
Ren at e  Pas c h

Typen von Einstellungsbekundungen

1. Viele Sprachen verfügen bezüglich der Möglichkeit für den Sprecher, seine Einstellung zu
einem bestimmten Sachverhalt auszudrücken, über zwei Konstruktionstypen. So kann die 
Einstellung durch einen Matrixsatz zu einem Komplementsatz, der den fraglichen Sachver-
halt bezeichnet, ausgedrückt werden — vgl. Ich bedaure, daß er kommt. — oder durch eine
Adverbialbestimmung zum Verb-Verbaktanten-Komplex, der den Sachverhalt bezeichnet — 
vgl. Leider kommt er.

In den Antworten auf die Frage, worin die offensichtlichen Gemeinsamkeiten, aber auch 
die Unterschiede dieser Konstruktionstypen jenseits der rein syntaktischen Verschiedenheit 
bestehen, gibt es Meinungsdifferenzen. Gegen eine der vorgebrachten Antworten will ich im 
folgenden zu argumentieren versuchen. Es handelt sich um zwei miteinander verbundene 
Thesen, die in R o s e n g r e n  (1983) verfochten werden.

2. Die gen. Thesen Rosengrens sind die folgenden: 
a) Äußerungen von Sätzen wie

( ! )  '

sind in einer ihrer Interpretationen (Gebrauchsweisen) nicht Behauptungen, daß der Spre-
cher die durch das Matrixsatzverb bezeichnete Einstellung zu dem vom Konstituentensatz 
bezeichneten Sachverhalt hat, sondern „Bekundungen“ dieser Einstellung. Die Einstellung 
wird „nicht als wahr behauptet“ , sondern sie wird „zum Ausdruck gebracht“ (R o s e n g r e n  
1983, 154f.).
b) Die Sätze (1) unterscheiden sich in der unter a) genannten Hinsicht nicht von Sätzen wie
(2) (c)-(f) (vgl. ebenda, 155):

(vgl. ebenda, 154). Die Sätze (1) und (2) (c)—(f) sind semantisch äquivalent, ihr Unterschied 
ist rein pragmatischer Natur (ebenda, 167).

ten Widerspruch zwischen „als wahr behaupten“ und „bekunden“ (bzw. „zum Ausdruck 
bringen“ ) auf. Sie nimmt an, daß es möglich sein muß, eine Äußerung, mit der etwas be-
hauptet wird, generell dem Sprachhandlungstyp „Behauptung“ zuzuweisen. Argumente für 
die Notwendigkeit einer solchen Annahme bleibt sie allerdings schuldig. Für „Behauptun-
gen“ unterstellt sie mit Gr e w e n d o r f  (1979, 205), daß sie „im Prinzip problematisierbar“

2.1. Wenden wir uns zunächst der These a) zu. Rosengren baut sie auf einem unterstell-
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sind (siehe R o s e n g r e n  1983, 155). Das heißt u. a., daß auf sie mit einem Kommentar wie 
Das glaube ich nicht, reagiert werden kann.

Nun kann es jedoch durchaus so sein, daß das Kriterium der Problematisierbarkeit nur 
auf eine bestimmte Teilklasse von Äußerungen anwendbar sein muß, deren propositionaler 
Gehalt1 vom Sprecher für wahr ausgegeben wird (bzw. — wie L a n g  1983, 330 sich ausdrückt 
— „behauptet wird“ ). Diese Teilklasse kann dann auf der Grundlage des gen. Kriteriums ohne 
Schwierigkeiten als „Behauptungen“ bezeichnet werden. Es sind dann auch nur die Elemente 
dieserTeilklasse, die — wie inPASCH 1979 (einer Arbeit, auf die sich Rosengren mit ihrer These a) 
explizit bezieht) unterstellt wird — in Reporten von Sprachhandlungen als „Behauptungen“ 
bezeichnet werden dürfen, ohne daß diese Bezeichnung einen Sondereffekt hat, z. B. anma-
ßend wirkt. Die Tatsache, daß Äußerungen von Sätzen wie (1) nicht ohne diesen Effekt als 
„Behauptungen“ bezeichnet werden können, schließt nicht aus, daß mit jeder von ihnen 
(also nicht nur einer bestimmten Interpretation -  wie Rosengren unterstellt) durch den 
Sprecher des Satzes ein Anspruch auf die Wahrheit der vom Matrixsatz ausgedrückten Ein-
stellungsproposition geltend gemacht wird. Daß dies so ist, ist aus der Möglichkeit zu schlie-
ßen, den Matrixsatzinhalt im Sinne von P o s n e r  (1980) „direkt“ zu kommentieren, nämlich 
allein per Wiederaufnahme durch ein Pronomen, d. h. ohne seine abermalige lexikalische 
Spezifizierung :
(3) A .: Ich bedauere, daß er kommt.

B. : Das hatte ich erwartet.
Hier bezieht sich das u. a. auf ich bedauere. Für Äußerungsinhalte wie den der gen. Satz- 
adverbiale in (2) ist eine solche Bezugsmöglichkeit in direkten Kommentaren nicht gegeben. 
In Texten wie
(4) A. : Bedauerlicherweise/Leider kommt er.

