ein Hörer, an den der Imperativsatz gerichtet wird, 

aufgefordert wird, ein bestimmtes Motiv - das durch das im 

Konjunktionalsatz enthaltene Konjunkt ausgedrückt wird - für 

das zu haben, was von ihm mit dem ersten Teilsatz gefordert 

wird. Gemäß unseren Erfahrungen sind solche Forderungen aber 

nicht zu verwirklichen. Daher die Unzulässigkeit der steigen-

den Intonation bei Imperativsätzen.

4 Vgl. dagegen RUDOLPH (1980, 253), wo gesagt wird, daß eine 
well-Paraphrase eines denn-Satzes nicht möglich ist, wenn ein 

Konditionalgefüge angeschlossen ist. Dieser Meinung kann ich 

mich nicht anschließen. In dem Beispiel, das RUDOLPH für den 

fraglichen Fall erführt, sind andere Gründe für den Ausschluß 

von well maßgebend: "Hier ist nun der Punkt erreicht, an dem 

Morris die Ethik ins Spiel bringt, denn wenn die Freiheit
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einer Person auf ihrer Fähigkeit beruht, die Konsequenzen 

ihres Verhaltens mit Hilfe von Zeichen zu antizipieren, dann 

wächst mit der Freiheit auch die Verantwortung für ihr Ver-

halten," IVeil-Sätze sind nämlich durchaus nicht immer ausge-

schlossen, wenn ihnen ein Konditionalgefüge angeschlossen ist 

Dieser Versuch muß gelingen, weil, wenn dieser Versuch Such 

wieder scheitert, auch alle anderen Anstrengungen vergebens 

waren.

^ In vielen der nachstehend aufgeführten Fälle ergibt sich für 

die Konstruktionen, die bei einer Ersetzung des well-Satzes 
durch einen da-Satz oder einen denn-Satz entstehen, eine Be-

deutung, die eine Instanz eines Kausalzusammenhangs identi-

fiziert, welcher nach unserer Erfahrung von der Wirklichkeit 
nicht einem in dieser Wirklichkeit nachgewiesenen Kausalzu-

sammenhang entspricht.

6 Neben den genannten Partikeln sind weitere THÛMMEL (1979,

6 ff.) zu entnehmen.

7 Eine der erwähnten Ausnahmen ist HENSCHELMANN (1977), wo auf 

den Zusammenhang der Thema-Rhema-Gliederung der Kausalkon-

struktion mit den Möglichkeiten der Verwendung der einen oder 

der anderen Kausalkonjunktion kurz eingegangen wird - aller-

dings mehr episodenhaft. Auch bei HARV/EG (1972 a, 151) wird 

darauf hingewiesen, daß denn-Sätze nicht anaphorisch sein 

können.
Q

Siehe zu dieser Art der Verwendung von weil auch das Beispiel 

Die Welt war nur der Spiegel dieses Willens, und alles darin 

gehörte zum Ausdruck dessen, was er wollte, war so, weil er 

so wollte, bei HARTUNG (1960, 62) und folgenden Dialogaus- 

schnitt: A.: Du tust eben nicht, was dir Spaß macht. Statt 

dessen sitzt du da. B.: Ich sitze hier, weil es mir Spaß 

macht.
g

Gliedsätze entsprechen Satzgliedern. Sie müssen also mit ent-

sprechenden nominalen Satzgliedern koordiniert werden können. 

V g l .: Nach seiner Reise und nachdem er allen seinen Publika- 

tionsverpfllchtunnen nachgekommen sein wird, wird er endlich

auch wieder Seminare abholten.
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10 Bezüglich einer genaueren Bestimmung der Termini "Topik" und 

"Fokus" siehe Abschnitt 4.2.3. und detaillierter PASCH ('im 

Druck).

11 Vgl. auch 3IERIVISCH (1980, 20): "... the utterance meaning of 

a sentence is ... an evaluated specification of a state of 

affairs".
12 IVas ein selbständiger Satz ist, ist in der Syntax festzule-

gen.

