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0. Übersicht
Eine umfassende und zugleich zusammenhängende Literatur zu den verschiedenen Typen
von Operationen existiert derzeit nicht, da die von uns gewählte Betrachtungsweise ohne
direktes Vorbild ist. Mit den untersuchten Phänomenen im einzelnen haben sich Sprachphilosophen, Logiker und Linguisten intensiv befaßt. Detaillierte Darstellungen verschiedener semantisch definierter Ausdrucksklassen, die als Entsprechungen solcher Operationen gedeutet werden können, finden sich in allen größeren Grammatiken, unter anderem
bei Helbig/Buscha 131991, Eisenberg 31994 und Engel 1988. Einschlägige Ausführungen
finden sich unter Stichworten wie Adverbien, Adverbialia, freie Angaben, Supplemente,
Temporal-, Konditional-, Kausal-, Konsekutiv- und Final-Verhältnisse.

Die Operationen, die hier vorgestellt werden, können als isolierbare Teilakte kommunikativer Handlungen verstanden werden. Gemeinsam ist ihnen, daß sie alle
dazu dienen, Dikta differenzierter zu gestalten, als dies allein mit elementaren
Propositionen und Modusindikationen möglich wäre. Um dem insgesamt heterogenen Charakter der betrachteten Operationen gerecht zu werden, wird in Abschnitt 1. zunächst als Funktionseinheit die Diktumserweiterung eingeführt, die
dann unter dem Aspekt der verschiedenartigen Wirkungen der Operationen in
zwei Hauptklassen und verschiedene Subklassen aufgeteilt wird. Abschnitt 2.
behandelt zwei Klassen von uns so genannter geltungsrelevanter Diktumserweiterungen: modifizierende Diktumserweiterungen und additive Diktumserweiterungen. Weitere Subklassifizierungen werden vorgenommen. In Abschnitt 3.
werden drei Klassen geltungsneutraler Diktumserweiterungen vorgestellt: Diskursorganisatoren, handlungsbezogene Kommentierung und Wertung sowie Abtönung.

1. Von elementaren zu erweiterten Dikta
1.1. Diktumserweiterung
Neben Dikta in elementarer Form - elementare Propositionen verbunden mit elementaren Indikationen des Modus dicendi - können im Deutschen und wohl auch
in anderen Sprachen Dikta zum Ausdruck gebracht werden, die unter verschiedenen Gesichtspunkten als einfach oder auch mehrfach ausgebaut erscheinen. Die
Operationen, mit denen ein solcher Ausbau erreicht werden kann, sind semantischer Natur. Sie definieren sich über die Gleichartigkeit ihrer semantischen Funktion, nicht über die Gleichartigkeit der Ausdrucksmittel, mit denen sie zu realisieren sind. Aus syntaktischer Perspektive wird man weitaus die meisten Klassen
dieser aufbauenden Operationen gar nicht erst als zusammengehörig erkennen,
wenngleich sich in der Regel typische Ausdrucksformen für die verschiedenen
Operationen finden lassen.
Wenn die im folgenden definierten Klassen aufbauender Operationen auch aus
einer eher traditionellen grammatischen Sicht gar nicht so ungewohnt scheinen,
dann liegt das daran, daß man bei dem Versuch, an sich syntaktische Klassen wie
Adverbiale und Nebensatz zu subklassifizieren, immer schon auf semantische
Kriterien zurückgegriffen hat.
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Um die verschiedenen Operationen, die einen Ausbau von Dikta ermöglichen,
zusammenfassend ansprechen zu können, bezeichnen wir sie insgesamt als DIKTUMSERWEITERUNGEN. Das ist nicht so zu verstehen, als handle es sich dabei in
jedem Fall um eine pauschale Erweiterung eines bereits konstituierten Diktums.
Die Wirkung einer Diktumserweiterung kann sich auf eine der beiden elementaren Komponenten eines Diktums - die Proposition oder den Modus dicendi - beschränken, also PROPOSITIONSERWEITERUNG oder MODUSERWEITERUNG sein.
Wir sprechen pauschal von Diktumserweiterung, weil Proposition und Modus
dicendi theoretische Konstrukte sind, die im sprachlichen Ausdruck nicht eigens
ausgewiesen werden. Man muß jedesmal eine vollständige kommunikative Minimaleinheit Vorbringen, wenn man etwas exemplifizieren will, das Proposition
oder Modus dicendi betrifft.
Diktumserweiterungen können verschiedene Operanden und, bei gleichen
Operanden, verschiedene Formen haben. Die folgenden Beispiele zeigen nur einen kleinen Ausschnitt der möglichen Vielfalt:
(1)

Die Sitzung wurde zunächst auf den Abend verschoben, um dann am
Ende doch noch ganz auszufallen.
[Weiterführung]

(2)

Sie sind den Kummer gewöhnt, wenn ich mich recht erinnere,
[handlungsbezogene Kommentierung oder Wertung]

(3)

Zum letzten Mal komm!
[Diskursorganisatoren]

(4)

Erfreulicherweise können wir Ihnen mitteilen, daß Sie den ersten Preis in
unserem Preisausschreiben gewonnen haben.
[sachbezogene Kommentierung oder Wertung]

(5)

Vielleicht schaffen wir es noch.
[Modalfunktion]

(6)

Wenigstens an den erkrankten Laboranten aus dem Institut für Holzchemie hat er gedacht.
[Diktumsgradierung]

(7)

Im Sportheim trinken sie das Bier aus Stiefeln.
[Propositionsspezifikation]

(8)

Bei Nebel kommt es häufig zu Auffahrunfällen.
[Geltungsrestriktion]

(9)

Die Leute hamstern aus Angst vor schlechten Zeiten.
[Geltungsspezifikation]

(10)

Vergiß nicht, daß du die Arbeit bis zum 31.8. abgeschlossen haben mußt!
[Negation]

Die Beispiele zeigen einfache Erweiterungen von Dikta. Mehrfache Erweiterungen sind nicht ungewöhnlich. Wir gehen im Zusammenhang der detaillierten
Betrachtung der einzelnen Klassen von Diktumserweiterungen darauf ein, wel-
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che Kombinationen möglich sind und welchen Beschränkungen Mehrfacherweiterungen unterliegen. Nicht berücksichtigt werden hier und im folgenden die
Formen des koordinativen Ausbaus von Dikta. Wo durch Koordination von Dikta
eine kommunikative Leistung erbracht werden kann, die der Leistung einer der
hier betrachteten Diktumserweiterungen entspricht, weisen wir eigens daraufhin.
Eine ausführliche Behandlung koordinativer Strukturen findet sich im Kapitel
H2.
Die Bezeichnungen, die wir im Vorgriff auf spätere Klassifikation den Beispielen zugeordnet haben, weisen darauf hin, daß Diktumserweiterungen bei aller
Verschiedenheit ihrer je besonderen Bedeutungen Klassen mit gleicher allgemeiner Charakteristik zugeordnet werden können.
Die Klassifikation von Diktumserweiterungen wird unter zwei grundsätzlich
verschiedenen Gesichtspunkten vorgenommen: Die Diktumserweiterungen werden zunächst im Hinblick auf ihre Operationsebene und ihren Geltungs- oder
Wirkungsbereich (Skopus) klassifiziert. Die Klassen, die auf diese Weise bestimmt werden, sind abstrakte semantische Funktionsklassen und haben als solche einen grundsätzlich anderen Status als die Klassen, die unter dem zweiten
Gesichtspunkt zu bilden sind. Dieser zweite Gesichtspunkt hat eher praktischen
Charakter und faßt Erweiterungen zu Klassen zusammen, soweit sie geeignet
scheinen, gleichartige Informationen - etwa Ortsbestimmungen, Begründungen
oder Zweckbestimmungen - zu vermitteln.
Die syntaktischen Pendants von Diktumserweiterungen sind eine Teilklasse der
Supplemente (vgl. dazu Kapitel E2 3.). Qualitativsupplemente, also Verbgruppenadverbialia in Supplementfunktion, spezifizieren das Prädikat (vgl. Kapitel
D3, Abschnitt 9.3.). Wir betrachten sie nicht als Diktumserweiterungen, da sie
unterhalb der Propositionsebene ansetzen. Dagegen wirken die beiden anderen
Supplementklassen semantisch als Diktumserweiterungen: Dabei ist in der Regel
geltungsrelevante Diktumserweiterung die semantische Funktion von Adverbialsupplementen, geltungsneutrale Diktumserweiterung die Funktion sogenannter
Abtönungspartikeln. Ausnahmen bilden Adverbialsätze wie (11) und (12), die als
handlungsbezogene Kommentierungen fungieren:
(11)

Ich bin in der Bibliothek, wenn jemand nach mir fragt.

(12)

Die Krause könnte wirklich besser auf ihre Kinder aufpassen, obwohl
mich das ja nichts angeht.

Rein semantisch begründete Subklassifikationen wie etwa ,Propositionsspezifikation1,
,Diktumsgradierung1 finden sich bei den Supplementklassen nicht, weil dort auf die syntaktische Bezugsdomäne Satz (gegenüber der Bezugsdomäne Verbgruppe) abgehoben
wird.

Um Mißverständnisse zu vermeiden, ist anzumerken:
(a)

Erweiterung ist nicht so zu verstehen, als würde der Umfang der Geltungsansprüche ausgeweitet, die mit einem Diktum verbunden sind. Tatsächlich
ist oft das Gegenteil der Fall: Was erweiternd hinzukommt, wirkt sich als
Einschränkung des Anspruchs aus.
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(b)

Die verschiedenen Arten der Diktumserweiterung konstituieren sich nicht
als Klassen von Ausdrücken. Ausdrucksketten derselben Art können ganz
verschiedene Erweiterungsfunktionen erfüllen. Ihr semantisches Potential
legt sie nicht eindeutig auf eine bestimmte Erweiterungsfunktion fest. Die
Bedeutung dieser Ausdrücke wird mit der Feststellung ihrer Eignung für
bestimmte Erweiterungsfünktionen nicht erschöpfend erfaßt. Darin zeigt
sich keine Schwäche unserer Darstellung. Soll eine umfassende Beschreibung der Bedeutung der Ausdrücke erreicht werden, ist eine andere
Betrachtungsweise zu wählen.

Hinweise auf Beispiele müssen deshalb mit einer Warnung verbunden werden:
Man darf aus der Tatsache, daß sich mit einem Ausdruck die eine oder andere
Wirkung erzielen läßt, nicht darauf schließen, daß er bei jeder Verwendung diese
Wirkung haben muß.

1.2. Klassen von Diktumserweiterungen
Die Klassifikation von Diktumserweiterungen ist in zwei Schritten zu erreichen:
Zunächst sind allgemeine Gesichtspunkte zu berücksichtigen, um zur Bestimmung partiell gleicher Funktionsklassen zu kommen. Dann sind individuelle
Erweiterungen zu Klassen durchgängig gleicher Funktion zusammenzufassen.
Beide Schritte setzen zahllose Einzelanalysen voraus, wenn die Klassifikation
eine empirische Basis haben soll. Wir beschränken uns auf die Darstellung der
Untersuchungsergebnisse und Exemplifikationen der gefundenen Funktionsklassen.
Zwei Gesichtspunkte bestimmen die erste Stufe der Klassifikation:
(i)
(ii)

Wie wirkt sich die durch die Diktumserweiterung ausgelöste Operation auf
die Bedeutung des Diktums aus?
Auf was wirkt sie sich aus, d.h. was ist im Skopus der Operation?

Grundsätzlich können Diktumserweiterungen eine dieser Wirkungen haben:
(A)

Sie können geltungsrelevant sein, d.h. sich auf die Geltungsansprüche auswirken, die mit dem Diktum unmittelbar oder auch mittelbar gestellt werden. Erweiterungen dieses Typs bezeichnen wir als GELTUNGSRELEVANTE
DIKTUMSERWEITERUNGEN.

(AA) Wird durch eine Diktumserweiterung eine Veränderung der Geltungsansprüche erreicht, die nicht nur additiv ist, sprechen wir allgemein von einer
MODIFIKATION. Gegenstand einer Modifikation kann die zentrale Proposition, der Modus dicendi oder das Basisdiktum insgesamt sein.
(AB) Bei Assertionen, und nur bei diesen, können die Auswirkungen rein additiv sein, das heißt, zu der mit dem Basisdiktum realisierten Assertion
kommt eine zusätzliche Information hinzu, die in keiner Weise in das eingreift, was mit dem Basisdiktum beansprucht wird. Erweiterungen dieses
Typs bezeichnen wir als ADDITIVE DIKTUMSERWEITERUNGEN.
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(B)

Sie können die Geltungsansprüche unverändert lassen und sich auf soziale
und prozessuale Aspekte der sprachlichen Handlungen auswirken, die mit
einem Diktum ausgefuhrt werden. In diesem Fall sprechen wir von GELTUNGSNEUTRALEN DIKTUMSERWEITERUNGEN.

So wichtig wie die Art der Wirkung einer Diktumserweiterung ist ihr Wirkungsbereich. Grundsätzlich können Diktumserweiterungen sich auswirken auf:
(a)

die - elementare oder bereits erweiterte - zentrale Proposition eines Diktums

(b)

die mit dem Modus dicendi eines Diktums verbundenen Geltungsansprüche

(c)

die Einordnung der mit dem Diktum zu vollziehenden kommunikativen
Handlung in einen gegebenen Handlungszusammenhang (Handlungsmuster, Diskursart, Textart)

(d)

interpersonale Einschätzungen, die sich an mit dem Diktum vollzogenen
kommunikativen Handlungen orientieren

Auf der Grundlage dieser Feststellungen lassen sich Diktumserweiterungen zu
folgenden allgemeinen Funktionsklassen ordnen, wobei keineswegs alle kombinatorisch möglichen Klassen zu finden sind:
(A) Geltungsrelevante Diktumserweiterungen
(AA) Modifizierende Diktumserweiterungen
(AAA) Propositionsspezifikationen
(1)
(2)
(3)

In Hamburg sind die Nächte lang.
Hast du gestern abend die Haustür offenstehen lassen?
Bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt mußte er den Vergaser
reinigen.

(AAB) Geltungsspezifikationen
(4)
(5)
(6)

Ungarischer Wein wird für den Export nach Deutschland gesüßt.
Die Leute hamstern aus Angst vor schlechten Zeiten.
Trotz des neuen Warnsystems kam es gestern in der Lessing-Schule zu einem Schwelbrand, der Schaden in Höhe einiger tausend Mark verursacht hat.

(AAC) Geltungsrestriktionen
(7)
(8)
(9)

Wasser gefriert, wenn es auf 0° C abgekühlt wird.
Meine Oma ist beim Fernsehen immer eingeschlafen.
Bei Nebel kommt es häufig zu Auffahrunfällen.

(AAD) Negation
(10)
(11)

Vergiß nicht, daß du die Arbeit bis zum 31.8. abgeschlossen haben mußt!
Hast du keine zwei Eßlöffel Zucker an den Salat getan?
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(AAE) Modalfunktionen
( 12)
( 13)

Wahrscheinlich hat er wieder zu tief ins Glas geblickt.
Vielleicht schaffen wir es noch.

(AB) Additive Diktumserweiterungen
(ABA) Diktumsgradierungen
(14)
( 15)

Selbst an den erkrankten Laboranten aus dem Institut fur Holzchemie
denkt Boehringer.
Ausgerechnet heute muß der Motor kaputtgehen!

(ABB) Sachbezogene Kommentierungen oder Wertungen
( 16)
( 17)

Schiller hat die letzten Jahre seines Lebens bekanntlich in Jena verbracht.
Erfreulicherweise können wir Ihnen mitteilen, daß Sie den ersten Preis in
unserem Preisausschreiben gewonnen haben.

(ABC) Weiterführungen
( 18)
(19)

Die Amtszeit des Vorstands beträgt immer noch zwei Jahre, was allerdings
bald geändert werden soll.
Mit hochgeschlagenem Kragen stand er im fahlen Licht der Straßenlaterne, wobei er nervös von einem Bein auf das andere trat.

(B) Geltungsneutrale Diktumserweiterungen
(BA) Diskursorganisatoren
(20)
(21)

Zum letzten Mal komm!
Kant stellt außerdem fest, daß es grundsätzlich verboten sein muß, zu
lügen.

(BB) Handlungsbezogene Kommentierungen oder Wertungen
(22)
(23)
(24)

Die Schokolade liegt in der obersten Schublade im Küchenschrank, damit
du jetzt endlich mit der Fragerei aufhörst.
Die Grubers müssen verreist sein, weil schon seit Tagen die Rolläden
nicht hochgezogen wurden.
Sie sind Frau Dr. Hartlieb, wenn ich mich nicht irre!

(BC) Abtönungen
(25)
(26)

Was du da sagst, halt’ ich schon für bedenklich.
Stimmt das vielleicht nicht?

Die meisten Funktionsklassen können weiter differenziert werden. Wir beschränken uns hier auf eine Exemplifikation, die einen ungefähren Eindruck davon vermitteln sollte, welcher Art die Erscheinungen sind. Für eine ausführliche Darstellung der verschiedenen Funktionsklassen und ihrer Subklassen siehe die Abschnitte 2.1.1. bis 3.3.3.
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2. Geltungsrelevante Diktumserweiterung
2.1. Modifizierende Diktumserweiterung
Die modifizierenden Diktumserweiterungen bilden eine heterogene Klasse, die
sich unter einem Gesichtspunkt konstituiert, der quer liegt zu unserer Analyse des
Diktums. Zu den modifizierenden Diktumserweiterungen zählen Operationen,
die sich auf Propositionen auswirken, und Operationen, deren Wirkungbereich
Geltungsansprüche sind, die mit dem Modus dicendi eines Diktums verbunden
sind.
Das Konstrukt einer Klasse modifizierender Diktumserweiterungen führt Operationen zusammen, die Sachverhalts- oder normbezogene Geltungsansprüche
zum Gegenstand haben. Ausschlaggebend für die Zusammenfassung dieser Operationen ist, daß sie, trotz verschiedener Operanden, gleiche Resultate haben können:
(i)

Propositionsspezifikationen operieren auf Propositionen und bilden so
neue, modifizierte Propositionen.

(ii)

Modifikationen der Geltungsmodalitäten operieren auf dem einer Basisproposition zugedachten Wissensstatus und können dabei ebenfalls zur
Bildung neuer, modifizierter Propositionen führen.

Was auf den ersten Blick verwirrend scheint, besagt nichts anderes, als daß ein Sachverhalt und das Bestehen dieses Sachverhalts beide in gleicher Weise als Sachverhalte gelten
können. Das zeigt auch die Schachtelung der Argumente in dieser Folge kommunikativer
Minimaleinheiten:
(1)
( 1’)
(1” )
(1”’)

Es
Es
Es
Es

schneit.
stimmt, daß ( 1).
stimmt, daß (T).
stimmt, daß (1”).

Eine modusbezogene Modifikation, etwa eine Negation, gilt nicht dem Sachverhaltsentwurf, der mit der Basisproposition vorliegt, sondern dem gedachten Bestehen des Sachverhalts. Sie schließt sein Bestehen aus. Ist diese Modifikation
jene mit dem weitesten Skopus unter den modusmodifizierenden Operationen
eines Diktums, führt sie nicht zur Bildung eines neuen Sachverhaltsentwurfs,
sondern weist dem gegebenen Entwurf einen modifizierten Wissensstatus zu.
Finden sich jedoch modusbezogene Modifikationen mit weiterem Skopus, bilden
Operationen, die ansonsten modusmodifizierend wirken, modifizierte Sachverhaltsentwürfe, d.h. modifizierte Propositionen. Der Ausschluß des Bestehens
eines Sachverhaltes etwa gilt dann seinerseits als Sachverhalt. Das heißt: Die wissensstatusbezogene Operation kann in der Bildung einer neuen Proposition resultieren.
Nur wenn man dieses Phänomen erkannt hat, kann es gelingen, von der Struktur erweiterter Dikta Rechenschaft zu geben, denn dabei trifft man auch auf Operationen, die Sachverhaltsentwürfe ins Spiel bringen, die ihrerseits bereits über
modusbezogene Operationen zu konstituieren sind.
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Propositionsspezifikation
Was sind Propositionsspezifikationen?
Als PROPOSITIONSSPEZIFIKATIONEN bezeichnen wir Operationen, mit denen die
Basisproposition so modifiziert wird, daß die resultierende Proposition die Verifikationsbedingungen der Basisproposition einschließt.
Als Basisproposition dient jeweils die Proposition, auf die eine Spezifikation angewandt
wird. Die Basisproposition kann eine Elementarproposition sein oder eine bereits spezifizierte Proposition.

Der Gebrauch von Propositionsspezifikationen muß im Einklang mit den elementaren Prinzipien kommunikativen Handelns sein. Wir erwarten, daß die Spezifikation wichtig und weder über- noch unterinformativ ist. Das zeigt sich daran,
daß es schwerfallt, Beispiele für nicht notwendige Propositionsspezifikationen zu
geben. Als kooperative Sprachteilhaber denken wir uns sofort Kontexte aus, in
denen eine Spezifikation besonders wichtig erscheint.
Propositionsspezifikationen unterscheiden sich in dieser Hinsicht wesentlich von Komponenten von Elementarpropositionen. Die Frage der kommunikativen Relevanz stellt sich
bei diesen Komponenten nicht. Sie sind strukturell notwendig. Man kann sie mit den tragenden Teilen eines Bauwerks vergleichen: Das Bauwerk insgesamt mag in bestimmter
Hinsicht mehr oder weniger notwendig sein, aber, wenn es denn sein soll, braucht es in
jedem Fall Mauern, ein Dach und dergleichen mehr.

Als Basispropositionen von Propositionsspezifikationen kommen ausschließlich
Propositionen in Frage, die entweder elementar sind oder weitere, anders geartete
Propositionsspezifikationen umfassen, jedoch keine Diktumserweiterungen anderer Art. Das heißt: Propositionsspezifikationen haben einen engeren Skopus als
alle anderen Arten von Diktumserweiterungen.
Typische Propositionsspezifikationen exemplifizieren die markierten Phrasen
in diesen kommunikativen Minimaleinheiten:
(1)

Bei strahlendem Sonnenschein traf sich ganz Renningen, um das tausendjährige Bestehen des Ortes zu begehen.

(2)

Unter der Linde, wo unser Bett war, werdet ihr Blumen und Gras gebrochen finden.

(3)

Gegen Abend wurden wir dann doch immer unruhiger, weil Geron versprochen hatte, sich umgehend zu melden, wenn er den Auftrag erledigt
hätte.

Mit der Funktionsbeschreibung der Propositionsspezifikationen ist ein Kriterium gegeben, das erlaubt, sie von jeder anderen Art von Diktumserweiterung zu
unterscheiden: Da die Geltung all dessen, was eine Proposition entwirft, durch
eine Negation ausgeschlossen werden kann, können Propositionsspezifikationen
nie weiteren Skopus haben als eine Negation ihrer Basisproposition. Dies trifft
auf keine andere Art von Diktumserweiterung zu (siehe hierzu Abschnitt
2. 1.4. 1.).
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Ob eine Operation weiteren oder engeren Skopus hat als eine andere Operation, wird im
allgemeinen anhand geltungsneutraler Umformungen kommunikativer Minimaleinheiten
überprüft: Der Einheit wird, bei entsprechender Anpassung der Wortstellung, ein es is t...
der Fall, daß oder ein ... trifft es zu, daß vorangestellt, in dem der Ausdruck der in Frage
stehenden Operation an die Stelle der drei Punkte tritt. Die Ergebnisse der Umformung
überzeugen allerdings nicht immer in gleichem Maß. So kann man geteilter Meinung darüber sein, ob (4’) als akzeptable Umformung von (4) gelten kann oder nicht:
(4)
(4’)

Heute regnet es nicht.
Heute ist es der Fall, daß es nicht regnet.

Unsere Feststellung zu den Skopoi von Propositionsspezifikationen und Negation hängt
jedoch nicht allein von der Akzeptanz der Umformung ab: Auch wenn man (4’) für akzeptabel hält, kann festgehalten werden, daß die Zeitspezifikation keinen weiteren Skopus
haben kann als die Negation, denn in keinem Fall sind die Verfikationsbedingungen fur (4)
verschieden von denen für (4”):
(4”)

Es ist nicht der Fall, daß es heute regnet.

Bei Diktumserweiterungen, die sowohl innerhalb wie außerhalb des Skopus einer Negation auftreten können, fuhrt die Umkehrung der Skopusverhältnisse zu einer Änderung der
Verfikationsbedingungen.

Auch mit der Ausgrenzung anderer Formen der Diktumserweiterung kann noch
nicht als geklärt gelten, was man unter einer Propositionsspezifikation zu verstehen hat, denn sie werden dadurch nur von Operationen mit weiterem Skopus
unterschieden.
Eine gegebene Proposition kann auf vielfältige Weise spezifiziert werden,
denn auch jede Spezifikation einer Komponente einer Proposition bewirkt eine
Spezifikation der Proposition:
(5)
Jochen ißt ein Schinkenbrötchen.
(5’) Der dicke Jochen ißt ein Schinkenbrötchen.
(5”) Der dicke Jochen ißt mit erkennbarem Vergnügen ein Schinkenbrötchen.
Die Beispiele ließen sich beliebig vermehren. Natürlich handelt es sich bei dicke
um eine Ausdruckseinheit, die keine Diktumserweiterung - im hier eingefuhrten
Sinn - bewirkt, weil sie innerhalb eines Argumentausdrucks auftritt. Aber nicht
immer kann man, ohne zirkulär zu werden, davon ausgehen, daß die Spezifikation durch eine Propositionsspezifikation bewirkt wird.
Sieht man von Spezifikationen ab, die von spezifizierten Argumenten ausgehen, bleiben grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Die Spezifikation einer Proposition relativ zu einer Basisproposition kann durch Spezifikation des zentralen Prädikats oder durch Spezifikation der Proposition insgesamt bewirkt werden. Um
welche Art Spezifikation es sich jeweils handelt und ob es sich überhaupt um verschiedene Arten handelt, ist nicht festzustellen, solange nicht hinreichend klar ist,
unter welchen Bedingungen man von einer Spezifikation sprechen kann, die einer
Proposition insgesamt gilt.
Was Prädikatsspezifikation und Propositionsspezifikation unterscheidet, ist
der Skopus der jeweiligen Operationen:
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(a)

Prädikatsspezifikationen spezifizieren zunächst einmal Prädikate. Sie können dabei eine charakterisierende, jedoch keine spezifizierende Wirkung
für eines der Argumente eines spezifizierten Prädikats haben:
(6) Ejer sollte man besser nicht roh essen.
Hier wird das durch Eier bezeichnete Argument als roh charakterisiert. Es wird
jedoch keine Spezifikation vorgenommen, die dann etwa zu einem Gegenstand
„rohe Eier“ fuhren würde. Für eine ausführliche Behandlung der Wirkung von Prädikatsspezifikationen verweisen wir auf die Darstellung der Verbgruppenadverbialia (Kapitel E2 3., Abschnitt 2.).

Wird mit einem spezifizierten Prädikat eine Proposition gebildet, liegt strenggenommen keine Propositionsspezifikation mehr vor, da die Proposition mit einer
bereits erfolgten Spezifikation konstruiert wird. Der Eindruck einer Propositionsspezifikation ergibt sich nur, wenn man die so gebildete Proposition mit der Proposition vergleicht, die mit dem entsprechenden Basisprädikat gebildet wurde.
(b)

Genuine Propositionsspezifikationen spezifizieren Propositionen nicht auf
dem Weg einer Spezifikation von Prädikaten, sondern stets insgesamt. Das
zeigt die folgende exemplarische Überlegung: ,roh essen4, ,heiß trinken4,
,schnell laufen4 sind Spezialfälle von ,essen4, ,trinken4, ,laufen4. Dagegen
ist ,in Karlsruhe kosten4keineswegs ein Spezialfall von ,kosten4. Man kann
feststellen, ob eine Spezifikation dem Prädikat oder der Proposition insgesamt gilt, indem man versucht, die Operation direkt auf das Prädikat anzuwenden.

Dimensionen der Spezifikation von Propositionen
Eine vergleichende Betrachtung verschiedener Propositionsspezifikationen zeigt,
daß nicht jede Spezifikation einer Proposition einen eigenen Aspekt ins Spiel
bringt:
( 1) Sie hatte sich neue Kleider gekauft.
( 1a) Sie hatte sich gestern neue Kleider gekauft.
( 1b) Sie hatte sich in Stuttgart neue Kleider gekauft.
( lc) Sie hatte sich vor ein paar Tagen neue Kleider gekauft.
( ld) Sie hatte sich in der Calwer Passage neue Kleider gekauft.
(le) Sie hatte sich bei strömendem Regen neue Kleider gekauft.
( 1f) Sie hatte sich unter mißbilligenden Blicken ihres geizigen Mannes neue
Kleider gekauft.
Als kompetenter Sprachteilhaber erkennt man: Die Spezifikationen in (la) und
(lc), in (lb) und (ld), in (le) und ( 1f) betreffen dieselben Aspekte der Basisproposition. Auch ohne besondere theoretische Kenntnisse kann man angeben, welche Aspekte das sind: Der Sachverhaltsentwurf wird im Hinblick auf sein Wann,
sein Wo und vorherrschende Umstände spezifiziert. Das sind - aus Gründen, über
die eine Grammatik nur spekulieren könnte - die Dimensionen der Propositionsspezifikation, an denen Sprecher und Hörer interessiert sind.
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Eine systematische Betrachtung weiterer Spezifikationen zeigt, daß die Zahl
der festzustellenden Aspekte nicht größer wird. Das ändert sich auch nicht, wenn
man andere Basispropositionen wählt. Die exemplarisch vorgestellten Aspekte
der Spezifikation erschöpfen offenbar die Dimensionen, in denen eine Spezifikation von Proposition erfolgen kann.
Unter den hier aufgefuhrten Aspekten der Spezifikation von Propositionen fehlen die
Aspekte des „Wie lang“, des „Wie oft“, des „Warum“, des „Wozu“ und des - nicht erfragbaren - sogenannten „wirkungslosen Gegengrundes“, weil wir als Propositionsspezifikationen nur Modifikationen betrachten, die sich notwendig auf den Sachverhaltsentwurf
auswirken, der mit einer Proposition zu bilden ist. Die Modifikation einer Basisproposition etwa im Hinblick auf ein Wozu hat zwar, rein logisch betrachtet, wie eine Propositionsspezifikation eine spezifizierende Wirkung, aber sie ist nicht auf den Sachverhaltsentwurf, sondern auf den Wissensstatus - das „So ist es“ - bezogen, unter dem die Proposition zu betrachten ist. Mit einer Finalspezifikation, wie sie in (2) zum Ausdruck gebracht
wird, wird dem Bestehen des entworfenen Sachverhalts ein Zweck zuerkannt:
(2)

Sie sparen übers Jahr an allem, damit sie sich zwei Wochen in der Karibik leisten
können.

Der Sachverhaltsentwurf, der mit der Basisproposition gebildet wird, bleibt durch die
Finalspezifikation unverändert.
Spezifikationen der Frequenz und der Dauer, die mit Zeitspezifikationen in Wechselwirkung stehen können, werden nicht als Propositionsspezifikationen betrachtet, weil sie,
anders als diese, einen weiteren Skopus als die Negation haben können und mithin als
Modifikationen des Modus dicendi zu gelten haben.

Um einfacher von den verschiedenen Dimensionen der Propositionsspezifikation
sprechen zu können, führen wir diese Bezeichnungskonventionen ein (in Klammern dahinter einschlägige Fragen, die mit den Spezifikationen gewissermaßen
vorweggenommen werden können):
-

Ortsspezifikation (wo?)
Zeitspezifikation (wann?)
Umstandsspezifikation (welche Rahmenbedingungen liegen vor?)

Zeitspezifikation ist nicht so zu verstehen, als werde dabei ganz allgemein eine Spezifikation in der Dimension der Zeit vorgenommen. Was wir hier als Zeitspezifikation bezeichnen, erschöpft nicht alles, was im Hinblick auf diese Dimension bestimmt werden kann.
Auch die Geltungsspezifikationen der Dauer und der Häufigkeit können als Spezifikationen im Rahmen der Zeitdimension aufgefaßt werden, denn sowohl Dauer als auch Häufigkeit setzen Zeit voraus. Eine Zeitspezifikation im hier gemeinten Sinn dient allein der Spezifikation der Position auf dem Zeitstrahl.

Die verschiedenen Dimensionen der Propositionsspezifikation sind weitgehend
voneinander unabhängig, das heißt, eine Spezifikation in einer Dimension kann
in der Regel ohne Rücksicht auf eine Spezifikation in einer anderen Dimension
durchgeführt werden. Es kann allerdings zu Interferenzen zwischen Propositionsspezifikationen und Geltungsspezifikationen kommen.
Genauere Betrachtung verdienen die Verhältnisse innerhalb einer Dimension.
Wie die folgenden Beispiele zeigen, lassen sich mehrere Spezifikationen gleicher
Dimension manchmal in einer Proposition verbinden, manchmal nicht:

801
(3)
(4)
(5)

Sie geht [in Berlin] [in Lichterfelde] zur Schule.
[Morgen] komme ich [so gegen Abend].
*Einkaufen gehen wir immer [in Böblingen] [in Sindelfingen].

Die Kennzeichnung des Beispiels (5) als inakzeptabel gilt nur für den Fall, in dem die
Ortsbezeichnungen auf die hierzulande bekanntesten Orte bezogen werden, die diese
Namen führen.

Mit den Beispielen sollte deutlich werden, daß in die Entscheidung über die Verträglichkeit zweier gleichartiger Propositionsspezifikationen wesentlich auch
Wissen über die Welt eingeht. Da solches Wissen nicht Gegenstand einer Grammatik sein kann, sind solche Entscheidungen letztlich nicht allein auf der Grundlage der Grammatik zu treffen. Die Grammatik kann lediglich die Prinzipien herausarbeiten, nach denen solche Entscheidungen herbeizuführen sind. Auf diese
Prinzipien gehen die Abschnitte 2.1.1.3. - 2.1.1.5. ein, in denen die Arten der
Spezifikation von Propositionen für die verschiedenen Dimensionen vorgestellt
werden.

Ortsspezifikation (wo-Spezifikation)
Ortsspezifikationen dienen der Spezifikation einer Proposition im Hinblick auf
die Position des entworfenen Sachverhalts im Raum. Da Ereignisse notwendig
eine Position im Raum haben müssen, unterstützen - mit einer mehr theoretisch
als praktisch wichtigen Ausnahme - alle Propositionen eine Spezifikation des
Ortes, eine wo-Spezifikation. Die Ausnahme bilden logische und mathematische
Propositionen, bei denen eine Ortsspezifikation grammatisch zwar akzeptabel
scheint, genaugenommen aber keinen Sinn macht, weil ihre Geltung grundsätzlich nicht an Orte gebunden ist. Selbst die Annahme, daß sie überall - oder, wenn
es sich um Kontradiktionen handelt, nirgendwo - gelten, verfehlt den Sinn solcher Propositionen.
Diese Feststellung ist nicht so zu verstehen, als besage sie, eine kommunikative Minimaleinheit wie Zwei und zwei ist überall vier sei inakzeptabel. Man kann dergleichen durchaus sagen und als wohlgeformt betrachten. Der Punkt ist, daß solche Aussagen den Sinn
ihrer Basispropositionen verfehlen: Logische Relationen haben keine wo-Dimension. Das
ist so charakteristisch für sie, wie es für alle anderen Prädikate charakteristisch ist, eine
solche Dimension der Spezifikation einzurichten.

Die Feststellung, daß es grundsätzlich möglich ist, eine Ortsspezifikation auf eine
in dieser Hinsicht noch unspezifizierte Proposition anzuwenden, besagt nicht,
daß der Gebrauch von Ortsspezifikationen - von logischen Propositionen einmal
abgesehen - keinerlei Beschränkungen unterliegt.
Eine vergleichende Untersuchung verschiedener Propositionen zeigt, daß Ortsspezifikationen in Verbindung mit bestimmten Prädikaten mehr oder weniger
akzeptabel wirken können. So etwa im Fall dieses Beispiels:
( 1)

Peter trinkt in Hessen ein Bier.

Was mit (1) festzustellen ist, wirkt, ohne besonderen Kontext, seltsam, weil wir
einigermaßen feste Erwartungen hinsichtlich der Ortsspezifikationen haben, die
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in Verbindung mit einem Trinkereignis gegeben werden. Weniger seltsam wären
etwa in der Kneipe, am Tresen. Vergleichbares gilt für alle Arten von Ereignissen.
Bei der Betrachtung isolierter Beispiele zeigen sich diese Erwartungen besonders
deutlich. Da es bei der Eröffnung von Dimensionen der Spezifikation kein Mehr
oder Weniger gibt, kann diese Erscheinung nur pragmatisch zu erklären sein.
Am hohen Entwicklungsstand der Verfahren, Ortsspezifikationen vorzunehmen, zeigt sich die große kommunikative Bedeutung, die diesen Spezifikationen
zukommt. Die einschlägigen Verfahren lassen sich unter drei Gesichtspunkten
systematisieren:
(1)

Eine Ortsspezifikation kann definit (d), indefinit (i) oder generisch (g)
sein.

(ii)

Sie kann in Form einer Nennung (n), einer Charakterisierung (c) oder
eines Verweises (v) erfolgen.

(iii)

Sie kann absolut (a), in der Sprechsituation (s), an einem als Betrachtpunkt eingeführten Ort (p) oder flexibel (f) verankert sein - wobei eine
flexible Verankerung von Fall zu Fall als Verankerung in der Sprechsituation oder am eingeführten Ort zu deuten ist.

Beispiele für unter diesen Gesichtspunkten zu charakterisierende Verfahren der
Ortsspezifikation:
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

In Rothenburg scheint die Zeit stehengeblieben zu sein. <d\n\a>
An der dritten Ampel müssen Sie sich links einordnen. <d\c\f>
Wo früher Schillers Haus stand, haben sie eine Plakette angebracht.
<d\c\a>
Eine erste Pause machten wir bei einer alten Eiche. <i\c\a>
Drei Kilometer weiter trafen wir auf die nächste Gruppe. <d\c\p>
Dort kriegst du vielleicht einen Käsekuchen! <d\v\f>
In einem südbadischen Dorf haben wir einen hervorragenden Wein
getrunken. <i\c\a>
Im Mischwald wachsen die meisten Pilze. <g\c\a>
Keine zehn Meilen von hier wurde vor gut zweihundert Jahren die erste
Dampfmaschine erfunden. <g\c\s>
Heute treffe ich wieder ständig daneben. <g\v\f>

Die Beispiele erfassen weder alle kombinatorisch (3x3x4) noch alle tatsächlich möglichen
Verfahren, aber Vollständigkeit müßte hier pedantisch wirken. Für eine detaillierte Darstellung siehe Kapitel E2 3., Abschnitt 1.3.1.3.

Die Verfahren der Spezifikation von Orten entsprechen in wesentlicher Hinsicht
jenen, die bei der Gegenstandsbestimmung (siehe Kapitel D4, Abschnitt 2.4.)
gebraucht werden. Das gilt insbesondere auch für die kommunikativen Bedingungen, unter denen Sprecher sich für eines dieser Verfahren entscheiden.
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf Schegloff 1972, der die Formulierung von
Ortsspezifikationen unter konversationssanalytischem Aspekt betrachtet. Schegloff untersucht englische Formulierungen, doch lassen sich seine Erkenntnisse weitgehend auf das
Deutsche übertragen.
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Ein wichtiger Unterschied zwischen Ortsspezifikationen und Gegenstandsbestimmungen, mit denen Argumente gebildet werden, ist darin zu sehen, daß Ortsspezifikationen - von deiktisch realisierten Spezifikationen abgesehen - stets
relational erfolgen. So wird etwa in den - oben aufgeführten - Beispielen (2), (3),
(5), (6), (8) und (9) nicht einfach ein Ort genannt oder beschrieben, sondern
zugleich das Verhältnis, in dem der mit der Basisproposition entworfene Sachverhalt zu diesem Ort steht. Das heißt: Was wir als Ortsspezifikation bezeichnen,
wird genaugenommen in zwei Schritten erreicht: Es wird ein Ort genannt oder
eine definite oder indefinite Charakterisierung eines Ort gegeben. Dieser Ort
dient dann als Basis für die „eigentliche“ Ortsspezifikation.
Auf den ersten Blick mag dieses zweischrittige Verfahren umständlich erscheinen. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, daß es ausgesprochen leistungsfähig ist: Statt für jeden Ort im Raum eine eigene Bezeichnung oder Charakterisierung zu fordern, erlaubt es, dieselben Charakterisierungen für eine Vielzahl von
Orten zu nutzen, deren Positionen relativ zu demselben Ort bestimmt werden
können.
Zwischen einer Ortsspezifikation und einer bereits in Komponenten ihrer
Basisproposition realisierten weiteren Ortsspezifikation kann es zu Interferenzen
kommen, jedoch nur dann, wenn letztere sich als Spezifikation der Basisproposition auswirkt. Das ist dann der Fall, wenn die Ortsspezifikationen innerhalb der
Komponente zeitgleich mit der gesamten Proposition gelten und wenn der entworfene Sachverhalt an dem damit bestimmten Ort situiert sein muß. Bei einem
Satz wie (12) muß das der Fall sein, wenn verstreuen nicht als nachzeitig interpretiert wird, bei (13) nicht:
(12)
( 13)

Die im Keller befindlichen Kartoffeln verstreuen sie im ganzen Garten.
Die in Siena geborene Sängerin tritt zur Stunde in Basel auf.

Zu der Unverträglichkeit der Ortsspezifikationen in (12) kommt es, weil das Prädikat der Basisproposition - bei entsprechender Interpretation - so geartet ist, daß
der Ort des entworfenen Ereignisses identisch sein muß mit dem Ort, an dem sich
die Kartoffeln befinden, und weil die interne Ortsspezifikation deren aktuale
Befindlichkeit feststellt. In (13) ist auch von zwei verschiedenen Orten die Rede,
an denen sich ein Individuum befindet, aber die interne Spezifikation ist verbunden mit einer Zeitspezifikation, die sich auf eine andere als die Ereigniszeit der
Basisproposition bezieht.
Da die Ausdrücke, mit denen Ortsspezifikationen realisiert werden, sofern sie
nicht rein deiktisch sind, typischerweise mit bestimmten Präpositionen gebildet
werden, liegt es nahe zu versuchen, die entsprechenden Präpositionalphrasen als
Ausdrücke der Ortsspezifikation zu identifizieren. Dabei ist jedoch zweierlei zu
bedenken:
(i)

In vielen Fällen führt eine Identifikation zu zutreffenden Einschätzungen,
aber mehr als ein Indiz ist das Auftreten der einschlägigen Präpositionen
nicht, denn es liegt nicht allein an ihnen, wenn ein Ausdruck zur Realisierung einer Ortsspezifikation geeignet ist. Das zeigen Ausdrücke wie in
Erinnerungen, a u f Verdacht, bei Gegenwind. Zu der Präposition muß ein
Eigenname oder eine Deskription treten, der oder die einen räumlichen
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Gegenstand und damit zugleich einen Ort im Raum denotiert, dann kann
mit dieser Präposition zum Ausdruck gebracht werden, in welchem Verhältnis die Basisproposition zu dem denotierten Ort zu sehen ist.
(ii)

Präpositionalphrasen, die in der Funktion einer propositionsspezifizierenden Ortsspezifikation gebraucht werden können, sind nicht ausschließlich
auf diese Funktion festgelegt. Sie können auch, wie die Beispiele (12) und
(13) zeigen, in attributiver Funktion gebraucht werden. Ihre Bedeutung ist
zwar in beiden Verwendungen dieselbe, nicht aber die Funktion, die sie
beim Aufbau einer Proposition erfüllen.

2.1.1.4. Zeitspezifikation (-Hww-Spezifikation)
Zeitspezifikationen spezifizieren eine Proposition im Hinblick auf ihre Position
auf dem Zeitstrahl. Sie gleichen in mancher Hinsicht Ortsspezifikationen. Sie
wirken, wie diese, nur bei Propositionen unangebracht, die logische oder mathematische Relationen zum Gegenstand haben, und sie werden ähnlich verwendet:
(1)
(2)
(3)

vor der Tür an der Tür
im Wald
-

vor Weihnachten
an Weihnachten
im Jahr 1978

Die vermeintliche Parallelität - oft noch dadurch betont, daß der Zeitstrahl als
vierte Dimension neben drei räumlichen interpretiert wird - endet spätestens
dort, wo das Verhältnis zwischen Spezifikation und zu spezifizierender Proposition in Rechnung zu stellen ist: Während der Gebrauch von Ortsspezifikationen
allein von der Charakteristik des zentralen Prädikats abhängt, ist bei Zeitspezifikationen zusätzlich zu berücksichtigen, daß Propositionen bereits im Hinblick auf
die wtfwfl-Dimension markiert sind.
Markiert ist die Position, die ein Sachverhaltsentwurf relativ zu einer jeweils
von Sprechern zu setzenden Origo in der als linear betrachteten wa««-Dimension
einnimmt: vorher, gleichzeitig, nachher. Mittel der Markierung sind die Tempusformen des finiten Verbs. (Für eine eingehende Betrachtung des Systems der
deutschen Tempusformen und ihrer semantischen Interpretation siehe Kapitel F l,
zur temporalen Deixis vgl. C4 1., Abschnitt 3.). Diese Markierung ist kompetenten Sprachteilhabern so vertraut, daß es ihnen schwerfällt, ihre Einzigartigkeit zu
begreifen. Unter allen Dimensionen, in denen Propositionen spezifiziert werden
können, ist die wa««-Dimension die einzige, die mehr als einen Standardwert
kennt. Ist eine Proposition nicht eigens im Hinblick auf das Wo oder die Begleitumstände spezifiziert, obwohl die entsprechende Dimension durch ihr Prädikat
eingerichtet wird, dann gelten als Standardwerte: irgendwo und unter irgendwelchen Umständen. Absolut gesehen gilt dies auch für die wa««-Dimension.
Aber im Unterschied zu allen anderen Dimensionen der Spezifikation ist im Fall
der wann-Dimension eine relative Einordnung immer vorzunehmen:
(4)
(4’)
(4”)

Bruder Martin hat einen Traum.
Bruder Martin hatte einen Traum.
Bruder Martin wird einen Traum haben.
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Die Beispiele (4) - (4” ) erschöpfen natürlich nicht die möglichen Tempusformen, aber sie
erfassen, was im Hinblick auf mögliche Spezifikationen in der wa/w-Dimension von
Bedeutung ist.
Zur relativen Einordnung ist festzustellen: Auf den ersten Blick könnte man eine Zeitspezifikation, wie sie etwa mit im Jahr 2006 zu formulieren wäre, für inkompatibel mit
allen Propositionen halten, die Heutiges (heute = 26. Oktober 1994) oder Zurückliegendes
entwerfen. Mit den entsprechenden Tempusformen wird aber kein Zeitpunkt festgelegt,
nur eine relative Position.

