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Zum Einstieg: Dimensionen der Verfestigung -----  5

Nominalgruppe gelegt wird. Die Autorin geht der Frage nach der Funktion des 
Morphems ein in der Nominalgruppe als Markierer der Opposition zwischen 
‘nicht-zählbar/nicht-diskret’ (= SG1) und ‘zählbar/diskret’ (= SG2) nach. Mithilfe 
einer empirischen Studie soll geklärt werden, wann im Althochdeutschen die 
Markierung der Opposition SG1~SG2 durch ein zum ‘Zwang’ geworden ist und ob 
es sich dabei um einen Grammatikalisierungsprozess oder vielmehr um einen 
Systematisierungsprozess handelt. Als Grundlage dienen Belege aus dem Isidor-
traktat (790), aus der Tatianbilingue (830) und aus Otfrids Evangelienbuch 
(860). Auch wenn die Semantik in den Vordergrund tritt, spielen kontextuelle 
Diskurseffekte immer noch eine wichtige Rolle in der Beweisführung: Berück-
sichtigt werden nicht nur semantische Kriterien wie die Existenzpräsupposition 
von ein als Marker der Einheit und der Diskretheit oder die Nicht-Desemantisie- 
rung von ein als Numerale, sondern auch Interpretationseffekte wie der aktua-
lisierende vs. nicht-aktualisierende Wert, der sich aus bestimmten diskursiven 
Kontexten ergibt. Aus ihren Untersuchungen schließt die Autorin auf einen ein-
setzenden Obligatorisierungs- bzw. Systematisierungsprozess im Gebrauch von 
ein in Otfrids Evangelienbuch. Die Verfestigung ist hier weder illokutiver Natur 
wie im ersten Beitrag, noch nimmt sie die Form einer strategischen Spezialisie-
rung wie bei argumentationsstützenden Nebensätzen ein: Wir haben es mit Sys-
tematisierung zu tun, was zu Meillets (1921) Grammatikalisierungsproblematik 
zurückführt. Dieser Beitrag liefert also einen etwas anderen Blick auf die Rele-
vanz der Diskurssemantik für die Syntax (in dem Fall die Syntax der Nominal-
gruppe), und leitet zugleich den Übergang ein zu den Aufsätzen, die sich mit 
Grammatikalisierung als Umfunktionalisierungsprozess befassen, diesmal aber 
am Beispiel von Partikeln und Diskursmarkern.

Diskursmarker sind seit den frühen 1990er Jahren ein privilegiertes Gebiet der 
Grammatikalisierungsforschung (siehe die Besprechung in Traugott 1995) und 
zugleich der Hauptgegenstand der Debatte über das Verhältnis von Grammatika-
lisierung und Pragmatikalisierung.3 In den anschließenden drei Beiträgen geht es 
um die kontextabhängigen funktionalen Konvergenzen und Divergenzen im Ge-
brauch der betroffenen verfestigten, grammatikalisierungsverdächtigen Formen.

Innerhalb eines einzigen Sprachsystems steht diese Fragestellung in der Nähe 
der wesentlich älteren Debatte zwischen Bedeutungsminimalismus und Bedeu-
tungsmaximalismus (Posner 1979): Wie kann man die Vielfalt der Gebrauchskon-

3 Siehe etwa Badiou-Monferran/Buchi (2012). Besonders interessant für die diesem Sammel-
band zugrundeliegende Perspektive sind auch die Ausführungen in Günthner/Kutz (2004), wo 
die Umfunktionalisierung von deutschen Diskursmarkern mit Pragmatikalisierungserscheinun- 
gen auf der Ebene der italienischen Nominalmorphologie verglichen wird.
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10 Laurent Gautier/Pierre-Yves Modicom/Helene Vinckel-Roisin

unter anderem darum, rekurrente formale Muster in der gesprochenen Sprache 
aufzuzeigen und die spezifischen Gebrauchsbedingungen verfestigter Einheiten 
in der Interaktion festzulegen.4 Unter dem Motto „Verfestigung und Argumenta-
tion in der Interaktion“ lassen sich die ersten drei Beiträge dieses thematischen 
Bereichs subsumieren.

Marine Espinat widmet sich den Fällen, in denen die spontane mündliche 
Interaktion lexikalisch und phraseologisch stabilisierte Strukturen ins Wanken 
bringt („Instabile Idiome und Turbulenzen des Diskurses in Talkradiogesprä-
chen“). Anhand von zwei Korpora aus deutschen bzw. französischen Talkradio-
sendungen untersucht sie das Vorkommen von instabilen Idiomen. Die kon-
trastive Untersuchung interessiert sich für die Form dieser Idiome, für ihre 
Gebrauchsbedingungen, aber auch und vor allem für ihr diskursives Umfeld. 
Kommentative Ausführungen, die oft metasprachlicher Natur sind, bürgen für 
Mechanismen, durch welche die Sprecher die Akzeptanz dieser nicht-stabilen, 
oft okkasionnellen Idiome mit dem Gesprächspartner aushandeln. Der Nicht-
Stabilität zum Trotz lassen sich diese Mechanismen durchaus mit den Verfahren 
rund um stabilisierte Idiome vergleichen.

Während der Beitrag von Marine Espinat einen Bogen zum vorigen themati-
schen Bereich spannt, dem der vorgeformten Einheiten und der Phraseologie, 
greifen Cecile Delettres und Britta Jallerat-Jabs im anschließenden Aufsatz („‘Ja 
müssen Sie jetzt nix irgendwie aufschreiben?’ -  Eine empirische Untersuchung 
zur Verwendung von irgendwie im gesprochenen Deutsch“) die ebenfalls vorhin 
erwähnte Frage nach der kontextabhängigen Interpretation von Diskursmarkern 
wieder auf. Das untersuchte Korpus setzt sich aus 26 Interviews von jeweils unge-
fähr 1 Stunde zusammen, die mit erwachsenen Deutschmuttersprachlern im Rah-
men einer soziolinguistischen Arbeit durchgeführt wurden. Die Autorinnen iden-
tifizieren fünf Gebrauchsweisen von irgendwie, deren Frequenz offensichtlich 
situations-, aber zum Teil auch sprecherabhängig ist. Irgendwie kann referen-
zielle Vagheit indizieren, zumal in hypothetischen Kontexten; es kann auch 
Schwierigkeiten signalisieren, sei es auf sprachlicher oder auf konzeptueller 
Ebene (Formulierungsschwierigkeiten bzw. Unfähigkeit, einen Sachverhalt zu 
erklären). Außerdem wird irgendwie auch in abschwächenden Kontexten benutzt 
und kann als Marker der Exemplifizierung dienen. Der Beitrag schließt mit Über-
legungen zum Zusammenhang zwischen den festgestellten Gebrauchsweisen

4 Zu nennen wären unter vielen anderen die Aufsätze von Dalmas (2000), Günthner (2016) und 
Blühdorn et al. (Hgg.) (2017) über die Lizenzierungsbedingungen von Diskursmarkern in der ge-
sprochenen Sprache, Auer/Günthner (2003) und Dalmas (2013) über die Rolle der mündlichen 
Interaktion in ihrer Entwicklung, oder schließlich von Schmale (Hg.) (2013) über präformierte 
Einheiten in Konversationen.
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12 Laurent Gautier/Pierre-Yves Modicom/Helene Vinckel-Roisin

kierung liegen, ob sie Gegenstand der morphologischen, der syntaktischen oder 
der phraseologischen Sprachforschung sind. Die letzten zwei Beiträge dieses Tei-
les gelten solchen spezifisch mündlichen, nicht (oder nicht nur) segmentalen 
Stabilisierungsphänomenen. Es geht zunächst um die Konvergenz bzw. Diver-
genz zwischen suprasegmentalen Markierungen und ihrer segmentalen Grund-
lage in der Aussprache von textsortenspezifischen Diskursen.

In ihrem Aufsatz „Zum Beitrag von Informationsstruktur und Prosodie für die 
Hörverständlichkeit von Radionachrichten“ führen Heiner Apel, Ines Bose und 
Anna Schwenke eine experimentale Pilotstudie durch. Ausgehend von einem 
identischen faktuellen Inhalt werden zwei Nachrichtentexte hergestellt, die sich 
aus informationsstruktureller Hinsicht stark unterscheiden. Der eine Text ist 
nach theoretischen Maßstäben optimal verständlich, der andere nicht. Für jeden 
Text wiederum werden zwei Sprechpartituren hergestellt, die sich auch hier hin-
sichtlich der (sprechtheoretisch postulierten) Verständlichkeit unterscheiden. 
Die Partituren werden von Radionachrichtenlesern vorgelesen und Testhörern 
zugespielt, die anschließend eine Verständnisübung durchführen müssen. Gezeigt 
wird, inwiefern Informationsstruktur eine maßgebende Rolle spielt für das sinn-
vermittelnde Vorlesen. Sie scheint für die Hörer entscheidend zu sein.

Der Beitrag von Heike Baldauf-Quilliatre mit dem Titel „Über Lautäußerun-
gen und ihr Verhältnis zur Sprache (am Beispiel von pff)“ gilt nicht dem Zusam-
menspiel von Segmentalem und Supra-Segmentalem, sondern der Frage, ob 
nicht- oder infra-segmentale phonetische Einheiten, Einheiten also, denen der 
Morphem-Status traditionell nicht zuerkannt wird, hinsichtlich ihrer stabilen 
Werte im gesprochenen Diskurs nicht doch als konventionalisiert betrachtet 
werden sollten. In dem Fall geht es um die Lautäußerung pff  im Deutschen und 
um ihren Gebrauch in der mündlichen Interaktion. Belege von pff  werden in 
einem nach gesprächsanalytischen Kriterien konstituierten Korpus untersucht 
und besprochen. Es geht vor allem um den Gebrauch von pff  als Einstellungs-
marker. Die Autorin zeigt, dass pff  nicht automatisch gleich pff  ist, und attestiert 
dieser Lautäußerung Werte an der Grenze zum Bereich der Diskursmarker. Der 
Gebrauch von pff  weist schließlich Divergenzen auf, diese sind aber systemati-
sierbar. Die Ergebnisse plädieren also für die Anerkennung eines eigenständigen 
Status der Interjektionen im Sprachsystem.

Anschließend beleuchten die sechs Beiträge des vierten und letzten Themenbe-
reichs, Sprachmuster aus diskursanalytischer Sicht, das Hauptthema des Ban-
des, ‘Verfestigung’ , aus einer diskursanalytischen Perspektive: Der gemeinsame 
Nenner besteht hier in der Analyse der Sprecher-Hörer/Adressat-Interaktion, der 
ggf. unklaren Referenzbezüge, der kontextabhängigen sozialen Konnotationen in 
unterschiedlichen Alltagskommunikationssituationen und Textsorten, die ja auch
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2 Mit welchen Mitteln und zu welchem Zweck wird 
in der Sprache argumentiert?

Die Diskrepanz zwischen der logischen Kompetenz, die beim Argumentieren 
angewandt wird, und den sprachlichen Diskurspraktiken, die zur Überzeugung 
der Interaktionspartner eingesetzt werden, wurde seit eh und je (Logik vs. Rheto-
rik) erkannt. Diese Diskrepanz ist selbstverständlich für die vorliegende Untersu-
chung entscheidend.

2.1 Schlussregelgeleitete Konklusivitätsmustervs. 
Topoi-orientierte Alltagsargumentation

Die Textlinguistik hat das Argumentieren schon lange als kohärenzstiftende Kraft 
für einen bestimmten Texttyp anerkannt, der von Langer (1995: 70) folgenderma-
ßen definiert wird:

Die argumentative Themenentfaltung dient der Belegung einer Behauptung (These), die 
das Thema darstellt, durch bestimmte Daten, die aufgrund der hypothetischen Aussage-
struktur „Wenn x und y gelten, dann gilt auch die These z" im Text eine Einheit bilden, und 
zwar selbst dann, wenn die sie stützenden Glieder nur implizit realisiert und mitzudenken 
sind, wie dies in Alltagstexten oft der Fall ist.

Von den drei herkömmlich unterschiedenen Vernetzungsmustern (Koordinie- 
rungs-, Chronologisierungs- und Konklusivitätsmuster) interessiert uns hier das 
Konklusivitätsmuster, das von Linke/Nussbaumer/Portmann (1994: 241) wie folgt 
definiert wird:

Dieser dritte Vernetzungstyp geht auf das Deutungsmuster der Kausalbeziehung (im wei-
testen Sinne) zurück. Er dominiert in argumentativen und erklärenden Texten und umfasst 
verschiedene Formen der kausalen Verknüpfung. Zentral sind hier die Ursache-Wirkung- 
bzw. die Grund-Folge-Beziehung, im Weiteren gehören hierher auch die Beziehungen von 
Konditionalität, Konzessivität etc.

Diese Definition, die vor allem auf die Kausalitätsbeziehungen hinweist, wäre 
aber nicht vollständig, wenn die der Kausalität anhaftende Zeitlichkeit nicht 
erwähnt würde:

Dieses (Konklusivitäts)-Modell baut in gewisser Weise auf dem der Chronologisierung auf: 
Basis der kausalen und konditionalen Verknüpfungen sind Beziehungen der Vor- und 
Nachzeitigkeit. Im Gegensatz zum Modell der Koordinierung ist das Modell für die Konklu- 
sivität deshalb mit einer Zeitachse verbunden. (ebd.: 242)
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Zeitlichkeit hat hier nichts mit etwa der Progression des Textablaufs zu tun; es 
handelt sich um die unerlässliche Voran-Relation zwischen Ursache/Grund und 
Wirkung: Unsere Welt ist nämlich so beschaffen, dass die Wirkung der Ursache 
nicht vorangehen kann. Eher als Vorzeitigkeit ist hier die Voran-Beziehung auf 
der linearen, schlussgerichteten Achse des Konklusivitätsmusters gemeint, wie 
es z.B. von Toulmin (1975) modelliert wird.

In Toulmins Modellierung des Konklusivitätsmusters als Struktur all-
tagsprachlicher Argumentationen, in denen Gründe für Behauptungen, Annah-
men, Wertungen etc. angeführt werden, basiert der Argumentationsprozess auf 
einem zielgerichteten Schlussverfahren A > B > C , und zwar: Von (Ausgangs-) 
Daten (Position A) aus wird unter Einbezug der in Position B gegebenen allgemei-
nen Schlussregel die Konklusion C erschlossen. Die Zielrichtung des Schlusspro-
zesses in Toulmins Modell veranschaulicht die grundlegende Kausalitätsrelation 
und die entsprechende Voran-Orientierung von Position A gegenüber der Posi-
tion C. Das Argumentationsschema in Toulmins Modell bietet also aufgrund sei-
ner Zielrichtung keineswegs Vorschriften an für die lineare Anordnung der ein-
zelnen Bausteine im Rahmen einer sprachlichen Argumentation, bei der sowohl 
auf A als auch auf C im Laufe des Diskursaufbaus fokussiert werden kann.

Die vorgestellten Konklusivitätsmodelle erfassen Kausalitätsrelationen im 
weitesten Sinne (einschließlich Konditionalbeziehungen), aber andere Relatio-
nen, die für die sprachliche Alltagsargumentation eine Rolle spielen, bleiben 
dabei im Dunkeln. Als Beispiel dafür sei der sogenannte „Analogieschluss“ 
genannt (siehe Beispiel (6) unter Abschn. 3), der von der Logik als Fehlschluss 
(= „falscher Vergleich“) abgewertet wird, aber aufgrund seines hohen didakti-
schen Werts und seines häufigen Vorkommens in argumentativen Texten von der 
Sprachwissenschaft berücksichtigt und als ein gemeinnütziges als Topos bezeich- 
netes Denkmuster angesehen wird. Auf Beispiele dieser Art und deren Deutung 
kommen wir in Abschnitt 3 zurück.

Die Existenz von nicht schlussregelgeleiteten Argumentationsmustern führt 
zu einer neuen Definition der Ziele eines argumentationsgestützten Diskurses. In 
dialogisch orientierten Theorien wird der Argumentationsbedarf als Zeichen 
einer Konfrontation der Gesprächspartner und das Ziel des Argumentierens in 
der Bearbeitung divergenter Geltungsansprüche und im Erreichen der Überein-
stimmung gesehen. Die Alltagsargumentation kann „als ein regelgeleiteter Aus-
tausch [...], bei dem Konsens in Bezug auf eine These erzeugt oder verstärkt wird“ , 
betrachtet werden (Meißner/Wyss (Hgg.) 2017: 15). Die (nicht schlussregelgeleite-
ten) Alltagsargumente, deren Plausibilität von sprach-, kontext- und epochen-
spezifischen Faktoren abhängt, müssen als solche aufgelistet werden. Angestrebt 
wird also von der Sprachwissenschaft eine „Typologie inhaltlicher Muster bzw. 
Topoi von Alltagsargumentation“ (ebd.).
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Eine genaue Untersuchung der in den jeweiligen Argumentationsverfahren 
verwendeten Sprachmittel findet sich in der Arbeit von Josef Klein (1987), deren 
Ergebnisse in seinem 2017 erschienenen Aufsatz zusammengefasst werden. Klein 
(2017) unterscheidet ARGUMENTIEREN und ERKLÄREN-WARUM wie folgt:

ERKLÄREN WARUM ist das Explizieren des Zustandekommens eines Sachverhalts. 
ARGUMENTIEREN ist das Stützen (Pro-Argumentieren) oder Angreifen (Kontra-Argumentie- 
ren) einer problematisierten u/o strittigen Position durch Anführen einer oder mehrerer 
(tatsächlich oder vermeintlich) unstrittigen Positionen. Letztere heißen Argumente oder 
Gründe. (ebd.: 67)

Zu betonen ist, dass es sich in der Alltagskommunikation „nicht um einen deduk-
tiven, keine Ausnahme zulassenden Schluss handelt, sondern um einen ‘alltags-
logischen’ Common-Sense-Schluss auf der Basis von Handlungsnormen und/ 
oder Wahrscheinlichkeiten. Mitunter werden Prämissen als Antecedens (A) und 
die Konklusion als „Consequens“ (C) bezeichnet.“ (ebd.: 69). ERKLÄREN-WARUM, 
ARGUMENTIEREN und FOLGERN weisen verschiedene Komplexitätsunter-
schiede auf.

ERKLÄREN-WARUM ist kognitiv komplexer als FOLGERN. [...]. ERKLÄREN-WARUM ist 
zweifach reflexiv: als Sich zurückwenden von C (als „Explanandum“) zu den Gründen, 
dann als Rückwendung zum -  nicht mehr fraglichen -  Ausgangspunkt C (als „Explana- 
tum“). [ . ]Beim ARGUMENTIEREN kommt zum logischen Charakteristikum des Schlie- 
ßens und dem kognitiven der Reflexivität das interaktionale Charakteristikum der Strit- 
tigkeit hinzu. (ebd.)

Im Folgenden (Abschn. 3) wird klar werden, wie sich diese Komplexitätsunter-
schiede in unserer Klassifizierung der argumentationsstützenden Nebensätze 
niederschlagen.

Was die Alltagsargumentation betrifft, die nicht auf einem Konklusivitäts- 
muster beruht, schlägt Klein (2017) eine Liste von Topoi vor, über welche Kinder 
schon im Vorschulalter verfügen. Die Topoi, die für unsere Klassifizierungszwe-
cke eine ausschlaggebende Rolle spielen (Abschn. 3), werden mit den entspre-
chenden Charakteristika in Tabelle 1 zusammengefasst.



Argumentationsstützende Nebensätze im Deutschen -----  29

Tab. 1: Topoi, die in diesem Beitrag verwendet werden (in Anlehnung an Klein 2017), und deren 
Charakteristika

Topos-Bezeichnung Charakteristika

Ursachen-Topos (= Sammelbegriff für das 
Spektrum der Kategorisierung kausaler 
Faktoren)

Grund/Ursachen im Sinne von auslösenden 
Gegebenheiten, Anlässen, Voraussetzungen 
u.Ä.

Topos der präferierten Alternative (argu
mentatives Potenzial zur Entwicklung von 
Selbstbehauptung und Selbstbestimmung)

Position, die partnerseitigen Ansprüchen oder 
Implikationen als Alternative entgegengehalten 
wird (Gegenposition zur partnerseitigen 
Position)

Topos der fehlenden oder ungeeigneten 
Bedingung (dient zur Rechtfertigung oder 
Erklärung vornehmlich der Ablehnung von 
Ansprüchen des Gesprächspartners)

Fehlen oder Mängel von Voraussetzungen zur 
Erfüllung partnerseitiger Ansprüche oder 
Implikationen (Kontraargumentation im Fokus)

Vergleichstopos (Schluss aus einer 
vergleichenden Abwägung, wenn er dem 
Erklären oder Rechtfertigen dient)

Im „Topos aus dem Vergleich“ wird unter einem 
Aspekt auf zwei Sachverhalte referiert.

Nach der Beschreibung der beiden unterschiedenen Argumentationsmuster 
muss auf eine grundsätzliche pragmatische Ambiguität hingewiesen werden, die 
bei der Interpretation der AsNS eine ausschlaggebende Rolle spielt.

2.2 Pragmatische Ambiguität des Argumentierens 
in Satz und Text

Im Satz wie im Text besteht eine grundlegende pragmatische Ambiguität, die für 
unsere Untersuchung entscheidend ist und sich mit Sweetsers Modell (Sweetser 
1990) erfassen lässt. In ihrem Modell unterscheidet Sweetser nämlich drei Refe-
renz-Bereiche: Sachwelt, Denken und Sprechakt, die die Menschen kognitiv ana-
log konzipieren. In allen drei Bereichen sind konditionale oder kausale Bezie-
hungen möglich.

Wenn wir also von einem bewirkten Sachverhalt q auf einen bewirkenden 
Sachverhalt p zurückschließen, übertragen wir auf q das Konzept der Ursache, 
das uns aus dem Welt-Bereich vertraut ist. Allerdings besteht nun die Beziehung 
nicht mehr primär zwischen zwei Sachverhalten, sondern zwischen zwei Gedan-
ken resp. Schritten in einem Schlussprozess (Peyer 1997: 199).

Eine Äußerung kann zugleich Träger eines Inhalts, Baustein in einem 
Schlussprozess und Mittel zum Vollzug eines Sprechakts sein. Dabei hängt die
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Wahl der korrekten Interpretation nicht primär von der Form ab, sondern beruht 
auf „a pragmatically motivated choice between viewing the conjoined clauses as 
representing content units, logical entities, or speech acts“ (Sweetser 1990: 78). 
Eine kausale Relation ist z.B. auf Sachwelt-Ebene zwischen zwei realen Sachver-
halten oder Ereignissen (Real-Grund) denkbar, sie kann aber auch als Begrün-
dung für die Behauptung einer Annahme oder eines Schlusses auf epistemischer 
Ebene (Denken/Schließen) (= Erkenntnisgrund) oder als Rechtfertigung einzelner 
(Sprech-)Handlungen auf Sprechakt-Ebene interpretiert werden. Sweetser (1990) 
geht davon aus, dass mangels formaler Hinweise die drei kognitiv gleich konzi-
pierten Referenzbereiche aufgrund von pragmatischen Faktoren im Laufe einer 
kooperativen Interpretationsarbeit richtig analysiert werden können. Wie wir 
sehen werden, liefert die Unterscheidung gebundene/nicht gebundene Neben-
satzstruktur eine wertvolle Interpretationshilfe, wie auch Intonation oder Stellung 
des Nebensatzes im Satz. Aber der Hörer verfügt selten über eindeutige Marker, 
wenn es darum geht, zu entscheiden, ob ein Satz auf Sachwelt-Ebene, auf episte-
mischer Ebene oder auf Sprechakt-Ebene zu interpretieren ist. Für jeden Satz muss 
der Interpretierende auf den Kontext, die Situation, seine Sprachkompetenz, ein-
schließlich der kommunikativen und kulturellen Kompetenz, usw. Bezug neh-
men. Deswegen ist es keineswegs einfach eine klare Klassifizierung der argumen-
tationsstützenden Nebensätze auszuarbeiten, was wir aber trotzdem in Abschnitt 3 
versuchen wollen, indem wir für jeden argumentationsstützenden Nebensatztyp 
die soeben erwähnte pragmatische Ambiguität mit in Kauf nehmen.

3 Zu einem Inventar der argumentations
stützenden Nebensätze (AsNS)

Die Annahme einer argumentationsstützenden Funktion für bestimmte deut-
sche Nebensätze geht davon aus, dass Argumentationsbeziehungen nicht nur 
zwischen Sätzen, sondern auch innerhalb eines Satzes bestehen können. Der 
Nebensatz, der darin eingesetzt wird, ist prinzipiell syntaktisch nicht-integriert, 
dem Hauptsatz aber nicht gleichwertig. Dies wollen wir anhand syntaktisch-
pragmatischer Tests am Beispiel des da-Satzes zeigen, der vorläufig als Proto-
typ der zu Argumentationszwecken benutzten Nebensätze angesehen werden 
darf. 1

(1) Die Kernfunktion von Definitheit ist nicht transphrastischer Natur, da 
sie als Basiskategorie bereits im infiniten und damit ‘subphrastischen’ 
Bereich ihr Funktionspotential entfalten muss. (Leiss 2000: 260)



   
dingt  
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hen werden. „Peripher“ und illokutiv eigenständig sind nach dieser Definition 
alle nicht gebundenen Nebensätze, ob AsNS oder wRS.

Um die AsNS von den wRS zu unterscheiden, muss auf andere Kriterien 
rekurriert werden. Was sich hier zeigt, ist ein Unterschied nicht in dem illoku- 
tiven Potenzial der Nebensätze, sondern in ihren informationsstrukturellen 
Eigenschaften.

Nach Brandt (1990) können sowohl der ungebundene Nebensatz als auch 
der Hauptsatz „als Ausdruck einer selbständigen Informationseinheit betrachtet 
werden“ (ebd.: 110). Die Informationseinheit ist eine sprachliche Einheit mit 
eigener Fokus-Hintergrund-Gliederung, die sich pragmatisch textstrukturierend 
auswirkt.

Die wRS sind keineswegs in die Informationsstruktur des Gesamtsatzes ein-
gegliedert, sondern vermitteln eine Haupt- oder Nebeninformation, je nachdem, 
ob sie als satzwertige Kommentare oder als Parenthese bzw. Exkurs zu betrachten 
sind. „Weiterführende RS sind solche, die in Bezug auf die Wichtigkeit der Infor-
mation mit Hauptsätzen überreinstimmen.“ (ebd.: 130).

Die da-Sätze, wie auch alle anderen AsNS, dagegen weisen zwar stets eine 
eigene Informationsstruktur auf, sind aber vor allem dadurch charakterisiert, 
dass sie sich in die Fokus-Hintergrund-Gliederung des Gesamtsatzes einordnen 
und sich als Träger von Hintergrundinformationen definieren lassen. Bei der 
kommunikativen Gewichtung der Information spielt die Nebensatz-Hauptsatz-
Struktur die ausschlaggebende Rolle: „Bei einem Satzgefüge, das zwei Infor-
mationseinheiten vermittelt, signalisiert die Nebensatzform -  im Normalfall - ,  
welche Informationseinheit als die weniger wichtige aufgefasst werden soll“ 
(ebd.: 117).

In den hier beschriebenen Argumentationsmustern ergibt sich eine Gewich-
tung der Information durch Subordination daraus, dass der Nebensatz die Hinter-
grundinformation und der Hauptsatz die fokussierte Information trägt. Wie der 
da-Satz in (1) teilen der hypothetische (2), (3), (4), der konzessive AsNS (5) oder 
der analogisch konstruierte Satz (6) tatsächlich eine Hintergrundinformation 
mit, die als Grundlage für das Argumentationsverfahren fungiert und dessen 
Inhalt gerade deshalb nicht fokussierbar ist. Zu demselben Ergebnis kommt auch 
Pittner (1999: 236f.).

Für Redder (1990) ergibt sich aus dem Einsetzen eines da-Satzes eine beson-
dere Wissensorganisation: „Die diskursive Leistung der ‘da’-Konstruktion besteht 
in einer Organisation des verbindlichen Wissens als Ausgangspunkt des darauf 
aufbauenden, interaktiv thematischen Wissens. [...] Prozedural erfolgt eine spre-
cherseitige Inanspruchnahme von Wissen als gemeinsamem.“ (ebd.: 200). Im 
Gegensatz dazu wird im argumentativen wenn-Satz (2), (3) oder V1-Satz (4) eher 
auf ein nicht-sprecherbasiertes Wissen zurückgegriffen. Hier zeigt sich also eine
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Parallele zu der Beobachtung von Dancygier/Sweetser (2000: 130) für den 
Gebrauch von if in faktischen Konditionalsätzen: „... if [...] may just acknowledge 
that this claim is not the speaker’s own.“ (Gohl 2000: 22). Dieselbe Feststellung 
gilt auch für den Gebrauch von wenngleich-Konzessivsätzen (5), während der 
obwohl-Satz wie der da-Satz „eine sprecherseitige Inanspruchnahme von Wissen 
als gemeinsamem“ (Redder (1990: 200) impliziert. Nebensätze mit Verberststel- 
lung wie auch die wenn- bzw. wenngleich-Sätze lassen die Frage der Inanspruch-
nahme des Nebensatzinhalts offen. Auf die Funktion von dann und so in allen 
Beispielen kommen wir in Abschnitt 4 zurück.

(2) Wenn wir bei der Förderung unserer gemeinsamen wirtschaftlichen Inter-
essen zusammenarbeiten, dann werden wir auch die Barrieren abbauen, 
die uns seit Jahrhunderten getrennt haben. (Spiegel 98, 17/144 Hume über 
den Friedensvertrag mit Nordirland)

(3) Wenn dies Wahnsinn ist, so hat es doch Methode. (Shakespeare, Hamlet)

(4) Sollten zu Beginn noch irgendwelche Hemmungen vorhanden gewesen 
sein, so sind diese schon nach fünf Minuten wie weggeblasen. (St. Galler 
Tagblatt, 21.1.2011: 51)

In Beleg (1) wird im AsNS ein Pro-Argument eingeführt, während bei (2), (3) und
(4) von einer Annahme ausgegangen wird. Im konzessiven Beispiel (5) wird ein 
Gegenargument eingeführt, das zu einem anderen Schluss führen sollte, als die 
im Hauptsatz verteidigte These. Das konzessive Satzmuster impliziert die Über-
windung des argumentativen Gegensatzes zugunsten des vom Sprecher bevor-
zugten Schlusses, was durch den Gebrauch der Partikel doch im Hauptsatz bestä-
tigt wird. Dabei wird nicht auf ein schlussregelgeleitetes Konklusivitätsmuster 
rekurriert, sondern entweder auf das Topos der „Präferierten Alternative“ 
(= Gegenposition zur partnerseitigen Position) oder auf das Topos „der fehlenden 
oder ungeeigneten Bedingung“ (= Mangel von Voraussetzungen zur Erfüllung 
partnerseitiger Ansprüche).

