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Konvention oder Kooperation?
Das Fundament der diskursiven Sinnfindung

1 Einleitung

Sprache ist ein System von konventionalen Zeichen und Regeln zu deren Verknüpfung -  
solche Bestimmungen findet man häufig in Einführungsbüchem. So verkürzt diese 
Charakterisierung auch sein mag, sie gestattet eine prima facie-Ableitung, die uns sagt, 
was es heißt, eine Sprache zu beherrschen: nämlich Zeichen und Regeln der betreffenden 
Sprache zu kennen und anwenden zu können. Dermaßen ausgestattet, sind wir in der 
Lage, alles, was wir wollen, sprachlich auszudrücken. Aber -  so könnte ein erster 
Einwand lauten -  wollen wir auch wirklich alles, was wir können, sprachlich aus- 
drücken? Unsere praktische Erfahrung lehrt uns, dass die logische Möglichkeit der 
universalen Ausdrückbarkeit durch die praktische Notwendigkeit der Selektion 
beschränkt ist: Was wir sagen wollen, ist an unseren kommunikativen Bemühungen und 
diese wiederum am kooperativen Bemühen um gegenseitige Verständigung orientiert. 
Anders und etwas theoretischer formuliert: Konvention ist eine Seite der Medaille der 
Sprachbeherrschung, Kooperation ist die andere. Konventionen konstituieren -  wie es 
David Lewis formuliert hat -  eine Gruppe in ihrer Eigenschaft als Gruppe; ihre 
Mitglieder gleichen einander wie ein Ei dem anderen. Kooperation hingegen eröffnet 
individuelle Freiräume. Dies mag auf Anhieb widersprüchlich erscheinen, da die 
Orientierung am anderen eher als Einschränkung individueller Wünsche verstanden 
werden könnte. Wenn man jedoch den jeweils anderen als Partizipanten derselben 
Lebensform betrachtet, wird deutlich, dass Kooperation auch eine Chance darstellt, 
Individuelles in Kollektives zu überführen. Dass dies eben nicht ausschließlich auf der 
Basis des Konventionellen geschieht, soll im Folgenden gezeigt werden.

2 Das Gricesche Fundament des Kommunizierens: Intention und Koope-
ration

Das bislang in der Linguistik allgemein akzeptierte Modell des Kommunizierens stammt 
bekanntlich von dem Philosophen Herbert Paul Grice. Obwohl es hinlänglich bekannt 
sein sollte, werde ich zunächst einige fundamentale Bestimmungen dieses Modells 
wiedergeben, dies auch, um Missverständnissen zuvorzukommen und Status fragen zu 
klären.

Das Gricesche Kommunikationsmodell ruht auf zwei Pfeilern: einem intentionalen 
und einem kooperativen. Intentional ist jede Form der symbolischen Kommunikation, 
die Grice als nicht-natürliches Meinen vom natürlichen Meinen folgendermaßen 
unterscheidet:
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• natürliches Meinen (natural meaning) liegt dann vor, wenn man von einem 
Zustand oder Ereignis auf einen andern von diesem verschiedenen Zustand 
(oder Ereignis) mit Hilfe der Beziehung der Kausalität schließen kann. 
Klassische Beispiele hierfür sind: Rauch bedeutet Feuer, schwarze Wolken 
Regen oder rote Flecken Masern;

- nicht-natürliches Meinen (non-natural meaning) liegt dann vor, wenn wir 
menschliches Verhalten als einen Versuch interpretieren, etwas zu verstehen zu 
geben. Klassische Beispiele hierfür sind: Das Winken des Schwimmers 
bedeutet, dass er Hilfe benötigt, dreimaliges Läuten des Busschaffners 
bedeutet, dass der Bus voll ist oder As Äußerung Je tz t raus hier“ bedeutet, 
dass B den Raum verlassen soll.

