
Kerstin Schwebe

ÜBERLEGUNGEN ZUM EXKLAMATIVSATZMODUS

1. Problemstellung

Der folgende Aufsetz beschäftigt sich in erster Linie mit der 
Frage, ob es einen Satzmodus "Exklernetiv" gibt und wie und auf 
welcher Ebene die Exklamativinterpretation zustande kommt. Die 
Beantwortung dieser Fragen setzt die Klärung des hier verwendeten 
Setzmodusbegriffs voraus,1 Wir gehen davon aus, daß der Sstzmodus 
eine semantische Kategorie ist, die die Einstellung eines Ein-
stellungsträgers zu einem durch den propositionelen Gehalt deno- 
tierten Sachverhalt bezeichnet. Die semantische Kategorie Satz-
modus korreliert mit syntaktischen und prosodischen Eigenschaften 
eines Satzes. Sie ergibt sich nicht eus der Bedeutung lexikali-
scher Einheiten, mit anderen Worten: Der Satzmodus ist nicht 
durch Interpretations regeln aus dem Lexikon ableitbar. Indem der 
Satzmodus eine Einstellung zu einem Sachverhalt ausdrückt, deter-
miniert er die kommunikative Verwendung eines Satzes. In bezug 
auf die Zuordnung eines Satzmodus zu prosodischen und syntakti-
schen Strukturen sind noch viele Fragen ungeklärt. So ist offen, 
was der Input für die semantischen Regeln ist, die Satzmodus-
repräsentationen erzeugen. Ist es eine syntaktische Struktur mit 
Merkmalen wie zum Beispiel <+FOKUS>, <+STEIGENDE INTONATION>?
Oder handelt es sich bei dem Input semantischer Interpretations-
regeln um syntaktische und phonologische Repräsentationen?

Folgende syntaktischen und prosodischen Eigenschaften sind
3 4relevant für die Satzmodusinterpretation:

o
(l)(a) Besetzung der Spec-C -Position

2 5<+xp, 3
2

(b) Besetzung der Spec-C -Position durch eine w-Phrase 
oder durch eine Nlcht-w-Phrese
< V  C2 >
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(c) <- STEIGENDE INTONATION^
(d) <- IMPERATI WERBMODUS >
(•) <S w-AKZENT> 6

Wie sich ln folgenden noch zeigen wird, muß des Merkmeisinventar 
zur Bestimmung eines Satzmodus noch erweitert werden. Das Vor-
handensein eines Complementizers wird hier nicht als relevant 
für die Satzmodusbestimmung angesehen, da es sich bei diesem um 
ein lexikalisches Element handelt. Er leitet Nebensätze ein, die 
keinen Satzmodus aufweiaen.^

Die unter (a) bis (e) angegebenen Merkmale reichen aus, um die 
Satzmodi 'Deklarativ', 'Imperativ' und 'Interrogativ' zu diffe- 
renzieren. Abgesehen von den Merkmalen <+w, C ,> , < ♦IMPERATIV-
VERBMODUS> und <+w-AKZENT^ korrespondiert kein Merkmal direkt 
mit einem Sstzmodue. Das heißt, daß die einzelnen oben genannten 
Satzmodi Interpretamente bestimmter Merkmalskonfigurationen sind. 
Zu fragen ist, ob die einzelnen Merkmale mit bestimmten Bedeu-
tungen korrespondieren, die in ihrem Zusemmenapiel einen bestimm-
ten Satzmodus ausmachen. Dieser Frage wird, eoweit sie die Merk-
male betrifft, die die Exklamatlvinterpretatlon determinieren, im 
vorliegenden Aufsatz nachgegangen. Desweiteren 1st zu überlegen, 
ob und warum bestimmte Merkmale für die Satzmodusinterpretation 
mehr Gewicht zu haben scheinen, andere weniger. Zu klären ist in 
diesem Zusammenhang auch die Frage, warum beispielsweise die 
Merkmale < +  STEIGENDE INTONATION > oder <T+w, C2>  oder 
^+w-AKZENT> immer den Interrogativ determinieren, warum 
<■ -w, C2 > sowohl bei Interrogativ, Deklarativ, Imperativ und 
Exklametiv anzutreffen ist. Um zu der Ausgengsfrage zurückzukom-
men, ob es einen Exklamativsatzmodus gibt, eoll oben Dargestell-
tes kurz zusammengefaßt werden.

(2)(i) Der Satzmodus 1st eine semantische Kategorie, die eine
Einstellung bzw. eine Einstellungskonflguretlon zu einem 
durch den propositionslen Gehalt denotlerten Sachverhalt 
ausdrückt. Die einzelnen Satzmodi unterscheiden sich 
darin, welche Einstellung bzw. Einstellungskonfiguratio-
nen sie ausdrücken,

(ii) Der Satzmodus ist das Interpretament einer bestimmten
Merkmel8konflguration. Unter einer Merkmalskonfiguration
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sind einetellungarelevante syntaktische, morphologische 
und pro8odlache Merkmals zu verstehen, die ln einer be-
stimmten noch näher zu spezifizierenden Welse zusammen- 
wlrken,

(iil) Einstellungsrelevante Merkmale sind (vorab) die unter 
(l)(a) bis (e) genannten.

Wenn der Exklamativ ein Satzmodus sein soll, muß er entsprechend
(2) (1) eine Einstellung beziehungsweise Einstellungskonflguretion 
ausdrOcken, die sich von dem Interrogativ, Deklarativ und Impera-
tiv unterscheidet. Das heißt gemäß (2)(ii), daß der Exklamativ 
mit formalen Merkmalen korrespondieren muß, die sich von den 
Merkmalen unterscheiden, die die anderen, oben genannten, Satz-
modi determinieren.

Im folgenden soll untersucht werden, ob es besondere Merkmale 
gibt, die Exklamativ determinieren. Dieses Vorhaben ergibt
sich aus der Unstimmigkeit verschiedener Autoren, die sich (un-
ter anderem) mit der Frage beschäftigt haben, ob die Exklametlv-
bedeutung Satzmodusstatus hat, und aus dem hier gewählten An-

9S a t z ,

In der Regel sind die folgenden Beispiele Gegenstand der Ex- 
klamativdiskussion:

(3) (i) Der L e o  säuft 
(li) Der Leo 3 ä u f t 10

(4) (1) S ä u f t  der Leo 
(li) Säuft der L e o
(iii) Ist die Tanne h o c h

(5) (i) Wie ist der Leo g r o ß  geworden 
(ii) Wie g r o ß  ist der Leo geworden

(6 ) (i) Wie der Leo g r o ß  geworden 1st
(ii) Wie g r o ß  der Leo geworden ist
(iii) Daß der Leo so g r o ß  geworden ist

Bel diesen Sätzen handelt es sich um sehr unterschiedliche for-
male Typen, die wie folgt dargestellt werden sollen:
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(3)' <-w, C2 > ; <♦ GEDEHNTE AKZENTSILBE>

(4)' <-XP, C2> • <♦ GEDEHNTE AKZENTSILBE> , <" + 1°, C°>

(5)' <+w, C2 > » <♦ GEDEHNTE AKZENTSILBE> <+I°, C0^

(6)’ ^♦comp, C0^ ; <♦ GEDEHNTE AKZENTSILBE )> 11

T rotz der formalen Heterogenität haben die Sätze (3) bis
einheitliche Funktion, die allgemein als Exklamativ bezeichnet 
wird. Die exklamative Funktion beateht darin, daß deutlich wird, 
daß der Sprecher eine affektiv-emotionale Einstellung zu einem 
Sachverhalt hat. Oiese Einstellung kann eine Folge davon sein, 
daß der Sprecher mit diesem Sachverhalt nicht gerechnet hat. Daß 
dieses Unerwartetsein nicht generell als Exklamativfunktion von 
Ausdrücken wie (3) bis (6) angesehen werden kann, zeigen die dem
Beispiel (4) formal ähnlichen Beispiele (7) und (8), bei denen

12kein Unerwartetsein zum Ausdruck gebracht wird.