B. : Das hatte ich erwartet.
kann sich das nicht auf den Inhalt des Adverbs beziehen, das (auch nach Rosengrens An-
nahme) das gleiche ausdrückt wie der Matrixsatz in (3), nämlich daß der Sprecher den Sach-
verhalt, daß die mit er bezeichnete Person kommt, bedauert.2

Im Unterschied zu R o s e n g r e n  (1983,155) nehme ich — u. a. aufgrund solcher Fakten -  
an, daß zwar (1) (d) und (2) (f) die gleiche Sprechereinstellung ausdrücken (und ihre Äuße-
rungen dadurch Einstellungsbekundungen sind), dies aber auf unterschiedliche Weise tun. 
Daß sie die gleiche Einstellung ausdrücken, läßt sich daraus ersehen, daß weder (1) (d) noch 
(2) (f) wie folgt fortgesetzt werden können:
(5) * (Ich bedauere, daß er kommt./Leider kommt er.) Ich freue mich riesig, daß er kommt. 
Hier liegt in beiden Fällen ein Widerspruch vor.

1 Der propositionale Gehalt einer Äußerung ist der Teil ihrer Bedeutung, der das identifiziert, 
worüber mit der Äußerung gesprochen wird (vgl. L a n g  1979). Ein heuristisches Kriterium für 
die Bestimmung des propositionalen Gehalts ist z. B. die Betonbarkeit der entsprechenden 
sprachlichen Ausdrucksmittel in nichtelliptischen Äußerungen.

2 Der Inhalt von Ausdrücken wie „leider“ kann nur kommentiert werden, wenn er erneut lexi-
kalisch spezifiziert wird :
A . : Leider kommt er.
B . : Daß du das bedauern würdest, hatte ich erwartet. (/Das hatte ich erwartet, daß du das 

bedauern würdest.
Dies jedoch ist kein „direkter“ Kommentar.
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Der Unterschied zwischen (1) (d) und (2) (f) liegt darin, daß (i) (d) eine Feststellung, 
eine Urteilsäußerung ist, mit der der Sprecher einen Wahrheitsanspruch bezüglich des Ein-
stellungssachverhalts erhebt. Die von ihm postulierte Wahrheit des Satzes kann dabei wie 
die von Behauptungen angezweifelt werden:
(6) A .: Ich bedauere, daß er kommt.

B. : Gestern hast du aber Paul im Vertrauen gesagt, daß du dich schon riesig auf seinen 
Besuch freust.

Das aber nimmt auf den Widerspruch zwischen Äußerungsinhalten Bezug, für die hier vom 
Sprecher ein Wahrheitsanspruch ausgedrückt wird. In einem Text mit (2) (f) anstelle der 
Äußerung von A. in (6) wäre die Verwendung von aber durch B. bezüglich der von A. ausge-
drückten Einstellung dagegen nicht angemessen. Damit sie es sein könnte, müßte auf die 
widersprüchliche Einstellung beschreibend Bezug genommen werden:
(6') A. : Leider kommt er.

B .: Du bedauerst also, daß er kommt. Gestern hast du aber Paul im Vertrauen gesagt, 
daß du dich schon riesig auf seinen Besuch freust .

In der gen. Eigenschaft der direkten Kommentierbarkeit gehen Einstellungsbekundungen 
vom Typ (1) mit Behauptungen zusammen:
(7) A. : Er kommt.

B. : Das hatte ich erwartet .
Sowohl im A.-Satz in (7) als auch in(l)  (d) wird vom Sprecherein Wahrheitsanspruch bezüg-
lich des direkt Kommentier baren erhoben. Dies zeigt sich auch darin, daß man auf Äußerun-
gen wie die von 
(1) (d) entgegnen kann:
(8) Das ist nicht wahr. Im Grunde freust du dich doch darüber.
Hierin unterscheiden sich die Sätze (1) von Sätzen wie
(9) (a) Kommt er?

(b) Bedauere ich, daß er kommt?
Mit letzteren wird kein Wahrheitsanspruch erhoben (im Falle von (9) (b) jedenfalls nicht 
bezüglich des Bedauernssachverhalts).

Der Unterschied zwischen Sätzen wie dem A.-Satz in (7) und solchen wie (1) (d) liegt 
darin, daß von zwei bezüglich der ausgedrückten Einstellungssachverhalte widersprüchli-
chen Einstellungsbekundungen ich bedauere, daß p  — ich freue mich, daß p die Verifizierung der 
wirklich vom Sprecher gehegten Einstellung oft unmöglich ist, da sich Menschen ja durchaus 
widersprüchlich verhalten können. Deshalb wirken Entgegnungen wie (8) auf Äußerungen 
wie (1) (d) oft anmaßend, eben weil der Beweis für die Richtigkeit der Entgegnung kaum 
beizubringen ist.

Wenn alle diese Fakten aufeinander bezogen werden, besteht keine Veranlassung, für 
Sätze wie (1) unterschiedliche Lesarten im Hinblick auf den vom Sprecher ausgedrückten 
Wahrheitsanspruch bezüglich der von ihm im Matrixsatz ausgedrückten Sprechereinstellung 
zu unterstellen, wie dies bei R o s e n g r e n  (1983, 155) geschieht. Mit solchen Sätzen wird so-
wohl zum Ausdruck gebracht, daß der Sprecher es für wahr ansieht, d. h., daß es für ihn 
eine Tatsache ist, daß er die vom Matrixsatzverb bezeiehnete Einstellung hat, als auch, daß 
er dies dem Äußerungsadressaten zur Kennt nis geben will, d. h., daß er die als wahr ausgege - 
bene Einstellung durch die Äußerung des Satzes bekundet .
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Für ihren Versuch, nachzuweisen, daß mit Äußerungen von Sätzen wie (1) nicht immer 
ein Wahrheitsanspruch erhoben — wie Lang auch sagt : ein „Urteilsoperator“ ausgedrückt — 
wird, benutzt Rosengren nun Reporte mit Verben wie behaupten. So ist es nach Rosengren 
zweifelhaft, ob eine Äußerung wie
(10) Ich glaube, daß sie kommt. ( = (5a) in R o s e n g r e n  1983) 

