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Logik und die Bedeutung von Sätzen der deutschen Sprache

“Einen Satz verstehen, heißt, wissen was der Fall ist, wenn er wahr ist,” stellt 
Wittgenstein in § 4.024 des Tractatus fest und hat dabei offenbar Sätze im Blick, 
die dazu dienen, emotionslos und ohne Rücksicht auf Sprecher' oder hörerseitige 
Erwartungen und Einschätzungen Sachverhalte festzustellen. Als Linguist kann man 
sich jedoch — aus ganz praktischen Gründen — soviel Bescheidenheit nicht leisten. 
Man muß klären, was es mit der Bedeutung von Sätzen aller Art auf sich hat, und 
dabei zeigt sich schnell, daß diese Konzeption von Satzbedeutung in verschiedener 
Hinsicht zu kurz greift, was Wittgenstein im übrigen keineswegs entgangen ist.

Immerhin: Daß die Tractatus-Konzeption der Satzbedeutung zu kurz greift, heißt 
nicht, daß sie völlig daneben liegt, wie manche Linguisten zu glauben scheinen. Sie 
hält sich, wenn man so will, an den harten Kern, der für logisches Argumentieren 
allein wichtig ist, und läßt außer Acht, daß wir im Alltag mit Sätzen in aller Regel 
mehr zum Ausdruck bringen als reine Sachverhaltsbeschreibung. Wittgenstein hat 
das, wenn ich ihn richtig verstehe, selbst so gesehen, als er in späteren Jahren seine 
Perspektive erweiterte. Er hat seine frühere Position nie für falsch erklärt, nur eben 
als zu eng für eine umfassende Sprachanalyse.

Was kann eine Bedeutungstheorie auf der Basis der Trac/mar-Konzeption von 
Satzbedeutung leisten und in weldier Hinsidit greift sie zu kurz? Eine soldhe Theo-
rie — ich w ill sie vereinfachend als wahrheitskonditionale Bedeutungstheorie be-
zeichnen—  kann für bestimmte Elemente des sprachlichen Ausdrucks zeigen, wie 
man sich den Zusammenhang zwischen Sätzen und entsprechenden Weltausschnitten 
vorstellen kann. Ergänzt man diese Konzeption um das sogenannte“Frege-Prinzip”, 
kann sie zudem zeigen, wie sich die Bedeutung von Sätzen dieser Art systematisch 
aus den Bedeutungen ihrer Teile ableiten läßt.

Zu kurz greifen rein wahrheitskonditionale Bedeutungstheorien, ~
- weil sie nicht alle Arten von Sätzen erfassen,
- weil sie selbst von sachverhaltsbeschreibenden Sätze nur bestimme. Verwendun- 
ge/rerfassen und .
- weil sie selbst dabei nicht alles erfassen können, was in den Sätzen auftreten
kann. ' *;-■
Zu erklären ist das mit der Betrachtungsweise: Alles, was in Sätzen natürlicher 
Sprachen nicht öder nicht ausschließlich mit dem Entwerfen und Assertieren von 
Sachverhalten zu tun hat, wird ausgeblendet und muß deshalb dem Betrachter ent-
gehen.

Die — aus linguistischer Sicht — offenbaren Schwächen wahrheitskonditionaler 
Bedeutungstheorien sind für die Logik selbst, für die Wissenschaftstheorie und für 
die Analyse wissenschaftlicher Beschreibühgssprachen aller Art ohne Belang, weil 
diese —v zumindest bei formellem Gebrauch — problemlos mit Sätzen auskommen,
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die dieser Bedeutungskonzeption genügen. Aber auch bei umfassenderen 
Ansprüchen wäre es grob fahrlässig, diese Konzeption wegen ihrer Schwächen 
einfach fallenzulassen: Versuche, gewissermaßen an der Logik vorbei, eine eigene 
linguistische Bedeutungstheorie zu entwickeln, sind — nach allem, was ich davon 
kenne — wissenschaftstheoretische Blindflüge: Man bestimmt — ohne Rechenschaft 
davon zu geben, was man dabei tut — sogenannte semantische Merkmale oder Seme 
als eine Art semantischer Atome, die dann über eine mehr oder weniger simple 
Kombinatorik miteinander verbunden werden. Geradezu klassisch ist in dieser 
Hinsicht die Darstellung in The Structure o f a Semantic Theory von Katz und 
Fodor:1 Was dort — über eine Prüfung lokaler Verträglichkeiten hinaus — erklärt 
werden soll, bleibt im Dunkeln.

