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VORWORT DES HERAUSGEBERS

Sich mit der Syntax der gesprochenen Sprache zu beschäftigen bedeutet für
einige Syntaktiker das Stochern im ,sprachlichen Müll', gelten ihnen doch
nicht die sprachlichen Produkte als Gegenstand der Untersuchung, sondern
vielmehr die ,internalisierte Sprache'. Die Variation dessen, was wirklich
gesprochen und geschrieben wird und empirisch belegbar ist, wird vorschnell
marginalisiert oder in den ,Abfalleimer' mit dem Etikett ,Performanz'
geworfen. Hierbei werden Befunde, die der (welcher?) Norm widersprechen
oder in das Syntaxmodell nicht passen, nicht selten als Performanzfehler
aussortiert: Da das Gesprochene als Teil eines konkreten Sprechereignisses von
Parametern wie situativer Kontext, Interaktionspartner, Sprecherstrategien
u.a.m. abhängt, unterliegen die syntaktischen Strukturen einer starken
Variation, die als frei und/ oder fehlerhaft begriffen wird. Gegenüber der
Position, die gesprochene Sprache sei nicht genuiner Untersuchungsgegenstand einer syntaktischen Beschreibung, einigt die AutorInnen dieses Bandes
nicht nur das Interesse am gesprochenen Deutsch, sondern auch die
empirische Fundierung einer syntaktischen Beschreibung sowie die Berücksichtigung pragmatischer Faktoren. Die Gewichtung der Beschreibungsfaktoren schwankt zwischen den Polen ,starker Fokus auf Syntax' (Uhmann,
Schlobinski) und ,funktionaler Ansatz über die Konversationsanalyse'
(Selting, Günthner), und inwieweit syntaktische und andere pragmatische
Konzepte in ein Modell zu integrieren sind, ist eine offene Frage. Ungeachtet
dessen vertreten alle AutorInnen einen korpusbezogenen Beschreibungsansatz unter Einbeziehung pragmatischer Aspekte.
In meinem einleitenden Beitrag zur Analyse syntaktischer Strukturen in
der gesprochenen Sprache gehe ich der Frage nach, welche methodischen und
analytischen Konsequenzen gezogen werden können, wenn man den
Gegenstand ,Syntax der gesprochenen Sprache' als ein eigenes und relevantes
Untersuchungsobjekt ernst nimmt. Eine wichtige Konsequenz ist, daß die
Beschreibung korpusbezogen und unter Integration pragmatischer Faktoren
erfolgen muß. Hannes Scheutz und Peter Auer untersuchen topologische
Eigenschaften syntaktischer Strukturen in Konversationen, genauer: Vorfeldbesetzungen. Scheutz behandelt in seinem Beitrag das ,Freie Thema' und
,Linksversetzungen' im Hinblick auf funktionale Aspekte (thematische
Orientierung, Aufmerksamkeitssteuerung), wobei er ,enge' und ,weite Linksversetzungen' in Abhängigkeit vom Bezug zum vorangehenden Referenten
unterscheidet. Peter Auer konzentriert sich in seinem Beitrag auf VorVorfeldphänomene und zeigt auf, daß diese im gesprochenen Deutsch eine
wichtige Rolle spielen und zu komplexen, unterschiedlich zu gewichtenden
Besetzungen führen, wobei die grundlegende Funktion die der Rahmung der
Folgeäußerung ist. ,Ellipsen' als eigenständige, nicht von ,Vollsätzen'
abgeleitete Konstruktionen sind Gegenstand der beiden Beiträge von Margret
Selting sowie Christine Busler und Peter Schlobinski. Margret Selting zeigt auf,
daß ,Ellipsen' als selbständige Turnkonstruktionseinheiten zu begreifen sind,
deren Funktion in der Kohäsion zu Vorgängereinheiten besteht, und die damit
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als ein grammatisches Mittel der Kohäsion neben anderen zu sehen sind.
Christine Busler und Peter Schlobinski begreifen ,Ellipsen' als autonome
syntaktische Formate, die aus einem Wissenspool von Sprechern aktiviert
werden und deren jeweiliges Format sich unter syntaktischen, semantischen
und pragmatischen Faktoren bestimmen läßt, ohne daß dabei auf maximal
spezifizierte Strukturen zurückgegriffen werden muß. Susanne Uhmann geht
in ihrem Beitrag zur Reparatursyntax der übergreifenden Frage nach, wie
syntaktische und konversationelle Faktoren in die Beschreibung konkreter
Phänomene zu integrieren sind. Sie zeigt auf, daß Reparaturen einerseits auf
der Folie konversations analytischer Kategorien zu analysieren sind, andererseits das satzgrammatische Konzept des ,funktionalen Kopfes' für die Analyse
eine zentrale Rolle spielt, was eine integrative Analyse erzwingt. Alexander
Polikarpow zeigt am Beispiel von und, welche Polyfunktionalität mit diesem
parataktischen Konnektor verbunden ist. Neben der Leistung, semantische
Relationen herzustellen, erfüllt und eine textverknüpfende Funktion im
Hinblick auf Parameter wie Dialogstruktur, Sprechökonomie, Subjektivität
und Situations abhängigkeit. Syntaktische Variation des spezifischen Geschehenstyps ,Weiterbewegen des Balls' in der Fußballberichterstattung ist Gegenstand der Untersuchung von Frank Jfugens. Die Analyse zeigt, daß neben
klassischen Konstruktionen spezifische Nominalkonstruktionen gebraucht
werden, die als Formatierung dieses semantisch-pragmatischen Musters
auftreten. Gewissermaßen an der Schnittstelle zur Textlinguistik steht der
Beitrag zur direkten Rede in Alltagskonversationen von Susanne GÜnthner.
Günthner zeigt an vielen Beispielen auf, daß Redewiedergaben keineswegs
allein mimetische Abbildungen einer Original äußerung sind, sondern vielmehr als rhetorische Mittel zur Illustration vergangener, prospektiver,
hypothetischer und fingierter Äußerungen und Dialoge fungieren. Helmuth
Spiekermann geht in seinem Beitrag der Frage nach, inwieweit sog. ,Fehler' in
der Fremdsprache Deutsch auf Interferenzen oder auf das gesprochene
Deutsch zurückzuführen sind. Bei chinesischen Deutschlernern zeigt er, daß
eine Reihe von ,Fehlern' sich als sprechsprachlich normaler Gebrauch interpretieren läßt.
Sämtliche Beiträge sind mehr oder weniger empirisch fundiert, wobei
natürlich nur einzelne Aspekte Gegenstand der Analyse sein können. bleibt
zu hoffen, daß zukünftig die Beschreibung grammatischer Phänomene in
bezug zur gesprochenen Sprache eine größere Aufmerksamkeit durch
konkrete, empirische Untersuchungen erfährt.
Zum Abschluß möchte ich Jan Berns dafür danken, daß er den Band
Korrektur gelesen, die Textdatei korrigiert und die Feinformatierung vorgenommenhat.
Osnabrück, im April 1997

Peter Schlobinski
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Zur Analyse syntaktischer Strukturen in der
gesprochenen Sprache

PETER SCHLOBINSKI

1

VOM ,PRIMAT DER GESPROCHENEN SPRACHE'

n einer Anmerkung berichtet Schindler (1995), daß der von ihm diskutierte
Hörbeleg [... ] dann hat er wirklich das Ziel verfehlt halt auf einer IdS-Tagung
von dem bekannten Syntaktiker Werner Abraham mit der Bemerkung
kommentiert wurde, "daß manche Leute eben auch mal falsch sprächen"
(Schindler 1995: 55, Anm. 2). Wolfgang Schindler bemerkt hierzu: "Der Leser
möge beurteilen, ob hier ein Verstoß gegen eine Syntaxregel wie ,Plaziere
Abtönungspartikeln nur im Mittelfeld' vorliegt oder ob gesprochensprachlich
bestimmte Abtönungspartikeln ohne Regelverstoß ,nachgeliefert' werden
können" (ibid.).
Hinter der nicht selten vorkommenden Einschätzung, daß das, was von
der (welcher?) Norm abweicht, ,Performanzfehler' seien, verbirgt sich ein
doppelter Kompetenzbegriff. Zum einen wird dem Chomskyschen Kompetenzbegriff, dem ein idealisierter Sprecher und eine idealisierte (interne)
Sprache zugrunde liegen, das Reale und Empirische über die Performanz als
"Abfalleimer" (Ballmer 1976: 27) gegenübergestellt, zum anderen wird der
kompetente Wissenschaftler dem Alltagssprecher und sprachwissenschaftlichen Laien qua Profession übergeordnet. Ist letzterer Kompetenzbegriff ein
sprachwissenschaftsexterner - legitimiert sich der Sprachwissenschaftler
nicht gerade dadurch, als er den Gegenstand ,Sprache' vom Alltäglichen,
vom ,laienhaften' Gebrauch distanziert? -, reflektiert der Chomskysche
Kompetenzbegriff eine sprachwissenschaftlich tradierte Dichotomie in
Sprachsystem und Sprachgebrauch, wobei allerdings das Primat von der
internalisierten Sprache impliziert ist. Nach Chomsky (1986: 24f.) sind spezielle
Grammatiken· Theorien über verschiedene I-Ianguages (internalized
languages), die Universalgrammatik ist die Theorie über den initialen Status
So der kognitiven Komponente, der sog. ,language faculty'. Konkrete
Sprachen sind nicht Gegenstand dieser Theorien, sondern die abstrakten
Prinzipien dahinter und die Erklärung von Sprachfähigkeit im Rahmen eines
biologischen Systems.1 Aus einer solchen kognitivistisch und genetisch
basierten Perspektive rücken die konkreten Sprachen und somit das konkrete
Sprechen aus dem Fokus des Interesses zugunsten der Frage, nach welchen
biologisch fundierten Basisprinzipien Sprechfähigkeit organisiert ist. Der
Konsequenz, vom direkten Zugang zum gesprochenen Wort zu abstrahieren
und letztlich die gesprochene Sprache als Untersuchungsgegenstand völlig
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zu marginalisieren, steht die Tatsache gegenüber, daß es ein tradiertes und
weithin als common sense akzeptiertes Postulat vom Primat der gesprochenen
Sprache gibt:
Sprache und Schrift sind zwei verschiedene Systeme von Zeichen; das letztere
besteht nur zu dem Zweck, um das erstere darzustellen. Nicht die Verknüpfung von geschriebenem und gesprochenem Wort ist Gegenstand der Sprachwissenschaft, sondern nur das letztere, das gesprochene Wort allein ist ihr
Objekt. (Saussure 1967: 28)
Writing is not language, but merely a way of recording language by means of
visible marks. (Bloomfield 1933: 21)
But writing is clearly an optional accessorYi the real engine of verbal communication is the spoken language we acquired as children. (Pinker 1995: 15)

Fraglich scheint nicht, daß das Sprechen (gegenüber dem schriftsprachlichen
Gebrauch) primär ist, zu fragen ist indes, ob und inwieweit von der
konkreten gesprochenen Sprache abstrahiert werden kann. Unabhängig von
theoretischen Vorannahmen bestimmter Grammatikmodelle ist auffällig, daß
selbst in Referenzgrammatiken, z. B. des Deutschen, zunächst mittels Introspektion gewonnene Daten gegeben werden (Näheres hierzu unten), ferner
eher schriftsprachliche als sprechsprachliche Belege, letztere nur äußerst
selten. Hier wird vorausgesetzt, daß die Beschreibungen und Analysen
entweder performanzunabhängig sind - es spielt keine Rolle, ob geschriebene oder gesprochene Daten vorliegen - oder daß die Fixierung eines in
Graphie wiedergegebenen Beispiels eine entsprechend gesprochene Variante
impliziere.
Ob mangels Reflexion des eigenen Standpunktes oder vorliegender
Untersuchungen, wegen modellhafter Vorannahmen, Traditionen und Paradigmenzwänge - trotz all diesem, was insbesondere in der Gramma tikschreibung die gesprochene Sprache als Untersuchungsgegenstand marginalisiert
hat, festzuhalten bleibt folgendes:
... it must be said that linguists (and other scholars) have worked much too
little with spoken language (much less than we think we have), and have not
sufficiently probed the question of what it really means to analyze speech in its
own terms, i. e. as temporally, dynamic behavior (Linell1982: 34).

Wenn nun die gesprochene Sprache als relevant für die linguistische
Forschung und auch für die grammatische und in Sonderheit für die syntaktische Beschreibung angesehen wird, was bedeutet dies unter methodischen,
deskriptiven und explanativen Aspekten?
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EINZELSATZLINGUISTII< VERSUS KORPUSLINGUISTIK

Der Reduktion des Gegenstandes Sprache im Rahmen traditioneller Syntaxforschung auf wohlgeformte und idealisierte Strukturen entspricht die
Reduktion auf Einzelsätze als Basiseinheiten syntaktischer Beschreibungen.
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Unabhängig von der Frage, wie ,Satz' zu definieren ist (vgl. hierzu Müller
1985a, b), stellt sich in der ,Einzelsatzlinguistik' das Problem, daß
1. vom Einzelschema ,abweichende' Strukturen oftmals vorschnell als ungrammatisch ausgesondert werden,
2. in der Regel nur von der Introspektion des Sprachwissenschaftlers
abhängende Strukturen berücksichtig werden (verließen sich alle Sprachwissenschaftler auf ihre bzw. des Kollegen Introspektion, so spiegelten die
Grammatiken die sprachliche Kompetenz der Sprachwissenschaftler wider,
nicht weniger, aber auch nicht mehr),
3. kontextuelle Faktoren nicht in das Blickfeld der Analyse geraten.
Ein Blick auf die gesprochene Sprache und der Versuch, diese syntaktisch zu
beschreiben, zeigt unmittelbar, daß es eine Reihe von Phänomenen gibt, die
in einer traditionellen Syntaxanalyse nur schwer zu klären sind, und daß bei
dem Versuch, diese zu klären, bestehende Konzepte (wie z. B. der Satzbegriff)
hinterfragt und insbesondere Kontextfaktoren in die Analyse einbezogen
werden müssen. Ich stelle die These auf, daß der Fokus auf die gesprochene
Sprache die Perspektive zu einer radikalen Pragmatisierung der Syntaxschreibung öffnet, so wie die Reduktion auf die traditionelle Einzelsatzlinguistik bisher den Blick auf isolierte Schemata weitgehend eingeengt hat.
Allerdings ist die Erweiterung des Blicks auf komplexe pragmatische
Faktoren nicht zwangsläufig, wie zum einen die Rezeption textlinguistischer
fundierter Syntaxbeschreibungen zeigt und zum anderen die Grammatik von
Weinrich (1993), in der zwar Verschriftungen gesprochener Sprache zitiert
werden, aber letztlich nur als Belege für Analysen im Rahmen einer
traditionellen Grammatikschreibung.
Die Syntaxanalyse gesprochener Sprache ernst nehmen setzt nicht nur
Belege gesprochener Sprache und somit eine entsprechende Empirie voraus,
sondern auch die systematische Analyse Korpora gesprochener Sprache2 (vgl.
Abb.l).

Sprachaufnahm~

1

Verschriftung in EDV -----------------..- Diskursdatenbank,
z. B. TEXT&ToN

1
Fre~enz-

und
ordanzanalysen

Ko

Variablenregel, Varietätengrammatik,lfierarchien

1
Einzelanalysen im
diskursiven Kontext
Abb.

1:

Korpusanalyse

Konversationssyntax
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Bei der Erhebung von Sprachkorpora der gesprochenen Sprache ist eine
Reihe von Faktoren zu berücksichtigen (vgl. Schlobinski 1996: 19ff.). Als
zentrales Problem stellt sich der Induktionsschluß von der (in der Regel
kleinen) Stichprobe auf die (nicht näher spezifizierte) Grundgesamtheit,
wobei insbesondere die sozio-regionale Variation als Faktor zu berücksichtige~ ist. Angesichts der wenigen vorliegenden Sprachkorpora und des
Forschungsstandes sollte man zunächst nur Aussagen über die vorliegenden
Korpora machen und mit Verallgemeinerungen (auf ,das Deutsche')
vorsichtig sein, solange nicht eine solide Datenbasis als Vergleichsmaterial
zur Verfügung steht.
Wenn ein Tondatenkorpus erhoben wurde, stellt sich als nächstes das
Problem, wie dieses zu verschriften ist. Es gibt verschiedene standardisierte
Transkriptionssysteme (vgl. Schlobinski 1996: 57ff.), die in Abhängigkeit von
der gewünschten Detailliertheit der Verschriftung genutzt werden können.
Zentrales Problem hier ist die Notierung intonatorischer Merkmale, insbesondere der Intonationskontur. Für weiterführende Analysen ist es generell
sinnvoll, die Verschriftungen für die EDV-Verarbeitung verfügbar zu machen.
Das verschriftete Korpus kann im folgenden nach Variablen quantitativ
beschrieben werden (Frequenzanalyse), wobei der folgende und vorangehende Kontext der definierten Variablen einbezogen werden kann (Konkordanzanalyse). Die Variablenregel (Labov 1969), die Varietätengrammatik
(Klein 1974) und eine Vielzahl von sog. ,Hierarchien', wie die Topikhierarchie
bei Givon (1983), sind Modelle, die sich aus quantitativen Ansätzen ergeben.
Allerdings bleibt die Einbettung in den Kontext im einzelnen unberücksichtigt, weshalb es sinnvoll ist die quantifizierten Belege im einzelnen
im diskursiven Kontext zu prüfen. Quantifizierung und Qualifizierung durch
Analyse der Einzelbelege im Diskurskontext sind methodische Schritte, die in
neueren Untersuchungen systematisch durchgeführt werden (Ochs/
Schegloff/Thompson 1996, Ford 1995, Geluykens 1992, Schlobinski 1992,
Schuetze-Coburn in Druck). Dadurch ist es möglich, rekurrente Strukturen
aufzudecken und kontextuelle Faktoren in die Analyse einzubeziehen, wobei
hier ein Reihe von Faktoren und Problemen bei der Beschreibung bestehen.

3 FAKTOREN DER SYNTAXANALYSE GESPROCHENER SPRACHE

Gehen wir zunächst von dem fiktiven Beispiel (1) aus, das in einer
Grammatik als grammatisch nicht-akzeptabler Satz mit einem * markiert
wäre, da innerhalb des vorliegenden Satzrahmens das Objekt-Argument
nicht gleichzeitig Argument zweier Verben sein kann. Man könnte nun argumentieren, daß (1) als eine Art Satzportmanteau sich aus der Basisstruktur
(1"") ableiten ließe, wobei nach einer näher zu bestimmenden Regel eine
Objekt-NP getilgt wird. Hiermit ließe sich die oberflächensyntaktische Form
von (1) formal ableiten, trotzdem wird der Satzportmanteau als grammatisch
inkorrekt, weil nicht im Deutschen vorkommend, interpretiert. Durch
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Interpunktionsvariationen von Beispiel (1) kann traditionell versucht werden,
grammatische korrekte bzw. akzeptable Sätze zu eruieren (s. I' - 1
111

).

(1)

*Ich sage etwas sage ich.

(1') ??Ich sage, etwas sage ich. [Postponierter Objektsatz]
(l IJ ) *Ich sage, etwas, sage ich.

(l'IJ) Ich sage etwas, sage ich. [Präponierter Objektsatz]
(l IJIJ ) Ich sage etwas, etwas sage ich.

Eine solche Vorgehensweise, bei der allein minimale Satzstrukturen
analysiert und auf der Basis der Sprachkompetenz des jeweiligen Sprachwissenschaftlers beurteilt werden3 - der Leser reflektiere bitte ausgiebig die
obigen Sätze und frage sich, ob sie grammatisch korrekt bzw. akzeptabel sind
-, ist die vorherrschende in der modernen Syntaxforschung. Auf der Basis
solch einer kognitiven Voreinstellung sind Strukturen wie in (2) insofern
irrelevant, als sie nicht zum Untersuchungsobjekt werden.
(2)
1A:---"
2
3 ---"

4

---"

5

6

---"

7
8

9

---"

ick sage
nu paß ma uff! du jehst glei' vom bau!
saj ickJ,
icksage
biste blöde oder wat? und dit lass'n wa ooch offen.
ick sage
nee (.) ihr macht ooch wieda wat zu
wieso?
ick sach

10

und mit een Been rin.
saj ickJ,
12
und denn is
13
ja! da mußte zurück!
14 ---" ick sage
15
ick setz ma mit'm stuhl davor
16 ---" saj ickJ,
17
seid ihr blöde?
(Erzähl-1: S. 24)

n ---"

Im Rahmen des in (2) wiedergegebenen narrativen Diskurses sind zu (1)
analoge Strukturen nicht nur möglich, sondern treten als rekurrente Muster
auf. Das szenisch Erzählte X in Form der direkten Rede wird gerahmt durch
[ich sage X] bzw. [ich sage X sag' ich]. Durch den Gebrauch desverbum dicendi
wird eine den Diskurs strukturierende Sprechhandlungslinie etabliert, durch
die einzelne Szenen verkettet werden. Die der direkten Rede folgende
Sequenz [sag' ich], die wegen des präponierten Objektes ein invertiertes
Subjekt aufweist, ist durch eine spezifisch fallende Intonation markiert. Der
Einbettung der direkten Rede in die Rahmenstruktur entspricht die
syntakische Einbettung über die Objektfunktion sowohl in bezug auf die
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rahmenöffnende als auch rahmenschließende Sequenz (s. Z. 1, 3, 4), wobei
die rahmenschließende Sequenz gleichzeitig die Möglichkeit eröffnen kann,
mit der direkten Rede fortzufahren (Z. 10i. und 16f.). Über die Rektion des
Verbs sagen kann dem eingebetten Objekt-Argument eine doppelte
syntaktische/ semantische Funktion zugewiesen werden, das spezifische
Formatierungsmuster ergibt sich aus dem gesprächsstrukturellen Muster des
narrativen Diskurses. Die theoretisch denkbare Formatierung [[Ich sage [X]]
sag' ich] ist auf der Grundlage des narrativen Handlungsmuster auszuschließen. (Weiteres zur indirekten Rede s. Günthner in diesem Band.)
Wie in (2) die syntaktische Formatierung auf der Folie der narrativen
Organisationsstruktur zu sehen ist, so stellt sich in (3) die Kodierung der sog.
,Topikposition' als abhängig von einem speziellen Diskurstyp dar.
(3)

1 P:
2 M:
3 P:
4 M:
5
6
7
9
10
11
12 P:

ein kopfsalat
ein kopfsalat. (4.0) so (.) außerdem?
drei zitronen
ja (.) die muß ick noch haIn
die hab ick noch drinne
die muß ick mal schnell haIn (4.0) «holt eine Kiste))
püh der is so groß (.)
den krieg ick ja nich zusammjepreßt
der is so schwer (2.0)
da werdet'a mal merkn wie ville dU heute is
der geht dann immer noch so schwer raus
(Verkauf-17:7-19)

Diskursausschnitt (3) ist ein anschauliches Beispiel dafür, welche Probleme
verbunden sind mit allein quantifizierenden Ansätzen, bei denen sog.
Hierarchien etabliert werden. Dies soll an Givons (1984) ,topic hierarchy' im
folgenden veranschaulicht werden. Die von Givon formulierte Topikhierarchie "is a ranking order of the various semantic case-roles according to
the likelihood of their becoming the more continuous topic in dis course; more
specifically, however, according to the likelihood of their occupying the
pragmatic case-roles of subject or direct object in simple c1auseslJ (Givon 1984:
139). Der Argumentationszusammenhang ist dabei der folgende: Die Nominalgruppe, die im laufenden Diskurs über Koreferenzmechanismen am
stärksten kontinuiert wird, ist das primäre Satztopik. Das primäre Satztopik
ist prototypisch die 5ubjekt-Nominalgruppe. Die semantische Kasusrolle, die
prototypischerweise mit dem primären 5atztopik verbunden ist, ist die
Agens-Rolle. Anders formuliert: Wenn ein einfacher Satz ein AgensArgument hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß dieses Subjekt
primäres 5atztopik ist: "If the simple clause has an agent argument, it will be
the subject" (ibid., 5.140). Unter der Voraussetzung, daß wir wissen, was eine
Agens-Rolle ist, scheint dies einleuchtend, wenn man zudem die Analysen
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von Givon (1993a) zur Topikkontinuierung berücksichtigt (weiteres hierzu in
Schlobinski 1992: 94ff.).
In dem Diskurstyp Verkaufsgespräch (3) indes nehmen die Objekte, auf
die referiert wird, eine prominente Rolle ein, entsprechend sind die
sprachlichen Kodierungen ,topikalisiert'. Zwar gilt der Zusammenhang
zwischen Agentivität und Subjektivierung, aber nicht zwischen Satztopik
und Agentivität/Subjektivierung. In dem Beispiel werden bei der Besetzung
des ,Satztopiks' objektdeiktische Ausdrücke präferiert, während. sprecherdeiktische nicht in der Erstposition vorkommen. Ohne an dieser Stelle auf die
ganze Problematik des Topikbegriffs einzugehen, sollte deutlich geworden
sein, daß die Validität der Hierarchien abhängig von den sprachlichen Daten
ist, genauer: von den Diskurstypen, was auch zur Konsequenz hat, sich
interessierende Phänomene im konkreten Diskurskontext anzusehen.
Interessant in Beispiel (3) sind auch die freien Nominalphrasen "ein
kopfsalat" in Z. 1, 2 und "drei Zitronen" in Z. 3. In Kenntnis des Kontextes
,Verkaufsgespräch' können die NPs als Kodierung spezifischer Sprechhandlungen interpretiert werden, zum einen als Aufforderung an den
Verkäufer, den geäußerten Kaufwunsch zu realisieren, zum anderen als
Bestätigung der auszuführenden Handlung. Die Äußerungen in Z. 3 ließen
sich paraphrasieren als "Ieh hätte gern einen Kopfsalat/drei Zitronen./I oder
"Ich möchte einen Kopfsalat." oder "Ein Kopfsalat. Das ist es, was ich
möchte.". Eine zentrale Frage in der Ellipsenforschung ist, ob die NPs
Reduktionen eines entsprechenden vollständigen Satzes sind oder autonome
Konstruktionen, die nicht auf einen Satz zurückgeführt werden können/
dürfen. Als Reduktion vollständiger Strukturen bzw. als Tilgung von
,Vollsätzen' muß vorausgesetzt werden, daß die entstandenen ,Lücken' aus
einer vollständigen Struktur abgeleitet werden können. Hier stellt sich das
generelle Problem, welche ,vollständige' Struktur zugrunde gelegt werden
kann, wenn - und dies ist der Regelfall- mehr als eine ,Vollstruktur' existiert.
In einem Ansatz wie der GB-Lehre, in dem (elliptische) Oberflächenstrukturen aus Tiefenstrukturen transformiert werden, muß eine Tiefenstruktur
angenommen werden, aus der elliptische Strukturen im Rahmen der
Abwandlung einer Basisstruktur durch die Transformationskomponente
generiert werden, da Tilgungen nur zulässig sind, wenn leere Konstituentenpositionen angenommen werden, die keine lexikalischen Elemente
enthalten (vgl. hierzu Busler 1996: 74ff.). Wenn man wie Schwabe (1994: 203)
annimmt, daß in "der semantischen Struktur eines sprachlichen Ausdrucks
nur so viel erhalten sein darf [... ], wie grammatisch wirldich realisiert ist",
dann kann im Rahmen der GB-Lehre eine Transformationssyntax nicht
angewandt werden.
Während die einen Ellipsen als Auslassungen einer maximal repräsentierten Struktur begreifen, sind nach Auffassung der ,Autonomisten' Ellipsen
Strukturen suis generis, die als autonom etablierte Muster sprachlicher
Situationsbewältigung zu begreifen sind (Ortner 1987: 153ff.). Demnach
wären die obigen NPs als freie zu analysieren - hierfür spräche auch die
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Kasusmarkierung im Nominativ, sofern man nicht überhaupt in diesen Fällen
des gesprochenen Deutsch einen Einheitskasus ansetzt -, die nicht auf eine
,vollständige' syntaktische Struktur zu projizieren sind, sondern die als
Kodierungen spezifischer Sprechhandlungen im Handlungsraum ,KaufVerkauf' voll spezifiziert sind und von den Sprachteilnehmern entsprechend
interpretiert werden (können).
Interessant in diesem Zusammenhang sind auch die sog. Adjazenzellipsen
(Klein 1985: 4), also jene ,Kontextellipsen', die im zweiten Teil eines adjacency
pairs auftreten, wie z. B. in (4):
(4)
(5)

A: ich hätt' gern 'n bier!
B: ich 'nen kurzen.
Klaus trinkt Tee aber Hans Kaffee.

Es macht in in Fällen wie (4) überhaupt keinen Sinn, von ,Auslassungen'
auszugehen, da die Formatierung im zweiten Teil des adjacency pairs direkt
bezogen ist auf die des ersten Teils. Über syntaktische und semantische
Relationen von der Folgeäußerung zur Vorgängeräußerung läßt sich das
Format der ,Kopie' bestimmen (s. auch Beispiel 3, Z. 1,2). Die Frage ist nicht,
was weggelassen wird, sondern welche konkreten Relationen zwischen den
Äußerungen bestehen und unter welchen Bedingungen welcher Kopierprozeß erfolgt bzw. erfolgen kann.
Unter einer solchen Perspektive stellt sich die Frage nach der Analyse sog.
,Koordinationsellipsen' neu (vgl. 5). Auch hier läßt sich in vielen Fällen die
dem Konnektor nachgeschaltete Kopie syntaktisch funktional an das verbale
Prädikat der vorgeschalteten Struktur binden (Hans als Subjekt und Kaffee als
Objekt zu trinkt), wobei sich ein oberflächensyntaktischer Ansatz beibehalten
ließe (vgL auch Eisenberg 1989: 327f.). Die Formdifferenzierung Klaus versus
Hans und Tee versus Kaffee erklärt sich aus der durch von aber induzierten
kontrastiven Semantik der Konjunkte. Auch hier stellt sich die Frage nicht
nach dem ,ausgelassenen' trinkt und damit über die Inserierung desselben
verbunden mit maximalen Tiefenstrukturen, sondern danach, wie in der
Koordination der Kopierprozeß vom linksseitigen Konjunkt als Ausgangsstruktur erfolgt bzw. wie Strukturparallelität und Strukturerhaltungsprinzipien operieren. (Weiteres und Problematisches zur Analyse von
,Ellipsen' s. die Beiträge von Selting und Busler ISchlobinski in diesem Band).
Wie Strukturparallelität und funktionale Faktoren interagieren, läßt sich
am sog. ,Rezipientenpassiv' mit kriegen zeigen. kriegen kann in passivischer
Lesart als ein pseudotransitives Verb analysiert werden, das einen
Rezipienten als Subjektnominal kodiert, wobei das Agens gleichzeitig in der
Regel nicht ausgedrückt wird. Im Vergleich zur geben-Paraphrase, in der das
Agensargument als Subjekt kodiert ist, wird die Handlung aus der
Perspektive des Rezipienten der Handlung aufgebaut: Während das
ditransitive Verb geben prinzipiell agensorientiert ist, ist kriegen prinzipiell
rezipiensorientiert. Wenn man zu kriegen-Konstruktionen prinzipiell
lexikalische Parapharasen mit geben-Konstruktionen bilden kann, unter
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welchen Bedingungen tritt dann kriegen auf? Sehen wir uns hierzu Diskursbeispiel (6) an.
(6)
1
M:
2
3 (~)
4
5

6
7~

8
9
10
11
12

I:

M:

13~

wenn meiner ma heimkommt un sacht
die lehrin (.) un seis aus (.) spontanitöt oder
irgendwas (.) hat ihm eine ohrfeige gegebe (.) un
er kommt zu mir heim (.) sacht (.) die lehrin
hat mir eine gegebe und ich fraache warum?
un er sacht er hat das und das in der schul angestellt
kriegt er von mir (.) grad noch eine dezu
ja das hat meine mutter auch
immer zu mir gesagt.
das hab ischem auch schon ge sacht (.)
un kommt der einmal rein un sacht die jungs (.)
oder irgendjemand hat mich gehaue (.)
kriegter se auch da dezu
(Rez-88/I-39:66)

Äußere Erzählung
1
2
3
4

5

6
7
8-10
11/12
13

Innere Erzählung

S: subj/Ag
S: subj/Ag
L: subj/Ag
S: io/Rez
S: subj/Ag
M: erg/Ziel
S: subj/Ag

L: subj/Ag
S: io/Rez

M: subj/Ag
S: subj/ Ag
S: subj/ Ag
S: subj/Rez
M: erg/Ag
[eingeschobenes adjacency pair als eine Art Evaluation]
S: subj/ Ag
J: subj/ Ag
S: subj/ Ag
S: do /Rez
S: subj/Rez

Abb. 2: Referierung auf die Protagonisten / Antagonisten der Erzählung
(S = Sohn, M = Mutter, L = Lehrerin, J =Junge)

In Beispiel (6) haben wir es mit einer Erzählung zu tun, die durch M erzählt
wird. Die Darstellung der Handlung ist szenisch erzählend, es wird auf zwei
Ereignisse referiert. Das eine Ereignis bezieht sich auf die Interaktion
zwischen M und ihrem Sohn (S), das zweite Ereignis ist in das erste
eingebettet und hat als Plot die Darstellung der Tatsache, daß S von seiner
Lehrerin L geschlagen wurde. Grundlegend für die Erzählung ist zunächst
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einmal die Sprecherperspektive, die von M eingenorrunen wird, die zugleich
Protagonistin der Erzählung des ersten Ereignisses, der äußeren Erzählung,
ist. Als Protagonist einer Erzählung wollen wir den Handlungsträger einer
Erzählung definieren, mit dem ein Sprecher sich am stärksten identifiziert.
Wie Kuno (1987:207) zeigt, gibt es eine Empathie-Hierarchie, die besagt:
"Given descriptor x (e. g. John) and another descriptor f(x) that is dependent
upon x (e. g. John's brother), the speaker's empathy with x is greater than with
f(x)" (Kuno 1987: 206). Aufgrund dieser Präferenzhierarchie ist als eine Art
Default-Prinzip voreingestellt, daß M sich eher mit sich selbst identifiziert als
mit ihrem Sohn S. Da zudem gilt, daß "the speaker cannot empathize with
someone else more than with himself" (ibid., S. 212), wird die Erzählung aus
der Perspektive von M aus aufgebaut. In der Erzählung des zweiten
Ereignisses, der inneren Erzählung, gibt es zwei Interaktionspartner: den
Protagonisten S und die Antagonistin L. Die Voreinstellung wäre hier, daß M
die Perspektive von S einnirrunt, weil die Empathie mit S größer ist als mit
anderen. Es gibt also eine klare Organisation der Perspektive, die über Mals
Erzählerin und Protagonistin der äußeren Handlung aufgebaut ist. Wenn
jedoch Teilereignisse verkettet werden, die aus dieser Perspektive aufgebaut
werden, wie kann dann erklärt werden, daß die Agensorientierung über die
rezipiensorientierte kriegen-Variante aufgebrochen wird? Sehen wir uns die
Erzählung genauer an, so stellen wir fest, daß der Wechsel der semantischen
Rollen in Zeile 7 und 13 stattfindet, aber die syntaktische Kodierung parallel
zu den Vorgängersätzen beibehalten wird. In der äußeren Erzählung erfolgt
die Referenzierung auf den Sohn von M konsequent über ein Subjektnominal,
unabhängig davon, ob dieses Agens oder Rezipiens ist (vgl. Abb. 2). Es
scheint also hier eine Art Strukturzwang zu geben, die Teilereignisse
parallelisiert aufzubauen, und dieser Strukturzwang wirkt im konkreten Fall
stärker, als von den oben bezeichneten Präferenzhierarchien zu erwarten
wäre. Der Strukturzwang und die Tendenz der Parallelisierung von Subjektnominalen wird deutlicher, wenn man sich die den Rezipienssubjekten
koreferentiellen Ausdrücke ansieht (vgl. Tab. 1).

SUBJEKT

gleich
ungleich

I.

SPRECHERWECHSEL
nein
ja
6.8
56.9
30.7
5.6
37.5
62.5

I.
62.7
36.3
100

Tab.I: Dem Subjekt von kriegen-Konstruktionen in passivischer Lesart
vorangehende koreferentielle Nominalgruppe (in%) (s. Schlobinski 1992: 200)

Es gibt eine starke Tendenz der Fokussierung des Rezipienssubjekts und
Parallelisierung mit dem vorangehenden koreferentiellen Subjektnominal.
Über die Verkettung und Parallelisierung von Subjektnominalen wird
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diskursrelevante, alte Information linearisiert, auch über Sprecherwechsel
hinweg. Interessant ist aber, daß dann, wenn kein Sprecherwechsel stattfindet, die Tendenz der Parallelisierung erheblich stärker ist. Dies erklärt sich
daher, daß geschlossene Redebeiträge in stärkerem Maße strukturell parallel
aufgebaut sind.
Interessant ist in Beispiel (6: Z. 7) auch, daß eine Agensangabe erfolgt.
Diese hat zumindest eine Kontrastfunktion zum Agens des vorangehenden
Teilereignisses (die lehrin), wenn die Agensangabe nicht sogar notwendig ist,
um eine mögliche Ambiguität zu vermeiden.
Eine besondere Rolle bei der Analyse syntaktischer Konstruktionen in der
gesprochenen Sprache spielen intonatorische Faktoren, wobei Intonationskonturen sehr schwer zu analysieren sind, Pausenstrukturen und Druckakzent hingegen meßtechnisch leicht und genau. Es ist eine allgemein
bekannte Tatsache, daß weil-Sätze mit Finit-Zweit-Stellung intonatorisch
markiert sind: "Nach der Konjunktion tritt eine intonatorische Pause ein"
(Buscha 1989: 126). Systematische Analysen zu diesem Aspekt liegen
allerdings nicht vor. Wie die Korpusanalyse in Schlobinski (1992: 334f.) zeigt,
tritt die Pause auch vor der Konjunktion auf (7), in wenigen Fällen fehlt auch
eine Pausenstruktur (8).
(7) P:

(8) P:

.aber da hat er dann aufgehört (1.0) weil er er ist ja immer
verschlossener geworden
(weil-74/T:7S%)
... ich bin zum beispiel von provinz nach hauptstadt
hingeflogen worden weil die haben da nicht getraut so (.) so ...

Bei der Analyse von Intonationskonturen stellt sich die Frage, ob das, was als
Höreindruck festgehalten wird, eine physikalische Realität hat, oder ob das,
was gemessen wird, valide ist. In bezug auf die Analyse von Daten aus freien
Konversationen unter akustisch-phonetischer Perspektive ist noch eine Reihe
von Grundlagenproblemen offen. Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie
die Schnittstelle Syntax/Intonation im Rahmen eines Syntaxmodells zu
behandeln ist.
Fassen wir zusammen: Bei der Analyse syntaktischer Strukturen der
gesprochenen Sprache spielen neben intonatorischen Faktoren insbesondere
pragmatische eine Rolle. Art des Diskurstyps, die Ebene der Sprechhandlungen, Konversationsstrukturen und konversationelle Implikaturen
sind zentrale, die syntaktische Variation erklärende Bedingungsfaktoren.
Welcher Syntaxansatz nun ist geeignet, syntaktische Strukturen unter Berücksichtigung funktional-pragmatischer Faktoren zu beschreiben?
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4

FUNKTIONALER GRAMMATIK- ODER DEKLARATIVER GRAMMATIKANSATZ?

Ein Grammatikansatz, der versucht syntaktische und nicht-syntaktische
Regularitäten einheitlich zu beschreiben, muß bestimmte Minimalvoraussetzungen erfüllen.
1. Es werden nicht syntaktische Strukturen aufgebaut, die dann semantisch
und pragmatisch überprüft werden, sondern die Integration syntaktischer,
semantischer und pragmatischer und ggf. intonatorischer Beschränkungen
bildet das Grundprinzip des kompositionellen Aufbaus grammatischer
Strukturen. Derivationelle Ansätze sind davon ausgehend als
Beschreibungsmodelle ungeeignet, da die verschiedenen Ebenen nicht über
Ableitungen sondern als parallele Eigenschaften zu repräsentieren sind.
Wenn auf Derivationen verzichtet wird, dann spielt die Reihenfolge der
Anwendung von Beschränkungen keine Rolle (Prinzip der Monostratalität,
vgl. Kiss 1995: Uf.).
2. Die Integration pragmatischer Faktoren bedeutet, über Satzgrenzen hinaus
Strukturbeschreibungen vorzunehmen. Ein allein auf Einzelsatzanalyse
reduzierter Ansatz muß zwangsläufig eine Reihe von Strukturen aus der
Analyse ausschließen, da mit der Fokussierung auf den Einzelsatz viele
Phänomene nicht in das Blickfeld geraten.
3. Um alle möglichen und faktischen Strukturen erfassen zu können, muß
eine entsprechende empirische Basis zugrunde gelegt werden. Die Analyse
grammatischer Strukturen setzt also eine systematische korpusbezogene
Beschreibung voraus. Während Punkt 1 in funktionalen und deklarativen
Grammatikansätzen sehr unterschiedlich behandelt wird, werden die
Punkte 2 und 3 ansatzweise in Funktionalen Grammatiken berücksichtigt.
Derivationelle oder oberflächensyntaktisch fundierte Ansätze vertreten in
allen drei Punkten unterschiedliche Positionen. Ich will mich im folgenden
nicht mit diesen Ansätzen auseinandersetzen
einiges hierzu in
Busler ISchlobinski in diesem Band - sondern an einem konkreten Beispiel
der Frage nachgehen, wie dieses im Rahmen eines funktionalen bzw.
deklarativen Grammatikansatzes zu behandeln wäre.
In der folgenden Analyse geht es um die Konjunktion aber (vgl. auch
Schlobinski 1994). Für koordinierende Konjunktionen wie aber sind für das
,Verbinden der gleichartigen Teile' in bezug auf die Gleichartigkeit der
Konjunkte (Parallelstrukturiertheit) Gleichartigkeitsbedingungen formuliert
worden, die als Prinzip der kategorialen Äquivalenz: ,Same-type-hypothesis'
(Chomsky 1957), ,Law of the Coordination of Likes' (Williams 1981) oder
,Coordination Principle' (Pollard/Sag 1994) bekannt sind. Diese besagen (auf
der Folie des jeweiligen modelltheoretischen Ansatzes), daß in einer
Konjunktstruktur [Xl K X2] die einzelnen Konjunkte Xl und X2 ,gleichwertige' bzw. ,kompatible' Belegungen durch die Rahmenstruktur vorge-
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gebenen syntaktischen Formatierungen sein müssen (vgl. hierzu Lang 1991),
wobei aber bestimmte semantische Kontrastfunktionen erfüllt sein müssen.
In dem aber-Korpus (s. Tab. 2) finden sich neben der bekannten Koordination von Prädikaten solche, in denen Implikaturen (9) und gesprächsorganisatorische Aspekte (10, 11) eine Rolle spielen.
Diskurstyp
\TerkaufsgespräCh
Therapie
Freies Interview
Erzählung

n
67
67
89

55
I,278

Tab.

2:

%
24.1
24.1
32.0
19.8
100

\Terteilung von aber-Konstruktionen naCh Diskurstyp

Beim folgenden Beleg (9) spielt die Handlungslinie eine zentrale Rolle. Als
Ausgangsfaktum gilt, daß K2 nach E den Tante-Emma-Laden betreten hatte
und nun vor E seinen Kaufwunsch äußert (Z. 2):
(9)
1
2

K1:
K2:

3~

\T:

4
5
6
7

\T:

E:

wiedersehn
iCh hätt' gern vier jonathan
tsChüß (.) und denn war'n sie aber auCh vorher dranne
denn hintereinander begrüß' ick euCh alle (.)
stimmt dit? sie kamen hier sChon vorbei
ja?
ick meine ja (.)
(aber-43 l\Terkauf:61 %)

Der Verkäufer weist die Aufforderung von K2 indirekt zurück, indem er
darauf hinweist, daß E an der Reihe ist. Die implizierte, zum gemeinsam
geteilten Alltagswissen von Kunden und Verkäufern gehörende Begründung
hierfür ist, daß zunächst derjenige an der Reihe ist, der zuerst den Laden
V hat das Recht, die Aufforderung zur
betreten hat, in diesem Falle also
Durchführung des Kaufaktes zurückzuweisen, weil K gegen Bedingung 4 der
folgenden Sprechhandlungsregel verstoßen hat: Wenn K V durch eine
spezifische Äußerung zu der Handlung X (Vollzug des Kaufaktes durch
Erfüllung des Kaufwunsches) auffordert, und V glaubt, daß K glaubt, daß
la. X getan werden muß, bzw.
Ib. V X ohne Aufforderung nicht tun würde,
2. V fähig ist, X zu tun,
3. V die Verpflichtung hat, X zu tun und
4. K das Recht hat, V aufzufordern, X zu tun,
so wird K's Äußerung als eine gültige Aufforderung zur Durchführung des
Kaufaktes verstanden.
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Durch aber wird der durch K formulierte und vorausgesetzte (Z. 2) Anspruch im wahrsten Sinne des Wortes adversativ zurückgewiesen. Dabei gilt
folgendes Argumentationsschema:
(Xl): Person P zeigt Verhalten V in Situation S: K2 äußert Kaufwunsch im
Rahmen ,Kaufladen'.
(X2): Der von P erhobene Geltungsanspruch wird zurückgewiesen: E ist vor
K2 an der Reihe, einen Kaufwunsch zu äußern.
Für S gilt:
1. Prämisse (Norm):
,Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.'
2. Prämisse:
E betrat zuerst den Laden.
Stützung der 2. Prämisse: M begrüßt der Reihenfolge nach die Kunden.
Konklusion:
E hat das Recht, einen Kaufwunsch zu äußern.
Blockierte Konklusion:
K2 hat das Recht, einen Kaufwunsch zu äußern.
Während sich hier über die Explikation von Implikaturen aus den Äußerungenund kulturellen Wissensbeständen eine Bedeutungsstruktur ableiten läßt,
ist dies in dem bereits erwähnten Beleg (10) nicht möglich.
(10)
M:
1

2
3
4
4
5~

6

Kl:
E:
M:

frau r. ((steht hinter E)) da kann ick schon ma'n
bißchen äh wat machen (.) ja? die nimmt mir dit nich so
doll übel (.) wenn se betrog'n wird
((lacht laut auf))
also
aber dafür steicht jetzt hertha bsc ab (.) und dit is 'ne
freude
(aber-46 /Verkauf:75%)

Dort kann der durch aber markierte Gegensatz nur aus dem kontextuellen
Wissen rekonstruiert werden. In Beleg (10) ist Gegenstand der von E und M
geführten Diskussion, daß M Kunden keine schlechte Ware andreht. M
nimmt nun auf die ihm gut bekannte Starrunkundin R Bezug, indem er einen
Witz macht (Z. 1). Anschließend (Z. 5) bringt M ein völlig neues Thema auf,
das durch aber dafür eingeleitet wird, ohne daß ein ,Wofür' aus dem Kontext,
geschweige aus der unmittelbaren Äußerungsbedeutung erschlossen werden
kann, was auch der an der Interaktion beteiligten E nicht klar ist, denn sie
fragt anschließend: wie lcomm'n se 'n daruff? Der Verkäufer M will offensichtlich das Thema wechseln, vermutlich deshalb, weil das Thema ,Kunden betrügen' nicht adäquat zur Verkaufssituation paßt, weil die sozialen und situativen Rahmenbedingungen nicht stimmen. Der Wechsel des Themas wird
durch ein neues, durch aber eingeleitetes Thema vollzogen. aber hat hier also
die Funktion der Themainitiierung bzw. des Themawechsels.
Es ist auffällig, daß in 50% aller Fälle initiales aber in turninitialer Position
vorkommt. Die quantitative Verteilung deutet darauf hin, daß ein Zusammenhang zwischen den pragmatischen Funktionen von aber und den
gesprächs strukturierenden Funktionen besteht. Ganz allgemein hat aber eine
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,turn-entry'-Funktion, die an andere pragmatische Funktionen wie Themakontinuierung oder -kontrastierung gebunden ist, die aber partiell als rein
gesprächs strukturierende Funktion wirksam ist, ohne daß ein Kontrast
markiert wird oder andere Funktionen gleichzeitig wirksam werden. So im
folgenden Beispiel, in dem S an einer nicht-tumübergaberelevanten Stelle das
Rederecht durch Selbstwahl erhält.
(11)
1
T:
2~

3

S:

oh da muß ma ja imma stehn wenn ma uff tolette jeht
aba ick hab jedacht
ick flieg da rin in dit ding
(aber-248jE:40%)

In diesen Fällen kann kein linksseitiges Konjunkt im traditionellen Sinne
identifiziert werden, allein die Vorgängeräußerung als formaler Gesprächsschritt wird als Bezugspunkt genommen.
Der Gebrauch von aber erweist sich als äußerst kontextsensitiv. Dabei
spielt der Grad der Parallelstrukturiertheit eine Rolle. Es besteht eine
Präferenzhierarchie dahingehend, daß bei explizit adversativem Gebrauch
relativ häufig parallelisierte Konjunkte vorkommen, insbesondere bei der
Kontrastierung von Eigenschaften, während dies bei implizitem Kontrast
nicht der Fall ist. Bei anderen Funktionen ist der Bezug auf den vorigen
Kontext in der Regel entweder nicht an einzelne Sprechhandlungen gebunden, oder ein Bezug ist überhaupt nicht gegeben.
Nach funktionalen Ansätzen könnte aber neben der Kategorie Konjunktion (und Adverb sowie Intensivpartikel) als ,Diskurspartikel' (Chafe
1988, Schiffrin 1988) begriffen werden. Das heißt, daß bei der Interpretation
von aber nicht (nur) die lexikalische Bedeutung, sondern auch die diskursiven
Gebrauchsregeln relevant sind. In Ansätzen wie von Chafe oder Schiffrin
wird letztlich jedoch von syntaktischen und semantischen Eigenschaften
abstrahiert, die pragmatische Ebene als Beschreibungsebene unabhängig von
der syntaktischen und semantischen gesehen. Ein paradigmatischer
Extremfall eines solchen funktionalen Ansatzes ist die Beschreibung des
Chinesischen ,in functional terms'. "We attempt as much as possible to
discuss the structural properties of sentences in the language in terms of the
pragmatic situation in which they are used, that is, with an eye toward their
entire communicative context" (Li/Thompson 1981: xiii). Als Konsequenz
werden topologisch-strukturelle Eigenschaften des Chinesischen marginalisiert, ebenso wie komplexe Konstituentenstrukturen, die ebenso zentral sind
für die syntaktische Beschreibung wie semantische und pragmatische
Faktoren. Funktionale Grammatikmodelle, die syntaktische und semantische
Faktoren sowie pragmatisch-funktionale integrativ zur systematischen und
korpusbezogenen Beschreibung syntaktischer Strukturen heranziehen, stehen
bisher aus.
In deklarativen Grammatikansätzen wie HPSG (Pollard/Sag 1994) kann
aber einheitlich beschrieben werden. Deklarative Grammatikmodelle, die auf
der Basis von Merkmalsrepräsentationen arbeiten, unterscheiden sich von
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derivationellen Grarrunatikrnodellen dadurch, daß wohlgeformte Strukturen
nicht durch Überführung von Struktur A in Struktur B beschrieben werden,
sondern dadurch, daß Strukturinformationen erweitert, jedoch nicht verändert werden (Monotoniegebot). Während in derivationellen Ansätzen
Ableitungsbeziehungen zwischen Oberflächen- und Tiefenstrukturen angesetzt werden, arbeiten deklarative Grarrunatiktheorien mit deklarativen
Beschränkungen, deren Anwendung unabhängig von der Reihenfolge der
Anwnedung zu wohlgeformten Strukturen führt. Dieses Prinzip der Monostratalität, nach dem syntaktische und semantische Beschränkungen parallel
angewandt werden und nicht erst syntaktische Strukturen aufgebaut werden,
die dann semantisch überprüft werden, ist für die Beschreibung von aber um
die pragmatische Komponente zu erweitern. Erweitertes Prinzip der Monostratalität: Syntaktische, semantische und pragmatische Beschränkungen für die
Wohlgeformtheit linguistischer Zeichen werden parallel angewandt.
In deklarativen Grarrunatikmodellen werden ferner Merkmalsstrukturen
durch Merkmalsrepräsentationen beschrieben. Lexeme sind durch ein Merkmalsinventar beschreibbar, das für die pragmatische Dimension eine Kontextfunktion vorsieht. Neben dieser Kontextfunktion, nach der Präsuppositionen
in die Beschreibungskomponente integriert sind, ließe sich eine Sprechhandlungsfunktion sowie Diskursfunktion repräsentieren. Über die Konkatenationsfunktion ließe sich die relationale Abhängigkeit der Konjunkte bzw.
links- und rechtseitiger Bezugsgrößen (Sprechhandlung S, Gesprächssequenz
G, thematische Einheit T) darstellen. In die lexikalische Beschreibung von aber
wäre also neben der KATEGORIE- und INHALTS-Funktion die KONTEXTFunktion mit den Attributen HINTERGRUND, SPRECHAKT und DISKURSSEGMENT zu etablieren. Durch die erweiterten Kontextfunktionen, die mit
näher zu formulierenden implikativen Prinzipien operieren, ließe sich prinzipiell eine einheitliche grarrunatische Beschreibung im Rahmen eines formalisierten Grarrunatikmodells erreichen.
Deklarative Grarrunatikansätze sind prinzipiell geeignet, eine einheitliche
grarrunatische Beschreibung vorzunehmen. Es soll indes nicht die Forderung
erhoben werden, daß bei der Beschreibung syntaktischer Strukturen der gesprochenen Sprache von solchen Ansätzen auszugehen sei. Korpusbezogene
Grarrunatikanalysen sind zunächst phänomenologisch orientierte Beschreibungsansätze, die u. a. versuchen, an die vielfältige sprachliche Wirklichkeit
gestellte Fragen zu verfolgen, syntaktische Strukturen aufzudecken und in
Relation zu semantischen, pragmatischen und intonatorischen Strukturen zu
beschreiben. Hierfür kann ein formales Bescheibungsmodell als Ausgangspunkt genorrunen werden, zwingend notwendig für die Deskription ist dies
jedoch nicht. Entscheidend ist vielmehr, daß die Perspektive erweitert wird
auf die konkrete Beschreibung von syntaktischen Strukturen der gespround letztlich auch auf die Beschreibung von
chenen (Alltags-)Sprache
konkreten Texten.
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1 "Linguistics (... ) becomes part of psychology, ultimately biology" (Chomsky 1986:
27).

2 Wie auch analog die Beschreiblffig schriftlicher Belege Textkorpora voraussetzt.
3 Es wird nicht behauptet, daß es nicht sinnvoll wäre, minimale syntaktische
Strukturen zu analysieren, was jedoch kritisch hinterfragt wird, ist die Einenglffig
des Untersuchlffigsgegenstandes auf ausgewählte Einzelbeispiele.
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Satzinitiale Voranstellungen im gesprochenen
Deutsch als Mittel der Themensteuerung und
Referenzkonstitution

BANNES SCHEUTZ

1

EINLEITUNG

ieser Beitrag beschäftigt sich anhand eines umfangreichen Datensatzes
gesprochener Sprache mit Strukturen am Anfangsrand von Sätzen, die in
der letzten Zeit des öfteren diskutiert worden sind: Voranstellungen vor das
Vorfeld, die seit Altmann (1981) zumeist als ,Linksversetzung' (LV) und
,Freies Thema' (FT) bezeichnet werden. 1

D

(1)
(2)
(3)

mei mensch des geld des kannst dir beim heiligenstein suchen
und schau heut an; der gliido, naja der war (.) d (.) hh in die schUljahr war er
auch noch irgndwie ein=wenig normal.
aber nur (.) des (.) des Hschecheifahren. (.. ) ihr ihr freund der tut gern
fischen, und da fahrens immer am m6ldaustausee eini, da fahrens fischen.

In allen diesen Beispielen geht einem formal vollständigen Satz ein Ausdruck
voran, der im folgenden Syntagma entweder durch ein unmittelbar anschliessendes deiktisches Pronomen im Vorfeld (1) oder durch Pronomina im
Mittelfeld (2) wieder aufgenommen wird; in (3) erfolgt die Wiederaufnahme
nur indirekt durch inhaltliche Bezüge; in (2) und (3) ist der darauffolgende
Satz intonatorisch deutlich von der Voranstellung abgegrenzt. 2
Ziel dieser Analyse ist eine genaue Form- und Funktionsbeschreibung
solcher Muster; vorgeschlagen wird eine teilweise Revision bisheriger
Strukturtypklassifikationen. Es zeigt sich, daß die jeweiligen formalen und
funktionalen Eigenschaften reicher und komplexer sind, als dies die Analyse
isolierter Beispielsätze vermuten läßt, mit der jeweils nur ein kleiner
Ausschnitt der möglichen Form- und Funktionsbreite erfaßt werden kann.
Eine angemessene Beschreibung dieser Muster scheint nur dann möglich,
wenn sie als "interaktiv relevante Ressource im Gespräch" (Selting 1993: 292)
ernstgenommen werden - dies setzt die Analyse ,natürlicher' sprechsprachlicher Daten in ihrem jeweiligen konversationellen Zusammenhang voraus.
Gerade solche konversationellen Zusammenhänge sind in älteren Arbeiten zur gesprochenen Sprache weitgehend unberücksichtigt geblieben;
dazu kommt häufig auch eine wenig differenzierte Beobachtung formaler
Strukturmerkmale, sodaß zumeist nur sehr globale Phänomenbeschreibungen vorliegen. Hinweise auf die uns hier interessierenden Strukturen
finden sich etwa in Baumgärtner (1959: 92f.), der in der Leipziger Umgangs-
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sprache "massenhaft Sätze mit herausgestelltem Satztherna" feststellt. Als
formales Merkmal nennt Baumgärtner die Wiederaufnahme der "Herausstellungen" durch das Adverb da (für alle adverbialen Bestimmungen) oder
durch das Demonstrativum der (für Subjekt, Prädikat oder Objekt); dieses
Merkmal allein vermag jedoch keine angemessene Strukturbestimmung zu
leisten. Noch weitaus undifferenzierter behandelt Zimmermann (1965: 53)
solche Strukturen, die er als "Etiketten außerhalb der folgenden Konstruktion" ansieht, die sich "durch starke Betonung und nachfolgende Pause vom
übrigen ab[heben]". Die Heterogenität der damit erfaßbaren Gruppe wird
bereits in den in ihm selbst angeführten Beispielfällen deutlich:
(4)

Ja, und in diesem Taxi, werm einer geraucht hat, haben ihn die anderen
gepufft und nach hinten geschaut.
Du, der H., wie lange macht der noch?
Ei, gestern im Zoo, was wir dort erlebt haben!
Diese Gepäckträger, wie die die Koffer nehmen!

Die Einsicht, daß bei Herausstellungen differierende syntaktische Strukturmuster beteiligt sein könnten, resultiert erst aus dem schärfer eingestellten
syntaktischen Visier der Generativisten (v. a. Cinque 1977) die verschiedene
strukturtypdifferenzierende Merkmale zwischen ,left dislocation' und
,hanging topic' erkannten. Altmann (1981) hat diese Unterscheidung auf das
Deutsche angewendet und mit den Begriffen ,Linksversetzung' und ,Freies
Thema' eine seither gängige Sprachregelung eingeführt. Er sieht in diesen
beiden Strukturtypen jeweils eine Kombination unterschiedlicher Ausprägungen der syntaktischen Mittel Topologie, Morphologie und Intonation
verwirklicht: Die LV mit einer das linksversetzte Element wiederaufnehmenden Proform im Vorfeld des darauffolgenden Verb-Zweit-Satzes zeige
progredienten Tonhöhenverlauf ohne ,Satzpause' nach dem linksversetzten
Element; das FT werde dagegen in formal nicht festlegbarer Weise im folgenden Satz wieder aufgenommen und zeige obligat eine ,Satzpause' zwischen
PT und Nachfolgeäußerung. Diese Kategorisierung ist in hohem Maße der
vorausgehenden generativ-grammatischen Analyse geschuldet, die lediglich
die LV als ,transformationell' erzeugte Struktur anerkannte - deshalb die
Betonung der genauen morphologischen Kongruenz und der Verb-ZweitStellung als unverzichtbare Merkmale -, wogegen das FT als eigene basisgenerierte Struktur unabhängig vom Folgesatz angesehen wurde (vgl. auch
Cardinaletti 1987).
Ähnlich wie Altmann beschreibt auch Selting (1993) die formalen
Eigenschaften dieser Strukturen, ihre Analyse wird jedoch erstmals anhand
von Daten aus natürlichen Alltagsgesprächen entwickelt. Sie faßt die
intonatorischen Merkmale insofern anders, als sie das Vorhandensein einer
,kohäsiven Intonationskontur' über Voranstellung und Nachfolgeäußerung
als kriterial für die Strukturtypklassifikation ansieht; weitgehende Übereinstimmung besteht dagegen in der Einschätzung der dominanten Rolle der
Intonation für die Abgrenzung von LV und FT: Da das FT optional ebenfalls
alle jene topologischen und morphologischen Merkmale aufweisen könne,
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die für die LV obligatorisch seien, könne ausschließlich das Ausmaß der prosodischen Integration als strukturtypdifferenzierendes Merkmal fungieren.
Dies trifft sich mit Altmanns Ansicht, daß "fast alle Beispiele für Linksversetzung, soweit nur die üblicherweise schriftlich fixierten Merkmale zur
Verfügung stehen (also ohne Intonation), auch als Fälle von Freiem Thema
interpretiert werden können [ ... ]"(Altmann 1981: 49).

2

FORMBESCHREIBUNG

In einem ersten Schritt sollen die formalen Merkmale der Voranstellungen
beschrieben werden, wie sie in meinem Datenkorpus aus spontanen
Alltagsgesprächen auftreten; das Korpus umfaßt über 200 Belege einschlägiger Strukturen. 3
2.1 Beteiligte Einheiten
Von den syntaktischen Kategorien sind am häufigsten (in ca. 75% aller Fälle)
Nominalphrasen vorangestellt; neben einfachen NPn finden sich auch zahlreiche attributiv erweiterte NP-Strukturen bis hin zu komplexen Einheiten
mit appositiven, restriktiven und explikativen, den Phrasenkopf substituierenden Relativsätzen:

(5)

du ich weiß=s net, (.) der auspuff der schießt schon so. (.) und so schlach tUt
er.

(6)

die ascher (.) ahh regina da von ödenkirchen oben - (.) h die hat ihnens (.) die
hats als erste können; (.) die hats ihnen dann schon so ein wenig beibracht.
und und (.. ) a:h den herrn hauser, a:h (.. ) also (.) von einer partei halt auch (.)
auch ein gleichaltriger mann- (.) der hat wieder selbstmord begangen, (.) der
hat sich auch irgendwie durch (.) durch die arbeit

(7)

(8)

aber der der doktor wolf oder wie der heisst der alte, (.) das muß auch a ganz
a prima kerl sein.

(9)

A: weil die strubeln sich dann allweil mehr hinein, (.) und grad des bei alte

leut- (.) was früher war - (.) des merken sie sich viel
ja
A: eher, als was (.) gegenwart iso

B:

In den letzten beiden Beispielen sehen wir zudem, daß in realen Alltagskonversationen die Sprecher nach der Formulierung des vorangestellten
Elementes durchaus auch Hörerrückmeldungen erwarten bzw. provozieren.
Bis auf wenige Ausnahmen finden sich ausschließlich definite NPn
vorangestellt, indefinite NPn rekurrieren auf bereits vorerwähnte Referenten;
vgl. (10), in der eine indefinite, spezifische NP in LV-Position auftritt:
(10) «vorausgegangen ist ein längerer Bericht von A über den Zustand der
Mutter»
B:
naja ein älterer mensch - gell, der ist dann schon sentimentaler.
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Nicht möglich scheinen allerdings all quantifizierte unspezifische NPn zu
sein; vgL (11) vs. (11)'; dies deutet auf die Wichtigkeit der Referenz für die
Verwendung dieser Konstruktion hin (vgl. 3.2.2).
(11) A: es is ja auch (.) eine überwindung; daß=du eirunal sagst jetzt
(.) räum ich mich weg, weil (.) ein jeder mensch h'ängt doch am leben.
(11)' * weil (.) ein jeder mensch, der h'ängt doch am leben.

Neben NPn als der weitaus größten Gruppe von Voranstellungselementen
finden sich als zweitgrößte Gruppe (11% aller Fälle) PPn; hauptsächlich in
lokal- und temporaladverbialer Funktion:
(12) beim spitzwirt drin- i sag dirs- (.) drei vier gendarmen vor uns da (.) mit
llinghängter empi: so sinds dagstanden
(13) naja gut; bei seil beim schuster da futtern d kinder und d wilma
(14) ja es ist halt dann eben für (.) 'h sagen wir für (.) für Uns, (.) für die kleinen, (.)
da sieht man nimmer viel

Alle restlichen einfachen syntaktischen Kategorien, die an Voranstellungen
beteiligt sind - Adverbien, substantivierte Infinitive und Demonstrativpronomina - kommen jeweils nur in ca. 2-3% der Fälle vor:
(15) aber natürlich (.) da Unten, wo sies geplant hätten; (.) net, (.) net wo des alte
bad war; (.) da sind so viel wasserrechtliche schwierigkeiten

(16) A: aber des war eine wUnderbare theciterbühne (.) beim rauch
B:
ja aber so klein
-7
A:
denk dirs die im pfarrsaal die wär ja viel gr' össer

Gegenüber den bisher behandelten Kategorien nehmen vorangestellte
satzwertige Infinitivgruppen und abhängige Verb-Letzt-Sätze eine Sonderstellung ein: Obwohl es sich grundsätzlich um die gleiche syntaktische
Struktur wie bei einfachen vorangestellten Konstituenten handelt, erscheint
vielfach die Wiederaufnahme durch ein deiktisches Pronomen im Vorfeld als
bereits weitgehend verfestigte, grammatikalisierte Struktur; dies sehen wir
besonders deutlich in jenen Fällen, in denen die syntaktische Funktion der
Voranstellung nicht erkennbar wäre, würde sie nicht im Vorfeld durch eine
Pro form mit eindeutigen morphologischen Merkmalen wiederaufgenommen
(vgL Wer zu spät kommt, bestraft das Leben vs. Wer zu spät kommt, den bestraft das
Leben):
(17) aber eine arbeitsstelle finden (.) des ist halt furchtbar schlecht
(18) wenn ein kar (.) ein ein ein steinbehälter ist, (.) dann kann ich diesen
steinbehälter für verschiedene zwecke verwenden.
(19) wenn s ihr net passt, da da hilft alles nichts.
(20) was was a so daherkommt (.) naja des musst eh schlucken da hilft eh nichts
(21) A: ja wer eirunal in dem trinken drinnen is = ich sag dirs der (.)
B:
ja
A:
des is ein teufelskreis- der kommt nimmer ausser davon.

