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0. Einleitung 

Aus semantisch-pragmatischer Perspektive lassen sich fünf zentrale Frage-

stellungen zum Phänomen nicht-restriktiver Relativsätze (NRR) formulieren: 

1. Ist der Inhalt von NRR assertiert, präsupponiert oder konventionell   

     implikatiert? 

2. Was ist die Ursache des peripheren Verhaltens,   

(a) die Zugehörigkeit von NRR zu einer autonomen (expressiven)  

     Bedeutungsdimension? 

(b) ihr Status als robust projizierende (informative) Präsupposition? 

(c) ihre konventionalisierte Eigenschaft, eine im Diskurs untergeordnete 

      Rolle einzunehmen (ʻnot-at-issuenessʼ)? 

   (d) ihr Status als sekundärer Sprechakt? 

3. Ist jede Form der Interaktion mit dem Matrixsatz ausgeschlossen,  

 (a) können NRR durch ʻentailment cancellingʼ Operatoren verändert  

       werden (negiert, modalisiert, konditionalisiert)? 

(b) lassen sie sich als Argument von verba dicendi / sentiendi binden, so 

      dass de dicto Lesarten resultieren? 

(c) treten sonstige Interferenzeffekte auf? 

4. Handelt es sich bei NRR um eine einheitliche Klasse oder müssen   

     Subtypen mit womöglich voneinander abweichenden Eigenschaften  

     unterschieden werden (z.B. weiterführende Relativsätze)? 

5. Welchen Status hat das Relativpronomen und wie ist seine Relation zur  

     Bezugs-DP (z.B. E-Type-Analyse)? 

Die vierte und fünfte Frage bleiben ein Desiderat. In Bezug auf Frage (1) 

argumentiere ich gegen die Präsuppositionsanalyse und gegen den Vorschlag, 

NRR der expressiven Bedeutungsdimension zuzuordnen. Es handelt sich um 

klassische Assertionen. 

Entsprechend fällt die Antwort auf die zweite Frage aus. Wie parataktische 

Sequenzen realisieren NRR separate Sprechakte, d.h. abgeschlossene Ereignisse, 

die sich monolithisch verhalten was Operationen betrifft, die den Sprechakt als 
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solchen beeinflussen (konditional / modal abschwächen, negieren, perspektivisch 

verschieben) (3a). Nicht ausgeschlossen wird die Bindung in Sprechakte hinein 

sowie deren Interaktion mit ʻcommon groundʼ Operatoren wie Diskurspartikeln. 

Die Analyse sagt somit mehr potentielle Interferenzen voraus als syntaktische 

ʻorphanageʼ Ansätze oder mehrdimensionale (expressive) Modelle. 

Das steht im Widerspruch zum Stand der Forschung. Bis auf eine Ausnahme 

im Französischen wurden bisher nur die bi-direktionale Resolution von Anaphern, 

Ellipsen und Präsuppositionen sowie de dicto Lesarten von NRR als Evidenz für 

Interaktionen mit dem Matrixsatz angeführt. Ersteres ist ein inter-sententiales 

Phänomen, das unabhängig von Bindung im engen Sinn operiert, d.h. es wird über 

den Diskurs mediiert. Die beobachteten perspektivischen Wechsel (3b) haben 

ebenfalls keine strukturelle Basis, d.h. lokale Akkomodation findet nur dem 

Anschein nach statt. Entweder wird die interne Lesart über einen pragmatischen 

Importmechanismus abgeleitet – dann wird der NRR sowohl als Glaubensinhalt 

des externen Sprechers als auch des grammatischen Subjekts interpretiert – oder 

der NRR ist ein verstecktes Zitat (metalinguistischer Rollentausch). Letzteres ist 

die einzige Möglichkeit, um pure de dicto Lesarten zu erhalten.        

Am Beispiel von Fokus-Operator-Assoziationen und der Sensitivität von 

NRR gegenüber bestimmten Diskurspartikeln illustriere ich die Möglichkeit 

echter, intra-sententialer Bindung (3c). Zur Bekräftigung der Sprechaktanalyse 

diskutiere ich NRR, die als Konsequenz von ʻbiscuit conditionalsʼ fungieren. Da 

dieser besondere Typ eines Konditionalsatzes nicht auf Propositionen, sondern auf 

Sprechakte appliziert (ohne sie als solche zu ändern), entspricht die Beobachtung 

den Erwartungen. 

Mein Fazit wird sein, dass NRR den Status von syntaktisch integrierten 

(sekundären) Sprechakten mit deskriptivem Inhalt haben. Sie werden als  

informationsstrukturierendes Mittel (ʻcommon ground managementʼ) eingesetzt, 

d.h. sie haben keine progressive Funktion für den Diskurs, sondern sie etablieren 

einen Evaluierungsrahmen für die Bezugs-DP. Die These, dass der Unterschied 

zwischen NRR und Wurzelsätzen primär in der Art der Verwendungsweise liegt, 
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erklärt, warum NRR variabler sind als allgemein angenommen: Sie können unter 

bestimmten Voraussetzungen per einfacher Protest-Sequenz zurückgewiesen 

werden sowie die ʻQuestion under Discussionʼ adressieren, d.h. ʻat-issueʼ Status 

haben.   

Struktur der Arbeit 

Im ersten Kapitel werden drei Standardtests vorgestellt, um den semantischen 

Status von NRR zu bestimmen. Die Ergebnisse, die nur auf den ersten Blick 

eindeutig ausfallen, sind verantworlich für die verbreitete Meinung, dass es sich 

trotz der subordinierten Oberflächenmerkmale um desintegrierte Konstruktionen 

handelt. Im zweiten Kapitel wird Stellung zur Schwerpunktdebatte genommen, ob 

und unter welchen Voraussetzungen nicht-sprecherorientierte Lesarten möglich 

sind. Kapitel drei fasst die Beobachtungen der Forschung dazu zusammen, was 

für Interferenzeffekte in extensionalen Kontexten vorkommen. Keines dieser 

Phänomene ist intra-sententialer Natur. Im vierten Kapitel werden zwei aktuelle 

Theorien problematisiert, die aus semantischer bzw. pragmatischer Perspektive 

versuchen, eine prinzipielle Erklärung für das Projektionsverhalten von NRR zu 

finden. Kapitel fünf motiviert einen eigenen Analysevorschlag, der in Kapitel 

sechs weiter präzisiert wird. Kapitel sieben enthält neue Daten zu potentiellen 

intra-sententialen Interaktionen zwischen NRR und Matrixsätzen. Kapitel acht 

schließt die Arbeit mit einem kurzen Fazit.    
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I. Tests zur semantischen (Des-)Integration 

Nach Freges Kompositionalitätsprinzip ergibt sich die Gesamtbedeutung 

eines Satzes aus dem Zusammenwirken seiner Einzelkomponenten. Wie in der 

Syntax wird davon ausgegangen, dass es auch in der Semantik rekursive Regeln 

gibt. Diese ermöglichen es, der potentiell infiniten Anzahl syntaktisch generierter 

Strukturen eine Interpretation zuzuweisen. Im Rahmen des kompositionellen 

Bedeutungsaufbaus interagieren Operatoren wie die Negation mit Elementen, die 

in ihrem syntaktischen Skopus liegen. Bleibt dieser Effekt aus, gilt die 

eingebettete Konstruktion als ʻprojizierendʼ – ein Begriff, der aus der Forschung 

zu Präsuppositionen stammt (Langendoen & Savin 1971). Projizierende Kon-

struktionen werden so verarbeitet, als ob sie sich außerhalb des Satzes befänden. 

Es besteht ein Missverhältnis zwischen der Oberflächenstruktur und der 

resultierenden Interpretation.  

Das traditionelle Diagnoseinstrument, um Projektionseigenschaften zu 

ermitteln, ist der ʻfamily of sentences testʼ (Chierchia & McConnell-Ginet 2000: 

349ff.). Dabei wird geprüft, ob ein Ausdruck, der unter einem Modal-, 

Interrogativ-, Negations- oder Konditionaloperator eingebettet ist, semantisch mit 

diesem interagiert. Bei NRS fällt das Ergebnis eindeutig negativ aus: 

(1) Es ist nicht der Fall, dass mein Bruder, der Jura studiert hat, Anwalt werden will.             

≠ Mein Bruder hat nicht Jura studiert. 

(2) Möglicherweise ist Merkel, die sanftmütige Gesichtszüge hat, gar nicht so harmlos.         

≠ Möglicherweise hat Merkel sanftmütige Gesichtszüge. 

(3) Ist Hilde, die dich anhimmelt, schon vergeben?                                                                   

≠ Himmelt Hilde dich an?  

Ebenfalls skopusbasiert ist ein Verfahren, bei dem Indirekte-Rede- bzw. 

Einstellungskontexte benutzt werden. Unter der Annahme, dass de dicto Lesarten 

die Folge von lokaler Akkomodation sind, sollte diese Option für semantisch 

integrierte Elemente, nicht aber für desintegrierte bestehen: 

(4) Erwin glaubt, dass er Emma, die in Max verliebt ist, rumkriegen kann.                              

≠ Erwin glaubt, dass Emma in Max verliebt ist. 
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 Die Methode orientiert sich an Untersuchungen zu indexikalischen Ausdrücken 

(Kaplan 1989). Wörter wie ich oder heute sind immun gegenüber dem 

perspektivischen Einfluss des Matrixverbs, deshalb werden sie stets auf die 

aktuelle Gesprächssituation bezogen. Eine Interpretation im Rahmen des 

ursprünglichen Äußerungskontexts, auf den die indirekte Rede anaphorisch 

verweist, ist ausgeschlossen: 

(5) Lutz: „Ich habe einen Bärenhunger!“                                                                                     

*Lutzi hat gesagt, dass ichi einen Bärenhunger habe. 

Die sogenannte nicht-sprecherorientierte Lesart, bei der der das Personal-

pronomen mit dem Subjekt (Lutz) koindiziert wäre, steht nicht zur Verfügung. 

Stattdessen ist die sprecherorientierte Interpretation, bei der das Pronomen auf 

denjenigen referiert, der (5) tatsächlich artikuliert, zwingend. Obligatorisch 

sprecherorientierte Lesarten gelten als Indiz für globales Projektionsverhalten. 

Potts (2005) hält die vermeintlich invariable Sprecherorientiertheit von NRR für 

deren Kardinalmerkmal – eine These, der die Literatur mit Skepsis begegnet 

(siehe das folgende Kapitel).    

Das dritte Testverfahren beruht auf Intuitionen zur wahrheitswertfunktionalen 

Relevanz. Die Vorstellung ist, dass semantisch integrierte Konstruktionen den 

Wahrheitswert der Matrixproposition beeinflussen, während das bei desinte-

grierten nicht der Fall ist. Das Minimalpaar mit einem restriktiven (6) bzw. einem 

nicht-restriktiven Relativsatz (7) illustriert den Unterschied: 

(6) Das Unternehmen wird alle Mitarbeiter, die über 50 Jahre alt sind, entlassen. 

(7) Das Unternehmen wird alle Mitarbeiter, die (übrigens) über 50 Jahre alt sind, entlassen.  

(6) ist auch in Welten wahr, in denen das Unternehmen zukünftig noch 

Mitarbeiter weiterbeschäftigen wird, sofern die Menge der Mitarbeiter keine 

Über-50-Jährigen mehr enthält. Nach der Tilgung des restriktiven Relativsatzes 

würden solche Welten hingegen den Wert ʻfalschʼ ergeben. Anders verhält es sich 

mit (7). In Bezug auf die Wahrheitswerte bleibt die Tilgung des nicht-restriktiven 
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Relativsatzes folgenlos, d.h. (7) ist stets nur genau dann wahr, wenn die Menge 

der Mitarbeiter – unabhängig vom Alter – leer ist.
1
     

Den ersten Test vertieft die Literatur wegen der Eindeutigkeit der Resultate 

in der Regel nicht. Für das Deutsche wurde meines Wissens bisher kein Kontext 

gefunden, in dem ein NRR mit einem Negations-, Frage-, Konditional- oder 

Modaloperator des Matrixsatzes interagiert.  

In Bezug auf die Frage, ob NRR tatsächlich wahrheitswertfunktional 

irrelevant sind, treten ähnliche Komplikationen auf wie beim Versuch, die Folge 

von Präsuppositionsverstößen für den Wahrheitswert der Gesamtäußerung zu 

bestimmen (Falschheit vs. Wahrheitswertlücke). Die Sprecherintuitionen variieren 

je nachdem, in welchem Verhältnis der Präsuppositionsauslöser (8 & 9) bzw. der 

NRR (10 & 11) zur Matrixproposition steht:   

(8) Der König von Frankreich hat eine Glatze. ≈ ʻsqueamishʼ 

(9) Dein Vater war vergangene Woche mit dem König von Frankreich in Südtirol Ski fahren. 

≈ ʻfalschʼ 

(10) Sepp, der fließend Chinesisch spricht, wird es in Peking einfach haben.                          

falscher NRR ≈ ʻWahrheitswertlücke / evtl. Falschheit des Gesamtsatzesʼ 

(11) Bodo, der übrigens wie du ein Fan von Schalke 04 ist, wird der neue Bademeister. 

falscher NRR ≈ ʻwahrer Matrixsatzʼ 

Für die unterschiedlichen Reaktionen, die (8) und (9) hervorrufen, gibt es diverse 

Erklärungsansätze (ausführliche Diskussion bei von Fintel 2004). Der entschei-

dende Fakor ist vermutlich, ob ein Satz einen Sachverhalt beschreibt, der bereits 

unabhängig von der Erfüllung der entsprechenden Präsupposition als falsch 

evaluiert werden kann. Für den Adressaten von (9) ist es möglich, das Ereignis 

des Skifahrens auszuschließen, ohne sich über die Existenz des Königs von 

Frankreich im Klaren zu sein. (8) bietet hingegen keinen solchen von der 

Existenzpräsupposition unabhängigen Grund.    

                                                 
1
 Die Klassifikation einer Konstruktion als wahrheitswertfunktional irrelevant besagt nicht, dass 

diese selbst ohne Wahrheitswert ist, wie es zum Teil missverstanden wird. Für sich genommen 

kann der Inhalt von NRR zweifelsohne wahr oder falsch sein. 
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Bei NRR entscheidet die Prä- / Absenz einer rhetorischen Relation (siehe 

Asher & Lascarides 2003) darüber, ob die Gesamtäußerung als Tuppel mit zwei 

voneinander unabhängigen Wahrheitswerten interpretiert werden kann wie in 

(11). In (10) verhindert die kausale Relation diese Lesart. Das Beispiel macht 

auch deutlich, dass Wahrheitswertirrelevanz nicht mit Optionalität gleichgesetzt 

werden darf. In einigen Fällen führt die Tilgung eines NRR zum Zusammenbruch 

der Interpretation (AnderBois et al. 2011):   

(12) Marjatta, die von Janne beobachtet wurde, ist auch von Pekka beobachtet worden.  

(13) #Marjatta ist auch von Pekka beobachtet worden. 

In (12) enthält der NRR notwendige Informationen, um die Präsupposition von 

auch zu erfüllen. Da diese additive Partikel keine Akkomodation lizensiert (van 

der Sandt 1992), ist (13) inakzeptabel.  

Die Hauptkontroverse betrifft den Indirekte-Rede-Test, d.h. die Frage nach 

der perspektivischen Orientierung von NRR. Als Ursache für das derart 

fokussierte Forschungsinteresse lassen sich im Wesentlichen zwei Punkte 

anführen:   

 In Pottsʼ (2005) einflussreicher Studie über sogenannte konventionelle 

Implikaturen, wozu er NRR zählt, ist die perspektivische Verankerung 

dieser Konstruktionen das entscheidende Kriterium.  

 2. Indirekte-Rede- / Einstellungs-Kontexte fungieren oft als Stöpsel  

(ʻplugsʼ), d.h. in ihnen werden Präsuppositionen, die sonst global 

projizieren, lokal gebunden. Sollten NRR ein integraler Bestandteil der 

Matrixproposition sein, dann müsste sich das in diesen Kontexten 

demonstrieren lassen.         

Im Folgenden fasse ich den Verlauf der Diskussion zusammen und versuche die 

Ergebnisse zu bewerten.  
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II. Die de dicto Debatte 

II. 1. Historischer Abriss: Wahrnehmung des Perspektivierungsproblems 

Indirekte-Rede- / Einstellungs-Kontexte finden verhältnismäßig spät in den 

Arbeiten zu NRR Berücksichtigung. Die klassischen Beiträge von Frege (1892)
2
 

und Grice (1967), wo NRR gemeinsam mit aber und sogar klassifiziert werden, 

bleiben auf einfache Hauptsätze beschränkt. Aus diesem Grund wird der folgende 

Kontrast übersehen, worauf  erstmals Bach (1999) explizit hinweist: 

(14) Nadine: „Udo sieht fantastisch aus, aber er ist Single.“                                              

Nadine hat behauptet, dass Udo fantastisch aussieht, aber Single ist.     

(15) Nadine: „Udo, der fantastisch aussieht, ist Single.“                                                  

#Nadine hat behauptet, dass Udo, der fantastisch aussieht, Single ist. 

Während der adversative Konnektor aber in die indirekte Rede überführbar ist 

(14), trifft das nicht auf den NRR zu (15). Gemäß Grice (1967) sollten sich beide 

Beispiele jedoch gleich verhalten, da ihnen jeweils der Status einer 

konventionellen Implikatur (KI) zugewiesen wird: 

Griceʼsche Analyse von aber 

Deskriptiver Inhalt (ʻwhat is saidʼ): Udo sieht fantastisch aus und ist Single.  

Konventionell implikatierter Inhalt: Es gibt einen Kontrast zwischen ʻfantastisch aussehenʼ 

 und ʻSingle seinʼ.   

Der Terminus ʻkonventionelle Implikaturʼ stammt aus den ʻWilliam James 

Lecturesʼ (1967). Grice fasst darunter Inhalte, die zwar kommuniziert werden, 

aber nicht zur explizit ausgedrückten (ʻwhat is saidʼ, ʻregular contentʼ, ʻprimary 

entailmentʼ) Bedeutung eines Satzes gehören. Das motiviert die Wahl des Namens 

ʻImplikaturʼ. Die Bezeichnung ʻkonventionellʼ soll verdeutlichen, dass es sich bei 

dem Phänomen, anders als bei konversationellen Implikaturen, um ein 

grammatikinhärentes (lexikalisiertes) handelt. KI seien unabhängig von einem 

                                                 
2
 In seiner Diskussion des Beispiels „Napoleon, der die Gefahr für seine rechte Flanke erkannte, 

führte selbst seine Garden gegen die feindliche Stellung“ formuliert Frege bereits früh wichtige 

Annahmen zu NRR. Diese seien Nebengedanken, die nicht im üblichen Sinn kommuniziert, 

sondern bloß angedeutet würden. Für historische Details, siehe Horn (2008).  
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pragmatischen Kalkül auf Seiten der Adressaten. Ihre Generierung erfolge ohne 

Rekurs auf die Konversationsmaximen.  

Bach nimmt die Ergebnisse des Indirekte-Rede-Tests zum Anlass, das 

Griceʼsche Konzept der KI insgesamt zu verwerfen (ʻmyth of conventional 

implicaturesʼ). Während sich dieser radikale Schluss im Allgemeinen nicht 

durchsetzen konnte (siehe z.B. die Einwände von Greenhall 2007), sind drei 

Aspekte von Bachs Kritik bis heute prägend für die Debatte:    

 Die Fokussierung auf Indirekte-Rede- / Einstellungskontexte bei der 

Untersuchung von KI / NRR. 