(5) Wenngleich Toulmin eine Pragmatisierung der Argumentationsforschung 
eingeleitet hat, so basiert sein Schlussschema doch auf Annahmen, die 
der Situiertheit natürlicher Interaktionen kaum Rechnung tragen. (Meiß- 
ner/Wyss (Hgg.) 2017: 14)

Als Beispiel für eine auf einem Analogie-Topos aufbauende Konstruktion sei 
Beleg (6) genannt, wo die Beschreibung eines konkreten Schmerzes die Intensität 
eines psychologischen Schmerzes versanschaulichen soll. Das Konklusivitäts-



 Stu

  von stern. n 

 



Argumentationsstützende Nebensätze im Deutschen 35

gelt, macht aus dem sodass-Satz eine eigenartige Konstruktion, wie dies schon 
von Klein (2017: 70) festgestellt wird. Bei FOLGERN wird nur auf einen Teil des 
Konklusivitätsmusters hingewiesen, ohne dass versucht wird, den Adressaten in 
das Argumentationsverfahren mit einzubeziehen. Mit dem sodass-Satz wird auf 
das Ergebnis eines schlussregelgeleiteten Prozesses fokussiert, aber keine argu-
mentative Sprechhandlung realisiert.1

Die vorliegende Beschreibung einiger AsNS erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Unsere Ergebnisse fassen wir in den Tabellen 2 und 3 zusammen, 
angesichts der grundsätzlichen Unterscheidung zwischen schlussregelgeleitetem 
Argumentationsmuster und Alltagsargumentation aufgrund verschiedener Topoi.

Tab. 2: Schlussregelgeleitetes Argumentationsmuster

Vollzogene Sprechhandlung Charakteristika AsNS-Beispiele

Begründung sprecherseitige Inanspruch
nahme von Wissen als 
gemeinsamem

D a -S a tz

Hypothese Bezug auf hörerbasiertes 
Wissen/Distanzierung von 
schon Gesagtem

W en n  ... d a n n / w e n n ... s o

Hypothese Offenheit des V1-Sacherhalts V 1 -S a t z ... s o

Tab. 3: Topoi-gestützte Alltagsargumentation

Topos-Bezeichnung Charakteristika AsNS-Beispiele

Topos der präferierten 
Alternative

Gegenposition zur partner
seitigen Position

O b w o h l;  o b s c h o n ,  o b g le ic h

Topos der fehlenden oder 
ungeeigneten Bedingung

Ablehnung von Ansprüchen 
des Gesprächspartners

W e n n g le ic h ,  w e n n  a u ch ,  

s e lb s t  w e n n  a u c h  w e n n ...

Vergleichstopos Referiert unter einem 
gemeinsamen Aspekt auf 2 
andersartige Sachverhalte.

(S o )  w ie ... s o - S a tz

1 Der finale damit-Satz darf mit dem sodass-Satz nicht verwechselt werden: Es handelt sich um 
einen sachweltbezogenen, syntaktisch integrierten Angabesatz, der als eine ERKLÄR-WARUM- 
Struktur zu deuten ist.
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Die AsNS bilden eine eigenständige Klasse von nicht gebundenen (= „periphe-
ren“ ) Konjunktionalsätzen, die auf Informationsebene die Rolle einer Hinter-
grundinformation mit argumentativer Stützungsfunktion übernimmt. Die im 
Hauptsatz vertretene These entspricht der fokussierten Information. Was die 
Fokus-Hintergrund-Gliederung des argumentativen Gesamtsatzes angeht, so 
sind Haupt- und Nebensatzinhalt komplementär zueinander, was sie von allen 
anderen Satzmustern mit nicht gebundenem Relativsatz unterscheidet, wo der 
Nebensatz keine Hintergrund- sondern eine mehr oder weniger gewichtige 
Nebeninformation vermittelt.

4 Resumptiva dann vs. so : Zwei
Erkennungsmerkmale für zwei sprachlich 
belegte Argumentationsmuster

Die in Abschnitt 3 beschriebenen schlussregelgeleiteten bzw. auf Topoi gründen-
den AsNS, werden bei Voranstellung relativ häufig mit einem Resumptivum im 
Hauptsatz wiederaufgenommen, was sie grundsätzlich von allen anderen gebun-
denen Nebensätzen unterscheidet. Die belegten Resumptiva sind die deiktischen 
Elemente dann bzw. so, die aufgrund der oben beschriebenen syntaktisch-prag-
matischen, topologischen usw. Sprachmittel und bei routinisierter Anwendung 
in Verbindung mit den mitzudenkenden Topoi eine „Feldtransposition (vom Zeig-
feld) in das operative Feld oder Operationsfeld von Sprache“ (Redder 1990: 316) 
durchgemacht haben, und somit eine spezifische Funktion im Rahmen des men-
talen Bereichs der Widerspiegelung von Wirklichkeit (bei Sweetser im Referenz-
bereich des Denkens) übernehmen.

Die bisherigen Beobachtungen führen uns dazu, die resumptiven Marker 
dann vs. so als Hinweis des Sprechers auf die gewählte Argumentationsstrategie 
anzusehen, und generell die Resumptiva als Erkennungsmerkmale für die beiden 
sich aus Abschnitt 2 und 3 ergebenden Argumentationsmuster. Die These, die in 
diesem letzten Abschnitt vertreten werden soll, ist folgende: Dann fungiert als 
Hinweis auf schlussregelgeleitetes Argumentieren aufgrund eines zugrundelie-
genden Konklusivitätsmusters und so als Hinweis auf ein Alltagsargumentations-
muster, das sich mit einem Topos erfassen lässt. Dieses Ergebnis ist ohne weiteres 
mit der Literatur vereinbar (Pasch et al. 2003), im Besonderen mit der Position 
von Redder (1987), die in der IDSG (1997: 2350) folgendermaßen zusammenge-
fasst wird:
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Die beiden deiktischen Elemente so und dann unterscheiden sich [bei wenn-Sätzen] durch-
aus in der Art, wie sie auf das im Nebensatz Gesagte rückorientieren. Nach Redder (1987: 
318-322) orientiert so auf begriffliche Aspekte der Nebensatzproposition im Vergleich zu 
Aspekten der Hauptsatzproposition. Dann hingegen leiste ein „lineare Fortentwicklung des 
hörerseitigen Verstehens und Wissens" (ebd.: 322), sei es im Sinne einer temporalen Folge 
(bei temporalen wenn-Sätzen) oder im Sinne einer sachverhaltsbezogenen Folgebeziehung 
(konditionale wenn-Sätze), oder im Sinne einer Verstehensfolge. (IDSG 1997: 2350)

Nur der Bezug auf temporale wenn-Sätze ist hier meines Erachtens fehl am Platz, 
weil es sich keineswegs um dem mentalen Bereich zugehörige AsNS, sondern um 
sachweltbezogene Temporalsätze handelt, und vor allem weil dann im tempora-
len Zusammenhang kein Resumptivum ist, sondern ein Korrelat, das dem tempo-
ralen wenn-Satz voran- oder nachgestellt und anhand einer Gradpartikel fokus-
siert werden kann. Sonst lässt sich ohne weiteres bestätigen, dass das Resumptivum 
so in allen Varianten von Vergleichstopoi vorkommt, und dass die Verwendung 
des Resumptivums dann für einen Bezug auf das Konklusivitätsmuster typisch ist. 
In einem späteren Werk unterstreicht Redder (1990: 39): „Dann [...] leistet eine 
Neufokussierung in einer linearen vorwärts orientierten Abfolge." Dann qualifi-
ziert sie als progredient. Bezüglich so schreibt sie in Fußnote 26: „Im Unterschied 
dazu habe ich die sprunghafte Folge-Qualität von so als Korrelat von wenn darzu-
legen versucht (Redder 1987)." Dies kann aufgrund unserer Klassifizierung der 
AsNS in 3, wo zwischen denjenigen mentalen Operationen, die Anteil an einem 
Konklusivitäts-Prozess haben, und denjenigen, die Ausdruck von Einschätzungen 
und Entscheidungen sind, unterschieden wird, etwas einfacher umformuliert 
werden: In den schlussregelgeleiteten Satzkonstruktionen kann das Resumpti- 
vum dann verwendet werden, in den Einschätzungen und Entscheidungen, die 
auf Topoi beruhen, kommt das Resumptivum so vor. Eine Ausnahme bildet der 
da-Satz, der generell ohne Resumptivum gebraucht wird, aber ohne Bedenken 
den schlussregelgeleiteten Satzkonstruktionen zugeordnet werden kann, was sich 
aufgrund seiner morphologischen Verwandtschaft mit dann leicht nachvollziehen 
lässt. Die Ergebnisse können in Tabelle 4 zusammengefasst werden:

Tab. 4: Zusammenfassung der Ergebnisse

AsNS im Rahmen eines schlussregel

geleiteten Argumentationsverfahrens

AsNS als Alltagsargumente in 

Einschätzungen und Entscheidungen

Da-Satz S o  w ie ..., s o  Analogie
W enn, d a n n Wenn, s o

Falls, d a n n F a lls, s o  

V1-Satz, s o

O b w o h l, o b g le ic h ,  o b s c h o n ,  s o  ... d o c h  

W en n  a u ch , w e n n g le ic h ,  s o  ... d o c h
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Der sodass-Konsekutivsatz wird hier nicht berücksichtigt, weil es sich, wie oben 
beschrieben, um eine Randerscheinung handelt, mit der keine argumentative 
Sprechhandlung realisiert wird.

In Abschnitt 2.1 wurde die Verwandtschaft zwischen dem Konklusivitäts- und 
dem Chronologisierungs-Modell unterstrichen aufgrund der kognitiv veranker-
ten Voran-Beziehung zwischen Ausgangspunkt A und Konklusion C , welche in 
kausalen und konditionalen Verknüpfungen mitenthalten ist. Es dürfte also nicht 
überraschen, wenn dann, ein sonst übliches Temporaladverb in der Sachwelt, im 
mentalen Bereich eingesetzt wird, um eine „Neufokussierung in einer linearen 
vorwärts orientierten Abfolge“ (Redder 1990: 39) vorzunehmen, da diese „lineare 
vorwärts orientierte Abfolge“ gerade das dem Gesamtsatz zugrundeliegende Kon- 
klusivitätsmuster charakterisiert. Die Verwendung des Resumptivums dann erin-
nert den Hörer daran, dass eine gewisse Kontiguität und Sukzessivität zwischen 
A und C im kotopischen Bereich (= im Script oder Frame) des zielgerichteten 
Schlussverfahrens A > C vorhanden ist und kann als Zeichen für eine grundsätz-
liche metonymische Relation innerhalb des schlussregelgeleiteten Interpretati-
onsverfahrens angesehen werden.2

Mit dem Resumptivum so wird ein ganz anderes Argumentationsverfahren 
zustande gebracht: Ausgeführt wird die Parallelschaltung zweier asymmet-
risch aneinandergereihten Propositionen, die sich heterogenen (allotopischen) 
Bezugsdomänen zuordnen lassen, was für eine metaphorische Konstruktion 
typisch ist. Handelt es sich bei der Metonymie um eine der syntagmatischen 
Achse parallel laufende Relation, so ist bei der Metapher eine der paradigmati-
schen Achse parallel laufende Relation am Werke, die sich durch eine grund-
sätzliche Andersartigkeit (in Bonhomme 1987 „Allotopie“ genannt) der verbun-
denen mentalen Domänen charakterisieren lässt. Die Andersartigkeit des 
Referenzbezugs (z.B. konkret vs. abstrakt) lässt sich im Analogiemuster (Beleg 
(6)) verzeichnen. Parallelschaltung und Andersartigkeit der verknüpften Domä-
nen zugleich erzwingen beim Hörer die Suche nach einer „gemeinsamen Ein-
ordnungsinstanz“ (Pasch 1983: 104, zitiert von Redder 1990: 266) (Beleg (3), (4), 
(6) mit so), die sich anhand des Bezugs auf routinisierte Topoi rekonstruieren 
lässt. In konzessiven Sätzen wird das (auch hier als parallelschaltendes Ele-
ment fungierende) Resumptivum so fast immer mit der adversativen Partikel 
doch begleitet, was auf ein eigentümliches Topos hindeutet: Der Sprecher 
befreit sich von der Forderung, sich nach dem aufgrund des AsNS erwarteten

2 Die Definition der Kotopie im metonymischen Prozess und der Allotopie im metaphorischen 
findet sich in Bonhomme (1987). Für die Definition der Kontiguitäts- bzw. Similaritätsrelation bei 
da und so, siehe auch Blühdorn (2003).
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Schluss zu richten, und drückt in aller Deutlichkeit dank der Partikel doch sei-
nen Vorzug für den entgegengesetzten bzw. einen andersartigen Schluss aus, 
was Klein (1987, 2017) als „Selbstbehauptung“ des Sprechers interpretiert.

Die Opposition dann vs. so in den AsNS kann wie folgt charakterisiert wer-
den: Mit dann wird im kotopischen Rahmen des Konklusivitätsmusters auf eine 
Kontiguitätsrelation an der linearen zielorientierten Achse zwischen A und C 
entlang hingewiesen, während mit so auf eine Similaritätsrelation aufgrund 
einer grundsätzlichen Andersartigkeit (Allotopie) zwischen parallelgeschalteten 
Domänen hingedeutet wird. Die argumentativen, im Rahmen eines Konklusivi- 
tätsmusters schlussregelgeleiteten Satzmuster entsprechen einem metonymi-
schen Pattern, während die Verwendung anderer Topoi in der Alltagsargumenta-
tion mit so ein metaphorisches Pattern umsetzt.

5 Fazit

Zum Schluss dieser Abhandlung kann Folgendes festgehalten werden: Im Deut-
schen lässt sich eine Klasse von argumentationsstützenden Nebensätzen 
(AsNS) definieren, die sich von den gebundenen Angabesätzen dadurch unter-
scheiden, dass sie nicht sachweltbezogen sind, sondern sich im mentalen 
Bereich des Denkens auswirken. Der AsNS ist kein Satzglied sondern Teil des 
rhetorischen Argumentations-Prozesses, dem er aussagemäßig untergeordnet 
ist. Aufgrund der Polyfunktionalität der Subjunktionen lässt er sich weniger 
durch die verknüpften Glieder als durch die Art der Verknüpfung definieren. 
Die pragmatisch einheitliche Satzstruktur mit ungebundenem AsNS basiert 
entweder auf einer konklusiven Argumentationsstruktur oder auf einem Topos- 
gesteuerten Alltagsargumentationsmuster. Dabei involviert

der Sprecher den Hörer in die mentale Vorgeschichte, die zur Verbalisierung des hauptsäch-
lichen, syntaktisch im Hauptsatz kommunizierten propositionalen Gehalts geführt hat, sei 
es innerhalb einer Einschätzung, Entscheidung oder eines Schlussverfahrens lokalisiert. 
(Redder 1990: 264)

Literatur

Blühdorn, Hardarik (2003): Zur Semantik der Konjunktion als. Paradigmatische und syntag- 
matische Aspekte. In: Linguistik Online 13. 11-53. (https://bop.unibe.ch/linguistik-online/ 
article/view/869/1512, Stand: 22.1.2018).

https://bop.unibe.ch/linguistik-online/


40 -----  Colette Cortes

Bonhomme, Marc (1987): Linguistique de la metonymie. Bern: Lang.
Brandt, Margareta (1990): Weiterführende Nebensätze. Zu ihrer Syntax, Semantik und

Pragmatik. (= Lunder Germanistische Forschungen 57). Stockholm: Almqvist & Wiksell 
International.

Coniglio, Marco (2011): Die Syntax der deutschen Modalpartikeln: Ihre Distribution und 
Lizenzierung in Haupt- und Nebensätzen. (= Studia grammatica 73). Berlin: Akademie.

Cortes, Colette (2000): Zur semantisch-pragmatischen Leistung der Hypotaxe im Deutschen.
In: Lefevre, Michel (Hg.): Subordination in Syntax, Semantik und Textlinguistik.
(= Eurogermanistik 15). Tübingen: Stauffenburg. 85-100.

Cortes, Colette (2010): Correlative markers as phoric “Grammaticalised Category Markers” of 
subordination in German. (= Studies in Language Companion Series 121). In: Bril, Isabelle 
(Hg.): Clause linking and clause hierarchy. Amsterdam: Benjamins. 421-447.

Dancygier, Barabara/Sweetser, Eve (2000): Constructions with if, s in c e  and b e c a u se :  Causality, 
epistemic stance, and clause order. In: Couper-Kuhlen, Elisabeth/Kortmann, Bernd (Hgg.): 
Cause -  condition -  concession -  contrast. Cognitive and discourse perspectives. Berlin/ 
New-York: De Gruyter. 111-142.

Gohl, Christine (2000): Zwischen Kausalität und Konditionalität. Begründende
wenn-Konstruktionen. (= Interaction and linguistic structures 24). In: Deutsche 
Sprache 30. 193-219. (www.inlist.uni-bayreuth.de/issues/24/inlist24.pdf, Stand: 
22.1.2018).

Haegeman, Liliane (2002): Anchoring to speaker, adverbial clauses and the structure of CP.
In: Georgetown University Working Papers in Theoretical Linguistics 2. 117-180.

Haegeman, Liliane (2006): Conditionals, factives and the left periphery. In: Lingua 116, 10. 
1651-1669.

IDSG (1997) = Zifonun, Gisela/Hoffmann, Ludger/Strecker, Bruno (1997): Grammatik der 
deutschen Sprache. Berlin/New York: De Gruyter.

Klein, Josef (1987): Die konklusiven Sprechhandlungen. Studien zur Pragmatik,
Semantik und Lexik von begründen, erklären-warum, folgern und rechtfertigen. Tübingen: 
Niemeyer.

Klein, Josef (2017): Beginnende Argumentier- und Erklär-Kompetenz (1,9-3,0 Jahre). Vorformen 
und Topik. In: Meißner, Iris/Wyss, Eva L. (Hgg.). 65-88.

Langer, Gudrun (1995): Textkohärenz und Textspezifizität. (= Europäische Hochschul
schriften 152). Bern: Lang.

Leiss, Elisabeth (2000): Artikel und Aspekt: die grammatischen Muster von Definitheit.
(= Studia linguistica Germanica 55). Berlin/New York: De Gruyter.

Linke, Angelika/Nussbaumer, Markus/Portmann, Paul R. (1994): Studienbuch Linguistik. 
Tübingen: Niemeyer.

Meißner, Iris/Wyss, Eva L. (Hgg.) (2017): Begründen -  Erklären -  Argumentieren. Konzepte und 
Modellierungen in der Angewandten Linguistik. (= Stauffenburg Linguistik 93). Tübingen: 
Stauffenburg.

Pasch, Renate (1983): Die Kausalkonjunktionen da, d e n n  und weil. Drei Konjunktionen, drei 
lexikalische Klassen. In: Deutsch als Fremdsprache 20. 332-337.

Pasch, Renate et al. (2003): Handbuch der deutschen Konnektoren. Linguistische Grundlagen 
der Beschreibung und syntaktische Merkmale der deutschen Satzverknüpfer 
(Konjunktionen, Satzadverbien und Partikeln). Berlin: De Gruyter.

Peyer, Ann (1997): Satzverknüpfung -  syntaktische und textpragmatische Aspekte.
(= Reihe Germanistische Linguistik 178). Tübingen: Niemeyer.

http://www.inlist.uni-bayreuth.de/issues/24/inlist24.pdf


Argumentationsstützende Nebensätze im Deutschen 41

Pittner, Karin (1999): Adverbiale im Deutschen. Untersuchungen zu ihrer Stellung und 
Interpretation. (= Studien zur deutschen Grammatik 60). Tübingen: Stauffenburg.

Redder, Angelika (1987): wenn..., so. Zur Korrelation von so . In: Rosengren, Ingrid (Hg.):
Sprache und Pragmatik. (= Lunder germanistische Forschungen 55). Stockholm: Almqvist 
& Wiksell. 315-326.

Redder, Angelika (1990): Grammatiktheorie und sprachliches Handeln: „denn“ und „da“.
(= Linguistische Arbeiten 239). Tübingen: Niemeyer.

Sweetser, Eve (1990): From etymology to pragmatics. Metaphorical and cultural aspects of 
semantic structure. Cambridge: Cambridge University Press.

Thurmair, Maria (2005): Vergleich und Konsekutivität. In: Deutsche Sprache 33. 1-14.
Toulmin, Stephen (1975): Der Gebrauch von Argumenten. (= Wissenschaftstheorie und 

Grundlagenforschung 1). Kronberg: Scriptor.





Werner Abraham

Deutsche Kundgabesätze ohne 
Grammatikalisierungsableitung

Was dieser Aufsatz will

Martine Dalmas hat sich in ihrer Forschung auffällig oft mit Randphänomenen 
und Ausnahmetypen zum Deutschen und Deutsch-Französischen, namentlich 
mit der Schnittstelle zwischen Illokution und Verfestigungsprozessen wie Gram-
matikalisierung und Lexikalisierung befasst. Nicht unbedeutender Status kam 
dabei illokutiven Diskursmarkern zu. Solchen Erscheinungen gilt auch der vorlie-
gende Beitrag zu ihrer Festschrift. Die jüngere Forschung hat sich auf die Frage 
eingeschworen, ob d- und w-Kundgabesätze (Exklamative) mit Nebensatzord-
nung aus einem Komplex mit einleitendem Matrixsatz entstanden sind oder ob 
solche exklamative Nebensatzordnungen (‘insubordinierte Subordinationen’) 
autonom gebildet zu denken wären. Der weitaus stärker vertretene Tenor ist, dass 
solche Nebensatzformen (Subordinationen) durch Grammatikalisierung bei 
elliptischer Abspaltung des Matrixsatzes entstanden zu denken sind. Dabei ergibt 
sich die Frage, welcher Status der stehen gebliebenen unterordnenden Konjunk-
tion als Einleitung des autonomen Exklamativsatzes zukommt: als hauptsatzein-
leitender Diskursmarker (mit Nebensatzordnung!?) oder doch als unterordnende 
Konjunktion (dann aber unter welcher Satzlizenzierung?). Diese strukturmetho-
dische Aporie wird im Folgenden (über Truckenbrodt 2013 hinausgehend) einer 
Entscheidung zugeführt und damit als anfängliches Randphänomen methodisch 
eindeutig der Kerngrammatik zugeordnet.1

1 Komplexe Exklamativsätze

Es ist aufs erste durchaus plausibel, Äußerungen (Kundgaben, Exklamative2) wie 
in (1) aus komplexeren Sätzen wie in (2) (vgl. zu (a)-(f) Evans (2007: 371ff.) und zu 
(g)-(h) Verstraete/D’Hertenfelt 2016: 80) abgeleitet zu sehen. Die fett hervorgeho-

1 Ich danke zwei Gutachtern für sorgfältige Prüfung.
2 Der Terminus Exklamativ steht hier der Einfachheit halber für alle Funktionstypen, die nach 
Altmann (1987: 39f.) für selbstständige w- und d-Subordinationstypen im Deutschen gelten, ins- 3

3  Open Access. ©  2018 Werner Abraham, publiziert von De Gruyter. "M Dieses Werk ist
lizenziert unter der Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Lizenz.
DOI 10.1515/9783110585292-004.
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benen Modalpartikel3 und die Grammatikalitätsentscheidungen sind durch mich 
hinzugefügt. Die Konjunktionslexeme der selbstständigen Nebensatzexklamative 
in (1) sind kursiv gesetzt. Zu beachten ist, dass ich die Kundgabefunktion der 
selbstständigen Nebensatzexklamative neben den Fragezeichen für die direkten 
Frageentsprechungen durch Rufzeichen wiedergebe.4

(la) Ob sie wohl eine Karte gekauft hatte!?
(lb) Ob ich eben mal wegen meiner Galle frage!?
(lc) Ob wir denn auch richtig sind!?
(ld) Ob diese Wortstellung wohl auch zulässig ist!?
(le) Wenn ich bloß/doch deine Statur hätte!
(lf) Wenn Sie sich vielleicht die Hände waschen möchten!?
(lg) Dass du dich bloß warmhältst!
(lh) Dass mir die hohen Schuhe nur nicht verloren gehen!

(2a) [Ich erinnere mich nicht,] ob sie ?wohl eine Karte gekauft hatte.
(2b) [Was meinst du dazu,] ob ich eben mal wegen meiner Galle frage.
(2c) [Ich zweifle,] ob wir *denn *auch richtig sind.
(2d) Ob diese Wortstellung *wohl *auch zulässig ist [, erscheint mir 

fraglich.]
(2e) [Es wäre schön,] wenn ich *bloß/*doch deine Statur hätte.
(2f) [Ich hätte gerne,] wenn Sie sich vielleicht die Hände waschen 

möchten.
(2g) [Ich möchte,] dass du dich bloß warmhältst.
(2h) [Ich hoffe,] dass mir die hohen Schuhe nur nicht verloren gehen.

Dreierlei ist gleich einmal zu diesen Beispielen hinzuzufügen. Zum einen 
beschränken wir uns auf klare Nebensatztypen mit Vletzt -  eine Prädikatstel- 
lungstypik (Vletzt gegen V2), die nur das Niederländische mit dem Deutschen

besondere z.B. die imperativischen und optativen d-Typen. Zur Vertiefung dieser Funktionen 
auch in anderen germanischen Sprachen vgl. Verstraete/D’Hertenfeld (2016).
3 Gegen den Gutachter: In meinem Deutsch ist der Plural Modalpartikel, nicht Partikeln. Plural-n 
bietet sich nur bei Diminutiven auf -e(r)l an.
4 Meine Beispiele sind mit voller Absicht selbst erfunden, um die grammatikentscheiden-
den Alternativen aufstellen zu können. Solche vielsagenden Distributionen sind in einem 
Belegkorpus nie zu finden. Korpusempirik versagt bei solchen Grammatikentscheidungen 
grundsätzlich.
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ständigen Exklamativ in (1c) nicht, denn dieser -  und nicht seine komplexe 
Quelle (in (2c)) -  selegieren Modalpartikel mit illokutiver Kraft. Modalpartikel-
selektion autonomisiert ja den deutschen Satz über Nebensatzsyntax hinaus 
(Abraham 2012, 2016).

Evans (2007) und Evans/Watanabe (2016) bauen auf der Evidenz in (1) und 
(2) eine diachrone Ableitungsthese auf, nämlich dass (1) über Grammatikali-
sierungsprozesse zu (1) gelangen. Allen selbstständigen Exklamativen müssten 
demnach Komplexe wie in (2) vorausgehen. (5) zeichnet diesen Grammatikalisie-
rungsprozess nach vier Schritten, dem Ausgangspunkt in A und dem Endpunkt 
in D aus A -B -C -D , nach (Evans/Watanabe 2016: 3).

(5) A B
Subordination > Ellipse >

subordinierte Ellipse des
Konstruktion Hauptsatzes

C
konventionali- 
sierte Ellipse > 
Interpretations-
restriktion des 
Ellipsenmate-
rials

D
Reanalyse der 
Ellipse
konventionali- 
sierte Hauptsatz 
funktion der 
Subordinations-
form

Zur Grammatikalisierungsannahme in (5) zwei Kommentare:
1. Unter den bisher erbrachten und allgemein gültigen empirischen Kriterien 

darf Reanalyse nach Ellipse nur dann angenommen werden, wenn kein 
Material aus (2) verloren geht. Der Vergleich zwischen (2) und (1) zeigt anhand 
der Modalpartikelselektionen, dass den Beispielen in (1) Hauptsatzstatus 
zukommt, den entsprechenden Einbettungen in (2) jedoch nicht. Unter die-
sem Argument wird das empirische Ellipsenkriterium wertlos.

2. Grammatikalisierung fängt mit lexikalischem Material an und endet mit 
einer grammatischen Funktion (Flexions- oder Ableitungsmorphem). Der 
Verlauf ist projektionstechnisch von XMAX zu Xo. Es ist völlig unklar, wie der 
Ableitungsprozess von unselbstständigen Einbettungen wie in (2) zu formal 
identischen selbstständigen Nebensätzen wie in (1) der formal definierten 
Grammatikalisierungstechnik entsprechen soll und wie man mit (5) dem 
empirisch-typologisch hinreichenden Grammatikalisierungszyklus nach van 
Gelderen (2009, 2011) entsprechen könnte.

Wenn Grammatikalisierung und die Ellipsenhypothese für die Ableitung von Sät-
zen wie unter (1) nicht ausreicht, dann ließe sich an den Status von Diskursmar-
kern denken, die die Funktion der Konjunktionen und w-Wörtern übernehmen,



Wie, 

 N    
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(8a) Es ist erstaunlich, wie groß du ja/doch geworden bist.
(8b) *Es ist erstaunlich, wie groß bist er ja/doch geworden.

Nur (7a) kommt als Resultat eines durch einen Matrixsatz lizenzierten w-Neben- 
satzes wie (8a) in Frage, wenn auch (7a) ebenso wie (7b) dieselbe assertive Funk-
tion darstellen. Was die Aporie unter der Diskursmarkerhypothese noch gravie-
render macht, ist die Tatsache, dass (7 a) und (7b) unterschiedliche Äußerungswerte 
kodieren: (7a) mit Hauptsatzwortstellung drückt einen stärkeren Überraschungs-
effekt aus als (7b) mit Nebensatzwortstellung (vgl. dazu Repp 2016).

Wir verwerfen somit die Diskursmarkerhypothese ebenso wie die Ellipsen-
hypothese bereits aus den erwähnten empirischen Gründen. Was in (2) unterord-
nende Konjunktionen sind, können in (1) nicht ihre Wortart ändern. Nebensatz-
konjunktionen bleiben Nebensatzkonjunktionen. Die Frage ist nur: Wie werden 
autonome Nebensatzkonjunktionen lizenziert?

Die deutschen Modalpartikeln spielen eine entscheidende Rolle zur 
Bestimmung sprechaktlicher Selbstständigkeit, da sie eindeutige Illokutions- 
träger für die gesamte finite Prädikation sind (Oppenrieder 1989). Mit anderen 
Worten: Wo in einer einfachen Prädikation, gleichgültig ob mit Hauptsatzsta-
tus oder als Subordination, Modalpartikel akzeptabel eingesetzt werden kön-
nen, ergibt sich Sprechaktautonomie. D.h. die syntaktische Periode ist unab-
hängig von ihrer Form eine Äußerung mit eigenem Informationsstatus für den 
Adressaten.6

3 Lizenzierungsbedingungen bei 
Nebensatzautonomie

Lizenzierung geht von einer Kopfkategorie aus und lizenziert über Merkmals- 
abgleich das Komplement. Bei komplexen Sätzen lizenziert das Hauptsatzprä-
dikat und gleicht mit der Einleitung des untergeordneten Satzes ab: bei dass 
und ob mit Abgleich in SpezCP (dem Nebensatzvorfeld), bei nebensatzeinlei-
tenden w-Wörtern mit Abgleich in Comp (vgl. Haider 2010). Vgl. (9) unter Bezug 
auf die Beispiele in (7)-(8). Der entscheidende Unterschied ist der zwischen 
(9a) und (9b):

6 Andere, funktional ähnliche Lexeme bzw. Phrasen spielen eine vergleichbare Rolle (vgl. 
Verstraete/D’Hertenfelt 2016).
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4 Erste Schlussfolgerungen

Wir schließen aus der bisherigen Diskussion und vor allem zu (9)-(14), dass es aus 
empirischen Gründen (Interpretationsverluste unter Ellipse) keinen Ableitungs-
prozess vom Konjunktionsstatus zum Diskursmarkerstatus geben kann. Auswegs-
lösungen derart, dass auf andere Grammatikalisierungskonzepte (Traugott 2004) 
bzw. Grammatikkonzepte außerhalb einer Satzgrammatik (Heine/Kuteva/Kalten- 
böck 2014; Kaltenböck 2007; Dehe 2014 und Heine 2016: Stichwort (paren)thetical 
grammar) zurückgegriffen wird, sind nicht übereinzelsprachlich konzipiert und 
beschränken sich auf rein lexikalische Einordnungsleistungen (‘labelling’). Eine 
dekompositionelle Text- oder Diskursgrammatik, gleichgültig ob diese sich auf 
Satzgrammatik stützt oder nicht, zeichnet sich nicht ernsthaft ab.