Wiederum sehen wir im letzten Beispiel eine interaktive Sequenz zwischen
dem vorangestellten Konstituentensatz und seiner Wiederaufnahme einge-
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schoben; zusätzlich erfolgt eine Korrektur, die es ermöglicht, noch eine
zusätzliche Evidenz für die nachfolgende Conclusio vorweg zu formulieren.
2.2 Proformen
Als morphologisches Charakteristikum der LV gilt die Wiederaufnahme des
vorangestellten Elementes durch eine anadeiktische Proform im Vorfeld des
nachfolgenden Satzes. Bei Subjekten und Objekten wird die Proform durch
ein Demonstrativum besetzt, das mit dem vorangestellten Element
morphologisch kongruiert:

(1) mei mensch des geld des kannst dir beim heiligenstein suchen
(22) ihr (.) ihr freund der tut gern fischen

Bei Adverbialen, die nicht durch eine morphologisch kongruente demonstrative Pro form wiederaufgenommen werden können, wird meist die
allgemeine Proform da gewählt, die wir manchmal auch bei Konditionalsätzen anstelle des hier sonst üblichen dann finden. Ist die vorangestellte
Konstituente eine PP, wird ebenfalls eine ,unmarkierte' Proform verwendet;
die ,korrekte' Wiederholung einer Präposition mit dem entsprechenden
Demonstrativum findet sich im gesamten Korpus nicht. Andere Proformen
kommen nur vereinzelt vor, so etwa das Pronominaladverb darum oder
anadeiktisches so:
(23) aber in hang hinten da sinds f'ürchterlich
(12) beim spitzwirt drin- i sag dirs- (.) drei vier gendarmen vor uns da (.) mit
Umghängter empi: so sinds dagstanden.
(14) ja es ist halt dann eben für (.) 'h sagen wir für (.) für Uns, (.) für die kleinen, (.)
da sieht man nimmer viel
(24) wenn ichs sehn will da geh ich aufn pernstein da (.) durchs fernrohr da seh
ich recht schön hin.
(25) ja weil er die nachsicht hat, ja drum (.) macht er so blöde sachn
(26) jaja (.) wenns wegfahren, (.) sagen wir von der Mühle selber, (.) dann hört
man eh nichts.

Diese zuletzt angeführten Beispiele verweisen bereits auf eine Reihe von
Fällen, die der Forderung nach morphologischer Kongruenz zwischen vorangestelltem und wieder aufnehmendem Element strenggenommen nicht mehr
genügen. Kann man im Bereich der Proadverbien noch davon ausgehen, daß
durch das Fehlen von morphologischen Kongruenzmarkern ein größerer
Toleranzbereich gegeben ist, in dem die Auswahl einer ,default'-Proform da
präferiert ist, so weist die morphologische Inkongruenz bei vorangestellten
Subjekts- und Objekts ausdrücken auf eine geringere syntaktische Integration
von LV-Element und nachfolgendem Satz hin:
(27) aber von der gegenwart- (.) des hats sie sich nimmer merken können.
(28) derjenige vor uns -(.) den hat der z'öllner ghunzt
(29) na na die ecksteine des ist schon locker gwesen mit lauter rUnterregnen; gell,
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(30) A: aber diese (.) diese (.) besmrumlllgen vom fahrzeugbesitzer und wie
B:
mhm
A: des alles -(.) des des hat man wirklich wortwörtlich auswendig lernen
müssen.

Auch hier sehen wir eine Tendenz zur Substitution morphologisch korrekter
Proformen durch die unmarkierte Form das. In (31) wird die adverbiale pp
durch die Proform dann wiederaufgenommen; solche Beispiele mit nur mehr
rudimentären morphologisch-syntaktischen Bezügen zwischen vorangestelltem Element und nachfolgender Proform markieren bereits den Übergang
von LV zu FT.
(31) und dann natürlich mit die weibersachen, (.) gell dann ziehen sie ihn recht
auf.

Daß die Wahl der Proform von erheblicher Wichtigkeit für die Struktur der
jeweiligen Konstruktion ist, sehen wir an der Tatsache, daß im gesamten
Korpus kein Beispiel für ein vorangestelltes Element vorkommt, das durch
ein anaphorisches Pronomen im Vorfeld wieder aufgenommen wird.
Versuchen wir eine solche Konstruktion zu bilden, erhalten wir entweder ein
ungrammatisches Resultat oder eine gleichzeitige Veränderung intonatorischer Merkmale, die zu einer Uminterpretation der gesamten Konstruktion
führt; vgl. (22) vs. (22)':
(22) ihr ihr freund der tut gern fischen,
(22)' * ihr ihr freund er tut gern fischen,

Die Äußerung ihr freund er tut gern fischen wird überwiegend dann als
inakzeptabel bewertet, wenn die intonatorischen Merkmale der LV (kohäsive
Intonationskontur über vorangestelltes und wiederaufnehmendes Element)
beibehalten wird. Akzeptabel und unauffällig wird diese Wiederaufnahme
nur dann, wenn das vorangestellte Element nicht in den folgenden Satz
integriert ist:
(22)" ja ja ihr freund. (.. ) er tut gern fischen aber sonst taugt er nicht viel.
(22)'" ihr freund, (.. ) er tut gern fischen, (.. ) hat sich einen ganzen
teich gemietet.
(22)"" ihr freund, (.. ) er tut gern fischen, mußt du wissen, (..) der hat sich einen
ganzen teich gemietet.

Dies zeigt deutlich, daß tatsächlich die Art der wiederaufnehmenden
Proform ein entscheidendes Kriterium für die jeweils produzierte syntaktische Struktur ist. Anadeiktika und Anaphern referieren zwar beide jeweils
auf eingeführte, definite Entitäten; die Anadeixis bewirkt jedoch eine Art
Aufmerksamkeitsfokussierung auf eine situativ oder textuell auffindbare
Entität - diese wird damit gleichsam in den Bewußtseinsvordergrund gerückt
-, wogegen Anaphern dieses Merkmal der Aufmerksamkeitssteuerung fehlt,
sie verweisen ,unmarkiert' auf eine vorgegebene Entität, deren momentane
Bewußtseinspräsenz vorausgesetzt wird.
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2.3 Intonatorische Merkmale
Die oben vorgestellte Klassifikation nach Altmann (1981) geht bei der LV
davon aus, daß das LV-Element mit progredienter Tonführung realisiert wird
und keine ,Satzpause' was immer das genau sein mag - zwischen LVElement und nachfolgender Proform auftritt, "es kann sogar jede Art von
Pause unterbleiben" (Altmann 1981: 48). Die intonatorischen Merkmale des
FT zeigen dagegen steigenden oder fallenden Tonhöhenverlauf auf dem
vorangestellten Element und eine Satzpause zwischen Voranstellung und
Nachfolgeäußerung. Da die sonstigen Eigenschaften des FT nicht näher
präzisiert werden können, ist die Intonation das eigentlich distinktive
Merkmal, das eine eindeutige Trennung zwischen LV und FT erlaubt. Die
Klassifikation Seltings (1993) fordert für die LV, das vorangestellte Element
müsse prosodisch in den nachfolgenden Satz integriert sein, diese
prosodische Integration "wird durch Realisierung quasi ,unter dem Dach' der
ununterbrochen fortgesetzten Intonationskontur signalisiert" (Selting 1993:
294); sei dies nicht der Fall, läge jeweils FT vor. Da nun aber das Ende von
kohärenten Intonationskonturen gerade auch durch das Vorhandensein von
Tonbrüchen und Pausen angezeigt wird, dürften sich Seltings und Altmanns
Kriterien weitgehend entsprechen.
Wenn wir unsere Daten intonatorisch analysieren, finden wir eine Reihe
klarer Fälle von integrativer vs. non-integrativer prosodischer Realisierung;
als Kriterium für prosodische Integrativität ziehen wir die von Selting vorgeschlagenen Merkmale der kohäsiven Intonationskontur heran.
(1) mei mensch des geld des kannst dir beim heiligenstein suchen
In (1) liegt ein steigender Akzentton auf dem vorangestellten Element geld;
die Tonhöhenbewegung geht von einem relativ tiefen zu einem mittleren
Tonhöhenniveau. Die Pro form des schließt ohne Pause an; die Kontur wird
etwa auf gleichem Tonhöhenniveau fortgeführt. Einen zweiten, höher gelegenen Akzentgipfel bildet der Fokusexponent heiligenstein (mit fallendem
Akzentton). Diese intonatorischen Merkmale scheinen mir für dieses Muster
prototypisch. In manchen Fällen zeigt der Akzentton auf der Voranstellung
auch so geringe Tonhöhenveränderungen, daß der Eindruck eines gleichbleibenden, ,schwebenden' Akzents entsteht. Steigender Akzent liegt auch
dann vor, wenn die Voranstellung als Exponent des Satzfokus primär
akzentuiert ist. Diese Akzentuierung des vorangestellten Elementes führt
nicht zur Wiederholung des Akzents auf der wiederaufnehmenden Proform4;
vgl. (32), wo im vorhergehenden Abschnitt lediglich von der Lieferung eines
Schlafzimmers die Rede war; die (geglückte) Montage des Bettes wird der
(nicht geglückten) Montage des Kastens gegenübergestellt:
(32) A: jetzt haben=s vom kasten keine r'ückwand net zum montieren. net, jetz
B:
aus is=s
aus is=s
-) A: haben=s das bett, a=so=a französisches bett hat sich sich halt kauit, des
B:
ja
die sind
A: haben=s aufstellen können und die restlichen teile vom kasten lehnen da
B: eh recht fesch.
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Im Gegensatz zu den eben besprochenen Fällen finden wir in den beiden
folgenden Beispielen sowohl auf den vorangestellten Elementen wie auch im
darauffolgenden Satz jeweils eine eigenständige Intonatibnskontur mit einer
deutlichen, fast 1-sekündigen Pause dazwischen:
aber nur (.) des (.) des Hschecheifahren. (.. ) ihr ihr freund der tut gern
fischen, und da fahrens immer am m6ldaustausee eini, da fahrens fischen.
(33) ja bei Uns is=s jetz halt s6, (.) ahh unsere J,evi ebm. (.. ) geIl, die is jetz in
linz ein paar jahr und jetz möchts halt s6 viel gern wieder heim.

(3)

Wichtiger jedoch als diese Pause scheint mir der stark fallende Akzentton auf
dem vorangestellten Element, der im Offset weitgehend die Basislinie des
von dieser Sprecherin ausgeschöpften FO-Frequenzbereiches erreicht. Dieses
Merkmal bildet auditiv den schärfsten Kontrast zum intonatorisch integrativen Muster in (1); realisiert man in (1) eine Pause zwischen dem vorangestellten das geld und darauffolgendem des bei gleichzeitiger Beibehaltung der
ursprünglichen Akzentstruktur, so stellt sich der Eindruck eines diskontinuierlichen, non-integrativen Musters sehr viel weniger nachhaltig ein.
Dies scheint mir deshalb wichtig, weil unser Korpus eine große Gruppe
von Voranstellungen mit intervenierenden Elementen zwischen Voranstellung und Vorfeld enthält - komplexe attributive Erweiterungen, Appositionen, parenthetisch eingeschobene metakommunikative Hinweise, verständnissichemde Diskurspartikeln etc.; z. T. auch mit dazwischengeschalteten
interaktiven Sequenzen:
(9)

A: weil die strobeln sich dann allweil mehr hinein, (.) und grad des bei alte
leut- (.) was fr'üher war - (.) des merken sie sich viel eher als was
B:
ja
A: (.) gegenwart is

Diese Strukturen weisen allesamt zwar die morphologischen und topologischen Merkmale der LV auf, entsprechen jedoch intonatorisch nicht den
geforderten Kriterien für LV, als sie - bedingt durch einen solchen Einschubfast immer eine mehr oder weniger deutlich ausgeprägte Störung der
kohäsiven Intonationskontur zeigen; bei Selting (1993) werden solche
Beispiele deshalb ausnahmslos als FTn klassifiziert. Ich sehe sie dagegen als
eine spezifische Erscheinungsform von LVn an, weil der in allen diesen Fällen
vorhandene leicht steigende Akzentton auf dem vorangestellten Element
dem Akzentton im prototypischen Beispiel (1) jeweils entspricht. Diese
Akzenttonbewegung signalisiert gerade die zu erwartende Fortsetzung; der
auditive Eindruck ist eher der einer ,Unterbrechung' der eben begonnenen
Intonationskontur, nicht der eines Phrasenendes.
Grundsätzlich bleibt anzumerken, daß der auch hier verwendete Begriff
der Intonationskontur nicht ganz unproblematisch zu handhaben ist und
jedenfalls eine Menge subjektiver Festlegungen voraussetzt. Es ist auch bei
einfachen LVn ohne intervenierende Elemente manchmal nicht leicht zu
entscheiden, ob die Voranstellung eine eigene Intonationskontur realisiert; bei
einer Unterbrechung der linearen Abfolge von Voranstellung und darauf
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bezogener Proform durch dazwischengeschobene Elemente nehmen die
Schwierigkeiten einer solchen Beurteilung drastisch zu: Hier treten obligat
zumindest kleine - bei interaktiven Sequenzen auch deutlich ausgeprägte Pausen und Brüche in der Tonhöhenbewegung auf. Selbst wenn man die
Möglichkeit in Betracht zieht, daß auch eine kohäsive Intonationskontur
durch ,dazwischengeschobene' Konturen unterbrochen werden könne, ist
kaum mehr entscheidbar, ob das Vorhandensein von spezifischen Störungen
der intonatorischen Kohäsion als Indiz für das Vorhandensein einer eigenen
Intonationskontur auf dem vorangestellten Element oder nur als Reflex der
intervenierenden Elemente zu interpretieren ist. Wir finden hier also in
intonatorischer Hinsicht einen quasi-kontinuierlichen llbergangsbereich, der
keine klaren Strukturunterschiede zeigt.
2.4 Klassifikationsprobleme
Die vorangehende Darstellung und Diskussion unserer Daten hat deutlich
gemacht, daß die Voranstellungsstrukturen differenzierter sind, als dies
durch die generell akzeptierte Zweiteilung in LV und FT nahegelegt wird.
Die Anzahl jener klaren Fälle ist gar nicht so groß, die sich in eindeutiger
Weise zwei unterschiedlichen Strukturtypen zuordnen lassen, die jeweils die
entgegengesetzten Endpunkte einer Skala zwischen maximaler syntaktischer
(topologischer, morphologischer und intonatorischer) Integration und maximaler Desintegration besetzen. Zwischen diesen beiden Endpunkten gibt es
einen breiten Übergangsbereich.
Eine Aufgabe jeder Analyse sollte es sein, die aufgefundenen Strukturen
so differenziert wie möglich klassifikatorisch zu ordnen. So soll einerseits
vermieden werden, durch vorschnelle globale Zuschreibungen interessante
Unterschiede zuzudecken, andererseits gilt es aber auch, mögliche Verallge-:meinerungen durch eine bloße Kasuistik der Einzelfälle nicht aus den Augen
zu verlieren. Dies bedeutet, in diesem breiten Spektrum von Merkmalskombinationen jene distinktiven Merkmale ausfindig zu machen, die die Konstituierung eines eigenen Struktur typs rechtfertigen. Solcherart konstituierte
formale Strukturtypen müssen sich insofern bewähren, als ihnen auch jeweils
spezifische funktionale Korrelate zu entsprechen haben.
2.4.1 Freie Themen
Ein klassifikatorischer Problembereich ist zweifellos im bisher sehr
weitgefaßten Typ des FT zu sehen. So restriktiv Altmann (1981) den Typ der
LV bestimmt, so wenig formale Beschränkungen sind dem FT auferlegt - es
kann geradezu negativ definiert werden: FT ist alles, was nicht die strengen
Maßstäbe der LV erfüllt. Eine Konsequenz dieses Ansatzes ist die große
Vielfalt an Strukturen, die allesamt zum FT gerechnet werden. Es scheint mir
jedoch problematisch, Beispiele wie
(34) A: gib mer ma daine bicher!
B: meine bicher? di grisde nicht! (n. Baumgärmer, Altmanns 2-4)
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(35) ofgeraimd? .. ne ... nich. (n. Baumgärtner, Altmanns 2-5)

(36) Apropos Pferde. Hast du Peters neue Stallungen schon gesehen?
(Altmanns 2-7)
(37) Um nun von der Konkursabwicklung zu sprechen. Die Großgläubiger
werden sich ziemlich gut stellen. (Altmanns 4-9)
(38) Und was ist mit Karl. Hat der nicht ... zur Verfügung? (Altmanns 4-17)

als Ausprägung eines einzigen Strukturtyps zu klassifizieren. So ist etwa die
Abfolge von syntaktisch vollständig ausformulierter Frage und Vermutung
bzw. Vergewisserungsfrage in (38) eine unmarkierte Form der textuellen
Entwicklung ohne jeden Voranstellungscharakter; im Sinne dieses Beispiels
könnte jede Abfolge von inhaltlich aufeinander bezogenen Sätzen als FT
gewertet werden. In (37) finden wir dagegen eine syntaktisch unvollständige
Äußerung vorangestellt, deren gesprächsorganisierende Funktion durch die
explizit metakommunikative Formel deutlich gemacht wird. Diese Eigenschaft unterscheidet (37) von (36), das die folgende Äußerung in den aktuellen Konversationszusammenhang einbindet (vgl. dazu ausführlicher 3.1.2).
(35) ist als insgesamt elliptische Äußerung formal nur schwer interpretierbar;
in (34) schließlich ist ebenfalls ein syntaktisch unvollständiges Gebilde vorangestellt, dessen Referent jedoch in der folgenden Äußerung direkt wiederaufgenommen wird; es handelt sich um eine Art Reparaturaufforderung in Form
einer elliptischen Echo-Frage ([du willst wirklich] meine bücher?). Diese nur
kursorisch aufgeführten formalen und funktionalen Eigenschaften legen es
nahe, die Beispiele (34)-(38) jeweils als Repräsentanten unterschiedlicher
Struktur(sub)typen anzusehen und den sehr global aufgefaßten Typ des FT
entsprechend auszudifferenzieren.
In diesem Beitrag werden grundsätzlich nur jene vorangestellten Strukturen berücksichtigt, die syntaktisch unvollständig bzw. unselbständig sind.
Wir können in unseren Daten zwei formal unterschiedliche Gruppen von FTn
feststellen. Die erste Gruppe von Beispielen ist dadurch charakterisiert, daß
ein vorangestelltes Element im darauffolgenden Satz nicht explizit wieder
aufgenommen wird:
(39)

aber schau sagen wir (.) angenommen punkto Houristenverkehr. (.)
wenn man sagen wir (.) über salzburg nach deutschland fahrt mit einem bus
oder irgendwie, da kanns dir passieren daß=s dich auch dlirchwinken

Die zweite Gruppe zeigt dagegen eine explizite Wiederaufnahme in Form
von (morphologisch meist inkongruenten) Proformen im folgenden Satz. In
unseren Daten geschieht diese Wiederaufnahme durchwegs durch anadeiktische Formen.
(40) A: auf einmal (.) kommt da so ein junger lehrer daher, (.) jetschgo (.) glaub
ich (.) hat er gheißn;
-7
B:
der J,jetschgo. (.. ) ja=ja. (.. ) ja in den sind alle alle
verliebt gwesen.
(.. )
in=n jetschgo; (.) ja freilich (.) ja ja
A:
wirklich.
ich hab ihn 'überhaupt
net kennt. (.) nie gesehn vorher.
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(41) sagen wir angenommen wieder wie bei meinem .!schwager. (2.0) da wären
doch wirklich (.) gUte verhältnisse da wenn .(.) sagen wir wenn sie gsplirt
hätten alle miteinand.

Gemeinsam ist beiden Gruppen der in 2.3 beschriebene stark ausgeprägte
fallende Akzent auf dem vorangestellten Element, gefolgt von einer deutlichen Pause; insgesamt also ein Muster mit klarer intonatorischer Desintegration. Häufig gehen diesen Voranstellungen auch Ankündigungs- oder
Einleitungsfloskeln voraus:
(39) aber schau sagen wir (.) angenommen punkto touristenverkehr. (.)

Die Wiederaufnahme des vorangestellten FT durch Personalpronomina möglicherweise ein weiterer Subtyp mit funktionaler Relevanz - kommt in
unseren Daten zu selten vor, als daß sie hier systematisch untersucht werden
könnte.
2.4.2

Linksversetzungen

Auch im Bereich der LV scheint mir nach Ausweis meines Materials eine
Strukturtypdifferenzierung sinnvoll. Als unkontrovers betrachte ich Fälle wie
(1), die alle bereits genannten Merkmale der LV idealtypisch zeigen.
Morphologische Inkongruenzen scheinen mir bei Einhaltung aller sonstigen
formalen Merkmale als vernachlässigbare Abweichungen. Substantiell ist
dagegen die Einschränkung der wiederaufnehmenden Pro-Form auf die
Kategorie der Anadeixis, alle anderen Pro-Formen signalisieren die Realisierung eines anderen Strukturtyps. Diese Fälle bezeichne ich in Ermangelung
eines besseren Terminus als ,enge Linksversetzung' .
Davon zu unterscheiden sind nun alle jene Fälle, in denen die vorangestellte Konstituente durch komplexe Formen der Afuibuierung oder sonstige
Zusätze erweitert wird; hier finden wir bei Gleichheit aller sonstigen formalen Merkmale der LV ein grundsätzlich geringeres Ausmaß an intonatorischer Integration, das Kriterium einer einzigen kohäsiven Intonationskontur
wird häufig nicht mehr erfüllt. Das vorangestellte Element weist jeweils
steigenden Akzent auf, der die Unabgeschlossenheit der Konstruktion
signalisiert und auf die zu erwartende Wiederaufnahme vorverweist. Diesen
Typ nenne ich ,weite Linksversetzung'.

3

ZUR FUNKTIONALEN INTERPRETATION VON VORANSTELLUNGSSTRUKTUREN

3.1 Voranstellungen als topikmarkierende Konstruktionen
In den meisten Untersuchungen, die sich mit Voranstellungsstrukturen
beschäftigt haben, finden sich nur sehr vage und generelle Funktionszuschreibungen. Baumgärtners Einschätzung, daß es sich dabei um "Sätze
mit herausgestelltem Satzthema" handle und durch eine Akzentuierung des
herausgestellten Elementes unter besonderem Nachdruck anderes (der
Gegensatz, Nebengeordnetes) ausgeschlossen werde (Baumgärtner 1959: 92),
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benennt bereits jene beiden Aspekte, die auch in späteren Arbeiten häufig
vertreten werden: Die Voranstellung desjenigen Elementes, über das im
folgenden eine Aussage gemacht wird bzw. die Hervorhebung dieses
Elementes. Altmann (1981: 48, 50) sieht in der ,Thematisierung' eine
einheitliche Grundfunktion sowohl für LV als auch für FT.
Der in den meisten Arbeiten zumindest mitgemeinte Aspekt des
,Sprechens über Xl findet sich auch in Arbeiten zu vergleichbaren syntaktischen Konstruktionen im Englischen, Französischen und Italienischen5;
Voranstellungen gelten gemeinhin als ,topikmarkierendei Strukturen par
excellence. Diese Funktionszuschreibung ist soweit verfestigt, daß andererseits auch in der schier unübersehbaren Menge von Literatur, die sich in
irgendeiner Weise mit dem Begriff des Topik auseinandersetzt, zumeist
Übereinstimmung darüber herrscht, daß es genau diese Strukturen sind, die
das Topik eines Satzes in eindeutiger Weise festlegen: Topik ist, was in eine
LV- oder FT-Strukturumgeformt werden kann. Obwohl diese Zuschreibung
intuitiv durchaus plausibel scheint, ist dieses Vorgehen mit einem fundamentalen Manko behaftet: Der zugrundeliegende Begriff des Topik selbst ist
nicht geklärt. Zwar herrscht vordergründig weitgehende Übereinstimmung
darüber, daß Topik jenes Element sei: 'what the sentence is about' - es ist aber
alles andere als klar, was dies nun konkret bedeute; es ist bemerkenswert,
welch unterschiedliche Inhalte mit diesem Begriff jeweils verknüpft werden.6
Für eine intensivere Auseinandersetzung mit der Problematik des TopikBegriffes ist hier nicht der Ort. Trotzdem scheinen mir einige kritische
Anmerkungen und Vorklärungen notwendig. Dies soll in aller Kürze anhand
jener Beispielsätze und deren Erläuterungen geschehen, die Gundei (1988)
zur Exemplifizierung ihrer Topik-Definition vorstellt7, die als elaboriertere
Umschreibung des üblichen 'what the sentence is ab out' gelten kann: (i)
Marcos resigned.; (ii) Marcos, he resigned.; (iii) Marcos resigned. - In i) sei das
Topik Marcos und die primär akzentuierte Konstituente resigned Kommentar
bzw. Fokus. Altematively, the focus of [i] could be the whole sentence under
the interpretation where the topic is some entity not overtly expressed in the
sentence (e. g. the political situation in the Phillipines [... ])." (Gundei 1988:
211) In (ii) könne nur Marcos das Topik sein, da es sich hier um eine
grammatikalisierte Topik-Struktur handle, in iii) schließlich sei das Topik (the
one who) resigned. Diese Festlegungen machen folgendes deutlich:
1. Topik wird realisiert durch sprachliche Ausdrücke, die nicht akzentuiert,
nicht fokussiert sind - der eigentliche Gegenpart ist also Fokus. Da bei
unmarkierter Lage des Satzakzents wie in i) auch der ganze Satz fokussiert
sein kann, wird in diesem Fall zwangsläufig ein Topik außerhalb des
fraglichen Satzes gesucht. Dies macht deutlich, daß hier genaugenommen
Topik lediglich als ,Fokus-Komplement' bestimmt wird: Topik ist, was nicht
akzentuiert, fokussiert ist. Dies führt allerdings zu unauflösbaren Widersprüchen in jenen Fällen, in denen das strukturell ausgezeichnete Topik (in
SI
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Voranstellungsstrukturen wie in ii)) gleichzeitig den Primärakzent trägt
und damit fokussiert ist. Die Lösung dieses Problems liegt in einer
Dekomposition des Gegensatzes von Topik-Fokus in eine zweidimensionale Gliederung, wie sie zwischenzeitlich verschiedentlich vorgeschlagen
wurde: einer Topik-Kommentar-Gliederung, die den Gegensatz von Mitteilungsgegenstand vs. Prädikation abbildet, wird eine Fokus-HintergrundGliederung gegenübergestellt, die den Gegensatz von Neu (Hervorgehoben) vs. Bekannt (Hintergrund) zum Inhalt hat. Molnar (1991, 1993) hat
noch eine weitere Aufspaltung vorgeschlagen; sie unterscheidet zusätzlich
eine Thema-Rhema-Gliederung, die ausschließlich auf den Bekannt-NeuGegensatz abzielt; der Fokusbegriff bleibt damit für die Funktion der
Hervorhebung im Sinne eines Alternativenbezugs reserviert. Ich folge
dieser kompositionellen Lösung Molnars, mit der der Topik-Begriff aus
dem Konglomerat üblicherweise damit verbundener heterogener Eigenschaften herausgelöst wird. Ein Vorteil dieser Lösung ist zweifellos, daß
damit schärfer bestimmbar wird, was Topik nicht sein kann - eine
intersubjektiv gültige Lösung des Problems, was in einem komplexeren
Satz als ,Mitteilungsgegenstand' anzusehen ist, über den der Satz etwas
aussagt, ist damit mitnichten erreicht.
2. Das zweite Problem in Gundels Bestimmung ist die Frage, ob Sätze auch
ein Topik haben können, das "not overtly expressed" ist. Es ist zwar
Gundei zuzustimmen, wenn sie die Äußerung i) auch als möglichen Beitrag
zum Thema ,Situation der Phillipinen' interpretiert - konsequenterweise
müßte dies aber auch für die beiden anderen Äußerungen gelten. Abgesehen von isolierten Beispielsätzen ist wohl jede Äußerung immer auch ein
Beitrag zu größeren Gesprächsthemen. Jeder Satz kann demzufolge auch
als ,Kommentar' zu einem ,Gesprächstopik' verstanden werden. Dieser
Topik-Begriff ist allerdings auf einer ganz anderen Ebene anzusiedeln als
der Begriff des Satztopik, bei dem es um eine ausschließlich satzinterne
Gliederung geht. Dieses Changieren zwischen einem satzexternen und
satzinternen Verständnis des Topikbegriffes finden wir häufig auch bei der
funktionalen Interpretation von Voranstellungen, die unabhängig von ihrer
tatsächlichen Struktur als ,Topikalisierungen' angesehen werden.

3.1.1

FT als Diskurstopik

In besonderer Weise betrifft dies das FT, das auch in einem grammatisch
ausgerichteten Ansatz wie dem von Primus (1993) als ,topic marking par
excellence' gilt. Im Anschluß an Altmann (1981) und dessen bereits genanntes
Beispiel Apropos Pferde, Peter hat neue Stallungen bauen lassen stellt sie fest: "In
German, noun phrases dislocated this way can only function as topics"
(Primus 1993: 884). Dies scheint mir nun gerade nicht der Fall: Es ist für mich
nicht zu sehen, in welcher Weise Pferde hier das Satztopik bilden könnten Peter hat neue Stallungen bauen lassen kann wohl schwerlich als satzinterne
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Prädikation zum vorangestellten Topikausdruck Pferde interpretiert werden.
Versucht man sich jedoch eine einigermaßen plausible kontextuelle Einbettung dieser Äußerung vorzustellen, dann wird deutlich, daß damit nur ein
thematischer Nebenstrang in einer Konversation eröffnet werden kann. Das
generellere (oder aktuelle) Diskursthema handelt offenbar von Pferden, der
Sprecher kennzeichnet die nachfolgende Äußerung als thematische Nebensequenz, die durch eine assoziative Verbindung mit dem aktuellen Diskursthema zu rechtfertigen ist; die - vielleicht auch nur lose - thematische Kohärenz
der folgenden Äußerung wird ausdrücklich hervorgehoben. Mit dieser dem
Satz vorangestellten Anknüpfung an das aktuelle Diskursthema ist jedoch
nicht das interne Topik des folgenden Satzes benannt; es handelt sich vielmehr um eine konversationelle Aktivität, die einen thematisch als weniger
kohärent eingeschätzten Beitrag explizit einführt und in einen Konnex mit
dem globaleren Diskursthema zu bringen versucht.
Genau in diese Richtung zielt nun auch meine Funktionszuschreibung für
die in unserem Korpus auffindbaren FTn, die im darauffolgenden Satz nicht
explizit wieder aufgenommen werden. Diese Form des FT ist nicht besonders
häufig zu finden; die meist damit verbundenen Ankündigungsfloskeln weisen auf eine bevorstehende thematische Neuorientierung hin:
(39) ((aktuelles Thema: ,Probleme beim Grenzverkehr'))
aber schau sagen wir (.) angenommen punkto Houristenverkehr. (.) wenn
man sagen wir (.) über saIzburg nach deutschland fahrt mit einem bus oder
irgendwie, da kanns dir passieren daß=s dich auch durchwinken

Hier wird ein neuer thematischer Aspekt benannt, der mit dem globaleren
Diskursthema kohärent ist und dieses weiter expandiert. Dieses Themenshifting hat keinen Einfluß auf ein ,Satztopik': Die fehlende pronominale
Kopie im folgenden Satz ist der formale Reflex dieses Umstandes. Ähnliches
liegt vor in (42):
(42) ((aktuelles Thema: Schulprobleme im Stadt-land-Vergleich))
A: in der stadt is ah sind ja d kinder schon einmal viel frecher schon(.) net,
B: ja und ich mein auch si (.) zum beispiel die rechtslage. (.) die kinder
wissen genau bescheid was derfn, und dann sind die eltern da, wo der
vater vielleicht eh eben sagt

Die zweite Gruppe von FTn in unserem Korpus verhält sich im Hinblick auf
ihre konversationelle Funktion prinzipiell ähnlich, auch sie dient der thematischen Orientierung, der Benennung eines neuen thematischen Aspekts
innerhalb eines größeren Diskurszusammenhanges. Was sie allerdings von
den bisher behandelten Beispielen unterscheidet, ist die Tatsache, daß die in
der Voranstellung aufgerufenen Entitäten auch explizit mithilfe von Proformen im Folgesatz wiederaufgenommen werden. Thre Etablierung als
(lokales) Diskurstopik im PT führt somit meist zu einem längeren Gesprächsabschnitt, in dem diese Entitäten jeweils im Vordergrund stehen.
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(40) «Thema: Laientheaterspiel; A erzählt von ihren Erfahrungen»

~

A: auf einmal (.) kommt da so ein junger lehrer daher, (.) jetschgo (.) glaub
ich (.) hat er gheißn;
B:
der .tjetschgo. (.. ) ja=ja. (.. ) ja in den sind alle alle
verliebt gwesen.
(.. )
in=n jetschgo; (.) ja freilich (.) ja ja
A:
wirklich.
ich hab ihn 'überhaupt
net kennt. (.) nie gesehn vorher.
na wirklich net
B:
geh tU nicht so scheinheilig
jaja
A: (.) geh (.) net kennt; sagt=s dann.
ja
B:
na (.) na wirklich.(.) es war so. (.) net,

In (40) erzählt A von diversen Schwierigkeiten einer Theaterproduktion und

erwähnt ihren (Theater-)Liebhaber, B greift dies auf und etabliert mit dem FT
eine neue thematische Orientierung, in der die persönliche Beziehungen von
A zu ihrem Spielpartner behandelt wird. Erst nachdem A die anzüglichen
Unterstellungen von B zum dritten Mal energisch zurückgewiesen hat, kann
sie mit ihrer vorher begonnenen Erzählung fortfahren. - In (41) hingegen
wird mit dem FT ein Abschnitt eingeleitet, der nach einer deutlich zu
erkennenden konversationellen ,Flaute' zunächst als ,Beispielfall' zum globaleren Diskursthema (,Suizid') verstanden werden kannj die Fokussierung der
die Katastrophe versursachenden Lebensprobleme führt in der weiteren
Folge jedoch zu einer neuen thematischen AUSrichtung des gesamten Gesprächs, das ursprüngliche Diskurstopik wird verlassen.
(41) A: wie soll i denn sagn (.) ob=s net auch wieder da an die (.) sagn wir doch
(.) angehörign auch a bisslliegt, (.. ) daß die auch (.) sagn wir (.. ) ein
B:
a wenig liegt; gell,
A bissl mit (.) beitragn. (2.0) des kann schon sein auch .(2.0) daß=s da
a wenig hapert. (2.0) <acc> aber es muß net unbedingt sein. (.. ) weil ah
B:
na ehnet
~
A: sagen wir angenommen wieder wie bei meinem tschwager. (2.0) da wären
doch wirklich (.) gUte verhältnisse da wenn - (.) sagen wir wenn=s gspurt
hätten alle miteinand.
«es folgt eine über 2 min. lange Passage mit der Schilderung der
Lebensumstände) )

Ein interessanter Einzelfall liegt in (43) vor, wo ein und dasselbe Element
sowohl als FT als auch als LV realisiert ist:
(43) «Thema: Verletzungen im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen»
und dann (.) .tder kopf. (.. ) und den kopf sagen s da müssen s abwarten,
(.) könnens gar nichts tUn.

Die stark akzentuierte, mit extrem tiefem Akzentton realisierte erste Voranstellung von der kopf initiiert jenes Subthema, das für die - durch eine
deutliche Pause abgegrenzten Folgeäußerungen bestimmend bleibt. Die
nachfolgende LV zeigt dagegen auf mittlerem Tonniveau einen leicht steigen-
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den Akzentton auf kopf, das damit gewissermaßen sekundär als ,lokales'
Aufmerksamkeitszentrum für den darauffolgenden Satz etabliert wird.
LV als ,Satztopik'?
Auch für den Strukturtyp der LV gilt die Topikmarkierung als ,common
sense' einschlägiger Analysen; es scheint intuitiv durchaus plausibel, daß in
einer Äußerung wie

3.1.2

(1)

mei mensch des geld des kannst dir beim heiligenstein suchen

eine Äußerung über Geld; in
(44) ah der brief den hat die beha ghabt

hingegen eine Äußerung über einen Brief gemacht wird. Nun hat Molnar
(1991) die These vertreten, daß das Topik im Deutschen ein eindeutiges
formales Korrelat aufweise: die Erstposition im Verb-Zweit-Satz. Diese Auffassung, der eine Reihe verschiedener jüngerer Arbeiten gefolgt sind, korrespondiert auch mit der gängigen generativ-grammatischen AlU1ahme dieser
Position als Top ikp osition. Ausgehend von diesem konfigurationalen Topikkonzept Molnars stellt Selting (1993) die Frage nach der Funktionalitätsdifferenz zwischen Voranstellung und normaler Vorfeldfüllung; sie begreift
LV und FT jeweils als markiertere, mit spezifischen konversationellen Funktionen ausgestattete Formen der Topikalisierung gegenüber der normalen
Vorfeldfüllung.
Ich möchte hier einen Schritt weiter zurück gehen und grundsätzliche
Zweifel an der Haltbarkeit der Konfigurationalitätsthese anmelden; diese
weitreichende AImahme wäre nur daIm zu akzeptieren, welU1 es eine
unabhängige und eindeutige Bestimmung des Topikbegriffes gäbe, anhand
derer gezeigt werden kÖlU1te, daß diese Größe im Deutschen tatsächlich
jeweils zwingend in Erstposition auftritt. Weder diese eindeutige Bestimmung des Topiks noch der Nachweis der obligatorischen Initialstellung sind
meines Wissens bisher erbracht worden. Abgesehen davon, daß MOlnar
selbst verschiedene Ausnahmefälle (z. B. semantisch leeres, deshalb auch
non-topikales es als Vorfeldfüllung) zugesteht, werden bei der Analyse von
Textausschnitten schnell weitere Probleme dieses Ansatzes deutlich.B
Besonders in gesprochener Sprache finden wir auch vorfeldlose nichtelliptische Verb-Zweit-Sätze (kommt der schon wieder zu uns!) und häufig
semantisch weitgehend ,leere' Proformen wie da, dann (und da hab ich mir
gedacht ... ) im Vorfeld. Ist mir schon die Vorstellung von Sätzen ohne Mitteilungsgegenstand grundsätzlich nicht ganz geheuer, so will mir noch weniger
einleuchten, daß es außerdem so viele Äußerungen sein sollten, die etwas
mitteilen, ohne einen Mitteilungsgegenstand zu haben. Dazu kommt das von
Molnar nicht angesprochene Problem der Adverbiale im Vorfeld. Es erscheint
mir kontraintuitiv, einen Satz wie
(45) heuer I in salzburgl allerdings I gerne I ... eröffnet unsere tanzschule auch
noch andere große bälle
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als eine Prädikation über heuer/in salzburg/allerdings/gerne zu interpretieren.
Auch die verschiedentlich vorgebrachte Unterscheidung von ,echten' und
,rahmensetzenden' Topiks im Anschluß an einen Vorschlag von Chafe (1976),
demzufolge z. B. Lokal- und Temporaladverbiale als ,Rahmentopiks' für die
nachfolgende Verbalhandlung anzusehen seien, hilft hier nicht weiter. Zum
einen ist nicht erkennbar, was das Gemeinsame von ,echten' und ,rahmensetzenden' Topiks sein könnte, das es rechtfertigt, in beiden Fällen jeweils
gleichermaßen von ,Topik' zu sprechen; zum anderen scheint mir damit eine
Verwechslung von adverbieller Semantik einerseits und Funktion der
Vorfeldposition andererseits vorzuliegen: Lokal- und Temporaladverbiale
werden nicht aufgrund einer Stellung im Vorfeld, sondern gänzlich
unabhängig davon jeweils als Orts- oder Zeitrahmen für die ausgedrückte
Verbalhandlung interpretiert.
Die hier nur kursorisch vorgetragene Ablehnung der Konfigurationalitätshypothese des Topiks im Deutschen läßt die Frage offen, ob nicht der
spezifische Unterschied zwischen normaler Vorfeldfüllung und LV genau
darin liegen könnte, daß die LV nun tatsächlich jene konfigurationale ,topikmarkierende' Konstruktion darstellt, die für das Vorfeld zurückzuweisen ist.
Auch diesbezüglich scheint mir zumindest Skepsis angebracht. Zwar hat es
den Anschein, als fielen einige der oben genannten Probleme des VorfeldTopiks bei Voranstellungen weg - in dieser Position gibt es weder nichtpronominale es noch semantisch weitgehend leere Proformen -, doch erweist
sich dies bei näherem Hinsehen als wenig aussagekräftig: Es gibt hier auch
keine anderen Proformen. Dies ist deshalb merkwürdig, da Pronomina
aufgrund ihrer sonstigen semantischen und pragmatischen Eigenschaften als
Ausdruck für jene prototypischen Topiks angesehen werden, die parallel zu
ihrer Topikalität auch als Hintergrund und Thema eines Satzes fungieren.
Dazu kommt, daß sich natürlich auch bei den LVn das Problem der
Adverbiale in gleicher Weise stellt. Da Schwierigkeiten dieser Art in der
Beschreibung von LVn kaum jemals erörtert werden, läßt sich der Verdacht
nicht ganz ausräumen, die Fixierung auf die Funktion der Topikmarkierung
könnte nicht zuletzt auch durch die rigide Beispielselektion zustande
gekommen sein: Als Beleg für die Einschätzung der LV als grammatikalisierte topikmarkierende Struktur dienen in der Regel einfache Fälle wie
(46) Das Beispiel, das ist allen wohlbekannt.

die· als Markierung eines - wie immer auch verstandenen - Satztopiks
durchaus überzeugen. Es ist also zumindest fraglich, ob beim gegenwärtigen
Stand der Klärung des Topikbegriffes dieser Aspekt einer möglichen
Topikmarkierung eine notwendige und - vor allem - eine hinreichende
Funktionsbeschreibung von LVn darstellen kann.
Einen Ausweg aus der mir wenig hilfreich scheinenden Topik-Fixiertheit
sehe ich zunächst darin, die zweifellos vorhandene Markiertheit der LVKonstruktion als konversationelle Ressource ernstzunehmen (vgl. auch
Selting 1993). Die in einschlägigen Arbeiten dominierende Untersuchung von
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isolierten Einzelsätzen muß hier zwangsläufig zu einer substantiellen
Verkürzung der Analyseperspektive führen - alle (ko-/kon-)textuellen
Funktionen der LV können so nicht erkannt werden; gerade die LV ist jedoch
unbestreitbar in erster Linie ein Phänomen der gesprochenen Sprache. Was
diese Konstruktion so auffällig macht, ist der Aufwand an sprachlicher
Formulierung mit expliziter Nennung des Referenten und anadeiktischer
Wiederaufnahme ausgerechnet in einer topologischen Position, in der in der
gesprochenen Sprache ansonsten präferiert schwachtonige Anaphern zu
finden sind, die als kohärenzstiftendes Mittel der engen textuellen
Anbindung an die Vorgängeräußerung(en) dienen. Je unproblematischer eine
Entität gegeben ist (oder aus der Sicht des Sprechers gegeben sein sollte),
desto weniger sprachliches Material ist notwendig (oder wird als notwendig
erachtet), um auf sie zu referieren. Die LV weicht von einem solcherart
,unmarkierten' Textaufbau signifikant ab; wir haben es ganz offensichtlich
mit einer konversationellen Aktivität oder Prozedur zu tun, die der Aufmerksamkeitssteuerung dient: Es wird jeweils ein Element aufgerufen, das damit
konversationell ,fokussiert', von einem konversationellen Hintergrund abgehoben erscheint; dies macht gerade auch die Tatsache augenfällig, daß es zumindest im Deutschen ausgerechnet ein Demonstrativum sein muß und
kein Personalpronomen sein darf, mit dem das vorangestellte Element
wiederaufgenommen wird. Diese deiktische Funktion der Wiederaufnahme
ist bislang, so weit ich sehe, nicht weiter ernst genommen worden (vgL
jedoch Hinweise in Hoffmann 1992). Daß die solcherart gesteuerte
Aufmerksamkeit auch auf Satztopiks gelenkt wird, mag in vielen Fällen
durchaus zutreffen; die Funktionen der LV als konversationelle Ressource
sind jedoch weitaus vielschichtiger. Will man diese Funktionen genauer
erfassen, ist die detaillierte Analyse des Gebrauchs von LVn in natürlichen
Gesprächen unerläßlich; dies soll im folgenden ausschnitthaft versucht
werden.
3.2 LV als Mittel der Referenzkonstitution

In der vorangehenden Beschreibung formaler Merkmale der LV wurde die
Bandbreite an unterschiedlich kohäsiven Realisierungen dieses Musters
diskutiert; in der Mehrzahl der Fälle finden sich jeweils unterschiedlich stark
ausgeprägte intonatorische Desintegrationsphänomene. Dies ist ein
deutlicher Hinweis darauf, daß diese Konstruktion nicht als festgefügtes,
prästabiliertes Abfolgemuster /Voranstellung + Anadeixis/ produziert wird,
wie dies etwa das generativ-grammatische Verständnis dieser Strukturen
voraussagen würde, sondern daß bei der Prozessierung dieses Musters
konversationell mehr geschieht - es entspricht in besonderer Weise den
Bedürfnissen und Erfordernissen mündlicher Interaktion. Morphologische
Inkongruenzen und syntaktische Konstruktionsbrüche, Wiederholungen und
Reformulierungen in der ,Scharnierstelle' zwischen vorangestelltem und
wiederaufnehmendem Element spiegeln den Ablauf von Planungs- (und
Umplanungs-)prozessen wider und belegen nachdrücklich die Relevanz
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linearen, sukzessiven Prozessierens gegenüber der generativ-grammatischen
Auffassung einer (vor der phonetischen Realisierung bereits fertig geplanten)
,Herausstellung' von Konstituenten unter Zurücklassung einer pronominalen
Kopie an ihrem ,eigentlichen' Platz im Vorfeld. Konstruktionsbrüche treten
vor allem dann auf, wenn durch die Einfügung umfangreicherer Elemente
die ursprünglich geplante Struktur aufgegeben und so fortgesetzt wird, daß
eine Übereinstimmung mit den zuletzt aktuellen Formmerkmalen besteht;
vgL etwa (47), wo die ursprüngliche Struktur von meinem schwager bei LV eine
Fortführung durch eine PP erwarten läßt. Durch die eingeschobene appositive Erweiterung von unserer frieda der mann wird die ursprünglich projektierte
syntaktische Struktur aufgegeben und der Kopf der appositiven NP der mann
zum neuen Ausgangspunkt der Folgestruktur.
(47)

A: von meinem schwager weißt <clim> von der unserer frieda der mann
(unverständl.) der da auch (.) der sich ghängt hat, .der hat auch
B: ja, .ja, ja, (.. )
<dirn> ja,
.ja,
.ja,
A: an abschiedsbrief uns da hinterlassen,

Wie ,unfertig' die Projektion der gesamten Äußerung bei der Realisierung des
vorangestellten Elementes noch sein kann, demonstriert das folgende Beispiel
eindrucksvoll; hier wird dieses Muster turn-initial als Mittel zur Erlangung
des Rederechts eingesetzt - erst nach Verstummen der Gesprächspartnerin
beginnt die Suche nach geeigneter Fortführung des bereits begonnenen
Satzes.
(48) A: mhm da hättn die zwei dann
B: na unser evi, (1.5)

unser evi di di (.) i weiß=es auch net die (.) irgndwie
hat die mitm blut allweil was z tun, di hat zviel weis se blutkörperchen.
weisst,

Neben solchen sprecherspezifischen planungsbedingten Ursachen von Desintegrationsphänomenen finden wir hauptsächlich einen anderen, hörerseitig
bedingten, dem rezipientenorientierten Design von Sprecherbeiträgen geschuldeten Grund reduzierter Kohäsion - die Bearbeitung von (potentiellen)
Verständnisproblemen.
Das betrifft grundsätzlich die Einfügung von zusätzlicher Hintergrundinformation, die eine bessere Hörerorientierung ermöglichen solL So wird in
(49) etwa nach dem vorangestellten aber was in ihrer jugend war in einer
längeren Parenthese deutlich gemacht, welch große Zeitspanne damit gemeint sei, um dem (auch vom Hörer als zustimmende Reaktion erwarteten)
Erstaunen über die Art des Erinnerungsvermögens die nötige Fundierung zu
geben:
(49)

A: aber was (.) in ihrer jugend war, (.) <dirn> die (.) gell die war (.) malt
schon, (.) die hat noch (.) kaisers zeit in wien mitgmacht; (.) <cresc> des
B:
ja
A:
hat.s mir alles (.) also (.) pikobello erz'ählen können, des hat=s alles
gwUßt.
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Dieser Einschub ist intonatorisch signifikant abgesetzt: der Objektsatz endet
auf war mit progredienter Tonhöhe auf relativ hohem Offsetniveau, daran
schließt sich die Parenthese mit deutlich zurückgenommener Lautstärke,
akzeleriertem Tempo, tiefem Onset und tiefem Globalton. Erst mit der
pronominalen Wiederaufnahme kehrt die Sprecherin zur vorherigen Lautstärke und Tonhöhe zurück.
Der weitaus größte Teil der Bearbeitung potentieller Verständnisprobleme
gilt jedoch der interaktiven Herstellung und Sicherung von Referenz. Wir
finden in mehr als einem Drittel aller Beispiele von LVn explizite Hinweise
auf solche Aktivitäten. 9 Daß die Definitheit des vorangestellten Elementes
von ausschlaggebender Bedeutung für die Produktion von LVn ist, sehen wir
bereits daran, daß in unseren Daten indefinite unspezifische NPn ohne
Vorerwähnung in LVn nicht vorkommen. Versucht man ein entsprechendes
Beispiel zu konstruieren, wird die Inakzeptabilität offenkundig:
(50) Ach, übrigens, ein Piano hab ich mir gekauft.
(50)' *Ach, übrigens, ein Piano, das hab ich mir gekauft.
(50)" Ach, übrigens, das Piano [von dem ich dir neulich so vorgeschwärmt habe],
das hab ich mir jetzt gekauft.

Möglich ist eine indefinite NP allerdings dann, wenn sie auf eine Vorgängeräußerung rekurriert:
(50)'" A: Wie wärs mit einem neuen Piano?
B: Naja, ein neues Piano, das könnte ich natürlich schon gut brauchen.

Vorausgesetzt wird hier also jeweils, daß die vorangestellten Elemente für
den Hörer ,auffindbar' sein müssen; der Hörer wird auf sein Weltwissen,
Kontextwissen und (Ko-)Textwissen verwiesen. Die LV nimmt also in jedem
Fall auf in irgendeiner Weise eingeführte oder als dem Hörer bekannt
unterstellte Referenten Bezug, wobei es für die Textdefinitheit offenbar
bereits ausreicht, wenn der Referent vorerwähnt wurde, ohne daß er damit
auch näher spezifiziert worden wäre.
3.2.1

,Weite' LV

Die Palette referenzsichernder Mittel erweist sich als reichhaltig und feindifferenziert. Da sich die sicherlich unauffälligste Form der Vergewisserung eine ,unmerkliche' Verzögerung nach dem vorangestellten Element bei
gleichzeitigem Blickkontakt - aus den vorliegenden (akustisch aufgezeichneten) Sprachdaten nicht erkennen läßt, werden nur jene Fälle betrachtet, in
denen explizite Sprecher- und/ oder HörerreaktioIJ.en die referenzsichernde
Prozedur eindeutig anzeigen.
Ein solcher expliziter Sprecherhinweis sind z. B. 'tags' wie in (52); dieses
gell ist eine Art vergewissernder Bestätigung nach dem LV-Element; es wird
intonatorisch etwas abgesetzt und scheint dadurch in die insgesamt kohäsiv
wirkende Intonationskontur über LV-Element und Anadeixis ,eingeschoben'.
(52) naja und und dann dann (.) die leut gell, die die nehmen das mit der zeit so
für für s6 selbstverst'ändlich gell,
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Auch die in 2.1 schon genannten attributiven Zusätze - von einfachen NPErweiterungen bis hin zu Relativsätzen, die an das LV-Element angehängt
werden - sind zu solchen referenzsichernden Mitteln zu zählen:
(6)

d'ascher (.) ahh regina da von ödenkirchen oben ~ (.) 'h die hat ihnens (.) die
hats als erste können; (.) die hats ihnen dann schon so ein wenig beibracht.

Eine häufig verwendete Technik liegt im folgenden Beispiel vor: Der Sprecher
nennt den Referenten mit einer einfachen NP, fügt jedoch gleich anschließend
in einem parenthetischen Einschub - vom LV-Element und der nachfolgenden Wiederaufnahme deutlich abgegrenzt durch Pausen und einer deutlich
tieferen Tonlage - zusätzlich erläuternde Elemente ein; der Hörer wird dabei
auch z. T. direkt angesprochen:
(53) die lamellen, (.) weisst vom k'ühler; (.) die waren total verschmutzt; die sind
verstopft.

In (54) finden wir wiederholte Versuche der Referenzpräzisierung; bei jeder
Nennung wird durch die Angabe spezifischerer Merkmale die mögliche
Begriffsextension eingeschränkt (die kärntnerin - die lehrerin - die zeichen-

monika).
(54) des hat man eh jetzt gsehn; gell, (.) die (1.5) k'ärtnerin da, (.) die lehrerin; (.)
die zeichen m6nika~(.) die hat ihm aussergebm

Etwas anders gelagert ist die Spezifizierung des Referenten im folgenden
Beispiel (7), das deutlich Merkmale einer ,selbstinitiierten Selbstreparatur'
aufweist. Sprecherin A nennt zunächst den Referenten mit seinem Eigennamen, sieht dies jedoch offenkundig als für ihre Gesprächspartnerin nicht
ausreichende Identifikationsmöglichkeit an. Sie unterbricht und korrigiert
sich selbst, indem sie weitere Informationen einfügt; die mit der parentheseanzeigenden Diskurspartikel also eingeleitete Apposition wird retrospektiv
umgedeutet und als linksversetztes Subjekt des Folgesatzes verwendet. Diese
Uminterpretation führt aus der Sicht des ursprünglich geplanten Musters
(den herrn hauser als Dativ- oder Akkusativobjekt) zum Konstruktionsbruch:
(7)

und und (.. ) a:h den herrn hauser, a:h (.. ) also (.) von einer partei halt auch (.)
auch ein gleichaltriger mann~ (.) der hat wieder selbstmord begangen, (.) der
hat sich auch irgend wie durch (.) durch die arbeit
.

Im Beispiel (55) erfolgt die Korrektur insofern besonders auffällig, als hier die
(wiederum selbstinitiierte) Unterbrechung erst nach dem Proelement erfolgt.
In der wiederum intonatorisch deutlich abgesetzten Parenthese ich weiß s net
ist er noch bewußtlos oder net der (.) der zweite julbacher wird zunächst die
Referenz ungeklärt belassen und der Gesundheitszustand angesprochen; eine
genauere Spezifizierung des Referenten - die Auflösung der bisher ausschließlich verwendeten Pronomina - erfolgt erst nach der Parenthese in
Form einer Rechtsversetzung. Diese Rechtsversetzung wird in der Fortführung des turns retrospektiv zu einer Linksversetzung uminterpretiert und
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der begonnene Satz zu Ende geführt (und der andere [.. .] der ist ja auch schwer

verletzt).
(55)
~
~

A: na einer is (.) der der ding is eh gleich gstorbm (.) der fahrer (.) der
B:
ah einer is gleich gstorbm
A: berliner und der andere der (.) ich weiß s net ist er noch bewußtlos oder
net, der (.) der zweite jUlbacher (.) net, (.) der ist ja auch schwer verletzt,
aber der berliner is eh gleich gstorbm.

Bei Betrachtung eines längeren Textausschnittes sehen wir zudem, daß und in
welcher. Weise die Schwierigkeiten der Referenzherstellung hier mit der
vorgegebenen Ausrichtung des Diskursthemas zusammenhängen. Nachdem
die Rede auf die vielen Verkehrstoten in der näheren Umgebung gekommen
war, wird an A explizit die Frage gerichtet, wer die Toten seien; A erläutert
dies ausführlich. Als A auf einen verunglückten Berliner zu sprechen kommt,
bekundet B sein Erstaunen darüber, daß auch dieser Unfall tödlich verlaufen
sei. A bekräftigt seine Aussage; B nennt daraufhin den Grund für die von
ihm angemeldete Skepsis (geh neulich hat wer gsagt der is gar nicht gst6rbm).
Damit ist eine Neufokussierung der Aufmerksamkeit vorgegeben, die nicht
mehr der Identität der Betroffenen, sondern deren Zustand gilt. A nennt nun
nähere Details, um seine Sachautorität zu dokumentieren; dies ist der oben
zitierte Ausschnitt. In diesem turn werden die Referenten zunächst nur sehr
vage eingeführt (einer, der ding, der andere, er) und jeweils erst im Anschluß an
die Prädikation genauer identifiziert (na einer is (.) der der ding is eh gleich
gstorbm (.) der fahrer (.) der berliner): Die Aufmerksamkeitsfokussierung auf die
Prädikation führt zu einer ,Vernachlässigung' der Referenzanweisungen, die
jeweils erst post hoc präzisiert werden.
Die Kombination mehrerer Mittel bei einem komplizierteren Fall der
Referenzherstellung dokumentiert das nächste Beispiel:
(56) A: jetzt ist vorn die stoßstang und der der grill vorn; weißt wo die
die die (.) ich weiß s auch net die lameIlen da halt vorn,
B: ja
ich weiß s eh
A: was halt vorn is des is halt alles (1.0) drin.
B:
is cilles drin

Wir sehen hier ganz deutlich, in welcher Weise die Referenteneinführung
problematisch ist; offenkundig wird von A die Verwendung des Wortes Grill
als potentielles Verständnisproblem angesehen und näher ausgeführt, was
darunter zu verstehen sei. Diese mit weißt eingeleitete Spezifizierung gestaltet
sich aufgrund mangelnder Fachtermini schwierig; nachdem B - auf diese
Schwierigkeiten reagierend - das Referenzproblem herunterspielt (ich weiß s
eh), faßt A in einem nochmaligen Anlauf alle fraglichen Elemente in eine
pauschale Kategorie zusammen (was halt v6rn is). Die Verwendung der
Modalpartikel halt signalisiert die Übereinstimmung mit B, daß eine weitere
Klärung nicht möglich und wohl auch nicht notwendig sei: Das erzielte
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Einverständnis wird so weit als ausreichend angesehen, daß die Prädikation
nunmehr vorgenommen werden kann.
Auch das nächste Beispiel zeigt verstärkte kollaborative Bemühungen zur
Klärung der Referenz; hier tritt außerdem der seltene - da dyspräferierte Typ der fremdinitiierten Fremdkorrektur auf:
(57)
---7

A: und der t6rdl willi unt - (.) der was da auf der

B:

nihrn

ah der walter.(O.8) der walter.
auf der gemeinde.
der walter is
auf der kassa.
A: der willi ist auf der gemeinde; ja (.) jetzt bin ich -0 der walter B: des ((unverständl.)) (willi is des ??)
A: der was da des h'äusel baut hat untn - der hat dreierlei fenster
B:
jaja
A: drinn; (.) drei verschiedene. (1.5) da hat er a (.) a plastikfenster,
(.) a h61zfenster hat er -(1.5) und a so a (.) alufenster von stako.
B:
ja
A: der wird s testn. ((lachen))
der kann s dann sagn
B:
((lachen)) der wird s dann wlssn
A: kassa is,
B:
C:

---7
---7

Die erste Referenteneinführung von A wird von B bestätigt, A schließt daran
noch einen spezifizierenden Zusatz (Relativsatz) an (der was auf der kassa is),
der jedoch für B erkennbar macht, daß hier ein Referenzproblem vorliegt - er
korrigiert die vorausgehende Beschreibung von A (auf der gemeinde). C (A's
Frau) weist diese Korrektur zurück, indem sie die Beschreibung von A
wiederholt (auf der kassa). Nach dieser Zwischensequenz erkennt A seinen
Zuordungsfehler und korrigiert sich selbst, indem er einen anderen
Referenten benennt - der Fehler lag somit nicht in der Attribuierung auf der
kassa, sondern in der Eigennamen-Benennung: Der Eigenname wird auf
Walter korrigiert, der Reparatursequenz von B wird Rechnung getragen,
indem sie bestätigt wird (der willi ist auf der gemeinde), der neu benannte
Referent erfährt eine weitere zusätzliche Spezifizierung (der walter, der was da
des h'äusl baut hat untn), die nun von B bestätigt wird - und nun endlich kann
die Prädikation erfolgen. Der mit so viel Aufwand eingeführte Referent wird
in den darauffolgenden turns weiter beibehalten, wobei die Verwendung der
parallelen Konstruktionen scheinbar die vorangegangene LV jeweils fortführt
(der wird s testn, der wird s dann w{ssn, der kann s dann sagn); diese mehrfache
Wiederholung - auch mit gemeinsamem Lachen - dokumentiert die wiederhergestellte kommunikative ,Harmonie'. In diesem Beleg wird noclunals
besonders deutlich, welch großer Stellenwert der Bewältigung des Referenzproblems in der Interaktion beigemessen wird.
3.2.2 ,Enge' LV

Der großen Gruppe von Fällen, in denen die LV ein strukturelles Muster zur
kollaborativen Bewältigung der Refenteneinführung bereitstellt, steht eine
andere große Gruppe entgegen, in der die enge Anbindung der prono-
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minalen Kopie an die vorangehende NP IPP signalisiert, daß die Referenz als
unproblematisch anzusehen ist; vgl. diese beiden unterschiedlichen Fälle in
den folgenden Beispielen:
(58)
-7
-7

-7

A: von meinem schwager weißt <clim> von der lIDSer frieda der mann
(unverständl.) der da auch (.) der sich ghängt hat, der hat auch
B: ja, .ja,
.ja, (..)
(dim) ja,
.ja, .ja,
A: an abschiedsbrief uns da hinterlassen, des hat mir jetzt meine schwester
erst (.) vor a vierzehn tag erz'ählt, weil den hat die gendarmerie gleich
beschlagnahmt und (.) der ist auf der beha glegen, den hat sie
B:
mhm
A: gar nicht (.) zuerst zu sehen kriegt, den hat s jetzt erst kriegt (.)
B:
Lgeh
Lgeh
A: an an abschiedsbrief hat er gschrieben also, (2.0)
B:
ah der brief den hat die beha ghabt.
A:ja,
B: geh

Die erstmalige Erwähnung des neuen Referenten zu Beginn des Ausschnitts
erfordert offenkundig einen größeren Aufwand an deskriptivem Material; die
Referenzherstellung bekorrunt den Stellenwert einer eigenständigen interaktiven Sequenz. Im Gegensatz dazu steht die zweite LV-Konstruktion: Hier
ist längere Zeit bereits von einem Abschiedsbrief des Schwagers von A die
Rede; nach Abschluß dieser Passage vergewissert sich B nochmals über den
Inhalt einer bereits mehrere turns vorher gemachten Mitteilung über den
fraglichen Briefi diese Konstruktion ist auch formal kompakter, geschlossener, ,kohärenter'. Je besser also im konversationellen Ablauf ein Referent
bereits eingeführt ist und je näher und enger die Anschlußstelle liegt, desto
weniger deskriptives Material ist vonnöten. Dieses Wissen wird in der Interaktion auch strategisch eingesetzt: Ein an früherer Stelle eingeführter Referent wird mit der kompakteren Form der LV wieder aufgerufen und damit
der Konnex mit dem vorhergehenden Abschnitt hergestellt:
(59) A sie hat eine gute arbeitsstelle dort, (.) sie verdient gut und alles,
B:
-7

ja

ja

B: aber naja, wenn man wieder heim möcht, gell, (.) glaub::::s eh,
A: aber des geld des bIeibert ihr halt alles daheim

Während in (59) Sprecherin A mithilfe der vorangestellten Konstituente des
geld lediglich den Anschluß an ihren eigenen vorherigen turn herstellt und
damit den dazwischenliegenden turn von B zur Nebensequenz ,degradiert',
zeigt (60) eine wesentlich längere Zwischensequenz vor der Rekurrenz auf
den vorausgehenden Abschnitt:
(60) A: najä, jetzt habts viel verpflichtungen;
B:
ja. (.) fUrchtbar. mit meinem
B: mann ist es ja katastrophal
«folgt eine lange Sequenz über Verpflichtungen als Gewerkschafter»
A: siehst du, da muß ihn eh wieder einmal beanspruchen einmal, da muß
ich einmal (.) reden mit ihm.
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ja wennst meinst, daß er dir (.) einen rat geben
kann oder sonst was
A:
a ja; (.) irgend wie sagen wir ah ah (.) f'iirsprach is allweil
giitund
B:
naja und und dann dann (.) die leut gell, die die nehmen des mit der
zeit so für für so selbstverst'ändlich gell, (.) daß des daß er ja schon direkt
dann (.) daß des sein muß ((lachen))
A:
sein muß ((lachen))
B:

~

Die linksversetzte Konstituente die leut ist in diesem Kontext nicht aktualisiert; bei isolierter Betrachtung dieser Stelle ergibt sich sogar der Eindruck
eines thematischen Bruchs, indem B ohne jede Vorankündigung abrupt das
Thema zu wechseln scheint. Bei Einbeziehung eines größeren Ausschnitts
verstehen wir jedoch diese Äußerung als Rückverweis und Wiederanknüpfung an jenen thematischen Strang, der vor der von A initiierten
Sequenz (Ankündigung einer Bitte) behandelt wurde.