Eine linguistische Bedeutungstheorie, die ihren Namen verdient, wird eigene 
Wege nur insoweit gehen, wie dies aufgrund ihres umfassenderen Anspruchs erfor-
derlich ist. Der erste Schritt — das hat auch Wittgenstein so gesehed — muß dabei 
sein; sich davon Rechenschaft zu geben, was alles wir tun können, wenn wir spre-
chen. Die Abbild-Konzeption des Tractatus blendet die Kommunikationspraxis aus. 
In den Philosophischen Untersuchungen findet Wittgenstein ein neues Konzept: das 
Sprachspiel, das Sprache — im Sinn eines Ausdruckssystems — mit den Tätigkeiten 
verbindet, “mit denen sie verwoben ist”.2

Diese Konzeption erlaubt, von der Vielfalt der Handlungen Rechenschaft zu ge-
ben, die wir mit sprachlichen Mitteln ausführen können, und stellt darüber hinaus 
einen Rahmen zur Verfügung, in dem die Bedeutung auch solcher sprachlicher Aus-
drücke expliziert werden kann, die eine rein wahrheitskonditionale Semantik nicht 
erfassen kann: Bedeutung haben heißt jetzt nicht mehr nur einen spezifischen Bei-
trag zu den Wahrheitsbedingungen eines Satzes leisten. Es heißt, geeignet sein, den 
Zustand einer Partie des Sprachspiels in systematischer Weise zu Verändern.

Die Zeit erlaubt nicht, eine Bedeutungstheorie, die auf der Grundlage des 
Sprachspielkonzepts entworfen werden kann, auch nur einigermaßen umfassend zu 
beschreiben. Ich will hier deshalb nur knapp skizzieren, wie man sich in diesem 
Rahmen eine Explikation von Satzbedeutungen vorstellen kann, um dann anhand 
einiger Beispiele zu zeigen, wie eine Erklärung der Bedeutung von Ausdrücken aus- 
sehen kann, die nicht wahrheitswirksam sind.

Die allgemeine Idee ist die: In allen historisch gewachsenen Verständigungs-
systemen sind mit jedem Gesprächsbeitrag zwei Grundinformationen bereitzustellen:
- Ein Sachverhalt ist zu entwerfen.
- Es ist anzuzeigen, was es damit auf sich hat, daß dieser Sachverhalt unter den 
gegebenen Umständen ins Spiel gebracht wird.
Der Entwurf des Sachverhalts — man kann auch sagen: der Proposition — ist mit

1 J.J. Katz und J.A. Fodor, “The Structure of a Semantic Theory”; in: Language 39 (1963), S. 170-
210. : ' '■■ -S'S;";': /  " 'V. v ~ ■ ■-
2 L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Frankfurt a. M. 1967, § 7.
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Ausdrücken zu bewerkstelligen, deren Bedeutung grosso mode? im Sinn der 
Tractatus-Konzeption zu fassen ist: Was ein solcher Ausdruck bedeutet, läßt sich im 
Hinblick auf den Beitrag explizieren, den er zu den Wahrheitsbedingungen eines 
Satzes leisten kann. Jedenfalls gilt dies prima fade1". Hierher gehören:
- alle Ausdrücke, die zur Charakterisierung verwendet werden können, also — in 
logischem Sinn — als Prädikate fungieren können. Das sind elementar: Substantive, 
Verben, Adjektive
- alle Ausdrücke, die ausschließlich modifizierend wirken können. Das sind ele-
mentar: Adverbien, insbesondere auch Satzadverbien, Intensitätspartikeln(z.B. sehr, 
ungemein, recht)], Modalpartikeln (z.B. wohl, vielleicht in bestimmter. Verwen-
dung), Negationspartikeln
- Junktionsausdrücke, allerdings nicht immer im vollen Umfang ihrer Bedeutung
- Quantifizierende Ausdrücke.