 Die Problematisierung der verbreiteten Annahme, eine Äußerung enthalte 

immer nur genau eine Proposition. Damit verbunden, die  Formulierung 

der These, es gebe sekundäre Assertionen, die aber trotzdem zur ʻwhat is 

saidʼ Ebene gehörten.  

 Die Idee, Besonderheiten bezüglich des Projektionsverhaltens und der 

wahrheitswertfunktionalen Irrelevanz mit der Eigenschaft zu korrelieren, 

einen Status als Hintergrundinformation zu haben (Bach 1999: 345–346): 

“The relevant point is that intuitions about the truth or falsity of utterances containing 

them [KI] tend to ignore them. Why should this be? They seem to get ignored because 

they are not prominent enough to count.”   

II. 2. Sprecherorientiertheit als Kardinalmerkmal von NRR 

In seiner 2005 erschienenen Monographie lehnt es Potts ebenfalls ab, aber und 

andere Konnektoren als KI zu klassifizieren. Anders als Bach hält er jedoch am 

Griceʼschen Konzept fest, welches er in einer modifizierten Definition 

rehabilitieren will. In vielen Teilen orientiert sich diese noch an die auf Frege und 

Grice zurückgehenden Charakteristika: 

 KI sind ein grammatikinternes (lexikalisiertes) Phänomen, das nicht 

kontextabhängig ist. Insbesondere können KI, anders als konversationelle 

Implikaturen, nicht annulliert werden.  
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 KI haben einen besonderen Status, weil ihr Inhalt zwar kommuniziert 

wird, aber nicht zur ʻwhat is saidʼ Bedeutungsebene gehört. Potts nennt 

diesen Status ʻnot-at-issueʼ, was an Freges ʻNebengedankenʼ erinnert. Die 

Unterscheidung zwischen ʻat-issueʼ und ʻnot-at-issueʼ Inhalten hat keine 

pragmatische, sondern eine rein semantische (typentheoretische) Basis. 

Die Zugehörigkeit von KI zu einer autonomen semantischen Dimension 

bedingt bspw. deren ʻSkopuslosigkeitʼ, d.h. dass ihr Inhalt unsichtbar für 

logische Operatoren ist.      

Als Neuerung fügt Potts der Definition das folgende Kardinalmerkmal hinzu: 

 KI sind notwendig sprecherorientiert, d.h. ihre perspektivische 

Verankerung gleicht der von indexikalischen Ausdrücken. KI werden auch 

dann als Beitrag des aktuellen Sprechers verstanden, wenn sie im 

Komplementsatz von verba dicendi / sentiendi erscheinen. Ausnahmen 

bilden direkte Zitate und perspektivische Wechsel, die im Zusammenhang 

mit Evidentialen oder dem Konjunktiv (siehe den Exkurs in II.7) stehen. 

Die rigide Sprecherorientiertheit folgt aus der semantischen 

Desintegration. Da Matrixverben KI nie als Argument nehmen, finden 

keine (strukturell ausgelösten) Perspektivenwechsel statt. 

Durch diese Maßnahme schließt Potts die Griceʼschen Problemfälle (aber, etc.) 

von der Definition aus, was ihm die Möglichkeit eröffnet, eine scheinbar 

homogene Klasse von KI auslösenden Konstruktionen zu finden. Er nennt u.a. 

Parenthesen, Honorativa, Expressiva und die für diese Arbeit relevanten NRR.
3
  

Der zweite Effekt der Neudefinition ist es, ein distinktives Merkmal 

gegenüber Präsuppositionen zu etablieren. Diese werden in der Literatur zum Teil 

als Präsupposition (Keenan 1971; Levinson 1983; Sæbø to appear) klassifiziert. 

Ein Grund dafür ist, dass sowohl typische KI Auslöser als auch Präsuppositionen 

globalen Skopus nehmen. Darüber hinaus sind beide Phänomene konventionell 

                                                 
3
 Inspiriert von Pottsʼ Arbeit werden in der Literatur zahlreiche weitere vermeintliche KI Auslöser 

angeführt. Ein Beispiel für das Deutsche ist der Dativus Ethicus („Mach mir bloß keinen Ärger!“; 

Gutzmann 2007). 
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mit spezifischen Lexemen (faktive Verben, Possessiva, etc.) bzw. Strukturen 

(Spaltsätze, NRR) assoziiert. Der dritte Grund ist, dass sich weder 

Präsuppositionen noch KI auf direktem Weg zurückweisen lassen  (von Fintel 

2004).        

Durch die Annahme, dass KI perspektivisch rigide sind, scheint das 

Abgrenzungsproblem zu verschwinden. Bei Präsuppositionen finden unter 

gewissen Voraussetzungen perspektivische Wechsel statt: 

(16) Emma hat behauptet, dass ihr Husky früher an Schlittenrennen teilnahm. 

Das Personalpronomen löst in (16) die Existenzpräsupposition aus, dass Emma 

einen Husky besitzt. Es ist möglich, diese Präsupposition ausschließlich lokal, d.h. 

im Skopus des Matrixverbs, zu verarbeiten. Das Matrixverb hat den Status eines 

Stöpsels, der die Präsupposition daran hindert zu projizieren. Das erlaubt es dem 

(aktuellen) Sprecher von (16), sich von ihrem Inhalt zu distanzieren, ohne dass ein 

Widerspruch entsteht:  

(16ʼ) Emma hat behauptet, dass ihr Husky früher an Schlittenrennen teilnahm. Dabei hat sie 

gar keinen Hund, geschweige denn einen Husky. 

Diese Option besteht nicht im Fall von KI, auf deren Inhalt der aktuelle Sprecher 

unweigerlich verpflichtet ist. Die lokale Bindung unterhalb eines dicendi Verbs ist 

ausgeschlossen, wie (17) illustriert: 

(17) Marco hat behauptet, dass sein Vater, der ein strenger Katholik ist, letzten Sonntag nicht 

in der Kirche war. #Dabei ist Marcos Vater ein Atheist. 

II. 3. Skopusbedingte perspektivische Wechsel bei NRR? 

Zumindest für einen Teil der Ausdrücke, die Potts als KI analysiert, ist die 

These der perspektivischen Rigidität problematisch. Ein oft zitiertes Beispiel 

stammt von Kratzer (1999):
4
 

(18) My father screamed that he would never allow me to marry that bastard Webster. 

                                                 
4
 Siehe auch den folgenden Kontrast aus Schlenker (2003: 109): #“I am not prejudiced against 

Caucasians. But if I were, you would be the worst honky I know.” vs. “I am not prejudiced against 

Caucasians. But John, who is, thinks / claims that you are the worst honky he knows.” 
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In (18) wird die pejorative Haltung gegenüber Webster nicht dem aktuellen 

Sprecher, sondern dem Subjekt (father) zugeschrieben. Das (expressive) 

Epitheton that bastard scheint also auf den ersten Blick lokal akkomodiert zu 

werden. Interessant ist, dass eine vergleichbare Lesart für me nicht zur Verfügung 

steht. Das könnte den Einwand entkräften, (18) enthalte ein ʻverstecktesʼ direktes 

Zitat, denn in diesem Fall sollte der perspektivische Wechsel auch den 

indexikalischen Ausdruck betreffen (Anand & Nevins 2004: 21): “[A]ll indexicals 

within a speech-context domain must shift together.” Laut Maier (2010) müssen 

Konstruktionen mit direkten Zitaten allerdings feinkörniger analysiert werden, 

d.h. er wirft die Frage nach dem Status der ʻspeech-context domainʼ auf. Ihm zu 

Folge bilden Zitate nicht automatisch abgekapselte Konstituenten, sondern 

können mit Teilen indirekter Rede durchmischt sein:    

(19) And I even pissed off the youngest one so much that he told me to “stick a lamp up [my] 

ass” 

Obwohl das indexikalische Pronomen my innerhalb des direkten Zitats 

positioniert ist, bleibt es auf den externen Sprecher fixiert. Das Phänomen ähnelt 

der Veränderung von Zitaten in wissenschaftlichen Texten (Anpassung an die 

Grammatik, Auflösung von unverständlichen Abkürzungen, etc.), die wie bei 

Maier mit eckigen Klammern kenntlich gemacht werden.  

Nicht-sprecherorientierte Lesarten finden sich auch bei NRR, wenn Kontexte 

vorliegen, in denen die Glaubensinhalte des externen Sprechers inkompatibel mit 

denen des Subjekts sind, was Amaral et al. (2007) mit folgendem Beispiel 

illustrieren:
5
  

(20) Kontext: Joan is crazy. Sheʼs hallucinating that some geniuses in Silicon Valley have 

intended a new brain chip thatʼs been installed in her left temporal lobe and permits her to 

speak any of a number of languages sheʼs never studied.  

     Joan believes that her chip, which she had installed last month, has a twelve 

    year guarantee. 

                                                 
5
 Die frühesten mir bekannten Belege für de dicto interpretierte NRR führt Thompson (1971: 86) 

an: “Harold says that his girlfriend, who is a little bit crazy, wants to go to Hanoi, but I think sheʼs 

too rational to try it.” 
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Wäre NRR die Eigenschaft inhärent, notwendigerweise global zu projizieren, 

müsste ein Kontext wie in (20) zur Ungrammatikalität führen. Der externe 

Sprecher würde mit dem NRR etwas artikulieren, was er offensichtlich für falsch 

hält. Vor diesem Hintergrund argumentieren Amaral et al., dass die nicht-

sprecherorientierte Lesart in (20) auf semantischer Bindung basiere, womit Potts 

mehrdimensionale Theorie falsifiziert wäre (2007: 738): 

“[I]n the cases where CIs [conventional implicatures] are anchored to an agent other than 

 the speaker, they do appear to take narrow scope relative to the embedding attitude 

 predicate.”  

Evtl. unterschätzen Amaral et al. die Dynamik mit der direkter und indirekter 

Diskurs einander abwechseln. Wie schon angedeutet, gibt es diverse Varianten 

von ʻconcealed / mixed quotationʼ (Davidson 1979). Darüber hinaus ermöglicht 

die sogenannte erlebte Rede (ʻfree indirect discourseʼ; Schlenker 2004; Sharvit 

2008) de dicto Lesarten, und zwar unabhängig von semantischer Bindung und in 

Absenz einer Inquit-Formel: 

Emma sah ihn an und zuckte die Achseln. [Warum war ihr Mann nicht wenigstens einer 

 dieser stillen, aber ehrgeizigen Männer der Wissenschaft, die die ganze Nacht über ihren 

 Büchern sitzen …? Der Name Bovary, der ja auch der ihre war, hätte berühmt sein, hätte in 

 Büchern und Zeitungen stehen müssen, von ganz Frankreich gekannt]Erlebte Rede.   

 (Gustave Flaubert, Madame Bovary) 

Das Zustandekommen des lokalen Effekts in (20) scheint ähnlich zu 

funktionieren, d.h. der perspektivische Wechsel ist die Folge eines meta-

linguistischen Rollentauschs. Der externe Sprecher übernimmt für einen 

Augenblick die Position von Joan, aus deren Perspektive er dann den NRR 

vorbringt. Unterstützung erhält diese These durch eine experimentelle Studie von 

Harris und Potts (2009), die ich im folgenden Abschnitt vorstelle.  

II. 4. Kontra der skopusbasierten Erklärung: Pragmatischer Perspektivenwechsel   

Zentrales Ziel der Studie ist es, konfigurationelle von pragmatischen 

Faktoren zu trennen. Dazu testen Harris und Potts, ob perspektivische Wechsel 

bei KI auch ohne Einbettung, d.h. in Absenz von verba dicendi / sentiendi, 
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möglich sind. Das wäre Evidenz dafür, dass ein bindungsunabhängiger 

Mechanismus die perspektivische Fixierung vom externen Sprecher lösen kann, 

womit die These der semantischen Desintegration von KI rehabilitiert wäre.    

In der Studie, die via Internetfragebögen durchgeführt wird, präsentieren 

Harris und Potts den Probanden (32 Studierende, native Englischsprecher) 

Kontexte, die eine bestimmte Person derart einführen, dass klar wird, dass diese 

eine eigenwillige Sicht auf die Welt vertritt. Für diesen Effekt sind Zuschrei-

bungen wie paranoid, snobistisch, besessen von, etc. verantwortlich. Es folgt ein 

Satz, der einen NRR bzw. NA enthält. Die Probanden sollen dessen Inhalt 

perspektivisch zuordnen, wobei es drei Antwortmöglichkeiten (sprecher-, nicht-

sprecherorientiert, sowohl-als-auch) gibt. Insgesamt beinhaltet das Experiment 

acht solcher Kontexte, die auf zwei Bedingungen verteilt werden: (A) Der NRR / 

NA gehört zum Komplementsatz eines verbum dicendi / sentiendi. (B) Der NRR / 

NA ist Teil eines einfachen Matrixsatzes.  

Jeder Proband beurteilt jeweils vier Kontexte mit Bedingung (A) und vier mit 

Bedingung (B), so dass insgesamt 256 Antworten ausgewertet werden (Filler-

Items unberücksichtigt). Die Fragebögen sind randomisiert. Unten ist das Design 

exemplarisch illustriert: 

Kontext: My aunt is extremely skeptical of doctors in general.  

Bedingung A  

She says that dentists, who are only in it for the money anyway, are not to be trusted at all. 

Bedingung B  

Dentists, who are only in it for the money anyway, are not to be trusted at all. 

Testfrage: Whose view is it that dentists might be money-grubbers? 

Antworten: Speaker / Subject (aunt) / Both 

Die Ergebnisse des Experiments zeigen insgesamt eine signifikante Präferenz für 

nicht-sprecherorientierte Lesarten. Bedingung (A) und (B) zusammen genommen 

werden zu 77% entsprechend beantwortet. Es treten nur 16% sprecherorientierte 

und 7% sowohl-als-auch Lesarten auf.  
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Den maßgeblichen Wert für die Fragestellung des Experiments liefert (B), 

die Bedingung, wo keine Einbettung vorliegt. Selbst hier wählen die Probanden in 

68% aller Fälle die nicht-sprecherorientierte Antwort (25% sprecherorientiert, 7% 

sowohl-als-auch). Harris und Potts folgern, dass perspektivische Wechsel bei KI 

auch in Abwesenheit von verba dicendi / sentiendi vorkommen. Die Beobachtung 

spricht für die Existenz des rein pragmatischen Mechanismus. Erklärungs-

bedürftig ist allerdings, dass der Wert für de dicto Lesarten in der subordinierten 

Bedingung (A) signifikant höher liegt (86 %) als in (B). Harris und Potts führen 

das darauf zurück, dass die Präsenz von verba dicendi / sentiendi zwar keinen 

strukturellen Einfluss auf die perspektivische Verankerung von KI habe, aber 

einen pragmatischen (to appear
6
):   

[A]n independently attested form of perspective shifting that is not tied to syntactic 

 configurations or semantic binding and that is closely connected with discourse-bound 

 logophoric reflexives […] Such shifting is facilitated by embedded attitude predications (they 

 supply a salient perspective), but it is not dependent upon it.       

Die folgende (nicht exhaustive) Liste enthält weitere Faktoren, die die Wahr-

scheinlichkeit für de dicto Lesarten erhöhen:  

 Die durch die KI ausgedrückte Information ist irrational oder 

offensichtlich falsch (emotional-affektive Kontexte).  

 Bei NRR / NA: Der Intonationsbruch fehlt oder ist nur schwach 

ausgeprägt.   

 Die Artikulation der KI wird von nonverbalen Signalen begleitet (rollende 

Augen, auf-und-zu-klappende Finger, etc.).         

 Die KI auslösende Konstruktion enthält eine Anapher, die auf das Subjekt 

des Matrixsatzes verweist (vgl. Beispiel (20) she). 

 

 

                                                 
6
  Quellen, die noch nicht publiziert oder nur als Internetversion verfügbar sind, zitiere ich ohne 

Seitenangaben. Genauso verfahre ich bei Konferenz-Handouts, etc.  
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II. 5. De dicto Lesarten in abwärts-implizierenden Kontexten? 

Sæbøs (to appear) Artikel wendet sich direkt gegen die These von Harris und 

Potts. Ihm zu Folge können perspektivische Wechsel bei KI (er untersucht NA) 

unabhängig von spezifischen Diskursbedingungen (siehe die Liste oben) erfolgen. 

Insbesondere seien konfligierende Glaubensinhalte zwischen dem externen 

Sprecher und dem grammatischen Subjekt keine Voraussetzung. Nicht-

sprecherorientierte Lesarten in intensionalen Kontexten würden nur scheinbar den 

Default darstellen. Die Generalisierung gelte ausschließlich für aufwärts-

implizierende (believe) bzw. nicht-implizierende (ask) Kontexte. In Verbindung 

mit abwärts-implizierenden Verben (doubt, surprise), die in Harris und Pottsʼ 

Studie unberücksichtigt bleiben, gebe es dagegen eine Präferenz für de dicto 

Lesarten.  

Ein Kontext gilt als aufwärts-implizierend (Ladusaw 1979; Krifka 1991), 

wenn ein Ausdruck, der darin vorkommt, durch einen semantisch schwächeren 

(weniger restriktiv) ersetzt werden kann, ohne dass sich der Wahrheitswert der 

Gesamtaussage ändert: 

(21) Skala: <schottisches Dunkelbier, schottisches Bier, Bier>                                              

Ingo trank schottisches Bier. →Ingo trank Bier. ↛Ingo trank schottisches Dunkelbier. 

Aufwärts-implizierende Kontexte lizensieren das Schließen von einer spezifischen 

auf eine allgemeinere Information (21). Das Umgekehrte gilt für abwärts-

implizierende Kontexte (22), während nicht-implizierende Kontexte Schlüsse in 

keine von beiden Richtungen lizensieren (23):     

(22) Es ist nicht der Fall, dass Ingo schottisches Bier trank. ↛Es ist nicht der Fall, dass Ingo 

Bier trank. →Es ist nicht der Fall, dass Ingo schottisches Dunkelbier trank.   

(23) Ingo trank genau ein schottisches Bier. ↛Ingo trank genau ein Bier. ↛Ingo trank genau 

ein schottisches Dunkelbier. 

Monotonizitäts-Eigenschaften könnten Einfluss auf die Interpretation von KI 

haben, da – im Gegensatz zu aufwärts-implizierenden Kontexten – in abwärts-
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implizierenden die Notwendigkeit besteht, alle Informationen exhaustiv zu 

berücksichtigen: 

(24) Georg ist überrascht, dass Michelle Hunziker, eine Vegetarierin, Würstchen gegessen hat. 

↛Georg ist überrascht, dass Michelle Hunziker Würstchen gegessen hat. 

(25) Georg glaubt, dass Michelle Hunziker, eine Vegetarierin, Würstchen gegessen hat.   

→Georg glaubt, dass Michelle Hunziker Würstchen gegessen hat. 

Der Schluss in (24) ist illegitim. Der Überraschungseffekt bei Georg hängt von 

der Kombination seines Wissens über Hunzikers Vegetarismus und dem 

gleichzeitigen Fleischverzehr ab. Der NA dient nicht nur als (sprecherorientierter) 

Seitenkommentar, sondern scheint wie das Komplement (Würstchen gegessen 

hat) ein Argument des Matrixverbs zu bilden.  