4

FAZIT

Es hat sich gezeigt, daß die Ergebnisse unserer funktionalen Analyse mit den
Ergebnissen der formalen Beschreibung in Einklang stehen; unsere formale von Altmann (1981) und Selting (1993) abweichende - Strukturtypunterscheidung zwischen FTn und LVn wird durch entsprechende funktionale
Korrelate bestätigt. FTn etablieren jeweils eine spezifische thematische
Orientierung innerhalb von Gesprächen, die als globaleres Diskurstopik von
der lokalen Aufmerksamkeitssteuerung innerhalb von einzelnen Sätzen zu
unterscheiden ist. Diese Aufmerksamkeitssteuerung kann als allgemeinste
Funktionszuschreibung von LVn angesehen werden; darüber hinaus tragen
LVn als konversationelle Ressource wesentlich zur interaktiven Referenzkonstitution bei. Unsere Unterscheidung von ,engen' und ,weiten' LVStrukturen findet sich ebenfalls widergespiegelt: Je mehr an referentiellem
Material erforderlich ist, desto länger, komplexer und auch intonatorisch
weniger kompakt und kohäsiv werden die Strukturen am Satzanfang. Je
enger der Anschluß an vorher eingeführte Referenten ist - oder auch: je
unproblematischer der Sprecher die Referentenidentifizierung versteht oder
vom Hörer verstanden wissen möchte, desto kompakter ist die Struktur
realisiert. Anzumerken bleibt trotzdem, daß es gerade innerhalb jener großen
Gruppe von Beispielen, in denen ein vorangestelltes Element im darauffolgenden Vorfeld anadeiktisch wieder aufgenommen wird, einen Vagheitsbereich gibt, innerhalb dessen es weniger um ,kategoriale Sprünge' denn um
kontinuierliche Übergänge zwischen einzelnen Form- und Funktionstypen
geht; die vorgeschlagenen Strukturtypen sind demnach als ,prototypische
Referenzpunkte' aufzufassen.
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ANMERKUNGEN

1 Jochen Rehbein hat anläßlich eines Vortrags von mir in Mannheim den Terminus
,Linksversetzung' scharf kritisiert, da dieser den Blick auf die real ablaufenden
Sprachproduktionsprozesse verstelle und in ethnozentristischer Weise lediglich die
Linearität unseres Schriftsystems abbilde ich schließe mich dieser Kritik an; gleichwohl verwende ich diese mittlerweile zum terminologischen Allgemeingut gewordenen Begriffe weiterhin, um zusätzliche Aufblähungen des ohnehin reichlich
gefüllten Begriffsarsenals zu vermeiden. Der Verwendungszusammenhang in
meiner Analyse wird deutlich machen, wie ich diese Konstruktionen verstehe.
2 Zur Abgrenzung von anderen Formen der ,Vor-Vorfeldbesetzung' vgl. Auer (1997).
3 Ich bediene mich bei der Beispielzitierung einer vereinfachten Transkription, die
lediglich jene Merkmale genau notiert, die für die Strukturbeschreibung der
diskutierten Phänomene wichtig sind. Da meine Daten dialektale Besonderheiten
des Mittelbairischen aufweisen, die einer größeren Leserschaft unvertraut sein
dürften, habe ich im Sinne einer besseren Lesbarkeit eine etwas großzügigere
literarische Umschrift gewählt, die dem Original in (morpho)phonologischer
Hinsicht vielfach nicht mehr entsprichti für die hier zu führende Diskussion ist dies
jedoch ohne Belang.
4 Die in Altmanns Formbeschreibung (Altmann 1981, 48) geforderte Wiederholung
eines kontrastiven Akzents des LV-Ausdrucks auf der Proform scheint nur für
Korrekturkontexte zuzutreffen; in diesen Fällen dürfte auch - entgegen dem
sonstigen Muster - jeweils ein fallender Akzentton auf LV-Ausdruck und Proforrn
liegeni vgl. das
in Ermangelung entsprechender Korpusbelege konstruierte
Beispiel:
A:
der franz hat ja den Unfall gebaut.
B:
nana, der 16isl der is das gewesen.
5 Vgl. Barnes (1980), Duranti/Ochs (1979), Keenan/Schieffelin (1976) - sowie alle
Arbeiten generativ-grammatischer Provenienz, u. a. Cinque (1977).
6 Angesichts der herrschenden Vielfalt und Disparatheit der bisherigen Lösungen
scheint die Feststellung Reinharts (1982, 4) auch eineinhalb Jahrzehnte später noch
weitestgehend zuzutreffen: Although the linguistic role of the relation TOPIC OF is
widely acknowledged, there is no accepted definition for it, and not even full
agreement on the intuitions of what counts as topic. In fact, aImost every imaginable
approach to its definition have been actually proposed./T Zu einer ausführlicheren
Darstellung und Kritik unterschiedlicher Topikkonzeptionen vgl. Molmir (1991),
Schlobinski (1992).
7 An entity, E, is the topic of a sentence, S, iff in using S the speaker intends to
increase the addressee/s knowledge about, request information ab out, or otherwise
get the addressee to act with respect to E/' (Gunde11988, 210)
8 Da ich mich hier nicht auf eine nähere Diskussion einlassen kann, sei nur
exemplarisch auf einen Widerspruch in Molnfu:s Argumentation hingewiesen: Sie
betrachtet LVn einerseits als grammatikalisierte topikmarkierende Strukturen,
argumentiert andererseits aber dafür, jene Sätze als topiklos zu analysieren, die als
einzigen Fokusbereich engen Fokus auf der Vorfeld konstituente realisieren. Daraus
würde folgen, daß es LVn mit allein fokussiertem Vor(vor)feld nicht geben kann hier würden nämlich Konstituenten syntaktisch als Topik markiert, die gleichzeitig
11
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aufgrund der Fokusstruktur als Topik ausgeschlossen sind. Das Vorhandensein
solch minimal fokussierter LVn ist jedoch nicht nur theoretisch zu postulieren (z. B.
bei linksversetzten NPn mit fokusbindenden Partikeln), sondern vor allem auch ein
empirisches Faktum.
9 Vgl. Geluykens (1992), der die Referenzsicherung als alleinige Funktion der Linksversetzung im Englischen ansieht.
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3 Formen und Funktionen der Vor-Vorfeldbesetzung
im gesprochenen Deutsch*

PETERAuER

1

G

EINLEITUNG

egenstand dieses Beitrags sind Phänomene, wie sie in den folgenden
Beispielen gegeben werden:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

nUr: das ist mit nem finanziellen aufwand verbunden;
wenn ich da mal kurz reingehn darf; das is = das is ein teil des problems;
wobei (.) ich hab festgestellt daß es nicht zwingend die pollen sind=
die mich dahinraffendu der (.) schnee-= des wird immer starker
mich: hat besonders angesprochen - ah Sie: - Sie legen wert auffÜhrungs qualitäten,
du der (.) schnee-= des wird immer starker

Die Beispiele haben eine syntaktische Struktureigenschaft gemein. In jedem
Fall geht der Vorfeldposition (kursiv) unmittelbar oder mittelbar eine weitere
Konstituente voraus (unterstrichen). Diese Konstituente bildet zusammen mit
dem folgenden Syntagma (das auch alleine schon einen möglichen Satz bildet,
weil es den üblichen topologischen Regeln des Deutschen gehorcht) ein
größeres syntaktisches Strukturmuster, sie könnte aber (im gegebenen Textzusammenhang) die Äußerung (als Redebeitrag) nicht abschließen. Konstituenten dieses Typs sind Kandidaten für Vor-Vorfeldbesetzungen.
Die syntaktische Anbindung der Vor-Vorfeldkonstituente an die Folgestruktur ist vergleichsweise schwach, schwächer jedenfalls als die der Vorfeldkonstituente an das ihr folgende Klammerfeld. Manche Autoren, die sich mit
den in (1)-(6) exemplifizierten Phänomenen beschäftigt haben, haben deshalb
auch von vorne herein einen pragmatischenl , intonatorischen2 oder semantopragmatischen3 (,funktionalen') Ausgangspunkt für ihre Analyse gewählt;
hinter einer solchen Entscheidung schimmert Skepsis durch, ob lose
syntaktische Verbindungen wie die zwischen den unterstrichenen Konstituenten und ihrer Folgestruktur, auch wenn sie für die gesprochene Sprache
typisch sind, überhaupt syntaktisch analysiert werden können. Ich halte diese
Skepsis für unbegründet und will im vorliegenden Beitrag dafür argumentieren, daß die genannten Vor-Vorfeldstrukturen - obwohl sie, wie alle
syntaktischen Konstituenten, mit prosodischen Gliederungsverfahren korrelieren können und semantisch interpretierbar und/ oder pragmatisch begründbar sind - eigenständige, syntaktische Projektionen aufbauen. Die
Behauptung ist also, daß die markierten Konstituenten in den Äußerungs-
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fragmenten (1)-(6) nicht deshalb keine abgeschlossenen Äußerungen sind,
weil sie intonatorisch oder semanto-pragmatisch unvollständig sein mögen,
sondern deshalb, weil sie (im gegebenen Kontext) syntaktisch ergänzungsbedürftig sind. Eine genauere Analyse soll zeigen, daß auch die mündliche
Sprache (bei einer den Erfordernissen des Gegenstands angepaßten Auffassung von Syntax) einer eigenständigen syntaktischen Strukturanalyse zugängig ist. Mündliche, konversationelle Sprache erscheint dann keineswegs so
uninteressant für die Linguistik, wie das manche Chomskianer meinen, wenn
sie behaupten, daß in der gesprochenen Sprache "Performanzphänomene die
intentionalen Produkte natürlicher Sprecher in einer Weise deformieren, die
die tatsächlichen strukturellen Regeln nur in einer sehr defekten Weise zum
Ausdruck bringenl/ (Grewendorf 1993:120).4
Die eingangs genannten Phänomene sind in der Literatur unter Bezeichnungen wie (1) ,Konnektoren', ,discourse markers', ,Para-Konjunktionen'; (2)
,nicht-angebundene Nebensätze', ,Hauptsatz-Ellipsen', ,speech act conditionals'; (3) beiordnende ,Konjunktoren', ,Konjunktionen mit Hauptsatzstellung';
(4) ,Freie Themen', ,Freie Thematisierungsausdrücke', ,nominale Setzungen';
(5) ,eingeleitete Hauptsätze'; bzw. (6) ,Vokative' in unterschiedlicher Intensität
diskutiert worden. Zu keinem der sechs Phänomene kann man heute von
(theoretisch und empirisch) einigermaßen gesicherten Kenntnissen ausgehen;
jedoch wird zu allen sechs Bereichen in der germanistischen Linguistik
intensiv geforscht. Angesichts dieser Situation wäre der Versuch kaum
lohnend, lediglich den augenblicklichen Forschungsstand darzustellen.
Verwegen wäre hingegen auch der Anspruch, zu allen genannten Phänomenen eine endgültige Beschreibung und Analyse vorzulegen. So wird im
Mittelpunkt der folgenden Bemerkungen der Versuch stehen, den Beginn
einer selbständigen syntaktischen Struktur (,Satz') im Deutschen in einer umfassenderen Weise zu diskutieren als dies bisher geschehen ist und dabei die
Gemeinsamkeiten zwischen den genannten Phänomenen unter dem Begriff
des Vor-Vorfelds herauszuarbeiten. Es geht also darum, die zentrale Bedeutung des Vor-Vorfelds besonders für das gesprochene Deutsch deutlich zu
machen. Ich werde dabei auf manche Vor-Vorfeldstrukturen (besonders die
,Adverbialstrukturen' des Typs (1)) stärker eingehen als auf andere.
Der Begriff des ,Vor-Vorfelds' gehört nicht zum Standardinventar der
deutschen Satztopologie. Entsprechend ist seine Verwendung auch recht
unterschiedlich und alles andere als konsistent. So exemplifiziert Eisenberg
(21989:412) das Vor-Vorfeld durch Links-,Versetzungen', während Altmann
(1981:48) dieselben Links-,Versetzungen' gerade nicht als Teil des VorVorfelds, sondern als doppelte Vorfeldbesetzung analysiert. Bei Bußmann
(1983:258) wird das Vor-Vorfeld durch die Satzkonjunktionen (aber, denn,
sondern, und ... ) gefüllt, während Thim-Mabrey (1988), die sich explizit auf
Bußmann beruft, dieselben Konjunktionen in ihrer Typologie von Vor-
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Vorfeldbesetzungen gar nicht erwähnt. Auch angesichts dieser Inkonsistenzen
und Unsicherheiten scheint eine genauere Untersuchung notwendig.
Bedingung für die Trennung zwischen Vorfeld und Vor-Vorfeld ist
natürlich, daß man die sog. XV ... -Regel des Deutschen als syntaktisch
korrekte Beschreibung akzeptiert, also die Reget daß vor dem Finitum nur eine
(wenn auch noch so komplexe) Konstituente stehen darf. Obwohl diese Regel
nicht unumstritten ist, dürften die bekannten Zweifelsfälle auf einer gänzlich
anderen Ebene liegen als die hier relevanten Phänomene.5 Ich werde die Xv. ..Regel also im weiteren voraussetzen.

2

ADVERBIALAUSDRÜCKE IM VOR-VORFELD

Adverbialausdrücke6 wie in Bsp. (1) gehören zu den Vor-Vorfeld-Phänomenen
im gesprochenen Deutschen, die bisher nur vergleichsweise geringe Beachtung gefunden haben. Die einschlägigen Untersuchungen Thim-Mabrey
1988, Van de Velde 1978, Ortner 1983 - beruhen größtenteils auf belletristischen und anderen schriftlichen Materialien, was die wesentlichen
Aspekte der prosodischen und interaktiven Strukturierung des Phänomens
von vorne herein aus der Untersuchung ausschließt.7 Dasselbe gilt für die
Anmerkungen zum Thema bei Valentin (1993:135ff) und Schanen (1993) undzur Vor-Vorfeld-Formel offen gesagt - bei Hindelang (1975). Eine knappe
Analyse anhand des ,Freiburger Corpus' gesprochener deutscher Standardsprache findet sich lediglich bei Schröder (1984:472ff).
Verwandte mündliche Verwendungsweisen von Adverbialia im Englischen werden u.a. von Schiffrin (1987) unter der Kategorie ,discourse
markers' behandelt. Sie scheint die pragmatische Funktion dieser Gliederungspartikeln allerdings als Gegensatz zu ihrer syntaktischen Strukturiertheit
zu sehen, was schließlich auf eine konservative Auffassung von ,Satz-Syntax'
hinausläuft (Pragmatik = Sprache minus Grammatik) und für den Versuch
einer syntaktischen Analyse von Vor-Vorfeldphänomenen wenig ergiebig ist
Aus der Durchsicht umfangreicher eigener und fremder Textcorpora ergab
sich in der vorliegenden Untersuchung, daß adverbiale Vor-Vorfeldbesetzungen in extrem familiären und informellen Gesprächssituationen eher selten
sind. (In der schönen Sammlung von Gesprächen an einem Kiosk von Maurer
und Schmitt (1994) kommt zum Beispiel kein einziger Beleg vor.) Die meisten
Beispiele fanden sich in formelleren Situationen und Gattungen wie
Therapiegesprächen und institutionellen Beratungen. Der präferierte Ort für
adverbiale Vor-Vorfeldbesetzungen ist in der deutschen Gegenwartssprache 8
also offensichtlich eine Form mündlicher Kommunikation, in der komplexere
Sachverhalte dargestellt werden sollen und müssen. Von dort scheint sie auch
in die belletristische und vor allem journalistische (schriftliche und
mündliche) Sprache vorgedrungen zu sein, also in einen stilistischen Bereich,
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in dem gerne ,sekundäre MÜlldlichkeit' als stilistische Ressource eingesetzt
wird.
Ein typisches Beispiel ist Ausschnitt (I), der hier im Kontext wiederholt
wird:
(1)' Hausrat 4,4 (Stem)9 [Gespräch mit einem Versicherungsvertreter]
Kd: da muß man jetzt natürlich professionell rangehen; ich als privatmann habe
keine chance mehr;
V: ja=ja; nee=nee; professionell können wir da rangehen, dazu sind wir lange
genug am markt; das ist also eigentlich kein - kein problem was man
nicht lösen könnte;
Kd: mhm,
V: nUr; das ist mit nem finanziellen aufwand verbunden; [und ich
Kd: [mhm.
V: mein; Sie haben natürlich irgendwo recht «... »
Das Beispiel genügt den Kriterien der syntaktischen Projektion (nach nur
könnte der Redebeitrag nicht abgeschlossen sein) und der Besetzung des
Vorfelds durch eine andere Konstituente (das). Hingegen ist Ausschnitt (7)
nicht einschlägig:
(7) Seglerinnen 3
A: =ja also blasen tuts ja noch sch~n; ne?
B:
A:

B:
A:

B:

mrn.
ah die segler sin da glücklich draußen. ne,
ha ja die sin ganz - happy.

r:{~ß die andem stehn n bißchen dummrda.

ldie/ die hocken genauso auch im hafen, nich und warten auf schöneres wetter; ne?
Obwohl das Lexem bloß auch im Vor-Vorfeld vorkommt, hat es im Beispiel (7)
wie sich aus dem Kontext ergibt - engeren, ja kontrastiven Skopus und
bezieht sich allein auf die NP die iindern. Es ist also hier ein Adverb im
eigentlichen Sinn (d. h. mit engem Phrasenskopus) und darf nicht als VorVorfeldbesetzung analysiert werden, auch wenn kein möglicher syntaktischer
AbschlußpunktlO erreicht ist. Vielmehr haben wir es mit einer einzigen
komplexen Vorfeldkonstituente mit internen Modifizierungen zu tun.
Adverbiale Vor-Vorfeldbesetzungen kommen auch vor, wenn das Vorfeld
selbst nicht besetzt ist, also in verbinitialen Fragesätzen oder - hier allerdings
mit starken Einschran:kungen - verb finalen Syntagmen (Bsp. (8»:
(8) Gotteslohn (Schröder, Hrsg., 1996) [Schlichtung]
Schlichter: aber daß ma=in vertragsverhandlungen ist und des letzten endes
scheitert is des normalste der welt? - vielleicht daß sie da besonders
frustriert sind rdes~ kann schon sein
Kläger:
Lja aber die äb /
Auf diese Vor-Vorfeldbesetzungen mit leerem Vorfeld werde ich im folgenden
allerdings nicht weiter eingehen.
A:
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Als Funktion von Vor-Vorfeldausdrücken wird in der Literatur oft die
,explizite Metakonununikation'genannt: der Ausdruck im Vor-Vorfeld gebe
dem Hörer Anweisungen, wie er die folgende Äußerung verstehen soll (vgl.
Thim-Mabrey 1988: 53; Ortner 1983: 101; Fiehler MS, S. 12). Diese metakonununikative Funktion ist bei textbezogener (v.a. textverknüpfender) Verwendung
von Vor-Vorfeldadverbialien auch in den hier untersuchten mündlichen
Materialien deutlich erkennbar. Einige Beispiele:
(9) Gleichgewicht 4 (Fischer 1991) [Radio-phone-in/Lebensberatung]
=ja/ jetzt kann ich schon verstehn wie ihr problem ist- - 'hh sie haben ganz
B
früh gelernt: 'h von sich e/ selber: bisseI abzusehn, 'hh - u:nd eh
vielleicht sich um:: die mutter oder:: leute in der umgebung - stark zu
kümmern:; 'hh und aus diesem mUster:: beziehn sie jetzt auch - ehm - ihren
wert= nämlich des/ muß unbedingt so sein=man muß sich Überwiegend
um die anderen kilmmern, dann: muß es gtitgehn;=
A=h nein das möcht ich ruch unbedingt sagen
(10) Törn 1/2
F:
'hh ja sagt=er=m - eh-außerdem wenn ich so vierzehntages:::;törn mach na
müßt ich von ihne htindertprozent bestätigt ham daß=ich also (.) in dene
vierzehn dag dreihundert seemeile zammebring;=na=hab ich gsagt also ich
würd/ älles mache bloß ihne des net hunderprozent best~tige, 'hh « ... »
(11) Bewerbung Qualitätsprüfung [Rollenspiel Bewerbertraining]
I:
also hier oben - eh [0.5] ist die ge - schaftsführung? [0.5] die besteht aus
eh:m - drei mitgliedern? [0.5] das isch einmal- ehm [1.0] ich als
zuständiger für das personal? [1.0] dann [1.0] die zweite stelle isch besetzt
durch - 'mpf eh durch den (.) doktor Bauer desch der leiter der:
entwicklung und konstruktion?

Die Vor-Vorfeldkonstituenten dienen hier dazu deutlich zu machen, welche
Position oder Funktion die Äußerung, die sie einleiten, in einer größeren
Texteinheit hat. So wird in Ausschnitt (9) durch nämlich eine Erläuterung, in
Ausschnitt (10) durch außerdem und in Ausschnitt (11) durch dann ein nächster
Schritt in einer Liste/Aufzählung angekündigt. Zahlreiche weitere, von den
genannten Autoren mehr oder weniger ausführlich diskutierte und belegte
Adverbialkonstruktionen können ebenfalls auf diese Weise verwendet
werden, wenn sie im Vor-Vorfeld stehen, z.B.
(12) erstens, zweitens, ete.; vorab, apropos, weiters, ferner, schließlich, außerdem,
noch einmal, wie gesagt, mit anderen Worten, anders gefragt, insgesamt,
kurzum, abgesehen davon, übrigens, zum Beispiel, mit einem Wort, genauer,
richtiger, einerseits ... andererseits, überhaupt

Sie können z. B. eine Äußerungskomponente ankündigen, die zum Vorherigen
in einer Reihenfolge-, Oppositions-, Paraphrase-, Korrektur-, Resume-,
Beispiel- oder thematischen Disjunktionsbeziehung (,touch-off topics') steht.
Eine zweite Verwendungsweise von Vor-Vorfeldadverbialien kann man
ebenfalls ,metapragmatisch' nennen, nämlich die modale; das Adverbiale
signalisiert in diesem Fall die Einstellung des Sprechers zum Gesagten
und/ oder zum Hörer. Dies trifft auf die folgenden Beispiele mit irgendwie und
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eigentlich zu; die Modalisierungsfunktion ist jeweils eine Abschwächung der
für die Angesprochene gesichtsbedrohenden Äußerung: ll
(13) Bulimie 9226: 16 [Gruppentherapiegespräch]
allein bin i net rauf {leiser}bin i au net rauskomm==des ging immer weiter
dann {noch leiser}runter=und# (3.0) {schnell)also=aso# des war mei
stationäre therapie halt dann; (2.0) die ich da °braucht hab o •
P:
d'h aber irgndwie - bei jeder mahlzeit (.) droht doch n neuer sumpf; U: ja jetz ni(c)h mehr;=
(14) Bulimie 9231:18 [Gruppentherapiegespräch]
M: ha.b grad n eindruck,=daß du 'h eigentlich ille, und - sogar n herrn Bürle
den auch.=d/ du belehrst hier grad ille; {schneller}=daß es eigentlich s6 is,
wie du des denkst.=und d gibst eigentlich keinem andern ne chance, ähm
irgendwelche 'tshh altemativen?# - also in deinen k6pf oder - je nachdem
wohin zu bringen;- - du du du hast deinen Standpunkt,=und verteidigst
den bravo nach aussen,=und - und eigentlich alles andre streitest du ganz
arg ab.
P:
{fast flüsternd, belegte Stimme} des is was was ich au nich kapier;# 'h ich
mh/ «räuspern» 'h (1.0) ich muss doch auch irgendwie was: ähm - ich muss
doch nich alles so fressen,=was mer hier vorwirft;
U:

Daneben kommen in modaler Velwendung auch vor:
(15) tatsächlich, selbstverständlich; ehrlich (gesagt), offen gestanden/ gesagt, etc.

Anders gelagert (und m. E. nicht ,metakommunikativ'12) sind hingegen VorVorfeldbesetzungen, die - eher in der Funktion von Konjunktionen oder
Subjunktionen - die semantische Beziehung zwischen Propositionen (nicht
,Sprechakten'!) explizieren, etwa im Ausschnitt (1) oder in den folgenden
Beispielen:
(16) Gotteslohn (Schröder, Hrsg., 1996) [Schlichtung]
Schlichter: sie brauchen des net zu akzeptiem is=en v6rschlag von mir mhm?
- sie können auch stattdessen sagen ich will ne million haben des is
völlig legitim sie können illes verlangen. - bloß ob se=s kriegen
desch e andere frage.

Bloß und nur gehören wie auch
(17) außer, besser, allerdings, jedoch, dennoch, zwar

zu einer Gruppe von Vor-Vorfeldbesetzungen, über deren Klassifizierung sich
die Grammatiker seit jeher uneins sind (viele der aufgeführten Lexeme
werden statt als Adverbien auch als Konjunktionen eingestuft, wobei
allerdings eher semantisch-pragmatische als rein syntaktische Kriterien eine
Rolle spielen dürften). Sie stellen eine semantische Beziehung, in den
genannten Fällen etwa des Kontrasts bzw. der Einschränkung, zwischen der so
eingeleiteten und der vorausgehenden oder folgenden Äußerung her (,Sie
können alles verlangen, aber es ist fraglich, ob Sie es bekommen').
Die konjunktionale Funktion ist offensichtlich, wenn sog. Pronominaladverbien13 im Vor-Vorfeld stehen:
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(18) Jugendliche Sprechweisen/Untersuchungsgruppe: Schule, 8.4.1991
(Schlobinski I Kohl I Ludewigt, Hrsg., 1994) [Gruppeninterviews]
TIona: das warn so fünfzehn stück (.) er meinte gegen sechs könnt=er wohl
noch ankommen aber gegen fünfzehn nich (.) weil er is ja boxer und
deswegen (.) der hat kraft (.)

Vergleicht man die Funktion der genannten Adverbien in Vor-Vorfeldposition
mit ihrer lexikalischen Semantik, so zeigt sich in vielen modalisierenden und
konjunktionalen Verwendungen eine deutliche Ausbleichung, etwa bei
eigentlich und irgendwie. Diese semantische Entleerung ebnet der letztgenannten Gruppe den Weg der Grammatikalisierung zu neuen Konjunktionen.1 4
Vor der Diskussion der Frage, ob die genannten Funktionen der Adverbialien im Vor-Vorfeld von ihrer topologischen Verwendung bedingt sind, ist
ein Blick auf die prosodische Verpackung der Vor-Vorfeld-Adverbien notwendig.
Valentin (1993: 135) unterstellt ihnen "Pause und Melodiebruch" . Tatsächlich ist es ,phonologisch' (d.h. introspektiv) plausibel, das adverbiale VorVorfeld als eigene Intonationskontur (mit eigenem Satzakzent) zu realisieren
und durch eine Pause vom Vorfeld abzutrennen. Dies entspricht auch der
Vorleseintonation, in der das folgende Beispiel (19) vorgetragen wird:
(19) Jenninger 2 [Bundestagsrede]
J: aber wer wollte bezweifeln, daß neunzehnhundertachtunddreißig - eine
große mehrheit der deutschen hinter ihm stand, (1.5) sich mit ihm und seiner
politik identifizierte, (1.5) ~ - einige querulantische norgler - wollten
keine rUhe geben und - wurden von - sicherheitsdienst und gestappo
verf61gt;(( ... ))

Grundfrequenzverlauf in Beispiel (19) - Detail (Signalyze 3.12, FFT)

4300.00

4600.00

.. ....

00.00

...c

4900.00

[ .....
.

.....-

4500.00

4800.00

-,

5100.

gewiss
einige
Der Redner grenzt die Vor-Vorfeldbesetzung durch eine Pause von fast 300 ms.
von der Folgeäußerung ab.
In den spontansprachlichen Daten kommen Pausen zwischen Vor-Vorfeld
und Vorfeld recht selten vor. Teils wird jedoch eine Konturgrenze mit Mitteln
der Tonhöhenbewegung hergestellt (wie zusätzlich zur Pause auch von
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Jenninger). Ich spreche dann von einer exponierten Vor-Vorfeldbesetzung, in
der die Prosodie die syntaktische Struktur (Zweiteilung zwischen Vor-Vorfeld
und Nachfolgesyntagma) ikonisch unterstreicht, etwa in Ausschnitt (1):
Grundfrequenzverlauf aus Beispiel (1) - Detail15:
1
1

1
1

"

1--.,/--_1

nur;

1

- -- -

das ist mit nem finanzielln Aufwand verbunden;

I
In anderen Fällen erscheint die Vor-Vorfeldkonstituente völlig in die prosodische Folgestruktur integriert. In diesen Fällen kamoufliert die Intonation den
Status der syntaktisch nur lose an die Folgestruktur gebundene Konstituente,
indem sie sie fest in die Kontur einbindet:
Grundfrequenzverlauf aus Beispiel (9) - Detail:

-

--"

-

beziehn Sie jetzt auch -ähm - ihm Wert

- --

~--

...",

-- "

nämlich des muß unbedingt so sein

Die Konturgrenze liegt hier schon vor der Vor-Vorfeldkonstituente, die intonatorisch nicht anders behandelt wird als die Vorfeldkonstituente des, nämlich
als unbetonte Vorlaufsilbe.
Zwischen Vor-Vorfeld und Folgeäußerung ist also eine Konturgrenze
möglich und teils auch realisiert, aber nicht obligatorisch. Festzuhalten ist
überdies (in Übereinstimmung mit Hoffmann 1991: 116), daß bei den
exponierten Fällen die finale Tonhöhenbewegung der Vor-Vorfeld-Kontur
meist nicht ansteigt, sondern zwar nicht bis zur Grundlinie, aber doch
merklich ab sinkt (vgl. die Details aus Bsp. (1) und (19)). Wir haben es also
typischerweise nicht mit einer sog. progredienten Kontur zu tun, wie das
eigentlich bei weiterweisenden Strukturen zu erwarten wäre (und eine solche
ist das Vor-Vorfeld nach der hier gewählten Definition zweifellos).16
Der topologische Fall der Vor-Vorfeldadverbialien steht nun in Kontrast zur
wesentlich zahlreicheren Verwendung derselben Lexeme in den auch
schriftsprachlich übliche(re)n topologischen Positionen, also entweder als
Vorfeldbesetzung oder als Teil des Mittelfelds:
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(20) Hausrat 4,4 (Fortsetzung von Bsp. 1)
V: nur; (.) das ist mit nem finanziellen aufwand verbunden; [und ich
Kd:
mhm.
V: ich mein; Sie haben
irgendwo recht, wenn da ne alarmanlage
eingebaut wird, ist das keine garantie für die gesellschaft;
(21) Bulimie 9231:19 [Gruppentherapie]
M: ja.;=aber ich hab immer n eindruck daß du des nich 'h also - auf alles was
mer sagt kommt irgndwie ne prompte erwiderung von dir. 'h und dann (.)
dann denk ich ja öh - eigentlich 1m lässt du gar nix auf dich einwirkn.
(22) Bewerbung Qualitätsprufung 9 [Rollenspiel]
IF: würden Sie sich: dUrchaus au:ch (1.0) zutraun: 1eh: versuchsanlagen 'h mit
ihren mitarbeitern aufzubaun, 'hh in aktiver mitarbeit?
B:
auf jeden fall, ({ ... folgt Begründung ... » - von daher hab ich - glaub ich - eh
daß ich mir das auf jedenfall rutraun würde {>}ja.
lF: un natürlich ghört da auch die: ausarbeitung - der
qualitats:sicherungszertifikate dezu; 'h [{<}ham Sie da
B:
{>}das {>}das
IF: schon irgendwelche erfahrung?

Zu fragen ist also nun, ob sich die beiden Stellungsvarianten gegeneinander
austauschen lassen und ob eine solche Veränderung pragmatisch neutral ist.
Einfache Gedankenexperirnente zeigen schnell, daß nicht alle Adverbien,
die im Vorfeld vorkommen, auch im Vor-Vorfeld stehen können, selbst wenn
sie die üblichen syntaktischen Tests für Satzadverbialia erfüllen (also
bedeutungsneutral nicht zum Fragefokus werden und nicht negiert werden
können). Wie schon Thim-Mabrey feststellt (1988:58), sperren sich wahrscheinlich, vermutlich gegen die Verwendung im Vor-Vorfeld, aber auch alle
adverbialen Bildungen auf -weise (möglicherweise, bedauerlicherweise, etc.)
können nicht im Vor-Vorfeld stehen, außerdem hoffentlich, angeblich, bekanntlich, offenbar, offensichtlich, meinetwegen, von mir aus, vielleicht 17 u.a. Auffällig ist,
daß die Ausnahmen v. a. bei den modalen Adverbien zu finden sind (z. B.
scheinen keinerlei evaluative Modaladverbien vor-vorfeldfähig zu sein),
während es bei den textstrukturierenden Adverbialien keine Beschränkungen
gibt. (Natürlich kommen Adverbien mit anderer Semantik und Funktion, z. B.
Temporal- oder Lokaladverbien, überhaupt nicht im Vor-Vorfeld vor.)
Umgekehrt ist es auch keineswegs immer möglich, Adverbialien aus dem
Vor-Vorfeld bedeutungsneutral ins Vor- oder Mittelfeld zu rücken.
Zunächst gibt es eine kleine Gruppe von Vor-Vorfeld-,Adverbialien', die
weder ins Vorfeld noch ins Mittelfeld treten könneni dazu gehören die
Komparative genauer und richtiger, außerdem apropos, kurzum, außer, evtl. auch
mit einem Wort.1 8 Aufgrund dieser Stellungsbeschränkungen ist es zumindest
sehr fraglich, ob hier überhaupt die Bezeichnung ,Adverbiale' angebracht ist.
Syntaktisch gesehen ist für diese Lexeme die zutreffende relationale Kategorie
die des Vor-Vorfeldausdrucks.
In einem zweiten Fall, zu dem sicher, bloß, nur, überhaupt und gewiß gehören,
ist zwar die Verschiebung ins Vorfeld problemlos, bei Verschiebung ins
Mittelfeld kann es aber zur Skopusverengung (Bsp. 24) oder zu einer anderen
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deutlichen Bedeutungsveränderung kommen (etwa Verlust der konjunktionalen Funktion, Bsp. (23». Vgl. etwa die folgenden (konstruierten) Varianten:
(23) sicher, meine Frau hat mir das gesagt
(23)' sicher hat mir meine Frau das gesagt
(23)" !meine Frau hat mir das sicher gesagt

oder
(24) nUr, das ist Fahnenflucht
(24)' nur ist das Fahnenflucht
(24)" !das ist nUr Fahnenflucht
!das ist nur Fahnenflucht

In einer dritten Gruppe führen sowohl die Vorfeld- wie auch die Mittelfeldstellung zur Skopusverengung. So nimmt kurz überall außer im VorVorfeld seine ursprüngliche temporale Bedeutung an:
(25) Jenninger 6 [Bundestagsrede]
J:
sie standen hinter den novemberverbrechen des jahres
neunzehnhundertächtzehn, - den blutsaugern und kapitalisten, - den
bolschewisten und freimaurern, - den hbenilen und demokraten, - den
kultfuschändern und sittenverderbern, (1.5) kurz - sie waren die
eigentlichen drahtzieher - und verursacher - allen miltarischen (nd)
politischen (1.0, Schlucken) wirtschaftlichen - (in sozialen (inglücks.(1.0) das
deutschland heimgesucht hatte.
(25)' !kurz waren sie die eigentlichen drahtzieher
die eigentlichen drahtzieher
(25)" !sie waren

Ebenso verhalten sich z. B. auf deutsch, im Klartext u.ä. Ein Sonderfall ist die
Diskurspartikel also, die bei Verschiebung ins Vor- oder Mittelfeld wieder
konsekutive Bedeutung annehmen kann. 19
Schließlich ist in einem vierten Fall die Vorfeldvariante ausgeschlossen,
während die Mittelfeldposition (allerdings teils mit Bedeutungsveränderung)
möglich ist. Dies trifft z. B. auf nämlich und ehrlich zu. Etwa würde sich im
Beispiel (9) bei Mittelfeldstellung des nämlich eine Begründungsbeziehung
zum Vorgängersatz ergeben (,aus diesem Muster beziehen Sie jetzt Thren Wert,
weil das unbedingt so sein muß'), während es im Vor-Vorfeld eine
Elaborierung einleitet (,aus diesem Muster beziehen Sie jetzt Thren Wert, der
darin besteht, daß das unbedingt so sein muß'):
(9)'

!'hh und aus diesem muster:: beziehn sie jetzt auch ehm - ihren wert=des/
muß
unbedingt so sein

Nachzutragen ist, daß Partizipialkonstruktionen prinzipiell nur im VorVorfeld oder im Vor-Vorfeld und Vorfeld20 vorkommen können. Stehen sie
nach dem Finitum, werden sie als Parenthesen interpretiert (vgl. Offen

gestanden: ich bin nicht von dieser Lösung überzeugt/ Offen gestanden bin ich nicht
von dieser Lösung überzeugt aber: Ich bin - offen gestanden - von dieser Lösung nicht
überzeugt). Manche Wörter der ersten, dritten und vierten Gruppe, die sich
ebenso verhalten (ehrlich, kurz, richtiger etc.) spiegeln in ihren Verwendungs-
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regelmäßigkeiten wohl nur die der Partizip konstruktionen wider, aus denen
sie entstanden sind.
Obwohl also manche Adverbialien im Vor-Vorfeld Gegensache in anderen
topologischen Positionen des deutschen Satzes schon aus strukturellen
Gründen keineswegs bedeutungsneutral austauschbar sind, bleibt doch eine
beträchtliche Gruppe, die ihre Funktion durchaus auch in einer ,schriftsprachlicheren' Positionierung im Satz erfüllen könnten21 . Um in diesen Fällen
die spezifischen Vorteile der Vor-Vorfeldbesetzung zu erkennen und ihre
Häufigkeit in der gesprochenen Sprache zu erklären, ist es nötig, diese als
Antwort auf die kommunikativen (interaktiven) und kognitiven Bedingungen
zu verstehen, unter denen mündliche Sprache produziert wird. Dazu gehört,
daß die Vor-Vorfeldposition eine Möglichkeit bietet, das Rederecht zu ergreifen oder zu behalten, ohne die Struktur des Folgesatzes bereits vollständig
planen zu müssen; die Projektion einer (neuen) syntaktischen Struktur in der
Zeit beginnt ja erst mit dem Vorfeld. Die Vor-Vorfeldposition ist also ein
Freiraum, der ohne weitere syntaktische Verpflichtungen genutzt werden
kann, zum Beispiel um Planungszeit zu gewinnen.
Die Zäsur, die die Vor-Vorfeldposition zwangsläufig zwischen zwei
größeren syntaktischen Gestalten herstellt, kann aber auch interaktive Funktion haben, wie dies vor allem anhand der Beispiele aus therapeutischen
Diskursen deutlich wird (vgl. (13), (14)): hier verzögert vorangestelltes eigentlich bzw. irgendwie eine dyspräferierte Folgeaktivität (z. B. Kritik), eine
Funktion, die weder durch dasselbe Adverb in Vorfeldposition noch im Mittelfeld erreicht werden könnte.
Schließlich bietet die Vor-Vorfeldposition dem Sprecher die Möglichkeit, in
zwei getrennten Intonationskonturen zwei gleich starke prosodische Akzente
zu setzen und so das kommunikative Gewicht der vorangestellten Struktur
auf dasselbe Niveau zu heben wie das der Folgeäußerung, die sie vorbereitet.
Ein gewiß im Vor-Vorfeld (wie in Beispiel 19) hat wesentlich mehr kommunikatives Gewicht als eines im Vorfeld oder gar im Mittelfeld. 22
Aber auch aus der Perspektive des Hörers bietet die Vor-Vorfeldposition
Vorteile, wie Fiehler (MS) zu Recht feststellt. Die Trennung und Serialisierung
von Kernaussage und diese vorbereitenden oder kommentierenden Äußerungsteilen bildet den Verstehensprozeß des Hörers ikonisch ab. Beide sind
(anders als bei MittelfeldsteIlung) deutlich getrennt: dabei übernimmt die VorVorfeldposition die Funktion der Rahmung, während sich die Kernaussage in
diese Rahmung einpaßt.
Abschließend sollen noch einige Fälle diskutiert werden, in denen es
problematisch ist, Vor-Vorfeldbesetzungen von anderen syntaktischen Positionen im ,Graubereich' zwischen zwei syntaktischen Gestalten abzutrennen.
Wesentliches Merkmal der Adverbien im Vor-Vorfeld ist ihre projektive Kraft:
nach ihnen ist kein möglicher Turn-Abschluß möglich, d. h. sie lassen eine
Folgeäußerung desselben Sprechers erwarten. Damit unterscheiden sie sich
von der retrospektiven Verwendung teils derselben Adverbien. Der Unter-
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schied wird aus dem Vergleich von (26) und (27), die beide das Adverb
natürlich enthalten, deutlich:
(26) Allein (Fischer 1991) [Radio-phone-in/Lebensberatung]
B:
ich WÜnschte TImen es ma könnt' s wieder heilen natürlich. Jhh 'hh o=ich
wÜnschte mir daß ma mit der mutter zu rande käme
(27) Bulimie 9231:31 [Gruppentherapie]
TW: ich weiss noch,=wie das bei ihn.n am anfang auch ne rolle spielte; =ja? - daß
sie so: 'h (0.5) n schlechtn phasn, der griff zu jemandem.
U: roh:.
TW: ja? ganz.=und dann hat der da zu sein. Fundj
U:
lhm
TW: dann wa: also dann brauch ich denj und dann 'h ja? de des hör ich ga:r
nimmer so.
U: nee. 'hmh (OschönO)
TW: °das is so [( ... )0
U:
oOisch auch weg. 00_ oOfaschtOO
TW: o°mhm°o
U: ja;={laut}aber dann immer die 'h die wahl auch; zwischn jemandem und
zwischn essn.
TW: ja?
U:
also 'h [aber natürlich ganz allein denk=ich Sch]afft
TW:
jedenfalls der griff wa:r
U: mers nich,
jO irgnd=ne hille braucht mer.=nur halt
TW:
ja:
U: andre vleicht,=wie's es sn; ne

las

Im ersten Fall hat das Adverb keinerlei projektive syntaktische Kraft;
syntaktisch gesehen könnte die Äußerung nach dem Adverb zuende sein. Im
zweiten Fall ist eine solche nicht-projektive Lesart unmöglich; (aber) natürlich
hat keinen Vorgänger, auf den es sich sinnvollerweise beziehen könnte. Die
Proposition, auf die es sich bezieht, muß deshalb folgen.
Die Wahl zwischen einer retrospektiven und einer projektierenden Lesart
ist aber nicht immer einfach. Ausschnitt (28) mag dies gerade für natürlich
verdeutlichen:
(28) Hausrat (Stern) [Gespräch mit Versicherungsvertreter]
«Kundin beschwert sich über schlechte Geschäftspraktiken der Versicherungen,
die die kleinen Kunden über's Ohr hauen»
V:
«... »jede versicherungsgesellschaft will gewhme machen,
Kd: ham sie ja auch gemacht mit ihren privatversicherungen; nicht - das ging ja
alles durch die presse; jetzt haben sie ja getrennte rechnungslegung; weil=se
ja jetzt auch ihre ganzen - was weiß ich was die da alles gemacht haben; das
haben sie ja alles mit den kleinen kunden - da - reingeholt.
V:
ja natürlich, jeder verdient sein geld, aber ich mein=ich kann natürlich
verstehen, das darf man dem versicherer nicht Übelnehmen, wenn er [... ]
von der kaufmännischen seite sagt jetzt kÜndige ich den vertrag;

Hier sind zwei unterschiedliche syntaktische Analysen möglich. Einerseits
kann man natürlich retrospektiv interpretieren und dann im Sinne einer
Zustimmung zu der Aussage der Kundin verstehen, die den Redebeitrag
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potentiell abschließt. Syntaktisch gesehen ist der Äußerungs teil ja natürlich
dann eine selbständige, abgeschlossene Gestalt. Andererseits ist es aber auch
möglich, dasselbe natürlich projektiv zu verstehen, d.h. als Vor-Vorfeld einer
entstehenden syntaktischen Gestalt (jeder verdient sein Geld). Pragmatisch hat
es dann die Funktion, zwei Propositionen in konzessivem Sinn miteinander zu
verbinden (,wenn auch jeder sein Geld verdienen will, darf man es den
Versicherern doch nicht übel nehmen ... '). Eine eindeutige syntaktische
Analyse ist in einem solchen Fall- wie auch oft bei anderen Adverbien, z.B.
sicher und trotzdem - nicht möglich und entspräche wohl auch nicht der
Realität alltäglicher Interaktionssituationen.23

2

ADVERBIAL-SÄTZE IM VOR-VORFELD

Definiert man das Vor-Vorfeld als erste topologische Position im deutschen
Satz, in der Konstituenten stehen, die selbst (im gegebenen Kontext) keine
abgeschlossenen Redebeiträge sind, die aber andererseits dem Sprecher keine
Verpflichtungen über die zu wählende syntaktische Nachfolgestruktur
auferlegen, und charakterisiert man diese Position außerdem funktional als
eine der metakommunikativen oder semantischen Rahmung der Nachfolgeäußerung, so ergibt sich fast von alleine, daß nicht nur einfache
,Adverbien' als Vor-Vorfeldkonstittienten in Frage kommen. Schon die
Tatsache, daß in den bisher diskutierten Beispielen neben solchen einfachen
Adverbien auch komplexere, besonders partizipische Konstruktionen (wie
offen gesagt, offen gestanden, abgesehen davon) vorkamen, weist darauf hin, daß
das Phänomen der Vor-Vorfeldbesetzungen weit über die bisher diskutierten
Einzelwortbesetzungen hinausgeht. In diesem Abschnitt sollen einige dieser
komplexeren Vor-Vorfeldbesetzungen besprochen werden, die mit jenen
funktional eng verwandt sind, jedoch infinitivische oder finite Verben
enthalten.
.
Häufig findet man im Vor-Vorfeld um-zu-Konstruktionen:
(29) Dreieck 1 (Fischer 1991) [Radio-phone-in/Lebensberatung]
A: ich lebe: seit ={schneller}um gleich mal auf fakten mal zu komm # ich lebe
seit hh äh circa hlnfzehn jahrn mit einem mann zusammen? 'hh
(30) Dreieck 3 (Fischer 1991) [Radio-phone-in/Lebensberatung]
A: er hat jetzt äh seinen führerschein 'hh={schneller}er is ohne # = um es mal
ganz klar zu sagen=er is ohne fuhrerschein sehr lange gefahren- is jetzt äh
='h=aufgefallen
(31) Vorstellungs gespräche Ost [Rollenspiel]
12: (2.0) herr L6hmann eh - ich hab mich natürlich mit ihren unterlagen
beschaftigt? vielleicht könnten=se ganz kurz noch mal zusammenfassend;
eh - darlegen; - eh ihre (.) berufliche entwicklung? - und - warum sie sichnun=ausgerechnet bei=uns beworben haben.
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B:

(1.0) um mit dem letzten zu beginnen? - ihre anzeige; die ja am (.)
zwanzigsten dritten - in die ostsee:zeitung geschaltet war; hat mich
interessiert?

Infinitiv konstruktionen dieses Typs· scheinen funktional immer metapragmatisch zu sein: sie beschreiben die augenblicklich auszuführende sprachliche
Handlung. Syntaktisch sind solche Konstruktionen bedeutungskonstant
weder im Vorfeld noch im Mittelfeld noch im Nachfeld möglich. Im ersten und
letzten Fall ergibt sich eine deutliche semantische Verschiebung von einer
metapragmatischen auf eine propositionsinterne Lesart (die dann nicht die zu
vollziehende Handlung, sondern die gemachte Aussage begründet, d.h. nicht
mehr - wie das Vor-Vorfeldsyntagma - ,sprechaktbezogen' im Sinne von
Sweetser 1990 ist), im zweiten Fall wird die Infinitivkonstruktion als
parenthetischer Einschub interpretiert. (Nur im Nachfeld scheint die metapragmatische Bedeutung erhalten zu bleiben.) Prosodisch gesehen sind um-zuKonstruktionen im Vor-Vorfeld oft selbständig; im Gegensatz zu einfachen
Adverbialien ist die finale Tonhöhenbewegung in der Regel leicht steigend, d.
h., sie entspricht der ,progredienten' Intonation von ,Nebensätzen'.
Auch Adverbialsätze (also konjunktional eingeleitete unselbständige
Syntagmen mit finitem Verb in Endstellung) können im Vor-Vorfeld stehen.
Besonders häufig findet man in dieser Verwendung wenn (auch)-Sätze
(konditional und konzessiv), die in der einschlägigen Literatur einige
Beachtung gefunden haben (vgl. für das Englische Sweetser 1990: 118ft,
Haegeman 1984, u.a.; für das Deutsche Thim-Mabrey 1988, für das Deutsche
und Holländische König und van der Auwera 1988). Allerdings beruhen diese
Untersuchungen erneut auf erfundenen oder schriftsprachlichen Beispielen.
Wie die einfachen Adverbialia (aber anders als die um-zu-Konstruktionen)
treten wenn-Sätze im Vor-Vorfeld in zwei Varianten auf. Im einen Fall ist es
unmöglich, sie semantisch neutral in die Vorfeld-Position zu rücken, im
anderen ist eine solche Umformung bedeutungsneutral:
(32) Bewerbung Qualitätssprüfung [Rollenspiel]
B:
die faszination, - bei der physik, geht bei mir eigentlich: eh eh mehr - eh: um das verstandnis der phänomene das heißt; - um: die zusamenhänge
(der) phänomene - zu erk13ren, und zu begreifen,=und eben aufbauend auf
'h einem gewissen grUnd - schatz an (.) kenntnissen; - eben sich auch neue
sachen zu erschließen.
IM: {pp)m,'h (3.0)
IF: wenn ich - grad weiter ausführen darf: (0.5) Sie wissen ja in de: in der
autoinduschdrie 'h herrschen sehr große k/ konkurrenz, markt,
(2)' Dreieck (Fischer 1991) [Radio-phone-in/Lebensberatung]
B
='hhh=ganz=ganz wichtig ist? 'hh daß sie miteinander ins gespräch
kommen?=oder im gespräch bleiben, 'h und dabei jeder seine gefühle (-)
äußern darf
A
B
A

r!ml

äh::m daß ihr: partner von seiner eifersucht erzählen darf= [und]
a"
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=daß=sie: 'h ähl son bißchen
sich weiter kenn[~len in ~len motiven,=
=wenn ich da mal kurz reingehn darf; ~]is

das is ein teil des problems;

A

'h also äh jeder mensch hat leider nicht die möglichkeit sich so gut äh zu
artikulieren äh = w I wie ich' s vielleicht zum teil kann
(33) Bulimie 9231:50 [Gruppen-Therapie]
A: ds hat scho so phase gee wo i so wahnsinnig (0.5) depressiv war weil i mir
mei zukunft - it vorstelle - konnt; (2.0) undl - wenn i jetzt ehrlich bi h (1.5)
i ka: se mir jetzt zwar bissie vorstelle, aber i ha trotzdem no angscht (34) Schiedsrichter [privates Telefongespräch]
A: ja Karsten, is der pappa schon da gewesen?
K: ne,
A: jetzt bleibst du ma auf jeden fall zu haus und ~!.1U."!:!'s~.!!ll~ in Bfberach
is heut kein spiel,=
K: =ja - moment ich schreibs mir auf.
(35) Gotteslohn (Schröder, Hrsg., 19%) [Schlichtung]
Kläger: - u:nd~ - dann hat der herr May gesagt {kurz} ja# wenn Sie das machen
wollen, - ich such=en geeigneten nachfolger,
(36) Nichtgekommen (Schröder, Hrsg.,1996) [Schlichtung]
Schlichter: mhm mhm mhm. {seufzt} (9.0) also wenn ich=s TImen offen sage
rechtlich gesehen, rechtlich {schneller} das ist# die sache hat zwei seiten ne
rechtliche und ne menschliche.
Beklagter: {leiser} mhm.
Schlichter: wie ich denke? rechtlich gesehn sieht=s für Sie nicht so sehr gut aus.

Eine Umstellung ist hier zwar syntaktisch möglich, verändert aber den Sinn
der Äußerung grundsätzlich:
(32)' !wenn ich grad weiter ausführen darf, wissen Sie ja in de: in der
autoinduschdrie 'h herrschen sehr große konkurrenz,
(32)"!==wenn ich da mal kurz reingehn darf, is das ein teil des problems;
(33)' !wenn i ehrlich bi, - h (1.5) ka: i se mir jetzt zwar bissle vorstelle, aber ...
(34)' !wenn der «papa» kommt, is in Bfberach heut kein spiel,
(35)' !wenn Sie das machen wollen, such ich en geeigneten nachfolger,
(36)' !wenn ich=s TImen offen sage ist das rechtlich gesehen ...

Dies zeigt, daß in der ursprünglichen Version keine semantische Folgebeziehung zwischen Protasis und Apodosis vorliegt; die letztere ist auch
getrennt von ersterer assertierbar. In (32) und (2) kommentiert z.B. das wennSyntagma die nachfolgende Äußerung nicht in ihrem Inhalt (wie in (32)' und
(2)"), sondern als sprachliche Handlung: in (32) als Abwehr einer Unterbrechung durch den Gesprächspartner, in (2) als Ankündigung einer
Unterbrechung. In (33)' bezieht sich die Protasis auf die Äußerungskomponente kann ich sie mir vorstellen, in der ursprünglichen Version (33) aber auf ich
hab trotzdem noch Angst. In Beispiel (34) nennt der wenn-Satz eine Bedingung,
unter der die Folgeäußerung relevant wird, während die Vorfeld-Variante (34)'
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die Tatsache, daß ,in Biberach kein Spiel ist' fälschlicherweise von der Tatsache
abhängig macht, daß ,der Pappa kommt'. Ebenso ist in (35) die Protasis ,wenn
Sie (in meinem Laden arbeiten) wollen' nur die Voraussetzung für die
Relevanz der Apodosis (,ich suche einen Nachfolger'), nicht etwa für ihr
faktisches Zutreffen (wie in (35)'). Schließlich kündigt der Schlichter in (36)
lediglich höflich an, daß seiner Meinung nach die rechtliche Lage für den
Beklagten ungünstig ist, während (36)' diese ungünstige Lage von der
Ehrlichkeit des Schlichters abhängig macht.
Sweetser (1990: 120) argumentiert, daß sämtliche dieser Fälle ,sprechaktbezogen' verstanden werden sollten, und zwar deshalb, weil die Protasis die
Bedingung für die Relevanz der Folgeäußerung angibt. Dies scheint aber
zumindest für Fälle wie (32) und (2) eine recht gezwungene Interpretation: die
Folgeäußerung ist hier in jedem Fall relevant, sie wird durch die
vorgeschaltete Vor-Vorfeldkonstituente lediglich unter einer bestimmten
Perspektive (der des Turn-Taking) kommentiert und wirkt damit höflicher. Es
zeigt sich vielmehr, daß zumindest zwei der drei Funktionen einfacher
adverbialer Vor-Vorfeldbesetzungen auch bei wenn-Sätzen anzutreffen sind. So
sind (32) und (2) - wie auch die um-zu-Konstruktionen - im eigentlichen Sinn
metapragmatisch, d. h. sie kommentieren einen Aspekt der folgenden
Äußerung; (31) und (34) haben modalisierende Funktion und dienen wie die
entsprechenden einfachen Vor-Vorfeld-Adverbien der Abschwächung der
gemachten Aussagen; nur (34) und (35) lassen sich im Sinne Sweetsers als
Angaben der Bedingungen verstehen, unter denen die Folgeäußerung
,relevant' wird; sie haben unter den einfachen Adverbialien keine Entsprechung.
Wenn-Sätze dieses Typs kommen übrigens auch im Vor-Vorfeld von Fragesätzen vor, wie das folgende Beispiel belegt:
(37) Bewerbung Referendariat [Rollenspiel]
IM: OOja,OO - 'hhh {<}Sie ham ja auch ansonsten - eh eh- - einiges an sozialem
engagement bewiesen,=wenn ich hier sehe daß Sie 'hhh leiter verschiedener
vokal und instrumentälensembles im kirchlichen und universitaren bereich waren. '00 [Räuspern] ham sie=s eh - genossen mit (.) menschen
zusammenzuarbeiten;

Für alle Konstruktionen dieses Typs gilt, daß es leicht möglich ist, eine
syntaktisch komplexere Paraphrase zu geben, etwa:
(34)" Wenn der Papa kommt, (dann) sag ihm, daß heute in Biberach kein Spiel ist.
Dies trifft auf die zweite Gruppe von wenn-Sätzen im Vor-Vorfeld nicht zu,
denn hier ist das Vor-Vorfeld nicht die einzige mögliche topologische Position,
in der der wenn-Satz stehen kann: er kann auch das Vor- oder Nachfeld
besetzen, ohne daß sich seine referenzielle Bedeutung ändert:
(38) Schulklassengespräch mit Klaus Kammer (1961) (,Freiburger Corpus')
KK: also bei mir ich bin ein sehr- - bewUßt wenn ich auch äh in der hauptsache
va gefühl her- äh: theater spiele aber ich bin sehr=äh- - es läuft also wie
ein- - filmstreifen läuft mein bewußtsein neben daneben?
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(39) Bulimie 9231:10 [Gruppen-Therapie]
U: i weiss gar H, warum i so sauer geworden bin, s i bin s6: - i-i glaub ~
i=di da ghabt het, - i het - i het t6bt; i hätt - en t6bsuchtsanfall kriegt (0.5)
(40) Hochzeit (Fischer) [Radio-phone-in/Lebensberatung]
«B=Berater, M=Moderatorin; soll die Anruferin trotz Familienstreits zur Hochzeit
ihrer Tochter gehen?»
B
'h ich könnte mir vorstelln daß=a ganz= a nette karte;
A
=vorher wegschicken; {schnell)wo se na sagn# ankomme 'h zur hochzeit am
B
soundsovielten, 'hh= äh deine m/ =ohne viel drumrrum,
loofreu mich° O
M
B
und dann is [des günstig,
bei aller schwierigkeit;=
M
B
M
=nech? ich freu mich drauf[trotz äller schwierigkeit
und ich freu mich drauf
B
auf en nächsten samstag-so eine kleine postkarte wenn sie vorausschicken
A
0rnm 0
M
[ornm~ rnm:
'h des 16ckert das ganze feld [~l

!

(41) Heiratsanzeige (S. Günthner)
Ulla: die hot dausende heirats annonce uffgebe do war ni:chts dabei. (0.5) oiner/ 6iner hot no gschriebe, (0.5) er wär au so hlffzig, ond wenn sie ihm I>}
schreibe däd {behaucht, schnell} s=dürfdet j6:: net seine eltern erfahre#

Vgl. die folgenden alternativen Formulierungsmöglichkeiten:
(38)' wenn ich auch in der Hauptsache vom Gefühl her Theater spiele, bin ich
(doch) sehr ...
(39)' wenn i=di da ghabt het, het i t6bt;
(40)' wenn Sie eine kleine Postkarte voraussschicken, lockert das das ganze Feld
(41)' wenn sie ihm sch.reibe däd, dürfdet des j6:: net seine Eltern erfahre

Im Beispiel (38) handelt es sich um eine konzessive wenn-Konstruktion (,wenn
auch ... '), im Beispiel (39) um eine Irrealis-Konstruktion.24 Beide Konstruktionstypen weichen von den unter (32)-(37) zitierten deshalb ab, weil sie eine
metapragmatische, modalisierende oder Relevanzbedingungen schaffende
Verwendung prinzipiell nur sehr selten bzw. gar nicht zulassen. Für (40) und
(41) gilt dies jedoch nicht, d. h. der Unterschied zwischen (32)-(37) einerseits
und (38)-(41) andererseits kann nicht rein grammatisch erklärt werden.
In dieser Gruppe von wenn-Syntagmen im Vor-Vorfeld bereitet der wennSatz die Folgeäußerung semantisch vor, indem er einen bestimmten situativen
Rahmen einführt, in dem diese ein- oder zugetroffen ist oder wäre. Die beiden
Äußerungsteile können nicht immer getrennt assertiert werden (vgl. z.B. (41».
Die Beziehung zwischen Protasis und Apodosis liegt - wie allgemein bei wennSätzen - auf der propositionalen Ebene. 25 Von einer metakommunikativen
oder sprechaktbezogenen Verwendung kann (wie auch bei der letzten Gruppe
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der einfachen Adverbialien) nicht die Rede sein. Die Funktion der VorVorfeldpositionierung des Adverbialsatzes ist hier eine andere. Es gibt in allen
Beispielen Hinweise darauf, daß die Protasis als selbständige Planungseinheit
dargestellt wird, der die folgende Apodosis wiederum als eigene Planungseinheit folgt. Diese Interpretation wird in den Ausschnitten (38)-(40) durch die
diversen Turbulenzen (Anakoluthe, Wiederholungen, Verzögerungen, in (38)
auch das erratische aber) unterstützt, die am Übergang zwischen den bei den
Syntagmen auftreten. Durch heide - Vor-Vorfeldstellung und Übergangsturbulenzen - kann der Sprecher in (38) den wohlüberlegten Status seiner
Äußerung demonstrieren (und sich damit als Künstler stilisieren). In (39) ist
die Sprecherin in der Lage, durch den Adverbialsatz im Vor-Vorfeld und die
Verzögerungen im Übergangsbereich ikonisch ihre Erregtheit durch die
Erzählwelt in der Struktur ihrer Erzählung abzubilden. In (40) zeigt sich die
relative Selbständigkeit des Vor-Vorfelds an den Rezipientensignalen der
Anruferin und der Moderatorin, die beide den Inhalt des wenn-Satzes des
Beraters alleine schon als Rat akzeptieren (und tatsächlich können Syntagmen
dieses Typs manchmal auch allein stehen, d.h., die an sich erwartbare
Folgestruktur wird gar nicht geäußert). In (41) dient die durch die Vor-VorfeldsteIlung erreichte Zäsur zwischen Protasis und Apodosis der Sprecherin zur
Inszenierung ihrer Erzählung, indem sie den unerwarteten Charakter der
Konsequenz des Antwortbriefs unterstreicht.
So gibt die Vor-Vorfeldstellung in den nicht metapragmatischen Beispielen
beiden Äußerungsteilen gleiches pragmatisches Gewicht, während in der
kohäsiveren Variante (mit Vorfeld-Adverbialsatz) der rhematische Schwerpunkt auf der Apodosis läge; sie betont auf diese Weise gerade den
unerwarteten oder erst in situ hergestellten Charakter der Folgebeziehung
selbst.
Die wenn-Sätze entsprechen den einfachen Adverbialien in ihrer Funktion
weitgehend. Die Vor-Vorfeldpositionierung trennt sie von den Folgeäußerungen ab, stärker als dies durch die übliche Vorfeld-Stellung möglich ist.
Diese Zäsur kann zwar den Wechsel von der propositionalen auf die
metapragmatische, aktivitätsbezogene Lesart indizieren; dieser Wechsel ist
jedoch keineswegs zwangsläufig.
Neben den konditionalen und konzessiven wenn-Syntagmen kommen
auch andere adverbiale Konstruktionen mit finitem Verb im Vor-Vorfeld vor. 26
So wird der wenn-Satz in (42) habituell-temporal gebraucht; (43) und (44) sind
Beispiele für temporale wo- und bevor-Sätze; bei (45) handelt es sich um ein
Kausalsyntagma.
(42) Jugendliche Sprechweisen/Untersuchungsgruppe: Schule, 11.3.1991
(Schlobinski/Kohl/Ludewigt, Hrsg.,1994) [Gruppeninterviews]
Bianca:ich hasse vor ,kochlöffel' zu stehen (.) ehrlich jedesmal wenn sich jemand
mit mir verabredet ja treffen wir uns vor ,kochlöffel' (.) ich geh da nich
mehr hin nä?
llona:nää
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Bianca: weil jedesmal Wenn ich da stehe nä (.) entweder kommt da son typ an
macht mich da an und fragt mich ob wir ins cafe gehen wollen? oder so und
ich sitze ss steh da nä keine zeit hab mich verabredet (.)
(43) Bulimie 9231:5 [Gruppentherapie]
M: und i tue ja auch ziemlich viel sport treibe - bissie (irgndwo) des=isch:=sicher
au (durchs) mehr esse, 'h und sport ausgleiche. «schnieft)) und {undeutlich,
leise} wo des der vater zu mir{schneller} gseit hot. i war so# {emphatisch}
tota:l# fertig 'hh irgendwo
(44) Bewerbungsgespräch Ost [Rollenspiel]
12: ehm - zu der flexibilitat nochmal dazu; (.) {p} bevor wir das vergessen.#
können sie auto fahren;
B:
ja (.) {p} selbstverstandlich.
(45) Bewerbungsgespräch Ost [Rollenspiel]
B:
sie sprechen mich da jetzt an, ja oder - nein. (1) auf eine stelle - an: 'hh
persönlich meinen neigungen würde {>} entsprechen auf jeden fall: eh: zur
stelle eines technischen leiters hier bei ihnen? [... ]
I:
weil wir grade bei den. (1.5) bei den kUnden sind. - sie: haben in ihrem 'hh
schreiben hier - treffend erwähnt, - daß - stets zufriedene kUnden, 'hh im
vordergrund ihrer bisherigen arbeit standen? zufriedene kUnden, - das ist
auch Unser hauptanliegen?