(7) Hab ich dieses Thema gehaßt
(8) 1st der mir immer auf die Nerven gegangen

Nur bestimmte Sachverhalte können Inhalte dieser affektiv-emotio- 
nalan Einstellung sein. Es muß sich um einen existierenden Sach-
verhalt, um eine Tatsache, handeln und um einen Sachverhalt, der

13von einer bestimmten Norm abweicht.

Die hier interessierende Frage ist nun, ob die eben genannte 
exklamative Funktion von (3) bis (6) Satzroodus in dem oben be-
schriebenen Sinn ist oder ob sie aufgrund anderer oder zusätzli-
cher Interpretationsmechanismen zustande kommt. Unterscheidet man 
bezüglich der Interpretation einer sprachlichen Äußerung untei—  
schiedliche Repräsentationsebenen, so ist die Frage zu beantwor-
ten, ob es sich bei 'Exklamativ* um eine Kategorie der gramma-
tisch determinierten Samantischen-Form-Ebene oder der Außerungs-

14bedeutungsebene handelt,

2. Verbzweitsätze mit gedehnter Akzentsilbe 

<T-W. C2> , GEDEHNTE AKZENTSILBEy

Im folgenden Abschnitt soll der Frage nachgegangen werden, ob 
Sätze wie (3)(i) und (li) einen Exklamativsatzmodus haben.
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Um von einem Exklamativsatzmodus sprechen zu können, muß für 
Sätze wie (3)(i) und (ii) nachgewiesen werden, daß sie entspre-
chend (2)(i) eine Einstellung ausdrücken, die sich von der Impera-
tiv-, Interrogativ- und Deklarativbedeutung unterscheidet. Dieser 
Unterschied muß sich gemäß (2)(ii) mindestens in einem formalen 
Merkmal niederschlagen, das die oben genannten Satzmodi nicht 
determiniert. Die Abgrenzung des Satzmodus von (3)(i) und (ii) 
vom Interrogativ und Imperativ ist relativ einfach. Sie sind 
bezüglich des Merkmals < IMPERATIWER8M0DUS y negativ markiert, 
und ihr propositlonaler Gehalt ist nicht offen, was eine Interro- 
gatlvinterpretation ausschließt. Schwierig 1st es hingegen,
Sätze wie (3)(i) und (ii) von Deklarativen zu unterscheiden. Wir 
sehen als Deklarativsatzmodus an, daß der Einstellungsträger den
Wahrheitswert des propositionalen Gehaltes als nicht falsch an- 

lfisieht. Sieht man (9) als einen Deklarativeatz aufgrund der 
Merkmale < -w, C2> , < -IMPERATIWERBMODUS> , ((-STEIGENDE INTO-
NATION > und < -GEDEHNTE AKZENTSILBE> an, 80 kann (10) als des-

17sen semantische Repräsentation angesehen werden,

(9) Der Leo säuft

(10) 3 r [ x r INST leoi (xt SAUF)J

Da in (9) respektive (10) die Existenz eines Sachverhalts als ge-
geben angesehen ist, kann auf (9) der Satz (11) erwidert werden.

(11) Das stimmt nicht.

Auch für Ausdrücke wie (3)(i) und (11) gilt, daß der Einstel-
lungsträger den durch die Bedeutung von Leo säuft bezeichneten 
Sachverhalt als existierend hinstellt. Danach könnten (3)(1) und 
(ii) als Deklarative angesehen werden. Sie weisen Jedoch gegen-
über Ausdrücken wie (9) eine formale Besonderheit auf. Die Silbe, 
die den Hauptakzent trögt, ist gedehnt und der Akzentgipfel liegt 
über der Norm.18 Dieser Akzent Indiziert eine emotionale Einstel-
lung zu einem Sachverhalt. Bezüglich der Repräsentation dieser 
Einstellung muß ich auf kommende Arbeiten verweisen. Folgendes 
ist festzuhalten :

(i) Da durch die gedehnte Akzentsilbe eine affektiv-emotionale 
Einstellung indiziert wird, haben (3)(i) und (ii) gemöß (2)
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Exklamatlvsatzmodus. Oa durch (3)(i) und (ii) auch die Exiatanz 
da8 denotierten Sachverhalts ausgedrückt wird, und dlaa als In-
halt der Deklarativbedautung angesehen wird, haben (3)(1) und 
(11) auch Deklarativsatzmodus, Dieser komat aber auch ohne 
affektiv-emotionale Bedeutung vor, Oer Exklamativeatzmodua ist 
damit als Subtyp daa Deklaretivmodus anzueahen.

(11) Die affektiv-emotionale Einstellung kann auch lexikalisch 
realisiert warden. Beispiele dafür sind (12) und (13).

(12) Das hat mich genervt
(13) Der Leo säuft

In (12) wird dar durch das denotierte Sachverhalt propositional 
durch nerven emotional bewertet. Bei (13) geschieht die Bewertung 
durch die Wahl der Lexikoneinheit saufen. Eine gedehnte Akzent-
silbe bringt in beiden Beispielen eine zusätzliche emotionale 
Bewertung ein.

(ill) Nur lm Kontext des Sprechers identifizierbare Sachverhalte 
können durch Ihn affektiv-emotional bewertet werden. Die affek-
tiv-emotionale Bewertung 1st deshalb ausgeschlossen bei Ergän-
zungsfragen (14), da dort durch das w-Wort eine Variable als 
nicht spezifiziert gekennzeichnet 1st. Weiterhin ist Jene Bewer-
tung nicht möglich in Entscheidungsfragen (15), well dort die 
Ereignisvariable xr als offen gekennzeichnet 1st und somit kein 
Sachverhalt identifiziert ist. Schließlich kenn die affektiv- 
emotionale Bewertung auch nicht bei Imperativen (16) Vorkommen, 
da dort ein zukünftiger Sachverhalt denotlert wird.

(14) Wer s ä u f t ?
(15) S ä u f t  der Leo?
(16) T r i n k  nicht so viel I

(lv) Nicht der gesamte propositionale Gehalt muß im Skopus der 
affektiv-emotionalen Einstellung stehen. Der Skopus der hier an-
genommenen emotionalen Bewertung kann unterschiedlich soln. So 
ist in (3)(i ) der Leo Skopus und in (3)(li) ist es entweder 
säuft oder der Leo säuft. Der hier angenommene Skopus 1st das 
Resultat bestimmter Regeln, deren Spezifizierung noch vorzunehmen 
ist. Zu klaren ist auch in diesem Zusammenhang, auf welcher Re-
präsentationsebene diese Regeln operieren. Als ein Weg zur
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Beantwortung dieser Fragen bieten sich die Fokusprojektions- 
regeln ln ROCHEMONT (1986) an.

(v) Oie affektiv-emotionale Einstellung bedingt, daß der Satz 
Ober ein spezifisch referierendes Element verfügen muß.

(vi) Daß der Sprecher den emotional bewerteten Sachverhalt nicht 
erwartet hat, gehört nicht zu der grammatisch determinierten 
Bedeutung von Sätzen wie (3)(i) und (ii). Dieses Unerwartetsein 
kann eine Voraussetzung für die emotionale Bewertung des Sach-
verhalts sein, muß es aber nicht, wie das Beispiel (17) zeigt.