Anders verhält es sich in der aufwärts-implizierenden Variante (25). Hier ist 

der Schluss von der spezifischeren Aussage auf die weniger spezifische möglich. 

Der NA scheint den Status zu besitzen, mit dem er im Allgemeinen in Verbindung 

gebracht wird – den einer optionalen (sprecherorientierten) Hintergrund-

information.     

Sæbø vermutet, dass die Beobachtungen auf NRR und andere KI Auslöser 

übertragbar sind. Seine Konklusion ähnelt der von Amaral et al., d.h. er 

widerspricht Pottsʼ (2005) Autonomiethese, indem er die de dicto Lesarten in 

abwärts-implizierenden Kontexten auf semantische Bindung zurückführt. NA 

hätten den Status von lokal akkomodierten Präsuppositionen: 

“[T]hey enter into the argument proposition, thus making a genuine contribution to truth 

 conditions […] there is not that much of a difference between a conjoined predicate and an 

 appositive […] non-speaker oriented readings are de dicto readings of classical 

 presuppositions” 

Zumindest die Analogie mit koordinierten Konjunkten ist problematisch. NA / 

NRR müssten dann gemeinsam mit dem Komplement eine Summe bilden können, 

die wiederum als Argument des Matrixverbs fungieren würde. Eine Interpretation 

im Sinne von ʻüberrascht sein, dass (NA / NRR ⊕ Komplement)ʼ scheint aber 
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ausgeschlossen (siehe Krifka 1990, zur Summenbildung mit und; Lahiri 2002: 

35ff., zu den Eigenschaften emotiver Prädikate): 

(26) Sie ist überrascht, dass ihr neuer Sportlehrer alt ist und Rheuma hat.                                  

= x hat nicht erwartet, dass y (alt ⊕ rheumakrank)    

(27) ?Sie ist überrascht, dass ihr neuer Sportlehrer, der alt ist, Rheuma hat.                                

≠ x hat nicht erwartet, dass y (alt ⊕ rheumakrank)    

Im Unterschied zu (26) ist (27) inkompatibel mit der de dicto Lesart des NRR. 

NA / NRR werden außerhalb des abwärts-implizierenden Kontexts verarbeitet, 

sonst müssten negative Polaritätselemente lizensiert, positive Polaritätselemente 

blockiert und skalare Implikaturen unterdrückt werden (vgl. Gazdar 1979; 

Szabolcsi 2004), was nicht der Fall ist:    

(28) Sie bedauert, dass ihr Bruder, der durchaus fleißig ist, trotzdem keinen Job findet.  

vs. 

Sie bedauert, dass ihr Bruder (*durchaus) fleißig ist und trotzdem keinen Job findet.   

(29) Er glaubt, dass Steffi Kaffee oder Tee getrunken hat. = entweder Kaffee oder Tee           

Er bezweifelt, dass Steffi Kaffee oder Tee getrunken hat. = weder Kaffee noch Tee 

vs. 

Er bezweifelt, dass Steffi, die Kaffee oder Tee getrunken hat, müde ist. = entweder Kaffee 

oder Tee 

Die Daten stehen allerdings nur mit der Koordinationsanalyse im Widerspruch, 

d.h. mit der Annahme, NA / NRR gingen eine unmittelbare Relation mit dem 

Matrixverb ein. Sæbøs zweiter Vorschlag scheint plausibler zu sein, denn 

Präsuppositionen lösen ebenfalls lokale Effekte aus, ohne den Status eines 

Arguments im engen Sinn zu haben (Beaver & Geurts 2011):  

“So, in many cases at least, a presupposition ф triggered within the scope of “x VA …”, 

 where VA is an attitude verb, give rise to two inferences with a candidature for 

 presuppositional status: (a) that ф (b) that x believes that ф”.   

In Beispiel (30) ist die Existenzpräsupposition zwar kein Argument des 

Matrixverbs (i), sie scheint aber dennoch integraler Bestandteil des subordinierten 

Kontexts zu sein, da die Inferenz (ii) entsteht: 
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(30) Branco bedauert, dass sein Porsche gestohlen wurde.  

(i) ≠ Branco bedauert, dass er einen Porsche hat.  

(ii) = Branco glaubt, dass er einen Porsche hat. 

Angenommen, NRR / NA wären Präsuppositionen dieses Typs, dann sollte es 

möglich sein, sie unter Stöpseln lokal zu akkomodieren bzw. mit Hilfe von Filtern 

zu unterdrücken, genauso wie in Beispiel (30): 

(30ʼ) Branco hat gestern auf seiner Party immer wieder gesagt, wie sehr er es    

         bedauert, dass er seinen Porsche wegen eines Defekts ausnahmsweise nicht zeigen  

         kann. Dabei weiß doch jeder, dass der Angeber gar keinen Porsche hat. 

Konditionalsatzgefüge haben unter der folgenden Voraussetzung den Status eines 

Filters (Karttunen 1973: 177): “The antecedent consists of the presupposition of 

the consequent [or it semantically entails the presupposition]. In such cases, the 

presupposition seems to become void.” Beispiel (31) illustriert, wie eine 

Existenzpräsupposition ʻgefiltertʼ wird: 

(31) Wenn Pedro wirklich verheiratet sein sollte, dann überrascht es mich, dass ich seine 

Ehefrau noch nie gesehen habe. ≠ Pedro hat eine Ehefrau. 

Werden die gleichen Tests bei NA / NRR angewandt, zeigt sich allerdings, dass 

die Eigenschaft zu projizieren robuster ist. Die beobachtbaren lokalen Effekte 

(Präferenz für de dicto Lesarten) in abwärts-implizierenden Kontexten scheinen 

nicht struktureller Natur zu sein, sonst müsste sich die globale Verarbeitung wie 

bei Präsuppositionen unterdrücken lassen, was nicht der Fall ist:     

(32) Zora hat gesagt, dass sie sich wundert, dass ihr Vater, der ein Vegetarier ist, Würstchen 

bestellt hat. #Dabei ist ihr Vater nie Vegetarier gewesen! 

(33) Hannah hat gesagt, dass sie sich wundert, dass ihr Kollege, ein Betrüger, seinen Job 

behalten darf. #Dabei hat ihr Kollege nie betrogen!   

(34) #Wenn Zoras Vater tatsächlich kein Fleisch essen sollte, dann muss es sie unglaublich 

überraschen, dass er, ein Vegetarier, Würstchen bestellt hat.  

Bei NRR / NA ist die interne de dicto Lesart wahrscheinlich von der externen 

abgeleitet, was in der Literatur als ʻimportʼ (Geurts 1998) oder ʻleakingʼ 

(Karttunen 1973) bezeichnet wird. Entscheidend ist, dass diese Phänomene rein 
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pragmatischer Natur sind. Sie operieren nicht in Abhängigkeit von semantischer 

Bindung, sondern auf Basis von allgemeinen Konversationsprinzipien.
7
 Deshalb 

bleiben die Lesarten identisch, wenn NRR oberhalb des abwärts-implizierenden 

Prädikats positioniert sind:  

(35) Zora wundert sich, dass ihr Vater, der Vegetarier ist, Würstchen bestellt hat. 

vs. 

     Zora, deren Vater Vegetarier ist, wundert sich, dass er Würstchen bestellt hat. 

(36) Hans ist überrascht, dass seine Schwester, die stottert, einen Job beim Radio bekommen 

hat. 

vs. 

    Hans, dessen Schwester stottert, ist überrascht, dass sie einen Job beim Radio bekommen 

    hat. 

Entgegen Sæbøs Annahme kann der semantische Typ des Matrixverbs 

vernachlässig werden. Der pragmatische Importmechanismus scheint immer dann 

zu applizieren, wenn eine rhetorische Relationen (siehe Asher & Lascarides 2003) 

zum Matrixsatz besteht: 

Kausale Relationen 

(37) Jasmin glaubt, dass sie, die perfekt Spanisch spricht, gute Aussichten auf den Job auf 

Ibiza hat.  

(38) Franz glaubt, dass er, der noch nie in einer Großstadt war, in Berlin aufgeschmissen wäre. 

Abwärts-implizierende Verben evozieren ein Monotonizitätsgefälle, das typisch-

erweise konzessive Relationen forciert (Sæbøs Beispiel):  

(39) Mary could not believe that she[abwärts.-impl.], a virgin [aufwärts-impl.], would have a child.          

= konzessive Relation  

Das scheint der Grund dafür zu sein, warum Sæbø gerade in diesen Kontexten 

eine Präferenz für de dicto Lesarten beobachtet.  

                                                 
7
 Siehe z.B. Geurts (1998: 587): “Principle of Charity: we try to avoid the conclusion that other 

peoples beliefs are contradictory, we credit them with knowledge that we take to be 

uncontroversial or commonly available […]”.  
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II. 6. Zwischenfazit 

Nach anfänglicher Vernachlässigung der Perspektivierungsfrage ist diese das 

zentrale Thema in den Studien zu KI im Allgemeinen und NRR im Besonderen 

geworden. Die von Potts (2005) postulierte Rigiditäts-These wurde entkräftet, die 

Debatte wird aber weiterhin kontrovers geführt: Einerseits werden de dicto 

interpretierte KI als (skopus-)integriert analysiert. Unter dieser Annahme fallen 

sie nicht aus dem Bereich der traditionellen kompositionellen Semantik heraus, 

sondern lassen sich bspw. in Analogie zu Präsuppositionen beschreiben. 

Andererseits werden de dicto Lesarten auf ein Bündel von pragmatischen 

Faktoren zurückgeführt, die in einem emergenten Prozess die perspektivische 

Orientierung festlegen. Das erlaubt es, KI im Rahmen einer mehrdimensionalen 

Semantik einer strikt autonomen Dimension zuzuordnen. Mehrere Kompli-

kationen prägen die Diskussion:  

 Die Grenzen zwischen indirekter Rede, erlebter Rede und verstecktem 

direkten Zitat sind schwer zu bestimmen.  

 In den Studien wird eine Vielzahl von Konstruktionstypen unter dem 

Oberbegriff KI subsumiert. Es gibt aber Grund zur Annahme, dass zum 

Teil erhebliche Differenzen bestehen. Bspw. deutet im Deutschen 

Kasuskongruenz zwischen NA und ihrem Anker darauf hin, dass diese 

stärker als NRR in den Matrixsatz integriert sind.
8
 Interessanterweise 

bekommen NA nicht mehr den vom Matrixverb regierten Kasus 

zugewiesen, wenn sie Indikatoren für eine unabhängige illokutionäre Kraft 

(Modalpartikeln, sententiale Adverbien; vgl. Coniglio 2009) enthalten: 

(40) Ich muss mir das Zimmer mit [meinem Bruder]Dat, [einem Egoisten]Dat, teilen. 

Ich muss mir das Zimmer mit [meinem Bruder]Dat, *leider[einem Egoisten]Dat, teilen.  

Ich muss mir das Zimmer mit [meinem Bruder]Dat, (leider) [ein Egoist]Nom, teilen. 

                                                 
8
 Dass NA einen besonderen Status unter den als KI klassifizierten Konstruktionen einnehmen, 

diskutieren auch Wang et al. (2004) sowie Nouwen (2010). Die Autoren halten allerdings 

restriktive und nicht-restriktive NA nicht separat und führen Sätze wie den folgenden als Evidenz 

für Skopusrelationen an: “It is not the case that a boxer, a famous one, lives in this street.” Da der 

NA den Anker intersektiv schneidet, ist das Beispiel meiner Meinung nach nicht einschlägig für 

die Diskussion über KI / Projektionsverhalten. Es sollte analog zu restriktiven Relativsätzen 

behandelt werden.   
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 Es wird zum Teil nicht kontrolliert, ob de dicto Interpretationen als Folge 

einer pragmatischen Inferenz entstehen. Lokale Akkomodation liegt nur 

vor, wenn die globale Lesart unterdrückt / negiert werden kann, ohne dass 

Widersprüchlichkeit resultiert. 

Der erste Punkt schwächt die Argumentation von Amaral et al., während der letzte 

ein Problem für Sæbøs Präsuppositionsanalyse darstellt. Bisher gibt es keine 

robuste Evidenz dafür, dass NRR als Argument von verba dicendi / sentiendi 

fungieren können.     

II. 7. Exkurs: Konjunktiv I und NRR  

In Verbindung mit dem Konjunktiv I im Deutschen (auch ʻKonjunktiv der 

Redewiedergabeʼ, ʻReferatkonjunktivʼ) erhalten NRR unzweifelhaft nicht-

sprecherorientierte Lesarten:  

(41) Der Klassenlehrer hat gesagt, dass Ulrike, die faul sei, die Versetzung nicht schaffen  

       werde.  

Unklar ist allerdings, wie dieser Effekt zu analysieren ist. Schlenker vermutet 

basierend auf dem französischen ʻSubjonctifʼ, dass Modi das Skopusverhalten von 

NRR beeinflussen: “[W]ith the semantics of the subjunctive […] the 

ʻsupplementalʼ nature of the NRR appears to be weakened or ʻbleachedʼ. In dem 

von ihm angeführten Beispiel scheint der Modaloperator des Matrixsatzes Skopus 

über den NRR zu haben. Nur so sei die Grammatikalität von (42) zu erklären, da 

der ʻSubjonctifʼ als strikt abhängiger Modus gebunden werden müsse:    

(42) Il est concevable que Jean ait appelé sa mère Anne, qui ait appelé son avocat.    

ʻEs ist möglich, dass Jean seine Mutter Anne angerufen hatSubj, die ihren Anwalt 

 angerufen hatSubj.ʼ 

Entscheidend ist, dass das parataktisch aufgelöste Pendant von (42) inakzeptabel 

wird – offenbar als Folge des nicht-lizensierten ʻSubjonctifʼ:  

(42ʼ) *Il est concevable que Jean ait appelé sa mère Anne. Elle ait appelé son avocat. 
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Im Deutschen lässt sich der Kontrast nicht reproduzieren. Der Konjunktiv I 

kommt auch in unabhängigen Sätzen vor, wenn bspw. aus dem Kontext folgt, dass 

auf eine vergangene Redesituation referiert wird (Fabricius-Hansen & Sæbø 

2004). Somit könnte der Perspektivenwechsel in (41) sowohl mit Skopus- als auch 

mit Diskursbindung zusammenhängen:  

(43) Der Klassenlehrer hat gesagt, dass Ulrike die Versetzung nicht schaffen werde. Sie sei 

  faul. 

Evtl. hilft eine Eigenart des Konjunktivs in Verbindung mit negierten 

Matrixprädikaten zwischen den Alternativen zu entscheiden: 

(44) Niemand hat behauptet, dass Ernst verrückt sei und mit Tieren rede. 

In (44) wird der Sachverhalt verneint, den der Konjunktiv innerhalb des 

Komplementsatzes präsupponiert, nämlich dass irgendjemand anderes als der 

aktuelle Sprecher behauptet hat, dass Ernst verrückt ist und mit Tieren redet. Trotz 

des scheinbaren Widerspruchs ist (44) grammatisch. Es wäre denkbar, dass eine 

Art Konkordphänomen vorliegt (Fabricius-Hansen & Sæbø), wie es bei der 

Negation (bairischer Beleg aus Brugger & Poletto 1993) oder der deontischen 

Modalität (vgl. Huitink & Geurts 2006) beobachtet werden kann: 

(45) daß da Hons koa Buch nit glesn hot 

ʻdass Hans kein Buch gelesen hat.ʼ 

(46) Dort müssen sich seit November 2005 alle verpflichtend registrieren. (DEMO, Die  

         Monatszeitschrift für Kommunalpolitik, 9.3.2006) 

Unter dieser Annahme wäre der Konjunktiv über Bindung lizensiert, was 

wiederum die Ungrammatikalität von (47) erklären würde: 

(47) Niemand hat behauptet, dass Ernst verrückt sei. *Er rede mit Tieren.  

Konkordphänomene unterliegen Lokalitätsbeschränkungen (siehe Zeijlstra 2007) 

und Satzgrenzen wie in (47) bilden typischerweise Barrieren. Ist das Subjekt eines 

verbum dicendi ein negierter Quantor, lässt sich der Konjunktiv folglich nur 

ʻharmonischʼ (intra-sentential) lizensieren. NRR verhalten sich meiner Intuition 
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nach in solchen Kontexten wie parataktische Sätze, nicht aber wie integrierte, 

restriktive Relativsätze:   

(48) 
??

Niemand hat behauptet, dass Ernst, der mit Tieren rede, verrückt sei.  

 (49)  Niemand hat behauptet, dass hier jemand wohnt, der mit Tieren rede. 

 

III. Interaktionseffekte in extensionalen Kontexten 

Die in der Literatur angeführten Beispiele für mögliche Interferenzen 

zwischen NRR und Matrixsätzen außerhalb von Indirekte-Rede- / Einstellungs-

Kontexten sind limitiert. Was die Assoziation mit (ʻentailment-cancellingʼ) 

Operatoren betrifft, ist die Eigenschaft weitesten Skopus zu nehmen so robust, 

dass sie in der Regel nicht weiter thematisiert wird. Kürzere Arbeiten finden sich 

zu Antezendenz-Anapher-Relationen, Ellipsen sowie zur Resolution von Präsup-

positionen (Amaral et al. 2007; AnderBois et al. 2011; Nouwen 2007). 

Im Anfangskapitel wurde Beispiel (12) bereits präsentiert, um gegen die 

vermeintliche Optionalität von NRR zu argumentieren. Es zeigt darüber hinaus, 

dass die Elemente des Matrixsatzes Zugriff auf den Inhalt des NRR haben: 

(12ʼ) Marjatta, die von Janne beobachtet wurde, ist auch von Pekka beobachtet worden. 

#Marjatta ist auch von Pekka beobachtet worden. 

Im Unterschied zu anderen Präsuppositionauslösern gibt es keine Möglichkeit, die 

additive Partikel auch in ʻout-of-the-blueʼ Kontexten via Akkomodation zu 

lizensieren. Damit eine Äußerung wie (12ʼ) für einen Wahrheitswert definiert ist, 

muss (explizit) die Information gegeben sein, dass jemand anderes als Pekka 

Marjatta beobachtet hat. Diese Funktion erfüllt der NRR. Sein Inhalt scheint 

inkrementell in den kompositionellen Bedeutungsaufbau des Matrixsatzes 

einzufließen. 
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Das Umgekehrte gilt ebenfalls, d.h. die in einem NRR enthaltenen 

Präsuppositionen können durch den Matrixsatz erfüllt werden:
9
 

(50) Marjatta beobachtete Janne, der sie auch beobachtete. 

Interaktionseffekte treten demnach in bi-direktionaler Richtung auf 

(NRR↔Matrixsatz), und zwar nicht nur bei Präsuppositionen, sondern auch bei 

Anaphern (51), (52) sowie VP-Ellipsen (53), (54): 

(51) Ronald dankt Anke, die ihm beim Referat unterstützt hat. (Matrix→NRR) 

(52) Ronald, den Anke beim Referat unterstützt hat, ist ihr unendlich dankbar.    

  (Matrix←NRR) 

(53) So Lalonde, who was the one person who could [deliver Trudeau]VP, did.   

  (Matrix←NRR) 

(54) Mr. Gore at first [believed the president]VP, and even defended him to Tipper and his  

        daughters, who did not [VP].  (Matrix→NRR) 

Die englischen Belege aus AnderBois et al. (2011) lassen sich im Deutschen 

schwierig reproduzieren, da dort VP-Ellipsen nur eingeschränkt vorkommen (in 

Verbindung mit bestimmten Modalverben sowie dem Futurauxiliar; Winkler 

1997). Siehe aber den folgenden Satz: 

(55) Suleika, die Milan eigentlich überhaupt nicht heiraten wollte, musste Milan heiraten. 