Obwohl auch hier metapragmatische Verwendungen wie in (44) und (45)
häufig sind - in diesen Fällen ist wiederum eine ,Auffüllung' der syntaktischen Struktur zu einer schriftlichsprachlich akzeptableren mit einem verbum
dicendi möglich -, ist es erneut nicht allgemein zutreffend, daß nichtselbständige Sätze im Vor-Vorfeld immer eine metapragmatische Funktion
haben; dies belegen die Ausschnitte (42) und (43). Sie lassen auch keine schriftsprachliche ,Auffüllung' zu.
Manche Adverbialsätze haben sich zu Formeln verfestigt und passen eher
ins Vor-Vorfeld als ins Vorfeld; es handelt sich dabei vor allem um konzessive
Strukturen des Typs wie dem auch sein mag ... , wie/was seine Verdienste auch sein
mägen, wo man auch hingeht ...
Intonatorisch sind Vor-Vorfeldbesetzungen dieses komplexen Typs, stehen
sie nun im Vorfeld oder Vor-Vorfeld, in der Regel exponiert, d.h. sie konstituieren eine eigene Intonationskontur, der eine Pause folgen kann. Nach dem
Vor-Vorfeld wird diese Konturgrenze häufig durch gefüllte Pausen, parenthetische Einschübe oder Sprechersignale zusätzlich markiert. Auffällig ist
außerdem, daß die finale Konturbewegung in diesem Fall meist nicht ansteigt,
sondern - ohne allerdings die Grundlinie zu erreichen - absinkt oder auf etwa
gleicher Höhe stehen bleibt (,schwebt'):
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Grundfrequenzverlauf in Bsp. (34) - Detail:

I
I

-- -- --J

-- ... und wenn der kommt;

I in

Biberach is heut kein Spiel

Zum Abschluß dieses Abschnitts
darauf hingewiesen, daß nicht nur
adverbiale Nebensätze im Vor-Vorfeld stehen. Auch was-eingeleitete Komplementsätze können das Vor-Vorfeld besetzen:
(46) Jugendliche SprechweisenjUntersuchungsgruppe: Schule, 6.5.1991
(SchlobinskijKohljLudewigt, Hrsg.,1994) [Gruppeninterviews]
Interviewerin:ja das stimmt (.) ich hab bei dem auch gemacht
Manuel:
ja? (.)
Wolfram:
ich war doch beii schä
Manuel:
bei uns haben alle beii schäfer gemacht
Interviewerin: obwohl
(.) die hatten da nen unheimlich blöden
motorradlehrer
Rudolf:
bei uns auch
Gisela:
meine tasche
und tschüß
Nadine:

Schriftsprachlich wäre hier .,. war, war daß ... einzufügen, um einen ,pseudoeleft' -Satz zu erhalten; die mündliche Form ist wohl nicht nur als Vermeidung
einer unnötig tiefen syntaktischen Einbettung, sondern auch der Haplologie
zu verstehen. Was-Sätze im Vor-Vorfeld haben immer Thematisierungsfunktion; funktional passen sie deshalb besser zu den ,Freien Themen als zu
den adverbialen Vor-Vorfeldbesetzungen (vgl. 3.2 unten).
J

3

WEITERE VOR-VORFELDBESETZUNGEN

3.1 Neue und alte Konjunktionen

Als wesentliche Aufgabe der bisher behandelten Vor-Vorfeldstrukturen hat
sich ergeben, daß sie Beziehungen zwischen Satzinhalten (Propositionen) oder
zwischen einer metapragmatischen Aussage und der sprachlichen Aktivität,
auf die sie sich bezieht, herstellen. Diese beiden Funktionen ließen sich sowohl
bei den einfachen Adverbien als auch bei den Adverbialsätzen im Vor-Vorfeld
nachweisen. Ein wesentliches Argument dafür, auch die beiordnenden
Konjunktionen als Vor-Vorfeldbesetzungen zu analysieren, ist, daß sie in der
gesprochenen Sprache dieselben Funktionen übernehmen. 27
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Konjunktionen, die Propositionen verbinden können, indem sie eine
semantische Beziehung zwischen ihnen herstellen, sind im Deutschen und,
oder, aber, sondern, außer und denn, dazu kommen diskontinuierliche Konjunktionen wie entweder ... oder. Sie können, wenn sie als ,Satzverbindungen' (und
nicht als Phrasenkonjunktionen) verwendet werden, keine andere topologische Position als die des Vor-Vorfelds besetzen28 und unterscheiden sich
darin von funktional identischen kohäsionsstiftenden (Pronominal-)Adverbien wie trotzdem, die auch im Mittel- oder Vorfeld stehen können.
In der gesprochenen Sprache ist das Inventar der beiordnenden Konjunktionen bekanntlich zumindest um weil, obwohl, konzessives wobei und
adversatives während erweitert. Zumindest bei wobei dürfte es sich um eine
neue Entwicklung handeln.
Wie zahlreiche Studien der letzten Jahre gezeigt haben (stellvertretend sei
hier lediglich auf Günthner 1993 und Schlobinski 1992 verwiesen), ist die
Subjunktion weil nicht immer bedeutungsgleich gegen die homophone
beiordnende Konjunktion austauschbar; vielmehr gibt es zahlreiche Fälle, in
denen durch weil + HauptsatzsteIlung eine metapragmatische (,sprechaktbezogene' oder ,epistemische' im Sinne Sweetsers) Beziehung zwischen
Vorgänger- und Folgeproposition ausgedrückt wird, während weil + NebensatzsteIlung zwischen diesen Propositionen selbst eine Beziehung herstellt
(vgl. Beispiel (47».
(47) Aktienberahlng I
«Vater will seine Tochter überreden, mit ihm Urlaub bei seiner Freundin zu
machen»
M: und ich hatte eigndlich auch ma gedacht daß du ma da hinfährst.
F: rinn:,
M: ha hättest (d) da lust?
F:
(3.0) 'hh m:: ?mm wa=weiß nich genau muß=da m:uß=ich=mich jetzt erstmal
mit beschaftigen;
M: also schon isses da.=
F:
=nun
M: weil da muß man nich so aDzu lange bleiben, (1.0) und so im spatsommer
die ulrike fährt am w6chenende dann rüber die hat ja/ die arbeitet ja nich so
~est; gell?
F: mm
M: also schon, das is sehr scho:n

Während weil als Subjunktion zu der unsinnigen Aussage ,es ist schön da, weil
man nicht allzu lange bleiben muß' aufeinander beziehen würde, stellt es als
nebenordnende Konjunktion keine Begründungsbeziehung zwischen diesen
beiden Propositionen her, sondern indiziert lediglich die pragmatische
Stellung der Nachfolgeäußerung im gegebenen argumentativen Textzusammenhang; etwa: es macht deutlich, daß ein weiteres Argument für den
gemeinsamen Urlaub folgen wird.
Für die übrigen schriftlichsprachlichen Subjunktionen, die in der gesprochenen Sprache auch beiordnend gebraucht werden, stehen genauere
Untersuchungen noch aus. Obwohl und wobei scheinen oft als Einleitungen für
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Gegenargumente (etwa im Sinne von andererseits oder ja, aber ... ) verwendet zu
werden. (Die Argumentation kann auch von einem Sprecher im inneren
Dialog mit sich selbst geführt werden.)
(48) Jugendliche Sprechweisen/Untersuchungsgruppe: Schule, 31.1.1991
(Schlobinski/Kohl/Ludewigt, Hrsg.,1994) [Gruppeninterviews]
Dragana:
frau Remmers is privat ganz in ordnung
Darek:
ja aber sonst sie (1.0)
Katinka:
kommt se rein voll schlechte laune und so=
llona:
=na gucken sie ma ich hab in geschichte ne achtenzwanzig
geschrieben nä? und das is ne fünf (.) gucken sie ma (.) wart mal
Darek:
obwohl (.) wir haben respekt vor ihr ne irgendwie ne?
(3)' Heuschnupfen
B:
du hattest son breitbandschnupfen;
A: ja ja (.) so [ab ende april
B:
hm klasse;
A: wobei (.) ich hab festgestellt daß es nicht zwingend die pollen sind=die
mich dahinraffen- sondern eher s=oz6n;
B:
s=oz6n?
A: jo weil p6llenflug is bei diesem wetter auch; «etc.»

Auch in diesen Fällen kommt es zu Bedeutungsverschiebungen bzw. -ent-,
leerungen. Die Sprecherin B in (3) hat z. B. nicht bei irgendetwas festgestellt,
daß ihr Heuschnupfen eigentlich eine Ozonempfindlichkeit ist; die mit wobei
eingeleitete Äußerung wird lediglich als Einschränkung der vorherigen
verstanden, ohne sich auf eine konkrete präpositionale Ergänzung im
Vorbereich zu beziehen. Die anaphorische Komponente, die wobei als Relativsatzeinleitung hat, ist in dieser Verwendung verloren gegangen.
(49) Jugendliche Sprechweisen/Untersuchungsgruppe: St. Christopherus,
22.1.1991 (Schlobinski/Kohl/Ludewigt, Hrsg.,1994) [Gruppeninterviews]
«Kontext: Die drei Jungen (Eric, Milan und Torben) erzählen der Interviewerin die
neusten Informationen über den Golfkrieg; es ist die Rede von den angeblichen
Doppelgängern von Präsident Saddam und davon, daß das FBI ihn nicht
ermorden wolle, weil wahrscheinlich nur ein Doppelgänger getroffen würde; daß
Israel sich zunächst aus dem Krieg heraushalte, war schon vorher Thema»
Eric:
sechs stück gibts eh doppelgänger (.) habn se so karteien nachgesehn
(0.1) man weiß nie welche
Torben: =während die israelis haben ja mit die beste armee der welt
jau (.) wenn die angreifen (.) die die la die lassen sich eine giftgas
Eric:
Torben: =die lassen nichts übrig

Während kann nur in adversativer Bedeutung im Vor-Vorfeld stehen.
Charakteristisch für diese Beispiele ist, daß die beiden konjunktional
verbundenen Propositionen nicht adjazent sind, sondern jeweils unklare
Bezugnahmen auf weiter zurückliegende Themen oder Propositionenkomplexe gemacht werden. (In (49) wird wohl ein vager Kontrast zwischen
Amerikanern und Israelis aufgebaut.)
Im Gegensatz zu den adverbialen Vor-Vorfeldbesetzungen bilden
Konjunktionen nur selten eigene Intonationskonturen29 (die Konturgrenze
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liegt in der Regel davor). Zwischen Konjunktion und Folgestruktur kann eine
Pause entstehen (vgl. Bsp. 3); solange die ein- oder zweisilbigen Konjunktionen aber keine eigene Tonhöhenbewegung tragen, werden sie trotzdem als
(Teil des) Vorlaufs interpretiert.
Dennoch gibt es gute Gründe, die genannten Konjunktionen prosodisch als
selbständiger zu betrachten als ihre nebensatzeinleitenden Homophone. Dies
zeigt sich vor allem an Klitisierungsphänomenen in der gesprochenen
Standardsprache wie auch in manchen Dialekten (z.B. dem Bairischen, das
Flexionsmarkierung an der Subjunktion erlaubt):
(50) (a) weil's nicht anders geht
(b) "weil' s - geht nicht anders
(aber: weil- s'geht nicht anders)

(51) (a)
(b)

bair.: weil'(d)s ihr/ees/0 ja eh net kummds
bair.: *weil'(d).e. ihr/ees kummds ja eh net

Die unterschiedliche Klitisierbarkeit von Pronomina im Vor-Vorfeld und in
linker Klammerposition deutet darauf hin, daß auch solche konjunktionalen
Vor-Vorfelder, die prosodisch mit der Folgeäußerung in eine Kontur integriert
sind, mindestens eine eigene phonologische Phrase (im Sinne von Nespor &
Vogel 1986) bilden, während Subjunktionen mit den folgenden Pronomina in
eine klitische Gruppe zusammengefaßt sind.
3.2 ,Freie Themen'

Auf die funktionale Ähnlichkeit zwischen vor-vorfeldbesetzenden unselbständigen Syntagmen vom Typ was X betrifft und sog. Freien Themen ist
schon hingewiesen worden.3 0 Aber auch strukturell sind die Ähnlichkeiten
unverkennbar: Freie Themen sind keine syntaktisch abgeschlossenen (d. h. im
gegebenen Kontext potentiell turnkonstituierenden) Einheiten; sie verweisen
vielmehr auf eine Folgeäußerung, ohne jedoch deren syntaktische Struktur
vorzugeben. Sie bilden intonatorisch meist selbständige Konturen, die
überdies durch eine Pause von der Folgeäußerung getrennt werden können. 31
Zu solchen Strukturen liegen zahlreiche Untersuchungen vor (vgL für das
Deutsche Selting 1993, Altmann 1981, Scheutz, im Druck; für das Englische
Geluykens 1992), so daß ich mich an dieser Stelle auf wenige Beispiele und
eine kurze Diskussion beschränken kann.
(4)' Scheibenwischer 1
A: ja:=also (d)s isch Unmöglich.=des würd ich dir also auf
[ keinen fall
B:
Unmöglich. - Unmöglich.
A: ha ne also; bei allem w6hlwolle - 'h wenn des jetzt d/ des des des des wird
immer schlimmer du der (.) schnee-= des wird immer starker=ich habs auto
jetzt schon in garage gstellt.
B:
ja.=
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(52) Törn
F:
mensch der eine knilch da wo uns gschriebe hat wegn den: be er törn do; ne,
- weißt so rundschreibe an zwanzig schu:le und so gell, ['~ hab=ich=denkt

M

~~

F:
jetz ruf(=i) den an ob der {acclvielleicht (.) jetz nächst woch scho
mitkann;=vierzehn
dag;=und dann halt im mai die praxis mache; ne
M: oOja,oo
(53) Bulimie 9226:2 [Gruppen-Therapie]
C: do war im gschäft it viel; 'h des=hab=i=denn=scho as en grund gnumme
zum esse; - oder deh6im, die hend vielleicht - ö / bloss e kleinigkeit
gsait,=ittemol oder=oder nix gsait do war eigentlich gar it viel do; ha i des au
gnumme zum esse;

Freie Themen können von Konjunktionen wie obwohl oder während eingeleitet
werden, die auch dann keine Verbschlußstellung fordern.
Die morphosyntaktische und prosodische Bindung zwischen einleitendem
Vor-Vorfeld-Syntagma und der folgenden Struktur ist in den Beispielen
unterschiedlich stark; Scheutz (im Druck) argumentiert daher zurecht für ein
Kontinuum zwischen Freien Themen und ,Linksversetzungen'. Als VorVorfeldbesetzungen kommen jedoch alle Fälle in Frage, in denen dem
einleitenden Syntagma nicht unmittelbar ein starkes, kongruentes, unbetontes
anaphorisches Pronomen folgt.3 2 Solche Strukturen sind meist prosodisch
selbständig; die finale Konturbewegung ist meist steigend, manchmal jedoch
auch gleichbleibend-schwebend.
Nach Selting (1993: 310f) "erzeugt das Freie Thema eine vorgreifende
Aufmerksamkeitsfokussierung auf den neuen Themenaspekt". Dieser thematische Aspekt muß nicht unbedingt in einer Nominalphrase ausgedrückt
werden; dies belegt Beispiel (53) mit seinem ,adverbialen' Thematisierungsausdruck dehoim, das zugleich auch erneut die Schwierigkeiten einer rein
strukturellen Bestimmung der Vor-Vorfeldkonstituente deutlich macht.
Wie die bisher besprochenen Typen von Vor-Vorfeldbesetzungen sichern
auch Thematisierungsausdrücke als ,Projektierung eines Nachfolgesatzes'
(Selting 1993) dem Sprecher das Rederecht über die evtl. folgende Pause
hinweg, die daher der Planung der Folgeäußerung dienen kann. Die
Rahmung, die ein solcher Thematisierungsausdruck leistet, bezieht sich
allerdings nicht nur - wie der etwas unglückliche Begriff ,Freies Thema' und
auch sein englisches Vorbild (,hanging topic') suggerieren - auf die
Benennung eines Unterthemas (wie vielleicht in (4)); das ,Freie Thema' kann
vielmehr auch der zeitlichen oder räumlichen Orientierung dienen (vgl. (53))
oder den Protagonisten einer Erzählung einführen (vgl. (52)). Auch
metapragmatisch-textstrukturierende Verwendungen sind möglich (etwa:
nächster Tagungsordnungspunkt: wie bekommen wir unsere Finanzen in Griff).
3-3 Anführungen sublunktionsloser ,Inhaltssätze'

Aus der bisherigen Diskussion ergibt sich, daß Vor-Vorfeldstrukturen oft in
Konkurrenz zu syntaktisch ,verdichteteren' Strukturen stehen, also vergleichs-
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weise mit ,weniger (Morpho-)Syntax' auskommen. So sind die im letzten
Abschnitt diskutierten Thematisierungsausdrücke weniger strikt durch
Rektionsbeziehungen an das Verb gebunden, als dieselben Konstituenten es
im Vor- oder Mittelfeld wären. In anderen Fällen - etwa den metapragmatischen Vor-Vorfeldadverbien wie kurz - erlaubt es diese Konstruktion, auf
eine komplexere Infinitiv- oder Nebensatzkonstruktion zu verzichten (um es
kurz zu sagen, u. a.). Stehen ganze abhängige Sätze im Vor-Vorfeld, wird
dadurch teils ein noch komplexeres Satzgefüge mit mehrfacher Einbettung
umgangen. Auch die konjunktional verwendeten Subjunktionen können als
Mittel zur Vermeidung von komplexen Satzgefügen interpretiert werden,
denn auch durch sie treten parataktische an die Stelle von hypotaktischen
Strukturen (wenn auch teils mit unterschiedlicher Pragmatik).
In diese Reihe paßt nun auch das folgende Phänomen: Es ist bekannt, in
den Details allerdings noch kaum untersucht,33 daß das gesprochene Deutsch
dazu tendiert, die in der Schriftsprache üblichen abhängigen Ergänzungssätze
(eingeleitet mit ob, daß oder einem Fragewort) durch ,asyndetische'
Konstruktionen zu ersetzen. In diesen steht dann unmittelbar nach dem
Finitum - oft, aber nicht immer ein verbum dicendi oder sentiendi - ein
selbständiger Aussage- oder Fragesatz. Ein solcher ,abhängiger Hauptsatz'34
liefert eine notwendige Ergänzung des Verbs, wenn auch in etwas ungewohnter syntaktischer Verpackung. Paradigmatisch ist er meist gegen eine
Objekts-NP, immer gegen das Satzpronomen das austauschbar. In der
Schriftsprache ist eine solche Asyndese aus der direkten Redewiedergabe
bekannt, die vermutlich auch als Kern der wesentlich breiteren Verwendung in
der gesprochenen Sprache anzusehen ist. 35 Wie auch die übrigen VorVorfeldbesetzungen, so findet auch diese Struktur inzwischen in bestimmten
geschriebenen Textsorten vielfache Verwendung (,sekundäre Mündlichkeit').36
Die Ähnlichkeit zu den vorher besprochenen Typen von Vor-Vorfeldbesetzungen zeigen vielleicht die folgenden Beispiele am deutlichsten. In (5)'
erfolgt eine metapragmatische Rahmung mittels eines Verbzweitstellungssyntagmas. Dieses bleibt jedoch unvollständig, weil ihm eine notwendige
Ergänzung (die den Inhalt dessen, was den Sprecher besonders ,angesprochen' hat, mitteilen müßte) fehlt. Die notwendige Ergänzung folgt
inhaltlich im folgenden Syntagma, das allerdings formal nicht als abhängiger
Komplementsatz ausgewiesen ist:
(5)' Bewerbung Qualitätsprüfung [Rollenspiel]
B:
das 1S ja grade das reizvolle an der aufgabe. - ralso:
IF:
t{pp}mm
B
- mich: hat besonders angesprochen - ah Sie: - Sie legen wert auf fiihrungsqualitäten,=aber Jhh ich hatte den eindruck daß es eben im
wesentlichen auch (.) um die zusammenarbeit mit anderen gruppen geht,
'hh ((etc.»

Beispiel (54) zeigt die fließenden Übergänge zu ,adverbialen' Vor-Vorfeldbesetzungen:37
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(54) Gotteslohn (Schröder, Hrsg., 1996) [Schlichtung]
Schlichter:
aber zu den kursen is es schon nich gekommen offenbar {p}nich?Klägerin:
nein.
aber äh die kurse waren für mich der we:rt? - dei den die arbeit
Kläger:
ausmacht.
- ich hab mir doch überlegt mutter {einzeln betonend} was mach ich
jetzt.#Schlichter:
vonlusgesetzt das klappt auch alles aber daß ma= in
vertragsverhandlungen ist und des letzten endes scheitert is des
normalste der welt?

Wiederum kann auch ein verbinitiales Syntagma (,Fragesatz') mit einem VorVorfeld dieser Art zusammen auftreten:
(55) Gotteslohn (Schröder, Hrsg., 1996) [Schlichtung]
Beklagter:
{staccato} von, - einer, - bezahlung,# -{schneller} von eim#
stUndenlohn {schneller, p} oder so# war nie die rede gewesen.
Schlichter:
äh: versteh ich sie richtig. -1st davon gar nicht {sehr lautmalerisch}
gesprochen worden o:der# hat man vereinbart daß nichts bezahlt
wird.
Beklagter:
es: der junge mann hat von vomerein, - schon gar nicht von einer, bezahlung gesprochen daß er sie verlangt hätte, -

Die Struktur solcher Beispiele ist mit der der übrigen Vor-Vorfeldbesetzungen
identisch: einer selbst nicht abgeschlossenen Einheit, nach der kein möglicher
Turn-Abschlußpunkt erreicht ist, folgt ein potentiell selbständiges Syntagma
(,Satz'). Intonatorisch bildet die links stehende Struktur typischerweise eine
eigene Kontur, der oft auch eine Pause folgt.3 8 Wichtige Rahmungsfunktionen
sind, den Autor oder Urheber der Folgeäußerung bzw. ihres Inhalts zu nennen
oder die Einstellung des Sprechers zu diesem Inhalt auszudrücken.
Während in den bisher diskutierten Fällen von Vor-Vorfeldbesetzung die
Konstituente im Vor-Vorfeld durch ihre spezifische Stellung pragmatisch
aufgewertet (weil aus dem syntaktisch dichteren Zusammenhang herausgelöst) wird, ist es im Fall der Asyndese bei ,Inhaltssätzen' die rechtsstehende
Struktur, die, im Vergleich zu ihrer Stellung im Satzgefüge, stärkeres
pragmatisches Gewicht erhält: sie wird vom Status eines abhängigen zu dem
eines selbständigen Syntagmas angehoben. Dadurch wird die pragmatisch
markierte Syntax der schriftsprachlichen Hypotaxe (übergeordneter Matrixsatz = weniger wichtige / Rahmungsinformation, untergeordneter Komplementsatz = wichtigere inhaltliche Information) korrigiert. Die Vor-Vorfeldbesetzung anstelle von subordinierten ,Inhalts sätzen in Objektposition' führt
darüber hinaus zu einer erheblichen Erleichterung der Prozessierung der
fraglichen syntaktischen Struktur, sowohl aus Produktions- als auch aus
Rezeptionssicht. Dies wird besonders offensichtlich, wenn die wiederzugebenden Inhalte so komplex sind, daß mehrfache oder koordinierte
Einbettungen nötig wären:
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(58) Spaten
A: muaßd heut abnd der Niki sch6 widda absa[ng.
K:
ja genau du: i
hab=e(ts) (scho)]
A:
[des=is=a] des is=a gar koa spaß [her mal
K:
na: na: du i (hob=) des ja:: e/ 1i
hab=no - 1i hab noch !llilcm!1..§i!m100!illlli..!illJ~~ wenn=er bis um
stern uhr nicht anruftFdann (.) wirds heid abnd nix mehr; und dann
hab=i seho terminierte khabt um: nnfx un=dann=hat=rr angruafa
dann=hat=s kheißn - - «ete.»

Bemerkenswert ist hier wie in vielen anderen Beispielen, daß sich die
asyndetische Struktur nur schwer ceteris paribus in ein dichteres Satzgefüge
umformen läßt: ?bis um 7 hat's geheißen, daß, wenn er bis um 7 Uhr nicht anruft, es
heute abend nichts mehr werden würde ist kaum mehr akzeptables Deutsch; dafür
müßte die Reihenfolge zwischen eingebetteter Protasis und Apodosis schon
umgekehrt werden, was wiederum der mündlichen Vorliebe für vorangestellte wenn-Sätze widerspräche (vgl. Ford 1993). Die mangelnde Umformbarkeit belegt, daß asyndetische Konstruktionen vor allem dann ein
naheliegendes Mittel mündlicher Syntax werden, wenn weitere untergeordnete Syntagmen im Spiel sind (wie in (56) der unmittelbar folgende wennSatz); sie zeigt andererseits auch die vergleichsweise lose syntaktische
Bindung des Vor-Vorfelds an die Folgeäußerung.

3.4 Vokative und Partikeln
Schließlich kommen im Vor-Vorfeld auch Anredeformen (einschL der
Personalpronomina der 2. Person, v.a. du) und Partikeln vor. Die typischen
Vor-Vorfeldpartikeln wie komm, schau (mal), hör sind deverbaP9 Eine frühe
umfassende Analyse dieser Einleitungsformeln findet man bei Wunderlich
(1894).

Die hier wiederholten Ausschnitte (6) und (52) belegen zwei typische Fälle
von Vokativen im Vor-Vorfeld, jeweils gefolgt von einer weiteren Vor-Vorfeldbesetzung:
(6)' Scheibenwischer 1
A: ja:=also (d)s isch Unmöglich.=des würd ich dir also auf
keinen fall
[Unmöglich. - Unmöglich.
B:
A: ha ne also; bei allem w6hlwolle 'h wenn des jetzt d/ des des des des wird
immer schlimmer
der (.) schnee-= des wird immer starker=ich habs auto
jetzt schon in garage gste1lt.
B:
ja.:::

(52) Törn
mensch der eine knilch da wo uns gsehriebe hat wegn den: be er törn do; ne,
- weißt so rundschreibe an zwanzig schu:le und so gell,
'[hhh hab=ich=denkt jetz ruf( =i)
M:
ooja,oo
F:
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F:

M:

den an ob der {aee}vielleicht (.) jetz nächst woch scho mitkann;=vierzehn
dag;=und dann halt im mai die praxis mache; ne
°Dja,oo

Vokativische Vor-Vorfeldbesetzungen durch Anredeformen sind eng
verwandt mit Fokussierungsaufforderungen (,summons'); vielleicht sind sie
sogar das Ergebnis ihrer Grammatikalisierung. Im Gegensatz zu diesen sind
sie aber sequentiell nicht implikativ, d.h., ein Vokativ im Vor-Vorfeld muß im
Gegensatz zu einem Vokativ, der als Fokussierungsaufforderung verwendet
wird, nicht mit einer Fokussierungsbestätigung quittiert werden. Die Prosodie
trennt zwischen den beiden Fällen recht gut: Anredeformen im Vor-Vorfeld
haben nie die steigende finale Tonhöhenbewegung, die für Fokussierungsaufforderungen typisch ist. Sie sind entweder mit dem Folgesyntagma in eine
Kontur integriert oder enden mit fallendem Grenzton.
4

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Die folgende Übersicht faßt die wichtigsten Typen von Vor-Vorfeldbesetzungen zusammen, die in diesem Beitrag diskutiert worden sind:

einfache
Adverbialien

morpholog. und
s!l11takt. Struktur
Adverbien,
Partizipien
Präpositionalphrasen

komplexe
Adverbialien

Advb.-Sätze, v.a.
kond., konzess.,
kausal; um-zuKonstruktionen

Konjunktionen

einseht weil, obwohl
wobei, während

Freie Themen

beliebige NP, Präp.Phrase,
Adverbialbestimmung

Rahrnungs-Funktion
meta-pragmatisch:
textstrukturierend und
modalisierend; semant.
Verbindung zwischen
Propositionen
meta-pragmatisch:
wie oben & Angaben
von Relevanzbedingungen
meta-pragmatisch
(sprechaktbezogen,
epistemisch) oder
semantische Verb.
. zw. Propositionen
thematische, situative
Rahmung

Intonation
integriert
oder
exponiert;
finale Kontur
oft sinkend
meistexponiert; finale
Kontur meist
sinkend oder
schwebend
meist
integriert,
aber eigene
prosodische
Phrase
meistexponiert, finale
Kontur steigend oder
fallend

)
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Syntagmen mit
offener Objektvalenz
Vokative und
Diskurspartikeln

beliebige finite Verben, Angabe des Sprechers
oder Autors etc.;
die ,Inhaltssätze'
fordern
Modalisierung
Anredeformen tmd
deverbal-imperativische Partikeln,
andere Partikeln

Aufmerksamkeits. fokussiertmg,
Modalisierung

83
meistexponiert, finale
Kontur steigend / fallend
integriert
oder
sinkend

Die einzelnen Gruppen sind relativ durchlässigi oft sind die strukturellen und
funktionalen Älmlichkeiten zwischen den einzelnen Vor-Vorfeldstrukturen so
groß, daß die morphologisch-syntaktisch bestimmte ursprüngliche Einteilung
problematisch wird.
Wie verschiedene Fälle gezeigt haben (vgl. (6), (52», können Vor-Vorfelder
auch mehrfach besetzt werden. Zum Beispiel könnte man sich durchaus eine
mehrfache Vor-Vorfeldbelegung durch eine Konjunktion, einen metapragmatischen Adverbialsatz, einen konzessiven wenn-Satz, eine Inhaltsssatzeinleitung durch ein verbum dicendi ohne folgende Subjunktion und eine
weitere Inhaltssatzeinleitung durch ein verbum sentiendi vorstellen (vgl. das
erfundene Beispiel (53), Pfeile markieren hier syntaktische Projektionen).
(53) VOR-VORFELD[ [obwohl] ---? [wo ich grad dran denke] ---? [selbst wenn
Berghans heute kommen] ---? [ Deine Mutter wird doch nur wieder sagen] ---?
[die Hauptsache ist doch]]---? [wir sind gestmd]

Die Reihenfolge zwischen den einzelnen Vor-Vorfeldelementen ist bestimmten
Restriktionen unterworfen, die genauer erforscht werden müssen. Sie deuten
darauf hin, daß die syntaktische Struktur des Vor-Vorfelds selbst komplex ist.
Alles in allem ergibt sich, daß die Vor-Vorfeldposition im gesprochenen
Deutsch eine wichtige Rolle spielt, während sie in der geschriebenen Sprache
nur in wenigen Fällen (klassische Konjunktionen, Redeanführung) der für alle
Stile gültigen grammatischen Norm entspricht. Allerdings werden die einzelnen Typen von Vor-Vorfeldstrukturen nicht in allen Formen der gesprochenen Sprache gleich häufig eingesetzt. Während z.B. Konjunktionen und
asyndetische Anbindungen von ,Inhaltssätzen' unabhängig von Formalität
und Art der Interaktion vorkommen, scheinen nicht-angebundene Nebensätze
und andere Adverbialkonstruktionen vorzugsweise in sprachlichen Aktivitätstypen aufzutreten, in denen komplexe Zusammenhänge thematisiert
werden müssen. Da gerade diese Strukturen auch in manchen schriftlichen
Stilen gern im Sinne einer ,sekundäre Mündlichkeit' verwendet werden, ergibt
sich tatsächlich in diesen Fällen die von Ortner (1983) vermutete Annäherung
von gesprochenem und geschriebenem Deutsch.
Obwohl also die extensive Verwendung des Vor-Vorfelds eher für
bestimmte mündliche als für typisch schriftliche Gattungen und Stile charakteristisch ist, darf man daraus noch nicht folgern, daß es sich um eine neue
syntaktische Entwicklung handelt, die von der gesprochenen Sprache langsam
in die kodifizierte Norm ,aufsteigt'. Soweit sich die historische Sprachwis-
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senschaft mit Vor-Vorfeld-Phänomenen beschäftigt hat, hat sie diese im
Gegenteil prinzipiell auch schon für frühere Sprachstufen nachgewiesen. (Die
strukturellen Details unterscheiden sich allerdings teils beträchtlich.) Neben
den einfachen Adverbialien gilt dies insbesondere für die Vor-Vorfeldbesetzungen, die ein Finitum enthalten, und für die ,Freien Themen' (vgl. dazu
insbesondere Behaghel1929: 406ff).
Vor-Vorfeldbesetzungen sind per definitionem keine abgeschlossenen
syntaktischen Strukturen und können deshalb auch nicht als ,turn
constructional units' dienen. Andererseits sind Vor-Vorfeldbesetzungen nicht
in der Lage, eine bestimmte syntaktische Struktur vorzugeben. Aus der Sicht
des Sprechers und des Rezipienten, also in der Emergenz der sprachlichen
Struktur in der Zeit, entscheidet sich überhaupt erst nach vollständiger
Produktion der fraglichen Struktur, also retrospektiv, ob ein Vor-Vorfeld oder
(z.B.) ein Vorfeld vorliegt. Anders gesagt: der Sprecher hat bis zum Ende der
Produktion der fraglichen Konstituente Zeit, diese als außerhalb der mit dem
Vorfeld beginnenden inneren topologischen Struktur stehend zu definieren.
Die Wahl zwischen Vor-Vorfeld- und Vorfeldausdruck ist also sehr flexibel und
kommt so den Bedürfnissen des Sprechers bei der Formulierung seines
Redebeitrags entgegen. Die Vor-Vorfeldstruktur entspricht aber auch den
Bedürfnissen des Rezipienten, indem sie das natürliche Verhältnis zwischen
Rahmung und gerahmter Information ikonisch in der Zeit (als Vorher/
Nachher-Relation) abbildet und durch die vorangestellte Rahmung die
Rezeption der Folgeäußerung erleichtert.
Wie sich anhand der Diskussion der Materialien gezeigt hat, wird das VorVorfeld prosodisch nicht einheitlich gestaltet. Abgesehen von den
Konjunktionen können Vor-Vorfeldausdrücke aber immer als eigene Intonationskonturen verpackt werden. Die Vor-Vorfeldstruktur hat aufgrund dieser
relativen prosodischen Selbständigkeit (die ihre relative syntaktische
Selbständigkeit hervorhebt) die Eigenschaft, einen eigenen pragmatischen
Schwerpunkt (eine ,idea unit' im Sinne von Chafe) bilden zu können, der dem
pragmatischen Schwerpunkt der Folgestruktur annäherend gleichwertig
gegenübersteht. Dies kann im Vergleich zur schriftsprachlicheren Struktur
entweder zu einer Aufwertung oder (im Fall der inhaltssatzeinleitenden
Strukturen) zu einer Abwertung der pragmatischen Relevanz der Vor-Vorfeldstruktur führen.
Sprachstrukturell gesehen eröffnet das Vor-Vorfeld die Möglichkeit, mehr
als eine Konstituente vor das Finitum zu stellen und so den Bereich des Satzes,
in dem Hintergrundinformation geliefert wird, auszubauen. Die typologisch
sehr markierte XV ... -Grundwortstellung des Deutschen wird dadurch
flexibler.
Das Vor-Vorfeld ist außerdem eine derjenigen topologischen Positionen,
die sich ausgezeichnet für Prozesse der Grammatikalisierung eignen; fast alle
der oben genannten Typen von Vor-Vorfeldphänomenen zeigen Tendenzen in

)
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diese Richtung. Manche davon wurden hier angedeutet; für eine ausführlichere Behandlung wird auf Auer (im Druck) verwiesen.
Obwohl die diskutierten Vor-Vorfeldphänomene sowohl morphologisch
und syntaktisch als auch prosodisch gesehen eher im Sinne einer Familienähnlichkeit zusammenhängen, ist ihre Funktion durchweg dieselbe, nämlich die
einer Rahmung der Folgeäußerung. Die funktionale Einheit der Phänomene
läßt sich vielleicht nicht zuletzt auch daran erkennen, daß sie im geschriebenen
Deutsch mit einem Doppelpunkt nach dem Vor-Vorfeld wiedergegeben
werden könnten (mit Ausnahme der traditionellen, aber nicht der ,neuen'
Konjunktionen). Und tatsächlich gilt für die Beziehung zwischen Vor-Vorfeld
und nachfolgender Satzstruktur auch, was Söll (1968: 427) über den
Doppelpunkt in der Schriftsprache schreibt: "Die durch ihn getrennten
Redeteile stehen im Verhältnis von Erwartung und Erfüllung, Spannung und
Lösung <... > die Lösung der Spannung erfolgt in einigen wenigen vorgezeichneten Richtungen (Aufzählung, Erläuterung, Bild, Folge, Begründung),
die im Kontext mehr oder weniger verändert werden können."

ANMERKUNGEN

* Frühere Versionen des vorliegenden Beitrags wurden bei Gastvorträgen am Institut
für Sprachwissenschaft der Universität zu Köln, am Fachbereich Sprachwissenschaft

der Universität Konstanz, am Institut für Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft der Universität Wien sowie beim Kolloquium ,Grammar for conversation'
in Odense (September 1995) vorgetragen; den Teilnehmern und Teilnehmerinnen
dieser Veranstaltungen bin ich für zahlreiche Hinweise und Verbesserungsvorschläge verpflichtet. Vor allem aber hat die Arbeit von einem intensiven
Gedankenaustausch mit der Arbeitsgruppe ,Gesprochene Sprache' (Reinhard
Fiehler, Barbara Kraft, Mechthild Elstermann und Peter Schröder) am IdS profitiert,
die sich - in freundschaftlichem Wettbewerb und aus einer unterschiedlichen
Perspektive - einem sehr ähnlichen Arbeitsthema gewidmet hat. Für Mithilfe bei der
Materialrecherche danke ich Martin Sturm (Hamburg).
1 Etwa Ortner (1983).
2 Etwa Selting (1993).
3 Etwa Fiehler (MS o. J.).
4 Hervorhebung des Autors, es scheint also auch noch andere strukturelle Regeln zu
geben.
5 Van de Velde (1978), der sich seinerseits auf Faucher (1976) und Benes (1971) beruft,
argumentiert z.B. dafür, von der gewohnten XV-Struktur des Deutschen abzugehen
und zuzulassen, daß das Vorfeld (zumindest umgangsprachlich) doppelt besetzt
wird. Eine genauere kritische Auseinandersetzung mit dieser Position findet sich in
Schröder (1984). Die ernsthaftesten Belege dafür sind Beispiele wie

Am Sonnabendmorgen im frühesten Zug war er unausgeschlajen genug, das ganze
Unternehmen zu verfluchen (Uwe Johnson)
Am Nachmittag in einem Gang zwischen Ladenhäusern ließ B. sich das Flugticket
geben ... (Uwe Johnson)

)
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(aus Van de Velde 1978). Es handelt sich um zwei freie Ergänzungen, die mit und
verbunden und in ihrer Reihenfolge vertauscht werden können. Daraus ergibt sich
auch schon, daß die Analyse als doppelte Vorfeldbesetzung (entgegen Van de Veldes
Meinung) für die Fälle (1)-(6) nicht in Frage kommt, denn hier treffen diese Merkmale
nicht zu. Phrasen- oder satzwertige Prolepsen, die im folgenden Matrixsatzes wieder
aufgenommen werden (also etwa: unser Kinder, die langweilen sich da eigentlich nicht;
bzw.: wenn ich so nen Vierzehntages-Törn mache, dann müßt ich ... ) stufe ich als Adjunkte
in komplexen Vorfeldern ein (vgl. dazu unten, S. 24).
6 Der Begriff ist zunächst mit Vorsicht zu behandeln, zumal ja im Deutschen eine rein
morphologische Zuordnung zu dieser Kategorie schwierig ist. Syntaktisch gesehen
ist die Kategorie der Vor-Vorfeld-Adverbialien weder mit der der Satzadverbien noch
der der Adverbien mit noch kleinerem Skopus identisch, wie sich sofort zeigen wird.
7 Die von Kann (1972) zitierten mündlichen Quellen sind allerdings Mitschriften von
,Äußerungen in Radio, Fernsehen und (Gymnasiums-)Alltag' (vgl. seine FN 15). Der
Beitrag nennt neben vielen anderen auch die meisten der hier zu besprechenden
Phänomene, die er allerdings mit dem angeblichen Verlust des Satzrahmens in
Verbindung bringt.
8 Ortner (1983:116) verweist darauf, daß Vorvorfeldbesetzungen schon im Frühneuhochdeutschen vorkommen (zitiert wird ein Beispiel mit darzu aus dem Ackermann
aus Böhmen.).
9 Fremdaufnahmen bzw. -transkripte sind durch Angabe des Autors bzw. der Autorin
in Klammern gekennzeichnet, bei veröffentlichten Daten finden sich die
vollständigen Quellenangaben im Literaturverzeichnis. Die Transkriptionskonventionen der Fremdtranskripte wurden meinen Notationen angepaßi; soweit
möglich unter Verwendung der Tonbandaufnahmen. Die Aussschnitte aus den
Bulimie-Therapie-Sitzungen werden mit freundl. Erlaubnis der ,Ulmer Textbank'
(Sektion Informatik in der Psychotherapie am Klinikum Ulm) zitiert, die die
entsprechende Video-Aufnahmen zur Verfügung stellte.
10 Vgl. dazu Auer (1992).
11 Die gehäufte Verwendung gerade dieses Adverbs in den Therapiegesprächen ist
natürlich nicht zufällig und wäre als stilistisches Phänomen zu untersuchen.
12 Es sei denn, man würde auch die Konjunktionen als metapragmatische Partikeln
verstehen.
13 Vgl. Rehbein (1994)
14 Ein extremes Beispiel ist das ehemalige Adverb also, das außerordentlich häufig in
Vor-Vorfeldposition verwendet wird. Es hat in dieser Position nicht nur seine
konsekutive Lesart verloren, sondern auch eine grammatische Umkategorisierung
vom Adverb mit satzverbindender Funktion zur Partikel erfahren, die als Gliederungssignal, z.B. als Reparaturmarker und Turn-Vorlauf (Einleitung eines Redebeitrags) verwendet wird:
Bulimie 9225: 17
TM: mhm, (1.5) 'h war des bei den andern auch so;
P: aso mich hat des bis - bis zum letschtnmal eigntlich eher irgndwo immer
'h behindert 'h - weil (1.0) ja (.) wir immer - über Gefühle sprechn?
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Bulimie 9226:35
TW: sie sind gierig.
M: 'h vor allem weil ichl (0.5) also (1.0) ich denk ja genauso über andere;
15 Alle Intonationstranskripte wurden auditiv, aber mit instrumenteller Unterstützung
durch das Analyseprogramm ,Signalyze 3.12' angefertigt. In den Graphiken wurden
die linear dargestellten Grundfrequenzverläufe der instrumentellen FFf-Analyse
durch melodische ersetzt.
16 Entgegengesetzte Behauptungen Ortners (1983:102) lassen sich an mündlichem
Material widerlegen; auch introspektiv ist klar, daß in vielen seiner Beispiele (etwa:

Noch einmal: Wegen dieser Bilder ... hat es in der Filmkultur dieses Landes ein Loch von
dreißig bis vierzig Jahren gegeben; Ortner (1983:106)) eine leicht steigende Intonation
sehr markiert wäre. (Progrediente Intonation ist aber in komplexen Sätzen, und
deshalb in der folgenden semantisch neutralen Umformung möglich und zu
erwarten: Es sei noch einmal betont, daß es wegen dieser Bilder ... )
17 Wie vorher gezeigt, ist vielleicht aber als Vor-Vorfeld-Adverb bei Nebensätzen
problemlos. Auch bei Hauptsätzen kommt es in seltenen Fällen vor.
18 Die Mittelfeldstellung ist hier nicht gut von der parenthetischen Verwendung
abgrenzbar, die Vorfeldstellung ist klar ausgeschlossen.
19 Vgl. FN 14.
20 Aus der Tatsache, daß die Vorfeldverwendung eingeschränkter ist als die VorVorfeldverwendung, darf man wohl schließen, daß erstere eine sekundäre
Entwicklung ist.
21 Daß - wie Thim-Mabrey (1989:55) vermutet - die ,metakommunikative' Funktion
allein durch die Vor-Vorfeldstellung erreicht wird, erscheint in Fällen wie jedoch oder
übrigens nicht plausibel, während es auf nur durchaus zutrifft.
22 Die gliedernde und verzögernde Funktion der Vor-Vorfeldadverbien ist besonders
im Fall der Gliederungspartikel also evident; vgl. FN 14.
23 Sicher(lich) und ähnliche Adverbien als Operatoren werden Z.Zt. von Barbara Kraft
am IdS genauer behandelt (vgl. Kraft 1995). Die Thematik kann hier nur angedeutet
werden.
24 Vor-Vorfeldbesetzungen dieses Typs sind auch in der Schriftsprache weitgehend
akzeptiert.
25 Mit der Verwendung solcher Sätze im gesprochenen Englisch beschäftigt sich Ford
(1993).
26 Einige davon werden von Thim-Mabrey (1988: 55, 57) erwähnt (vgl. Konstruktionen
wie wo ich Sie grade sehe ... , obwohl ich nicht Deiner Meinung bin ... , da wir schon davon
sprechen ... ). Echte lokale Nebensätze dürften von dieser Verwendung ausgeschlossen
sein. Wenn-Sätze im Vor-Vorfeld entsprechen Thlm-Mabreys Gruppe IV bzw. VI
(1988:56, 58). Die Interpretation, daß diese "die Voraussetzungen" explizieren, "die
der Hörer erfüllen muß, um seine Hörerrolle als fähiger, positiv eingestellter, kooperierender Kommunikationspartner auszufüllen", ist allerdings zu eng (vgL Bsp. (38)(41)).
27 Das einzige mir bekannte Gegenargument, nämlich: daß sie nicht metapragmatisch
seien (Thim-Mabrey (1988, FN 9)), trifft auch nicht auf alle adverbialen VorVorfeldbesetzungen zu und wird außerdem durch die metapragmatische
Verwendung mancher mündlicher Konjunktionen entkräftet.
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28 Aber weicht davon insofern ab, als auch die Stellung unmittelbar nach dem Finitum
möglich ist.
29 Wird die Konjunktion prosodisch exponiert, so wird die Beziehung zwischen den
beiden verbundenen Propositionen oder Propositionskomplexen selbst rhematisch,
gegebenenfalls sogar kontrastiv.
30 In diesem Sinne auch Selting (1993:301, FN) und Hoffmann (MS: 22).
31 Diese Festlegung stimmt mit der von Hoffmann (MS: 20) gegebenen nicht überein,
der beim ,Freien Thematisierungsausdruck' fordert, daß danach ein Sprecherwechsel
möglich sein sollte. Von den dort genannten Merkmalen des ,Freien Thematisierungsausdrucks' ist auch das der mangelnden Parenthesemöglichkeit zwischen
diesem und der Folgestruktur und das der syntaktischen Einschränkung auf NPs
und satzwertige Strukturen nur schwer mit den her zitierten Daten (und zahlreichen
anderen) in Übereinstimmung zu bringen. (Vgl. zur Parenthesemöglichkeit Beispiel
(52), zu Thematisierungsausdrücken, die aus Adverbien bestehen, Beispiel (53).)
32 Argumente, warum solche Prolepsen als adjungierte Vorfeldstrukturen analysiert
werden sollten, finden sich u.a. bei Selting (1993) und Altmann (1981). Hoffmann
(MS: 16) und Eisenberg (21989) kommen hingegen zu einer Vor-Vorfeldanalyse.
33 Vgl. aber Elmauer (1973).
34 Diese Bezeichnung wurde in den Publikationen der Freiburger Arbeitsstelle des IdS
verwendet.
35 Aus einer ersten Auszählung von 200 verba dicendi und sentiendi in konversationellem Material ergab sich zum Beispiel, daß von den ersteren 62%, von den
letzteren 64% von einem selbständigen (Verbzweit-) Satz gefolgt waren.
36 Welche Verben asyndetische Anbindung zulassen, muß genauer untersucht werden.
Dabei scheinen zum einen semantische Faktoren eine Rolle zu spielen (z. B. fordern
faktive Verben oft ein daß- oder w-Komplement, vergangene Inhalte werden vorzugsweise hypotaktisch ausgedrückt, Negation im übergeordneten Satz verhindert Asyndese).
37 Vorausgesetzt ist schon eine stückweise Grammatikalisierung von vorausgesetzt ist,
das dem Strukturmuster des ,abhängigen Hauptsatzes' in reiner Form entspräche.
38 Da eine Verzögerungspause bei einem durch Subjunktion eingeleiteten Inhaltssatz
nach dieser Subjunktion stehen würde, indiziert eine solche Pause bereits das
Struktuschema Vor-Vorfeld.
39 Auch manche Modalpartikeln (etwa ja) sowie sogar ,tag questions' (wie gell) werden
sekundär im Vor-Vorfeld verwendet (vgl.: ja auf sowas muß man doch vorbereitet sein!
oder gell Du kommst morgen auch mit). Gut und o.k. werden im Vor-Vorfeld als
konzessive Einleitung von Gegenargumenten verwendet (etwa im Sinne von zwar)
und unterscheiden sich in dieser Verwendung wesentlich von den immer
responsiven und auch allein turn-konstitutiven Antwort- oder Bestätigungspartikeln.
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4 "Was er [schon] [... ] konstruieren kann - das sieht
er [oft auch] als Ellipse an. "1 Über ,Ellipsen',
syntaktische Formate und Wissensstrukturen

CHRISTINE BUSLER

1

und PETER SCHLOBINSKI

WAS IST EINE ELLIPSE?

U

nter einer Ellipse wird traditionell eine "Aussparung von sprachlichen
Elementen, die aufgrund von syntaktischen Regeln oder lexikalischen
Eigenschaften [ ... ] notwendig sind" (Bußmann 1990: 207) verstanden. ,Aussparung', "Ersparung" (Duden 1995: 682) bzw. "Reduzierung" (Helbig/
Buscha 1989: 621), oder "Auslassung" (Engel 1988: 867) setzt eine Vollform
voraus (vgl. 1 und 1'), von der aus die Reduktionsform beschrieben werden
kann. Der Auslassungseffekt kann hierbei sowohl als prozessiver Vorgang als
auch als Resultat interpretiert werden. Grundsätzlich herrscht also innerhalb
der einschlägigen Forschung Uneinigkeit darüber, was der Terminus ,Ellipse'
bezeichnen soll.
(1) Aus: SchlobinslcijKohl/Ludewigt (1994: 235)
ja [.] stehst vorm manhattan am 1. dezember [.] so richtig schön arschkalt
draußen [.] die straßen arschglatt [.] ja doll [.] und dabei sollst noch fahrprüfung
[.] kommst ins manhattan is dann [.] sagter dann zum fahrprüfer [.] so legen se
mal die bälle raus [.] ich die bälle? der will doch jetzt wohlnich schikane machen
[.] [ ... ]

(1') Mögliche ,suppletive' Paraphrasierung
Ja, du stehst da vor dem Manhattan am 1. Dezember. Es ist so richtig schön
arschkalt draußen, die Straßen sind arschglatt. Es ist wirklich doll, und dabei
sollst du auch noch die Fahrprüfung ablegen. Schließlich kommst du ins Manhattan (???). Er sagt dann zum Fahrprüfer: "So legen Sie mal die Bälle raus./I "Ich soll die Bälle raus legen ?" Der will mich doch jetzt wohl nicht schikanieren ...

Bei der Paraphrasierung elliptischer Formen als, vollständige' Strukturen wird
zum einen das Prinzip der semantischen Äquivalenz vorausgesetzt, zum
anderen eine Unbestimmtheitsrelation dahingehend, daß es prinzipiell mehr
als eine Paraphrase geben kann, was in bezug auf die syntaktische Basisstruktur (partiell als Tiefenstruktur, s.u.) insofern problematisch ist, als daß die
Ellipse nicht eindeutig einer, Vollstruktur' zugeordnet werden kann. Weiterhin
sind die aus ,elliptischen' Vorkommen der gesprochenen Sprache paraphrasierten Vollstrukturen Satzprojektionen des schriftsprachlichen Gebrauchs,
wobei seit der klassischen Rhetorik antithetische Attribute zwischen Schriftsprache und gesprochener Sprache angenommen werden (vgL Abb. 1).
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In der Stilistik ist die Ellipse als rhetorische Figur der Kürzung bekannt. Thr
Einsatz wirke einer detaillierten Umschreibung der Sachverhalte, die im
Rahmen der Rede angesprochen werden sollen, zwar formal entgegen, dafür
eröffne sie aber die Möglichkeit, u[ ... ] dem sprachlichen Ausdruck die
Wirkung des Suggestiven zu erschließen" (Plett 1989: 57). Während der Ellipse
im Sinne einer "unfunktionale[n] Stilkategorie" nur "nachlässige, vertrauliche
[und] lebhafte Diktion" (ibid., S. 57) im Medium der gesprochenen Rede zugesprochen wird, übernimmt sie als schriftsprachliche, rhetorische Figur die
Aufgabe, die emotiven Merkmale gesprochener Sprache auf das Geschriebene
zu übertragen (Weiteres hierzu vgl. Busler 1996).
SCHRIFTSPRACHE

GESPROCHENE SPRACHE

künstliche Rede
ars recte dicendi
Evidenz
Detailliertheit
Angemessenheit, Klarheit
Effizienz
Reflexion
monologisch

natürliche Rede
Transzendenz der ars recte dicendi
sprachliche Ökonomie
Reduziertheit
Vagheit, Ambiguitäten
Effektivität
Spontanität
dialogisch

Abb.

1:

Klassische Dichotomie zwischen Schriftsprache und gesprochener Sprache

Ellipsen als über Reduktionsprozesse abgeleitete Satzkonstruktionen stehen
im Zentrum jener vorherrschenden Forschung, nach der Ellipsen als nichtautonome Konstruktionen angesehen werden. Demgegenüber erkennen die
Autonomisten Ellipsen als in natürlichen Kontexten gewachsene Strukturen
an (vgl. Ortner, 1987: 136). Sie bestreiten nicht, daß eine "Verwandtschaft mit
Vollsätzen besteht, fordern aber ,Ellipsen' nicht als. durch Transformationen,
Reduktionen oder Ableitungen ,vollständigee syntaktischer Einheiten entstandene Phänomene zu deklarieren. Ellipsen sind nach Auffassung der
Autonomisten Strukturen sui generis und können als autonome Versprachlichungsmuster begriffen werden, was u.a. aus der Beobachtung geschlossen
wird, daß es feststehende Ellipsen wie Ein Bier bitte! gibt, die zu fest etablierten
Mustern sprachlicher Situationsbewältigung gehören (ibid. S. 153 H.). Bereits
Bühler (1934: 155ff.) hatte auf der Folie der Kontexteinbettung im Hinblick auf
die uzweimal tausendjährige[n] Ellipsenplage" eine "Radikalkur" (vgl. ibid. S.
168) empfohlen:
lJ

Ein unbekehrbarer Anhänger der generellen Ellipsenidee wird darauf hinweisen, daß man doch in allen Fällen einen Satz um die empraktische Nennung
herumkonstruieren kann. Die Antwort lautet, das sei zwar unbestreitbar,
beweise aber nichts. Denn ein sprachlich geschickter Interpret kann auch zu
jeder Phase eines völlig stummen Verkehrsaktes einen mehr oder minder
treffenden Text liefern; der aufgehobene rechte Arm mit dem Geld des
Passanten im Straßenbahnwagen "sagt" zum Schaffner: ,bitte, geben Sie mir
einen Fahrschein!' (Bühler 1934: 157)
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Unter Ellipsen wird eine Reihe von heterogenen Phänomenen verstanden,
entsprechend vielfältig sind die Ellipsentypen in der Forschung (s. MeyerHermann/Rieser 1985). Wir wollen für unsere Fragestellung von der in Abb. 2
vorgenommenen Typologie ausgehen, die in keiner Weise den Anspruch auf
Vollständigkeit erhebt, sondern allein heuristischen Zwecken dienen möge.
Ellipse

Fokus: pragmatisch

Sprechhandlungsellipse
-imperativ
-expressiv
- regulativ
- kommunikativ

Adjaze

LZellip~;e

I

Koordinationsellipse
- syndetisch
- asyndetisch

Abb.2:Ellipsent-YP en

Ellipsen werden in der Forschung unter zwei zentralen Perspektiven
behandelt und analysiert: einer pragmatischen und einer syntaktischen,
obwohl jede Konstruktion unter syntaktischen und pragmatischen
Gesichtspunkten analysiert werden kann. Entsprechend der jeweiligen
Perspektive wird teilweise zwischen grammatischen und rhetorischen
Ellipsen unterschieden. Als komplexe syntaktische Strukturen werden sog.
Koordinationsellipsen wie Michael und Peter ähneln sich oder Evi trinkt Tee, aber
Peter Kaffee analysiert, die in allen gängigen Syntaxtheorien behandelt werden,
bei den Autonomisten hingegen völlig peripher sind. Auf der anderen Seite
stehen Sprechhandlungsellipsen, die in der Sprechhandlungstheorie und
Diskursanalyse Gegenstand der Analyse sind, bei Syntaktikern indes nur eine
marginale Rolle spielen. Unter Sprechhandlungsellipsen werden unterschiedliche, grundlegende Strukturen verstanden:
- imperative Sprechhandlungsellipsen: Fünf Äpfel bitte.
- expressive Sprechhandlungsellipsen: Oh Mann!
- regulative Sprechhandlungsellipsen: Guten Tag.
- kommunikative Sprechhandlungsellipsen: Hm.
Die Sprechhandlungsellipsen können mehr oder weniger stark konversationen ritualisiert auftreten (vgl. hierzu auch Weden 1979).
Sog. ,Adjazenzellipsen' (Klein 1985), also Ellipsen im zweiten Teil eines
adjacency pairs, sind sowohl unter pragmatischer (gesprächs analytischer)
Perspektive als auch unter syntaktischer untersucht worden, unter letzterer
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Perspektive wurden insbesondere Frage-Antwort-Sequenzen analysiert wie
Hast Du Durst? - Ja, habe ich. bzw. Was hast Du getan? - Ich habe gearbeitet.
Rath (1979), der sich mit der Ellipse in der gesprochenen Sprache auseinandersetzt, begreift Adjazenzellipsen als "Konstruktions übernahmen", die
sich "syntaktisch [und auch semantisch] an die vorangehende Äußerungseinheit anschließt" (Rath1979: 143). Demgegenüber sind "Eigenkonstruktionen"
solche Ellipsen, die sich aus der "Übernahme des engeren semantischen
und/ oder situationellen Kontextes" (ibid., S. 146) ergeben (vgL I, Rath ibid.).
(2)

A: »Und das würde ich auch nicht unbedingt erzählen nich? / /
B: Ja ich wollt das auch irgendwie so am Bademantel

Die Äußerung von B ist nur mit Rückgriff auf den Kontext verstehbar. Da Rath
Ellipsen als "Äußerungseinheiten" begreift, "die nicht ohne Kontext verstehbar sind" (ibid., S. 140), ist folglich B's Äußerung eine Ellipse. Faßt man
den Ellipsenbegriff so weit, sind nahezu alle dialogischen Äußerungen
Ellipsen, zum Großteil: Eigenkonstruktionen.
Strukturen wie in 2B wollen wir von vornherein nicht als Ellipsen
begreifen, sondern als syntaktische Formate von Äußerungen, die mehr oder
weniger kontextgebunden sind und durch Inferenzierungsprozesse interpretiert werden können. Auch die sog. Handlungsellipsen betrachten wir als
spezifische Formate von Sprechhandlungen, die als mehr oder weniger
komplexe, mehr oder weniger ritualisierte Artikulationsmuster der gesprochenen (und auch geschriebenen) Sprache auftreten. Auch wenn es unter
Sprachwandelgesichtspunkten partiell möglich ist, das eine Format aus einem
anderen herzuleiten, so begreifen wir ,Handlungsellipsen' als - nicht von
,Vollformen' abgeleitete - Varianten, deren Vorkommen im Rahmen der
Variationslinguistik zu klären ist. Eine Sequenz wie Guten Tag ist also nicht die
reduzierte Vollform von Ichwünsche einen guten Tag oder was auch immer2 .
Interessant unter syntaktischen Gesichtspunkten sind die verbleibenden
sog. Adjazenz- und Koordinationsellipsen, die auch traditionell den Kern
dessen ausmachen, was als Ellipse schlechthin begriffen wird. Diesen
Ellipsentypen gemeinsam ist, daß es bei Nicht-Identität von Strukturmustern
Strukturparallelitäten über Phrasen-, bzw. Äußerungsgrenzen hinweg gibt.
Wie man dies in sehr unterschiedlichen Grammatikansätzen behandelt bzw.
behandeln kann, soll unsere nächste Frage sein.

2

ELLIPSEN UND GRAMMATIKMODELLE

Im Rahmen generativ-transformeller Modelle werden Ellipsen als Oberflächenstrukturen behandelt, die 1. zu Tiefenstrukturen gehören und 2. unvoll-

ständig sind. Vollständigkeit und Elliptizität bilden somit ein komplementäres
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Begriffspaar. Grundsätzlich sind aber kontextuelle und grarrunatische
Vollständigkeit voneinander zu differenzieren. (vgL auch Eikmeyer 1985: 3f.)
Das Grundprinzip generativ-transformeller Modelle stützt sich auf die
Überlegung, daß es Grundstrukturen gibt, die sich von Oberflächenstrukturen
unterscheiden. Solche Differenzen können sich beispielsweise dann manifestieren, wenn eine Struktur eine andere Anordnung der Konstituenten
aufweist als die andere zugrundeliegende Form oder, wie im Fall von Ellipsen,
wenn leere Kategorien die Oberflächenstruktur prägen, die aber womöglich in
der Tiefenstruktur ,gefüllt' repräsentiert sind. Die elliptischen Oberflächenstrukturen stellen das Ergebnis bzw. den Output umfangreicher Transformationsvorgänge dar, die mit Hilfe eines komplexen Regelwerks funktionieren
und Tilgung voraussetzen. Eine Sequenz wie Weiß er, daß und wie lange du
bleibst?, in der XP- und C-Satzeinleiter verknüpft sind, erzwingt die CPStrukturierung eine Tilgungsanalyse; da Komplementierer und w-Ausdruck
nicht unter einem gemeinsamen C- oder XP-Knoten stehen können, da das
Prinzip der ,Coordination of Likes' (Williams 1991) verletzt würde. Als
Konsequenz wäre eine Analyse mit ,Right Node Raising' anzunehmen (vgL
Oppenrieder 1991: 173 und Abb. 3).
CP

C

P
C'

XP

C

e

daß

IP
ti

XP

/

IP
C'

C

IP

und wie lang e

ti

6

[du bleibstJi

Abb. 3: Koordinierte XP- und C-Satzeinleiter (nach Oppenrieder 1991: 173)

Der (elliptischen) Oberflächenstruktur liegt also eine Tiefenstruktur zugrunde,
in der leere Positionen markiert sind, also Reflexe von Tilgungen. Generell
lassen sich im generativ-transformellen Ansatz Koordinationsellipsen als
reduzierte Formen analysieren, sofern eine eindeutige Tiefenstruktur
zugeordnet werden kann, was offenbar an dem Vorhandensein des Verbs
festzumachen ist:
(3)
(3')
(4)
(4')
(5)
(5')

Evi trinkt Tee, aber Peter Kaffee.
Evi trinkt Tee, aber Peter trinkt Kaffee.
Evi trinkt Tee, aber Peter nicht.
Evi trinkt Tee, aber Peter trinkt nicht Tee.
Guten Tag und nicht guten Morgen!
?Ich sage ,guten Tag' und nicht ,guten Morgen'.
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Bei Adjazenzellipsen treten Schwierigkeiten bei der Analyse bezüglich des
Theta-Kriteriums auf. Die Theta-Theorie setzt im Rahmen der X-Bar-Syntax
fest, ,,[ ... ], daß mit jedem Verb eine bestimmte Argumentstruktur, [ ... ] also
eine feste Anzahl von Ar[gument]-Ausdrücken, assoziiert ist" (Fanselow /
Felix 1990: 44). Die Argumentstruktur ergibt sich aus der zweistelligen
Relation zwischen dem jeweiligen Lexikoneintrag eines Verb und dem ThetaKriterium als Komponente des Regelapparates. Mit der Spezifikation des
Lexikoneintrags, welche Theta-Rollen eines Verbs zuweist, geht die Forderung
des Theta-Kriteriums einher, daß die Phrasenstruktur eines Satzes für jede
Theta-Rolle einen Argumentausdruck bereithält (vgl. ibid., S. 114). Die
Phrasenstruktur ist ihrerseits wiederum durch mehrere Einzelkomponenten,
die zusammen das universelle X-Bar-Regelschema manifestieren, determiniert. Ein Satz gilt im Rahmen der X-Bar-Syntax dann als ungrammatisch,
wenn das Theta-Kriterium unberücksichtigt bleibt und folglich für eine ThetaRolle kein entsprechender Argumentausdruck zugewiesen werden kann.
Diese theoretische Manifestation deklariert sogenannte elliptische Konstruktionen als ungrammatische: Zum einen sicherlich, weil Elliptizität oft das
Verb betrifft, das Argumente an sich bindet, zum anderen in dem Fall, wenn
die Argumente fehlen, die im Rahmen der Informationsgliederung schon
eingeführt worden sind (s. Beispiel 6).
(6)

A:
B:

sag mal sitzt die katze wirklich hinter/rn sofa?
na klar sitzt sie [.] oder denkst du sie fliegt?