Daß es sich nur um die a u s g e d r ü c k t e  und nicht 

um die tatsächlich gehegte Einstellung des Sprechers handelt, 

v;ird in LANG (im Druck) nachgewiesen.

14 Mit der unterschiedlichen Indizierung _i und J_ bei ae; und sv 

will ich andeuten, daß es sich jeweils um beliebige Spezifi-

zierungen dieser semantischen Typen handeln kann, d. h. daß 

nicht b e s t i m m t e  Spezifizierungen im Bereich von 
ae nur an b e s t i m m t e  Spezifizierungen im Bereich 

sv gebunden sind, was durch eine Indizierung bei ae und ;sv 

durch Jeweils J. suggeriert werden könnte.
1R Nach LANG (1979, 210) identifizieren propositionale Bedeu-

tungsanteile etwas, "über das gesprochen wird", nichtpropo- 

sitionale Sedeutungsanteile identifizieren eine Einstellung, 

mit der über das, über das gesprochen wird, gesprochen wird.

(Zu einer ausführlichen Begründung der Unterscheidung zwischen 

propositional und nichtpropositional identifizierter ausge-

drückter Einstellung siehe LANG (1981).

Siehe zur Annahme von Negation neg und A f f i r m a -
t i o n  pos als Komponenten der Satzbedeutung DOHERTY (1980). 

Im Unterschied zu ihr unterscheide ich nicht zwischen negati-

ver Einstellung zum Sachverhalt als Realisierung einer epi- 

stemischen Einstellung einerseits und negativer propositio- 

naler Bedeutung andererseits, die DOHERTY als in abhängigen 

Sätzen und im Argumentbereich epistemischer Satzadverbiale 

gegeben ansieht (siehe ibid., 23), da ich die Notwendigkeit 

einer solchen Unterscheidung bis Jetzt nicht erkennen kann.
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17 Zur Bedeutung von Erganzungsfragen als Einstellung zu einer
"Menge alternativer Spezifizierungen" siehe DOHERTY (1980, 

Kapitel 10). Im Unterschied zu DOHERTY vernachlässige ich hiei 

zwecks Vereinfachung der Darstellung die Markierung des Kom-

plements der Negation, nämlich der Affirmation. Diese und 

die Negation rechne ich, wie gesagt, zum propos itionalen Ge-

halt einer Bedeutung.

18 Wenn ln der Literatur zwischen Einstellungsoperator und pro- 

positionalem Gehalt (Proposition) eines Satzes unterschieden 

wird, so ist damit meist nur dieser Anteil in der Bedeutung 

des Satzes gemeint.

19 Handelte es sich bei (a) um ein Urteil, so würde man davon 
sprechen, daß die Teilbedeutungen vom Typ (b) Bedingungen 

für die Wahrheitswertfähigkeit von (a) sind. "Sinnvoll" soll 

dies erfassen, aber eben noch mehr, nämlich auch die Erfrag- 

barkeit, die Wünschb8rkeit eine Teilbedeutung vom Typ (a). 

Siehe dazu u. a. KATZ (1972).

Die Darstellung vereinfacht die semantischen Fakten stark. 

Die durch 1st gleich bezeichnete Relation ist in Wirklich-

keit die Beziehung eines Elementes (b) zu einer Klasse (c). 

Siehe hierzu PASCH (im Druck).

20

21

22

Van DISK (1980, 79) z. B. sagt, daß man durch die Ausführung 

einer ''Sprechhandlung" eine "Handlung höherer Ordnung" ver-

richtet, nämlich eine "Bedeutungshandlung": "mit unserer 

sprachlichen Äußerung drücken wir eine bestimmte Bedeutung 

aus und können dadurch schließlich noch eine referenzielle 

Handlung ausführen".