durch
(10') Er hat behauptet, daß er glaubt, daß sie kommt. ( =  (5e) in R o s e n g r e n  1983) 
reportiert werden kann (sie versieht den Satz (10') mit einem Fragezeichen als Akzeptabili-
tätsurteil). Diese Beurteilung halte ich für richtig. Es ist jedoch zu bezweifeln, daß sie für 
den Nachweis tauglich ist. Ein solcher Nachweis kann nämlich nur gelingen, wenn behaupten 
genau „einen Wahrheitsanspruch erheben“ bezeichnet und nicht einen Sonderfall eines sol-
chen Verhaltens, der durch spezielle zusätzliche Merkmale gekennzeichnet ist. Wenn mit dem 
Verb behaupten z. B. nur Sprachhandlungen bezeichnet werden können, die verifizierbar 
sind, dann heißt dies zwar, daß Einstellungsbekundungen keine „Behauptungen“ in diesem 
Sinne sind, es heißt aber nicht, daß damit mit ihnen kein Wahrheitsanspruch geltend ge-
macht wird. (Man kann auch sagen, daß Einstellungsbekundungen nicht widerlegbare 
Urteilsäußerungen sind.) Damit ist jedoch der Rosengrensche Versuch gescheitert, nachzu-
weisen, daß L a n g s  (1983) These falsch ist, daß Äußerungen von Sätzen wie (10) (und damit 
auch (1)) Urteilsäußerungen sein müssen, d. h. Äußerungen, bei denen die ausgedrückte 
Sprechereinstellung im Skopus eines Urteilsoperators steht.3 Dieser Versuch mußte genauso 
scheitern, wie z. B. die Bemühung fehlschlagen muß, durch die Unangemessenheit der Ver-
wendung des Verbs erstechen zur Bezeichnung von Ertränkungsakten nachzuweisen, daß 
Ertränken kein Töten ist.

Zwischen „als wahr behaupten“ (im Sinne von „einen Wahrheitsanspruch äußern“ ) 
und „bekunden“ muß also kein Widerspruch bestehen. Wahrheitsanspruchsäußerungen 
können in einem ihrer Spezialfälle Bekundungen von Sprechereinstellungen sein, für die in 
der Äußerung ein Wahrheitsanspruch geltend gemacht wird. Einstellungsbekundungen 
können in einem ihrer Spezialfälle Wahrheitsanspruchsäußerungen bezüglich der bekundeten 
Sprechereinstellung sein.

2.2. Gegen die von L a n g  1983 vertretene Auffassung, daß mit der Äußerung von Sätzen 
wie (1) ein Wahrheitsanspruch bezüglich der Einstellung ausgedrückt wird, bringt Rosen-
gren außerdem einen Einwand vor, der nicht auf der Identifikation von „Behauptungs-
handlungen“ und Urteilsäußerungen (Wahrheitsanspruchsäußerungen) basiert. Sie sagt, 
daß ein Sprecher einen Satz wie (1) (d) auch dann äußern und im Kommunikationsprozeß 
erfolgreich sein kann, wenn der Satz falsch ist, d. h. der Sprecher kein Bedauern über das 
Kommen der mit er bezeichneten Person hegt. In einem solchen Fall erhebe der Sprecher 
„somit sicherlich auch keinen Wahrheitsanspruch darauf . . . , daß er bedauert“ (R o s e n -
g r e n  1983, 158).

3 Vgl. R o s e n g r e n  (1983, 155 u. 158).
Der Begriff „Urteilsoperator“ meint, wie schon angedeutet, daß der Sprecher bezüglich des 
Operanden dieses Operators „einen Wahrheitsanspruch erhebt“ . Das heißt, mit der Setzung 
des Urteilsoperators und seines Operanden fällt der Sprecher ein spezifisches Urteil. Der logi-
sche Terminus „Aussage“ ist synonym mit der Bezeichnung „Proposition“ . Aussagen sind 
dann die Operanden solcher Operatoren wie des Urteilsoperators oder des Frageoperators (wie 
er durch den Interrogativsatzmodus ausgedrückt wird).
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Nun ist jedoch die Möglichkeit der Unwahrheit eines Satzes auch bei Behauptungen wie
(11) (a) Er kommt.

(b) Es regnet.
gegeben. Auch sie können dann verwendet werden, wenn der Sprecher sich dessen bewußt 
ist, daß er mit ihnen die Unwahrheit sagt. Der Sprecher kann mit ihrer unaufrichtigen Ver-
wendung genauso „erfolgreich“ sein wie mit der unaufrichtigen Verwendung von (1) (d) — 
nämlich den Adressaten zu täuschen, ihn zur Annahme der Wahrheit der fraglichen Sätze zu 
veranlassen, die er — der Sprecher selbst — als unwahr erkennt. Was er bei der unaufrichtigen 
Verwendung der drei gen. Sätze in jedem Falle tut, ist — anders als Rosengren es darstellt -  
ausdrücklich einen Wahrheitsanspruch zu erheben, obwohl er die ausgedrückte Urteils-
einstellung nicht hegt, d. h., obwohl er weiß, daß das, was er sagt, falsch ist. Was es dann für 
ihn heißt, mit der Äußerung der Sätze in der Kommunikation erfolgreich zu sein, kann nur 
im Rahmen dieses Ausgedrückten liegen. Wenn der Sprecher die Konsequenzen dessen nicht 
wünscht, daß der Adressat es für wahr hält, daß der Sprecher bedauert, daß die in (1) (d) mit 
er bezeichnete Person kommt, so sollte er diè Äußerung von (1) (d) unterlassen. Ebenso 
sollte er (11) (b) nicht äußern, wenn er die Konsequenzen dessen nicht wünscht, daß der 
Adressat es für wahr hält, daß es regnet. Denn daß der Adressat das, was vom Sprecher für 
wahr ausgegeben wird, für wahr hält, ist das mit Aussagesätzen konventionell verknüpfte 
Sprachhandlungsziel. Dies läßt sich daraus schließen, daß folgende Texte widersprüchlich 
sind:
(12) (a)* Ich bedauere, daß er kommt, aber ich will nicht, daß du glaubst, daß ich das be-