Hier erscheint die Sequenz sie (die Katze) sitzt hinsichtlich der kommunikativen
Absicht und hinsichtlich ihres informativen Gehalts durchaus /vollständig'.
Die in der Fragesequenz A vorgegebene Struktur wird von Sprecher B
übernommen, wobei die schon eingeführte Information ,ausgespart' wird. Ein
Großteil der Anwender der X-Bar-Syntax befaßt sich aber nicht mit situativer
und kontextueller Einbettung von Strukturen und geht daher nicht auf die
eben vorsichtig angedeutete Vielschichtigkeit ein, die bei der Betrachtung der
gesprochenen Sprache unbedingt berücksichtigt werden muß.
Bei Strukturen,. die der Intuition des kompetenten Sprechers nach
grammatisch durchaus korrekt erscheinen, aber dennoch dem Theta-Kriterium ,jedem Argument entspricht genau eine Theta-Rolle und jeder ThetaRolle genau ein Argument' scheinbar nicht Folge leisten, sieht die Grammatik
Bewegungsregeln vor, bei denen beispielsweise im Rahmen einer Passivierung
an der Oberfläche ein Kasuswechsel vom Akkusativ zum Nominativ stattfindet, also die NP-Konstituenten so bewegt werden, daß die Akkusativ-NP
die Position der Nominativ-NP einnehmen kann. Im Zuge der Transformation
muß das Strukturerhaltungsprinzip gewahrt werden. So können Transformationen nur auf Positionen Bezug nehmen, die basisgeneriert sind. Tilgungen
aller Art sind also dann zulässig, wenn leere Konstituentenpositionen bzw.
Positionen, die keine lexikalischen Elemente enthalten, angenommen werden.
Bei Elliptizität müßte dann die Transformation einer in der D-Struktur
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verankerten Konstruktion stattfinden, die vollständig lexikalisch besetzte
Endketten aufweist.
Jene Positionen würden dann leere bzw. unbesetzte Positionen werden. Für
unsere Ellipsendiskussion ergeben sich aus den Gesetzmäßigkeiten der X-BarSyntax, wenn man streng nach dem Prinzip des transformationellen Zugangs
vorgehen wilt folgende Konsequenzen: Die grundsätzliche Option, leere
Positionen zu generieren, ist durch die Theta-Theorie eingeschränkt. Leere
Positionen erscheinen auf der D-Strukturebene3 nämlich nur, wenn ihnen
keine Theta-Rolle zugewiesen worden ist. Das Theta-Kriterium ist also schon
auf der ,Deep-structure' wirksam, appliziert aber auch auf der S-Strukturebene. Nun gibt es aber elliptische Strukturen im Medium der gesprochenen,
wie auch im Medium der geschriebenen Sprache, die, obwohl das ThetaKriterium optional wirkt, leere Positionen aufweisen. Diese können dann aber
nur auf der S-Strukturebene erscheinen. Im Rahmen der transformationell
ausgerichteten X-Bar-Syntax gibt es also nur die Möglichkeit der Annahme,
daß elliptische Strukturen im Rahmen der Abwandlung einer Basisstruktur
durch die Transformationskomponente generiert worden sind. Dieses würde
implizieren, daß elliptische Sequenzen ,gekürzte' Strukturen von bestimmten
Basisstrukturen wären, also ,Ableger' von dementsprechend )ängeren' Strukturen.
"Die Spezifik situativer Ellipsen [wie Schwabe 1994 sie im Sinne der GBSyntax beschreibt] besteht in der Unterspezifiziertheit ihrer grammatisch
determinierten Bedeutung oder [... ] ihrer minimal charakterisierten Form"
(Schwabe 1994: 202). Nach Schwabe setzt sich die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks bzw. die Äußerungsbedeutung aus der Interaktion von
semantischer Form, also der Bedeutung, und bestimmter Kontextinformationen zusammen. Zentral ist für sie im Zuge ihrer Betrachtungen, die auf
enger Konnexion von Syntax und Semantik beruhen, die Laut-BedeutungZuordnung. Der transformationelle Zugang im Rahmen der GB-Syntax
scheidet für sie völlig aus, weil nach ihrem Ermessen das folgende Prinzip
nicht greift: ,,[ ... ] [i]n der semantischen Struktur eines sprachlichen Ausdrucks
[darf] nur soviel enthalten sein [ .. -L wie grammatisch wirklich realisiert ist"
(ibid., S. 203). Schwabe sieht auch die kommunikative Strukturierung, also die
Fokus-Hintergrund- bzw. die Thema-Rhema-Gliederungen, im Zusammenhang mit elliptischen Sequenzen: So können kontextgestützte Ellipsen fokale,
leere Konstituenten haben (vgl. ibid., S. 205). Generell könne ein fokales Topik
leer sein, hingegen ein fokaler Kommentar nicht, da der Hörer einer Äußerung
deren Bedeutung sonst nicht verstehen könne, so Schwabe weiter (vgl. ibid., S.
206). Situative Ellipsen4 sind nach Meinung von Schwabe, semantisch deutlich
unterbestimmt, ganz im Gegensatz zu den kontextgestützten Ellipsen. Da wir im
Medium der gesprochenen Sprache auf die Beachtung von Kontexteinbettung
angewiesen sind, wie die Frage-Antwort-Sequenzen alleine schon beweisen,
konstatieren wir, sicherlich auch im Sinne Schwabes, daß Sequenzen mit
sogenannten elliptischen Konstruktionen im gesprochenen Deutsch durchaus
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die intendierten Bedeutungsinhalte, die ein Sprecher einem mit ihm
kommunizierenden Gegenüber vermitteln will, abzubilden vermögen.
hn Rahmen transformeller Ansätze wird bei der Analyse von Ellipsen von
Oberflächen- und Tiefenstrukturen ausgegangen, was - wie wir gesehen
haben - eine Reihe von Problemen mit sich bringt. Sind nun Ansätze, die sich
oberflächensyntaktisch orientieren, besser geeignet, elliptische Konstruktionen zu beschreiben? In der oberflächensyntaktisch basierten Analyse von
Eisenberg (1989) werden Ellipsen nicht behandelt und werden nur auf einer
Seite erwähnt (ibid., S. 346). Im Rahmen von Koordinationen indes treten
,Koordinationsellipsen' auf, werden aber aufgrund des Prinzips, die syntaktische Strukturierung an den konkreten Wortformen vor- und nicht
unterliegende Tiefenstrukturen anzunehmen, als solche nicht behandelt.
Allerdings zeigt sich gerade hier, daß der in dieser Form vorliegende
oberflächensyntaktische Ansatz zu kurz greift. Nach Eisenberg (1989: 328, 338)
kann der Satz Ich frage, ob du bleibst und wie lange du bleibst. wie folgt analysiert
werden (7).
(7)

S
S
S
I
I

N
Ich

K
frage ob
V

n
I

N
du

K
Adv
V
N
bleibst und wie lange du

V
bleibst

Die dem Matrixverb untergeordneten Nebensätze sind durch und
konjunktional gebunden, der durch das Frageadverb eingeleitete Satz steht in
einer indirekten Objektrelation zum Verb. Problematisch ist die Analyse des
Satzes Ich frage, ob und wie lange du bleibst. (vgL auch Abb. 3). Entweder wird in
der Konstituentenstruktur die Konstituente du bleibst aufgegeben (z.B. 8a),
oder aber bei Koordination der Satzeinleiter (s. 8b) wird der konjunktionale
Satzeinleiter in der gleichen Position wie das Adverb plaziert, was der
Grundstruktur des konjunktionalen Nebensatzes widerspricht (vgl. Eisenberg
1989: 337ff.). In Fällen wie 8 ist es nicht möglich, eine symmetrische
Konjunktstruktur bei gleichzeitig bestehenden, zuvor definierten Strukturformaten aufrechtzuerhalten. Gleiches gilt bei Satzkoordinationen wie Evi
kocht Tee, aber Peter nicht. Ein Satz wie Evi kocht Tee, aber Peter Kaffee. kann nach
Eisenberg (ibid., S. 328) wie folgt analysiert werden (9).
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(Sa)

s
s

N

Ich

s

K

V K
frage ob

und

Adv
N
wie lange du

v
bleibst

(Sb)

s

I

AdvGr
•

N

Ich

I

V
frage

I

Adv
N
ob und wie lange du
K

K

(9)

S

I

s
N

I

V
N
Evi kocht Tee

I

I

K

N

aber

(10)

S
S

11

N

Peter

V
kocht

Adv
nicht

I

N

Peter Kaffee

V
bleibst
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Die Subjekt- und Objektnominalen sind über und konjunktional gebunden,
wobei eine indirekte Subjekt- und Objektrelation zum Verb anzusetzen wäre.
Wenn die Negation als Satzadverbial wie in (10, vgl. Eisenberg 1989: 208)
angesetzt wird, so gibt es keine Möglichkeit, die Negation in dem Satz Evi kocht
Tee, aber Peter nicht. darzustellen. Geht man von (9) aus, so besteht kein
satzförmiges Konjunkt, auf das sich die Negation beziehen kann, außer Evi
kocht Tee, was jedoch einen völlig anderen Skopus aufweist.
Das, was unter ,Koordinationsellipsen' verstanden wird, bereitet auf der
Folie oberflächensyntaktischer Ansätze erhebliche Schwierigkeiten: Es scheint,
daß ohne leere Positionen keine sinnvollen Konjunktstrukturen angenommen
werden können. Analog stellen sich Probleme bei den ,Adjazenzellipsen', die
bei Eisenberg auch unter keinem anderen Topik behandelt werden, was
sicherlich nicht zufällig ist. Wenn Folgeäußerungen nicht satzförmig (aber
,irgendwie satzäquivalent') auftreten, weisen diese oberflächensyntaktisch
kein Satzformat auf. Folglich müssen diese Strukturen erst in ,vollständige'
Sätze überführt werden, um dann weiter analysiert werden zu können. Der
Versuch der Vervollständigung widerspricht aber einer oberflächensyntaktischen Betrachtungsweise und setzt letztlich voraus, Ellipsen aus Vollformen'
abzuleiten. Dann fragt sich allerdings, warum nicht auch ,Koordinationsellipsen' aus ,vollständigen' Strukturen abgeleitet werden.
Fassen wir das bisher Dargestellte zusammen, so läßt sich ein Dilemma
konstatieren: Es scheint einerseits nicht sinnvoll, Adjazenz- und Koordinationsellipsen ohne Rückgriff auf ,vollständige' Basisstrukturen zu analysieren,
andererseits ist die Ableitung dieser Ellipsen von zugrundeliegenden
Tiefenstrukturen ebenso problematisch. Wir wollen nun im Folgenden auf
alternative Beschreibungsmöglichkeiten eingehen.
I

3

SYNTAKTISCHE FORMATE UND WISSENSSTRUKTUREN

Wir sehen ,Koordinations- und Adjazenzellipsen' wie ,Handlungsellipsen' als
eigenständige syntaktische Formate, die allerdings in Relation zu vorhandenen Strukturen zu sehen sind. Während ,Handlungsellipsen' allein aus der
Äußerungsbedeutung bzw. der Bedeutung des sequentiellen Formats
analysiert werden können, setzt die Interpretation von ,Koordinations- und
Adjazenzellipsen' neben kontextuellem Wissen und/ oder Präsuppositionen in
der Regel die Bezugnahme auf eine Struktur, also auf syntaktisches Wissen
voraus.
Wir wollen im Folgenden den Terminus Ellipsen aufgeben, und statt dessen
von Adjazenzkonstruktionen, Koordinationsstrukturen und Handlungssequenzen reden und deren syntaktischen Formaten. Generell gilt, daß die
Interpretation solcher Strukturen, wie sie beispielhaft oben gegeben worden
sind, voraussetzt, daß die Sprecher bzw. Hörer in der Interaktion aus einem
Pool spezifische Wissensstrukturen aktivieren bzw. Versprachlichungsmuster
schöpfen. Die ,Pool'-Metapher übernehmen wir in Anlehnung an Vennemann

,Ellipsen', syntaktische Formate und Wissensstrukturen

103

(1975: 314 f.), der den "Presuppositional pool" als unstrukturiertes Annahmenfeld definiert, das während des Diskurses von den Gesprächspartnern immer
weiter entwickelt wird und erst im Moment der i.ibernahme in sprachliche
Formen seine endgültige Strukturierung erfährt, wobei zweifelsohne auch
parasprachliche Realisationen geäußert werden können. Dieses Schöpfen aus
einer gemeinsamen Annahmenmenge kann auch auf die Kontextreferenz
übertragen werden. Auch hier muß sich die Referenzmenge des Sprechers mit
der des Hörers hinsichtlich eines für das Gespräch relevanten Potentials
schneiden. So kann eine Gesprächsbasis geschaffen werden, die auf gegenseitigem Verständnis beruht. Beide Gesprächspartner treffen zu einem
beliebigen Zeitpunkt des Diskurses durch ihre Wahl eines syntaktischen
Systems, das der Sprecherintention bzw. der Interpretationsleistung des
Hörers die entsprechende Form verleiht, gleichzeitig eine Auswahl an
,Poolpartizipanten'. Schließlich wird auf die Elemente bzw. Partizipanten des
,Pools' verwiesen, auf die die Sprecher bzw. Hörer Bezug genommen haben.
Identifiziert der Hörer beispielsweise eine Adjazenzkonstruktion als mögliche
Realisation der Sprecherintention, die sich sowohl mit seiner semantischen
Vorstellung einer Bedeutungsinterpretation, als auch mit seinem Kontextwissen und seinen Hintergrundkenntnissen weitgehend überlagert, ist er in
der Lage, eine mit der Sprecherintention deckungsgleiche bzw. identische
Deutung zu generieren. Der Verständnisakt ist in diesem Fall gesichert. Im
Verstehensprozeß spielt das Abstraktionsphänomen eine zentrale Rolle, das
wiederum durch das gemeinsame ,Poolkraftwerk' der beiden miteinander
Kommunizierenden gespeist wird. Abstraktionsvermögen kann man dem
Hörer insofern unterstellen, als er sich aufgrund der durch den Sprecher
geschaffenen, repräsentativen Basis auf das für das Verstehen Relevante
konzentriert, irrelevante Momente hingegen im Rahmen seiner Rezeptionsarbeit hintenansteIlt bzw. nicht berücksichtigt. Der Sprecher als Konstrukteur
und Kompositeur entwirft ein Sprachgebilde, das von irrelevanten Momenten
absieht, Relevantes aber stärker gewichtet gemäß der Konversationsmaxime
Be relevant! (Grice 1979). Der ,Kontextpool' bzw. ,semantische Pool' vermag
dabei das Bewußtsein, das auf sprachliche Repräsentation hingerichtet ist,
insofern zu konditionieren, als es von der jeweiligen Situation und von der
Einschätzung des Kommunikationspartners abhängt, was im Falle X
tatsächlich als relevantes Moment oder aber seiner antithetischen Entsprechung angesehen werden muß. Relevantes kann mit Hilfe von Versprachlichungsmustern und -schemata ausgedrückt werden. Spezifische Strukturen
in z. B. Adjazenzkonstruktionen stellen demnach Formate dar, die einer Versprachlichung der ko- bzw. kontextspezifischen Information nicht bedürfen.
Generell gilt, daß je mehr Kontextwissen vorausgesetzt ist, desto weniger an
Strukturierung notwendig ist:
Kontextwissen
max~(----------------------~)nUn
nUn (
) max
syntaktische Stru7cturierung
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Bei der Kodierung von Adjazenzkonstruktionen spielt der unmittelbar
vorausgehende Kontextbezug insofern eine Rolle, als "die Konvention
zugrunde [liegt], daß Konstruktionen solange in Geltung stehen, bis erkennbar
eine neue beginnt. Der Sprecher kann sich [ ... ] auf [ ... ] fremde [nach einem
Sprecherwechsel] vorangehende Konstruktionen implizit so beziehen, daß er
eine neue Äußerungseinheit bildet, indem er auf diese die vorangehende
Konstruktion überträgt" (Rath 1979: 143). Rath begreift für die von ihm
definierten ,Konstruktionsübernahmen' (s.o.) Ellipsen als ,Turnkonstruktionseinheiten' (turn-constructional component, Sacks/Schegloff/Jefferson 1974:
702ff.), wenn auch nicht explizit darauf verwiesen wird. Sacks/Schegloff/
Jefferson spezifizieren das ,in Geltung stehen' dahingehend, daß der erste Teil
einer Paarsequenz über sein projektives Potential die Form möglicher
Folgesequenzen beschränkt. Das generell Interessante ist nun, welche
Konsequenzen dieses projektive Potential auf die Folgeäußerung hat, und in
Sonderheit, wie sich dies syntaktisch niederschlägt, denn:
For all positions of the linear array, 'turns' are at least partially organized via
language-specific constructional fonnats, e.g. syntactic constructions [... ]
(Sacks/Schegloff/Jefferson 1974: 730)

Wir wollen zunächst alle möglichen Realisierungen eines zweiten Teils eines
adjacency pairs als Adjazenzkonstruktionen begreifen, sofern ein syntaktischer,
semantischer und/oder pragmatischer Bezug besteht. Die in (11) von B
realisierten Äußerungen sind somit Adjazenzkonstruktionen, (11g) ist problematisch.
(11)
A:

Korrunst Du mit?
B: (a) Ja.
(b) Korrun ich.
(c) Ja, ich korrune mit.
(d) Ja, ich korrune bei Sonnenschein mit.
(e) Bei Sonnenschein.
(f) Ich muß noch Eierkuchen backen.
(g) Sonnenschein.
(h) Mhm.
(i) Du nicht?

Der Nexus zwischen der Vorgänger- und Folgeäußerung ist recht unterschiedlich. In (llb, c, d, f, i) wird an das syntaktische Format der Vorgängeräußerung
angeknüpft. Wir wollen in solchen Fällen von syntaktischem Nexus sprechen.
Bei syntaktischem Nexus wird auf das Strukturformat der Vorgängeräußerung
zurückgegriffen. Dieses Strukturformat als Default-Format, also voreingestelltes Format, determiniert das Format der Adjazenzkonstruktionen. In (11b)
beispielsweise wird das Verb ohne Präfix übernommen sowie die Subjekt-NP,
wobei aufgrund des Sprecherwechsel der Wechsel von der Adressaten- zur
Sprecherdeixis erfolgt. In (11i) hingegen bleibt das Subjekt konstant, die
Negation bezieht sich auf die voreingestellte Proposition, es liegt also ein
semantischer Nexus vor. Während in (11d) das Default-Format übernommen
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und durch ein Komplement erweitert wird, erfolgt in (l1e) die Einordnung der
pp primär semantisch und syntaktisch insofern, als daß das Komplement die
Form einer pp hat und somit ein mögliches Schema der Vorgängeräußerung
komplettiert. Die Sequenz Sonnenschein (l1g) ist ohne Implikaturen nicht auf
die Vorgängeräußerung beziehbar, wäre allerdings auf die Frage Siehst du ihn?
eine adäquate, weil fokale NP, hingegen ergäbe Bei Sonnenschein eine völlig
andere Interpretation. Äußerungsformate wie in (l1h) sind allein pragmatisch
bedingt und interpretierbar - mhm hat im Diskurs in Abhängigkeit von
Vorkommen und Intonation viefältige Funktionen (Wahmhoff/WenzeI1979)
-, die Partikel ja hat in (l1a) eine eigene Semantik und ist insofern semantischpragmatisch bedingt. Die unterschiedlichen Nexus setzen unterschiedliche
Gewichtungen vorausgesetzter syntaktischer und/oder semantischer und/
oder pramatischer Wissensstrukturen voraus. Bezüglich der implikativen
Ordnung des syntaktischen, semantischen und pragmatischen Defaults läßt
sich eine Nexushierarchie von Adjazenzkonstruktionen annehmen: syntaktisch>
semantisch> pragmatisch. Während pragmatische Defaults nicht notwendigerweise einen semantischen, und semantische nicht notwendigerweise einen
syntaktischen implizieren, impliziert der semantische Default einen pragmatischen und der syntaktische einen semantischen. Ferner spielen soziokulturelle Rahmenbedingungen eine Rolle, die ebenfalls als Defaults einen
Interpretationshinterg:t;tmd bilden, wie z.B. das Verkaufsgesprächs (12) zeigt.
(12)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

K:

v:
K:

V:
K:

V:
K:

10
11

V:

12

V:

K:

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

K:

V:
K:

V:
v:
V:
K:

V:

guten tag.
tag. (7.0)
was darf's sein?
ich möchte hier [.] ran «zeigt zum Obst/lacht» (12.0)
hmhm [.} wat darf's sein?
hiervon hätt ich ( ) was (2.0)
ja
dit sind [.] einsfünfundzwanzich.
ja ( )
bitte?
die auch noch.
die auch noch.
«Poltern» (2.0) bomms 'ne tüte [.]
dit is ja spannend wat da se
wat kost'n die weintrauben heute?
die? drei mark fuffzich.
das sind zweisechzich.
geben sie mir bitte eine schöne traube!
die schönste bitte. (3.0)
für mein' lieben kleinen enkel
für mein' lieben kleinen enkel darf nüscht
teuer genug sein. (2.0) so. (15.0)
hmhm=
=so. (5.0)
reicht? oder nehm'wa diese ja?
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

K:
V:
K:
V:
C:
V:
K:
V:
K:
V:

K:
V:

46

47
48
49
50

K:
V:
K:
V:

diese ja
hm janz schön teuer oma zu sein wa?
((lacht))
dreifünfzich [.] vierzwanzich [.]
außerdem?
guten morgen.
freundlichen guten morgen.
vier äpfel bitte.
mhm
na woll'n wa ma da (3.0) so. [.]
grannyjai
ja
vierzwanzich und zwo-sechzich und dit stimmt.
(5.0) fünfe (3.0) bomms. dit sind einsfuffzich [.]
eins-fünf-fuffzich. danke schön.
dit wär's herr müller!
dit jenücht. fünfe fuffzehn [.] acht-achtfünfundfuffzich
((packt die waren ein)) schön verkauft [.] sie sind schuld.
achtfünfundfuffzich achtfünfundfuffzich. dit sind neun mark
zehn dreißich vierzich fuffzich. achtfünfundfuffzich. dit sind
neun und 'n danke. danke vielmals.
danke auch danke auch.
ja. (2.0)
wiedersehen.
tschüß. danke.

Den Dreh- und Angelpunkt des Verkaufsgesprächs bildet das Handlungsmuster ,Kaufakt', das rekursiv angewandt wird und das als zentrale aktionale
Einheit den konstitutiven Baustein der Haupthandlungslinie bildet. Der
Kaufakt wird eingeleitet durch die Äußerung des Kaufwunsches und
geschlossen durch die Erfüllung des Kaufwunsches und/ oder die Berechnung
der Ware. Die Äußerung des Kaufwunsches ist die den Kaufakt initiierende
Sequenz, die als Handlungsanweisung für und durch den Verkäufer
interpretiert wird. Die Struktur der Aufforderung im Rahmen zweckorientierten Handelns läßt sich hier anwenden.
Im Rahmen des institutionellen Zusammenhangs ,Verkaufssituation'
befindet sich der Sprecher (Kunde) in der Situation, in der er über den Plan zu
einer Handlung verfügt, aber nicht in der Lage ist, diesen Plan selbst
auszuführen (wie hingegen im Supermarkt). Zwischen seinem Ziel, die Ware
in Besitz zu nehmen und seinem Handlungspunkt auf der Handlungslinie vor
Äußerung des Kaufwunsches, ist eine ,Ausführungslücke'. Der Verkäufer ist
in der Lage, diese Handlung auszuführen, denn er verfügt über die für den
Kauf-Verkauf notwendigen Waren; ohne ihn kann die geplante Handlung
nicht ausgeführt werden. Der Austausch kann nur stattfinden, wenn die
Interaktionspartner gesellschaftlich kooperieren. Durch die Äußerung des
Kaufwunsches seitens des Käufers übermittelt dieser seinen Plan an den Verkäufer, wobei dies als Aufforderung verstanden wird, die Ausführung des
Planes zu realisieren. Die Aufforderung an den Verkäufer erhält ein
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informatives Element, "durch das der Plan mitgeteilt wird: dieses Element
entspricht dem propositionalen Gehalt der Aufforderung. Je nachdem, wieviel
an gemeinsamem Wissen in der Situation des gemeinsamen Handelns
enthalten ist braucht S (der Sprecher, d. Verf.) nur einen bestimmten
Gegenstand zu beneImen (z.B. vier Äpfel, d. Verf) oder auch nur auf ihn zu
zeigen, um damit bereits den gesamten Plan, nämlich die Handlung, die mit
dem Gegenstand durch H (den Hörer, d.Verf.) ausgeführt werden soll, an H zu
transferieren (Rehbein 1977: 338). Auf der Hörerseite wird durch die Aufforderungshandlung ein kognitiver Prozeß angesprochen, und die Aufforderung
umgesetzt, weIm der Hörer in der Lage und motiviert ist, den Plan zu übernehmen.
Die Äußerungssequenz, durch die als Aufforderung der Kaufakt initiiert
wird, läßt sich als eine Sprechhandlungsregel (SPR) formulieren, bei der die
interaktive Dimension mitberücksichtigt ist und das gemeinsam geteilte
Wissen zwischen V und K (Labov /FansheI1978). Wir wollen im folgenden die
Sprechhandlungsregel geben, die für das Handlungsmuster ,Kaufakt' obligatorisch ist:
SPR-l für die direkte Aufforderung zur Durchführung des Kaufaktes: Wenn K V zum
Jl

Zeitpunkt ti durch eine Äußerung U zum Vollzug des Kaufaktes durch Erfüllung
des Kaufwunsches (X) auffordert, und V g1aubt, daß K g1aubt, daß
1. a) X getan werden muß
b) V X ohne Aufforderung nicht tun würde
2. V fällig ist, X zu tun
3. V die Verpflichtung hat, X zu tun
4. K das Recht hat, V aufzufordern, X zu tun,
dann wird K' s Äußerung als eine gültige Aufforderung zur Durchführung des
Kaufaktes verstanden.

Die Realisierung dieser Sprechhandlung erfolgt in (12) in drei unterschiedlichen syntaktischen Formaten:
1. geben sie mir bitte eine schöne traube! (Z. 18)
2. vier äpfel bitte. (Z. 33)
3. gran ny ja! (Z. 36)
Als erste Teile einer Paarsequenz tritt als Formatierung in der Regel eine freie
NP auf und nahzu immer daIm, weIm ein zweiter oder folgender Kaufwunsch
geäußert wird. Komplexere Formate wie die explizite Aufforderung in Z. 18
sind seIten und treten als Kodierung des ersten Kaufwunsches auf. Ist der
Kauf-Verkauf-Akt initiiert und etabliert, kÖImen die Beteiligten in der Kaufsituation auf so viel gemeinsam geteiltes Wissen rekurrieren, daß die
BeneImung eines Kaufobjektes ausreicht, dies als Aufforderung (SPR-l) zu
verstehen.5
Die Aufforderung seitens des Käufers wird durch den Verkäufer verbal
oder nonverbal bestätigt. Durch die Bestätigung wird die Kaufhandlung ,ratifiziert':
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SPR-2 zur Ratifizierung der Arifforderungshandlung:
Wenn V gegenüber K eine Äußerung U zum Zeitpunkt tj macht, und K glaubt, daß
V glaubt, daß Konsens über die auszuführende Handlung X besteht, so wird V's
Äußerung als gültige Ratifizierung der auszuführenden Handlung X verstanden.
Die Ratifizierung als zweiter Teil der Paarsequenz weist im Beispiel folgende
Formate auf:
1. mhm (Z. 34)
2. ja (Z. 7)
3. die schönste bitte (Z. 19)
Neben den Diskurspartikeln weist das Format die schönste bitte einen
syntaktischen Nexus zur Vorgängeräußerung auf, in dem das Bezugsnominal
traube als Default fungiert. Wie ist nun dieser syntaktische Nexus als
Strukturformat zu analysieren? Es lassen sich zwei Herangehensweisen
denken.
1. Wenn man annimmt, daß die syntaktischen Funktionen als Default über den
ersten Teil der Paarsequenz hinaus gelten, so können sämtliche Funktionen
und Strukturen auf den ersten Teil bezogen werden. die (Z. 19) wäre also
Determinator und Komplement, schönste adjektivisches Attribut zu traube
(Z. 18), bitte Diskurspartikel in Analogie zur Realisierung in Z. 18. Dies hat
zur Folge, daß - wenn man nicht ein Kernnomen mit zwei Determinatoren
annehmen will - rekursive Strukturen anzunehmen sind, die das Folgeformat bestimmen. Oder man argumentiert oberflächenorientiert und
verbindet die Formate mit den Äußerungen derart, daß die Strukturen der
Äußerungsformate aufeinander bezogen werden, indem der syntaktische
Default als gemeinsames Strukturmerkmal in die Strukturierung integriert
wird, s. z. B. Abb. 4.

NP

DET
eine

ADJ
schöne

die

schönste

N

traube

NP
Abb+ Adjazenzkonstruktion als integriertes syntaktisches Format

)

,Ellipsen', syntaktische Formate und Wissensstrukturen

109

2. Eine weitere Möglichkeit der syntaktischen Analyse besteht darin, daß man
annimmt, der syntaktische Default ,vererbt' seine Strukturen auf die Folgeäußerungen weiter, so daß eine Art Kopierprozeß von der Vorgänger- auf die
Folgeäußerung erfolgt (s. Abb. 5). Die Frage ist somit nicht, was in der
Folgeäußerung getilgt ist, sondern vielmehr, welche Teile kopiert werden
und unter welchen Bedingungen.
DP

DET
die

ADJ
schönste

N
traube

DP

DET
die

ADJ
schönste

N
1branUlbe

Abb. 5: Kopierte Adjazenzstruktur

Das Strukturgerippe wird als Ganzes kopiert, die lautliche und semantische
Zuordnung der Kategorie N ist unmarkiert. Die ,ungesättigten' Elemente im
kopierten Strukturgerippe ,saturieren' sich aus der Vorgängerstruktur, wobei
wiederum syntaktische Defaults als voreingestellte Strukturen die Partizipanten determinieren. Über Funktionen, die die Verknüpfung der Elemente des
Strukturgerippes mit den (lautlichen und semantischen) Markierungen herstellen, erfolgt ,die Einspeisung' aus dem Pool der Vorgängeräußerung.
Hierbei scheint es sinnvoll, den Determinator als Kopf der Phrase anzusetzen
(Kiss 1995: 56ff.), da offensichtlich der (obligatorische) Kopf der Determinationsphrase kopiert werden muß, während die NP gänzlich nicht kopiert
werden muß bzw. das Kernnominal oder der Modifikator.
Analog zur syntaktischen Formatierung von Adjazenzkonstruktionen
könnte man Koordinationsstrukturen versuchen zu analysieren. Die Sätze Evi
kocht Tee, aber Peter nicht. bzw. Ich frage, ob und wie lange du bleibst. sind über
Sprecherwechsel hinweg denkbar:
(13)

A: Evi kocht Tee
B: aber Peter nicht
(13') Evi kocht Tee, aber Peter nicht.
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(14)

A: ich frage, ob [.]
B: und wie lange du bleibst

(14') Ich frage, ob und wie lange du bleibst

Man könnte nun argumentieren, daß es bei der Koordination nicht zwei
gleichwertige Konjunkte gibt, die durch den Konnektor verbunden werden,
sondern eine Ausgangsstruktur, die kopiert und durch den Konnektor
relationiert wird. Dies wäre für (13) durchaus denkbar, bereitet aber Probleme
für (14), da die Ausgangsstruktur zeitlich nachgeordnet ist, also eine Linkskopie vorliegt, wobei die Kopie zeitlich vor dem ,Original' realisiert würde.
Damit aber kann eine oberflächensyntaktische Ableitung nicht erfolgen - die
Fortsetzung durch B ist völlig offen -, sondern es muß angenommen werden,
daß durch die Komplettierung die Vorgängerstruktur ,rückwärts' strukturiert
und entsprechend interpretiert werden kann. Entsprechend setzt die Analyse
der Sequenz Ich frage, ob und wie lange du bleibst. bei der Integration der
Bedeutungsstruktur voraus, daß das erste Konjunkt unter der Voraussetzung
des zweiten strukturiert wird. Dies hat zur Konsequenz, daß entweder die
Gesamtstruktur als Ganzes zu analysieren ist, daß also die Konstituentenstruktur als Strukturgerippe vollständig zugrunde zu legen ist, oder daß die
Defaultstruktur auch ,rückwärts' kopiert werden kann, also unabhängig von
der zeitlichen Strukturierung. Beide Fälle widersprechen einer rein oberflächensyntaktischen Analyse unter der Annahme, daß syntaktische Konstruktionen quasi-physikalische Gegenstände sind.
Wie lassen sich nun Koordinationsstrukturen und Adjazenzkonstruktionen
einheitlich im Rahmen einer Syntaxtheorie beschreiben. Wir meinen, daß
Grunigs (1981) Theorie des Artikulators (TdA), die von Thümmel (1996)
dargestellt und weiter ausgearbeitet wurde, prinzipiell die Möglichkeit hierfür
bietet6. Eines der bedeutenderen Theoreme, die sich in der TdA beweisen
lassenm, ist das Theorem der Erhaltung der Minimaleinheiten, das auch bei der
hier skizzierten Behandlung der Ellipse eine Rolle spielt. Einer Sequenz liegt
eine endlich nicht-leere Menge systematischer Minimaleinheiten »ZLEX«
zugrunde, die für jede syntaktische Integrationsstruktur die entsprechenden
Minimaleinheiten °zt liefert, für den Satz Evi trinkt Tee aber Peter nicht. z.B. (16)
auf der Grundlage von (15).
(15) aberlEX, eviLEX, nichtlEX, peterLEX, teelEX, trinklEX
(16) aberlEx:
°ao
eviLEX:
DeO
nichtlEX:
°n°
peterLEX: opa
teelEX:
°tlO,Ot2°
trinklEX:
°Vlo,oV2°

Für eine angemessene Beschreibung von (14') ist es nicht erforderlich, jedes
Element aus (15) genau je einmal durch eine Minimaleinheit zu repräsentieren,
Mehrfachvorkommen von Minimaleinheiten sind durch Indices voneinander
unterschieden (s. 16). (13') läßt sich in seiner syntaktischen und semantischen

)
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Struktur (Ausdrucks- versus Inhaltsform) wie in Abb. 6 und 7 darstellen. Nach
Meinung von Thümmel ist für die Semantik von nicht eine nicht-kanonische
Beschreibung denkbar. Die Verwendung von Peter nicht ist mit der Teilstruktur,
die als Urbild unter der Manifestationsfunktion dient, an eine formale
Bedingung geknüpft (im Graphen in Abb. 7 durch den äußeren Rahmen
dargestellt). Die Manifestationsfunktion - manif-Funktion - liefert auf der
Basis einer Strukturmenge M, die über der jeweiligen Integrationsstruktur
definiert ist, Bilder, die man als morphologische und phonologische Repräsentationen auffassen kann. Eine zweite Funktion - die sem-Funktion - liefert
über einer ebenso definierten Strukturmenge N (wobei nicht notwendigerweise N = M gelten muß) die semantischen Bilder, die Bedeutungen. Unter der
Voraussetzung dieser beiden Funktionen - der sem-Funktion und manifFunktion - ist es so im Rahmen der TdA nicht von vornherein ausgeschlossen,
daß den in der Integrationsstruktur repräsentierten Minimaleinheiten °t2° und
°V2° zwar unter der sem-Funktion je ein separates Bild entspricht, nicht aber
unter der manif-Funktion. Nach der TdA - die eine axiomatisierte Theorie istsind ,Tilgungen' nicht notwendig, ferner ist die Hypothese der Projektivität7
(ThümmeI1991) nicht Voraussetzung.
0.6 ............
·.... ······A4
55···········

........... N2

Abb. 6: Strukhrrbaum von 13' nach TelA
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Analog kann die syntaktische Strukturierung Adjazenzkonstruktionen
analysiert werden. Über die sem-Funktion und manif-Funktion kann der
semantische Default abgebildet werden, die syntaktische Struktur ließe sich
über eine Kopierfunktion integrieren, die auf den manifesten syntaktischen
Default zurückgreift. In Fällen wie (14) erfolgt, zeitlich und verarbeitungsbedingt, eine syntaktische Restrukturierung, da erst durch Realisierung der
Folgeäußerung das konkrete Schema aller möglichen ob-KomplementeSchemata instantiiert wird. Die Restrukturierung erfolgt auf der Basis des in
der Folgeäußerung etablierten Defaults durch ,Rückwärtskopieren', die
Integrationsstruktur kann nach der TdA analysiert werden (s.o. und Thümmel
1996).

4

ZUSAMMENFASSUNG

Wir sind davon ausgegangen, daß unter dem Terminus ,Ellipsen' eine Reihe
von heterogenen Phänomenen verstanden wird, sowie bestimmte Annahmen
in bezug auf eine ,vollständige' Struktur verbunden sind. Wir haben den
Fokus auf sog. ,Koordinations- und Adj azenzellip sen' wie ,Handlungsellipsen' gelegt und diese als eigenständige syntaktische Formate versucht zu
behandeln. Die syntaktischen Formate von Adjazenzkonstruktionen, Koordinationsstrukturen und Handlungssequenzen basieren auf der Aktivierung
von spezifischen Wissensstrukturen, wobei die syntaktische Strukturierung je
maximaler ist, desto weniger Kontextwissen einfließt. Von besonderem
Interesse sind Adjazenzkonstruktionen, da in vielen Fällen ein syntaktischer
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Nexus zwischen Folge- und Vorgängeräußerung besteht, wobei über einen
syntaktischen Default die Integrationsstruktur aufgebaut wird. In der Regel
besteht der syntaktische Default im ersten Teil des adjacency pairs und
prästrukturiert die Folgeäußerung. Sieht man diesen Prozeß unabhängig vom
zeitlichen Ablauf der Interaktion, können Adjazenzkonstruktionen und
Koordinationsstrukturen ausgehend von der Theorie des Artikulators (Thümmel
1996) - nach der syntaktische Strukturen als Integrationsstrukturen und
Urbilder (Form-und Inhaltsseite) behandelt werden, ohne daß Tilgungen
vorgenommen und Reihenfolgebeziehungen als Teil der Integrationsstrukturen angesetzt werden müssen - analog analysiert werden. Der zentrale
Unterschied besteht darin, daß bei der Analyse von Adjazenzkonstruktionen
ein syntaktischer Default anzunehmen ist, von dem aus über Kopiervorgänge
die syntaktische Integration erfolgt, während bei analogen Koordinationsstrukturen der syntaktische (und semantische) Nexus zwischen den
Konjunkten allein aus der Konjunkt- und Rahmenstruktur erfolgt.
Der hier vorgestellte Beschreibungsansatz ist so exemplarisch, wie es die
bisherigen empirischen Untersuchungen zu ,Ellipsen' sind. Zum einen wird
sich die Tragfähigkeit der Theorie des Artikulators erweisen müssen, zum
anderen liegen kaum empirische Untersuchungen zur syntaktischen Formatierung von Gesprächssequenzen vor wie etwa durch Selting in diesem Band.
So bleibt also zweierlei übrig: Es gilt zum einen entsprechende deskriptive
Untersuchungen vorzunehmen, die systematisch Diskursdaten zum Gegenstand haben (vgL den Beitrag von Schlobinski in diesem Band), zum anderen
ist der Ausbau einer Syntaxtheorie gefordert, die ohne Leerstellen in Tiefenstrukturen ebenso auskommt wie ohne inhomogene Oberflächenstrukturen.
Es wird weiteren Überlegungen und Forschungen vorbehalten sein, eine
adäquate Beschreibung und tragfähige Theorie zur Analyse syntaktischer
Formate von Äußerungsstrukturen zu erarbeiten, die mit klassischen Syntaxanalysen von Sätzen kompatibel sind. Zum Abschluß sei darauf hingewiesen,
daß es eine Reihe von entsprechenden Versuchen bereits gegeben hat, die
heute allerdings weitgehend ignoriert sind, man lese zum Einstieg den programmatischen Artikel von Danes (1964).

ANMERKUNGEN

1 Dieses Motto wurde in abgewandelter Form von Krüger (1901) übernommen.
2 Das gleiche gilt für Textsortenellipsen, lexikalische Ellipsen etc.
3 Hier werden bewußt nur die ,leeren Ellipsen-Positionen' angesprochen. Gemeint sind
hier nicht leere D2-Positionen, die auf der ,Deep-structure'-Ebene als Platzhalter u.a.
in Passivkonstruktionen dienen.
4 Unter situativen Ellipsen versteht Schwabe Ellipsen, die ohne kontextuelle Einbettung,
also in vacuo, betrachtet werden oder Ellipsen, die keinen Kontext besitzen, was im
Medium der gesprochenen Sprache wohl eher unwahrscheinlich sein dürfte.
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5 Unter Ellipsenperspektive handelt es sich also um Handlungsellipsen.
6 Die folgenden Ausführungen beruhen auf Mitteilungen von und Diskussionen mit
Wolf Thfunmel, dem ich an dieser Stelle dafür herzlich danke.
7 Die Hypothese der Projektivität besagt, daß die "Links-rechts-Abfolge n der Teile einer
syntaktischen Struktur S so organisiert ist, daß die lineare Anordnung der mit S
beschriebenen Folge von Ausdruckssegmenten eindeutig mit n übereinstimmt"
(ThfunmeI1991: 221).

LITERATUR

Bühler, Karl (1934). Sprach theorie. Jena.
Busler, Christine (1996). aber elliptische Konstruktionen im gesprochenen Deutsch. Unveröffentlichte Magisterarbeit an der Universität München, Fak. für Sprach- und
Literaturwissenschaft.
Bußmann, Hadumod (21990). Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart.
Danes, Frantisek (1964). "A Three-Level Approach to Syntax." In: Travaux Linguistique
de Prague 1: 225-240.
Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache (1995). Mannheiml
Eikmeyer, Hans-Jürgen (1985). "Ellipsen und Analysestrategien in inkrementellen
Sprachverarbeitungsmodellen" . In: Ellipsen und fragmentarische Ausdrücke. Band 2.
Hrsg. von Reinhard Meyer-Hermann und Hannes Rieser. Tübingen, S. 1-25.
Eisenberg, Peter (21989). Grundriß der deutschen Grammatik. Stuttgart.
Engel, Ulrich (1988). Deutsche Grammatik. Heidelberg.
Fanselow, Gisbert und Felix, Sascha W. (21990). Sprach theorie - Eine Einführung in die
Generative Grammatik, Band 2: Die Rektions- und Bindungstheorie. München.
Grice, Paul (1979). "Logik und Konversation." In: Handlung, Kommunikation, Bedeutung.
Hrsg. von G. Meggle. Fr. a. M., S. 243-265. [englisch 1975]
Grunig, Blanche NOEme (1981). Structure sous-jacente: essai sur les fondements theoretiques.
Lilie: Atelier Reproduction des theses, Universite de Lilie m 1981. Diffusion: Paris:
Champion.
Helbig, Gerhard und Buscha, Joachim (121989). Deutsche Grammatik - Ein Handbuch für
den Ausländerunterricht. Leipzig.
Kiss, Tibor (1995). Merkmale und Repräsentationen. Eine Einführung in die deklarative
Grammatikanalyse. Opladen.
Klein, Wolfgang (1985). "Ellipse, Fokusgliederung und thematischer Stand." In: Ellipsen
und fragmentarische Ausdrücke. Band 1. Hrsg. von Reinhard Meyer-Hermann und
Hannes Rieser. Tübingen, S. 1-24.
Krüger, Gustav (1901). "Die Auslassung oder Ellipse." In: Archiv für das Studium der
neueren Sprachen und Literatur. Band 57, S. 350-374.
Labov, William und D. Fanshel (1978). Therapeutic Discourse. Psychotherapy as
Conversation. London.

,Ellipsen', syntaktische Formate undWissensstrukturen

115

Meyer-Hermann, Reinhard und Rieser, Hannes (Hrsg., 1985). Ellipsen und
fragmentarische Ausdrücke. Band 1 und 2. Tübingen.
Oppenrieder, Wilhelm (1991). Von Subjekten, Sätzen und Subjektsätzen. Untersuchungen
zur Syntax des Deutschen. Tübingen.
Ortner, Hanspeter (1987 ). Die Ellipse - Ein Problem der Sprachtheorie und Grammatikbeschreibung. Tübingen.
Plett, Heinrich Friedrich (71989). Einführung in die rhetorische Textanalyse. Hamburg.
Rath, Rainer (1979). Kommunikationspraxis Analyse zur Textbildung und Text-gliedenmg
im gesprochenen Deutsch. Göttingen.
Rehbein, Jochen (1977). Komplexes Handeln. Stuttgart.
Sacks, Harvey, Schegloff, Emanuel und Gail Jefferson (1974). 11 A Simplest Systematics
for the Organization of Turn-taking for Conversation." In: Language 50: 696-735.
Schlobinski, Peter, Kohl, Gaby und Ludewigt, Irmgard (1993). Jugendsprache Fiktion
und Wirklichkeit. Opladen.
Schwabe, Kerstin (1994). Syntax und Semantik situativer Ellipsen. (Studien zur deutschen
Grammatik, Band 48). Tübingen.
Thümmel, Wolf (1991). "Syntaktische Struktur und die Hypothese der Projektivität./J
In: Zeitschrift für Sprachwissenschaft 10: 220-283.
-, (1996). "Die Architektur des Artikulators." In: Sprachstrukturen und
Sprachprozesse. Sudien zur Repräsentation und Simulation grammatischen Wissens.
Hrsg. von Wolf Thümmel. Osnabrück, S. 6-47. (=Veräffentlichungen der Forschungsstelle

für Artikulationsprozesse am Fb Sprach- und Literaturwissenschaft der Universität
Osnabrilck 1).
Vennemann, Theo (1975). "Topics, sentence accent, ellipsis: a proposal for their
treatment./J In: Formal Semantics of Natural Languages. Papers from a colloquium sponsored by the King's College Research Centre. Hrsg. von Edward Keenan. Cambridge, S.
313-328.
Wahmhoff, Sybille und A. Wenzel (1979). "Ein hm ist noch lange kein hm - oder - Was
heißt klientenbezogene Gesprächsführung./I In: Arbeiten zur Konversationsanalyse.
Hrsg. von J. Dittmann. Tübingen, S. 258-297.
Werlen, Iwar (1979). "Konversationsrituale." In: Arbeiten zur Konversationsanalyse. Hrsg.
von Jfugen Dittmann. (Linguistische Arbeiten, Band 75.) Tübingen, S. 144-175.
Williams, E. S. (1991). "Transformationsless Grammar./I In: Linguistic Inquiry 12: 645-53.

5 Sogenannte ,Ellipsen' als interaktiv relevante
Konstruktionen? Ein neuer Versuch über die
Reichweite und Grenzen des Ellipsenbegriffs
für die Analyse gesprochener Sprache in der
konversationellen Interaktion1

MARGRET SELTING

1

EINLEITUNG

chon alt ist die Auseinandersetzung zwischen den ,Ableitern', die Ellipsen
aus vollständigen Sätzen herleiten, und den ,Autonomisten', die dieselben
sprachlichen Strukturen als eigenständige Strukturen ansehen. Seit den
Arbeiten zur Ellipse im Rahmen der Forschungen zur gesprochenen Sprache
und der frühen Gesprächsanalyse war und ist darüber hinaus die Ansicht
verbreitet, daß neben einem grammatischen Ellipsenbegriff auch ein
kommunikativer Ellipsenbegriff entwickelt werden müsse. Kriterium für die
Analyse einer Äußerung als ,kommunikative Ellipse' oder ,Kontextellipse' ist
hier ein kommunikatives, nämlich z. B. die Versteh- oder Paraphrasierbarkeit
einer Äußerungseinheit ohne Zuhilfenahme des Kontextes. Da aber eine
kommunikative Ellipse nicht auch eine grammatische Ellipse sein muß,
liegen beide Begriffe völlig quer zueinander.
Für die Entwicklung einer ,Produktionssyntax', die sich für die
Beschreibung der Organisation konversationeller Interaktion eignet, ist
jedoch m. E. der Ellipsenbegriff wenig hilfreich, da er per definitionem die
Phänomene, die er bezeichnet, als irgendwie ,unvollständige' oder reduzierte
Sätze auffaßt. Ich möchte deshalb der Frage nachgehen, ob man die Konstruktionen, die gemeinhin als ,Ellipsen' bezeichnet werden, nicht differenzierter und positiver als sequenziell bedingte und auf bestimmte Interaktionserfordernisse zugeschnittene Einheitenkonstruktions- und -verknüpfungsverfahren analysieren sollte. Wir brauchen m. E. eine genauere
Beschreibung möglicher syntaktischer und prosodischer Konstruktionsschemata, die miteinander verknüpft werden und für die Herstellung von
Turnkonstruktionseinheiten und Turns und für die Herstellung bestimmter
konversationeller Aktivitäten in bestimmten sequenziellen Umgebungen
relevant sind. Die Frage ist dann, wie in welchen Interaktionssequenzen
welche syntaktischen Konstruktionen in Kookkurrenz mit prosodischen
Einheiten verwendet werden, um ganz bestimmte semantische Beziehungen
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zum Ko- und/oder Kontext sowie diskurs-pragmatisch die Kontextualisierung bestimmter Aktivitätstypen interpretierbar zu machen.
Ich möchte mich hier mit Konstruktionen befassen, die gemeinhin als
,Ellipsen' bezeichnet werden, solchen sogenannten ,Ellipsen', die in einem
sprachlichen und sequenziellen konversationellen Kontext verwendet
werden, allesamt also kontextkontrollierte Ellipsen im Sinne von Klein (1993:
768).
Ich möchte nach einem kurzen Literaturüberblick folgende drei Ziele
verfolgen:
(1) rekonstruieren, worauf sich der Begriff der Ellipse in der gesprochenen
Sprache überhaupt bezieht: was kennzeichnet die Konstruktionen, die
gemeinhin als ,Ellipsen' bezeichnet werden, in formbezogener Hinsicht?
(2) zeigen, daß grammatische Vollständigkeit keine rein syntaktische oder
sonstwie formbezogene Angelegenheit ist, sondern eine kontextspezifische
Interpretation, und deshalb
(3) argumentieren, daß die sprachliche und im engeren Sinne auch syntaktische Struktur von Turnkonstruktionseinheiten sequenziell bedingt und
sequenziell beschränkt ist und als Ressource der Herstellung sequenziell
organisierter sprachlicher Aktivitäten rekonstruiert werden sollte.
Aus dieser Analyse wird sich ergeben, daß der Begriff der Ellipse zwar
intuitiv zunächst in vielen Fällen geeignet ist, auf der Ebene holistischer
Interpretation irgendwie vollständige von irgendwie unvollständigen
Turnkonstruktionseinheiten abzugrenzen, daß er aber bei genauerer Analyse
zum einen seine Denotate nicht trennscharf von Anakoluthen abgrenzen
kann und zum anderen die sprachlichen Fakten in Klassen unterteilt, für die
nur schwerlich einheitliche und damit diese Klassenbildung rechtfertigende
Funktionen gefunden werden können. Das schränkt die Brauchbarkeit des
Ellipsenbegriffs für die Analyse gesprochener Sprache in konversationeller
Interaktion beträchtlich ein. Statt der Arbeit mit dem Ellipsenbegriff
benötigen wir m. E. eine differenziertere Analyse des Zusammenspiels
syntaktischer, prosodischer und ggf. lexiko-semantischer Konstruktionsschemata im sequenziellen Kontext, um die Rolle der Syntax bei der Signalisierung und Interpretation von Aktivitäten in natürlicher Interaktion zu
untersuchen.

2

KURZÜBERBLICK ÜBER ELLIPSEN IN DER BISHERIGEN FORSCHUNG

Klein (1993) unterscheidet kontextabhängige und kontextkontrollierte Ellipsen. Zu den ,kontextabhängigen Ellipsen' gehören (vgl. ebd.: 767):
Ci) Aufschriften und ähnliches, wie z. B. Heiße Würstchen
(ii) Textsortenellipsen, wie z. B. im Telegramm Komme Freitagabend mit
Verlobter
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(iii) Feste Ausdrücke, wie z. B. Mir nach! oder Feuer!

(iv) Lexikalische Ellipsen, wie z. B. Dtto sitzt (im Gefängnis)
(v) Verarbeitungsbedingte Ellipsen wie z. B. agrammatische Äußerungen
von Aphatikem
(vi) Entwicklungsbedingte Ellipsen, wie z. B. Äußerungen von Erst- und
Zweitsprachenlernern
Der Gebrauch dieser Ellipsen sei stark kontextabhängig. Die kontextabhängigen Ellipsen unterscheidet Klein von den Ikontextkontrollierten
Ellipsen'; diese "verlangen einen expliziten sprachlichen Kontext d. h. eine
vorausgehende oder folgende Struktur, von der jene der elliptischen
Äußerung abhängt" (Klein 1993: 768). Klein zählt hierzu
(vii) Koordinationsellipsen, wie in Fritz schwimmt schneller als Dtto (schwimmt)
(ebd.: 768)1 und
(viii) Adjazenzellipsen wie in (ebd.):
- Frage-Antwort-Folgen: Wer schlug wen wo? - Alexander die Perser bei
l

l

Issos
- Teilweise Korrekturen: Dtto hat hundert Mark gewonnen. - (Nein,) Peter

tausend verloren
- Teilweise Bestätigungen: Dtto hat im Lotto gewonnen. - (Ja fast eine
l )

Million.
- Parallele Fortführungen: Ich komme heute abend. - Ich auch. - Ich nicht.
Als Spezialfälle der Koordinationsellipsen werden das Gapping d. h. der
Wegfall eines identischen Verbs; die VP-Ellipse, bei der eine ganze VP entfällt
oder reduziert wird; das Null-Complement, bei dem Komplementsätze
reduziert werden; das ,Sluicing', d. h. I/das Kappen eines untergeordneten
Fragesatzes unmittelbar nach dem einleitenden Fragewort" (ebd.: 779),
behandelt. Von den weiteren Ellipsentypen, die noch benannt werden,
möchte ich im Hinblick auf deren häufiges Vorkommen in Transkriptionen
gesprochener deutscher Sprache nur den Topik-Wegfall herausgreifen, für
den Klein die folgenden Beispiele gibt:
l

,,(Da) kannst du nichts machen, (Er/sie) war ganz schön schlapp, (Ich) bin gestern
angekommen, (Das) kann ich leider nicht sagen" (Klein 1993: 781, veränderte
Notation).

Bei den Ellipsen-Theorien konkurrieren seit langem grammatische und
funktionale Ansätze (für einen Überblick siehe auch Ortner 1987). Bei den
grammatischen Ellipsen-Theorien muß weiterhin unterschieden werden
zwischen einem Aussparungs-, Tilgungs- oder Reduktionsansatz (siehe Klein
1993 für einen Überblick) und einem Koordinations- oder Kompositionsansatz (für das Deutsche siehe Kindt 1985, Günther u. a. 1993). Neuere
Arbeiten im Rahmen der generativen Grammatik (GB) generieren Ellipsen
auf der Ebene der Logischen Form als vollständige Sätze mit Leerstellen, die
phonologisch nicht repräsentiert werden (fürs Deutsche vgl. Schwabe 1994a
und b). Hieran knüpft auch Klein (1993) mit seinem phonologischen Ansatz
zur Erklärung von Ellipsen an. Kleins phonologische Ellipsentheorie geht
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davon aus, daß bei Ellipsen sämtliche semantischen und syntaktischen
Informationen ganzer Sätze erhalten sind, aber unter zu klärenden ko- und
kontextuellen Bedingungen diese Information phonologisch reduziert
werden kann. Diese Auffassung entwickelt er v.a. mit Bezug auf
Koordinationsellipsen, während sich Schwabe (1994) v. a. mit situativen
Ellipsen befaßt.
Bei den funktionalen Ansätzen unterscheiden sich der klassische
funktionale Ansatz von Bühler (1934) und der neuere funktional-pragmatische Ansatz von Hoffmann (0. J.). In seiner funktional-pragmatischen
Systematisierung unterscheidet Hoffmann bei den Koordinationsstrukturen
nach sogenannten ,Analepsen' und ,Katalepsen' und behandelt als Ellipsen
die folgenden Typen: Situative Ellipsen, empraktische Ellipsen, phatische
Ellipsen und Ellipsen im Text. Im Unterschied zu den mit Hilfe
grammatischer Strukturprinzipien beschreibbaren Ana- und Katalepsen, die
auf vorgängiger (bzw. nachfolgender) Verbalisierung beruhen, seien bei den
unterschiedlichen Formen der Ellipsen "neben den in gleicher Weise
einzubeziehenden - grammatischen Strukturbedingungen unterschiedliche
Arten von sprachlichem, situativem und praktischem Wissen als
Verstehensressource heranzuziehen, nicht jedoch vorgängige Verbalisierung"
(Hoffmann, o. J.: 22).
Seit den Arbeiten von Betten (1976) und Rath (1979) ist die Ansicht
verbreitet, daß neben einem grammatischen Ellipsenbegriff auch ein
kommunikativer Ellipsenbegriff entwickelt werden müsse. Da diese Tradition
für meine eigene Analyse von Ellipsen in gesprochener Sprache direkter
relevant ist, will ich mich genauer mit ihr befassen. Insbesondere Rath (1979a)
entwickelte seinen Begriff der ,Kontextellipse' . Kriterium für die Analyse
einer Äußerung als ,kommunikative Ellipse' oder ;Kontextellipse' ist hier ein
kommunikatives, nämlich die Verstehbarkeit, operationalisierbar als
Paraphrasierbarkeit, einer Äußerungseinheit ohne Zuhilfenahme des
Kontextes (Rath 1979a: 14Off). Da aber eine kommunikative Ellipse nicht auch
eine grammatische Ellipse sein muß, liegen beide Begriffe völlig quer
zueinander. Das Hauptproblem dieser Ellipsendefinition liegt m. E. darin,
daß sie Ellipsen kaum gegen Äußerungen mit beliebigen indexikalischen
Ausdrücken abgrenzen kann. So analysiert Rath (1979a: 140) mit Bezug auf
das folgende Beispiel
"Ja das genügt ja auch" / /
Sprecherwechsel
"Ja mir nich" / /

die erste Äußerung als selbständige Äußerungseinheit, die zweite als Ellipse.
Jedoch ist m. E. die erste Äußerung ebensowenig ohne Zuhilfenahme des
Kontextes verstehbar wie die erste. Als Fazit ergibt sich hier, daß auch der
Versuch, Ellipsen kommunikativ zu definieren, bisher noch nicht über,zeugend gelungen ist.
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Überzeugender ist dagegen Raths Klassifikation von Kontextellipsen nach
der Art des Kontextbezuges in folgende Typen:
- ,Konstruktionsübernahme', wie im folgenden Beispiel:
1. Sprecher: "Ja das genügt ja auch / /
2. Sprecher: Ja mir nich / /" (Rath 1979a: 143).

Hier gilt Rath zufolge die Regel: "Die vorhergehende Konstruktion wird
solange in Geltung gehalten, bis erkennbar eine neue Konstruktion gilt.
Allerdings wird diese Geltung insoweit eingeschränkt, daß statt des
ursprünglichen das ,ausgewechselte", das als Ellipse realisierte Element gilt"
(ebd.: 144).
- ,Eigenkonstruktionen' bei Übernahme des engeren semantischen und/oder
situationellen Kontextes:
"Die [... ] elliptische Äußerungseinheit wird nicht unbedingt von der
vorhergehenden Äußerungseinheit erschlossen, sondern vom engeren semantischen Zusammenhang" (ebd.: 146). "Auch bei den Eigenkonstruktionen gilt die
Konvention über die Geltung des Kontextes. Allerdings werden hier nicht
bestimmte Konstruktionen, sondern bestimmte semantische Merkmalkombinationen in Geltung gehalten" (Rath 1979a: 150).

Als Beispiel sei hier zitiert:
" ... Nein Nein, ich mach nicht mehr mit / / Mein Alter und so weiter und so
weiter / / ... " (ebd.: 147)

Rath erläutert hierzu: "so besteht auch hier keine Möglichkeit, die Ellipse
syntaktisch anzuschließen. Aber der Gesprächszusammenhang ("Ich hab
gekündigt bei der Firma") macht sie ohne Komplikationen verständlich"
(ebd.: 147).
Jedoch schließt Rath einige üblicherweise zu den Ellipsen gerechnete
Konstruktionen aus seiner Analyse aus: Standardisierte Kurzformen, wie z.
B. Gruß- und Verabschiedungsformeln, Kontaktformeln, redeorganisierende
Formeln, oder auch "Kurzsätze" (z. B. in Fußballreportagen), usw. zählt Rath
nicht zu den Ellipsen. Jedoch ldammert er auch Antwortellipsen in FrageAntwort-Sequenzen aus seiner Betrachtung aus, da die Antwort in einem
"festen, unauflöslichen Verhältnis zur Frage" (ebd.: 138f.) stehe und insofern
die Antwort nach einer Frage vorhersagbarer sei als etwa die Reaktion auf
eine Behauptung (ebd.: 139). Abgesehen davon, daß der letztzitierte Punkt
sehr schwer zu beweisen sein dürfte, erlaubt m. E. vielleicht gerade die
Untersuchung von Ellipsen in konversationellen Sequenzen wie FrageAntwort- und Reparatursequenzen im Vergleich mit anderen Ellipsenvorkommen Aufschluß über sequenzspezifische Formen und Verwendungsbedingungen sogenannter Ellipsen.
Einen interessanten Beitrag liefert Cherchi (1985), der argumentiert,
Ellipsen könnten nur in einer Diskursgrammatik erfaßt werden, in einer Satzgrammatik könne man sie prinzipiell nicht erfassen. Er zeigt, daß Ellipsen
Verbindungen zu Vorgängereinheiten im Diskurs herstellen: "an elliptical
form could easily be defined as a dependency operator between utterances. [... ]
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When ellipsis is not related to another element but to an element of the
situation, its specific property is that of a necessary and constant link
(Cherchi 1985: 236), IJthe creation of sud). dependencies is an invariant
functional property of ellipsis (ebd.: 237). Nach Cherchi isolieren Ellipsen
rhematisches Material, unabhängig von dessen syntaktischer Form, und
funktionieren in konversationellen Sequenzen (Cherchi spricht von
JJsequential group", vgl. ebd.: 244). Seine Schlußfolgerung ist, daß die
Untersuchung von Ellipsen eine Diskursanalyse verlangt, denn die
Ergänzung der Ellipsen durch sogenannte vollständige Sätze, wie sie von
Tilgungsanalytikem praktiziert wird, zerstöre die Kohärenz des Diskurses.
Jf

lJ

3

ANALYSE

Im folgenden möchte ich die mögliche morpho-syntaktische und dann die
mögliche prosodische Struktur sogenannter ,Ellipsen' zunächst isoliert
analysieren, bevor ich auf ihre sequenzielle Einbindung näher eingehe. Als
sogenannte ,Ellipsen' behandele ich dabei im Sinne einer Arbeitsdefinition
nicht-satzförmige Konstruktionen, die dennoch offensichtlich als irgendwie
abgeschlossene Turnkonstruktionseinheiten behandelt werden.
Die zugrundeliegenden Daten entstammen einem informellen Gespräch,
das drei Studentinnen und Studenten im Tonstudio der Universität Oldenburg miteinander führten. Die Sequenzen schließen z. T. direkt aneinander an
und ich verwende sie mehrfach, habe sie aber in der Reihenfolge, in der ich
sie verwende, immer wieder neu angeführt. (Die Transkriptionskonventionen
sind im Anhang zusammengestellt.)
3.1 Mögliche syntaktische Struktur und morphosyntaktische Form sogenannter
,Ellipsen'
Der Ellipsenbegriff sortiert sprachliche Äußerungen nach dem Kriterium [±
satzförmig]. Die nicht-satzförmigen Einheiten in meinem Korpus haben z. B.
folgende syntaktische Strukturen; diese Liste ist natürlich keine vollständige
Liste von Ellipsenformen und -typen:
(a) Phrasen, sowohl als komplexe Phrasen aus z. B. Artikel + Nomen oder
Verbalphrasen, wie auch als Ein-Wort-Einheiten aus nur Nomen, Adjektiven,
Verben oder W-Wörtem usw., wie z. B.:
- Nomen/Nominalphrasen
K1:418 N:
Kl:385 N:
Kl:494 R:
Kl:495 N:

poliTIK
chittn PLATZ oder irgnwie so (.)
beDIEnung oder KÜche
KÜche

- Präpositionalphrasen
Kl:389 R: inner ZWEIerbeziehung
Kl:491 N: NEBM der karTOFfelkiste
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- Verbalphrasen
KO:870 M: KAM WIEder
K1:398 N: is SEHR interesSANT
K1:400 N: s GU:T

- Adjektivphrasen, Adverbialphrasen
KO:870 M: TO:DSCHICK

- Adjektivphrase + Infinitivkomplement
K1:386 N: SEHR interesSANT mal so ~~"~L über dieses thema zu hörn

(b) Phrasen mit vorangehenden Konnektoren/Konjunktionen oder Partikeln,

wiez. B.:
K1:407 N:
K1:423 N:
K1:425 N:
K1:412 N:
K1:391 N:

und von seiner MUTter:
un DU
un was NOCH
wie SELBSTkritisch oder (.) auch NICH
NICH speziell auf eine beSTIMMte zweierbeziehung

(c) Koordinationsstrukturen oder zweite Teile nahegelegter Koordinationsstrukturen
K1:417 I: DEUTSCH tmd
K1:418 N: poliTIK
K1:408 N: un (.. ) ich die tmterDRÜCKte

(d) Andere mögliche Konstruktionen:
Jedes beliebige Wort kann auch in einem geeigneten Kontext als Ein-WortEinheit vorkonunen, z. B.:
K1:353

UND

oder z. B. wenn nach einer Äußerung von A: Das Korpus ist nur mittelgroß, B
entgegnet: Der (konstruiertes Beispiel).
Anstatt von irgendeiner Form syntaktischer oder neuerdings phonologischer Reduktion eines vollständigen Satzes auszugehen, möchte ich die
Hypothese verfolgen, daß bei sogenannten Ellipsen die Information in so
einer Form formuliert wird, daß sie mögliche Formulierungsformate
nahelegt, die den Interaktionsteilnehmem als kognitive Orientierungsschemata und syntaktische Konstruktionsschemata für die Formulierung und
Interpretation von Aktivitäten in bestimmten sequenziellen Umgebungen zur
Verfügung stehen. Im letzteren Fall wäre der Ausgangspunkt dann kein
vollständiger Satz, sondern genau die Phrase, die tatsächlich formuliert wird.
Es würde jedoch angenommen, daß die Formulierung so gewählt wird, wie
sie ist, um damit im gegebenen Kontext für den Rezipienten erkennbare und
interpretierbare syntaktische Konstruktionsschemata zu verwenden, die
Kohärenzherstellung und die intendierte Interpretation der Äußerung im
sequenziellen Kontext ermöglichen.
Nachdem ich einige mögliche morpho-syntaktische Konstruktionen
sogenannter ,Ellipsen' isoliert benannt habe, möchte ich nun kurz darauf
eingehen, ob sogenannte ,Ellipsen' überhaupt rein syntaktisch bestimmt und
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von anderen Konstruktionen abgegrenzt werden können. Ellipsen sind
eigenständige Turnkonstruktionseinheiten, die auch von Tei1nehmem als
irgendwie ,vollständige' Einheiten wahrgenommen werden. Das unterscheidet sie von Anakoluthen. Jedoch unterscheiden sich sogenannte Ellipsen
und Anakoluthe nicht notwendig in syntaktischer Hinsicht. Obwohl Anakoluthe in vielen Fällen keine im gegebenen Kontext möglichen syntaktischen
Konstruktionen sind, vgl. z. B. in Abb. (3), Zeile 380 ich HAB ja* oder in Abb.
(4), Zeile 493 ich HAB auch (.) zw aso inöh LETZT (siehe weiter unten), könnte
zumindest das erste Beispiel in einem geeigneten Ko- und Kontext durchaus
eine mögliche Turnkonstruktionseinheit bilden, z. B. nach einer Vorgängeräußerung wie A: Du solltest doch viel trinken B: ich HAB ja. Das zeigt, daß
eine prinzipielle Abgrenzung zwischen Anakoluthen und Ellipsen allein auf
der syntaktischen Ebene nicht möglich ist. Syntaktische Vollständigkeit ist
also eine kontextabhängige Interpretation. Jedoch muß im folgenden zunächst eine weitere Konfigurations- und Abgrenzungsressource genauer
betrachtet werden, die Prosodie.
3.2 Mögliche prosodische Organisation sogenannter ,Ellipsen'

Als eigenständige Turnkonstruktionseinheiten werden auch sogenannte
Ellipsen mit den ganz normalen möglichen Konturen, die auch bei möglichen
Sätzen verwendet werden, konfiguriert und von Nachbareinheiten abgegrenzt. Mögliche Konturen sind flexible und prinzipiell verlängerbare
Gestalten aus globalen und lokalen Tonhöhenbewegungen. In Kookkurrenz
mit möglichen syntaktischen Konstruktionen konfigurieren mögliche Konturen Turnkonstruktionseinheiten. Fallende und steigende letzte lokale
Tonhöhenbewegungen gegen Ende einer syntaktisch möglichen Konstruktion
kontextualisieren ein mögliches Einheiten- und ggf. Turnende. Gleichbleibende letzte lokale Tonhöhenbewegungen gegen Ende einer möglichen
syntaktischen Konstruktion kontextualisieren und projektieren hingegen eine
Tumfortsetzung (siehe Selting 1995a für Details). Die letzten lokalen Tonhöhenbewegungen beginnen dabei i. d. R. in der letzten Akzentsilbe und
werden danach bis zum Einheitenende fortgesetzt; die unakzentuierten
Silben nach der letzten Akzentsilbe sind dann auch i. d. R. leiser als die
Akzentsilbe.
Von den Beispielen enden die meisten sogenannten Ellipsen mit lokal
fallenden oder steigenden letzten Tonhöhenbewegungen, die in der letzten
Akzentsilbe der Einheit beginnen und bis zum Einheitenende fortgesetzt
werden. Mit Hilfe dieser Tonhöhenbewegungen werden mithin die Einheiten
als Einheiten konfiguriert und mögliche Einheitenenden kontextualisiert.
Siehe Abbildung (1) für ein paar Beispiele. Die letzten Tonhöhenbewegungen
der sogenannten ,elliptischen' Einheiten in den Zeilen 423-424 sind den
letzten Tonhöhenbewegungen der ,nicht-elliptischen' Einheiten in den Zeilen
420-421 sehr ähnlich.
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-

420 I: un WAS machs DU
S( 1
I)

........ .... ........