Der hier eingeschlagene Weg beschränkt sich im Gegensatz dazu darauf, 
streng bei den Wortartkategorien ‘subordinierende Konjunktion’ bzw. ‘w-Frage- 
wort’ zu bleiben und deren Insubordinationsleistung auf die satzgrammatische 
Basis unter Einbeziehung pragmatisch-illokutiver Funktionen zurückzuführen. 
Dabei ist allerdings eine tiefgreifende Änderung im System der Satzmodi vorzu-
nehmen. Darauf gehen wir im Folgenden ein.

4.1 Exklamativer Satzmodus unter syntaktischem Kriterium?

Satzmodi werden im Deutschen ausschließlich nach einem syntaktischen Krite-
rium bestimmt: Hauptsatzstatus und damit Besetzung des finiten Prädikats in 
der ersten Verbklammer (Comp; vgl. Altmann 1987, 1993). Allerdings können, wie 
illustriert, Exklamative mit sprechaktautonomen Einbettungen nicht wie bisher 
syntaktisch definiert werden, da eben auch Satzäußerungen mit Vletzt autonom 
sind. Mit den in diesem Aufsatz besprochenen Exklamativsätzen mit Vletzt und 
der lexikalisch unbesetzten ersten Verbklammer (Comp) bei den w-Exklamativen 
bzw. dem unbesetzten Vorfeld (SpezCP) bei d-Exklamativen fällt die syntaktisch 
motivierte Definition. Der Subordinationsexklamativ scheint nur über Gelingens-
bedingungen für Sprechakte eingeordnet werden zu können, die scheinbar syn-
taktische Strukturbedingungen überschreiben.

4.2 Japanisch -wa als Verbtopikmarker

Verfolgen wir kurz einen Weg übers Japanische, einer ebenso strengen V2-OV- 
Sprache wie das Deutsche. Im Japanischen gibt es nach Tanaka (pers. Mitteilung) 
die autonome Subordination (AS) vom d-Typus, nicht jedoch vom w-Typus. Die
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AS vom „dass“ -Typus, gebildet aus dem Komplementierer -to ‘dass’ angehängt an 
die Proposition, kann nur dann selbstständig auftreten, wenn darauf zusätzlich 
-wa angehängt wird.

(15) Maja-ga mou konna-ni ookiku nat-ta-to-wa
Maja-NOM schon so groß werden-PERF-to-wa
‘Dass Maja schon so groß geworden ist!’

Hier ist der Topikmarker -wa obligatorisch, ohne welchen der Satz nicht selbst-
ständig wäre

(16) *Maja-ga mou konna-ni ookiku nat-ta-to
Maja-NoM schon so groß werden- pERF-to
‘Dass Maja (schon) so groß geworden ist!’

Außerdem klingt der Satz natürlicher, wenn darauf noch eine Satzendpartikel, 
z.B. -ne, hinzukommt.

(17) Maja-ga mou konna-ni ookiku nat-ta-to-wa-ne
Maja-NoM schon so groß werden-pERF-to-wa-ne
‘Dass Maja schon so groß geworden ist!’

Es sieht also so aus, als seien auch im Japanischen Hauptsatzelemente, nämlich 
das Topiksuffix -wa und, wenn auch sekundär, Satzpartikel wie -ne, vergleichbar 
den deutschen Modalpartikeln, Voraussetzung dafür, dass Subordinationen 
selbstständig für Exklamativsprechakte einzusetzen sind. Man vergleiche dazu 
vor allem (16), wo ohne -wa (und ohne Satzend-ne) Ungrammatikalität entsteht. 
D.h. es fehlt die syntaktische Lizenz für die Komplementstruktur auf -to, die nicht 
durch eine Matrixprädikation lizenziert wird. Auffällig ist jedoch der Topikmar- 
ker -wa, der nicht ein nominales Satzglied als bekannt, als thematisch kodiert, 
sondern der am to-Prädikat hängt. Was kann wa-nominales Thema zu tun haben 
mit verbalem -wa? Was kodiert der „Topikmarker“ als Prädikatssuffix?

4.3 Deutsch Comp-V2

Fußend auf Tanaka (2014, 2017) zum Japanischen sowie Abraham (1992) zum 
Deutschen gehe ich davon aus, dass V-to-wa ebenso wie deutsch Comp Informa-
tion zur Satzstruktur beherbergt, dabei vornehmlich zu Illokution. Zu schließen 
ist aus (15)-(17), dass japanisch -wa (zusammen mit Satzendpartikel -ne) nicht
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haben kaum einen konzipierenden Weg auf den englischen Diskussionsmarkt 
gefunden (vgl. dazu Truckenbrodt 2013). Wir haben mit der vorliegenden Diskus-
sion den durch Evans (2007) methodisch vorgezeichneten Weg verlassen, indem 
wir sowohl die Ellipsen- als auch die Diskursmarkerthese auf der Basis von gram- 
matikalisierender Reanalyse verwarfen und von einer trotz auf Einbettung hin-
weisender Form autonomen Exklamativfunktion ausgingen. Zur nach Du Bois 
(2007) oft zur Geltung gebrachten Frage nach intersubjektivem attitudinalen 
Abgleich, die in der englischen Literatur brach geblieben war, lässt sich auf die 
deutsche Literatur zum Thema verweisen. Hier wurden Fragen zur syntaktisch-
funktionalen Autonomie der Nebensatzformen ins Auge gefasst. Es wurde 
gezeigt, dass einfache Umkonzeptionen der d- und w-Einbetter auf selbstständige 
Diskursmarker nicht nur empirisch unbefriedigend sind, sondern grundlegende 
syntaktische Struktureigenschaften verletzen und daher auf keinem methodisch 
vertretbaren Boden stehen. Als erklärende Kriterien für die Problematik der 
„insubordinierten Subordination“ haben sich vielmehr die kerngrammatisch 
geeichten Mechanismen der Selektion und des Merkmalsabgleichs bewährt.

In das Korpus der deutschen Satzmodi wird der Exklamativ mit Verbletzt ein-
zugehen haben, indem auf die besondere Syntax hingewiesen wird: zwei Leer-
stellen in der CP-Struktur, keine Selektion durch ein Matrixprädikat. Damit ist die 
allgemeine Vorlage für jeden einzelnen Satzmodus im Deutschen, nämlich „Fül-
lung der ersten Verbklammer/Comp durch das finite Prädikat“ hinfällig.
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2.2 Ein neuer Interpretationsversuch von ein innerhalb der 
Nominalkategorie Numerus

Ist die Spezifizität als Auswirkung des Kontextes zu betrachten, so braucht man 
ein anderes Paradigma, um den zunehmenden Gebrauch von ein im Ahd. zu 
erklären. Da erweist sich die Opposition SG1~SG2 bzw. nicht diskret-diskret als 
besonders effizient.

Im Isidortraktat und zum großen Teil noch im Tatian wird der SG2 bzw. die 
Diskretheit des Referenten nicht explizit markiert, sondern ist aus dem Kontext 
sowie dem Bibel- und Weltwissen zu rekonstruieren. Ab Otfrid aber tritt ein als 
explizite Markierung des SG2 immer öfter auf -  in aktualisierenden Kontexten ja 
quasi systematisch (siehe unter 2.3.1 die quantitativen Verhältnisse). In diesem 
Sinne soll ein als Mischform zwischen Numerale und Marker des SG2 betrachtet 
werden. Beide Funktionen schließen sich nicht aus, denn der numerale Wert 
impliziert die Diskretheit, und die Diskretheit im Singular setzt die Einheit vor-
aus. Aber es liegt eine Verlagerung zwischen den Werten ‘Einheit’ und ‘Diskret-
heit’ vor, die mit einer formellen Differenzierung einhergeht: Die akzentuierte 
Form ein fungiert als Numerale, die viel häufigere, nichtakzentuierte Form ein als 
Marker des SG2.16 17

Bei Otfrid ist also die Funktion von ein innerhalb der Nominalkategorie 
Numerus zu erklären. Kontextabhängigkeit liegt noch vor:
-  In desaktualisierendem Kontext drückt ein die Einermenge aus bzw. fungiert 

ausschließlich als Numerale (meistens mit Akzentuierung); soll der nume- 
rale Wert der Einheit nicht in den Vordergrund treten, dann bleibt ein in sol-
chem Kontext immer aus;i?

-  In aktualisierendem Kontext tritt bei Otfrid ein entweder als Numerale (mit 
Wert der Einheit im Vordergrund) oder als Marker der Diskretheit (SG2) auf; 
als Marker des SG2 wird ein eher nicht akzentuiert.

16 Akzentuierung des Numerales, Nichtakzentuierung des Markers des SG2 sind in der Hand-
schrift nicht systematisch durchgeführt, sondern als Tendenz zu beobachten (siehe Pasques 
2015).
17 Nur als Numerale ist ein in desaktualisierenden Kontexten zu beobachten; bevor ein als Mar-
ker der Diskretheit in aktualisierendem Kontext zum Zwang geworden ist, ist es mit dieser Funk-
tion in desaktualisierendem Kontext kaum belegt (vgl. 2.3.2).
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2.3 Systematisierung oder Grammatikalisierung von ein 

innerhalb der Nominalkategorie Numerus?

Systematisierung und Grammatikalisierung sollen an dieser Stelle zunächst 
kontrastiv definiert werden. Unter Systematisierung verstehe ich einen sog. 
Obligatorisierungsprozess,18 19 der ohne semantisch-funktionellen Wandel erfolgt 
(oder erfolgen kann). Die Markierung einer kategoriellen Opposition, die früher 
nicht explizit und/oder nicht systematisch erfolgte, wird somit zum Zwang, 
ohne dass den Oppositionsmarkern eine grundsätzlich neue Funktion zukommt 
(oder zukommen muss). Grammatikalisierung hingegen setzt sowohl Obligatori- 
sierung als auch Desemantisierung (oder eine andere semantisch-funktionelle 
Veränderung)!® der Oppositionsmarker voraus.

Um den Unterschied zwischen beiden Prozessen klarzumachen, möchte ich 
den Grammatikalisierungsprozess vom Morphem ther (‘der’) sehr kurz erwähnen, 
wie ihn Szczepaniak/Flick (2015) beschreiben.20 Im Isidortraktat ist ther mal als 
Demonstrativ, mal schon als Marker der Definitheit aufzuwerten. Zwischen bei-
den Funktionen liegt ein wesentlicher semantisch-funktioneller Wandel vor, wie 
ihn die entsprechende Korpusuntersuchung aufdeckt, der auf die einsetzende, 
sich erst im Anfangsstadium befindende Grammatikalisierung von ther zurück-
zuführen ist.

18 Den Terminus „Obligatorisierung" verwende ich in Anlehnung an Szczepaniak/Flick (2015: 
190).
19 Die entsprechende semantisch-funktionelle Veränderung, die einen Grammatikalisierungs-
prozess kennzeichnet, wird herkömmlich als Übergang aus der lexikalischen in die grammati-
sche Ebene oder aus einer weniger grammatischen in eine mehr grammatische Ebene verstan-
den, vgl. Kurylowicz (1965: 69): „Grammaticalization consists in the increase of the range of a 
morphem advancing from a lexical to a grammatical or from a less grammatical to a more gram- 
matical status". Für eine Synthese der verschiedenen Grammatikalisierungstheorien vgl. Szcze- 
paniak (2011).
20 „Im Isidor befindet sich die Grammatikalisierung des Demonstrativs zum Definitartikel im 
Anfangsstadium. Die Definitheit muss also in den meisten Fällen kovert markiert werden. Im 
Kontext der adnominalen Genitive zeichnet sich jedoch eine Desemantisierung von ther ab. Wa-
rum dieser Wandel in diesem Kontext so früh eintritt, kann möglicherweise mit der besonderen 
Rolle der adnominalen (nicht-partitiven) Genitive erklärt werden [...]. Vermutlich ist die frühe 
Entwicklung des Definitartikels damit zu erklären, dass attributive Genitive ein häufiges Mittel 
zum verdeckten Ausdruck der Definitheit sind. In diesen Kontexten kommt es also verstärkt zur 
inflationären Verwendung von ther, der zunächst zur Verdeutlichung der definiten Lesart dienen 
soll. Dies bewirkt anschließend seine Desemantisierung" (Szczepaniak/Flick 2015: 203; Unter-
streichung von mir).
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-  Das semantische Kontinuum zwischen Einheit und Diskretheit einerseits, 
das Nicht-Auftreten von ein in desaktualisierenden Kontexten andererseits, 
das auf die Existenzpräsupposition des Numerales bzw. auf die Nicht- 
Desemantisierung von ein zurückzuführen ist, erlauben es nicht, über den 
einsetzenden Obligatorisierungsprozess hinaus auch einen Grammatikalisie-
rungsprozess anzunehmen, der einen semantisch-funktionellen Wandel von 
ein voraussetzt.

-  Die neue textuelle Funktion von ein, die sich in den narrativen Textstellen 
von Otfrids Evangelienharmonie sehr regelmäßig beobachten lässt, ergibt 
sich aus der Existenzpräsupposition des Numerales ein: In solchen Kontex-
ten markiert ein die Ersteinführung eines Diskursobjektes, und dher dessen 
Wiederaufnahme. Wahrscheinlich erst im Mittelhochdeutschen löst eben 
diese Textfunktion von ein dessen Reinterpretation als Pendant zu der inner-
halb der Nominalkategorie der Definitheit aus (vgl. Desportes 2000).
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Domäne bleibt konstant. In Beispiel 7, das an dieser Stelle wiederholt wird, 
besteht die Alternativenmenge aus den übrigen Parlamentsparteien.

(7) Es ist leider so, das ist unser Schicksal, dass im Moment nur die CDU 
{und/oder die SPD, die Grünen, die Linke, die AfD...} für uns als Koali-
tionspartner infrage kommt (DR 160913-05)

Restriktive Operatoren wie nur oder additive wie auch können als „Fokusparti-
keln“ fungieren, d.h. eigentlich als fokusgebundene Alternativoperatoren, sobald 
ein Fokus im Satz vorhanden ist. Letzteres muss aber nicht der Fall sein. Dann 
wird der semantische Wert des Operators auf die gesamte Domäne angewendet. 
Hier heißt es: Die gesamte Domäne wird als eine schwache Lösung vorgestellt, die 
sich aus der sukzessiven Entfernung aller höheren Lösungen im Paradigma 
ergibt.

3.2 Hinreichende Bedingung

In manchen Fällen werden die höheren Lösungen nicht als falsch ausgeschlos-
sen, sondern als unnötig aufwendig. König (1991: 98-101) spricht hier von einem 
Ausdruck der hinreichenden Bedingung. Zu diesem Bereich gehört auch der 
Gebrauch in den Imperativsätzen und in den Wunschsätzen.

(12) ach sehet nur, wie hat sie so ein glatte stirn! [Grimmelshausen, zit. DWB 
XIII: 1006]

Mangels einer einzigen prosodisch fokussierten Konstituente wird die gesamte 
VP einer Menge unbestimmter Alternativen entgegengesetzt. In beiden Fällen 
geht es allein darum, die Lösung als einen niedrigen Punkt in der Skala der kon- 
textuell möglichen Vorgänge vorzustellen. Im Falle des kontrafaktischen Wunsch-
satzes ergibt dies eine Verstärkung des illokutiven Merkmals BEDAUERN, da die 
nicht verwirklichte Handlung als ein doch recht bescheidener Wunsch erscheint: 
Nicht einmal dieses Minimum konnte oder durfte stattfinden, obwohl die Erfül-
lung dieses Wunsches angeblich für das Glück des Sprechers ausreichend gewe-
sen wäre.

In Imperativsätzen markiert dieses nur eher, dass die Handlung eine Gering-
fügigkeit ist, oder nicht viel Kraft bzw. Mut verlangt. Illokutionsmäßig ergeben 
sich zwei große Lesarten: eine willkommenheißende (wenn der Adressat auf 
eine Erlaubnis wartet) und eine ungeduldige (wenn der Adressat nicht willens
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In der für das Französische charakteristischen periphrastischen Interrogativ-
konstruktion erscheint in Ergänzungsfragesätzen anstelle des Cleft-Ausdrucks in 
der entsprechenden Deklarativsatzvariante das Fragewort in Spitzenstellung; 
vgl. (15) versus (14):

(14) C’est M arie que j’ai rencontree hier.

(15) Qui est-ce que j’ai rencontree hier?

Lehmann weist in seinem Skript zu „Grammatik“ im Abschnitt zum Spaltsatz 
(www.christianlehmann.eu/ling/lg_system/grammar/morph_syn/index.html, 
Stand: 23.11.2017) explizit darauf hin, dass in „pronominalen Interrogativsätzen“ , 
wie er sie nennt, die Spaltsatzkonstruktion „grammatikalisiert“ sei. Das funktio-
nale Merkmal von Spaltsätzen sei insofern als erfüllt zu betrachten, als „die 
erfragte Konstituente eines pronominalen Interrogativsatzes immer im Fokus“ 
sei. Ergänzend hinzuzusetzen ist, dass daneben eine Variante der Periphrase 
ohne Fragepronomen für den Entscheidungsfragesatz existiert, vgl. (16):

(16) Est-ce que tu as rencontre Marie hier?

Hier kann nicht mehr von einer Grammatikalisierung des Spaltsatzes im engeren 
Sinne die Rede sein. Es liegt jedoch auch hier Fokussierung vor, und zwar ein 
Verum-Fokus im Sinne von Höhle (1992).

Die englische periphrastische Adverbialkonstruktion ist eine Variante des 
Sperrsatzes, des pseudo-clefts. Sperrsätze bestehen aus einem w-Relativsatz 
im Deutschen bzw. wh-Relativsatz im Englischen gefolgt von Kopula + Cleft- 
Ausdruck.

Betrachten wir folgenden Beleg für eine periphrastische Adverbialkonstruk-
tion:

(17) And carbon dioxide is a major factor in global warming. That's why, on 
World Environment Day, a minimum of five million trees will be planted 
throughout Mexico. (BNC)

Die Umformung zu einem kanonischen Sperrsatz führt zu folgendem gramma-
tisch randständigen und informationsstrukturell unangemessenen Ergebnis:

(17a) ??And carbon dioxide is a major factor in global warming. W hy [...] a mini-
mum of five million trees will be planted throughout Mexico, is that.

http://www.christianlehmann.eu/ling/lg_system/grammar/morph_syn/index.html
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4 Tendenzen für mögliche Ausgangs- und 
Zielkonstruktionen bei UVK

Wie deutlich geworden sein dürfte, ist das bisher ermittelte Material zu beschränkt 
und zu heterogen, um klare Aussagen über die möglichen Ausgangs- und Ziel-
konstruktionen und deren Korrelation bei UVK zu machen. Ich beschränke mich 
auf die Nennung einiger weniger erkennbarer Tendenzen.
-  Als Verbklassen kommen neben dem Kopulaverb ‘sein’ in erster Linie Verba 

dicendi und sentiendi vor.
-  Die Verben bilden in unterschiedlichen Verbformen, jedoch bei Finitheit 

beschränkt auf Präsens Indikativ/Konjunktiv und 3. sowie 1. Person Singular, 
eine UVK.

-  Bei den Ausgangskonstruktionen sind drei Typen zu nennen: Beschwörungs-
formeln bzw. andere emphatische Ausdrücke (= Typ 1), Konstruktionen, mit 
denen propositionale Einstellungen bzw. Modalisierungen bekundet werden 
(= Typ 2) sowie diskursorganisatorische oder metakommunikative Aussagen 
(= Typ 3).

-  Die Typen 1 und 2 werden primär zu Modalpartikeln bzw. modalpartikelähn-
lichen Ausdrücken refunktionalisiert, während Typ 3 funktional einer Kon- 
nektivpartikel ähnelt.

-  Verbindungen aus Demonstrativum und der Kopula werden im Englischen 
und Französischen als feste Bestandteile in periphrastischen Interrogativ- 
und Adverbialkonstuktionen genutzt. Es handelt sich dabei um Spezialisie-
rungen von Spalt- und Sperrsatzkonstruktionen.

5 Umfunktionalisierte verbale Konstruktionen als 
Instanzen von Grammatikalisierung und/oder 
Lexikalisierung?

Heine/Kuteva (2007) nennen die Entwicklung der lateinischen Ausdrücke scilicet 
(> scire ‘wissen’ + licet ‘es ist erlaubt’) und videlicet (> videre ‘sehen’ + licet), also 
einer verkürzten und univerbierten verbalen Konstruktion aus einem Infinitiv und 
einem Finitum in der 3. Person Singular, zum „Adverb“ in der Bedeutung ‘natür-
lich, selbstverständlich’ als Beispiel für einen Grammatikalisierungsprozess. Sie 
betrachten Übertritte aus den Hauptwortarten Substantiv, Adjektiv und Verb in die 
kleineren Wortarten, etwa Präposition, Konjunktion oder Adverb, generell als 
Erscheinungsformen der Grammatikalisierung. Nach diesem Vorbild wären die
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Reduplikationen basiert dagegen darauf, dass das erste und das zweite Element 
auf ein Original und auf eine Kopie desselben verweisen, wobei nur das erste 
Element eine lexikale, das zweite dagegen nur eine grammatische Bedeutung 
hat. Dabei kann die semantische Funktion des und/e-Konnektors keineswegs 
als eine addierende/intensivierende interpretiert werden. Nichtsdestoweniger 
scheint auch bei den sogenannten syndetischen Reduplikationen der und/e- 
Konnektor eine gewisse semantische Rolle zu spielen. Als Beweis dafür kann 
die jeweils unterschiedliche Bedeutung von lexikalisierten syndetischen und 
asyndetischen Reduplikationsvarianten gelten, z.B. soundso in (11) verglichen 
mit soso in (9):

(11) Es reicht nicht aus, den Zustand eines Schiffes zu einem bestimmten Zeit-
punkt zu prüfen und es alle soundso viele Jahre zu inspizieren. (aus einer 
Debatte des Europäischen Parlament. www.europarl.europa.eu, Stand: 
23.11.2017)

Die Bedeutung der lexikalisierten Einheit soundso (als Adverb) wird -  anders als 
diejenige von soso (siehe oben Beispiel 9) -  wie folgt erklärt (Duden online):

von einer Art und Weise, deren Beschreibung im gegebenen Zusammenhang nicht wichtig 
erscheint oder die aus anderem Grunde nicht benannt wird (meist in mündlicher Rede). 
(www.duden.de/suchen/dudenonline/soundso, Stand: 23.11.2017)

Die Funktion des und-Konnektors bei der xAx-Einheit soundso scheint als eine 
aufzählende/diskriminierende interpretiert werden zu können (vgl. 2.3).

3 Klassifizierung derxAx-Einheiten

xAx-Einheiten können unterschiedlich klassifiziert werden. Als Klassifikations-
kriterium gilt dabei vor allem die jeweilige Funktion des und/e-Konnektors, die 
jeweils als eine intensivierende bzw. als eine diskriminierende aufgefasst werden 
kann. Entscheidend ist dabei, dass es sich um keine rein formale Funktion 
handelt.

3.1 Die semantische Funktion des und/e-Konnektors

Als ein Beweis dafür, dass der koordinierende Konnektor bei xAx-Einheiten eine 
semantische Funktion erfüllt, kann die grundlegende Unaustauschbarkeit von

http://www.europarl.europa.eu
http://www.duden.de/suchen/dudenonline/soundso
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digma als zentrale Bedeutungskomponente angegeben. Auch andere Gefühle 
können mitschwingen: Frustration, Empörung, Entrüstung. Meistens geht es also 
um eine unangenehme Überraschung, aber sie kann auch angenehm sein (wie im 
Beispiel bei Wendung 2).

„Mirativ“ ist eine strengere Kategorie als Exklamativ (vgl. die Diskussion in 
Olbertz 2012), die vielleicht auch auf das Paradigma zutrifft, vgl. DeLancey (1997: 
33): „The fundamental function of the [mirativity] category is to mark sentences 
which report information which is new or surprising to the speaker“ . „Mirativ“ 
wird primär als eine Bedeutungskategorie angesehen, die in grammatischen Sys-
temen bestimmter Sprachen morphologisch verankert ist. Sprachen ohne Mira- 
tivmorphologie bringen Überraschung durch andere Mittel wie Intonation oder 
spezielle Konstruktionen zum Ausdruck. In der Literatur zu Mirativität wird 
diskutiert, ob die Kategorie „Mirativität“ auf morphologische Ausdrucksmittel 
beschränkt werden sollte oder ob der Begriff im erweiterten Sinn benutzt werden 
darf, also für alle sprachlichen Mittel, die Überraschung ausdrücken. Aikhenvald 
hat mehrmals für die erste Option plädiert, vgl. Aikhenvald (2012: 475): „[I]t 
would not be appropriate to extend mirative, or the grammatical category of 
‘expectation of knowledge’ , to lexical means.“ Aber viele andere Autoren benut-
zen den Begriff im erweiterten Sinn, und dann spricht nichts dagegen, dem Para-
digma Mirativbedeutung zuzuweisen.

Ein zusätzliches Kriterium für den Mirativstatus einer Äußerung ist, dass es 
sich um eine Wahrnehmung handeln muss, die im Hier-und-jetzt stattfindet, von 
Rett/Murray (2013: 456) als „recency restriction“ angedeutet. Diese Bedingung 
trifft beim Paradigma zu, mit dem Unterschied, dass die neue Information nicht 
in der Äußerung selbst vorkommt, sondern im Kontext, direkt vor oder nach der 
mirativen Äußerung. Mit dieser Einschränkung kann man sagen, dass die Äuße-
rung, in der der Anlass formuliert wird, zusammen mit der Mich-tritt-ein-Pferd- 
Äußerung eine „diskursive“ Mirativkonstruktion bildet.

6 Fazit

In diesem Beitrag wurde gezeigt, dass die deutsche Sprache über ein Paradigma 
von Wendungen verfügt, die allesamt starke Überraschung ausdrücken. Die 
morphologische und syntaktische Flexibilität der Wendungen hält sich in Gren-
zen, aber lexikalisch gibt es immer wieder neue kreative Abwandlungen, was 
typisch für ein expressives Paradigma ist. Die Expressivität betrifft primär das 
Gefühl der Überraschung, weshalb ich der Meinung bin, dass die semantische 
Kategorie „mirativ“ angebracht ist. Das, worauf sich die Wendung bezieht, der
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Günter Schmale

Variatio  delectat! -  Ist die Verwendung 
idiomatischer Ausdrücke unkreativ?

1 Bemerkungen zur Hassliebe sprachlicher 
„Konserven"

-  [...] Allez, dites-moi, oü est passe le livret ?
-  Quel livret ?
Sincerement, il ne lui revenait en tete aucune histoire de livret.
-  Ne jouez pas les vierges effarouchees, Montalbano !
Ce furent precisement ces mots, « ne jouez pas les vierges effarouchees », qui le dechainerent. 
Il detestait les expressions toutes faites, les fagons de parler, ga lui faisait venir les nerfs 
d’une maniere irrepressible.
Cette fois, ce fut lui qui donna un grand coup de poing sur le bureau, lequel reagit en faisant 
crac crac.
-  Mais de quelle connerie de livret vous deparlez ?
-  He ! He ! ricana le Questeur. On se sent pas le nez propre, Montalbano ?
Il devina qu’apres les vierges effarouchees et le nez propre, allait arriver une autre expres-
sion de ce type et qu’il prendrait Bonetti-Alderighi au collet et le ferait mourir etouffe. Mira- 
culeusement, il a reussi ä ne pas reagir, ä ne pas ouvrir la bouche.
(Camilleri 2003: 39)1

1 Das Zitat wurde absolut originalgetreu wiedergegeben! Es wurde im Übrigen vorgezogen, die 
französische Übersetzung aus dem Italienischen zu zitieren, die wesentlich besser gelungen zu 
sein scheint als die deutsche:

„Und jetzt reden Sie: Wo steckt das Sparbuch?“
„Welches Sparbuch?“
Er konnte sich wirklich an kein Sparbuch erinnern.
„Spielen Sie doch nicht den Ahnungslosen, Montalbano!“
Bei diesen Worten, „spielen Sie doch nicht den Ahnungslosen“,  rastete der Commissario aus. Er 
hasste Plattitüden und sprachliche Klischees, sie brachten ihn zur Weißglut. Diesmal schug er mit 
der Hand auf den Tisch, dass es krack, krack machte.
„Von welchem Sparbuch faseln Sie da?“
„Oho!“ höhnte der Questore. „Wir haben wohl was auf dem Kerbholz, was, Montalbano?“
Er wusste, wenn auf den Ahnungslosen und das Kerbholz noch ein Satz von dieser Sorte folgte, 
würde er Bonetti Alderighi am Hals packen und zudrücken, bis er erstickte. Wie durch ein Wunder 
schaffte er es, nicht zu reagieren, keinen Ton zu sagen. (Camilleri 2003: 43f.)

3 Open Access. ©  2018 Günter Schmale, publiziert von De Gruyter. Dieses Werk ist
lizenziert unter der Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Lizenz.
DOI 10.1515/9783110585292-013.
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Die praktische Stilistik lebt von ‘Feindbildern’, die als ‘Stilkrankheiten’ apostrophiert 
werden: Behörden-/Amts-/Verwaltungs-/Kanzlei- oder Papierdeutsch, [...] und nicht zuletzt 
‘Formeldeutsch’ sind längst nicht alle, aber die meistbekämpften Sprachschludereien. Für 
unseren Zusammenhang von Bedeutung ist das der Ausdruckswiederholung angehängte 
Stigma: Gemäß der rhetorischen Maxime ‘Variatio delectat!’ gilt der wiederholte Gebrauch 
desselben Wortes, desselben Ausdrucks, derselben Wendung in einem Text als verpönt. Im 
gleichen Atemzug, in dem die Abneigung gegen Wiederholung ausgesprochen wird, wird 
unisono gegen Redensarten, Modewörter und (leere) Phrasen gewettert, allzu undifferen-
ziert bisweilen. Bei der Lektüre von Stilratgebern drängt sich unweigerlich der Eindruck 
auf, als setzten die Stillehrer Phraseologie gleich mit Phrasendrescherei und Phrasen- 
haftigkeit. (Stein 1995: 89f.)