Zeitspezifikationen können - wie Spezifikationen anderer Art - grundsätzlich
definit (d), indefinit (i) oder generisch (g) gehalten sein. Wie Ortsspezifikationen können sie in Form einer Nennung (n), einer Charakterisierung (c) oder
eines Verweises (v) erfolgen. Auch hinsichtlich ihrer Verankerung gleichen sie
Ortsspezifikationen: Sie können in der Sprechzeit (s), einer eingefuhrten
Betrachtzeit (p) oder - prinzipiell - flexibel (f), d.h. in einer dieser Zeiten, verankert sein. Im Unterschied zu Ortsspezifikationen können Zeitspezifikationen
jedoch nur als generische absolut (a) verankert werden.
Definite Zeitspezifikationen, wie sie mit Phrasen wie am 19. Februar 1946 oder Weihnachten 1993 zum Ausdruck zu bringen sind, könnte man auch für absolut verankert halten, doch liegt hier lediglich ein Spezialfall einer Verankerung in der Betrachtzeit vor.
Anders als die Betrachtzeiten, die gesprächsweise eingefuhrt werden und in der Regel mit
dem Ende eines Gesprächs ihre Funktion als Orientierungspunkt verlieren, sind Datumsangaben in einer permanent gehaltenen Betrachtzeit verankert.

Wir stellen hier nur einige Verfahren, Zeitspezifikationen zu bilden, exemplarisch
vor, da Form und Bedeutungsstruktur der in Frage kommenden Ausdrucksmittel
an anderer Stelle in dieser Grammatik ausführlich beschrieben werden (siehe
Kapitel E2 3., Abschnitt 1.3.1.2.):
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10)
(11)

Am 26.4.1889 wurde in Wien ein bedeutender Mann geboren. <d\n\p>
Eines schönen Tages wird er seine Sachen packen und nach England fahren. <i\c\s>
Abends geht er gern ins Kino, um sich einen dieser unsäglichen Kriminalfilme anzusehen. <g\c\a>
Meine Hausaufgaben hatte ich am Abend zuvor erledigt. <d\c\p>
Das Schwein schlachten wir später. <i\v\s>
Das Schwein schlachteten wir später. <i\v\p>
Wer zu seinem Wort steht, erledigt heute, was er gestern versprochen hat.
<g\v\a>

Heute und gestern werden hier nicht deiktisch, sondern als generische Verweise auf das
Heute und das Gestern verstanden werden.

(12)

Aber an einem der vergangenen Tage werden Sie Ihr blaues Wunder
erlebt haben! <i\c\f>

Bei Zeitspezifikationen gelten Beschränkungen für die Kombination mit Geltungsspezifikationen der Frequenz und der Dauer, die ihrerseits erst möglich werden, wo die wart/i-Dimension vorausgesetzt werden kann. Wird in dieser eine
bestimmte Spezifikation vorgenommen, kann diese mit einer wie lang- oder einer
wie o//-Geltungsspezifikation inkompatibel sein:
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(13)
(14)

*Am Abend aßen sie drei Tage lang zu Mittag.
*Punkt zwölf Uhr rannte er dreißig mal die Treppe hinauf und wieder
herunter.

Ob eine derartige Unverträglichkeit vorliegt oder nicht, kann allerdings nur auf
der Basis allgemeinen und speziellen Weltwissens beurteilt werden und ist insofern nicht Sache der Grammatik, die nur festzustellen hat, daß es zu Interferenzen zwischen Spezifikationen kommen kann.
Zwischen Zeitspezifikationen und Geltungsspezifikationen der Dauer und der
Häufigkeit kann es nicht nur zu Interferenzen kommen, sie können sogar mit denselben Ausdrucksmitteln in einem Zug realisiert werden:
( 15)
(16)
(17)

Ins Gespräch vertieft ergingen sich die beiden Chefunterhändler von 14.00
bis 16.30 Uhr im nahen Wald.
Der Kerl ist doch wirklich jeden Tag, den der Herr werden läßt, besoffen!
Ich habe diesen Menschen nie gesehen.

Bei nie handelt es sich um eine Verbindung aus einer Zeitspezifikation mit einer Negation,
d.h. was mit nie zum Ausdruck gebracht wird, fungiert nur zu einem Teil als Zeitspezifikation. Die Annahme, mit nie würde der nicht gegebene Zeitpunkt als Zeitpunkt bestimmt,
fuhrt zu ähnlichen Schwierigkeiten wie die Annahme, auch niemand sei jemand.

Mit von 14.00 bis 16.30 Uhr wird zugleich ein Wann und ein Wie-lang spezifiziert. Mit jeden Tag, den der Herr werden läßt und mit nie kann eine Frage nach
dem Wann und eine Frage nach dem Wie oft beantwortet werden. Dennoch wird
man weder diese Ausdrücke noch die kommunikativen Minimaleinheiten, in denen sie auftreten, als mehrdeutig betrachten. Eine derartige Duplizität der Funktionen kommt systematisch nur bei Spezifikationen dieser Arten vor. Es kann
deshalb der Eindruck entstehen, es handle sich dabei gar nicht um verschiedene
Arten der Spezifikation, sondern lediglich um verschiedene Unterarten der Zeitspezifikation. Gegen eine solche Klassifikation spricht, daß es nicht immer möglich ist, von einer Geltungsspezifikation der Dauer oder der Häufigkeit auf eine
Zeitspezifikation zu schließen:
(18)
(19)

An dem Papier schreibe ich bestimmt drei Wochen.
Der arme Kerl ist jetzt schon zum dritten Mal durchgefallen.

Will man daran festhalten, mit einem Ausdruck im selben Zusammenhang immer
nur eine Spezifikation in einer Dimension zu realisieren, bietet es sich an, die
Funktionen als Bestimmungen der Dauer oder der Häufigkeit als die eigentlichen
zu betrachten und die Funktion als Zeitspezifikation als abgeleitet auf der Basis
genereller Beziehungen zwischen Dauer und Zeit bzw. Häufigkeit und Zeit.

2.l.i.5. Umstandsspezifikation
Betrachtet man die Verfahren der Spezifikation von Propositionen unter kommunikationspraktischem Aspekt, erscheinen Ortsspezifikation und Zeitspezifikation
als die wichtigsten Dimensionen der Spezifikation, denn die Informationen, die
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sie artikulieren, sind häufig von großem Interesse und können direkt über Fragen
eingefordert werden. Neben diesen Dimensionen läßt sich eine weitere bestimmen, der keine einfache Frage entspricht und der in der Regel ein geringeres
kommunikatives Gewicht zukommt: die Umstandsspezifikation. Zunächst einige
Beispiele:
( 1)
(2)
(3)
(4)

Gestern sind wir bei Regen spazierengegangen.
Unter tosendem Beifall betrat Johnny die Bühne.
Am Silvesterabend speisten sie bei Kerzenlicht.
Die Kontrahenten diskutierten unter Ausschluß der Öffentlichkeit.

Daß es sich bei derartigen Diktumserweiterungen um Propositionsspezifikation
handelt, zeigen die folgenden Überlegungen:
(i)
(ii)

Die betrachtete Form der Modifikation fuhrt bei Anwendung auf eine Basisproposition zu einer Proposition, die alle mit dieser Basisproposition zu
setzenden Verifikationsbedingungen einschließt.
Anders als Geltungsspezifikationen sind diese Modifikationen nur anzuwenden, wenn eine geeignete Basisproposition gegeben ist.

Die exemplarische Einführung der Klasse der Umstandsspezifikationen zeigt sie
als reichlich heterogen: so heterogen, wie eben die Umstände sein können, die
den Rahmen eines Ereignisses bestimmen. Man könnte diese Klasse durch Klassen ersetzen, die jeweils bestimmte Umstände, etwa das Wetter, die Beleuchtung
oder die Stimmung, zum Gegenstand haben. Ob dies eine brauchbare und grammatisch sinnvolle Klassifizierung wäre, sei dahingestellt.
Umstandsspezifikationen sind - jedenfalls solange ihre Anzahl nicht zu groß
wird - frei kombinierbar, sofern sie nicht unter identische Oberbegriffe fallen. So
kann (5) als korrekt gelten, (6) dagegen nur, wenn zusätzlich ein sehr spezifischer
Kontext angenommen werden kann, wie er in (7) explizit eingeführt wird:
(5)

Von aufmunternden Zurufen begleitet, erreichten wir bei strömendem
Regen völlig durchnäßt das Ziel.

(6)

Bei strahlendem Sonnenschein gingen sie bei strömendem Regen spazieren.

(7)

Bei den Aufnahmen zu Feltrinis neustem Film gingen die beiden Hauptdarsteller bei strahlendem Sonnenschein bei strömendem Regen spazieren.

Nicht immer kann und muß als Spezifikation der Umstände gelten, was man auf
den ersten Blick dafür halten möchte. Das zeigen die folgenden Beispiele:
(8)

Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.

(9)

Bei Kerzenlicht kann man nur mit extrem lichtstarken Filmen brauchbare
Aufnahmen machen.

(10)

Hand in Hand gingen sie am Strand entlang, wobei sie die Nachricht vom
Tod ihrer Erbtante erreichte.
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Was wie eine Umstandsspezifikation aussieht, wirkt in (8) und (9) als Geltungsrestriktion, in ( 10) als Weiterführung, eine zusätzliche Information, die rein additiv ist, also nicht die Proposition des Basisdiktums spezifiziert. Man darf aus der
Ankündigung, die Veranstaltung falle bei Regen aus, nicht schließen, daß sie ausfällt. Die Modifikation bewirkt hier eine Einschränkung des Geltungsanspruchs
auf Fälle, in denen es zutrifft, daß es regnet.
Nicht immer ist ohne weiteres zu entscheiden, ob eine gegebene Modifikation
als Umstandsspezifikation oder als Geltungsrestriktion zu werten ist:
(11)

Sie gingen bei Regen spazieren.

Die Modifikation kann so oder so interpretiert werden. Wie sie zu deuten ist,
hängt davon ab, welche Funktion der Basisproposition in einem entsprechenden
Diktum zugedacht wird. Wird sie zur Charakterisierung eines individuellen Ereignisses gebraucht, ist die Modifikation als Umstandsspezifikation zu deuten.
Wird sie als Charakterisierung einer Konvention oder eines habituellen Geschehens gebraucht, ist die Modifikation als Geltungsrestriktion zu deuten.
Die Grenze zwischen Umstandsspezifikation und zusätzlichen Informationen
in der Art von (10) scheint auf den ersten Blick weniger scharf. Man findet sie,
wenn man prüft, ob sich die Proposition in zwei voneinander unabhängige Sachverhaltsentwürfe aufspalten läßt. Im Fall von (10) gelingt das problemlos. Bei (3)
oder (4) dagegen führt der Versuch einer Paraphrase, die zwei Sachverhaltsentwürfe zeigt, zu recht seltsamen Dikta, die nicht wirklich zwei unabhängige Sachverhalte entwerfen, die aus kontingenten Gründen koinzidieren:
(3’)
(4’)

Am Silvesterabend speisten sie, wobei Kerzenlicht herrschte.
Die Kontrahenten diskutierten, wobei die Öffentlichkeit ausgeschlossen
war.

Als Paraphrase von (3) ist (3’) von etwa derselben Qualität wie (12):
(12)

Sie speisten bei Kerzenlicht, wobei es Silvesterabend war.

Spezifikationen der herrschenden Umstände bestimmen etwas, das, wie Raum
und Zeit, ein Moment des mit der Basisproposition entworfenen Sachverhalts
ausmacht, nicht, was eben auch noch der Fall sein kann und nur erwähnt wird, um
einem thematischen Schwenk den Anschein von Kohärenz zu geben.
Entscheidend für die Interpretation einer Modifikation als Spezifikation der herrschenden
Umstände oder als Weiterführung ist der Integrationsfaktor bei Situationsbeschreibungen.
Was als Spezifikation der herrschenden Umstände gefaßt wird, ist nach dem Willen
der Sprecher oder Schreiber als weit stärker in den entworfenen Sachverhalt integriert zu
verstehen, als was wir als Weiterführung betrachten. Geht man mit Russell und dem frühen Wittgenstein davon aus, daß, was alltagssprachlich als ein Sachverhalt gilt, als ein
Komplex atomarer Sachverhalte aufzufassen ist, verliert die Rede von herrschenden
Umständen ihren Sinn. Wir glauben aber feststellen zu können, daß diese - auch in der
philosophischen Diskussion problematisierte - atomistische Sicht nicht angemessen ist,
wenn es darum geht, mit alltagssprachlichen Mitteln gestaltete Sachverhaltsentwürfe zu
deuten.
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Geltungsspezifikation
Was sind Geltungsspezifikationen?
Was unter einer Geltungsspezifikation zu verstehen ist, läßt sich am besten
anhand einer Übersicht ihrer Teilklassen zeigen:
(a) Durativspezifikationen
(1)
(2)

Dieser Arbeiter hatte jahrelang die weiße, grießförmige T-Säure in Säcke
abgefüllt. (Spiegel 31/1991)
Trotz Schutzmaske hielt das keiner länger als 15 Minuten aus. (Spiegel
31/1991)

(b) Frequenzspezifikationen
(3)
(4)

Auch größte Geister ringen oft vergeblich um Übersicht.
Sie kann ihre alte Mutter nur selten besuchen.

(c) Kausalspezifikationen
(5)
(6)

Wegen Regen mußte die Freilichtaufführung abgesagt werden.
Waldpilze sollte man nur in kleinen Mengen zu sich nehmen, weil sie auch
fünf Jahre nach Tschernobyl immer noch stark radioaktiv belastet
sind.

(d) Finalspezifikationen
(7)
(8)

Adrian übt jeden Tag drei Stunden, um sein Spiel zu perfektionieren.
Du mußt kräftig essen, damit du einmal groß und stark wirst!

(e) Konsekutivspezifikationen
(9)

Petra hatte sich so verausgabt, daß sie im Finale Krämpfe bekam.

(f) Konzessivspezifikationen
( 10)

Der 1. FC Kaiserslautern wurde Meister, obwohl er eigentlich über keine
Stars verfügt.

(g) Kontrastivspezifikationen
(11)

Sie stehen im Schatten, während andere im Licht stehen.

(h) Substitutivspezifikationen
( 12)

Statt ins Kino zu gehen, solltet ihr euch lieber auf die Prüfung vorbereiten!

Die Bezeichnungen dieser Klassen von Operationen erinnern nicht zufällig an Klassen
adverbialer Bestimmungen, die in der Grammatikschreibung schon Tradition haben: Es
handelt sich im wesentlichen um dieselben Operationen, die auch bei der semantisch motivierten Bildung dieser Adverbialklassen Pate gestanden haben.
Der naheliegende Einwand, man hätte dann ebensogut auf eine Bestimmung solcher
Klassen von Operationen verzichten können, da alles Wesentliche bereits mit der Definition der entsprechenden Ausdrucksklassen erfaßt sei, verkennt die Lage: Die offenbare
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Parallelität ist darauf zurückzuführen, daß die Ausdrucksklassen nicht formal, sondern als
Klassen gleicher semantischer Funktion konstituiert wurden. Die formalen Charakteristika
der Elemente dieser Ausdrucksklassen legen ganz andere Klassifikationen nahe. Das
heißt: Primat kommt eindeutig den hier klassifizierten semantischen Funktionen zu. Entsprechende formale Ausdrucksklassen finden sich - zumindest im Deutschen - strenggenommen überhaupt nicht.

Mit Blick auf die grammatische Tradition scheinen sich die Operationen, die wir
als Geltungsspezifikationen klassifizieren, von Propositionsspezifikationen nicht
wesentlich zu unterscheiden. Man ist geneigt, in den verschiedenen Klassen von
Geltungsspezifikationen einfach weitere Dimensionen der Spezifikation von Propositionen zu sehen. Tatsächlich stellen viele Grammatiken Kausal- und Finalbestimmungen auf eine Ebene mit Zeit- und Ortsbestimmungen. Eine solche Gleichbehandlung setzt jedoch voraus, daß beide Typen von Operationen dieselben Operanden haben. Nach unserer Analyse der Struktur von Dikta ist dies nicht der Fall.
Propositionsspezifikationen operieren auf Sachverhaltsentwürfe, die mit ihrer
Basisproposition gegeben sind. Als Basisproposition für eine Propositionsspezifikation kommen dabei - wie in Abschnitt 2.1.1. ausgeführt - nur Propositionen
in Frage, die elementar sind oder als Modifikationen nur Propositionsspezifikationen umfassen. Geltungsspezifikationen lassen Sachverhaltsentwürfe unverändert: Durch eine Kausal- oder Finalspezifikation wird ein solcher Entwurf in keiner Weise spezifischer. Ein Grund oder Zweck gilt - je nach Wissensstatus des
Diktums - dem So-Sein oder So-Sein-Sollen dessen, was mit der Proposition
entworfen wird. Nur, daß etwas so und so ist, kann einen Grund oder Zweck
haben, nicht das bloße So des Sachverhaltsentwurfs. Das heißt: Geltungsspezifikationen operieren auf den einer Proposition zugedachten Wissensstatus.
Propositionsspezifikationen jeder Art können sich nur innerhalb des Skopus
einer Geltungsspezifikation befinden. Zur Unterscheidung beider Klassen von
Operationen reicht dies allerdings nicht aus, denn neben Propositionsspezifikationen können im Skopus von Geltungsspezifikationen auch andere Geltungsspezifikationen auftreten. Das ist so, weil - wie in Abschnitt 2.1. ausgeführt - über
Geltungsspezifikationen auch neue Propositionen gebildet werden können, die
beispielsweise den Sachverhalt entwerfen, daß ein bestimmter Sachverhalt aus
einem bestimmten Grund besteht.
Propositionsspezifikationen und Geltungsspezifikationen lassen sich über
das Negationskriterium klar unterscheiden: Während Propositionsspezifikationen
keine Negation in ihrem Skopus haben können, ist dies bei allen Klassen von Geltungsspezifikationen problemlos möglich.
Geltungsspezifikationen, die neue Propositionen bilden, könnte man mit einigem Recht
auch als Propositionsspezifikationen bezeichnen. Um mit einer solchen Bezeichnung nicht
die offenkundigen Unterschiede zwischen den Funktionen von Geltungsspezifikationen
und Propositionsspezifikationen zu verwischen, müßte man eine neue Bezeichnungskonvention einführen, etwa genuine Propositionsspezifikation versus kontextabhängige Propositionsspezifikation. Um die damit verbundene Komplikation der Terminologie zu vermeiden, identifizieren wir die verschiedenen Formen der Spezifikation über die Funktionen, die sie im einfachen Fall erfüllen, also dort, wo keine Iteration grundsätzlich gleichartiger Operationen vorliegt.
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Daß Geltungsspezifikationen keine Propositionsspezifikationen sind, bedeutet
nicht, daß sie nicht in ähnlicher Weise wie diese zu systematisieren wären. Wie
mit den sprechenden Bezeichnungen angedeutet, finden sich allgemeine Gesichtspunkte, unter denen sich Klassen gleichartiger Geltungsspezifikationen definieren lassen. Traditionell - wenngleich mit anderer theoretischer Einordnung werden diese Gesichtspunkte unterschieden:
-

die Dauer
die Häufigkeit
die Ursache, der Grund oder das Motiv
der Erwartungsverstoß
das Ziel, der Zweck oder die Absicht
die Folge
die Substitution
der Kontrast

Gefunden werden solche Gesichtspunkte auf dem Weg der Verallgemeinerung individueller Spezifikationen im Hinblick auf die Funktionen, die im Zuge kommunikativer Handlungen zu erfüllen sind. Da grundsätzlich verschiedenste Verallgemeinerungen möglich
wären, entbehren die so getroffenen Klassifikationen nicht einer gewissen Willkür. Ganz
willkürlich sind sie jedoch nicht. Das zeigt sich, wenn man Dikta betrachtet, die gleich
mehrere Geltungsspezifikationen einschließen: Gleichartige Geltungsspezifikationen können koordiniert werden, auch wenn die Ausdruckseinheiten, mit denen sie realisiert werden, formal verschieden sind:
(13)
(14)

Wegen der großen Nachfrage und weil es der Spielplan zuläßt, wird das Gastspiel der Warschauer Staatsoper um zwei Wochen verlängert.
Um eine weitere Verzögerung zu vermeiden und damit der Kunde nicht verärgert wird, muß die gesamte Belegschaft Überstunden machen.

Verschiedenartige Geltungsspezifikationen können, mit einer bemerkenswerten Ausnahme, nicht auf diese Weise verbunden werden. Die Ausnahme bilden Kausalspezifikationen und Finalspezifikationen:
(15)

Wegen der großen Nachfrage und damit die Opernfreunde nicht verärgert werden, wird das Gastspiel der Warschauer Staatsoper um zwei Wochen verlängert.

Zu erklären ist diese Ausnahme wohl mit dem engen Zusammenhang zwischen Gründen
und Zwecken: Die Verfolgung eines Zwecks kann immer auch als Grund für die Handlungen ausgegeben werden, die dem Erreichen des Zwecks dienen sollen.
Letztlich zu rechtfertigen ist die Klassifikation der Geltungsspezifikationen nur im
Rahmen einer Theorie des kommunikativen Handelns, denn anders als im Fall der pauschalen Unterscheidung von Propositionsspezifikationen und Geltungsspezifikationen lassen sich keine hinreichenden strukturellen Gründe für die Unterscheidungen finden. Die
Vermutung, die Klassifikation könnte doch strukturell begründet werden, bestätigt sich
nicht: Zwar finden sich für alle Klassen von Geltungsspezifikationen typische Ausdrucksformen, doch sind die entsprechenden Ausdrucksklassen - etwa weil- und we/7 /7 -Sätze - in
ihrer Verwendung keineswegs auf einen Typus von Geltungsspezifikation oder auch nur
auf Geltungsspezifikationen allgemein beschränkt.

Für Klassen von Geltungsspezifikationen, die erfragbare Informationen bereitstellen, finden sich einschlägige Fragen. Erfragbar sind Informationen zu Häufig-
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keit, Dauer, Ursachen, Gründen, Zielen, Absichten, Zwecken und Folgen: wie
oft? wie lang? warum? wozu? Die verfügbaren Fragen sind allerdings nicht ohne
weiteres bestimmten Typen von Geltungsspezifikationen zuzuordnen. So können
etwa die Fragen
(16)
( 17)

Warum hast du das getan?
Wozu hast du das getan?

durch Angabe eines Grundes oder durch Angabe eines Zwecks einer Handlung
beantwortet werden. Jedenfalls werden im Alltag oft beide Arten von Antworten
auf solche Fragen akzeptiert. Auch wenn auf eine Frage wie (16) eine Angabe
zum Ziel der Handlung akzeptiert wird, heißt das nicht, daß ein Ziel erfragt wird.
Erfragt wird durchaus ein Grund.
Vor einer detaillierten Betrachtung der verschiedenen Klassen von Geltungsspezifikationen noch drei allgemeine Feststellungen zu gemeinsamen Eigenschaften aller Klassen:
(i)

Geltungsspezifikationen greifen - mit Ausnahme der Durativ- und Frequenzspezifikation, die auch in dieser Hinsicht einen Sonderstatus haben
- in ausführlicher oder komprimierter Form Propositionen auf, die selbst
in keiner Weise erkennen lassen, welche Art Geltungsspezifikation mit
ihnen zu realisieren sein könnte. Sie unterscheiden sich darin wesentlich
von Propositionsspezifikationen, denn diese gebrauchen in der Regel Ausdrücke mit einem Charakterisierungspotential, das Schlüsse auf ihre Spezifizierungsfunktion zuläßt. Erst durch einen geeigneten Operator - etwa
weil bei expliziten Propositionen oder aus, wegen, -halber bei komprimierten Propositionen - wird aus beliebigen Propositionen ein Mittel der Geltungsspezifikation.

(ii)

Die Spezifikation sach- oder normbezogener Geltungsansprüche ist nicht
die einzige semantische Funktion, die mit den dafür geeigneten Mitteln
erfüllt werden kann. Das zeigt sich etwa an den folgenden Tripeln von Beispielen:
(18) Er arbeitet, weil er Geld verdienen muß.
(18’) Er arbeitet, weil seine Mutter mir das erzählt hat.
(18”) Er arbeitet, weil du so dumm fragst.
(19) Er arbeitet, obwohl er krank ist.
(19’) Er arbeitet, obwohl man mir erzählt hat, er sei krank.
(19”) Er arbeitet, obwohl dich das gar nichts angeht.
Dikta dieser Art wird mancher nicht als gleichermaßen wohlgeformt betrachten,
doch sie kommen vor und belegen, daß, was formal von derselben Art scheint, auf
ganz verschiedene Weisen interpretiert werden kann. Die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten sind dabei keineswegs auf Mehrdeutigkeit seitens der verwendeten
Ausdrucksmittel zurückzu führen: Ein weil- und ein obwohl- Satz ist nicht schon deshalb mehrdeutig, weil solche Sätze auf verschiedenen Ebenen ausgewertet werden
können. In gewisser Weise leisten diese Ausdrucksmittel stets dasselbe, nur eben an
anderem Ort und deshalb mit anderen Folgen für das Ganze. Wo sie auszuwerten
sind, wird ausschließlich auf der Basis von Welt- und Situationswissen entschieden.
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(iii)

Da Geltungsspezifikationen mit der erwähnten Ausnahme eine zweite Proposition ins Spiel bringen, könnte man daran denken, das ganze Verfahren
nicht als monadische, sondern als dyadische Operation zu deuten, über die
zwei gleichrangige Propositionen, denen derselbe Wissensstatus zuerkannt
wird, zueinander in ein bestimmtes logisches und semantisches Verhältnis gesetzt werden. Gegen eine solche Analyse sprechen vor allem zwei
Gründe: Zum einen käme es zu einer schwer zu vermittelnden Diskrepanz
zwischen syntaktischer und semantischer Analyse, zum andern müßte ein
und dasselbe Ausdrucksmittel in verschiedenen semantischen Funktionen
verschieden analysiert werden. Wie in (ii) ausgefuhrt, können die explizit
propositionalen Mittel, mit denen Geltungsspezifikationen realisiert werden können, prinzipiell auch andere Funktionen in Dikta erfüllen. In diesen Funktionen können sie jedoch nicht als Elemente einer dyadischen
Propositionsfunktion interpretiert werden.
Nähe zu dyadischen Operationen zeigt sich auch darin, daß neben den
subordinativen Strukturen, mit denen die hier behandelten monadischen
Geltungsspezifikationen zum Ausdruck zu bringen sind, auch koordinativ
gebildete Dikta zu finden sind, deren eines Konjunkt unter kommunikativem Aspekt nahezu dasselbe zu leisten vermag wie eine Geltungsspezifikation:
(20) Mit hängenden Köpfen verlassen die Spieler den Platz, sie haben
endgültig den Klassenerhalt verpaßt.

Durativspezifikation
Die Bestimmung der Zeit, die ein Ereignis in Anspruch nimmt, scheint auf den
ersten Blick von derselben Art zu sein wie die Bestimmung der Zeit oder des
Ortes: Wann, wo und wie lang? Erst eine genauere Betrachtung zeigt den kategorialen Unterschied: Während eine Zeit- oder Ortsspezifikation auf einen elementaren Sachverhaltsentwurf operieren kann, ohne dabei das Bestehen oder NichtBestehen des entworfenen Sachverhalts in Rechnung stellen zu müssen, gilt eine
Durativspezifikation immer dem Anspruch auf das Bestehen des entworfenen
Sachverhalts. Sie kann deshalb, anders als eine Zeitspezifikation, nicht als Propositionsspezifikation gelten.
Der kategoriale Unterschied zwischen Zeitspezifikation und Durativspezifikation wird deutlich, wenn man das Verhalten dieser Operationen in Verbindung mit
einer Negation betrachtet: Die Negation ist als Operation eindeutig auf den Aspekt
des Bestehens eines Sachverhalts ausgerichtet. Es kann sein, daß ein Sachverhalt
besteht oder daß er nicht besteht. Negative Sachverhaltsentwürfe gibt es nicht
(siehe hierzu unten Abschnitt 2.1.4.). Das bedeutet: Jede Operation, die einen weiteren Skopus (Wirkungsbereich) haben kann als die Negation, muß wie diese auf
den Aspekt der Geltung bezogen sein. Durativspezifikationen sind von dieser Art,
Zeitspezifikationen hingegen nicht, wie anhand dieser Beispiele zu zeigen ist:
( 1)
(2)

Drei Tage lang hat sie nichts gegessen.
Gestern hat sie nichts gegessen.
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Die Bedeutung von (1) läßt sich so explizieren:
(U)

Drei Tage lang traf es zu, daß sie nichts gegessen hat.

Die geltungsneutrale Umformung (U) führt zu einem Diktum, das unter anderen
Bedingungen zutreffen kann als das Diktum, das entsteht, wenn man die Skopoi
von Negation und Durativspezifikation vertauscht:
(1”) Es traf nicht zu, daß sie drei Tage lang etwas gegessen hat.
Nimmt man eine entsprechende Umformung mit (2) vor, ergibt sich ein kaum
akzeptabler Ausdruck:
(2’)

Gestern traf es zu, daß sie nichts gegessen hat.

Wenn Satz (2’) überhaupt zu verstehen ist, kann er nichts anderes bedeuten als
Satz (2”), der über die zweite Umformung daraus zu erzeugen ist:
(2”)

Es traf nicht zu, daß sie gestern etwas gegessen hat.

Das bedeutet: Die Zeitspezifikation kann, anders als die Durativspezifikation,
keinen weiteren Skopus haben als die Negation.
Verfahren der Durativspezifikation
Durativspezifikationen können absolut oder relational gehalten sein und dabei
Mittel der Deskription und der Deixis einsetzen. Unter einer absoluten Durativspezifikation verstehen wir eine Spezifikation, die Dauer bestimmt, ohne auf
Sprech- oder Betrachtzeit Bezug zu nehmen:
(3)
(4)
(5)

Sie gingen drei Stunden lang spazieren.
Ich könnte ihr tagelang Zusehen.
So lange wie in Berlin sind wir nie mehr aufgeblieben.

Die Spezifikation kann - wie in (3) - mehr oder - wie in (4) - weniger präzis
sein. Stützt sie sich - wie in (5) - auf einen Vergleichszeitraum, bleibt der Umfang der Spezifikation offen. In der alltäglichen Kommunikation sind allerdings
auch formal präzise Spezifikationen nicht unbedingt für bare Münze zu nehmen:
Wer sagt, er sei drei Stunden spazierengegangen, wird selten genau drei Stunden
unterwegs gewesen sein.
Relationale Durativspezifikationen sind in der Sprech- oder der Betrachtzeit
verankert, die mit der Basisproposition eingeführt wird:
(6)
(7)
(8)
(9)

Der Tatverdächtige saß bis drei Uhr morgens im Chérie Club.
Unser Geschäft bleibt bis auf weiteres geschlossen.
Die Schiffbrüchigen hatten seit Tagen nichts gegessen.
Seit vorgestern warte ich auf ein Paket von Dafydd.

Die zu beanspruchende Dauer des Bestehens der in diesen Beispielen entworfenen Sachverhalte kann erst bestimmt werden, wenn - im Fall von (6) und (8) auf eine im Kontext bestimmte Betrachtzeit oder - im Fall von (7) und (9) - auf
die Sprechzeit rekurriert werden kann. Da beides bei einer Verwendung als Aus-
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drucksbeispiel nicht möglich ist, bleibt die Spezifikation in gewisser Weise unvollendet.
Relationale Durativspezifikationen lassen sich auch als eine bestimmte Art
von Zeitspezifikation deuten. Mit dem Wie lang spezifizieren sie, seit wann oder
bis wann ein entworfener Sachverhalt bestehen muß, wenn die entsprechende
Proposition zu Zwecken einer Feststellung oder Behauptung verwendet wird.
Wenn eine relationale Durativspezifikation in der Sprechzeit verankert ist, tritt sie
in Konkurrenz zu eventuell vorhandenen Zeitspezifikationen. Eine in der Sprechzeit verankerte Spezifikation des Seit wann schließt sogar jede weitere Zeitspezifikation aus:
(10)
(11)

*Am Abend des 2.3.68 hatten wir seit vorgestern einen Bärenhunger.
*Seit dem Jahr der Wende ist Veronika gestern nach Potsdam gefahren.

Ist die relationale Durativspezifikation hingegen in der Betrachtzeit verankert,
kann diese durch eine Zeitspezifikation eingefuhrt werden:
(12)

Am Abend des 2.3.68 hatten wir seit drei Tagen einen Bärenhunger.

Zu den Ausdrücken, mit denen Durativspezifikationen zu realisieren sind, siehe
Kapitel E2 3., Abschnitt 1.3.1.1.
Durativspezifikationen im Verbund mit anderen Diktumserweiterungen und
verschiedenen Modi dicendi
(a)

Mit Propositionsspezifikationen sind Durativspezifikationen, von Interferenzen mit Zeitspezifikationen abgesehen, ohne Einschränkung zu kombinieren.

(b)

Dasselbe gilt für die Kombination mit anderen Geltungsspezifikationen,
soweit sie nicht selbst Durativspezifikationen sind, denn Durativspezifikationen können nicht iteriert werden.
Der gegenteilige Eindruck, der bei einer Kombination wie in (13) auftreten kann,
ist darauf zurückzuführen, daß eine Frequenzspezifikation (drei Tage = an drei
Tagen) als Durativspezifikation (drei Tage = drei Tage lang) interpretiert wird.

( 13)
(c)

Drei Tage hat er fünf Stunden auf sie gewartet.

Sie können sowohl im Skopus anderer Geltungsspezifikationen auftreten,
als auch andere Geltungsspezifikationen in ihrem Skopus haben:
(14)

Stundenlang hat sie vor sich hingestarrt, weil er ohne ein Wort
gegangen war.

(15)

Damit die Stücke richtig sitzen, muß man jahrelang üben.

(16)

Sie haben nächtelang Karten gespielt, während wir lieber ins
Kino gegangen sind.

( 17)

Über ein Jahr hat er auf sie gewartet, obwohl er wußte, daß sie
nie mehr zu ihm zurückkehren würde.

( 18)

Einen ganzen Tag lang rauchte er nur dreimal.

816
Formale Indikatoren für die Interpretation der Skopoi der jeweiligen Geltungsspezifikationen finden sich nur in mündlicher Rede:
(18’) Einen ganzen Tag lang rauchte er nur dreimal.
(18”) Einen ganzen Tag lang rauchte er nur dreimal.
Beispiel (18’) kann als ( 18a) paraphrasiert werden, Beispiel ( 18”) als ( 18b):
( 18a) Daß er nur dreimal rauchte, traf einen ganzen Tag lang zu.
(18b) Daß er einen ganzen Tag lang rauchte, traf nur dreimal zu.
Den weiteren Skopus hat hier die Spezifikation, deren Ausdruck durch die
Akzentuierung (Hervorhebung) markiert ist. Wo keine Hervorhebung zu
erkennen ist, hat sich die Interpretation am Hintergrundwissen zu orientieren. Wo dieses keine eindeutige Abfolge nahelegt, sind grundsätzlich beide
Interpretationen möglich. Das kann bei Sätzen wie (18) zu Unklarheit hinsichtlich der Verifikationsbedingungen führen, weil hier eine Durativspezifikation und eine Frequenzspezifikation aufeinandertreffen. Bei allen
anderen Kombinationen ist es belanglos, weil es ohne Wirkung für die
Verifikationsbedingungen bleibt.
(d)

Geltungsrestriktionen können sowohl im Skopus von Durativspezifikationen auftreten, als auch solche Spezifikationen in ihrem Skopus haben:
(19)
(20)

Ein ganzes Jahr lang zahlen Sie als unsere Gäste nur den halben
Preis, wenn Sie das Mineralbad besuchen.
Wenn du dich mit ihm anlegst, schikaniert er dich, bis du in
Rente gehst.

Ohne spezifischen Kontext geht man für gewöhnlich davon aus, daß der
Operator, dessen Ausdruck weiter links postiert ist, den weiteren Skopus
hat. Wo die Abfolge der Operationen, wie bei Satz (19), Auswirkungen auf
die Verifikationsbedingungen hat, ist eine solche Positionierung zwingend.
(e)

Negationen können im Skopus einer Durativspezifikation auftreten - Beispiel (21) - und eine solche in ihrem Skopus haben, jedoch nur, wenn die
Durativspezifikation - Beispiel (22) - zugleich hervorgehoben ist:
(21)
(22)

(f)

Die ganze Nacht hab’ ich kein Auge zugetan.
Du hast keineswegs die ganze Nacht geschlafen.

Modalfunktionen können Durativspezifikationen in ihrem Skopus haben.
(23)

Vermutlich irrten sie stundenlang in der Altstadt herum.

Im Skopus von Durativspezifikationen wirken sie sehr gewollt, sofern sie
nicht Gegenstand einer Kontrastierung sind:
(24)
(g)

Eine Woche lang war er höchstwahrscheinlich verhindert, heute
ist das wirklich so.

Alle übrigen Formen der Diktumserweiterungen haben weiteren Skopus
als Durativspezifikationen und sind ohne Einschränkung mit diesen kompatibel.
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Frequenzspezifikation
Frequenzspezifikationen nehmen unter den Geltungsspezifikationen in bestimmter Hinsicht eine Sonderstellung ein. Während andere Spezifikationen etwas ausfuhren, das ohne Spezifikation offenbleibt, ersetzen Frequenzspezifikationen den
gegebenen Grundwert (default value),einmal4 durch einen anderen Wert:
(1 )
(2)

Fangio hat in Monza gewonnen.
Fangio hat dreimal in Monza gewonnen.

Häufigkeit ist, unabhängig von ihrer Größe, dem Bereich der Geltungsansprüche
zuzurechnen, die mit dem Modus dicendi eines Diktums eingebracht werden können. Mit (1) wird beansprucht, daß es (mindestens) einmal der Fall war, daß Fangio in Monza gewonnen hat, mit (2), daß dies dreimal der Fall war. Das heißt: Der
Sachverhaltsentwurf bleibt sich gleich. Die Frequenzspezifikation quantifiziert
die Fälle, für die ein Bestehen des entworfenen Sachverhalts beansprucht wird.
Frequenzspezifikationen im Verbund mit anderen Diktumserweiterungen
und verschiedenen Modi dicendi
(a)

Frequenzspezifikationen sind grundsätzlich in Verbindung mit allen Modi
dicendi und allen Arten von Propositionsspezifikationen anwendbar. Beschränkungen, wie man sie bei (3) annehmen könnte, sind nicht sprach-,
sondern sachbedingt:
(3)

(b)

Damian wurde in unserem Jahrhundert mehrmals geboren.

Auch mehrfache Anwendung von Frequenzspezifikationen ist möglich:
(4)
(5)

In Baden-Baden hat Lipowski [oft] [dreimal] gewonnen.
Beim Roulette hat sie [einmal] [richtig oft] gewonnen.

Dabei werden die beiden Spezifikationen nicht miteinander verrechnet,
sondern als eine Art von Verschachtelung interpretiert. So bildet den Kern
von (4) der Entwurf eines Gewinnereignisses. Mit dreimal wird spezifiziert, daß dieses Ereignis als dreimal eingetreten zu betrachten ist. Mit oft
wird der Sachverhalt des dreimaligen Eintretens des Gewinnens spezifiziert. Daß auch die Abfolge bei iterierten Frequenzspezifikationen von
Bedeutung ist, wird besonders deutlich, wenn numerische Spezifikationen
aufeinander folgen:
(6)

Fünfmal hat er dreimal gewonnen.

Werden nacheinander mehrere - in aller Regel nicht mehr als zwei - Frequenzspezifikationen angewandt, ist es wichtig, die Reihenfolge der
Anwendung kenntlich zu machen. Schriftsprachlich kann dies - ohne Verwendung eigens definierter graphischer Attribute - nur so geschehen, daß
die Spezifikation mit dem weiteren Skopus links von der Spezifikation mit
dem engeren Skopus steht. Mündlich kann die Spezifikation mit dem weiteren Skopus durch entsprechende Betonung angezeigt werden:
(6’)

Fünfmal hat er dreimal gewonnen.
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(c)

Bei Propositionen, die keine Ereignisse entwerfen, unterliegt die Anwendung von Frequenzspezifikation gewissen Beschränkungen. So kann man
zwar korrekt feststellen:
(7)

Große Städte liegen meist an Flüssen.

Ein Ausdruck wie (8) ist dagegen nur in sehr speziellen Kontexten akzeptabel:
(8)
(d)

?Große Städte liegen hundertmal an Flüssen.

Zwischen Frequenzspezifikationen, Durativspezifikationen und Zeitspezifikationen kann es zu Interferenzen kommen, die im allgemeinen aber
nicht sprach-, sondern sachbedingt sind und zudem nur in Verbindung mit
bestimmten Prädikaten und anderen Spezifikationen auftreten:
(9)

Punkt sechs Uhr rannte er zehnmal um den Häuserblock.

Die Phrase Punkt sechs Uhr kann als Zeitspezifikation oder als Grenzfall
einer Durativspezifikation interpretiert werden, vielleicht auch als beides
zugleich. Bei einer Deutung als Zeitspezifikation sind zwei Interpretationen möglich: Es kann ein einmaliger Zeitpunkt gemeint sein oder ein täglich wiederkehrender Zeitpunkt. Der Fall des täglich wiederkehrenden
Zeitpunkts ist problemlos zu verstehen: Zehnmal war es so, daß er Punkt
sechs Uhr losrannte. Der Fall des einmaligen Zeitpunkts ist von besonderer Art: Hier müßte das zehnmalige Umrunden des Häuserblocks an diesem Zeitpunkt stattgefunden haben, und dafür reicht die verfügbare Zeitspanne ganz einfach nicht aus.
(e)

(c)

Frequenzspezifikationen sind, von Interferenzen abgesehen, mit Geltungsspezifikationen anderer Art unbeschränkt kompatibel, wie die folgenden
Beispiele zeigen:
( 10)

Dreimal hat er in Monza verloren, weil die Einspritzpumpe versagt hat.

(11)

Zweimal habe ich dich besucht, damit du nicht sagen kannst, ich
würde dich vernachlässigen.

(12)

Häufig sinken die Nachttemperaturen noch Anfang Mai unter null,
so daß es besser ist, die Tomaten noch nicht ins Freiland zu setzen.

(13)

Während du gleich aufgegeben hast, habe ich fünfmal versucht,
ihn zu erreichen.

(14)

Dreimal hat er in Monza gewonnen, obwohl er den schwächsten
Motor hat.

(15)

Statt sich auf die Prüfung vorzubereiten, ist sie jeden Abend in
die Disco gegangen.

Frequenzspezifikationen können Geltungsrestriktionen und Negationen in
ihrem Skopus haben und im Skopus solcher Operationen auftreten.
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(d)

Alle übrigen Arten von Diktumserweiterung haben weiteren Skopus als
Frequenzspezifikationen und können ohne besondere Beschränkung mit
diesen kombiniert werden.

2.1.2.4. Kausalspezifikation
Zu den Grundüberzeugungen nicht nur der europäischen Kultur gehört, daß weitaus die meisten Sachverhalte nicht einfach sind, wie sie sind, sondern sich als von
anderen zeitlich oder zumindest logisch vorgängigen Sachverhalten verursacht
oder motiviert verstehen lassen. Sprachlich schlägt sich dies nieder in der Verfügung über Fragen nach Ursachen, Gründen, Motiven und über Verfahren einer
antizipierenden Angabe derselben.
Für Wissenschaftstheoretiker und Philosophen mag es obsolet erscheinen, so
verschiedene Phänomene wie Ursachen, Gründe und Motive zusammenzufassen,
die Grammatik kann das tun, weil die sprachlichen Mittel und Verfahren in allen
Fällen gleicher Art sind. Das belegen die folgenden Beispiele:
(1)

Das Eis ist geschmolzen, weil die Umgebungstemperatur auf über 0° C
angestiegen ist.

(2)

Das Eis ist geschmolzen, weil die Sonne schien.

(3)

Die alte Schlampe hat sich einen angetrunken, weil sie sich im Spiegel
gesehen hat.

Die in (1) exemplifizierte Kausalspezifikation könnte man als Angabe der Ursache des mit dem Basisdiktum festgestellten Sachverhalts auffassen, während in
(2) ein Grund und in (3) ein Motiv bestimmt wird. Die jeweilige Einschätzung ist
aber nicht an Unterschieden in den sprachlichen Mitteln festzumachen. Sie versteht sich ausschließlich auf der Basis unserer Annahmen über die Verhältnisse in
unserer Welt und ist, so gesehen, kein Problem der Grammatik, sondern des Weltverständnisses. Als Problem für eine kommunikativ-funktionale Grammatik kann
dagegen die Frage gelten, welche semantische Wirkung eine Kausal Spezifikation
hat. Dazu kann festgestellt werden: Kann ein Diktum im Aussage-Modus - den
wir hier und im folgenden als Standardmodus betrachten - über eine Kausalspezifikation aus einem Basisdiktum abgeleitet werden, so impliziert es dieses Basisdiktum.
Damit ist noch nicht erfaßt, was charakteristisch für die Kausalspezifikation
ist. Man kann versuchen, dies Charakteristische zu erfassen, indem man zeigt,
welche Wirkung eine Kausalspezifikation auf die Verifikationsbedingungen hat,
die mit der Proposition und dem Wissensstatus eines Diktums gesetzt werden.
Hierzu ist festzustellen:
Wird auf ein geeignetes Basisdiktum eine Kausalspezifikation angewandt,
ergibt sich ein Diktum, das zutriffi, wenn
(i)
(ii)
(iii)

der mit der Basisproposition entworfene Sachverhalt besteht;
der mit der Kausalspezifikation ins Spiel gebrachte Sachverhalt besteht;
zwischen den entworfenen Sachverhalten eine Kausal- oder Motivationsbeziehung besteht.
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Solche Versuche schaffen aber nur mehr Transparenz im logischen Geflecht einschlägiger Begriffe. Das Konzept der Kausalbeziehung ist sowenig zu hintergehen wie etwa die Konzepte der Röte oder der Dicke. Man kann dieses Konzept
nicht aufklären, ohne Ausdrücke wie verursachen, folgen, weil, wegen, Ursache,
Grund, Motiv zu gebrauchen, deren Bedeutung in diesem Zusammenhang nicht
ohne Petitio principii als bekannt vorausgesetzt werden kann.
Wenig gewonnen ist auch, wenn man eine lateinische Bezeichnung wie eben Kausalspezifikation dafür eingeflihrt hat. Wir betonen deshalb ausdrücklich, daß wir diesen Terminus
nur gewählt haben, um den Ort des Phänomens in der philosophischen wie grammatischen
Tradition zu markieren. Verschiedentlich wird versucht, einen kausalen Zusammenhang
zwischen Ereignissen auf logische Beziehungen, verbunden mit der Geltung von Naturgesetzen, Zurückzufuhren: „A, weil B“ wird umgeformt in „A und, wenn, bei sonst gleichen
Bedingungen, B nicht gewesen wäre, nicht A.“ Damit werden aber bestenfalls Fälle erfaßt,
in denen mit einer Kausalspezifikation eine notwendige Bedingung für das Eintreten des
Basissachverhalts formuliert wird. Wird dagegen, wie in (4), ein hinreichender, jedoch
nicht notwendiger Grund formuliert, dann kann keine solche Umformung vorgenommen
werden, da unter den übrigen Bedingungen ohne jede Änderung ein weiterer hinreichender Grund gewesen sein könnte, der nur nicht zum Zug kam, weil der genannte überwog:
(4)

Ich lese, weil das die lange Zugfahrt kurzweiliger macht.