Die systematischen Interferenzphänomene zeigen, dass NRR nicht immun 

gegenüber semantischen Einflüssen sind. In der Vergangenheit war die Forschung 

vor allem daran interessiert das Gegenteil zu beweisen, weshalb relativ 

offensichtliche Daten wie die oben vorgestellten in der Diskussion keine 

prominente Rolle spielten. Vergleichbar mit dieser Situation wurden in den frühen 

Arbeiten zu Präsuppositionen diese noch als obligatorisch projizierend 

beschrieben (Langendoen & Savin 1971). Von den eben genannten Autoren 

stammt die ʻcumulative hypothesisʼ (1971: 58): “[T]he presupposition of 

                                                 
9
 Laut AndersBois et al. ist das nur bei finalen NRR möglich, wie das folgende Paar zeigen soll: 

“John kissed Mary, who kissed him too. vs. 
??

John kissed Mary, who kissed him too, at the concert 

in the park.” Im Deutschen sehe ich keine Asymmetrie: „Liang stellt seinen schwarzen Jian-Teller 

und seine Ming-Vase, die auch schwarz ist, auf den Tisch.“ Evtl. ist es der Adjunktstatus der PP, 

der das Beispiel von Anders Bois et al. inakzeptabel werden lässt.    
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subordinate clauses stand as part of the presupposition of the complex sentences 

containing them.” Mit Karttunen (1973) und nachfolgenden Autoren setzte sich 

später die Erkenntnis durch, dass das Projektionsverhalten von Präsuppositionen 

je nach Kontext und Typ des Auslösers variiert, was sich u.a. in der Theorie über 

Stöpsel, Filter und Löcher niederschlug. Eine ähnliche Wende ist seit Mitte der 

2000er Jahre in der Forschung zu KI im Allgemeinen und NRR im Besonderen zu 

beobachten (Amaral et al. 2007; AnderBois et al. 2011; Karttunen & Zaenen 

2005; Nouwen 2010; Schlenker 2010a/b; Sæbø to appear). 

Wie schon im Kapitel über de dicto Interpretationen diskutiert, gibt es Grund 

zur Skepsis gegenüber dieser Entwicklung, zumindest wenn semantischer Skopus 

eng, d.h. ohne Bezug zum Diskurs, definiert wird (Dever 2001: 302): 

“It is important […] to distinguish between the claim that there is semantic interaction 

 between two expressions and the claim that there is scope interaction between them.” 

VP-Ellipse etwa operiert im Gegensatz zu ʻgappingʼ unabhängig von Skopus-

relationen, wie es aus dem Beispiel von Hardt (1990) hervorgeht: 

(56) The thought came back, the one nagging at him these past four days. He tried to stifle it. 

         But the words were forming. He knew he couldnʼt stifle it. 

Unter der Annahme, dass Sätze wie (56) eine stille (nicht-nominale) ʻpro-Formʼ 

enthalten (Partee & Bach 1984), die sich als Diskurs-Anapher binden lässt, 

besagen VP-Ellipsen generell nichts über das Potential engen Skopus zu nehmen. 

Das Gleiche gilt für die Erfüllung von Präsuppositionen (12ʼʼ) und für Beispiele, 

wo Pronomen von NRR so verstanden werden, als ob sie im Skopus einer 

Allquantorphrase des Matrixsatzes lägen ((57) aus Amaral et al. 2007: 740 ins 

Deutsche übertragen): 

(12ʼʼ) Marjatta wurde von Janne beobachtet. Sie ist auch von Pekka beobachtet worden. 

(57) In jedem Jahrgang der Altkönigschule sind einige Schüler durch die Abiturprüfung  

        gefallen, die sie später wiederholen mussten. (distributive Lesart) 

(57ʼ) In jedem Jahrgang der Altkönigschule sind einige Schüler durch die Abiturprüfung  

         gefallen. Sie mussten sie später wiederholen. (distributive Lesart) 
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Bisher konnte also nur Evidenz dafür vorgebracht werden, dass die gleichen 

dynamischen Mechanismen (modale Subordination, Diskursanapher, etc.) auf den 

Inhalt von NRR applizieren wie im Fall von parataktisch verbundenen Sequenzen. 

Während die früheren Arbeiten zu NRR deren Interaktionspotential oft unter-

schätzten, tendieren die neueren dazu, es zu überschätzen.  

Die Problematik der Unter- / Übergenerierung spiegelt sich auch in zwei 

aktuellen Theorien wider, die jeweils eine prinzipielle Antwort auf das 

Projektionsproblem geben möchten. Im nächsten Kapitel stelle ich beide 

ausführlich vor und versuche zu zeigen, wo die Kritikpunkte liegen. Auf die 

syntaktische Diskussion verweise ich nur kursorisch in der Einleitung (siehe 

Bianchis 2002 ʻstate of the artʼ Artikel für mehr Details). 

 

IV. Ursachen für das Projektionsverhalten von NRR 

IV. 1. Einleitung: Dilemma für die syntaktische Analyse 

Oberflächenstrukturell gleichen NRR abhängigen Konstruktionen. 

Normalerweise befinden sie sich adjazent
10

 zum Bezugsnomen und ihr Verb steht 

im Deutschen und Niederländischen obligatorisch an der finalen Position. 

Trotzdem verhalten sie sich bei syntaktischen Tests eher wie Wurzelsätze. So 

bleiben etwa ʻweak crossoverʼ und ʻc Kommandoʼ Effekte aus oder werden 

zumindest abgeschwächt (Safir 1986; Schlenker 2010a; für Gegenargumente siehe 

Arnold 2007). 

                                                 
10

 Die Behauptung, dass diskontinuierliche appositive Konstruktionen ausgeschlossen seien (Ziv & 

Cole 1974), wurde widerlegt (siehe Strunk 2007 für deutsche Korpusdaten). Bspw. liegt im Fall 

von ʻstackingʼ – der Aneinanderreihung mehrerer Relativsätze, die dasselbe Bezugsnomen haben – 

keine Adjazenz vor (aus Lehmann 1984): „Ich, der ich mein Leben lang gearbeitet habe, der ich 

noch jeden Pfennig zweimal umgedreht habe, ausgerechnet ich werde für einen Lebemann 

gehalten.“ Auch bei NA ist ʻstackingʼ möglich (Beispiel aus der FAZ vom 31.12.2010): „Diese 

Zeitgenossenschaft verdanken wir zum einen Patty, der an ihrem Ehrgeiz krank werdenden, 

zutiefst unglücklichen amerikanischen Hausfrau, Ehefrau, Mutter und Geliebten, der 

unvergesslichen Heldin von Freiheit […].“ Nach Lee-Goldman (to appear) können NRR auch 

links-adjazent vom Bezugsausdruck vorkommen, und zwar dann, wenn ihnen eine Konjunktion 

vorangeht: “Yours ist the Earth and everything in it / And – which is more – youʼll be a Man, my 

son!” 
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Das Missverhältnis zwischen Wurzel- und subordinierten Eigenschaften 

macht die syntaktische Analyse diffizil. Sogenannte ʻorphanageʼ und ʻradical 

orphanageʼ Ansätze, nach denen NRR an die CP (Emonds 1979; McCawley 1981) 

bzw. einen satzexternen Diskursknoten (Fabb 1990; Peterson 2004; Sells 1985) 

angebunden werden, bilden die lineare Abfolge nicht ab. Zusätzliche 

Derivationsschritte, die das Problem beheben sollen, haben den Nachteil, 

syntaktische Standardannahmen zu verletzen (Beispiel und Strukturbaum aus 

McCawley 1981):      

(58) Has John, who was here a minute ago, left? 

 

McCawley geht davon aus, dass alle Sätze in der zugrundeliegenden Form 

Sprechaktverben enthalten (ʻperformative hypothesisʼ; Ross 1970), deshalb 

erscheinen  ask you und remind you im Strukturbaum. Anfangs sind der Matrix-

satz und der NRR separiert, ein Prozess namens ʻamalgamationʼ sorgt dafür, dass 

die Verbindung über die CP (bei McCawley ʻSʼ) hergestellt wird. Den letzten 

Schritt der Derivation bildet die Bewegung des NRR hin zum Anker (John). 

Dadurch wird die korrekte lineare Abfolge hergestellt, allerdings sind Knoten, die 

sich überkreuzen, in der X-Bar-Theorie nicht vorgesehen.   

Ein alternativer Weg mit der Diskrepanz zwischen Oberflächenstruktur und 

Wurzeleigenschaften umzugehen ist es, die Erklärungslast auf die semantische 

oder pragmatische Seite zu verlagern. NRR erhalten dann bspw. eine Analyse als 
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Adjunkt an die DP
11

 (siehe Sternefeld 2008: 376, für einen Überblick der 

Anbindungsoptionen): 

 

IV. 2.1. Mehrdimensionale Semantik: NRR als autonomer Bedeutungstyp 

Nach Potts (2005; 2007) ist eine rein semantische Erklärungsstrategie aus 

folgenden Gründen zu bevorzugen: Periphere Eigenschaften seien bei strukturell 

inhomogenen Konstruktionen wie bspw. Parenthesen (CP), expressiven Adjektive 

(AP) oder Honorativ-Pronomina (DP) zu beobachten. Aufgrund der Diversität sei 

mit syntaktischen Analysen unmöglich eine ganzheitliche Erklärung zu erreichen. 

Pragmatische Ansätze würden wiederum falsche Voraussagen hinsichtlich der 

Kontextabhängigkeit machen – ein Faktor, der bei KI / NRR keine Rolle spiele.  

Potts entwickelt deshalb sein Fragment (LCI) (2005: 47ff.) mit dem Anspruch, 

die Spezifika von KI ohne Rekurs auf die Syntax oder Pragmatik zu erklären. LCI 

ist eine Variante eines typengetriebenen Systems (z.B. Klein & Sag 1985). Im 

Vergleich zur traditionellen modelltheoretischen Semantik (Montague 1974) 

enthält LCI im Wesentlichen drei Innovationen:  

 Das Typen-Inventar wird erweitert und entsprechende Kombinationsregeln 

formuliert.  

 Die funktionale Applikation wird im Hinblick auf die neuen Typen 

modifiziert (ʻtree admissibility conditionsʼ).  

 Es werden Mechanismen eingeführt, die ʻnot-at-issueʼ Bedeutungen 

identifizieren und von der deskriptiven Bedeutungsebene isolieren. 

                                                 
11

 Das steht im Widerspruch zu Kaynes (1994) ʻlinear correspondence axiomʼ, wonach 

Rechtsadjunktionen prinzipiell ausgeschlossen sind. 
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Dadurch sollen die folgenden Annahmen über KI theoretisch implementiert 

werden: 

 KI kommentieren ʻat-issueʼ Inhalte, aber das Umgekehrte ist unmöglich. 

 Kein lexikalisches Element führt sowohl ʻat-issueʼ als auch ʻnot-at-issueʼ 

Bedeutungen ein.  

 Der Inhalt von KI operiert nicht auf dem Inhalt anderer KI. 

 KI drücken eine autonome, in Bezug auf den Matrixsatz sekundäre 

Proposition aus.  

Bereits durch die Erweiterung des Typen-Sets werden die meisten dieser Punkte 

realisiert. Zusätzlich zu den Basistypen e, t und s definiert Potts eigenständige 

Typen für KI. Indizes regeln die Unterscheidung: Typen, die zur ʻat-issueʼ 

Dimension gehören, erhalten das Superskript ʻaʼ, während die Typen der ʻnot-at-

issueʼ Dimension ein ʻcʼ kennzeichnet.
12

 Die Kombinationsregeln, die Pott für das 

erweiterte Inventar aufstellt (ICI), sind restriktiv. Eine unspezifische Regel, die es 

erlauben würde Typen jeder Art beliebig miteinander zu kombinieren (I), fehlt:   

(I) Standardinventar mit typen-insensitiver Kombinationsregel  

Wenn σ und τ Typen sind, dann ist 〈σ, τ〉 ein Typ. 

(ICI) Erweitertes Inventar mit typen-sensitiven Kombinationsregeln für LCI 

       (i) e
a
, t

a
 und s

a
 sind deskriptive (ʻat-issueʼ) Typen. 

                (ii) e
c
, t

c
 und s

c
 sind KI (ʻnot-at-issueʼ) Typen. 

                (iv) Wenn σ und τ deskriptive Typen sind, dann ist 〈σ, τ〉a ein deskriptiver Typ. 

       (v) Wenn σ ein deskriptiver Typ ist und τ ein KI Typ, dann ist ein 〈σ, τ〉c ein KI Typ. 

       (vi) Zusammen genommen bilden die deskriptiven und die KI Typen die Menge aller    

       möglichen Typen. 

In dem modifizierten System sind nur die deskriptive Typen frei kombinierbar, 

d.h. nur sie kommen sowohl im Input als auch im Output von Funktionen vor. Die 

KI Typen bleiben dagegen auf den Output beschränkt. Die Lücke ist intendiert, da 

                                                 
12

 Die Typen e
c
 und s

c
 bleiben bei Potts eine rein theoretische Möglichkeit. Tatsächlich 

Verwendung findet nur t
c
.  
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sie den peripheren Charakter von KI abbildet. Ausgeschlossen wird bspw., dass 

eine KI Proposition tc als Komplement von verba dicendi 〈ta, 〈ea,ta〉〉 fungiert, 

was die invariable perspektivische Verankerung abbildet. Nicht-

sprecherorientierte Lesarten wären nur übern den unzulässigen Typ 〈t
c
, 〈e

a
, t

a〉〉 

zu erreichen. Entsprechendes gilt für die Immunität gegenüber den beim ʻfamily 

of sentences testʼ benutzten Operatoren. Die folgende Tabelle fasst die 

Kombinationsmöglichkeiten der jeweiligen Typen zusammen (Potts 2005: 69): 

 

 Deskriptives Argument KI Argument 

Deskriptiver Funktor  ʻat-issueʼ Bedeutung             * 

KI Funktor ʻnot-at-issueʼ Bedeutung             * 

Kombinationspotential der Typen von LCI: Die Spalte ganz rechts bildet die Skopusimmunität 

von KI ab.  

Die typentheoretische Innovation bringt zwei Komplikationen mit sich. 

Einmal muss gewährleistet sein, dass die Grammatik zwischen den beiden Typen-

Klassen differenzieren kann. Bei Honorativa oder sprechaktmodifizierenden 

Adverbien, die stets nicht-deskriptive Bedeutungen kommunizieren, ist das 

unproblematisch. Es kann angenommen werden, dass solche Elemente schon im 

Lexikon als ʻnot-at-issueʼ Typen spezifiziert sind. Anders verhält es sich mit 

Konstruktionen, die manchmal deskriptive und manchmal KI Bedeutungen 

transportieren, ohne dass der Unterschied mit klaren formalen Kontrasten 

korreliert (z.B. restriktive vs. nicht-restriktive Relativsätze nach indefiniten DPn). 

Für diese Fälle führt Potts das syntaktische Feature ʻKOMMAʼ ein, das der 

Semantik signalisiert, deskriptive in KI Inhalte zu transformieren:  
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Das Feature ʻKOMMAʼ ist mit syntaktischen Knoten assoziiert und markiert den Inhalt von 

 NRR für die Semantik als nicht-deskriptiv.  

Der Terminus leitet sich von der sogenannten Kommaintonation ab – der 

intonatorische Bruch, der typischerweise vor KI auslösenden Konstruktionen 

auftritt. Trotz der Analogie ist das Feature kein unmittelbarer Reflex der 

phonetischen Realisierung.
13

 Die Prä- / Absenz intonatorischer Pausen korreliert 

nicht notwendigerweise mit dem semantischen Status eines Ausdrucks, wie 

Bonami et al. (2004) an folgendem Minimalpaar aus dem Französischen zeigen: 

(59) Mon frère, malheureusement, a raté son avion. 

                Mon frère malheureusement a raté son avion. 

              ʻMein Bruder hat leider sein Flugzeug verpasst.ʼ 

Unabhängig davon, ob das evaluative Adverb eine eigenständige intonatorische 

Phrase bildet oder in den Matrixsatz integriert ist, erhält es eine parenthetische 

Lesart (d.h. in Potts Modell eine Lesart als KI). Umgekehrt werden auch 

Konstruktionen, für die wegen ihrer wahrheitswert-modifizierenden Funktion 

keine Analyse als KI in Frage kommt, intonatorisch separiert:   

(60) Der Mensch kann sich, wenn er aufmerksam ist, gegen Übel zur Wehr setzen.   

         (Internetbeispiel: [http://thomasweber.blog.de/2011/03/28/pandoras-fass-aufklaerung-

         fortschritt-10903197/] 

Die zweite Komplikation, die mit dem erweiterten Typen-Inventar verbunden ist, 

betrifft die Frage, wie sichergestellt werden kann, dass die unterschiedliche 

Typisierung am Ende der Komposition interpretatorische Relevanz hat. 

                                                 
13

 Amaral et al. (2007: 720ff.) sehen hier eine Schwäche in Potts System. Die 

Lizensierungsbedingungen und der kompositionelle Status des ʻKOMMAʼ-Features seien unklar.   
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Ontologisch besitzen beide Typen-Arten den gleichen Status, d.h. t
a
 und t

c
 

bekommen Wahrheitswerte {1,0} zugewiesen; 〈e, t〉a
 und 〈e, t〉c

 denotieren 

Eigenschaften von Individuen; usw.
14

 Die Existenz von KI Typen alleine macht 

LCI noch zu keinem mehrdimensionalen Modell.
15

 Erst durch ein meta-logisches 

Element (•), das bei der funktionale Applikation die Bedeutungsebenen isoliert 

(rechtes Baumdiagramm), erhalten deskriptive Propositionen den Status als 

primäre (ʻat-issueʼ) und nicht-deskriptive den als sekundäre (ʻnot-at-issueʼ) 

Informationen:    

 

                    

Funktionale Applikation in LCI: Sind nur deskriptiven Ausdrücke an der Komposition beteiligt 

(links), folgt Potts Modell gängigen Analysen (z.B. Heim & Kratzer 1998: 43ff.). Wenn KI 

Funktionen involviert sind (rechts), trennt ʻ•ʼ die beiden Bedeutungsdimensionen. In den von Potts 

benutzten semantischen Bäumen (ʻparsetreesʼ) spielt Linearität keine Rolle. 