Davon abgesehen, dass ‘Formelhaftigkeit’ in keiner Weise definiert oder diffe-
renziert wird, bleiben auch die äußerst zahlreichen Formen der repetitio der lite-
rarischen Stilistik völlig unberücksichtigt.6 Offensichtlich sind Wiederholungen 
dem Literaten vorbehalten, der normal Sterbliche hat darauf zu verzichten. Die-
ser kategorischen Ablehnung „sprachlicher Konserven“ , die aufgrund ihrer Wie-
derholung von bereits Existierendem als unkreativ gelten, stehen in zuneh-
mendem Maße linguistische Arbeiten gegenüber, die auf die starke Frequenz 
formelhafter Ausdrücke („formulaic expressions“) in unterschiedlichen Text-
typen schließen. So meint Altenberg (1998):

Corpus research [...] has made a number of estimates of the proportion of formulaic material 
in normal language, stretching as high as 80 per cent. (zitiert nach Wray 2000: 466)

Wray/Perkins (2000) sind ein wenig vorsichtiger, wenn sie von „nur“ 70% 
ausgehen:

If we take formulaicity to encompass, as some do, also the enormous set of ‘simple’ lexical 
collocations, [...], then possibly as much as 70% of our adult native language may be formu-
laic [...]. A range of corpus studies [...] have shown that the patterning of words and phrases 
in ordinary language manifests far less variability than could be predicted on the basis of 
grammar and lexicon alone, and in fact most natural language, written or spoken, appears 
to consist largely of collocational ‘sets’ or ‘frameworks’ [...]. (ebd.: 1f.)

Um zwei weitere Untersuchungen zu nennen: Erman/Warren (2000) ermitteln die 
Vorgeformtheit von 52% schriftlichen und 58% mündlichen Sprachproduktionen, 
van Lancker-Sidtis/Rallon (2004) erheben, dass 25% der „Sätze“ des Skripts des

6 Beispielsweise Anadiplose, Anapher, Diaphora, Epanadiplose, usw. -  Siehe zur Frage der Wie-
derholung aus unterschiedlichen Perspektiven auch „Repetitions et genres“ (Magri-Mourgues/ 
Rabatel (Hgg., 2015a) oder „Pragmatique de la repetition“ (2015b).
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Films „Some like it hot“ aus „speech formulas, idioms, proverbs and other formu- 
laic expressions“ bestehen.

Nun sagt diese Tatsache an sich nichts über die Kreativität von „formulaic 
speech“ aus, denn Sprecher könnten einfach davon abstrahieren. Andererseits 
könnten die zitierten Beobachtungen jedoch darauf hinweisen, dass es schlicht 
unmöglich ist, ohne den Rückgriff auf Vorgeformtes zu verbalisieren. Was dann 
im Umkehrschluss beweisen würde, dass nicht alles, was ‘formulaic’ ist, gleich-
zeitig auch unkreativ sein kann, da es eben einfach normal ist. Man kritisiert ja 
auch keine Routineformeln, die immer wieder bemüht werden (müssen).

Vergessen werden soll auch nicht, dass bereits seit geraumer Zeit Erkennt-
nisse bzgl. der Präformierung von Sprache vorliegen. So erwähnt Michel Breal 
schon 1872 „locutions toutes faites“ , und Hermann Paul behauptet nicht später 
als 1970 [1880]: „Erst wo Sprechen und Verstehen auf Reproduktion besteht, ist 
Sprache da.“ Eine Feststellung, die im völligen Gegensatz zur Ablehnung alles 
Vorgeformten der praktischen Stilistik steht. Deren Haltung wird im Übrigen 
auch von der häufig im Anschluss an Bally (1909) vertretenen Hypothese in Frage 
gestellt, die darauf abhebt, dass idiomatisch-bildhafte Ausdrücke prinzipiell 
expressiver als deren nicht-phraseologischen Äquivalente seien.7 So beispiels-
weise Riesel (1970: 25): „Je höher die Bildkraft der Sprechweise in Lexik und Phra-
seologie ist, desto stärker wird ihr Gefühlswert“ .

Bardosi/Ettinger/Stölting (2003: X) sind davon überzeugt, dass der bildhafte 
Charakter der Redewendung „tirer les vers du nez de qn“8 gegenüber seinem 
nichtphraseologischen Pendant „questionner habilement qn pour lui faire dire 
des choses qu’il veut cacher“ einen „semantischen Mehrwert“ (ebd.) besitzt, der 
in einer emotional-expressiven Färbung besteht. Greciano (1983: 235) geht eben-
falls davon aus, dass im Verlaufe der textuellen Entwicklung eine idiomatische 
Paraphrase eines nicht-idiomatischen Ausdrucks hin zu mehr Expressivität ten-
diert, während die nicht-phraseologische Paraphrase eines idiomatischen Aus-
drucks mehr Rationalität oder Sachlichkeit impliziert als dieser.

Auch wenn Schmale (2010) im Anschluss an Drescher (1997) nachweist, dass 
es sich dabei allenfalls um ein Expressivitätspotenzial handelt, das sich in 
bestimmten Interaktionskonstellationen entfalten kann, aber keineswegs muss, 
steht die Expressivitätshypothese diametral der Behauptung der praktischen Sti-
listik gegenüber. Die Verwendung eines bildhaften Ausdrucks kann nicht gleich-

7 Zu theoretischen Implikationen des Expressivitätsbegriffs siehe Monneret (2010).
8 Deutsch: jmdm. die Würmer aus der Nase ziehen und jmdn. so geschickt befragen, dass er 
Dinge preisgibt, die er eigentlich verbergen wollte.
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und ihrer Undifferenziertheit missfallen. Aber eben nicht prinzipiell allen Mitglie-
dern der Sprachgemeinschaft, sondern in diesem Fall dem Autor des vorliegenden 
Beitrags einfach aufgrund persönlicher Präferenzen.

Wenn auch ein einzeln auftretendes Idiom akzeptabel sein mag, wird die 
Häufung besonders bildhafter Phraseme als unelegant, schwerfällig, überladen 
empfunden. Es geht offensichtlich nicht so sehr um die Inkriminierung mangeln-
der Kreativität, als vielmehr um übertriebenen Gebrauch bzw. eine Anhäufung 
metaphorischer Ausdrücke in der gleichen Gesprächssequenz, deren Menge bei 
einer im Grunde seriösen Angelegenheit unangebracht, oberflächlich, empathie-
los, ja fast lächerlich wirken kann. Dies mag im folgenden Ratschlag der Talkmas-
terin Arabella an ein Paar mit großen Eheproblemen der Fall sein:u

(1) momo ich muss dir eigentlich sagen, jasmina hat ein sehr großes herz, 
und sie liebt dich wirklich über alle maßen; und ich glaub irgendwa:nn- 
wenn du über eine bestimmte grenze gehen würdest, dann würde auch ihr 
(.) die geduldsschnur reißen und zwar berechtigterweise; nichtsdestotrotz 
solltest du bedenken, (.) was du an ihr hast; was du an deiner familie hast; 
(.) und äh das nicht zu leicht aufs spiel setzen mit dem flirten mit irgend-
welchen- (.) zwar sehr hübschen und sehr charmanten Damen, aber doch 
nur mit irgendwelchen bekanntschaften die das nie aufwiegen können, 
was du in deine:r . ehe auch hast und in deiner Familie; ja, aber das ist 
etwas dass ihr miteinander besprechen sollt, das solltest du wirklich mal 
mit jasmina ehrlich auch drüber sprechen, ihr zwei, unter vier Augen; ja,

Was in diesem Fall zur Häufung idiomatischer Ausdrücke hinzukommt, ist offen-
sichtlich die vermehrte Verwendung recht banaler15 16 17 Metaphern zur Beschreibung 
von Liebe und Beziehung, die „etwas Besseres verdienen würden“ .

In den Medien wird insbesondere auch die Vermischung von Metaphern, 
deren Bilder nicht zusammenpassen, angeprangert: „Auch als Hahn im Korb soll-
ten Sie sich nicht vor den Karren spannen lassen“ oder „Mit unserem Zugpferd 
reiten Sie garantiert auf der Erfolgswelle“ .!7

Auch wenn mangelnde Kreativität prinzipiell auf „einfache“ Wiederholung 
des bereits Existierenden zurückgeführt werden kann, ermöglichen die angeführ-

15 Die entsprechenden Idiome sind unterstrichen. Die Sequenz stammt aus der Talkshow Ara-
bella des Senders Pro Sieben vom 30.6.1998.
16 Natürlich schon wieder eine persönliche Wertung meinerseits.
17 www.annika-lamer.de/sahnestucke-im-werbetext-so-verwenden-sie-metaphern-richtig 
(Stand: 11.5.2017).

http://www.annika-lamer.de/sahnestucke-im-werbetext-so-verwenden-sie-metaphern-richtig
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ten Fälle kritisch betrachteter Phrasemverwendung doch eine differenziertere 
Sichtweise auf die Problematik. In der Tat scheinen idiomatische Ausdrücke 
dann abgelehnt zu werden, wenn sie in zu starker Häufung auftreten, wenn sie in 
stereotyper Weise für die Bezeichnung gleicher Sachverhalte dienen, wenn sie als 
veraltet gelten, wenn der bezeichnete Sachverhalt zu ernst ist, als dass er mit kli-
scheehaften Ausdrücken benannt werden könnte, wenn die verwendeten Bilder 
nicht kompatibel sind.

4 Linguistische Sprachkritik -  Vorgeformtes als 
sprachliche Formulierungsressource

Angesichts fehlender trennscharfer Kriterien und sprachwissenschaftlicher 
Methodik und Empirie laienlinguistischer Kritik an Vorgeformtem ist es kaum 
überraschend, dass „kritische Semantik“ (vgl. Stein 2016: 144) und linguistisch 
begründete Sprackkritik zu einem wesentlich differenzierteren Urteil bzgl. der 
Verwendung phraseologischer Ausdrücke gelangen:18 19

Für eine linguistisch begründete Sprachkritik stellt Vorgeformtheit gleich welcher Kom-
plexität per se keinen Stein des Anstoßes dar. Denn aus der formulierungstheoretischen 
Perspektive liefert die Strategie reproduzierenden Verbalisierens für eine Vielzahl kommu-
nikativer Anforderungen angemessene und akzeptierte Formulierungsresultate. Textpro-
duzenten, die sich bei der Bewältigung kommunikativer Probleme und Aufgaben ganz oder 
teilweise gegen unikale Lösungswege entscheiden, verfügen nicht nur über einen Vorrat an 
habituellen und/oder gesellschaftlich etablierten, d.h. konventionellen Formulierungswei-
sen, sondern sind auch bereit bzw. sehen sich aufgrund der Konventionen u.U. auch 
„gezwungen“, auf diesen Vorrat zurückzugreifen und sich Routinen zunutze zu machen. 
(Stein 2016: 146)1®

Gülich (2008: 877) betrachtet dementsprechend den Rückgriff auf Vorgeformtes 
ganz im Gegenteil als Formulierungsressource:

[...] le recours au preforme n’est pas simplement une activite de reproduction d’elements 
« prefabriques » que le locuteur peut preferer ou non ä une production libre ou creative

18 Stumpf (2016: 98) stellt allerdings fest: „Bei genauerer Betrachtung der bisherigen Phraseo-
logie- und Sprachkritikforschung zeigt sich, dass es generell nur wenige linguistisch fundierte 
Auseinandersetzungen mit Phrasemen bzw. formelhaften Wendungen aus sprachkritischer Per-
spektive gibt.
19 Siehe auch das Editorial von Stumpf (2016).



 



s 



198 Gunter Schmale

durch nicht-phraseologische Ausdrücke auto- oder heterophrasiert, wenn eine 
Krankenschwester zu einem Patienten sagt: „man kann nich alle über einen 
kamm scheren, man muss eigentlich jeden individuell betreuen“ . Oder wenn 
man im Fußballstammtisch Doppelpass hört: „fast das zeitliche gesegnet hätte fc 
maskottchen hennes, in köln hieß es schon- ((betonend)) der geißbock ist tot“ , so 
beweist dies, dass Kommunikationsbeteiligte keineswegs einfach Existierendes 
nachbeten, sondern Idiome kreativ in Ko- und Kontexte einbetten und diese sogar 
paraphrasieren oder zur Paraphrase einsetzen.

► M etakom m unikative Kom m entare von Idiom en. Die Tatsache, dass sich 
Sprecher überdies der Tatsache bewusst sind, dass sie Vorgefertigtes verwenden, 
wird durch die Metakommentierung von Idiomen mehr als deutlich. Hier einige 
Beispiele: „ich denke einfach mal- kennt ihr nich den spruch leben und leben 
lassen; sie leben damit wie die made im speck sacht so mancher; was sich liebt 
das neckt sich oder wie war das“ . Diese vor- oder nachgestellten Kommentare 
zeigen, dass Sprecher Idiome sehr gezielt einsetzen, auch wenn sie sich bewusst 
sind -  oder vielleicht gerade, weil sie sich bewusst sind - ,  dass sie einen vorge-
fertigten Ausdruck verwenden. Aber einen Ausdruck, der „allgemein“ bekannt ist 
und deshalb argumentativen Wert besitzen könnte.

► W ortspiele m it Idiom en. Ganz besonders offensichtlich wird die kreative Leis-
tung eines Idiomverwenders dann, wenn Wortspiele damit gemacht werden. Hier 
Heinz Schenks24 25 Viagra-Witz:

(3) ein mann sitzt in der kneipe, hat einen haufen viagra pillen vor sich liegen 
und steckt sich laufend welche in die ohren; kommt ein freund dazu und 
sagt, die musst du schlucken, nicht in die ohren stecken, doch doch das ist 
schon richtig, mein arzt hat mir gesagt, ich soll die ohren steifhalten;

Oder, weniger anzüglich, aber ebenso klar die semantische Leistung des Spre-
chers illustrierend: „es gibt tatsächlich so etwas wie:::- medizinische wunder; sie 
war 1984 total blind- ... vor liebe, inzwischen kann sie wieder sehn (das Talk-
show-Publikum lacht)“ .25 Ebenso wie, über den verlassenen Lebenspartner eines 
Gastes sprechend: „dann haben sie den in die wüste geschickt. oder im rhein 
versenkt“ . Hier ersetzt Meiser nicht nur das Lexem Wüste, sondern adaptiert das

24 Des legendären Wirtes der ARD-Sendung „Der blaue Bock“ (NDR-Talkshow vom 5.2.1999).
25 Vom Talkmaster Hans Meiser in einer seiner gleichnamigen Shows so geäußert.
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daran, dass sie von Thomas Mann produziert wurden? Im Grunde gibt es hierauf 
keine wissenschaftliche, semantisch oder durch Gebrauchshäufigkeit begründ-
bare Antwort. Das wahre Motiv sind ganz einfach Rezipienten-Präferenzen: Dem 
einen gefäUt’s, dem anderen nicht! Vielleicht deshalb, weil letzterer ein höher 
entwickeltes Sprachbewusstsein besitzt, mehr liest, mehr mit Sprache zu tun hat, 
aber selbst das ist nicht sicher.

Was aber unbestreitbar ist: Nicht jeder Idiomgebrauch verstößt prinzipiell 
gegen das variatio-delectat-Gebot. Die angeführten Beispiele haben belegt, 
dass idiomatische Ausdrücke als kreative Formulierungsressource zum Einsatz 
kommen.
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merksamkeit. Es wird im letzten Teil auf die Auswirkungen dieser idiomatischen 
instabilen Formen geprüft.

2 „Instabile Idiome”: Abgrenzung und Definition

Im Zentrum meiner Dissertationsarbeit stand die Idiomatizität, sodass Kompro-
misse mit der traditionellen Definition der Polylexikalität als die Kombination 
von graphisch getrennten Wörtern, wie etwa bei Burger (2015: 15), eingegangen 
werden mussten. Idiomatizität geht nämlich über polylexikalische Einheiten 
hinaus:

Das Besondere an unserer Herangehensweise besteht darin, dass wir die Idiome nicht nur 
im Rahmen der Phraseologie betrachten, d.h. im Rahmen der linguistischen Disziplin, 
die sich mit den festen Wortkomplexen verschiedener Art befasst, sondern auch als eine 
besondere Art von bildlichen Lexikoneinheiten. Einerseits gehören die Idiome (auf-
grund ihrer Polylexikalität und ihrer Stabilität) zur Phraseologie. Andererseits haben sie 
(aufgrund ihrer semantischen Besonderheiten) viele Gemeinsamkeiten mit konventionel-
len Einwortmetaphern und anderen figurativen Einheiten des Lexikons. [...] Idiome sind 
für uns nicht nur eine Subklasse der Phraseme, sondern auch eine Subklasse der 
konventionellen bildlichen Lexikoneinheiten. (Dobrovol’skij/Piirainen 2009: 12)

Da z.B. Komposita durchaus idiomatisch sein können, wird der Begriff der Poly- 
lexematizität bevorzugt, der als die Kombination von Lexemen (auch ‘lexika-
lische Morpheme’ genannt) definiert wird. Kombinationen von graphisch 
getrennten Einheiten, die ein einziges Lexem (oder lexikalisches Morphem) ent-
halten, wurden im Korpus als monolexematisch eingeordnet. Durch diese neue 
Unterscheidung tritt die semantische Komplexität der Einheiten in den Vorder-
grund zuungunsten der Grenze zwischen Morphologie und Syntax. Dem Krite-
rium der Polylexematizität zufolge tritt das Kompositum in (1) ins Spektrum der 
Analyse als polylexematische stabile idiomatische Einheit (PSIE), während die 
Präpositionalphrase in (2) in die Kategorie der monolexematischen idiomati-
schen Einheiten (MIE) fällt:

(1) ein Stehaufmännchen (sein)

(2) im Grunde

Was die Idiomatizität angeht, fasst die folgende Definition von Dobrovol’skij und 
Piirainen (2005: 39f.) meines Erachtens alle Eigenschaften der Idiome zusam-
men: „Idiomaticity is understood as a semantic reinterpretation and/or opacity 
and as being closely related to figurativeness.“
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2.1 Das Merkmal der Stabilität

Während es in den ersten Jahrzehnten der Phraseologie-Forschung um die Festig-
keit ging, wird heutzutage der Begriff der Stabilität immer häufiger verwendet. 
Grund dafür ist, dass er mehr zur Relativität einlädt und den unterschiedlichen 
komplexen Aspekten dieses Phänomens gerechter wird, während der Begriff der 
Festigkeit und sein französisches Pendant figement ausdrücklich auf einen hohen 
Grad der Stabilität hinweisen. Hinzu kommt, dass die Stabilität sich nicht auf die 
lexikalische oder syntaktische Ebene begrenzt, sondern sich u.a. auch in psycho- 
linguistischen und pragmatischen Aspekten widerspiegelt.

In den letzten Jahren hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass Phraseme in 
weit höherem Grade variabel sind, als man das früher annahm. Das gilt zunächst 
für die alltägliche Sprachverwendung. Wenn man spontane gesprochene Sprache 
auf Phraseologie hin untersucht, wird man vielfältigste Abweichungen von den 
in den Wörterbüchern anzutreffenden Nennformen finden. (Burger 2015: 24).

Tatsächlich ist die Konfrontation zur mündlichen Sprachverwendung ein 
guter Anlass zur Erweiterung der Sichtweite. Da der Begriff der Stabilität der gra-
duellen Natur des Kriteriums besser entspricht, stellt sich viel mehr noch als mit 
dem der Festigkeit die Frage der Messungs-, bzw. Identifizierungswerkzeuge die-
ses Merkmals. Wo liegt die Grenze zwischen einer Einheit, die in ihrer stabilen 
Form (oder einer ihrer stabilen Formen) auftritt, und einer instabilen Einheit? 
Lexikographische Werkzeuge helfen nicht weiter, da sie meistens nur eine, höchs-
tens ein paar Formen erfassen. Große Korpora haben den Nachteil, sprachliche 
Daten aus schriftlichen Quellen zu erfassen. Die Nicht-Erscheinung einer der 
Instabilität verdächtigen Form in einem Korpus heißt daher noch lange nicht, 
dass diese Form sehr selten ist. Es ist also davon auszugehen, dass Linguisten 
zurzeit über kein perfektes Werkzeug verfügen, das es ermöglichte, instabile idio-
matische Einheiten im Mündlichen zuverlässig zu identifizieren.

Als instabile Idiome gelten also polylexematische Einheiten, die mindestens 
ein idiomatisches Element enthalten und in einer weder lexikographisch beleg-
ten noch gebräuchlichen Form auftauchen. Beispiele dafür wären Einheiten wie 
„weihnachtsfreie Zone“ , „durch tausend Täler von Tränen gehen“ , „jdm. keinen 
vorheulen wollen“ , „apporter des lumieres“ , „etre ecroule de rire“ .2

Die merkwürdigeren idiomatischen Einheiten des Korpus wurden mit unter-
schiedlichen Wörterbüchern, Korpora- und Internetabfragen abgeglichen, wobei 
eine gewisse Subjektivität unvermeidlich ist. Ob es sich um Variationen, absicht-
liche Modifikationen, Ad-hoc-Bildungen, Fehler oder Freudsche Versprecher

2 Diese illustrierenden Beispiele stammen ebenfalls aus dem Korpus.
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handelt, obliegt nicht dem Linguisten, denn entscheidend für diese Unterschei-
dung ist u.a. die Intentionalität, die wissenschaftlich an einer sprachlichen 
Erscheinung nicht messbar ist.

2.2 Instabile Idiome: Umfang

In einem Korpus, das aus zwölf Stunden Aufnahmen besteht und jeweils unge-
fähr 5000 types und 65000 tokens enthält, kommt man zu den folgenden 
Ergebnissen:

Tab. 1: Umfang der instabilen vs. stabilen idiomatischen Einheiten

Korpus FR Korpus DE

Umfang des Korpus: types 4930 5133
jeweils 6 Stunden

tokens 65762 64709

idiomatische Einheiten insgesamt 1228 1183

darunter: stabil PSIE 484 39,4% 640 54,1%
MIE 661 53,8% 493 41,6%

instabil PIE 83 6,2% 50 4,2%

Erwartungsgemäß bilden stabile idiomatische Einheiten die überwältigende 
Mehrheit der idiomatischen Erscheinungen. Instabile idiomatische Einheiten 
stellen einen Anteil von ungefähr 5% der idiomatischen Einheiten insgesamt dar.

Fraglich bleibt aber, ob die Instabilität dieser Einheiten von den Sprechern 
überhaupt gemerkt wird. Spielt diese idiomatische Instabilität eine Rolle in der 
konversationellen Interaktion? Gehört sie zu Störungsfaktoren? Wird sie themati-
siert? Auf diese Fragestellungen komme ich in einem späteren Teil (4.1.) zurück, 
denn die der Instabilität zugrundeliegenden Mechanismen sollen in erster Linie 
charakterisiert werden.

3 Typen der Turbulenzen

Zuallererst soll hier die Wahl des Worts Turbulenz erläutert werden. In der For-
schung sind andere Termini gängiger, um instabile Einheiten zu bezeichnen. In 
der deutschen Phraseologie geht es meistens dann um Abweichungen. Die franzö-
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sische Phraseologie benutzt hin und wieder den Terminus defigement, der aller-
dings die Existenz einer festen Form voraussetzt, von der ausgegangen wird, um 
auf die neue, „entfestigte“ Form zu kommen. Der Rückgriff auf die Norm scheint 
unvermeidlich, um die instabilen Einheiten von den stabilen zu trennen. Aber die 
Norm soll hier als üblicher Gebrauch verstanden werden, und nicht als Regel-
werk. Aus der Konfrontation mit einem Korpus konversationeller Interaktionen 
geht hervor, dass diese instabilen Einheiten eigentlich das Ergebnis der Interakti-
onskomplexität sind. Bei der mündlichen Interaktion handelt es sich um eine 
mehrdimensionale und sehr enge Verstrickung von zahlreichen Einflüssen, Para-
metern und Bedingungen. So soll der Sprachproduzent nicht nur auf die Korrekt-
heit seiner Äußerungen achten, sondern ständig dafür sorgen, dass sein Diskurs 
verständlich ist und dem entspricht, was er tatsächlich zum Ausdruck bringen 
will. Erinnerungen werden aufgerufen, Kenntnisse unterschiedlicher Natur wer-
den eingesetzt. Auch muss er darauf achten, dass sein Gesprächspartner auf-
merksam ist und seinen Beitrag hören kann. Stets muss er auf bestimmte Signale 
aufpassen, die darauf hindeuteten, dass sein Gesprächspartner auch gerne ant-
wortete. Und so weiter, und so fort.

Der Diskurs trägt die äußeren Kennzeichen der Turbulenzen, denen er ausge-
setzt wird.

Zunächst werden die der Turbulenzen zugrunde liegenden Mechanismen 
vorgestellt. In unserem Korpus lassen sich die sogenannten Turbulenzen in zwei 
Kategorien fassen.

3.1 Syntaktische Turbulenzen

Die erste Kategorie fasst die Fälle zusammen, welche die syntaktische Ebene 
betreffen. Verdeutlicht werden die meist festgestellten Turbulenzen hier anhand 
ausgewählter deutscher und französischer Korpusbelege.3

Zu den syntaktischen Turbulenzen zählt in erster Linie die (syntaktisch) 
nicht-prototypische Kombination von einem Verb mit einer Ergänzung.

3 Die Belege werden gemäß der Konventionen der Gesprächsanalyse (u.a. ohne Großschreibung 
und Interpunktion) angegeben. Prosodische Züge werden nur angegeben, wenn sie ausdrücklich 
kommentiert werden.
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(3) ?pousser ?sur la touche replay
schieben auf die Taste Repla
< appuyer sur la touche replay
drücken auf die Taste Replay

{05:05} 0113 ANIM comment va t eile 
wie geht es ihr

{05:06} 0114 AUDAD moi je je trouve que c'est pas top (0.4) 
parce que elle a arrete tous ses psys en 
disant qu'elle en avait marre de [°h] 
ich ich finde nicht top (0.4) weil sie hat mit allen psycho-
therapeuten aufgehört und gesagt sie kann es nicht mehr 
aushalten[°h]

{05:13} 0115 ANIM [hm]
hm

{05:14} 0116 AUDAD pousser sur la touche replay sans arret 
(0.6) comme elle dit

ständig auf die taste replay zu drücken (0.6) wie sie sagt

(4) etw. nicht auf den ?Schirm kriegen
< etwas auf dem Schirm haben

{02:46} 0122 MODE sie war böse [(0.5) ]
{02:47} 0123 HÖRAO [(0.5)]
{02:47} 0124 MODE [fast schon beleidigt]
{02:47} 0125 HÖRAO [und wah] würd ja beleidigt [ja genau was 

ich ihr denn unterstellen wolle das konn]
{02:50} 0126 MODE [hm °h und ((räuspert sich))]
{02:52} 0127 HÖRAO te ja gar nicht sein und °h (0.6) das war 

eine total innige beziehung wir haben un-
glaublich viel zeit zusammen verbracht 
wir(0.9) und (0.4) ich krieg s nicht auf
den schirm

Bemerkenswert bei den Belegen (3) und (4) sowie bei den meisten instabilen Idi-
omen dieser Kategorie ist die Tatsache, dass der Prozess der Turbulenz völlig 
nachvollziehbar ist. Bei (4) bildet die Ergänzung des Verbs pousser mit einer Prä- 
positionalphrase mit sur eine Abweichung. Das Verb im Sinne von drücken wird 
tatsächlich transitiv benutzt. Im Hintergrund dieser syntaktischen Turbulenz 
steht vermutlich die semantische Nähe des produzierten Verbs pousser mit 
appuyer. Beide Handlungen erfolgen durch einen von einem animierten Lebewe-
sen ausgeübten Druck, bloß sind die Gegenstände unterschiedlich groß: Wenn es 
um eine Tür geht, wird man das Verb pousser benutzen, während das Verb 
appuyer für einen Knopf verwendet wird. Bei (4) lässt sich die Abweichung durch
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{01:20} 0027 ANIM ah ga n'a rien a voir 

ah es hat damit nichts zu tun
{01:21} 0028 AUDAO oui ga a rien a voir et °h actuellement je 

me suis jamais trouve ma voie reelle
ja es ist völlig anders und hm heutzutage ich hab mir noch 
nie meine echte bahn gefunden

Im folgenden Beleg können verschiedene Turbulenzen aufgedeckt werden:

(9) ?y ?mettre une croix dessus
darauf stellen einen Kreuz darauf

{10:58} 0289 ANIM il vous dit pas il reste evasif et puis il

vous dit °h bon il faut qu'on se voie (0.8) 

voyez donc meme la il est fuyant [(0.6)]

er sagt es ihnen nicht er bleibt in der schwebe er sagt ihnen 
°h na wir müssen uns treffen (0.8) sehen sie dann sogar da 
ist er ausweichend (0.6)

{11:04} 0290 AUDAJ [(0.6)] oui puis alors il me dit heu bon je
vais vendre ma mai ma maison °h heu je vais 

heu puis alors je lui dis mais enfin tu bon 

reflechis y a ton fils °h oh mais mon fils j'y 
mets une croix dessus
(0.6) ja und dann er sagt zu mir hm ich werde mein h h haus 
°h hm je werde hö und dann sage ich ihm aber du überleg 
es dir es gibt ja deinen sohn °h ach aber mein sohn ich stelle 
drauf einen kreuz drauf

Zum ersten wird die Valenz durch das Pronomen y  ergänzt, das hier überflüssig 
ist, zumal dessus schon als Wiederaufnahme der präpositionalen Ergänzung sur 
qqc. gilt. Außerdem sind zwei andere Turbulenzen identifizierbar. Das Verb 
mettre anstatt von faire rechtfertigte die Einordnung in die Kategorie der nicht- 
prototypischen Kombination Verb-Ergänzung. Hinzu kommt, dass die Konstruk-
tion es theoretisch nicht zulässt, diese Redewendung mit animierten Lebewesen 
als Ergänzung der Präpositionalgruppe zu verwenden.

Der letzte, im Korpus relativ produktive Turbulenztyp syntaktischer Natur 
operiert eigentlich an der Schnittstelle von Syntax und Semantik. Dabei wird eine 
Ergänzung durch eine andere unerwartete Ergänzung ersetzt. Eine der Turbulen-
zen, die im Beleg (9) identifiziert wurde, illustriert schon diesen Mechanismus. Er 
sei hier mit einem weiteren Beleg geschildert. Im folgenden Korpusauszug wird 
die idiomatische Lesart eines Verbs aktiviert, das mehrere Konstruktionen akzep-
tiert. In einem ersten Zug wird die idiomatische Struktur in ihrer stabilen Form 
verwendet (siehe unterstrichene Stelle).
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die Äußerungen Wort für Wort aufgebaut werden, was eine genauso verwirrende 
Herangehensweise bildet.