421 R: ICH mach gymNAsium
F(\
\
)
4221: mhm

\1

-

423N:unDU
M( 1
(.)

- ........ ....

424 I: reALschule
\
)
Abbildung (:1)

Ebensowenig wie bei Einheiten mit der syntaktischen Struktur möglicher
Sätze findet man bei sogenannten ,elliptischen' Einheiten spezifische
Einheitenendeintonationen. Es scheint keine spezifische Ellipsenintonation zu
geben. Sogenannte Ellipsen enden meistens mit ähnlichen bzw. den gleichen
möglichen letzten Tonhöhenbewegungen wie andere Einheiten, d. h.
meistens fallende oder steigende letzte lokale Tonhöhenbewegungen, die in
der letzten Akzentsilbe beginnen und danach fortgesetzt werden, oder
fallend-steigende oder steigend-fallende letzte Tonhöhenbewegungen, deren
erster Teil in der Akzentsilbe beginnt und deren zweiter Teil erst danach in
den unakzentuierten Silben beginnt.
Demgegenüber findet sich ein Beispiel einer letzten gleichbleibenden
Tonhöhenbewegung in Abb. (2): wie SELBSTkritisch oder (.) auch NICH
410 N: aber SO: weil das n MANN geschriebm hat (.)
S (/
1
)
411
FAND ich das schon ganz interesSANT
F( \
\ )

-

- .... _-

-

412 N: wie SELBSTkritisch oder (.) auch NICH
M(\
i- )
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413 I

/
(ca. 7 Sekunden Pause)
414 I: MACHT ihr auf: LEHRamt
F( \
/
Abbildung (2)

Nach dieser Einheit lassen die Interaktionspartner jedoch 7 Sekunden Pause
verstreichen, bevor sie mit einem Themenwechsel das Gespräch in eine ganz
andere Richtung lenken. Das illustriert, daß die Interaktionspartner sich
offenbar daran orientieren, daß die letzte gleichbleibende Tonhöhenbewegung hier nicht ein mögliches Turnende, sondern Fortsetzung projektiert
hatte; entsprechend lassen die Interaktionspartner viel Zeit, um N eine
tatsächliche Fortsetzung ihres Turns zu ermöglichen, bevor sie selbst das
Gespräch weiterführen.
Wenn, wie gesagt, eine prinzipielle Abgrenzung zwischen sogenannten
Ellipsen und Anakoluthen allein syntaktisch nicht möglich ist, stellt sich die
Frage, ob eine solche Abgrenzung prosodisch vorgenommen werden kann.
Abb. (3) und (4) zeigen zwei Anakoluthe:

-

..... ....

- .... ..... -

380 N: ich HAB ja*=ich WEIß nich das
M (/
<d>M(\
)381
ich hab JETZ les ich n buch (.)
M(/
)
Abbildung (3)

493 N:

_.... -

-

--_ ....

ich HAB auch (.) zw aso inöh LETZ
M( /
/
< all >
<f
f>
beDIEnung oder KÜche

HU
<f

/

)
f>

Abbildung (4)

Während zwar Ellipsen mit Hilfe möglicher Konturen mit zumeist fallenden
und steigenden letzten Tonhöhenbewegungen als mögliche Einheiten
konfiguriert werden, bleiben Anakoluthe öfters ,in der Luft hängen'. In Abb.
(3) endet ich HAB ja* abrupt mit einem Glottalverschluß, der den Abbruch
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kontextualisiert. Ein solcher Abbruch wird in meinem deutschsprachigen
Korpus jedoch nicht systematisch mit einem solchen Glottalverschluß
kontextualisiert. Zudem beginnt der folgende Neuansatz bei ich mit einem
Tonhöhensprung nach unten und signalisiert damit einen prosodischen
Bruch. In Abb. (4) endet die Äußerung ich HAB auch (.) zw aso inöh LETZ
durch Abbruch gegen Ende der Akzentsilbe LETZ. Da die hier aufgrund der
grammatischen Projektion erwartbare Nachlaufsilbe te oder ter o. ä. fehlt,
klingt auch die Melodie wie abgebrochen. Das sind klare Fälle, in denen ein
Anakoluth als solches bzw. als Abbruch kontextualisiert wird.
Dennoch bleiben nicht alle Anakoluthe mit gleichbleibender Tonhöhe oder
mit Abbrüchen mitten im Wort hängen. Manche tragen z. B. auch eine Art
Auslaufintonation, bevor abgebrochen wird. VgL dazu in Abbildung (5) Rs
oder äh:. wir HAben alle diesel ((bricht ab»:
175 R: [ wir SIND frauen und MÜSsen alle dieselbe meinung habm
H,F(/
/
\
)
<1
1>
176N:
ja
\

_ _ _.... - ...... -

177 R: [ oder äh: . wir HAben alle diesel
F( \
178 N:
wir HABM sie
wir MÜSsen
M( \
)
T( \
)
Abbildung (5)

Hier endet Rs Äußerung in Zeile 177 nach einigen unakzentuierten Silben;
das Anakoluth läuft einfach aus, weil R angesichts von Ns Unterbrechung
bald aufhört und N das Rederecht überläßt.
Dies zeigt, daß auch Anakoluthe offenbar nicht durch eine spezifische
Anakoluthintonation oder -prosodie gekennzeichnet sind. Eine Prosodie, die
in einem Fall bei einem Anakoluth vorkommt, kann in einem anderen Fall
eine satz-förmige Einheit konfigurieren. Auch auf prosodischer Ebene allein
ist also eine Abgrenzung zwischen Ellipsen und Anakoluthen nicht
prinzipiell möglich.
Jedoch kann eine Negativ- bzw. Ausschlußcharakterisierung für sogenannte Ellipsen gegeben werden: Im Gegensatz zu Anakoluthen enden
Ellipsen i. d. R. nicht mit Abbruchsignalen, wie einem Glottalverschluß, oder
mit gleichbleibender Tonhöhe in Kombination mit anderen Haltesignalen,
wie z. B. Dehnungen oder Verzögerungssignalen; mit diesen Signalen
würden die entsprechenden syntaktischen Konstruktionen unzweifelhaft als
Anakoluthe oder als noch nicht beendete Einheiten gehört.
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Das Zusammenspiel syntaktischer und prosodischer Konstruktionsschemata in
sequenziellen Kontexten
Wenn weder die Syntax noch die Prosodie für sich allein betrachtet
sogenannte Ellipsen definieren und sie z. B. von Anakoluthen abgrenzen,
dann verbleibt als Möglichkeit, daß das Zusammenspiel dieser Konstruktionsschemata in ihren Vorkommenskontexten die Konstruktionen interpretierbar macht. Der vage Begriff des Kontextes kann, zumindest für mein
Datenmaterial, weiter präzisiert werden als ,konversationelle Sequenz';
Ebenso wie bei anderen Einheiten scheint auch bei sogenannten Ellipsen und
Anakoluthen das Zusammenspiel folgender drei Parameter für die Erkennbarkeit der entsprechenden Konstruktionen relevant zu sein: (a) das
Vorliegen einer möglichen oder nicht-möglichen syntaktischen Konstruktion,
mit (b) einer Prosodie und einer Intonationskontur mit einem möglichen oder
nicht-möglichen Konturende, in (c) einer bestimmten sequenziellen Umgebung, in der die mit Hilfe der Syntax und der Prosodie hergestellte Einheit
eine interpretierbare Einheit ist.
Betrachten wir nun einige der oben isoliert präsentierten sogenannten
,Ellipsen' in ihrem sequenziellen Kontext, um genauer zu klären, was - bei
gegebener prosodischer Selbständigkeit eine mögliche syntaktische Konstruktion in ihrem sequenziellen Kontext ist und in welcher Weise sie mit
ihren Vorgängerkonstruktionen verbunden ist.
Syntaktisch gesehen bilden die sogenannten Ellipsen, wie auch Rath
(1979a: 142ff.) schon feststellte, zwei Klassen oder Typen, je nachdem in
welcher Weise sie sich (syntaktisch) an sequenzielle Vorgängerkonstruktionen
anbinden. Ich lehne mich an Raths Begriffe der ,Konstruktionsübemahme'
und der ,Eigenkonstruktion' (vgL Rath 1979a: 143ff.) an. Bei beiden Typen
werde ich, über Rath hinausgehend, nach weiteren Untertypen differenzieren
und dabei zeigen, wie unterschiedlich die syntaktischen Strukturen sind, die
unter dem Begriff ,Ellipse' zusammengefaßt werden. Die Typologie erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
3.3.1 Übernahme eines Konstruktionsschemas

Bei Übernahmen eines Konstruktionsschemas werden nachfolgende Konstruktionen weiterhin an das Schema einer Vorgängerkonstruktion angebunden. Das zugrundeliegende Prinzip formuliert Rath (1979a: 144) so:
"Einer solchen Ellipsenbildung liegt die Konvention zugrunde, daß
Konstruktionen solange in Geltung stehen, bis erkennbar eine neue beginne'
Eine Vorgängerkonstruktion wird weiterhin als Bezugs-Konstruktionsschema
behandelt und nachfolgende Konstruktionen werden morpho-syntaktisch an
dieses Bezugs-Konstruktionsschema angebunden, jedoch gegebenenfalls
einem veränderten deiktischen Bezugspunkt angepaßt (vgL hierzu auch
Hoffmanns (0. J.) ,Analepsen'). Hier zeigt ggf. die morpho-syntaktische Form
der Ellipse ihren Bezug zur Vorgängerkonstruktion an. Man kann hier,
weitergehend bzw. z. T. anders als Rath es tut, zwischen folgenden Untertypen unterscheiden:
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(1) Elliptische Antworten auf Fragen in Frage-Antwort-Sequenzen

(2) Ersetzung von Elementen einer Vorgängerkonstruktion
(3) Fortsetzung/Weiterführung eines (möglichen) Satzes oder eines anderen

syntaktischen Konstruktionsschemas
(4) Koordinationen als Fortsetzungen mit gleichartigen Konstruktionen
(5) Weiterführung vorgängiger Sequenz- und Formulierungsformate

3.3.1.1 Elliptische Antworten auf Fragen in Frage-Antwort-Sequenzen

Eine ,elliptische' Antwort auf eine Frage kann als Übernahme des Konstruktionsschemas bei eventueller deiktischer Anpassung verstanden werden. Ein
Beispiel für eine Verb-Erst-Frage:
(1)

414 I: MACHT ihr auf: LEHRamt
F( \
j)
415 R: (.) mhm
\j

416 N: *hm*hm (.) maGISter
*
M( \
)

In (1):416 ist Ns Antwort maGISter in Anknüpfung an das Konstruk-

tionsschema von Is Frage MACHT ihr auf: LEHRamt formuliert. Da die Frage
als Entscheidungsfrage eine Zustimmung oder eine Zurückweisung (hier
*hm*hm) plus Korrektur des in der Frage ausgedrückten Sachverhalts relevant
macht, ist also die Ersetzung maGISter rückbezogen auf die Vorgängerkonstruktion, dessen Element LEHRamt sie ersetzt. Antwort-Ersetzung und
Bezugselement stimmen hier in Kasus und Numerus überein. Eine solche
Antwort hält aber deutlich die Vorgänger-Bezugskonstruktion als Orientierungsschema ,in Geltung'. Zugleich impliziert der Sprecherrollenwechsel
bei Adjazenzpaaren eine Veränderung des deiktischen Bezugspunktes
gegenüber der Frage. (Eine ähnliche Auffassung von Frage-Antwort-Ellipsen
als (kooperativ produzierte) Sätze vertritt auch Kindt 1994.)
Nun ein Beispiel für eine W-Frage:
(2) K1:

517 I: WIE lange GEHT das da (.)
H(\

/

)

518 N: BIS um:äh: (.. ) HALB zwölf ZWÖLF
F(\

\

\

)

Hier liefert die Antwort in Zeile 518 eine Ersetzung der W-Phrase WIE lange
aus Zeile 517. Die Antwort-Ellipse kann problemlos statt der W-Phrase in die
erste Konstruktion übernommen werden: BIS um:äh: (.. ) HALB zwölf ZWÖLF
GEHT das da. Auch dieses Beispiel zeigt also, daß die Antwort-Ellipse mit
Bezug auf und genau passend als Ersetzung für die W-Phrase im
Konstruktionsschema der Frage konstruiert ist, mithin die Konstruktion der
Frage auch bei der Produktion der Antwort noch als Bezugs-Konstruktionsschema in Geltung bleibt.

)
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3-3.1.2 Ersetzung von Elementen einer Vorgängerkonstruktion
In (3) wird bei einer Selbstkorrektur die Phrase kein BAfög des Vorgängersatzes durch die korrigierte Phrase so GUT wie NICHTS ersetzt bzw.
präzisiert, oa (oder) fungiert als Korrektursignal. Auch hier muß für die
Interpretation der zweiten Einheit das Konstruktionsschema der ersten in
Geltung gehalten werden.
(3) K1:
469 I: =weil ich kein BAfög krich: (.. )
\
M(/
)
<
all
>
470 I: oa so GUT wie NICHTS
*
<all>F( \
/)

Und auch in (4) ist die Ellipse in Zeile 473 eine einfache Ersetzung des
Adverbs abms 'in Zeile 472 und könnte statt dessen in den Vorgängersatz
gesetzt werden: ich geh ebm JEDN ABMD ARbeitn.
(4) K1:
472 I: ja ich geh ebm abms ARbeiin ( ... )
\ < all >
M(\
)

473 N: JEDN ABMD
*
F(\
\
)

Eine Ersetzung einer Phrase durch eine W-Phrase findet sich in (5):
(5) K1:
245 N: has DU derm schon mal solche sachen geMACHT (... )

H,S( /
/
WAS für SACHen
*
M,F( \
\
)
247 N: so (.) FRAUNsachen oder so (.. ) speZIELL
*
H,S( /
)
H(/)

')

246 R:

Hier könnte sowohl die Ellipse in Zeile 246 als auch die in 247 anstelle der
Phrase solche sachen im Bezugssatz in Zeile 245 stehen.
In (6):428 wird das Element DEUTSCH der Vorgängerkonstruktion durch
das korrigierte Element KUNST ersetzt:
(6)

425 N: un was NOCH=
M(/
)
426
=germaNIstik UND
H(\

/

427 I: DEUTSCH
\
)
(. )
428 I: äACH (.) äh (.) KUNST

*
429 R:

[M(\)
< r >

«(lacht))

M( \

)
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Diese Ersetzung setzt aber wiederum den weiteren Bezug auf die Vorgängerkonstruktion voraus, in diesem Falle selbst Teil einer ,elliptischen' Konstruktion (s. u.).
Diese Beispiele zeigen, daß bei derartigen retrospektiven Ersetzungen von
Phrasen eines Bezugssatzes die ,elliptischen' Ersetzungen genau in einer
solchen morphologischen Form formuliert werden, daß sie an der Stelle der
Bezugsphrase im Bezugs-Konstruktionsschema stehen könnten und somit
mit Bezug auf dieses interpretiert werden können. Die morphologische Form
zeigt also genau den Bezug der ,elliptischen' Phrase zu der Einheit an, auf die
sie sich bezieht.

3.3.1.3 Fortsetzung/Weiterführung eines möglichen Satzes oder eines anderen
syn taktischen Konstruktionsschemas
Beim Beispiel (7) handelt es sich bei der sogenannten ,Ellipse' um eine
einfache Fortsetzung des Vorgängersatzes:
(7) Kl:
1 N: wir KENN uns auch vom semiNAR ne
F( \

\

/)

(.)

2 N:

beidervonPFAFF

M(
/
)
*
Hier wird der mögliche Satz wir KENN uns auch vom seminar, nachdem die
Rezipientin nicht reagiert, nach der Pause einfach fortgesetzt mit der Phrase
bei der von PFAFF (vgl. auch Kindt 1994).
Mit der ,Ellipse' in (8): 389 wird eine Reparatur eingeleitet, genauer eine
Inferenzüberprüfung:
(8):

381 N: ich hab JETZ les ich n buch (.)
M(/

382

)

MÄNner lassen LiEben heiß das
F( \

\

)

383

das hat n MANN geschriem

384

das s AUCH «atmet ein» (.) n: äh: hier BESTseller (.. )

M( \
M(\

385

386

)
\

)

drittn PLATZ oder irgnwie so (.)
T,F(\
)
<p
p>
SEHR interesSANT mal so MÄNner über dieses thema zu höm
~/
\
\
)
<f>
(.)

387 I: mhm

\/
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388 N: [aber FINDse auch seltn

)

~(\

<all>
389 R:

inner ZWEIerbeziehung

*

~(

\

)

390 N: (.. ) JAA SO: ähm: ( .... )
(\) (391 N: NICH speziell auf eine beSTIMMte zweierbeziehung
5(/
t)

Die Phrase inner ZWEIerbeziehung schließt syntaktisch nicht an die Vorgängerkonstruktion an, jedoch könnte man sie als syntaktische Fortsetzung des in
Zeile 382 genannten Buchtitels MÄNner lassen LIEben ansehen. Man könnte
dann davon ausgehen, daß der Buchtitel und dessen genaue Formulierung
wegen seines Status als Buchtitel im Gedächtnis bleibt und man deshalb auch
nach einigen Zwischensequenzen noch an einen solchen möglichen Satz
anknüpfen und ihn fortsetzen kann.

3.3.1.4 ,Koordinationsellipsen' als Fortsetzungen mit gleichartigen Konstruktionen
Eine Koordinationsstruktur findet sich in (9):
(9) K1:

13 I: ~ JAa ich war dann das LETZte mal AUCH da
~(\j)

~,S(\

14N:

j

)

mhm
\j

15 I:

un dJETZT freitag AUCH wieder
F( \
\
)

Hier wird die Einheit in Zeile 15 als fortgesetzte Koordinationsstruktur mit

un angeschlossen und ein zweites Glied dJETZT freitag AUCH wieder
produziert, das dem ersten Glied das LETZte mal AUCH entspricht und auch
stattdessen im ersten Satz stehen könnte. Also lehnt sich auch diese Koordination eng an die Formulierung des Bezugssatzes an.
Schließlich finden wir in (10) ein Beispiel für eine asyndetische Koordinationsstruktur (vgl. Kindt 1994: 4lff.), in der die Ellipse mehr NICH zusammen
mit dem Vorgängersatz als fortgesetzte asyndetische Koordinationsstruktur
angesehen werden kann.
(10) K1:

726 R: [ich ich ich KENN die jetzt (.) NUR vom höm: (.. )
M(\
\
)
<f
f
f
f
f>
727 I:
JAja mhm
(\ ) \ j

728 R: [mehr NICH ne
T(\
j)
729 I:
MEIN ich AUCH mhm
F( \
\ ) \j

)
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Ebenso wie bei Frage-Antwort-Ellipsen, Satzfortsetzungen und Ersetzungen
sind auch diese Koordinationsellipsen syntaktisch an ihre Vorgängerkonstruktionen gebunden und sind mit Bezug auf diese als Konstruktionsschema
zu interpretieren.

3-3.1.5 Weiterführung vorgängiger Sequenz- und Formulierungsformate
Wenn man den Gesprächsausschnitt unter (11) betrachtet, so besteht er
insgesamt aus einer Fortsetzung bzw. Weiterführung vorgängiger Sequenzund Formulierungsformate.
(11)
414 I: MACHT ihr auf: LEHRamt
F( \
/)
(( ... ))
416 N: *hm*hm (.) maGISter
M( \
)
417 I: DEUTSCH und
M( \
/
418 N poliTIK
\ )

Man kann die Koordinationsstruktur in 417-418 als Fortsetzung der
elliptischen Antwort aus 416 sehen, die ihrerseits an die Konstruktion der
Frage in 414 rückgebunden ist: Man kann 416-418 als eine kooperativ
produzierte Antwort maGISter DEUTSCH und poliTIK auf die Frage MACHT
ihr auf: LEHRamt analysieren. Hiermit zeigt sich dann, daß auch syntaktische
Strukturen wie sogenannte ,Ellipsen' durchaus von zwei Sprechern
kooperativ über einen Sprecherwechsel hinweg produziert werden können.
Diese Fortsetzung ist jedoch keine bloße syntaktische Konstruktionsübernahme. Eine Übernahme des Konstruktionsschemas aus Zeile 414 ist
unplausibel, weil umgangssprachlich (im Nordwestdeutschen) die Präposition auf zwar in der Redewendung auf Lehramt studieren gängig, aber nicht
bei der Nennung der Fächer möglich ist; die Konstruktion auf Deutsch
studieren hätte zudem eine ganz andere Bedeutung als die denkbare
ungrammatische Konstruktion *auf das Fach Deutsch hin studieren. Hier muß
also syntaktisch gesehen bei DEUTSCH von einer Eigenkonstruktion (s. u.)
ausgegangen werden, die mit Hilfe der nachfolgenden Konjunktion und als
der Beginn einer Koordinationsstruktur formuliert wird, die dann vom
Rezipienten - in lTbernahme des Vorgängerkonstruktionsschemas von
DEUTSCH - durch ein Element desselben Typs, nämlich poliTIK fortgesetzt
wird. Semantisch und sequenziell werden jedoch Thema und Frage-AntwortSequenzformat fortgesetzt.
Danach ergibt sich in (12) ab Zeile 420 eine noch längere Weiterführung
vorgängiger Sequenz- und Formulierungsformate:
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(12)
420 I: un WAS machs DU

S(I
421 R:

I)

ICH mach gymNAsium
F(\
\
)

(( ... ))
423N: unDU
M( I
424 I: (.) reALschule
\
)
(.)
425 N: un was NOCH=
M(/ )
426
=germaNlstik UND
H(\
I
427 I: DEUTSCH
\
)
(.)

428 I:

äACH (.) äh (.) KUNST
M( \
)
[ <f>
429 R:
((lacht))

*

rM (\)

Zunächst wird eine Bezugskonstruktion, ein Fragesatz, produziert, un WAS
machs DU, der mit einer syntaktisch vollständigen Antwort beantwortet wird,
ICH mach gymNAsium. In 423 und 424 wird das Konstruktionsschema der
Konstruktionen aus 420 und 421 weitergeführt, es wird nur neu adressiert. In
425 wird weiterhin an das syntaktische Konstruktionsschema von 420
angeknüpft, indem eine Ergänzung und Erweiterung der Antwort verlangt
wird: un was NOCH. Sofort im Anschluß daran wird jedoch die bisherige
semantische Eingrenzung der Interpretation der Frage auf nur die
Studienabschlüsse erweitert auf die Fächerkombinationen, indem ein erster
Teil einer Koordination als Beginn der relevant gemachten Antwort schon
von der Fragerin selbst produziert wird. Die Phrase germaNIstik wird durch
die nachfolgende Konjunktion und als erster Teil einer Koordination
hingestellt, die die Rezipientin nun vervollständigen soll. Auf diese Weise
sind sowohl der erste wie auch der zweite Teil der kooperativ produzierten
Koordinationskonstruktion zunächst an die Frage in 425 und diese wiederum
bis an die Frage in 420 zurückgebunden. Ohne diese Bezugsfrage in Zeile 420
wäre keine der nachfolgenden Ellipsen interpretierbar. Weiterhin könnte man
noch anführen, daß das Gesamtformat der Benennung, nämlich Studienabschluß plus Fächerkombination, wie auch die Wiederholung der Sequenzformate der Frage-Antwort-Sequenzen noch an die vorherige Sequenz
anknüpft.
In allen bisher betrachteten Fällen sind also die sogenannten ,Ellipsen'
morpho-syntaktisch direkt mit ihren Vorgängerkonstruktionen verbunden:
sie übernehmen deren Konstruktionen und passen sich morpho-syntaktisch
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genau an das Format und die Formulierung der Vorgängerkonstruktionen an,
in vielen Fällen handelt es sich um fortgesetzte und/oder koordinierte
mögliche Sätze, die diese Sätze bis zu weiteren möglichen Satzendepunkten
(Auer 1992, 1996, Selting 1995b) fortsetzen (s. u.). Die Formulierung einer
solchen Konstruktion mit morpho-syntaktischer Anbindung an eine Vorgängerkonstruktion ist natürlich gut geeignet, eine enge kohäsive Beziehung
zwischen diesen Einheiten nahezulegen (s. u.).
3.3.2 Syntaktische Eigenkonstruktionen

,Eigenkonstruktionen' nennt Rath (1979a: 146) solche Ellipsen, deren Konstruktionsverfahren darin besteht, "sich nicht direkt an eine syntaktische
Konstruktion anzuschließen, sondern sich mit einer Eigenkonstruktion in den
engeren semantischen Zusammenhang einzugliedern. IJ Bei diesem Ellipsentyp kann man folgende Untertypen unterscheiden:
(1) Eigenkonstruktionen nach möglichen Vorgängersätzen
(2) Selbständige Adjektivphrasen, Adverbialphrasen, Verbalphrasen, usw.
(3) Eigenkonstruktionen am Anfang möglicher Sätze.
Bei diesen Ellipsentypen wirkt die unmittelbare Nachbarschaft von
Konstruktionen als kohäsives Mittel, das die Interpretation elliptischer
Konstruktionen ermöglicht.
3.3.2.1 Eigenkonstruktionen nach möglichen Vorgängersätzen

Bereits bei den bisherigen Beispielen hatten wir gesehen, daß nicht jede
sogenannte Ellipse ganz und allein mit Hilfe der syntaktischen Rückbindung
erklärt werden kann. So konnte z. B. die Ellipse in (13): 417-418 nicht als
Übernahme eines Konstruktionsschemas erklärt werden, sondern sie wurde
oben bereits als Eigenkonstruktion klassifiziert.
(13)
414 I: MACHT ihr auf: LEHRamt
F( \
I)

«... »

416 N: *hm*hm (.) maGISter
M( \

)

417 I: DEUTSCH und
*
M(\
I
418 N: poliTIK
*
\ )

Weitere Eigenkonstruktionen finden sich in (14):
(14)
381 N: ich hab JETZ les ich n buch (.)
M(/
)
382
MÄNner lassen LIEben heiß das

R \

383

\

das hat n MANN geschriem

)
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M(\

)

384

das s AUCH «atmet ein)) (.) n: äh: hier BESTseller (.. )

385

drittn PLATZ oder irgnwie so (.)
T,F(\
)

M(\

*

\

)

<p
p>
In 385 lehnt sich die Formulierung drittn PLATZ oder irgnwie so an keine
Vorgängeräußerung morpho-syntaktisch an, sondern formuliert eine Phrase,
deren Beziehung zur Vorgängereinheit der Rezipient inferieren muß.
3.3.2.2 Selbständige Adjektivphrasen, Adverbialphrasen, Verbalphrasen, usw.

Die Konstruktion in (15):386 enthält lediglich eine bewertende Adjektivphrase und ein Infinitivkomplement,
(15)
384

das s AUCH «atmet ein)) (.) n: äh: hier BESTseller (.. )
M(\

385

<p
386

*

\

)

drittn PLATZ oder irgnwie so (.)
T,F(\
)

p>

SEHR interesSANT mal so MÄNner über dieses thema zu höm
F(!
\
\
)

<f>
und die Formulierungen in (16): 398 und 400 enthalten lediglich Verbalphrasen:
(16)
395 N: was DA so für mechanismen VOR sich gegangen sind (.)

M(-

)

396 N: un DANN in bezuch darauf nachher so öh seine FRAU:
F( \

\

397 N: oder überHAUPT frauenbeziehungn=
\
)
398 N: [=iS SEHR interesSANT kann ich NUR emPFEHLN
*
F[ F(\
\ )
F( \
\)]
399 I:
hm hmhm
<zustimmend lächelnd>
400N: sGU:T

*

(\ )

Da diese Konstruktionen morpho-syntaktisch nicht an Vorgängerkonstruktionen anschließen, muß man auch sie als syntaktische Eigenkonstruktionen
ansehen. Syntaktisch bleibt hier die Topik-Position eines möglichen Satzes
unbesetzt, eventuell auch die Verbposition. 2 Die unmittelbare Nachbarschaft
zur Vorgängereinheit, die ja auch das Topik der fraglichen Konstruktion
bildet, legt eine enge kohäsive Beziehung zu der oder den Vorgängereinheiten nahe und ermöglicht damit ihre Interpretation.
In keinem dieser letzteren Fälle knüpft die Ellipsenkonstruktion also
morpho-syntaktisch an eine Vorgänger konstruktion an, sondern sie formu-
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liert eine ,elliptische' Turnkonstruktionseinheit in einer eigenständigen
syntaktischen Konstruktion. Hier ist es nicht die morpho-syntaktische Anknüpfung an eine Vorgängereinheit, sondern die unmittelbare Nähe/Nachbarschaft zur Vorgängereinheit, die eine enge kohäsive Beziehung der Ellipse
zu der oder den Vorgängereinheiten nahelegt. Die genaue Bedeutung und
Beziehung dieser Ellipsen zu den Vorgängereinheiten muß der Rezipient
inferieren. - Rath geht davon aus, daß diese Eigenkonstruktionen aufgrund
ihrer Übernahme des engeren semantischen und/oder situativen Kontextes
verstanden werden können (1979a: 146ff.). Auf die Bedingungen der
Verstehbarkeit dieser Konstruktionen komme ich weiter unten noch genauer
zurück.
3.3.2.3 Eigenkonstruktionen am Anfang möglicher Sätze

Prosodisch selbständige Einheiten am Anfang bzw. vor möglichen Sätzen
liegen mit den sogenannten Freien Themen in (17) und (18) vor:
(17) K1:

34 N: also ne (.) HAMburgerin
M(\
)
35 N: n professorin von HAMburch
T(\
)
36 N: un die is alle vierzehn TAge gekomm das war schon mal BLÖD
<all all>
S(!
/ )
(18) K1:

816 N: (he) die FAHRerei=NERVT dich das nich=
T(
\
)S(!
)

Hier wird jeweils die Phrase, die wie eine sogenannte ,Ellipse' vor dem
Folgesatz stehen bleibt, im dann formulierten vollständigen Satz wiederaufgenommen. Die Beziehung zwischen diesem Freien Thema und der Folgekonstruktion ist syntaktisch und prosodisch geregelt (siehe dazu genauer
Geluykens 1992, Selting 1993).
3.4 Zwischenfazit: Sogenannte ,Ellipsen' als syntaktisch, semantisch und/oder

sequenziell eingebettete Konstruktionen
In allen Fällen enden die behandelten ,Ellipsen' am Ende einer Phrase, die im
sequenziellen Kontext eine bestimmte Aktivität konstituiert und problemlos
interpretierbar ist. Dabei ist syntaktische Vollständigkeit eine kontextspezifische Interpretation. In vielen Fällen handelt es sich bei der sogenannten
,Ellipse' syntaktisch gesehen um nachträglich oder kooperativ produzierte
Fortsetzungen vorangegangener Sätze oder Koordinationsstrukturen bis zu
weiteren möglichen Satzendepunkten, in anderen Fällen um Eigenkonstruktionen, die mit dem möglichen Ende einer im gegebenen sequenziellen
Kontext möglichen Phrase enden und die aufgrund ihrer Nachbarschaft zu
Vorgängerkonstruktionen interpretiert werden müssen und können. In allen
Fällen enden zudem die Ellipsen mit einem möglichen Konturende, obwohl
durchaus die Kontur vom Rezipienten noch weitergeführt werden kann. Der
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Vorgängers atz und die sogenannte ,Ellipse', wie auch die sogenannte ,Ellipse'
selbst, können von einem Sprecher oder von mehreren Sprechern kooperativ
produziert werden.
Nach der bisherigen Untersuchung können wir folgendes Fazit festhalten:
Sogenannte ,Ellipsen' sind im gegebenen sequenziellen Kontext syntaktisch
mögliche, nicht-satzförmige Konstruktionen, die in Kookkurrenz mit
möglichen Konturen als eigenständige Einheiten verwendet und behandelt
werden. Sie enden an im gegebenen sequenziellen Kontext syntaktisch
möglichen Endepunkten von möglichen Sätzen bzw. deren Fortsetzungen,
Phrasen oder Ein-Wort-Einheiten. Entweder übernehmen diese Konstruktionen das Konstruktionsschema einer Vorgängerkonstruktion, an die sie mit
ihrer morpho-syntaktischen Form anknüpfen und/oder sie fortsetzen, oder
sie bilden eine syntaktische Eigenkonstruktion, die im gegebenen semantischen und sequenziellen Kontext interpretierbar ist. In jedem Fall legt die
Formulierung der Einheit als ,Ellipse' eine enge kohäsive Beziehung zu den
Vorgängereinheiten nahe, deren genaue Bedeutung und Beziehung der
Rezipient ggf. inferieren muß.
Demgegenüber sind Anakoluthe Konstruktionen, die in ihrem sequenziellen Kontext als Abbrüche oder als nicht beendete Fragmente interpretiert
werden, weil sie Konstruktionen sind, die in ihrem gegebenen sequenziellen
Kontext keine syntaktisch möglichen Konstruktionen sind; d. h., sie enden
nicht an im gegebenen Kontext syntaktisch möglichen Endepunkten von
möglichen Sätzen oder Phrasen, lösen also die aufgebaute Projektion nicht
ein, und sie werden gegebenenfalls, aber nicht notwendig, mit Hilfe von
Abbruchsignalen kontextualisiert. 3
Anakoluthe bleiben als unabgeschlossene Fragmente stehen, nach denen ggf. erst nach einer Pause - der Sprecher entweder das Rederecht abgibt oder
eine neue Einheit beginnt.4 Während Ellipsen also als eigenständige Einheiten
behandelt werden, werden Anakoluthe gegebenenfalls korrigiert oder die mit
ihnen aufgebaute Projektion wird durch einen Neuansatz außer Kraft gesetzt,
so daß als Folge dieses Neuansatzes das Anakoluth auch retrospektiv als
Fragment stehen bleibt, bevor eine neue Einheit begonnen wird (vgl. auch
Rath 1979a).

3.5 Probleme der Analyse sogenannter ,Ellipsen' und Grenzen der Brauchbarkeit des
Ellipsenbegriffs für eine Analyse konversationeller Interaktion
Neben dem Begriff des ,Satzes' sind Begriffe wie ,Ellipsen', ,Anakoluthe',
,Parenthesen' (Betten 1976) ganz offensichtlich eingeführt worden, um auch
für die geschriebene und gesprochene Sprache in ihren Verwendungskontexten das strukturalistische Bedürfnis nach möglichst weitgehender
Segmentierung und Klassifizierung des vorkommenden Sprachmaterials zu
befriedigen und den dabei gefundenen Einheiten einen Namen zu geben. Die
vorherrschende Sichtweise war dabei immer die, jeweils einzelne Einheiten eben ,Sätze', ,Ellipsen' usw. - jeweils für sich zu betrachten.
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Meine bisherige Analyse hat jedoch deutlich gezeigt, daß sogenannte
,Ellipsen' weder allein grammatisch noch allein grammatisch und prosodisch
analysiert werden können. Sogenannte Ellipsen sprengen den Rahmen einer
an einzelnen Sätzen oder einzelnen Einheiten orientierten Analyse. Wenn wie ich gezeigt habe - die Unterscheidung zwischen Ellipsen und Anakoluthen letztlich nur im sequenziellen Kontext getroffen werden kann, und
wenn syntaktische Vollständigkeit also keine rein grammatische Angelegenheit ist, sondern eine kontextspezifische Interpretation, dann sind sogenannte
Ellipsen Konstruktionen, die notwendig eine sequenzielle Analyse verlangen.
Dennoch hat die bisherige Analyse suggeriert, daß der Begriff der ,Ellipse'
geeignet ist, ein ,Dach' abzugeben, unter dem die darunter zusammengefaßten Strukturen weiter analysiert werden können. Die offenen Fragen
sind nun: (1) Ist das so gebildete Haus wirklich so sicher wie es die
mittlerweile vertrauten Begriffe und die bisherige Analyse suggerieren? (2)
Kann man eine Funktionsbestimmung oder eine andere Eigenschaft finden,
die die unterschiedlichen Konstruktionen, die unter dem Begriff der ,Ellipse'
zusammengefaßt werden, vereint und damit den Begriff rechtfertigt? Sind die
so gebildeten Kategorien interaktiv relevante Kategorien? Oder müßten die
betreffenden Konstruktionen nicht viel differenzierter analysiert werden als
es der Begriff der ,Ellipse' nahelegt?
3.5.1 Abgrenzungsprobleme
Daß die Unterscheidung zwischen sogenannten ,Ellipsen' und Anakoluthen
nicht unproblematisch ist, zeigen die folgenden Beispiele:
(19)
401 N: weIU1 das zum beispiel ne FRAU geschriebm hätte
M(/
402
hätt ich das nich geKAUFT
\
)
( ... )
403
weil as DANN nur SO: hier (.)
*
M(/
)
404 N: [Scheiß MÄNner:
*
M(\)
4051:
mhm
406 N: lID lID lID das is doch KLA:R:
M( \ )
407 N: lIDd von seiner MUTter:
*
M(\
)
408
lID (.. ) ich die lIDterDRÜCKte
*
M( \
)
409 N: DANN hätt ich das nich geKAUFT
F(\
\
)

In (22): 403 wird eine Form der Ankündigung einer Redewiedergabe gewählt,
die in der gesprochenen Sprache vor allem als Ankündigung der Wiedergabe
formelhafter fremder Rede durchaus üblich ist: weil as DANN nur SO: hier,
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hier gefolgt von der Wiedergabe formelhafter Beschimpfungen. Syntaktisch
endet diese Ankündigung jedoch nicht an einem syntaktisch möglichen
Endepunkt einer möglichen syntaktischen Konstruktion im gegebenen
sequenziellen Kontext, sondern es handelt sich um eine unvollständig
bleibende syntaktische Konstruktion; mithin keine Ellipse, sondern ein
Anakoluth. Prosodisch wird diese Einheit dennoch als ganz normale, eine
Fortsetzung projektierende Einheit hingestellt: die letzte gleichbleibende
Tonhöhenbewegung projektiert eine Fortsetzung des Turns, die mit der
Redewiedergabe ja auch eingelöst wird.
Die Konstruktionen in den Zeilen 404 und 407-408 präsentieren stereotype
Klagen und Vorwürfe von Frauen an Männer. Die Einheit in Zeile 404 kann
dabei als konventionelle Schimpfformel analysiert werden. Die Einheit in
Zeile 407 ist konstruiert wie die Fortsetzung eines möglichen Vorgängersatzes, der jedoch unformuliert bleibt. Die Einheit in Zeile 408 ist formuliert
wie der zweite Teil einer nahegelegten Koordinationsellipse wie z. B. er ist der
unterDRÜCKER un (..) ich die unterDRÜCKte. In den beiden letzteren Fällen
werden die Vorwürfe wegen ihres stereotypen Inhalts nur angedeutet (s. u.).
Da syntaktisch gesehen die Bezugskonstruktionen fehlen, müßte man hier
von Anakoluthen reden; dennoch werden sie prosodisch wie ganz normale
Einheiten konfiguriert und abgeschlossen.
Ein noch schwierigerer Fall liegt im folgenden Beispiel (20: 396f.) vor:
(20)
392 N: sondern also ER fängt an (... ) äh so (.)

393 N:

r

S(!

sein verhältnis zu seiner MUTter zu analysiem (.. )

)

/

*hmhm

394R:

\/
395 N: was DA so für mechanismen VOR sich gegangen sind (.)
M()
396
un DANN in bezuch darauf nachher so öh seine FRAU:
*
F(\
\
397
oder überHAUPT frauenbeziehungn=

*
398 N:

\

F[ F(\

3991:

)

[=iS SEHR interesSANT kann ich NUR emPFEHLN
\

)

F( \

\) ]

hm hmhm

<zustimmend lächelnd>
Auch hier handelt es sich um eine syntaktisch unvollständige Konstruktion:
un DANN in bezuch darauf nachher so öh seine FRAU: oder überHAUPT frauenbeziehungn. Es liegt kein syntaktisch möglicher Satz vor, da ein finites Verb
fehlt. Aber die Konstruktion kann im gegebenen sequenziellen Kontext auch
nicht als reguläre Ellipse interpretiert werden, die entweder eine Vorgängerkonstruktion übernimmt oder eigenständig das Thema weiterentwickelt.
Dennoch wird sie prosodisch als eigenständige und abgeschlossene
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Turnkonstruktionseinheit konfiguriert. Die Bedeutung und Kohärenz der
Einheit ist für die Rezipienten und Analysierenden leicht inferierbar.
Wenn nun solche Konstruktionen wie die hier behandelten ebenfalls als
,Ellipsen' gelten sollten, wird das Phänomen der sogenannten ,Ellipse'
letztlich unabgrenzbar. Wenn sie als Anakoluthe klassifiziert werden,
resultiert die Schwierigkeit, daß diese Anakoluthe dennoch als eigenständige
und abgeschlossene Turnkonstruktionseinheiten konfiguriert und behandelt
werden, die weder als fragmentarisch erscheinen, noch korrigiert werden.
Diese Schwierigkeit deutet darauf hin, daß erstens die Phänomene, die
mit den Begriffen Ellipse und Anakoluth erfaßt werden sollen, faktisch nicht
trennscharf voneinander abgegrenzt werden können, und daß zweitens
Begriffe wie Ellipse und Anakoluth noch zu grob und damit ungeeignet sind,
das Zusammenspiel zwischen Syntax, Prosodie und Kontext für die
Einheiten- und Aktivitätskonstitution zu analysieren.
3.5.2 Sogenannte ,Ellipsen' als interaktiv relevante Kategorien?

Wie ich gezeigt habe, faßt der Ellipsenbegriff sehr verschiedenartige
Konstruktionen zu einer Kategorie zusammen: einige unterschiedliche Arten
von Konstruktionsübernahmen und -fortsetzungen, bei denen eine morphosyntaktische Verbindung zur Vorgängerkonstruktion besteht, sowie die
Eigenkonstruktionen, bei denen eine semantische oder kontextuelle Verbindung inferiert werden muß.
Eine mögliche Rechtfertigung für die Zusammenfassung dieser unterschiedlichen Konstruktionen zu einer Kategorie ergäbe sich, wenn man eine
gemeinsame Funktion und/oder gemeinsame Verwendungskontexte dieser
Konstruktionen rekonstruieren könnte, die sich hinreichend von den Verwendungskontexten und Funktionen anderer Konstruktionen unterscheiden.
Tm folgenden werde ich anhand nur weniger Beispiele sogenannte
,Ellipsen' in ihren Vorkommenskontexten, d. h. in ihren konversationellen
Sequenzen, analysieren. Die generellen Fragen, die sich hier stellen, sind, (a)
unter welchen Voraussetzungen die sogenannten ,Ellipsen' in diesen
Sequenzen verwendet werden, und (b) ob und wie gegebenenfalls der
Sequenztyp die Form der verwendeten ,Ellipse' bedingt und/oder beschränkt.
3.5.2.1 Sogenannte ,Ellipsen' alsjokuszentrierte Einheiten bei Beibehaltung

thematischer Hintergrundinjormation aus Ko- und Kontext?
Bei der Analyse der Beziehung der sogenannten ,Ellipse' zu ihren Vorgängereinheiten habe ich schon gesagt, daß die Formulierung der Einheit als
,Ellipse' eine enge kohäsive Beziehung zu den Vorgängereinheiten nahelegt.
Klein (1993) argumentiert, daß Ellipsenbildung an thematische Bedingungen gebunden ist: thematische Elemente, die aus den vorhergegangenen
Einheiten beibehalten werden, brauchen nicht ausgedrückt zu werden. Bei
der Beibehaltung thematischer Elemente komme es nicht auf deren wörtliche
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Form an, sondern auf den angeschnittenen und offenbar als erkennbar und
interpretierbar hingestellten ,thematischen Rahmen'.
Das zeigt sich auch in meinem Korpus. So wird beim Beispiel (21)
(21)

384

das s AUCH {(atmet ein» (.) n: äh: hier BESTseller (.. )
M(\
\
)
dritfn PLATZ oder irgnwie so (.)
T,F(\
)
<p
p>

385
*

in Zeile 385 bei der syntaktischen Eigenkonstruktion drittn PLATZ oder
irgnwie so nicht ein explizit genannter Ausdruck beibehalten, sondern das
Thema BESTseller, von dem als bekannt unterstellt wird, daß solche Bestseller
Plätze auf Bestsellerlisten innehaben. Und mit Bezug auf diesen Rahmen
wird nun nur die rhematische Information gegeben, drittn PLATZ. Darüber
hinaus wird diese rhematische Information modalisiert (oder irgndwie so).
Wenn in sogenannten ,Ellipsen' thematische Elemente aus dem Ko- und
Kontext beibehalten werden, also als bekannt und verfügbar unterstellt
werden, dann ist das, was ausgedrückt wird, aber nicht unbedingt nur
rhematische Information im Sinne neuer, als nicht verfügbar unterstellter
Information. So wird in (22)
(22)

425 N: un was NOCH:::::
M(! )
426
=germaNIstik UND
H( \
/
*
427 I: DEUTSCH
\
)

mit germaNIstik UND gerade die als geteilt unterstellte Information
verbalisiert, um die Ergänzung durch die nicht gemeinsam geteilte
Information zu elizitieren. Und wenn in (23)
(23)
381

ich hab JETZ les ich n buch (.)
M(!
)
382 MÄNner lassen LiEben heiß das
F(\

\

)

«... »
386 SEHR interesSANT mal so MÄNner über dieses thema zu höm

FU

\

\
<f>

« ... »
388 N: [aber FINDse auch selfn
M(\
)
<all>
389 R:
inner ZWEIerbeziehung
*
M(\)

)
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390 N: (.. ) JAA SO: ähm: ( .... )
(\) (391 N: NICH speziell auf eine beSTIMMte zweierbeziehung
*
~/
~
)

in Zeile 389 Rs inner ZWEIerbeziehung von N wiederaufgenorrunen wird in
ihrer Einheit 391 NICH speziell auf eine beSTIMMte zweierbeziehung, dann wird
in der zweiten sogenannten ,Ellipse' das thematisch verfügbare zweierbeziehung ja gerade noch einmal ausgedrückt. Dieses Beispiel zeigt, daß, auch
wenn thematische Information aus dem Kontext beibehalten wird, sie
zumindest z. T. durchaus ausgedrückt werden kann und die ausgedrückte
Information nicht einfach einer Restmenge rhematischer Information zugeschlagen werden kann.
Allerdings unterscheidet sich die Wiederaufnahme des Ausdrucks zweierbeziehung in der Einheit NICH speziell auf eine beSTIMMte zweierbeziehung in
391 von der voraufgegangenen Einheit inner ZWEIerbeziehung in 389:
Während beim ersten Vorkorrunen ZWEIerbeziehung einen Akzent trägt,
liegen in der zweiten Einheit Akzente auf den Wörtern NICH und beSTIMMte, aber zweierbeziehung selbst bleibt unakzentuiert.
Hier spielt also die Akzentuierung eine Rolle. Obwohl die Prinzipien der
Akzentuierung bisher fast ausschließlich mit Bezug auf isolierte Sätze
systematischer untersucht worden sind (vgL z. B. für das Deutsche Pheby
1980, Jacobs 1988, Ulunann 1988, 1991 u. a.), ist dieses Thema auch für die
Untersuchung der konversationellen Interaktion äußerst relevant. M. E. liegt
das Thema genau im Schnittpunkt von Grarrunatik- und Interaktionsforschung, und die Interaktionsforschung ist gezwungen, sich mit grarrunatischen Prinzipien zu befassen (siehe Selting 1995a).
Gemeinhin wird in der grarrunatisch orientierten Forschung über Akzent
und Fokus davon ausgegangen, daß die Akzentuierung im Zusarrunenspiel
mit der Satzgliedstellung und der lexikalischen Besetzung von Satzgliedern
die Fokus-Hintergrund-Gliederung (FHG) einer Äußerung erzeugt (Pheby
1980, Jacobs 1988, Ulunann 1988, 1991). Übertragen auf mündliche
Äußerungen bzw. Turnkonstruktionseinheiten hieße das, daß auch hier die
Akzentuierung im Zusarrunenspiel mit der Satzgliedstellung und der
lexikalischen Besetzung von Satzgliedern die Fokus-Hintergrund-Gliederung
der je einzelnen Turnkonstruktionseinheit erzeugt. Die mit grarrunatischen
Mitteln erzeugte Fokus-Hintergrund-Gliederung einzelner Turnkonstruktionseinheiten ist dann die Grundlage der von den Interaktionspartnern im
Kontext hergestellten und interpretierten interaktiven und sequenziellen
Fokussierungsaktivitäten (i. S. d. Aufmerksamkeitsfokussierung, vgL Kallmeyer 1978) (vgL Selting 1995a: Kap. 2.2.2.2. für mehr Details).
Für Ellipsen liegen bisher kaum Analysen der FHG vor, vorliegende
Analysen, wie etwa die von Schwabe (1994), nehmen für die Analyse der
FHG von situativen Ellipsen eine komplexe satz-syntaktische Struktur mit
Leerstellen an, die mit dem hier angestrebten Ansatz unvereinbar ist. Aber m.
E. kann für die Analyse der FHG von möglichen Sätzen wie auch von
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Ellipsen durchaus auf den alten Ansatz von Pheby (1980) und dessen
Weiterentwicklung durch Uhmann (1988) zurückgegriffen werden, da dieser
Ansatz eine oberflächenstrukturelle Analyse auf der Basis eines
Alternativentests erlaubt, die für Einheiten der gesprochenen Sprache
zumindest einen ersten Analysezugang ermöglicht. Nach diesem Ansatz ist
für die Akzentuierung von Satzgliedern eines Satzes deren rhematische
Stärke im Verhältnis zueinander entscheidend. Um - bei vorausgesetzter
Normaler Linearer Ordnung (NLO) - einen weiten Fokus (bzw. in Phebys
Terminologie einen unmarkierten Schwerpunkt) zu erzeugen, muß der
Sprecher das rhematisch stärkste vorhandene Element eines Satzes
akzentuieren, die Akzentuierung eines rhematisch schwächeren Elements
erzeugt einen engen Fokus (bzw. markierten Schwerpunkt). In Verbindung
mit der von Jacobs (1988) entwickelten relationalen Fokus-HintergrundAuffassung kann man die für einen Satz oder eine Äußerung gegebene
Akzentuierung gegen andere mögliche Akzentuierungen abtesten und die
jeweils nahegelegten Alternativen prüfen.
Angewandt auf unser Beispiel sähe das so aus: Wenn in der ersten Einheit
die Akzentuierung des Nomens der Präpositionalphrase einen (für die
gegebene Phrase maximal) weiten Fokus auf diese gesamte Präpositionalphrase signalisiert, dann liegt in der zweiten Einheit eine enge
Fokussierung auf der Negation NICH und der Spezifizierung beSTIMMte vor,
wobei zweierbeziehung in diesem Fall in den Hintergrund tritt.
Auffällig ist nun, daß die ,Ellipsen' in meinem Korpus allesamt
wenigstens ein akzentuiertes Wort enthalten, während logischerweise die
beibehaltene Information offenbar einen Hintergrund bildet. Insgesamt ergibt
sich der Eindruck, daß bei sogenannten ,elliptischen' Einheiten also eine Art
Verdichtung der Formulierung auf die fokussierte Information hin erfolgt, in
vielen Fällen sogar auf den Fokusausdruck. Neben der in sogenannten
'Ellipsen' formulierten Fokus-Information können allerdings durchaus Teile
der Hintergrundinformation ebenfalls formuliert werden. D. h. für sogenannte ,Ellipsen': Fokussierte Information muß ausgedrückt werden, nicht
fokussierte Information kann zumindest zum Teil ausgedrückt werden. Die
Ellipse ist also nicht auf den Ausdruck fokussierter Information beschränkt.
Obwohl die Bestimmung sogenannter ,Ellipsen' als fokuszentrierte
Einheiten, die unter der Voraussetzung beibehaltener Hintergrundinformationen aus Ko- oder Kontexten verwendet werden, in vielen Fällen
durchaus plausibel erscheint, schränkt genau die Tatsache, daß die
sogenannte ,Ellipse' auf den Fokus verdichtet sein kann, es aber nicht sein
muß, auch wieder die Brauchbarkeit des Begriffs ,Ellipse' ein: die FHG von
Ellipsen unterscheidet sich dann nicht von der FHG anderer Konstruktionen.
Zudem bleibt diese Charakterisierung zu allgemein, um die spezifische Rede
von ,Ellipsen' zu rechtfertigen, denn diese Eigenschaft teilt die sogenannte
,Ellipse' mit allen anderen Formen der Sprachverwendung in Ko- und
Kontexten.
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3.5.2.2 Sogenannte ,Ellipsen' als sequenziell bedingte und sequenziell beschränkte

Konstruktionen bei fortgesetzter konversationeller Sequenz bzw. Aktivität
Eine weitere Möglichkeit, die mögliche Gemeinsamkeit der sogenannten
,Ellipsen' zu bestimmen, wäre der Nachweis gemeinsamer Verwendungskontexte bzw. gemeinsamer Verwendungsbeschränkungen. Die Verwendbarkeit
sogenannter ,Ellipsen' scheint nicht kontextunabhängig möglich zu sein: die
Formulierung sogenannter ,Ellipsen' findet zumeist auch im Rahmen beibehaltener und fortgesetzter Sequenzformate oder Aktivitätstypen statt (vgl.
auch Hoffmann o. J.).
Hier möchte ich nun ein paar Beispiele für Frage-Antwort-Sequenzen und
Bewertungen noch einmal genauer unter dieser Perspektive analysieren.
Im Gesprächsausschnitt (24) sind die nun schon bekannten FrageAntwort-Sequenzen noch einmal zusammengestellt:
(24) K1:414-427 (Laufnr. 202f.)
414 I:MACHT ihr auf: LEHRamt
F( \
j)
415 R: (.) mhm
\j

416 N: *hm*hm (.) maGISter
M(\ )
(.)
417 I: DEUTSCH und
M(\
j
418 N: poliTIK
\ )
4191: mhm
\j

420 I: un WAS machs DU
S(!
j)
421 R: ICH mach gymNAsium
F(\
\
)
4221: mhm
\j

423N: unDU

M(!
424 I: (.) reALschule
\
)
(. )
425 N: un was NOCH=

M(!
426
427 I:

)

=germaNlstik UND
H(\
j
DEUTSCH
\
)

In Zeile 414 wird mit der Frage MACHT ihr auf LEHRamt eine FrageAntwort-Sequenz eröffnet, die zunächst vom ersten Rezipienten R in Zeile
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415 mit mhm und dann in Zeile 416 von N mit einer Verneinung und dem
akzentuierten maGIster beantwortet wird. Wenn hier die Frage eine FrageAntwort-Sequenz eröffnet, dann behält N in ihrer Antwort, die - wie oben
gezeigt - die Konstruktion der Frage übernimmt, weiterhin einerseits den
semantischen Inhalt bzw. das Diskursthema der Frage als Hintergrund bei
und liefert innerhalb des mit der Frage projektierten Sequenzformats nun
eine Information, die als fokuszentrierte Antwort auf die Frage hörbar ist.
Vorausgesetzt wird hierbei natürlich weiterhin, daß den Interaktionspartnern
bekannt ist, daß maGIster ein mit LEHRamt kontrastierender Abschluß ist, auf
den hin man studieren kann. - Danach wird diese Frage-Antwort-Sequenz zu
einer Reihe von Frage-Antwort-Sequenzen ausgeweitet. Zunächst stellt I nun
eine weitere Frage, indem sie die Vorgängerkonstruktion fortsetzt und der
Rezipientin das erste Glied einer Koordinationsstruktur (s.o.) zur
Vervollständigung anbietet: DEUTSCH und. Als Hintergrund wird hier
einerseits wieder das Diskursthema ,Studium' beibehalten, innerhalb dessen
Rahmen die Unterthemen ,Abschlüsse' und ,Fächerkombinationen' naheliegende Fokussierungen sind. Andererseits wird hier jedoch auch das
Format der vorherigen Sequenz beibehalten: Nach der ersten Frage-AntwortSequenz wird nun eine zweite eröffnet. Und in diesem Zusammenhang
findet die Verdichtung auf den Fokus statt: das vermutete erste Fach wird
benannt und durch die Konjunktion und wird auf eine Leerstelle
hingewiesen, die der Rezipient der Frage in seiner Antwort füllen soll, was N
in ihrer Antwort poliTIK dann auch tut. In dieser Antwort sind dann
wiederum das Diskursthema und das Sequenzformat beibehalten, so daß die
Konstruktionsfortsetzung in diesem Zusammenhang verstanden werden
kann.
Kurz darauf findet sich dieselbe Struktur erneut: Auf die ausformulierte
Frage-Antwort-Sequenz in den Zeilen 420-421 folgen in 423-424 sowie in 425427 Sequenzen mit auf die jeweiligen Fokussierungen verdichteten Formulierungen, die jeweils - wie oben gezeigt - die Konstruktionen der Vorgängersequenzen übernehmen:
420 I: un WAS machs DU

S(/
421 R:

«... ))

/)

ICH mach gymNAsium
F(\

423N: unDU
M(/
424 I: (.) reALschule
\
)
(.)

425 N: un was NOCH=
M(/
)

\

)

'Ellipsen' als interaktiv relevante Konstruktionen?
426

147

==gennaNIstik UND
H(\

/

427 I: DEUTSCH
\
)

In allen Fällen setzt die sogenannte ,elliptische' Struktur voraus, daß (a) das
Diskursthema bzw. der aufgespannte thematische Rahmen und (b) das
Sequenzformat beibehalten werden. In Frage-Antwort-Sequenzen kommen
syntaktische Satz fortsetzungen, Koordinationsstrukturen und syntaktische
Eigenkonstruktionen vor, also alle oben dargestellten Ellipsentypen. Folgefragen werden häufig mit und angeschlossen, elliptische Antworten passen
sich morphologisch an ihre Frage an.
Den Gesprächsausschnitt (25) untersuche ich nun noch einmal als Beispiel
für ausgedehnte Bewertungsaktivitäten:
(25)
381 N: ich hab JETZ les ich n buch (.)
M( /

)

382

MÄNner lassen LIEben heiß das

383

das hat n MANN geschriem

384

das s AUCH «atmet ein)) (.) n: äh: hier BESTseller (.. )

385

drittn PLATZ oder irgnwie so (.)
T,F( \
)
<p
p>
SEHR interesSANT mal so MÄNner über dieses thema zu höm

F(\

\
M{\

)
)

M{ \

386

FU

\

\

\

)

)

<f>

Bei der ,elliptischen' Eigenkonstruktion in Zeile 385 liegt wiederum eine
Beibehaltung des Diskursthemas vor (s.o.), die neue Information wird auf
den Fokus drittn PLATZ verdichtet, dessen genauer semantischer Gehalt
jedoch sofort im Anschluß mit ader irgnwie so als vage gekennzeichnet wird.
Und ebenso liegt bei der Folgeäußerung in Zeile 386 eine Verdichtung auf
den Fokus der Äußerung vor, bei wiederum beibehaltenem Diskursthema,
nämlich das Buch ,Männer lassen lieben'. Weiterhin wird hier jedoch auch die
Art der Aktivität beibehalten, nämlich eine Bewertung dieses Buches: die
erste, quasi öffentliche und externe Bewertung ist durch seine Einordnung als
Bestseller erfolgt, danach präzisiert die Nennung des Platzes auf der
Bestsellerliste diese Bewertung, und dann gibt N ihre eigene Bewertung und
die Begründung dafür preis mit SEHR interesSANT mal so MÄNner über dieses
thema zu hörn. Die sogenannten ,elliptischen' Konstruktionen behalten hier
also außer dem Diskursthema auch noch die Aktivität des Bewertens bei.
Schließlich kommen auch in den Zeilen (26): 398 und 400, nach Ns
Darstellung des Buches, das sie gerade liest, drei Bewertungseinheiten vor:
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(26)

398 N:

[=iS SEHR interesSANT kann ich NUR emPFEHLN
F[ F(\

\

) <cl>

F(\

\)]

hm hmhm
<zustimmend lächelnd>

399 I:
400N: sGU:T

)
Auch hier ist jeweils wiederum das Diskursthema beibehalten, und die
Konstruktion scheint genau das nahezulegen. Nach der ersten Bewertung
wird auch die Aktivität des Bewertens bzw. Empfehlens beibehalten.
Die hier in den Bewertungsaktivitäten und -sequenzen verwendeten
Konstruktionen sehen allerdings sehr anders aus als die in den FrageAntwort-Sequenzen verwendeten: hier finden wir keine Konstruktionsübernahmen, sondern vor allem bewertende Adjektiv-, Adverbial- und
Verbalphrasen in ,elliptischen' Eigenkonstruktionen. Das heißt: In unterschiedlichen Sequenztypen kommen ganz unterschiedliche Ellipsentypen
vor.
Ein solcher Befund bringt nun weitere Probleme für den Ellipsenbegriff
mit sich: Wenn tatsächlich die morpho-syntaktische Form der sogenannten
,Ellipse' sequenziell bedingt ist - und in dem Maße auch sequenziell
beschränkt, als eine andere Form hier eine andere Aktivität konstituieren
würde dann ist der Ellipsenbegriff zur Beschreibung der syntaktischen
Form dieser Aktivitäten hinderlich: er suggeriert Gemeinsamkeiten, wo gar
keine sind. Die syntaktische Form kann unproblematischer mit direktem
Bezug auf die Aktivität und Sequenz beschrieben werden.
(\

3.6 Fazit zur Brauchbarkeit des Ellipsenbegriffs für die Analyse konversationeller
Interaktion
Die Ergebnisse meiner Untersuchung möchte ich wie folgt zusammenfassen:
(1) Ich habe zunächst zu zeigen versucht, daß das Kriterium, nach dem
sogenannte ,Ellipsen' üblicherweise in Abgrenzung von Sätzen definiert
werden, nämlich [± grammatische/syntaktische Vollständigkeit], keine rein
grammatische oder rein formbezogene Angelegenheit ist, sondern eine
kontextspezifische Interpretation.
(2) Anschließend habe ich zu rekonstruieren versucht, worauf sich der Begriff
der sogenannten Ellipse überhaupt bezieht bzw. beziehen kann und bin zu
folgendem Ergebnis gelangt: Sogenannte ,Ellipsen' sind im gegebenen
sequenziellen Kontext syntaktisch mögliche, nicht-satzförmige Konstruktionen, die in Kookkurrenz mit möglichen Konturen als eigenständige
Einheiten verwendet und behandelt werden. Sie enden an im gegebenen
sequenziellen Kontext syntaktisch möglichen Endepunkten von möglichen
Sätzen bzw. deren Fortsetzungen, Phrasen oder Ein-Wort-Einheiten.
Entweder übernehmen diese Konstruktionen das Konstruktionsschema
einer Vorgängerkonstruktion, an die sie mit ihrer morpho-syntaktischen
Form anknüpfen und/oder sie fortsetzen, oder sie bilden eine syntaktische
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Eigenkonstruktion, die im gegebenen semantischen und sequenziellen
Kontext interpretierbar ist. In jedem Fall legt die Formulierung der Einheit
als ,Ellipse' eine enge kohäsive Beziehung zu den Vorgängereinheiten nahe,
deren genaue Bedeutung und Beziehung der Rezipient ggf. inferieren muß.
Die sogenannte ,Ellipse' ist mit ihrem sequenziellen Kontext syntaktisch
und/ oder semantisch und sequenziell verbunden und sie dokumentiert
dies auch schon allein durch ihre Formulierung als sogenannte ,Ellipse'.
Die sogenannte ,Ellipse' ist also ein kohäsives Formulierungsverfahren.
Allerdings teilt sie diese Eigenschaft mit anderen kohäsiven Formulierungsverfahren wie z. B. Anaphern. Diese Eigenschaft rechtfertigt also nicht
den Ellipsenbegriff.
Weiterhin stellte sich bereits hier die Frage, ob die sogenannten ,Ellipsen'
nicht unproblematischer und besser als· differenziertere Konstruktionen
beschrieben werden können und sollten, die als Ressource im Hinblick auf
die Gesprächsorganisation bestimmte morpho-syntaktische und/oder
semantische Beziehungen zwischen benachbarten Turnkonstruktionseinheiten herstellen.
(3) In der Praxis der Datenanalyse war es nicht möglich, sogenannte
,Ellipsen' eindeutig und zweifelsfrei von sogenannten Anakoluthen abzugrenzen, da auch diese häufig als abgeschlossene Einheiten konfiguriert
und behandelt werden. Die Analyseprobleme deuten darauf hin, daß
Begriffe wie Ellipse und Anakoluth noch zu grob und damit ungeeignet
sind, das Zusammenspiel zwischen Syntax, Prosodie und Kontext für die
Einheiten- und Aktivitätskonstitution zu analysieren.
Im weiteren habe ich nach Rechtfertigungen für die Annahme einer
Kategorie ,Ellipse' für die Analyse konversationeller Interaktion gesucht,
die sich aus deren Verwendungsbedingungen ergeben könnten:
(4) Ellipsen werden vor allem dann verwendet, wenn das Diskursthema
sowie das bereits eröffnete Sequenzformat bzw. die bisherige Aktivität
beibehalten werden. In diesem Zusammenhang können dann sogenannte
,elliptische' Einheiten oft als auf den Fokus verdichtete Einheiten interpretiert werden, mit denen unterstellt wird, daß die fokussierten Elemente
im Rahmen der beibehaltenen thematischen und sequenziellen Struktur
hinreichend interpretiert werden können.
Obwohl die Bestimmung sogenannter ,Ellipsen' als fokuszentrierte
Einheiten in vielen Fällen durchaus plausibel erscheint, schränkt jedoch die
Tatsache, daß die sogenannte ,Ellipse' auf den Fokus beschränkt sein kann,
es aber nicht sein muß, auch wieder die Brauchbarkeit des Begriffs ,Ellipse'
ein: die FHG von Ellipsen unterscheidet sich dann nicht von der FHG
anderer Konstruktionen. Zudem bleibt die Bestimmung von ,Ellipsen' als
fokuszentrierten Einheiten zu allgemein, um die spezifische Rede von
,Ellipsen' zu rechtfertigen.