(Zu diesen Fragen siehe Davidson 1963, 1967, Lewis 1973a, Ballweg 1979, 1981)

Was unter einer Kausalspezifikation zu verstehen ist, versteht, wer weiß, wie
die einschlägigen Ausdrücke zu gebrauchen sind, und das muß im wesentlichen
ebenso gelernt werden, wie man lernt, was etwa rot, glitschig, frei, katholisch
bedeutet. Die Grammatik kann dergleichen nicht lehren. Sie beschränkt sich darauf, die Erscheinungen zu systematisieren.
Einschlägige Erscheinungen sind:
(a)
(b)
(c)

die Verfahren der Kausalspezifikation
die Identifikation von Kausalspezifikationen
die Kombination von Kausalspezifikationen mit Diktumserweiterungen
gleicher und anderer Art

Kausalspezifikationen greifen nicht auf Werte in einer Dimension von Ursachen,
Gründen oder Motiven zu, um diese auf eine Basisproposition anzuwenden. Was
mit einer Kausalspezifikation als Ursache, Grund oder Motiv bestimmt wird, ist
auf sich gestellt nichts von alledem, es wird dazu erst, wenn es mittels eines
geeigneten Operators zu einer Basisproposition ins Verhältnis gesetzt worden ist.
Die Verfahren der Kausalspezifikation
Was wir als geeignete Operatoren ansprechen, kann im sprachlichen Ausdruck
auf verschiedene Weisen realisiert sein:
(5)

Leider konnte das neue Stück wegen Erkrankung der Hauptdarstellerin
nicht aufgefuhrt werden.

(6)

Aus innerbetrieblichen Gründen bleibt unsere Filiale in der Kronenstraße heute nachmittag geschlossen.

(7)

Ich kann krankheitshalber unsere Verabredung nicht einhalten.
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(8)

Produktionsbedingt weist die Platte in der Mitte ein Loch auf.

(9)

Durch Indiskretion eines Ministerialbeamten wurde die geplante Maßnahme vorzeitig bekannt.

(10)

Holz schwimmt in Wasser, weil sein spezifisches Gewicht kleiner ist als
das von Wasser.

Auch die Ausdrücke für die Operanden dieser Operatoren sind, wie die Beispiele
zeigen, von verschiedener Art. Es handelt sich jedoch in jedem Fall um Propositionen. Man erkennt das daran, daß stets eine Paraphrase mit einem weil-Satz
möglich ist, bei welcher der propositionale Charakter offen zutage tritt.
Hinsichtlich der Propositionen, die für die Zwecke einer Kausalspezifikation
aufgegriffen werden können, gibt es keinerlei grammatische Beschränkung. Wird
eine Kausalspezifikation wie in (11) als inakzeptabel betrachtet, ist das ausschließlich auf sachliche und nicht auf sprachliche Gründe zurückzuführen:
(11)

Das Fahrrad hat eine Klingel, weil die Sonne scheint.

Kausalspezifikationen mit dem Mittel des we//-Satzes sind - im Rahmen der
unten aufgeführten Kombinationsbeschränkungen - grammatisch gesehen bei
beliebigen Basisdikta möglich. Für die anderen Formen der Kausalspezifikation
gilt das nicht. So sind zwar (12) - (14) möglich, nicht aber (15) - (17):
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Ich hab’ das alles nur aus Angst getan.
Ich hab’ das alles nur wegen dir getan.
Ich hab’ das alles nur dir zuliebe getan.
*Ich hab’ das alles nur aus dir getan.
?Ich hab’ das alles nur wegen (der) Angst getan.
*Ich hab’ das alles nur (der) Angst zuliebe getan.

Die Bildung eines entsprechenden we/7-Satzes zum Nachweis des propositionalen Charakters fällt bei (14) und besonders bei (13) nicht ganz leicht. Im Fall von (14) wird man vielleicht einen Ausdruck wie weil ich auf dich Rücksicht nehmen wollte akzeptieren. Bei (13)
sind verschiedene Propositionen denkbar. Doch der Umstand, daß es ohne Kontext nicht
gelingt, eine eindeutige Entsprechung für wegen dir zu finden, kann nicht als Argument
gegen unsere Auffassung geltend gemacht werden: Was auch immer mit einer solchen Spezifikation gemeint sein kann, es kann nur verstanden werden, wenn es propositional aufgefaßt wird, denn nur das Bestehen von Sachverhalten kann Gründe abgeben.

Wenn die Gebrauchsbeschränkungen von aus, wegen und zuliebe jemals motiviert waren, so ist ihre Motivation heute nicht mehr erkennbar. Es lassen sich
jedoch Regulari täten entdecken:
-

aus tritt in Kausalspezifikationen ausschließlich mit Ausdrücken für Propositionen auf, die mit der psychischen Verfassung des mit dem Letztargument der
Basisproposition gemeinten Individuums befaßt sind.
zuliebe wird vorzugsweise mit Ausdrücken verbunden, mit denen auf Personen, Institutionen, Organisationsformen oder Umstände Bezug genommen
wird.
wegen wird vorzugsweise gebraucht, wo Rücksicht auf Personen, Institutionen
oder allgemeine Begleitumstände ins Spiel gebracht werden sollen.
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Wie man sieht, läßt sich nur bei aus eine klare Ausgrenzung vornehmen. Umgekehrt ist kaum mehr festzustellen, als daß, was mit aus zu formulieren ist, nicht
oder nur sehr schwerfällig mit anderen Mitteln zu formulieren ist.
Als Leser oder Hörer erkennen wir Kausalspezifikationen in erster Linie
daran, daß sie mit Ausdrücken formuliert werden, deren Bedeutung sie auf eine
Begründungsfunktion festlegt. Problemlos ist die Identifikation von Kausalspezifikationen allerdings nicht. Zwei Schwierigkeiten können auftreten:
(a)

(b)

In bestimmten Fällen ist problemlos festzustellen, daß ein in Frage stehender Ausdruck auf eine Begründungsfunktion hin angelegt ist, doch nicht
unbedingt, daß dieser Ausdruck im Dienst einer Kausalspezifikation steht,
denn die Geltung von Propositionen ist nicht das Einzige, das Gegenstand
von Begründungen sein kann.
In anderen Fällen gleichen die verwendeten Ausdrucksmittel formal Mitteln, die ganz andere Funktionen erfüllen können, und erst ein - in der täglichen Praxis freilich meist automatisiertes - Räsonnement führt zu einer
Einschätzung als Mittel einer Kausalspezifikation.

Schwierigkeit (a) tritt vor allem bei weil-Sätzen auf:
(18)
(19)
(20)

Weinst du, weil du traurig bist?
Er ist verreist, weil die Läden seit zwei Wochen nicht hochgezogen wurden.
Sie hatten kein Geld mehr, weil du so dumm fragst.

Die spontanen Interpretationen sind hier nicht immer sicher, und normbewußte
Sprachteilhaber werden die Beispiele nicht gleichermaßen für gutes Deutsch halten. Zumindest in mündlicher Kommunikation kommen solche Verwendungen
von we/7-Sätzen aber nicht selten vor. Grundsätzlich ist es möglich, in allen Fällen eine Kausalspezifikation des Basisdiktums anzunehmen. Bei (19) und (20)
gelingt dies allerdings nur um einen Preis, den man nicht ohne weiteres zahlen
möchte: Man muß eine Welt zugrunde legen, in der bestimmte Sachverhalte aus
recht seltsamen Gründen eintreten können, oder man muß sehr spezielle Rahmenbedingungen unterstellen. Normalerweise tun wir weder das eine noch das andere
und nehmen eher an, daß die offenkundige Begründung nicht dem Basisdiktum
gilt, sondern als auf die Verbindlichkeitsqualität des Modus dicendi bezogene
Modifikation Evidenz für das im Übrigen Behauptete angibt (19) oder klarstellén
soll, warum man sagt, was man sagt (20).
Wieso man welche Option bei der Interpretation eines we//-Satzes wählt, wird
man nur in seltenen Fällen auf Anhieb angeben können, weil die Wahl normalerweise auf der Basis hinreichend klarer Rahmenbedingungen gleichsam automatisch erfolgt. Wird die Wahl in der Praxis einmal tatsächlich zum Problem, helfen
grammatische Reflexionen nur insoweit, als sie zeigen, wo im semantischen Gefüge eines Diktums Begründungen überhaupt ansetzen können.
Die - mehr theoretische als praktische - Schwierigkeit (b) tritt vorzugsweise
bei Verwendung von Präpositionalphrasen auf:
(21)
(22)

Er kommt aus Furcht vor Strafe.
Er kommt aus Leonberg bei Stuttgart.
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(23)
(24)
(25)
(26)

Sie weinte vor Freude.
Sie weinte vor Thomas.
Durch ein Versehen der Betriebsleitung kam es zu dem tragischen Ereignis.
Die Gefangenen entkamen durch einen Tunnel.

Ob es sich in einem gegebenen Fall um eine Kausalspezifikation handelt oder
nicht, ist allein auf der Grundlage von Welt- und Situationswissen zu entscheiden.
Wo diese in seltenen Fällen nicht hinreichen, hilft es wenig zu wissen, daß in dieser Weise formulierte Kausalspezifikationen eine Paraphrase mit einem m?//-Satz
zulassen. Zu kausal interpretierten Präpositionalphrasen vgl. auch Kapitel G2,
Abschnitt 3.2.4., zu Kausalsätzen Kapitel H l, Abschnitt 7.3.4.
Kausalspezifikationen im Verbund mit anderen Diktumserweiterungen und
mit verschiedenen Modi dicendi
(a)

Kausalspezifikationen können, auch wenn sie mit formal verschiedenen
Mitteln formuliert werden, im Prinzip ohne Einschränkung mit gleichartigen Spezifikationen koordiniert werden. Sie greifen dann parallel auf dasselbe Basisdiktum zu:
(27)

Ich mag dich, weil du so klug bist und weil du nicht immer das
letzte Wort haben mußt und natürlich auch, weil du so lieb sein
kannst.

(28)

Aus Unachtsamkeit und weil er wieder mal zuviel geladen hatte,
verlor Hermann die Kontrolle über sein Fahrzeug.

In der Praxis wird die Zahl der so zu koordinierenden Kausalspezifikationen beschränkt durch das Fassungsvermögen von Hörern und Fesern.
Um einem Mißverständnis vorzubeugen, sei darauf hingewiesen, daß eventuelle
Widersprüche zwischen parallel vorgenommenen Kausalspezifikationen keineswegs zu Einschränkungen in ihrer Anwendung fuhren: Was sich dabei ergibt, ist
ganz einfach falsch, aber deshalb nicht grammatisch abweichend.

(b)

(c)

Eine sukzessive Anwendung von Kausalspezifikationen ist nicht möglich,
das heißt, als Basisdikta kommen nur solche Dikta in Frage, die nicht
ihrerseits schon eine Kausalspezifikation umfassen. Wo Sequenzen von
Kausalspezifikationen vorzuliegen scheinen - etwa in den Beispielen (29)
und (30) - , handelt es sich nicht um eine sukzessive Anwendung von Kausalspezifikationen, sondern um Spezifikationen im Rahmen von Spezifikationen, ein Verfahren, das auch bei der Attribution auftritt:
(29)

Wir können ihr vertrauen, weil sie auf keinen hereinfällt, weil er
ihr schöne Augen macht.

(30)

Wegen der Strafe wegen groben Foulspiels fällt der Fibero der
Nationalmannschaft für Wochen aus.

Kausalspezifikationen können mit Geltungsspezifikationen anderer Art
kombiniert werden, doch sind dabei verschiedene Einschränkungen zu beachten, die wir, zum besseren Verständnis, jeweils exemplifizieren:
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(c.i)

Im Skopus einer Kausalspezifikation können Geltungsspezifikationen jeder anderen Art auftreten - allerdings in der Regel jeweils nur einer Art.
(31)

Herr Schmalzried fahrt mit dem Rad zur Schule, statt bequem mit
dem Wagen zu fahren, weil er für die Grünen im Stadtrat sitzt.

(31 ’) Weil er für die Grünen im Stadtrat sitzt, fährt Herr Schmalzried
mit dem Rad zur Schule, statt bequem mit dem Wagen zu fahren.
(32)

Oma Hering darf Most trinken, während ihr Mann nur Wasser
trinken darf, weil ihre Lebern verschieden auf Alkohol reagieren.

(32’) Weil ihre Lebern verschieden auf Alkohol reagieren, darf Oma
Hering Most trinken, während ihr Mann nurWasser trinken darf.
(33)

Du mußt in der Schule gut mitarbeiten, damit du etwas lernst, weil
nur so etwas aus dir werden kann.

(33’) Weil nur so etwas aus dir werden kann, mußt du in der Schule gut
mitarbeiten, damit du etwas lernst.
Daß die Kausalspezifikation den weiteren Skopus hat, ist hier an der Positionierung zu erkennen. Die Spezifikation mit weiterem Skopus steht entweder weiter rechts als die in ihrem Skopus befindliche Geltungsspezifikation, oder sie steht im Vorfeld.
(c.ii) Kausalspezifikationen können nur dann im Skopus von Kontrastivspezifikationen auftreten, wenn diese ihrerseits eine Kausalspezifikation umfassen, also gewissermaßen die Struktur duplizieren, auf die sie angewandt
werden.
(34)

Manche rauchen, weil sie wollen, wohingegen andere rauchen,
weil sie müssen.

(c.iii) Nur Finalspezifikationen und Konzessivspezifikation können mit Kausalspezifikationen explizit koordiniert werden. In Verbindungen mit Konsekutivspezifikationen, Substitutivspezifikationen und Kontrastivspezifikationen ist unmarkiert nur die Subordination einer der beiden Operationen
möglich. Wird der Ausdruck der Kausal Spezifikation jedoch durch eine
Pause als Nachtrag markiert, können beide Operationen denselben Skopus
haben.
(35)

Dieses Jahr wollen wir nach Polen fahren, weil wir dort noch nie
waren und damit wir endlich unsere polnischen Freunde Wiedersehen.

(36)

Nächstes Jahr bleiben wir zu Hause, weil wir dort wissen, was wir
haben, und obwohl alle Welt meint, man müsse mal Tapetenwechsel haben.

(37)

Der Junge schläft, statt zu arbeiten, weil er hundemüde ist.

825
(c.iv) Wird eine Kausalspezifikation mit einer Finalspezifikation oder Konzessivspezifikation in dieser Weise kombiniert, sind beide Spezifikationen,
sofern es zulässig wäre, sie explizit zu koordinieren, in der linearen Abfolge getrennt zu halten, da sonst die zweite Modifikation als Modifikation
der Proposition interpretiert wird, die mit der ersten eingeführt wurde.
(38)
(d)

Dieses Jahr wollen wir nach Polen fahren, weil wir noch nie dort
waren, um unsere polnischen Freunde zu sehen.

Die Kombination von Kausalspezifikationen mit geltungsmodalitätssbezogenen Modifikationen anderer Art, d.h. mit Geltungsrestriktionen, Modalund Wahrheitswertfunktionen, Diktumsgradierungen, unterliegt keinen besonderen Beschränkungen. Als Modifikationen des Modus dicendi werden
Kausalspezifikationen vor geltungsneutralen Diktumserweiterungen aller
Art wirksam und sind auch in dieser Hinsicht unbeschränkt anzuwenden.

2.1.2.5. Konsekutivspezifikation
Aus logischer Sicht ist die Konsekutivspezifikation die Umkehrung der Kausalspezifikation. Führt die Kausalspezifikation aus, was als auslösend gelten soll, so
setzt die Konsekutivspezifikation beim Auslösenden an:
(1)

Die Kandidaten stellten sich so dumm an, daß sich die Zuschauer vor
Lachen bogen.

Die Konsekutivbeziehung ist immer auch eine zeitliche Beziehung, aber sie
erschöpft sich nicht darin. Wer etwa ( 1) behauptend verwendet, sagt auch, daß
zwischen dem Verhalten der Kandidaten und dem Lachen der Zuschauer ein
ursächlicher Zusammenhang besteht. Wahr ist das dann, wenn
(1)
(ii)
(iii)

der Basissachverhalt besteht;
der mit der Konsekutivspezifikation eingeflihrte Sachverhalt besteht;
zwischen den Sachverhalten die behauptete Konsekutivbeziehung besteht.

In Bedingung (iii) muß der zu erklärende Begriff der Konsekutivbeziehung wiederaufgegriffen werden, weshalb man von solchen Explikationen der Verifikationsbedingungen nicht mehr erwarten darf als etwas mehr Transparenz. Das
Konzept der Konsekutivspezifikation ist, wie das der Kausalspezifikation, nicht
zu hintergehen. Die Grammatik muß sich damit begnügen, Formen und allgemeine Eigenschaften dieser Operation zu beschreiben.
Die nicht sehr vielfältigen Ausdrucksformen der Konsekutivspezifikation können mit wenigen Sätzen exemplifiziert werden (für eine syntaktische Analyse der
gekennzeichneten Ausdrücke siehe auch Kapitel H l, Abschnitt 7.3.5.):
(2)

In Bedingung (iii) muß der zu erklärende Begriff der Konsekutivbeziehung
wiederaufgegriffen werden, weshalb man von solchen Explikationen
der Verifikationsbedingungen nicht mehr erwarten darf als etwas
mehr Transparenz.

(3)

Gegen acht Uhr abends brach plötzlich ein Gewitter über uns herein, so
daß wir gezwungen waren, in einer Höhle Schutz zu suchen.
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(4)

Er hatte sich dermaßen aufgeführt, daß er zu Beginn der zweiten Halbzeit des Feldes verwiesen wurde.

(5)

Er liebte sie so sehr, daß er fast daran gestorben wäre.

(6)

Sie war zu erdverbunden, als daß er sie zu solchen Höhenflügen hätte
überreden können.

(7)

Hans kochte mit solcher Hingabe, daß mir ganz feierlich zumute wurde.

Bemerkenswert ist die Positionierung der Ausdrücke, mit denen Konsekutivspezifikationen zu realisieren sind: Sie stehen in aller Regel rechts vom Ausdruck des
Basisdiktums. Während eine Kausalspezifikation gleichermaßen vor oder nach
ihrem Operanden ausgedrückt werden kann, wirkt eine Konsekutivspezifikation,
die ihrem Operanden vorangestellt wird, sehr gewollt und kaum akzeptabel:
(8)

Daß er fast daran gestorben wäre, so sehr liebte er sie.

Zu erklären ist die starke Bevorzugung der Nachordnung von Konsekutivspezifikationen wohl damit, daß die lineare Abfolge im Ausdruck die zeitliche Abfolge
der betroffenen Ereignisse abzubilden sucht.
Als eine Form satzübergreifender Konsekutivspezifikation könnte man Fälle
bloßer Aneinanderreihung werten:
(9)

Mit wildem Geheul brachen die Krieger aus dem Gebüsch. Sam wurde
kreidebleich.

Von der Sache her ist es sicher zutreffend, die beiden Dikta in einer Konsekutivbeziehung zueinander zu sehen. Gegen eine Wertung als mögliche Form der Konsekutivspezifikation spricht jedoch, daß die Art der Beziehung in keiner Weise
zum Ausdruck gebracht wird, und, vor allem, daß damit keine Erweiterung eines
Diktums erreicht wird. Die Interpretation gilt einem komplexen Gesprächsbeitrag
und stützt sich auf Sachwissen und auf allgemeine Kommunikationsprinzipien.
Konsekutivspezifikationen können mit gleichartigen Spezifikationen koordiniert werden. Sie greifen dann - logisch gesehen - parallel auf dieselbe Basisproposition zu:
(10)

Er liebte das Mädchen so sehr, daß er Frau und Kinder verließ und daß
ihm jedesmal fast der Atem stockte, wenn er es erblickte.

Da wnd-Koordinationen oft über die logische Beziehung hinaus auch als sequentielle Beziehungen aufgefaßt werden, lassen sich auf diese Weise auch Folgen und
Folgen dieser Folgen zur Sprache bringen:
(11)

Gegen acht Uhr abends brach plötzlich ein Gewitter über uns herein, so
daß wir gezwungen waren, in einer Höhle Schutz zu suchen, und so
daß wir den Abendzug nicht mehr erreichten.

Es handelt sich hier nicht um eine sukzessive Anwendung von Konsekutivspezifikationen. Die erste Spezifikation ist nicht im Skopus der zweiten. Folgen in
einem Diktum zwei Konsekutivspezifikationen aufeinander, ohne explizit koordiniert zu sein, sind sie sequentiell zu deuten, auch wenn nicht unbedingt eine
sukzessive Anwendung der Spezifikationen vorliegt:
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(12)

Er schlug mit dem Hammer auf den Nagel, so daß dieser in die Wand eindrang, so daß er verbogen wurde, als er auf die Stahlschiene traf.

Man kann die zweite Konsekutivspezifikation in (12) so verstehen, daß sie nur
die erste in ihrem Skopus hat und nicht auch deren Basisdiktum, oder man kann
diese zweite Spezifikation so deuten, daß sie die erste samt deren Basisdiktum im
Skopus hat. Aufgrund der Transitivität der Folgerungsbeziehung ist das Ergebnis
in beiden Fällen dasselbe.
Zu Kombinationen von Konsekutivspezifikationen mit anderen Formen der
Diktumserweiterung ist festzustellen:
(a)

Konsekutivspezifikationen sind mit allen Arten der Propositionsspezifikation kompatibel.

(b)

Konsekutivspezifikationen können Kausalspezifikationen, Konzessivspezifikationen und Finalspezifikationen in ihrem Skopus haben sowie in
deren Skopus auftreten. In beiden Fällen ist zu beachten, daß die Ausdrücke der Spezifikationen nicht adjazent sein dürfen, da sonst eine Interpretation als Spezifikation einer Spezifikation vorgenommen wird. Weiterer Skopus wird hier durch eine Position weiter rechts ausgedrückt.

(c)

Konsekutivspezifikationen können Kontrastiv- und Substitutivspezifikationen in ihrem Skopus haben, wenn sie selbst eine solche Spezifikation
einschließen:
(13)

Petra ging tanzen, statt sich auf ihr Examen vorzubereiten, so daß
sie eine glatte Fünf bekam statt der erhofften Zwei.

(14)

Petra ging tanzen, wohingegen Sandra sich auf das Examen vorbereitet hat, so daß Petra durchgefallen ist, wohingegen Sandra
bestanden hat.

(d)

Konsekutivspezifikationen können unbeschränkt im Skopus von Kontrastiv- und Substitutivspezifikationen auftreten.

(e)

Konsekutivspezifikationen können eine Negation in ihrem Skopus haben
und selbst im Skopus einer Negation auftreten:
( 15)

Nicht die Stadtverwaltung hat den Bau der Umgehungsstraße derart
verzögert, so daß es zu dem täglichen Verkehrschaos kam.

(16)

Die Stadtverwaltung hat den Bau der Umgehungsstraße nicht verzögert, so daß es zu dem täglichen Verkehrschaos kam.

Die kontrastierende Negation in (15) hat die Konsekutivspezifikation in
ihrem Skopus, in (16) sind grundsätzlich beide Interpretationen möglich,
weil in Schriftform nicht zu erkennen ist, ob die Negation pauschal oder
fokussierend ist. Das zeigt sich, wenn man versucht, die Konsekutivbeziehung in eine Kausalbeziehung umzuwandeln. Man hat dann zwei Optionen
für die Plazierung der Negation. Sie kann entweder dem Basisdiktum oder
der Kausalspezifikation zugeschlagen werden:
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(16’) Weil die Stadtverwaltung den Bau der Umgehungsstraße nicht
verzögert hat, kam es zu dem täglichen Verkehrschaos.
(16”) Zu dem täglichen Verkehrschaos kam es nicht, weil die Stadtverwaltung den Bau der Umgehungsstraße verzögert hat.
Beispiel (16”) kann seinerseits auf zwei Weisen verstanden werden. Durch entsprechende Betonung - die in Schriftform nicht verfügbar ist - kann die eine oder die
andere Interpretation unterstützt werden. Als geltungserhaltende Umformung von
(16) kann nur die Interpretation betrachtet werden, nach der es wohl zu dem Verkehrschaos kam, nur eben aus anderen Gründen.
Präferiert wird die Interpretation, nach der die Negation im Skopus der Konsekutivspezifikation auftritt. Bei entsprechendem Wissenshintergrund oder entsprechender Fortsetzung - etwa es war der Landrat - kann es aber auch zu der anderen
Interpretation kommen.

(f)

Konsekutivspezifikationen können Modalfunktionen in ihrem Skopus
haben und selbst im Skopus von Modalfunktionen auftreten. Die Skopusverhältnisse sind dabei analog den Verhältnissen bei Konsekutivspezifikation und Negation.

(g)

Konsekutivspezifikationen können Geltungsrestriktionen in ihrem Skopus
haben und selbst im Skopus von Geltungsrestriktionen auftreten. Die Zuordnung der Skopoi wird im Diskurs durch entsprechenden Intonationsverlauf
unterstützt. Bei Texten kann sie nur über Kontext und Hintergrundwissen
erschlossen werden, da grundsätzlich immer die Möglichkeit besteht, eine
der Operationen als Modifikation einer Modifikation zu deuten.

(h)

Als Geltungsspezifikationen werden Konsekutivspezifikationen vor sachbezogenen Kommentierungen oder Wertungen, Weiterführungen, Diktumsgradierungen, Diskursorganisatoren, handlungsbezogenen Kommentierungen oder Wertungen sowie Abtönungen wirksam. Sie können ohne besondere Beschränkungen innerhalb des Skopus dieser Operationen auftreten.

2.1.2.6. Finalspezifikation
Finalspezifikationen gleichen Kausalspezifikationen und Konsekutivspezifikationen in einer wichtigen Hinsicht: Sie operieren auf der Basis einer Annahme
über Zusammenhänge zwischen Sachverhalten. Auch Finalspezifikationen bringen stets eine weitere Proposition ins Spiel und zeigen diese in einer finalen
Beziehung zur Basisproposition.
Was unter einer finalen Beziehung zwischen Propositionen zu verstehen ist,
läßt sich letztlich sowenig erklären wie die Kausal- und die Konsekutivbeziehung. Wollte man etwa feststellen, Finalspezifikationen seien dazu geeignet, die
Leistung zu thematisieren, die mit der Realisierung eines Sachverhalts angestrebt
wird, hätte man damit nur final als angestrebte Leistung umschrieben. Diese
Beziehung kann ohne Rückgriff auf die Bedeutung von Ausdrücken wie damit,
um zu, anstreben, Absicht, Zweck oder Ziel nicht beschrieben werden. Das heißt:
Was eine finale Beziehung ist, muß unmittelbar erlernt werden.
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Die Grammatik kann nichts erklären, das unmittelbar erlernt werden muß. Sie
kann insbesondere die Wirkung von Finalspezifikationen nicht völlig erfassen,
aber sie kann deren allgemeine Eigenschaften beschreiben und zeigen, wie man
sie identifiziert und wie sie sich in der Verbindung mit Diktumserweiterungen
gleicher und anderer Art verhalten.
Durch eine Finalspezifikation wird ein geeignetes Basisdiktum zu einem Diktum, das die Feststellung einer finalen Beziehung zum zentralen Gegenstand hat.
Finale Beziehungen können ihrer Natur nach nur zwischen Sachverhalten bestehen, weshalb jede Finalspezifikation zu der Basisproposition eine weitere Proposition ins Spiel bringen muß. Das kann auf verschiedene Weisen geschehen:
(i)

(ii)

Die zweite Proposition kann explizit formuliert werden. Ihre Funktion als
Bestimmung eines Ziels, eines Zwecks oder einer Absicht wird ihr dabei
durch einen finalen Subjunktor wie damit oder eine Kombination wie so
daß, so ..., daß, solch ..., daß zugewiesen. (Für eine detaillierte syntaktische Beschreibung der Ausdrucksformen vgl. Kapitel H l, Abschnitt
7.3.7.)
(1)

Der Affe stellte einen Stuhl auf den Tisch und auf den Stuhl eine
Kiste, damit er die an der Decke befestigten Bananen erreichen
konnte.

(2)

Wir binden die Plane so fest, daß sie auch bei Sturm nicht losgerissen werden kann.

Die zweite Proposition kann in Form einer Infinitivkonstruktion realisiert
sein, der die Funktion als Finalspezifikation durch um ... zu zugewiesen
wird. (Zur Syntax solcher Konstruktionen siehe Kapitel E3 3., Abschnitt
2 .2 .2 .)
(3)

(iii)

(iv)

Er hatte sich zurückgezogen, um endlich einen klaren Gedanken
fassen zu können.

Die zweite Proposition kann in Form einer Präpositionalphrase realisiert
sein, die mit den Präpositionen zu, zwecks, behufs eingeleitet wird und deren nominales Element ein nominalisiertes Handlungsverb bildet.
(4)

Besagter Herr Maier kaufte sich dann auch noch einen Aktenkoffer
zwecks späterer Verwendung.

(5)

Das Katasteramt wandte sich an die Kanzlei Gniebel und Schönemann behufs Klärung der noch offenen Fragen in der Sache
„Hintere Grabenstraße“.

(6)

Zur Ertüchtigung seines geschwächten Körpers besucht Willi
einmal wöchentlich ein Fitneßstudio.

Die zweite Proposition kann, oft verkürzt, als Präpositionalphrase realisiert
sein, die mit fü r eingeleitet wird, gefolgt von einer determinierten oder
undeterminierten Nominalphrase.
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(7)

Für ein Stückchen Brot ist schon mancher totgeschlagen worden,

paraphrasierbar als ,um ein Stück Brot zu bekommen4
(8)
(v)

Tun die für Geld alles?

Auf eine zweite Proposition kann mit einem geeigneten Ausdruck verwiesen werden. Geeignete Ausdrücke können sogenannte finale Adverbien
oder Präpositionalphrasen sein, deren wörtliche Bedeutung im Verweis auf
Ziele, Zwecke oder Absichten besteht.
(9)

Dafür hätte ich das nicht gemacht!

(10)

Sie handelt stets in dieser Absicht.

(11)

Zu diesem Zweck hat die Stadtverwaltung die Hindenburgstraße
sperren lassen.

Die Verfahren (i) - (iv) können, bei allen formalen Unterschieden, als identifizierend bezeichnet werden, denn stets ist es möglich, die ins Spiel gebrachte Proposition -jed o ch nicht unbedingt einen genauen Wortlaut - auf der Grundlage des
Gesagten eindeutig zu bestimmen.
Finalspezifikationen sind sinnvoll nur auf Dikta mit Propositionen anzuwenden, die Sachverhalte entwerfen, die prinzipiell dem Erreichen anderer Sachverhalte dienen können. Wo dies nicht der Fall zu sein scheint, könnte man geneigt
sein, grammatische Fehler zu unterstellen:
(12)
(13)

Die Wurzel aus vier ist zwei, damit die Sonne scheint.
Die Sonne scheint, damit wir nicht frieren.

Die Basispropositionen scheinen hier nicht die Art von Sachverhalten zu entwerfen, die man mit Zielen, Zwecken oder Absichten in Verbindung bringen kann.
Genauere Betrachtung zeigt, daß diese Einschätzung sich nicht auf grammatische
Daten, sondern auf allgemeine Wissenshintergründe stützt, denn es finden sich
auch Dikta mit im wesentlichen derselben Struktur, die problemlos akzeptiert
werden:
(14)

Die Anzahl der Deputierten ist ungerade, damit es zu keinem Patt
kommt.

(15)

Das Licht bleibt die ganze Nacht an, damit sich keiner bei den Stufen
den Hals bricht.

Die Leistung einer Finalspezifikation besteht ganz allgemein darin, zwei Sachverhalte in finaler Beziehung zu zeigen, und sie erbringt diese Leistung auch
dann, wenn wir aus sachlichen Gründen der Meinung sind, solche Sachverhalte
könnten nicht in einem derartigen Verhältnis zueinander stehen.
Noch etwas spricht gegen eine pauschale Zurückweisung von Dikta, wie sie
mit (12) und (13) exemplifiziert werden: Wie die Beispiele (14) und (15) zeigen,
werden finale Beziehungen nicht nur dann angenommen, wenn in der Basisproposition eine Handlung prädiziert wird, deren Folge der Sachverhalt sein kann,
der mit der Finalspezifikation ins Spiel gebracht wird. Dem entworfenen Sachverhalt wird durch die Finalspezifikation eine Funktion beim Erreichen des
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„Zielsachverhalts“ zugeschrieben. Dabei bleibt offen, wem er diese Funktion verdankt. Entwirft die Basisproposition eine Handlung, tendieren wir dazu, den Protagonisten eine Absicht zuzuschreiben. Dabei brauchen sie nicht einmal ausdrücklich genannt sein:
(16)

Der Sieger erhält einen Preis, um ihn für seine Leistung zu belohnen.

Ist, wie bei (14) und (15), in der Basisproposition von keiner Handlung die Rede,
werden als Träger des Ziels oder der Absicht die Protagonisten der vorauszusetzenden Handlungen betrachtet. Eine derartige Deutung ist immer möglich, wenngleich nicht immer gleichermaßen naheliegend. Man könnte Satz (13) etwa so
deuten, als werde damit gesagt, ein fürsorglicher Gott oder einfach die Natur habe
die Sonne für uns als Heizung installiert, und man muß nicht dieser Ansicht sein,
wenn man akzeptiert, daß dergleichen gesagt werden kann.
Was im Fall von (13) zu beobachten ist, gilt im Prinzip für alle Propositionen,
soweit sie nicht einer sequenzbezogenen Einschränkung unterliegen und damit
ohnedies für eine Finalspezifikation nicht zur Verfügung stehen. Pauschale Feststellungen über Anwendungsbeschränkungen für Finalspezifikationen können
sich deshalb nicht auf grammatische Regularitäten stützen. Von seiten der Grammatik ist lediglich festzuhalten, daß es in bestimmten Fällen zwei Interpretationsmöglichkeiten gibt: Entwirft die Basisproposition eine Handlung, kann als Träger
der beschriebenen Absicht der Protagonist dieser Handlung, aber auch der Protagonist einer anderen Handlung betrachtet werden, mit der die erstere herbeigeführt wurde:
(17)

Der Nachtwächter geht nächtens durch die Straßen, damit niemand ein
Leid geschieht.

Mag sein, daß es dem Nachtwächter ein Anliegen ist, Unheil zu verhindern. Man
kann Satz (17) aber auch so auffassen: Der Rat der Stadt hat einen Nachtwächter
angestellt, um so Unheil zu verhindern. Welche Option zu wählen ist, läßt sich
nur bei entsprechendem Hintergrundwissen entscheiden.
Finalspezifikationen wirken sich auf die Bedingungen aus, unter denen die
entworfenen Sachverhalte als bestehend gelten sollen. Sie erweisen sich dabei
allerdings in verschiedener Hinsicht als problematisch:
(i)
(ii)

Was eine Finalspezifikation bestimmt, kann zutreffen oder auch nicht,
doch muß weder Verifikation noch Falsifikation möglich sein.
Finalspezifikationen sind oft zweideutig: Sie können Absichten nennen, zu
denen man sich bekennt oder bekennen würde. Sie können aber auch
Absichten unterstellen.

Dasselbe läßt sich von Kausalspezifikationen feststellen, die Motive ins Spiel
bringen: Wird jemand ein Motiv für sein Handeln unterstellt, heißt das nicht, daß
er oder sie sich zu diesem Motiv bekennen müssen oder auch nur müßten.
Die mit (i) angesprochene Schwierigkeit ist praktischer Natur. Über zugeschriebene Ziele, Zwecke oder Absichten kommt es nicht selten zu Auseinandersetzungen. Das liegt auch daran, daß die Verwendungsregeln für Finalspezifikationen so klar nicht sind: Wann etwa ist es zutreffend, davon zu sprechenJemand
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tue etwas, um Karriere zu machen? Es liegt auch daran, daß Finalspezifikationen
häufig der Deutung und Wertung von Handlungen und Verhaltensweisen gelten,
die bereits strittig sind:
(18)

Das hast du nur getan, um mich zu ärgern.

Kommt es hier zu einem Dissens der Gesprächspartner, liegt das in aller Regel
weder daran, daß sie sich nicht einigen können, was gemacht wurde, noch daran,
daß sie verschiedener Auffassung darüber sind, was es heißt, jemand zu ärgern.
Zum Problem wird die Subsumtion des in Frage stehenden Geschehens unter die
Fälle, in denen beide sagen würden, jemand habe etwas gemacht, um einen anderen zu ärgern. Sie sind auf einen verbindlichen Gebrauch von Absichtszuschreibungen nicht ebenso gut verständigt wie auf den Gebrauch elementarer Prädikate.
Die in (ii) angesprochene Zweideutigkeit von Finalspezifikationen hängt mit
dem geringen Grad an Verständigung auf einen verbindlichen Gebrauch zusammen. Bemerkenswert ist, daß dies von vornherein eingeräumt wird. Wer etwas als
rot beschreibt, geht normalerweise davon aus, daß jeder andere zu derselben
Beschreibung kommen müßte. Wer Absichten zuschreibt, kann durchaus einräumen, daß andere die Dinge anders beschreiben würden. Absichtszuschreibungen
geben deshalb vor allem die Auffassung der Sprecher oder Schreiber wieder.
Eine philosophische Diskussion könnte der Frage gelten, inwieweit es legitim
ist, von Absichten zu sprechen, wenn sich deren Träger von solchen Absichten
keine Rechenschaft geben kann. Für die grammatische Betrachtung ist dies ohne
Belang. Festzustellen ist, daß Finalspezifikationen so und so gebraucht werden
und daß es oft eines aufwendigen Räsonnements bedarf herauszufinden, wie ein
Sprecher oder Schreiber seine Zuschreibung verstanden wissen will.
Weniger problematisch sind zwei weitere Eigenschaften von Finalspezifikationen:
(i)
(ii)

Eine Finalspezifikation bringt einen Sachverhalt ins Spiel, der zeitlich
nach dem Sachverhalt der Basisproposition anzusetzen ist.
Für den zusätzlichen Sachverhalt wird, anders als im Fall einer Kausalspezifikation, auch bei Assertion nicht beansprucht, er bestehe oder werde
jemals bestehen.

Die Nachzeitigkeit des „Zielsachverhalts“ ergibt sich aus der finalen Beziehung
zwischen den beteiligten Sachverhalten. Wenn die Finalspezifikation damit nicht
zu einer Unterform der Zeitspezifikation wird, liegt das daran, daß der „Zielsachverhalt“ nie wirklich eintreten muß, um zu Recht als Ziel zu gelten. Was als Ziel
oder Absicht zugeschrieben wird, wird nicht vorhergesagt. Das gilt für Fremdzuschreibungen wie für Selbstzuschreibungen: Wer von sich sagt, er fahre an die
See, damit sich sein Gesundheitszustand bessert, muß sich später nicht rechtfertigen, wenn er krank ist wie zuvor. Technisch ausgedrückt: Von einem finalisierten Diktum kann zwar auf das Basisdiktum, nicht aber auf das geschlossen werden, was mit der Finalspezifikation eingeführt wurde.
Darauf dürfte die Schwierigkeit zurückzuführen sein, beim Gebrauch von Finalspezifikationen zu stabilen Konventionen zu kommen: Was es heißt, daß jemand etwas in bestimmter Absicht tut, läßt sich nur in Zusammenhängen erlernen, in denen sich ein Erfolg ein-

833
stellt. Andererseits kann weder das Ausbleiben noch das Eintreten des Zielsachverhalts die
Zuschreibung bestätigen oder widerlegen. Die Gebrauchsregel kann nicht einfach erlernt
werden. Sie schließt Überlegungen zur Plausibilität ein und muß komplexes Hintergrundwissen berücksichtigen. Das Verfahren der Finalspezifikation ist, so gesehen, weitaus am
schwersten zu beherrschen.

Finalspezifikationen werden - wie Kausalspezifikationen - primär daran erkannt,
daß sie mit fur diese Operation typischen Ausdrücken formuliert werden. Identifiziert sind sie damit noch nicht:
(i)

(ii)

Es gibt Fälle, in denen es problemlos gelingt, einen in Frage stehenden
Ausdruck als Ziel- oder Zweckbestimmung zu deuten, doch steht damit
noch nicht fest, daß dieser Ausdruck eine Finalspezifikation realisiert,
denn Ziel- oder Zweckbestimmungen können nicht nur der Proposition eines Diktums gelten.
(19)

Der Mörder war nicht der Butler, sondern der Gärtner, damit das
einmal klar ist.

(20)

Die Sprachwissenschaft ist keine Naturwissenschaft, um das einmal gesagt zu haben.

(21)

Für die Superschlauen: Man muß dabei äußerst behutsam zu
Werke gehen.

In anderen Fällen können Ausdrucksmittel verwendet worden sein, die
neben ihrer Funktion bei der Artikulation von Finalspezifikationen auch
noch ganz andere Funktionen erfüllen können. Bei (22) - (25) handelt es
sich also nicht um Finalspezifikationen.
(22)
(23)
(24)
(25)

Für einige wenige Stunden hatten wir allen Kummer vergessen.
Zum Glück hatten wir einen Schirm dabei.
Es ist schön, daß ihr kommen könnt.
Ich bin dafür.

Mit etwas Phantasie lassen sich die Beispiele so deuten, als würden Finalspezifikationen artikuliert, doch sollte deutlich sein, daß sie nicht so interpretiert werden müssen. Ernsthafte Mißverständnisse sind trotz der verschiedenen Interpretationsmuster eher selten, weil in der Regel genügend Hintergrund- und Situationswissen verfügbar ist, das die gewünschte Deutung plausibel erscheinen läßt.
Wo es dennoch schwerfällt, zu einer Entscheidung für die eine oder andere Deutung zu kommen, helfen grammatische Analysen nicht weiter, denn sie können
lediglich zeigen, welche Interpretationsoptionen bestehen.
Finalspezifikationen können - prinzipiell - mit beliebig vielen weiteren Finalspezifikationen koordiniert werden und greifen dann parallel auf dieselbe Proposition zu:
(26)

Sie hat sich einen Kleinwagen gekauft, damit sie leichter einen Parkplatz findet, damit sie Benzin spart und damit sie die Umwelt etwas
weniger belastet.

Eine sukzessive Anwendung von Finalspezifikationen auf Propositionen, die
ihrerseits schon auf diese Weise gebildet wurden, ist nicht möglich. Scheinen
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Sequenzen von Finalspezifikationen vorzuliegen, handelt es sich nicht um sukzessive Anwendung, sondern um eine Spezifikation im Rahmen einer Spezifikation:
(27)

Sie haben ihm eine Kur verschrieben, damit er sich erholt, damit er wieder arbeiten kann.

Mit Geltungsspezifikationen anderer Art sind Finalspezifikationen wie Kausalspezifikationen (siehe 2.1.2.4.) kombinierbar, soweit keine generellen Beschränkungen greifen, die auf Interferenzen zwischen darin enthaltenen Zeitspezifikationen zurückzuführen sind. Gleiches gilt für die Kombination mit Diktumserweiterungen aller Art.

2.1.2.7. Konzessivspezifikation
Konzessivspezifikationen sind Geltungsspezifikationen besonderer Art. Wie Kausalspezifikationen bringen sie eine zweite Proposition ins Spiel, doch ist die
Beziehung, in der sie die entworfenen Sachverhalte zeigen, eigentlich nicht bemerkenswert, denn sie besteht in nicht mehr als der Kookkurrenz in einer Welt. Was
Konzessivspezifikationen für die Zwecke kommunikativen Handelns interessant
macht, ist deshalb weniger diese semantische Beziehung als vielmehr ihre kommunikative Funktion: Die Kookkurrenz der entworfenen Sachverhalte wird als
etwas gewertet, das eigentlich nicht zu erwarten gewesen wäre, weil das Auftreten
des mit der Spezifikation eingefuhrten Sachverhalts erfahrungsgemäß gegen das
Auftreten des mit der Basisproposition entworfenen Sachverhalts spricht.
Konzessivspezifikationen werden in den folgenden kommunikativen Minimaleinheiten exemplifiziert:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Toni steht im Tor, obwohl er schon weit über dreißig ist.
Trotz stechender Schmerzen gab er nicht auf.
Sie klagten nie, wenngleich sie nicht gerade auf der Sonnenseite lebten.
Sollen wir trotzdem anfangen?
Auch wenn sie mir die Aussicht verstellen, möchte ich nicht, daß diese
schönen alten Eichen gefällt werden.