Der Versuch, die syntaktische und semantische Ebenen zu trennen, lässt 
aber eine wichtige Eigenschaft der mündlichen Interaktion völlig außer Acht, 
und zwar die Tatsache, dass der Diskurs selber sehr instabil ist und ständig von 
dem einen oder anderen Parameter beeinflusst wird. Aus diesem Grund wurde 
die Metapher der Turbulenz verwendet. Genauso wie ein Flug meistens ohne 
Turbulenzen verläuft, ist das idiomatische Material relativ stabil, sei es auf lexi-
kalischer, pragmatischer oder psycholinguistischer Ebene. Der Beweis dafür ist 
die geringe Zahl der instabilen Idiome insgesamt im Korpus. Nun mag es passie-
ren, dass die relative Stabilität des Diskursstroms an bestimmten Stellen gefähr-
det wird, sodass auch dieses Material dann instabil wird. Wie der kurze Über-
blick über das diskursive Umfeld in 2.2 es vermuten lässt, fällt diese Instabilität 
auf.

4 Auswirkungen auf die Interaktion

Nun soll das diskursive Umfeld eingehender untersucht werden, da es Schlüssel 
zur Auffälligkeit und zur Art und Weise liefert, wie diese instabilen Formen in der 
Interaktion gehandhabt werden.

4.1 Phänomene des diskursiven Umfelds: Überblick

Das Korpus wurde auf Phänomene des diskursiven Umfelds hin untersucht. Para-
phrasen, metadiskursive Kommentare, Wiederholungen, Intensitätsmarker, kor-
rigierende und zustimmende Äußerungen im Umfeld der idiomatischen Einhei-
ten wurden annotiert.8 Folgende Ergebnisse wurden erzielt:

8 Dabei soll auf die Verwandtschaft der einen Kategorie mit anderen hingewiesen werden. Eini-
ge Paraphrasen zum Beispiel grenzen an der korrigierenden Äußerung, während metadiskursive 
Kommentare als Zustimmung gelten mögen. Einer Äußerung konnten daher mehrere Annotatio-
nen zukommen.
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Tab. 2: Anzahl und Ausmaß der Phänomene des diskursiven Umfelds bei instabilen vs. stabilen 
Idiomen

Korpus FR Korpus DE

idiomatische Einheiten insgesamt 1228 1183

Idiomatische Einheiten in Verbindung mit 
einem Phänomen des diskursiven Umfelds

698 518

darunter: stabil PSIE 307 63,4% 315 49,2%
MIE 316 47,8% 176 35,7%

instabil PIE 75 90,3% 27 54%

Über die Hälfte (im deutschen Korpus) und bis zu 90% (im französischen) der 
instabilen Idiome sind mit einem der oben aufgelisteten Phänomene verbunden. 
Die Sensitivität des diskursiven Umfelds geht aus den Daten hervor und weist auf 
eine Auffälligkeit der instabilen Idiome in der Interaktion. Wie und anhand wel-
cher Phänomene sich diese Auffälligkeit widerspiegelt, verdeutlicht die folgende 
Grafik:

Abb. 1: Verteilung der Phänomene des diskursiven Umfelds instabiler Idiome nach Typen

Die Diskrepanz bestimmter Phänomene zwischen französischem und deutschem 
Korpus lässt sich durch die Struktur und die Tonalität der jeweiligen Sendung
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erklären. Die Moderatorin der französischen Sendung ist diplomierte Psycholo-
gin und gewährt der Entfaltung der Erzählung und des Gefühlsausdrucks mehr 
Freiraum als der Moderator der deutschen Sendung.9 Aus diesem Grund ist es 
nicht verwunderlich, dass Phänomene des diskursiven Umfelds, die auf eine 
gewisse diskursive Bemühung deuten, wie etwa metadiskursive Kommentare 
und Paraphrasen, bei der französischen Sendung viel öfter vorkommen. Auch die 
fremdinitiierten10 zustimmenden Äußerungen sind fast exklusiv der französi-
schen Moderatorin zuzuschreiben.

Um diese relativ verschiedenen Ergebnisse zu verfeinern, erweist sich der 
Vergleich mit der Verteilung der Phänomene bei den stabilen idiomatischen Ein-
heiten als notwendig. Somit gewinnt man einen Einblick in die Spezifizität der 
instabilen Idiome.
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Abb. 2: Diskursives Umfeld der instabilen Idiome: Proportionaler Vergleich mit den stabilen 
Idiomen -  Korpus DE

9 Repräsentativ dafür ist die durchschnittliche Länge der Austausche, die in der französischen 
Sendung 18 Minuten und in der deutschen 9 Minuten beträgt.
10 „Selbstinitiiert“ heißt, dass das Phänomen vom selben Sprecher produziert wird, wie die 
idiomatische Einheit. Mit „fremdinitiiert“ wird gemeint, dass der Gesprächspartner/Rezipient 
des Idioms die Äußerung geäußert hat, in der ein Phänomen des diskursiven Umfelds beobach-
tet wird.
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Aus diesen beiden Grafiken geht hervor, dass Korrekturphänomene, die im Kor-

pus selten sind, proportional öfter im Umfeld eines instabilen Idioms auftreten. 

Diese Erkenntnis scheint nicht erwartungswidrig. Nichtsdestotrotz lassen sich 

interessante Schlüsse ziehen. Es zeigt unter anderem, dass diese instabilen Idi-

ome bemerkt werden und als nicht-prototypisch von den Sprechern selbst einge-

stuft werden.

Auch die metadiskursiven Kommentare zeigen proportional eine Affinität zu 

den instabilen Idiomen. Unterschieden wurde zwischen:

-  metadiskursiven Kommentaren, die die Idiomatizität thematisieren 

(KOM_METADISK_I),n

-  metadiskursiven Kommentaren, die die Stabilität thematisieren 

(KOM_METADISK_S),i2 11 12

11 Repräsentativ für metadiskursive Kommentare, die die Idiomatizität thematisieren, sind Äu-

ßerungen, die zu einer näheren Betrachtung oder Erklärung eines idiomatischen Elements ver-

anlassen. Demzufolge gehören fast alle metadiskursiven Kommentare im Umfeld eines Idioms zu 

dieser Kategorie. Prototypisch wären aber kommentative Äußerungen, wie „dieses Bild, das Sie 

verwenden", „im übertragenen Sinne" oder „im wahrsten Sinne des Wortes".

12 Zu den metadiskursiven Kommentaren, die die Stabilität thematisieren, zählen kommenta-

tive Äußerungen, bei denen die (Un-)Gebräuchlichkeit der Formel durchscheint. Als Beispiele 

können folgende Kommentare genannt werden: „auch wenn man so sagt", „kann man sagen".
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gen Leitfadeninterviews zusammen, die zwischen 2005 und 2010 mit deutsch-
sprachigen Informant/innen in mehreren deutschen Großstädten1 durchgeführt 
wurden (siehe Jabs 2012). Die Interviews wurden auf einen Tonträger aufgenom-
men und anschließend verschriftlicht. Der schriftliche Korpusumfang beträgt 
236.346 Wörter. Bei dieser Studie ging es ursprünglich um eine soziolinguistische 
Fragestellung zum Thema „Lebensstil und Sprachverhalten“ , wobei der Lebens-
stil der Gewährspersonen, die unterschiedlichen sozialen Milieus entstammen, 
anhand der Indikatoren Familiensituation, berufliche Situation, Geschmacks-
richtungen im Bereich des Wohnens, der Kleidung, der kulturellen- und Freizeit-
aktivitäten bestimmt werden sollte. Unsere Untersuchung zu den Verwendungs-
modalitäten von irgendwie entspricht somit einer sekundären Verwertung des 
Korpus. Dieses bietet den Vorteil, relativ umfangreich zu sein und somit den Ver-
gleich nicht nur zwischen 360 Vorkommen von irgendwie, sondern auch, unter 
Einbezug der Interviewerin, zwischen 27 Sprecher/innen unterschiedlichen 
Alters (zum Zeitpunkt der Interviews waren die Sprecher/innen zwischen 30 und 
70 Jahre alt) sowie verschiedener sozialer und geografischer Herkunft zu ermög-
lichen. Wir verfügen über eine literarische Verschriftlichung des Sprachmaterials 
(nicht über eine phonetische Transkription). Phonetische Aspekte der Verwen-
dung von irgendwie werden demnach hier nicht berücksichtigt.

2 Verwendungsmodalitäten von irgendwie

Aus der systematischen Auswertung der Korpusdaten hat sich die Differenzie-
rung von fünf Verwendungstypen ergeben, die in den Abschnitten 2.1 bis 2.5 mit-
tels für den jeweiligen Untertyp besonders charakteristischer Korpussequenzen 
veranschaulicht werden.

2.1 Vagheitsindikator

Gülich/Furchner (2002) bezeichnen irgendwie als „Vagheitsindikator“ (ebd.: 165) 
(siehe auch weiter unten: 2.2 Formulierungsschwierigkeiten). Zwar möchten wir 
diesen Begriff übernehmen, ihn aber, da er unseren Untersuchungen zufolge 
nicht alle Verwendungsweisen des Lexems in unserem Korpus treffend benennt, 
einem bestimmten Typ von Vorkommen vorbehalten, wenn nämlich mit irgend-

1 Aachen, Bonn, Freiburg im Breisgau, Hamburg, Heidelberg, Mainz, Mannheim.
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wie signalisiert wird, dass eine Aussage unpräzis ist, dass sie (wahrscheinlich) 
nicht genau der Realität entspricht. Ein Grund für die Ungenauigkeit der Aussage 
kann dabei z.B. wie in (1) Unwissen über die tatsächlichen Gegebenheiten sein:

(1) Und beruflich, ähm, ich bin Lehrerin, ich arbeite voll. Ich hab nach dem 
ersten Kind ein halbes Jahr ausgesetzt [...] und ich hab, ja, eigentlich sofort 
wieder voll gearbeitet, weil ich an ‘ner Grundschule bin und das ganz 
schön finde, wenn man ‘ne eigene Klasse hat, dass man einfach da ist. Ich 
find das totaler Blödsinn, irgendwie nur, keine Ahnung, sieben Stunden 
da zu sein und andere machen ganz viel, aber es ist die eigene Klasse, man 
hat keine richtige Bindung zu den Kindern. (Charlotte)

Die Informantin, die als Lehrerin immer Vollzeit gearbeitet hat, ist sich nicht 
sicher, welche Stundenzahl einer Halb- oder Teilzeitstelle entspricht, weshalb sie 
den Vagheitsindikator irgendwie, begleitet von dem Ausdruck der Unwissenheit 
„keine Ahnung“ , verwendet. Dem Adressaten wird so vermittelt, dass es sich bei 
„sieben Stunden“ nur um eine ungefähre Angabe, eine Vermutung seitens der 
Sprecherin handelt. Der Korpusauszug (2) ist insofern ähnlich gelagert, als es 
sich auch hier um eine ungefähre Angabe handelt, die allerdings diesmal in eine 
hypothetische, kontrafaktische Situation eingebettet ist: Die Informantin schätzt, 
dass sie, wenn ihre Examensnote nicht so gut gewesen wäre, ungefähr zwei Jahre 
lang an einer „schrecklichen Schule“ hätte ausharren müssen. Dass ihre Anga-
ben nur approximativ (da hypothetisch) sind, wird auch durch „irgendwo“ und 
den Zusatz „oder so was“ ausgedrückt:

(2) Und wenn die [Note] gut genug ist, kriegt man eben auch sofort ‘nen guten 
Job an ‘ner guten Schule, also es lief alles total gut, ich musste nicht 
irgendwie zwei Jahre irgendwo in aller Mühe es an ‘ner ganz schreckli-
chen Schule aushalten oder so was. Es war alles se h r . Ich hab auch Glück 
gehabt, glaub ich. (Charlotte)

Eine andere Erklärung für die Ungenauigkeit einer Aussage kann eine Gedächt-
nislücke oder, wie in (3), die Unmöglichkeit der Rekonstruktion einer (Anzahl 
von) Begebenheit(en) sein:

(3) Und der große [Bruder] ist jetzt fast vierzig, und hat immer noch keine 
Ausbildung abgeschlossen, und hat seit Jahren eine für alle Menschen, die 
ihn kennen, eindeutige schwere Depression, also inklusive: „Wie geht’s 
Dir?“ „Ah, ich bin so müde, nee, ich hab schon wieder Halsschmerzen.“ 
Aber jeden Tag. Jeden Tag. Der ist nie ausgeschlafen, also der fühlt sich nie
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gut. Der hat immer was. Und dem geht’s einfach total Scheiße, macht aber 
nichts dagegen, trotz irgendwie ‘ner Million Gespräche, die wir mit ihm 
geführt haben. (Charlotte)

Auch hier ist die Ungenauigkeit der Angabe wieder doppelt markiert: einerseits 
durch das Vagheit anzeigende irgendwie, andererseits durch den unverkennbar 
hyperbolischen Ausdruck „ ’ner Million Gespräche“ . Die Anzahl der Gespräche 
mit dem „großen Bruder“ wird auf diese Weise von der Sprecherin als so über-
durchschnittlich hoch dargestellt, dass sie nicht mehr zählbar ist.

In den drei vorgestellten Korpusbelegen dieses Abschnitts erklärt sich die 
Markierung von Vagheit aus unterschiedlichen Gründen heraus: Ungewissheit 
bzgl. der genauen Verhältnisse (1), Spekulationen über eine hypothetische (da 
nie eingetroffene) Situation (2), rhetorisch-pragmatisches Mittel zum Ausdruck 
von Unzählbarkeit (3). Übrigens tritt irgendwie als Vagheitsindikator in unserem 
Korpus häufig, aber nicht ausschließlich, in Zusammenhang mit quantitativen 
Angaben auf. Zu einer anderen Vagheit indizierenden Verwendungsweise siehe 
weiter unten 2.5.

2.2 Formulierungsschwierigkeiten

In einigen Fällen dient irgendwie als Signalisierung von Formulierungsschwierig-
keiten. Hier wollen wir noch zwischen zwei Untertypen differenzieren. Diese 
Schwierigkeit entspricht nämlich manchmal einer reinen Wortsuche wie in (4) 
und (5), meistens handelt es sich aber um eine Schwierigkeit bei der Versprachli- 
chung eines komplexen Sachverhalts, eines Gedankens, der noch im Entstehen 
ist, oder eines heiklen Themas wie in (6).

(4) Ja, der hatte mal unsere Schule mit Graffitis verunstaltet. Also Turnhalle 
war das gewesen. Und irgendwann sind sie ihm auf die Schliche gekom-
men, also, er ist erwischt worden, und die haben ja immer irgendwie ihre 
gleichen, na, wie heißt das? Ticks oder Gicks oder wie sich das schimpft, 
was die da machen. (Thorsten)

Die Problemsignalisierung wird hier noch prospektiv durch die Frage „na, wie 
heißt das?“ verstärkt, und das Zögern beim Abrufen des richtigen Lexems wird 
zusätzlich retrospektiv durch den Ausdruck „oder wie sich das schimpft“ ange-
zeigt. Irgendwie ist hier also ein Element einer Serie von sprachlichen Phänome-
nen, die Wortfindungsschwierigkeiten signalisieren.
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(5) [(über Kleidung) Klassisch mögen Sie nicht?]
Klassisch find ich im Grunde genommen, so als Dauer, ich hab natürlich 
irgendwo ein Kostüm, weil man das ab und zu mal braucht, oder ich trag 
auch mal ‘nen Hosenanzug, der irgendwo relativ klassisch ist, aber 
ansonsten ist das nicht meine Linie. Lieber was, ja, so kreativere Sachen, 
mit irgendwie, die irgend ... ich hab auch... deswegen trag ich die immer 
auch sehr lange. (Helga)

In diesem Interviewausschnitt wird die Wortsuche (und damit die Äußerung) 
sogar abgebrochen. In unserem Korpus erscheint irgendwie in solchen Kontexten 
fast ausschließlich als prospektive Problemsignalisierung, die also die Formu-
lierungsschwierigkeit im Voraus ankündigt und auch als Verzögerungssignal 
fungiert.

Diese Verwendungsweise von irgendwie wird von Papantoniou (2010: 144) als 
ein untypischer Gebrauch von irgendwie und somit als ein Merkmal von Zweit- 
sprachlichkeit behandelt. Unser Korpus zeigt aber Beispiele, wenn auch nicht 
viele, wo Muttersprachler irgendwie bei Störungen beim Abrufen eines Lexems 
benutzen.

Meistens aber liegt der Formulierungsschwierigkeit mehr als ein rein sprach-
lich bedingtes Problem zugrunde. Nach Papantoniou (2010) sind die häufigsten 
Kontexte, in denen irgendwie von Muttersprachlern benutzt wird, die Darstellung 
kognitiver Probleme (was unsere Korpusbelege nicht zu bestätigen scheinen) und 
die Versprachlichung von komplexen Sachverhalten. Anhand eines Beispiels aus 
einer Traumerzählung stellt er fest, dass der Sprecher irgendwie benutzt, „um 
seine Empfindungen als schwer formulierbar zu kennzeichnen“ (ebd.: 133). Ähn-
liche Beispiele finden wir in unserem Korpus:

(6) [Hat Christopher seinen Vater gar nicht gekannt?]
Er war ja erst neun Monate alt. Und ich bin ... ich bin mir sicher, dass da 
irgendwie schon . also das war irgendwie ganz . wenn Georg nach 
Hause kam, dann war das natürlich Christopher, und der hat dann eben 
gelacht, und das war schon ganz toll, ‘ne ganz intensive Beziehung, die 
die beiden zueinander hatten, aber da war natürlich auch, was weiß ich, 
in der ersten Zeit hab ich natürlich auch viel geweint, und er hat immer 
mitgeweint, aber ich wusste nicht, warum er jetzt auch weint. Aber, ich 
denke, er hat schon irgendwie so’n Empfinden, einfach, so’n Verlustemp-
finden schon gehabt. (Lea)

Hier versucht die Befragte, die schon mit zweiundzwanzig Witwe wurde, zu 
erklären, was ihr Sohn, der damals erst neun Monate alt war, beim Tod seines
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abschwächend wirken, aber es bringt unseres Erachtens ebenfalls diese Uner-
klärbarkeit zum Ausdruck.

2.4 Abschwächung

Für Thaler (2008), in Anschluss an Fraser (1980), ist irgendwie eines der mög-
lichen Mittel zur Abschwächung („mitigation“) sprachlicher Äußerungen. 
Abschwächung (wie auch ihr Gegenstück Verschärfung) gehört laut Thaler zu 
den geläufigen, ja sogar universellen konversationellen Strategien, derer sich 
pragmatisch kompetente Sprecher bedienen. Fraser bemerkt, dass Abschwä-
chung auf zwei verschiedene Arten motiviert sein kann: „the motivation to miti- 
gate appears to fall into two, not always unrelated, categories: self-serving and 
altruistic“ (1980: 344). In beiden Fällen geht es um Abwendung oder zumindest 
um Reduzierung des Ausmaßes einer potenziellen Gesichtsbedrohung: der des 
Sprechers selbst oder der des Adressaten. Je nach Art der Kommunikationssitua-
tion und Rollenverteilung ist von Seiten der Sprecher also eher mit eigennützig 
oder mit altruistisch motivierter Abschwächung zu rechnen. So zeigen z.B. Meyer- 
Hermann/Weingarten (1982) mittels eines Korpus von Gruppentherapiegesprä-
chen, wie irgendwie von den Therapeuten im Verlauf von Therapien (altruistisch) 
eingesetzt wird, um Äußerungen von Patienten abschwächend zu reformulieren 
und damit einen möglichen Gesichtsverlust bei anderen Teilnehmer/innen der 
Therapiegespräche zu vermeiden bzw. zu reduzieren.

Unsere eigenen Korpusdaten beruhen auf Interviews, also auf einer Art von 
Kommunikationssituation, die eindeutig gesichtsbedrohender für den Informan- 
ten/die Informantin als für den Interviewer/die Interviewerin ist. So bemerken 
wir auch in (9) zwei Vorkommen von abschwächendem irgendwie, die der Spre-
cher zur eigenen Gesichtswahrung einsetzt:

(9) Dann war er also eine Woche in dem Heim, eine Woche bei uns, eine 
Woche bei seiner Mutter, dann wieder eine Woche in dem Heim, dann wie-
der ... Und das war dann schon auch intensiver. Und mittlerweile ertapp 
ich mich selbst dabei, dass, wenn ich sag, ich hab ... ich bin ... ich hab also 
drei Kinder, dass ich irgendwie denke, na, der Mathias ist irgendwie gar 
nicht mehr so richtig dabei. Weil er einfach nur noch selten da ist. (Frank)

Der Sprecher, der aus einer früheren Beziehung ein behindertes, in einem Heim 
lebendes Kind (Mathias) hat, berichtet über den Besuchsrhythmus, der zum Zeit-
punkt des Interviews auf nur ein Wochenende alle sechs Wochen reduziert 
ist. Dieser stark eingeschränkte Kontakt führt dazu, dass Frank zuweilen seinen
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Sohn als nicht mehr zur Familie gehörig empfindet -  ein Gedanke, der bei ihm 
Schuldgefühle auslöst („ertapp ich mich selbst dabei“). Einen solchen Gedanken 
zu äußern birgt die Gefahr einer negativen Einschätzung durch den Adressaten/ 
die Adressatin (hier die Interviewerin). So wird die Äußerung auch nicht nur 
durch zweimaliges Verwenden von irgendwie abgeschwächt, sondern der Sach-
verhalt zudem mit einer durch „weil“ eingeleiteten Nachfolgeäußerung begrün-
det. Die Präsenz der Abtönungspartikel „einfach“ , die die Lage wie eine Fatalität 
hinstellt, wirkt zusätzlich rechtfertigend.

Die Verwendung von abschwächendem irgendwie in (10) ist interessant, da es 
sich hier um die Wiedergabe einer wörtlichen Rede handelt:

(10) Und ich hab dann halt auch gemerkt, das wird immer schwieriger, irgend-
wie so Grenzen zu ziehen, und zu sagen: „Das ist ganz nett, dass du uns 
jetzt besuchst, aber das ist irgendwie ... du musst halt irgendwie heut’ 
Abend auch wieder gehen.“ [...] Also, er hat schon versucht, eigentlich, da 
so ‘ne Rolle einzunehmen, die ich aber überhaupt gar nicht wollte. (Lea)

Die Informantin erzählt in dieser Passage von einer Situation (sie hatte einige 
Monate vorher ein Kind von einem Mann bekommen, mit dem sie nicht zusam-
menleben wollte, und mit dem sie keinerlei Zukunftspläne hegte), die beinahe 
zwanzig Jahre zurückliegt. Es erscheint demnach ausgeschlossen, dass es sich 
bei der wörtlichen Rede um den getreuen Wortlaut einer tatsächlich so formulier-
ten Äußerung handelt. Wir haben es also mit der Konstruktion eines Mini-Szena-
rios zu tun, bei der die Sprecherin durch den Einsatz von irgendwie, gekoppelt mit 
dem Abbruch und der Wiederaufnahme der Äußerung, einen doppelt positiven 
Effekt erzielt: Zum einen erscheint die direkte Rede dadurch authentischer (der 
zweifache Gebrauch des Abschwächungsmarkers spiegelt die Peinlichkeit der 
Situation, in der sie den Vater ihres Kindes des Hauses verweist, effizient wider), 
zum anderen stellt sie sich selbst als Sprecherin dar, die dem Adressaten gegen-
über gesichtsschonend, also altruistisch, agiert.

Um altruistisch motivierte Abschwächung geht es auch in (11), einem eher 
untypischen Beispiel, da es hier die Interviewte ist, die eine gesichtsbedrohende 
Frage an die Interviewerin mithilfe von irgendwie abzuschwächen sucht:

(11) Ja müssen Sie jetzt nix irgendwie aufschreiben? (Mechthild)

Tatsächlich stellt hier die Informantin (welche das vor ihr liegende Aufnahme-
gerät nicht als solches identifiziert hat) fest, dass sich die Interviewerin, nach-
dem das Interview schon vor einigen Minuten begonnen und sie schon auf 
mehrere Fragen geantwortet hat, keinerlei Notizen macht. Sich danach zu
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mals bestätigt. Zudem führt der Sprecher mit „sagen wir mal“ die Situation insge-
samt als hypothetisch und beispielhaft ein:

(14) Ich bin jetzt nicht einer, der gerne aufräumt oder gern putzt, ich bin dann 
eher jemand, der sagt, ich schau, dass ich erst gar keine Unordnung auf-
kommen lasse, das ist wirklich so. Also das heißt, wenn ich jetzt wirklich, 
sagen wir mal, ich sitze vorm Fernseher und hab jetzt da irgendwie ein 
Bier oder eine Chipstüte oder sonst was, und ich stehe dann auf, dass ich 
das dann gleich mitnehme, und wenn ich eh in die Küche laufe, dass das 
dann gleich fort ist. (Karl-Heinz)

Ein -  keinesfalls seltener -  Sonderfall von exemplifizierendem irgendwie ist des-
sen Verwendung als einführendes Element einer Redewiedergabe. In (15) äußert 
sich der Sprecher zu der Schwierigkeit, zutreffende Benennungen für die ver-
schiedenen Mitglieder einer Patchworkfamilie zu finden, und illustriert dies 
anhand einer (vermeintlichen) Redewiedergabe, die er durch irgendwie einführt 
und somit als exemplifizierend kennzeichnet. Wiederum wird der Beispielcha-
rakter des Sachverhalts (hier in Form einer direkten Rede) durch nachgeschobe-
nes „oder irgendwie so“ retrospektiv bestärkt:

(15) Und ich hab jetzt auch, jetzt in meinem Job hab ich das als ... wie soll ich 
sagen? recht praktikable Lösung gesehen, weil ich derzeit auch einige Kin-
der hab in meiner Klasse, die die Situation haben. Dass sie irgendwo einen 
leiblichen Vater haben, aber mit dem . wo der Freund, der neue Freund 
der Mutter, oder der neue Mann, auch lebt mit der Mutter und auch im 
Grunde schon ... Dann ging’s immer darum, dass es Unklarheiten dann 
gab, irgendwie: „Dein Papa“ „Nee, das ist aber nicht mein Papa“ , oder 
irgendwie so. (Frank)

Dass die immer noch verbreitete Auffassung, derzufolge Redewiedergabe in 
direkter Form dazu diene, tatsächliche vergangene Äußerungen zu zitieren, in 
sehr vielen Fällen unzutreffend ist, wurde mehrfach belegt (siehe u.v.a. Aufray 
2010; Günthner 2005). Schon Ende der 1980er Jahre hatte es Tannen (1989: 101) 
auf die knappe Formel gebracht: „Much of what appears in discourse as dia- 
logue, or ‘reported speech’, was never uttered by anyone else in any form.“ Tat-
sächlich handelt es sich sehr oft um eine Inszenierung, ein In-Szene-Setzen, 
manchmal einer einmaligen Situation, die tatsächlich stattgefunden hat, häufig 
aber einer typischen Situation, die immer wieder so, oder so ähnlich, stattfindet 
bzw. so stattfinden könnte. Das heißt, Situationen werden mittels direkter Rede 
exemplifiziert, wie es auch an (16) leicht erkennbar wird, wo die Sprecherin den
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Ablauf eines typischen Nachmittags, an dem sie ihre Tochter aus der Kinder-
krippe abholt, anhand von direkter Rede, die sie mit irgendwie einführt, in Szene 
setzt:

(16) Weil man nachmittags halt schon zu fünfzig Prozent auf’m Spielplatz ‘rum-
hängt, weil die Kinder sich’s halt wünschen, und meistens ist es so nach der 
Krippe, dass um drei so’n Pulk, so ‘ne Traube Mütter vor der Krippe steht, 
und dann ist irgendwie: „Was macht ihr jetzt, was macht ihr jetzt?“ „Ja, wir 
gehen auf den Wasserspielplatz.“ „Ach ja stimmt, ist schön warm.“ „Habt 
ihr Handtücher mit?“ „Ja klar.“ „Ja, wir kommen mit.“ Ja so. (Charlotte)

Allerdings muss redeeinführendes irgendwie nicht immer nur exemplifizierend 
sein. So signalisiert in (17) die Sprecherin durch die Verwendung des Lexems, 
dass sie sich des genauen Wortlauts der (in diesem Fall höchstwahrscheinlich 
tatsächlich geäußerten) wiedergegebenen direkten Rede nicht sicher ist. Dieses 
irgendwie gehört also prioritär in die bereits behandelte Kategorie der Vagheits-
indikatoren (siehe oben 2.1):

(17) Also, wir sind sehr, wir sind sehr, halt sehr ehrlich und sehr offen und 
reden auch über so ganz grundlegende Sachen. Wo bin ich jetzt grad in 
meinem Leben und ... Ohne dass wir uns das so vornehmen, das kommt 
einfach so. Auch über Schule, weil das halt beide verbindet, weil sie auch 
Lehrerin ist. Und von Christine erzähl ich mal so ‘ne Anekdote, ja, wenn 
sie grad, heute Morgen hat sie gesagt irgendwie: „Ich glaub Mama, ich 
mag den Wind doch nicht so gerne.“ (Charlotte)

Exemplifizierendes irgendwie scheint auf den ersten Blick von den anderen Ver-
wendungsweisen des Lexems semantisch abzuweichen. Dennoch findet sich bei 
genauerem Hinsehen auch hier die Grundbedeutung des Sich-nicht-festlegen- 
Könnens (wie etwa im Falle von Formulierungsschwierigkeiten oder Unerklär-
barkeit eines Sachverhalts) oder -Wollens (wie z.B. bei Abschwächung oder 
Exemplifizierung) seitens des Sprechers: Der Unbestimmtheits- oder Unbe-
stimmbarkeitscharakter bleibt letztlich allen Verwendungsweisen von irgendwie 
gemeinsam. Über diese konstante Grundbedeutung hinaus variieren die Ver-
wendungsweisen von irgendwie auf pragmatischer Ebene: Wie unsere Korpus-
belege zeigen, haben Sprecher unterschiedliche Gründe, aus denen sie Unbe-
stimmtheit ausdrücken. Letztere sind nicht immer eindeutig zu isolieren. So 
wird beispielsweise an Korpusauszug (17), wo sich der Ausdruck von Vagheit 
und von Exemplifizierung zu überschneiden scheinen, eine gewisse Durchläs-
sigkeit der hier vorgestellten Verwendungskategorien deutlich.
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3 Schlussbemerkungen

Die Analyse unseres Korpus hat ermöglicht, eine Reihe verschiedener Verwen-
dungsmodalitäten von irgendwie herauszuarbeiten, während andere Studien 
nachgewiesen haben, dass das Auftreten einer bestimmten Gebrauchsweise von 
irgendwie sprechsituationsgebunden sein kann. Meyer-Hermann/Weingarten 
(1982) zeigen beispielsweise, wie irgendwie von Therapeuten im Rahmen von 
Gruppentherapiegesprächen gebraucht wird, um Patientenäußerungen abschwä-
chend zu reformulieren und damit einen möglichen Gesichtsverlust bei einem 
anderen Teilnehmer zu vermeiden bzw. zu reduzieren. In dem von Gülich/Furch- 
ner (2002) ausgewerteten Korpus wird das Auftreten von irgendwie als eines der 
Mittel zur sprachlichen Markierung der Unbeschreibbarkeit von Krankheitssymp-
tomen analysiert. Es ist daher anzunehmen, dass die Berücksichtigung weiterer 
Typen von Korpora das Spektrum unserer vorläufigen, auf semantischen und 
pragmatischen Kriterien beruhenden Klassifizierung erweitern würde.