)
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(5) Schließlich legt die exemplarische Analyse sogenannter ,Ellipsen' in ihren
sequenziellen Kontexten nahe, daß die Form der sogenannten ,Ellipse'
sequenziell bedingt ist: fu unterschiedlichen Sequenztypen kommen unterschiedliche Ellipsentypen vor. Dieses Ergebnis bringt nun aber weitere
Probleme für den Ellipsenbegriff mit sich: Wenn tatsächlich die morphosyntaktische Form der sogenannten ,Ellipse' sequenziell bedingt (und wohl
auch sequenziell beschränkt) ist, dann ist der Ellipsenbegriff zur
Beschreibung der syntaktischen Form dieser Aktivitäten hinderlich: er
suggeriert Gemeinsamkeiten, wo gar keine sind.
Als Gemeinsamkeit bleibt also den sogenannten ,Ellipsen' nur deren
offensichtliche Funktion, eine kohäsive Beziehung zu den Vorgänger- und
Bezugseinheiten nahezulegen. Das tun allerdings auch Anaphern und eine
ganze Reihe anderer KohäsionsmitteL Es bleibt also keine Rechtfertigung für
die gesonderte Behandlung sogenannter ,Ellipsen' übrig. Die syntaktische
Form von Turnkonstruktionseinheiten kann deshalb unproblematischer mit
direktem Bezug auf die Aktivität und Sequenz beschrieben werden. Für die
Analyse der Rolle der Syntax in gesprochener Sprache und futeraktion ist der
Ellipsenbegriff überflüssig.

4 AUSBLICK

Wenn wir das Ziel verfolgen, die Bedingungen der Möglichkeit kontextspezifischer futerpretationen sprachlicher Aktivitäten zu rekonstruieren,
dann müssen wir also in differenzierterer Weise, als es der Ellipsenbegriff
erlaubt, das Zusammenspiel prosodischer, syntaktischer und lexikosemantischer Konstruktionsverfahren in ihren sequenziellen Kontexten
untersuchen. Dann müßten sprachliche Einheiten in konversationellen
Sequenzen daraufhin untersucht werden, in welcher Weise für die
Konstitution welcher Aktivitäten welche syntaktischen Konstruktionsschemata mit prosodischen Konstruktionsschemata und ggf. mit lexikosemantischen und globaleren aktivitätstyp-spezifischen Konstruktionsschemata zusammenspielen. Auf diese Weise wird sich ein Bild der Rolle der
Syntax in der konversationellen futeraktion ergeben, das dem Gegenstand
mündliche Sprachverwendung in der konversationellen futeraktion
angemessener ist.

ANMERKUNGEN

1 Für die Diskussion von Problemen im Anschluß an frühere Vorträge zu diesem

Thema möchte ich vor allem den Teilnehmern des IDS-Kolloquiums IISatz- und
textgrammatische Kategorien und die Beschreibung mündlicher Kommunikation"
(Mannheim 1995) und der AG "Grammatik und Interaktion" bei der Jahrestagung
1996 der DGfS in Freiburg danken, v. a. Peter Auer, Elizabeth Couper-Kuhlen, John
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Gumperz und Susanne Uhmann.
2 Zu Konstruktionen mit Verbspitzenstellung im gesprochenen Deutsch siehe auch
Auer 1993.
3 Hoffmann 1991 definiert Anakoluthe als "Äußerungseinheiten, die sich syntaktisch
nicht einfach integrieren, sich nicht bruchlos anschließen lassen. Sie sind das
Ergebnis spezifischer Prozeduren, mit denen Diskrepanzen zwischen Sprecherplan,
Verwendungsbedingungen sprachlicher Mittel und Verbalisierung systematisch
bearbeitet werden" (Hoffmann 1991: 99). Die den Anakoluthen zugrunde liegenden
Prozeduren werden weiter differenziert in 'Ausstieg', 'Retraktion' und 'Umstieg'
(ebd.: 99ff.).
4 Wenn der Sprecher eine begonnene Konstruktion mit einer zweiten Konstruktion
verschmilzt und ein sogenanntes ,Apokoinon' produziert, könnte man gegebenenfalls den ersten Teil als Anakoluth auffassen. Wenn jedoch bei Apokoinu zwei
jeweils vollständig grammatisch korrekte Konstruktionen um das Drehelement
herum verschmolzen sind und innerhalb dieser Konstruktion auch prosodisch kein
Bruch konstituiert wird, fasse ich sie als Sonderfall eines möglichen Satzes auf (siehe
Selting 1995b, Scheutz 1992).

ANHANG: TRANSKRIPTIONSKONVENTIONEN

Notation und Charakterisierung der Sprechweise in der Textzeile:
aber DA kam
aber DA kam
SIcher
si:cher
s:i:ch:er:
(.)
(.. )
(0.8)

primär akzentuierte Silben einer Einheit
sekundär akzentuierte Silben einer Einheit
auffällig starker Akzent
Längung/Dehnung eines Lautes
Dehnung eines ganzen Wortes
kurzes Absetzen, kurze Pause von bis zu ca. 0.5 Sek. Dauer
je Punkt ca. 0.5 Sek Pause, hier also 1 Sek.
Pause mit Längenangabe in Sek.
para- und/oder außersprachliche Vorgänge, ggf.
«schnieft)) *
durch ,,*" aufgehoben
«lacht))
ja(h)ha ri(h)chtich Lachpartikeln innerhalb von Wörtern
(7),(777)
unverständlich, je nach Länge
(? er kommt 7)
vermuteter Wortlaut
a(l)so
nicht mit Sicherheit identifizierter Laut
deutlicher Glottalverschluß
*
=

ich gehe
[ jaha

schneller Anschluß, "latching"
simultanes Sprechen, untereinander Stehendes
überlappt sich und ist parallel zu lesen
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Intonationsnotation in der Intonationszeile:
GlobaItonhöhenverläufe: (immer vor der ,,(" Klammer notiert)
F,S,H,M,T(
) Angabe des globalen Tonhöhenverlaufs vor der
durch die Klammer angegebenen Akzentsequenz:
F=fallend, S=steigend, H=hoch, M=mittel, T=tief
(Klammem stehen i. d. R. vor dem ersten Akzent und am Ende der
kohäsiven Einheit, bei Veränderungen zu global tiefen oder hohen
Einheiten, wo auch der Vorlauf einbezogen ist, steht die erste
Klammer dort, wo der Globaltonhöhenverlauf beginnt)
H,F( )
Kombination von globalen Angaben
zusammengesetzte Kontur mit nur schwachen oder keinen internen
[( )( )]
Grenzen zwischen unterschiedlichen Globalverläufen
"eingefügte" Kontur IRedepassage, nach der die vorherige
( < > )
Kontur wiederaufgenommen wird
Alczent(proto)typen: (immer innerhalb der ,,()" Klammem stehend)
\
fallender Akzent: FO-Gipfel im Silbenkern bzw. kurz davor und Rest
der Silbe bzw. des Wortes und danach fallend
steigender
Akzent: FO-Tal im Silbenkern bzw. kurz davor und Rest
1
der Silbe bzw. kurz danach steigend
gleichbleibender Akzent: wird v. a. durch Lautheit und/oder Dauer
konstituiert und wirkt ggf. wie etwas gegen den Globaltonhöhenverlauf gehalten
\j
fallend-steigender Akzent: wie fallender Akzent auf einer
akzentuierten Silbe plus steigende FO auf einer späteren unakzentuierten Silbe
steigend-fallender Akzent: wie steigender Akzent auf einer akzen1\
tuierten Silbe plus fallende FO auf einer späteren unakzentuierten
Silbe
unsichere Transkription eines Akzents bzw. Akzenttyp gar
?I,?\, ?
nicht entscheidbar
Akzentmodijikationen:
t\,J-I
lokal größere Tonhöhenbewegungen bei einem Akzent, höherer
Gipfel und/oder größere Bandbreite als bei den umliegenden
Akzenten
lokale Tonhöhensprünge zu hohen bzw. tiefen gleichbleibenden
Akzenten
\
nach ganz tief fallende Tonhöhenbewegung
Folge von schwachen Akzenten bzw. unakzentuierten Silben
innerhalb des Globalverlaufs
Vorläufe: (immer vor der ,,( )" Klammer stehend)
\,1,Tonhöhenbewegung unakzentuierter Silben vor der
Akzentsequenz: fallend, steigend, gleichbleibend
<u>
upstep beim Beginn der neuen Einheit
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downstep beim Beginn der neuen Einheit
continuance, d. h. Tonhöhenfortsetzung, bei Fortsetzung und/oder
Beginn einer neuen Einheit
hoher bzw. tiefer Vorlauf

Andere prosodische Parameter, die lokal oder global vorkommen und deren Länge durch die
Position der ,,< >" angegeben wird:
<f>, <f f>
forte, laut
<p>, <p p>
Piano, leise
<1>, <1 1>
lento, langsam
<all>, <all all> allegro, schnell
<accel>
accellerando, schneller werdend
rallentando, langsamer werdend
<rall>
<cresc>
crescendo, lauter werdend
<dim>, <dim dim> diminuendo, leiser werdend
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6 Selbstreparaturen in Alltagsdialogen:
Ein Fall für eine integrative Konversationstheorie*

SUSANNE UHMANN

1

KONVERSATIONSANALYSE VERSUS GRAMMATIKFORSCHUNG

EIN

UNÜBERBRÜCKBARER GEGENSATZ?

den zentralen Unterschieden zwischen geschriebener und gesprochener
Sprache gehärt es, daß geschriebene Sätze oder Texte als graphisch
Z
kodifiziertes, abgeschlossenes und monologisches Produkt rezipiert werden,
U

während gesprochene ~prache phonisch vermittelt wird und sich in einem
zumeist dialogischen Außerungsprozeßl in der Zeit entfaltet, wobei sie
wesentlich von den formal-organisatorischen Mechanismen der Kommunikation mit einem oder mehreren Gesprächspartnern geprägt ist. Gesprochene
Sprache entfaltet sich also in der Interaktion, und ohne Rekurs auf diese
Tatsache kann sie nicht adäquat analysiert werden. Diese wichtigen Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache haben u. a. dazu
geführt, daß für die Analyse der ersteren eigene Transkriptionssysteme
entwickelt werden mußten. Nur, wenn die durch die Interaktion geprägten
Entstehungsspuren nicht bei der für die Analyse notwendigen Verschriftlichung getilgt werden, bleiben ja die konstitutiven Eigenschaften der gesprochenen Sprache, ihr prozessualer Charakter und ihre Verankerung in der
Interaktion sichtbar und zugänglich.2 Über die gegenstandsadäquate Verschriftlichung hinaus mußten für die gesprochene Sprache jedoch in großem
Umfang eigene theoretische Beschreibungskategorien entwickelt werden, die
ihrer interaktionellen Natur Rechnung tragen. Hier hat sich die Konversationsanalyse3 als eigener Forschungsbereich etabliert und mit so zentralen
Konzepten wie ,Redezug', ,Paarsequenz', ,Rezipientenorientierung' oder
,Reflexivität' die notwendigen theoretischen Grundlagen und methodischen
Vorgehensweisen entwickelt. Aus den essentiellen Unterschieden zwischen
gesprochener und geschriebener Sprache ergeben sich also zwangsläufig
auch methodisch-theoretische Unterschiede zwischen Konversationsanalyse
und Grammatikforschung.
Nicht wenige Forscher nehmen jedoch einen viel weiter gehenden Gegensatz zwischen den beiden Forschungsgebieten an. So wird von Konversationsanalytikern die Meinung vertreten, daß für die Analyse gesprochener
Sprache die an geschriebener Sprache entwickelten syntaktischen Kategorien
und Beschreibungsverfahren irrelevant seien4, weil sie weder die kommunikativen Bedingungen gesprochener Sprache berücksichtigen noch als
Konzepte der Teilnehmer interaktiv relevant sind, oder daß die Anwendung
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grammatischer
behindert:

Kategorien

die

konversationsanalytische

Arbeit

eher

( ... ) für einen Linguisten mit konversationsanalytischen Interessen (wird) es
zweifellos schwierig werden, immer im Kopf zu behalten, daß sich seine
Analyse nicht in erster Linie mit Sprache, sondern mit Interaktion zu
beschäftigen hat. Er muß sich in seiner Arbeit immer daran orientieren, daß die
einzelne sprachliche Äußerung nur der "Gast" (Sacks) in einem Redezug ist
(... ), daß ihm sein Wissen über Sprache nichts oder nur wenig bei der konversationsanalytischen Arbeit nützen wird, und ( ... ) daß ihm seine linguistischen
Denkmuster manchmal geradezu hinderlich sein werden, um einen Blick zu
entwickeln für die Prozesse der lokalen, reflexiven Produktion von sozialer
Ordnung in der (sprachlichen) Interaktion. (Bergmann 1981: 33)

Wenn syntaktische Information doch in die konversationsanalytische Arbeit
eingezogen werden soll, dann wird (z. B. von Schegloff 1979: 283) eine unabhängig von der Satzsyntax zu entwickelnde und diese zumindest partiell
annulierende Konversationssyntax (Jlsyntax-for-conversation") gefordert.
Zu der Annahme einer tiefen Kluft zwischen Konversationsanalyse und
Grammatikforschung tragen jedoch auch die Vertreter der letzteren nicht
wenig bei. Etwas (aber nur etwas) überspitzt formuliert, vertreten viele
Grammatiker die Ansicht, daß mit der Betrachtung des Sprachgebrauchs nur
deformierende Performanzphänomene in die linguistische Forschung eingeschleppt werden. So können Grammatiker oftmals in der Erforschung
gesprochener Sprache nur sehen,
daß der faktische Sprachgebrauch die strukturellen Gesetzmäßigkeiten einer
Sprache nur in sehr unzureichendem Maße widerspiegelt, sei es, daß strukturell signifikante Daten nur selten vorkommen, sei es, daß Performanzphänomene die intentionalen Produkte natürlicher Sprecher in einer Weise deformieren, die die tatsächlichen strukturellen Regeln nur in einer sehr defekten
Weise zum Ausdruck bringen. (Grewendorf 1993: 120)

Eine solche Formulierung legt nahe, im ,faktischen Sprachgebrauch' ließe
sich nur die Interaktion von tatsächlichen strukturellen Regeln (Grammatik)
auf der einen Seite und Performanzphänomenen auf der anderen Seite analysieren. Eine sprachliche Ordnung außerhalb der Grammatik wird aus
dieser Perspektive offensichtlich nicht vermutet. Die unterschiedlichen
Erkenntnisinteressen von Grammatik und Konversationsanalyse werden also
häufig überbetont, die Möglichkeit von Gemeinsamkeiten oder gar einer
fruchtbaren Zusammenarbeit gar nicht erst erwogen. Damit stehen sich die
beiden Disziplinen weitgehend antagonistisch, mit Desinteresse oder Unverständnis gegenüber.5
Ich möchte in diesem Beitrag dagegen eine Betrachtungsweise zur
Diskussion stellen, die ich als integrative Konversationstheorie bezeichne und
die im Grundansatz (wenn auch nicht notwendigerweise in den theoretischmethodologischen Details) übereinstimmt mit einer sich in jüngster Zeit
entwickelnden Tendenz zur Überwindung des Antagonismus von Grammatik und Konversationsforschung. 6 Die integrative Konversationstheorie ist
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dem Ziel einer fruchtbaren Verknüpfung der beiden Bereiche verpflichtet, da
jeder von ihnen allein zu kurz greift, wenn sprachliches Verhalten in seiner
gesamten Komplexität und Regelhaftigkeit theoretisch erfaßt werden soll.
Angestrebt wird also, die Beschreibung von grammatischem Wissen, wie es
der Fähigkeit von Sprechern einer Sprache L zugrundeliegt, Wörter und
Sätze von L zu produzieren, ihre Wohlgeformtheit zu beurteilen und ihnen
eine Bedeutung zuzuordnen, mit der Bestimmung der Mechanismen und
Prinzipien zu verknüpfen, mittels derer die Teilnehmer an verbalen Interaktionen ihr eigenes sprachliches Handeln und das anderer sowie die
aktuelle Kommunikationssituation sinnhaft zu strukturieren und koordinieren. Dabei geht es nicht um eine schlichte Ergänzung von Kompetenzforschung durch ein bißchen Performanz analyse. Es werden vielmehr
Manfestationen einer weit ge faßten sprachlichen Kompetenz untersucht, die
sowohl die Gesamtheit des grammatischen als auch des auf die sprachliche
Interaktion bezogenen Wissens umfaßt. Dabei gehe ich von den zentralen
theoretischen Annahmen aus, (a) daß die gesprochene Sprache tatsächlich
eigenen Gesetzmäßigkeiten gehorcht, daß es also eine sprachliche Ordnung
außerhalb der Satzgrammatik gibt, (b) daß aber das zur theoretischen
Explikation dieser Ordnung erforderliche analytische Inventar nicht disjunkt
zu dem der Satzgrammatik ist, daß also die Theorie gesprochener Sprache
auch von genuin satzgrammatischen Konzepten Gebrauch machen muß. Auf
den Sprecher bezogen bedeutet das, daß die Beachtung der unter (a) angesprochenen Gesetze die gleichzeitige Aktivierung genuin satzgrammatischen
Wissens erforderlich machen kann.
Diese beiden zentralen theoretischen Annahmen7 sollen in diesem Beitrag
anhand eines empirischen Phänomens konkretisiert werden, das als Paradebeispiel für den prozessualen Charakter mündlicher Kommunikation gelten
kann, nämlich anhand der redezug- und satzinternen selbstinitiierten Selbstreparaturen. Aus der Sicht einer sich als methodisch-theoretisch autonom
verstehenden Konversationsanalyse sollte man erwarten, daß sich an diesem
Phänomen die unterstellte Irrelevanz satz grammatischer Kategorien besonders gut zeigen läßt. Ich hoffe jedoch plausibel machen zu können, daß sich
gerade bei diesem Phänomen die von mir vertretene integrative Sichtweise
als fruchtbar erweist. Ich werde zu zeigen versuchen, daß für die fraglichen
Selbstreparaturen nicht nur die elementare syntaktische Kategorie ,Satz' eine
Rolle spielt, sondern daß sie darüber hinaus einer Gesetzmäßigkeit gehorchen, für deren Beschreibung ein spezielleres satzsyntaktisches Konzept
essentiell ist, nämlich das des funktionalen Kopfes.

2

REPARATURORGANISATION IN DER KONVERSATIONSANALYSE

Seit der Analyse von Schegloff, Jefferson und Sacks (1977) gehört die Reparaturorganisation zu den Kernbereichen konversationsanalytischer Forschung.
,Reparatur' wurde von den Autoren als OberbegriffS für alle die konversa-
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tionellen Vorgänge verwendet, bei denen die Gesprächsteilnehmer Teile ihrer
Redezüge dergestalt verändern, daß eine Orientierung an einem ,Fehler' oder
,Problem' (im weitesten Sinne) angenommen werden kann. Da ,Probleme'
verschiedenster Art immer und überall auftreten können, müssen Konversationsteilnehmer ständig9 damit rechnen, daß Reparaturen erforerlich
werden und daß diese jeden Aspekt der Sprachproduktion (Sprechen), der
Sprachperzeption (Hören) und der Sprachverarbeitung (Verstehen) betreffen
können (vgL Schegloff 1979: 269). Wenn also in Gesprächen situierte
Äußerungen durch die Störungs anfälligkeit und Reparaturbedürftigkeit der
mündlichen Kommunikation geprägt sind, so stellt sich die Frage, ob und
wie eine methodische Lösung des jeweiligen Problems organisiert wird.
In ihrer grundlegenden Arbeit haben Schegloff, Jefferson und Sacks (1977)
drei relevante Phasen der Reparaturorganisation identifiziert: (1) das
Reparandum (R), als den Äußerungsteil, auf den sich die Reparatur bezieht, (2)
die Initiierung der Reparatur (RI) und (3) die eigentliche Durchführung der
Reparatur (RD). Initiierung und Durchführung der Reparatur können sowohl
vom Produzenten des Reparandums selbst als auch von seinem Konversationspartner ausgehen. Je nachdem, ob nun der Gesprächsteilnehmer, der
das Reparandum produziert hat, auch die Reparatur ausführt, kann zwischen
Selbst- und Fremdreparaturen unterschieden werden. Und je nachdem, wer die
Reparatur initiiert, entstehen selbst- bzw. fremdinitiierte Reparaturen.
Da Reparaturen immer und überall auftreten können, kommt der
Reparaturinitiierung eine entscheidende Bedeutung zu, denn nur durch sie
können sich die Teilnehmer die Reparaturbedürftigkeit einer Äußerung anzeigen. Als Indikatoren für die Selbstinitiierung einer Reparatur wurden in
der konversationsanlytischen Forschung u. a. nicht-lexikalisierte Vokalisierungen wie Abbrüche (glottal stop) und Dehnungen, Pausen und Reparaturpartikeln (wie äh und ähm) sowie Ausdrücke wie oder, also, beziehungsweise und
nein identifiziert. Auch für die Fremdinitiierung werden verschiedene
Ausdrucksmittel verwendet, die sich darin unterscheiden, inwieweit sie
spezifizieren, worin genau das ,Problem' für den reparaturinitiierenden
Gesprächspartner besteht. Neben einer Klasse von Ausdrücken, die nicht
explizit auf das ,Problem' hinweisen (hm, bitte, was u. a.), spielen vor allem
Fragepronomen und Wiederholungen des Reparandums eine wichtige
Rolle.1° Damit ergeben sich also vier Möglichkeiten der Kombinationll, die
hier mit je einem Beispiel illustriert werden:
(1)
Fremdinitiierte Selbstreparatur (aus Selting 1987: 135)
01
02
R
03
RI 04
RD 05
(2)

S:

K:
S:

Hasse den ma 'nachgefracht eventuell
ob die nich so 'bald ma: wie:der: (.)
son Arbeitsbe'schaffungsprogramm 'habem 'hier?
Wo:' (.)
"Hier bei der 'Stadt. "
00

Selbstinitiierte Fremdreparatur (Ans Werk 6/7)
01

X:

mja 'die die was sang des sin sowieso immer die'selben; (.)

cb
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'hh ((Räuspern)) (ganz) gleich bei 'wem,
das is der Christian:
und=ab=un=zu mal d- (.) 'h die Alexandra (.)
und ab und=zu mal der (1.0)
ich ver(w)geß dem sein Namen 'immer (.)

10

wie heißt der no mal, Joghurt, (1.0)

02
05

06
R

RI

161

07

12
ah nichJogh Iurt sondern?
RD 13
T:
I huch! hehehe
I 'Sigurt
(3) Fremdinitiierte Fremdreparatur (aus Redder und Rehbein 1994)
01
A:
Welche- welche Seite is jetz- welche is die Rutschfläche?
02
SR:
Diese hier.
03
A:
I Wat sacht 'ihr (.) ist die Rutschfläche?
R
04
ST:
Dat andere is die Rutschfläche, dat untere.
RI 05
A:
'Dies ist die, (.) 'Rutschfläche? (.)
RD 06
Also für mich die' obere, (.)
07
und hier 'unten (.) ist die (.) sogenannte (.) 'Keilfläche,
08
Nich?
(4) Selbst initiierte Selbstreparatur (China 50)
01
T:
dann holen sie sich halt ne 'zweite Frau;
02
statt sich von der ersten scheiden zu lassen
R/RI 09
RD 10

T:

man schickt dann die 'zweite Frau- äh=
= die='erste=Frau meistens weg,

Bei der Beschreibung von Reparaturen in natürlichen Dialogen wird also
besonders deutlich, daß ein umfangreiches Inventar von nicht-satzgrammatisehen Analysekategorien erforderlich ist, um z. B. der sequentiellen Organisation und der Bedeutung der Reparatur für die interaktive Sinnproduktion
und -kontrolle Rechnung zu tragen.1 2
Doch durch die sequentielle Organisation und die Redezugverteilung
werden für die Reparaturorganisation auch satzgrammatische Konstellationen relevant (vgl. Sacks, Sehe gl off, Jefferson 1974 und Schegloff, Sacks und
Jefferson 1977: 366 sowie Fußnote 16). In bezug auf das Reparandum können
Selbstreparaturen an drei sequentiell und satzsyntaktisch verschiedenen Positionen durchgeführt werden.
Reparatur im gleichen Redezug wie das Reparandum und vor einem
syntaktischen Abschlußpunkt:
(4) China 50

~

01
02

T:

dann holen sie sich halt ne 'zweite Frau;
statt sich von der ersten scheiden zu lassen

09
10

T:

man schickt dann die zweite Frau- äh=
=die='erste=Frau meistens weg,
I

Reparatur innerhalb des redezugübergaberelevanten Raums und unmittelbar
nach einem syntaktischen Abschlußpunkt:
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(5) China 31
01
02
03

I:
T:

Wie 'weit is des ent'fernt? (.)
von Port Dixon?
ähm zwei Stunden mim Auto 0 oder einhalb SOO

Reparatur im dritten auf den Redezug mit dem Reparandum folgenden
Redezug:
(1)

aus Selting (1987: 135)

~

01
02
03
04
05

S:
K:
S:

Hasse den ma 'nachgefracht eventuell
ob die nich so 'bald ma: wie:der: (.)
son Arbeitsbe'schaffungsprogramm 'habem 'hier?
00

wor

o
(.)

'OHier bei der 'Stadt.··

Trotz der unterschiedlichen sequentiellen und syntaktischen Positionierung
können jedoch alle Typen der Selbstreparatur so konstruiert werden, daß
Reparandum und Reparaturdurchführung zum gleichen Satz gehören: In
Aussclmitt (4) wird die begonnene Satzstruktur nach der Reparaturdurchführung fortgesetzt 13, so daß bei Tilgung von Reparandum und Reparaturinitiierung ein grammatisch wohlgeformter Satz zurückbleibt (man schickt
dann die erste Frau meistens weg); in Ausschnitt (5) wird nach Erreichen des
syntaktischen Abschlußpunkts (entfernt) und nach der subtilen Fremdinitiierung (kurze Pause) eine mögliche Mittelfeldkonstituente14 (von Port
Dixon) angeschlossen, das Resultat ist ebenfalls ein grammatisch wohlgeformter Satz (Wie weit is des entfernt von Port Dixon?); in Ausschnitt (1)
schließlich wird die elliptischeIs Selbstreparatur (hier bei der Stadt) zwar erst
im dritten auf das Reparandum folgenden Redezug durchgeführt,
syntaktisch ist dieser jedoch Teil des Reparandum-Trägersatzes, da nach der
Tilgung von Reparandum und Reparaturinitiierung wieder ein wohlgeformter Satz entsteht (Hasse den ma nachgefracht eventuell, ob die nich so bald ma

wieder Arbeitsbeschaffungsprogramm habem hier bei der Stadt.).
Eine Orientierung auf die Kategorie ,Satz' scheint also auch bei der
Durchführung von Selbstreparaturen in Alltagsgesprächen eine wichtige
Rolle zu spielen.16 Zu den bereits vorgestellten Möglichkeiten der Selbstreparatur, die die Integrität des in Vollzug befindlichen Satzes beachten,
müssen auch noch solche Formen hinzugezählt werden, bei denen wie in den
Aussclmitten (6) und (7) nichts außer dem nicht-lexikalisierten Reparaturindikator äh: und einer kurzen Pause darauf hinweist, daß der Sprecher ein
irgendwie geartetes ,Problem'17 bei der Produktion seiner Äußerung hatte:
(6)

Hundertjünfzig 2
01
02

(7)

X:

Also soll: äh: (.) Roberts Schwester
mal am besten an die Uni schreibeni

T:

Sie hat die 'Mystiktexte dann (0.7) ähm (1.0) er/wähnt,

China 6
01

Solche, von Schegloff (1979: 273) als "prepositioned repair/l bezeichneten
Selbstreparaturen lösen für den Rezipienten eine Art von ,syntaktischem
Fehlalarm' aus, denn die lineare Verarbeitung des Redezugs kann nach der
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Reparaturinitiierung ohne Veränderung der syntaktischen Fortsetzungserwartungen weitergeführt werden.
Zusammenfassend läßt sich also feststellen, daß den Konversationsteilnehmern eine Vielzah118 von die syntaktische Grundeinheit ,Satz' respektierenden Formen der Initiierung und Durchführung von Selbstreparaturen
zur Verfügung stehen, von denen sie auch systematisch und regelmäßig
Gebrauch machen.
Ich möchte im folgenden bestimmte Reparaturtypen, die redezug- und
satzinternen Selbstreparaturen (vgl. Bsp. 4), noch detaillierter analysieren. Diese
Reparaturen wurden von Schegloff (1979) als Beleg für eine mit der Satzsyntax konkurrierenden und sie partiell annullierenden "syntax-for-conversation" betrachtet. Sein Hauptargument (vgL S. 263ff) für diese These ist, daß
gerade solche Selbstreparaturen, die vor einem syntaktischen Abschlußpunkt
initiiert werden, die syntaktische Gestalt der gerade im Vollzug befindlichen
Einheit ,Satz' entscheidend beeinflussen und verändern können. Mir scheint
in sehr vielen Fällen jedoch eher das Gegenteil der Fall zu sein: Die
Selbstreparatur führt gerade nicht zur Veränderung der syntaktischen Gestalt
des Satzes, vielmehr scheint eine Art von Reparatursyntax sicherzustellen, daß
der Sprecher seine Reparatur so formuliert, daß die syntaktische Struktur des
im jeweiligen Redezug gerade produzierten Satzes möglichst intakt bleibt.
Diese Strategie der Konversationsteilnehmer wird besonders deutlich in
solchen satzinternen selbstinitiierten Selbstreparaturen wie (4), die Schegloff
(1979: 273) wohl als ,postpositioned repair' bezeichnen würde:
(4) China 50
~

09

T:

10

man schickt dann die 'zweite Frau- äh=die='erste=Frau
R
RI
RD
meistens weg,

An einer bestimmten Stelle unterbricht der Sprecher seinen Redezug, nach
der Reparaturinitiierung kann die lineare Dekodierung nicht wie bei den
"prepositioned repairs" einfach fortgesetzt werden, sondern ein Teil der
schon produzierten Äußerung wird retrospektiv zum Reparandum, weil er
im Anschluß an die Reparaturinitiierung durch einen paradigmatisch äquivalenten anderen Ausdruck ersetzt wird:
(8) HundertjünJzig 8
~

01
02
03

X:

(9)

HundertfiinJzig 28

~

01
02

(10)

HundertfiinJzig 12

~

01
02
03

X:

X:

Aber: irgendwie (.) die Tatsache daß man 'weiß,
daß es fürs Examen is (.)
verdirbt einem::=sel- sämtliche Freude
vielleicht könn=wer das ja auch machen
wenn ich in K- in Hamburg bin
Im Geben- (.) im Gegensatz zu 'Kiel und 'Koblenz
is das doch 'eigentlich wirklich direkt vor der 'Tür
sozusagen
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(11)

China 19

~

01
02
03
(0.58)

(12)

I:
T:
I:

und I in=ner I 'Zug- (0.57) in=ner=in=ner
I ·°hm·· I
'Bahnhofsschlange hab ich das 'auch mal gesehn,

Seglerinnen
01
02
03
04

des 'scheint aber in Frankreich 'üblich zu sein.
die sind völlig un( ..)selbständig
des warja:(.) im 'Grunde genommen auch bei der (1.0) äh(.)
~
bei der Ni' cole der Fall ne?
(13) aus Eilcmeyer et al. (1995: 124)
01
X:
und vorne drauf liegt ein grünes äh ein blaues Dreieck
(14)

A:

Hundertfünfzig 18
01
C:
•• Charlotte brauch was (solides) Nettes
02
02
03

was mich zum 'Arbeiten anhält
I ( ... )
~
X:
I der arbeitet jeden Morgen bis- (.) jeden Tach bis um elf
(15) aus Hoffmann (1991: 108)
01
X:
die Dame die mir damals die Schecks gegeben hat- die
~
02
Barschecks gegebenhatöhm die hatmir damals gesagt öhm

Doch, wie die Beispiele (4) und (8) bis (15) zeigen, reicht die Typisierung als
,postpositioned repairs' nicht aus, um die Regelhaftigkeit dieser Reparaturdurchführungen zu erfassen. Oberflächlich betrachtet gibt es ja durchaus
Unterschiede: Während im Beispiel (8) unmittelbar nach der Reparaturinitiierung nur das abgebrochene Reparandum19 ersetzt wird, zeichnen sich
die Beispiele (4) und (9) bis (15) dadurch aus, daß zusätzlich ein Teil des
Redezugs wiederholt wird, der dem Reparandum vorausgeht. Ein Hinweis
darauf, ob und wenn ja welchen Regeln diese Wiederholungen folgen, findet
sich bei Schegloff (1979) nicht - er beschränkt sich (5. 278) auf die lapidare
Bemerkung: "It is common for same-turn repair to repeat a bit of the talk
preceding the repairable, (... )." Damit bleibt aber eine entscheidende Frage
unbeantwortet, nämlich die welches "bit of the talk" wiederholt werden kann
oder muß. Zu ihrer Beantwortung reichen rein konversationsanalytische
Analysekategorien offensichtlich nicht aus. Vielmehr liegt wiederum der
Verdacht nahe, daß auch und gerade bei den ,postpositioned repairs'
satzsyntaktische Kategorien eine wichtige Rolle spielen und daß es auch hier
letztlich wieder um die Erhaltung der Integrität der Kategorie ,Satz' geht.
Diese reparatursyntaktischen Regularitäten, die die Wiederholung von
Äußerungsteilen in ,postpositioned repairs' steuern, möchte ich im folgenden
näher betrachten.
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REPARATURSYNTAX

In der Literatur zu den fraglichen reparatursyntaktischen Reguiaritäten20 ist

bei der Bestimmung der Ausdehnung der Wiederholung oft beobachtet
worden, daß Sprecher offensichtlich Phrasen- oder Konstituentengrenzen
beachten, indem sie die Durchführung der Reparatur immer an einer solchen
Grenze beginnen. Es könnte also die folgende elementare Regel angenommen
werden:
(Konstituentenregel)
Beginne die Reparatur immer an einer syntaktischen Konstituentengrenze.
Diese Regel verbietet unter anderem Reparaturen wie (16):
(16) *Alle Arbeitgeber äh (.) nehmerinnen sollen um vier den einstündigen
Vortrag Mutterschutz in der Arbeitswelt besuchen.

Solche Reparaturen finden sich tatsächlich an keiner Stelle des von mir ausgewerteten Datenmaterials. Und selbst wenn sich ein entsprechender Fall in
natürlichen Dialogen finden ließe, könnte man doch feststellen, daß er im
Gegensatz zu den Reparaturen in (1) bis (15) nicht wohlgeformt ist. Es scheint
nämlich, daß unsere Sprachkenntnis uns nicht nur sagt, wie ein grammatisch
wohlgeformter Satz auszusehen hat, wir wissen auch, wie eine wohlgeformte
Reparatur aufgebaut sein muß. Und wenn die Konstituentenregel Gültigkeit
hat, setzt dieses Wissen über wohlgeformte Reparaturen satzgrammatisches
Wissen voraus.21
Die Konstituentenregel ist jedoch offensichtlich noch zu schwach. Thre
Beachtung führt, wie die Beispiele (17) bis (20) zeigen, nicht notwendigerweise zu Reparaturen, die uns so natürlich vorkommen wie (1) bis (15):
(17) ?Alle Arbeitgeberinnen äh (.) Arbeitnehmerinnen sollen um vier den
einstündigen Vortrag Mutterschutz in der Arbeitswelt besuchen.
(18) ?Alle Arbeitnehmerinnen sollen um vier den zweistündigen äh (.)
einstündigen Vortrag Mutterschutz in der Arbeitswelt besuchen.
(19) ??Alle Arbeitnehmerinnen sollen um vier den einstündigen Film äh (.)
um vier den einstündigen Vortrag Mutterschutz in der Arbeitswelt besuchen.
(20) ??Alle Arbeitnehmerinnen sollen um vier den einstündigen Vortrag äh (.)
drei den einstündigen Vortrag Mutterschutz in der Arbeitswelt besuchen.

Auch bei geeigneter intonatorischer Realisierung bleiben diese konstruierten
Beispiele unnatürlich, eine Intuition, die auch hier dadurch gestützt wird,
daß sich entsprechende Fälle in dem von mir analysierten natürlichen
Dialogen nicht finden ließen. Thre Unnatürlichkeit läßt sich im übrigen nicht,
wie man vielleicht vermuten könnte, psycholinguistisch, nämlich durch einen
zu hohen Verarbeitungsaufwand beim Rezipienten, erklären. Dieser
Aufwand ist zwar in (19) recht hoch, aber die Beispiele (17), (18) und (20), die
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direkt mit der Ersetzung des Reparandums begitmen, sollten leichter zu
rezipieren sein. Doch auch diese Beispiele sind nicht wohlgeformt.
In der Literatur zur Reparatursyntax wurden über die Konstituentenregel
hinaus weitere Regeln zur Bestimmung von wohlgeformten Selbstreparaturen diskutiert. Ich möchte an dieser Stelle nur auf den Vorschlag Levelts
(1983: 75ft, 1989: 484ft) eingehen, der im Hinblick auf die angestrebte
Allgemeinheit der Regelformulierung meiner eigenen, weiter unten darzustellenden Analyse gleicht. Levelts Grundidee ist die einer syntaktischen
Parallele zwischen Reparaturen und Koordinationskonstruktionen. 22 Diese
Idee ist auch funktional plausibel, denn die koordinierende Konjunktion oder
kann, wie die Transkriptausschnitte (21) und (22) exemplifizieren, in Alltagskonversationen durchaus als Reparaturinitiierung verwendet werden:
(21) Kurzsichtig
01

B:

02
03
04

05
06

07

C:
08
B:
(22) China 31
01
T:
02
~
03
04
~

bei mir isch=es mit vierzelm hab=i=s zum=erschte mol
gmerkt
und denn (004) hab=i zum erschtn mol die Brille kriegt
n=denn isch=s mit fünfzelm oda=sechzelm isch schlalso no schlimma worre (0.4)
Ida war imma I nur einsfünf
I aba ich I ( ... )
oder einssiebefünf

05

und die 'reden anscheinend noch en Portu'giesisch, (0.8)
das ver'wandt is:
oder das: (.) ja (.) eh- das halt 'eher 'dem Portugiesisch
ähnelt, (0.3)
vom 'siebzelmten Jahr'hundert;

08

als dem 'heutigen Portugiesisch.

Entsprechend formuliert Levelt (1989: 486) die folgende Reparaturregel:
(Weil-Formedness Rule for Repairs): An original utterance plus repair < OR>
is weil formed if and only if there is a string C such that the string < OC or R>
is weil formed, where Cis a completion of the constituent direct1y dominating
the last element of 0 (or is to be deleted if the last element is itself a connective
such as or or and).

Zusammen mit der Einschränkung, daß die Kompletierung C dann entfallen
kann, wenn die Reparandumsphrase vor der Reparaturinitiierung bereits
vollständig produziert wurde, ergeben sich nach Levelt also wohlgeformte
Selbstreparaturen immer dann, wenn eine entsprechende Oder-Koordination
wohlgeformt sind.
Wie das Beispiel (23) (vgl. Levelt 1983: 84) zeigt, erzeugt die Koordinationsregel eine beträchtliche Variation bei der Durchführung von Selbstreparaturen:
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(a) corner
(b) left corner
(c) the left corner
(d) to the leit corner
(e) rolls to the left corner
(f) the ball rolls to the left corner

Alle Varianten von (23) sollten nach Levelts Regel wohlgeformte Selbstreparaturen sein, da sie durch Ersetzung der Reparaturpartikel uh durch die
Konjunktion oder entsteht zu einer wohlgeformte Koordination werden.
Wendet man Levelts Regel auf unsere obigen Beispielsätze an, so sagt sie
nur die Inakzeptabilität von (20) voraus, denn (20') ist keine wohlgeformte
Koordination:
(20') Alle Arbeitnehmerinnen sollen um vier den einstündigen Vortrag
*oder I ??äh (.. ) drei den einstündigen Vortrag Mutterschutz in der
Arbeitswelt besuchen.

Die Selbstreparaturen (17) bis (19) sollten dagegen uneingeschränkt wohlgeformt sein, da die entsprechenden Koordinationen es sind:
(17') Alle Arbeitgeberinnen oder I ?äh (.) Arbeitnehmerinnen sollen um vier
den einstündigen Vortrag Mutterschutz in der Arbeitswelt besuchen.
(18') Alle Arbeitnehmerinnen sollen um vier den zweistündigen
oder I?äh (.) einstündigen Vortrag Mutterschutz in der Arbeitswelt
besuchen.
(19') Alle Arbeitnehmerinnen sollen um vier den einstündigen Film
oder I??äh (.) um vier den einstündigen Vortrag Mutterschutz in der
Arbeitswelt besuchen.

Dieser Befund entspricht jedoch nicht der oben erwähnten intuitiven Beurteilung. (19) wird von den meisten Sprechern eindeutig als unnatürlich eingestuft, (17) und (18) wirken zumindest ungewöhnlich. Darüber hinaus habe
ich, wie schon angedeutet, in meinem Datenmaterial keine "prepositioned
repairs" mit Strukturen wie (17) bis (20) gefunden. Das gleiche gilt auch für
die Reparaturdaten, die in der mir bekannten Literatur zur Reparatursyntax
angeführt werden, mit der Einschränkung, daß sich für den Sonderfall der
Selbstkorrektur (vgL FN 8) eine (18) entsprechende Struktur z. B. in Beispielen von Kindt und Laubenstein (1991) sowie in einem nicht publizierten
Beleg von S. Günthner findet:
(24) aus Kindt und Laubenstein (1991: 20)
01
02
(25)

und jetzt is äh oben auf dem (.) grünen (.)
beziehungsweise blauen viereckigen äh Säulenteil ...

aus Kindt und Laubenstein (199 1 : 44)
01

(26)

X:

X:

der ro- ähm gelbe kommt auf den (.) blauen Klotz

(Radio-Phone-In, S. Gilnthner)
01
02

X:

und wenn wir runterkucken, (0.3)
dann kucken wir auf einen (.) drei-nein vierstöckigen Block
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Ich vermute, daß Selbstreparaturen dieses Typs nicht gehäuft und systematisch in natürlichen Dialogen vorkommen, sondern auf die für die Analyse
von Selbstreparaturen häufig herangezogene experimentelle ,Blockweltkorpora'-Kommunikation beschränkt sind (vgl. Levelt 1983, Kindt und Laubenstein 1991 sowie Schegloff 1991). Darüber hinaus könnte auch die Gestaltung
der Reparaturinitiierung eine Rolle spielen. Die Kombination mit reparaturinitiierenden Ausdrücken wie, oder, also, beziehungsweise und nein scheint mit
diesen Strukturen natürlicher zu sein als andere Formen der Reparaturinitiierung.
Ich fasse zusammen: Mit Levelts Koordinationsregel bleibt die mangelnde
intuitive Wohlgeformtheit der konstruierten Beispiele (17) (19) sowie die
dieser intuitiven Beurteilung entsprechende Verteilung in dem mir zugänglichen Datenmaterial unerklärt.
Doch wie, wenn nicht durch Levelts Regel, ist diese Datenlage zu
erklären? Ich möchte diese Frage wie folgt beantworten: Der Anfangspunkt
der Wiederholung syntaktischen Materials, die für den fraglichen Reparaturtyp charakteristisch ist und durch die man eine Art syntaktische Schleife
bildet, wird wesentlich durch die satzgrammatische Kategorie des funktionalen Kopfes bestimmt. Nach der Reparaturinitiierung beginnt die Selbstreparatur nicht an irgendeiner Konstituentengrenze, sondern die linke Grenze
des "bit of talk", das bei der syntaktischen Schleife wiederholt wird, bildet
regelmäßig der die Reparandumsphrase direkt c-kommandierende funktionale Kopf (Abb. 1).

syntaktische Schleife

J

I

der arbeitet jeden Morgen bis- (.) jeden Tag bis um elf

/1 _L

1

I

Reparaturdurchführ~ng

Kopf
/
Reparandum Reparaturinitiierung
Abb. 1: Syntaktische Schleife und funktionaler Kopf in der Selbstreparatur

Eine kurze Erläuterung zum Begriff "funktionaler Kopf": Ein zentrales
Prinzip der X-bar-Theorie (vgl. z. B. Haegeman 1994) ist, daß alle Phrasen
endozentrisch sind, d. h. Projektionen eines Kopfelements. Als funktionale
Köpfe, im Gegensatz zu lexikalischen Köpfen, werden nun solche nichtkomplexen Konstituenten in Kopfposition bezeichnet, die - vereinfacht gesagt grammatische Bedeutung tragen, z. B. die Präposition in einer P(räpositional-)P(hrase) oder der Artikel in einer Nominalphrase, die deshalb
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eigentlich eine D(eterminator-)P(hrase) ist. Für alle funktionalen Köpfe gilt
darüber hinaus, daß sie ein obligatorisches Komplement und einen fakultativen Spezifikator haben (Abb. 2).

XP

A

Spec

X'

A

xo
Abb.

2:

YP (Komplement)

Grundstruktur funktionaler Köpfe

Überträgt man diese allgemeine Struktur z. B. auf PPs und DPs, so ergeben
. sich die folgenden spezielleren Strukturen (bei denen die Spezifikatorposition
leer ist) (Abb.3).
pp

DP

A

A

D

o

A

D'

Spec

I
ein

Spec

A

D

NP

L
blaues Dreieck

P'

o

I
in

NP

L
einer Bahnhofsschlange

Abb. 3: Grundstruktur der Determinator- und Präpositionalphrase (DP und PP)

Den Einfluß der funktionalen Köpfe auf die Selbstreparaturen (4) und (8) bis
(16) kann man nun in folgender, oben schon angedeuteter Regel festhalten
(die jedoch noch vorläufig ist, s. u.):
(Kopfregel)
Selbstreparaturen werden präferiert mit der Wiederholung des funktionalen Kopfes begonnen, der das Reparandum unmittelbar c-kommandiert. 23
Die Kopfregel wird als Präferenzregel (vgl. dazu Hawkins 1994: 77ff.)
formuliert, um nicht gänzlich auszuschließen, daß sie in natürlichen Dialogen
auch verletzt werden kann. Solche Regelverletzungen sollten jedoch nicht nur
intuitiv unnatürlich, sondern auch quantitativ deutlich seltener sein als
Selbstreparaturen, die die Kopfregel beachten.
Unsere Beispiele (17), (18) und (20) verletzen die Kopfregel, weil dort nur
die Reparanda, nicht jedoch die funktionalen Köpfe der DPs bzw. der PPs in
die syntaktische Wiederholungsschleife mit einbezogen werden. In (19) wird
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die Kopfregel deshalb verletzt, weil die Reparaturdurchführung zwar mit der
Wiederholung eines funktionalen Kopfes (der Präposition um) beginnt, es
sich jedoch nicht um den funktionalen Kopf handelt, der das Reparandum
Film unmittelbar c-kommandiert. Eine Beseitigung dieser Verstöße gegen die
Kopfregel macht die Beispiele deutlich natürlicher:
(17) ?Alle Arbeitgeberinnen äh (.) Arbeitnehmerinnen sollen um vier
den einstündigen Vortrag Mutterschutz in der Arbeitswelt besuchen.
(17') Alle Arbeitgeberinnen äh (.) alle Arbeitnehmerinnen sollen um vier
den einstündigen Vortrag Mutterschutz in der Arbeitswelt besuchen.
(18) ?Alle Arbeitnehmerinnen sollen um vier den zweistündigen äh (.)
einstündigen Vortrag Mutterschutz in der Arbeitswelt besuchen.
(18') Alle Arbeitnehmerinnen sollen um vier den zweistündigen äh (.)
den einstündigen Vortrag Mutterschutz in der Arbeitswelt besuchen.
(19) ?? Alle Arbeitnehmerinnen sollen um vier den einstündigen Film äh (.)
um vier den einstündigen Vortrag Mutterschutz in der Arbeitswelt besuchen.
(19') Alle Arbeitnehmerinnen sollen um vier den einstündigen Film äh (.)
den einstündigen Vortrag Mutterschutz in der Arbeitswelt besuchen.
(20) ??Alle Arbeitnehmerinnen sollen um vier den einstündigen Vortrag äh (.)
drei den einstündigen Vortrag Mutterschutz in der Arbeitswelt besuchen.
(20') Alle Arbeitnehmerinnen sollen um vier den einstündigen Vortrag äh (.)
um drei den einstündigen Vortrag Mutterschutz in der Arbeitswelt besuchen.

Ein weiterer erfreulicher Effekt der Kopfregel ist, daß ihre Einhaltung stets
die der Konstituentenregel zur Folge hat, da funktionale Köpfe immer an
syntaktischen Konstituentengrenzen stehen. Die Postulierung der Konstituentenregel als eigenes Prinzip der Reparaturorganisation wird also durch die
Kopfregel überflüssig.
Doch auch wenn die Kopfregel beachtet wird, können noch inakzeptable
Strukturen entstehen, wie (27) zeigt:
(27) *Alle Arbeitnehmerinnen sollen um vier den einstündigen Vortrag äh (.)
um drei Mutterschutz in der Arbeitswelt besuchen.

Damit solche diskontinuierlichen Strukturen nicht entstehen, müssen alle auf
das Reparandum nachfolgenden Konstituenten bis zu dem Punkt, wo
unterbrochen wurde, wiederholt werden. Das halten wir in einer zusätzlichen
Regel fest:
(Regel zur Vermeidung von Lücken)
Zur Vermeidung diskontinuierlicher Strukturen müssen alle auf das Reparandum folgenden Konstituenten bis zum Unterbrechungspunkt wiederholt werden.
Die Ausdehnung der Wiederholung ist damit abhängig davon, wann das
Reparandum vom Sprecher ,entdeckt' wird. Besteht zwischen Produktion
und Endeckung nur eine kurze Distanz, weil der Abbruch noch innerhalb der
minimalen Reparandumphrase geschieht, bleibt die syntaktische Schleife auf
diese Phrase beschränkt. Hat der Sprecher hingegen bereits die minimale
Reparandumphrase verlassen, wenn er die Reparatur initiiert, so müssen alle
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Konstituenten in die syntaktische Schleife einbezogen werden, die nach dem
Reparandum und bis zum Beginn der Reparatur bereits produziert wurden:
(27') Alle Arbeimehmerinnen sollen um vier den einstündigen Vortrag äh (.)
um drei den einstündigen Vortrag Mutterschutz in der Arbeitswelt besuchen.

Zur Erklärung der besprochenen Daten müssen also zwei Regeln angenommen werden - ein nicht ganz befriedigendes Resultat, da eine Erklärung
mit nur einer Regel (etwa einer geeigneten Präzisierung der Begriffe
Wiederholung bzw. syntaktische Schleife in der Kopfregel) natürlich attraktiver wäre. 24
So wie die Kopfregel bisher formuliert ist, ergibt sich aber noch ein
weiteres Problem, nämlich in Beispielen wie (28) bis (31), in denen das
Reparandum selbst ein funktionaler Kopf ist:
(28) China 41
T:

01
02
03
-7

04

(29)

Aktienberatung

-7

01

(30)

China 31

-7

01
02
03

-7

Ich muß dir heut abend auch noch die Adresse durchgeben
ich hab die verschlampt
aber die Gitta in Hamburg hat sie
die hol (0.3) ich- ruf ich heut abend an (0.47)

M:

aber 'son Wert liegt nat-Iegt natürlich am ersten März 'zu.

T:

und die 'reden anscheinend noch en Portu'giesisch, (0.77)
das ver'wandt is: oder das: (0.26) ja (0.21) ähdas halt 'eher 'dem Portugiesisch ähnelt, (0.31)
I vom I 'siebzehnten Jahr'hundert;
I hm
I
als die 'aus (0.59) äh 'fuhren nach Ma'laysia;=
als dem 'heutigen Portugiesisch.

04

05
I:
06
T:
07
(31) Hoffmann (1991, adaptierte Notation)
01
X:
äh diese Medikamente
-7
02
die machen- die verändern die Atmung und das Sprechen
03
etwas

CP

~

Spec

I

C'

~

co = Kopf

IP

I~

diei rufj
son Werti legtj

ei ich heut abend an e j
ei natürlich am 1. März zu e j

Abb. 4: Syntaktische Schleife in den Beispielen (28) und (29)
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In Fällen wie oben haben Sprecher offensichtlich zwei Optionen: Sie können
entweder, wie in (28) und (29), die syntaktische Schleife bis zum zu
reparierenden Kopf der Reparandumphrase (C#) ausdehnen, sie können aber
auch, wie in (30) und (31), die Spec-Position in die syntaktische Schleife
miteinbeziehen (Abb. 4):25
Die syntaktische Äquivalenz der beiden Optionen läßt sich anhand der
jeweils anderen Möglichkeit in den Beispielen (28') bis (31') demonstrieren:
(28') die hol (0.3) ich- die ruf ich heut abend an
(29') aber 'son 'Wert liegt nat- son Wert legt natürlich am ersten März 'zu
(30') und die 'reden anscheinend noch en Portu'giesisch, (0.77) das ver'wandt is:
oder das: (0.26) ja (0.21) äh- halt 'eher 'dem Portugiesisch ähnelt,
(31') die machen- verändern die Atmung etwas

Alle Versionen scheinen mir gleichermaßen natürlich und akzeptabel zu sein.
Wenn dies so ist, muß die Kopfregel so liberalisiert werden, daß sie neben der
Wiederholung des den funktionalen Kopf realisierenden Lexems auch die des
Spec-Materials erlaubt, dessen Präsenz syntaktisch von der dieses Kopfes
abhängt26, wie etwa der Vorfeld-Konstituente, die von der Präsenz des die
Verbzweitstellung induzierenden Kopfes abhängt. Entsprechend wäre die
Kopfregel wie folgt zu erweitern:
(Erweiterte KopJregel)
(a) Selbstreparaturen, die nicht selbst einen funktionalen Kopf betreffen,
werden präferiert mit der Wiederholung des funktionalen Kopfes begonnen, der das Reparandum unmittelbar c-kommandiert.
(b) Ist das Reparandum selbst ein funktionaler Kopf, wird die Selbstreparatur präferiert mit diesem (optional einschließlich seines Spezifikators)
begonnen.
Teil (b) der erweiterten Kopfregel kommt auch dann zur Anwendung, wenn
der zu reparierende Kopf der einer PP (wofür ich allerdings keine belegten
Daten gefunden habe) oder einer DP wie in (32) und (33) ist:
(32) Verliebt

01
X:
ah ja (.) und=dann kommst du auch so schnell nicht
02
wieder? (.)
-7
03
H:
ja also die nä- (.) den nächsten Monat nich
(33) HoJfmann (1991: 108)
-7
01
X:
also der Kinder warn na- die Kinder warn natürlich n
02
Ansatzpunkt

Da die Spec-Position bei solchen PPs und DP leer ist, setzt die syntaktische
Schleife hier bei der Wiederholung des funktionalen Kopfes an. (Beispiel (32)
ist allerdings insofern nicht ganz eindeutig zu analysieren, weil das Reparandum auch ein zum Zeitpunkt der Reparaturinitiierung zwar geplantes,
aber noch nicht realisiertes Nomen sein könnte, so daß die möglicherweise
geplante NP in der nächsten Zeit nach Teil (a) der Erweiterten Kopfregel
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repariert wird. Diese Ambiguität stellt aber die Gültigkeit der Kopfregel nicht
in Frage.)
Trotz der diskutierten und möglicherweise weiterer Detailprobleme
scheint die Erweiterte Kopfregel anderen einschlägigen Vorschlägen in der
Literatur überlegen zu sein. Sie erklärt auf elegante und korrekte Weise
Reparaturmuster, die in natürlichen Dialogen besonders häufig verwendet
werden bzw. schließt solche aus, die praktisch nie vorkommen und auch
intuitiv nicht vollständig wohlgeformt erscheinen. Darüber hinaus erlaubt sie
es vielleicht eher als andere vorgeschlagene Regeln, die Ausdehnung der
syntaktischen Schleife psycholinguistisch zu motivieren und an Forschungsarbeiten27 zur inkrementellen Verarbeitung anzuschließen. Dies zu zeigen,
würde jedoch den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen.

4

FAZIT

Kehren wir abschließend noch einmal zur allgemeineren Frage des Verhältnisses von Grammatik und Konversationsforschung zurück. Die besprochenen Regularitäten der Reparatursyntax belegen m. E. sehr deutlich,
warum es sinnvoll, ja unumgänglich ist, die beiden Forschungstränge zu
integrieren. Weder die isoliert grammatische noch die isoliert konversationsanalytische Betrachtung, wie sie sich in den eingangs zitierten Äußerungen
Grewendorfs bzw. Bergmanns manifestiert, kann den fraglichen Regularitäten Rechnung tragen. Aus der Sicht der isoliert grammatischen Position
ist es ja schon erstaunlich, daß es diese Regularitäten überhaupt gibt, mehr
aber noch, daß sie die syntaktische Struktur betreffen, ohne aus den Regeln
der Satzgrammatik - die ja über Reparaturen gar nichts sagt - zu folgen. Der
sich gegenüber der Satzgrammatik als gänzlich autonom verstehenden
konversationsanalytischen Position müßte es dagegen zu denken geben, daß
in diesen Regularitäten ein essentiell satzsyntaktisches Konzept, nämlich das
des funktionalen Kopfes, eine zentrale Rolle spielt. Kontra Bergmann sind
zur Analyse dieser Zusammenhänge also ,linguistische Denkmuster' nicht
nur nicht "hinderlich", sondern sogar unbedingt erforderlich.
Die von mir vorgeschlagene integrative Sicht dagegen erwartet solche
engen Interaktionen zwischen grammatischen und konversationellen
Kategorien geradezu. Sie geht nicht davon aus, daß beim konkreten Sprechen
ein völlig anderer Bereich sprachlichen Wissens aktiviert wird als bei der
Beurteilung der Wohlgeformtheit kontextfreier Sätze, sondern daß in beiden
Fällen (wenn auch vielleicht mit unterschiedlichen Gewichtungen) sowohl
das im engeren Sinn grammatische als auch das auf die Interaktion bezogene
Wissenssystem aktiv ist, und daß es deswegen auch in beiden Fällen
regelhafte Bezüge zwischen diesen Wissenssystemen gibt.
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TRANSKRIPTIONSNOTATION

Jede Zeile entspricht einer Intonationsphrase. Dies ist nur dann nicht der Fall, wenn
die Intonationsphrase zu komplex ist.
S: gern I dort I leben
T:
I ja? I
=

(1.38)

(.)
.

• , I

?•

"China', '0 China"
"China", '·China'
schö::n
Prillunkh
Chi( .... ), (China)

«Räuspern»
'hh
hehe
China.oder Chi(h)na

Senkrechte Striche in aufeinanderfolgenden Zeilen
markieren Anfang und Ende gleichzeitigen Sprechen.s
Zwei Intonationsphrasen oder zwei Wörter werden mit
direktem Anschluß (latching) produziert.
Pause mit Dauerangabe in Sekunden.
Nicht maschinelle gemessene Pause unter (O.5) Sekunden.
Satzzeichen notieren die finalen Grenze von
Intonationsphrasen: stark fallend, fallend, steigend, stark
steigend.
Exklamative Intonation.
Primär-, Sekundär- bzw. besonders starker (emphatischer)
Akzent auf der folgenden Silbe.
Leise Passagen, sehr leise Passagen.
Abnehmende bzw. zunehmende Lautstärke.
Dehnung des vorangehenden Lautes. Je mehr
Doppelpunkte desto länger die Dehnung.
Aspiration.
Abbruch mit glottalem Verschluß.
Nicht transkribierbare Passage bzw. unsichere
Transkription.
Kommentare zum Transkript oder non-verbale Aktivitäten
des Sprechers.
Hörbares Einatmen.
Lachen.
Lachend gesprochene Passagen.