dauere.
(b) * Er kommt, aber ich will nicht, daß du glaubst, daß er kommt.
(c) * Es regnet, aber ich will nicht, daß du glaubst, daß es regnet.

Ein Unterschied in den Äußerungen von (1) (d), (11) (a) und (11) (b) liegt darin, daß der 
Adressat bei (11) (b) mehr Möglichkeiten der Verifizierung des als wahr Ausgegebenen hat 
als bei (11) (a) (sofern der bezeichnete Sachverhalt noch keine Tatsache ist) und bei (1) (d) 
und daß er bei (11) (a) mehr Verifikationsmöglichkeiten hat als bei (1) (d). Dies aber hat 
nichts mit dem ausgedrückten (d. h. mit der Äußerung der Sätze dem Adressaten gegenüber 
erhobenen) Wahrheitsanspruch zu tun. Dieser wird in allen drei Fällen zum Ausdruck ge-
bracht. Die Verwendbarkeit unwahrer Sätze ist also kein Argument dafür, daß mit der Äuße-
rung von Sätzen wie (1) (d) kein Wahrheitsanspruch bezüglich der ausgedrückten Einstel-
lung erhoben (ausgedrückt) würde, ein Anspruch, der durch den Urteilsoperator realisiert 
und speziell durch den Aussagesatzmodus ausgedrückt wird.4

3. Kommen wir nun zu der in 2. genannten These b) von Rosengren. Sie führt ihre An-
nahme, Sätze wie (1) (d) seien Einstellungsbekundungen des gleichen semantischen Typs 
wie (2) (f), nicht nur auf die Annahme zurück, daß mit beiden Äußerungstypen bezüglich 
der ausgedrückten Sprechereinstellung kein Wahrheitsanspruch erhoben werde. Überdies 
sagt sie, daß ein Satzadverb wie leider in seiner Bedeutung propositional sei: „Ich möchte 
leider . . .  zu den propositional repräsentierten Komponenten der Äußerung zählen, was aber 
. . . nicht zu bedeuten hat, daß über leider gesprochen wird“ (R o s e n g r e n  1983, 162).5

4 Siehe hierzu Mot sc h /Pa s c h  (1984).
5 Offensichtlich meint Rosengren hier, daß sie nicht annehmen will, daß über das, was „leider“ 

„ausdrückt“ , gesprochen wird.
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Während L a n g  (1979) propositional Identifiziertes als das bestimmt, worüber gespro-
chen wird, läßt Rosengren offen, was man sich unter „propositional“ vorzustellen hat, wenn 
man — wie sie — Langs Bestimmung nicht akzeptiert. Allerdings räumt sie Unterschiede 
zwischen Matrixsatz der Sprechereinstellung und entsprechendem Adverbial ein. Sie sagt im 
Anschluß an K o c h  u . a. (1981), daß in Äußerungen mit leider zwei Sprachhandlungen voll-
zogen würden (R o s e n g r e n  1983,166). Diese Annahme ist zwar für Äußerungen wie
(13) (a) Er kommt — leider.

(b) Ich kann heute — leider -  nicht kommen, 
noch überzeugend, jedoch nicht ohne weiteres für solche wie
(14) (a) Leider kommt er.

(b) Leider kann ich heute nicht kommen.
Ganz unverständlich ist die genannte Annahme für Äußerungen mit Adverbialen der sog. 
doxastischen Einstellung, wie wahrscheinlich. Dies erkennt auch Rosengren an, und sie be-
zieht die genannte Annahme deshalb nur auf Sätze mit Adverbien der „evaluativen“ Ein-
stellung (s. R o s e n g r e n  1983, 167).
In Äußerungen mit doxastischen Adverbialen wie
(15) Wahrscheinlich kommt er.
kann im Unterschied zu solchen mit evaluativen Adverbialen wie leider (siehe (14)) nicht 
angenommen werden, daß der Satzrest ein Urteil (eine „Feststellung“ , einen Wahrheits-
anspruch) ausdrückt.

Aus diesem Unterschied allerdings — mit Rosengren — abzuleiten, daß der Inhalt des 
Satzrests des leider-Satzes unabhängig von leider als Urteil zu gelten hat und leider zu dem 
so doxastisch bewerteten Sachverhalt nur eine Einstellung im Rahmen eines -  sagen wir -  
ethischen Wertsystems hinzufügt, ist nicht zwingend. Es ist auch möglich anzunehmen, daß 
leider eine Einstellungskonfiguration ausdrückt, die eine Kombination aus doxastischer Ein-
stellung des Urteils (Wahrheitsanspruchs) und „ethischer“ (evaluativer) Einstellung bezüg-
lich des vom Satzrest bezeichneten Sachverhalts darstellt. Wenn diese Annahme richtig ist, 
muß kein Unterschied zwischen Sätzen wie (15) und (14) (a) auf der illokutiven Ebene postu-
liert werden, der unabhängig von derTatsache ist,daß (14) (a)eineUrteilsäußerung(genauer: 
eine Behauptung und gleichzeitig evaluative Bewertung eines Sachverhalts) ist und (15) 
nicht.