Für die Erklärung der nicht-natürlichen Bedeutung braucht man also mehr als die 
Verknüpfung zweier Ereignisse oder Zustände durch eine Kausalitätsbeziehung. Wenn 
wir das Verhalten von Menschen als kommunikatives Handeln interpretieren, machen 
wir von mentalen oder psychischen Prädikaten Gebrauch. Wir sagen, dass jemand dann 
mit uns kommuniziert, wenn er entsprechende Absichten hat. Grice definiert drei 
miteinander zusammenhängende Absichten (vgl. Grice: 1989a; 1989b; 1989c):

Ein Sprecher S meint nicht-natürlich mit einer Handlung A etwas genau dann, wenn:
(1) S will, dass der Hörer H eine bestimmte Reaktion r zeigt;

(2) S will, dass H (1) erkennt;

(3) S will, dass H aufgrund der Erkenntnis von (2) r zeigt.
Diese Definition macht dreierlei deutlich:

- Nicht-natürliches Meinen wird als Versuch aufgefasst, einen jeweiligen Hörer 
zu beeinflussen;

- Nicht-natürliches Meinen ist als Versuch eines Sprechers zu deuten, mit einem 
ganz bestimmten Hörer zu kommunizieren (vgl. Meggle: 1981; 1990);

- Es gibt eine Hierarchie von Sprecherabsichten: (1) ist die primäre 
Handlungsabsicht, (2) und (3) sind die kommunikativen Absichten, in denen S 
etwas tut / sagt. Der Witz der Griceschen Definition besteht daran, das, was 
jeweils getan / gesagt wird, in einem systematischen Zusammenhang mit 
kommunikativen Absichten zu explizieren. Die Reaktion r als primäres 
Handlungsziel kann in zwei Hinsichten näher bestimmt werden:
(a) H tut etwas;
(b) H glaubt etwas.
(b) kann man bezüglich dessen, was H glauben soll, differenzieren als:
(bl) H glaubt, dass ein bestimmter Sachverhalt in der (externen) Welt besteht; 
(b2) H glaubt, dass sich S in einem bestimmten mentalen Zustand befindet;

Das Gricesche Modell eines Kommunikationsversuchs impliziert, dass alle Absichten 
eines Sprechers in seinem Tun offenbart werden und damit für den Adressaten 
vollkommen durchsichtig sind: Sprecherabsichten müssen offen kommuniziert werden. 
Diese Forderung hat ganze Heerscharen von Philosophen auf den Plan gerufen, die sich 
verwickelte Geschichten ausgedacht haben, in denen ein Sprecher immer noch eine 
letzte Absicht hat, die vom Hörer nicht erkannt werden soll, oder Geschichten, in denen
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der Hörer komplexere Absichten unterstellt als der Sprecher -  der jeweiligen Geschichte 
nach -  tatsächlich hat (vgl. Davis: 1992; Meggle: 1981; 1990; Schiffer: 1972; Stampe: 
1968; Strawson: 1974). So interessant diese Diskussion auch sein mag, für unsere 
bedeutungstheoretischen Zwecke reicht es, die postulierte Offenheit von 
Sprecherabsichten als rationales Fundament -  oder wenn will: als Bedingung der 
Möglichkeit -  des Kommunizierens anzuerkennen. Unsere Kommunikation würde 
zusammenbrechen, wenn wir uns ständige komplizierte Absichten unterstellen würden, 
die wir nicht erkennen (können) (vgl. Bennett: 1976; Kemmerling: 1979; Schiffer: 1972; 
1987). Sofern dies tatsächlich einmal der Fall sein sollte, werden die vermuteten 
Absichten selbst Thema der Kommunikation, wie z.B. bei der Aufklärung von Motiven 
für kriminelle Handlungen.

Man könnte nun gegen den Griceschen Kommunikationsbegriff einwenden, dass er 
für den Fall sprachlicher Handlungen viel zu überffachtet ist, und mit der 
Konventionalität sprachlicher Zeichen argumentieren. Dieser Einwand ist jedoch in 
dieser Weise aus zwei Gründen fehl am Platz:
(1) Die Gricesche Explikation versteht sich als eine begriffliche. Mit ihr soll, 

unabhängig von den jeweils eingesetzten Handlungsmitteln, definiert werden, wie 
kommunikatives Handeln überhaupt erst möglich wird. Das heißt auch, dass es ohne 
den Begriff des nicht-natürlichen Meinens, des Kommunizierens, keinen Begriff des 
symbolischen Zeichens geben kann. Die Menschen könnten gar keine Zeichen 
verwenden, wenn sie nicht über einen Begriff des intentionalen Meinens verfügten. 
Es ist eine Angelegenheit der Ökonomie kommunikativer Praktiken, dass sich im 
Lauf der Evolution die Zeichen selbst zu -  wenn man so will -  kondensierten 
Meinungsakten entwickelt haben (vgl. auch Keller: 1995).