Wer jetzt vermutet, das seien eigentlich schon alle interessanten Ausdrücke, lei-
det an jener für Logiker und Philosophen typischen déformation professionelle, 
gegen die sich Wittgenstein in späteren Jahren gewandt hat. Tatsächlich bleiben, 
auch wenn zufriedenstellend expliziert werden kann, was diese Ausdrucksmittel be-
deuten, für einen Sprachwissenschaftler viele interessante Fragen offen: : v
1. So kann etwa ein und derselbe Sachverhalt unter verschiedenen Bedingungen 

mehr oder weniger ausführlich zum Ausdruck gebracht werden. Wie ist das zu 
erklären? Wieso kann man etwa dar Hinweis Heute frische Maultaschen so ver-
stehen, als laute er Heute gibt es hier frische Maultaschen'!

2. Wieso versteht man etwa diese Sätze verschieden, obwohl; doch dieselben 
Wörter dabei verwendet werden, die zudem in denselben logischen Beziehungen 
zueinander stehen3 4 5:

Du kommst heute.
Du kommst heute?
Du kommst heute?
Du kommst heute?

(Unterstreichung markiert Silben, die beim Sprechen zwecks Fokussierung akzentuiert werden.)

Du kommst heute! 
Du kommst heute! 
Du kommst heute!

3 Auszunehmen sind hier Präpositionen und Äquationen, die eine rein syntaktische Funktion haben (z.B, 
bestehen aus, Vater von, größer als). Diese Ausdrücke bilden fonnal eigenstängige Einheiten, leisten 
jedoch keinen erkennbar eigenen Beitrag zu den Wahrheitsbedingungen eines Satzes.

4 Fragen metaphorischen Gebrauchs können unbeachtet lassen; denn sie érfordem keine prinzipiell ande-
re Betrachtungsweise. Betroffen sind lediglich die Wahtheitsbedingungen; die damit gesetzt werden. So 
wird man den Beitrag von einziger Saustall in dem Satz Die Politik in diesem Land ist ein einziger Sau-
stall nicht in der gleichen Weise werten wie in dem Satz In diesem Gehöft findet sich kein einziger Sau-
stall. .;V ,■ "
5 Überhaupt: Woran erkennt man, daß verschiedenartige sprachliche.Handlungen ausgeführt werden? 
Wie Gisela Zifomm in Kapitel D2 der Grammatik der deutschen Sprache zeigt, wird der kommunikative 
Staus von Sätzen anhand einer Vielzahl verschiedener Indikatoren identifiziert, die bei 
wahrheitskunditionaler Betrachtung durchweg unberücksichtigt bleiben. '
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Auf diese beiden Punkte w ill ich hier nicht weiter eingehen. Mich interessiert 
ein dritter Punkt: Was ist mit Ausdrücken wie jenen, die ich in folgender Liste von 
Beispielen markiert habe? Wie weit reichen hier Explikationen im Rahmen einer 
wahrheitskonditionalen Semantik?

(1) Ich bin im Rechenzentrum, wenn jem and nach mir fragt.
(2) Sie sind Frau Emmerich, wenn ich mich nicht irre.
(3) Goethe wurde 1749 in Frankfurt geboren, wenn die Geschichtsschreibung 

korrektist.
(4) Schneiders müssen verreist sein, weil die Fensterläden sind seit drei Tagen 

geschlossen.
(5) Die Jahrestagung 1993 war in Jena, weil der Peter meint, sie wär’ in 

Freiburg gewesen.
(6) Sie hat Klaus geheiratet, obwohl sie drei Jahre mit Michael verlobt war.
(7) Der Fachbereich hat zugestimmt, aber der Senat lehnt die Sache ab.
(8) Und sie dreht sich doch!
(9) Noch ist nicht aller Tage Abend.
(10) Du bist ja  irre!