Die Präsenz von ʻ•ʼ ermöglicht es, mehrere Bedeutungskomponenten mit einem 

Knoten zu assoziieren, was in einem eindimensionalem Modell ausgeschlossen 

wäre.
16

 Im rechten Baum der Grafik befinden sich der deskriptive (σ
a
) und der KI 

Term (τ
c
) am selben (Wurzel-)Knoten. Solche Doppel-Assoziationen können auch 

tieferliegende Knoten betreffen: 

                                                 
14

 Das wird zum Teil als grundsätzliches Problem von Pottsʼ Zwei-Typen-System wahrgenommen 

(Kubota & Uegaki 2011: Fn. 3; Morzycki 2008: Fn. 10). 
15

 Frühere Vorschläge für mehrdimensionale stammen bspw. von Karttunen & Peters (1979) sowie 

von Rooth (1985). 
16

 Eine weitere Besonderheit von LCI besteht darin, dass keine sogenannte Ressourcen-Sensitivität 

vorliegt, d.h. es ist nicht der Fall, dass jedes lexikalische Element während des kompositionellen 

Bedeutungsaufbaus nur genau einmal interpretiert wird.  
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Für die Interpretation der Baumstruktur spielt es keine Rolle, wo sich die als KI 

typisierten Terme befinden. Am Ende der Komposition werden sie alle kollektiv 

verarbeitet. Im Unterschied dazu ist für die Kalkulation von deskriptiven Termen, 

wie allgemein angenommen, nur der höchste Knoten relevant. Potts erreicht die 

Asymmetrie, indem er den Interpretationsmechanismus für LCI wie folgt definiert 

(2005: 68):  

Parsetree interpretation 

Let T be a semantic parsetree with the at-issue term α : σ
a 
on its root node, and distinct terms 

 (extensionally) β1 : t
c
, …, βn : t

c
 on nodes in it. Then the interpretation of T is the tuple  

 〈⟦α : σ
a⟧, {⟦β1 : t

c⟧, …, ⟦βn : t
c⟧}〉. 

Die Gesamtbedeutung der in LCI derivierten semantischen Bäume entspricht also 

keiner singulären Proposition, sondern einem geordneten Paar. Dessen erster Teil 

(stets ein ʻsingletonʼ) erhält in der deskriptiven Dimension die Lesart einer 

primären (ʻat-issueʼ) Proposition. Den zweiten Teil kann eine Menge mit beliebig 

vielen Elementen bilden. Diese werden in der KI Dimension als sekundäre (ʻnot-

at-issueʼ) Propositionen interpretiert. Äußerungen, die KI Ausdrücke enthalten, 

ändern den ʻcommon groundʼ also durch separate Updates.  

IV. 2.2. Problematisierung von LCI 

Pottsʼ Theorie ist wegen der Klarheit ihrer Vorhersagen von der Forschung 

intensiv rezipiert worden (Amaral et al. 2007; AnderBois et al. 2011; Gutzmann 

2011; Karttunen & Zaenen 2005; Kubota & Uegaki 2011; Nouwen 2010; 

Schlenker 2010a/b; Sæbø to appear; Wang et al. 2004). Im Allgemeinen wird 

angenommen, dass LCI zu restriktiv ist, d.h. die strikte Trennung von deskriptiven 
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und ʻnot-at-issueʼ Inhalten lässt sich empirisch nicht aufrechterhalten. Die Kritik 

stützt sich u.a. auf die in Kapitel (III) erwähnten Fälle bi-direktionaler Resolution 

von Präsuppositionen, Ellipsen und Anaphern, die Pottsʼ System in seiner 

statischen Form nicht ableiten kann. Es fehlt die Möglichkeit für inkrementelle 

Updates auf lokaler Ebene.   

Ein anderes Problem entsteht im Zusammenhang mit Beispielen, in denen ein 

expressiver Ausdruck einen anderen expressiven modifiziert (aus Gutzmann 

2011): 

(61) That fucking bastard Burns got promoted! 

(62) Verdammte Scheiße, mein Fahrrad hat wieder einen Platten!  

Da in Pottsʼ Typensystem die Kombination 〈σ
a
, τ

a〉 ausgeschlossen ist (ʻCI are 

comments upon the at-issue dimension. They are not comments upon themselvesʼ; 

Potts 2005: 60), muss (61) so analysiert werden, dass beide expressiven 

Ausdrücke jeweils unabhängig voneinander auf Burns applizieren: 

Struktur inkompatibel mit LCI: 

(fucking (bastard)) (Burns)  

Struktur kompatibel mit LCI: 

fucking (Burns) • bastard (Burns) 

Die gleiche Strategie ist jedoch nicht auf (62) übertragbar. Das expressive 

Adjektiv verdammt richtet sich in seinen Flexionsmerkmalen nach Scheiße, es 

kann sich somit nicht um ein Adverb handeln, das auf die (deskriptive) 

Proposition mein Fahrrad […] appliziert (siehe Gutzmann 2011 für ausführliche 

Diskussion und Referenzen).
17

 

                                                 
17

 Evtl. sind Diminutivsuffixe ebenfalls ein zwingendes Beispiel für die Interaktion expressiver 

Ausdrücke. Pottsʼ Lösungsstrategie würde hier nicht greifen, da die Verknüpfung morphologisch 

ist und keinen Deutungsspielraum in Bezug darauf zulässt, welcher Term worauf appliziert. Bei 

Kombinationen wie Nigger-lein scheint eine Lesart zu existieren, bei der die Diminutivform die 

verächtlich-rassistische Attitüde des Ethnophaulismus derart modifiziert, dass der aggressive 

Charakter ins höhnisch-herablassende verschoben wird. Exakt lässt sich der Beitrag des Suffixes 

nicht paraphrasieren, was mit Standardannahmen zu expressiven Ausdrücken korrespondiert 

(ʻineffabilityʼ).           
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Ähnliche Komplikationen sind in Verbindung mit NRR beobachtbar. Diese 

können von Konstruktionen modifiziert werden, die als KI typisiert sind (siehe 

Gutzmann 2009 für NA):   

(63) Jožef, der auf der Flucht ist, wie die Polizei bekanntgab, wurde zuletzt im Tivoli  

        gesehen. 

 (64) Jožef, der auf der Flucht ist, was uns alle überrascht, wurde zuletzt im Tivoli gesehen. 

Um die richtige Lesart zu erhalten, müssen die unterstrichenen Supplemente in 

(63) und (64) jeweils zuerst den NRR modifizieren, bevor diese Verbindung dann 

auf den Eigennamen appliziert. Erneut kommt ein expressiver Term im Input 

einer Funktion vor, was LCI widerspricht. 

 

IV. 3.1. Diskurspragmatische Theorie: Projektion & ʻQuestion under Discussionʼ 

Wie bei Potts ist die Unterscheidung zwischen ʻat-issueʼ und ʻnot-at-issueʼ 

Bedeutungskomponenten zentral für den diskursbasierten Ansatz von Simons et 

al. (2011). Laut dem Autorenkollektiv ist die semantische Implementierung dieser 

Eigenschaft ad hoc: “Potts (2005) brought the term at-issue into the literature, but 

makes no attempt to define it.” Versucht wird, ʻat-issuenessʼ im Rahmen eines 

pragmatischen Ansatzes neu zu fassen. Als Bezugspunkt dient Robertsʼ 

Diskurstheorie (1996; vgl. auch Büring 2003), der ein intentionales Kommuni-

kationsmodell zu Grunde liegt.  

In Anlehnung an Stalnaker (1978) geht Roberts davon aus, dass es während 

eines Gesprächs die Absicht der Teilnehmer ist, ihr Wissen miteinander 

auszutauschen (ʻcommunal inquiryʼ). Diesem Ziel entspricht als linguistische 

Form die Frage, deren Bedeutung nach Hamblin (1973) als Menge von 

alternativen Antworten verstanden wird. What is the way things are? determiniert 

demnach die Struktur einer Konversation, die sich als Sequenz einander 

abwechselnder Frage- und Antwortpaare entwickelt.  

Die Gesprächsteilnehmer verfolgen allerdings in der Regel nicht das 

abstrakte Diskurs-, sondern konkretere Domänenziele, und sie wählen sukzessive 
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Strategien, um diese zu erreichen. Die basale Hauptfrage zerfällt deshalb in 

Einzelfragen, von denen stets nur eine aktuell ist: die ʻ(immediate) question under 

discussionʼ (QUD). Die QUD bildet das Diskurstopik und den Maßstab für die (Ir-

)Relevanz der Gesprächsbeiträge. Assertionen sind nur dann akzeptabel, wenn sie 

die QUD exhaustiv oder zumindest partiell beantworten:  

An utterance m addresses a question q iff m either contextually entails a partial answer to q 

 (m is an assertion) or is part of a strategy to answer q (m is a question) or suggests an action 

 to the adressee which, if caried out, might help to resolve q (m is a suggestion, introduced 

 with utterance of an imperative).  

A move m is Relevant to the question under discussion q iff m addresses q. 

Partielle Antworten schließen nicht alle, sondern nur eine / einige der durch die 

Frage evozierten Alternativen aus: 

(65) Wer kommt morgen mit in den Palmengarten? 

{⟦Rita kommt morgen mit in den Palmengarten⟧, ⟦Oswald kommt morgen mit in 

 den Palmengarten⟧, ⟦Roy kommt morgen mit in den Palmengarten⟧} 

                  Jedenfalls kommt Oswald mit. 

(66) ist ein Beispiel dafür, wie die QUD indirekt (via Relevanzimplikatur) 

adressiert wird: 

(66) Hat Madeleine schon Abitur? 

                 Na hör mal, Madeleine ist 27 Jahre alt.   

Von den Gesprächsteilnehmern akzeptierte Antworten eliminieren die QUD und 

eine neue tritt an ihre Stelle. Im Verlauf der Konversation werden so eine Vielzahl 

ungelöster Fragen aktiviert (ʻsetup movesʼ) und wieder gelöscht (ʻpayoff movesʼ). 

Die Menge der miteinander vernetzten Fragen (ʻstackʼ) ergibt eine hierarchische 

Struktur:
18

 

Fragment eines QUD ʻstackʼ für einen Diskurs über Reisemöglichkeiten nach Berlin. 

 Die Knoten verbinden super- mit subordinierten Fragen.  

                                                 
18

 Die Relation zwischen super- und subordinierten Fragen wird über ʻentailmentʼ definiert 

(Groenendijk & Stokhof 1984: 16): “One interrogative Q1 entails another Q2 iff every proposition 

that answers Q1 answers Q2 as well.” 
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Die Vorstellung des Diskurses als Sequenz von Frage-Antwort-Paaren ist in vieler 

Hinsicht idealisiert. Insbesondere werden Fragen meistens nicht explizit 

artikuliert, sondern müssen erschlossen werden. Ein wichtiges linguistisches 

Mittel, um implizite Fragen identifizieren zu können, ist Fokus. Das liegt an der 

Korrespondenz, die zwischen den fokusmarkierten Elementen einer Assertion und 

dem wh-Teil von Konstituentenfragen besteht (Krifka 2007; Rooth 1992):
19

 

(67) [LEO]F kocht Pasta. 

Gewöhnliche Bedeutung: {kochen (Pasta) (Leo)} 

Fokus-induzierte Alternativen: {kochen (Pasta) (x) | x  Entität} 

Wer kocht Pasta? 

Fragebedeutung in Hamblins Theorie: {kochen (Pasta) (x) | x  Entität} 

Das Modell von Roberts bietet eine natürliche Erklärung für pragmatische (nicht-

wahrheitswertfunktionale) Verwendungsweisen von Fokus. Dieser unterstützt die 

Konversationsteilnehmer dabei den Diskurs kohärent zu gestalten, indem er 

Informationen über den intendierten Fortgang des Gesprächs vermittelt. Die 

fragebasierte Theorie wurde u.a. für skalare Implikaturen adaptiert. Zondervan 

(2007) fand in einer ʻtruth-value judgment taskʼ Studie heraus, dass skalare 

Implikaturen mit signifikant höherer Wahrscheinlichkeit kalkuliert werden, wenn 

                                                 
19

 Dass Fokus die Frage-Antwort-Kohärenz regelt, ist sprachspezifisch. In Hausa werden bspw. 

andere Strategien gewählt (Hartmann & Zimmermann 2007). 
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das auslösende Element (or, some) Teil einer Konstituente ist, die die QUD 

adressiert.  

Der Ansatz von Simons et al. inkorporiert das QUD Modell mit dem Ziel, 

eine Beobachtung, die sich – unabhängig vom theoretischen Hintergrund – als 

Konstante in der Forschungsliteratur findet, mit explanativem Anspruch zu 

modellieren: Präsuppositionen, NRR, Parenthesen, etc. werden intuitiv als 

sekundäre, wenig prominente Informationen wahrgenommen: 

Hartmann (1984: 313): 

„[…] die Verwendung nichtrestriktiver Relativsätze (appositive Relativsätze) dient zur 

 strukturellen Kennzeichnung von Nebeninformationen.“ 

Horton und Hirst (1988: 255): 

“[…] a proposition that is conveyed by a sentence or utterance but is not part of the 

 main point.” 

Brandt (1990: 128): 

[…] die Informationseinheit [hat] ein schwaches kommunikatives Gewicht und [soll] 

 nicht weiter Gegenstand des Diskurses sein. Dies gilt u.a. auch für die appositiven RS. 

Abbott (2000: 1433): 

“[…] information [that] is presented as ancillary to the main point of the utterance.” 

Laut Simons et al. entsteht diese Intuition immer dann, wenn etwas kommuniziert 

wird, das irrelevant in Bezug auf die QUD ist. Nur Inhalte, die die QUD 

zumindest partiell adressieren, sind at-issue: 

Proposition p is at-issue iff the question whether p (?p) is relevant to the QUD. 

Das ist der erste Teil der Theorie. Der zweite beinhaltet eine darauf aufbauende 

Generalisierung über Projektionseigenschaften: 

Hypotheses about what projects and why  

a. All and only those implications of (embedded) sentences which are not-at-issue relative to 

 the Question Under Discussion in the context have the potential to project. 
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b. Operators (modals, negation, etc.) target at-issue content.
20

 

Der Erklärungsanspruch ist breiter als bei Potts. Zusätzlich zu den bekannten 

Kandidaten für KI soll die QUD Theorie Präsuppositionen unterschiedlichen Typs 

sowie – krosslinguistisch – alle Konstruktionen, die das Potential haben zu 

projizieren, klassifizieren können (Tonhauser et al. 2011): “a taxonomy […] to 

account uniformly for presuppositional and non-presuppositional projective 

contents”. Simons et al. sehen ihre Theorie gegenüber alternativen Vorschlägen 

vor allem hinsichtlich des Projektionsproblems im Vorteil, d.h. dem Bestreben, 

eine prinzipielle Erklärung für lokale / globale Akkomodation zu finden. Zwar 

gebe es elegante Lösungen wie anaphorische Ansätze, nach denen die 

Identifikation eines Antezedens im globalen Kontext der maßgebliche Faktor sei 

(van der Sandt 1992: 345):   

“To say that a presupposition is projected (in a given discourse) simply means that the 

 lexical information contained in the ʻpresuppositional anaphorʼ has been accommodated at 

 some level of discourse structure, thus providing an accessible antecedent after all.” 

Damit würde aber immer nur eine Untergruppe von projizierenden 

Konstruktionen abgedeckt (das gelte auch für ʻcommon ground approachesʼ wie 

dem von Heim 1983). Für NRR, NA, Expressiva, etc., die eindeutig unabhängig 

von anaphorischen Erfordernissen seien, fehle die Lösung.  

Die Theorie von Simons et al. macht die Vorhersage, dass das Projektions-

verhalten in Abhängigkeit vom Kontext variiert. Je nachdem, welche QUD im 

Diskurs aktuell ist, sollten lokale bzw. globale Lesarten resultieren. Unter der 

Annahme, dass Fokus (implizite) Fragen identifiziert, erhält bspw. der Kontrast 

des folgenden Minimalpaares eine Erklärung (ursprüngl. aus Kratzer 1989): 

(68) Paula isnʼt registered in [PARIS]F. = it is not in Paris that Paula is registered 

(69) [PAULA]F isnʼt registered in Paris. = it is not Paula who is registered in Paris 

Während in (68) der Ort Paris unter den Skopus der Negation fällt, ist es in (69) 

der Name Paula. Nach Simons et al. wird das intonatorisch prominente (ʻat-

                                                 
20

 Wie die Autoren eingestehen, ist dieser Teil der Definition ähnlich stipulativ wie die 

Behauptung, manche Operatoren hätten den Status von ʻLöchernʼ. 
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issueʼ), nicht aber das unprominente (ʻnot-at-issueʼ) Material, mit einer QUD 

assoziiert.  

Den gleichen Effekt wie spezifische Fokusrealisierungen haben Simons et al. 

zu Folge overte Fragen, d.h. die Existenzpräsupposition aus The king of France 

was at the exhibition wird lokal verarbeitet, wenn sie durch eine entsprechende 

Frage ʻat-issueʼ Status erlangt: 

(70) Does France have a king?   

Die unnegierte Antwort präsupponiert erwartungsgemäß die Existenz eines 

Königs: 

(70ʼ) How can you ask that? The king of France was at the exhibition!    

  = there is a king of France 

Entscheidend ist, was passiert, wenn die Antwort eine Negation enthält (ceteris 

paribus): 

(70ʼʼ) Well, the king of France wasnʼt at the exhibition. 

Unter der Standardannahme, dass Präsuppositionen über Negationen (ʻholesʼ) 

projizieren, müsste (70ʼʼ) wie folgt interpretiert werden: 

= there is a king of France who was not at the exhibition. 

Diese Lesart steht aber nicht zur Verfügung. Stattdessen wird die 

Existenzpräsupposition von der Negation (¬ there is a king of France) gebunden.
21

  

Was NRR betrifft, macht die QUD Theorie die Vorhersage, dass weder 

Fokus noch ein spezifisch modifizierter Kontext Auswirkungen auf das 

Projektionsverhalten haben. NRR werden als Phänomen analysiert, dem der ʻnot-

at-issueʼ Status inhärent ist (Roberts & Tonhauser 2011): “[C]onstructional 

factors can also make specific types of content be NAI [not-at-issue]. These 

include NRRCs, appositives, clefts, and others.” 

                                                 
21

 Ein spezifischer Intonationsverlauf (ʻuncertainty contourʼ) sowie die Partikel well machen die 

Beispiele natürlicher. 
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Im nächsten Abschnitt argumentiere ich gegen diese Annahme. Wie bei 

Präsuppositionen ist der Diskursstatus von NRR nicht konventionalisiert, sondern 

variabel.  

IV. 3.2. NRR als Vordergrundassertionen 

Wie allgemein angenommen (z.B. Holler 2005), eignen sich NRR 

normalerweise auch dann nicht als Antworten, wenn ihr Informationsgehalt exakt 

auf die entsprechende Frage zugeschnitten ist:  

(71) Wo lebt Elias? 

#Elias, der in Karelien lebt, liebt die Wälder. 

Elias, der die Wälder liebt, lebt in Karelien. 

Es gibt zwei Ausnahmen zu dieser Generalisierung. Die erste betrifft Fragen, die 

zwei koordinierte wh-Wörter enthalten.
22

 In diesem Fall kann der NRR eines 

davon adressieren: 

(72) Wo sitzt Casanova und was hat er bestellt? 

                 Casanova, der an Tisch 7 sitzt, hat Austern bestellt. 

Die zweite Ausnahme liegt vor, wenn der Matrixsatz – tentativ formuliert – einen 

geringen Informationsgehalt hat und der NRR zugleich die finale Position besetzt:  

(73) Wann wird mein Vertrag aufgelöst? 

Ich hab gestern mit deinem Chef gesprochen, der dir im April kündigt. 

#Ich hab gestern mit deinem Chef, der dir im April kündigt, gesprochen. 

(74) Wieviele Steuern müssen wir nachbezahlen? 

Ich war vorhin beim Finanzamt, das noch 2000 € verlangt. 

#Ich bin vorhin beim Finanzamt, das noch 2000 € verlangt, gewesen. 

Die satzfinale Position ist zwar eine notwendige, aber keine hinreichende 

Bedingung dafür, eine angemessene Antwort auf eine singuläre Frage mittels 

eines NRR geben zu können, wie aus (75) hervorgeht: 

(75) Wann wird mein Vertrag aufgelöst? 