Konzessivspezifikationen können mit einer Ausnahme überall dort angewandt
werden, wo auch Kausalspezifikationen anzuwenden sind. Die Ausnahme bildet
die Verwendung in Antworten: Während dieselben Ausdrücke, mit denen Kausalspezifikationen zu formulieren sind, wort- und stellungsgleich auch in Beantwortung von warum-Fragen zu gebrauchen sind, existiert kein entsprechender Gebrauch für Ausdrücke von Konzessivspezifikationen. Das hat einen einfachen
Grund: Was mit einer Konzessivspezifikation zu erklären ist, kann nicht Gegenstand vorgängiger Fragen sein, weil die Erwartungen, die damit als unzutreffend
ausgewiesen werden sollen, durch das Basisdiktum erst aktiviert werden.
Bei der Identifikation von Konzessivspezifikationen können sich ähnliche
Schwierigkeiten ergeben wie bei der Identifikation von Kausal Spezifikationen
oder Finalspezifikationen. Nicht immer, wenn ein Ausdruck gebraucht wird, der
eine Konzessivspezifikation vermuten läßt, liegt tatsächlich eine Konzessivspezifikation vor:
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(6)

Sie hat sich mit Ralf getroffen, obwohl ich dir das eigentlich gar nicht
sagen sollte.

(7)

Kreise lassen sich nicht quadrieren, auch wenn es immer wieder Spinner
gibt, die glauben, das Gegenteil beweisen zu können.

Zwar ist es auch im Fall von (6) und (7) möglich, die markierten Ausdrücke als
Formulierung von Konzessivspezifikationen zu interpretieren, doch wenn nicht
ungewöhnliche Umstände vorliegen, dürfte es plausibler sein, sie als handlungsbezogene Kommentierung oder Wertung zu interpretieren.
Konzessivspezifikationen können wie Kausalspezifikationen mit Geltungsspezifikationen anderer Art kombiniert werden. Dabei sind analoge Einschränkungen zu beachten:
(a)

(b)

Finalspezifikationen, Konsekutivspezifikationen, Kausalspezifikationen,
Substitutivspezifikationen und Kontrastivspezifikationen können nur parallel zu Konzessivspezifikationen angewandt werden. Eine sukzessive Anwendung ist nicht möglich.
(8)

Dieses Jahr fahren wir nach Kalabrien, weil es dort auch im
Herbst noch schön warm ist und obwohl wir ein bißchen Bammel vor der Mafia haben.

(9)

Obwohl es uns dort so gut gefiel, blieben wir nur noch eine Woche,
statt, wie geplant, erst in einem Monat nach Hause zu fahren.

Wird eine Konzessivspezifikation mit einer anderen Geltungsspezifikation
in dieser Weise kombiniert, dann sind beide Modifikationen, sofern es
zulässig wäre, sie explizit zu koordinieren, in der linearen Abfolge getrennt
zu halten, da sonst die zweite Modifikation als Modifikation der Proposition interpretiert wird, die mit der ersten eingeführt wurde.
(10)

(c)

Explizite Koordination ist nur zwischen Konzessivspezifikation und Kausalspezifikation oder Finalspezifikation möglich.
(11)

(d)

Obwohl dort ein frischer Wind weht, fahren wir nächstes Jahr
nach Portugal, weil es dort im Sommer schön warm ist.

*Dieses Jahr fahren wir nicht nach Kalabrien, obwohl es dort auch
im Herbst noch schön warm ist und während wir ein bißchen
Bammel vor der Mafia haben.

Ist eine explizite Koordination nicht möglich, können die Modifikationen
auch unmittelbar aufeinander folgen, doch kann es dabei zu Doppeldeutigkeit kommen, wenn die - in linearer Folge - zweite Modifikation auch auf
die erste operieren könnte.
(12)

Krauses fahren einen BMW, obwohl auch sie günstig an einen
Daimler-Jahreswagen kommen könnten, wohingegen Siemers
Daimler fahren.
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(13)

(e)

Sie haben sich ein Haus in der City zugelegt, obgleich Karl eigentlich mehr Ruhe brauchte, um die Untersuchungen abschließen
zu können.

Die Verbindung von Konzessivspezifikationen mit Propositionsspezifikationen, Geltungsrestriktionen, Modalfunktionen, Wahrheitswertfunktionen
sowie additiven und geltungsneutralen Diktumserweiterungen unterliegt
keinen besonderen Beschränkungen.

2.1.2.8. Kontrastivspezifikation
Ein Verfahren zur Betonung dessen, was ein Diktum zu einem besonderen macht,
ist die Kontrastivspezifikation:
( 1)

Heute trägt kaum noch ein junger Mann einen Hut, wohingegen es früher
geradezu auffallend war, wenn man sich baren Hauptes auf der Straße
zeigte.

(2)

Der VfB hat letzten Samstag verloren, während die Kickers sogar auswärts gewonnen haben.

(3)

Bei der Augsburger Universität handelt es sich, anders als bei der Tübinger, um eine Neugründung aus den siebziger Jahren.

(4)

Im Unterschied zu den Sprachen der Westromania kennt das Italienische keinen s-Plural.

Kontrastivspezifikationen bringen - wie alle Geltungsspezifikationen - eine
zweite Proposition ins Spiel, die, wie die Beispiele (3) und (4) zeigen, nicht unbedingt als ganze explizit formuliert sein muß.
Was Kontrastivspezifikationen an Besonderem leisten, läßt sich nur im Hinblick auf die kommunikativen Funktionen entsprechender Sprechhandlungen zeigen. Unter dem semantischen Aspekt der Wirkung auf die Verifikationsregeln
einer Proposition zeigen sich diese Modifikationen als logische Konjunktionen:
Beide involvierten Propositionen müssen wahr sein, wenn die relativ zur Basisproposition modifizierte Proposition wahr sein soll.
Der Witz einer Kontrastivspezifikation besteht darin, was die Basisproposition
entwirft, im Licht einer weiteren Proposition zu zeigen. Damit es dabei überhaupt
zu einem wesentlichen kommunikativen Effekt kommen kann, müssen die betroffenen Propositionen für eine Kontrastierung geeignet sein. Ein Diktum, wie es
mit (5) auszudrücken wäre, würde diesem Anspruch kaum genügen:
(5)

Manche schwimmen im Geld, wohingegen die Kartoffel erst durch
Francis Drake in die alte Welt gebracht wurde.

Ob, was formal wie eine Kontrastivspezifikation gebildet ist, tatsächlich als solche interpretiert werden kann, hängt in wesentlicher Hinsicht von Wissenshintergründen und der Phantasie der Hörer oder Leser ab und kann insoweit nicht
Gegenstand grammatischer Erklärungen sein. Das bedeutet jedoch nicht, daß das
Verfahren der Kontrastivspezifikation, soweit es die Grammatik betrifft, auf
beliebige Dikta anzuwenden ist. Genaue Betrachtung zeigt, daß sich, unabhängig
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von spezifischen Wissenshintergründen allgemeine semantische Bedingungen
bestimmen lassen, die Kontrastivspezifikationen erfüllen müssen.
Bemerkenswert ist dabei, daß bei der Anwendung von Kontrastivspezifikationen die Struktur der jeweiligen Basispropositionen in Rechnung zu stellen ist:
(a)
(b)

Die maximalen Prädikate der Propositionen müssen verschieden sein,
sofern nicht verschiedene Propositionsspezifikationen oder Geltungsspezifikationen vorliegen.
Die entworfenen Sachverhalte müssen kommensurabel sein.

Beispiele, welche die Geltung dieser Bedingungen bestätigen:
(6)

?Fabian ißt Spaghetti mit Tomatensoße, wohingegen Claudia Spaghetti
mit Tomatensoße ißt.

(7)

Fabian ißt Spaghetti mit Tomatensoße immer nur bei Pmo, während Claudia Spaghetti mit Tomatensoße auch in der Mensa ißt.

(8)

Fabian ißt Spaghetti mit Tomatensoße, weil sie am billigsten sind, im
Unterschied zu Claudia, die Spaghetti mit Tomatensoße am liebsten
ißt, weil sie ihr Leibgericht sind.

(9)

?Der alte Freßsack hat den ganzen Kuchen allein aufgegessen, wohingegen ich ein Fahrrad gekauft habe.

Die Beispiele (6) und (9) sind aus formaler Sicht durchaus korrekt gebildet, wirken jedoch
semantisch verquer, weil sie die genannte Bedingung verletzen.

Kontraste, wie sie durch eine Kontrastivspezifikation herausgestellt werden können, umfassen mindestens zwei geltungssensitive Elemente eines Diktums, z.B.
Letztargumente und minimale Prädikate oder zwei verschiedene Propositionsoder Geltungsspezifikationen. Die verschiedenen Formen der Kontrastivspezifikation weisen dabei allerdings wesentliche Unterschiede hinsichtlich möglicher
Hervorhebung von Kontrasten auf:
(i)

(ii)

Wird die durch eine Kontrastivspezifikation ins Spiel gebrachte Proposition explizit formuliert, ist die Basisproposition insgesamt im Skopus der
Spezifikation. Fokussiert werden können dabei neben dem minimalen Prädikat dessen Argumente, seine Spezifikationen sowie alle Arten von Geltungsspezifikationen, Geltungsrestriktionen, Modal- und Wahrheitswertfunktionen. (Additive und geltungsneutrale Diktumserweiterungen können
nicht Gegenstand einer Kontrastierung sein.)
(10)

<Heute>‘ <arbeitet>2 er, wohingegen er <gestern>‘ <gefaulenzt>2
hat.

(11)

<Gabi>' kocht <für ihr Leben gern>2, während <Silke>' <nur sehr
ungern>2 kocht.

Wird die Kontrastivspezifikation mit im Unterschied zu oder im Gegensatz
zu gebildet, können nur die Argumente und die Prädikate kontrastiert werden, wobei als Kontrast der Prädikate lediglich das Zutreffen bzw. NichtZutreffen ein und desselben Prädikats in Frage kommt.
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(iii)

(12)

*Im Gegensatz zu in Frankreich esse ich in Italien Nudeln ausgesprochen gern.

(13)

Im Unterschied zu Bonn ist Berlin eine Weltstadt.

Wird die Kontrastivspezifikation mit anders als gebildet, sind die maximalen Prädikate sowie entweder die Letztargumente oder die Zeitspezifikationen oder die Ortsspezifikationen Gegenstand der Kontrastierung.
(14)

Anders als letztes Jahr fiel die Apfelernte diesmal recht mager aus.

(15)

Das Essen in Portugal ist, anders als in Spanien, immer noch recht
preiswert und gut.

(16)

*Anders als drei Stunden lang haben wir den halben Tag lang in
der Sonne gelegen.

(17)

*Anders als Kartoffeln essen wir Nudeln für unser Leben gern.

Kontrastivspezifikation sind im wesentlichen über die Ausdrücke zu identifizieren, mit denen sie formuliert werden. Trifft man in einer kommunikativen Minimaleinheit auf ein wohingegen, ein im Unterschied zu oder ein anders als, liegt
in aller Regel eine Kontrastivspezifikation vor. Zur Verwendung von Kontrastivspezifikation mit wohingegen-Sätzen ist aus diskursanalytischer Sicht noch anzumerken, daß die Kontrastierung manchmal nur Mittel der Kohärenzherstellung
ist. Ein Sprecher will auf etwas anderes zu sprechen kommen und sucht über eine
vergleichsweise belanglose Kontrastierung den Übergang zu schaffen.
Probleme bei der Identifikation von Kontrastivspezifikationen gibt es, wenn
ein mit während eingeleiteter Adverbialsatz gebraucht wird. Hier kann es zu Doppeldeutigkeit kommen:
(18)

Der Kanzler fährt nach Washington, während der Außenminister sich in
Moskau aufhält.

Ob hier eine Zeitspezifikation oder eine Kontrastivspezifikation beabsichtigt ist,
läßt sich ohne Hintergrundwissen nicht feststellen. Selbst reiches Hintergrundund Situationswissen kann unzureichend sein. Klare Entscheidungen sind nur in
Fällen möglich, in denen jeweils nur eine Interpretation zulässig ist:
( 19)

Der Kanzler telefoniert mit Washington, während er sich in Moskau aufhält.

(20)

Heute fahrt der Kanzler nach Washington, während er sich gestern noch
in Moskau aufhielt.

Bei (19) bewirkt die Identität der mit den jeweiligen Letztargumenten entworfenen Gegenstände in Verbindung mit der Gleichheit der jeweiligen Aktzeiten, daß
nur eine temporale Interpretation der Modifikation zulässig ist. Im Fall von (20)
wird eine temporale Interpretation durch die Spezifikationen der jeweiligen Aktzeiten ausgeschlossen.
Zu Kombinationen von Kontrastivspezifikationen mit gleichartigen und andersartigen Diktumserweiterungen kann festgestellt werden:
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(a)

Kontrastivspezifikationen können, wohl aus Gründen der Verständlichkeit,
nicht iteriert werden.

(b)

Kontrastivspezifikationen sind mit Propositionsspezifikationen aller Arten
kompatibel. Sie haben dabei grundsätzlich weiteren Skopus als die Propositionsspezifikationen. Als Besonderheit ist in diesem Zusammenhang zu
vermerken, daß Propositionsspezifikationen, die in der Basisproposition
fokussiert sind, in der durch die Kontrastivspezifikation eingeführten Proposition eine Entsprechung haben müssen.

(c)

Auch mit Geltungsspezifikationen anderer Art sind Kontrastivspezifikationen kompatibel. Sie können diese in ihrem Skopus haben oder in deren
Skopus auftreten, wenn der Operator den gleichen funktionalen Aufbau hat
wie der Operand:
(21)

Katrin hat sich ein Fahrrad gekauft, weil sie die ewige Sucherei
nach einem Parkplatz satt hat, während Johanna sich ein Cabrio gekauft hat, weil sie als Behinderte eigentlich immer einen
freien Parkplatz findet.

Als gleich gilt der funktionale Aufbau von Operator und Operand auch
dann, wenn in beiden Geltungsspezifikationen verschiedenen Typs vorliegen oder wenn eine einzelne Spezifikation einer Koordination von Spezifikationen gegenübersteht:
(22)

Katrin hat sich ein Fahrrad gekauft, weil sie sportlich ist, während
Johanna sich ein Auto gekauft hat, damit sie sich nicht so
anstrengen muß.

(23)

Katrin hat sich ein Fahrrad gekauft, weil sie sportlich ist und weil
sie die ewige Sucherei nach einem Parkplatz satt hat, während
Johanna sich ein Cabrio gekauft hat, weil sie als Behinderte
eigentlich immer einen freien Parkplatz findet.

Inakzeptabel sind dagegen Äußerungen, bei denen eine Geltungsspezifikation einer Propositionsspezifikation, einer Geltungsrestriktion oder einer
Weiterführung gegenübersteht:
(24)

*Katrin fahrt Fahrrad, weil sie sportlich ist, während Johanna in
der Stadt Auto fährt.

(25)

*Katrin fährt Fahrrad, weil sie sportlich ist, während Johanna
Auto fährt, wenn es regnet.

(26)

*Katrin fährt Fahrrad, weil sie sportlich ist, während Johanna
Auto fahrt, was bekanntermaßen die Umwelt belastet.

(d)

Für die Verbindung von Kontrastivspezifikationen mit Geltungsrestriktionen und mit Weiterfuhrungen gilt dasselbe wie für die Kombination mit
Geltungsspezifikationen anderen Typs.

(e)

Im Skopus von Kontrastivspezifikationen können Negation und Modalfunktion auftreten. Die Umkehrung gilt hier nicht, doch kann dies nicht an
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Beispielen gezeigt werden, da jede denkbare Formulierung sofort im Sinn
der gültigen Skopusbeziehung interpretiert wird. Die Beschränkung hat
wohl praktische Gründe. Kontrastivspezifikationen brauchen normalerweise nicht eigens negiert oder modalisiert werden, denn die gewünschte
Wirkung tritt auch ein, wenn eine der beiden Komponenten des Kontrasts
negiert oder modalisiert wird. Die theoretisch gegebene Möglichkeit, nur
den Kontrast zu negieren und dabei offenzulassen, an welcher Komponente das liegt, ist offenbar von zu geringem Interesse, als daß dafür eigens
eine Ausdrucksform ausgebildet worden wäre.

2.1.2.9. Substitutivspezifikation
Mit Substitutivspezifikationen läßt sich feststellen, daß, was der Fall ist, nicht ist,
was hätte der Fall sein sollen oder können:
(1)

Den ganzen Nachmittag hast du jetzt diese Schundheftchen gelesen, statt
deine Hausaufgaben ordentlich zu machen!

(2)

Wir sollten statt dessen ins Kino gehen.

(3)

Anstatt so blöd zu grinsen, solltest du mal darüber nachdenken, was du
mit deinem Geschwätz angerichtet hast!

(4)

Statt Bier solltest du lieber Mineralwasser trinken, wenn du heute noch
etwas zustande kriegen willst.

(5)

Statt deiner sollte vielleicht lieber Karin diese Aufgabe übernehmen.

Wie alle Geltungsspezifikationen bringt auch die Substitutivspezifikation eine
zweite Proposition ins Spiel. Wo dies - wie in den Beispielen (1) und (3) - in
Form einer Infinitivkonstruktion geschieht, kann diese zweite Proposition eindeutig erschlossen werden (vgl. hierzu auch Kapitel E3 3., Abschnitt 2.2.1.).
Wird die Substitutivspezifikation - wie in (2) - in Form einer Anadeixis realisiert, muß die zweite Proposition aus dem Kontext erschlossen werden, was nicht
immer zu eindeutigen Ergebnissen führt, da nicht immer eine einschlägige Vorgängeräußerung gegeben sein muß, auf die der Sprecher sich bezieht. Bezugspunkt kann auch eine nonverbale Handlung sein:
(6)

Wir wollten ins Theater gehen und stehen jetzt vor verschlossenen Türen.
Wegen Erkrankung der Hauptdarstellerin muß die heutige Aufführung leider ausfallen. Du sagst: „Wir sollten statt dessen ins Kino gehen.“

Wird die Substitutivspezifikation als Präpositionalphrase realisiert, etwa in Form
der Präposition statt mit Substantiv, wie in (4) oder mit Persondeixis wie in (5),
ist die entsprechende Proposition aus dem Basisdiktum zu erschließen.
In stark situationsgebundener mündlicher Rede trifft man auch auf Verwendungen von Substitutivspezifikationen ohne entsprechendes Basisdiktum:
(7)

Statt den Ball einfach übers Netz zu heben! (Hörbeleg)
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Hier wird darauf verzichtet, ein Mißgeschick auch noch eigens zu beschreiben,
da es ohnedies die volle Aufmerksamkeit des Partners hatte.
Was Substitutivspezifikationen leisten, läßt sich so beschreiben:
(i)
(ii)
(iii)

Wer feststellt, daß p statt q, stellt damit fest, daß p und nicht q gilt.
Gilt p statt q, dann heißt das, daß die Sachverhalte, die p und q entwerfen,
als Alternativen zu betrachten sind.
Von den mit p und q entworfenen Sachverhalten gilt, daß, was q entwirft,
eher zu erwarten, zu fordern, zu erhoffen oder zu befurchten ist.

Mit Feststellung (iii) ist noch nichts darüber gesagt, welche Präferenzen ein Sprecher oder Schreiber hinsichtlich der mit p und q entworfenen Sachverhalte hat.
Wenn sich doch so etwas wie eine Präferenz erschließen läßt, liegt das entweder
am Modus dicendi oder an der Natur der entworfenen Sachverhalte oder an beiden.
Weist ein derart modifiziertes Diktum den Aufforderungs-Modus auf, ist es für
die Aufforderung zu gebrauchen, den Sachverhalt herzustellen, den p entwirft,
und jenen nicht, den q entwirft. Die Präferenzen sind damit klargestellt, selbst
wenn der Sprecher insgeheim eine andere Einschätzung haben sollte. Bei allen
anderen Modi dicendi - auch beim Wunsch-Modus, der ebenso als Modus des
Befürchtens gelten kann - hängt die Bestimmung der Präferenzen von der Bewertung der betroffenen Sachverhalte ab:
(8)
(9)
(10)
(11)

Sie arbeitet, statt ins Kino zu gehen.
Sie geht ins Kino, statt zu arbeiten.
Arbeitet sie, statt ins Kino zu gehen?
Geht sie ins Kino, statt zu arbeiten?

Wie immer man hier die Präferenzen sehen mag: Mit dem Auftreten einer Substitutivspezifikation sind sie nicht zu begründen.
Zur Kombination von Substitutivspezifikationen mit anderen Diktumserweiterungen läßt sich feststellen:
(a)

Substitutivspezifikationen sind nicht iterierbar.

(b)

Im Skopus von Substitutivspezifikationen können Propositionsspezifikationen ohne besondere Beschränkungen auftreten.

(c)

Substitutivspezifikationen sind mit anderen Geltungsspezifikationen kompatibel, wenn sie in deren Skopus auftreten. Finalspezifikationen, Kausalspezifikationen und Konzessivspezifikationen können im Skopus einer
Substitutivspezifikation auftreten, wenn diese eine Geltungsspezifikation
dieser Art einschließt.
(12)

Der Rudi fährt ans Meer, weil er, wie er sagt, Tapetenwechsel
braucht, statt zu Hause zu bleiben, weil die Beeren abzuernten
sind.

Zu erklären ist das damit, daß Substitutivspezifikationen Propositionen ins
Spiel bringen müssen, die zu denen der Basisproposition analog sind.

842
(d)

Substitutivspezifikationen und Geltungsrestriktionen verhalten sich zueinander wie Substitutivspezifikationen und Geltungsspezifikationen.

(e)

Eine Substitutivspezifikation kann - Beispiel (13) - eine Negation in
ihrem Skopus haben, und sie kann im Skopus einer Negation auftreten,
wenn diese kontrastierend - Beispiel (14) - oder fokussierend - Beispiel
(15) - ist:

(f)

(g)

(13)

Ich habe mich kein bißchen aufgeregt, statt wie Thomas den wilden Mann zu spielen.

(14)

Nicht Herkules hat den gordischen Knoten durchgeschlagen, statt
ihn mühsam aufzulösen.

( 15)

Ich habe nicht die Zeitung gelesen, statt das Geschirr abzuspülen.

Modalfunktionen und Diktumsgradierungen können nicht im Skopus einer
Substitutivspezifikation auftreten, können aber Substitutivspezifikationen
in ihrem Skopus haben:
(16)

Vermutlich hängt er wieder im Weißen Bock herum, statt einer
ordentlichen Beschäftigung nachzugehen.

(17)

Ausgerechnet er hängt wieder im Weißen Bock herum, statt einer
ordentlichen Beschäftigung nachzugehen.

Sachbezogene Kommentierungen oder Wertungen, Weiterführungen, Diskursorganisatoren, handlungsbezogene Kommentierungen oder Wertungen
sowie Abtönungen haben weiteren Skopus als Substitutivspezifikationen
und sind unbeschränkt mit diesen kombinierbar.

2.1.3. Geltungsrestriktion
Wird auf eine Proposition eine Propositionsspezifikation oder eine Geltungsspezifikation angewandt, dann gelten die Verifikationsbedingungen, die mit der
Basisproposition gesetzt werden, weiter in vollem Umfang, und durch die Modifikation kommen neue Bedingungen hinzu. Das Verfahren der Geltungsrestriktion scheint auf den ersten Blick das Gleiche zu erreichen, denn auch hier wird
eine weitere Bedingung ins Spiel gebracht. Die Wirkung der Geltungsrestriktion
ist aber in gewissem Sinn entgegengesetzt: Sie bindet die Geltung der mit der
Basisproposition zu setzenden Verifikationsbedingungen an die Geltung einer
zusätzlichen - meist selbst komplexen - Bedingung, so daß von einer in diesem
Sinn modifizierten Proposition nicht mehr auf die Basisproposition geschlossen
werden kann.
Die Geltungsrestriktion ist eine logische Operation, das heißt: eine Wahrheitswertfunktion. Man kann für eine Basisproposition p und eine mit einer Geltungsrestriktion eingeführte Proposition q beliebige Wahrheitswerte setzen und dann
auf der Basis dieser Werte den Wahrheitswert errechnen, der - unter den jeweiligen Voraussetzungen - der modifizierten Proposition zukommen muß. Der Funktionsverlauf kann in einer Matrix dargestellt werden:
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F

W

W
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F

W

W steht ftir wahr, F für falsch, -> für das logische Konditional, p und q stehen für beliebige Propositionen. Es sei z.B. p die Proposition Es herrscht Nebel und q die Proposition
Man muß langsam fahren, p- >q ist dann Wenn Nebel herrscht, muß man langsam fahren.
Da die Geltungsrestriktion logisch gesehen eine zweistellige Relation zwischen Propositionen ist, könnte man daran denken, sie auch unter grammatischem Aspekt als zweistellige Funktion zu beschreiben. Wir betrachten sie hier dennoch als einstellig, weil die Ausdrücke, mit denen Geltungsrestriktionen zu formulieren sind, unter syntaktischem Aspekt
als geschlossene Einheiten gelten können.

Einige Beispiele, die verschiedene Formen vorstellen, Geltungsrestriktionen zu
realisieren:
(1)

Bei Nebel muß man ganz einfach langsamer fahren.

(2)

Die Schweiz kann als vorbildlich gelten, wenn sie sich zu einer besseren
Behandlung von Ausländern durchringt.

(3)

Falls du nicht mal wieder vergessen hast, das Bier zu besorgen, können
wir gleich mit der Feier beginnen.

(4)

Am Sonntag will mein Süßer mit mir Segeln gehn, sofern die Winde wehn.

(5)

Das stimmt in den Fällen, in denen die Voraussetzungen erfüllt sind, die
ihr stillschweigend macht.

(6)

Stellt man in Rechnung, welche Schwierigkeiten Schweitzer hatte,
auch nur die nötigsten Mittel zu beschaffen, kann man seine Leistung
nur als großartig bewerten.

(7)

Ich komme unter der Voraussetzung, daß du auch Gabriel einlädst.

Anders als etwa Kausalspezifikationen können Geltungsrestriktionen auch iteriert werden:
(8)

Falls du mich nicht antriffst, kannst du nebenan bei Frau Jandtke eine
Nachricht hinterlassen, wenn du wichtige Neuigkeiten hast.

(9)

Wenn Ihr Rechner über eine Erweiterung des Arbeitsspeichers verfügt, lagert „Hiload“ den Kern des Betriebssystems in den unteren Teil der
Erweiterung, wenn Sie in die Datei „Config.sys“ die Anweisung „Device=hidos.sys“ aufnehmen.
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Beispiel (9) kann auf dreierlei Weise interpretiert werden: Man kann zuerst die
eine Restriktion auf die Basisproposition anwenden, um das Ergebnis dieser Operation als Basis für die nächste Restriktion zu nehmen, oder man kann zunächst
die andere Restriktion anwenden, oder man kann beide Geltungsrestriktionen als
Elemente einer Restriktion betrachten, die eine Doppelproposition ins Spiel
bringt. Jede dieser Deutungen:
(10)
(11)
(12)

r -> (p -►q)
p->(r-q)
(p a r) -> q

fuhrt zu demselben Ereignis, denn die Wahrheitswerte, die Propositionen der folgenden Formen unter Annahme aller möglicher Wahrheitswerte für p, q und r
zukommen können, sind trotz verschiedener Funktionsverläufe identisch: Der Wert
falsch ergibt sich nur, wenn p und r den Wert wahr erhalten und q den Wertfalsch.
Eine logische Begrenzung der Mehrfachanwendung von Geltungsrestriktionen
gibt es nicht, wohl aber eine praktische, die sich auch in der Syntax entsprechender Konstruktionen zeigt: Sollen mehr als zwei oder allenfalls drei Geltungsrestriktionen in einem Diktum untergebracht werden, müssen deren Ausdrücke
explizit koordiniert werden, weil wir sonst schnell den Überblick verlieren.
Die Identifikation von Geltungsrestriktionen ist nicht ganz problemlos, denn
es genügt - wie auch bei vielen Geltungsspezifikationen - nicht, die Ausdrucksketten zu identifizieren, mit denen sie typischerweise zu formulieren sind. Ausdrucksformen genau derselben Art können auch in anderer Funktion gebraucht
werden:
(13)
(14)
(15)

Stell dir bloß vor, sie geht bei strömendem Regen spazieren!
Wenn jemand nach mir fragt, bin ich in der Bibliothek.
Sie sind hier der Boss, wenn ich mich nicht irre.

Beispiel (13) kann auf zwei Weisen interpretiert werden:
(a)

Es kann gesagt sein, daß sie immer dann, wenn es in Strömen regnete, spazierengeht. In diesem Fall wird die markierte Phrase als Ausdruck einer
Geltungsrestriktion gewertet.

(b)

Es kann gesagt sein, daß sie spazierengeht, als es gerade in Strömen regnete. In diesem Fall wird die markierte Phrase als eine Spezifikation der
herrschenden Umstände gewertet.

Bei (14) und (15) erkennt man sofort, daß von den markierten wenn-Sätzen (Konditionalsätzen) der Modus dicendi, genauer die Verbindlichkeitsqualität, betroffen ist: „Ich sage das für den Fall, daß jemand nach mir fragen sollte“, bzw. „ich
sage das unter dem Vorbehalt, daß ich mich irren könnte“. Eine Geltungsrestriktion wird damit nicht vorgenommen. Erreicht wird mit solchen Zusätzen eine
Kommentierung - Beispiel (14) - oder eine Wertung - Beispiel (15) - der Handlung, die mit dem Basisdiktum realisiert werden soll. Grundsätzlich besteht aber
auch hier die Option, die wenn-Sätze als Ausdrücke für eine Geltungsrestriktion
zu interpretieren, doch sind die Wissenshintergründe, die bei solcher Deutung
anzunehmen wären, etwas abenteuerlich.
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Mit dem Hinweis auf Wissenshintergründe ist angesprochen, worauf sich die
Identifikation von Geltungsrestriktion zusätzlich zur Auswertung der Bedeutung
der einschlägigen Sätze oder Phrasen stützen muß. Ohne Rekurs auf Wissenshintergründe ist nicht zu entscheiden, welche Funktion ein entsprechender Ausdruck
hat. Das bedeutet auch, daß die Grammatik nur die grundsätzlich gegebenen
Interpretationsmöglichkeiten verzeichnen kann.
Geltungsrestriktionen im Verbund mit anderen Diktumserweiterungen und
verschiedenen Modi dicendi
(a)

Propositionsspezifikationen können nur im Skopus von Geltungsrestriktionen angewandt werden.
Beispiele, mit denen Verstöße dagegen zu belegen wären, sind nicht zu bilden.

(b)

Geltungsspezifikationen können im Skopus von Geltungsrestriktionen
auftreten und umgekehrt.
( 16)

Bei so einem herrlichen Wetter sollte man nicht arbeiten, weil es
hierzulande oft genug regnet.

(17)

Aufgeweckte Kinder lernen aus Spaß an der Freude, wenn man
sie richtig motivieren kann.

Weiteren Skopus hat die Operation, deren Ausdruck weiter rechts im Satz
postiert ist, sofern sie nicht - wie bei (18) und (19) - als Erweiterung der
Erweiterung aufzufassen ist.

(c)

(18)

Anke ist völlig aufgelöst, weil sie nicht nach Australien fahren
kann, wenn sie das Praktikantenvisum nicht bald erhält.

(19)

Anke ist stocksauer, wenn sie nicht nach Australien fahren kann,
weil sie das Praktikantenvisum nicht erhält.

Im Skopus von Geltungsrestriktionen können Negationen stehen. Der
umgekehrte Fall läßt sich im Deutschen nur mit größerem Formulierungsaufwand ausdrücken, weil der Negationsausdruck sonst unweigerlich dem
Basisdiktum zugeschlagen wird.
Es ist nicht so/der Fall/zutreffend, daß dies und dies, wenn dies und
jenes.
Additive und geltungsneutrale Diktumserweiterungen können Geltungsrestriktionen in ihrem Skopus haben, jedoch nicht in deren Skopus auftreten:
(20)

(d)

(21)

Wenn man es ihm lang und breit erklärt, versteht sogar er das.

(22)

Wasser beginnt bekanntermaßen zu kochen, wenn man es auf 100
Grad erhitzt.

(23)

Ich merk’ das schon, wenn man sich über mich lustig macht.

Formale Indikatoren für die festgestellten Skopusverhältnisse fehlen. Die Einschätzung stützt sich hier ganz auf semantische Überlegungen: Es macht einfach keinen
Sinn anzunehmen, eine Geltungsrestriktion operiere auf eine solche Diktumserweiterung. Siehe hierzu die Ausführungen in den Abschnitten 2.2. und 3.
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(e)

Geltungsrestriktionen sind mit allen Modi dicendi kompatibel:
(24)

Spring, wenn die Lampe auf Rot schaltet!

(25)

Wenn er doch wenigstens eine warme Jacke anziehen würde, wenn
er bei so einem Sauwetter im Garten arbeiten muß!

(26)

Wenn die Masse beginnt, fest zu werden, forme man daraus eine
Kugel.

(27)

Ist dieser Käse noch genießbar, wenn er dermaßen mit Schimmel
überzogen ist?

2.1.4. Negation

2.1.4.1. Die Negation als einstellige Wahrheitswertfunktion
Wahrheitswertfunktionen operieren auf die Werte ,so ist es‘ bzw. ,so ist es nicht1
oder ,so sei es‘ bzw. ,so sei es nicht1, die Propositionen durch den Wissensstatus
des jeweiligen Modus dicendi zuerkannt werden. Grundsätzlich können Wahrheitswertfunktionen einstellig oder mehrstellig sein, je nachdem, wieviel Operanden sie haben. Die in Abschnitt 2.1.3. behandelten Geltungsrestriktionen könnten
grundsätzlich auch als zweistellige Wahrheitswertfunktionen betrachtet werden.
Um die semantische Analyse von Dikta und die syntaktische Analyse kommunikativer Minimaleinheiten möglichst analog zu gestalten, behandeln wir sie jedoch
als einstellige Operationen und beschränken uns bei der Darstellung von Wahrheitswertfunktionen auf einstellige Funktionen.
Von einstelligen Wahrheitswertfunktionen zu sprechen ist in doppelter Hinsicht nicht
ganz korrekt: Nicht nur Wahrheitswerte sind Operanden dieser Funktionen, und faktisch
handelt es sich nur um eine Funktion. Mit dem Wissensstatus des Modus dicendi können
einer Proposition nicht nur Wahrheitswerte zuerkannt werden, sondern ebenso, was man
als „Soll-Werte“ bezeichnen könnte. Wer verlangt:
(1)

Komm mir bloß rechtzeitig heim!

legt sich darauf fest, daß der entsprechende Sachverhalt herbeigeführt werden soll, nicht
darauf, daß er besteht. Wir sprechen dennoch allgemein von Wahrheitswertfunktionen,
weil dies einer gängigen Bezeichnungskonvention entspricht und weil die Wirkungsweise
der Funktionen völlig analog ist. Zur Zahl der einstelligen Wahrheitswertfunktionen ist
festzustellen: Da Wahrheitswertfunktionen logischer Natur sind, wird ihre Zahl durch die
Anzahl der Werte beschränkt, die einer Proposition zugedacht werden können. Bei zwei
Wahrheitswerten - wahr und falsch - kann es genau vier einstellige (monadische) Wahrheitswertfunktionen geben:
(a)

eine, die den Wert des Wissensstatus umkehrt (Negation);

(b)

eine, die ihn bewahrt (Affirmation);

(c)

eine, die dem modifizierten Diktum unabhängig vom dem Basisdiktum zuerkannten Wert den Wert ,so ist es1 bzw. ,so soll es sein1 zuweist;

(d)

eine, die dem modifizierten Diktum unabhängig vom dem Basisdiktum zuerkannten Wert den Wert ,so ist es nicht1 bzw. ,so soll es nicht sein1 zuweist.
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Die theoretisch möglichen Operationen (b) - (d) sind ohne praktisches Interesse und werden üblicherweise nur der Vollständigkeit halber aufgefiührt. Wir betrachten in der Folge
ausschließlich den Fall der Negation.
Gegen die Behauptung, die logische Affirmation bleibe im Deutschen ohne Ausdruck,
scheint zu sprechen, daß wir über Ausdrücke wie bestimmt, tatsächlich und in Wahrheit
verfügen:
(2)
(3)
(4)

Der Rächer der Enterbten ist in Wahrheit ein kleiner Gauner.
Sie hat mich tatsächlich versetzt.
Ich ruf’ dich heute abend ganz bestimmt an.

Es ist sicher nicht falsch anzunehmen, daß mit diesen Ausdrücken so etwas wie eine
zusätzliche Affirmation erreicht werden soll, doch geschieht dies nicht auf dem Weg einer
Modifikation der jeweiligen Basisdikta, sondern in Form einer additiven Wertung des Diktums, deren Sinn sich erst mit Blick auf ihre kommunikative Funktion erschließt: Solche
Wertungen werden gebraucht, wo Fehleinschätzungen oder Zweifel zu erkennen oder auch
nur zu vermuten sind.

Mit dem Hinweis auf ihren logischen Charakter ist die Negation erst allgemein
charakterisiert. Keine Form der Modifikation des Modus dicendi von Dikta ist in
formaler Hinsicht so disparat wie die Negation. Daß man sie überhaupt als einheitliche Erscheinung in der Struktur von Sätzen erkannt hat, zeigt, welches Gewicht
semantischen Erwägungen bei der grammatischen Analyse immer schon zukam.
Ein Blick auf das Spektrum ihrer Formen:
(5)

Für PC-Benutzer hingegen ist der Zug noch lange nicht abgefahren, wenn
die Harddisk voll ist. (Chip 1991. Nr. 10, 233)

(6)

Nun, auf jeden Fall können wir mit Bestimmtheit sagen, daß sie nicht
immer gelten, zum Beispiel dann nicht, wenn der Zug durch eine Kurve
fahrt, wenn das Schiff im Sturm hin und her schwankt oder wenn das Flugzeug abtrudelt. (A. Einstein/L. Infeld, Die Evolution der Physik, 143)

(7)

Es brennt kein Kamin, ich selbst werde den Kamin anzünden (...)
(H. Böll, Der Zug war pünktlich, 117)

(8)

Die Kroaten haben in Serbien nichts zu suchen, (dpa, 5.4.1992)

(9)

Die brandenburgischen Justizbehörden hätten im Fall Just keinesfalls das
Verfahren ohne Ermittlungen einstellen dürfen, (dpa, 5.4.1992)

(10)

Trotz Schutzmaske hielt das keiner länger als 15 Minuten aus.

(11)

( ...) es brennt in mir, da stehe ich, ich sehe niemanden, sehe nur auf diesen Punkt, der schwärzer wird, (...). (W. Hildesheimer, Tynset, 79)

(12)

Der Vorwurf galt mitnichten dir, meine Liebe.

(13)

Nie sollst du mich befragen. (R. Wagner, Lohengrin)

(14)

Nirgendwo habe ich mich wohler gefühlt als bei dir.

( 15)

Keines dieser Kinder kann man auch nur eine Sekunde aus den Augen lassen!

(16)

Sie haben das recht unzureichend erledigt!
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( 17)

Justizminister Hans Otto Bräutigam (parteilos) hatte Vorwürfe, er habe den
Fall des prominenten SPD-Mitglieds Just in seinem Ministerium vertuscht,
als juristisch unhaltbar zurückgewiesen, (dpa, 5.4.1992)

(18)

„Das war er“, bestätigte ich. „Er hatte, was er brauchte. Mal mit ihm
gesprochen?“ „Nein - das heißt, ein paar Höflichkeitsfloskeln haben wir
wohl schon ausgetauscht (...).“ (D. Hammett, Der Fluch des Hauses Dain)

Neben diesen Formen, in denen die Negation teils einen eigenen Ausdruck hat,
teils in ein quantifizierendes Determinativ (7), einen Proterm (10), ein Adjektiv
(16, 17) integriert oder als Responsiv (18) ausgedrückt wird, finden sich auch
Verben und Redewendungen, denen eine der Negation entsprechende Wirkung
zuerkannt wird (siehe hierzu etwa Duden 31973, §1148):
(19)
(20)
(21)
(22)

Er leugnet, die Tat begangen zu haben.
Es kümmert mich einen Dreck, was du von mir hältst!
Es ist verboten, den Rasen zu betreten!
Den Teufel werd’ ich tun!

Wir betrachten Fälle wie (20) und (22) als spezielle Formen der Negation, deren
Gebrauch eng an bestimmte Kontexte gebunden ist. Bei Fällen wie (19) und (21)
sollte man nicht von Negation sprechen. Die markierten Verben sind Antonyme
von Verben, die in Verbindung mit einem Negationsausdruck dazu gebraucht werden könnten, im wesentlichen dasselbe zu sagen:
(19’) Er gibt nicht zu, die Tat begangen zu haben.
(21’) Es ist nicht gestattet, den Rasen zu betreten.
Spricht man hier von Negation, weil die Beziehung zwischen den betreffenden
Verben über die Negation zu beschreiben ist, muß man konsequenterweise auch
(23) und (24) als negierte Formen betrachten, denn sie stehen zu (23’) und (24’)
im selben Verhältnis wie (19) und (21) zu (19’) und (21’):
(23)
(24)
(23’)
(24’)

Er gibt zu, die Tat begangen zu haben.
Es ist gestattet, den Rasen zu betreten.
Er leugnet nicht, die Tat begangen zu haben.
Es ist nicht verboten, den Rasen zu betreten.

Besondere Beachtung unter den Formen, die eine Negation annehmen kann, verdient das Responsiv nein. Zur Leistung dieses autonom zu gebrauchenden Negationsausdrucks siehe Abschnitt 2.1.4.6. sowie Kapitel C4 2., Abschnitt 3.

2.1.4.2. Skopus und Stellungsverhalten der Negation
So einfach die semantische Funktion der Negation im allgemeinen zu beschreiben ist, so schwierig scheinen ihre Skopusverhältnisse. Hier wird die Negation
pauschal als eine Form der Modifikation des Modus dicendi vorgestellt, also als
Operation, die ganze Propositionen als Operanden hat. Dies kommt auch bei der
Darstellung der negativen Satzadverbialia in Kapitel E2 3., Abschnitt 1.2.3. zum
Ausdruck. Die Vielfalt der Ausdrucksformen der Negation läßt eher vermuten,
daß sie auf verschiedenen Ebenen wirksam wird.
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Syntaktisch gesehen ist die Negation - nein ausgenommen - häufig Phrasen
zugeordnet, in bestimmten Fällen sogar in Wörter integriert. Man könnte deshalb
annehmen, ihr semantischer Skopus umfasse, was mit diesen Phrasen zum Ausdruck gebracht wird. Dies verträgt sich jedoch in keiner Weise mit den Feststellungen zur Wirkungsweise der Negation. Wie sollte sich etwa die Negation in (1) auf
das Argument auswirken, das ohne Negation mit eine Mütze zu formulieren wäre?
(1)

Frieder will keine Mütze.

Gesagt wird weder, daß da keine Mütze ist, noch, daß Frieder eine Nicht-Mütze
will - was immer das sein könnte. Gesagt wird, es treffe nicht zu, daß er eine
Mütze will. Das heißt: Der entworfene Sachverhalt hat insgesamt als nicht bestehend zu gelten.
Wenn sich aber die Proposition insgesamt im Skopus der Negation befindet,
wieso scheint ihr Ausdruck dann in die Argumentphrase eingebunden? Die Erklärung führt über eine genaue Betrachtung des Teils des Argumentausdrucks, mit
dem sich der Ausdruck der Negation verbindet. Offenbar handelt es sich um ein
Determinativ, genauer um ein quantifikatives Determinativ. An seiner Eigenschaft als Determinativ dürfte es allerdings kaum liegen, daß sich der Ausdruck
der Negation mit ihm verbindet, denn bei seinem definiten Pendant kommt es
nicht zu einer solchen Verbindung:
(2)

Frieder will die Mütze nicht.

Auch in der Indefinitheit des Determinativs ist nichts zu erkennen, das auf besondere Affinität zur Negation schließen ließe. Die Charakterisierung als indefinit
hebt auf anderes ab als das, was diesen Ausdruck für die Negation qualifiziert:
die Existenzquantifikation, die damit zum Ausdruck gebracht wird. Diese Quantifikation ist selbst eine Operation, in deren Skopus sich - die Negation ausgenommen - die gesamte Proposition befindet. In prädikatenlogischer Umformulierung wird dies deutlich:
(3)

Es gibt ein X, derart, daß X eine Mütze ist und Frieder X will.

Durch die Verankerung der Negation beim Ausdruck dieser Quantifikation wird
zum Ausdruck gebracht, daß sich diese Operation im Skopus der Negation befindet und mit ihr alles, was in ihrem Skopus befindlich ist.
Da sich, wie in Abschnitt 2.1.4.3. ausgeführt, umgekehrt auch die Negation im
Skopus einer Quantifikation befinden kann, ist die Annahme nicht zu halten, die
Negation habe stets die gesamte Proposition eines Diktums im Skopus. Richtig
ist, daß sich im Skopus einer Negation in jedem Fall eine Proposition - also mindestens ein Prädikat und seine Argumente - befinden muß. Diese Proposition
muß nicht die Kernproposition eines Diktums sein. Es kann sich auch um eine
Proposition in Argument- oder Modifikatorfunktion - Beispiel (4) - handeln oder
um eine Proposition, die attributiv - Beispiel (5) - im Dienst einer Deskription
steht:
(4)

Die Überlegung, die T-Säure so herzustellen, daß kein Dioxin anfallen
kann, wird allerdings verworfen, da eine derartige Umstellung des Verfahrens aus Kostengründen nicht in Frage komme. (Spiegel 31/1991)
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(5)

Gibt es irgendeinen Angestellten, der nicht Chlorakne hat?
(Spiegel 31/1991)

Unter den Funktionseinheiten, mit denen elementare Dikta auszubauen sind, finden sich solche, die im Skopus einer Negation stehen müssen, solche, die - wie
die Quantifikation - sowohl innerhalb als auch außerhalb des Skopus der Negation stehen können, und solche, die notwendig außerhalb des Skopus einer Negation stehen müssen.
Welche Einheiten im Skopus einer Negation stehen müssen, läßt sich bestimmen, wenn man in Rechnung stellt, daß die Negation eine geltungsmodifizierende Operation ist und daß Quantifikationen einen weiteren Skopus
haben können als die Negation: Es muß sich um Propositionsspezifikationen
handeln, also um Ortsspezifikationen, Zeitspezifikationen und Umstandsspezifikationen. Es wäre aber eine Petitio principii, unsere Klassifikation hier zum
Kriterium zu machen, denn sie beruht gerade auf der Auswertung von Skopusverhältnissen.
Wie sich die Skopoi von Negation und anderen Arten der Diktumserweiterung
zueinander verhalten, kann so erhoben werden: Man beobachtet das Verhalten
einer Operation bei Umformungen, die geeignet sind, Geltungsansprüche zu
explizieren. Solche Umformungen sind ungelenk und sicher nicht in jeder Hinsicht bedeutungsgleich mit den in dieser Weise umgeformten Sätzen, aber sie lassen die fraglichen Skopusverhältnisse besser erkennen als die Originale.
Die allgemeine Form solcher Umformungen kann so aussehen:
(6)
(7)

Es trifft ...zu , daß ... oder ... trifft es zu, daß ...
Es is t ... der Fall, daß ... oder ... ist es der Fall, daß ...

wobei in die erste Lücke der Ausdruck für den untersuchten Operator eingesetzt
wird und in die zweite der Ausgangssatz ohne dieses Element, transformiert in
sein subordiniertes Pendant. Ergibt sich dabei ein Satz, der - einigermaßen akzeptabel und darüber hinaus geltungsgleich mit dem Ausgangssatz ist, kann
man davon ausgehen, daß die entsprechende Operation den Rest des Ausgangssatzes in ihrem Skopus hat. Ist dies nicht der Fall, ist davon auszugehen, daß der
Rest eine Operation umfaßt, die ihrerseits weiteren Skopus hat.
Der Test besteht darin, die Negation im Rest zu belassen und, umgekehrt, die
Negation herauszuziehen, um zu sehen, ob das mechanisch erzeugte Ergebnis
formal akzeptabel und geltungsgleich ist. Ist es akzeptabel, doch nicht geltungsgleich, wird das Diktum identifiziert, dessen geltungsgleiche Umformung es bildet.
Negation und Propositionsspezifikation
(8)
(8’)
(8”)

In diesem miesen Laden bleibe ich nicht einen Tag länger!
Es trifft nicht zu, daß ich in diesem miesen Laden einen Tag länger bleibe!
*In diesem miesen Laden trifft es zu, daß ich nicht einen Tag länger
bleibe!