Als allgemeingültigen Unterschied zwischen Matrixsätzen der Einstellung und Einstel-
lungsadverbialen wie den in (2) verwendeten sieht Rosengren dann an, daß bei letzteren „die 
Proposition in den Äußerungen, in denen sie Vorkommen, kommunikativ fokussiert wird“ 
(R o s e n g r e n  1983, 168). Mit „Proposition“ meint sie hier offensichtlich nur das, worauf sich 
die im Adverbial ausgedrückte Einstellung bezieht (und nicht die adverbial ausgedrückte 
Einstellung selbst, die sie ja auch als propositional ansieht). In Äußerungen mit entsprechen-
den Matrixsätzen sei die Einstellung selbst fokussiert (ebenda, 167).

Es ist unklar, was „Fokussierung“ hier bedeutet. Wenn dieser Terminus als „Beton- 
barlceit“ der entsprechenden sprachlichen Ausdrücke zu interpretieren ist, dann besteht die 
Annahme sicherlich zu Recht. Wenn er „(aktuell vorhandene) Betonung“ der entsprechen-
den sprachlichen Ausdrücke bedeuten soll, so ist die'genannte Deutung unkorrekt. Vgl.
(16) Ich kann Paul nicht leiden. Ich bedauere, daß er kömmt.
(Der Akut signalisiert den Hauptakzent.)
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Hier kann der Ausdruck für die Proposition, zu der der Matrixsatz eine Einstellung des 
Sprechers ausdrückt, den Hauptakzent im — komplexen — Satz tragen (d. h. betont sein). 
Betonhar allerdings ist der entsprechende Einstellungsausdruck, wenn er ein Matrixsatz ist :
(17) (1.) Morgen kommt Paul. (2.) Den kann ich nicht leiden. (3.) Ich bedauere, daßerkommt. 
Für das betreffende Satzadverb gilt dies dagegen nicht. Hier muß immer der Ausdruck für 
den Satzrest den Hauptakzent tragen:
(18) Ich kann Paul nicht leiden.* Leider kommt er.
Aus diesem Grunde kann (2) (f) oder Leider kommt er. nicht anstelle von 3. in (17) eingesetzt 
werden. (Auch wenn das Adverbial nicht den Hauptakzent in (17) trüge, wäre (17) mit einem 
leider-Satz als 3. noch kein wohlgeformterText.) Gleiches gilt für die doxastischen Adverbiale 
wie wahrscheinlich :
(19) A. : Es wäre schön, wenn Paul käme.

B.: Ich halte es für wahrschéinlich, daß er kommt (^wahrscheinlich kommt er/*er 
kommt wahrscheinlich).

Kurz gesagt, der Unterschied zwischen a) den genannten Satzadverbialen und b) den ent-
sprechenden Matrixsätzen der Sprechereinstellung zu einem Sachverhalt liegt darin, daß bei 
den ^-Konstruktionen das, wozu der Sprecher seine Einstellung im Matrixsatz ausdrückt, 
topikal (in anderer Terminologie : thematisch) sein kann, während der Einstellungsausdruck 
fokal (in anderer Terminologie : rhematisch) ist. (Topikalität liegt z. B. bei Vorerwähnung 
im unmittelbar voraufgehenden verbalen Kontext vor. In (17) ist in (3.) Pauls Kommen topi- 
kal, da es in (1.) bereits erwähnt ist.)

Nimmt man das Phänomen Betonbarkeit/Nichtbetonbarkeit — d. h. semantisch: das 
Phänomen der Fokussierbarkeit — allerdings als heuristisches Kriterium für die Unterschei-
dung von Propositionalem und Nichtpropositionalem in dem Sinne, daß nur Ausdrücke, 
deren Bedeutung propositional sein kann, den Hauptakzent in nichtelliptischen Äußerungen 
tragen können (s. L a n g  1979; P a s c h  1983), so verflüchtigt sich die von Bosengren unter-
stellte semantische Gleichheit von Einstellungsmatrixsätzen und entsprechenden Satzadver-
bialen der propositionalen Einstellung. Außerdem bekommt man dann einen objektiv be-
stimmbaren Denotatbereich für den Terminus „propositional“ .

Es zeigt sich gleichzeitig, daß die Bedeutungen von Ausdrücken, die in Äußerungen, die 
nicht Korrekturen anderer Äußerungen sind, den Hauptakzent tragen können (d. h. seman-
tisch: fokussierbar sind), diejenigen sind, die auch im Skopus der Negation stehen können. 
In Aussagesätzen sind es die Ausdrücke, deren Bedeutung in der Affirmation als wahr und in 
der Negation als falsch ausgegeben wird. Vgl. (1) (d) gegenüber
(20) Ich bedauere nicht, daß er kommt.