(17) Der 1st mir immer auf die N e r v e n  gegangen

3, Verberstsätze mit gedehnter Akzentęllbe 

<"-XP. C2 >  8 < ♦GEDEHNTE AKZENTSILBE>

Zwei Fragen sollen ln diesem Abschnitt erörtert werden. Erstens, 
haben Sätze wie (18) und (19) Exklematlvsetzmodus? Und zweitens, 
unterscheidet sich die semantische Form von Verberstexklamativen 
von der von Verbzweitexklamativen wie (20) und (21)7

(18) (i) S ä u f t  der Leo 
(11) Säuft der L e o

(19) (i) Ist die Tanne h o c h  
(ii) Ist die T a n n e  hoch 
(ili) I s t  die Tanne hoch

(20) (i) Der Leo s ä u f t  
(ii) Der L e o  säuft

(21) (1) Die Tanne 1st h o c h  
(ii) Die T a n n e  ist hoch 
(lil) Die Tanne i s t  hoch

Wie für Sätze wie (20) und (21) wird auch für Ausdrücke wie (18) 
und (19) der Exklamativsatzmodus durch das Merkmal < »GEDEHNTE 
AKZENTSILBE,> determiniert. Dieser Akzent kann nicht Vorkommen
in Verber8taötzen mit fallender Intonation, die als Entschei-

20dungafragen lnterpretlerbar•sind. Auf die Repräsentation der 
proaodlsch indizierten affektiv-emotionalen Einstellung muß aus 
den schon erwähnten Gründen verzichtet werden.
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Auch für Sätze wie (18) und (19) gilt, daß sich der Skopus 
der affektiv-emotionalen Einstellung nach der Akzentplazierung 
richtet. So 1st ln (18)(i) der ganze proposltionale Gehalt Skopus 
Jener Einstellung, ln (18)(ii) nur der Leo. In (19)(1) und (111) 
1st, was durch noch zu spezifizierende Regeln zu begründen 1st, 
der gesamte proposltIonale Gehalt Inhalt der affektiv-emotionalen 
Einstellung, in (19)(11) nur die Tanne. Zu klären let, welcher 
Unterschied zwischen (19)(i) und (ill) besteht, und warum bei 
Typen wie (I9)(lll) das Merkmal K.♦GEDEHNTE AKZENTSIL8E> Vorkom-
men kann, wodurch Jene exklamatlve Funktion haben kfinnen, bei 
Typen wie (21)(lil) hingegen nicht.

Bezüglich der affektiv-emotionalen Einstellung, dem Exkleme- 
tlvmodus, und dem Jeweiligen proposltionalen Gehalt existieren 
wie bei Verbzweitexklamativen bestimmte KookkurenzbedIngungen,

(a) Es muß ein existierender Sachverhalt ausgedrückt sein.

(22) "s ä u f t der Leo nicht

(23) "S J f f e der Leo

(b) Oer Jeweilige Satz muß eine graduierbare lexikalische Einheit 
enthalten, deren Gradangabe nicht ausgedrückt 1st.

(24) (i) "ist die Tanne sehr h o c h  
(11) *Dle Tanna 1st sehr h o c h

(25) " S ä u f t  der Leo sehr viel

Oie unter (b) genannte Kookkurrenzbedlngung let mit der Beobach-
tung von FRIES (1988) vergleichbar, daß Exklamatlve etwas alt 
Normabweichungen zu tun haben. Folgende Erklärung bietet sich 
für (b) an. Ourch die gedehnte Akzentsilbe wird außer der affek-
tiv-emotionalen Einstellung eine Gradangabe, die durch eine 
Variable ln der semantischen Form der Jeweiligen graduierten 
lexikalischen Einheit legitimiert sein muß, ausgedrückt. Es 
erfolgt somit sozusagen eine prosodische Graduierung, Oie proao-
dlech Indizierte Gradangabe könnte ähnlich wie die Bedeutung von

22sehr repräsentiert sein.

Wenn <-XP, C2^  -Sätze wie -̂ -w, C2> -Sätze bei entsprechendem 
Akzent Exklamativbedeutung haben können, stellt sich die Frage, 
ob sich die semantischen Formen beider Satztypen unterscheiden
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müssen. Diese Frage ergibt sich auch ia Zusammenhang ait
2 2<^-XP, C > -Sätzen und < -w, C ,>-Sätzen, die als Deklarative 

interpretierter sind.

(26) Kommt ein Mann ln das Zimmer

(27) Ein Mann kommt ins Zimmer

Folgende Unterschiede sind ln Hinsicht auf ^-XP, C }  -Sätze und
2 v 2 v(-», C s  -Sätze zu beobachten. Erstens, der Typ (-XP, C f  kann 

auch bei fallender Intonation als Entscheidungsfrage lnterpre- 
tiert werden, <C-w, C > -Sätze hingegen nicht. Zweitens, bei 
steigender Intonation werden < -w, C2> -Sätze als Entscheidungs-
fragen ait der Präsupposition, daß der Eineteilungsträger den 
Wert des denotiertan Sechverhalts als nicht falsch ansieht, in-
terpretiert, ^ -XP, C2 ̂ -Sätze haben bei steigender Intonation 
diese Präsupposition nicht. Drittens, bei fallender Intonation 
können <-XP, C ^ -Sätze keine betonten w-Phrasen im Nachfeld 
enthalten, während <-w, C2j> -Sätze dies können.

(28) (i) Die sieht wie eus 
(ii) Peter hat wen gesehen

(29) (i) *Sleht die wie eus 
(il) *Hat Peter wen gesehen

Die eben genennten drei Unterschiede sprechen dafür, daß das 
Merkmal ^-w, C2^ eine spezielle Einstellungsbedeutung determi-
niert. Olese topologisch determinierte Bedeutung liegt in allen

2
Verwendungen von <-w, C >  -Sätzen vor. Sie iat präsupponlert,

2
wenn der <C-w, C ,> -Satz als Entscheidungsfrage verwendet wird

23oder wenn er im Nachfeld eine betonte w-Phrase enthält. Die
2 2Frage ist nun, ob das Merkmal <-XP. C ähnlich wie <f-w, C >  

etwas zum Satzmodus beiträgt. Drei alternative Antworten bieten 
sich an.

(A) Die durch die Verbbedeutung in die semantische Form des Sat-
2

zes elngebrachte referentielle Variable xp bleibt in <f-XP, C „> -
Sätzen durch den Lambda-Operator gebunden. Das würde ln etwa der

2
Auffassung entsprechen, daß bei <-XP, C -Sätzen die Reihen-
folge nicht zur Determination des Satzmodus beiträgt. Eine diesem 
Zugang entsprechende semantische Repräeentation von Säuft der Leo
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lat dla folgende:

(30) 2.r Cxr INST (loo SAUF)]

Verfügt der Jeweilige Satz über das Merkmal < +GEDEHNTE AKZENT-
SILBE y , wird -i durch den Existenzoperator ersetzt, da die durch 
den Akzent determinierte affektiv-emotionale Einstellung die 
Existenz dee denotlerten Sachverhalts bedingt. Besitzt der Aus-
druck das Merkmal < »STEIGENDE INTONATION/ , wird sl durch den 
O-Operator substituiert.^4

(31) Or [ x r INST (leo SAUF)]

In beiden eben genannten Fällen ist das Vorkommen einer betonten 
w-Phrase ausgeschlossen, da die emotionale Einstellungsbedeutung 
die Spezifizierung aller Variablen verlangt und die Bindung von 
x r durch O unvereinbar 1st mit dem Offensein einer anderen Varia-
blen. Letzteres Offensein würde durch die w-Phrase indiziert 
werden. Bei <T-XP, C ,> -Ausdrücken mit den Merkmalen { +STEIGENOE 
INTONATION> oder < »GEDEHNTE AKZENTSILBE> 1st x somit gramma-
tisch bedingt entweder durch 0 oder durch 3  gebunden. Weisen 
* o
<-XP, C /  -Sätze diese Merkmale nicht auf, erfolgt die Bindung 
von xp durch 0 erst in CS, in einem Fragekontext und durch 3  
in einem Aussagekontext. Bei diesem Zugang können zwei Punkte 
nicht geklärt werden. Es ist erstens Intuitiv nicht einsehbar, 
warum ein Ausdruck wie (32) semantisch als Funktor und Ausdrücke 
wie (4) und (31) als Sätze kategorisiert sein sollen.

(32) Kommt ein Mann in die Küche

Der zweite nicht klärbare Punkt ist der folgende. Wenn <-XP, C^/- 
Sätze im Nachfeld eine betonte w-Phraee enthalten, müßte diese 
ähnlich wie die gedehnte Akzentsilbe die Bindung von xr durch 3  
bedingen. Das würde aber nicht die Nichtwohlgeformt heit von (33) 
erklären.

(33) *Kommt wer ins Zimmer

Es ist deshalb anzunehmen, daß die durch die betonte w-Phraee 
indizierte Bedeutung im Widerspruch zu der durch die Reihenfolge 
determinierten Bedeutung steht. Ein zu (A) alternativer Zugang
(B) wäre demzufolge, daß die referentielle Variable x r in
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4-XP, C2y  -Sätzen durch sine Defaultregel durch den O-Operator 
gebunden ist. Damit könnten Sätze wie (34), (35) und (36) er-
klärt werden, aber nicht Ausdrücke wie (37).