(2) Der zweite Einwand bezieht sich auf die bedeutungstheoretische Position, die Grice 
vertritt, und hängt eng mit dem ersten Einwand zusammen. Für Grice ist .Bedeutung 
haben’ oder ,die Bedeutung x haben’ keine Eigenschaft von Zeichen, sondern eine 
Eigenschaft von kommunikativen Akten und damit natürlich auch eine Eigenschaft 
oder Disposition kommunikativ handelnder Subjekte. Konventionalität ist nicht der 
springende Punkt einer Bedeutungstheorie natürlicher Sprachen (vgl. auch Harras: 
2002; Kemmerling: 1997).

Kommunikation ist nun nicht nur durch sprecherseitige Intentionalität, sondern ebenso 
durch Kooperativität zwischen Sprecher und Hörer bestimmt, und damit sind wir beim 
zweiten (zum ersten komplementären) Teil der Griceschen Kommunikationstheorie 
angelangt. Kooperativität wird durch ein allgemeines Kooperationsprinzip und vier 
spezielle Maximen expliziert. Nach Grice (1979) ist jede Konversation, das heißt: jeder 
Kommunikationsverlauf, durch einen Zweck oder eine Richtung bestimmt, der bzw. die 
von den Teilnehmern wechselseitig akzeptiert ist, indem sie das folgende 
Kooperationsprinzip beachten:

Kooperationsprinzip (KP): Mache deinen Gesprächsbeitrag jeweils so, wie es von 
dem akzeptierten Zweck oder der akzeptierten Richtung des Gesprächs, an dem du 
teilnimmst, gerade verlangt wird.

Mit diesem Prinzip ist zunächst nur gesagt, dass sich Gesprächsteilnehmer wechselseitig 
unterstellen müssen, dass sie sich situationsangemessen verhalten. Nicht ausgedrückt ist 
mit ihm, was jeweils für die einzelnen Gesprächsteilnehmer als angemessen gilt.



52

Grice formuliert vier Maximen als formale Kriterien fllr angemessenes Verhalten:
(I) MAXIME DER QUANTITÄT:

(a) Mache deinen Beitrag so informativ wie für die gegebenen Zwecke nötig.
(b) Mache deinen Beitrag nicht informativer als nötig.

(II) MAXIME DER QUALITÄT
(a) Versuche, deinen Beitrag so zu machen, dass er wahr ist.
(b) Sage nichts, was du für falsch hältst.
(c) Sage nichts, wofür dir angemessene Gründe fehlen.

(III) MAXIME DER RELATION 
(a) Sei relevant.

(IV) MAXIME DER MODALITÄT (ART UND WEISE)
(a) Vermeide Dunkelheit des Ausdrucks.
(b) Vermeide Mehrdeutigkeiten.
(c) Sei kurz (vermeide unnötige Weitschweifigkeiten).
(d) Der Reihe nach (sei folgerichtig).

Mit diesen Maximen wird imperativisch formuliert, was die Gesprächsteilnehmer tun 
können, damit ihr Verhalten als angemessen gelten kann. Keineswegs müssen sie sich 
jedoch immer so und nicht anders verhalten. Es müssen auch nicht immer sämtliche 
Maximen gleichermaßen befolgt werden. Kooperation ist für Grice keine Angelegenheit 
der Übereinstimmung von Meinungen der Gesprächsteilnehmer, sondern ein Prinzip des 
rationalen Handelns. Rationales Handeln besteht zu einem Großteil darin, von der 
grundsätzlichen Erreichbarkeit der angestrebten Ziele auszugehen bzw. nicht von 
vornherein das Gegenteil anzunehmen. Die Missachtung des KP und der Maximen 
würde in erster Linie den Gewinn eines Sprechers minimieren (vgl. Grice: 1979; Scholz: 
1999).

Die beiden Griceschen Fundamente des Kommunizierens konstituieren sowohl 
Sprecher- als auch hörerseitig die beiden folgenden sozialen Tatsachen:

- dass etwas mit dem, was ein Sprecher tut oder sagt, gemeint ist;
- was mit dem, was ein Sprecher tut oder sagt, gemeint ist.

Die erste Tatsache beruht auf dem intentionalen, die zweite auf dem kooperativen Teil 
des kommunikativen Fundaments.