Auswertung: Nur (8’) ist akzeptabel. (8’) ist geltungsgleich mit (8).
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Negation und Geltungsspezifikation
(9)

Weil das Mittel auch unter Alltagsbedingungen eingesetzt werden soll,
darf es für Menschen nicht schädlich sein.

(9’)

Es trifft nicht zu, daß das Mittel für Menschen schädlich sein darf, weil es
auch unter Alltagsbedingungen eingesetzt werden soll.

(9”) Weil das Mittel auch unter Alltagsbedingungen eingesetzt werden soll,
trifft es zu, daß es für Menschen nicht schädlich sein darf.
Auswertung: Beide Umformungen sind akzeptabel. Nur (9”) ist mit (9) geltungsgleich. (9’) ist eine Umformung von (9’”), wobei in mündlicher Rede etwas
im weil-Satz kontrastiv betont sein muß:
(9”’) Das Mittel darf für Menschen nicht schädlich sein, weil es auch unter
Alltagsbedingungen eingesetzt werden soll (, sondern weil . . .).
Negation und Geltungsrestriktion
(10)

Wenn die Tiere keine Chlorakne bekommen, kann das Mittel für Menschen nicht schädlich sein.

(10’) Es trifft nicht zu, daß das Mittel für Menschen schädlich sein kann, wenn
die Tiere keine Chlorakne bekommen.
(10”) Wenn die Tiere keine Chlorakne bekommen, trifft es zu, daß das Mittel
für Menschen nicht schädlich sein kann.
Auswertung: Beide Umformungen sind akzeptabel. Nur (10”) ist geltungsgleich
mit (10). (10’) ist eine Umformung von (10”’), wobei in mündlicher Rede der
wenn-Satz durch Akzentuierung hervorgehoben werden muß:
(10”’) Das Mittel kann für Menschen nicht schädlich sein, wenn die Tjere keine
Chlorakne bekommen (, sondern wenn ...).
Negation und Modalfunktion
(11) Wahrscheinlich ist das Mittel für Menschen nicht schädlich.
(IT) Es trifft nicht zu, daß das Mittel wahrscheinlich für Menschen schädlich
ist.
(11”) Es trifft wahrscheinlich zu, daß das Mittel für Menschen nicht schädlich
ist.
Auswertung: Beide Umformungen sind akzeptabel. Nur (11 ”) ist geltungsgleich
mit (11). (11’) ist eine Umformung von (11”’), wobei in mündlicher Rede wahrscheinlich eine Kontrastbetonung erhalten muß:
(11 ’”) Das Mittel kann für Menschen nicht wahrscheinlich schädlich sein (, sondern ...).
Negation und Diktumsgradierung
(12)

Das Mittel ist selbst für Menschen nicht schädlich.
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(12’) Es trifft nicht zu, daß das Mittel selbst für Menschen schädlich ist.
(12”) Es trifft selbst zu, daß das Mittel für Menschen nicht schädlich ist.
Auswertung: Beide Umformungen sind akzeptabel. Nur (12”) ist geltungsgleich
mit (12). (12’) ist eine Umformung von (12”’), wobei selbst im Fokus einer kontrastierenden Negation ist:
(12’”) Das Mittel ist nicht selbst für Menschen schädlich (, sondern ...).
Negation und sachbezogene Kommentierung oder Wertung
(13) Glücklicherweise ist das Mittel für Menschen nicht schädlich.
(13’) Es trifft nicht zu, daß das Mittel glücklicherweise für Menschen schädlich
ist
(13”) Glücklicherweise trifft es zu, daß das Mittel für Menschen nicht schädlich ist.
Auswertung: Umformung (13”) ist akzeptabel und geltungsgleich mit (13).
Umformung (13’) ist nur akzeptabel in Verbindung mit einer Kontrastbetonung,
also als Fall einer kontrastierenden Negation.
Negation und Diskursorganisatoren
(14) Übrigens ist das Mittel für Menschen nicht schädlich.
(14’) *Es trifft nicht zu, daß das Mittel übrigens für Menschen schädlich ist.
(14”) Übrigens trifft es zu, daß das Mittel für Menschen nicht schädlich ist.
Auswertung: Nur Umformung (14”) ist akzeptabel und geltungsgleich mit (14).
Negation und handlungsbezogene Kommentierung oder Wertung
(15)

Das Mittel ist für Menschen nicht schädlich, obwohl die einem ja viel
erzählen können.

(15’) Es trifft nicht zu, daß das Mittel für Menschen schädlich ist, obwohl die
einem ja viel erzählen können.
(15”) Obwohl die einem ja viel erzählen können, trifft es zu, daß das Mittel für
Menschen nicht schädlich ist.
Auswertung: In Schriftform erscheinen beide Umformungen akzeptabel, weil
dabei kein Unterschied zwischen Konzessivspezifikation und handlungsbezogener Kommentierung oder Wertung zu machen ist. In mündlicher Rede wird zwischen solchen Kommentierungen und dem Basisdiktum eine erkennbare Pause
eingeschoben. Eine handlungsbezogene Kommentierung oder Wertung kann dem
Basisdiktum vorangestellt, parenthetisch eingefügt oder nachgestellt werden. Sie
steht in jedem Fall außerhalb der Skopoi aller Operationen ihres Basisdiktums,
weil sie zu diesen keine signifikante Beziehung aufweist.
Negation und Abtönung
(16) Das Mittel ist ja für Menschen nicht schädlich.
(16’) *Es trifft nicht zu, daß das Mittel ja für Menschen schädlich ist.
(16”) Es trifft ja zu, daß das Mittel für Menschen nicht schädlich ist.
Auswertung: Nur Umformung (16”) ist akzeptabel und geltungsgleich mit (16).
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Die exemplarischen Ausführungen zu den verschiedenen Skopusverhältnissen
sind auf sich gestellt sicher nicht beweiskräftig. Sie werden jedoch durch umfassendere Beobachtungen in den entsprechenden Abschnitten zu Propositionsspezifikationen, Geltungsspezifikationen usw. gestützt. Auf der Basis dieser Beobachtungen kann festgestellt werden:
(a)

Propositionsspezifikationen können nur innerhalb des Skopus einer Negation auftreten. Die Geltungsansprüche, die mit einem Diktum einzubringen
und durch eine Negation auszuschließen sind, lassen sich zwar an Bedingungen knüpfen, jedoch nicht in zeitlicher oder räumlicher Hinsicht einschränken: Wenn es hier regnet, regnet es nicht unbedingt überall, doch die
Feststellung, es regne hier, ist nicht nur hier, sondern überall wahr oder
falsch.

(b)

Geltungsspezifikationen haben weiteren Skopus als Negationen, es sei
denn, sie werden kontrastierend gebraucht.

(c)

Geltungsrestriktionen haben weiteren Skopus als Negationen, es sei denn,
sie werden kontrastierend gebraucht.

(d)

Modalfunktionen haben weiteren Skopus als Negationen, es sei denn, sie
werden kontrastierend gebraucht.

(e)

Diktumsgradierungen haben weiteren Skopus als Negationen, es sei denn,
sie werden kontrastierend gebraucht.

(f)

Sachbezogene Kommentierungen und Wertungen stehen stets außerhalb
des Skopus der Negation, was ihrem Charakter als Zusatzinformationen
entspricht, die nicht in das eingreifen, was im übrigen gesagt wird. Gleiches gilt für Weiterführungen, die hier nicht eigens berücksichtigt wurden.

(g)

Diskursorganisatoren, handlungsbezogene Kommentierungen oder Wertungen sowie Abtönungen stehen außerhalb des Skopus der Negation, was
ihrem Charakter als geltungsneutralen Diktumserweiterungen entspricht.

2.1.4.3. Formen der Negation
Die Feststellung, nicht jede Negation müsse das gesamte Diktum im Skopus
haben, ist nicht so zu verstehen, als würde damit die Existenz von Negationen mit
verschieden weitem Skopus angenommen. Negationen leisten in dieser Hinsicht
stets dasselbe. Sie wirken stets als Zurückweisung des Geltungsanspruchs, der,
bei gegebenem Modus dicendi, mit der Proposition in ihrem Skopus vorzubringen
wäre. Nichts, was dieser Proposition zuzurechnen ist, kann der Negation entzogen
sein, also auch nicht Geltungsspezifikationen, die, wie in Abschnitt 2.1. beschrieben, propositionalisiert wurden. Mit anderen Worten: Teil- oder Sondernegationen
nicht-propositionaler Komponenten von Propositionen sind nicht möglich.
Der Eindruck, es gebe Sondernegationen mit engerem Skopus, ist auf das
Zusammenwirken der Negation mit Fokussierungs- und Kontrastierungseffekten
zurückzufuhren, die bei Negationen besonders ins Auge fallen. Stellt man diese
Effekte in Rechnung, können drei Formen der Negation unterschieden werden:
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(a)
(b)
(c)

pauschale Negation
fokussierende Negation
kontrastierende Negation

PAUSCHALE NEGATION kann als die Basisoperation betrachtet werden. Sie leistet
im Diktum dasselbe wie ein pauschales das stimmt nicht! als Reaktion auf eine
Behauptung. Sie läßt völlig offen, was im einzelnen für die Verneinung verantwortlich zu machen sein könnte. Fokussierende und kontrastierende Negationen
leisten mehr als pauschale Negationen. FOKUSSIERENDE NEGATIONEN identifizieren zusätzlich etwas, das als hinreichender Grund für die Negation gelten soll:
Was auch immer, dies eine jedenfalls in diesem Zusammenhang nicht. KONTRASTIERENDE NEGATIONEN gehen noch weiter. Sie erlauben bestimmte existentielle Generalisierungen: Nicht dieses, doch etwas von dieser Art.

Die semantische Beschreibung der pauschalen Negation ist mit der Klärung
ihrer allgemeinen Funktion und der Bestimmung des Skopus abgeschlossen. Da
jede fokussierende und kontrastierende Negation immer eine pauschale Negation
einschließt, ist aus semantischer Sicht keine weitere Spezifikation der pauschalen
Negation erforderlich. Die syntaktische Beschreibung muß jedoch auch die
besondere Charakteristik dieser Form der Negation berücksichtigen.
Die Syntax pauschaler Negation unterscheidet sich von der Syntax fokussierender und kontrastierender Negation in mehreren Punkten. (Zu den Stellungsregularitäten der Negationsausdrücke vgl. Kapitel E4, Abschnitt 2.2.4.1.) Die
Unterschiede zeigen sich allerdings zum Teil nur bei mündlicher Rede:
(i)

Pauschale Negation zeichnet sich aus durch das Fehlen markierter Wortstellung und Betonung.

(ii)

Der Negationsausdruck nicht befindet sich - im Verbzweitsatz - stets im
Mittelfeld.

(iii)

Argumentausdrücke, die als indefinite NP realisiert werden, stehen - im
Verbzweitsatz - rechts vom Negationsausdruck. Als Ausdruck der Negation dient ein k, das dem ersten indefiniten Artikel vorangestellt wird:
(1)

(iv)

Argumentausdrücke, die als definite NP realisiert werden, stehen - im
Verbzweitsatz - links vom Negationsausdruck.
(2)

(v)

H. wünscht keinem Menschen ein solches Schicksal.

H. wünscht diesem Menschen kein solches Schicksal.

Argumentausdrücke, die als PP realisiert werden, stehen - im Verbzweitsatz - rechts vom Negationsausdruck.
(3)

H. liegt nicht im Krankenhaus.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß ausdrucksgleiche PP,
die nicht in Argumentfunktion, sondern in der Funktion einer Propositionsspezifikation gebraucht werden, bei pauschaler Negation links vom Negationsausdruck stehen müssen:
(4)

H. arbeitet im Krankenhaus nicht.
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Steht die PP - im Verbzweitsatz - rechts vom Negationsausdruck, wird die
Negation als kontrastierend verstanden:
(5)
(vi)

Quantifikationsausdrücke, die Argumentausdrücke oder Ausdrücke von
Propositionsspezifikationen einleiten, stehen - im Verbzweitsatz - rechts
vom Negationsausdruck, wenn - Beispiel (6) - die entsprechende Q u a lifikation sich im Skopus der Negation befindet, links davon mit ihrem
Bezugsausdruck, wenn - Beispiel (7) - die Negation sich im Skopus der
Quantifikation befindet:
(6)
(7)

(vii)

H. arbeitet nicht im Krankenhaus (, sondern in der Chemiefabrik).

H. verbrachte nicht viele Monate im Krankenhaus.
H. verbrachte viele Monate nicht im Krankenhaus.

Proterme als Quantifikationsausdrücke stehen - im Verbzweitsatz - rechts
vom Negationsausdruck und bilden zum Teil mit ihm zusammen einen speziellen Ausdruck, wenn - Beispiele (8), (9) und (10) - die Quantifikation
sich im Skopus der Negation befindet, links davon, wenn - Beispiel (1 1 )die Negation sich im Skopus der Quantifikation befindet:
(8)
(9)
(10)
(11)

H.
H.
H.
H.

versteht nichts.
glaubt nicht alles.
versteckt sich nirgendwo.
versteht etwas nicht.

(viii) Ausdrücke von Prädikatspezifikationen stehen - im Verbzweitsatz - rechts
vom Negationsausdruck.
(12)
(ix)

Ausdrücke von Propositionsspezifikationen stehen - im Verbzweitsatz links vom Negationsausdruck:
(13)

(x)

Die Arbeiter erholten sich nicht schnell.

H. hat morgens keine Schmerzen.

Ausdrücke von Geltungsspezifikationen können rechts oder links vom
Negationsausdruck stehen, wenn sich die Negation in ihrem Skopus befindet:
(14)
(15)

H. arbeitet nicht, weil er Schmerzen hat.
H. arbeitet wegen seiner Schmerzen nicht.

Fälle, in denen sich eine Geltungsspezifikation im Skopus einer Negation
befindet, sind stets kontrastierend:
(16)

H. arbeitet, nicht weil er Schmerzen hat (, sondern ...).

(xi)

Ausdrücke von Geltungsrestriktionen verhalten sich wie Ausdrücke von
Geltungsspezifikationen.

(xii)

Ausdrücke von Kommentierungen, Diktumsgradierungen, Modalfunktionen, Diskursorganisatoren und Abtönungen stehen stets links vom Negationsausdruck, sofern sie nicht im Nachfeld stehen:
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(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

H. ist leider nicht zu helfen.
Er kann sogar nicht mehr fernsehen.
Ihm ist wahrscheinlich nicht zu helfen.
Ihm ist ja nicht zu helfen.
Er glaubt außerdem nicht, daß ihm zu helfen sein könnte.

Fokussierende Negation kann auf zweierlei Weisen erreicht werden: durch Topikalisierung oder Akzentuierung des Exponenten einer Phrase. (Für eine detaillierte Darstellung hierzu siehe Kapitel C2, Abschnitt 2.2.2.) Auch Kombinationen beider Verfahren sind möglich. Durch die abweichende Stellung oder Akzentuierung wird die Aufmerksamkeit des Hörers auf eine Funktionseinheit gerichtet, die in besonderer Weise mit der Negation zu tun hat:
(22)

Er macht ihn nicht verantwortlich für die Anfalle von Todesangst, die ihn
drei- bis viermal im Monat packen.

(23)

Ihn macht er nicht verantwortlich für die Anfälle von Todesangst, die ihn
drei- bis viermal im Monat packen.

(24)

Für die Anfalle von Todesangst, die ihn drei- bis viermal im Monat pakken, macht er ihn nicht verantwortlich.

Fokussiert werden können Argumente, Prädikate, Prädikatsspezifikationen, Propositionsspezifikationen sowie Geltungsspezifikationen und Geltungsrestriktionen, sofern sie sich im Skopus der Negation befinden. Fokussiert werden können
auch Teile dieser Funktionseinheiten, etwa Attribute, Modifikationen von Attributen. Ausgenommen von einer Fokussierung sind alle Einheiten, die sich nicht
im Skopus der Negation befinden können, Existenzquantifikationen, die mit dem
indefiniten Artikel ausgedrückt werden, sowie das nicht-phorische es.
Die Fokussierung in Verbindung mit einer Negation dient der Identifikation
eines hinreichenden Grundes der Negation. Was immer sonst der Fall sein mag,
an dem, was fokussiert wird, kann festgemacht werden, daß die Dinge sich so
nicht verhalten können: Wenn er ihn nicht verantwortlich macht, mag ein anderer
das tun oder auch nicht. Der Umstand, daß er es nicht war, genügt, um die Negation zu rechtfertigen.
Auch kontrastierende Negation identifiziert einen hinreichenden Grund der
Negation. Im Unterschied zu fokussierender Negation läßt sie jedoch eine existentielle Generalisierung zu. Von (25), (26) und (27) kann deshalb jeweils auf
(25’), (26’) und (27’) geschlossen werden:
(25)

Er macht nicht ihn verantwortlich für die Anfälle von Todesangst, die ihn
drei- bis viermal im Monat packen.

(25’) Er macht jemand verantwortlich für die Anfälle von Todesangst, die ihn
drei- bis viermal im Monat packen.
(26)

Nicht der alte G. macht ihn verantwortlich für die Anfälle von Todesangst,
die ihn drei- bis viermal im Monat packen.

(26’) Jemand macht ihn verantwortlich für die Anfälle von Todesangst, die ihn
drei- bis viermal im Monat packen.
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(27)

Nicht der alte G. macht ihn verantwortlich für die Anfalle von Todesangst,
die ihn drei- bis viermal im Monat packen.

(27’) Ein G. macht ihn verantwortlich für die Anfälle von Todesangst, die ihn
drei- bis viermal im Monat packen.
Der Negationsausdruck steht bei kontrastierender Negation stets unmittelbar links
von der Phrase oder dem Teilsatz, der das kontrastierte Element zum Ausdruck
bringt. Wie die Beispiele (26) und (27) zeigen, muß der Negationsausdruck bei
dieser Form der Negation nicht im Mittelfeld stehen. Da die Bezugsphrasen meist
aus mehreren Wörtern gebildet sind, ist der Gegenstand der Kontrastierung durch
die Stellung des Negationsausdrucks nicht immer eindeutig bestimmt. Zwei Fälle
sind zu unterscheiden: Wird - Beispiel (26) - nichts oder der Phrasenexponent
(etwa das letzte Nomen einer NP) betont, bezieht sich die Kontrastierung auf die
ganze Phrase. Wird - Beispiel (27) - ein Element der Phrase akzentuiert, bezieht
sich die Kontrastierung auf alles, was die Teilphrase zwischen Negationsausdruck
und akzentuiertem Wort - dieses eingeschlossen - zum Ausdruck bringt.

2.1.4.4. Mehrfachnegation
Die Beobachtungen zu Skopus und Fokus der Negation zeigen, daß Negationen
in kommunikativen Minimaleinheiten nicht nur syntaktisch verortet sind. Sie
können im Verbund mit einer Fokussierung - auch ohne adjazent zum Ausdruck
des Fokussierten positioniert zu sein (siehe Jacobs 1982: 278 ff.) - an allen Nahtstellen zwischen Operatoren und ihren Operanden ansetzen, soweit sich diese im
Skopus der Negation befinden. Bei der Vielzahl möglicher Orte der Negation
liegt es nahe zu fragen, ob immer nur eine solche Operation möglich ist oder sukzessive auch mehrere Negationen angewandt werden können.
Aus logischer Sicht ist die Iteration der Negation kein Problem: Eine zweite
Negation hebt die erste auf, eine dritte wirkt wieder wie die erste, und so weiter,
prinzipiell ohne Ende. Was logisch problemlos ist, macht Sprechern jedoch sehr
bald enorme Schwierigkeiten. Bereits zweifache Anwendung der Negation wirkt
schwerfällig:
( 1)
(2)

Nicht der VfB hat nicht gegen die Kickers verloren.
Kein Philosoph kennt den weisen französischen König nicht.

Drei- und vierfache Negation ist kaum noch zu verstehen:
(3)
(4)

Ich habe nie keinen weisen König nicht gekannt.
Kein Philosoph hat nie keinen weisen König nicht gekannt.

Bestimmte, bei einfacher Negation gegebene Unterscheidungsmöglichkeiten
können bei einer Mehrfachnegation nicht berücksichtigt werden. So kann man
zwar sagen
(5)
(6)
(7)

Der VfB hat nicht gegen die Kickers verloren.
Der VfB hat nicht gegen die Kickers verloren.
Der VfB hat nicht gegen die Kickers verloren.

aber es gelingt nicht, mit einem Diktum festzustellen, daß der VfB nicht gegen
die Kickers, nicht gegen die Kickers und nicht gegen die Kickers verloren hat.
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Echte Mehrfachnegation darf nicht verwechselt werden mit der vor allem
umgangssprachlich auftretenden Negationsbetonung durch Gebrauch mehrerer
N egationsausdrücke :
(8)
(9)

Damals hat ja keiner nie kein Geld nicht gehabt.
... als die heimliche Liebe, von der niemand nicht weiß.

Was wie eine vierfache Negation aussieht, ist tatsächlich eine einfache Negation,
mit viel Emphase vorgebracht.
Die Schwierigkeiten mit Mehrfachnegationen, die selbst Sprachteilhaber haben, die gewohnt sind, mit komplexen Dikta umzugehen, sind sicher nicht auf die
Operation der Negation allein Zurückzufuhren. Diese Operation ist in ihrer Logik
sehr transparent. Die Probleme dürften ihre Ursache im Zusammentreffen von
Negation, Quantifikation und Fokussierung oder Kontrastierung haben, bei dem
sehr schnell eine Art von Komplexität erreicht wird, der wir offenbar nicht mehr
gewachsen sind.

2.1.4.5. Negation und Quantifikation
Dikta, in denen eine Quantifikation auftritt, können systematisch auf zweierlei
Weisen negiert werden:
(1)
(la)
(lb)

Alle Kinder essen gern Spinat.
Alle Kinder essen nicht gern Spinat.
Nicht alle Kinder essen gern Spinat.

Auf den ersten Blick könnte man darin den Unterschied zwischen kontrastierender und nicht-kontrastierender Negation sehen. Wäre dies korrekt, müßte der
Gebrauch von (lb) eine Richtigstellung erwarten lassen. Das ist jedoch nicht der
Fall, und allein schon dies zeigt, daß hier etwas anderes vorliegen muß. Diese
Einschätzung bestätigt sich, wenn man eine es trifft... zw-Umformung vornimmt,
wie sie in Abschnitt 2.1.4.2. zur Klärung der Skopusverhältnisse zwischen Negation und anderen Formen der Diktumserweiterung genutzt wurde. Sie führt hier
zu den beiden identischen Sätzen ( la ’) und ( lb ’).
( la ’) Es trifft nicht zu, daß alle Kinder gern Spinat essen.
( lb ’) Es trifft nicht zu, daß alle Kinder gern Spinat essen.
Die mechanische Umformung verwischt also den Unterschied zwischen (la) und
(lb). Tatsächlich erhält nur (lb ’) in vollem Umfang den Geltungsanspruch seines
Pendants (lb). ( la ’) muß zwar wahr zu behaupten sein, wenn (la) wahr behauptet werden kann, doch nicht vice versa. Die Umformung hat hier zu einer unzulässigen Umkehrung der Skopusverhältnisse von Negation und Quantifikation
geführt. Nur die Negation in (lb) hat weiteren Skopus als die Quantifikation.
Der Blick auf die Skopusverhältnisse von Negation und Quantifikation wird
durch verschiedene Umstände etwas verstellt:
(i)

Bestimmte Kombinationen von Negation und Quantifikation sind weitgehend bedeutungsgleich mit anderen, bei denen die Skopusverhältnisse genau umgekehrt sind.
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(2)
(3)
(ii)

In vielen Fällen ist kaum ein Bedeutungsunterschied auszumachen, wenn
die Skopusverhältnisse umgekehrt werden.
(4)
(5)

(iii)

Nicht alle Kinder trinken gern Pfefferminztee.
Einige Kinder trinken nicht gern Pfefferminztee.

Nicht viele Kinder trinken gern Pfefferminztee.
Viele Kinder trinken nicht gern Pfefferminztee.

Durch Fokussierung der Quantifikation kann es bei nicht-adjazenter Stellung des Negationsausdrucks zu einer Umkehrung der Skopusverhältnisse
kommen:
(6)
(7)

Alle Kinder trinken nicht gern Pfefferminztee.
Alle Kinder trinken nicht gern Pfefferminztee.

2.1.4.6. N e in
Beim Gebrauch von nein (vgl. hierzu Kapitel C4 2., Abschnitt 3.) hat die Negation selbst den Charakter eines genuinen Diktums, ist mithin nicht mehr als Diktumserweiterung zu betrachten. Mit nein kann man nein sagen.
Nein sagen kann man auch mit Ausdrücken wie keinesfalls oder mitnichten, doch, während diese Ausdrücke auch als Teile einer kommunikativen Minimaleinheit zu gebrauchen
sind, kann nein nie als echter Teil einer solchen Einheit fungieren.

Genaugenommen ist nein nur eine von mehreren einschlägigen verbalen und
auch nonverbalen Ausdrucksformen. In wesentlicher Hinsicht dieselbe kommunikative Wirkung ist mit „ablehnenden“ Gesten zu erreichen. Was man so sagt, ist
allerdings - in der Regel - erst auf der Basis eines vorgängig geäußerten Diktums
zu verstehen und wirkt insofern doch als eine Modifikation. Die Eigenständigkeit
als Diktum verdankt diese Form der Modifikation dem Umstand, daß, was sie
modifiziert, im allgemeinen nicht vom Sprecher selbst vorgebracht wurde, jedoch
noch so präsent ist, daß es nicht nochmals expliziert werden muß.
Wer nein sagt, reagiert zurückweisend auf den Geltungsanspruch, der mit der
zentralen Proposition des Vorgängerdiktums verbunden wird oder werden könnte:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Napoleon ist auf Elba gestorben. - Nein.
Ist Napoleon auf Elba? - Nein.
Schließ bitte die Tür! - Nein.
Ein Häuschen im Grünen wär’ schön. - Nein.
Haste diesen Deppen gesehen! - Nein.
Damit der Teig richtig gehe, stelle man ihn an einen kühlen Ort. - Nein!
So ein Unsinn!

Das Auftreten eines vorgängigen Diktums ist allerdings nicht zwingend. An seine Stelle kann eine nicht-verbale Handlung treten: Mein Partner zeigt mir einen
Entwurf für ein Objekt, das wir gemeinsam bauen wollen. Ich betrachte den Entwurf und sage: „Nein.“ Oder: Jemand gibt mir gestisch zu verstehen, ich soll hier
Weggehen. Ich sage: „Nein.“ Oder: Jemand lehnt sich gegen das instabile Balkongeländer, und ich sage warnend: „Nein.“ Mit einer solchen Warnung wird
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versucht, das In-Geltung-Kommen eines Sachverhaltsentwurfes (,er stürzt hinunter4) zu verhindern. Oder: Ich rufe beim Anblick einer zu Bruch gegangenen teuren Vase frustiert: „Nein!“ - ein verbaler Versuch, Geschehenes ungeschehen zu
machen.
Ein Nein kann mit einer Spezifikation dessen verbunden werden, was zur
Negation der Bezugsproposition führt und was sie akzeptabel machen würde,
wenn es anstelle des entsprechenden Redeteils eingesetzt würde:
(7)
(8)
(9)

Hat Goethe „Die Räuber“ geschrieben? - Nein, Schiller.
Fabian geht jetzt ins Kepler-Gymnasium. - Nein, ins Albert Schweitzer
(-Gymnasium).
Fabian geht jetzt ins Kepler-Gymnasium. - Nein, Daniel.

Wer so auf eine Frage oder Feststellung reagiert, ist allerdings gehalten, etwaige
Fokussierungen im vorgängigen Diktum in Rechnung zu stellen:
(10)

Hat Goethe „Die Räuber“ geschrieben? - Nein, den „Götz von Berlichingen“.

Für sich betrachtet unterscheidet sich Nein, den Götz von Berlichingen nicht
grundsätzlich von den Antworten in den vorhergehenden Beispielen, doch ist es
nicht als Antwort auf die zuvor gestellte Frage zu gebrauchen.
2.1.5. Modalfunktion

2.1.5.1. Was sind und was leisten Modalfunktionen?
Was hier unter Modalfunktionen zu verstehen ist, zeigen folgende Beispiele:
( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Die Partie wird wahrscheinlich unentschieden ausgehen.
Vielleicht hat sie dich einfach vergessen.
Wir können mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon
ausgehen, daß der tödliche Schuß mit dieser Waffe abgegeben wurde.
Vermutlich war er wieder mal stockbesoffen.
Hast du auch ganz bestimmt den Gashahn zugedreht?
Wenn das so weitergeht, werden wir kaum pünktlich bei Krauses sein.

Modalfunktionen operieren, wie Geltungsspezifikationen, Geltungsrestriktionen
und Wahrheitswertfunktionen, auf den einer Proposition zugedachten Wissensstatus. Sie sind jedoch, anders als diese Operationen, nur anzuwenden, wenn ein Status als repräsentatives Wissen gegeben ist. Diese Beschränkung erklärt sich unmittelbar aus der spezifischen Leistung von Modalfunktionen: Sie wandeln kategorische Ansprüche um in mehr oder weniger sichere Vermutungen. Das macht
Sinn, wo es um das Bestehen oder Nicht-Bestehen von Sachverhalten geht. Wünsche und Aufforderungen dagegen müßten jeden Sinn verlieren, wenn sie nur eine
mutmaßliche Erfüllung anstreben würden:
(7)
(8)

*Komm wahrscheinlich heute abend!
*Wenn sie doch vermutlich käme!
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Wer (7) zu hören bekommt, weiß buchstäblich nicht, was er tun könnte, um der
Aufforderung zu genügen, außer eben kommen.
Dagegen scheint zu sprechen, daß man sehr wohl sagen kann:
(9)

Komm ganz bestimmt!

Mit ganz bestimmt wird hier jedoch nicht der Wissensstatus des Diktums modifiziert, es
wird vielmehr eine handlungsbezogene Wertung (siehe hierzu Abschnitt 3.2.) vorgenommen, mit der die Dringlichkeit betont wird.
Was gegen eine Anwendung von Modalfunktionen auf Dikta mit einem Status als Erfüllungswissen spricht, blockiert auch die Anwendung auf Dikta, mit denen ein Sprecher
seine Einschätzung von Sachverhalten kundtun kann:
(10)

Ich glaube wahrscheinlich, daß am 31. Mai die Welt untergeht.

Die distanzierte Einstellung zu den eigenen Auffassungen, die so zum Ausdruck zu bringen wäre, nimmt der Kundgabe der Einschätzung jeden Witz. Akzeptabel ist (10) allenfalls
in einem Kontext, in dem ein Sprecher damit eine nicht offen vorgebrachte Unterstellung
zurückweisen will, also etwa im Sinn von:
(11)

Ihr nehmt wahrscheinlich an, daß ich glaube, am 31. Mai gehe die Welt unter.

Die Beschränkung auf Modi dicendi mit einem Status als repräsentatives Wissen
ist nicht das einzige, was Modalfunktionen von anderen Geltungsmodifikationen
unterscheidet. Anders als Geltungsspezifikationen, die in vollem Umfang gelten
lassen, was das Basisdiktum besagt, führt die Anwendung einer Modalfunktion
zu einer mehr oder weniger starken Reduktion des Anspruchs, der mit dem Basisdiktum zu verbinden wäre, ohne, wie die Negation, einen vollständigen Ausschluß dieses Anspruchs zu bewirken.
Die Verfügung über Modalfunktionen versetzt Sprecher in die Lage, auch zu
Sachverhalten Stellung zu nehmen, über deren Bestehen oder Nicht-Bestehen sie
nur Mutmaßungen anstellen können oder wollen. Wer gesagt hat, der Zug sei
wahrscheinlich 15 Minuten verspätet, kann nicht belangt werden, wenn einer den
Zug verpaßt, weil der nur zehn Minuten später abgefahren ist.
Die kommunikative Funktion von Modalfunktionen ist eine genauere Betrachtung wert. Auf den ersten Blick könnte man sie für widersinnig halten, weil sie
geeignet scheinen, die Festlegungen aufzuheben, die Aussagen oder Versprechen
erst zu dem machen, was sie sind, ln jedem Fall führt der Einsatz einer Modalfunktion zu einer Minderung des Informationsgehalts relativ zu der Sprechhandlung, die ohne diese Funktion auskommt. Das ist immer dann als Verstoß gegen
ein elementares Kommunikationsprinzip zu werten, wenn die Minderung ohne
Not vorgenommen wird.
Der Gebrauch von Modalfunktionen ist gerechtfertigt, wo Feststellungen oder
Versprechen unter der Bedingung unvollständiger Information abzugeben sind.
Lageeinschätzung und Planung schließen hier die Berücksichtigung möglicherweise eingetretener oder eintretender Entwicklungen ein. Modalfunktionen bringen solche Einschätzungen auf einen kommunizierbaren Nenner.
Zweierlei kann unter Einsatz von Modalfunktionen erreicht werden:
(i)

Die Möglichkeit der Existenz oder des Eintretens eines Sachverhalts kann
zum Ausdruck gebracht werden.
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(11)

Der Grad der Wahrscheinlichkeit, daß ein Sachverhalt eintritt oder besteht,
kann angegeben werden.

Die Verwendung von Modalfunktionen ist nicht die einzige Form, in der wir in
Rechnung stellen können, daß wir unvollständig informiert sind. Eine vergleichbare Wirkung kann durch ein modalisiertes Prädikat - realisiert als Modalverbgefüge - erreicht werden:
(12)
(13)

Damit könntest du recht haben.
Inzwischen sollten sie den Gipfel erreicht haben.

Die besondere Leistung der Modalfunktionen besteht darin, differenzierten Vorbehalt zu erlauben. Während mit (12) und (13) nur pauschal die Möglichkeit angegeben werden kann, der entworfene Sachverhalt könnte bestehen, ist mit einer
Modalfunktion zugleich eine Einschätzung der Wahrscheinlichkeit zu geben, mit
der dies zutreffen soll. Die Skala möglicher Einschätzungen reicht von absoluter
Gewißheit bis zum zu vernachlässigenden Restrisiko.
Bemerkenswert ist, daß die Interpretation entsprechender Sprechhandlungen im allgemeinen nicht ganz dem entspricht, was man erwarten könnte. Schon die Tatsache, daß die
Frage der Wahrscheinlichkeit aufgeworfen wird, bringt ein gewisses Maß an Unsicherheit
ins Spiel. Wer verspricht, ganz bestimmt zu kommen, räumt damit bestehende Zweifel
nicht unbedingt aus, vor allem nicht, wenn er das ohne Not tut.

2.1.5.2. Die Ordnung der Modalfunktionen
Die Rede von Graden der Wahrscheinlichkeit läßt vermuten, jede Modalfunktion
stehe für einen exakten, vielleicht sogar numerisch faßbaren Wert. Dies ist nicht
der Fall. Numerische Werte, wie sie in Wahrscheinlichkeitskalkülen angenommen
werden, kommen im Deutschen nur mit Bezug auf solche Kalküle vor. Die Gebrauchsregeln von Modalfunktionen setzen keine absoluten Werte. Man kann
nicht angeben, wie wahrscheinlich - im Sinn eines Kalküls - ein Ereignis ist, das
vielleicht oder vermutlich oder sehr wahrscheinlich eintreten dürfte. Daß dies so
ist, hat wohl damit zu tun, daß die Eintretenswahrscheinlichkeiten von alltäglichen Ereignissen nicht oder nur sehr aufwendig zu erfassen sind. Die Vagheit
gründet mithin in der Natur der Sache.
Die im Deutschen verfügbaren Modalfunktionen lassen sich in zwei - in ihrer
Extension sehr ungleiche - Klassen einteilen:
(A)
(B)

solche, die etwas als eher wahrscheinlich ausgeben
solche, die etwas als eher unwahrscheinlich ausgeben

Innerhalb dieser Klassen sind partielle Ordnungen zu erkennen, wie sie in der folgenden Liste vorgestellt werden. Die lineare Abfolge der Blöcke steht dabei für
abnehmende Wahrscheinlichkeit. Gleicher Block bedeutet in etwa gleichen Wahrscheinlichkeitsgrad, jedoch nicht unbedingt wechselseitige Austauschbarkeit.
Allzu streng sollte die Anordnung jedoch nicht gedeutet werden.
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Klasse (A)
todsicher

absolut sicher

sicher(lich)

gewiß(lich)

ganz gewiß

bestimmt

ganz bestimmt

fraglos

zweifellos

definitiv

in jedem Fall

hundertprozentig

mit höchster Wahrscheinlichkeit

mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit

höchstwahrscheinlich

wahrscheinlich

aller Wahrscheinlichkeit nach

ziemlich sicher

nach menschlichem
Ermessen

wohl

vermutlich

mutmaßlich

wie zu vermuten ist

im Zweifel

möglicherweise

eventuell

vielleicht

nach Möglichkeit

unter Umständen

kaum

schwerlich

auf alle Fälle

Klasse (B)

eher nicht

Zu beachten ist, daß wohl im Unterschied zu den anderen Wörtern, die Modalfunktionen
ausdrücken, syntaktisch als Abtönungspartikel einzuschätzen ist. Wichtigstes Kriterium
ist dabei, daß wohl in dieser semantischen Funktion nicht erststellenfahig ist. Vgl. Kapitel
E 2 3., Abschnitt 3.

Die Klassen sind verschieden umfangreich. Das ist wohl damit zu erklären, daß
geringe Wahrscheinlichkeit als hohe Wahrscheinlichkeit des Gegenteils ausgedrückt werden kann, auch damit, daß die bloße Feststellung der Möglichkeit
allenfalls stilistische Varianten erlaubt.
Die verschiedenen Operatoren, mit denen Modalfunktionen auszuführen sind,
können auch bei weitgehend gleichem Wahrscheinlichkeitskoeffizienten nicht
beliebig ausgetauscht werden. In verschiedener Hinsicht können sie verschiedenes Verhalten zeigen. So etwa bei Intensivierung: ,Vermutlich4 ist, wie die meisten Operatoren, gar nicht zu intensivieren. ,Kaum‘ setzt selbst ein Maß an Intensität und ist nicht weiter gradierbar.,Sicher4, ,gewiß4und gestim m t4erlauben nur
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eine Affirmation durch ,ganz‘ (jugendsprachlich auch ,volP). Dagegen erlaubt
wahrscheinlich1 eine Intensivierung von ,ziemlich wahrscheinlich1 über ,sehr
wahrscheinlich4 bis ,in höchstem Maß wahrscheinlich4.

2.1.5.3. Der Skopus von Modalfunktionen
Der Skopus einer Modalfunktion läßt sich - wie der Skopus aller Arten von Diktumserweiterungen - nur über eine semantische Analyse entsprechend modifizierter Dikta bestimmen. Man reformuliert, unter Wahrung aller damit zu verbindenden Geltungsansprüche, ein solches Diktum so, daß die Skopusverhältnisse
transparent werden. Man erreicht dies, indem man versucht, den verschiedenen
Diktumserweiterungen die Form von Aussagen über Aussagen zu geben:
(1)

Leider wird der Kanzler wahrscheinlich morgen in Berlin in die Debatte
über die Mehrwertsteuererhöhung eingreifen.

(la)

Leider ist es so, daß der Kanzler wahrscheinlich morgen in Berlin in die
Debatte über die Mehrwertsteuererhöhung eingreifen wird.

(lb)

*Wahrscheinlich ist es so, daß der Kanzler leider morgen in Berlin in die
Debatte über die Mehrwertsteuererhöhung eingreifen wird.

(2)

Vielleicht sind wir morgen alle froh, wenn wenigstens die Grundnahrungsmittel noch zu bezahlen sind.

(2a)

Vielleicht ist es so, daß wir morgen alle froh sind, wenn wenigstens die
Grundnahrungsmittel noch zu bezahlen sind.

(2b)

Wenn wenigstens die Grundnahrungsmittel noch zu bezahlen sind, ist
es so, daß wir vielleicht morgen alle froh sind.

(3)

Höchstwahrscheinlich werden sie schon in den sauren Apfel beißen müssen.

(3a)

*Höchstwahrscheinlich ist es so, daß sie schon in den sauren Apfel werden beißen müssen.

(3b)

Es ist schon so, daß sie höchstwahrscheinlich in den sauren Apfel werden
beißen müssen.

(4)

Wer solche Ziele hat, muß sich vermutlich oft verstellen.

(4a)

Vermutlich ist es so, daß, wer solche Ziele hat, sich oft verstellen muß.

(4b)

*Oft ist es so, daß, wer solche Ziele hat, sich vermutlich verstellen
muß.

(5)

Das Stück kann vielleicht nicht aufgefuhrt werden.

(5a)

Vielleicht trifft es zu, daß das Stück nicht aufgefuhrt werden kann.

(5b)

*Es trifft nicht zu, daß das Stück vielleicht aufgefuhrt werden kann.
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(6)

Wegen des Umzugs wird das Institut eventuell zwei Tage schließen
müssen.

(6a)

Eventuell ist es so, daß das Institut wegen des Umzugs zwei Tage schließen müssen wird.

(6b)

*Wegen des Umzugs ist es so, daß das Institut eventuell zwei Tage schließen müssen wird.

(7)

Ich werde das nicht vielleicht erledigen.

(7a)

Es ist nicht so, daß ich das vielleicht erledigen werde.

(7b)

Es ist vielleicht so, daß ich das nicht erledigen werde.

Die Auswertung derartiger Umformungen ist in manchen Punkten etwas problematisch. Eindeutig feststellen läßt sich dies:
(a)

Nicht-modifizierende Diktumserweiterungen können nicht im Skopus einer Modalfunktion auftreten.

(b)

Modalfunktionen können alle Arten modifizierender Diktumserweiterungen in ihrem Skopus haben.

(c)

Modalfunktionen können Quantifikationen in ihrem Skopus haben.

(d)

Eine Negation kann nur dann eine Modalfunktion in ihrem Skopus haben,
wenn sie kontrastierend verwendet wird. Der Negationsausdruck muß
dabei unmittelbar vor dem Ausdruck der Modalfunktion stehen.

In der Schriftsprache tritt in aller Regel nur eine Modalfunktion in einem Diktum
auf, sofern sich darin keine eingebetteten Propositionen finden:
(8)

Er glaubt vermutlich, daß ich wahrscheinlich komme.

In mündlicher Rede wird diese Regel allerdings nicht immer befolgt. Kommunikative Minimaleinheiten wie die folgenden sind zu beobachten:
(9)
(10)

Sie wird das wohl vermutlich vergessen haben.
Vielleicht komme ich wahrscheinlich.

Zu erklären sind solche Doubletten wohl aus der Unsicherheit von Sprechern, die
zwischen zwei - manchmal sogar noch mehr - Einschätzungen schwanken. Wo
ein Sprecher selbst nicht weiß, wie er die Wahrscheinlichkeit einschätzen soll,
kann es auch seinen Hörern nicht gelingen, zu einem eindeutigen Verständnis zu
kommen. Im Zweifel wird man sich in solchen Fällen für die schwächere Version
entscheiden.

2.2. Additive Diktumserweiterung
2.2.0. Was sind additive Diktumserweiterungen?
Unter den geltungsrelevanten Diktumserweiterungen finden sich drei Klassen
von Erweiterungen, die nicht modifizierend wirken und die wir deshalb als additive Diktumserweiterungen bezeichnen:
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Diktumsgradierungen
(1)
(2)

Die Schuhe hättest du wenigstens ausziehen können!
Das hab’ sogar ich kapiert.

Sachbezogene Kommentierungen und Wertungen
(3)
(4)

Das zweite deutsche Kaiserreich ist bekanntlich 1871 gegründet worden.
Der Zuwendungsgeber hat den Antrag zu unserer maßlosen Enttäuschung ohne Begründung abgelehnt.

Weiterführungen
(5)
(6)

Als junger Mensch wanderte Lothar nach Amerika aus, wobei ihn vor
allem der Traum vom schnellen Reichtum leitete.
Fünf Jahre hat er Jura studiert, um am Ende Hilfskellner zu werden.