(34) Säuft der Lao

(35) S ä u f t  der Leo

(36) Kommt wer ins Zimmer

(37) Kommt ein Mann in die Küche

Der Satz (34) würde im Rahmen dieses Zugangs unabhängig vom 
Intonationsverlauf aufgrund der oben genannten Defaultregel die 
semantische Repräsentation (31) haben. Bel dem Beispiel (35) 
wird die Oefaultregel durch die gedehnte Akzentsilbe blockiert, 
so daß xp in (35) durch -3 gebunden ist. Die Nichtwohlgeformt- 
helt von (36) kann damit erklärt werden, daß die durch 0 gebun-
dene referentielle Variable unvereinbar mit der durch den w~ 
Operator gebundenen Variablen ist. Anders gesagt, Entscheidungs-
fragen dürfen außer xf keine unspezifizierten Variablen enthal-
ten. Bel (37) wird die Oefaultregel, daß xr durch 0 gebunden 
ist, nicht grammatisch blockiert, so daß (37) nur als Interroga-
tiv, nicht aber als Deklarativ lnterpretierbar 1st. In bestimm-
ten Kontexten können aber Sätze wie (34) und (37) als Aussagen 
fungieren, vorausgesetzt die Intonation let fallend. Aufgrund 
des letztgenannten Arguments -kann der Zugang (B) nicht aufrecht-
erhalten werden. Ein dritter Zugang (C) würde beinhalten, daß 
durch eine entsprechende Oefaultregel xr durch den Existenz-
operstor gebunden ist. Die Beispiele (34) und (37) dürften dann 
bei fallender Intonation nur als Deklarative lnterpretierbar
sein, was empirisch nicht angemessen let, da beide in entspre-

25chenden Kontexten auch als Fragen Vorkommen können. Der Zugang 
(C) ist außerdem deshalb nicht möglich, weil ln seinem Rahmen 
(36) als wohlgeformt gelten müßte. Die Bedeutung der betonten 
w-Phrase ln (36) würde nicht der Bindung von xr durch 3 wider-
sprechen.

Fazit, die eingangs gestellte Frage, ob eich die Satzmodi 
von Sätzen wie (3) und (4) unterscheiden, müßte bejaht werden. 
Der Bedeutungsunterschied scheint in der Reihenfolge von 
^-XP, C P -Sätzen und <-w, C ^  -Sätzen zu liegen. Mit einiger
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Sicherheit kann davon auagegangen werden, daß <T-w, C2 )>-Sätze 
den Deklerativmodus determinieren. Paför, daß (-XP, C >-Sätze 
auch eine bestimmte Einstellungsbedeutung Indizieren, spricht, 
dsß sie keine betonten w-Phrasen im Nachfeld enthalten dürfen. 
Welche Elnstellungsbedeutung das Merkmal ^-XP, C2 > determiniert, 
muß offengelas8en werden. Es kann deshalb nicht geklärt werden, 
ob der Exklamativ in Ausdrücken wie (18) und (19) ein Submodus 
wie bei (20) und (21) ist.

Alternativ zu den Zugöngen (A), (B) und (C) könnte man auch 
davon auagehen, daß <-XP, C2>-Sätze wie (18), (19) und (32) 
semantisch mehrdeutig sind. Sie sind entweder als Interrogative 
oder als Deklarative interpretierbar. Aber auch bei diesem Zu-
gang kann nicht erklärt werden, warum die Oeklarativbedeutung 
nicht präsupponiert wird, wenn der Ausdruck im Nachfeld eine 
betonte w-Phrase enthält. Ich bin der eben erwähnten Mehrdeutig-
keitsauffassung deshalb nicht weiter nachgegangen, weil ich davon 
ausgehen wollte, daß der einheitlichen Form, hier durch das Merk- 
mal {-XP, C > wiedergegeben, eine einheitliche Bedeutung ent-
spricht ,

4. Verbzweitsätze mit w-Wort und gedehnter Akzentsilbe 

<tw, C2 >, <+I°. C2 >, < ^GEDEHNTE AKZENTSILBE>

Untersucht werden in diesem Abschnitt Sätze, die eine w-Phrase
in der Spitzenposition und ein finites Verb an zweiter Position

. , 26 aufweisen.

(38) Wie ist der g r o ß

(39) Wie g r o ß  ist der

(40) Wie ist der g e w a c h s e n

Die Ausdrücke (38), (39) und (40) müssen von Ergänzungsfragen 
abgegrenzt werden können, wenn sie Exklamativmodus haben. Oiese 
Abgrenzung ist deshalb erforderlich, well Ergänzungsfragen auch 
eine w-Phrase in der Spec-C2-P0sition, fallende Intonation und 
ein finites Verb an zweiter Position aufweisen. Ausdrücke wie 
(38), (39) und (40) unterscheiden sich von entsprechenden Ergän- 
zungsfregen in bestimmten prosodischen Eigenschaften, die ich in
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erster Festlegung unter dem Merkmal < -»GEDEHNTE AKZENTSILBE> 
subsumiert habe. Sätze wie (38) unterscheiden sich außerdem von 
entsprechenden Ergänzungsfragen darin, daß bei ihnen das w-Wort 
außerhalb der Adjektivphrase steht, was bei Fragen nicht möglich 
ist, da bei ihnen die ganze Adjektivphrase die Spec-Position be-
setzen muß. Für diesen Unterschied stelle ich folgende Erklärung 
zur Diskussion. Sätze wie (41), die bei bestimmter Intonation als
Ergänzungsfragen interpretiert werden können, haben die Tolgende

27syntaktische Repräsentation.

(41)(i) Wie groß ist

( ü )

GP A0 IO

wie t groß 28 29
J 2 2

Eine Struktur wie (42), bei der anstatt A der ^pec von A , wie^, 
unter Spec von C2 steht, ist nicht wohlgeformt, da A eine Bar-
riere für die strenge Rektion von t? ist. Damit ist für t, das 

30 JECP verletzt.

(42) *Wle ist er groß
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Wio 1st nun aber die Wohlgeforatheit von (38) zu erklären, wo 
sich die w-Phraae außerhalb der Adjektivphrase befindet. Es han-
delt sich doch um eine Struktur, die wie (42) nicht wohlgeforet 
sein dOrfte. Oie Antwort auf diese Frage ist aus (43) abzuleaen,

(43) C2

wiej prOj tt groß

Das ECP ist erfüllt, ds t^ von A0 O-narklsrt und daalt streng 
regiert 1st. A® hat hier als aaxinale Projektion A*, da Spec von 
A2 als fakultativ angesehen wird. Oie Gradphraaa doalnlert hier 
nach BIERWISCH (1988, 153) eine Gradphrase und deren Adjunkt, 
eine Funktorphrase. Das von GP doainlerta pro staaat aua dea 
Lexikon und Büßte, auch bedingt durch die Intonation, eine ähn-
liche seaantlache Repräsentation wie sehr h a b e n . S e t z t e  aan ln 
(43) für pro sehr ein, wird deutlicher, daß wie ln der Phraee 
wie eehr. wo wie eine Gradengabe von sehr bindet, wie auch ln 
pro eine Gradangebe bindet. Oer Unterschied zwischen den seaan- 
tlechen Foraen von (41) und (43) lat nun der, daß w ln SF von 
(41) eine Variable bindet, die die seaantlache Repräsentation 
einer Gradangabe von A° lat und daß w ln der SF von (43) ln 
pro eine Variable bindet.