3 Gesagtes und Gemeintes

Sprachliche Strukturen -  und darüber dürfte linguistischer Konsens herrschen -  sind 
bezüglich dessen, was man mit ihnen jeweils mitteilen bzw. meinen kann, beträchtlich 
unterspezifiert. Diese unkontroverse Feststellung enthält allerdings ihrerseits die nicht 
unproblematische Unterscheidung von Sprache als dem (wörtlich) Gesagten und dem 
jeweils Gemeinten. Grice bestimmt das Gesagte („what is said“) folgendermaßen (vgl. 
Grice: 1989c, 105):

Ein Sprecher S, der x geäußert hat, hat gesagt, dass p, wenn:
a. x die konventionale (zeitlose) Bedeutung p hat;
b. S (nicht-natürlich) meint, dass p.

Das Gesagte, p, ist die konventionale Bedeutung von x, nach Grice ausschließlich der 
wahrheitswertrelevante Aspekt der Gesamtbedeutung einer Äußerung. Von diesem
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unterschieden werden alle anderen, nicht wahrheitswertrelevanten Aspekte, d.h. alles, 
was implikatiert ist. Implikaturen können konventional sein oder konversational. 
Letztere sind wesentlich durch das Kooperationsprinzip und die ihm zugeordneten 
Maximen als Instrument der Sinngebung und -findung bestimmt. Implikaturen können 
generalisiert oder partikular sein. Ein Beispiel für eine generalisierte Implikatur liefert 
die Äußerung:
(1) Die Fahne ist rot.
Aufgrund der ersten Quantitätsmaxime „Mache deinen Informationsbeitrag so 
informativ wie nötig“ hat (1) die Implikatur: ,die Fahne ist nicht (zugleich) blau (hat 
keine blauen Tupfen, Sterne oder dergleichen’ und damit die Interpretation:
(1’) Die Fahne ist ausschließlich rot.
(1) könnte allerdings auch wahr sein, wenn sich (1’) als falsch herausstellte, d.h. die 
Interpretation repräsentiert lediglich eine präferierte oder präsumptive Bedeutung der 
Äußerung. Generalisiert ist die Implikatur insofern, als sie auf Äußerungstypen bezogen 
ist: Immer wenn jemand eine Äußerung der Form „X ist a“ (mit a als Variable fiir ein 
Farbadjektiv) macht, gilt die Implikatur ,X ist ausschließlich a’. Im Unterschied dazu 
beziehen sich partikulare Implikaturen immer nur auf jeweils konkrete 
Äußerungsexemplare, wie folgendes Beispiel zeigt:

X möchte wissen, wo sich sein Freund Anton aufhält und fragt Y:
(2) Wo ist Anton?

Dieser antwortet:
(3) Vor der Post steht ein roter Kangoo.

Unter gegebenen Umständen implikatiert (3) aufgrund der Unterstellung der Gültigkeit 
beider Quantitäts- sowie der Qualitätsmaximen eine Antwort wie:

(3’) Anton ist in der Post.
(3’) stellt nun -  im Unterschied zu (1*) -  keine Standard- oder präsumptive, sondern 

eine ad-hoc-Interpretation dar.
Zusammengefasst ergibt sich für die Interpretation der Bedeutung sprachlicher 
Äußerungen das folgende Bild (vgl. Levinson: 2000, 13):
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GESAMTBEDEUTUNG einer Äußerung

was GESAGT ist was GEMEINT ist

KOVENTIONAL KONVERSATIONAL

GENERALISIERT PARTIKULAR

Abb. 1: Gesamtbedeutung einer Äußerung

Für generalisierte Implikaturen spielen -  neben dem allgemeinen Kooperationsprinzip -  
die Quantitäts- und Modalitätsmaxime eine wesentliche Rolle. Die Quantitätsmaxime 
enthält die beiden Unermaximen:

Ql: Mache deinen Beitrag so informativ wie nötig.
Die Einhaltung dieser Maxime minimiert die Kosten des Hörers.

Q2: Mache deinen Beitrag nicht informativer als nötig.
Die Einhaltung dieser Maxime minimiert die Kosten des Sprechers. (Zu Kosten- 
Nutzenrechnungen vgl. auch Brandom: 2000). Die Maxime der Modalität enthält die 
Untermaximen:

M l: Vermeide Dunkelheit des Ausdrucks.
M2: Vermeide Mehrdeutigkeiten.
M3: Sei kurz.
M4: Sei folgerichtig.