Zu den Beispielen (1) — (5):

Alle fünf Sätze sehen auf den ersten Blick aus wie normale Aussagesätze, doch bei 
genauerem Hinsehen zeigt sich schnell, daß eine standardmäßig wahrheitskonditio-
nale Interpretation ein sehr seltsames Weltbild nahelegen müßte. Offenbar werden 
Konditional- und Kausalsätze im Alltag nicht ausschließlich da&u gebraucht, die 
Wahrheit einer Aussage an Bedingungen zu binden bzw. zu begründen, warum sich 
Dinge so und so verhalten. Daß dies so ist, wird generell am Versagen einer sach-
verhaltsbezogenen Interpretation erkannt. In der Praxis geschieht das freilich so rei-
bungslos, daß w ir uns normalerweise keinerlei Rechenschaft davon geben.

Bei Satz (1) etwa wird mit dem Mittel des Konditionalsatzes der Sinn'des 
Sprechakts selbst verdeutlicht: Man gibt dem Partner zu verstehen, daß man ihn 
nicht — ausschließlich - -  deshalb informiert, weil die Information für ihn relevant 
sein könnte, sondern weil man wünscht, er möge diese Information unter der 
genannten Bedingung selbst weitergeben. Das heißt: Hier liegt genaugenommen gar 
keine Aussage vor, die auf Wahrheit oder Falschheit hin zu bewerten wäre, sondern 
eine spezielle, besonders-kompakte Form der bedingten Aufforderung. Dabei ist 
dann nicht Wahrheit das Maß der Dinge, wohl aber Erfüllung, und in diesem 
Rahmen fungiert das Setzen einer Bedingung.ganz analog zum Setzen von Wahr-
heitsbedingungen.

Bei Satz (2) ist es der nicht explizit vorgebrachte Geltungsanspruch, der an eine 
Bedingung geknüpft wird: Nur für den Fall, daß ich nicht irre, beanspruche ich die
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Geltung meiner Feststellung. Sinn dieser Einschränkung des Geltungsanspruchs ist, 
den Charakter des Aktes als Vergewisserung klarzustellen: Ohne den einschränken-
den Zusatz wäre der Akt ziemlich seltsam, da im allgemeinen davon auszugehen ist, 
daß die Leute wissen, wer sie sind. Es sei den, es handelt sich bei diesem Akt gar 
nicht um eine einfach Feststellung, sondern eine Anordnung, etwa so: Du spielst die 
Kammerzofe! — Ich möchte aber lieber die Gräfin spielen!

Bei Satz (3) tritt der generelle Aspekt dieser Verwendungsweise von Konditio-
nalsätzen stärker in den Vordergrund: Man will den Eindruck vermeiden, man sei 
sich seiner Sache völlig sicher. So ziemlich dieselbe Wirkung könnte man freilich 
auch auf anderem Weg erzielen: Man könnte unmittelbar zum Ausdruck bringen, 
daß es sich um eine Vermutung handelt:

(3a) Goethe wurde vermutlich 1749 in Frankfurt geboren.
Der Unterschied zwischen beiden Formulierungen besteht im wesentlichen darin, 
daß Sätze der Art von (3a) identifizieren, worauf die Unsicherheit zurückzuführen 
ist, während Sätze der Art von (3a) den Eindruck vermitteln, es sei generell nicht 
sicher, wann und wo Goethe geboren wurde.

Die Beispiele (4) und (5) zeigen zwei Verwendungsweisen von Kausalspezifika- 
tionen, die hochsprachlich obsolet, in alltäglicher Rede jedoch durchaus üblich sind. 
Bei Satz (4) dient die Kausalspezifikation dazu darzulegen, was den Sprecher dazu 
bringt anzunehmen, der Sachverhalt bestehe. Bei Satz (5) wird ausgeführt, wieso 
der Sprecher es für angebracht hält, seine Feststellung zu treffen. Beide Verwen-
dungsweisen der Kausalspezifikation korrespondieren mit Verwendungsweisen der 
Warum-Frage: Ein Warum ohne nähere Angaben kann sich in alltäglicher Rede auf 
dreierlei beziehen:
- Warum ist das so?