(Das heißt, in (20) wird als wahr ausgegeben, daß Ich bedauere, daß er kommt, falsch ist.) 
Auch in diesem Sinne sind Satzadverbiale wie die in (2) verwendeten nicht propositional. Sie 
können nicht negiert werden. Negiert werden kann nur ihr Operand, der Satzrest.6 Da Ne- 
gierbarkeit undNegierung aber semantische Faktoren sind, scheint mir Rosengrens Annahme 
unhaltbar, daß (1) (d) und (2) (f) die gleiche Proposition ausdrücken und semantisch 
äquivalent seien (vgl. R o s e n g r e n  1983,167). (Ich komme hierauf noch einmal zurück.)

6 Siehe hierzu ausführlich L a n g  (1979) und einen entsprechenden Verweis auf die Relevanz die-
ser Fakten für die Interpretation von Satzadverbialen vs. Einstellungsmatrixsätzen in L a n g  
(1981).
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4. In der Auseinandersetzung mit Rosengrens These a) habe ich gezeigt, daß ich Äuße-
rungen mit Matrixsätzen der Beschreibung einer bestimmten Sprechereinstellung zu einem 
Sachverhalt nicht als semantisch äquivalent mit Äußerungen mit entsprechendem Satz-
adverbial ansehe. Dabei habe ich jedoch eingeräumt, daß beide Typen dem Ausdruck ein und 
derselben Sprechereinstellung dienen können. Was die beiden Typen unterscheidet, ist die 
Art und Weise, wie die Einstellung bekundet (ausgedrückt) wird. Ich hoffe, daß es mir 
gelungen ist zu zeigen, daß dieserünterschied in der Ausdrucksweise nicht rein syntaktischer, 
sondern auch semantischer Natur ist. Im folgenden will ich abschließend skizzieren, wie der 
genannte Unterschied und die erwähnte Gemeinsamkeit zwischen beiden Ausdruckstypen 
theoretisch zu fassen sind.

4.1. Ich hatte zu zeigen versucht, daß der im Matrixsatz beschriebene Sachverhalt der 
Sprechereinstellung im Skopus des Urteilsoperators steht, wodurch der Sprecher diesen 
Sachverhalt als Tatsache hinstellt. Werden Sätze dieses Typs geäußert, so wird gegenüber 
dem Adressaten der Äußerung ein Anspruch des Sprechers auf Wahrheit der im Skopus des 
Urteilsoperators stehenden Proposition — und damit auf die Tatsachengeltung des von dieser 
Proposition identifizierten Sachverhalts — zum Ausdruck gebracht. Ziel der Äußerung von 
Sätzen mit Urteilsoperator (d. h. von Urteilsausdrücken) ist es, den Adressaten dazu zu 
bringen, daß er seinerseits das Urteil übernimmt, d. h. von der Wahrheit des Operanden, des 
Urteilsoperators überzeugt ist.7 Ich nenne im folgenden die Äußerungen von Sprecherein-
stellungsurteilen „Einstellungsbeschreibung“ . Wenn der Adressat den Sprecher nicht für 
einen notorischen Lügner hält oder die Äußerung vor dem Hintergrund von Fakten inter-
pretieren muß, die der beschriebenen Sprechereinstellung widersprechen, wird er sich zur 
Anerkennung der Wahrheit der Einstellungsbeschreibung entschließen und glauben (über-
zeugt sein), daß der Sprecher diese Einstellung auch hegt.

Bei den adverbialen Einstellungsbekundungen, wie sie unter (1) aufgelistet sind, ist die 
Möglichkeit, daß der Adressat dem Sprecher die durch das Adverbial ausgedrückte Einstel-
lung zuschreibt, anders geregelt. Hier kommt das Problem des Wahrheitsanspruchs bezüg-
lich der ausgedrückten Einstellung und das der Anerkennung der Wahrheit des Einstellungs-
ausdrucks nicht ins Spiel — wenn unter Wahrheit eine Eigenschaft von Äußerungsinhalten 
verstanden wird, die als wahr ausgegeben werden (d. h. für die ein Anspruch auf Wahrheit 
geltend gemacht wird) und wenn „als wahr ausgegeben werden“ nur eine Eigenschaft von 
Äußerungsinhalten sein kann, die auch als falsch ausgegeben und also negiert werden kön-
nen. In den genannten adverbialenEinstellungsbekundungen wird die adverbial beschriebene 
Sprechereinstellung ebensowenig vom Sprecher als wahr ausgegeben, wie etwa die Frage-
einstellung in Interrogativsätzen oder die Wunscheinstellung in Imperativsätzen. Der Adres-
sat schreibt dem Sprecher die fraglichen Einstellungen direkt über die Rezeption der Äuße-
rungen — d. h. aufgrund der Äußerung des jeweiligen Satzes durch den Sprecher — zu, wie er 
ihm bei Feststellungen (Urteilen) die Überzeugung von der Wahrheit des Gesagten, d. h. 
einen Wahrheitsanspruch, zuschreibt, ohne daß er dazu eine „Wahrheit“ der ausgedrückten 
Einstellung (Überzeugung, Unwissenheit, Wunsch) des Sprechers anerkennen müßte. Wahr-
heit in dem hier unterstellten Sinne des Terminus „Wahrheit“ soll also nur eine Eigenschaft 
( von Inhalten) sprachlicher Ausdrücke sein können, für die vom Sprecher ein Wahrheits-

7 Vgl. hierzu M ö t s c h /P a s c h  (1984). 
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ansprueh ausgedrückt (geltend gemacht) wird, indem sie in den Skopus des Urteilsoperators 
gebracht werden.8 Etwas kann nur dann in den Skopus des Urteilsoperators gebracht wer-
den, wenn es negierbar ist. Der Urteilsoperator selbst, der Wunschoperator der Imperativ-
sätze und der Frageoperator der Interrogativsätze können dann nicht im Skopus des Urteils-
operators stehen, da die Negation nicht auf sie angewandt werden kann. Gleiches gilt für die 
in (2) verwendeten Satzadverbialinhalte.