Die Verwendung von irgendwie erweist sich außerdem nicht nur als (potenzi-
ell) sprechsituationsabhängig, sondern auch als sprechergebunden: So betreffen 
in unserem Korpus 96 von insgesamt 360 Vorkommen von irgendwie die gleiche 
Sprecherin (Lea), während neun Informant/innen während des gesamten Inter-
views nur ein oder zwei Mal auf das Lexem zurückgreifen. Bei lediglich einer 
Informantin kommt irgendwie überhaupt nicht vor. Diese Diskrepanz könnte 
damit zusammenhängen, dass die Interviewsituation von den Sprecher/innen 
unterschiedlich eingeschätzt und erlebt wird. Um diese Hypothese zu überprü-
fen, müssten die gleichen Sprecher/innen in verschiedenen Kommunikations-
situationen beobachtet werden.

Zu klären bliebe auch, ob die syntaktische Position des Lexems Einfluss auf 
dessen pragma-semantische Funktion nimmt. Einen ersten wichtigen Schritt in 
diese Richtung haben Günthner/König (2015) in ihrer Untersuchung zu irgendwie 
im Nachfeld unternommen.

Literatur

Aufray, Antoine (2010): Weil da so ,ja kommen Sie mal morgen': Etude syntaxique et discursive 
du discours rapporte en allemand oral contemporain. Paris: Universite Paris-Sorbonne IV. 
[Unveröffentlichte Dissertation].

Duden (2016): Duden 4: Die Grammatik. 9., vollst. überarb. u. aktual. Aufl. Berlin: Dudenverlag. 
Fraser, Bruce (1980): Conversational mitigation. In: Journal of Pragmatics 4, 4. 341-350.
Gülich, Elisabeth/Furchner, Ingrid (2002): Die Beschreibung von Unbeschreibbarem. Eine 

konversationsanalytische Annäherung an Gespräche mit Anfallskranken. In: Keim,



242 ----- Cecile Delettres/ Britta Jallerat-Jabs

Inken/Schütte, Wilfried (Hgg.): Soziale Welten und kommunikative Stile. Tübingen: Narr. 
161-185.

Günthner, Susanne (2005): Fremde Rede im Diskurs. Formen und Funktionen der Polyphonie in 
alltäglichen Redewiedergaben. In: Assmann, Aleida/Gaier, Ulrich/Trommsdorff, Gisela 
(Hgg.): Zwischen Literatur und Anthropologie. Diskurse, Medien, Performanzen. Tübingen: 
Narr. 339-359.

Günthner, Susanne/König, Katharina (2015): Temporalität und Dialogizität als interaktive 
Faktoren der Nachfeldpositionierung -  ,irgendwie‘ im gesprochenen Deutsch. In: 
Vinckel-Roisin, Helene (Hg.): Das Nachfeld im Deutschen. Theorie und Empirie. (= Reihe 
Germanistische Linguistik 303). Berlin/Boston: De Gruyter. 255-278.

Jabs, Britta (2012): Styles de vie et fagon de parler. Etude de quelques formes de discours dans 
differents milieux socio-culturels en Allemagne contemporaine. Paris: Universite 
Paris-Sorbonne IV. [Unveröffentlichte Dissertation].

Meyer-Hermann, Reinhard/Weingarten, Rüdiger (1982): Zur Interpretation und interaktiven 
Funktion von Abschwächungen in Therapiegesprächen. In: Detering, Klaus/Schmidt- 
Radefeld, Jürgen/Sucharowski, Wolfgang (Hgg.): Sprache erkennen und verstehen. Akten 
des 16. Linguistischen Kolloquiums. Tübingen: Niemeyer. 242-252.

Papantoniou, Theodoros (2010): Zur zweitsprachlichen Spezifik von Signalisierungsmitteln bei 
Sprachproduktionsproblemen: Die Verwendung des Heckenausdrucks „irgendwie“ in der 
mündlichen Kommunikation. In: Krause, Wolf-Dieter (Hg.): Das Fremde und der Text. 
Fremdsprachige Kommunikation und ihre Ergebnisse. Potsdam: Universitätsverlag 
Potsdam. 119-152.

Schanen, Frangois/Confais, Jean-Paul (2001): Grammaire de l'allemand. Formes et fonctions. 
Paris: Armand Colin.

Schwitalla, Johannes (1997): Gesprochenes Deutsch. Eine Einführung. Berlin: Schmidt.
Tannen, Deborah (1989): Talking voices: Repetition, dialogue, and imagery in conversational 

discourse. (= Studies in Interactional Sociolinguistics 6). Cambridge, UK: Cambridge 
University Press.

Thaler, Verena (2008): L'enjeu de la competence pragmatique en langue etrangere. Une etude 
sur les procedes de mitigation en allemand L1 et L2. In: Revue Canadienne de Linguistique 
Appliquee 11, 3. 193-214.



Ludwig M. Eichinger

Keine Ahnung: Über etcetera-Formeln und 
Verwandtes

Wie, wenn es verboten wäre zu sagen „Ich weiß" und erlaubt nur zu sagen 
„Ich glaube zu wissen"? (Wittgenstein 1984: Über Gewißheit, § 366)

1 Gesprächs-Führung

Es ist nicht genug zu wissen, was man sagen will und es dann auch hinreichend 
kohärent zu äußern. Den eigenen Gedanken zu folgen und ein kommunikatives 
Ziel im Auge zu behalten, ist das eine, wie man das erreicht, ein anderes. Kohä-
renz und Zielstrebigkeit des eigenen Tuns beizubehalten, ist in der vielfältigen 
Verflechtung alltäglichen Sprechens zwar auch schon eine nicht zu unterschät-
zende Aufgabe. Stehen die Sprechenden doch immer in der Gefahr, von etwas, 
was eigentlich ein struktureller Nebengedanke hätte sein sollen, davongetragen 
zu werden und in einer ganz anderen Geschichte anzukommen. Aber das ist eine 
andere Geschichte -  vielleicht aber auch doch nicht so ganz. So mancher Neben-
gedanke findet seinen Weg in die Rede, und mehr Platz als ihm ursprünglich 
zugedacht war, weil man denkt, man müsse noch etwas an stützender Informa-
tion nachlegen, um die gewünschte Information an die Partnerinnen und Partner 
zu bringen, sie den eigentlichen Hauptgedanken verstehen zu lassen. Wir reden 
ja nicht für uns selbst -  und selbst da dialogisieren wir oft einmal - ,  wir wollen 
und müssen das, was wir sagen, nicht nur darauf abstimmen, was wir direkt 
sagen wollen, um den Beteiligten die Information zukommen zu lassen, die wir 
gerne vermitteln würden. Es bedarf vielmehr des Bedenkens von allerlei Meta-
Bedingungen. Wir müssen dann, was wir sagen, darauf abstimmen, was die Part-
ner erfahren sollen und was sie -  vermutlich -  schon wissen oder es aus verschie-
denen Gründen erschließen können. Zudem muss die Abstimmung auf solche 
Erwartungen und die Modifikation der Planungen aufgrund von Reaktionen der 
Partner „on the fly" erfolgen, im Fortgang der Rede, in dauernder Rückkopplung 
mit den erkennbaren und erwartbaren Erwartungen des Gegenübers. Dass Dinge 
erwartbar sind, beruht auf der Annahme und Existenz geteilter Wissensbestände 
und sprachlicher Handlungsmuster als Praktiken der Interaktion. So ist der reine 
Text des Gesprochenen häufig nur ein Gerüst dessen, was da geschieht. Auf der 
anderen Seite gehören verlässliche Konventionen, wenn man so will, Sprach-

3 Open Access. ©  2018 Ludwig M. Eichinger, publiziert von De Gruyter. "m Dieses Werk ist
lizenziert unter der Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Lizenz.
DOI 10.1515/9783110585292-016.
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spiele, zu den wegweisenden und die Erwartungen steuernden Elementen in 
Interaktionen.1

Die relative Verlässlichkeit der Konventionen, die sich in wiedererkennbaren 
Sprachspielen niederschlagen, bildet den Rahmen für eine ökonomische Hand-
habung der Anforderungen an ein „gutes“ Gespräch, das durch die immerwäh-
rende Nachjustierung der interaktionellen Wege gekennzeichnet ist. Das zeigt 
sich an vielen Erscheinungen, die beim Fortgang und der Führung eines Gesprä-
ches eine Rolle spielen.1 2

2 Annahmen und Erwartungen

Wenn wir mit jemandem über etwas (oder auch über jemanden) sprechen, geht es 
also daher nicht ohne Annahmen ab, die dann in diesem Kontext gerne Voran-
nahmen heißen, und die Sprechenden, aber vielleicht mehr noch die jeweils 
Hörenden, bringen auch Erwartungen in ein Gespräch ein. Und diese Erwartun-
gen lassen sich in gewissem Sinn als Umkehrung der in Karl Bühlers Organon-
Modell entfalteten Funktionen verstehen. Wobei die Ausdrucksfunktion aus die-
ser Gegensicht den Annahmen und Erwartungen auf der Beziehungsebene 
entspricht. Das ist ganz offenkundig, zwingt uns doch schon der Beginn eines 
Gesprächs zu mancherlei Entscheidungen. Der Beginn eines Gesprächs kennt 
einige durchaus formalisierte Schritte, die uns auf dieser Ebene Entscheidungen 
abverlangen, etwa schon bei der Wahl einer Grußformel. Sie soll ja eine akzepta-
ble nähere, fernere oder neutrale Distanz herstellen, und auch etwas über den 
intendierten Formalitätsgrad sagen. Hier ist in den letzten Jahrzehnten einiges in 
Bewegung geraten, und so ist es nicht verwunderlich, dass unter dem Einfluss 
veränderter Verhältnisse in der Sprechsprachlichkeit des Deutschen zum Beispiel 
sozial wenig differenzierende und eher kolloquiale Grußformeln wie etwa hallo 
an Bedeutung gewinnen. Zudem, da sie noch nichts im Hinblick auf die Anrede-
pronomina -  das Duzen bzw. Siezen -  präjudizieren. Die Appellfunktion betrifft 
in dieser Umkehrung der Sicht die Frage der jeweiligen kommunikativen Hierar-
chie, in gewisser Weise die Angemessenheitsebene, was sich zum Beispiel in Fra-
gen der sprachlichen Üblichkeiten im Kontext verschiedener Praktiken und der

1 Dass sie sprachlich angekündigt und in erwartbaren Formen reproduziert werden, zeigen 
auch die Möglichkeiten, sie elektronisch in Dokumentationen von Interaktion wiederzufinden; 
vgl. z.B. die Beispielanalyse des Typs „Trostdialog“ in Scharloth (2016: 328-332).
2 Zu den in Kapitel 1 nur angedeuteten Phänomenen siehe inhaltlich Eichinger (2017); dort wird 
auch auf die einschlägige Literatur verwiesen.
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(36) und ich würde einfach gerne ein bisschen mithelfen oder so irgendwas 
(Oberstufenschüler aus Bregenz, Österreich, IDS-Korpus „Deutsch heute“)

(37) Tom Clancy oder irgend sowas weiß nicht also irgendwelchen (Oberstu-
fenschüler aus Dresden, IDS-Korpus „Deutsch heute“)

(38) oder so irgendwie durch irgendwelche Regeln (Oberstufenschülerin aus 
Kiel, IDS-Korpus „Deutsch heute“)

(39) mal Bekannte trifft die irgendwo im Urlaub hier sind oder irgendwie 
sowas (Oberstufenschülerin aus Bergen, IDS-Korpus „Deutsch heute“)

Hier geschieht zweifellos nichts grundsätzlich Neues, auch ohne dieses Element 
wird die Suchanweisung nach möglichen alternativen Möglichkeiten ins Indefi-
nite geöffnet. Allerdings deutet der auch formal sehr vage Anschluss der indefini-
ten Phrasen darauf, dass die Intention, vom Hörenden eine konkrete Auffüllung 
anzufordern, ganz deutlich zugunsten eines Verweises auf einen Kontext oder 
Hintergrund ausfällt, über dessen Vorhandensein hinaus nichts Konkreteres 
gesagt werden muss, der in diesem Sinn beliebig ist. Damit steht im Vordergrund, 
möglicherweise kritische Zugriffe auf das genannte konkrete Ereignis, Objekt 
usw. von vorneherein abzuwehren. Das ist wohl auch der Zusammenhang, der 
erklärt, warum diese Art der Relativierung als nicht besonders freundlich gelten 
kann.

In dieser Hinsicht anschließen lassen sich die rhetorischen Selbstbefragun-
gen in satzförmiger Realisierung, von denen sich ungefähr 40 Belege im Korpus 
„Deutsch heute“ finden:

(40) S1: klar kann ich mir schon vorstellen mit_m bus ne / so un wenn ihr dann 
irgendwie aktionen habt in stadt_c und und und was weiß ich das fängt 
dann irgendwann erst nachmittags an / das // S2: ja aber dann kannste au 
nich hinkommen ne dat is dann schwierig // S1: das // aber ich sach mal / 
stadt_c ort_a geht ja noch / die leute die aus_m stadt_d oder was weiß ich 
noch kommen oder so (FOLK_E_00161_SE_01_T_0, 0411-0415, IDS- 
Datenbank DGD)17

17 Zum Status dieser „ich weiß nicht“ -Fügungen siehe Helmer/Reineke/Deppermann (2016) 
und Helmer/Deppermann (2017).
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Antoine Aufray

Überlegungen zum argumentativen Wert 
der Rededarstellung: Rededarstellung als 
Argument

Einleitung

In diesem Artikel möchte ich einige Überlegungen zum Wert der Rededarstellung 
(RD) in argumentativen Kontexten darlegen. In meiner Dissertation über Rede-
darstellung (Aufray 2010) habe ich die Ansicht verteidigt, dass RD als eine rheto-
rische Figur zu betrachten ist. Die RD wird zwar in den meisten Grammatiken als 
syntaktische Konstruktion beschrieben, ihre Formen und ihren Einsatz im Dis-
kurs hängen aber vielmehr damit zusammen, welches kommunikative Ziel der 
Sprecher verfolgt und an welcher textsortenspezifischen Esthetik er sich orien-
tiert. Ich habe vorgeschlagen, bei der Interpretation der RD drei Kontinua mit 
jeweils zwei Polen zu berücksichtigen: Die RD kann mehr oder weniger direkt 
sein (äußerungslinguistische Pole), mehr oder weniger wahrheitsgetreu sein 
(juridische Pole) oder schließlich mehr evidentiell oder mehr tropisch (rhetori-
sches Kontinuum)1 sein.

Einfache Worte, besonders aus dem Munde einer so wichtigen Person wie der 
Dissertationsbetreuerin, können einen lange nachdenklich machen. In der Ver-
teidigung meiner Doktorarbeit über Redewiedergabe/Rededarstellung fragte 
mich Martine Dalmas, ob der argumentative Wert der RD in meinem rhetorischen 
Kontinuum vielleicht nicht einen anderen Status als die anderen rhetorischen 
Werte habe. Sie machte die Bemerkung, dass im Fall einer „argumentativen“ RD, 
wie ich sie nannte, der rhetorische Wert wahrscheinlich vor allem mit dem argu-
mentativen Kontext verbunden war. Ich kann mich noch erinnern, dass ich von 
der Frage etwas irritiert war, waren doch alle rhetorischen Werte meines „rhetori-
schen Kontinuums“ vielmehr kontextgebunden als formengebunden, oder so 
meinte ich. Argumentative Kontexte waren nicht der Schwerpunkt der Arbeit, die 
sich vor allem auf narrative und komische Diskurse konzentrierte, und der „argu-
mentative Wert“ , den ich mancher RD beimaß, hatte hauptsächlich einen theore-
tischen und hypothetischen Charakter.

1 Siehe Erklärungen unten (1.1).

3 Open Access. © 2018 Antoine Aufray, publiziert von De Gruyter. r '■ I v."-» I "M Dieses Werk ist 
lizenziert unter der Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Lizenz. 
DOI 10.1515/9783110585292-017.
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Die Frage nach dem genauen Platz des argumentativen Werts, zwischen For-
men und Diskurs, langue und parole, bringt genau die Frage auf den Punkt, wie-
viel Rhetorik in die Beschreibung der sprachlichen Phänomene aus linguistischer 
Perspektive miteinbezogen werden darf. Eine Frage, die an die semantischen 
Theorien der Argumentation von Oswald Ducrot erinnern.

Die Belege werden dem Berliner Wende Korpus (BW), einem biographischen 
Interview, die ich selbst geführt habe (MF), und der Radiosendung FORUM des 
rechtlich-öffentlichen Senders SWR2 entnommen. Abschließend werden auch zwei 
Belege aus der Präsidentschaftswahlkampagne in Frankreich 2017 analysiert.

1 Rededarstellung als Figur

In der Rhetorik ist seit langer Zeit die RD als Figur bekannt. Sie hat mehrere 
Namen getragen: Propoppoeia, Sermociatio usw. (siehe Ueding/Steinbrink 2011). 
Nach Auffassung der Rhetorik dient die RD der Personifikation, d.h. mit ihr kann 
der Redner erwähnten, fiktiven oder wirklichen Personen, abstrakten Wesen oder 
leblosen Gegenständen, oder auch Ideen Stimme verleihen. Eine Figur kann in 
verschiedenen Arten von Diskursen benutzt werden, hat also immer einen ande-
ren rhetorischen Wert. Ich konnte diese Verwendungen mit besonderen Formen 
in Verbindung bringen und diesen Formen einen präferierten rhetorischen Effekt 
zuschreiben.

1.1 Ein Kontinuum: stilistisch-rhetorische Werte der 
Rededarstellung

Im Lauf der Jahre haben in der Beschreibung der RD die Forscher/innen immer 
mehr die Formen mit Hilfe eines Kontinuums dargestellt. Günthner (2000) ordnet 
z.B. die Formen zwischen den Polen der „maximalen Direktheit“ und der „m axi-
malen Indirektheit“ . Rosier (2008: 53) schlägt ein ahnliches Kontinuum für das 
Französische vor. Das Bild der Redewiedergabe zwischen indirekter und direkter 
Redewiedergabe mit festen syntaktischen Formen ist komplexer geworden.

Um den Wert der RD in mündlichen Korpora besser beschreiben und auch 
den Gebrauch von besonderen syntaktischen Konstruktionen in diesem Zusam-
menhang besser motivieren zu können, habe ich auch versucht, in Bezug auf 
ihren rhetorischen Wert die Belege von RD auf einem Kontinuum anzuordnen. 
Dieses Kontinuum wird von zwei extremen Werten gekennzeichnet: Evidentiali- 
tät und tropischer Gebrauch sind die zwei Pole der Skala.



 er 



   ren,     
   mündlich t 

n 



 

 s

  g

  
  



268 ----- AntoineAufray

steht für etwas anderes, nämlich ein kognitiv-psychologisches Ereignis. Beispiele 
dafür liefern (4) und (5):

(4) und da ham wa halt gesehn daß der herr genscher auf em balkon stand in 
der prager botschaftA (h)
und daß die leute dort ausreisen durften was uns natürlich noch mehr mut 
jege:bm hatA + ja +
und damit ham wir uns eigntlich die nacht entschlossen + wir fahren 
auch als fam ilie wir versuchen dis auch +
[BW010]

(5) und eh + ham da natürlich den ersten tag gleich in anspruch genommen 
und gesagt also jetzt m üssen wir rüber ne,
i: hm;
r: und war wohl auch/ach so:
[BWO29]

In Anlehnung an diese Darstellung einer Entscheidung, habe ich in Aufray (2014) 
die tropische Verwendung analysiert und versucht, eine Typologie solcher RD zu 
entwerfen. Die DRD steht im mündlichen Gebrauch u.a. für Gemütszustände, 
oder Verhalten oder auch Reaktionen, die nicht unbedingt eigentlich in Worte 
gefasst wurden, aber so im Diskurs veranschaulicht werden. Hier ein Beispiel für 
eine tropisch dargestellte Reaktion der Sprecherin:

(6) aber ähm ja nee also meine eindrücke es ist alles hier also isch weiß nisch 
isch finde hier generell frankreich wird aus einer kleinen mücke einen so 
großen elephanten gemacht
und das find isch immer so toll
weil das können die anderen nie verstehen wenn jemand sagt (hh) nein 
schon wieder lagreve wir können wieder nischt in die schule gehen 
und isch m a yippi wir habn frei ok was m ach isch m orgen @@ [rires] 
putztag nee ähm  @@ [MF]

2 Rededarstellung in argumentativen Kontexten

Ich konzentriere mich im Folgenden auf Belege, die einem argumentativen Kon-
text entstammen. In der Talkshowrunde FORUM diskutieren täglich Gäste (Exper-
ten, Journalisten, Wissenschaftler ...) über ein politisches, kulturelles oder gesell-



  

 vor 

 e alte 



270 ----- AntoineAufray

andere, erfahrenere Leute als nur er dasselbe meinen wie er. Die Form der DRD 
soll also dafür bürgen, dass die Meinung tatsächlich von Experten geäußert wird. 
Im gesprochenen Austausch scheint diese eher gelassene Form des Referenzargu-
ments zufriedenstellend zu sein, der Interviewer fragt nämlich nicht nach, wer 
diese Experten sind.

Doury (2004: 256) bemerkt auch, dass die Verbindung zwischen Autoritäts-
argument und RD nicht zwingend ist. Es ist nämlich möglich, sagt sie, dass man 
sich auf eine Autorität beruft, ohne sie explizit zu zitieren und es gibt außerdem 
auch Fälle, in denen die RD einen anderen Standpunkt illustriert als den der zitie-
renden Instanz. Im Folgenden werden wir sehen, wie eigentlich andere Werte des 
rhetorischen Kontinuums argumentativ gebraucht werden.

2.2 Bildhafte Inszenierung

Die RD wird in argumentativen Kontexten der Talkshow auch benutzt, um Ein-
stellungen zu illustrieren:

(8) ich würde gern noch ergänzen weil worüber man sich sorgen machen soll 
ist der verkehrssektor in den usa
denn nicht diese woche aber vorher hatte präsident trump schon zurück-
genommen dass die emissionsstandards für/
also es gibt standards für effizienz bei dem verbrauch von pkw und auch
anderen fahrzeugtypen
und die hat er auch zurückgedreht
und man wird sehen was das für die autobauer in den usa bedeutet in 
kombination mit seiner genialen ja ich sag mal ironisch genialen handels-
politik
er möchte ja mehr amerikanische autos ins ausland verkaufen 
da schauen wir nochmal nach china und die chinesen haben grade ange-
kündigt neenee also bei uns ab 2020 glaub ich kom m t einen großen 
teil nur noch m it elektrischen antrieb auf den m arkt
[SWR2 FORUM 31.3.2017]

(9) hat trump da im grunde mehr schaden angerichtet als nutzen gebracht 
vollkommen richtig also dieser schuss geht völlig nach hinten los
wir haben auch an den reaktionen gemerkt also
nicht nur was die klagen angeht sondern dass die bundesstaten gesagt 
haben naja wenn der präsident au f nationaler ebene die klim apolitik 
nicht m ehr m acht m üssen wir die selber m achen so
[SWR2 FORUM 31.3.2017]



e 

 n, 

 

he 

 s 



  n   

 vor 

 t 
lbeschäftigung   



 e     

l   
list nicht 



 hte     ein    den 
tschaftsminister getroffen 

  

 ä  h n  t u   g  r r h 
r einer kleinen  mit einem    

 en  te   H

  h  stellvertretender  
 ich  von der    

er      tatsächlich n 

  s  er er     Fors

 s  

er   s   d  s    en h  

 s  

  S    ve

       



  erzeichnung     , was er 
 

  rr ,  , ch  t zu 

parce que 
   e,    s   a 

lors   j   que  les s 
ne emmanuel  n  entendu  a  e n  m

  la e, la     a 

 
l  ht  verk n 

http://www.youtube.com/watch?v=mz70_35Gcxo
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/


 

 

r   en  g  hör  du st  
nicht    eder  en ,  n  

ent e t    s  a  d   du 

 en    cht  , du  h 
  a dann 
rdin 



  s   depute gais  t 
s 

is ont  ecoute   p  aller   g  s  a  
 ns   a ection e   e    t

les 
 n  

aller e  g    ns  s a ection e  
onde    

n 

 ie  



opisch, 



HeinerApel/Ines Bose/Anna Schwenke

Zum Beitrag von Informationsstruktur und 
Prosodie für die Hörverständlichkeit von 
Radionachrichten

1 Textsorte Radionachrichten

Radionachrichten können als „Kerntextsorte“ des Rundfunks (Brandt 2000: 2162) 
betrachtet werden; sie sind ein omnipräsentes Beispiel für öffentliches medien-
vermitteltes Vorlesen. Es ergeben sich spezifische Anforderungen an die Vorlese-
situation: Ein ausformulierter Nachrichtentext wird einem nicht näher bekann-
ten, überwiegend heterogenen Massenpublikum sprecherisch übermittelt. 
Kommunikatives Hauptziel von Radionachrichten ist die Vermittlung zahlreicher 
aktueller Informationen in kurzer Zeit.

Sprachstilistisch sind Radionachrichten z.B. dadurch gekennzeichnet, dass 
ihre Inhalte häufig mittels Partizipialkonstruktionen syntaktisch komprimiert 
werden. Es gibt eine „Tendenz zu nominalen Gruppen mit Verbalabstraktum als 
Kern und angegliederten Genitivattributen [...] und/oder präpositionalen Attribu-
ten“ (Burger/Luginbühl 2014: 262), d.h. Nachrichten werden in einem ausgepräg-
ten Nominal- oder Leadsatzstil geschrieben. Der Anteil an Klammerbildungen 
bzw. regressiven Konstruktionen ist hoch (vgl. Bose et al. 2011: 32f.). Auf lexikali-
scher Ebene wird ein eher offizielles Vokabular verwendet, das fachsprachlich 
geprägt ist (vgl. Burger/Luginbühl 2014: 265). Aus informationsstruktureller Per-
spektive treten zahlreiche neue bzw. unbekannte Elemente auf, wobei deren Sta-
tus und der potenzielle Satzfokus syntaktisch nicht immer klar markiert sind (vgl. 
Apel i.Vorb.).

Auch sprechstilistisch sind Radionachrichten stark konventionalisiert. 
Typisch sind z.B. eine eher stereotype Sprechmelodie mit geringem Tonumfang 
und wenigen Melodiebewegungen, zahlreiche (meist dynamische) Akzente und 
ein hohes Sprechtempo. Pausen und Zäsuren werden oft regelmäßig und rhyth-
misch gesetzt unter Berücksichtigung v.a. der syntaktischen und nicht immer der 
semantisch-lexikalischen Struktur. Radionachrichten werden mit tiefer mittlerer 
Sprechstimmlage und einem „seriösen“ bzw. sachlich-informierenden Stimm-
klang realisiert (vgl. Schubert/Sendlmeier 2005; Bose et al. 2011; Schwenke
i.Vorb.); gefordert ist Standardaussprache.

Für die Aus- und Fortbildung von Nachrichtenredakteur/inn/en haben sich 
journalistische und sprecherische Vorgaben im Sinne rhetorischer Stilnormen

3 Open Access. ©  2018 HeinerApel/Ines Bose/Anna Schwenke, publiziert von De Gruyter. r i "m Dieses 
Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Lizenz.
DOI 10.1515/9783110585292-018.
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3 Exemplarische Analysen

Anhand ausgewählter Informationsitems der Meldung M1 werden im Folgenden 
einige Ergebnisse der Behaltensuntersuchung und der phonetischen Analyse 
exemplarisch kontrastiert.

3.1 Meldung M1 „Poststreik in Deutschland“

In der ersten Meldung wird über Warnstreiks bei der Post berichtet. Für die exem-
plarische Analyse wurden die ersten drei Sätze der Nachrichtensendung N1 und 
der erste Satz der Nachrichtensendung N2 ausgewählt, in denen sich die Items 
„Warnstreiks“ und „vier Stunden“ befinden (siehe Tab. 1).

Tab. 1: Meldung M1 -  Beispielsätze und Partituren

Manuskript N1.M1 Satz 1 bis 3 
(leicht verständlich)

Manuskript N2.M1 Satz 1 
(schwer verständlich)

Bei der Post hat es heute in ganz 
Deutschland W arnstre ik s gegeben.
Es beteiligten sich über einhunderttausend 
Mitarbeiter.
Sie streikten v ie r  S t u n d e n .

Für vie r  S t u n d e n  haben heute mehr als 
einhunderttausend Mitarbeiter der Post 
bei W a rnstre ik s in ganz Deutschland die 
Arbeit niedergelegt.

Partitur N1.P1.M1 
(sinnvermittelnd)

Partitur N2.P1.M1 
(sinnvermittelnd)

Bei der Post |
hat es heute in ganz Deutschland 
Warnstreiks gegeben.||
Es beteiligten sich über einhunderttausend 
Mitarbeiter.||
Sie streikten vier Stunden.||

Für vier Stunden | 
haben heute |
mehr als einhunderttausend Mitarbeiter 
der Post|
bei Warnstreiks in ganz Deutschland | 
die Arbeit niedergelegt.||

Partitur N1.P2.M1 
(nicht sinnvermittelnd)

Partitur N2.P2.M1 
(nicht sinnvermittelnd)

Bei der Post hat es heute in ganz 
Deutschland Warnstreiks gegeben.||
Es beteiligten sich |
über einhunderttausend Mitarbeiter. Sie 
streikten vier Stunden.||

Für vier Stundenhaben heute mehr als 
einhunderttausend Mitarbeiter der Post 
bei Warnstreiks in ganz Deutschland die 
Arbeit niedergelegt.||
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Für den Beispielsatz N2.M1.S1 ergibt sich im Vergleich der 35 Sprechversio-
nen ohne Vorgabe folgendes Bild für die tatsächliche Besetzung potenzieller
Akzentpositionen:

100%

80%

60%

40%

20%

0%

N = 35 Sprecher/innen

Abb. 2: Realisierung der Akzentstellen für Satz 1 (Textvariante N2)

Abbildung 2 zeigt, welche Wörter am häufigsten akzentuiert werden: Neben den 
Wörtern „einhundertausend“ und „Post“ sowie der Hauptinformation „Warn-
streiks“ akzentuiert das Gros der 35 Sprecher/innen (über 80%) „Stunden“ und 
„Arbeit“ . Die syntaktische Struktur des hier vorliegenden Leadsatzes (der Satz, 
der eine Meldung mit zahlreichen Teilinformationen einleitet) erschwert eine 
sinnvermittelnde Sprechgliederung. Die Häufung der (Neben-)Informationen 
beeinträchtigt das rasche Erkennen der Informationsstruktur und somit das 
pointierte Akzentuieren und Herausstellen der Hauptinformationen. Damit 
beeinflusst die schwer verständlich geschriebene Textvariante N2 die prosodi- 
sche Gestaltung -  zumeist nicht im Sinne hörverständlichen Vorlesens.
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4 Informationsstruktur, Prosodie und 
Hörverständlichkeit von Radionachrichten

Im vorangegangenen Abschnitt wurden exemplarisch einige Ergebnisse des For-
schungsprojekts zur Hörverständlichkeit von Radionachrichten vorgestellt. Be-
trachtet man die Resultate der gesamten Untersuchung im Überblick, so zeigt 
sich in den Behaltenstests, dass die leicht verständlich geschriebene Textvariante 
N1 insgesamt höhere Behaltenswerte erzielt als die schwer verständlich geschrie-
bene Textvariante N2. Betrachtet man den Einfluss der prosodischen Gestaltung 
gesondert, lässt sich feststellen, dass bei der Textvariante N1 die sinnvermittelnde 
Sprechversion P1 die Behaltenswerte gegenüber der nicht sinnvermittelnden Ver-
sion P2 nur geringfügig erhöht. Größer ist der Einfluss der Prosodie auf die Hör-
verständlichkeit bei der Textvariante N2. In diesem Fall verbessert die sinnvermit-
telnde Sprechversion P1 die Behaltenswerte deutlich, so dass die Behaltenswerte 
der nicht sinnvermittelnden Sprechversion N2.P2 gegenüber allen anderen Ver-
sionen stark abfallen.