Warum nimmst du an, daß das so ist? 
v  Warum sagst du das jetzt?

Generell ist zu Sätzen wie (1) — (5) festzuhalten: Die Konditional-bzw. Kausal-
sätze sind selbst durchaus unter wahrheitskonditionalem Aspekt zu interpretieren, 
doch operieren sie nicht auf me Aussagesätze, mit denen sie formal verbunden sind, 
sondern auf etwas, das unausgesprochen bleibt und das nur zu erschließen ist, wenn 
man die kommunikativen Funktionen in Rechnung stellt, die mit diesen Sätzen im 
Rahmen eines komplexen Sprachspiels zu erfüllen sind:

Zu den Beispielen (6) und (7):

(6) Sie hat Klaus geheiratet, obwohl sie drei Jahre mit Michael verlobt war.
(7) Der Fachbereich hat zugestimmt, aber der Senat lehnt die Sache ab.

Aus logischer Sicht leisten obwohl und aber nichts anderes als und. Ersetzt man ob-
wohl oder aber durch «zu?, bleibt der Wahrheitswert einer Aussage erhalten. Als 
kompetenter Sprachteilhaber erkennt man jedoch sofort, daß sich dennoch die Be-
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deutung des Gesagten entscheidend verändert. Nur, was heißt das? Da die Ersetzung 
ohne Auswirkungen auf die Wahrheitsbedingungen bleibt, kann Bedeutung hier nicht 
im Sinne Freges verstanden werden. Und, um bei Frege zu bleiben: Es handelt sich 
auch nicht um verschiedene Sinne, denn, was obwohl, aber und und unterscheidet, 
ist nicht eine verschiedene Perspektive, wie man sie etwa fia  jung sein und nicht alt 
sein annehmen könnte. Der Unterschied liegt in den Verwendungsbedingungen:

- Obwohl wird gebraucht, wo davon auszugehen war, daß in Anbetracht dessen, 
was der Konzessivsatz besagt, nicht hätte eintreten dürfen, was mit dem ersten 
Teilsatz festgestellt wird. Man erkennt daran, daß Sätze nicht nur im Hinblick 
darauf verstanden werden, was der Fall ist, sondern ebenso im Hinblick darauf, 
wie sie in Rechnung stellen, was bis dato Stand der Annahmen über die Welt 
war. Wenn sich ein Sprecher hinsichtlich dieser Annahmen irrt, wird er mit 
einem Satz wie (6) Einspruch auslösen, auch wenn sich die WelVim übrigen ge-
nau so verhält, wie er behauptet. Der Einspruch wird sich jedoch anders äußern 
als im Fall simpler Unwahrheit: nicht Das stimmt nichts sondern Was heißt denn 
hier obwohl! Das heißt: Sein Zug im Sprachspiel wird als unangemessen ge-
wertet aufgrund der Information, die er mit obwohl gegeben hat.

- Angemessenheit ist auch das Stichwort für die Wertung des aber in Beispiel (7). 
Angemessen ist die Verwendung von aber nur, wenn davon auszugehen ist, daß 
Hörer oder Leser; die allein von der Zustimmung des Fachbereichs Kenntnis 
haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen werden, die ganze Angele- 

• genheit sei damit definitiv akzeptiert. Eine Regel für diese spezielle Verwendung 
von aber — es gibt daneben auch andere Verwendungsweisen — könnte also 
lauten: Man verknüpfe zwei Sätze im Aussagemodus mit alter, wenn (a) die 
Bedingungen für eine logische Konjunktion erfüllt sind und (b) davon auszu-
gehen ist, daß von der Wahrheit des ersten Konjunkts auf die Falschheit des 
zweiten Konjunkts geschlossen würde, sofern dieses nicht eigens als wahr fest-
gehalten wild.

Zu Beispiel (8):

(8) Und sie dreht sich doch!