Additive Diktumserweiterungen haben logisch gesehen den Charakter eines Konjunkts zum Basisdiktum. Sie sind geltungsrelevant, ohne modifizierend zu wirken, weil sie mit der zusätzlichen Information, die sie ins Spiel bringen, zusätzliche Verifikationsbedingungen einfuhren, die jedoch in keiner Weise verändernd
in das eingreifen, was mit dem Basisdiktum zu sagen ist.
Pragmatisch haben additive Diktumserweiterungen oft den Charakter eines
Zusatzes oder einer Digression. Das wird deutlich, wenn man die Reaktionen auf
solche Erweiterungen betrachtet. Typische Reaktionen auf eine Diktumsgradierung, sachbezogene Kommentierung oder Wertung, die man ohne weiteres
nicht akzeptieren will: „Was heißt denn hier sogar/nur/bekanntlich/leider?“ oder
„Wieso sogar/nur/bekanntlich/leider?“ Bloßes nein oder das stimmt nicht genügt
in der Regel nicht, wenn man zurückweisen will, was mit solchen Erweiterungen
gesagt wird. Bloßes nein gilt hier nur dem jeweiligen Basisdiktum. Lediglich bei
bestimmten Formen der Weiterfuhrung bleibt offen, welches Teildiktum die Verneinung auf sich zieht. Additive Diktumserweiterungen unterscheiden sich darin
wesentlich von allen Arten modifizierender Diktumserweiterung, bei denen sich
die pauschale Verneinung stets auf die Operation mit dem weitesten Skopus
bezieht.

2.2.1. Diktumsgradierung
Der Terminus der Diktumsgradierung orientiert sich an dem formalen Konzept der Gradpartikel. Was darunter zu verstehen ist, mag bis zu einem gewissen Grad intuitiv verständlich sein, doch kann auf eine genauere Begriffsbestimmung nicht verzichtet werden,
da die vortheoretische Idee der Gradierung erst noch zu explizieren ist. Auch Bestimmungen der Intensität, wie sie mit sehr, in höchstem Maß, kaum zu realisieren sind, und
bestimmte Quantifikationen könnte man mit einigem Recht als gradierend bezeichnen,
doch handelt es sich dabei um Operationen anderer Art als bei der Gradierung von Dikta.
(Siehe hierzu vor allem die auf einzelne Gradpartikeln bezogenen Bemerkungen in
Abschnitt 2.2.1.2.)
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Die semantische Funktion von Diktumsgradierungen
Diktumsgradierungen dienen dazu, Aussagen über Sachverhalte unter einem spezifischen Aspekt zu Einschätzungen oder Erwartungen in ein bestimmtes Verhältnis zu setzen. Diese Einschätzungen oder Erwartungen kann ein Sprecher oder
Schreiber selbst teilen, für allgemeinen Standard halten oder auch nur bei seinen
Adressaten vermuten. Eine Diktumsgradierung kann nur dann als unzutreffend
gelten, wenn der Sprecher diese Einschätzungen oder Erwartungen verkennt. Das
ist etwa dann der Fall, wenn ein Sprecher mittels einer Diktumsgradierung etwas
als unerwartet gut oder auch schlecht darstellt, das für seine Adressaten denkbar
selbstverständlich ist.
Diese allgemeine Funktionsbeschreibung scheint, oberflächlich betrachtet, zu übersehen,
daß Diktumsgradierungen auch in Verbindung mit anderen Modi dicendi auftreten können:
( 1)
(2)

Hast du bereits zu Abend gegessen?
Biete deinen Gästen wenigstens etwas zu trinken an!

Wie in 2.2.1.3. ausgeführt, sprechen solche Beispiele nicht gegen die allgemeine Funktionsbeschreibung, weil die Diktumsgradierungen nicht im Skopus des jeweiligen Modus
dicendi auftreten. Um Mißverständnisse zu vermeiden, ist darauf hinzuweisen, daß dies
nur für Diktumsgradierungen gilt und nicht generell für die Verwendung von Gradpartikeln, wie sie im folgenden beschrieben werden.

Realisiert werden Diktumsgradierungen mit einer Ausnahme durch den Einsatz
von Gradpartikeln:
(3)
(3a)
(3b)
(3c)
(3d)
(3e)

B. denkt an den erkrankten Laboranten.
Selbst an den erkrankten Laboranten denkt B.
Wenigstens an den erkrankten Laboranten denkt B.
Ausgerechnet an den erkrankten Laboranten denkt B.
Gerade an den erkrankten Laboranten denkt B.
Noch als alter Mann dachte B. an den erkrankten Laboranten.

Die Ausnahme bildet der - zweigliedrig geschriebene - Ausdruck nicht einmal,
mit dem Diktumsgradierung und Negation nur im Verbund zu realisieren sind:
(3f)

Nicht einmal als alter Mann dachte B. an den erkrankten Laboranten.

Wiewohl formal zweigliedrig, stellt nicht einmal eine semantisch nicht weiter analysierbare Einheit dar. Man kann die Funktionen der Diktumsgradierung und der
Negation nicht auf die Ausdruckskomponenten aufteilen. Insbesondere kann man
keinen der Teilausdrücke tilgen und so gezielt eine der Funktionen aufheben. Das
Besondere an dieser Form von Diktumsgradierung ist ihre Bindung an gleichzeitige Negation. Davon abgesehen verhält sie sich nicht anders als andere Diktumsgradierungen: Weder gerät sie in den Skopus der Negation, noch wirkt sie selbst über
die Negation hinaus verändernd auf die Wahrheitsbedingungen des Diktums ein.
Bereits diese wenigen Beispiele zeigen, was charakteristisch ist für Diktumsgradierungen:
(a)

Sie sind - Negationen vergleichbar - in besonderer Weise auf eine Funktionseinheit des Basisdiktums bezogen, etwa auf ein Prädikat, eine Spe-
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zifikation oder auch die Spezifikation einer Spezifikation. Man sagt:
Sie ,fokussieren4 diese Funktionseinheit. Die so in den Fokus gelangte
Funktionseinheit kann mehr oder weniger komplex sein. Was im einzelnen
in Frage kommt, wird in Abschnitt 2.2.1.3. ausgeführt. Ausdrucksseitig
entspricht dem Fokus einer Diktumsgradierung der syntaktische Bereich
der verwendeten Gradpartikel. Die Fokussierung wird durch einen Gewichtungsakzent angezeigt, der schriftlich normalerweise nicht kompensiert wird. Die semantische Wirkung der Diktumsgradierung beschränkt
sich jedoch nicht auf die fokussierte Funktionseinheit. In ihrem Skopus
befindet sich, von anderen additiven und von geltungsneutralen Erweiterungen abgesehen, das gesamte Diktum. (Siehe hierzu unten Abschnitt
2.2.1.3.)
Dies gilt nicht für Gradierungen, die, wie in (4) und (5), auf eine argument- oder
modifikatorinterne Attribution bezogen sind:
(4)
(5)

Der schon etwas ältere Professor verliebte sich in eine seiner Studentinnen.
Wegen ihrer sogar bei hartgesottenen Fans gefürchteten Anfalle von Jähzorn finden sich immer weniger Agenturen, die bereit sind, sie unter Vertrag zu nehmen.

Diese Fälle von Gradierung verhalten sich nicht grundsätzlich anders als Diktumsgradierungen. Auch hier befindet sich etwas, das den Charakter einer Proposition hat, im Skopus der Operation. Das zeigt sich daran, daß sich die betroffenen adjektivischen Attribute stets in Relativsätze umformen lassen, in denen die
Gradierung dann ganz regulär auf die mit diesem Satz ausgedrückte Proposition
bezogen ist. Attribute, bei denen eine solche Umformung nicht möglich ist, lassen auch keine Gradierung zu:
(6)

*Der sogar vermutliche Täter wurde schnell gefaßt.

Entscheidend ist, ob das Attribut den Charakter eines Prädikats hat oder nicht.
Gegen diese Einschätzung scheint zu sprechen, daß Sätze wie (7) und (8) durchaus korrekt sind:
(7)
(8)

Der nur vermutliche Täter wurde schnell gefaßt.
Der zumindest vermutliche Täter wurde schnell gefaßt.

In diesen Sätzen wird jedoch, wie im folgenden ausgeführt, keine Gradierung im
hier bestimmten Sinn erreicht, sondern eine Art Limitierung, die in keiner Weise
mit Sprecher- oder hörerseitigen Annahmen oder Erwartungen zu tun hat.
Weitere - anders geartete - Ausnahmen bilden bestimmte Diktumsgradierungen mit bereits, schon und noch, die pauschal auf Einschätzungen oder Erwartungen zur Ereigniszeit bezogen sein können:
(9)

Noch ist nicht aller Tage Abend.

Bei solchen Gradierungen kann ausdrucksseitig die für Gradpartikeln typische
Hervorhebung fehlen, und sie zeichnen sich durch ein untypisches Stellungsver-
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halten aus. Siehe dazu die Bemerkungen zu bereits, schon und noch in Abschnitt

2 . 2 . 1. 2 .

(b)

Diktumsgradierungen nehmen im Hinblick auf die fokussierten Funktionseinheiten Einstufungen vor: Mit Beispiel (3a) wird B.s Verhalten als über
das zu Erwartende hinausgehend charakterisiert, mit Beispiel (3b) als
Erfüllung der Minimalerwartung, mit Beispiel (3c) als unerwartet, mit Beispiel (3d) als punktuell über die Erwartung hinausgehend. Mit Beispiel
(3e) wird zu verstehen gegeben, daß der entworfene Sachverhalt in einer
Lebensphase fortbestand, in der man nicht mehr mit ihm gerechnet hätte.

Die exemplarischen Beobachtungen lassen sich - im Anschluß an die Untersuchungen von Altmann 1976 und 1978 und Jacobs 1983 zum Verhalten von Gradpartikeln - verallgemeinern und systematisieren: Für Diktumsgradierungen ist
charakteristisch, daß sie sich auf Teilaspekte von Propositionen beziehen und daß
sie Einstufungen auf Skalen vornehmen. Siehe hierzu die Abschnitte 2.2.1.3. und
2.2.1.4.
Schon die Wahl der Bezeichnungen Diktumsgradierung und Gradpartikel
zeigt, daß hier ein kommunikativ-funktionaler Aspekt in den Vordergrund gerückt
wird. Das hat Konsequenzen für die Kategorisierung der Operation und ihrer
Ausdrucksmittel.
König 1991, der sich partiell mit denselben Phänomenen befaßt, wählt die Bezeichnung
focus particle - in unserer Terminologie wären das Hervorhebungspartikeln - und hebt
damit stärker auf formale oder auch technische Eigenschaften der Verwendung der Ausdrucksmittel ab, mit denen diese semantische Operation zu realisieren ist. Wir gehen in
Abschnitt 2.2.1.3 genauer auf diese Eigenschaften ein, halten sie jedoch aus zwei Gründen
nicht für geeignet, den leitenden Gesichtspunkt bei unserer semantisch orientierten
Behandlung dieser Phänomene abzugeben:
(a)

Hervorhebung ist ein technisches Verfahren. Man kann zwar davon ausgehen, daß
die Hervorhebung eines Ausdrucks stets einen semantisch zu interpretierenden
Sinn hat, doch ist sie nicht auf eine bestimmte semantische Funktion festgelegt.

(b)

Gradpartikeln sind nicht die einzigen Partikeln, die eine hervorhebende Wirkung
haben können. Wird Hervorhebung zur Kategoriebildung herangezogen, sind
neben Gradpartikeln auch Negationspartikeln, Modalpartikeln, Konnektivpartikeln
sowie einige Konjunktoren und Subjunktoren zu dieser Kategorie zu zählen. Das
kann unter syntaktischem Aspekt durchaus sinnvoll sein, semantisch gesehen ebnet
es wichtige Unterschiede ein, die erst durch die Bildung entsprechender Subkategorien wieder erkennbar zu machen wären.

Diktumsgradierung und Gradpartikeln
Diktumsgradierungen werden, wie in 2.2.1.1. ausgeführt, mit bestimmten Ausdrucksmitteln, sogenannten Gradpartikeln, realisiert. Dabei handelt es sich um
eine vergleichsweise geringe Anzahl überwiegend eingliedriger Ausdrücke. Man
könnte deshalb erwarten, die Identifikation der entsprechenden Operation bereite
wenig Schwierigkeiten. So einfach liegen die Dinge nicht. Drei Probleme treten
auf:
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(a)

Gradpartikeln müssen gegenüber Partikeln abgegrenzt werden, die in bestimmter Hinsicht verwandte Funktionen erfüllen.

(b)

Als Gradpartikeln werden mit wenigen Ausnahmen Ausdrücke gebraucht,
die daneben auch weitere Funktionen erfüllen können.

(c)

Nicht jeder Gebrauch einer Gradpartikel kann als Diktumsgradierung gewertet werden, denn, wie exemplarisch gezeigt wird, nicht immer liegt eine
Operation vor, die den in Abschnitt 2.2.1.1. vorgestellten Ansprüchen an
eine Diktumsgradierung genügt.

Problem (a) kann - im Prinzip - ein für alle Mal in der Grammatik gelöst
werden. Unter Rekurs auf die Funktion kann erhoben werden, ob ein Ausdruck
als Gradpartikel gebraucht werden kann oder nicht, und als Resultat kann eine
Liste erstellt werden, die alle Ausdrücke aufführt, die diese Funktion erfüllen
können.
Problem (b) ist immer neu zu lösen, wenn ein entsprechender Satz zu analysieren ist. Die Grammatik kann hier nur Kriterien bestimmen, anhand derer eine
Entscheidung herbeigeführt werden kann.
Problem (c) ist darauf zurückzuführen, daß die Definitionen von Gradpartikeln und Diktumsgradierung partiell unter verschiedenen Aspekten erfolgen.
Gemeinsam ist beiden der semantische Aspekt der Gradierung. Erst unter diesem Aspekt kann eine Ausdruckskategorie ,Gradpartikeln‘ konstituiert werden, denn nur unter Bezug auf die Gradierungsleistung können diese Partikeln
von anderen Partikeln unterschieden werden, die bei anderer semantischer
Funktion materiell mit ihnen identisch sind. Auch formale Kriterien, über die
Gradpartikeln üblicherweise identifiziert werden können, sind erst zu fassen,
wenn ein semantisches Konzept der Gradierung berücksichtigt wird. Das zeigt
sich etwa bei der Partikel nur: Solange man nicht weiß, ob ein nur, das allein
in Erstposition auftritt, eine andere semantische Funktion erfüllt als ein nur,
das am Ende eines Fragesatzes steht oder unmittelbar links an eine Nominalphrase angeschlossen ist, gibt es keinen Grund, die verschiedenen Positionen
als Indikatoren für verschiedene Ausdrucksklassen zu betrachten. Eher schon
könnte man die Distribution zum Anlaß nehmen, nur einer anderen Ausdruckskategorie zuzurechnen als sogar, das, pauschal betrachtet, eine andere Distribution hat.
Anders als das genuin semantische Konzept der Diktumsgradierung stützt sich
das formale Konzept der Gradpartikel, das im wesentlichen von Altmann 1976
entwickelt wurde, nur so weit auf semantische Kriterien, wie dies für eine - syntaktisch gesehen - homogene Kategorisierung erforderlich scheint. Gemeinsam
ist beiden Konzepten die Berücksichtigung von Erwartungs- oder Einschätzungshintergründen, zu denen das Basisdiktum ins Verhältnis gesetzt wird. Weitergehende Unterschiede in der semantischen Funktion, die sich nicht eindeutig in der
Ausdrucksstruktur manifestieren, bleiben unberücksichtigt. Das hat zur Folge,
daß gleich drei semantisch zu unterscheidende Funktionen - Diktumsgradierung,
Modifikation von Quantifikationen und Konnexion - ausdrucksseitig in dem
einen Konzept der Gradpartikel zusammengefaßt werden:
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(1)

Er ging sogar heimlich auf den Friedhof, sah sich dort die Skulpturen an
und kam zu dem Schluß: Pfusch und nichts als Pfusch! (LSO, 213)
[Diktumsgradierung]

(2)

„Mei“, sagte die Angela, „ein Kindl ist halt ein Kindl, und ein solches, das
bloß eine Mutter hat, muß man doppelt liebhaben“. (TJM, 10)
[Modifikation einer Quantifikation]

(3)

Schließlich würden auch niedrigere Dollarkurse in diese Richtung wirken.
(Mannheimer Morgen, 25.2.1985, 3)
[Konnexion]

Für eine Begründung der getroffenen semantischen Unterscheidung siehe die
Ausführungen zu auch und bloß in diesem Abschnitt.
Die semantischen und syntaktischen Verhältnisse können in zwei Schritten
geklärt werden: Zunächst werden die Partikeln zusammengestellt, die in dem beschriebenen Sinn als Gradpartikel gelten können. Dann wird ausgeführt, welche
semantischen Funktionen die einzelnen Partikeln unter welchen Bedingungen
erfüllen können und wie dies festzustellen ist.
Als Gradpartikeln können diese Ausdrücke gebraucht werden:
allein, auch, ausgerechnet, bereits, besonders, bloß, einzig, erst, gar,
gerade, gleichermaßen, gleichfalls, lediglich, mindestens, noch, nur,
schon, selbst, sogar, wenigstens, zumindest
Die Liste umfaßt gängige und eher selten gebrauchte Gradpartikeln, die im heutigen
Deutsch etwas gestelzt oder archaisch wirken. Die folgenden Bemerkungen berücksichtigen vorrangig die gängigen Gradpartikelverwendungen. Unberücksichtigt bleiben Partikeln wie höchstens oder allenfalls, die man unter dem Aspekt der Modifikation von Quantifikationen mit bestimmten Gradpartikeln zu einer Funktionsklasse zusammenfassen
könnte. Mit diesen Partikeln wird nie auf andersgeartete Erwartungen oder Einschätzungen Bezug genommen. Sie werden vielmehr dazu gebraucht, ihre Basisdikta zu modalisieren: Was höchstens oder allenfalls zutrifft, trifft unter Umständen überhaupt nicht zu. Das
heißt: Der bei additiven Diktumserweiterungen stets mögliche Schluß auf das Basisdiktum
ist hier nicht zulässig.

Hinzu kommt der zweigliedrige Ausdruck nicht einmal, der im Verbund mit einer
Negation des Basisdiktums diktumsgradierend wirkt.
Nur bei sogar und bereits treten die unter (b) und (c) aufgeführten Schwierigkeiten
nie auf. Sie sind genuine Gradpartikeln und werden ausschließlich zum Zweck der
Diktumsgradierung gebraucht. Bei allen anderen aufgeführten Ausdrücken finden
sich andere Verwendungsweisen, in denen sie nicht als Gradpartikeln fungieren
oder nicht als Diktumsgradierungen wirken. Nicht immer sind diese Verwendungsweisen leicht von einer Verwendung als Gradpartikel zu unterscheiden. Sogar als
genuine Gradpartikel eignet sich dabei als Orientierungshilfe für eine Kategorisierung: Kann eine Partikel auf dieselbe Weise in einen Basissatz eingefügt werden
wie sogar, spricht viel dafür, daß es sich um eine Gradpartikel handelt. Die weitergehende Annahme, daß dann eine Diktumsgradierung vorliegen muß, bestätigt
sich jedoch nicht, wie anhand einer Reihe von Beispielen gezeigt werden kann.
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Zu den gängigen Partikeln im einzelnen:
auch

Die Partikel auch hat verschiedene, nicht immer leicht zu unterscheidende Verwendungen.
(4)

Er kann auch zum See gehen, am Ufer stehen Bänke, oder doch zum Freilichtkino, oder auf die Straße, nach Hause. (LSN, 55)
[Gradpartikel: Konnexion]

(5)

Auch Henker müssen sterben, (nach dem Titel des Films Hangmen also
die von Fritz Lang und Bertolt Brecht)
[Gradpartikel: Konnexion]

(6)

Aber auch jenseits von Geschwindigkeit, Schuld und Schicksal ist das
Verhältnis des Menschen zur Geschichte gestört, nämlich das außerwissenschaftliche und vorwissenschaftliche Verhältnis des Menschen zur Vergangenheit. (WHK, 49)
[Gradpartikel: Konnexion]

(7)

Auch diese Hoffnung stellt sich aber als weitgehend illusorisch heraus.
(Studium Generale 12/1966, 740)
[Gradpartikel: Konnexion]

(8)

In solchen Zeiten haben Geisteswissenschaftler schlechte Karten, auch
sollten sie gar nicht erst versuchen, eine breitere Öffentlichkeit mit ihren
Sorgen zu erreichen.
[Konnektivpartikel]

(9)

Du mußtest ja auch bei so einem Sauwetter Spazierengehen.
[Gradpartikel: Diktumsgradierung oder Gradpartikel: Konnexion]

( 10)

Wart ihr auch alle brav?
[Gradpartikel: Konnexion oder Konnektivpartikel]

Als Gradpartikel wird auch in den Beispielen (4), (5), (6), (7) und (9) gebraucht.
Beispiel (8) zeigt eine Verwendung als Konnektivpartikel, zu erkennen am Fehlen einer partikelspezifischen Hervorhebungsdomäne und dem Vorliegen eines
verbalen Kontexts, an den der auch-Satz unmittelbar anschließt. In Beispiel (10)
kann auch als Gradpartikel mit konnektiver Funktion oder als Konnektivpartikel
aufgefaßt werden. In mündlicher Rede sind beide Verwendungsweisen zu unterscheiden: Wird auch als Gradpartikel gebraucht, muß ein Bezugswort als Exponent der Hervorhebungsdomäne hervorgehoben werden, bei einem Gebrauch als
Konnektivpartikel fehlt eine partikelspezifische Hervorhebungsdomäne.
Nur in Beispiel (9) kann mit auch eine Diktumsgradierung realisiert sein. So
verstanden wird das Basisdiktum zu Standarderwartungen ins Verhältnis gesetzt,
die hinsichtlich der Angemessenheit bestimmter Handlungsweisen bestehen: Spazieren geht man, wenn schönes Wetter ist. Was du getan hast, weicht entschieden
von dieser Norm ab. Auch wird hier ähnlich verwendet wie gerade oder ausgerechnet, durch die es ohne durchgreifende Bedeutungsveränderung ersetzt wer-
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den könnte. Wird auch, wie in (4) - (8), konnektiv interpretiert, führt eine solche
Ersetzung zu einer wesentlichen Bedeutungsveränderung.
ln konnektiver Funktion unterscheidet sich auch oft nur wenig von selbst oder
sogar. So könnte man etwa in (5) auch durch sogar ersetzen, ohne den Sinn des
Diktums entscheidend zu verändern. In beiden Fällen wird mit der Gradpartikel
zum Ausdruck gebracht, daß der festgestellte Sachverhalt als nicht erwartet gelten kann. Doch während dieser Umstand mit sogar als überraschend eingestuft
wird, hebt man mit auch lediglich darauf ab, daß die Erwartung - aus welchem
Grund auch immer - nicht bestand.
au sgerech n et

Als Partikel ist ausgerechnet stets Gradpartikel:
(11)

Wie ich sehe, daß Tante meinetwegen weiterißt, wünsche ich mir, wir hätten etwas Zarteres gekocht als ausgerechnet Rouladen, und weil auch
Paulchen nichts sagt und Sophie noch schweigt, sage ich, entschuldigend,
eigentlich ist es eintönig, Rouladen, Rouladen; da habe ich Tante getroffen.
(LSN, 139)

( 12)

Ich verstand nicht, daß Marie ausgerechnet zu ihm übergelaufen war, aber
vielleicht hatte ich Marie nie verstanden. (LBC, 18)

(13)

So lernen wir statt Afrika erst einmal Marseille ausgerechnet vor Weihnachten kennen - ohne Wintermäntel. (WGS, 25)

In allen Fällen sind die in Abschnitt 2.2.1.1. aufgeführten Eigenschaften von Diktumsgradierungen festzustellen: Im Skopus ist eine Proposition, das für die spezielle Einstufung verantwortliche Element der Proposition wird ausdrucksseitig
fokussiert. Die Einstufung ist bezogen auf skalierte Einschätzungen der sachlichen oder moralischen Angemessenheit von Ereignissen und drückt - ohne Wertung - aus, daß das angesprochene Ereignis vom Standard abweicht. Ob die
Abweichung dabei als positiv oder negativ anzusehen ist, hängt ganz davon ab,
wie das Ereignis selbst bewertet wird: Wenn man ausgerechnet im schäbigsten
Lokal von Marseille die beste Bouillabaisse bekommt, wird man nicht böse sein,
auch wenn das extrem von der Standardeinschätzung abweicht.
Verwechslungen mit dem Partizip II von ausrechnen sind aufgrund klar
distinkter Distribution so gut wie ausgeschlossen.
bereits, schon

Wie oben festgestellt, wird bereits ausschließlich als Gradpartikel und zur Diktumsgradierung verwendet. Der Ausdruck unterscheidet sich darin von dem in
dieser Funktion gleichbedeutenden schon, das daneben andere Verwendungsweisen kennt.
Diktumsgradierungen mit bereits können, wie die folgenden Beispiele belegen, verschiedenartigen Erwartungen gelten:
(14)

Ich mußte das Gymnasium bereits am Ende der Untertertia verlassen.
(LAK, 12)
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(15)

Mit achtzehn Jahren war ich, trotz meiner Herkunft als kleinbürgerlicher
Intellektueller4, bereits Organisationsleiter des kommunistischen Jugendverbandes von Südbayern. (LAK, 25)

(16)

Nach einer Ehrenrunde um den Staudamm von Assuan kurze Zwischenlandung in Wadi Haifa, das dicht an der ägyptischen Grenze, jedoch
bereits im Sudan liegt. (WGS, 41)

(17)

Bei manchen Menschen ruft Morphium bereits in kleinsten Mengen Unruhe, Angst und Unwohlsein hervor. (LI 1.00033)

In (14) wird auf den zeitlichen Ablauf einer gymnasialen Ausbildung Bezug
genommen: ,bereits4 im Hinblick darauf, daß diese Ausbildung regulär bis zum
Ende der Oberprima dauert.
In (15) dienen die Stufen einer Parteikarriere als Bezugsskala: Es gibt Standarderwartungen hinsichtlich des Lebensalters, in dem man bestimmte Positionen
in der Hierarchie von Parteifunktionen erreicht. Die Gradierung mit bereits
drückt aus, daß der Schreiber eine solche Position ungewöhnlich früh erreicht hat.
Auf eine Wegstrecke bzw. deren Zurücklegen bezieht sich die Gradierung in
(16): Auf dem Weg von A nach B werden verschiedene Stationen durchlaufen.
Zwischen A und B verläuft eine Grenze. Durch die Diktumsgradierung mit bereits wird zum Ausdruck gebracht, daß eine Station, die man - von A aus gesehen - diesseits der Grenze wähnt, tatsächlich jenseits derselben liegt.
Der Feststellung, etwas liege bereits jenseits der Grenze, entspricht die Feststellung, es liege nicht mehr diesseits der Grenze. Darin wird verschiedentlich
eine Dualität von bereits bzw. schon und nicht m ehr gesehen, das damit auch als
Ausdruck einer Diktumsgradierung zu gelten hätte. Dreierlei spricht gegen diese
Einschätzung:
-

Bereits bzw. schon können mit nicht m ehr kombiniert werden, ohne in Kon-

flikt zu geraten.
(18)

Ulm liegt bereits nicht mehr in Bayern.

-

Mit nicht mehr ist keinerlei Bezug auf Einschätzungen oder Erwartungen verbunden. Es wird lediglich zum Ausdruck gebracht, daß ein bis zum angegebenen oder erschließbaren Limit bestehender Zustand nicht fortbesteht. Im
Unterschied zur bloßen Negation ist nicht m ehr deshalb dann zu gebrauchen,
wenn vorgängig von Dingen die Rede war, auf die das Prädikat des Basisdiktums zutraf.

-

Anders als das ebenfalls zweigliedrige nicht einm al wirkt nicht m ehr nicht
fokussierend und zeigt ein anders Stellungsverhalten als Gradpartikeln.

Der temporale Aspekt, der sich in (14) - (16) mehr oder weniger deutlich zeigt,
ist in (17) nicht zu erkennen. Bezugsskala ist die Schädlichkeit oder Gefährlichkeit verschiedener Mengen einer Droge. Die Gradierung ist hier so zu verstehen:
Schädlichkeit erwarten, so die Annahme des Schreibers, seine Adressaten von
Mengen einer bestimmten Größe. Tatsächlich können sich jedoch wesentlich kleinere Mengen als schädlich erweisen. Generell ist festzustellen, daß der Zeitbezug,
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der vielfach bei bereits und schon gesehen wird, nicht konstitutiv für die Bedeutung dieser Ausdrücke ist, sondern allenfalls so etwas wie den Default-Fall darstellt.
Wo immer bereits zu gebrauchen ist, kann auch schon verwendet werden. Die
Umkehrung gilt jedoch nicht unbedingt, wie die folgenden Beispiele zeigen:
(19)

Zwischen 400 000 und 450 000 DM muß einem ein Wohnsitz in der alten
Universitätsstadt schon wert sein. (Mannheimer Morgen, 12.2.1985, 6)

(20)

Und daß die IG Metall im Metallhandwerk die Wochenarbeitszeitverkürzung anders als in der Industrie noch nicht durchgesetzt hat, hätte den Bonner Schreibtischtätern allein schon durch die Lektüre der Tageszeitungen
auffallen können. (Zeit, 19.4.1985, 23)

(21 ) Wer weiß denn schon, mit welcher Ausbildung und welchem Abschluß er
heute welche Plazierungschanccn hat? (Zeit, 22.2.1985, 39)
Daß schon in diesen Beispielen nicht unbesehen durch bereits ersetzt werden
kann, hat verschiedene Gründe: In (19) und (21) kann schon zur Abtönung gebraucht sein, was mit bereits nicht möglich ist. Eine solche Verwendung liegt vor,
wenn kein Bezug zu einschlägigen Erwartungen oder Einschätzungen gegeben
ist. Erkannt wird dies allein in entsprechenden Kontexten, in denen solche Erwartungen oder Einschätzungen aktiviert werden oder auch nicht. Was mit schon im
gegebenen Fall gemeint wurde oder wie es verstanden wurde, kann eben daran
erkannt werden, daß den Sprechern oder Hörern eine Ersetzung durch bereits
akzeptabel erscheint oder nicht. In (20) wird die Ersetzung durch allein - eine
weitere Gradpartikel - blockiert. Tilgt man allein, spricht nichts mehr gegen eine
Ersetzung. Offenbar wird die Kombination von allein mit schon als fest empfunden, auch in der umgekehrten Reihenfolge schon allein.
Gemeinsam ist bereits und schon eine - nicht sehr häufig anzutreffende - Verwendungsweise, die für Gradpartikeln atypisch ist:
(22)

Bereits/schon schien alles verloren, da zeigte sich unverhofft ein neuer
Hoffnungsschimmer.

Die Verwendung von bereits oder schon in (22) verletzt gleich zwei der Kriterien,
die üblicherweise zur Identifikation von Gradpartikeln herangezogen werden:
Die Partikeln stehen allein in Erstposition, und sie bewirken keine Hervorhebung.
Aus syntaktischer Sicht könnte man sie in dieser Verwendung als Satzadverbialia
betrachten. Dennoch ist eine Diktumsgradierung anzunehmen, denn es fehlt jede
- für Satzadverbialia typische - modifizierende Wirkung. Als Entscheidungskriterium kann die Negation dienen: Was in diesen Beispielen mit schon und bereits
zum Ausdruck gebracht wird, kann nicht negiert werden.
Gegen diese Einschätzung scheint zu sprechen, daß man auf einen Satz wie (22) so reagieren kann:
(22’)

Das stimmt nicht. Es schien noch nicht alles verloren.

Man könnte annehmen, daß hier mit noch nicht auch die Diktumsgradierung negiert wird,
die in Satz (22) mit schon vorgenommen wird. Das hieße dann auch, daß sich die Gradie-
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rung grundsätzlich doch im Skopus einer Negation befinden könnte, wenn auch nicht mit
gleichbleibendem Ausdruck (noch nicht anstelle des unakzeptablen nicht schon). Tatsächlich trifft die Negation aber auch hier nicht die Einschätzung, die mit schon vorgenommen
wird. Negiert wird allein die Aussage, daß alles verloren schien, denn das ist, was noch
nicht der Fall ist. Mit der Negation dieser Aussage entfällt jedoch zugleich die Basis der
Einschätzung, die mit schon zum Ausdruck gebracht wurde. Man könnte jetzt annehmen,
mit noch werde die nicht länger haltbare Einschätzung korrigiert. Dagegen sprechen zwei
Überlegungen:
(i)

Die Einschätzung mit schon ist zwar nicht länger aufrechtzuerhalten, wenn ihre
Basis entfällt, doch heißt das nicht, daß sie falsch und deshalb zu korrigieren war.
Sie gilt dem Sachverhalt, dessen Bestehen mit ihrem Basisdiktum behauptet wird.
Unzutreffend könnte sie nur sein, wenn der Sachverhalt tatsächlich bestünde, doch
eben nicht schon, sondern genau zum erwarteten Zeitpunkt oder gar später eingetreten wäre. So aber läuft sie lediglich leer.

(ii)

Ein Satz wie (22’) könnte ohne weiteres auch als Reaktion auf eine Feststellung
gebraucht werden, die ganz ohne Diktumsgradierung auskommt.

Das atypische Stellungsverhalten von bereits, schon und - wie unten ausgefuhrt
- noch zeigt keine bedeutungslose Stellungsvariation, wie sie etwa bei folgenden
Sätzen anzunehmen ist:
(23)

Es schien bereits/schon alles verloren, als sich unverhofft ein neuer Hoffnungsschimmer zeigte.

(23’) Es schien alles bereits/schon verloren, als sich unverhofft ein neuer Hoffnungsschimmer zeigte.
In (22) liegt eine Diktumsgradierung vor, die pauschal die mit dem Basissatz
gesetzte Ereigniszeit und mithin alles fokussiert, was sich im Skopus des entsprechenden Zeitoperators befindet. Die Gradierung besagt: Das angesprochene Ereignis trat über Erwarten früh ein. Mit der alleinigen Erstposition der Gradpartikel wird diese besondere Form der Fokussierung zum Ausdruck gebracht.
Die Fokussierung der Ereigniszeit wirkt in vielen Fällen als Fokussierung
des gesamten Diktums. Dennoch handelt es sich nicht einfach um eine pauschale Fokussierung des Diktums. Wie in Abschnitt 2.2.1.3. ausgefuhrt, finden sich
mehrere Formen der Diktumserweiterung, die sich nicht im Skopus und damit
insbesondere auch nicht im Fokus einer Diktumsgradierung befinden können.
Die Ereigniszeit kann nur von Diktumsgradierungen fokussiert werden, die auf
entsprechende Skalen bezogen sein können. Das erklärt, warum nur bereits,
schon und noch die atypische Positionierung zulassen, denn nur diese Gradpartikeln beziehen sich auf spezifische, typischerweise temporale Skalen.
beson ders

Bei besonders denkt man zunächst nicht an eine Gradpartikel, wohl aber an eine
Intensitätspartikel. Eine typische Verwendung von besonders zeigt das folgende
Beispiel:
(24)

Daß du nicht einmal angerufen hast, finde ich besonders schlimm.
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Besonders schlimm ist schlimm in hohem Grad, womit angesprochen wäre, daß
mit besonders eine Art Gradierung vorgenommen werden kann. Dennoch bringt
besonders in (24) keine Diktumsgradierung zum Ausdruck. Was als Gradierung
erscheint, ist eine Art Intensitätseinstufung, wie sie auch mit sehr, ganz, höchst,
in hohem M aß realisiert werden kann. Solche Intensitätseinstufungen können auf
Prädikate angewandt werden, die Intensitätsunterschiede kennen. Beispiele dafür
sind:
(25)
(26)

Ich hab’ mich diesmal besonders angestrengt.
Ein besonders hübsches Kleid war nicht darunter.

Hier kann keine Diktumsgradierung vorliegen. Man erkennt das daran, daß durch

besonders nichts fokussiert wird, daß nicht auf Standarderwartungen Bezug ge-

nommen wird, und vor allem daran, daß eine pauschale Zurückweisung solcher
Feststellungen in erster Linie dem gilt, was mit besonders zum Ausdruck gebracht wird.
Wie die folgenden Beispiele zeigen, finden sich aber auch andere Verwendungsweisen von besonders:
(27)
(28)
(29)

Besonders in seinem letzten Jahr wußte der greise Dichter den Wert einer
guten Flasche zu schätzen.
Besonders der Schluß hat überzeugt.
Besonders ein Bild steht im Verdacht, eine Fälschung zu sein.

In diesen Sätzen liegen keine Intensitätseinstufungen vor. Das zeigt sich auch
daran, daß besonders hier nicht durch sehr oder ganz ersetzt werden kann, wohl
aber durch ausgerechnet oder .vagar, in dieser Position eindeutigen Gradpartikeln.
Was als besonders fokussiert und ausdrucksseitig hervorgehoben wird, läßt seiner
Natur nach keine Intensitätseinstufung zu. Besonders intensiv könnten allenfalls
die Wertschätzung des Dichters, die Überzeugungskraft des Schlusses oder der
Verdacht sein. Doch selbst dieser Annahme steht entgegen, daß besonders bei solcher Verwendung in keinem Fall im Skopus einer Negation stehen kann. Eine
Zurückweisung mit Das stim m t nicht! trifft bei Sätzen wie (27) - (29) nie das,
was mit besonders zum Ausdruck gebracht wird. Das spricht dafür, besonders bei
solcher Verwendung als Gradpartikel zu betrachten.
bloß, n u r und lediglich

Als Gradpartikeln gebraucht unterscheiden sich bloß, nur und lediglich ausschließlich unter stilistischem Aspekt. Vor allem mündlich wird bloß vorgezogen,
insbesondere in informellen Kontexten. Lediglich findet sich vorzugsweise in geschriebener Sprache mit eher formellem Anspruch, also eher in einem Bericht als
in einer Erzählung. Vergleichsweise neutral ist der Gebrauch von nur, das, ohne
besonders aufzufallen, bei allen Diktumsgradierungen anstelle von bloß oder
lediglich verwendet werden könnte. Alle drei Partikeln werden häufig auch als
Quantifikationsmodifikatoren gebraucht. Daneben können bloß und nur, jedoch
nicht lediglich, auch als Abtönungspartikeln und als Konjunktoren verwendet
werden.
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Die verschiedenen Verwendungsweisen zeigen die folgenden Beispiele:
(30)

Wer irgend etwas als etwas erkennt, ja wer es nur wahrnimmt, verfugt
bereits über einen Sinnzusammenhang, in dem es artikulierbar wird.
(WSP, 172)
[Diktumsgradierung/Quantifikationsmodifikation]

(31 )

Komm mir bloß/nur nicht so!
[Abtönung]

(32)

Das ist doch alles bloß/nur/lediglich dummes Zeug!
[Diktumsgradierung]

(33)

Was ist bloß in das Mädchen gefahren? (TL 1.09008, 63)
[Abtönung]

(34)

Abgetan hätte sie den Gnom, wenn sie nur gekonnt hätte. (LGB, 138)
[Abtönung]

(35)

Was war denn das? - Ach, das war bloß/nur/lediglich eine Katze.
[Diktumsgradierung]

(36)

Ihr könnt ruhig ins Kino gehen, nur/bloß müßt ihr bis um halb zwölf
zurück sein.
[Konjunktor]

(36’) Ihr könnt ruhig ins Kino gehen, nur/bloß ihr müßt bis um halb zwölf
zurück sein.
[Konjunktor]
(37)

Nur/bloß/lediglich Goethe konnte solche Gedichte schreiben.
[Quantifikationsmodifikation]

Zur Diktumsgradierung gebraucht werden bloß, nur und lediglich in den Beispielen (30), (32), (35) und (37). In (31 ) und (34) liegen eindeutig Verwendungen als
Abtönungspartikel vor. Auch (33) kann in diesem Sinn interpretiert werden, doch
besteht hier bei kontextfreier Betrachtung eine weitere Option. Man kann hier nur
oder bloß auch als quantifikationsmodifizierend interpretieren. Auch in dieser
Funktion sind, wie unten näher ausgeführt, die Partikeln als Gradpartikeln zu betrachten. In diesem Fall wäre natürlich auch eine Ersetzung durch lediglich möglich. Beispiel (36) zeigt einen Gebrauch als Konjunktor.
Die Feststellungen zur Verwendung von bloß, nur und lediglich können so
begründet werden: Man sucht eine Explikation des Beitrags zu geben, den die
Partikeln zur Bedeutung der Sätze leisten. Bei (31), (34) und, bei entsprechender
Interpretation, bei (33) gelingt dies nur negativ: Nichts wird modifiziert, und es
wird auf keine Einschätzungen oder Erwartungen Bezug genommen. Es wird
nichts fokussiert, und es wird auch nichts in irgendeiner Weise auf einer Skala
eingestuft. Das übliche Verfahren, Bedeutungsexplikationen in Form einer Explikation von Wahrheitsbedingungen zu geben, führt in diesen Fällen zu keinem
positiven Ergebnis. Das Versagen dieser Form von Bedeutungsexplikation ist
typisch für Ausdrücke, die als Abtönungspartikeln einzustufen sind. (Siehe hierzu
Abschnitt 3.3.)
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Ersetzung durch - in etwa - bedeutungsgleiche Ausdrücke hilft bei (36) und
(36’) weiter. In Frage kommen Ausdrücke wie aber, jedoch, doch, allerdings, also
weitere Konjunktoren. Mit nur oder bloß werden hier offenbar zwei kommunikative Minimaleinheiten zu einer verbunden. Aus formaler Sicht ist damit klar, daß
es sich nicht um eine Gradpartikel handeln kann. Aus funktionaler Sicht zeigt
sich zusätzlich ein Moment der Gradierung: Das durch nur oder bloß eingeleitetc
zweite Teildiktum wird nicht einfach als weitere Feststellung angefügt, sondern
bindet mögliche Annahmen in Verbindung mit dem ersten Teildiktum an die Geltung des zweiten Teildiktums. Im Fall des Beispiels wäre dies etwa die Annahme,
der Zeitpunkt der Heimkehr sei ins eigene Belieben gestellt. Das heißt: Das erste
Teildiktum erfüllt die Erwartungen, die mit der Erlaubnis, ins Kino zu gehen, verbunden sein könnten, nur bis zu einem eher geringen Grad.
Die Annahme, hier liege eine Gradierung vor, verträgt sich problemlos mit
einer Kategorisierung von nur und bloß als Konjunktor mit diskursorganisierender Wirkung, was jedoch nicht heißt, daß jeder Konjunktor mit solcher Wirkung
zugleich gradierend wirken muß. Sie verträgt sich ebenso mit einer Wertung des
zweiten Teildiktums als Weiterführung, denn diese Charakterisierungen betreffen
verschiedene Aspekte der Gebrauchsregeln von nur und bloß.
In (30), (32), (35) und (37) scheinen bloß, nur und lediglich aus formaler Sicht
dieselbe Operation zum Ausdruck zu bringen. Dennoch sind verschiedene Deutungen möglich. Wird auf (37) erwidert, dies treffe nicht zu, dann heißt das soviel
wie:
(38)

Nicht bloß/nur Goethe konnte solche Gedichte schreiben.

Zurückgewiesen wird, was in (37) mit bloß, nur oder lediglich gesagt wird, d.h.
die damit ausgedrückte Operation ist im Skopus der Negation.
Wie Satz (38) belegt, ist die Negation nur bei Verwendung von bloß und nur problemlos
anzuwenden. Eine mit lediglich formulierte Quantifikationsmodifikation kann nur bei
Kontrastbetonung von lediglich negiert werden. Da semantische Gründe hierfür nicht zu
erkennen sind, handelt es sich wohl um ein rein stilistisches Phänomen.

Der Bedeutungsanteil von bloß oder nur kann prädikatenlogisch erfaßt werden:
(37’) 3x SSG(x) a Vx (SSG(x) ►x = GOETHE)
(38’) -iVx (SSG(x) ►x = GOETHE)
(38”) 3x (SSG(x) a -, (x = GOETHE))
SSG steht für Schreibt solche Gedichte.

Um den Verwendungsregeln des alltagssprachlichen nur gerecht zu werden, ist
als Geltungsbereich für x eine Menge kontextuell bestimmter Individuen anzunehmen, die prinzipiell als die Gedichteschreiber in Frage kommen. Wenn diese
Menge zuvor auf Goethe und Schiller eingeschränkt wurde, dann folgt aus Satz
(37) Satz (39):
(39)

Schiller konnte nicht solche Gedichte schreiben.

Daß bloß, nur oder lediglich in (37) Gegenstand eines Widerspruchs sein können,
spricht gegen eine Deutung als additive Diktumserweiterungen und mithin gegen
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eine Deutung als Diktumsgradierung. Tatsächlich wird hier mit nur nicht das Diktum gradiert, sondern die mit dem Letztargument gegebene Quantifikation modifiziert: Ohne Modifikation mittels nur bliebe offen, ob es unter den in Frage kommenden Individuen weitere Dichter von der Qualität eines Goethe gibt oder nicht.
Mit nur wird diese Option ausgeschlossen.
Anders bei Satz (35). Wer hier mit Das stimmt nicht reagiert, will in aller Regel
nicht behaupten, daß mehr als nur eine Katze im Spiel ist. Er hält bereits das
Basisdiktum für unzutreffend:
(40)

Das war keine Katze! Das war ein Einbrecher!

Was in Satz (35) mit bloß, nur oder lediglich zum Ausdruck gebracht wird, bleibt
in Satz (40) unberücksichtigt, ganz im Sinn seiner Rolle als additive Diktumserweiterung. Wäre damit, wie in Satz (37), eine Modifikation der Quantifikation
verbunden, käme ein elementarer Widerspruch daran nicht vorbei. Die Leistung
von nur besteht hier darin, dem Umstand, daß es eine Katze war, einen der unteren Plätze auf der Skala der Ereignisse zuzuweisen, die zu Befürchtungen Anlaß
geben können. Was in Satz (35) mit bloß, nur oder lediglich ausgedrückt wird,
erfüllt damit genau die Definition einer Diktumsgradierung.
So klar wie bei den Sätzen (35) und (37) sind die verschiedenen Verwendungsweisen von bloß, nur und lediglich nicht immer auseinanderzuhalten. Daß sie sich
formal nicht unterscheiden, wurde bereits festgestellt, aber auch die Verwendungszusammenhänge unterscheiden sich nicht immer eindeutig. Klar sind nur
Fälle, in denen eindeutig ein Ausdruck hervorgehoben wird, der eine Quantität
bestimmt. Das ist mit dem Eigennamen Goethe in (37) der Fall, auch in (41) und
(42) mit zwei bzw. einige:
(41)
(42)

Ich wollte nur zwei Bananen.
In Wirklichkeit kannte sie nur einige Vorstandsmitglieder.