Die phonetische Analyse der Sprechversionen ohne Vorgabe zeigt, dass die 
Nachrichtensprecher/innen die Textvariante N1 sehr ähnlich realisieren, v.a. 
bezogen auf die häufig übereinstimmenden Akzentpositionen. Im Vergleich dazu 
divergieren die Realisierungen der Textvariante N2 viel stärker, sowohl im Hin-
blick auf die Zahl und Position der Akzente als auch der Gliederungseinschnitte. 
Im Vergleich der Sprechversionen ohne Vorgabe mit den sinnvermittelnden Parti-
turen (P1 und P2) zeigt sich, dass weder Textvariante N1 noch N2 sprecherische 
Realisierungen provozieren, die komplett den Kriterien der Hörverständlichkeit 
entsprechen. Generell lässt sich aber konstatieren, dass sich die Sprechversionen 
von N1 häufiger der sinnvermittelnden Partitursprechversion annähern als die 
Sprechversionen von N2. Das bedeutet, dass der leicht verständlich geschriebene 
Text N1 sinnvermittelndes Sprechen stärker unterstützt als der schwer verständ-
lich geschriebene Text N2.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine klare Sprechgliederung 
sowie die Akzentuierung des informationsstrukturell relevantesten Wortes 
innerhalb einer Akzentgruppe (wie in P1) die Hörverständlichkeit von Radio-
nachrichten erhöht. Die Realisierung von langen Sprecheinheiten mit zahlrei-
chen Akzenten, die sich nicht unmittelbar aus der im Text angelegten Informa-
tionsstruktur ergeben (wie in P2), vermindert dagegen die Hörverständlichkeit 
der Nachrichten. Hörverständliches Sprechen zeigt sich also in einer gut 
erkennbaren Sprechgliederung in eher kurze Einheiten mit möglichst nur einem 
(Haupt-)Akzent je Sprecheinheit, der die neue/unbekannte bzw. die fokussierte 
Information markiert.
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Vergleicht man die Ergebnisse der phonetischen Analyse mit den Resultaten 
der Behaltensuntersuchung, so sind die realen Sprechversionen der Textvariante 
N1 insgesamt hörverständlicher als diejenigen der Textvariante N2. Die leicht ver-
ständlich geschriebene Textvariante erleichtert es Nachrichtensprecher/inne/n, 
die zugrunde liegende Informationsstruktur auch prosodisch herauszustellen 
und so die Hörer/innen beim Behalten und Verstehen der Nachrichteninforma-
tionen zu unterstützen. Dagegen ist die Informationsstruktur der schwer ver-
ständlich geschriebenen Textvariante N2 intuitiv nicht sofort zu erkennen, was 
den Nachrichtensprecher/inne/n das hörverständliche Vorlesen erschwert.

Die Ergebnisse der phonetischen Analyse zeigen allerdings auch, dass die 
sprecherische Umsetzung nicht allein durch Hörverständlichkeitskriterien einer 
Textgrundlage bestimmt wird. Nachrichtensprecher/innen berücksichtigen darü-
ber hinaus Hörgewohnheiten des Publikums und redaktionelle Vorgaben des 
Nachrichtenalltags, d.h. sie präsentieren die Nachrichten textsortenadäquat und 
formatspezifisch (ausführlich dazu Schwenke i.Vorb.). So verlangt z.B. der seit 
Beginn des Radios typische und bis heute wenig veränderte Nachrichtenklang 
eine deutlich größere Zahl von Akzenten, als es eine auf der informationsstruktu-
rellen Analyse basierende Vorstellung von Hörverständlichkeit vorsieht. Geprägt 
wird das Nachrichtensprechen auch durch die redaktionelle Forderung nach 
Wiedererkennbarkeit von Sender bzw. Sendeformat (z.B. Nachrichten im Jugend-
radio versus Kulturradio). Auch wenn der Einfluss dieser Faktoren auf eine ange-
messene Präsentation von Radionachrichten nicht zu unterschätzen ist, erweist 
sich eine hörverständliche Gestaltung der Nachrichten dennoch als grundlegend 
im Sinne ihres kommunikativen Hauptziels, nämlich Informationen sachlich, 
verständlich und objektiv zu vermitteln.
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Ehlich 2007). Formal unterscheidet man seit Wundt (1911) primäre und sekun-
däre Interjektionen. Aus semantischer Perspektive steht häufig der Gefühlsaus-
druck im Mittelpunkt, Interjektionen werden beschrieben als Ausdruck einer 
mentalen oder emotionalen Haltung. Syntaktisch bezeichnen sie etwas „Dazwi-
schengeworfenes“ (siehe Bussmann 1990: 346), sind isoliert und stehen im Deut-
schen, ähnlich wie Diskursmarker, gewöhnlich an der Peripherie einer Äußerung 
(zusammenfassend Ameka 1992a; Nübling 2004).

Nübling (2004) versucht, deutsche Interjektionen prototypisch zu erfassen 
und sie mithilfe eines Katalogs von obligatorischen und fakultativen Merkmalen 
zu beschreiben. Somit will sie einerseits die Nähe zu Onomatopoetika, Inflek- 
tiven, Diskursmarkern oder anderen „Kurzformeln“ zeigen, andererseits das pro- 
totypisch Besondere der Interjektion herausstellen. Prototypische Interjektionen 
sind formal „exzentrisch“ (Trabant 1983: 74), was sich, mehr oder weniger ausge-
prägt, in der phonetisch-prosodischen Realisierung (z.B. tonale Strukturen), in 
der phonologischen Struktur (z.B. die Präsenz von nicht zum Phonemsystem des 
Deutschen gehörende Schnalz-, Pfeif- oder Würglaute), in der Graphie (z.B. keine 
orthographische Normierung), in der Morphologie (z.B. lexikalische Opakheit) 
und in der Syntax (z.B. Holophrastik) zeigt. Funktional gesehen sind sie expres-
siv, nonreferenziell, monologisch und bilden einen Sprechakt. Diese Bestimmung 
von Interjektionen weist nun eine ganze Reihe von Problemen auf (siehe etwa 
Reber/Couper-Kuhlen 2010), die Ehlich (2007: 426) u.a. damit begründet, dass die 
Linguistik sie lange Zeit ignoriert hat und ihr somit das Handwerkszeug fehlt, um 
sie zu beschreiben.

Ein Problem betrifft die funktionale Abgrenzung. Während einige Autoren 
explizit den Emotionsausdruck als primär oder zumindest prototypisch (Nübling 
2004; Stange 2016) ansehen und somit Interjektionen von Diskursmarkern unter-
scheiden, weisen andere mehr oder weniger explizit auf andere Funktionen von 
Interjektionen hin: Ameka (1992b) etwa beschreibt phatische und konative Inter-
jektionen, Norrick (2009) analysiert Interjektionen als „pragmatic markers“ und 
zeigt vor allem ihre Funktionen in der Gesprächsorganisation auf und Ehlich 
(2007) argumentiert u .a ., dass die Definition als „Gefühlswort“ leicht dazu führt, 
dass auch Flüche und andere „Gefühlsausdrücke“ , die syntaktisch nicht wie eine 
Interjektion funktionieren, als Interjektion kategorisiert werden.

Zum anderen wird die kategoriale Abgrenzung als problematisch ange-
sehen:

Die spezifische Differenz der interjektionellen Form gegenüber dem bezugssprachlich Typi-
schen bzw. Allgemeinen lokalisiert diese Form in einem Bereich, in dem sich auch andere 
akustisch-formale Phänomene befinden [...]. Einige davon sind sprachlicher Art, einige sind 
interaktionell-kommunikativer, also nichtsprachlicher Art. (Ehlich 2007: 427)
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2 Ein Beispiel: Die Lautäußerung p f f  
im Deutschen

2.1 Ausgangspunkt

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen möchte ich nun eine sehr frequente, 
aber kaum untersuchte Lautäußerung näher betrachten. Im Rahmen einer 
(phonetischen) Analyse eines fünfundvierzigminütigen Fernsehinterviews 
listet Pompino-Marschall (2004) eine Reihe von 83 „ ‘echten’ Interjektionen“ 
(ebd.: 76) entsprechend der Häufigkeit ihres Vorkommens. An dritter Stelle, 
mit einer Auftretenshäufigkeit von 12%, rangiert dabei eine Interjektion, die er 
als „(p)ff“ angibt. Diese Interjektion ist, so der Autor, durch eine grundsätzlich 
defekte phonologische Lautstruktur (kein Vokal, ebd.: 72) gekennzeichnet und 
kann auf verschiedene Arten realisiert werden: Es werden u.a. Realisierungen 
mit bilabialem Trill, stimmlosem bilabialem Frikativ und glottalem Stop ange-
geben. Insgesamt listet Pompino-Marschall zehn verschiedene Ausspracheva-
rianten, von denen er einige einer bestimmten Verwendungsweise zuordnet, 
nämlich dem „Zitieren“ im Rahmen einer direkten Redewiedergabe. Außerdem 
weist er auf die unterschiedliche Länge der Interjektion hin, die von 110 bis 675 
Millisekunden dauern kann -  jeweils in Abhängigkeit von der phonetischen 
Realisierung. Trotz ihrer Häufigkeit in dem analysierten Interview findet man 
die Interjektion „(p)ff“ jedoch nicht in der Liste potenziell prototypischer 
Interjektionen von Nübling (2004) -  wobei allerdings nicht klar ist, wie diese 
Liste entstand. Da gibt es aber eine Interjektion „phh!“ , die Gleichgültigkeit 
und Verachtung ausdrücken soll. Sucht man in einschlägigen Wörterbüchern 
des Deutschen, findet man zwar vereinzelt Beispiele schriftlicher Verwendung 
einer Interjektion „p ff“ oder „pph“ , jedoch keinen Eintrag zu „p f“ , „p ff“ , „ f f“ 
oder „pph“ . Das Lehr- und Forschungskorpus für gesprochenes Deutsch 
(FOLK) des Instituts für Deutsche Sprache verzeichnet allerdings eine Reihe 
von Okkurrenzen, die als „p ff“ (228), „p f“ (79) oder „ph“ (22) transkribiert wer-
den, wobei darunter jeweils verschiedene phonetische Varianten zusammen-
gefasst sind.

Es scheint also, dass so etwas wie „p ff“ als Lautäußerung existiert, jedoch in 
der Forschung nicht oder kaum als Interjektion wahrgenommen wird. Dies mag 
sowohl Grund als auch Folge einer sehr unterschiedlichen Schreibung sein, 
wobei einige der von Pompino-Marschall beschriebenen Varianten (etwa mit 
einem bilabialen Trill oder einem stimmlosen bilabialen Frikativ) graphisch nicht 
wiedergegeben werden können, da diese Laute nicht zum Phonemsystem des 
Deutschen gehören und keine graphische Entsprechung im Deutschen haben.
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Wie problematisch dies unter Umständen ist, zeigen die Angaben zur Transkrip-
tion von „Interjektionen“ (Schmidt/Schütte/Winterscheid 2015: 21f.).

Aber auch im Rahmen der interaktionalen Linguistik gibt es kaum Unter-
suchungen. Dies lässt sich sicher auch auf die Randstellung von „pff“ als nicht- 
vokalische Lautäußerung zurückführen, die verschieden realisiert wird, ver-
schiedene Funktionen erfüllen kann, an verschiedenen sequenziellen und 
Turnpositionen auftritt und wohl relativ häufig mit anderen Partikeln bzw. Laut-
äußerungen kombiniert wird.

Interessant ist, dass es eine als „p f“/“pff“ umschriebene Lautäußerung 
auch in anderen Sprachen gibt. Allerdings scheint es mir zu voreilig, davon auf 
eine mögliche Universalität oder Natürlichkeit zu schließen. Meine eigenen 
Untersuchungen zum Französischen (Baldauf-Quilliatre 2016, 2017) haben 
gezeigt, dass es sowohl in der Verwendung, als auch in der Realisierung Über-
schneidungen und Unterschiede gibt. Dies deutet darauf hin, dass „pff“ mögli-
cherweise näher an „natürlichen Lauten“ (im Sinne von Darwin 1873 bzw. Trojan 
1948) ist, bedeutet aber gleichzeitig, dass es sich um eine sprachlich überformte 
und daher sprachspezifische Weiterentwicklung handelt. Darauf soll aber in 
diesem Rahmen nicht weiter eingegangen werden (siehe Baldauf-Quilliatre
i.Vorb.).

2.2 pff im Gebrauch

Eine erste Annäherung an die Lautäußerung im Korpus FOLK des Instituts für 
Deutsche Sprache Mannheim zeigt, dass sie in verschiedenen sequenziellen und 
Turnpositionen auftritt. So findet man „pff“ freistehend, turn-initial, turnfinal, 
zu Beginn oder am Ende einer Interaktionseinheit, und zum großen Teil im Rah-
men von Frage- oder Erklärsequenzen.

Die folgenden vier Beispiele zeigen fünf verschiedene Lautäußerungen (alle 
jeweils als „pff“ transkribiert) in verschiedenen sequenziellen Umgebungen. Ich 
möchte im Weiteren verdeutlichen, dass allein die Berücksichtigung der sequen-
ziellen Umgebungen verschiedene Funktionen sichtbar macht, die sich nur 
schwer unter einem Begriff zusammenfassen lassen.1

1 Auf Unterschiede in der phonetisch-prosodischen Realisierung bzw. auf Aspekte der Körper-
lichkeit wird hier nicht näher eingegangen (siehe Baldauf-Quilliatre i.Vorb.). Daher handelt es 
sich bei den Transkriptionen jeweils auch nur um ein Minimaltranskript (mit Ausnahme des 
„pff“-Turns).
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Beispiel 2: Spielinteraktion (Thurn und Taxis) 151 
FOLK_E_00132_SE_01_T_07_DF_01

434 PA so (.) er darf
425 (0.39)
436 PA in (jedem land)
437 (0.2)
438 PA seine aktuellen strädte
439 (0.37)
440 PA seiner aktuellen strecke (.) 

stadt
441 (0.23)
442 PA je ein haus einsetzen
443 (0.21)
444 JA o[h ]
445 AM [pff]
446 (0.22)
447 KA [<<pp> hmhm> ]
448 JA [aha ]
449 (0.87)
450 PA darf
451 (0.36)
452 PA jedes land
453 (0.23)
454 PA eine stadt
455 KA ((gähnt))
456 (0.83)
457 AM ähem was äh
458 (0.27)
459 JA also ich muss ne strecke habe

in jeweils (.

Jan zeigt an, dass er eine neue Erkenntnis gewonnen hat (Z. 444), wobei „oh“ im 
Deutschen dazu dient, eine gewisse Emotionalität in Hinblick auf diese neue 
Erkenntnis deutlich zu machen (Golato 2012). Amanda äußert fast gleichzeitig 
„pff“ (einen stimmlosen bilabialen Trill von 0.47 Sekunden, Z. 445) und Katja gibt 
nach einer kurzen Pause mit einem leisen reduplizierten „hm“ (Z. 447) an, dass 
sie verstanden hat (Ehlich 1986). Pascal fährt nach einer längeren Pause mit sei-
ner Erklärung fort und präzisiert die Regel (Z. 450-454). Jetzt unterbricht ihn 
Katja mit einem Gähnen und Amanda fragt nach einer Pause. Jan versucht nun 
nach seinem Verständnis die Spielregel zu erklären (Z. 459ff.). Während Jan durch 
verschiedene Erkenntnisprozessmarker („oh“ , „aha“) und die Übernahme der 
Rolle des Erklärers sowohl sein Verstehen als auch sein Engagement im Verste-
hensprozess anzeigt, machen Amanda und Katja deutlich, dass sie weniger bei 
der Sache sind und Mühe haben, den Erklärungen zu folgen. Ähnlich wie in Bei-
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allerdings der phonetisch motivierten Einschätzung von Pompino-Marschall 
(2004), der „pff“ zu den sogenannten „wilden“ Interjektionen zählt, die er in 
Anlehnung an Trubetzkoy (1939) als „Stimmgebärden“ am „Übergang zu 
parasprachlichen, nicht-konventionellen Lautäußerungen“ (Pompino-Mar- 
schall 2004: 73) bezeichnet.

2. Von einer emotionalen Kundgabe kann man, zumindest in Beispiel 3 und 4, 
nicht sprechen. Dies ist aber in den meisten Studien die Hauptfunktion 
prototypischer Interjektionen. Sollte man also tatsächlich Interjektionen 
wesentlich weiter fassen? Wo aber befindet sich dann die Grenze zu 
Diskursmarkern?

3. Obwohl es sich um einen Laut handelt, der in allen vier Beispielen gleich 
transkribiert wurde (nämlich als „pff“ -  mit Ausnahme des zweiten „p ff“ in 
Beispiel 3), handelt es sich keinesfalls um die gleiche Lautäußerung. Sowohl 
hinsichtlich der sequenziellen Einbettung, als auch hinsichtlich der Seman-
tik und Pragmatik gibt es deutliche, aber systematische Unterschiede.

4 Fazit

Interjektionen sind eine schillernde Kategorie, unter der eine Reihe sehr unter-
schiedlicher Elemente zusammengefasst werden. Verschiedene Arbeiten weisen 
immer wieder darauf hin, dass sie sich vor allem durch ihre Verschiedenheit, 
sowohl in der Form, als auch im Gebrauch auszeichnen. Dem muss auch in der 
Untersuchung Rechnung getragen werden: Interjektionen kann man meines 
Erachtens nicht bestimmen, ohne ihren Gebrauch in tatsächlichen Interaktionen 
zu analysieren. Dies bedeutet aber auch, dass die Interaktion als solche ernst 
genommen werden muss. Eine Unterscheidung zwischen interaktionalen Phäno-
menen einerseits und sprachlichen Phänomenen andererseits macht bei einem 
solchen Vorgehen nicht viel Sinn.

Auffassungen, die aus diesem (und anderen) Gründen Interjektionen aus 
dem Bereich der Sprache und damit der Sprachbetrachtung ausklammern wol-
len, möchte ich eine andere Konzeption entgegensetzen: Betrachtet man nämlich 
Sprache als offenes und dynamisches System (Hopper 1987) und berücksichtigt 
man die Körperlichkeit des Sprechens als immanenten Teil der Sprache, lassen 
sich sogenannte Randphänomene wie Interjektionen wesentlich genauer bestim-
men. Letzteres habe ich versucht, am Beispiel der Lautäußerung „pff“ ansatz-
weise zu zeigen.

Geht man nun von einer solchen Konzeption von Sprache aus, bedeutet das 
auch, dass der Übergang zwischen sogenannten Naturlauten (wie einem unartiku-
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lierten Schmerzensschrei), konventionalisierten Formen (wie Quieken, Lachen, 
Stöhnen) und lexikalisierten Formen (wie „au“ oder „ii“ ) fließend ist und dass es 
verschiedene Zwischenformen gibt. Die Sprachwissenschaft kann meines Erach-
tens nur gewinnen, wenn sie eine systematische Betrachtung dieser Phänomene 
zulässt, indem sie ihre Konzeption von Sprache überdenkt.
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Transkriptionskonventionen (nach GAT2)

<<pp> >
<<creaky> >

(0.5)
ENGlisch
schlimmsten

(xxx) 
°h/h°

Überlappungen
unve rständlich
hörbares Ein-/Ausatmen
Mikropause
gemessene Pause
Fokusakzent
Nebenakzent
Tonhöhenbewegung mittel steigend 
Tonhöhenbewegung gleichbleibend 
sehr leise 
Knarrstimme
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Abb. 2: Bengel (Simplizium, diachron)
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Abb. 5: Rüpel

3.2 Kontexte und Kookkurrenzen

Für die Identifikation der Kookkurrenzen wurde eine Spannweite von fünf Wör-
tern und maximal einem Satz ausgewählt. Die Ergebnisse werden in Form von 
Wordle-Darstellungen3 präsentiert:

3.2.1 Bengel

Abb. 6: Bengel

3 Methode zur Visualisierung von Vorkommenshäufigkeiten und Kookkurenzen eines Lexems.
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Abb. 10: Filmplakat 2. Teil „Die Lümmel von der ersten Bank“, West-Deutschland (1968)

Die beiden folgenden Pressetexte veranschaulichen, wie schon beim Flegel zu 
bemerken war, das freche Benehmen der zu Streichen aufgelegten Jugendlichen.

Beispiel 3: Lümmel

Die Zeit, 15.10.1971: 60; Für Filmkunde
Warum, so muß man fragen, sind Namen wie Jean Renoir, Sergej Eisenstein, Claude 
Autant-Lara dem Schüler völlig unbekannt? Warum soll ein Schüler nicht die Inhalte der 
Filmkunst, die Möglichkeiten der Manipulation, die Formenwelt der Filmgeschichte 
kennenlernen, die er doch tagtäglich am wichtigsten aller Medien verwenden könnte: am 
Fernsehen. Denn wer Filme von Jean-Luc Godard verstehen gelernt hat, dem droht vom 
Bildschirmfamilienkriminalserienunsinn keine Gefahr mehr. Doch obwohl fast alle 
wichtigen Filme im 16-Milimeter-Format vorhanden sind, gammeln die Schulprojektoren 
still vor sich hin, laufen Schüler massenweise in die „Lümmel von der ersten Bank“, 
fünfundzwanzigster Teil.
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Im Folgenden sollen exemplarisch einige Orte in den Blick genommen wer-
den, an denen Martine Dalmas gelebt oder sich häufig aufgehalten hat: Aix, Mar-
seille, die Cote d’Azur und der Pariser Großraum, Freiburg im Breisgau und die 
‘Quadratestadt’ Mannheim, des Weiteren Berlin als Pendant zu Paris und das 
gleichsam als Bindeglied zwischen beiden Ländern fungierende Elsass, in dem 
der Verfasser seinen Wohnsitz hat.21 Insgesamt wurden 120 Ortsbezeichnungen 
gesammelt:

Tab. 1: Verteilung der 120 untersuchten Ortsbezeichnungen

Gekürzte ON Dt. Frz.

Städte 6 2422

Viertel (inkl. Parks und Seen) 13 5

Straßen 10 13

Plätze 15 9

Gebäude 14 11

G e s a m t 5 8 6 2

Während ich für die beiden Metropolen Berlin und Paris (und Umgebung) jeweils 
über 25 ON ermitteln konnte, fiel das Ergebnis für die Mannheimer Innenstadt 
erwartungsgemäß äußerst mager aus, da die Bezeichnung der Häuserblöcke und 
Straßen durch Buchstaben und Zahlen kaum Anlass zur Kürzung gibt.

2.1 Formale Aspekte

Bei den ON beider Sprachen sind jene Kürzungsverfahren am stärksten vertreten, 
die auch im Bereich der substandardsprachlichen Lexik besonders produktiv 
sind. Es ist dies

21 Die Standorte sind abgekürzt in Klammern angegeben: A = Aix, B = Berlin, E = Elsass, 
FR = Freiburg, M = Marseille, MA = Mannheim, N = Nizza, P = Paris, S = Straßburg. Weitere Orte 
sind in den Fußnoten erwähnt.
22 Mehrheitlich im Pariser Großraum und im Elsass.
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Dabei wird gezeigt, dass der unbestimmte Referenzbezug der Pronomina 
sowohl auf andere Abgeordnete als auch auf eine weiter reichende Öffentlichkeit 
zielen kann. Diese Spannung ist konstitutiv für Parlamentsdebatten, weil selbige 
formell an die Abgeordneten gerichtet sind -  die linguistisch gesehen die Adres-
satengruppe bilden und durch prototypische Markierer der 2. Person angespro-
chen werden4 5 -  und dabei gleichzeitig Bürger/innen in Anspruch nehmen, die 
aber aus einer linguistischen Perspektive als Adressierte gelten und durch das 
Paradigma der 3. Person einbezogen werden.

Trotz intensiver Forschung über die Pronomina der 1. Person Plural (wir) 
sowie der 2. Person (du, ihr) im politischen Gebrauch sind weitere linguisti-
sche Untersuchungen über die Pronomina der 3. Person notwendig. Parla-
mentsdebatten rücken in den letzten Jahren immer wieder in einer sprachver-
gleichenden Perspektive (Bayley (Hg.) 2004; Ilie (Hg.) 2010) in den Fokus von 
Sprachwissenschaftlern/innen (Burkhardt/Pape 2000); sie bleiben aber noch 
weitgehend unerforscht (Gelabert-Desnoyer 2008: 410), insbesondere in einer 
qualitativ-quantitativen Perspektive.

Durch die vorliegende Korpusanalyse soll ein Beitrag dazu geleistet werden. 
Das Korpus5 besteht aus nationalen Plenardebatten zwischen 1998 und 2015, die 
kurz vor oder nach einer Zusammenkunft des Europäischen Rates abgehalten 
wurden. Reguläre Sitzungen des Europäischen Rats finden viermal im Jahr statt. 
Pro Jahr wurde eine Sitzung des Europäischen Rates nach qualitativen Kriterien 
ausgewählt, so dass das Korpus eine Reihe von wichtigen, konfliktreichen Parla-
mentsdebatten über europäische Themen beinhaltet. Die doppelte Einschrän-
kung auf Diskursgenre (Parlamentsdebatten) und Thema (Europa) dient der 
Vergleichbarkeit der deutschen, französischen und britischen Subkorpora. Im 
Vergleich zu großen Referenzkorpora wird das Korpus folgender Arbeit als „klei-
nes spezialisiertes Korpus“ beschrieben (Koester 2010).

Das Korpus wurde hinsichtlich folgender Metadaten gemäß der Text Enco-
ding Initiative (TEI) Guidelines6 manuell annotiert: Sprecher/in, Geschlecht,

4 Im britischen House of Commons werden aber Abgeordnete durch die 3. Person angesprochen 
(siehe Ilie 2005: 179 in Abschn. 1).
5 Das Korpus besteht aus drei Subkorpora. Sie sind mit einer vollständigen Dokumentation (auf 
Englisch) online abzurufen und werden hier aus Platzgründen nur grob dargestellt: https://hdl. 
handle.net/11403/de-parl (Deutschland), https://hdl.handle.net/11403/fr-parl (Frankreich), 
https://hdl.handle.net/11403/uk-parl (Großbritannien) (Stand: 1.7.2017).
6 Die Text Encoding Initiative (TEI) ist ein Dokumentenformat, in dem sowohl textexterne Infor-
mationen (Metadaten wie Ort, Datum, Land, Legislaturperiode etc.) als auch textinterne Infor-
mationen (Auszeichnung von sprachlichen Informationen) kodiert werden.

https://hdl
https://hdl.handle.net/11403/fr-parl
https://hdl.handle.net/11403/uk-parl
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Große Unterschiede sind erkennbar, denn in den deutschen und französischen 
Subkorpora sind alle Okkurrenzen9 für die Analyse relevant, wohingegen im eng-
lischen Fall nur 24 Okkurrenzen von one (325 insgesamt) als Personalpronomina 
auftraten, weshalb lediglich 7,38% dieser Okkurrenzen in diese Studie integriert 
werden. Diese Ergebnisse stehen im engen Zusammenhang mit dem Verhältnis 
im British National Corpus (BNC), in dem one als Personalpronomen ca. 7% der 
Okkurrenzen umfasst (Mignot 2015: 277). Das entspricht 0,012% der Gesamt-
anzahl von Tokens im Korpus, was zweimal weniger ist als im BNC (Mignot 
2015: 277) -  ein Ergebnis, welches sich auf die Korpusgröße zurückzuführen lässt. 
Wenn das vorliegende britische Korpus mit dem umfangreichen Hansard Kor-
pus10 verglichen wird, welches ausschließlich aus Parlamentsdebatten aus Groß-
britannien besteht, fällt auf, dass one als Personalpronomen beinahe so häufig 
im politischen Diskurs vorkommt wie in einem nicht-spezialisierten Korpus.

Darüber hinaus wurden 36 Okkurrenzen vom generischen you manuell aus-
sortiert (67 Okkurrenzen insgesamt): Das Pronomen you mit generischer Interpre-
tation stellt 0,2% der Tokens im Gesamtkorpus und 57,73% der Okkurrenzen von 
you dar. Der hohe Anteil generischer Verwendungen ist eine Besonderheit der 
britischen House of Commons, wo deiktisches you nahezu nicht vorhanden ist 
(siehe Ilie 2005: 179 in Abschn. 1). In der Tabelle werden die Okkurrenzen von one 
und generisches you in die gleiche Spalte gestellt.

Wie Tabelle 1 zu entnehmen ist, wird das deutsche Pronomen man wesent-
lich öfter (annähernd 14 Male mehr) im politischen Korpus (24,72 Okkurrenzen 
von man pro 10.000 Tokens) als im Referenzkorpus (1,77 Okkurrenzen von man 
pro 10.000 Tokens) benutzt, was die besondere Rolle von man in zeitgenös-
sischen Parlamentsdebatten hervorhebt. Im Kontrast dazu kommen one und 
generisch you selten vor. Sie repräsentieren lediglich 0,03% der Tokens im briti-
schen Korpus, während man und on bei jeweils 0,2% und 0,25% liegen und 
damit achtmal häufiger vorkommen. Der quantitativ signifikante Gebrauch von 
on im politischen Diskurs wurde für Nicolas Sarkozy herausgearbeitet (Mayaffre 
2013) und mit dem populistischen Ansatz des ehemaligen französischen Präsi-
denten in Verbindung gebracht. Der Vergleich mit FRANTEXT zeigt, dass das 
Pronomen on nur halb so häufig im politischen Korpus als in literarischen Wer-
ken (die den Kern des FRANTEXT-Korpus bilden) verwendet wird. Dieser Befund 
würde Mayaffres Behauptung bestätigen, wonach on zu informell für politische

9 Im deutschen Korpus entsprach nur eine Okkurrenz von man einem anderen Wort, nämlich 
dem englischen Substantiv man in einem auf Englisch ausgesprochenen Satz.
10 Das Hansard Korpus umfasst alle britischen Parlamentsprotokolle zwischen 1803 und 2005 
(www.hansard-corpus.org, Stand: 29.4.2017).

http://www.hansard-corpus.org


 , 

 

 



self-referential 

 , 

man, 

  a  



,  

 

 assung,  er  r einem    t, 
    von allen tgliedern  Ko  

twickelt w
 t 



 i  s  e   

  M  nach     y a un 

] 



all  
   



 e ng 

Herr 

     e n s itteln,   
r keine h

 Ram



 r  mbreux  du groupe  P  du 
F 

  illens anderer   ,   
 Sc g s ,  Fra    en Erwe

 rerst   
  d   K     

   i  

 

ve    vitale

, 



  

n, , 

, 



 

n, , 

n, , 



n, 

, 



Generisch, unpersönlich, indefinit? ----- 363

Heiden, Serge (2010): The TXM Platform: Building Open-Source Textual Analysis Software 
Compatible with the TEI Encoding Scheme. Institute for Digital Enhancement of Cognitive 
Development. Waseda University. (https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00549764/ 
document, Stand: 23.10.2017). 389-398.