M it dem betonten doch in Satz (8) wird der Akt der Feststellung als Insistieren auf 
einer bereits vorgenommenen Feststellung ausgewiesen. Da dies in entsprechendem 
Kontext ohnedies zu erkennen wäre, scheint es zunäclpt wenig informativ. Tatsäch-
lich bekommt der Akt jedoch durch die Verwendung von doch die besondere Note, 
die ihn, trotz fortgesetzter Auseinandersetzung, als Gesprächsbeitrag akzeptabler 
macht. Bloßes Wiederholen einer bereits getätigten Feststellung könnte verletzend
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wirken, weil die Gesprächspartner den Eindruck gewinnen müßten, ihr Einspruch 
würde einfach ignoriert. Das betonte doch gibt zu verstehen, daß man den Ein-
spruch sehr wohl zur Kenntnis genommen hat, jedoch auch im Lichte dieses Ein-
spruchs bei seiner Einschätzung bleibt. Der Einspruch wird dadurch, wenn man so 
will, sozialverträglicher.

Zu Beispiel (9):

(9) Noch ist rächt aller Tage Abend,

Die Behauptung, es sei — zum Zeitpunkt der Äußerung von Satz (9) — nicht aller 
Tage Abend, wird durch das .vorangestellte noch weder wahr noch falsch. Was mit 
noch zum Ausdruck gebracht wird, ist keine zusätzliche Wahrheitsbedingung, son-
dern die Einordnung des angesprochenen Sachverhalts relativ zu hörer- bzw. leser-
seitigen Erwartungen oder Einschätzungen hinsichtlich einer Prozedur: Was noch 
nicht der Fall ist, ist — korrekten Gebrauch vorausgesetzt — stets etwas, von dem 
man erwartet hätte, es wäre zum Zeitpunkt der Feststellung der Fall. M it anderen 
Worten: Der Beitrag von noch zur Satzbedeutung besteht darin, das Gesagte zu tat-
sächlichen oder vermuteten hörerseitigen Erwartungen oder Einschätzungen in ein 
bestimmtes Verhältnis zu setzen. In einem anderen Zusammenhang habe ich diese 
Funktion als diktumsgradierend bezeichnet. Im Deutschen findet sich eine ganze 
Klasse von Ausdrücken, die in dieser Funktion einzusetzen sind. In Grammatiken 
werden’sie seit einigen Jahren als sog. Gradpartikeln6 geführt. Hierher gehören u.a. 
die Ausdrücke sogar, schon, selbst; nur, bloß, ausgerechnet. Da viele dieser Aus-
drücke aber auch in anderen kommunikativen Funktionen verwendet werden kön-
nen,“ sollte man allerdings nicht ohne weiteres vom Ausdruck'auf die Funktion 
schließen.

Zu Beispiel (10):

(10) Du bist ja  irre!

Die Bedeutung sog. Abtönungspaitikeln wie jü  in Satz (10) zu erfassen,’bereitet 
Laien wie Fachleuten bei weitem die größten Schwierigkeiten. Fragt man einen eini-
germaßen kompetenten Sprecher des Deutschen, was Wörter wie rot, Stein, laufen, 
aus, weil, leider oder sogar bedeuten, wird er vielleicht nicht gleich eine wörter-
buchreife Erklärung geben aber es wird ihm grundsätzlich etwas einfallen, das man

6 Nebendieser Bezeichnung findet sich auch Fokuspartikeln, ein Terminus, der stärker auf formale 
Eigenschaften von Ausdrücken dieser Art und dieser Verwendungsweise abhebt.
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dazu sagen könnte. Fragt man hingegen nach der Bedeutung einer Abtönungsparti-
kel, fällt auch nach längerem Überlegen niemand viel Brauchbares ein. Insbesonde-
re kann niemand davon Rechenschaft geben, warum er eine solche Partikel verwen-
det hat oder was er damit sagen wollte.

Wenn der Gebrauch dieser Partikeln von Regeln bestimmt wird, dann müssen 
das Regeln sein, denen wir nicht allein blind folgen, sondern für die wir auch beim 
Nachdenken blind bleiben. Andererseits wird jeder kompetente Sprecher sofort er-
kennen, daß man die Partikeln keinesfalls ersatzlos streichen kann. Das Problem ist 
nur, daß man nicht namhaft machen kann, was genau damit erreicht wird.