Wie das folgende Beispiel zeigt, sind aber selbst solche Fälle nicht immer eindeutig zu verstehen. Klar ist lediglich, daß eine Quantität begrenzt wird:
(43)

Viktor Laszlo zu Rick in Michael Curtiz’ Film Casablanca: „Wir sind nur
an zwei Visa interessiert.“

Kontextfrei würde man hier vermutlich annehmen, der Sprecher sei nicht an mehr
als zwei Visa interessiert. Im Kontext des Films ist jedoch klar, daß Viktor Laszlo
jede Anzahl von Visa recht wäre, die größer ist als eins. Die übliche Deutung von
nur im Sinn von nicht mehr als ist offenbar nur korrekt, wenn kein Grund zu der
Annahme besteht, die fokussierte Quantität als eine Einheit zu verstehen, die um
nichts gemindert werden darf. Das heißt: Mit bloß/nur/lediglich wird ein Grenzwert gesetzt, der je nach Kontext als oberer oder als unterer Wert zu interpretieren ist. In bestimmten Fällen kann es sogar sein, daß der gesetzte Wert zugleich
als oberer und unterer Grenzwert zu interpretieren ist:
(44)

Diese Maschine kann nur von zwei Piloten geflogen werden.

Hier kann durchaus gemeint sein, daß zwei Piloten erforderlich sind, und
zugleich, daß nicht mehr als zwei Platz finden.
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Liegen Sätze wie (41) und (42) nur schriftlich vor, kann ohne entsprechenden
Kontext oder Hintergrundinformationen nicht entschieden werden, was fokussiert wird, und damit bleibt offen, welcher Gebrauch von nur vorliegt:
(4L) Sie wollte nur zwei Bananen.
(42’) In Wirklichkeit kannte sie nur einige Vorstandsmitglieder.
Die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten zeigen sich, wenn man einen
geeigneten Vorlauf annimmt:
(41” ) Sag mal, was wollte die denn? - Sie wollte nur zwei Bananen.
(41 ’” ) Warum hast du ihr denn nicht mehr Obst gegeben? - Sie wollte nur zwei
Bananen.
(42” ) Sie hat immer so getan, als ob sie den Vorstandsvorsitzenden persönlich
kennt. In Wirklichkeit kannte sie nur einige Vorstandsmitglieder.
(42”’) Wir vermuteten, daß sie alle Vorstandsmitglieder kannte. In Wirklichkeit
kannte sie nur einige Vorstandsmitglieder.
Selbst einschlägige Hintergrundinformationen fuhren nicht immer zu eindeutigen
Einschätzungen. Oft schwingt bei beiden Interpretationen etwas von der anderen
mit: Daß sie nur einige Vorstandsmitglieder kannte, jedoch nicht alle, kann
zugleich als Modifikation der Quantifikation und als Diktumsgradierung verstanden werden.
Stellt man in Rechnung, daß auch die Quantifikation in gewisser Hinsicht skalaren Charakter hat, kann man zu der Auffassung gelangen, die hier getroffene
Unterscheidung gehe zu weit und tatsächlich liege nur eine einzige Operation vor.
Wo hier eine Modifikation der Quantifikation angenommen wird, läge danach
einfach ein anderer Fall von Fokussierung vor. Dabei ist zu bedenken, daß man es
dann mit einer Operation zu tun hat, die sich, je nach Operand, rein additiv oder
modifizierend auswirkt. Solche Operationen sind so ungewöhnlich nicht: Auch
Spezifikation und Modifikation, wie sie hier definiert wurden, sind von dieser
Art. (Siehe hierzu auch Abschnitt 1.2.)
Welcher Auffassung man sich anschließen will, ist letztlich eine Frage der
Perspektive: Aus formaler Sicht liegt die Unifikation der Operation näher, aus
semantischer Sicht eher ihre Differenzierung. Die Unterscheidung des formalen
Konzepts der Gradpartikel und des semantischen Konzepts der Diktumsgradierung erlaubt, beiden Aspekten gerecht zu werden. Wir unterscheiden unter
semantischem Aspekt die Funktionen der Diktumsgradierung und der Quantifikationsmodifikation und betrachten bloß, nur und lediglich in beiden semantischen Funktionen als Gradpartikeln, um die formalen Gemeinsamkeiten zu erfassen.
erst

Auch die Partikel erst kann als Gradpartikel verwendet werden, doch sind bei
weitem nicht alle Verwendungen der Partikel von dieser Art. Vorwiegend umgangssprachlich findet sich eine Verwendung als Adverb:
(45)

Erst schau’ ich mal bei Harry rein, dann geh’ ich ins Kino.
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Hier wird mit erst eine Zeitspezifikation und keine Diktumsgradierung vorgenommen: Weder wird etwas fokussiert, noch ist ein Bezug auf Erwartungen oder
Einschätzungen zu erkennen. In den folgenden Beispielen ist dies ausnahmslos
der Fall:
(46)

Frieder war erst nachmittags bei Kathrin.

(47)

Erst Kepler fand heraus, daß die Erde rund ist.

(48)

Im Wohnzimmer erst tauchte Oskar wieder aus jener Wolke auf, die wohl
zur Hälfte aus Himbeersirup und zur anderen Hälfte aus seinem jungen
Blut bestand. (LGB, 49)

(49)

Wir stehen aber erst am Anfang. (WSP, 253)

(50)

Die Demokratie, das heißt der vermenschlichte, literaturfähige, zur Gesellschaft - und zwar zur amüsanten Gesellschaft - gewordene Staat, die
Demokratie also ist der Nähr- und Fruchtboden, auf welchem die politische Satire erst so recht gedeiht (...) (AM4, 299)

(51)

Mann, das ist vielleicht ein scharfer Schlitten! Und der da drüben erst.

Hier sind Parallelen zu bloß, nur und lediglich zu erkennen. Formal fungiert erst
in diesen Beispielen als Gradpartikel. Ein Gebrauch zur Diktumsgradierung liegt
jedoch nur in Satz (49) vor. Was mit erst zum Ausdruck gebracht wird, wirkt dort
nicht modifizierend und ist dem Skopus einer nicht-kontrastierenden Negation
oder Modalisierung entzogen. In den übrigen Beispielen wirkt erst - analog zu
quantifikationsmodifizierendem bloß oder nur - gradierend und restriktiv. Ohne
Modifikation mit erst bliebe etwa im Fall von Satz (46) offen, ob Frieder auch am
Vormittag bei Kathrin war oder nicht.
Wie die Sätze (48), (50) und (51) zeigen, bleiben Restriktionen mit erst nicht
auf Zeiträume beschränkt. Die Restriktion verhält sich in dieser Hinsicht wie
Diktumsgradierungen mit schon und noch : Sie kann auf alles zugreifen, was skaliert werden kann, also etwa - wie in Satz (48) - auf räumliche Abfolgen oder wie in Satz (50) - auf ein Paradigma von politischen Systemen.
gar

Als Gradpartikel ist gar eine eher selten anzutreffende stilistische Variante von

sogar:

(52)

„Sind Sie vielleicht gar mit meiner Braut verwandt?“ wollte Hans von
Backer wissen. (TL 1.02281, 40)

(53)

Da darf man vielleicht gar Unerlaubtes wagen. (LSO, 234)

(54)

Ist das etwa Gold, eine Silbergrube oder gar Uran? (LSO, 248)

(55)

„Muß ich eilends zur Polizei rennen, kann ich mir das Mittagessen noch
gönnen, oder wird man’s mir am Ende gar nachsehen. wenn ich die ärztlich verordnete Bettruhe erst absolviere?“ (TPM, 31)
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Im Unterschied zu sogar kann gar jedoch nur nachgestellt mit seiner Bezugskonstituente im Vorfeld erscheinen:
(56)

Eine Krawatte gar band er sich um, als er bei ihrem Vater um ihre Hand
anhielt.

(56’) *Gar eine Krawatte band er sich um, als er bei ihrem Vater um ihre Hand
anhielt.
Zur Gradpartikel gar gibt es ein homonymes Adjektiv - Beispiel (57) - und eine
Verwendung als Intensitätspartikel - Beispiele (58) und (59):
(57)

Hertchens Korkenzieherlocken sind gar gekocht, aber das Weckerwerk
rührt sich nicht. (LSO, 305)

(58)

Offenbar galt Vaters Geste als gar zu arge Sympathiekundgebung.
(LBC, 33)

(59)

„Nichts“, sagte ich, „gar nichts.“ (LBC, 86)

Bei schriftlichen Äußerungen sind diese Verwendungen von einer Verwendung
als Gradpartikel ohne Rekurs auf Wissenshintergründe nicht immer zu unterscheiden, da der für die Fokussierung typische Intonationsverlauf normalerweise
schriftlich nicht erfaßt wird.
g erade

Gerade kann in vielerlei Funktionen verwendet werden: als Form eines attributiven Adjektivs (Beispiel (60)), als adjektivisches Prädikativkomplement (Beispiel
(61)), als Adverb (Beispiel (62)), als adverbial gebrauchtes Adjektiv (Beispiel
(63)) und eben als Gradpartikel (Beispiele (64) - (66)):
(60)

Nicht immer ist der gerade Weg der kürzeste.

(61)

Nase und Kinn waren gerade und ebenmäßig. (TL 1.04547, 15)

(62)

„Es klingt eigenartig, wenn ein Mann das sagt, der gerade einen anderen
beraubt hat.“ (TL 1.04547, 16)

(63)

So halt dich doch gerade!

(64)

„Wie sind Sie gerade auf einen Prinzen gekommen?“ fragte er nach einer
langen, durchaus nicht angenehmen Pause. (TL 1.06825, 10)

(65)

Aber daß er mich jetzt im Stich läßt, daß er gerade jetzt unsere Verlobung
lösen mußte, das ertrage ich nicht mehr. (TL 1.06825, 43)

(66)

Da wärst gerade du mit der Schnupfennase der Richtige! (LSO, 118)

Der Gebrauch von gerade als Gradpartikel ist für kompetente Sprachteilhaber
einfach zu identifizieren: Allein in dieser Funktion kann gerade aus einer Äußerung entfernt werden, ohne daß sich die Verifikationsbedingungen ändern oder
die gesamte Ausdruckseinheit unvollständig wird. Die Gradierungsleistung von
gerade besteht darin, den fokussierten Aspekt eines Sachverhalts hinsichtlich sei-
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ner sachlichen oder moralischen Eignung als auffällig einzustufen: etwas, an das
man nicht gedacht hätte. Je nach Kontext wird man dies dann als eher positiv oder
eher negativ verstehen.
noch
Noch kann analog zu bereits und schon verwendet werden und ist dann formal als
Gradpartikel und semantisch als Diktumsgradierung zu betrachten:
(67)

Noch im Gerichtssaal bewilligte der Kompaniechef dem langen Kerl einen
Wochenendurlaub, „zum Ausstrecken (...)“. (Bild, 9.1.1967, 1)

(68)

Oie, lebst du noch? (LSO, 26)

(69)

Noch ist die Runde nicht vollzählig, Gäste aus dem Landesinneren und
Fremdländern werden erwartet, die Gelegenheit erhalten sollen, geehrt zu
werden und zu ehren. (LSN, 8)

Bei aller Analogie zu bereits und schon sind Diktumsgradierungen mit noch nicht
problemlos gegen eine dieser Partikeln auszutauschen. Das liegt daran, daß das
Ergebnis eines Austauschs nicht immer sinnvoll erscheint. So wäre etwa (70) als
Pendant zu (68) reichlich seltsam:
(70)

Oie, lebst du schon?

Von solchen fallspezifischen Beschränkungen abgesehen kann festgestellt werden, daß die Gradierung im Hinblick auf dieselbe Skala erfolgt wie entsprechende Gradierungen mit bereits oder schon. Verschieden ist die Position relativ
zu dem erwarteten oder vermuteten Wert: Was noch der Fall ist, hätte man zum
fraglichen Zeitpunkt bereits als abgeschlossen erwartet.
Daß es sich grundsätzlich um Diktumsgradierungen und mithin um Gradpartikeln handelt und nicht, wie verschiedentlich angenommen wird, um durative
Adverbien, wird in den Bemerkungen zu bereits und schon ausgeführt.
In Beispiel (69) findet sich die auch bei bereits und schon zu beobachtende
alleinige Erstposition. Die Gradierung ist auf die Ereigniszeit bezogen, und das
formale Pendant des Bezugs, die Hervorhebung, fehlt. Was aus syntaktischer Perspektive als idiosynkratisches Verhalten dieser Partikeln erscheint, wird verständlich, wenn man die besondere Bedeutung dieser Partikeln in Rechnung stellt: Nur
diese Gradpartikeln können auf die zeitliche Einordnung von Ereignissen bezogen sein. Andere Diktumsgradierungen können zwar auch Zeitbestimmungen
betreffen, doch haben sie nicht die zeitliche Einordnung relativ zu einem erwarteten Zeitraum oder -punkt zum Gegenstand:
(71)

Unsere Chefin hat gerade gestern noch gemeint, dieses Kleid könnte
sicher nur eine superschlanke Dame tragen. (TL 1.06825, 26)

(72)

Selbst als William C. Lowe, Chef der Kleincomputer-Division, einen bevorstehenden Modellwechsel dementierte, ließen sich Branchenbeobachter
nicht davon abhalten, über neue Modelle mit neuen Namen zu spekulieren,
die das Grundmodell des Personal-Computers preislich abwerten könnten.
(Zeit, 9.8.1985, 26)
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Neben Sätzen, in denen noch analog zu bereits und schon verwendet wird, finden
sich Sätze, in denen noch in etwa soviel wie zusätzlich, weiterhin oder des weiteren bedeutet:
(73)
(74)
(75)
(76)

Noch dreizehn Korn auf meine Rechnung! (LSO, 25)
Noch etwas Bohnenkraut? (Hörbeleg beim Bohnenkauf)
Von heut an hast du noch einen weniger. (LSO, 17)
Ich brauche noch zwei Unterlegscheiben.

Auf den ersten Blick könnte man hier eine weitere Verwendungsweise von noch
vermuten: Wird bei (67) - (69) das Fortdauern eines Zustands oder Vorgangs
angesprochen, den man bereits als abgeschlossen erwartet, so wird in (73) - (76)
etwas zur Sprache gebracht, das bis dato gar nicht erwartet worden war. Was
beide Fälle unterscheidet, ist jedoch nicht an zwei Verwendungsweisen von noch
festzumachen, sondern an den Kontexten, in die es gestellt wird. Tatsächlich ist
der Bedeutungsbeitrag von noch in beiden Fällen derselbe. Es wird jeweils ein
Überhang über einen vermeintlichen Endpunkt vermerkt. In den Sätzen (67) (69) wird angegeben, was an sich als abgeschlossen erwartet wird: die Aktivitäten im Gerichtssaal, das Leben, die Vervollständigung der Runde. In den Sätzen
(73) - (76) wird angegeben, was den Überhang bewirkt oder bewirken könnte: die
neuerliche Bestellung, der zusätzliche Kauf von Bohnenkraut, die weitere Verringerung der Anzahl, der zusätzliche Bedarf an Unterlegscheiben.
selbst, sogar
Das Wort selbst hat verschiedene, semantisch klar distinkte Verwendungsweisen,
die allerdings ohne Kontext oder Hintergrundwissen nicht immer auseinanderzuhalten sind:
(77)

Solchen Kleinkram erledigen wir natürlich selbst.

(78)

Vieles von dem, was Japan heute kann, dürften Südkorea und Taiwan in
den neunziger Jahren selbst auf die Beine stellen. (Zeit, 28.12.1984, 29)

(79)

Selbst ein Wirtschaftswachstum von zwei bis drei Prozent reicht nicht aus,
um die Massenarbeitslosigkeit nennenswert zu verringern.
(Zeit, 28.12.1984, 17)

(80)

Wenn aber selbst die kleinsten Nischen nicht mehr IBM-sicher sind, verringern sich auch die Erfolgsaussichten innovativer Jungunternehmen.
(Zeit, 9.8.1985, 26)

(81)

Daß ein Kind, das sich als Vierjähriger selbst das Lesen und Schreiben beigebracht hat, in der Schule nochmals buchstabieren lernen soll, schafft
Frustrationen bei den Toptalenten, weiß Wieczerkowski aus seiner Erfahrung. (Zeit, 12.4.1985, 49)

Beispiel (77) zeigt eindeutig eine Verwendung als VG-Adverbiale zum Zweck
einer Modifikation des Prädikats. In (79) und (80) liegt ebenso eindeutig ein
Gebrauch als Gradpartikel vor. Zu erkennen sind die verschiedenen Verwendungsweisen an ihrer Position im Satz, die in diesen Fällen eine andere Deutung
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ausschließt. Weniger eindeutig sind die Beispiele (78) und (81), da die unterschiedlichen Betonungsverhältnisse nicht markiert sind.
Wo immer selbst als Gradpartikel verwendet wird, kann ohne erkennbare Veränderung der Bedeutung auch sogar eingesetzt werden. Die Umkehrung gilt
jedoch nicht ohne Einschränkung:
(82)

Sie versuchten sogar, uns im Luftschutzkeller Dreisatz beizubringen, obwohl wir die Artillerie schon hörten. (LBC, 28)

(82’) Sie versuchten selbst, uns im Luftschutzkeller Dreisatz beizubringen, obwohl wir die Artillerie schon hörten.
Die Ersetzung führt hier zu einer Mehrdeutigkeit, bei der eine Deutung von selbst
als VG-Adverbiale präferiert wird.
wenigstens, zumindest
Die weitgehend bedeutungsgleichen Partikeln wenigstens und zumindest können
als Gradpartikeln und als Konnektivpartikeln verwendet werden. Als Gradpartikeln dienen sie zur Diktumsgradierung oder zur gradierenden Quantifikationsmodifikation:
(83)

Sie ist allein im Abteil, das doch wenigstens acht Personen aufnehmen
kann. (LSN, 22)
[Gradpartikel/ Quantifikationsmodifikation]

(84)

Nun, wenigstens war das Telegramm an Monika fort. (LBC, 19)
[Konnektivpartikel mit gradierender Wirkung]

(85)

Dennoch sprach Gerhard die Gudrun an, und als sie Hauptbahnhof Düsseldorf ausstiegen, hatten sie zumindest Freundschaft geschlossen.
(LGB, 440)
[Gradpartikel/Diktumsgradierung oder Quantifikationsmodifikation]

(86)

Als sicher gilt, daß zumindest Augsburg und Regensburg Bischofssitze
waren. (WPE, 172)
[Gradpartikel/ Quantifikationsmodifikation]

Zu erkennen sind die verschiedenen Verwendungsweisen, wenn man die Auswirkungen der jeweiligen Diktumserweiterung auf Kohärenz und Verifikationsbedingungen überprüft.
Eine Konnektivpartikel kann nur vorliegen, wenn das Diktum in einem Textoder Diskurszusammenhang steht, relativ zu dem eine Strukturierung vorzunehmen ist. Formal ist diese Verwendungsweise an der Position der Partikel zu
erkennen: Sie steht allein im Vorfeld.
Liegt eine Diktumsgradierung vor, setzt das erweiterte Diktum dieselben Verifikationsbedingungen wie das Basisdiktum. Mit der Gradierung kommt lediglich
eine Einstufung des festgestellten oder auch nur angenommenen Ereignisses relativ zu anderen Ereignissen hinzu. Entsprechend kann eine Ablehnung dieses
Zusatzes nicht als pauschale Negation vorgebracht werden, sondern muß die Diktumsgradierung selbst thematisieren („Was heißt hier wenigstens?“). Liegt hinge-
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gen eine gradierende Quantifikationsmodifikation vor, wirkt sich das unter
Umständen auf die Verifikationsbedingungen des Diktums selbst, jedoch nicht
auf zusätzliche Einstufungen aus.
Die Wirkung von wenigstens oder zumindest als gradierende Quantifikationsmodifikationen ist eindeutiger als die Wirkung von bloß oder nur. Während diese
nur eine Begrenzung setzen, ohne selbst klarzustellen, ob nach oben oder nach
unten abgegrenzt wird, wird mit wenigstens oder zumindest eindeutig eine untere
Grenze bestimmt. In Fällen, in denen der mit dem Basisdiktum gesetzte Wert
exakte Geltung hat - etwa, wenn von einem dreibeinigen Tisch die Rede ist -,
wird so eine Flexibilisierung der Verifikationsbedingungen erreicht: drei, aber
auch mehr.
nicht einmal
Die Doppelpartikel nicht einmal verhält sich als syntaktische und semantische
Einheit weitgehend wie die Gradpartikel sogar in negierten Sätzen:
(87a) Nicht einmal Karin konnte alle Fragen beantworten.
(87b) Sogar Karin konnte nicht alle Fragen beantworten.
(88a) Die Polizei hatte ihn nicht einmal verdächtigt, während sein früherer
Geschäftspartner von Anfang an vermutete, er könnte hinter dem Einbruchsversuch stecken.
(88b) Die Polizei hatte ihn sogar nicht verdächtigt, während sein früherer Geschäftspartner von Anfang an vermutete, er könnte hinter dem Einbruchsversuch stecken.
Beide Formulierungen bringen zum Ausdruck, daß selbst die Mindesterwartung
nicht erfüllt wird. Verschieden ist nur die Richtung: Mit nicht einmal wird ein
Tiefpunkt markiert, mit sogar auch im negativen Satz ein Höhepunkt. Wer (87a)
gebraucht, steht am Ende einer Kette von Enttäuschungen, wer (87b) gebraucht,
hat sich gewissermaßen hochgearbeitet bis zur größten Enttäuschung.
Formal unterscheiden sich nicht einmal und sogar nicht vor allem dadurch, daß
bei nicht einmal der Ausdruck für Negation und Diktumsgradierung eine Einheit
darstellt, die nur gemeinsam umgestellt werden kann, während sich sogar im
negierten Satz nicht anders verhält als im entsprechenden Satz ohne Negation:
(89a) Nicht einmal verdächtigt hat ihn die Polizei.
(89b) Sogar verdächtigt hat ihn die Polizei nicht.
Ein weiterer Unterschied zwischen beiden Ausdrucksmöglichkeiten zeigt sich in
der Positionierung der Ausdrücke relativ zum hervorgehobenen Ausdruck:
(90a) Nicht einmal die Polizei hat ihn verdächtigt.
(90b) Die Polizei sogar hat ihn nicht verdächtigt.
Eine Positionierung von sogar wie in (90b) wirkt wohl etwas antiquiert, doch ist
sie grundsätzlich akzeptabel. Eine entsprechende Positionierung von nicht einmal
wäre abweichend.
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2.2.1.3. Skopus und Fokus von Diktumsgradierungen
Da sich Diktumsgradierungen, wie in Abschnitt 2.2.1.1. festgestellt, auf Erwartungen oder Einschätzungen beziehen, die - typischerweise - mit einer Assertion
verbunden sein können, und das Basisdiktum in keiner Weise modifizieren, kann
strenggenommen vom Skopus einer Diktumsgradierung nicht im selben Sinn die
Rede sein wie vom Skopus einer Negation oder einer Modalisierung.
Eine oberflächliche syntaktische Analyse kann hier zu gravierenden Fehleinschätzungen fuhren. So können Gradpartikeln in subordinierten Konstruktionen
auftreten. Auch der Modus dicendi scheint keine Rolle zu spielen, weshalb man
annehmen könnte, der Skopus der Diktumsgradierung sei in jedem Fall enger als
der des Modus:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Tanja versuchte, Peter noch zu warnen.
Wir vermuten, daß sie zuletzt sogar harte Drogen genommen hat.
Warum mußtest du denn ausgerechnet am Freitag fahren?
Schaut selbst in die Schränke und unter die Betten.
Man bereite schon am Vorabend einen Wurzelsud.

Eine semantische Analyse zeigt, daß die Diktumsgradierungen in diesen Sätzen
nur scheinbar im Skopus anderer Operationen sind: ,Noch warnen4 ist nichts, was
man tun oder auch nur versuchen könnte. Mit Satz (1) wird gesagt, daß der Versuch zu einem Zeitpunkt erfolgt, der nach dem Zeitpunkt liegt, an dem eine
erfolgversprechende Warnung hätte erwartet werden können. Das heißt: Die Diktumsgradierung gilt der gesamten Feststellung. Daß ihr Ausdruck in einer subordinierten Konstruktion auftritt, hat nichts mit ihrem Skopus zu tun, sondern mit
der Fokussierung von warnen. Entsprechendes gilt für Satz (2). Die Analyse wird
gestützt durch die Beobachtung, daß in beiden Fällen die Gradpartikel aus der
subordinierten Konstruktion herausgenommen und unmittelbar in den Obersatz
aufgenommen werden könnte, ohne daß sich dadurch eine merkliche Bedeutungsveränderung ergäbe:
(1’)
(2’)

Tanja versuchte noch, Peter zu warnen.
Wir vermuten sogar, daß sie zuletzt harte Drogen genommen hat.

In Satz (3) wird die Diktumsgradierung nicht wirklich auf das Basisdiktum angewandt, dem sie augenscheinlich zuzurechnen ist, sondern gilt der durch warum
induzierten Präsupposition, daß der Hörer am Freitag gefahren ist. In den Sätzen
(4) und (5) wird nichts dergleichen präsupponiert. Hier gilt die Gradierung den
hypothetischen Fällen, daß in die Schränke und unter die Betten geschaut wird
bzw. ein Wurzelsud bereitet wird. Wenn diese Fälle eintreten, dann, so der Sinn
der Diktumsgradierung, sind dies Fälle, die eine Gradierung mittels selbst bzw.
schon verdienen.
Festzuhalten ist:
(a)

Diktumsgradierungen sind Einschätzungen von Sachverhalten, deren Bestehen unmittelbar behauptet, unterstellt oder hypothetisch gesetzt sein
kann.
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(b)

Diktumsgradierungen können sich nicht im Skopus einer Operation befinden, die sich auf die Verifikationsbedingungen auswirkt, auch wenn die
syntaktische Integration der Gradpartikeln in diesem Sinn verstanden werden könnte.

(c)

Diktumsgradierungen können sich nicht im Skopus des Modus dicendi
eines Diktums befinden, auch wenn sie in Verbindung mit Dikta aller Modi
auftreten können, da sie unabhängig vom Modus eines Diktums stets auf
Assertionen bezogen sind.
Gegen diese Einschätzung scheinen Sätze wie (6) zu sprechen:
(6)

Es ist nicht so, daß sogar Harri geschlafen hat.

Doch hier ist ein weiterer Skopus der Negation nur in Verbindung mit einer
Kontrastierung bei entsprechender Akzentuierung von sogar möglich:
(6’)

Es ist nicht so, daß sogar Harri geschlafen hat.

Zu erklären ist das damit, daß die Negation unvermeidlich auf den Operator mit dem weitesten Skopus innerhalb ihres eigenen Skopus zugreifen
muß. Handelt es sich dabei um eine Diktumsgradierung, dann gelingt das
- wie auch bei Modalisierungen - nur, wenn ein Kontrast ausgedrückt werden soll. Wird nicht sogar, sondern Harri betont, liegt derselbe Fall vor wie
bei (2):
(6”)
(d)

Es ist nicht so, daß sogar Harri geschlafen hat.

Diktumsgradierungen können mit anderen Diktumsgradierungen kombiniert werden. Zwei Fälle sind zu unterscheiden: Kombination bei unabhängigem semantischem Bezug und Kombination bei abhängigem semantischem Bezug.
Haben zwei oder mehr in einem Diktum auftretende Diktumsgradierungen voneinander unabhängige semantische Bezüge, unterliegt ihre Kombination lediglich stilistischen Restriktionen. In diesem Fall kann sinnvollerweise auch nicht davon gesprochen werden, eine der Gradierungen
befände sich im Skopus der anderen. Zwei Beispiele:
(7)

Sogar Franziska will ausgerechnet Bananen.

(8)

Schon zwanzig Kilometer von hier glauben die Kinder noch an den
Weihnachtsmann.

Auch Kombinationen mit gleichen oder gleichartigen Gradpartikeln sind
möglich.
Ein abhängiger semantischer Bezug zweier Diktumsgradierungen liegt
vor, wenn eine Gradierung auf der anderen aufbaut:
(9)

Sogar noch Goethe glaubte an Phlogiston.

(10)

Ausgerechnet die verschlafene Silke erschien schon Punkt acht
Uhr.

(11)

Noch ist sogar Polen nicht verloren.
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Die Skopusverhältnisse zwischen solchen Diktumsgradierungen hängen
von den Bedeutungen der verwendeten Gradpartikeln ab. Bei adjazenter
Stellung steht die Partikel für die Gradierung mit weiterem Skopus stets
links, doch bei Distanzstellung sind verschiedene lineare Abfolgen möglich, ohne daß dies zu einer Verkehrung der Skopusverhältnisse führt. Die
Interpretation macht immer nur in einer Richtung Sinn: Man kann zuletzt
erwartet haben, daß etwas schon oder noch der Fall ist. Die Gradierung mit
sogar kann sich auf die Gradierung mit schon oder noch beziehen. Dagegen kann sich eine Gradierung mit schon oder noch nicht auf eine Gradierung mit sogar beziehen.
(e)

Diktumsgradierungen können frei mit sachbezogenen Kommentierungen
und Wertungen, Weiterführungen, Diskursorganisatoren, handlungsbezogenen Kommentierungen und Wertungen und Abtönungen kombiniert
werden. Wie im Fall der Kookkurrenz unabhängiger Diktumsgradierungen
kann hier nicht davon die Rede sein, daß eine dieser Diktumserweiterungen sich im Skopus der anderen befindet.

Gradpartikeln wirken hervorhebend, ausgenommen bestimmte Verwendungen
von bereits, schon und noch (siehe dazu die Bemerkungen in Abschnitt 2.2.1.2).
Dadurch kann in bestimmten Fällen - analog zur Negation - der Eindruck entstehen, sie hätten einen engeren Skopus. Tatsächlich wird durch die Hervorhebung
nur angezeigt, was sich im Fokus der Gradierung befindet, d.h. welcher Teilaspekt des betroffenen Sachverhalts für die vorgenommene Gradierung in besonderer Weise verantwortlich gemacht wird:
(12)
( 12a)
(12b)
(12c)
( 12d)

Seit 1936 betreibt Katharina Weber hier einen Schreibwarenladen.
(Zeit, 5.11.1993, 80)
Sogar seit 1936 betreibt Katharina Weber hier einen Schreibwarenladen.
Seit 1936 betreibt sogar Katharina Weber hier einen Schreibwarenladen.
Seit 1936 betreibt Katharina Weber sogar hier einen Schreibwarenladen.
Seit 1936 betreibt Katharina Weber hier sogar einen Schreibwarenladen.

Die Einschätzungen oder Erwartungen, auf die sich die Diktumsgradierungen in
den Sätzen (12a) - ( 12d) beziehen, beschränken sich in keinem Fall auf das, was
mit der Phrase zum Ausdruck gebracht wird, der das hervorgehobene Element
angehört. Das Besondere, Überraschende ist etwa im Fall von Satz (12a) nicht
einfach das Jahr 1936, sondern erst die Tatsache, daß Katharina Weber seit diesem Jahr ihren Schreibwarenladen betreibt.
Wie schon die Beispiele ( 12a) - ( 12d) zeigen, kann bei einer Gradierung mit
sogar recht Verschiedenes hervorgehoben werden. Zu klären bleibt,
(i)
(ii)

was grundsätzlich für eine Hervorhebung in Frage kommt;
wie auf der Basis der Hervorhebung der Fokus einer Gradpartikel zu
bestimmen ist.

Problem (i) kann pauschal gelöst werden: Für eine Hervorhebung kommen Morpheme, Wörter, Phrasen und Teilsätze in bestimmten semantischen Funktionen in
Frage. Aus formaler Sicht sind die zu beobachtenden Beschränkungen nicht
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immer nachzuvollziehen, weil sich Ausdrücke, die sich einer Hervorhebung entziehen, syntaktisch nicht anders verhalten müssen als hervorhebbare Ausdrücke.
In Verbindung mit einer Gradpartikel hervorzuheben sind generell nur Ausdrücke, mit denen semantische Funktionen oder Teilfunktionen im Rahmen der
Konstitution einer Proposition oder einer modifizierenden Diktumserweiterung
zu erfüllen sind. Ausgeschlossen sind mithin alle Ausdrücke, die eine additive
oder eine geltungsneutrale Diktumserweiterung realisieren oder zu deren Realisation beitragen. Unter den verbleibenden Ausdrücken sind weiterhin jene ausgeschlossen, die keinen frei kommutierbaren Beitrag zur Bedeutung der Ausdruckseinheit leisten, der sie zuzurechnen sind, also etwa das zu in Infinitivkonstruktionen oder die Präposition an in an Gott glauben.
Problem (ii) ist in zwei Schritten zu lösen. Mittel der Fokussierung sind die
Positionierung der Gradpartikel und die Akzentuierung. Gradpartikeln, mit denen
Diktumsgradierungen realisiert werden, können prinzipiell eine dieser Positionen
im Satz einnehmen:
(a)

unmittelbar links der Phrase, die insgesamt hervorgehoben wird oder den
hervorgehobenen Ausdruck einschließt:
(13)

(b)

Sogar am Sonntag hängen diese Heiden ihre Wäsche im Garten auf
die Leine.

unmittelbar rechts der Phrase, die insgesamt hervorgehoben wird oder den
hervorgehobenen Ausdruck einschließt:
(13’) Am Sonntag sogar hängen diese Heiden ihre Wäsche im Garten auf
die Leine.

(c)

im Diskurs auch im Mittelfeld bei Vorfeldstellung der Phrase, die insgesamt hervorgehoben wird:
(13”) Am Sonntag hängen diese Heiden sogar ihre Wäsche im Garten auf
die Leine.
(13”’) Am Sonntag hängen diese Heiden ihre Wäsche sogar im Garten auf
die Leine.

Position (c) ist auf Mündlichkeit beschränkt, weil nur dort durch entsprechend
starke Akzentuierung eine Identifikation des Fokus zu gewährleisten ist. Mit
wachsendem Abstand zwischen hervorgehobenem Ausdruck und Gradpartikel
sinkt auch hier die Akzeptabilität, weil die vorausgegangene Akzentuierung
immer weniger trägt:
(13””) ?Am Sonntag hängen diese Heiden ihre Wäsche im Garten sogar auf die
Leine.
In jedem Fall hat die Distanzstellung von Gradpartikeln den Charakter einer Reparatur: Dem Sprecher fallt im nachhinein ein, daß er auch noch eine Gradierung
vornehmen könnte oder sollte.
In schriftlichen Texten hängt die Identifikation des Fokus ganz von der Position der Gradpartikel und eventuell verfügbaren Wissenshintergründen ab. Wenn
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Kontext und Weltwissen keine weitere Differenzierung unterstützen, können hier
nur ganze Phrasen als hervorgehoben erkannt werden. Position (b) kann problemlos nur gewählt werden, wenn die hervorgehobene Phrase in Erstposition steht
oder keine weitere hervorhebbare Phrase folgt. Wie in Abschnitt 2.2.1.2 ausgeführt, gelingt es in manchen Fällen nicht einmal, die Diktumsgradierung selbst zu
erkennen.
Akzentuiert werden kann immer nur ein einzelnes Wort und, wenn dieses Wort
mehrsilbig ist, nur eine Silbe. Sofern keine Kontrastbetonung erreicht werden
soll, ist das die Silbe, die ohnedies den normalen Wortakzent trägt. Die Fokussierung, die mit der Akzentuierung eines Ausdrucks erreicht wird, hängt von der
Stellung dieses Wortes in der zugehörigen Phrase ab:
(14a) Sogar zwei ältere Damen mit Silberlöckchen fahren mit dem Fahrrad zum
Daimlerstadion, wenn der VfB ein Heimspiel hat.
(14b) Sogar zwei ältere Damen mit Silberlöckchen fahren mit dem Fahrrad zum
Daimlerstadion, wenn der VfB ein Heimspiel hat.
(14c) Sogar zwei ältere Damen mit Silberlöckchen fahren mit dem Fahrrad zum
Daimlerstadion, wenn der VfB ein Heimspiel hat.
(14d) Sogar zwei ältere Damen mit Silberlöckchen fahren mit dem Fahrrad zum
Daimlerstadion, wenn der VfB ein Heimspiel hat.
In (14a) wird die gesamte Phrase zwei ältere Damen mit Silberlöckchen hervorgehoben und mithin das gesamte Argument fokussiert, sofern das Präpositionalattribut mit Silberlöckchen nicht-restriktiv interpretiert wird. Wird dieses jedoch
restriktiv interpretiert, kann sich die Fokussierung auf die damit ausgedrückte
Modifikation beschränken. Zu erklären ist das mit der unterschiedlichen Funktion nicht-restriktiver und restriktiver Attribute: Die Fokussierung eines nichtrestriktiven Attributs würde diesem ein kommunikatives Gewicht verleihen, das
ihm, eben weil es nicht-restriktiv ist, nicht zukommen kann. Restriktive Attribute
hingegen bieten sich aufgrund ihrer Funktion bei der Gegenstandsbestimmung
für eine Fokussierung geradezu an.
In (14b) wird nur zwei ältere Damen hervorgehoben. Im Fokus der Diktumsgradierung ist damit das Basisargument mit der im Ausdruck vorangestellten
Modifikation. In (14c) wird nur ältere hervorgehoben. Im Fokus der Gradierung
ist also nur die entsprechende Modifikation, die zugleich restriktiv interpretiert
werden muß. In (14d) schließlich wird nur zwei hervorgehoben. Im Fokus ist hier
also die Quantifikation. (Siehe hierzu auch Kapitel C2, Abschnitt 2.2.2. für die
Regularitäten der Phrasen-Hervorhebung.)
Generell gilt, daß als Träger eines Hervorhebungsakzents nur Ausdrücke in
Frage kommen, die auch sonst akzentuiert werden können, also keine indefiniten
und generisch interpretierten Artikel und kein expletives es:
(14e) Zwei ältere Damen mit Silberlöckchen fahren sogar mit dem Fahrrad zum
Daimlerstadion, wenn der VfB ein Heimspiel hat.
(14f) *Sogar es fahren zwei ältere Damen mit Silberlöckchen mit dem Fahrrad
zum Daimlerstadion, wenn der VfB ein Heimspiel hat.
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Zu einem ungrammatischen Ausdruck fuhrt der Versuch der Diktumsgradierung
nur bei (14f). Bei (14e) führt die Akzentuierung von dem wie bei (14d) zur Annahme einer anderen Wortart (dem wird als deiktisches Determinativ verstanden)
und damit auch zu einer Bedeutungsveränderung.

Skalen
Ereignisse, mit denen man konfrontiert wird, können mehr oder weniger dem entsprechen, was man erwartet hatte. Diktumsgradierungen erlauben, die Überraschung, Beunruhigung, Enttäuschung oder Verärgerung, die sich dabei einstellen
kann, zum Ausdruck zu bringen, indem sie den festgestellten oder auch nur antizipierten Sachverhalt auf einer Skala einstufen. Um das zu erreichen, werden drei
Informationen gegeben:
(a)
(b)
(c)

zur Art der Skala
zur relativen Position der Ereignisses auf der Skala
zum Standardwert der Skala

Die Informationen (a) und (b) ergeben sich aus der Bedeutung der verwendeten
Gradpartikel. Hinsichtlich Information (c) unterscheiden sich die verschiedenen
Gradpartikeln. Manche geben hier Anhaltspunkte, andere lassen alles offen. In
jedem Fall ist diese Information über das Basisdiktum insgesamt und insbesondere über den Fokus der Gradpartikel zu erschließen.
Mit sogar etwa wird zum Ausdruck gebracht, daß eine Skala von Eintretenswahrscheinlichkeiten gemeint ist und daß dem in Frage stehenden Ereignis vorgängig ein geringer Wert auf dieser Skala zuerkannt wird, weshalb sein Eintreten
als außergewöhnlich zu gelten hat. Ein Hinweis auf den Standard, relativ zu dem
die Gradierung zu verstehen ist, wird nicht gegeben. Anders bei bereits, schon
und noch. Sie werden in Verbindung mit bestimmten Typen von Parametern als
Gradpartikeln gebraucht, typischerweise mit dem Parameter der Zeit. So groß,
wie manchmal angenommen, ist der Unterschied zwischen beiden Klassen je doch nicht. Auch bei diesen Partikeln muß der gesamte Satz und insbesondere die
Fokussierung herangezogen werden, um zu bestimmen, welcher von verschiedenen möglichen Parametern anzunehmen ist, denn, wie die folgenden Beispiele
zeigen, handelt es sich nicht immer um die Zeit:
(1)
(2)
(3)

Auf Seite 98 hat sie ihren späteren Geliebten noch nicht getroffen.
Schon 30 mg von diesem Gift reichen, um einen Elefanten zu töten.
Wir sind bereits hinter Villach.

Die Informationen, die mit der Gradpartikel gegeben werden, sind ohne Kontext
zu verstehen. Wer weiß, was sogar heißt, versteht soweit die damit realisierte Diktumsgradierung. Information (c) besteht lediglich in Hinweisen, die erst auf der
Basis entsprechender Wissenshintergründe voll zu nutzen sind. So kann man etwa
(2) entnehmen, daß als Parameter der Gradierung die Größe von tödlich wirkenden Giftmengen zu betrachten ist und daß eine Menge von 30 mg als unerwartet
klein eingestuft wird, doch bleibt ohne spezielles Hintergrundwissen unklar, worauf sich diese Einstufung stützt.
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Das heißt: Wer eine Diktumsgradierung vornimmt, bezieht sich dabei auf eine
Skala von Ereignissen, die er im Rahmen seines Diktums weder benennt noch
beschreibt. Man kann nicht einmal sagen, daß er sie präsupponiert, denn als Präsuppositionen müßten sie auf der Basis des gegebenen Diktums eindeutig zu
identifizieren sein. Entsprechend ist jede exakte Bestimmung von Gradierungsskalen Aufgabe der Textinterpretation, nicht der Grammatik. Die Grammatik muß
sich auf die Informationen zu (a) und (b), mithin auf Angaben beschränken, die
letztlich zur grammatischen Komponente von Lexikoneinträgen zu rechnen sind:
auch
ausgerechnet
bereits
besonders
bloß
erst
gar
gerade
lediglich
noch
nur
schon
selbst
sogar
wenigstens
zumindest

Eintretens- oder Zutreffenserwartung - unerwartet, ohne zu
überraschen, nah am Standard
sachliche oder moralische Angemessenheit - stark vom Standard
abweichend, ohne eigene Wertung
verschiedene metrisierte oder metrisierbare Parameter - Ereigniseintritt vor dem Erreichen des Standardwerts
Stellenwert von Ereignissen oder Zuständen - vergleichsweise
wichtig, über dem Standardwert für entsprechende Ereignisse
oder Zustände
sachlicher oder moralischer Stellenwert von Ereignissen oder
Zuständen - vergleichsweise unwichtig, unter dem Standardwert
für Ereignisse, die Interesse verdienen
Stellenwert von Ereignissen oder Zuständen - Anfangswert am
unteren Ende der Skala
Eintretens- oder Zutreffenserwartung - übertrifft Erwartung,
ohne eigene Wertung
sachliche oder moralische Adäquatheit - unverhofft, nicht in
Rechnung gestellt
sachlicher oder moralischer Stellenwert von Ereignissen oder
Zuständen - vergleichsweise unwichtig, unter dem Standardwert
für Ereignisse, die Interesse verdienen
verschiedene metrisierte oder metrisierbare Parameter - Zielereignis ist nicht eingetreten, obwohl der Standardwert überschritten ist
sachlicher oder moralischer Stellenwert von Ereignissen oder
Zuständen vergleichsweise unwichtig, unter dem Standardwert
für Ereignisse, die Interesse verdienen
verschiedene metrisierte oder metrisierbare Parameter - Ereigniseintritt vor dem Erreichen des Standardwerts
Eintretens- oder Zutreffenserwartung - übertrifift Erwartung,
ohne eigene Wertung
Eintretens- oder Zutreffenserwartung - übertrifift Erwartung,
ohne eigene Wertung
sachlicher oder moralischer Stellenwert von Ereignissen oder
Zuständen - Ereignis nicht völlig inakzeptabel
sachlicher oder moralischer Stellenwert von Ereignissen oder
Zuständen - Ereignis nicht völlig inakzeptabel
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nicht einmal

Eintretens- oder ZutrefFenserwartung - unterschreitet die Minimalerwartung, ohne eigene Wertung

2.2.2. Sachbezogene Kommentierung und Wertung
Als SACHBEZOGENE KOMMENTIERUNGEN UND WERTUNGEN bezeichnen wir in
ein Diktum integrierte Bemerkungen zu dem, was mit dem Basisdiktum festzustellen ist.
Die Doppelbezeichnung soll daraufhinweisen, daß zu dieser Klasse von Diktumserweiterungen auch die kommunikativ besonders bedeutsame Bewertung von Sachverhalten zu
zählen ist. In der Folge sprechen wir abkürzend nur von sachbezogenen Kommentierungen.

Zu formulieren sind sachbezogene Kommentierungen mit Hilfe bestimmter
Modalpartikeln und satzbezogener Relativsätze, die oft auch als „weiterfiihrende
Nebensätze“ bezeichnet werden. Da es sich bei diesen Sätzen eher um Digressionen als um Fälle thematischer Weiterflihrung handelt, ziehen wir die erste Bezeichnung vor. (Zur Frage der Abgrenzung von Kommentierung und Weiterführung siehe Abschnitt 2.2.3.)
Als Besonderheit im syntaktischen Verhalten sachbezogener Kommentierungen ist zu vermerken: Sachbezogene Kommentierungen können aufgrund ihres
parenthetischen Charakters an den verschiedensten Positionen in Sätzen auftreten, nicht allein im Verbzweitsatz, auch in mehrfach eingebetteten Nebensätzen.
Mit sachbezogenen Kommentierungen können Aussagesätze - und nur solche
- um eine Einschätzung des mit dem Basisdiktum Gesagten erweitert werden,
ohne in dieses Diktum einzugreifen. Wer etwa feststellt:
(1)

Zu erzählen ist leider eine häßliche, verschlungene, lange Geschichte.

sagt in wesentlicher Hinsicht nichts anderes, als er mit (la) hätte sagen können:
(la)

Zu erzählen ist eine häßliche, verschlungene, lange Geschichte.