Diese Darstellung des - auch Thema-Rhema-Cliederung genannten 

Prinzips ist stark vereinfacht. Bezüglich einer ausführliche-

ren, differenzierteren Behandlung dieses Gegenstandes ver-

weise ich auf PASCH (im Druck). Allerdings sind dort die Be-

deutungsportionen Topik(s) und Fokus als Typen von Portio-

nen nur der intensionalen Bedeutung gesehen. Dies ist hier 

ohne Belang, sind doch die genannten Kategorien der Gliede-

rung von Bedeutungen wie alle bisher behandelten Strukturty-
pen sowohl auf der intensionalen, als auch auf der extensio- 

nalen Ebene wirksam.
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“  Für andere Satzadverbiale wie wirklich. (ganz) bestimmt. tat-

sächlich trifft dies nicht zu. Es kann angenommen werden, daß 

die intensionale 3edeutung dieser Satzadverbiale nicht zum se-

mantischen Typ E , sondern PG gehört»

24 Siehe auch ANSCOMBRE/DUCROT (1981, 14): "... une interroga-

tion Est-ce que p? possède à la fois un caractère positif 

et un caractère négatif. Les enchaînements possibles peuvent 

prendre en compte soit l'un, soit l'autre." Allerdings ist, 

wie dort nachgewiesen wird, die negative Alternative als ar-

gumentative Seite der Frage ausgezeichnet.
p e

EGGS (1977 a und b) nennt solche Kenntnisse "Meinungen".
pe

Vgl. hierzu auch REIS (1977, 60), wo gegen die verbreitete 

Ansicht argumentiert wird, weil sei ein Präsupposltionsga- 

rant.
27 Auf die Struktur der Bedeutung von weil gehe ich in Abschnitt

5.3. ausführlicher ein.

28 FREUNDLICH (1974, 123) nennt deshalb Konjunktionen wie d a , 

denn und well "thetische implikative Begriffe". Da es sich 

bei der Verknüpfung, durch die die Bedingung-Folge-Dezlehung 

auf der intenslonal-semantIschen Ebene identifiziert vird, 

nicht um eine Implikation - siehe hierzu weiter unten - han-

delt, vermeide ich diesen Terminus. Zum Verhältnis von Bedin- 

gung-Folge-Beziehung der durch Kausalkonstruktionen indizier-

ten Sachverhaltsbeziehung siehe u. a. auch noch VENDLER 

(1975 = 1967), HEINAMAKI (1975), LANG (1976).

29 Siehe hierzu ausführlicher LANG (in Vorbereitung).

38 Dies ist eine starke Verkürzung der durch die Kausalkonstruk-

tion evozierten Kenntnismengen. LANG (1976, 159 f.) geht aus-

führlich auf den Gesichtspunkt der damit zusammenhängenden 

Verkürzung der für die Interpretation der Konstruktionen not-

wendigen Schlußoperationen ein. Für die linguistisch-seman-

tische Beschreibung der Kausalkonstruktionen sind die Entfal-
tungen der ln den Konstruktionen vorliegenden Schlußketten 

Jedoch nicht im einzelnen zu bewerkstelligen, da sie biswei-
len auf individuellen Kenntnissen beruhen. Vgl. Ich gehe
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31

32

33

34

35

36

eine Flasche Wein aus dem Keller holen, denn heute 1st Voll-

mond . Für diesen Satz kann nicht entschieden werden, ob der 

genannte Keller keine Beleuchtung hat und deshalb im Dunkeln 

nur bei Vollmondschein ohne Risiko betreten werden kann, oder 

ob bei Vollmond eine Flasche Wein aus dem Keller geholt werden 

soll.

Auch hier liegt nur eine Wenn-so-Verknüpfung vor. Das "nor-

malerweise" wird durch die Modal itötsindikatoren ln p zum 

Ausdruck gebracht.

Zum semantischen Effekt der Konjunktionsreduktionsregeln 

siehe LANG (1977, 79 f.).