Wie Horn, Atlas und Levinson gezeigt haben, können die Maximen als heuristische 
Prinzipien zur Erzeugung von generalisierten Implikaturen rekonstruiert werden (vgl. 
Levinson: 2000, 30ff):

Prinzip 1: Was nicht gesagt ist, ist nicht.
Das Prinzip bezieht sich auf die erste Quantitätsmaxime Ql. Im Fall eines Satzes wie:

(4) Der blaue Zylinder ist auf dem roten Würfel.
lizensiert das Prinzip Implikaturen wie die folgenden:

- auf dem roten Würfel ist keine Pyramide;
- auf dem roten Würfel ist kein roter Zylinder.

Für die Äußerung von:

(1) Die Fahne ist rot.
Unzensiert das Prinzip die Implikatur:
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- Die Fahne ist nicht blau (hat keine blauen Tupfen, Sterne oder dergleichen). 
Alle genannten Implikaturen sind präsumptive Interpretationen, d.h. sie gelten als wahr, 
solange bis das Gegenteil erwiesen ist. Das Prinzip schaltet die Annahme einer Reihe 
von möglichen Weltzuständen aus, es erhöht also das informative Gewicht dessen, was 
gesagt ist, in einem beträchtlichen Maß. Im Fall von skalaren Implikaturen wie 
einige<nicht alle wird durch Prinzip 1 die Restriktion von salienten Alternativen 
berücksichtigt. Für den Fall des skalaren Kontrasts alle /  einige erzeugt das Prinzip für 
die Äußerung von

(5) Einige Gäste sind schon gegangen.
die Implikatur, dass der Sprecher den stärkeren Ausdruck alle gewählt hätte, wenn er 
dazu imstande gewesen wäre. Prinzip 1 operiert also auch über mögliche 
Ausdrucksaltemativen eines Sprechers und signalisiert dessen Kenntnisstand.

Prinzip 2: Was einfach gesagt ist, ist stereotypisch repräsentiert.
Dieses Prinzip bezieht sich auf die zweite Quantitätsmaxime Q2. Die Idee, die dahinter 
steckt, ist, dass man nicht sagen muss, was man für selbstverständlich hält. Das Prinzip 
lizensiert für unseren Satz (4) u.a. die folgenden Interpretationen:

- der Zylinder ist in der Mitte der Würfeloberfläche platziert;
- der Zylinder ist in einer kanonischen Position.

Prinzip 3: Was in einer nicht normalen Weise gesagt ist, ist nicht normal.
Markierte Ausdrücke indizieren markierte Situationen.

Das Prinzip bezieht sich auf die Modalitätsmaximen. Für einen Satz wie:
(6) Ein blaues zylinderartiges Objekt wird von einem roten Würfel gestützt.

erzeugt es Implikaturen wie:
- das blaue Objekt ist kein richtiger Zylinder;
- das Objekt ist nicht direkt auf dem Würfel.

Zwischen Prinzip 2 und Prinzip 3 besteht eine implizite Opposition: Was einfach, kurz 
und in unmarkierter Weise gesagt ist, erhält die stereotypische Interpretation; ein 
markierter Ausdruck indiziert, dass die stereotypische Interpretation vermieden werden 
soll. Ein gutes Beispiel hierfür sind die pragmatischen Effekte der doppelten Negation. 
Die Äußerung von:

(7) Es ist möglich, dass der Zug Verspätung hat.
hat aufgrund von Prinzip 2 die Implikatur:

- wahrscheinlich im Bereich der stereotypischen Wahrscheinlichkeit.
Dagegen hat die Äußerung von:

(8) Es ist nicht unmöglich, dass der Zug Verspätung hat. 
aufgrund von Prinzip 3 die Implikatur:

- weniger wahrscheinlich als im Bereich stereotypischer Wahrscheinlichkeit. 
Partikulare Implikaturen werden wesentlich durch die Qualitäts- und die 
Relevanzmaxime lizensiert (vgl. Sperber / Wilson: 1986; Levinson: 2000).



4 Schwierigkeiten bei der Bestimmung des Gesagten

Grice (1989d) nennt neben der Identifizierung der zeitlosen Satzbedeutung einer 
gegebenen Äußerung die folgenden Operationen zur Bestimmung des Gesagten:

a. Referenzfestlegungen;
b. Indexikalische Festlegungen;
c. Disambiguierungen.

Das Gesagte entspricht also der Proposition, die durch eine Äußerung ausgedrückt ist 
bzw. deren „truth-conditional content“ (Grice 1989d, 125).