Bezüglich der adverbial oder als Imperativ- oder als Interrogativmodus ausgedrückten 
Einstellungen des Sprechers wird also vom Sprecher „kein Wahrheitsanspruch erhoben“ . 
„Wahrheitsanspruch erheben“ ist die Funktion des Urteilsoperators. Der Adressat wird dem 
Sprecher die genannten Einstellungen immer dann zuschreiben, wenn er ihn für aufrichtig 
hält und seine sonstigen Erkenntnisse nicht dagegen sprechen. Bei Einstellungsbeschrei-
bungen gilt dies nicht nur für die Urteilseinstellung, sondern auch für die im Matrixsatz 
beschriebene Einstellung. Letztere wird dem Sprecher durch den Adressaten mittels Anerken-
nung der durch den Urteilsoperator postulierten Wahrheit des Urteilsinhalts zugeschrieben.

4.2. Die unterschiedliche Art der Behandlung einer Sprechereinstellung in Einstellungs-
beschreibungen und adverbialen Einstellungsbekundungen ist auch die Grundlage für unter-
schiedliche Gebrauchsbedingungen der beiden Ausdrucks- und Äußerungstypen. So können 
zwar letztere, nicht aber erstere in Texteröffnungen folgender Art eingehen, ohne Befremden 
auszulösen:
(21) (a) Habt ihr schon gehört? Es hat/leider/in der Essenschlange einige Zwischenfälle gege-

ben, die eine ernsthafte Aussprache erfordern.
(b) ? Habt ihr schon gehört l/Ich bedauere, daß/es inder Essenschlange einige Zwischenfälle 

gegeben hat, die eine ernsthafte Aussprache erfordern.
(22) (a) Habt, ihr schon gehört? / Wahrscheinlich/müssen wir noch ein Zimmer abgeben.

(b) ? Habt ihr schon gehört? /Ich halte es für wahrscheinlich/ , daß wir noch ein Zimmer 
abgeben müssen.

Ähnlich liegen die Verhältnisse im Bereich der sog. illokutiven Äquivalenz von Sätzen mit 
explizit performativen Matrixsätzen (siehe (23) (b)) und entsprechenden Sätzen ohne solche 
Matrixsätze (z. B. Interrogativsätzen; siehe (23) (a)):
(23) (a) Alle mal herhören! /Hat jemand/ mein Manuskript eingesteckt?

(b) ? Alle mal heriiören ! /Ich frage euch, ob jemand/ mein Manuskript eingesteckt hat.

8 Ich folge in der Auffassung von „Wahrheit“ der Sicht von K a t z  (1972). Dieser steht z. B. die 
von L e w i s  (1972) gegenüber. Während bei Katz als wahr nur die Äußerungsinhalte bewertbar 
sein sollen, die im Skopus des Urteilsoperators stehen, können für Lewis auch z. B. Interroga-
tivsätze als wahr angesehen werden, nämlich, wenn das, was der Satzmodus ausdrückt, zu-
trifft (d. i., wenn der explizit performative Matrixsatz, der nach Lewis eine Paraphrase des 
Satzmodus ist, wahr ist. (Vgl. L e w i s  1972, 209f.)) — Aus den hier zum Begriff der Wahrheit 
gemachten Ausführungen ist ersichtlich, daß es bei der Redeweise „ein Satz kann als wahr 
angesehen werden“ , nicht um die aktuelle Wahrheit der Äußerung des Satzes geht, sondern nur 
um die Möglichkeit, daß der Satz sich in einer Verwendungssituation als wahr erweisen kann. 
Ich ziehe den Katzschen Wahrheitsbegriff, genauer: Wahrheitsbedingungsbegriff, vor, weil 
der Lewissehe den linguistisch konsequenzenreichen funktionalen Unterschied zwischen Einstel-
lungsoperator (im Sinne von L a n g  1979) und Propositionalem verwischt. — Die von mir ver-
tretene Auffassung findet sich bereits in L a n g s  (1981) Diskussion der hier besprochenen The-
sen Rosengrens. Er sagt (1981, 308), daß der Sprecher gelogen hat, wenn er die in (1) (d) be-
schriebene Einstellung nicht hat, daß er geheuchelt bzw. den Hörer getäuscht hat, wenn er die 
in (2) (f) durch das Adverbial ausgedrückte Einstellung nicht hegt.
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Diese Beispiele zeigen deutlich, daß auch in Fällen, in denen nach R o s e n g r e n  (1983, 155) 
für (b) eine Interpretation des Aussagesatzes ohne Wahrheitsanspruch gegeben sein müßte, 
nicht semantische Äquivalenz mit Satzadverbialkonstruktionen (oder im Bereich der expli-
zit performativen Sätze mit ihren sog. implizit performativen Entsprechungen) vorliegen 
kann. Wäre dies der Fall, müßten die illokutiven Unterschiede in den Gebrauchsbedingungen 
allein jeweils aus den Unterschieden in der lexikalisch-syntaktischen Ausstattung der sprach-
lichen Ausdrücke erklärt werden, ohne daß mit diesen ein semantischer Unterschied korre-
liert sei. Als einzigen relevanten Unterschied zwischen adverbial und durch Matrixsatz reali-
sierten Einstellungsbekundungen hatte Rosengren die Fokussierung gelten lassen. Wenn 
diese aber kein semantischer Faktor sein soll (wie dies die Ausführungen in R o s e n g r e n  
1983, 167 suggerieren wollen), dann bleibt unklar, wie eine entsprechende Semantiktheorie 
aussehen soll, in derdie Frage nicht beantwortet werden muß, welche sprachlichen Einheiten 
im Skopus der Negation stehen können und welche nicht. (Es ist dann nämlich nicht mehr 
prädizierbar, daß die in (2) verwendeten Adverbiale nicht in ihrem Skopus stehen können, 
wohl aber die in (1) verwendeten Matrixsätze.)