Oie Lexikoneinheit wie soll seaantiech als Z  -Operator reprä-
sentiert sein.32 Wie oben beaerkt, weisen Sätze wie (43) be- 
stiaate proeodieche Eigenschaften auf, die eine affektlv-eaotio- 
nele Einstellung Indizieren. Ia Skopue dieser Einstellung, die 
Ja keine offene,'das heißt durch Z  gebundene Variable zuläßt, 
wird Z  durch den 3  -Operator ersetzt. Durch diesen wird zua 
Ausdruck gebracht, daß es ln CS eine beetlaate Belegung für die 
ln SF durch Ihn gebundene Variable gibt. Oer Belegungsspielreue
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1st weitgehend durch die Bedeutung von pro festgelegt,33 34

Sollten detailliertere Untersuchungen zur Prosodie von Exkla- 
metivsätzen wie (38), (39) und (40) ergeben, daß sie sich in 
prosodlscher Hinsicht doch nicht von Ergänzungefragen unterschei-
den, müssen diese Ausdrücke, da durch des w-Wort eine Variable 
als offen gekennzeichnet let, ln SF eis Fragen Interpretiert 
werden. Es würden sich dabei jedoch bestenfalls um rhetorische 
Fragen handeln, da der Varlatlonsspielraum für die Spezifizie-
rung der ln SF durch den -Operator gebundene Variable in CS 
sehr gering sein würde. Da diese Ausdrücke eine Normabweichung 
denotleren, könnten aie in CS als Exklamatlve Interpretiert 
werden, indem zu der Normabweichung eine affektiv-emotionale 
Einstellung hinzuinterpretiert wird.35

Alternativ zu der Erklärung der besonderen Stellung von wie 
in (38) respektive (43) könnte man auch davon ausgehen, daß die 
von dem w-Wort gebundenen leeren Kategorien nicht dem ECP unter-
liegen, sondern anderen Wohlgeformtheitsbedingungen,

Eine weitere alternativa Erklärung dafür, daß bei Sätzen wie
(38) das w-Wort außerhalb der Adjektivphrase stehen kann und bei 
Ergänzungsfragen nicht, könnte sein, daß bei als Exklamativ in-
terpretierten Äußerungen tatsächlich das ECP oder eine andere 
Wohlgeformthelt8bedingung für die Bindung von t durch wie ver-
letzt ist. Diese Verletzung wäre dann als markierte syntaktische 
Struktur anzusehen. Diese markierte Struktur könnte dann als 
Exklamativ in SF interpretiert werden. Dieser Erklärungsweg 
scheidet vorerst für mich aus, da es Unklarheiten gibt bezüglich 
der Beschränkung markierter Strukturen, bezüglich des Status 
dieser Strukturen Innerhalb des Grammatikmodells und ihrer seman-
tischen Interpretation.

Bleibt zu klären, ob oder inwieweit die Exklamatlvlnterpreta- 
tion von (39) und (40) ln SF verankert let. Wenn wie in (39) die 
Akzentsilbe derartig gedehnt ist, läßt sich kaum ein Kontext 
vorstellen, ln dem (39) als Frage möglich wäre. Der Akzent deter-
miniert demzufolge die Exklemativinterpretation ln SF. In der 
semantischen Repräsentation von (39), die dann sowohl syntak-
tisch als auch prosodlsch determiniert 1st, müßte der Akzent als
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affektiv-emotionale Einstellung repräsentiert sein. Oiese Ein-
stellung bedingt, wie oben dargestellt, daß in SF, die semanti-
sche Repräsentation des w-Wortes, durch 3  ersetzt wird. Damit 
1st ausgedrOckt, daß es in CS eine Belegung für die durch 3 
in SF gebundene Variable gibt. Letztere ist die semantische Re-
präsentation der Gradangabe von groß. Nach BIERWISCH (1988,151) 
ist aufgrund der Bindung der Gredvarieble durch 3  ln SF veran-
kert, daß der Wert der Größe des betreffenden Individuums über 
einem Normwert liegt. In SF 1st danach der Satzmodus Exklamativ 
ln Fora der affektiv-emotionalen Einstellung und einer Normab-
weichung ausgedrückt.^6

Die Frage, ob oder wie die Exklamatlvlnterpretatlon in CS von 
Sätzen wie (40) grammatisch determiniert 1st, kann an dieser 
Stelle nur skizzenhaft beantwortet werden, de bestimmte Voraus-
setzungen zur Beantwortung dieser Frage noch nicht gegeben sind. 
Wir gehen davon aus, daß es nur eine Lexikoneinheit wie gibt, 
deren Bedeutung ln Abhängigkeit von der Verwendung von wie vari-
iert. Wie kann eine Variable binden, die für die Art und Weise 
des von der Verbbedeutung ausgedrückten Prozesses steht.

(44) (1) Wie macht der das 

(ii) wieŁ C ... tt [

Sätze wie (44) können in CS nicht als Exklamatlve sondern nur 
als Ergänzungsfragen interpretiert werden. Der Grund scheint 
darin zu liegen, daß sie keine Normabweichung ausdrücken.

Eine weitere Verwendung von wie ist, daß e8 eine Variable 
bindet, die für eine Gradangabe steht. Diese Variable muß durch 
die Jeweilige Verbbedeutung lizensiert s e in.^

(45) Wie 1st der gewachsen

C - C  wie G°] t ,  C°... [ t. V°1 ...JJ
C GPt  C V x

Werden Strukturen wie (45) als Ergänzungsfragen interpretiert, 
muß G° phonologl8Ch repräsentiert sein.

(46) Wie vlel/sehr ist er gewachsen

Werden Sätze wie (45) als Exklamatlve interpretiert, muß G° 
nicht phonologisch repräsentiert sein. Das kann daran liegen.
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daß G® ein pro mit einer semantischen Form ist, die der von sehr 
ähnlich ist. Wir gehen davon aus, daß aufgrund bestimmter proso- 
dlscher Eigenschaften eine affektiv-emotionale Einstellung ausge-
drückt wird. Diese bedingt, daß der ^--Operator durch den 3-Ope-
rator ersetzt wird. Dieser bedingt seinerseits, daß der Wert der 
Größe des denotlerten Individuums über einer Norm liegt. Sowohl 
der Exklametivmodus als auch eine Normabweichung sind auch für 
Sätze wie (45) in SF repräsentiert.

Interessant ist, daß Strukturen wie (44) nicht als Exklemative 
Interpretlerber sind, daß aber entsprechende Verbletztsätze wie
(47) Exklamstlvlnterpretatlon in CS aufwelaen können,

(47) Wie der das macht

Oer Grund dafür wird versucht, im folgenden Abschnitt anzugeben. 
Weiterhin ist erklärungsbedürftig, warum Strukturen wie (40) bzw,
(48) (1) und (lli) aufgrund des Präsens nicht als Exklamatlve 
lnterpretlerbar sind, entsprechende Sätze im Perfekt wie (il) 
und (lv) aber doch. Diese Restriktion existiert bei selbständig 
verwendeten Verbletzteätzen nicht.

(48) (1) "Wie lacht die
(II) Wie hat die gelacht 
(lii) "wie wächst der
(lv) Wie 1st der gewachsen

(49) (1) Wie die lacht
(il) Wie die gelacht hat
(III) Wie der wächst
(lv) Wie der gewachsen ist

Fazit: Bei allen drei Typen (38), (39) und (40) liegt aufgrund 
bestimmter prosodlschar Merkmale Exklamatlvsatzmodus vor. Die 
Merkmale drücken eine affektiv-emotionale Einstellung aus, die 
bedingt, daß die durch die semantische Repräsentation des w-Wor- 
tes gebundene Variable ala durch den 9  -Operetor gebunden inter-
pretiert wird. Oadurch wird eine Normabweichung auagedrückt.
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5. Verbletztsätze mit daß oder w-Phrase in der Spitzenposition

Den Abschluß zu den Betrachtungen über den Exklamativsatzmodus
bilden Sätze mit dem Merkmal < +comp, C° > , Gemeint sind damit
Sätze, die einen Complementizer aufweisen, der ln (55) und (56)

38daß ist oder phonologisch leer ist wie ln (50) bis (54). Die 
Sätze (50) bis (56) gelten bei NÄF (1987), ALTMANN (1987) und 
LANG (1988) als Exklamative. Während NÄF und ALTMANN ihre Ein-
ordnung kaum begründen, führt LANG (1988) an, daß der Satzmodus 
'Exklamativ' derartigen Ausdrücken aufgrund bestimmter Typeigen-
schaften als Defaultwert zugeordnet wird. Damit ist zwar eine 
Zuordnung im Sinn von ALTMANN (1987) von einem Formtyp zu einem 
Funktionetyp vorgenommen, aber es ist nicht geklärt, aufgrund 
welcher Gegebenheiten der Formtyp den Funktionstyp bestimmt.