Die Sprachwissenschaft hat dieses Problem bis vor wenigen Jahren erfolgreich 
verdrängt, und Philosophen ist es, soweit mir bekannt, gar nicht erst aufgefallen. 
Dabei handelt es sich durchaus nicht um ein Randproblem, das man gefahrlos ver-
nachlässigen könnte. Das wird deutlich, wenn man an die Schwierigkeiten denkt, 
die fremdsprachige Deutschlemer damit haben. Abtönungspartikeln sind geradezu 
eine Spezialität des Deutschen. Man trifft in mündlicher Rede ständig auf solche 
Partikeln und muß sich einen Vers darauf machen, denn schließlich könnte es sich 
ja, wie etwa bei Negationspartikeln, um Ausdrücke handeln, die den Wahrheitswert 
eines Satzes entscheidend bestimmen.

Zu erklären sind die Schwierigkeiten mit der Semantik von Abtönungspartikeln 
m. E. damit, daß diese Partikeln gar nicht im selben Sinn Bedeutung haben wie 
andere Elemente des Wortschatzes. Sie tragen genaugenommen nichts zur Bedeu-
tung des Satzes bei, in dem sie auftreten, wohl aber zu der Art und Weise, in wel-
cher der Sprechakt wirkt-, der damit vollzogen wird. Ihre Wirkung scheint von der 
gleichen Art zu sein wie die Wirkung redebegleitender Mimik und Gesten. Auch 
diese sind keineswegs beliebig, doch treten sie in aller Regel .unwillkürlich auf, 
werden also nicht eigentlich verwendet. Um ein Beispiel zu geben: Das ja  in einer 
Äußerung wie Du bist ja  ganz naß! wirkt ähnlich wie ein Gesichtsausdruck, der 
Überraschung und eventuell auch Anteilnahme erkennen läßt.

Entsprechend werden Abtönungspartikeln nicht wirklich als etwas aufgefaßt, das 
jemand in informativer Absicht preisgibt, sondern eher als Symptome. Die bei ande-
ren Verwendungen derselben Partikeln noch klar erkennbare informationeile Bedeu-
tung ist beim Gebrauch als Abtönungspartikel weitgehend verblaßt. Abtönungsparti-
keln sind, wenn man so will semantisch ausgebleicht. Allenfalls Spuren informatio-
neller Bedeutung sind noch zu erkennen: Das ja  etwa in Du bist ja  ganz naß! rea-
giert auf die Tatsache, daß der festgestellte Umstand dem Adressaten wohl nicht 
ganz neu ist, das doch in Du hast doch immer gern Sauerkraut gegessen ist moti-
viert durch eine einschlägige Vorgeschichte, die gegen das aktuelle Verhalten des 
Partners geltend gemacht wird. In beiden Fällen kann jedoch nicht davon ausgegan-
gen werden, daß mit den Partikeln entsprechende Informationen gegeben werden, 
denn sie werden, von Ausnahmen abgesehen, sowenig bewußt eingesetzt wie etwa 
ein überraschter oder verärgerter Tonfall.

Wir lernen diese Symptome im Zug des Erwerbs der Muttersprache deuten, wie 
wir auch Mimik und Gestik deuten lernen. Bei sog. natürlichem, nämlich ungesteu-
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ertem Zweitsprachenverb holt man das ebenso unbewußt in späteren Jahren nach. 
Probleme bereitet vor allem die Erlernung im Rahmen des Fremdsprachenunter-
richts, weil dieser nicht daraufhin angelegt ist, einfach die natürliche Sprach- 
erwerbsfähigkeit zu nutzen, sondern vielmehr versucht, ganz im Sinn einer wissen-
schaftlichen Semantik, Regeln explizit zu machen, die dem Gebrauch und damit 
letztlich der Bedeutung sprachlicher Ausdrücke zugrunde liegen.

Ich komme zumi Schluß mit der Feststellung, daß selbst eine zur Sprachspiel- 
beschreibung erweiterte Semantik Schwierigkeiten hat, von der Bedeutung aller 
Ausdrücke Rechenschaft zu geben, auf die man in deutschen Sätzen treffen kann.
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