Ilie, Cornelia (2005): Politeness in Sweden: Parliamentary Forms of Address. In: Hickey, Leo/ 
Stewart, Miranda (Hgg.): Politeness in Europe. (= Multilingual Matters 127). Clevedon: 
Multilingual Matters. 174-188.

Ilie, Cornelia (Hg.) (2010): European Parliaments Under Scrutiny: Discourse Strategies and 
Interaction Practices. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins.

Johansson, Stig (2007): The generic person in English, German, and Norwegian. In: Johansson, 
Stig (Hg.): Seeing Through Multilingual Corpora: On the Use of Corpora in Contrastive 
Studies. (= Studies in Corpus Linguistics 26). Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. 
175-196.

Kitagawa, Chisato/Lehrer, Adrienne (1990): Impersonal uses of personal pronouns. In: Journal 
of Pragmatics 5. 739-759.

Kluge, Bettina (2016): Generic uses of the second person singular -  how speakers deal with 
referential ambiguity and misunderstandings. In: Pragmatics 3. 501-522.

Koester, Almut (2010): Building small specialised corpora. In: O'Keeffe, Anne/McCarthy, 
Michael (Hgg.): The Routledge Handbook of Corpus Linguistics. London/New York: 
Routledge. 66-79.

Malamud, Sophia A. (2012): Impersonal indexicals: one, y o u , m a n , and du. In: The Journal of 
Comparative Germanic Linguistics 1. 1-48.

Mayaffre, Damon (2013): Sarkozysme et populisme. Approche logometrique du discours de 
Nicolas Sarkozy (2007-2012). In: Mots. Les langages du politique 103. 73-87.

Mignot, Elise (2015): Pragmatic and stylistic uses of personal pronoun one . In: Gardelle, Laure/ 
Sorlin, Sandrine (Hgg.): The Pragmatics of Personal Pronouns. Amsterdam/Philadelphia: 
Benjamins. 275-310.

Payne, John/Rodney, Huddleston (2002): Nouns and noun phrases. In: Huddleston Rodney/ 
Pullum Geoffrey K. (Hgg.): The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: 
Cambridge University Press. 323-523.

Quirk, Randolph et al. (1985): A Comprehensive Grammar of the English Language. London: 
Longman.

Rissanen, Matti (1967): The Uses of ONE in Old and Early Middle English. Helsinki: Memoires de 
la Societe Neophilologique.

Siewierska, Anna (2011): Overlap and complementarity in reference impersonals.
Man-constructions vs. third person plural-impersonals in the languages of Europe. In: 
Malchukov, Andrej/Siewierska, Anna (Hgg.): Impersonal Constructions: A Cross-linguistic 
Perspective. (= Studies in Language Companion Series 124). Amsterdam/Philadelphia: 
Benjamins. 57-90.

Viollet, Catherine (1988): Mais qui est o n ?  Etude linguistique des valeurs de o n  dans un corpus 
oral. In: Linx 1. 67-75.

Wales, Katie (1980): “Personal” and “indefinite” reference: The uses of the pronoun o n e  in 
present-day English. In: Nottingham Linguistic Circular 9. 93-117.

Zifonun, Gisela (2000): „Man lebt nur einmal.“ Morphosyntax und Semantik des Pronomens 
m a n . In: Deutsche Sprache 28. 232-253.

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00549764/




   einen   nen M

        

http://www.baukeinenmist.at


366 Irmtraud Behr

Ein anderer, komplementärer Weg besteht darin, die Mülleimer selbst zu betex-
ten. Auf auffällig gestalteten Mülleimern sind Sprüche angebracht wie

(3a) Hamburgs kleinste Müllkippe. (Hamburg);
(3b) Mist für dich, Lob für mich. (Wien);
(3c) Man muss auch loslassen können (Innsbruck);
(3d) Ihre Papiere bitte! (in mehreren Städten).

Die Formulierungen beruhen auf Wortspielen. Das Ziel ist, dass die Passanten auf 
die urbanen Objekte „Mülleimer“ aufmerksam werden (Eggs 2013), dass also der 
pragmatische Blick auf die Umgebung, der lediglich einige relevante Elemente 
wahrnimmt, die zur Realisierung eines übergeordneten Zwecks notwendig sind, 
durch einen semantischen Blick abgelöst wird, der die materiellen, ästhetischen 
Aspekte privilegiert (Levitte 2013). Ein witziger Mülleimerspruch ist dafür ein 
geeignetes Mittel, da er nicht unmittelbar entschlüsselt wird. Der Passant muss 
zum Leser im eigentlichen Sinne werden, um einerseits den Sinn zu erfassen und 
andererseits den sprachspielerischen Mechanismus zu entdecken.

1.2 Die Problematik

Die vorliegende Untersuchung nimmt ihren Ausgang in der Beobachtung von 
sprachlich auffälligen Phänomen im öffentlichen Raum, die ich über Jahre hin-
weg in verschiedenen Städten und Ländern fotografiert habe. An die 50 Fotos von 
Mülleimersprüchen fügen sich so zu einer Belegsammlung zusammen, die Müll-
eimer als funktionale Objekte im urbanen Umfeld und als Textträger dokumen-
tiert. Die Funktionalität kann handlungstheoretisch bestimmt werden: die Mül-
lentsorgungshandlung als Element des urbanen, zivilisierten Verhaltens im 
öffentlichen Raum. Kleintexte im öffentlichen Raum zeichnen sich durch ihre 
Kürze und materielle Begrenztheit aus (Behr 2005; Behr/Lefeuvre eingereicht), 
und Mülleimer mutieren in dieser Hinsicht zu fast idealen Textträgern, erlauben 
sie doch die Anbringung von großformatigen, sloganhaftigen einfachen oder 
komplexen Ausdrücken. Bleibt, den spezifischen Beitrag der sprachlichen Gestal-
tung der Mülleimeraufschriften zu untersuchen.

Ein augenfälliger Untersuchungsaspekt sind die Wort- und Sprachspiele, die 
phraseologischen De- und Remotivierungen (Eggs 2013). Darüber hinaus ist ein 
anderer Aspekt zentral für das Verständnis der Mülleimeraufschriften, nämlich 
die Art und Weise, wie der witzige Mülleimerspruch auf die Müllentsorgungs-
handlung referiert: Was wird explizit versprachlicht, was wird mitbedeutet? Was 
steht im Vordergrund, was im Hintergrund? Auf diese Frage möchte ich mich hier
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konzentrieren. Dabei werde ich neutrale Mülleimeraufschriften mit in die Unter-
suchung einbeziehen, um die jeweiligen Spezifitäten herauszuarbeiten.

Ich betrachte die Kleinmüllentsorgungssituation als eine außersprachliche, 
sozial eingeübte Situation, die kognitiv mittels verschiedener Ereignisschemata 
(Pörings/Schmitz 2003) erfasst werden kann. Die außersprachliche Situation ist 
an sich unperspektiviert, erst das perzeptive, kognitive, vor allem aber das sprach-
liche Erfassen4 5 erfordert eine gewisse, schemageleitete und formulierungsabhän-
gige Perspektivierung,5 also die Fassung von Referenzobjekten als Argumente 
bzw. Rollenträger in einer bestimmten Reihenfolge.6

Ich unterscheide die denotativ-semantische und die signifikativ-semantische 
Ebene (Welke 2011; Ägel 2017). Auf der denotativen Ebene kann eine gewisse Kon-
stanz der Rollen angenommen werden (Ägel 2017: 6; mit Bezug auf Fillmore 1968) 
sowie eine gewisse Vollständigkeit der Rollenverteilung (Welke 2011: 144-148): 
Also der kleinmülldeponierende Passant als Ag e n s , der Kleinmüll als Pa t i e n s , 
der Mülleimer wechselweise als Zi e l  in einem Bewegungsschema oder als Em p -
f ä n g e r  in einem Übertragungsschema (Pörings/Schmitz 2003: 92-95). Auf der 
Ebene der einzelnen Ausformulierungen (also auf der signifikativ-semantischen 
Ebene) ist zu beachten, dass nicht zwingend alle drei Entitäten genannt werden 
müssen und dass die sprachlich indizierten Rollen variieren können. Die Kombi-
nation von Situationswissen und expliziten Elementen (Argumente, Prädikate) 
erlaubt es, über die signifikativ-semantischen neutralen oder witzigen Formulie-

4 Siehe dazu Köller (1993: 25), der die Rolle des Subjekts mit einbezieht: „Es ist offensichtlich, 
dass sich bei jeder Bildung eines konkreten Satzes oder Textes das Problem stellt, von welchem 
Sehepunkt aus ein Sachverhalt sprachlich objektiviert werden soll." Köller differenziert Aspekt, 
Sehepunkt und Perspektive. ‘Aspekt’ thematisiert die Grunderfahrung, „dass wir beim Sehen 
einen Gegenstand nie total erfassen, sondern nur hinsichtlich derjenigen Seite, die unserem je-
weiligen Wahrnehmungsstandort zugewandt sind"; ‘Sehepunkt’ macht kenntlich, „dass jede 
konkrete Wahrnehmung von einer bestimmten räumlichen, zeitlichen und letztlich auch geisti-
gen Position aus erfolgt"; der Sehepunkt bestimmt also die wahrnehmbaren Aspekte. ‘Perspek-
tive’ betont die „relationale Genese" aller Wahrnehmungsinhalte, den Zusammenhang zwischen 
Objekts- und Subjektssphähre. „Perspektiven sind die Weisen, in denen die Subjekte in die Welt 
hineingleiten und Kontakt zu ihren Wahrnehmungsobjekten gewinnen."
5 „Mithilfe von expliziten Prädikationen profilieren Sprachbenutzer und Sprachbenutzerinnen 
bestimmte Wissensaspekte eines Referenzobjektes, während andere in den Hintergrund treten. 
Jede Prädikation perspektiviert das Referenzobjekt auf eine bestimmte Art und Weise." (Ziem 
2008: 331). „Jede Repräsentation, ob perzeptiver oder sprachlicher Art, setzt Auswahl und eine 
bestimmte Perspektivierung voraus. Die Satztypen (Konstruktionstypen), die die Sprecher in ih-
rer Sprache vorfinden (und an deren ständiger Umformung sie mitwirken), stellen ihnen Pers- 
pektivierungen zur Verfügung." (Welke 2011: 84).
6 Siehe die Diskussion bei Welke (2011: 154-161). Auch Pörings/Schmitz (2003: 95) gehen von 
einer Perspektivierung der Teilnehmerrollen als erster, zweiter, dritter Teilnehmer aus.
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2.2 Eine spezifische Konstellation

Mit Sätzen wie (4-5) wird aus einer aktivischen PATiENS-zentrierten Perspektive 
heraus mit verschiedenen Fokussierungen auf Situationen referiert. Es sind Sätze 
in fortlaufenden Texten. Eine andere Konstellation liegt vor, wenn Aufschriften 
auf Müllbehältern Anweisungen enthalten, wie der Müll zu entsorgen ist bzw. 
welche Art von Müll deponiert werden darf:

(6a) Nur Reiseabfälle (Aufschrift auf einer Mülltonne an einer Autobahnrast-
stätte, Süddeutschland)

(6b) Braunglas (Aufschrift auf einer Glasabfallsammeltonne)

(7) Textil und paarweise gebündelte Schuhe bitte sauber und trocken, ver-
packt in Kunststofftüten, einwerfen (Aufschrift auf einer Textiltonne, 
Stadtreinigung Leipzig)

Auch diese Versprachlichungen sind Patiens-zentriert. Das im Eingangssatz (A) 
verbalisierte Verhalten muss als gewusst vorausgesetzt werden, wenn ein Leser 
(6-7) verstehen will.10 Die sprachlichen Instruktionen geben präzise Vorgaben 
für die korrekte Realisierung einer erwünschten Handlung, in diesem Falle die 
Kleinmüllentsorgung.

Diese Instruktionen sind relevant, wenn ein Agens mit einer bestimmten 
Intention (nämlich der, einen Gegenstand zu entsorgen) vor dem Müllbehälter 
steht und die Aufschrift liest. (6) ist die konzise, gut sichtbare Hauptbotschaft in 
einer entsprechenden Schriftgröße und enthält lediglich Bezeichnungen für die 
Gegenstände, die in den Behältern deponiert werden dürfen. (7) realisiert einen 
deontischen Infinitiv und enthält den Aufforderungsmarker bitte. Als Präzisie-
rung der implizit eingeforderten Handlung ist (7) kleiner geschrieben und steht 
unterhalb von (6) oder auf einer anderen Seite des Müllbehälters. (6) ist also 
funktional den witzigen Mülleimeraufschriften äquivalent, indem es a) visuell 
äquivalent ist und b) wie die witzigen Sprüche über bestimmte Selektionen und 
Prädikationen auf Elemente der durch (A) verbalisierten Situation referiert. Im 
Folgenden wird also nur (6) bei den Vergleichen berücksichtigt.

10 In der Tat referiert (A) auf die drei Entitäten der Kleinmüllentsorgungssituation, im Gegensatz 
zu (4-7) und kann somit als die explizite Folie angesehen werden, auf der die verschiedenen 
Versprachlichungen interpretiert werden.
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Der deutsche Philosoph Bernhard Waldenfels hat die Fremdheit, den Frem-
den sowie verwandte Begriffe zum Thema mehrerer Abhandlungen gemacht. Ins-
besondere stellt er die „Fremdheit“ der „Gegnerschaft“ und der „Feindschaft“ 
gegenüber, greift die Unterscheidung zwischen „gutem und bösem Fremden“ auf 
und geht näher auf den „Gast“ als spezielle Rolle des „Fremden“ ein. Dazu fol-
gende Nachzeichnung des für unser Thema interessanten Gedankengangs (Zitate 
aus Waldenfels 2006: 7-18):

Die philosophisch geprägte Tradition des Westens legt es nahe, ähnlich wie im Falle des 
Wilden zwischen einem guten und einem bösen Fremden zu unterscheiden. Im ersten Fall 
gibt es prinzipiell die Möglichkeit, einander zu verstehen und sich miteinander zu verstän-
digen, im zweiten Fall ist dies ausgeschlossen.

Gleich zu Anfang fällt auf, dass der Begriff der Fremdheit Dichotomien impli-
ziert: gut/böse, Verständigung/Verständnislosigkeit, Akzeptanz/Ausgrenzung. 
Zunächst ist von „anfänglicher Ambivalenz des Fremden“ die Rede, die sich im 
weiteren Textverlauf als Gegensätzlichkeit, ja Paradox darstellt. Es steckt näm-
lich in der Fremdheit einerseits eine Rätselhaftigkeit, andererseits bereits die 
Entmystifizierung.

Als wesentliches Element für die Überwindung der Fremdheit kristallisiert 
sich damit die Verständigung heraus, also Kommunikation und letztlich Sprache. 
In der Tat spielt in Waldenfels’ Ausführungen die Sprache und spielen die Spra-
chen eine Schlüsselrolle. Durch ihre Eigenart, ihre Erlernung und Beherrschung 
wird Fremdheit quantifizierbar als Bestandteil eines Strukturgeflechts und letzt-
lich unserer eigenen Welt. Und damit ist Waldenfels bei der Sprache als Sinnträ-
ger, Voraussetzung für ihre Vermittlerfunktion und Instanz für Grenzsetzung und 
„gleitende Übergänge“ .

Im weiteren Verlauf des Textes schimmert dann schon die Verfremdung 
durch, nämlich in einer übergeordneten Ambivalenz, ja Dialektik, als Gegenbe-
wegung zu einer a priori gegebenen Fremdheit. Ich räume dem Fremden als dem 
Neuen, zukunftsträchtigen, in meinem Denken einen Platz ein: „Anders denken 
bedeutet auch, für und gegen etwas denken: gegen mich selbst, gegen Andere, 
gegen die Vorfahren, gegen die Tradition [...].“

Natürlich will dieser philosophische Text auch zeitbezogen sein in einer 
Welt, wo sich jeder fast überall und je nach Kontext fremd oder heimisch fühlen 
kann, wo Menschen ins Exil gehen müssen und dort dann Flüchtling heißen. Es 
geht aber andererseits um die Rolle der Sprache und ums Andersdenken, Neu-
denken, also das zentrale Anliegen Brechts, welches dadurch in einen philoso-
phisch vertiefenden Zusammenhang gerückt wird: Der ambivalente Charakter 
der Fremdheit ermöglicht es, dass Verfremdung als Fremdmachen von Bekann-
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sondern auch als Folge einer Besonderheit gesehen werden, d.h. es kann ihr 
auktoriale Verantwortung zugeschrieben werden oder auch nicht.

Das ist aber letztlich eine Frage der Definition. Plausibler erscheint uns hier um 
der Stringenz willen die konsequente Sicht. Das Gegenteil würde bedeuten, dass 
auch unabsichtliche Abweichungen, wie z.B. Versprecher oder Sprachfehler, 
eventuell ein Dialekt, als Verfremdung zu gelten hätten. Das Problem sind dabei 
Abgrenzung und Situationskontext. Man wird meistens irgendwie eine auktoriale 
Verantwortung rekonstruieren können und oft nicht klären können, ob nicht 
doch eine Absicht, und wenn ja, welche, hinter der „Besonderheit“ steht. Eine 
gewisse Grauzone wird es immer geben (siehe Bsp. 6).

Fragen wir also präziser: Welche Arten von Manipulation an und in der Spra-
che können im Lichte dieser Erkenntnisse als „Verfremdung“ , folglich typisch 
„sprachverfremdend“ angesehen werden und damit die Klassifizierung der Ver-
fremdung als linguistischen Begriff rechtfertigen?

Da muss zunächst der „fremde“ Akzent als deutlich erkennbarer Verfremder 
einer angelernten Sprache genannt werden. Selbst kleinste artikulatorische 
Unterschiede fallen dem Muttersprachler sofort auf. Auf der Basis eines solchen 
Alibis wird der Einsatz dieses Phänomens als dramaturgisches Mittel, etwa zur 
Kenntlichmachung eines Ausländers, plausibel. Entsprechendes gilt für dialek-
tale oder irgendwie markierte Aussprache, ein Bereich, den Imitatoren gern für 
Sprachparodien, z.B. von VIPs, nutzen. Hier sind wir also in der vorgenannten 
Grauzone. -  Etwas anders liegt die Überfrachtung der Sprache mit fremdspra-
chigen Elementen, in unserer Zeit speziell mit Anglizismen. Dafür wird gelegent-
lich der Terminus „Überfremdung“ benutzt, der jedoch aus Politik und Sozial-
wissenschaft negativ besetzt und daher nicht ideologiefrei ist. Um in diesem 
Zusammenhang von Verfremdung reden zu können, bedarf es einer zusätzlichen 
auktorialen Funktionalisierung wie Satire, Talkshow, Pressefeature, literarische 
Verarbeitung, usw.

Kern der Verfremdungstechnik ist es, eine sprachliche Entität in neuem Licht 
erscheinen zu lassen, sei es als ernst gemeinte Botschaft, sei es als Gag. Sind z.B. 
morphologische oder lexikalische Veränderungen an einer gegebenen sprachli-
chen Entität Verfremdungen mit dem Ziel, ein Topos und/oder die gesamte Enti-
tät einer Bedeutungserweiterung oder -veränderung zu unterwerfen, ergibt sich 
die Frage, inwieweit die semantische Neuausstattung auf bestimmten Ingredien-
zen der Ursprungsbedeutung aufbaut und welche Effekte damit ausgelöst wer-
den sollen.

Als besonders ergiebiger Fall erscheint der Hype zweier Staatspräsidenten 
der Westlichen Welt:
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Auf das Verhältnis von Verwandlung, Veränderung, Verfremdung einerseits und 
Öffnung für das Neue andererseits gemünzt, das Ganze gestützt durch eine 
absurde, paradoxe Gesamtsituation, ergibt sich in diesem Gedicht ein geradezu 
modellhaftes mehrschichtiges Verfremdungsschema.

7 Versuch einer Zusammenschau

Es ging darum, zu zeigen, dass der Verfremdung in allen literarischen Sparten, 
Textsorten oder Redetypen dezidiert nach Ebenen unterscheidbare und präzise 
beschreibbare Modifikationen des Sprach- und Textmaterials und der von diesem 
übermittelten Botschaft zugrunde liegen. Dazu seien nachstehend die wesentli-
chen, in dieser Studie erörterten Verfremdungstypen aufgelistet, und zwar unter 
der Voraussetzung, dass damit in der Regel eine Intention und immer ein seman-
tischer und/oder pragmatischer Effekt verbunden sind. Die Typen beruhen auf 
wenigen paradigmatischen und syntagmatischen Prinzipien wie Ersatz, Erweite-
rung, Reduktion, Neugruppierung und gehören verschiedenen Ebenen an. Daher 
sind Überlappung und Mehrfachzuweisung möglich:

1 Abweichungen von der Standardaussprache
2 Umgruppierung von Phonemen im Wortinneren, Anagramme
3 Betonungsverschiebung, evtl. mit Intonationsveränderung
4 Veränderung der Segmentation von Komposita und Sequenzen
5 Ersatz aufgrund von phonetischer Ähnlichkeit
6 Paradigmatischer Ersatz von Lexemen oder Sequenzen
7 Positivierung/Negativierung/Verkehrung ins Gegenteil
8 Wechsel der Satzfunktion
9 Syntaktische Integration

10 Syntagmatische Erweiterung, freie Weiterführung
11 Verkürzung, Kompression, Resumption
12 Nutzung der Schemata von Rhetorik, Metrik und Reim
13 Dialektische Konfrontation
14 Umformulierung oder Umkategorisierung eines Textes 

(„Textverfremdung“)
15 Veränderung des Wortlauts oder Typs von (Rede-)Zitaten
16 Veränderung des Wahrheitswertes von Aussagen
17 Ideologische Einfärbung von Begriffen
18 Zuordnung zu einem nicht kongruenten Kontext („kognitive 

Verfremdung“)
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Alle sprachlichen Manipulationen erfolgen auf der Basis eines logisch-kognitiven 
Konzepts, das wir vorerst aber nur über die sprachliche Umsetzung ergründen 
können. Die dialektischen Beziehungen zwischen Fremdheit, Vertrautheit und 
Verfremdung sind dabei die eigentliche energetische Substanz, die Interesse, Kre-
ativität und Erneuerung stimulieren.
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(3) Aufrichtig gesagt — denn gegen Dich kann ich schon unmasquirt erschei-
nen und nicht dem Chamaläon gleich des Nachbarn Farbe zurückspie-
geln— aufrichtig gesagt, wohl und weh wird mir bey dem Gedanken an 
die Trennung von ihr. (E.T.A. Hoffmann, 31. März 1796)

Aufrichtige Menschen sind „wahre Menschen“ (vgl. Engler 2009), d.h. gute Men-
schen, wobei allerdings der ethische Verdienst des Einzelnen an seiner Aufrichtig-
keit von den jeweiligen Kommunikationsumständen abhängt. Gerade der ehema-
lige DDR-Bürger Engler beschreibt entwaffnend die ungefährliche Aufrichtigkeit 
ostdeutscher Handelsangestellter:

(4) Ehrliches Geschäftsgebaren— im Herrschaftsgebiet des Staatssozialis-
mus verstand sich da von selbst, auf allerdings groteske Weise. Hier rede-
ten die Verkäufer ihre Waren systematisch schlecht, breiteten deren Män-
gel und Fehlfunktionen vor den Käufern aus, rieten entweder vom Kauf ab, 
oder, sofern vorhanden, zum Erwerb billigerer Alternativen [...] Die „Händ-
ler“ konnten sich die ungeschminkte Ausdrucksweise sorglos leisten. Sie 
waren ihrer Stelle sicher, ganz unabhängig vom Verkaufserfolg. (Engler 
2009: 45)

Das Vertrauen des Anderen bildet die Voraussetzung für das aufrichtige Reden: 
Dieses Vertrauen fußt darauf, dass der Sprecher das, was er sagt, weder manipu-
lativ noch persuasiv meint, dass er keine verdeckte Intention verfolgt, und dem 
Gegenüber so wohl will, wie er sich selbst wohl wollen könnte. Wenn er keine 
Strafe für aufrichtiges Handeln zu befürchten hat, kann ihm umso leichter 
geglaubt werden.

1.2 Aufrichtigkeit als Mangel in der Interaktion

Aufrichtiges Reden ist nicht immer die beste Kommunikationsweise, so etwa, 
wenn es gesellschaftlich anstößig wird wie im Misanthrop von Moliere. In einer 
Zeit der aufkommenden Aufrichtigkeit, mit der bildungsbürgerliche Intellektu-
elle sich vom verstellten Hofleben Ludwigs XIV. abgrenzen wollen (vgl. Benthien/ 
Martus 2006: 15; Schröter 2008: 37; Schuster 2016: 23), bildet der gesellschaftsab- 
gewandte Alceste ein so radikales Gegenstück zur gefallsüchtigen und selbstbe-
herrschten Celimene, dass seine nackte Aufrichtigkeit bei allen aneckt: Die herr-
schende Meinung gefalle ihm so wenig, dass er systematisch das Gegenteil 
vertrete, um nicht als gemein zu gelten.
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(5) Le sentiment d’autrui n’est jamais pour lui plaire,
II prend toujours en main l’opinion contraire,
Et penserait paraitre un homme du commun
Si l’on voyait qu’il fut de l’avis de quelqu’un. (II/4, 673-676: 97)

Die Theaterfigur profiliert sich dadurch, dass der Mensch Alceste auf eine Weise 
aufrichtig ist, als würde er kommunikative Zwangshandlungen begehen. Er 
gesteht es selber als Fehler ein:

(6) J ’ai le defaut/d’etre un peu plus sincere en cela qu’il ne faut. (I/2, 299: 66)

Durch diese rücksichtslose Aufrichtigkeit stößt er seine Bekannten vor den Kopf 
wie bei der Beurteilung von Orontes selbstverfasstem Sonnet, das er für den 
Abort bestimmt:

(7) Franchem ent, il est bon a mettre au cabinet. (I/2, 376: 72)

Diese krankhafte Aufrichtigkeit sorgt für bedeutende Störungen des gesellschaft-
lichen Verkehrs: Alceste zerwirft sich mit den anderen Freiern der kokettierenden 
Celimene, beleidigt seine wahren Freunde Philinte und Eliante und flieht in die 
unverdorbene Einsamkeit, ohne dass man ihn dafür eines besonderen ethischen 
Verdienstes kreditieren könnte. Im Gegenteil rückt er als Menschenfeind in die 
Nähe des pathologischen Charakters (Melancholikers) und ist nicht frei des Ver-
dachtes, sich in dieser Rolle zu gefallen, und der gesellschaftsgenehmen Höflich-
keit zu widersprechen um des Widerspruchs Willen. Ihm wird von Celimene vor-
geworfen, als reiner Widerspruchsgeist zu handeln:

(8) Et ne faut-il pas bien que Monsieur contredise ?
A la commune voix veut-on qu’il se reduise,
Et qu’il ne fasse eclater en tous lieux
L’esprit contrariant qu’il a regu des cieux? (II/4, 669-672: 97)

Molieres Stück zeigt eine gemäßigte Einstellung zur Aufrichtigkeit in der Gesell-
schaft, die nicht übertrieben werden sollte. Schon am Anfang des Stückes wird 
für gut befunden, nicht immer zu offenbaren, was man im Herzen trägt:

(9) Parfois [...] il est bon de cacher ce qu’on a dans le creur (I/1, 75: 51)
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(18) -  Was haben Sie persönlich Europa zu verdanken?
-  Ehrlich gesagt: fast alles. Oder zumindest sehr viel (...).
(Spiegel 11/2017: 80)

Die damit transportierte Haltung zur Satzaussage ist die Antwort auf ein nicht 
verbalisiertes Unglauben, ein Beteuern trotz gegenteiligem Anschein. Die moda- 
lisierende Funktion besteht darin, auf den unausgesprochenen pragmatischen 
Vorkontext (das, was man über den Bertelsmann-Chef sonst weiß) zu verweisen 
und das Gesagte als trotzdem gültig, unter Einsatz der eigenen Glaubwürdigkeit 
hinzustellen. Der Weg von der diskursiven Stellung zur integrierten Modalparti-
kel würde davon zeugen, dass konversationelle Implikaturen im Bereich der Auf-
richtigkeitsbeteuerungen diese lexikalischen Verfestigungen zugleich pragmati- 
sieren und grammatikalisieren.

4 Schluss

Die Aufrichtigkeit pendelt zwischen moralischer Norm und kommunikativer Rou-
tine. Einerseits kann ihr gesellschaftlicher Mehrwert die Sprecher dazu führen, 
sie innerhalb des Kommunikationsgeschehens zu betonen, andererseits wiede-
rum kommen deutliche diskursive Signale in Gefahr, als überlegte Explizitma- 
chung, und damit als mögliche Verstellung eines anderen Inhaltes interpretiert 
zu werden. An den sprachlichen Zeichen allein lässt sich diese Alternative nicht 
lösen. So wie bei Ironie oder Anspielungen (Schneider-Mizony 1997: 302f.) muss 
der interpretierende Gegenüber eine goldene Mitte zwischen dem Wissen um den 
Kontext und das sprechende Subjekt einerseits und den geleisteten semiotischen 
und verbalen Elementen andererseits treffen. Aufrichtigkeitsmarker können nur 
insofern Aufrichtigkeitseffekte erzeugen, als sie mit anderen Interpretationsele-
menten der Kommunikationssituation stimmig sind: Die Wirklichkeit muss das 
Vertrauen rückversichern und nicht umgekehrt. Ihr zeitgenössischer Gebrauch 
und die Wertschätzung, die sie in unseren Gesellschaften weiter genießt, geben 
darüber Auskunft, dass Subjektivität, Subjektbegründung und Vertrauen in den/ 
die Kommunikationsteilnehmer/in das Maß unserer menschlichen Interaktionen 
bleibt, wobei wir wieder bei der Jubilarin angekommen wären. Aufrichtigkeits-
verfestigungen wechseln im Laufe der Geschichte, ihre Neugeburt und fortwäh-
render Gebrauch sind diskursive Zeugnisse dafür, dass aufrichtige Kommunika-
tion Mehrwert und Distinktionsmerkmal bleibt.
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