                                                 
22

 Dieser Typ, der bi-sentential ist, muss von echten mehrfachen, d.h. mono-sententialen wh-

Fragen (Wer isst was?), unterschieden werden.  
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#Ich habe gestern stundenlang mit deinem attraktiven Chef gesprochen, der dir im 

 April kündigt. 

Es scheint erforderlich zu sein, dass der Beitrag des Matrixsatzes nicht über eine 

rein evidentiale Funktion (Quelle der Information) hinausgeht. Das erinnert an 

Beispiele, in denen ein Komplementsatz ungeachtet dessen, dass er unter einem 

semifaktiven Verb eingebettet ist, die QUD adressiert (Simons 2007: 1045): “In 

these cases, a presupposition might become the main point of an utterance.” 

(76) Why isnʼt Louise coming to our meetings these days? 

Henry figured out that sheʼs left town. 

Henry discovered that sheʼs left town. 

Die Matrixverben in diesen Beispielen behalten ihren faktiven Charakter, d.h. der 

externe Sprecher verpflichtet sich notwendig auf den Wahrheitsgehalt des 

Komplements, anders als im Fall von believe, etc. Somit kann ausgeschlossen 

werden, dass es sich um homophone dicendi Verben handelt, etwa als Folge von 

ʻcoercionʼ. Gäbe es zwei Varianten, dann müsste im Deutschen der Konjunktiv I 

lizensiert werden, wie bei überraschen, das sowohl faktiv als auch nicht-faktiv 

interpretiert werden kann (Fabricius-Hansen & Sæbø 2004: 222):   

(77) Der Minister war überrascht, dass die EG nicht informiert worden sei. = dicendi Lesart 

(78) #Den Minister überraschte es, dass die EG nicht informiert worden sei. = faktive Lesart 

Das Korrelativpronomen es in (77) erzwingt die faktive Interpretation, was den 

Konjunktiv blockiert. Die gleiche Inakzeptabilität entsteht in Verbindung mit 

parenthetisch gebrauchten Semi-Faktiva:    

(79) Warum sind Claras Noten so schlecht geworden? 

#Paul hat herausgekriegt, dass sie Drogen nehme. 

Das Komplement von ein und demselben Verb kann also sowohl den Status einer 

Präsupposition als auch den einer Assertion haben. Das spricht gegen die 

Annahme, dass es sich bei ʻbackgroundness, not-at-issueness, etc.ʼ um 

konventionalisierte Eigenschaften handelt, die an spezifische Items / Strukturen 

gebunden sind (Simons 2007): “[P]resuppositionality of an embedding verb is 

crucially tied to its function in the discourse. And this kind of variability is just 
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what we expect of phenomena which are a consequence of conversational 

processes and constraints.” 

Simonsʼ Fazit ist auf NRR übertragbar. Ihr Diskursstatus ist ebenfalls 

relational, d.h. abhängig von der Gesamtäußerung. Gemäß der QUD Theorie 

sollten die Projektionseigenschaften der gleichen Variabilität unterliegen wie es 

für Präsuppositionen angenommen wird.  

 

IV. 3.3. Das Projektionsverhalten von ʻat-issueʼ NRR   

In (72) sind scheinbar zwei Propositionen ʻat-issueʼ, während in (73) und (74) 

nur der NRR diesen Status hat. Nach der QUD Theorie müssten sich lokale 

Effekte einstellen. Aus den Standardtests geht aber hervor, dass bspw. keine 

Interaktion mit Modaloperatoren stattfindet: 

(72ʼ) Vielleicht hat Casanova, der an Tisch Nr. 7 sitzt, Austern bestellt. ≠ ◊ (Casanova sitzt 

  an Tisch Nr. 7) 

In Bezug auf (73 & 74) ist der Vergleich mit semi-faktiven Verben und ko-

ordinierten Konjunkten aufschlussreich. Beide lassen sich, wie es von der QUD 

Theorie vorausgesagt wird, konditionalisieren. Bei NRR ist die lokale 

Verarbeitung hingegen unmöglich, weshalb (iii) keine akzeptable Antwort 

darstellt: 

(73ʼ) Wann wird mein Vertrag aufgelöst? 

(i) Konditionale Abschwächung von Semi-Faktiva 

Wenn Max die Wahrheit sagt, dann hat er herausgekriegt, dass dir im April gekündigt 

 wird. (Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass noch nichts entschieden ist.) 

(ii) Konditionale Abschwächung von koordinierten Konjunkten 

Wenn Max die Wahrheit sagt, dann hat er vorhin mit deinem Chef gesprochen und von 

 deiner Kündigung erfahren. (Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass du bleiben 

 darfst.) 

(iii) Keine konditionale Abschwächung von NRR 
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??
Wenn Max die Wahrheit sagt, dann hat er vorhin mit deinem Chef gesprochen, der dir 

 im April kündigt. (#Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass du bleiben darfst.) 

Simons et al. diskutieren die Notwendigkeit der globalen Akkomodation bei 

anderen Konstruktionen mit vermeintlichem ʻat-issueʼ Status:  

(80) What do you think of Bill? 

 Iʼve never met the son-of-a-bitch.  

In (80) interagiert das Expressivum nicht mit der Negation, obwohl es die Frage 

adressiert (≈ I have a negative attitude towards Bill). Als Reaktion modifizieren 

Simons et al. die Definition von ʻat-issuenessʼ. Im folgenden Abschnitt diskutiere 

ich, ob dadurch die QUD Theorie mit dem robusten Projektionsverhalten von 

NRR kompatibel wird.  

IV. 3.4. Problematisierung der QUD Theorie 

Die Neuerung in der Definition besteht darin, die Intention des Sprechers 

zum determinierenden Faktor für ʻat-issuenessʼ zu machen: 

Revised definition of at-issueness 

A proposition p is at-issue iff the speaker intends to address the QUD via ?p. An intention to 

 address the QUD via ?p is felicitious only if: 

i. ?p is relevant to the QUD, and 

ii. the speaker can reasonably expect the addressee to recognize this intention. 

Anders als in der ursprünglichen Definition hat Relevanz bezüglich einer im 

Diskurs präsenten Frage nun nicht mehr automatisch ʻat-issuenessʼ zur Folge. Zum 

entscheidenden Kriterium wird vielmehr die Sensitivität gegenüber dem direkten 

Protest bzw. der direkten Affirmation (vgl. Spenader & Maier 2009), d.h. nur 

Inhalte, die der Sprecher so präsentiert, dass sie für die Adressaten verhandelbar 

(ʻnegiotableʼ) sind, haben ʻat-issueʼ Status (Grice 1981: 189):   

  “If your assertions are complex and conjunctive, and you are asserting a number of things at 

 the same time, then it would be natural, on the assumption that anyone of them might be 

 challengeable, to set them out separately and so make it easy for anyone who wanted to 

 challenge them to do so.”  
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Entsprechend stellen NRR, die einen Teil einer koordinierten wh-Frage 

adressieren, keine Gegenevidenz für die QUD Theorie dar: 

(72ʼʼ) Wo sitzt Casanova und was hat er bestellt? 

Casanova, der an Tisch 7 sitzt, hat Austern bestellt. 

 – Nein, hat er nicht. 

 – #Nein, tut er nicht. 

Nur die Matrixproposition lässt sich ohne Umweg zurückweisen. Für den  

zurückgestufte Status des NRR spricht ferner die Beobachtung, dass er keine 

angemessene Antwort mehr darstellt, wenn die wh-Frage in Form einer 

Spaltkonstruktion präsentiert wird:       

(72ʼʼʼ) Was war es, was Casanova bestellt hat und wo sitzt er? 

#Casanova, der AUSTERN bestellt hat, sitzt an Tisch 7. 

Casanova hat AUSTERN bestellt. Er sitzt an Tisch 7. 

Beispiele wie (73) und (74), bei denen der Kontext nur eine singuläre explizite 

Frage enthält, erklären Simons et al. über einer Diskursstrategie, im Rahmen derer 

eine neue, superordinierte Frage rekonstruiert wird. Die Argumentation lässt sich 

wie folgt zusammenfassen: Inhalte von NRR, Expressiva, etc. sind konventionell 

als ʻnot-at-issueʼ markiert. Werden sie trotzdem benutzt, um eine overte Frage zu 

beantworten, liegt ein Missverhältnis zwischen Form (ʻnot-at-issueʼ) und 

informationsstrukturellem Status (ʻat-issueʼ) vor. Dieses Missverhältnis 

signalisiert, dass der Antwortende die overte Frage als aktuelles Diskurstopik 

verworfen hat (ʻshift in strategy of inquiryʼ). Eine neue Frage wird rekonstruiert, 

die anstatt der overten den Status der QUD einnimmt (Tonhauser & Roberts 

2011): “[T]he speaker has changed the subject to address what she takes to be the 

real question of interest, given the interlocutorsʼ overarching purposes.” Die 

einzelnen Schritte des Vorgangs sind unten illustriert: 

(81) Magst du Peter eigentlich?[overte Frage] 

                 Der Dreckskerl[konvent. not-at-issue] hat mir gestern die Freundin ausgespannt[konv. at-issue]! 

Mismatch → Strategiewechsel  

Rekonstruktion einer neuen QUD: Was hast du gegen Peter? / Was ist passiert? 
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Es ist offensichtlich, dass diese Erklärungsstrategie nicht auf finale NRR in 

evidentialen Kontexten übertragen werden kann. Für Beispielen wie (73) und (74) 

ist es nicht plausibel anzunehmen, dass es der Antwortende beabsichtigt, auf 

indirektem Weg ein neues, wichtigeres Diskurstopik zu etablieren. Dass er die 

overte Frage als primär akzeptiert und die Antwort in Form des NRR präsentiert, 

sieht man daran, dass der Inhalt des NRR so herausgestellt wird, dass er für den 

direkten Protest / die direkte Affirmation zugänglich ist:   

(74ʼ) Wieviele Steuern müssen wir nachbezahlen?      

Ich war vorhin beim Finanzamt, das noch 2000 € verlangt. 

 – Stimmt nicht, es verlangt noch 4000 €. 

 – Du hast Recht, noch 2000 €. 

IV. 4. Zwischenfazit 

Während Pottsʼ mehrdimensionales Modell zu restriktiv ist, um dem 

Interaktionspotential von NRR gerecht zu werden, macht die diskurspragmatische 

Theorie von Simons et al. falsche Vorhersagen für NRR, die ein Sprecher dazu 

einsetzt, die QUD auf direktem Weg zu adressieren. ʻAt-issuenessʼ – ob 

semantisch oder pragmatisch gefasst – ist kein determinierender Faktor für das 

Projektionsverhalten von NRR.  

In den nächsten Kapiteln präsentiere ich einen alternativen Vorschlag. Er 

basiert auf der Annahme, dass NRR unabhängig vom Matrixsatz Sprechakte 

realisieren, d.h. ihr illokutionäres Potential ist selbsterfüllend. Um diese 

Behauptung zu motivieren, grenze ich in einem ersten Schritt NRR von anderen 

Bedeutungstypen ab, wobei Präsuppositionen, mit denen die meisten 

Überlappungen bestehen, den Schwerpunkt bilden. Im Anschluss stelle ich 

positive Evidenz für die Sprechakt-These vor.     
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V. NRR als sekundäre Sprechakte 

V. 1. Abgrenzung von konversationellen Implikaturen 

Die in der Literatur unternommenen Anstrengungen, um NRR (allgemeiner 

KI) und konversationelle Implikaturen (KS) zu unterscheiden, sind eher der 

terminologischen als der faktischen Ähnlichkeit geschuldet.  

Im Folgenden liste ich Abgrenzungsmerkmale auf, ohne ins Detail zu gehen 

(siehe Potts 2005: 26ff.). Einige sind umstritten, aber aus ihrer Summe wird 

deutlich, dass die Eigenschaften von NRR und KS insgesamt stark divergieren:   

 KS sind nicht-abtrennbar (ʻnon-detachableʼ). Sie bleiben auch dann 

erhalten, wenn in der gleichen Konversationssituation andere Ausdrücke / 

Strukturen benutzt werden. 

vs. 

            NRR / KI sind systematisch an spezifische Wörter / Konstruktionstypen  

     gebunden. 

 Bei KS kommt es zu keinen Redundanzeffekten, wenn der implikatierte 

Inhalt wiederholt wird: „Sind Sie pünktlich?“ – „Ich bin Preuße, und 

nehmen Sie mich beim Wort, ich bin pünktlich.“  

vs. 

      NRR sind inakzeptabel, wenn ihnen eine bedeutungsgleiche Assertion       

     vorangeht (Pottsʼ ʻantibackgroundingʼ): „Ist ihr Sohn pünktlich?“ – #„Karl 

     ist immer pünktlich und weil Karl, der immer pünktlich ist, auch noch      

     einen hervorragenden Schulabschluss hat, sollten Sie ihm den Job geben.“ 

 KS kann der Sprecher widerspruchsfrei annullieren. 

vs. 

            Bei KI verpflichtet sich der Sprecher notwendig auf ihren Inhalt.   

 Eingebettete KS gehen womöglich Skopusrelationen ein. Klassische 

Beispiele sind skalare (generalisierte) Implikaturen (Chierchia 2004): “Bill 

believes that some of his students are waiting for him.” = Bill glaubt, dass 
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nicht alle seiner Studenten auf ihn warten. Simons (2010) beobachtet, dass 

auch nicht-generalisierte Implikaturen lokal kalkuliert zu werden scheinen: 

“How will you get to the party?” – “Either Iʼll borrow a car or Iʼll take the 

bus and walk from the bus station.” Das erste Disjunkt implikatiert (via 

Relevanz), dass das geliehene Auto dazu benutzt wird, zur Party zu 

kommen. Entscheidend ist, dass diese Implikatur nicht auf Basis der 

Gesamtäußerung generiert worden sein kann. 

vs. 

            NRR sind immun gegenüber Skopuseffekten. 

Das letzte Gegensatzpaar bedürfte einer eigenständigen Diskussion. In der 

Literatur wird oft aus prinzipiellen Gründen die Existenz von eingebetteten KS 

ausgeschlossen (Geurts & Pouscoulous 2009; siehe den Überblick in Recanati 

2010: 142ff.). Der Hauptgrund dafür ist, dass gemäß der Griceʼschen Definition 

KS erst nach Vollendung der kompletten Äußerung, d.h. auf einer post-

propositionalen Ebene, generiert werden. Der kompositionelle Aufbau der 

Satzbedeutung muss schon stattgefunden haben, damit pragmatische Maximen 

wie Relevanz oder Quantität überhaupt sinnvoll applizieren können. Würden KS 

mit Operatoren interagieren hieße das aber, dass sie sub-sentential (lokal) 

kalkuliert werden: 

(a) Conversational implicatures are pragmatic consequences of an act of saying something. 

(b) An act of saying something can be performed only by means of a complete utterance, not 

       by means of an unasserted clause such as disjunct or the antecedent of a conditional. 

(c) Hence, no implicature can be generated at the level of an unasserted clause.   

      (Argumentationskette von Anscombre & Ducrot 1983; zitiert aus Simons 2010) 

V. 2. Abgrenzung von informativen Präsuppositionen 

Als Standardargument gegen die Zuordnung von NRR zu Präsuppositionen 

wird angeführt, dass erstere diskursneue, letztere hingegen diskursgegebene 

Informationen kommunizieren (Chierchia & McConnell-Ginet 2004: 351–352): 
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(82) Zu den Wortführern der schweigenden Mehrheit zählt die Rockgruppe ʻGraschdanskaja 

 Oboronaʼ, von ihren Fans nur ʻGOʼ genannt, die heute erstmals in Deutschland auftritt. (Die 

 Welt, 31.7.2002) 

Der Inhalt des NRR ist weder Teil des Weltwissens noch des ʻcommon groundʼ. 

Er wird auch nicht so präsentiert, als ob man von der Leserschaft erwarten würde, 

dass sie bereits über die Deutschlandpremiere Bescheid wüsste. Allerdings 

können Präsuppositionen ebenfalls neue Informationen in den Diskurs einführen 

(für mehr Beispiele, siehe Abbott 2000: 1424ff.):        

(83) Wir bedauern, dass Kinder unter 12 Jahren nicht mit uns reisen können. (Navajo Trails 

  L.L.C., Geschäftsbedingungen) 

             

Das Schild enthält nicht nur eine prohibitive Botschaft, es vermittelt auch die 

Existenz (genau) einen Hundes. Die Existenzpräsupposition des definiten Artikels 

ist erfüllt, obwohl der Urheber des Schildes davon ausgehen muss, dass die 

meisten Adressaten seiner Botschaft keinerlei Vorabwissen über das Tier haben. 

Ähnliches gilt für den Passus aus den Geschäftsbedingungen des Reiseanbieters. 

Ein faktives Verbs wie bedauern präsupponiert nach gängigen Analysen seinen 

Komplementsatz, dennoch führt dieser in (83) eine neue Information ein.  

Solche Daten waren Anlass, die Definition von Präsuppositionen als 

Informationen, die schon vor der eigentlichen Äußerung im ʻcommon groundʼ 

etabliert sein müssen, grundsätzlich anzuzweifeln (Burton-Roberts 1989; Gauker 

1998). Der alternative Weg bestand darin, die vermeintlichen Gegenbeispiele mit 

Hilfe von ʻAkkomodationʼ zu erklären. Die klassische Formulierung stammt von 

Lewis (1979: 341): 

The Rule of Accomodation for Presupposition 
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If at time t something is said that requires presupposition P to be acceptable, and if P is not 

 presupposed just before t, then – ceteris paribus and within certain limits – presupposition P 

 comes into existence at t.   

Angesichts dieses Prinzips stellt der diskursneue Status von NRR kein 

prinzipielles Hindernis dagegen dar, sie als Präsuppositionen zu klassifizieren. 

Angenommen, bei der Akkomodation handelte es sich nicht nur um einen 

marginal verfügbaren Reparaturmechanismus, sondern um eine frei applizierende 

Automatik,
23

 dann könnten (grammatikalisierte) Defaultakkomodationen 

existieren. So verstanden droht das Prinzip zwar seinen theoretischen Nutzen zu 

verlieren (Abbott 2000: 1426; Gazdar 1979: 107), doch der Vorbehalt ist rein 

konzeptueller Natur, weshalb weitere Distinktionsmerkmale nötig sind.    

Im Verlauf dieser Arbeit wurden schon die robuste Skopusimmunität von 

NRR (unter Stöpseln / Filtern), die Möglichkeit sie direkt zu verneinen (an finaler 

Position) sowie die Redundanzeffekte, die in Verbindung mit bedeutungsgleichen 

Assertionen auftreten, genannt. Letztere bleiben bei Präsuppositionen aus: 

(84) Bhutan hat einen König, aber niemand interessiert sich für den König von Bhutan.  

(85) Jussi ist alkoholabhängig – und natürlich bedauern es seine Eltern ungemein, dass er  

        alkoholabhängig ist. 

Ein weiteres Argument gegen die gemeinsame Klassifikation lässt sich evtl. aus 

der Lizensierung explizit performativer Ausdrücke entwickeln: 

(86) Möge Gott ihren Jungen, den ich hiermit auf den Namen Zacharias taufe, beschützen. 

(87) Herr Bäumer, den ich hiermit entlasse, soll sein Büro räumen.  