Diese Einschränkung des Begriffs der Ellipse auf denotative 

Äquivalente von Äußerungen syntaktisch selbständiger 
S ä t z e  ist nur eine der möglichen Varianten dessen, 

was in der Linguistik unter Ellipsen verstanden wird; vgl. 

hierzu die Problembilanzen bei HLAVSA (1981) und ZIMMERMANN 

(1981). Von den dort behandelten Fragen kann jedoch im Zu-

sammenhang mit dem von mir behandelten Komplex von Erschei-

nungen abgesehen werden.

iehe auch bereits HAR'.VEG (1972 a), wo die Konstruktion 

p^Nvell q als "reduzierte Satzfolge"interpretiert wird.

Zur Interpretation von well-Sätzen in p*~̂  well q-Konstruk- 

tionen als Ellipsen vgl. auch die für den Konjunktionalsatz 

mit dem französischen Äquivalent von weil - parce que in 

p~^parce que q-Konstruktionen yorgeschlagene Interpretation 

in MARTIN (1973, 109 f.) und LE GROUPE A  -1 1975, 263 f.).

Oies liest sich: svr weil sv^.

ü(sVq) kommt dadurch zustande, daß nach (GB 1) (c) sv^ im 

Skopus des Einstellungsoperators des Satzes steht, der im

Falle von weil-Sätzen mit Deklarativsatzintonation £  ist.

Siehe hierzu den Kontext des Satzes (1-12) (b): "Es ist 

klar, daß er zur Dichtung ganz anders steht als zur bilden-
den Kunst. Sie hat ihm, namentlich durch Shakespeare, sein 

Leben lang Ünendliches gegeben, wenn auch die Theorie, mit 

der er sein eigenes Talent glorifizierte, ihn von den "Lite-
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ratur-Dlchtern", wie er sagt, fast mitleidig reden ließ. 

Aber was liegt daran, ..." (Th. Mann, Adel des Geistes, 

Berlin 1956, 360)

Aber: Es ist auch möglich, daß was liegt daran immer als 
rhetorische Frage interpretiert wird, d. h. in keinem Kon-

text als aufrichtige Ergänzungsfrage.

38 Siehe hierzu KATZ/P03TAL (1964, 97); CHAFE (1970, 322). Zur 

"Urheberschaft" der einzelnen alternativen Annahmen in Fra-

gen vom Typ (b) und (c) siehe DOHERTY (1980, 29, 124). CON-

RAD (1978, 42 ff.) sieht die Unterschiede in den Typen (a) 

bis (c) in unterschiedlichen Antworterwartungen.

39 denn allerdings verlangt auch in (1-12) (b) eine Partikel, 

u. a. doch. Siehe hierzu Abschnitt 8.3.

(i) Ich finde das Buch gut, weil es auch über die Zusammen-

hänge informiert und J dennoch | verständlich geschrie-
i trotzdem

ben ist.

wohlgeformt, wogegen die Satzverknüpfung

(ii) 1. Ich finde das Buch gut, weil es auch über die Zusam-

menhänge informiert.

2-* Dennoch 

T rotzdem
ist es verständlich geschrieben.

nicht wohlgeformt ist, obwohl beide Sätze 1. und 2. Jeder 
für sich wohlgeformt sind.

REIS (1977, 60 f.) nennt denn einen "illokutiven Indikator 

für Begründungssprechakte bzw. Begründungssprechaktsequen-
zen" .

Zu dieser spezifischen Funktion von denn im Rahmen der Text-

bildung siehe auch RUDOLPH (1980, 253).

Zu der Annahme, daß der propositionale Gehalt des denn-Satz- 

Konjunkts behauptet - und nicht etwa präsupponiert 1st -, 
siehe REIS (1977, 50, 60, 83).
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46

44 Diese Annahme ist nicht neu. Sie findet sich nach RUDOLPH 

(1981, 181) in mehreren Grammatiken in der Idee der "unwich- 

tigen/zweitwichtigen Teilvorstellung" repräsentiert.