Auf der Basis des Gesagten kann der Sprecher S konversational weitere Propositionen 
(q, r) implikatieren, wenn gilt, dass

i. S das Kooperationsprinzip und die Maximen beachtet;
ii. Für die Gültigkeit von (i) die Annahme Q (r) erforderlich ist;
iii. S will, dass der Hörer (ii) erkennt.

Das Gesagte stellt demnach den Input für pragmatische Räsonnements dar, die die 
Implikaturen erzeugen. Für den gesamten Prozess der Bedeutungszuordnung ergibt sich 
dann das folgende Bild (vgl. Levinson 2000,172f):
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Output: ÄuBerungi- oder Sprecherbedeutung

Abb. 2: Prozess der Bedeutungszuordnung
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Aus diesem Schema wird ersichtlich, dass pragmatische Inferenzen erst dann ins Spiel 
der Äußerungsinterpretationen kommen, wenn semantische Interpretationen abgeschlos-
sen sind. Man hätte damit also eine klare Abgrenzung von semantischen und 
pragmatischen Bedeutungsanteilen sprachlicher Äußerungen. So wünschenswert eine 
solch klare Abgrenzung auch sein mag, es erhebt sich angesichts der Unterspezi- 
fiziertheit von sprachlichen Strukturen die Frage, ob sie auch empirisch gerechtfertigt ist. 
Zweifel daran können bereits ziemlich unscheinbare Beispiele der Disambiguierung und 
Referenzfixierung nähren. Betrachten wir uns deswegen drei Beispiele etwas näher: 
Erstes Beispiel: Ein Fall von Disambiguierung 
Die Äußerung:

(1) Anton hat drei Katzen und Hunde.
ist syntaktisch ambig. Sie kann entweder heißen ,Anton hat drei Katzen und drei Hunde’ 
oder ,Anton hat drei Katzen und eine unbestimmte Anzahl von Hunden’. Die zweite der 
beiden Optionen ist nur dann konsistent interpretierbar, wenn die Nominalphrase drei 
Katzen die Lesart,nicht mehr als drei Katzen’ bzw. ,genau drei Katzen’ erhält. Diese ist 
aber durch die zweite Quantitätsmaxime lizensiert und insofern eine generalisierte 
Implikatur; der semantische Gehalt der Äußerung allein kann die Standardbedeutung 
nicht indizieren.
Zweites Beispiel: Ein einfacher Fall von Referenzfixierung
Die Erzählung „Im Stadtpark“ von Peter Altenberg beginnt folgendermaßen:

Als Kinder saßen wir Abend für Abend mit unseren Eltern im Stadtpark, im Kursalon. Wir 
bekamen Eis und Hohlhippen und hatten keinerlei Sorgen. Der Vater geht nun seit Jahren 
nicht mehr aus seinem bequemen Zimmer, und die Mutter nicht aus dem bequemen 
Totenschrein. (Altenberg 1997,112)

Es scheint völlig klar, dass als Referenten der Nominalphrasen der Vater und die Mutter 
im letzten Satz des Zitats nur der Vater und die Mutter der anfangs eingeführten Kinder 
in Frage kommen, aber sprachstrukturell zwingend ist diese Interpretation nicht. Der 
betreffende Satz könnte auch dann wahr sein, wenn es sich um den Vater und die Mutter 
anderer als der bereits eingeführten Personen handelte. Auch hier haben wir es also mit 
einer generalisierten Implikatur zu tun, die durch die zweite Quantitätsmaxime lizensiert 
ist.
Drittes Beispiel: Ein komplizierter Fall von Referenzfixierung
Peter Hacks hat 1972 den Maler Albert Ebert gefragt, ob er bereit sei, sein Komödie 
„Adam und Eva“ zu illustrieren. Dieser sagte zu und schrieb nach Abschluss der 
Arbeiten an Hacks:

Die Bilder von Adam und Eva sind fertig. ... Es ist nicht einfach, Götter und Teufel 
darzustellen, deshalb hat es auch so lange gedauert. Lieb hab ich Ihre Figuren gewonnen, 
bin aber nun froh, daß ich sie jetzt aus meinem Atelier zurückschicke. (Meine liebe...! Sehr 
verehrter...! 1999,692)