Ich bin im Gegenteil der Ansicht, daß Einstellungsbeschreibungen in jedem Fall (und 
nicht nur in dem einer Interpretation) als Äußerungen mit dem Ausdruck eines Wahrheits-
anspruchs bezüglich des beschriebenen Einstellungssachverhalts verwendet werden. Mit 
adverbialen Einstellungsbekundungen dagegen wird kein entsprechender Wahrheits-
anspruch erhoben, sondern nur, wie bei Urteilsäußerungen auch, mit der Äußerung im Rah-
men der Unterstellung, daß sich der Sprecher kooperativ verhält, ein Anspruch auf Aufrich-
tigkeit. Dies betrachte ich als einen semantischen Unterschied zwischen Typen sprachlicher 
Ausdrücke, da er, wie gezeigt wurde, u. a. in der Frage der Negierbarkeit semantische 
Konsequenzen hat. Wie wir gesehen haben, hat der Unterschied auch Konsequenzen für die 
Verwendung der Ausdrücke bei der Textkonstitution. Deshalb halte ich es für gerechtfertigt, 
in den Äußerungen der unterschiedlichen Ausdrucksformen auch Unterschiede im Äuße-
rungstyp, im Typ der Sprachhandlung zu sehen.

Mit Hilfe der Frage der Negierbarkeit ist letztlich Rosengrens Annahme von der seman-
tischen Äquivalenz der genannten Ausdruckstypen falsifiziert. Denn daß die Negation auch 
eine semantische Operation ist, gilt wohl in keiner z. Z. existierenden Semantiktheorie als 
strittig. Ihre Operationsdomäne aber nicht einschränkend zu spezifizieren — und darauf 
läuft die genannte Annahme Rosengrens letztlich hinaus — hieße, eine falsche Semantik-
theorie zu konzipieren.

Wenn vielmehr die Einstellungsbeschreibungen als Feststellungen (Urteilsäußerungen), 
d. h. Äußerungen eines Wahrheitsanspruchs bezüglich des beschriebenen Sprechereinstel-
lungssachverhalts analysiert werden, dann kann erklärt werden, warum die Sätze (a) in (21) 
bis (23) situationsangemessen verwendet werden, die Sätze (b) aber nicht. Die Sätze (b) 
nämlich sind — im Gegensatz zu den Sätzen (a) — immer auch Feststellungen über den Spre-
cher. Sie lassen sich nach Habt ihr schon gehört ? bzw. Alle mal herhören! nur angemessen ver-
wenden, wenn der Sprecher annehmen kann, daß den Adressaten vorrangig interessiert, wie 
die Meinung des Sprechers zu dem im Konstituentensatz beschriebenen Sachverhalt ist. Nur 
wenn der von Rosengren verwendete Terminus „Fokussierung“ so interpretiert wird, ist ihre 
Annahme über den Unterschied zwischen Adverbialen und Matrixsätzen der Sprecherein-
stellung korrekt. Die Annahme muß jedoch, anders als es bei Rosengren geschieht, konse-
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quenterweise mit der Annahme eines semantischen Unterschieds zwischen den Ausdrucks-
typen (und damit vermittelt auch Äußerungstypen) verbunden werden. Die Befriedigung 
des vermuteten Adressateninteresses erfolgt nämlich über die Formulierung des Einstel-
lungsausdrucks als Feststellung (Sachverhaltsbeschreibung mit Wahrheitsanspruch). 
Hierin unterscheidet sich die Fokussierung von Sprechereinstellungen nicht von den Ver-
suchen, Adressateninteressen anderen Inhalts zu befriedigen (wie z. B. der Auskunft Es 
regnet., wenn beim Adressaten Interesse für die Wetterlage erwartet wird).

Eine Äquivalenz von Äußerungen der verglichenen Ausdruckstypen ist dabei allerdings 
nicht ausgeschlossen. So kann z. B. im folgenden Text als 2. entweder eine Einstellungs-
beschreibung oder eine adverbiale Einstellungsbekundung verwendet werden. Das, was 2. 
in beiden Fällen ausdrückt, ist identisch, nämlich, daß der Sprecher überzeugt ist, daß das 
in 1. genannte Buch niemand gelesen hat und daß er dies bedauert :
(24) (1.) Dies ist ein wichtiges Buch.

(2.) (a) Ich bedauere, daß es noch niemand gelesen hat.
(b) Leider hat es noch niemand gelesen.

Das heißt, die Variante (a) und die Variante (b) von 2. haben in (24) den gleichen kommuni-
kativen Sinn, die gleiche Interpretation auf der Ebene der Handlungsinterpretation. Auf 
dieser Ebene sind alle semant isch funktionalen Unterschiede zwischen den geäußerten sprach-
lichen Ausdrücken nivelliert und auf Invarianten der Wirklichkeitskenntnis zurückgeführt, 
die von ihrem sprachlichen Ausdrucksmodus „gereinigt“ sind.
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