Horn (2008) führt ähnliche Beispiele als Ausschlusskriterium gegen die 

Präsuppositionsanalyse von NRR an, ohne seine Meinung zu begründen. Denkbar 

ist, dass sie auf den folgenden Eigenschaften performativer Akte beruht:   

 Performative Äußerungen sind weder wahr noch falsch, sondern selbst-

verifizierend (Jary 2007). Damit scheidet eine Analyse gemäß Strawsons 

                                                 
23

 Dafür argumentieren von Fintel (2008) und insbesondere Atlas (2005: 148): “Accomodation is 

not a peripheral notion of presupposition: it is the central notion of presupposition.” 
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(1952: 175) semantischer Definition aus: “[A] statement S presupposes a 

statement Sʹ in the sense that the truth of Sʹ is a precondition of the truth-

or-falsity of S.” 

 Performative Akte markieren ausdrücklich (oft mittels selbstreferentieller 

Adverbien), dass sie ein augenblickliches Update zur Folge haben. Das 

steht im Widerspruch zu Stalnakers (1974) pragmatischer Präsuppo-

sitionstheorie, wonach der Sprecher ʻso tut, als obʼ die präsupponierte 

Bedeutung schon bekannt wäre (ʻpretendingʼ).  

 Aus dem gleichen Grund wirkt die Standardformel für Akkomodation (ʻthe 

context is adjusted quietly and without fussʼ) unangemessen. Bei 

performativen Akten vereinbaren Sprecher und Adressat nicht 

ʻstillschweigendʼ den neuen Inhalt wie einen im Diskurs gegebenen zu 

behandeln. Vielmehr wird das Update offensiv, durch die Kundgabe einer 

institutionalisierten Autorität (Richter, Pfarrer, etc.), erzwungen.  

 Performative Akte sind nicht notwendigerweise inter-subjektiv. Sie 

können empirische Sachverhalte (Besitzverhältnisse bei vererben, den 

Freiheitsstatus bei verurteilen, usw.) unabhängig von den Glaubens-

inhalten der Betroffenen ändern. Bspw. werden Urteile vor Gericht unter 

bestimmten Voraussetzungen (sogenanntes Versäumnisurteil im Zivil-

recht
24

) auch in Abwesenheit des Beklagten rechtsverbindlich verkündet. 

Akkomodation appliziert hingegen ausschließlich auf eine mentale Entität, 

dem ʻcommon groundʼ (Menge von Propositionen, die die Konversations-

teilnehmer während einer konkreten Gesprächssituation für gegeben 

halten).  

Der letzte Punkt bedarf weiterer Erläuterungen. Die erwähnte Beschränkung ist 

maßgeblich für die intuitive Plausibilität des Vorgangs der Akkomodation, denn 

                                                 
24

 § 312 Abs. 1 S. 1 ZPO: Anwesenheit der Parteien: Die Wirksamkeit der Verkündung eines 

Urteils ist von der Anwesenheit der Parteien nicht abhängig. Die Verkündung gilt auch derjenigen 

Partei gegenüber als bewirkt, die den Termin versäumt hat. 
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nur Glaubensinhalte sind flexibel genug, um spontan angepasst zu werden. Das 

veranschaulicht Thomason (1990: 342ff.) wie folgt:       

“Acting as we donʼt have a flat tire wonʼt repair the flat […] Unless we believe in magic, the 

 inanimate world is not accommodating. But people can be accommodating, and in fact there 

 are many social situations in which the best way to get what we want is to act as if we 

 already had it. Leadership in an informal group is a good case […] you are at an academic 

 convention, and the time comes for dinner. You find yourself a member of a group of eight 

 people who, like you, have no special planes. No one wants to eat in the hotel, so the group 

 moves out of the door and into the street. At this point a group decision has to be made. 

 There is a moment of indecision and then someone takes charge, asks for suggestions about 

 restaurants, decides on one, and asks someone to get two cabs […] she became the group 

 leader, and obtained a certain authority. She did this by acting as if she had the authority 

 […]”  

Das Problem ist, dass die einzelnen Argumente jeweils nur für bestimmte 

Präsuppositions- / Sprechakttheorien einschlägig sind. Das erste verliert bspw. die 

Gültigkeit, wenn man wie Harnish (1988) davon ausgeht, dass performative Akte, 

entgegen dem ersten Anschein, doch Wahrheitswerte haben, die zwar nicht 

negiert, aber erfragt werden können: 

(88) Ich verspreche, morgen pünktlich zu sein.  

                 Ist das wahr?    

Insbesondere wenn der performative Effekt als abgeleitet analysiert wird, kann die 

Anwendung der Akkomodationsregel auf natürliche Weise erfolgen (Bach & 

Harnish 1992: 98): 

“On our account, a performative sentence when used performatively is used literally, 

 directly to make a statement and indirectly to perform the further speech act of the type (an 

 order, say) named by the performative verb.” 

Durch die Unterscheidung eines informativen Teils, der als Basis für einen 

performativen (parasitären) dient, ist die Situation vergleichbar mit der bei zu 

akkommodierenden Präsuppositionen. In beiden Fällen muss der Sprecher erst 

den ʻcommon groundʼ anreichern, um sein eigentliches Kommunikationsziel 

erzielen zu können. In beiden Fällen setzt er dieses Update unmittelbar und kraft 
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seiner Autorität durch. In einem Fall ist die Quelle der Autorität institutionalisiert, 

im anderen gründet sie in der Vertrauenswürdigkeit des Sprechers. Entscheidend 

ist, dass Thomasons Hinweis, wonach nur mentale Begebenheiten jederzeit 

flexibel angepasst werden können, kein Hindernis mehr darstellt. Im 

zweigliedrigen Modell performativer Äußerungen würde Lewisʼ Akkomodations-

regel allein auf den informativen Teil applizieren. 

Mehrere Faktoren erschweren es, definitive Ausschlusskriterien gegen die 

Analyse von NRR als informative Präsuppositionen zu finden:  

 Akkomodation ist ein Konzept, für dessen Geltungsbereich bisher keine 

klaren Grenzen festgelegt wurden.  

 Die verschiedenen Präsuppositionstheorien weichen stark voneinander ab. 

Sie reichen von der verbreiteten Definition, dass Präsuppositionen 

ʻconstraints on the common groundʼ konstituieren, bis zu Ducrots 

Annahme (1972), sie hätten eine eigenständige Illokution. 

 Präsuppositionsauslöser bilden eine inhomogene Gruppe. Abusch (2010) 

unterscheidet bspw. nach der Robustheit ihres Projektionsverhaltens 

weiche (z.B. Fokus) von harten Auslösern (z.B. Spaltsätze). 

Im nächsten Abschnitt stelle ich ein Argument vor, das unabhängig davon, 

welches Präsuppositionskonzept zu Grunde gelegt wird, NRR als eigenständige 

Sprechakte mit assertiertem Inhalt ausweist.  

V. 3. Treuebedingung für Bedeutungsdimensionen: NRR als separate Sprechakte 

Nach Brasoveanu & Farkas (2007) ist der indirekte Verweis auf eine 

Quelläußerung mittels des Verbs sagen nur dann akkurat ist, wenn die einzelnen 

Bedeutungsdimensionen (Assertion / Präsupposition / Implikatur) konserviert 

werden:  

Faithfulness to the meaning dimensions 
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There is a ʻmatchingʼ requirement with respect to the at-issue dimension, one with respect to 

 the implicature dimension and, finally, a ʻmatchingʼ requirement with respect to the 

 presupposition dimension. 

Die Feinkörnigkeit gilt nur in Verbindung mit sagen. Die Zuschreibung von 

doxastischen Einstellungen mittels glauben kann ohne Rücksicht auf die 

Bedeutungsdimensionen erfolgen. Als Basis für die Generalisierung dienen 

Beispiele wie das folgenden (ins Deutsche übertragen): 

(89) Karim: „Sibylle hat aufgehört zu rauchen.“ 

              (i) #Karim hat gesagt, dass Sibylle (früher) geraucht hat. 

     (ii) #Karim hat gesagt, dass Sibylle (früher) geraucht hat und dass sie damit aufgehört hat. 

              (iii) Karim hat gesagt, dass Sibylle nicht mehr raucht. 

              (iv) Karim glaubt, dass Sibylle (früher) geraucht hat. 

Während es das Einstellungsverb (iv) erlaubt, eine präsupponierte Information in 

eine assertierte zu transformieren, führt diese Veränderung bei (i) und (ii) dazu, 

dass keine angemessene Relation mehr zum ursprünglichen Sprechakt vorliegt. 

Die Inakzeptabilität liegt nicht an einer evtl. Notwendigkeit, die Quelläußerung in 

der indirekten Rede verbatim konservieren zu müssen. Ansonsten wäre (iii) 

ebenfalls nicht adäquat. Bei diesem Beispiel darf das lexikalische Material 

abweichen, weil die Aufteilung in assertierte / präsupponierte Bedeutungs-

komponenten identisch bleibt. Insgesamt gestattet die indirekte Rede relativ große 

Differenzen zur ursprünglichen Wortwahl, etwa die Auslassung des Subjekts in 

(90). Voraussetzung ist nur, dass die Bedeutungsdimensionen konstant gehalten 

werden:   

(90) Karim: „Der Vorstand hat Pablo gefeuert.“ 

Karim hat gesagt, dass Pablo gefeuert wurde.      

Die Robustheit der Treuebedingung lässt sich anhand von Simonsʼ Beobachtung, 

dass Präsuppositionen diesen Status verlieren können, überprüfen. Für das 

Phänomen wurden in Kapitel (IV) evidentiale Kontexte angeführt. Auch faktive 

Verben, die als einleitende Höflichkeitsformel fungieren, gehören dazu (aus 

Simons 2007):  
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(91) We are pleased to announce that your visa has been renewed. 

(92) We regret to inform you that your insurance policy is hereby cancelled. 

Gemäß Simonsʼ Einschätzung enthalten Beispiele wie (91) und (92) sowohl einen 

primären Sprechakt (das Komplement) als auch einen sekundären, der diesen 

kommentiert (die Höflichkeitsformel). Beide haben den Status von Assertionen, 

d.h. beide sollten in der indirekten Rede als solche wiedergegeben werden, wenn 

diese tatsächlich sensitiv für Bedeutungsdimensionen ist. Die Erwartung trifft zu, 

wie aus (93) hervorgeht. Der angemessene Verweis auf die Quelläußerung erfolgt 

mittels einer bi-sententialen Konstruktion:   

(93) B.: „Ich bedaure Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Kreditrahmen erschöpft ist.“ 

#Der Bankangestellte hat gesagt, dass er bedauert, dass mein Kreditrahmen erschöpft ist.     

Der Bankangestellte hat gesagt, dass mein Kreditrahmen erschöpft ist, und dass er es   

bedauert. 

Ausgehend von der Treuebedingung kann ein Test für den Bedeutungstyp von 

NRR konstruiert werden. Sollten diese tatsächlich den Status von Präsupposition 

haben, dann dürften sie nicht in Form von Assertionen reproduziert werden. 

Entgegen dieser Erwartung ist das der natürlichste Weg. Äußerungen, die einen 

NRR enthalten, werden in der indirekten Rede als zwei unabhängige Sprechakte 

wiedergegeben:        

(94) Anna: „In New York hab ich Brad Pitt gesehen, der fantastisch aussieht.“ 

Anna hat gesagt, dass sie in New York Brad Pitt gesehen hat, und dass er fantastisch 

 aussieht.
25

 

(95) Tellervo: „Paavos Bruder, der in Tampere studiert, kommt morgen zu Besuch.“ 

        Tellervo hat gesagt, dass Paavos Bruder in Tampere studiert, und dass er morgen zu  

 Besuch kommt. 

 

                                                 
25

 Das Beispiel war Teil eines provisorischen Questionnaires. Ziel war es zu testen, was mit 

restriktiven und nicht-restriktiven Relativsätzen geschieht, die aus der direkten in die indirekte 

Rede überführt werden. Die Probanden sollten sich vorstellen, dass sie anwesend waren, als 

Person x Äußerung y tätigte. Ihre Aufgabe war es dann, jemand anderes über das Gesagte zu 

informieren (ʻx hat gesagt, dass yʼ). In den meisten Fällen wurde ein NRR wie in () als 

eigenständiger Sprechakt reproduziert. Ein restriktiver Relativsatz blieb hingegen als solcher 

erhalten. Wie schon erwähnt, sind die Ergebnisse nicht repräsentativ, da keine statistische 

Auswertung erfolgte und die Zahl der Probanden (N=7) gering war.  
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V. 4. Zwischenfazit 

Der Indirekte-Rede-Test widerlegt die Präsuppositionsanalyse unabhängig 

vom theoretischen Framework und bietet positive Evidenz dafür, dass NRR den 

Status von separaten Sprechakten haben. Meine These ist, dass sich der 

kompositionell periphere Status über diese Eigenschaft erklären lässt. In den 

nächsten Abschnitten versuche ich das Phänomen sekundärer Sprechakte zu 

präzisieren. Vereinfacht lassen sich zwei Positionen gegenüberstellen: 

 Sekundäre Sprechakte haben einen performativen Charakter. Sie sind mit 

diskursorganisierenden Mitteln assoziiert und zählen zum expressiven 

Bedeutungstyp. Ihre Analyse erfordert mehrdimensionale Modelle. Sie 

interagieren nicht mit deskriptiven Inhalten.      

 Sekundäre Sprechakte unterscheiden sich semantisch nicht von primären. 

Sie erfüllen lediglich eine andere diskurspragmatische Funktion. Die 

Analyse ist im Rahmen eindimensionaler Modelle möglich.    

VI. NRR als informationsstrukturelles Mittel: expressiv oder deskriptiv? 

VI. 1. Der performative Ansatz 

Aktuelle Arbeiten sehen Performativität im Zusammenhang mit expressiven 

Ausdruckstypen (Epitheta, Ethnophaulismen, etc.) und mit informations-

strukturellen Mitteln, die dem ʻcommon ground managementʼ im Sinne von Chafe 

(1976) (siehe auch Krifka 2007) dienen. Oft gibt es Überlappungen, d.h. Mittel 

zur informationsstrukturellen Organisation werden zur expressiven Dimension 

gezählt: 

Vokative  

Angelina, the sky is on fire.  

Paraphrase nach Portner (2007): [I hereby request Angelinaʼs attention for the following 

 information]perform.Akt: [the sky is on fire]Assertion 

Aboutness Topiks 

Maria, I like her a lot. 
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Paraphrase nach Portner (2007): [I hereby request that you activate your mental 

 representation of Maria]perform.Akt: [I like her a lot]Assertion 

Honorativa: Sie vs. Du / Tu vs. Vous / etc. 

Kim & Sells (2007: 307–308): “[T]he mere act of using an honorific form is an act of paying 

 respect, just like bowing, lowering oneʼs voice etc.” 

Expressive Epitheta / Adjektive: Köter / Boche / etc. 

Potts (2007: 180): “Expressive content is performative in this sense: quite generally, the act 

 of uttering an expressive is the emotive performance.”  

Sprachbegleitende Gesten (Ebert 2010; Sauerland & Schenner 2004) 

Tanja behauptet jemanden zu kennen, der kleiner ist als Joe . 

Die Klasse ist inhomogen, es lassen sich aber Gemeinsamkeiten extrahieren, die 

NRR treffend charakterisieren:  

 Wahrheitswertfunktionale Irrelevanz: Keine Modifikation der 

Matrixproposition, sondern deren Kommentierung  

 Sprecherorientiertheit / Situationsgebundenheit (ʻnon-displaceabilityʼ) 

 Semantische Nicht-Einbettbarkeit (ʻroot phenomenaʼ) 

 Diskursorganisierende Funktion  

Insbesondere der letzte Punkt erfasst meiner Meinung nach einen wesentlichen 

Aspekt von NRR. Sie werden nicht mit einer progressiven Funktion für den 

Diskurs eingesetzt, sondern mit einer sortierenden, d.h. sie dienen der 

Optimierung des Informationsaustausches. Nach Portner (2007: 407) impliziert 

diese Eigenschaft Performativität und Expressivität: “I include all these functions 

under the broad label instructions for interpretation.”
26

  

Trotz der erwähnten Parallelen gibt es Gründe, die expressiv-performative 

Analyse nicht auf  NRR zu übertragen. Erstens lässt sich ihr Inhalt eindeutig 

                                                 
26

 Eine ähnliche Vorstellung vertreten Anhänger der Relevanztheorie (Wilson & Sperber 1993). 
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paraphrasieren und in andere Sprachen übersetzen (kontra ʻineffabilityʼ). NRR 

vermitteln in der Regel nüchterne Informationen. Zweitens sind NRR durch 

einfache Protest-Sequenzen negierbar.
27

 Drittens lizensieren sie progressive 

Formen: 

(96) Du sollst Peter, der gerade am Arbeiten ist, nicht stören. (sog. rheinische Verlaufsform) 

VI. 2. Der deskriptive Ansatz 

Ich sehe deshalb keinen Anlass, den semantischen Status von NRR anders zu 

bestimmen als den einer parataktischen Sequenz. Die Differenz betrifft einzig die 

Art, wie NRR gebraucht werden, d.h. die bereits erwähnte Funktion, den Diskurs 

nicht foranzutreiben, sondern zu organisieren (ʻdiscourse glueʼ; Fraser 1990: 385). 

Im Unterschied zu den oben diskutierten Ansätzen verbinde ich diese spezifische 

Verwendungsweise nicht mit expressiv-performativen Eigenschaften. Kurz 

gefasst lautet meine These, dass Äußerungen mit NRR zwei vollendete 

Sprechakte enthalten, von denen einer eine dienende Funktion übernimmt, indem 

er einen Evaluierungsrahmen für die Anker-DP etabliert (Herstellung von 

Relevanz, etc.). Damit setze ich einen nicht-kanonischen informationsstrukturel-

len Typ voraus, wie die folgende Übersicht deutlich macht:  

 Domäne der Applikation 

Informationsstrukturelle Mittel wie Diskurspartikeln oder         

Rahmensetzer applizieren auf vollständige Propositionen. 

NRR applizieren auf DPn. 

 Zugrundeliegende Struktur 

      Informationsstrukturelle Mittel wie Links- und Rechtsdislokationen  

      repartitioniern mono-sententiale Strukturen. 

            NRR repartitionieren bi-sententiale Strukturen. 

                                                 
27

 Besonders die Beispiele mit den Gesten sind aufschlussreich, da diese – laut Ebert sind sie ein 

exaktes Pendant zu NRR – am Ende der Äußerung ausagiert werden. Wäre die finale Position von 

NRR der alleinige Grund für ihre Sensitivität gegenüber der direkten Negation, müsste der 

gestische Inhalt genauso zurückweisbar sein, was aber nicht der Fall ist.     
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 Informationsgehalt und Attitüde 

      Informationsstrukturelle Mittel erhöhen den Informationsgehalt von  

     Äußerungen nicht oder nur vage (Emotion, Affektivität, etc.).  

      NRR kommunizieren vollwertige Propositionen, meistens objektive   

     Informationen. 

 Konversationeller Status 

      Informationsstrukturelle Mittel optimieren Aussagen im Hinblick auf    

     einen aktuellen Adressatenkreis / Aufmerksamkeitsstand innerhalb einer     

     konkreten Gesprächssituation (Krifka 2007 ): “[T]hose aspects that   

     respond to the temporary state of the addresseeʼs mind [Krifkas        

     Hervorhebung].” 

NRR optimieren Aussagen im Hinblick auf einen hypothetischen, oft       

inhomogenen Adressatenkreis, ohne Bezug zu einer konkreten 

Konversationssituation / einem konkreten Aufmerksamkeitsstand. Das 

erklärt die hohe Frequenz in journalistischen Medien.  