Semantisch und syntaktisch verhalten sich sachbezogene Kommentierungen ähnlich wie Modalfunktionen. Daß es sich tatsächlich um zwei verschiedene Operationen handelt, zeigt sich an diesen Eigenschaften:
(a)

Modalfunktionen wirken sich auf den Geltungsanspruch aus, der mit dem
Diktum gestellt werden kann, sachbezogene Kommentierungen wirken
additiv.

(b)

Modalfunktionen können in Aussagesätzen und in Fragesätzen auftreten,
sachbezogene Kommentierungen nur in Aussagesätzen.
(2)
(3)

(c)

Hätten Sie möglicherweise eine Stunde für mich Zeit?
*Hätten Sie leider eine Stunde für mich Zeit?

Modalfunktionen und sachbezogene Kommentierungen - auch mehrere können gemeinsam in einem Satz auftreten, während eine Kookkurrenz
von zwei Modalfunktionen nicht akzeptabel ist.
(4)

Leider reicht wahrscheinlich mein Geld nicht für ein anständiges
Hotel.
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(5)
(d)

*Möglicherweise reicht wahrscheinlich mein Geld nicht für ein
anständiges Hotel.

Treten in einem Satz eine Modalfunktion und sachbezogene Kommentierungen gemeinsam auf, kann der Ausdruck der sachbezogenen Kommentierungen nur ganz links oder als Parenthese stehen.
(6)

*Wahrscheinlich wird das Projekt bedauerlicherweise nicht zu
finanzieren sein.

(6’)

Wahrscheinlich wird das Projekt - bedauerlicherweise - nicht zu
finanzieren sein.

(7)

Bedauerlicherweise wird das Projekt wahrscheinlich nicht zu
finanzieren sein.

Beispiel (6) ist als abweichend gekennzeichnet, weil hier der Ausdruck einer sachbezogenen Kommentierung bruchlos in den Satz integriert ist, also weder durch
Gedankenstriche - wie bei Satz (6’) - noch durch Kommata als Einschub ausgewiesen wird.

Einschätzungen, die als sachbezogene Kommentierungen zu formulieren sind,
können sich auf verschiedene Gesichtspunkte der Wertung und wissensbezogenen Einordnung von Sachverhalten beziehen (vgl. hierzu auch Kapitel E2 3.,
Abschnitt 1.2.1.2.):
(8)

Joachim Völkner ist bekanntlich ein früherer Arbeitskollege von Harry
Kährbrecht.

(9)

Trotz Schutzmaske hielt das verständlicherweise keiner länger als 15
Minuten aus.

( 10)

Die Arbeiter trugen nur normale Arbeitskleidung, was unverantwortlich
war.

(11)

Beide waren bezeichnenderweise über persönliche Kontakte zum Chemie-Unternehmen gekommen.

(12)

Bemerkenswerterweise beschäftigte B. als wohl einziger Großbetrieb in
der Bundesrepublik keine ausländischen Arbeitskräfte.

(13)

Der Bericht, dem B.s Sorge gilt, enthält anerkanntermaßen eine wissenschaftliche Sensation.

(14)

Seit wann er den Tumor in der Nebenniere hat, weiß Kährbrecht ohnehin
nicht genau.

(15)

Die meiste Zeit sitzt Kährbrecht sowieso still auf der Couch.

(16)

Der Schmerz gehört eh zum Leben, der stört mich nicht.

Man kann über eine semantische Generalisierung Dimensionen der sachbezogenen Kommentierung und der Wertung bestimmen, doch werden diese syntaktisch
nicht wirksam. Unabhängig von der Zuordnung zu bestimmten Dimensionen tritt
in vollauf akzeptablen Sätzen immer nur eine sachbezogene Kommentierung pro
Satz auf. Ein Ausdruck wie (17) wirkt zumindest überladen:
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(17)

Bezeichnenderweise trugen die Arbeiter unverantwortlicherweise nur
normale Arbeitskleidung.

Soll dennoch mehr als eine sachbezogene Kommentierung in einen Satz eingebracht werden, kann dies in Form einer Koordination geschehen:
(18)

Bezeichnender- und unverantwortlicherweise trugen die Arbeiter nur
normale Arbeitskleidung.

Unverträglichkeiten, wie sie in (19) zu beobachten sind, beruhen auf den semantischen Verhältnissen zwischen den einzelnen Ausdrücken:
(19)

Trotz Schutzmaske hielt das unerklärlicher- und verständlicherweise
keiner länger als 15 Minuten aus.

2.2.3. Weiterfiihrung
Nah verwandt mit bestimmten Formen der sachbezogenen Kommentierung sind
Weiterführungen. Aus syntaktischer Perspektive stellen sich beide als ein und dieselbe Erscheinung dar. Was sie unterscheidet, sind vor allem ihre kommunikativen Funktionen. Diese können kaum besser beschrieben werden als mit den
jeweiligen Bezeichnungen: Sachbezogene Kommentierungen beziehen sich insgesamt auf das, was mit ihrem Basisdiktum zum Ausdruck gebracht wird, und bilden damit eine Art „Metadiktum“. Weiterführungen hingegen schließen thematisch an ihr Basisdiktum an, ohne dazu Stellung zu nehmen.
Weiterführungen können in Form bestimmter satzbezogener Relativsätze und
in Form von Infinitivkonstruktionen mit um zu realisiert werden. Im ersten Fall
sind sie über ihre Form identifizierbar, weil sich weiterführende und kommentierende satzbezogene Relativsätze eindeutig unterscheiden lassen. Während kommentierende Relativsätze stets mit was oder wie beginnen (..., was sehr zu bedauern ist; ... wie aus gut unterrichteten Kreisen verlautet), werden weiterführende
mit wobei, wofür, wogegen, womit, woran, worüber, wozu eingeleitet (..., worauf
du Gift nehmen kannst; ..., worüber wir alle uns sehr gefreut haben).
(1)

In den sechziger Jahren engagierte sich D. in der außerparlamentarischen
Opposition, wogegen seine Eltern starke Vorbehalte hatten, weil sie
befürchteten, er würde darüber seine Studien vernachlässigen.

(2)

Ein Mensch, der auf einer Bananenschale ausrutscht, bringt die Leute zum
Lachen, woran man erkennt, daß es wenig braucht, einem einfachen
Gemüt eine Freude zu bereiten.

(3)

G. hat viele bedeutende Romane geschrieben, wobei er sich nie am
Geschmack des großen Publikums ausrichtete.

(4)

Jemand hatte der Gestapo unser Versteck verraten, wofür wir ihn bestimmt erschossen hätten, wäre er uns in die Hände gefallen.

Mit um zn-Konstruktionen gebildete Weiterführungen sind nicht ohne weiteres zu
identifizieren, denn sie unterscheiden sich formal nicht von ebenso gebildeten
Finalspezifikationen und Konsekutivspezifikationen:
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(5)

Marie ging in die Kirche, um zu beten.
[Finalspezifikation]

(6)

In jungen Jahren verließ er seine Heimat, um als alter Mann zurückzukehren.
[Konsekutivspezifikation]

(7)

Ein Leben lang hat Peter keinen Alkohol getrunken, um am Ende doch an
einem Leberleiden zu sterben.
[Weiterführung]

Nur (7) wird üblicherweise als Weiterfiihrung interpretiert werden. In (6), das im
übrigen dem Typus von (7) nah verwandt scheint, liegt eine mehr als nur zeitliche
Folgebeziehung vor: Die Rückkehr hat früheres Verlassen zur Voraussetzung.
Erkannt wird die Weiterführung in (7) am Scheitern anderer Interpretationsversuche, wobei Sachwissen und nicht Sprachwissen die entscheidende Rolle spielt.
Eine Finalspezifikation dürfte kaum vorliegen: Niemand wird keinen Alkohol
trinken, um zu erreichen, daß er an einem Leberleiden zugrunde geht. Eine Konsekutivspezifikation dürfte ebensowenig vorliegen, da, nach allem, was über den
Zusammenhang von Alkoholgenuß und Leberschäden bekannt ist, kaum jemand
behaupten wird, Peters Leberleiden sei in irgendeiner Weise darauf zurückzuführen, daß er nicht trank.
Was in (7) vorliegt, ist eher ein konzessives Pendant einer Konsekutivspezifikation: Obwohl Peter etwas tat, das an sich zur Vermeidung von Leberleiden geeignet scheint, fiel er
einem solchen Leiden zum Opfer. Man könnte deshalb Weiterführungen dieser Art auch
als einen speziellen Typus von Geltungsspezifikation betrachten. Dagegen spricht jedoch,
daß sie, anders als Geltungsspezifikationen, nicht im Skopus einer Negation auftreten können, denn jeder Versuch, die um zw-Konstruktion im Skopus der Negation zu interpretieren, erzwingt eine Interpretation dieser Konstruktion als Finalspezifikation.
In der Literatur zu weiterführenden Nebensätzen werden zum Teil neben satzbezogenen
Relativsätzen auch bestimmte nicht-restriktive Relativsätze als weiterführend betrachtet.
Wir schließen uns dieser Auffassung nicht an, weil die Unterscheidung von weiterführenden und nicht-weiterführenden Relativsätzen kaum zu rechtfertigen ist. Die sogenannten
weiterführenden Relativsätze konstituieren sich nur als eigenständige Klasse, wenn man
die Synchronie der Ereignisse in Haupt- und Nebensatz zum Bestimmungsgrund für Relativsätze macht.

3. Geltungsneutrale Diktumserweiterung
Die Klasse der geltungsneutralen Diktumserweiterungen konstituiert sich über
ein allgemeines semantisches Kriterium: Als geltungsneutrale Diktumserweiterungen sind alle Formen der Erweiterung zu betrachten, deren Anwendung ohne
Auswirkung auf die Geltungsbedingungen von Dikta bleiben. Die Aufteilung geltungsneutraler Diktumserweiterungen in die Subklassen Diskursorganisatoren,
handlungsbezogene Kommentierungen und Wertungen sowie Abtönungen
stützt sich ausschließlich auf die Beobachtung der kommunikativen Funktionen
solcher Einheiten.
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3.1. Diskursorganisatoren
Dikta kommen, wie die Sprechhandlungen, die sie nutzen, in der alltäglichen
Kommunikation selten einzeln vor. Die Regel ist eher schon, daß - in dialogischem Wechsel - längere Sequenzen von Dikta gebraucht werden, die in vielfältiger Weise aufeinander bezogen sein können. Die Struktur der Netze von Dikta,
die im Zug eines Gesprächs geknüpft werden können, ist nicht immer ohne weiteres zu überschauen. Um das Verstehen der Zusammenhänge und damit auch des
Sinns der einzelnen Handlungen zu sichern, können Dikta mit einem Hinweis
versehen werden, der ihre Stellung in einer Interaktionssequenz deutlich macht.
Diskursorganisatoren unterstützen die Organisation von Gesprächen, ohne in
die Geltungsbedingungen einzugreifen, die mit ihren Basisdikta verbunden sind,
und ohne zusätzliche Geltungsbedingungen einzufuhren. Eine Aussage, die einen
Diskursorganisator einschließt, kann nie deshalb falsch, jedoch in anderer Weise
unangemessen sein. Diskursorganisatoren setzen voraus, daß sich die Handlung
oder die Handlungen bestimmen lassen, die als Pendant der aktualen Handlung
gelten sollen. Ein zudem, dem nichts Entsprechendes voranging, ein zum einen,
auf das kein zum andern folgt, ruft zu Recht den Protest der Hörer oder Leser hervor. Ein übrigens in einem Diktum, das ganz beim Thema bleibt, wirkt zumindest
irritierend.
Im einzelnen kann durch Diskursorganisatoren klargestellt werden,
-

daß man sich auf zuvor Gesagtes bezieht:
(1)

-

daß man an bereits Gesagtes anschließt:
(2)

-

Zum einen sind drei US-Präsidenten in die Geschichte verwickelt,
zum andern 35 000 amerikanische Kriegsveteranen und 1500 deutsche
Arbeiter.

daß das Gesagte den Status einer Randbemerkung hat:
(5)

-

Die Initiative des Vorstands führte, wie gleich noch auszuführen sein
wird, nicht zu der gewünschten Reorganisation des Unternehmens.

daß das Gesagte zu einer Reihe gleichartiger Dikta gehört:
(4)

-

Agent Orange enthält zudem bis zu 30mal mehr Dioxin als die zivilen
Herbizide.

daß man auf noch zu Sagendes vorgreift:
(3)

-

Wie bereits von meinem Vorredner festgestellt, hat die Nettoverschuldung das erträgliche Maß weit überschritten.

Übrigens, habt ihr daran gedacht, daß am 30. in Hessen die Schulferien
beginnen?

daß man Gesagtes wiederholt:
(6)

Zum letzten Mal, komm sofort da runter!
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-

daß das Gesagte einen Spezialfall des bereits Gesagten darstellt:
(7)

-

Insbesondere ging W. auf die Frage ein, wie es zu der erschreckenden
Entwicklung kommen konnte.

daß das Gesagte Teil einer Kette, Aufzählung oder Liste ist:
(8)

Drittens haben Sie die Klägerin als Rabenaas bezeichnet.

Diskursorganisatoren stehen - Kontrastnegationen in Korrekturhandlungen ausgenommen - außerhalb des Skopus aller propositions- oder modusbezogenen
Operationen. Da sich Diskursorganisatoren nicht in der Sache auf das beziehen,
was mit ihren Basisdikta gesagt wird, gilt auch die Umkehrung - propositionsoder modusbezogene Operationen im Skopus des Diskursorganisators - nicht
ohne weiteres. Diskursorganisatoren sind nicht im selben Sinn Operationen auf
ihre Basisdikta wie geltungswirksame Operationen. Ihre Wirkung ist anderer,
eben organisierender Art.
3.2. Handlungsbezogene Kommentierung und Wertung
In schriftlicher Kommunikation sind Diktumserweiterungen meist auf Sachverhalte bezogen, sei es, daß sie - wie Propositionsspezifikationen - die Sachverhaltsentwürfe verändern oder daß sie - wie etwa Geltungsmodifikationen - die
sachverhaltsbezogenen Geltungsansprüche umgestalten. Vorzugsweise in spontaner mündlicher Rede finden sich daneben auch Bemerkungen, die nicht dem
Sachverhalt, sondern der Handlung gelten, die mit der Äußerung einer kommunikativen Minimaleinheit vollzogen wird.
Solche handlungsbezogenen Kommentierungen und Wertungen können verschiedenste Aspekte kommunikativer Handlungen betreffen. Geltungsneutral
sind sie im Hinblick auf sachverhaltsbezogene Geltungsansprüche. Sie können
sich jedoch modifizierend auf die Handlungen auswirken, die mit ihnen verbunden werden: Was ohne Kommentierung als Behauptung zu verstehen wäre, kann
kommentiert unter Umständen nur noch als Mutmaßung gelten. Die kommunikative Leistung handlungsbezogener Kommentierungen und Wertungen entspricht
nicht selten der Leistung von Geltungsspezifikationen, doch wird sie auf grundsätzlich andere Weise erreicht.
Einen Eindruck von der Bandbreite der Wirkungsweisen handlungsbezogener
Kommentierungen und Wertungen vermitteln diese Beispiele:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Sie sind Dr. Livingstone, wenn ich mich nicht irre.
Ich bin in der Bibliothek, wenn jemand nach mir fragt.
Das ist meine Portion, damit das klar ist!
Sie hat das Geld von ihrem Vater bekommen, obwohl dich das gar nichts
angeht.
Morgen fahren in Stuttgart keine S-Bahnen, weil sie das in den Nachrichten gesagt haben.
In der Camargue gibt es keine Krokodile, weil du so dumm fragst.
Unter uns, wer hat das gemacht?
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(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
( 16)
( 17)
( 18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

Im Vertrauen, du solltest dich vor ihm vorsehen.
Mal im Ernst, willst du wirklich nach Bremen fahren?
Nur so zum Spaß, was würdest du machen, wenn ich das deiner Frau
erzähle?
Um nicht lang um den heißen Brei herumzureden, die Lage ist mehr als
nur prekär.
Ich hab’ das, wegen Arbeitsüberlastung, leider ganz vergessen.
Ich sag’, nur mal so, wir sollten vorsichtig sein.
Kann man, ins Unreine gesprochen, davon ausgehen, daß ihr den Laden
bis Mitte Januar auf Vordermann bringen könnt?
Bitte, kann ich ein Glas Wasser bekommen?
Ohne euch zu nahe treten zu wollen, wie wollt ihr das Projekt anpacken?
Sag mir, vorsichtshalber, wo du den Schlüssel versteckt hast.
Spaß beiseite, was hat sie damit sagen wollen?
Kannst du, zum Donnerwetter, nicht endlich dein blödes Maul halten?
Bei aller Freundschaft, so geht das nicht!
Der geheime Rat hat, um wenigstens soviel zu sagen, beschlossen, im
Herbst noch eine Sitzung anzuberaumen.
Kommt morgen abend unbedingt zur Sitzung des Ortsverbands!
Ich mach’ das, ganz bestimmt.
Jetzt komm mir um Gottes Willen nicht damit!

Für die Realisierung handlungsbezogener Kommentierungen und Wertungen stehen, wie die Beispiele zeigen, in Schriftform außer einer Abtrennung durch Kommata keine Ausdrucksmittel zur Verfügung, die auf diese Funktionen spezialisiert
sind. Man findet Ausdrucksmittel wieder, die auch bei der Realisierung anderer
Formen der Diktumserweiterung zu gebrauchen sind. Es fällt allerdings auf, daß
im Anschluß an solche handlungsbezogenen Bemerkungen nicht die Änderung
der Verbzweitsatzwortstellung eintritt, die sonst bei Topikalisierung zu beobachten ist.
In mündlicher Form sind handlungsbezogene Kommentierungen und Wertungen besser angezeigt: manchmal durch erkennbare Pausen, die ihrem Ausdruck
den Charakter einer Parenthese geben (so bei den Beispielen (1) - (21)), oder
durch eine nicht durch Kontrastierung bedingte Akzentuierung (so bei den Beispielen (22) - (24)).
Semantisch wird der Handlungsbezug einer Kommentierung und Wertung am
Scheitern einer sinnvollen sachverhaltsbezogenen Interpretation erkannt: Da
nicht davon auszugehen ist, daß jemand, der (1) äußert, feststellen will, die Identität seines Partners sei von seinem Wissen abhängig, rückt die Qualität der mit
der Äußerung vollzogenen Handlung ins Blickfeld. Ohne die zusätzliche Kommentierung würde damit eine Feststellung getroffen. Durch die Kommentierung
wird die Interpretation der Handlung mit dem Hinweis verbunden, daß man dies
nur als Feststellung verstanden wissen will, wenn davon auszugehen ist, daß man
sich nicht irrt.
Was leisten handlungsbezogene Kommentierungen und Wertungen? Eine allgemeine Charakterisierung über das hinaus, was bereits festgestellt wurde, ist

902
nicht möglich. Andererseits ist unschwer zu erkennen, daß nicht jede Diktumserweiterung dieser Art einen neuen Aspekt ins Spiel bringt. Eine vergleichende
Betrachtung zeigt, daß Parallelen zu bestimmten sachverhaltsbezogenen Modifikationen unverkennbar sind.
So finden sich, wie die Beispiele (1) - (6) zeigen, Restriktionen und Spezifikationen. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, daß die Erweiterungen keineswegs alle denselben Aspekt von Sprechakten betreffen: Während in (1) mit wenn
ich mich nicht irre die Geltung als Feststellung an die Erfüllung einer Bedingung
geknüpft wird, wirkt wenn jem and nach mir fragt in (2) nicht in derselben Weise
restriktiv. Wer (2) gebraucht, macht in gewisser Weise eine Feststellung auf Vorrat, die - natürlich in entsprechender Umformung (er/sie ist in der Bibliothek) vom Adressaten der Äußerung zu aktivieren ist, wenn die mit dem wenn-Satz
angegebene Bedingung erfüllt ist.
Handlungsbezogene Finalspezifikationen, wie sie mit (3), (16) und (21) exemplifiziert werden, sind eindeutig auf den Sinn oder Zweck der Ausführung der
jeweiligen Sprechhandlung bezogen. Handlungsbezogene Konzessivspezifikationen und Kausalspezifikationen hingegen können, wie Restriktionen, verschiedene Operanden haben: Die handlungsbezogene Kausalspezifikation in (6) nennt
einen Grund für die Ausführung des Sprechakts. Gleiches gilt für wegen Arbeitsüberlastung in (12) und vorsichtshalber in (17). Mit weil sie das in den Nachrichten gesagt haben in (5) wird hingegen ausgeführt, was dafür spricht, daß es mit
dem im übrigen Gesagten seine Richtigkeit hat. So kann ein Sprecher versuchen,
seine tatsächlich oder vermeintlich angeschlagene Glaubwürdigkeit zu unterstützen und seiner Feststellung die Geltung zu sichern, die sie von Haus aus haben
sollte.
Bei (5) zeigt sich ein Sinn handlungsbezogener Kommentierungen und Wertungen, der auch bei (7) - (24) festzustellen ist: Die Kommentierung dient der
Herstellung veränderter Rahmenbedingungen für die Handlung, die mit dem Diktum vollzogen werden soll. Die angestrebte Veränderung kann dabei verschiedener Art sein: Mit unter uns - in (7) - und im Vertrauen - in (8) - sollen Sonderbedingungen für die Handlung geschaffen werden, die erlauben sollen, Dinge
auszusprechen, die unter Standardbedingungen ungesagt blieben. Ähnliches gilt
für nur so zum Spaß - in (10) —und nur mal so —(13).
Modifikationen, wie sie in (7), (8), (10) und (13) zu finden sind, wirken sich
wie Schalter aus, mit denen die Rahmenbedingungen eines Diskurses bis auf weiteres verändert werden. Die so gesetzten Rahmenbedingungen können dann
durch neuerliche Modifikationen wieder außer Kraft gesetzt werden, ein nur so
im Spaß etwa durch Spaß beiseite oder mal im Ernst. Andere Modifikationen, wie
sie etwa mit ins Unreine gesprochen oder um nicht lang um den heißen Brei herumzureden vorliegen, beziehen sich im allgemeinen nur auf die eben vollzogene
Handlung.
Zu Modifikationen, wie sie in (9) - mal im Ernst - und (1 8 )- Spaß beiseite vorliegen, ist allgemein festzustellen, daß sie eine Restitution der Standardbedingungen kommunikativen Handelns bewirken sollen. Eine ähnliche Wirkung wird,
auch wenn vordergründig andere Mittel vorzuliegen scheinen, mit den Modifikationen in (19), (20) und (22) - (24) angestrebt. Das derbe zum Donnerwetter in
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(19) soll, wie die sachlicheren unbedingt in (22) und ganz bestimmt in (23), für
die hiermit vollzogenen Handlungen die Geltung durchsetzen, die an sich bereits
den in dieser Hinsicht unmodifizierten Dikta zukäme, aber so, wie sich die Dinge
entwickelt haben, ohne weiteres kaum noch zukommen wird.
Die Tatsache, daß wir über Mittel für derartige Modifikationen verfügen, ist
einigermaßen bemerkenswert: Sie kann als sprachlich manifest gewordenes Eingeständnis gelten, daß sprachliche Handlungen oft genug unter Bedingungen
durchgeführt werden, unter denen ihr eigentlicher Sinn nicht mehr gesichert ist.
Als Aspekte einer interaktionsbezogenen Modifikation kommen in Frage:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Klärung der Gründe oder der Zwecke des Handelns
Stützung des Geltungsanspruchs durch Berufung auf „Beweismittel“ verschiedener Art: Autorität, Indizien, Unwirksamkeit von Indizien, die gegen
die Geltung sprechen könnten
Bedingungen für die Wirksamkeit der Handlung
Bedingungen für die Ausführung der Handlung
Schaffung oder Änderung von Rahmenbedingungen für die Handlung

3.3. Abtönung
3.3.1. Was ist Abtönung?
Mit Abtönung als Funktion im Rahmen der Bildung von Dikta hat sich die linguistische
Literatur nur indirekt befaßt. Es gibt eine Fülle von Untersuchungen zu Abtönungs- bzw.
Modalpartikeln und deren Funktionen. Die umfassenderen neueren Arbeiten (Dahl 1988,
Helbig 1988, Thurmair 1989) geben Übersichten über den Stand der AbtönungspartikelForschung. Am ausführlichsten und umfassendsten geschieht dies bei Helbig 1988.
Seit sie - etwa ab Mitte der sechziger Jahre - Forschungsinteresse auf sich gezogen
haben, sind den Abtönungspartikeln immer neue und weitere Funktionen zugeschrieben
worden. Das lag auch daran, daß sie aufgrund neuer Fragestellungen im Rahmen neuer
Forschungsrichtungen beschrieben wurden (z.B. Sprechakttheorie, Konversationsanalyse,
Diskursanalyse, Gesprächstherapie). Die zugeschriebenen Funktionen bauen alle auf syntaktischen, semantischen und pragmatischen Definitionselementen auf, die Weydt 1969:
68 zusammengestellt hat:
„Abtönungspartikeln sind unflektierbare Wörtchen, die dazu dienen, die Stellung des
Sprechers zum Gesagten zu kennzeichnen. Diese Wörtchen können in gleicher Bedeutung
nicht die Antwort auf eine Frage bilden und nicht die erste Stelle im Satz einnehmen. Sie
beziehen sich auf den ganzen Satz; sie sind im Satz integriert. In anderer syntaktischer
Stellung oder anders akzentuiert haben sie alle eine oder mehrere andere Bedeutungen. In
dieser anderen Verwendung gehören sie dann anderen Funktionsklassen an.“
Weit verbreitet ist die Charakterisierung als „Einstellungsausdrücke“ oder „Einstellungspartikeln“, also als Wörter, die Einstellungen oder Haltungen eines Sprechers zum
Gesagten indizieren (so schon Weydt 1969, dann auch Hartmann 1977, Bublitz 1977,
Franck 1980, Doherty 1985, Dahl 1988 und Thurmair 1989). Die Einstellungen können
sich danach auf die Illokution, auf den Hörer und Sprecher oder auf das Verhältnis von
Satzinhalt zu der vom Sprecher gesehenen Realität beziehen (vgl. Dahl 1988: 12 ff.). Viel
diskutiert wird die Frage nach dem Verhältnis von Abtönungspartikeln und Illokution. Sind
sie illokutionsindizierend oder illokutionsmodifizierend? Diese Diskussion ergibt sich
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aus der in der Pragmatik herausgearbeiteten Diskrepanz bzw. dem Nicht-Eins-zu-einsVerhältnis zwischen dem Satz und den konkreten Illokutionen, die mit ihm vollzogen werden können. Als Abschwächung des Indikatormodells wird auch eine illokutionspräzisierende Funktion (Franck 1980: 3 Iff.) bzw. eine illokutionsverdeutlichende (Sandig 1979)
gesehen. Weitere Funktionszuschreibungen, nicht immer auf die ganze Funktionsklasse
bezogen: sprechaktangebotmachend (Opalka 1977), situationsdefinierend (Kemme 1979,
Franck 1980), Ausdruck für Sprecheremotion und konversationssteuernd (Franck 1980),
gesprächsgliedernd, gesprächsphorisch, kontaktschaffend (Burkhardt 1982), beziehungsindizierend (Dittmann 1982), illokutionstransformierend (Burkhardt 1982), konsens-/dissenskonstituierend (Lütten 1979, Franck 1980, Adamzik 1984), themeneinordnend, propositionsabschwächend/-verstärkend (Franck 1980), interaktionsstrategisch (König 1977),
antwortstrukturierend (Franck 1979), metakommunikativ und textverknüpfend (Kemme
1979).

Von allen Formen der Diktumserweiterung hat die Abtönung am wenigsten den
Charakter einer vom Sprecher oder Schreiber bewußt eingesetzten Operation.
Man erkennt das daran, daß es selbst kompetenten Sprachteilhabern schwerfällt,
auf Nachfrage davon Rechenschaft zu geben, was sie mit der Abtönung erreichen wollten:
(1)
(2)
(3)
(4)

Laß bloß die Finger von diesem Kerl!
Das ist doch die Höhe!
Bin ich etwa blöd?
Das kennt man ja.

Was bedeuten hier bloß, doch, etwa, ja l In jedem Fall nicht, was sie in anderer
Verwendung bedeuten. Mit den gängigen Mustern der Bedeutungserklärung tut
man sich hier schwer. Man muß weiter ausholen und die Bedeutung im Hinblick
auf die Wirkung der Sprechhandlung insgesamt beschreiben. Damit ist zugleich
festgehalten, wie es um den Skopus von Abtönungen bestellt ist: Sie gelten dem
Diktum samt den Umständen seines Gebrauchs. Allgemein läßt sich feststellen,
daß Abtönung oft als Symptom akuter emotionaler Beteiligung interpretiert werden kann.
Bei spontaner mündlicher Rede kann man oft davon ausgehen, daß Abtönungen nicht mit Bedacht gebraucht werden. Vor allem Abtönungen, die mit unbetonten Partikeln realisiert werden, unterlaufen mehr, als daß sie bewußt eingesetzt
würden. Sie können aber auch gezielt genutzt werden, um den Eindruck emotionaler Beteiligung zu vermitteln. Das ist vor allem bei schriftlichen Äußerungen
anzunehmen, die naturgemäß selten spontanen Charakter haben:
(5)

Die Gefahren sind ja menschlichen Ursprungs, also müssen sie auch durch
menschliche Kräfte bannbar sein. (Zeit, 4.1.1985, 23)

(6)

Auch wenn nicht anzunehmen ist, daß Fidel Castro (der im übrigen seine
Dollar-Schulden bisher pünktlich beglichen hat) mit seiner Forderung auf
Nichtbedienung der Auslandsschulden nachhaltigen Erfolg haben wird, so
ist der westlichen Welt doch bei dieser Gelegenheit wieder einmal das
Risiko bewußt geworden, das in den von den lateinamerikanischen Ländern aufgenommenen Dollar-Krediten steckt. (Zeit, 9.8.1985, 23)
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Abtönungen wirken nicht auf das Was eines Diktums. Sie wirken auf sein Wie,
das stets davon abhängig ist, in welchen Zusammenhang es gestellt wird. In
bestimmten Fällen kann das so weit gehen, daß ein Diktum erst durch die Abtönung ohne Verstoß gegen elementare Kommunikationsprinzipien vorgebracht
werden kann. So etwa, wenn man einem, den man völlig durchnäßt antrifft, sagt:
(7)

Du bist ja ganz naß!

Was ohne Abtönung reichlich unangemessen wäre, da es bereits Bestandteil des
gemeinsamen Wissen ist, wird akzeptabel als Ausdruck der Anteilnahme. Man
kann auch sagen: Durch die Abtönung bekommt die Handlung eine andere Note
oder Nuance.
Diese Beobachtung könnte Pate gestanden haben bei der Namengebung, einer Übertragung aus der Fachsprache des Malerhandwerks: Eine Farbe abtönen heißt, sie leicht abändern, nuancieren mit dem Ziel, ihre Intensität (oder bei der Photographie ihre Helligkeit)
zu reduzieren. So wird etwa „hartes‘7„kaltes“ Weiß durch Hinzufügen von etwas Ocker
oder Umbra zu einem abgetönten oder „gebrochenen“ Weiß.

Die Wirkung solcher Nuancierung scheint manchmal der Wirkung einer Modifikation nahezukommen, doch wird durch die Abtönung nie wirklich die Art der
Handlung verändert: Eine Feststellung bleibt eine Feststellung, auch wenn sie den
Charakter der Anteilnahme hat. Die Anteilnahme ändert nicht die Handlung, wohl
aber ihre Sozialverträglichkeit. Vergleichbares läßt sich über Aufforderungen sagen: Wenn sie aus erkennbarer Besorgnis oder Verärgerung vorgebracht werden,
werden sie anders aufgenommen, als wenn sie scheinbar emotionslos vorgetragen
werden.
Abtönung, soviel läßt sich pauschal festhalten, wirkt auf derselben Ebene wie
der Tonfall, in dem eine sprachliche Handlung gehalten ist, und die Mimik und
Gestik, die sie begleiten. Ein warmer oder rüder Tonfall, ein freundliches oder
bärbeißiges Gesicht, eine sanfte Berührung oder ein derber Knuff tragen wie die
Abtönung dazu bei, wie eine Sprechhandlung aufgenommen wird. Auch die
Bandbreite möglicher Wirkungen ist vergleichbar, keineswegs nur abschwächend
(Beispiele (8) und (9)), auch verstärkend (Beispiele (10) und (11)):
(8)
(9)
( 10)
(11)

Kannst du mir mal helfen ^
Ihr könnt ruhig kommen ▼
Das ist doch eine Unverschämtheit -r
Zeig das bloß nicht deinem Vater v

Weil das so ist, scheinen die Bezeichnungen Abtönung und Abtönungspartikel als Oberbegriffe etwas unglücklich. Man könnte deshalb neutraler von „Tönung“ und „Tönungspartikel“ sprechen. Um die ohnedies schwierigen Überlegungen nicht weiter zu komplizieren,
behalten wir dennoch die in der Fachdiskussion eingeführten Begriffe bei.

Abtönung ist kein pauschales Verfahren zum Ausdruck emotionaler Beteiligung.
Zwar sind die verschiedenen Abtönungspartikeln (siehe hierzu Kapitel E2 3.,
Abschnitt 3.) semantisch weitgehend ausgebleicht, doch keineswegs so weit, daß
sie ihre Individualität gänzlich verloren hätten. Aber während dieselben Ausdrücke in anderen semantischen Funktionen dazu gebraucht werden können,
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unter gleichen Rahmenbedingungen Verschiedenes zu sagen, dienen Abtönungspartikeln dazu, unter verschiedenen Rahmenbedingungen Gleiches zu sagen. Das
zeigt sich, wenn man versucht, die Bedeutungsbeiträge von doch, vielleich t,
schon und j a in den Beispielen (12) - (15) aufzuklären:
(12)
(13)
(14)
(15)

Du
Du
Du
Du

bist ja narrisch!
bist doch narrisch.
bist vielleicht narrisch.
bist schon narrisch.

Die Interpretation der Bedeutungsunterschiede führt unweigerlich zu Skizzen
unterschiedlicher Verwendungskontexte. An den verschiedenen Abtönungspartikeln macht man verschiedene typische Verwendungskontexte fest, und das entspricht tatsächlich der Funktion, die ihnen im Diskurs zukommt. Sie tragen dazu
bei, nicht-materielle Rahmenbedingungen einer Interaktion deutlich und manchmal überhaupt erst kenntlich zu machen. An j a in Beispiel (12) kann ein Hörer
erkennen, daß sein Tun den Sprecher akut beunruhigt. Die Rahmenbedingungen
für die Verwendung von doch in Beispiel ( 13) sind ähnlich, doch ist ein längerer
Vorlauf anzunehmen. Man verwendet doch anstelle von ja , wenn die Äußerung
eine Vorgeschichte hat, in deren Verlauf man zunehmend zu der Auffassung
gelangte, die man dann kundgibt. Im Fall des Beispiels könnte das so aussehen:
Ich beobachte, wie du versuchst, irgendeinen Unsinn zu machen. Zunächst
schaue ich nur zu, weil ich glaube, daß du bald von selbst damit aufhören wirst.
Dann wird mir klar, daß du nicht locker läßt. Jetzt ist es an der Zeit zu sagen: „Du
bist doch narrisch!“
Ein Vorlauf ist bei doch auch anzunehmen, wenn etwa jemand sagt: „Das ist doch die
Karin!“ Man kann dann davon ausgehen, daß er zuvor im Zweifel war, wen er vor sich hat.
Auch bei Aufforderungen, bei denen doch nie in Konkurrenz zu ja steht, ist von einem Vorlauf auszugehen:
(16)

Jetzt komm doch!

So spricht man niemand an, wenn man nicht schon geraume Zeit versucht hat, ihn auf
diese oder jene Weise zum Kommen zu bewegen.

Die Abtönung mit vielleicht in Beispiel (14) unterscheidet sich von einer Abtönung mit j a in anderer Hinsicht. Wer so spricht, weist sich eine Beobachterrolle
zu, d.h. er gibt sich nicht in gleicher Weise engagiert wie jemand, der - ceteris
paribus - j a verwendet hätte. Zugleich unterstreicht er durch die Abtönung mit
vielleicht, daß sein Urteil nicht nur so dahingesagt ist, sondern in voller Schärfe
gelten soll. Ein weiterer Aspekt der Wirkung einer Abtönung mit vielleicht zeigt
sich, wenn man eine Abtönung mit schon damit vergleicht. Wer vielleicht verwendet, macht damit auch deutlich, daß er keinen Anlaß sieht, seinen Adressaten zu
schonen oder in irgendeiner Weise als überlegen anzuerkennen. Anders bei Verwendung von sch on : Wer schon zur Abtönung benutzt, gibt zu verstehen, daß er
sich nicht auf eine soziale Ebene mit seinem Adressaten stellen will, obwohl er
sich durch seine kritische Feststellung punktuell in eine überlegene Position zu
begeben scheint.
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Wie bereits diese exemplarischen Überlegungen zeigen, folgt die Verwendung
der verschiedenen Formen der Abtönung Regeln, deren Einhaltung nicht ohne
soziale Brisanz ist, eine Erkenntnis, die von der traditionellen Einschätzung,
Abtönungspartikeln seien bloße „Würzwörter“, gründlich verkannt wird. Eine
umfassende Darstellung der einschlägigen Regeln muß Wort für Wort und Redewendung für Redewendung auf die Ausdrucksmittel eingehen, die im Deutschen
für Abtönungen zur Verfügung stehen. In dieser Absicht werden im Kapitel E2 3.
die gängigsten Abtönungspartikeln beschrieben. Dort wird auch ausgeführt, wie
diese Partikeln und damit auch die Operation der Abtönung im Kontext von Sätzen zu identifizieren sind. Die generelle Behandlung des Verfahrens der Abtönung kann sich deshalb auf allgemeine Feststellungen zum Einsatz von Abtönungen bei verschiedenen Modi dicendi und in Verbindung mit anderen Formen der
Diktumserweiterung konzentrieren.

3.3.2. Abtönung und Modus dicendi
Generell ist zu beobachten, daß Abtönung mit allen Modi kompatibel ist, doch ist
nicht jedes Mittel der Abtönung mit jedem Modus vereinbar. So können etwa ja
und doch nicht in Dikta im Fragemodus auftreten:
(1)

*Hast du ja daran gedacht, daß wir morgen abend bei Ströhers eingeladen
sind?

(2)

Kommt ihr doch mit?

Beispiel (2) ist nicht als abweichend gekennzeichnet, weil der Satz als solcher bei entsprechender Betonung grammatisch völlig korrekt ist. Bemerkenswert ist dabei, daß die
Beschränkung nur zu beobachten ist, wenn das Basisdiktum auch formal als Fragesatz realisiert wird. Wird Ihr kommt doch mit? anstelle von (2) verwendet, ist doch durchaus als
Mittel der Abtönung zu interpretieren.

Bei eingehender Betrachtung zeigt sich: Abtönungspartikeln können zwar bei
Dikta in allen Modi Vorkommen, aber keine Abtönungspartikel ist mit allen Modi
kompatibel. Man hat deshalb das Auftreten bestimmter Abtönungspartikeln in
einem Satz als Indikator für den Modus dicendi des entsprechenden Diktums
gewertet. Das dürfte allerdings etwas überzogen sein, denn in keinem Fall hängt
die Identifikation des Modus dicendi eines Diktums davon ab, ob eine bestimmte
Abtönung damit verbunden ist oder nicht. Tatsächlich wird nicht der Modus
dicendi indiziert, sondern die Rolle, die der entsprechenden Handlung zugedacht
ist. So zeigt etwa vielleicht in Beispiel (3) an, daß die Frage nur zum Schein
gestellt wird, also rhetorisch zu verstehen ist:
(3)

Bin ich vielleicht das Rote Kreuz?

Die Abtönung wirkt also, wie in Abschnitt 3.3.1. ausgeführt, als Mittel einer spezifischen Einpassung einer Sprechhandlung in einen gegebenen Situationsrahmen.
Im einzelnen sind folgende Zuordnungen von Abtönungspartikeln zu Modi
dicendi zu beobachten:
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Aussage-Modus
Für die Abtönung im Aussage-Modus sind folgende Abtönungspartikeln und
Kombinationen von Abtönungspartikeln geeignet:
aber, auch, doch, eben, eigentlich, einfach, halt, ja , mal, schon, vielleicht,
wohl; denn ruhig auch, denn wohl, doch einfach, eben einfach, halt eben,
halt einfach, doch schon, j a auch, j a eben, j a einfach, j a mal, j a wohl, nun
mal, w ohl auch, denn doch, doch w ohl

Beispiele:
(4)

Er ist eben ein Schwätzer.

(5)

Ja Sommerreifen, aber Gürtelreifen. Mit denen fahr ich eigentlich immer.
(Texte gesprochener deutscher Standardsprache IV, 59-8)

(6)

Ich mein, ich hab den halt zu spät gesehen.
(Texte gesprochener deutscher Standardsprache III, 128-29)

(7)

(...) und das tritt doch wohl hier mehr oder weniger in n Hintergrund.
(Texte gesprochener deutscher Standardsprache III, 95-20)

(8)

Achtzig Mark pro Stunde ist denn doch etwas viel.

Auch direktive Sprechhandlungen im Aussagemodus können abgetönt werden:
(9)
(10)

Sie gehen jetzt mal bitte nach rechts.
Sie bringen das Attest doch wohl morgen vorbei.

Frage-Modus
A. Ergänzungsfrage-Modus
auch, bloß, denn, eigentlich, etwa, mal, schon; auch schon, denn auch,
denn wohl, denn eigentlich, denn etwa, denn nur, denn schon

Beispiele:
(11)
( 12)

Warum hat er das auch gemacht?
Wie sind Sie denn eigentlich über die Mauer gekommen?

B. Entscheidungsfrage-Modus
auch, denn, eigentlich, etwa, mal, nicht, vielleicht; denn auch, denn eigentlich, denn etwa, denn wohl

Beispiele:
(13)
(14)
(15)

Sind Sie eigentlich aus Pakistan?
Können Sie das mal übernehmen, Herr Krenz?
Hast du dich denn auch genau erkundigt?

Aufforderungs-Modus
Je nach Konfiguration der sprachlichen Mittel können folgende Abtönungspartikeln und Kombinationen von Abtönungspartikeln Vorkommen:
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bloß, doch, eben, einfach, halt, ja , mal, nur, ruhig, schon; doch bloß, doch
nur, doch einfach, eben einfach, halt eben, halt einfach, doch schon, doch
mal, doch ruhig, ruhig mal, auch ja , b loß ja , nur ja , nur mal, nur ruhig,
halt schon, halt mal, eben mal, einfach m al

Beispiele:
(16)

Nehmen Sie jetzt mal den Spiegel hier.
(Texte gesprochener deutscher Standardsprache III, 152-27)

( 17)

Daß du ja um 11 Uhr hier bist!

( 18)

Rufen Sie doch mal die Universität an, die wissen das bestimmt.
(Texte gesprochener deutscher Standardsprache IV, 69-9)

Wunsch-Modus:
bloß, doch, nur; doch bloß, doch nur, einfach m al

Beispiele:
(19)
(20)
(2 1)

Wenn sie doch endlich käme!
Wärst du bloß in Düsseldorf geblieben!
Hätte ich doch nur jetzt mein Offiziersmesser dabei.

Heische-Modus
bloß, ja , ruhig

Beispiele:
(22)
(23)

Man versuche ja nicht, ihn von seiner Meinung abzubringen.
Man gebe ruhig etwas Cayenne-Pfeffer dazu.

Exklamativ-Modus
aber, doch, vielleicht, ab er auch

Beispiele:
(24)
(25)

Hat d e r vielleicht einen langen Bart!
Die haben sich aber auch t o l l engagiert!

3.3.3. Abtönung im Verbund mit anderen Diktumserweiterungen
Der Einsatz von Abtönungen unterliegt keinen Beschränkungen, die auf Inkompatibilität mit anderen Formen der Diktumserweiterung zurückzuführen wären.
Wo die Abtönung unangemessen scheint, liegt das nicht an der Unverträglichkeit
mit einem bestimmten Typ von Diktumserweiterung, sondern an den gegebenen
Verwendungsbedingungen:
(1)

Für die Kosten eines Rechtsstreits haftet das Gesamtgut auch dann, wenn
das Urteil dem Gesamtgut gegenüber nicht wirksam ist.
(Bürgerliches Gesetzbuch §1438, 2)
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(T )

Für die Kosten eines Rechtsstreits haftet das Gesamtgut ja auch dann,
wenn das Urteil dem Gesamtgut gegenüber nicht wirksam ist.

(1”)

Für die Kosten eines Rechtsstreits haftet das Gesamtgut doch auch dann,
wenn das Urteil dem Gesamtgut gegenüber nicht wirksam ist.

Was im BGB geradezu undenkbar ist, wird, wie die Beispiele (U) und (1”) belegen sollen, bei gleicher Formulierung möglich, wenn die Äußerung unter anderen Rahmenbedingungen, etwa bei einem Gespräch zweier Jurastudenten vorgebracht wird, die sich auf eine Klausur in „Familienrecht“ vorbereiten.
Bemerkenswert ist, daß sich eine Abtönung bei Dikta, die mehrere Propositionen umfassen, allein auf ein Teildiktum beziehen kann:
(2)
(3)
(4)

Napoleon, der ja ein alter Soldat war, hielt sich am liebsten bei seiner
Garde auf.
Man erzählt, er sei zeitlebens sehr bescheiden geblieben, obwohl er doch
fraglos der reichste Mann der Stadt war.
Einstein ist in Ulm geboren, weil ihr ja mal wieder alles besser wißt!

Auf den ersten Blick scheint diese Beobachtung gegen die Einstufung von Abtönungen als geltungsneutrale Diktumserweiterungen zu sprechen, denn diese müssen entsprechend ihrer Definition stets auf Dikta insgesamt, also auf Proposition
und Modus dicendi, bezogen sein. Die betroffenen Teildikta haben jedoch durchweg den Charakter einer in sich geschlossenen Feststellung, die in ihr Basisdiktum nur lose integriert ist. So ist etwa das „abgetönte“ Attribut in Beispiel (2)
zwingend als nicht-restriktiv zu verstehen, d.h. es hat den Charakter einer Randbemerkung. Konzessivspezifikationen wie in Beispiel (3) wirken ohnehin stets
als Zusätze, und handlungsbezogene Kommentierungen oder Wertungen wie in
Beispiel (4) stehen, wie Abtönungen, in gewisser Weise außerhalb des Diktums.