(50) Wie g
(51) Wie der
(52) Wie der
(53) Wie der
(54) Was der
(55) Daß der
(56) Das der

r o ß  der ist 
g r o ß  ist 
g e w a c h s e n  
t a n z t  

m a c h t  

g r o ß  ist 
immer R e c h t

ist

hat

Wir gehen davon aus, daß ee sich bei den Sätzen (50) bis (56) 
um Formtypen handelt, die hauptsächlich als eingebettete Sätze 
verwendet werden. Sie können aber auch unter bestimmten Bedin-
gungen nicht eingebettet, also selbständig sein. Verbletztsätze 
sollen, da sie ln der Regel syntaktische Argumentpositionen 
besetzen, als Argumentsätze angesehen werden. Da sie, wenn sie 
eingebettet sind, keinen Satzmodus brauchen, ihre Verwendung ist 
Ja durch Ihre Position festgelegt, weisen eingebettete Verbletzt- 
Sätze keinen Satzmodus auf. Die.Frage ist nun, ob nicht einge-
bettete Verbletztsätze einen Satzmodue aufweisen. Diese Frage 
wird von PASCH und WINKLER (ln diesem Band) mit nein beantwortet, 
de sie davon ausgehen, daß Verbletztsätze generell keinen Satz-
modus aufweisen. Nun kann man aber davon ausgehen, daß gewisse 
Akzenteigenschaften die Sätze (50) bis (56) auf eine bestimmte 
kommunikative Verwendung festlegen. So wird für die oben ge-
nannten Sätze durch die noch näher zu spezifizierenden Akzent-
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eigenschaften festgelegt, daß es eich bei des durch Ihre aeaan- 
tlsche Form denotlerten Sachverhalt um ein Argument einer 
emotional-effektiven Einstellung handelt. Diese Einstellung 
wird nicht wie in (57) durch ein Matrixverb, sondern durch be-
stimmte proaodische Gegebenheiten ausgedrOckt.

(57) Ich bin Gberrascht, daß der groß 1st,

Die in (57) propoaltional ausgedrückte Einstellung ist negier-
bar, die prosodlsch ausgedrQckte nicht.

(58) Ich bin nicht überrascht, daß der groß 1st.

Gehen PASCH und WINKLER davon aus, daß nicht eingebettete Verb-
letztsitze keinen Satzmodus aufweisen, müssen sie Sitzen wie
(50) bis (56) aufgrund der oben genannten prosodischen Eigen-
schaften für SF auch eine nicht lexikalisch auegedrückte Eln- 
stellungabedeutung zubilligen. Diese ist kein Satzmodus, da der 
nur Hauptsätzen zukommt, sondern wird von RASCH (in diesem Band) 
der intentionalen Bedeutung zugerechnet. Endgültigere Antworten 
bezüglich der Frage, ob Verbletztsitze mit bestimmten proeodl- 
schen Eigenschaften einen Satzmodus haben oder nicht, kBnnen 
wahrscheinlich erst gegeben werden, wenn die Frage der semanti-
schen Repriaentation von Verbletzteitzen und deren proeodlechen 
Eigenschaften gekürt 1st.

Zu untersuchen 1st ln diesem Zusammenhang auch der Unter-
schied zwischen (55) und (59).

(55) Daß der g r o ß  1st
(59) Der ist g r o ß

Beide drücken mittels bestimmter prosodlscher Eigenschaften 
eine affektiv-emotionale Eineteilung zu dem Sachverhalt aus, 
daß die GrAße des Referenten von der über einer bestimmten Norm 
liegt. Zu konstatieren ist, daß (59) bei fallendem Intonations-
verlauf unabhingig von der Akzentlntensltit ln SF als Deklarativ 
interpretiert wird. Die Akzentinterpretation bringt lediglich 
eine Spezifizierung der durch die Reihenfolge indizierten Dekla-
rativbedeutung ein. Verbletztaltze wie (55) hingegen kBnnen nie 
als Deklarative interpretiert werden, sieht man als Deklarative 
Sitze an, bei denen durch den Elnstellungstrlger zun Ausdruck 
gebracht wird, daß er den Wert des denotlerten Sachverhalte ala



- 108 -

nicht falsch ansieht. Der Inhalt von Deklarativsätzen 1st somit 
zurückweisbar. Der folgende Test soll das verdeutlichen.

(60) (1) Der lat g r o ß  
(11) Oas stimmt n i c h t

(61) (l) Daß der g r o ß  ist 
(11) aDas stimmt nicht

Eine noch ausstehende semantische Repräsentation von (60)(1) und 
(61)(1) müßte dem eben genannten Unterschied Rechnung tragen.
Die semantischen Repräsentationen müßten folgendes enthalten:

(I) Der Argumentstatus von (61)(i) 1m Gegensatz zu dem Nlcht-
41argumentstatus von (60)(i).

(II) Oer Deklarativsatzmodus von (60)(i) Im Gegensatz zu dem 
Nichtdeklarativsatzmodus in (61)(1).

(ill) Der Exklamatlvsatzmodus als spezifizierender Modus des
Deklarative ln (60)(1) im Gegensatz zu der ln (61)(1) aus- 
gedrückten affektiv-emotionalen Einstellung, die kein Satz« 
modus ist.

Wie bei (55) und (56) handelt es sich auch bei Sätzen wie (50) 
bis (54) um Verbletztsötze, die selbständig verwendet werden.
Wie (55) und (56) sind sie syntaktische Argumente, die in SF als 
Argumente repräsentiert sind. Auch hier gehe ich davon aus, daß 
aufgrund dar Akzenteigenschaften eine affektiv-emotionale Ein-
stellung ausgedrückt wird. Diese bewirkt, wie ln Abschnitt vier 
gezeigt, daß ln Ihrem Skopus die lexikalische semantische Reprä-
sentation des w-Wortes, der -Operator, in der semantischen 
Form des Satzes durch den .3-Operator substituiert werden muß.

Die in Abschnitt vier aufgeworfene Frage, warum Ausdrücke wie 
(53) und (54) als Exklamative interpretierbar sind, Sätze wie 
(44) aber nicht, kann erst dann erschöpfend beantwortet werden, 
wenn mehr über ihre semantische Repräsentation bekannt lat. Die 
Antwort 1st melneserachtens darin zu suchen, daß es sich bei 
(53) und (54) um semantische Argumente bestimmter Funktoren han-
delt, deren Rekonstruktion ln CS durch die sementische Form des 
Arguments ln einem gewissen Grad vorgegeben ist. Nicht leichter 
fällt die Beantwortung der eben gestellten Frage, wenn man davon
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ausgeht, daß VerbzweitSätze mit einem w-Wort an der Spitze und 
gedehnter Akzentsilbe wie (38), (39) und (40) als Interrogative 
angesehen werden. Für sie dürfte ja die Exklamativbedeutung auf 
der Semantischen-Form-Ebene ausacheiden, da sich ein Widerspruch 
ergeben würde zwischen der Interrogativbedeutung in Form einer 
offenen Proposition und der durch die spezifischen prosodlschen 
Eigenachaften Indizierten affektiv-emotionalen Einstellung. Letz-
tere bedingt, wie bereits erwühnt, daß keine Variable offen 1st.

Wie bei (38) 1st auch bei wle-elnqelelteten Verbletztsfitzen 
wie (51) zu beobachten, daß das wie außerhalb der AP steht, was 
als Verletzung des ECP angesehen wird, wenn wie Spec von AP 1st. 
Geht man analog zu der syntaktischen Repräsentation von (38) 
davon aus, daß wie Spec einer Gradphrase ist, die aus pro und
dessen Gradangabe besteht, kann diese Gradphrase ohne Verletzung

o
des ECP die Spec-von-C -Position besetzen. Zu klfiren bleibt, 
warum Verbletztsfitze wie (51) nicht eingebettet werden können.

(62) "ich bin überrascht, wie er groß ist.