4 ^ Dieses Beispiel zeigt, daß mit einer anderen Reihenfolge 

von Kausalsatz und Dezugsdomäne auch dja und weil in (1-17) 

möglich wären:

(1-17)’ 3ei der Premiere, der Schiller, ohne Urlaub, heimlich 

beigewohnt, gleicht das - f weil ~ĵ sich über dos

1 —  J
Stück so manches herumgesprochen hatte - überfüllte 

Theater vor Begeisterung einem Tollhouse.

Ein entsprechender Austausch versagt allerdings bei (1-13), 

aber dies liegt an der Negation.

Siehe dagegen das Französische, wo das als Äquivalent von _da 

registrierte puisque diese Funktion ausübt: "Catherine ex-

plique 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."

Diese hypothetische Interpretation von (7-20) ist natürlich 

nicht identisch mit der zv:eiten möglichen Interpretation von 

(7-20), nach der als Grund für die Schläge angegeben wird, 

daß die mit _I bezeichnete Person mit der mit his wife be- 
zeichneton Person gesprochen hot.

Zum Begriff des Merkmal transfers siehe '.'.'EINREICH ( 1966).

HGMSCHGLHANM spricht beim französischen Äquivalent von d a , 
puisque, von Bekanntheit, Evidenz (1977, 149). Zu da sagt 

sie entsprechend, es sei "ein Grammen, des weniostens a d -

J u n k t i v das Gern 'Gekanntsein des Jnplikans' umfaßt".

Vgl. die l.'ahriie itswerttabelle für die Implikation, die der 
Interpretation von (1-1) logisch zugrunde liegt:

47

48

49

50
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ROULET (1980, 38) und SPENGLER (1980, 144) nennen Konjunk-

tionen wie puisque "marqueurs d ’acte interactif". Nach 

SPENGLER (Ibid.) ist der Hauptsatzinhalt ln puisque-Konstruk- 

tionen der "acte directeur".
52

Oie Zugehörigkeit zu einem bestimmten semantischen Typ frei-

lich hot - wie die provisorischen Formulierungen der Gebrauchs-

bedingungen in Abschnitt 2. deutlich machen - auch ihren dis-

tributiven, d. h. syntaktischen Niederschlag. Deshalb könnte 

man für dja auch eine zu weil unterschiedliche syntaktische 

Kategorisierung vorsehen, wie dies denn auch bei THOMHEL 

(1979, insbesondere 14) geschieht (siehe weiter oben Abschnitt

3.6.). Eine solche Entscheidung hängt jedoch davon ab, was 

man bei der s y n t a k t i s c h e n  Wortartenklassif1-

zierung als syntaktische Kriterien gölten läßt.

53 Zum propositionalen Status von well und obwohl siehe auch 
REIS (1977, 60).

54 Mit der Formulierung, daß eine Ellipse "sich auf etwas - x - 

bezieht" 1st gemeint, daß x nicht aus der grammatisch deter-

minierten Bedeutung des elliptischen Ausdrucks - d. h. seiner 

wirklich geäußerten Bestandteile - zu rekonstruierender Bedeu-

tungsanteil an der Außerungsbedeutung des Ausdrucks ist, son-

dern ein Anteil an der Außerungsbedeutung des Ausdrucks, der 

nur mit Hilfe des Außerungskontextes zu rekonstruieren ist.
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Anhang :

Seitenangaben für die Formulierungen der Gebrauchsbedingunnen

(GG 1) bis (GB 14)