Die Anapher sie im letzten Satz des Zitats hat als Antezedenz ganz klar die 
Nominalphrase Ihre Figuren mit der Lesart ,Ihre Dramenfiguren / Charaktere’. Die 
Interpretation von sie als referenzidentisch mit der Nominalphrase ist nun durch die 
Selektionsrestriktion des Verbs schicken blockiert. Aus dem Kontext und dem damit 
verbundenen Weltwissen lässt sich aufgrund der Geltung der Relevanzmaxime die 
Referenzfixierung ,Illustrationen Ihrer Figuren’ rekonstruieren. Wir haben es hier



58

zweifelsohne mit einer ad-hoc-Interpretation zu tun, mit einer partikularen Implikatur. 
Das heißt auch, dass es offenbar Fälle gibt, in denen die semantische Interpretation einer 
Äußerung überhaupt erst möglich wird, nachdem pragmatische Räsonnements zur 
(Re)Konstruktion einer Proposition herangezogen wurden. Unser Schema in Abbildung 
2 müsste also folgenderweise modifiziert werden (vgl. auch Levinson 2000, 188f):

SYNTAX

Output: syntaktische Strukturen

Output: Satibedeutung/Proposition

GRICESCHE 
PRAGMATIK 2

Output: Äußerungs- oder Sprecherbedeutung

Abb. 3: Revidierter Prozess der Bedeutungszuordnung
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Bisher scheint es also so zu sein, dass pragmatische Prozesse für die Rekonstruktion von 
Äußerungsbedeutungen in einigen Fällen der Disambiguierung und Referenzfixierung 
als unerlässlich angenommen werden müssen. Damit ist natürlich auch die klare Grenze 
zwischen Semantik und Pragmatik, so wie sie in Abbildung 2 repräsentiert ist, hinfällig. 
Die Frage, die sich angesichts dieser Sachlage erhebt, ist: Sollte man die Modularität von 
(Syntax) Semantik und Pragmatik theoretisch ganz aufgeben? Bevor ich eine Antwort 
auf diese Frage versuche, möchte ich noch -  zur Verschärfung des Problems -  ein ganz 
zentrales Beispiel Gricescher Pragmatik diskutieren, in dem die Wahrheitsbedingungen 
der gesamten Äußerung von Implikaturen ihrer Teile abhängig sind. Grice hat dies 
besonders anhand der Bedeutung logischer Konnektoren demonstriert (vgl. Grice 1989d, 
Levinson 2000), wie in der folgender Äußerung:

(2) Nach Hause fahren und drei Bier trinken ist besser als drei Bier trinken und nach 
Hause fahren

Sätze der Form ,A ist besser als B’ sind kontradiktorisch, wenn die Proposition A mit 
der Proposition B äquivalent ist. In (2) hat A die Form ,p und q’ und B die Form ,q und 
p’. Wenn und als logischer Konnektor & aufgefasst wird, gilt: p & q q & p, und (2) ist 
notwendigerweise falsch. Dies widerspricht unserer natürlichen Intuition, nach der (2) 
durchaus wahr ist!

,p und q ist besser als q und p’ kann erst dann als nicht kontradiktorisch interpretiert 
werden, wenn von und auf ,und dann’ inferiert wird: ,p und dann q ist besser als q und 
dann p’. Die Inferenz von und auf ,und dann’ ist nach Grice pragmatisch, sie stellt eine 
Q 2-Implikatur dar. Die Wahrheitsbedingungen der gesamten Konstruktion hängen von 
den Implikaturen ihrer Teile ab.

5 Ausblick

Die offensichtliche Durchdringung der Semantik durch pragmatische Prozesse hat 
einige Theoretiker zur Aufgabe einer klaren Unterscheidung der beiden Domänen 
verleitet und den Terminus Pragmantik (engl, pragmantics) hervorgebracht. Eine solche 
Lösung ist insofern unbefriedigend, als sie Standardinterpretationen, die einer nicht-
monotonen Logik folgen, auf einer Stufe behandelt mit Interpretationen, die einer 
monotonen Logik folgen. Wenn man die Unterscheidung Semantik-Pragmatik aufrecht 
erhalten will, muss man allerdings in Kauf nehmen, dass wir sehr viel weniger genuin 
semantische Faktoren oder Daten haben, als man in einer strukturalistisch geprägten 
Linguistik anzunehmen bereit war. Ich denke aber, dass die Annahme der Arbeitsteilig- 
keit von wenig, aber klar bestimmter, Semantik und viel Pragmatik durchaus im Sinn des 
mit diesem Band geehrten Jubilars ist.
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