Die Differenzen sind zwar zahlreich, betreffen aber nicht den Kern der Definition 

des ʻcommon ground managementʼ, d.h. die Feinjustierung von Äußerungen 

(ʻtailoringʼ; Prince 1981) mit dem Ziel, den Informationsaustausch effizient zu 

gestalten, ohne Wahrheitswerte zu verändern (ʻnon-logico-semantic structuring of 

sentencesʼ; Vallduví 1993). (97) illustriert exemplarisch diese Verwendungsweise:      

(97) Bundeskanzlerin Merkel, die in Ostdeutschland aufgewachsen ist, sagte, sie könne  

         persönlich nachvollziehen, was die Teilung eines Landes bedeute. (DW-World.de,  

         11.1.2011) 

Deskriptive Eigenamen sind zwar referentiell maximal spezifiziert, der Anker in 

(97) könnte aber aus diversen Gründen relevant für die nachfolgende Proposition 

sein:    

Alternative Evaluierungsdomänen für die DP: 

[Bundeskanzlerin Merkel], 
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                                           die eine Erziehung nach religiösen Werten genossen hat, 

                            die mitten im Wahlkampf steckt,  

                             die schon auf Zypern, in Korea und Taiwan war, 

[…] 

sagte, sie könne persönlich nachvollziehen, was die Teilung eines Landes 

 bedeute. 

NRR delimitieren diese Vielfalt.
28

 Sie gewährleisten, dass der Adressat das 

Bezugsnomen so verarbeitet, dass die vom Sprecher intendierten Bedeutungs-

aspekte aktiviert sind. 

Durch die Ablehnung expressiv / mehrdimensionaler Frameworks ist eine 

unabhängige Erklärung für das Projektionsverhalten erforderlich. Dass Sprechakte 

nur unter Einschränkungen am kompositionellen Bedeutungsaufbau teilhaben, ist 

eine traditionelle Annahme (Hooper & Thomson 1973; Price 1994; Stenius 1967; 

siehe Green 2000, für einen ausführlichen Überblick), die sich aus prinzipiellen 

Überlegungen ableitet. Satzradikale, d.h. die basalen Informationseinheiten, haben 

erst dann einen kommunikativen Effekt (ʻmoves in a language gameʼ), wenn sie 

sich mit illokutionären Operatoren verbinden, so dass ein Sprechakt realisiert 

wird. Dieser ist ein abgeschlossenes Ereignis, das sich nicht mehr konditio-

nalisieren, modalisieren oder perspektivisch frei verankern lässt: 

Once an illocutionary operator has been applied and has transformed a semantic object into a 

 speech act, there is no chance for it to be embedded again. (Krifka to appear) 

If φ is either a part of speech or a sentence, and it is grammatical to embed φ, then there is no 

 speech act γ such that to utter φ is, inter alia, to γ. (Green 2000: 439) 

Sogenannte ʻbiscuit conditionalsʼ (Austin 1961) widerlegen die Generalisierung 

nur scheinbar. In (98) hat der Konsequenz zwar den Status eines Sprechakts (vgl. 

Verb-Zweit-Stellung im Deutschen), dieser ist aber nicht abhängig von der 

Richtig- / Falschheit des Antezedenz, sondern wird nur qualifiziert, d.h. ein 

                                                 
28

 Das erinnert an sogenannte Rahmensetzer (ʻframe settersʼ), die nicht die Evaluierungsdomäne 

einer DP, sondern die eines ganzen Prädikat präzisieren: „Privat ist Jussi ein symphatischer Kerl.“ 

Krika (2007) zählt Rahmensetzer ebenfalls zum ʻcommon ground managementʼ, allerdings hat ihre 

Präsenz wahrheitswertfunktionale Kontraste zur Folge.  
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Kontext wird spezifiziert, in dem der Inhalt des Sprechakts für den Adressaten 

relevant ist (Predelli 2009). Die Realisierung des Sprechakts selbst bleibt 

unberührt vom Konditionaloperator: 

(98) If youʼre hungry, thereʼs pizza in the fridge. 

Auch Krifka (to appear) argumentiert, anders als es der Titel seines Aufsatzes 

(ʻEmbedding-Speech-Actsʼ) nahelegt, nicht gegen den monolithischen Status von 

Sprechakten. Seine Beispiele (u.a. Einbettung unter Negation / verba interrogandi) 

sind nur einschlägig für Konstruktionen mit ʻSprechaktpotentialenʼ:  

“A crucial distinction is made between speech acts and speech act potentials, linguistic objects 

that can be used to perform speech acts when applied in a specific communicative situation […] 

speech acts (or rather, speech-act potentials) become part of the recursive structure of language.” 

Die gleiche Idee findet sich bei Siegel (2006: 170): 

[S]emantic objects [which] are not literally acts, not things that people actually do. They 

 lack the contextual specifics of actual speech acts: a speaker, an addressee, an appropriate 

 context. Consequently, I shall call them potential literal acts. They are abstract objects 

 consisting only of propositional content […] we cannot quantify over purely illocutionary 

 acts like offers, but only over potential literal acts. 

Duch die Rückführung des Projektionsverhaltens von NRR auf ihren Status als 

sekundäre Sprechakte ergeben sich Vorhersagen, die weniger restriktiv sind als es 

die bisher diskutierten Daten vermuten lassen. In Kapitel (III) wurden als einzige 

Interaktionsoption Phänomene vorgestellt, die auch inter-sentential lizensiert 

werden. Diese Limitiertheit wäre zu erwarten, wenn NRR wie Parenthesen oder 

parataktische Sequenzen syntaktisch desintegriert wären oder wenn sie sich in 

einer separaten Bedeutungsdimension befänden. Da ich beides ausgeschlossen 

habe, sollten zusätzliche Optionen existieren:     

 Die Bindung hinein in NRR (Assoziation mit Subkomponenten des 

Sprechakts) 

 Die Interaktion mit ʻcommon groundʼ Operatoren:  Diese ändern nicht die 

Elemente, die sich in ihrer Domäne befinden, an sich (negieren, 
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konditional abschwächen, etc.), sondern modulieren deren Integration in 

den Diskurs.     

VII. Intra-sententiale Interaktionseffekte mit NRR 

VII. 1. Assoziation mit Fokuspartikeln 

Im Allgemeinen wird in der Forschungsliteratur ausgeschlossen, dass eine 

Konstituente aus einem NRR mit fokussensitiven Operatoren des Matrixsatzes 

assoziiert sein kann (Holler 2005). Die Annahme ist zu strikt, wie ich im 

Folgenden anhand von nicht einmal zu zeigen versuche. Die komplexe Partikel ist 

skalar, womit sie im Modell von Beaver und Clark (2008: 44ff.) zu denjenigen 

Elementen gehört, die auf konventionelle Weise mit Fokus assoziiert sind. Unter 

Fokussensitivität verstehen Beaver und Clark ʻthe interaction of prosody and 

meaningʼ. Sie unterscheiden drei Grade: 

 Free & Quasi Association: Diese beiden Grade eignen sich nicht, um 

intra-sententiale Interferenzen nachzuweisen. Bei der vermeintlichen 

Fokussensitivität handelt es sich um ein Epiphänomen, d.h. den 

entsprechenden Ausdrücken (z.B. Negation, quantifizierende Adverbien, 

Superlative) ist keine grammatikalisierte Relation mit Fokus inhärent. 

Wahrheitswertfunktionale Kontraste, die bspw. bei variierenden 

Fokusverteilungen im Zusammenhang mit always beobachtbar sind, bilden 

laut Beaver und Clark nur scheinbare Gegenevidenz. Sie seien die Folge 

davon, dass Fokus bestimmte Diskursentitäten salient mache, was 

wiederum einen Einfluss auf die Auflösung der freien Variable eines 

quantifizierenden Adverbs haben könne (vgl. Rooth 1992). Das sei 

allerdings optional, die Variablenresolution könne auch anaphorisch 

erfolgen. Beaver und Clark begründen ihre These u.a. damit, dass es 

möglich ist, always mit atonischen Pronomen zu assoziieren, d.h. mit 

Elementen, die nie einen Fokus-Akzent tragen (2008: 152):
29

   

                                                 
29

 Majuskeln markieren Fokus. 
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(99) People who GROW rice always EAT it. Mögliche Lesart: ʻimmer wenn Leute, die 

         Reis anbauen, essen, dann essen sie Reisʼ 

 Conventional Association: Dieser Grad ist der maßgebliche für die Frage, 

ob NRR echte Bindungsrelationen mit dem Matrixsatz eingehen können. 

Exklusive, skalare und additive Partikel haben Beaver und Clark zu Folge 

die Sensitivität gegenüber Fokus lexikalisiert. Ihre Domäne wird nicht 

über pragmatische Mechanismen festgelegt, d.h. sie interagieren 

notwendigerweise mit prosodisch prominenten Elementen desselben 

Satzes. Aus diesem Grund ist die Assoziation mit atonischen Pronomen 

ausgeschlossen: 

(100) 
??

People who GROW rice only EAT it. Unmögliche Lesart: ʻLeute, die Reis  

   anbauen, essen nichts anderes als Reisʼ 

Die Partikel einmal erscheint im Deutschen stets adjazent zu nicht. Wegen der 

eingeschränkten Distribution ist es sinnvoller, statt von einem negativen 

Polaritätselement von einem komplexen lexikalischen Item auszugehen. Laut 

Schwarz (2005) beinhaltet nicht einmal eine Restriktorvariable, die als Wert eine 

skalierte Menge von Propositionen nimmt. Fokus determiniert, welche 

Konstituente als Basis für die Generierung der Skala dient: 

(101) Hans hat nicht einmal den ERSTEN Band gelesen. 

(i) Fokus-induzierte Alternativen (abnehmende Wahrscheinlichkeit von links nach  

      rechts): <zweiten, dritten, vierten> 

(ii) Skala von Propositionen: <Hans hat den zweiten Band gelesen, Hans hat den dritten 

       Band gelesen, Hand hat den vierten Band gelesen> 

In (101) ist nicht einmal mit der Ordinalzahl assoziiert. Deren Fokusierung 

induziert die geordneten Alternativen (i), von denen wiederum eine geordnete 

Menge von Propositionen (ii) abgeleitet wird. Die Restriktorvariable nimmt diese 

als Wert und es resultiert die Lesart, dass Hans erst recht nicht den zweiten, 

dritten, usw. Band gelesen hat.   
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Schwarz bestimmt den semantischen Beitrag von nicht einmal als ʻtruth-

conditional entailmentʼ (2005: 147). Die skalaren Lesarten projizierten nicht über 

Löcher hinweg, was gegen einen präsupponierten Status spreche: 

(102) Es ist möglich, dass Hans nicht einmal den ERSTEN Band gelesen hat. ʻes ist möglich, 

  dass Hans nicht den <zweiten, dritten, …, n-ten> Band gelesen hatʼ 

Da der Effekt von nicht einmal weder annulierbar (103) noch nicht-abtrennbar sei, 

scheide die Analyse als konversationelle Implikatur ebenfalls aus: 

(103) Hans hat nicht einmal den ERSTEN Band gelesen. #Dafür aber den zweiten und  

  dritten umso intensiver. 

vs. 

Es ist nicht der Fall, dass Hans den ERSTEN Band gelesen hat. Dafür aber den zweiten 

 und dritten umso intensiver. 

Schwarzs Beobachtungen lassen sich mit NRR reproduzieren. Enthalten diese ein 

fokussiertes Element, dann wird es mit der Partikel des Matrixsatzes assoziiert, so 

dass wie in (101) eine geordnete Skala resultiert, die nicht annulierbar ist:   

(104) Nicht einmal Brad, der als ERSTES ins Ziel kam, hat Applaus bekommen. 

#Aber der Zweit- und Drittplazierte wurde frenetisch gefeiert.  

Erwartungsgemäß ist auch die lokale Akkomodation unter einem (ʻentailment-

cancellingʼ) Operator des Matrixsatzes möglich: 

(105) Vielleicht hat nicht einmal Brad, der der ERSTplazierte Läufer war, Applaus   

  bekommen. ʻvielleicht hat nicht der <zweit-, dritt-,… n-plazierte> Läufer Applaus  

  bekommenʼ  

VII. 2. Interaktion mit Diskurspartikeln 

Die Diskurspartikeln des Deutschen (Hartmann 1998 nennt mehr als 20) 

verhalten sich inhomogen, wobei besonders eine Opposition für diese Arbeit 

entscheidend ist: doch und ja geben ausschließlich Hinweise über den Status einer 

Proposition im ʻcommon groundʼ, während wohl die Verpflichtung eines 

Sprechers für den Wahrheitsgehalt seiner Äußerung abschwächt (ʻwohl: 

weakening speech actsʼ; Zimmermann 2011): 
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(106) Katharina ist wohl gerade verreist. Oder sie macht einfach nicht die Tür auf. 

(107) Katharina ist ja gerade verreist. #Oder sie macht einfach nicht die Tür auf. 

Vor dem Hintergrund der These, dass NRR als sekundäre Sprechakte keine 

illokutionären Modifikationen tolerieren, sollten sie nur mit dem ersten 

Diskurspartikeltyp interagieren. Ich illustriere das am Beispiel von doch. Die 

primäre Bedeutung dieser Partikel, die wie ja als ʻcommon groundʼ Operator 

bezeichnet wird, gibt Lindner (1991) folgendermaßen an: 

⟦doch⟧ (p)  = p ist wahr & der Sprecher nimmt an, p ist momentan im Diskurs nicht aktiviert. 

Die Ursache für die Nicht-Aktiviertheit einer Information, die der Sprecher als 

bekannt voraussetzt, kann in der Vergesslichkeit des Adressaten (108) oder in 

einer falschen Annahme (109) begründet liegen: 

(108) Du stehst schon auf? Wir haben doch Dessert bestellt! 

(109)  Rico ist im Büro. 

                    – Kann nicht sein, er ist doch arbeitslos!  

doch markiert also Asymmetrien zwischen Konversationsteilnehmern in Bezug 

darauf, welchen Status eine Proposition im Diskurs hat.
30

 Die gleiche Funktion 

erfüllt die Partikel bei NRR, und zwar auch dann, wenn sie im Matrixsatz 

lokalisiert ist:  

(110) Was machen wir bloß, wenn unsere Party morgen eskaliert? 

Du hast doch Bob, der Polizist ist, eingeladen. / Auf unserer Gästeliste steht doch Bob, der 

 Polizist ist.  

Der Antwortende gibt mittels doch zu Verstehen, dass sich der Inhalt des NRR 

eigentlich schon im ʻcommon groundʼ befindet, was der Fragende im Moment des 

Gespräches nicht realisiert hatte. Der typische Effekt von doch, Propositionen 

diskursgegeben Status zuzuweisen, tritt auf, d.h. NRR müssen entgegen der 

verbreiteten Annahme nicht stets neue Informationen einführen. Entscheidend ist, 

dass die Interaktion lokaler Natur sein muss, weil sie sich nicht mit Parenthesen 

oder parataktischen Sequenzen reproduzieren lässt: 

                                                 
30

 Aus diesem Grund wird doch oft als kontrastiv empfunden. 
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(110ʼ)Wir haben doch Bob – er ist Polizist – eingeladen.      

Wir haben doch Bob eingeladen. Er ist Polizist. 

In (110ʼ) lässt sich der Inhalt des Einschubs bzw. des zweiten Satzes unmöglich so 

interpretieren, als gehörte er zur Domäne der Partikel. Er erhält eine diskursneue 

Lesart. Die Merkmale der syntaktischen Integration, die NRR im Gegensatz zu 

Parenthesen aufweisen, sind interpretatorisch relevant. 

VII. 3. NRR und ʻbiscuit conditionalsʼ 

In kanonischen Konditionalsatzgefügen unterscheiden sich NRR und koordinierte 

Konjunkte grundlegend:  

(111) Wenn sie im Lotto gewinnt, dann ist Edith steinreich und hat keine Sorgen mehr. 

(112) Wenn sie im Lotto gewinnt, dann hat Edith, die steinreich ist, keine Sorgen mehr.    

Anders als das Konjunkt in (111) ist der Inhalt des NRR in (112) unabhängig von 

der Erfüllung des Antezedens. Selbst wenn Edith nicht im Lotto gewinnt, bleibt 

die Aussage, dass sie steinreich ist, bestehen. Ich gehe davon aus, dass strukturelle 

Faktoren nicht maßgeblich sind, d.h. auch der NRR ist integraler Bestandteil des 

Matrixsatzes. Sollte die Immunität sekundärer Sprechakte gegenüber konditio-

naler Abschwächung der einzige Grund für den Kontrast zwischen (111) und 

(112) sein, müsste er in Verbindung mit ʻbiscuit conditionalsʼ verschwinden. 

Deren Antezedens erfüllt eine ähnliche Funktion wie die Partikeln ja und doch, da 

es Bedingungen vorgibt, wie Sprechakte im Diskurs zu integrieren sind, ohne 

deren Gehalt zu ändern:  

(113) Wenn dir warm ist, drinnen ist Henry, der Frischetücher verteilt. 

(114) Wenn dir warm ist, drinnen ist Henry und verteilt Frischetücher. 

Beide Varianten erhalten die Lesart, dass die Assertion ʻHenry verteilt 

Frischetücherʼ nur in genau denjenigen Situationen Relevanz hat, in denen dem 

Adressaten warm ist. Die Beobachtung ist auf verschiedene Varianten von nicht-

kanonischen Konditionalgefügen übertragbar, d.h. in (115) spezifiziert das 

Antezedens Situationen, in denen die Freundin des Sprechers vorgeben ʻsollʼ, 



69 

 

Urlaub in Bayern machen zu wollen (siehe Siegel 2006, für eine alternative 

Analyse dieses Konditionaltyps):
31

  

(115) Kontext: Vor der deutschen Grenze gibt S. seiner Freundin Hinweise, wie sie sich 

 gegenüber den Kontrolleuren zu verhalten hat. 

Wenn sie dich fragen, du bist meine Tochter, die Urlaub in Bayern machen will. 

Wenn sie dich fragen, du bist meine Tochter und willst Urlaub in Bayern machen. 

VIII. Konklusion 

NRR sind in fast allen Aspekten variabler als es im Allgemeinen 

angenommen wird. Kardinalmerkmale wie die Immunität gegenüber Protest-

Sequenzen und der vermeintlich konventionalisierte ʻnot-at-issueʼ Status haben 

keine absolute Gültigkeit. Selbst echte, intra-sententiale Interferenzen mit dem 

Matrixsatz existieren. Die einzige Ausnahme betrifft Operationen, die den 

Charakter des sekundären Sprechakts, den NRR realisieren, ändern. Die 

Herausforderung besteht darin, diese singuläre Limitierung abzuleiten. Der 

Rekurs auf die expressive Bedeutungdimension, wie immer diese auch modelliert 

wird, ist ungeeignet. NRR sind diskursorganisierende Mittel, die einen deskrip-

tiven Status haben.      

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 Die Beispiele sind allerdings keine Evidenz für intra-sententiale Bindung. Das Antezedens von 

ʻbiscuit conditionalsʼ scheint einen hypothetischen Kontext zu etablieren, der unabhängig von 

Satzgrenzen bestehen bleibt, wie bei der modalen Subordination: „Wenn sie dich fragen, du bist 

meine Tochter. Du kommst zum Urlaub nach Bayern und du bleibst vier Wochen lang.“ 
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