Seite

(GB 1) 105/106

(GB 2) 106

(GB 3) 113

(GS 4) 117/118

(GB 5) (a) 149

(GB 5) (b) 149

(GB 5)r (a) 160

(GB 5)r (b) 163

(GB 6) 172

(GB 7 ) 173

(GB 8) 179

( G3 9) 180

(GB 10) 187

(GB 11) 137

( G3 12) 197

(GB 13) 197

(GB 14) 199
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Sigelliste

Seite

ae ausgedrückte Einstellung

■ae1
äb mögliche komplette Äußerungsbe-

bsä

deutung

Bedeutung einer bestimmten rela-

Konj q . p

tiv selbständigen Äußerung

' neg ' Negat ion

Bezugssatz

P Konj q
p^Konj q
p'Yonj q
p Konj q
p Konj q
pe
1 pos ' Affirmation

p Konjunktionalsatzkonjunkt
' sb ' Sachverbaltsbeschre ibung
sem grammatisch determinierte Be-

aerns

deutung

Bedeutung syntaktisch selbstän-

seinSS

diger Sätze

grammatisch determinierte Bedeu-

SV
tung eines selbständigen Satzes 

Sachverhalt
' SV ' Proposition

svp
vom Bezugssatz p bezeichneter

svq

Sachverhalt sv

vom Konjunktionalsatz-Konjunkt q

« 1 
•0' 1

bezeichneter Sachverhalt 

Urteilsoperator
J

. «p. Frageoperator

81

83 f.

85

81

46

84 f.

46

Al

Al

Al

46

47

84 f.

84 f.

46

84 f.

76

85

82 f.

81

83

95

95

83, 111

88
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Sachregister

(es wird bei jedem Stichwort die Seite seiner Einführung und/ 
oder der Illustration der Gebrauchsweise des angegebenen Ter-
minus angegeben)

Seite

Affirmation 84
Antezedens 103
Außerungsbedeutung 77 ff.
mögliche komplette Äußerungsbedeutung ab 85

Bedeutung der Konjunktion 
Bedeutung einer relativ selbständigen

61

Äußerung bsä 81
Bedeutung eines kohärenten Satzkomplexee 117
Bedeutung syntaktisch selbständiger Sätze sem8 85
Bedeutung von d£, denn 113
Bedeutung von weil 105 ff.
grammatisch determinierte Bedeutung sem 76, 78
Bedingung 95. 99 ff.
erfüllte Bedingung 98
hinreichende Bedingung 95. 100
Bedingung-Folge-Bezlehung 95. 99 ff.
Behauptung 91. 197
Bezugsdomäne 47
Bezugssatz 46

dominierende (sprachliche) Teilhandlung 91

eigentliche Bedeutung 87 ff.
Einstellung 80
ausgedrückte Einstellung 81
Einstellungsoperator 80, 86
explizit Ausgedrücktes 93 ff.
Extension 78, 82, 84
grammatisch determinierte Extension 84

fokal 63, 93
Fokus 93
Folge 99
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Seite

Folgerung 108
Folgerungskonjunkt 110
Folgerungsoperend 110
Fregeoperator 111

Gebrauchebedingung 60
Geltungsbereich 61
grammatisch determinierte Bedeutung sem 76, 78
grammatisch determinierte Extension 84

Implikation 104
implizit Ausgedrücktes 93 f.
Intension 78, 82, 84

Kauaalkonstruktion 46
Kauaalkonstruktionen im Konjunktiv 141
komplexe sprachliche Handlung 91 f.
Konjunkt 46
Konjunktionalsatz 46
Konjunktionalsatzkonjunkt 46
Kon8equens 103
Kontext 77
koordinierende Konjunktion 61

Negation 84
negative Frage (Aufforderung, Behauptung) 85
neutrale Entscheidungsfrage 94

positive Frage (Aufforderung, Behauptung) 85
Prämissenkonj unkt 110
Prämissenoperand 110
Presupposition 89, 191 ff.
Proposition 33 ff.
propositionaler Gehalt 83 f.
propositionaler Operator 106

Sachverhalt 79, 80
Schluß 96
deduktiver Schluß 96, 107 ff.
reduktiver Schluß 96, 107 ff.
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Gelte

Schlußopera tor 107

semantisch abweichende Kausalkonstruktion 65 ff.

Skopus 61, 98
steigende Tonhöhenbewegung 46
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