Diese Erscheinung kann erklfirt werden, wenn man, wie in Abschnitt 
vier angedeutet, davon ausgeht, daß Ausdrücke wie (51) die Ver-
letzung einer Wohlgeformtheitsbedingung darstellen, und daß diese 
Verletzung eine affektiv-emotionale Einstellung indiziert. Da 
die affektiv-emotionale Einstellung bereits ln dem eingebetteten 
Satz von (62) ausgedrückt ist, kann dieser nicht Argument einer 
Verbbedeutung sein, die die gleiche Einstellung ausdrückt. Bei 
diesem Zugang let Jedoch nicht geklärt, welche Grenzen die Ver-
letzung von Wohlgeformtheltsbedingungen hat,

6. Abschließende Bemerkungen

Meine Ausführungen schließe ich alt dem Wissen ab, daß sie neben 
einigen mehr oder weniger gesicherten Ergebnissen viele offene 
Fragen beinhalten. Es wurde die Meinung vertreten, daß es ent-
sprechend der hier zugrunde gelegten Satzmoduseuffassung einen 
Exklamativaatzmodue gibt. Er wird determiniert durch gewiaae 
prosodlsche Gegebenheiten wie eine gedehnte Akzentsilbe und einen 
erhöhten Akzentgipfel. Gewisse Unklarheiten existieren jedoch 
noch ln bezug darauf, auf welcher grammatischen Reprfisentatlons-



110 -

ebene die genannten prosodischen Gegebenheiten verankert aind, 
und welche Konsequenzen sich daraus ergeben.

Oa nach PASCH (in diesem Band) nur Hauptsätzen Satzmodus zu-
kommt, können nur diese Exklamativsetzmodus heben. Zu klären 
bleibt, wie die semantische Kategorie Exklamativsetzmodus durch 
den Hauptsatzstatus und die genannten prosodischen Gegebenheiten 
determiniert wird. Oer Exklamatlvsatzmodus identifiziert eine 
affektiv-emotionale Einstellung, Diese kann auch propositional 
ausgedrückt werden. Weisen Verbletztsätze die für die affektiv-
emotionale Interpretation relevanten prosodischen Eigenschaften 
auf, determinieren diese zwar die eben genannte Einstellung in 
SF, doch ist diese Elnstellungsbedeutung kein Satzmodus. Es wurde 
bereits mehrmals darauf verwiesen, daB die Frage der Repräsenta-
tion nicht lexikalisch ausgedrückter Einstellungen erst dann 
zufriedenstellend behandelt werden kann, wenn bestimmte gramaatlk 
theoretische Voraussetzungen geklärt sind. Dazu gehören zum Bei-
spiel die phonologische bzw. syntaktische Repräsentation relevan-
ter prosodischer Eigenschaften, der syntaktische und semantische 
Unterschied zwischen selbständig verwendeten Verbletzt- und Verb- 
zweitsätzen und die durch Verbersteätze ausgedrückte Einstellungs 
bedeutung. Die hier vorgenommene Zuordnung von syntaktischen und 
prosodischen Merkmalen und korrespondierenden Einstellungsbedeu-
tungen ist deshalb als vorläufig anzusehen.

Die prosodisch determinierte affektiv-emotionale Einetellunge- 
bedeutung bedingt, daB ihr Inhalt eine Proposition ist, die keine 
offenen Variablen enthält. Weiterhin muß gewährleistet sein, daB 
der denotiarte Sachverhalt zum Sprecherkontext gehört und daB er 

affektiv-emotional bewertbar ist. Die eben genannten Bedingungen 
können durch die semantischen Repräsentationen der hier unter-
suchten Formtypen (a) bis (d) erfüllt werden. Das erklärt, warum 
die affektiv-emotionale Einstellungsbedeutung ln der SF so 
heterogener Formtypen enthalten sein kann.

(a) <-w,C^> J «'♦GEDEHNTE AKZENTSILBE>

(b) <-XP, C2> ; <+GEDEHNTE AKZENTSILBE>
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(c) <♦*». C2 >  j <+I°, C°> s ^♦GEDEHNTE AKZEWTSILBE>

(d) <+compj C°? j ^’♦GEDEHNTE AKZENTSILBE>

Bel dem Typ (a) wird die Bedingung, daB keine Variable offen aeln
2

darf durch das Merkmal (-w, C }  erfüllt, geht man davon aua, 
daß es den Deklarativsstzmodus determiniert. Dieser beinhaltet, 
daß der Elnatellungaträger den denotierten Sachverhalt ala 
exlstiarend ansieht. Da diese Einstellung auch ausgedrückt 1st, 
wann wie bei (a) zusätzlich die Akzentsilbe gedehnt ist', wird 
hier davon ausgegangen, daß die affektiv-emotionale Einstellungs-
bedeutung bei Sätzen vom Typ (a) den Daklarativsatzmodua spezifi-
ziert. Hier 1st Jedoch anzumerken, daß das Verhältnis von Dekla- 
ratlv8atzmodus und affektiv-emotionaler Einstellungsbedeutung 
bzw, Exklamativsetzmodus bei Sätzen vom Typ (a) detaillierter 
untersucht werden müßte. Auch bei dem Typ (b) 1st die oben ge-
nannte Bedingung, daß keine Variable offen sein darf, erfüllt.
In dem entsprechenden Abschnitt wurde Jedoch problematisiert, ob 
dis notwendige Bindung der Ereignisvariable durch 9  . wodurch die 
Saphverheltsexistenz repräsentiert 1st, durch die syntaktische 
Struktur oder erst prosodisch bestimmt 1st, Herausgefunden wurde 
in diesem Zusammenhang, daß Verberetsätze eine bestimmte, noch 
nicht näher bekannte, Elnatellungabedeutung determinieren. Argu-
mentiert wurde unter anderem mit der Tatsache, daß sie keine 
eine w-Frage kennzeichnende betonte w-Phraae im Nachfeld enthal-
ten können.

Die Bedingung, daß eine affektiv-emotionale Einstellung keine 
offene Variable ln ihrem Skopus zuläßt, 1st auch für die Typen 
(c) und (d) erfüllt. Das setzt voraus, daß bei Typ (d) daß 
Complementizer iat und bei (c) und (d) mit einer w-Phraae in der 
Spec-C -Position davon ausgsgangen wird, daß wie im Lexikon ein-
heitlich als •<!-Operator repräsentiert ist, und dieser abhängig 
vom grammatisch determinierten Kontext durch 3  oder 0 ersetzt 
wird beziehungsweise -Z bleibt. Im grammatisch determinierten 
Kontext der prosodisch indizierten affektiv-emotionalen Einstel-
lung wird dann wie eis 9  repräsentiert. Auch hier let anzumer-
ken, daß dieser Vorschlag noch eingehender Oberlegungen bedarf, 
so zum Beispiel, ob, wie von I. ZIMMERMANN empfohlen, wie in be-
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stimmten Kontextan durch den OafInltheitaoperator zu repräsen- 
tlaran lat. Außerdem mDa8en die Regeln zur Substitution von 
durch 3  beziehungsweise 0 näher formuliert werden.

Da noch nicht bekannt ist, welche Elnatellungsbedeutung allen 
Verberstsätzen gemeinsam 1st, konnten hier keine Oberlegungen 
darüber angestellt werden, ob es sich bei dem prosodiech deter-
minierten Exklaaetiveatzmodus bei Sätzen vom Typ (b) um einen 
spezifizierenden, einen Submodus, handelt. Ähnliches trifft auf 
Sitze vom Typ (c) zu. Geht man davon aus, daß alle Ausdrücke 
eine affektiv-emotionale Einstellung identifizieren, daß diese 
bei den Typen (a), (b) und (c) Exklamatlvsatzmodus 1st, bei 
Varbletztsätzen aber nicht, muß sich dieser Unterschied in deren 
syntaktisch-prosldiacher und semantischer Repräsentation nieder-
schiegen.

Anmerkungen

1 Eine strenge Satzmodusdefinition steht noch aus.

2 Vgl. NESPOR VOGEL (1986).

3 Vgl. PASCH (1989 a, b).

4 Oie folgenden syntaktischen Repräsentationen basieren auf dem 
Syntaxmodell von CHOMSKY (1986).

5 Mit <+XP, C^^> ist die unmittelbar von C^ dominierte maximale 
Projektion von X°, die Spezifikatorposition von C , gemeint.
Ist dieses Merkmal negativ markiert, heißt das, daß XP nicht 
vorhanden oder leer 1st. Ersteres würde bedeuten, daß
<-XP, Cz>  -Sätze sie obersten Knoten C* aufweisen. Ob anderer-
seits XP leer sein darf, muß syntaktisch oder semantisch ge-
rechtfertigt werden.

6 < -w, C J> heißt, daß die Spec-C -Position entweder von einer 
w-Phreee oder einer anderem maximalen Phrase besetzt ist.
Des Merkmal <  +w-AKZENT^> bedeutet, daß eine w-Phrase den Haupt-
akzent trägt.

7 Vgl. R, PASCH, E. WINKLER, K. SCHWABE (in diesem Band).

8 Vgl. R. PASCH (in diesem Band).
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9 Zu diesen Autoren zählen NÄF (1988), FRIES (1988), ALTMANN
(1987) , ROSENGREN (1988), BATLINER (1988 a, b), LANG/PASCH
(1988) .

10 Vgl. ALTMANN (1984 und 1987) und BATLINER (1988 a, b).
Oie gesperrte Schreibweise bedeutet, daß die Akzentsilbe ge-
dehnt ist. Ein weiteres typisches prosodlsches Merkmal für 
die Exklamatlvlnterpretation ist nach ALTMANN und BATLINER 
der erhöhte F -Gipfel, hier such ‘erhöhter Akzentgipfel' ge-
nannt. Die für die semantische Exklamativinterpretation typi-
schen prosodlschen Eigenscheften fasse ich hier unter dem 
Merkmal »GEDEHNTE AKZENTSILBE zusammen.

11 (6) faßt aufgrund des Merkmals »comp, C° Verbletztsätze 
zusammen. »comp, C« in der S-Struktur einen phonologisch 
leeren oder nicht leeren Complementizer dominiert. (Vgl^
A. V. STECHOW/W. STERNEFELO (1988). Das Merkmal -w, ,
das bedeutet, daß die Spec-C^-Posltion von einer XP besetzt 
lst, die keine w-Phrase let, impliziert, daß cO ln der Struk-
tur durch iO, das finite Verb, besetzt 1st.
Bei den Typen (5) und (6) muß letztgenanntes als Merkmal 

+lO, cO Vorkommen, da die Merkmale -XP, und
»w, C2 euch auf Verbletztsätze zutreffen.

12 Vgl. FRIES (1988, 4), der als Exklametivinterpretation (auf 
der Außerungsbedeutungsebene) unter anderem auch das Unerwar-
tetsein bezüglich des durch den propositionalen Gehalt deno- 
tierten Sachverhalts annimmt.

13 Vgl. FRIES (ebenda).

14 Bezüglich der Unterscheidung verschiedener Repräsentations-
ebenen von Äußerungen vergleiche BIERWISCH (1987). Die Seman-
tische Form wird im folgenden durch SF und die konzeptuelle 
Repräsentation durch CS dargestellt.

15 Sätze mit Interrogativmodus sind dadurch gekannzelchnet, daß 
ihre semantische Vorm Variablen enthält, die als offen ge-
kennzeichnet sind. Bei Ergänzungsfragen wird dieses Offensein 
durch w-Wörter ausgedrückt. Bei Entscheidungsfragen, wo die 
durch die Verbbedeutung eingebrachte Ereignisvariable als

„ offen anzusehen 1st, kann dieses Offensein durch einen stei-
genden Intonationsverlauf indiziert sein. Welchen Beitrag die 
Verberststellung leistet, ist, wie in Abschnitt drei gezeigt, 
ungeklärt.

16 Vgl, PASCH (in diesem Band).

17 Der Ausdruck i r x r (xj, SAU,:) 1st die skizzenhafte
semantische Repräsentation der Lexikoneinheit saufen. INST 
iet dabei nach BIERWISCH (1987) sie eine Konstante der Seman- 
tlschen-Form-Ebene anzusehen, die zu einem Sachverhsltstyp 
Instanzen bildet. Der Sachverhaltetyp wird in (10) durch 
leo1(x1 SAUF) feetgelegt. Die referentielle Variable xr ist
in (10) exlatenzquantlflzlert, wodurch zum Ausdruck gebracht
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wird, daß der Eineteilungsträger eine Belegung von x r kennt. 
Mit anderen Worten, der Einstellungsträger sieht den durch 
die Bedeutung von leo SAUF beschriebenen Sachverhalt als 
existierend an. Dieses 'Einstellungsträger sieht an kann,
wie PASCH (in diesem Band) vorschlägt, in SF repräsentiert 
sein. Zu überlegen ist, ob diese Repräsentation das Resultat 
einer Defaultregel ist, die auf nicht eingebetteten Sätzen 
operiert.

18 Vgl, ALTMANN (1984 und 1987) und BATLINER (1988 a, b).

19 Vgl, ebenda.

20 Nach Informationen von Herrn Prof. Altmann verfügen als Ent-
scheidungsfragen interpretierte Verbletztsätze mit fallender 
Intonation außerdem über ein höheres Onset als Verberetexkla-
ma tive.

21 Zur semantischen Repräsentation von Gradangaben und von ihnen 
graduierten Einheiten siehe BIERWISCH (1987).

22 Vgl. ebenda.

23 Vgl. PASCH (1988).

24 Unter dem O-Operator wollen wir mit DOHERTY (1987 )veretehen, 
daß durch die durch ihn gebundene Variable als nicht spezifi-
ziert, als offen, in der Semantischen Form gekennzeichnet ist. 
Der Sprecher kann damit zum Ausdruck bringen, daß er die Be-
legung der Jeweiligen Variable nicht kennt.

25 Sie sind deshalb nur als Deklarative interpretierbar, well
die durch die Defaultregel bedingte Existenzbindung von x 
grammatisch nicht blockiert wird. r

26 Vgl. ALTMANN (1987 und 1984), FRIES (1988) und NÄF (1987).

27 In dieser Struktur sind nur die hier interessierenden Konsti-
tuenten repräsentiert.

28 Vgl. CHOMSKY (1986), GREWENDORF (1988) und STECHOW/STERNEFELD 
(1988).
Unter GP verstehe ich nach BIERWISCH (1987) und ZIFMERMANN 
(1987) Gradphrasen. Diese sind Komplemente von Adjektiven.

29 Ich nehme deshalb A2 als maximale Projektion für A° an, weil,
wäre es A*. man nicht die Nichtwohlgeformtheit von (42) er-
klären könnte. Außerdem muß wie ln LF eine Variable binden, 
was in einer LF wie ff. wie f_ GROSSJ  V ° J  nicht gewähr-
leistet ist. A"1 Ar

30 A^ ist deshalb eine Barriere für die strenge Rektion von t2 ,
well sie nicht von V° L-marklert wird. V° L-markiert nicht, 
well es eine Kopula dominiert, die keine echte lexikalische 
Kategorie 1st,
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31 Vgl. BIERWISCH (1987. 195 f.).

32 Vgl. BIERWISCH (1987, 153), ZIMMERMANN (1987).

33 Unter CS wird die konzeptuelle Repräsentation verstanden. Sie 
repräsentiert die konzeptuelle Struktur, die durch die Abbil-
dung der semantischen Form auf den Außerungskontext zuetande 
kommt.

34 Weitere Überlegungen zur semantlechen Repräsentation von wie 
werden demnächst von R, PASCH publiziert werden.

35 Vgl. FRIES (1988. 11).

36 Auf diese Darlegungen illustrierende semantische Repräsenta-
tionen muß gegenwärtig verzichtet werden, de ee, wie schon 
mehrfach bemerkt, Unklarheiten bezüglich der Repräsentation 
der affektiv-emotionalen Einsteilungebedeutung gibt.

37 Zu den Verben, die in Ihrer semantischen Form eine Variable 
für die Gradangabe enthalten dürften, gehören beispielsweise 
eich ausbreiten, enschwellen. ateloen und fallen.

38 Vgl. GREWENDORF (1988), STECHOW/STERNEFELD (1988).

39 Vgl. PASCH und WINKLER (ln diesem Band).

40 Vgl. Abschnitt 2 ln diesem Aufsatz,
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