ANMERKUNGEN

.. Frühere Fassungen dieses Aufsatzes habe ich auf dem IDS-Kolloquium (,Satz- und
textgrammatische Kategorien und die Beschreibung mündlicher Kommunikation'
der Projektgruppe ,Eigenschaften gesprochener Sprache') in Mannheim und auf der
18. Jahrestagung der DGfS (AG, Grammatik und Interaktion') in Freiburg vorgetragen. Ich danke Joachim Jacobs für wichtige Hinweise und allen Kolloquiumsund AG-Teilnehmern für die Diskussionen, Einwände und Verbesserungsvorschläge und bitte um Verständnis, wenn ich doch weitgehend auf meiner Ansicht
beharrt habe.
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1 Die Produkt/Prozeß-Dichotomie ist natürlich insofern eine Vereinfachung, als auch
die Textproduktion prozessualen Charakter hat; für die in Originalmanuskripten oft
noch enthaltenen Spuren der Entstehung sind in den Philologien spezielle Rekonstruktionsverfahren und Editionskonventionen entwickelt worden. Vgl. dazu auch
Fieh1er (1994: 179) und Rath (1985: 1652). Zur ausführlicheren Diskussion des Untersuchungsgegenstands ,gesprochene Sprache' vgl. u. a. Schwitalla (1994).
2 Vgl. z. B. die in der ethnomethodolgischen Konversationsanalyse entwickelte Transkription. Zur Übersicht vgl. z. B. Schenkein (1978: vi-xvi) und Button und Lee (1987:
9-17) sowie Bergmann (1981: 19ff).
3 Konversationsanalyse wird im folgenden als Abkürzung für ,ethnomethodologische
Konversationsanalyse' verwendet (vgl. dazu Bergmann 1981, 1994). Vor allem in
ihrer ,orthodoxen', stark soziologisch orientierten Auffassung wird die sequentielle
Organisation in den Fordergrund gestellt. Der ethnomethododolgische Ansatz
unterscheidet sich stark von anderen (interpretativen, textlinguistischen oder
sprechakttheoretischen) Ansätzen zur Analyse von verbaler Interaktion. Vgl. dazu
u. a. Fritz und Hundsnurscher (1994).
4 Im Sperrfeuer der Kritik stand und steht der ,Satz' als Grundeinheit der Analyse
auch in der gesprochenen Sprache vgl. dazu u. a. Fieh1er (1994) und Rath (1990,
1992) sowie kritisch Kindt (1994) und Selting (1995).
5 Diese Einstellungen manifestieren sich auch in den gegenseitigen Etikettierungen.
Da ist von ,harter' versus ,weicher Linguistik' oder von ,Chomsky-Paradigma' vs.
,Mead-Theorie' die Rede, es wird auch - in Anlehnung an Husserl - von
,galileischer' vs. ,analytischer Methode' gesprochen; Forscher, die dem ChomskyParadigma zugeordnet werden, werden als ,Strukturalisten', ,Formalisten' oder
,Generativisten', die anderen hingegen als ,Funktionalisten' oder ,Hermeneutiker'
bezeichnet. - Vgl. die Auseinandersetzung in der Zeitschrift für Sprachwissenschaft
1993 Band 12: 1/2.
6 Vgl. neben neueren Publikationen zum Thema ,Syntax gesprochener Sprache' die
beiden Sammelbände Davis (i. E.) und Ochs, Schegloff und Thompson (i. E.) sowie
Strecker (1994).
7 Vgl. zu (b) auch Rath (1985: 1652) und Kindt (1994). Eine weitere theoretische
Grundannahme ist, daß sich konversationelle Regularitäten generell nur in den von
den einschlägigen satz grammatischen Gesetzen offengelassenen Spielräumen entfalten können, daß sie diese Gesetze also nicht annullieren können. Ausführlich
belegt wird diese Annahme in Uhmann (1994 Ms).
8 Nur bei der Richtigstellung einer Inkorrektheit, eines ,Fehlers' im engeren Sinne,
verwenden die Autoren den Terminus ,Korrektur'. Zur Unterscheidung zwischen
,Korrektur' und ,Reparatur' vgl. Schegloff, Jefferson und Sacks (1977: 363).
9 Das Ausschauhalten nach Reparanda sowie ihre Beiseitigung ist für die
Psycholinguistik bei der Erforschung der Interaktion von Sprachproduktion und
Selbstüberwachung der Sprachproduktion von herausragender Bedeutung. Vgl.
dazu Levelt (1989: Kap. 12), der aus dieser Perspektive eine wichtige Ergänzung zu
der konversationsanalytisch orientierten Beschreibung von Reparturorganisation
liefert. So spielt psycholinguistisch die Unterscheidung zwischen Korrekturen und
Reparaturen, bei Levelt (1989: 459) "error repairs" and "appropriateness repairs",
eine wichtige Rolle. Vgl. aber auch Schegloff (1991: 54ff.) zu den Besonderheiten der
Reparaturorganisation durch den quasi-monologischen Versuchsaufbau.
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10 Vgl. Schegloff, Jefferson und Sacks (1977: 367f) und zur Relevanz der prosodischen
Realisierung Selting (1987).
11 Die Reparaturtypen sind jedoch nicht äquivalent, sondem durch ein Präferenzsystem geordnet, das sich durch die Vorkommenhäufigkeit und weitere Details
der Reparaturdurchführung manifestiert: Selbstreparaturen und Selbstinitiierung
sind gegenüber Fremdreparaturen und Fremdinitiierung präferiert.
12 VgI. dazu u.a. Sacks und Jefferson (1977: 366,372ff u. FN 20) sowie Schegloff (1992).
13 Natürlich können bereits begonnene Satzstrukturen auch aufgeben und die
Reparatur mit einer syntaktisch unabhängigen neuen Struktur durchgeführt
werden. Wenn solche Selbstreparaturen wie vor einem möglichen syntaktischen
Abschlußpunkt initiiert werden, bleiben anakoluthische Teile des Redezugs (vgl.
Altmann 1981 und Hoffmann 1991) zurück
14 Solche ,Mittelfeldentleerungen' (vgl. Uhmann 1993) stellen ein ideales Mittel dar,
sowohl selbstinitiierte als auch durch minimale Verzögerungen subtil
fremdinitiierte Reparaturen durchzuführen, ohne daß die sequentiell implikative
Kraft des reparaturbedfuftigen Redezugs zugunsten einer Reparatursequenz
aufgeschoben werden muß.
15 Das Problem der syntaktischen und konversationellen Wohlgeformtheit von
Ellipsen kann an dieser Stelle nicht ausführlich diskutiert werden. VgI. dazu u. a.
Cherchi (1985), Klein (1993) Lemer (1991) sowie Busler und Schlobinski und Selting
(in diesem Band). Reparandurn und Reparaturdurchführung werden wie in Bsp. (5)
nach Erreichen der Satzgrenze realisiert (vgl. FN 14).
16 Sätze bzw. Satzgrenzen spielen natürlich auch bei der Redezugorganisation (vgl.
Sacks, Schegloff und Jefferson 1974) als ,possible turn completion points' eine
entscheidende Rolle. Sätze sind hier eine der möglichen Redezugkonstruktionseinheiten der ,turn constructional component'. Hier spielt neben der Syntax
natürlich auch die Prododie eine wichtige Rolle (vgl. dazu Auer 1996 und Uhmann
1993: 335ff.).
17 ,Problem' darf hier nicht im Sinne von Perfonnanzproblem verstanden werden. Zu
den Funktionen der Initiierung von Selbstreparaturen vgl. u. a. Goodwin (1981).
18 Eine weitere auf der Satzsyntax operierende Fonn der Selbstreparatur ist die Pivot(vgl. Schegloff: 1979:275f) bzw. Apokoinu-Konstruktion (vgl. Scheutz 1993).
19 Ob die Selbstunterbrechung innerhalb oder außerhalb der Wortgrenzen der
Reparandurns stattfindet, ist an dieser Stelle nicht wichtig. Es scheint jedoch so zu
sein, daß Selbstunterbrechung innerhalb der Wortgrenzen des Reparandurns
typisch ist für den Sonderfall einer Selbstkorrektur, d. h. bei der Ersetzung eines
bestimmten, im engegeren Sinne als ,falsch' eingestuften Items durch ein anderes
(vgl. Schegloff, Jefferson und Sacks 1977: 363 sowie "error repairs" bei Levelt 1989:
481).
20 Vgl. u. a. Nooteboom (1980), Levelt (1983, 1989), Hoffman (1991), Kindt (1994),
Kindt und Laubenstein (1991) und Eikmeyer et al. (1995).
21 Diese These wird auch von den in FN 20 genannten Autoren vertreten.
22 Zur Abgrenzungsproblematik von Reparaturen gegenüber konjunktionalen
Koordinationen vgl. u. a. Kindt und Laubenstein (1991: 17) und Eikmeyer et al.
(1995: 136ff)
23 C-Kommando wird wie üblich definiert: Xc-kommandiert Y, wenn Y Teil einer
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Schwesterkonstituente von X ist; unmittelbares c-Korrunando besteht, wenn
zwischen X und Y kein weiteres c-kommandierendes Element interveniert.
24 Da die Regel zur Vermeidung von Lücken aus Levelts Koordinationsregel folgt,
könnte man hier zunächst eine gewisse Überlegenheit dieser Theorie annehmen.
Um aus der Vielfalt der von der Koordinationsregel erzeugten möglichen Selbstreparaturen (vgl. Bsp. 23) die herauszufiltern, die tatsächlich in Selbstreparaturen
verwendet werden, greift Levelt jedoch auch auf zusätzliche Beschränkungen
zurück. Für die hier analysierten Daten wäre vor allem "anticipatory retracing"
("[ ... ] retrace to and repeat some word prior to the troublesome element", Levelt
1989: 489ff.) relevant, dessen strukturelle Eigenschaften jedoch ebenso vage
beschrieben werden wie bei Schegloff (1979: 278). Ähnlich äußern sich auch Kindt
und Laubenstein (1991: 33).
25 Ich gehe hier von der verbreiteten Auffassung aus, daß das Finitum in Verbzweitstellungssätzen in der Kopfposition einer C(omplementizer-)P(hrase) sitzt, also in
der Position, in der in Verbletztstellungssätzen die Konjunktion ist (die in VerbletztRelativsätzen im Standarddeutschen unsichtbar ist) steht. Nach anderen Analysen
(etwa nach Jacobs 1996) ist die Position des Finitums bei Verbzweitstellung die
Kopfposition einer Satzmodus-Projektion. Wir müssen hier nicht zwischen diesen
Vorschlägen entscheiden, da es ja nur darauf ankommt, daß das Finitum in solchen
Sätzen in einer funktionalen Kopfposition sitzt.
26 Diese Option scheint darüberhinaus auch in Beispielen, in denen nicht-funktionale
Konstituenten repariert werden, zu intuitiv akzeptablen Ergebnissen zu führen: Die

ruf ich morgen äh (.) ruf ich heut abend noch an/Die ruf ich morgen äh (.) die ruf ich heut
abend noch an. Da solche Selbstreparaturen in dem von mir untersuchten Alltagsdialogen nicht gefunden werden konnten, muß die weitere Forschung zeigen, ob
auch der Teil (a) der Erweiterten Kopfregel entsprechend Teil (b) liberalisiert
werden kann und in welchem Umfang vielleicht weitere Faktoren (z. B. der Umfang
des Spezifikators) eine Rolle spielen.
27 Die Bedeutung, die der funktionale Kopf für die syntaktische Wohlgeformtheit von
Selbstreparaturen spielt, läßt sich z. B. an Hawkins' (1994) Konzept der ,Mother
Nodes' anbinden, die bei der Erkennung von ,Constituent Recognition Domains'
und damit für die möglichst rasche Verarbeitung der syntaktischen Struktur eines
Satzes eine zentrale Rolle spielen. Die Reparatur beginnt nach der syntaktischen
Schleife ja mit der Wiederholung des Kopfes, und das ist in der Regel die
Konstituente, die als Mutterknoten die Identifizierung der das Reparandum
beherbergenden ,Constituent Recognition Domain' erlaubt.
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7 Parataktische Konstruktionen im gesprochenen
Deutsch

ALEXANDER POLIKARPOW

1

EINLEITUNG

ie hier vorliegende Untersuchung basiert auf einer Analyse von
parataktischen Konstruktionen, in denen die seit ehedem als ,nebenordnend' genannte Konjunktion und auftritt. Besonderes Augenmerk soll
dabei den folgenden Aspekten gelten: Arten von semantischen Beziehungen,
deren Realisation mittels und im gesprochenen Deutsch möglich ist und die
damit zusammenhängende Polyfunktionalität dieser Konjunktion; Besonderheiten der topologischen Strukturierung (vor allem Spezifik der Wortfolge)
von Konjunkten. Bei der Analyse der Einzelsequenzen wird auch auf die
parataktischen Kurzstrukturen eingegangen, die als Ausdruck der Sprachökonomie angesehen werden.
Es ist bekannt, daß die Konjunktion und eine verallgemeinerte, nichtdifferenzierte Bedeutung besitzt und auf das Vorhandensein einer koordinativen
Verbindung hinweist, ohne sie zu konkretisieren. J. ehr. A. Heyse nennt und
"das allgemeinste Bindewort von unbestimmtester Bedeutung" (Heyse 1907:
543). W. Flämig behauptet mit Recht, daß durch diese Konjunktion "die
allgemeinste Bezeichnung des Nebeneinanders zweier Sachverhalte erfolgt";
und kennzeichnet dabei "das gemeinsame Vorhandensein zweier Sachverhalte (zugleich geltend)" (Flämig 1991: 265). H. Weinrich meint, daß die
Bedeutung von und mit dem semantischen Merkmal ,Reihung' erschöpfend
wiedergegeben ist (Weinrich 1993: 804). Der Frage nach der Bedeutung von
und und anderer Konjunktionen ist E. Lang nachgegangen. Er behauptet, daß
und sowie andere Konjunktionen eine "operative Bedeutung" haben, "die
darin besteht daß sie Anweisungen repräsentieren, über den Konjunktbedeutungen bestimmte Operationen auszuführen" (Lang 1977: 67). E. Lang
erklärt, daß es Operationen sind, limit Hilfe derer die in den Satzbedeutungen repräsentierten Sachverhalte in der Reflexion aufeinander bezogen
werden mit dem Resultat, daß aus den Satzbedeutungen eine von den
Konjunktbedeutungen verschiedene Einheit konstituiert wird" (ibid., S. 66).
Diese Einheit nennt er "Gemeinsame Einordnungsinstanz" (GEI). Für E. Lang
enthält die Bedeutung von und die Anweisung: "Betrachte die SB1 (Satzbedeutung) und SB2 repräsentierten Sachverhalte als ZUGLEICH GELTEND im
Hinblick auf GEI" (ibid., S. 71). E. Lang betrachtet die Bedeutung von und
(neben der von oder) als fundierend gegenüber den Bedeutungen der anderen
Konjunktionen (z. B. aber, denn, nicht - sondern) (ibid., S. 72). Er wendet sich
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der pragmatisch-kognitiven Explikation der Koordination, und speziell der
Bedeutung von und zu, weil die grammatische Analyse das zu erklären nicht
vermöge. P. Eisenberg weist darauf hin, daß man und meist eine Sonderstellung unter den Konjunktionen zuteilt, "vor allem wenn die Bedeutung
wahrheitswertfunktional gefaßt wird. Dies wird in der Regel nicht begründet,
es entspricht einfach unserer Intuition, daß und von allen Konjunktionen die
primitivste Bedeutung hat" (Eisenberg 1986: 314). P. Eisenberg versucht zu
beweisen, daß sich mit der wahrheitswertfunktionalen Theorie die Leistung
von und nur teilweise verstehen läßt. Er stellt drei rhetorische Fragen, die die
Kompliziertheit des Problems hervorheben: "Wenn wir aber nur mitteilen
wollen, daß zwei Sätze wahr sind (zwei Sachverhalte zutreffen), warum
äußern wir dann nicht einfach die beiden Sätze als Behauptungen? Warum
verbinden wir sie noch mit und? Besteht nicht doch in der Regel eine
spezifische inhaltliche Beziehung zwischen den Sätzen bzw. den mit und
verknüpften Konjunkten?" (ibid., S. 314). G. Schubert nimmt an, daß und in
allen Fällen, in denen es nebengeordnete Sätze verbindet, keine IIBegriffsbedeutung" hat, denn es fügt "dem objektiven Bestand der Sätze, der laut
gewordenen Begrifflichkeit" nichts hinzu (Schubert 1954/55: 259). Die
weiteren Ausführungen von G. Schubert scheinen für die Untersuchung der
parataktischen Konstruktionen mit und von Bedeutung sein, deshalb erlaube
ich mir an dieser Stelle ein größeres Zitat:
Im lebendigen Prozeß der Kommunikation zwischen Sprecher und Hörer kann
sich der scheinbare Mangel, der in der Begriffsleere eines Wortes gegeben ist, sehr
wohl als ein Vorzug herausstellen. Wenn es objektiv inhaltlos ist, wenn es immer
erst der Deutung durch den Hörenden bedarf, so regt es geistige Kraftentfaltung
an, die dem logischen Vollzug einer syntaktischen Zuordnung entweder vorausgeht oder diese nachträglich ins Wanken bringt. Der präzise Ausdruck ist nicht
immer der beste wie es jede Dichtung lehrt. Es kommt auf die Absicht des
Redenden an, und die ist wiederum dadurch bestimmt, zu wem er jeweils spricht.
(Schubert 1954/55: 259).

Wichtig scheint mir der Hinweis von G. Schubert, daß die sogenannte
IIBegriffsleere" als ein Vorzug für den Sprecher in der Kommunikation
betrachtet werden kann. Dank dieser ,Bedeutungsleere' können in parataktischen und-Verbindungen nicht nur kopulative, sondern auch adversative,
konzessive, konklusive, konditionale, temporale und andere Beziehungen
festgestellt werden. Relationen, die durch eine Zuordnung von Konjunktbedeutungen bestimmt werden, sind entweder genau und eindeutig oder
müssen undifferenzierbar bleiben. Eine semantische Differenzierung der
Beziehungen in den parataktischen Strukturen mit und erwies sich oft als eine
schwierige, an manchen Stellen als eine nicht zu lösende Aufgabe.

Parataktische Konstruktionen im gesprochenen Deutsch
2

POLYFUNKTIONALITÄT VON

183

und

Und ist unzweifelhaft die gebräuchlichste Konjunktion der deutschen

Sprache. Laut Statistik gehört es zu den am häufigsten verwendeten Formen
des Deutschen überhaupt (Meier 1964: 52). Daher auch die Behauptung von
L. Tobler, daß und "einen Knotenpunkt unserer ganzen Syntax bildet" (zit.
nach: Schubert 1954/55: 257). Auch in der mündlichen Rede wird und als
nebenordnende Konjunktion am häufigsten gebraucht (Wackemagel-Jolles
1971: 208j Hannig 1974: 216). H. Kreye schreibt diesbezüglich folgendes: "Wir
alle haben an uns und anderen beobachten können, daß eine ... Häufung von
koordinierenden Konjunktionen als eine mögliche Eigentümlichkeit mündlicher Rede zu kennzeichnen ist. .., auch bei Aufzeichnungen mündlicher
Rede zeigt sich, daß selbst erwachsene Erzähler das anreihende und in
auffälliger Weise häufen." (Kreye 1989: 47). Auch wenn sich die Hypothese
von W. Hartung, daß eine gesetzmäßige Proportion zwischen der Häufigkeit
eines sprachlichen Zeichens und der Zahl seiner Bedeutungen besteht, nicht
bestätigt, was F. Eisenmann zu beweisen versucht (Eisenmann 1973: 241), so
läßt sich ein gewisser Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des
Gebrauchs einer Konjunktion und der Zahl seiner Funktionen nicht so leicht
absprechen. Im folgenden wird ausführlich die Polyfunktionalität von und
beleuchtet, die zahlreiche semantische Beziehungen in parataktischen Strukturen bewirken kann und die bestimmte kommunikative und pragmatische
Aufgaben beim Kommunizieren zu erfüllen vermag.
Die kopulativen (additiven) Beziehungen sind in den parataktischen undStrukturen der gesprochenen Sprache oft zu beobachten. Innerhalb der
kopulativen Relation werden in diesem Aufsatz die folgenden drei Untertypen unterschieden:
(a) kopulativ-expandierend (Seme der Anreihung und der Erweiterung):
(1)

(2)
(3)

(b)
(4)

(5)

und ich war bei juden, also, vorurteile hatte ich keine. nun hat man mir
gleich gesagt, Ga) .. weswegen sollte ich auch, ich hab das fünfundvierzig
nicht mitgemacht, und ich hab mir da nichts bei gedacht, und ich denk mir
da auch heut noch nichts bei, das hat mich nicht abgestoßen.
(Textkorpora 1984: 86)
und hier ist das klo, hier ist die dusche und hier das waschbecken ....
(Ullmer-Ehrich 1979: 77)
es gibt dort keine übemachtungsmöglichkeit auf solchen schiffen. haben da
einfach auf m fußboden geschlafen. s war schrecklich eng.
s war
natürlich heiß. un s war ungemütlich. (Texte-2 1974: 71)
kopulativ-simultan (Seme der Anreihung und der Gleichzeitigkeit):
mein vater war zu der zeit, als ich geboren wurde, nicht hier, war an der
front, und war ich mit meiner mutter all- ziemlich allein, ganz alleine.
(Textkorpora 1984: 27)
na, jedenfalls haben wir uns dann verabredet. da traf ich einen kollegen, das
war ein rhythmus-mann, und war sie bei, und er mit seiner freundin.
(Bottroper Protokolle 1968: 97)
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(c) kopulativ-konsekutiv (Seme der Anreihung und der Aufeinanderfolge):
(6)

(7)

(8)

dachte ich / ach scheiß nllnmst du mit / liest du ma / und fand ich's so
interessant / weil / das war ja 'n total verrockter / d.er hatte seine
mitschüler erschossen und alles mit dinger / der war total verrückt / /
und schließlich nach und nach, es ist nichts passiert. wir sind losgezogen in
die berge, wir haben lange, schöne fahrten gemacht, und hat man sich darein
ergeben [die Eltern waren zuerst darüber entrüstet gewesen, daß Mädchen
und Jungen zusammen als Wandervögel wandern, später sahen sie das ein.].
(Textkorpora 1984: 1131)
,+ wenn sie dann mit dem staubsauger jeden tag saugen ,+ dann zieht s alles
raus und haben sie nachher nur noch das grundgewebe. (Texte-3 1975: 165)

Beim Untertyp (a) der kopulativen Beziehung fügt und der vorausgehenden
Aussage eine neue hinzu, die nur eine Erweiterung der vorangehenden
darstellt. Zu diesem logischen Verhältnis tragen solche sprachlichen Mittel
bei wie: inhaltliche Wiederaufnahme (mit Hilfe von Adverbien des Typs da,
dann, dabei etc. und anaphorischer Pronomen das, es); wortwörtliche bzw.
koreferente Wiederholung; syntaktischer Parallelismus. Der syntaktische
Parallelismus kann dabei voll oder nicht voll (teilweise, modifiziert, mit
Erweiterung) realisiert werden. So wird in der Struktur (1) das kopulativexpandierende Verhältnis durch die Wiederaufnahme des Inhalts des linksseitigen Konjunkts mit Hilfe des Adverbs dabei, das eine umgangssprachliche
Spaltung in zwei Teile erlebt, durch den syntaktischen Parallelismus (mit
einer Modifikation und Erweiterung zugleich) sowie durch die Wiederholung
des Pronomens ich hergestellt. In der und-Konstruktion (2) spielt die
syntaktische Parallelität eine große Rolle. Im dritten Konjunkt dieser Struktur
ist eine "grammatisch reguläre Ellipse" (Kunze 1972: 38ff.) zu beobachten, die
eine Tilgung identischer Elemente im postpositiven Konjunkt voraussetzt
und die in der generativen Koordinationstheorie "Gapping" genannt wird
(Brettschneider 1978: 251). Die Wiederholung des Adverbs hier in der Struktur (2) wäre als ein nächstes Mittel der Verknüpfung zu nennen. In (3) ist die
kopulativ-expandierende Beziehung durch die syntaktische Parallelität und
die Wiederholung realisiert. Natürlich darf man in allen parataktischen undKonstruktionen die inhaltliche Zuordnung der dargestellten Sachverhalte
nicht unterschätzen, die immer ausschlaggebend bei der Bestimmung der
semantischen Beziehungen ist.
Zu den parataktischen Strukturen mit den kopulativ-expandierenden Beziehungen gehören auch Koordinationsverbindungen, die nach dem Modell
Konjunkt 1 (Aussage) + und + Konjunkt 2 (w-Frage-Antwort-Struktur)
gebildet werden:
(9)

... der immer hinter uns gefahren ist und auch von unserem betrieb war,
kommt schnell angerast und sagt: ihr habt aber eine mächtige qualrnwolke
hinter euch, haltet doch mal an! na ja, wir halten an, und was sehen wir?
schon wieder mal 'ne panne. (Textkorpora 1984: 942)

Parataktische Konstruktionen im gesprochenen Deutsch

185

(10) eines tages klingelte es, und wer steht draußen: der lange. (Wander 1980: 173)
(11) dann haben sie die schubladen aufgemacht und was war drin? lauter
verhütungs - mittel! /

Das oben genannte Modell der parataktischen Strukturen ist umgangssprachlich markiert. Diese Formel wird im Alltag sehr oft mit dem Ziel
benutzt, die Neugier des Hörers auf ein Geschehen bzw. eine Sache zu
richten, seine Aufmerksamkeit zu erhöhen und dadurch die Spannung beim
Erzählen zu erzeugen. Der Sprecher versetzt sich sozusagen in den Hörer,
indem er eine Frage stellt und sie selbst gleich danach beantwortet. Bei der.
Antwort wird immer etwas Unerwartetes, Ungewöhnliches für den Hörer
genannt. Durch dieses Modell der parataktischen Strukturen, das eine
Aussage und einen Frage-Antwort-Komplex, die miteinander verknüpft
werden, gleichzeitig einschließt, wird eine Emphase ausgedrückt. In der
Koordinationsverbindung(10) ist ein Sprung von einer Vergangenheits form
zum Präsens gewagt. Das historische Präsens wird in der Regel in einer
Erzählung an den Stellen benutzt, die von besonderer Bedeutung und
Spannung für den Erzähler sind. Ein Ereignis wird vergegenwärtigt, als
rücke es aus der Vergangenheit in die Gegenwart hervor, als sehe man alles
mit eigenen Augen.
Beim Untertyp (b) der kopulativen Beziehung zeichnen sich alle undStrukturen durch die gleiche temporale Bedeutung (Gleichzeitigkeit) aus. Die
parataktischen Gebilde (4) und (5) weisen eine Gemeinsamkeit auf, die
keinen obligatorischen Charakter hat: im rechtsseitigen Konjunkt ist die
invertierte Wortfolge (Verbspitzenstellung) zu beobachten. Solche Wortfolge
kommt in dem der Konjunktion und folgenden Konjunkt im gesprochenen
Deutsch häufig vor. Auf das Problem der Wortfolge wird später eingegangen,
deshalb begnüge ich mich mit der Bemerkung, daß es eine lockere Ausdrucksweise ist (was übrigens auch native-speakers-Befragungen bestätigen),
die in Erzählungen öfter vorkommt. Das Sem der Gleichzeitigkeit, das die
kopulativ-simultane Beziehung mitbestimmt, wird in den parataktischen
Strukturen des Untertyps (b) durch die Gleichheit der Zeitformen ausgedrückt (vgl. den Gebrauch des Präteritums in (4) und (5».
Der nächste Typ der kopulativen Beziehung wird hier kopulativ-konsekutiv
genannt. Die Komponente ,konsekutiv' ist dabei in der Bedeutung ,aufeinanderfolgend', ,zeitlich folgend' gebraucht und nicht als "die Folge angebend"
(vgl. Duden. Das Fremdwörterbuch 1990: 422). Um dem Problem der Verwechslung der Bedeutungen aus dem Wege zu gehen, wird für die Bezeichnung der Folge (im Sinne von Ergebnis) der Terminus "konklusiv" (Baumgärtner 1959: 98) herangezogen. In den parataktischen Strukturen (6)-(8) ist
die Wortfolge im rechten Konjunkt auch gesprochenspezifisch. Das finite
Verb eröffnet die Teilstruktur, die unmittelbar nach und plaziert ist. Es sieht
aus, als ob in diesen und-Konstruktionen Elemente etwa dann, da, nun erspart
worden seien, die der Konjunktion und folgen könnten und eine zeitliche
Semantik besitzen (dann, da bezeichnen eine zeitliche Folge; nun, da - den
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gegenwärtigen oder einen vom Sprecher als gegenwärtig gesetzten Zeitpunkt). In den Strukturen (4) und (5) des Untertyps (b) hat man dagegen den
Eindruck, als ob das Adverb damals weggelassen worden sei, das semantisch
keine Aufeinanderfolge erfordert. Die ,nachlässige' Ausdrucksweise, die
durch die Umstellung von Subjekt und Prädikat im postpositiven Konjunkt
der parataktischen Strukturen verursacht wird, scheint in (6)-(8) eine
Funktion zu erfüllen, und zwar signalisiert sie den zeitlichen WechseL Das
möchte ich aber als eine Hypothese gelten lassen. W. Hodler hat dieses
Phänomen in den berndeutschen Mundarten beobachtet. Er begründet die
Anfangsstellung des Verbs nach und in Sätzen, "denen an sich Anschlußcharakter zukommt" folgenderweise: "Die Satzfolge nähert sich daher dem
Charakter einer Aufzählung. '" Ein gewisses Unterordnungsverhältnis des
zweiten Satzes ist unverkennbar. Dieser läßt sich zuweilen als Relativsatz,
zuweilen als Konsekutivsatz (mit daß, so daß, ohne daß) auffassen" (Hodler
1969: 701). Man kann vielleicht W. Hodler zustimmen, daß in solchen
Strukturen der Charakter einer Aufzählung durch die Wortfolge imitiert wird
und ein ,konsekutiver' Nebensinn mitschwingt (was die Möglichkeit einer
Transformation in so daß-Sätze in (7) und (8) bestätigt), doch wäre es falsch,
hier eine Unterordnung anzunehmen. Die zeitliche Aufeinanderfolge wird in
den parataktischen Strukturen des Untertyps (c) meistens durch den
Tempuswechsel indiziert. Dafür können aber auch andere sprachliche Mittel
herangezogen werden, solche wie Zeitadverbien (z. B. nachher in (8)); Verben,
die in ihrer Semantik Komponenten ,zeitliche Folge' bzw. ,Resultat' enthalten
(z. B. finden in (6) und sich ergeben in (7) sind regressive Verben, während
machen und denken imperfektiv sind); Verwendung des Perfekts, das ein
aspektuelles Verhältnis des Resultats signalisiert.
Parataktischen Konstruktionen mit und können Relationen zugrunde
liegen, die über die kopulative Beziehung hinausgehen. Oft werden die in
Konju.nJ<ten beschriebenen Sachverhalte in die Beziehung der Gegenüberstellung zueinander gebracht. Man spricht in diesem Fall über die adversative
Funktion von und. Auf den adversativen Gebrauch von und weist U. Engel
hin. Er bemerkt, daß adversatives und bedingt gegen die Konjunktoren aber,
allein, d. h., doch, jedoch, nur, sondern austauschbar sei. Dabei hat und "die
zusätzliche Funktion, daß auf diese Weise Verwunderung, Verärgerung,
Empörung zum Ausdruck gebracht werden kann (bei den übrigen Konjunktoren ist dies nicht in derselben Weise der Fall)" (Engel 1988: 746). Diese
"zusätzliche" Funktion von und konnte ich bei der Analyse des sprachlichen
Materials auch feststellen. Chr. Hannig meint, daß und "eine Gegenüberstellung evoziert, die mit der Konjunktion während genannt werden könnte"
(Hannig 1974: 189). Die adversative Funktion von und erwähnt F. Eisenmann,
der die Satzkonjunktionen der gesprochenen Sprache anhand der Tonbandaufnahmen aus Baden-Württemberg, Bayrisch-Schwaben und Vorarlberg
untersucht. Er schließt den genannten Gebrauch von und auch in der Hochsprache nicht aus. Einen möglichen Grund für die Benutzung von und in
dieser Funktion sieht er darin, daß "der Gegensatz der beiden Aussagen

Parataktische Konstruktionen im gesprochenen Deutsch

187

durch nichtkonjunktionale Satzteile ausgedrückt wird, so daß eine
signalisierende adversative Konjunktion gar nicht mehr notwendig ist
(Eisenmann 1973: 241).
Ähnlich wie bei der kopulativen Beziehung kann man drei Untertypen
der adversativen Relation ausgliedern:
(a) adversativ-expandierend:
JJ

(12) diese ganze geschichte mit den stiefeln ist erlogen / und erlogenes muß man
einfach nicht ernst nehmen / /

(b) adversativ-simultan:
(13) stell dir mal vor, du kriechst ne karte, ob du jetzt kabelanschluß haben
möchtest, und in der küche haste kein warmes wasser! wo sonst auf der welt
gibt es sowas? oder irgendwie, man soll sich videogeräte kaufen, und wenn
man pissen will, muß man aufs außenklo. (Runge 1987: 160)
(14) A: die passen nicht ganz von der größe is des bei dir auch so
B: ja ja
A:okey
B: also das rechte paßt also ss das niedre flache [Bauklötzchen: A. P.] paßt
ungefähr und das andere nich (DFG-Projekt)
(15) und ich hätte ihn auch gern ernährt, nur hatte er viel geld,
ich hatte
keins (Runge 1970: 108)
(16) nun war ich, wir waren mit den kindern teilweise evakuiert, 43/44 waren
wir in stuttgart alle und mein mann hier alleine (Runge 1970: 232)
(c) adversativ-konsekutiv:
(17) früher, da konnte man noch ein schwätzchen machen
heute? heute reicht
es schon nicht mehr zu einer zigarettenpause. (v.d.Grün 1973: 38)
(18) früher hat sich wollgang laufend über sein' alten uffgeregt,
nu ist er
schon genauso. (Müller 1985: 223)

Für die parataktischen Strukturen antithetischen Charakters des Untertyps
(a) sind drei Merkmale ausschlaggebend: 1) Konjunkte dieser und-Konstruktionen weisen in ihrer lexikalischen Ausfüllung gemeinsame Elemente auf; 2)
das zweite Konjunkt dieser Strukturen fängt meistens mit einer semantischen
Wiederholung eines Elements des ersten ani 3) das wiederholte Element wird
im zweiten Konjunkt topikalisiert, d. h. zu einem betonten Thema, während
seine Entsprechung im ersten Konjunkt einer Rhema-Struktur angehört.
Diese eigenartige Rhematisierung wobei das Rhema des ersten Konjunkts
zum betonten Thema des zweiten wird, unterstreicht einen engen inhaltlichen Zusammenhang von zwei entgegengesetzten Sachverhalten. Man kann
in Strukturen wie (12) von Enthymemen sprechen, d. h. von einem unvollständigen Schluß, bei dem eine Folgerung fehlt, die aber in Gedanken zu ergänzen ist. Vgl. das Fehlen des letzten logischen Kettengliedes in (12):
l

(12') Diese ganze Geschichte mit den Stiefeln ist erlogen; erlogenes muß man nicht
ernst nehmen, folglich muß man die ganze Geschichte mit den Stiefeln nicht
ernst nehmen.
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In den parataktischen und-Gebilden mit den adversativ-simultanen Bezie-

hungen ist die Einheitlichkeit der temporalen Charakteristika der Konjunkte
zu beobachten. Gleichzeitigkeit wird durch die Identität der Zeitformen im
Rahmen einer und-Struktur erreicht (vgl. Präsens - Präsens in (13), (14) und
Präteritum - Präteritum in (15), (16)). Bei der Entgegensetzung wird ein
Unterschied zwischen zwei Ereignissen, Sachverhalten anhand einer
Gemeinsamkeit festgestellt. Dieses Gemeinsame findet hier einen doppelten
Ausdruck: 1) in der Gleichheit der temporalen Bedeutung und 2) in der
thematischen Identität. Die thematische Identität kann in (13) als
,Wohnkultur', in (14) als ,Anpassungsfähigkeit der Bauklötze', in (15) ,finanzielle Lage', in (16) - ,Unterkunftsmöglichkeit' formuliert werden. Die
Gegenüberstellung hat in allen obenangeführten Belegen des Untertyps (b)
außer (13) auch einen doppelten Charakter. Vgl.: das niedre - das andere (das
höhere) + passen - nich (nicht passen) in (14); er - ich + viel Geld - keins (kein
Geld) in (15); wir (Mehrzahl) - er (Einzelzahl) + alle (Zusammensein) - allein
(Alleinsein) in (16). Man kann vermuten, daß die doppelte Gegenüberstellung im Beleg (13) durch den zweimaligen Gebrauch einer anthitetischen
und-Konstruktion in einem kurzen Textabschnitt kompensiert wird. Es ist
interessant, daß in allen parataktischen Gebilden des Untertyps (b) die
thematisch-rhema tische Gestaltung der Strukturen ähnlich ist. Vgl.: das niedre
- das andere -Themata, paßt - nich (paßt nicht) -Rhemata in (14); er - ich Themata, hatte viel Geld - hatte keins -Rhemata in (15) etc. Die syntaktische
Parallelität ist ein nächstes Kennzeichen dieser Strukturen. Sie wird in den
und-Strukturen des Untertyps (b) meistens nicht voll realisiert. Es können
Modifikationen topologischen Charakters wie in (13) und (16) vorgenommen
werden. In (14) und (16) sind die sogenannten "Gapping-Konstruktionen"
(Kindt 1993: 317) realisiert, in (15) - eine "Quasiproriominalisierung" (Kunze
1972: 72). Für Gapping-Konstruktionen ist das Vorliegen des syntaktischen
Parallelismus notwendig, denn die Bedingung der syntaktischen Parallelität
verlangt, "daß zu jedem Verbaktanten des linken Koordinationskerns ein
Verbaktant desselben Typs im rechten Koordinationskern gehört" (Kindt
1993: 319). Die ,grammatisch reguläre Ellipse' in einem der Konjunkte, die in
einem antithetischen Verhältnis zueinander stehen, ist ein häufiges Phänomen in der gesprochenen Sprache.
Der nächste Untertyp der und-Koordinationsstrukturen, der in diesem
Aufsatz adversativ-konsekutiv genannt wird, unterscheidet sich von dem
eben besprochenen durch die temporale Bedeutung. Die zeitliche Aufeinanderfolge, d. h. eine temporale Differenz in den mit und verknüpften Konjunkten, bildet die Grundlage der Gegenüberstellung, die in den oben
angeführten Beispielen mit Hilfe des Tempuswechsels ,Präteritum - Präsens'
und ,Perfekt - Präsens' zum Ausdruck gebracht wird, unterstützt durch die
Entgegensetzung von früher - heute und früher - nu, die den zeitlichen
Unterschied lexikalisch darstellen.
Und-Strukturen adversativ-konsekutiver Semantik werden in der gesprochenen Sprache ziemlich oft nach der Formel ,Aussage + und + Frage
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(KurzformY realisiert. Die Frage enthält dabei meistens nur ein Wort, das in
einer entgegensetzender Korrelation mit einem Wort aus dem ersten
Konjunkt steht. Vgl. die Kurzstruktur heute in (17), die als ,was haben wir
heute für eine Situation?', ,wie ist es heute?' etc. expliziert werden könnte.
Die Sprecherin stellt eine Frage, die eher rhetorisch ist, und beantwortet sie
selbst. Damit macht sie den Hörer ausdrücklich auf die Wichtigkeit einer
Information aufmerksam, in diesem Fall auf die Veränderung der Arbeitsverhältnisse in der Fabrik. Der Frage-Antwort-Komplex kann durch ein
Konjunkt indikativen Charakters ersetzt werden, das in ein und-Gebilde
strukturiert ist:
(17') Früher, da konnte man noch ein Schwätzchen machen, und heute reicht es
schon bald nicht mehr zu einer Zigarettenpause.

oder zu einer parataktischen aber-Konstruktion gehört. Auch die Transformation in eine während- bzw. dagegen-Struktur ist möglich. Die Sprecherin
wählt jedoch eine Frage-Antwort-Struktur anstelle eines monoprädikativen
Konjunkts, um die Entgegensetzung zu emphatisieren.
In der Alltagsrede, insbesondere im Dialog, werden oft und-Strukturen gebraucht, die nach dem Modell ,Aussage + und + Frage (Kurzstruktur)'
gebildet sind und die kopulativ-adversativ in ihrer Semantik bestimmt werden
können:
(19) ich heiße peter / und du?
(20) sie ist einundzwanzig / und er?
(21) ich bin der einzige da / alle sind abgehauen / :w:ld ich?

Eine pronominale Kurzform (ein Personalpronomen) bildet dabei das rechtsseitige Konjunkt. In (19) und (20) wird die Kurzstruktur des zweiten
Konjunkts durch den Mikrotext (semantischen Parallelismus) und in (21)
durch die Konsituation determiniert. Die kopulativ-adversative Beziehung
wird hier als nicht differenziert interpretiert, denn man kann die dominierende Komponente der Bedeutung nicht festellen. Auch die parataktischen
Strukturen des Typs ,Film ist Film, und Buch ist Buch', die G. Fritz tautologisch nennt (Fritz 1981: 398), weisen die kopulativ-adversative Beziehung
auf. Bei einer Gegenüberstellung enthalten sie gleichzeitig die additive
Semantik.
Interessant sind parataktische und-Konstruktionen, die nur in der
spontanen gesprochenen Sprache vorkommen und die zwei Konjunktionen
nebeneinander haben:
(22) einen morgen, wo ich aufgewacht bin, da war noch schnee auf den tannen,
und aber sonst, die luft war sehr, ja kalt, aber an und für sich .... und dann
hat's nachher umgeschlagen und war sehr schön warm.
(Textkorpora 1984: 427)
(23) ich bet ja schon mit (.) wenn ich bei huntemann ins auto steige und aber mit
dir (.) nä. (Sehlobinski et al. 1994: 238)
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Native speakers, die diese Strukturen beurteilen sollten, fanden sie
,schrecklich', ,schlecht'. Sie betonten dabeL daß beide Konjunktionen einzeln
in diesen parataktischen Konstruktionen benutzt werden könnten, aber nicht
zusammen. Manche sahen darin Anakoluthe, und ihnen würde ich recht
geben. Der Sprecher sucht beim Reden nach einem adäquaten sprachlichen
Ausdruck, nach einem adäquaten Verknüpfungsmittel, und weil er sich
letzten Endes für eine Gegenüberstellung entschließt bzw. sie betonen wilt
,korrigiert' er und durch aber. Die oben angeführten Strukturen sind ein
Beweis dafür, daß syntaktische Formen in der spontanen gesprochenen
Sprache sukzessiv, schrittweise konstituiert werden und daß und und aber im
adversativen Gebrauch konkurrieren können. Der Beleg (23) enthält neben
dem Anakoluth eine Aposiopese. In der spontanen mündlichen Rede können
sehr oft abgebrochene, nicht abgeschlossene und- und aber-Strukturen beobachtet werden. Dieses Phänomen verdient eine spezielle Untersuchung.
In den folgenden und-Konstruktionen ist eine konzessive Beziehung
zwischen den entsprechenden Sachverhalten zu erschließen:
(24) zum beispiel, als ich mich zum ersten mal geschminkt habe, mit 15, da ham
sie auch geschimpft: "was werden die leute sagen", und "so jung, und ihr
malt euch schon so an!" (Bottroper Protokolle 1968)
(25) habe mir gesagt: was ich weiß, weiß ich, was nicht, eben nicht, also ganz
lokker, und gute zensuren hatte ich trotzdem. (Müller 1985: 90)
(26) wie ein gefängnis ist das, vielleicht noch schlimmer, weil man weiß, daß man
hinausgehen kann, keiner hält einen zurück,
man geht doch nicht
hinaus. (v.d.Grün 1973: 85)
(27) 1 dieser akkord ist so niedrig gesetzt daß man das gut schaffen könnte 11 ich
könnte auch sogar noch ne halbe stunde ,auf toilette' gehn.YIld (da) ich
würd den akkord immer noch schaffen. (Wackemagel-Jolles 1971: 51)
(28) das licht ist aus und ihr tut nichts!

G. Starke, der die konzessive Beziehung in der deutschen Sprache untersucht,

zählt unter Konjunktionen und Konjunktionaladverbien, die konzessive
Beziehung zwischen Sachverhaltsaussagen zum Ausdruck bringen, auch und
auf. Er betont dabei, daß und sowie andere Konjunktionen die konzessive
Beziehung nicht herstellen, sondern sie lediglich anzeigen, signalisieren: "Das
konzessive Verhältnis existiert bereits zwischen den propositionalen Gehalten
der jeweils miteinander kombinierten Sätze. Das erweist sich an Aussageverbindung ohne Signalwörter und daran, daß die Mehrzahl der Signalwörter
polysem ist" (Starke 1982: 133). Der Behauptung von G. Starke kann man nur
teilweise zustimmen. Man kann nicht und und z. B. trotzdem gleich
behandeln. Trotzdem signalisiert und trägt im gewissen Sinne zur Herstellung
der konzessiven Beziehung bei, während und diese Relation überhaupt nicht
indiziert. Die Annahme, daß bereits zwischen den propositionalen Gehalten
der kombinierten Konjunkte das konzessive Verhältnis besteht, scheint
dagegen der Wirklichkeit zu entsprechen. Für eine konzessive Interpretation
der und-Konstruktionen des Typs ,Das Haus brennt, und du sitzt vor dem
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Fernseher!', die kein "immer Konzessivität ausdrückendes Lexem enthalten",
plädiert R. Pasch (Pasch 1994: 90). Nach R. Pasch ist die Möglichkeit/
Unmöglichkeit einer konzessiven Interpretation der Satzverknüpfung von
der Bedeutung-Präsuppositionen-Struktur abhängig, die das Konnektiv
zuläßt, das die Satzverknüpfung konstituiert: "Es ist offenbar so, daß diejenigen Konnektive nicht konzessiv interpretiert werden können, die konventionell die Interpretation einer Diskurspräsupposition induzieren, die besagt,
daß die Wahrheit von p hinreichende Bedingung von q ist oder umgekehrt"
(ibid.). Diese Hypothese am obenangeführten Beispiel explizierend, meint R.
Pasch, daß diese Struktur "als Vorwurf mit der Diskurspräsupposition p ~ q - das Brennen des Hauses ist eine hinreichende Bedingung dafür, daß der
Adressat einer Äußerung ... nicht vor dem Fernseher sitzt - zu interpretieren" ist. "Dies ist nur möglich, weil und keine Diskurspräsupposition
induziert, also auch nicht - wie kausale Konnektive p ~ q. Dabei hat es
dieselbe Bedeutung, d. h. stellt an die Satzverknüpfung dieselben Wahrheitsbedingungen wie kausale und konsekutive Konnektive, nämlich p & q."
(ibid., S. 91).
Wie viele bisher behandelte Strukturen mit unterschiedlichen semantischen Beziehungen, sind die meisten und-Konstruktionen mit der konzessiven Beziehung nicht umkehrbar. Nur die Strukturen des Typs (28) bilden
eine Ausnahme, sie sind permutierbar. Bei der Bestimmung der semantischen
Beziehung in den letztgenannten und-Strukturen kann man als ,Stütze' eine
Transformation in die Koordinationskonstruktionen mit trotzdem benutzen
(vgl. die Strukturen (24), (27), (28)). Die parataktischen und-Konstruktionen
(25) und (26) enthalten Indizien der konzessiven Beziehung (trotzdem und
doch). Der Sprecher erziehlt damit einerseits eine adäquate Interpretation der
semantischen Relationen durch den Hörer, andererseits betont er die
existierende Einräumung. Die parataktischen Konstruktionen wie (24) haben
einen usuellen Charakter, d. h. Strukturen mit dieser Formel funktionieren
oft in der Umgangssprache.
(24') So alt, und sie kann noch bergsteigen!
(24") So klein, und kann schon Radfahren!
(24''') So klein, und du kannst schon zwei Sprachen!

Solche und-Konstruktionen enthalten Kurzstrukturen als linksseitige Konjunkte, die auf der Folie der mikrokontextuellen Zusammenhänge expliziert
werden können (vgl. die rechtsseitigen Konjunkte). Sie beinhalten immer eine
Wertung: der Sprecher drückt seine Verwunderung, Besorgnis, Entrüstung
usw. aus.
Daß parataktische Strukturen mit und ein ,konsekutives' Verhältnis
aufweisen können, haben einige Linguisten konstatiert (Eisenmann 1973: 243;
Flämig 1991: 265; Hannig 1974: 189). Ich spreche in diesem Fall von der
konklusiven Beziehung. Die Wahl dieses Terminus wurde bei der Erörterung
der kopulativ-konsekutiven Relationen begründet. In den und-Konstruk-
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tionen mit dem konklusiven Verhältnis wird im zweiten Konjunkt eine Folge
angegeben, die sich aus der im Erstkonjunkt dargestellten Situation ergibt:
(29) sie hörte auf seinen rat und alles wurde gut / /
(30) die hatten sich gestritten und han denn immer briefe jeschriebe, und ich zu
desiree: "komm, laß mich rüberbringen", da, wo die jungens geschlafen
haben
[die Sprecherin bietet ihre Hilfe beim Briefwechsel ihrer Frundin mit einem
jungen Mann an]. (Runge 1987: 45)
(31) ich habe selbst nicht genug / und hände weg!
(32) wir hatten höhere Ideale und waren sehr verträumt. aber wir bastelten gern,
und so bewarben wir uns als elektriker. (Müller 1985: 98)
(33) die erde war za - ziemlich bröckelig, und rutschte alles leicht ab.
(Textkorpora 1984: 145)
(34) dann hab ich gewöhnlich zwei monate gearbeitet in den semesterferien und
habe zwischendurch dann auch natürlich in meiner freizeit gelesen, hab aber
in den ersten monaten noch nicht sehr viel für mein studium getan, weil das
ganze auch noch sehr neu war, und wollt' ich erst das ganze sich etwas setzen
lassen. (Textkorpora 1984: 105)

Wie die oben angeführten Strukturen zeigen, enthält das linksseitige Konjunkt
einen Grund oder eine Ursache, während das rechtsseitige eine Folge oder eine
Wirkung beinhaltet. J. B. Voyles spricht in diesem Zusammenhang von einem
asymmetrischen und. Nach J. B. Voyles liegt eine Asymmetrie in den Strukturen mit und vor, wenn die koordinierten Satzkonstituenten "nicht beliebig
permutierbar" sind (Voyles 1983: 21). Als Beispiel führt er die folgende
Struktur an:
(35) Hans ist nett zu ihr und ich mag ihn.
Bei J .B. Voyles, der Tiefenstrukturen solcher und-Verbindungen schematisch
darstellt, heißt es: ,,In der Derivation solcher Sätze wird das zweite Auftreten
der S2-Konstituente (im Beleg (35) ist S2 - ,Hans ist nett zu ihr': A. P.) unter S3
transformationell getilgt. Nach J. B. Voyles scheint in diesen Tiefenstrukturen
eine präpositionale Relation unter S3 möglich zu sein, und das sei wegen.
Manchmal könne die Präpositionalphrase unter S3 pronominalisiert auftreten:
(35') Hans ist nett zu ihr und ich mag ihn deswegen. (Voyles 1983: 23)

Die Transformation der Strukturen (29)-(34) in die Koordinationsverbindungen
mit deswegen und deshalb zeigt, daß deswegen und deshalb Konkurrenzformen
von und im konklusiven Gebrauch sind. In der Alltagsrede wird ihnen jedoch
und vorgezogen. Als Stütze beim Decodieren der konklusiven Beziehung kann
der Sprecher zusätzliche lexikalische Mittel benutzen, solche wie z. B. so in
(32). Möglich ist die Kombination von und und deshalb.
Die Verberststellung im zweiten Konjunkt der und-Konstruktionen dieses
Typs ist ein Phänomen der gesprochenen Sprache. F. Eisenmann, der auf die
,konsekutive' Funktion von und aufmerksam macht, bemerkt folgendes: In parataktischen Strukturen, in denen "der von und eingeleitete Satz keine
,normale' (d. h. eine Verbspitzenstellung: A. P.) Wortstellung hat, kann und so-
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gar ohne jede Umformung durch eine konsekutive Konjunktion (z. B. deshalb)
ersetzt werden" (Eisenmann 1973: 243). Ich möchte noch auf eine gesprochenspezifische Besonderheit verweisen. Das rechte Konjunkt der zu betrachtenden und-Strukturen kann eine Kurzform indikativischen (wie in (30)) oder
imperativischen (wie in (31)) Charakters haben.
Neben dem Einsatz für den Ausdruck des konklusiven Verhältnisses ist
und in parataktischen Strukturen mit rein temporalen Beziehungen zu beobachten:
(36) ich wollte unsere schulden so sc1mell wie möglich wieder loswerden, um
meinen eltern zu beweisen, daß ich nicht von ihnen abhängig bin. es dauerte
nicht lange, und der ganze schlamassel ging wieder von vorne los.
(Müller 1985: 212)
(37) wie oft haben wir uns ausgemacht, wie es sein wird, wenn die kinder raus
sind, und nun passiert mir so was. kein halbes jahr sind sie raus und ich gehe
fremd. (Müller 1985: 76)
(38) das sind eben jetzt die sogenannten flegeljahre, noch zwei jahre, und er ist
erwachsen. (Müller 1985: 30)
(39) sehr ernst war hitler da. im planetarium war des. wir waren ja alle
organisiert damals. und sein mercedes vorgefahren, und schon brach die
begeisterung los. (Kempowski 1975: 80)
(40) ich hab jetzt vorhin drüwwe sin jetz haw=i vorhin versucht der- * schwester
die rur uffzumache( J.,* un schon hat=er sich - * (... ) (... )* bin bloß
aufgestanne vom stuhl an die tür ( ... ) ( ... ) [von dem Hund, der weggelaufen
ist]. (Maurer 1994: 105)
(41) und dann wird um sieben uhr das berühmte Karpfenessen, (aha!) wie das ja
.. viel in der familie ist. es wird Karpfen blau gekocht Ga) und hinterher die
bescherung. (Textkorpora 1984: 762)
(42) wir hatten ja vorher, hat ja alles geblüht, und dann dies große zechensterben,
und dann auf einmal die jugendlichen, die jugendlichen werden entlassen
und sind arbeitslos .... (Bottroper Protokolle 1968: 93)

In den Belegen (36)-(42) liegt eine temporale Relation vor, und zwar die der

zeitlichen Aufeinanderfolge. Ich habe keine einzige Struktur finden können,
die die rein temporale Beziehung der Gleichzeitigkeit enthält. Dieses
Verhältnis wird nur zusammen mit der kopulativen bzw. der adversativen
Bedeutung realisiert (vgl. die entsprechenden Untertypen dieser Beziehungen, die vorher schon behandelt worden sind). Die Beziehung der zeitlichen
Aufeinanderfolge hat in den parataktischen und-Strukturen verschiedene
Bedeutungsschattierungen. So könnte man in den Beispielen (36)-(38) diese
temporale Bedeutung als ,dem genannten Zeitpunkt nach (bzw. in) einer
(relativ) kurzen Zeit folgend' formulieren. In (39), (40) drückt und schon aus,
daß kurz nach dem Eintreten eines Vorgangs ein anderer Vorgang so ßchnell
folgt, daß man den Zeitunterschied kaum feststellen, nachvollziehen kann. In
(41), (42) wird die zeitliche Aufeinanderfolge betont dargestellt. Beim
Erzählen ist die Folge der Ereignisse, der Vorgänge wichtig, deshalb greift
der Sprecher zu den lexikalischen Mitteln zum Ausdruck dieser Folge dann
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und hinterher. In formal-grammatischer Hinsicht lassen sich in den parataktischen und-Strukturen mit temporalen Beziehungen auch einige Besonderheiten feststellen. Sie können oft Kurzstrukturen der Konjunkte aufweisen. In
(38) und (39) könnten die Kurzstrukturen der linksseitigen Konjunkte als
,noch zwei Jahre vergehen' und ,kaum war sein Mercedes vorgefahren'
explizit dargestellt werden. In (41) und (42) nennt die substantivische
Kurzform die ganze Situation auf eine spezifische Weise. In der mündlichen
Kommunikation vollzieht sich Produktion und Rezeption im Rahmen einer
gemeinsamen Situation. Die Situation und der Kontext entlasten die Sprache,
indem sie Teilfunktionen der sprachlichen Kommunikation übernehmen.
Auch der Horizont (das gemeinsame Wissen) ermöglicht das öftere Unterbleiben der syntaktischen Ausformulierung. Die Aposiopese als Ausdruck
der sprachlichen Ökonomie ist in den und-Konstruktionen dieser Art auch
möglich (vgL in (40)). Das ist eine Besonderheit der gesprochenen Sprache,
die durch solche Merkmale wie Ungezwungenheit, Spontaneität, Direktheit
des Adressatenbezugs, Situationsabhängigkeit bedingt ist.
Die deutsche Sprache ist reich an Mitteln und Möglichkeiten zum Ausdruck einer konditionalen Beziehung. Koordinationsstrukturen mit und können
als eine dieser Möglichkeiten genannt werden:
(43) dein kopf auf der briefmarke
die post geht pleite / /
(44) du brauchst mich nur anzuschauen, guckst in meine augen und wir
verstehen uns. (Wander 1980: 129)
(45) wie oft vergaß man da, sich etwas überzuziehen, weil es ja schnell gehen
sollte, und schon hatte man sich bei diesem temperaturwechsel eine schöne
erkältung geholt. (Textkorpora 1984: 913)
(46) noch ein Bier und ich falle um. (Voyles 1983: 23)
(47) ein bißchen mehr und er hätte alles ausgeplaudert. (Voyles 1983: 23)
(48) mach das fenster zu / und es zieht nicht mehr / /
(49) sprich weiter in dem ton / und du siehst die folgen / /

Auf die konditionale Funktion von und weisen viele Linguisten hin
(Donhauser 1986: 171ff.; Engel 1988: 746; Helbig, Buscha 1980: 424; Heyse
1907: 562; Ibanez 1977: 230ff.). Die Struktur (43) ist ein hyperbolischer
Ausdruck für ,du hast aber ein komisches Gesicht'. Sie hat einen usuellen
Charakter. Das erste Konjunkt, in dem eine Bedingung formuliert ist, hat
immer eine Kurzstrukturi das zweite Konjunkt drückt eine Folge aus, die auf
der strukturellen Ebene voll realisiert ist. Die Belege (44)-(49) veranschaulichen, wie verschieden das erste Konjunkt der und-Strukturen konditionaler
Semantik strukturiert sein kann: eine Subjekt-Prädikat-Struktur mit Verbzweitstellung in (44); eine hypotaktische Konstruktion mit dem übergeordneten Teil in einer Exklamativform in (45); eine Kurzstruktur in (46), (47);
eine Imperativform in (48) und (49).
Auch in semantisch-pragmatischer Hinsicht lassen sich Unterschiede
feststellen. In (43) wird eine Wertung auf eine hyperbolische Weise zum
Ausdruck gebracht. In (44), (45) wird durch das Verb brauchen bzw. das
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Modalverb sollen im Erstkonjunkt die Modalität der Notwendigkeit
ausgedrückt. In (44) wird die Ausschließlichkeit dieser Notwendigkeit durch
die Partikel nur betont. Das rechtsseitige Konjunkt dieser Strukturen
beinhaltet eine Folge, die vom Standpunkt des Sprechers unvermeidlich ist.
Die letztgenannte Bedeutung liegt auch im zweiten Konjunkt der undKonstruktion (46) vor. Die linken Konjunkte der Strukturen (46), (47) bringen
zum Ausdruck, "daß die darin geschilderten Umstände, wenn sie in etwas
größeren Ausmaß oder in etwas stärkerem Grade vorhanden wären", die in
den rechtsseitigen Konjunkten beschriebenen Sachverhalte herbeigeführt
hätten (Voyles 1983: 24). Das rechte Konjunkt stellt in diesem Fall eine vom
Sprecher als negativ bewertete Sachlage dar. In (48) drückt die Imperativform
einen Ratschlag in Form einer Aufforderung aus; das zweite Konjunkt stellt
einen Sachverhalt dar (vom Standpunkt des Sprechers positiv), der bei der
Befolgung dieses Ratschlags eintreten kann. Im Imperativkonjunkt der undKonstruktion (49) kommt eine Ermahnung, eine Warnung zum Vorschein; im
Indikativkonjunkt wird dabei eine negative Folge ausgedrückt.
In den parataktischen und-Gebilden konditionaler Semantik können
Imperativformen oder ihre Synonyme auf der Ebene der Sprechakte nicht nur
direkte Aufforderungen darstellen (was der primär dialogische Charakter der
Umgangssprache möglich macht), sondern auch Ratschlag, Warnung,
Drohung etc. Die Ersatzprobe durch hypotaktische Strukturen mit wenn kann
als ein zusätzliches Kriterium bei der Bestimmung der semantischen
Beziehungen benutzt werden. Alle oben angeführten Koordinationsstrukturen können in die hypotaktischen Konstruktionen konditionaler Semantik
transformiert werden. Man kann dabei feststellen, daß die hypotaktischen
Gebilde mit wenn und die parataktischen und-Strukturen keine l:l-Entsprechungen sind. In den hypotaktischen Pendants der parataktischen
Konstruktionen geht die subjektive Stellungnahme des Sprechers bezüglich
des übermittelten Sachverhalts verloren. Vermißt werden oft die Expressivität
und die Emotionalität, die meistens parataktische Konstruktionen dieser Art
charakterisieren. Auch die Seme ,Aufforderung' sowie ,Vorhandensein eines
Adressaten', die die parataktischen Strukturen mit dem konditionalen Imperativ auszeichnen, werden in den hypotaktischen Strukturen neutralisiert.
Und als Relator zweier Konjunkte kann in den parataktischen Strukturen
mit nichtdifferenzierten Beziehungen eingesetzt werden, die zwei oder mehr
Bedeutungen implizieren, was ein Ausdruck des Synkretismus auf der Ebene
der Parataxe ist. Solche Beziehungen sind teilweise schon behandelt worden
(vgl. z. B. die kopulativ-adversativen Beziehungen). Außer dieser Beziehungen können auch andere vorkommen. Die häufigsten sind wohl konditionaltemporale Relationen:
(50) er muß ilm halt kaufen, und da zahlt man zehn schillinge bekommt das roß
freut sich, + daß man ein roß gekauft hat so billig +, einige schritte weiter und
das roß fällt zusammen. (Texte-11971: 88)
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(51) er hat sich immer / was vorgenommen / und / wollte auch gewalttätig
werden / bloß wenn er doch dort war / dann hat sie ein' blick auf ihn
war alles zu spät / dann konnt' er nichts mehr machen / /
geworfen

Auch ein adversativ-konzessives Verhältnis ist in und-Konstruktionen oft zu
erschließen:
(52) was du da alles erzählst /

in die schule gehst du !

In der spontanen gesprochenen Sprache korrunen mitunter solche und-Strukturen vor, bei denen die Bestirrunung semantischer Beziehungen überhaupt
kaum möglich ist. Die Funktion ist in solchen Fällen recht unklar:
(53) sie ist sehr intellektuell und weißt du, was ihre mutter dazu sagt?
(Voyles 1983: 23)
(54) jedenfalls, lieb daß du angerufen hast und machs gut und ja, also mit den
flohstichen, das krieg ich ja nun leider nicht mehr mit, wie s weitergeht, sonst
hätt ich morgen noch ma angerufen. (Brons-Albert 1984: 6)
(55) die sperlinge waren sehr böse gewesen. + und sie haben ihre nester gesehen
+. +daß sie vermauert waren+. (Hannig 1974: 216)
(56) der kommt eine stunde später
du kannst derweile die kartoffeln
aufsetzen. (Baumgärtner 1959: 128)

K. Baumgärtner nennt Verknüpfungen dieser Art "freie Satzfügungenl! und
charakterisiert sie folgenderweise: "konkrete Sachverhalte werden zueinander gestellt ohne jenen deutlichen Bezug, der stets über die einzelne
Situation hinausfüge ... " (Baumgärtner 1959: 105). Vielleicht könnte man
solche Strukturen als reine Widerspiegelungen der logischen Operation der
Konjunktion erklären. Das Wesen der Konjunktion in der Logik besteht
bekanntlich darin, daß sie die Idee der Verknüpfung zweier oder mehrerer
Aussagen mittels und realisiert, ohne den zwischen ihnen existierenden
Zusammenhang zu berücksichtigen. Ich nehme an, daß die Einbeziehung des
Makrotextes bei der Explikation dieser Phänomene auf der Folie von
textgrarrunatischen und pragmatischen Faktoren eine wichtige Rolle spielen
könnte. Das würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen und erfordert
deshalb eine spezielle Untersuchung.
Die nächste Funktion von und nenne ich kompletiv-explizierend:
(57) seien sie so freundlich und halten sie das (bitte) auseinander das ist nicht
vergleichbar. (Texte-2 1974: 112)
(58) damals hat der betriebsratsvorsitzende gesagt: "ach sind sie doch so nett und
kassieren sie mir mal ab und zu die frauen, gewerkschaftskasse ....
(Runge 1970: 74)
(59) bitte tu mir den gefallen und bringe die flaschen weg / /
(60) monika, bist du mal so nett und machst das fenster zu? (Ramge 1978: 51)
(61) und da hat sie [die Frau im Haus, Nachbarin, deren Mann ab und zu trinkt
und spät nach Hause kommt: A. P.]: "mei, sei nie so blöd und 'heirat", hat sie
gesagt, "mach dir erst das leben schön", (Runge 1970: 13)
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(62) denn nicht um der arbeit willen oder um der freude, die man da dran hat,

aber so was tut man nicht! und schneidet 'n andem die tulpen da ab.
(Textkorpora 1984: 114)
(63) wenig fehlte und ich hätte das haus verlassen / /

Laut ,Duden' leitet und in den parataktischen Strukturen dieses Typs "einen
ergänzenden, erläuternden Satz" ein (daher auch meine Bezeichnung
,kompletiv-explizierend'), "der durch einen Infinitivsatz, seltener durch einen
mit daß eingeleiteten Gliedsatz ersetzt werden kann" (Drosdowski 1989:
1598). Nach U. Engel kann und zwei Sätze verbinden "von denen der jeweils
zweite den wesentlichen Inhalt wiedergibt, während der erste dem Ausdruck
der Höflichkeit oder der Modifikation des Hauptgeschehens dient und
ebensogut durch ein Adverb oder eine sonstige Angabe wiedergegeben
werden könnte" (Engel 1988: 77). G. Brettschneider erklärt mit Recht die
Existenz der koordinierten Imperative dieses Typs durch die Sequenzialität,
die diese Strukturen begünstigt, "indem die logische Abfolge: ,Aufforderung
(etwas zu tun)" ,Nennung dieser Handlung' auf die Reihenfolge der
Konjunkte in einer koordinativen Konstruktion projiziert wird" (Brettschneider 1978: 229). Solches Merkmal der Syntax der gesprochenen Sprache
wie lockere Fügungsweise, bedingt durch allmähliche Entwicklung des
Gedankens, findet seinen Ausdruck in den parataktischen Strukturen mit und
kompletiv-explizierenden Charakters. Das erste Konjunkt der koordinativen
Strukturen (57)-(60) ist ein formelhafter Imperativ. Es ist hier nicht zu
übersehen, daß der Imperativ als morphologische Form nicht die pragmatisch-illokutionäre Kraft eines gewöhnlichen Imperativs hat, sondern dazu
dient, "die im zweiten koordinierten Imperativ enthaltene illokutive Kraft
des Befehlens abzuschwächen" (Matzel/Ulvestad 1978: 173). In den Strukturen (61)-(62) enthält das formelhafte linksseitige Konjunkt eine Negation
(nicht, nie), die "auf die Unterlassung des durch den nachfolgenden Imperativ
Ausgedrückte zielt" (ibid.). Es wird hier auf eine Analyse der Strukturen mit
koordinativen Imperativen verzichtet, denn sie werden in den Arbeiten von
K. Donhauser und M. Reis (Donhauser 1982; Reis 1993) ausführlich behandelt. K. Donhauser spricht in diesem Fall von der "Pseudokoordination
von Imperativen", die sie als "eine Asymmetrie zwischen Äußerungsform
und Äußerungsfunktion bei einer Gruppe mit und koordinativer Imperative"
versteht, die darauf beruht, "daß der syntaktischen Verknüpfung durch die
koordinierende Konjunktion und auf semantischer Ebene nicht die Addition
zweier gleichartiger Bedeutungsinhalte, sondern eine durch wechselseitige
Bezugnahme entstandene neue semantische Einheit entspricht, innerhalb
derer dem Imperativ 2 die Funktion der Referenzherstellung zukommt"
(Donhauser 1982: 248). M. Reis betrachtet lIimplikative und-Konstruktionen",
die mit Infinitiv-Konstruktionen konkurrieren und die vor allem der
Umgangssprache bzw. der gesprochenen Sprache angehören , als "normale
koordinative Strukturen" (Reis 1993: 215).
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Der Beleg (63) unterscheidet sich in seiner strukturellen Gestalt von allen
anderen und-Konstruktionen des letztgenannten Typs. Jedoch anhand der
ergänzend-erläuternden Semantik, die solche Strukturen beinhalten, werden
und-Konstruktionen wie (63) im Rahmen des kompletiv-explizierenden
Gebrauchs von und behandelt.
Bevor die nächste Funktion von und genannt wird, sind hier ein paar
Beispiele am Platze:
(64) und jetzt hab ich noch ne frage. äh und die betrifft meinen sohn.
(Texte-3 1975: 139)
(65) ich habe eine frage, und das ist die frage der moral (nicht wahr).
(Texte-11971: 230)
(66) außerdem .. nehme ich noch an einer arbeitsgemeinschaft teil und das ist
orchester. (Textkorpora 1984: 632)
(67) A.: ich bin einer anderen meinung
B.: und die wäre?

Man kann in allen obenangeführten Beispielen von der präzisierenden Funktion
der Konjunktion und sprechen. Und hilft dem Sprecher eine genauere
Information an die vorangehende Aussage anzuschließen. Als eine Konkurrenzform von und könnte die Verbindung und zwar in Betracht gezogen
werden, die auch eine Erläuterung zu einer unmittelbar vorher gemachten
Äußerung eingeleitet. Die obenangeführten Strukturen gehören der spontanen gesprochenen Sprache an. Der Beleg (67) ist einem Dialog entnommen
und zeigt uns, wie wichtig Wechselwirkungen der Reaktionen der Gesprächspartner sind. Die Reaktion des Sprechers B. kann man als des
rechtsseitiges Konjunkt der koordinativen Struktur interpretieren. Der
Gesprächspartner B. zeigt damit sein Interesse an der Information, die vom
Sprecher A. mitgeteilt wird.
Der Konnektor und zwar ist der gesprochenen Sprache auch nicht fremd.
Mancher Gebrauch von und zwar ist gesprochenspezifisch:
(68) ja / es hat mit m märchen ähnlichkeit / und zwar das is sogar verfilmt
worden / mit diesem märchen / wo die beeden sich nicht heiraten wollen
und dann / ach / mit diesem eenem film / wo die romy schneider
mitgespielt hat / /
(69) jetzt ab in die küche / und zwar sofort!
(70) einmal in der woche gibt es joghurt, und zwar ist ja unser haushalt auch
auf die kinder abgerichtet, zumal wir beiden frauen, meine mutter und ich,
mit den kindern alleine sind, läßt sich des sehr gut machen.
(Textkorpora 1984: 253)

Die nächste Funktion von und nenne ich graduativ-intensivierend:
(71) / und jetzt stehen sich die beiden anführer die +p+ der Wegauskehrer
einander gegenüber. und nu f+ treibt +f heißt s+ er schwingt ihn im kreis vor
sich +s. im großen bogen schwingt er. und schwingt er. und schwingt er. und
das erzeugt eine ungeheure spannung bei all den umstehenden und bei den
mitläufern ,+ die ja auch stehen jetzt +, . (Texte-2 1974: 95)
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Und verbindet gleichlautende Konjunkte bzw. gleichlautende finite Verbformen (zusammen mit dem Subjekt) und drückt dadurch die Dauer und die
Intensität einer Handlung aus. Der syntaktische Parallelismus als ein Mittel
der stilistischen Gestaltung solcher parataktischen Strukturen macht eine
Erzählung lebendiger, spannender. Der Sprecher selbst gesteht in seiner
Schilderung des Volksbrauchs, daß eben diese Intensität der Handlung "eine
ungeheure Spannung bei all den Umstehenden" erzeugt. Er will also mit den
sich wiederholenden Strukturen diese Spannung widerspiegeln und dem
Hörer veranschaulichen. Solche Strukturen sind nur in der spontanen gesprochenen Sprache anzutreffen. Die invertierte Wortfolge in den identischen
Konjunkten ist ein Signal der Spontaneität einer Äußerung.
Die nächste Art der semantischen Beziehung zwischen den Sachverhalten
in den parataktischen und-Strukturen umschreibe ich hypothetisch als einen
Vergleich, der durch die Entsprechung beider Sachverhalte neutralisiert wird.
Im ersten und im zweiten Konjunkt dieser Strukturen werden die gleichen
bzw. ähnliche Sachverhalte dargestellt in denen verschiedene Personen
wirken:
(72) nun haben die bergmanns geheult,
ich ooch geheult, und die kinder
haben geheult, ich hab doch alles gemacht für sie, gebadet, gekocht, das
ganze haus sauber gemacht, alles. (Wander 1980: 185)
(73) und dann hat unsere mutter uns öfters besucht, und mein Großvater auch.
(Textkorpora 1984: 147)
(74) also, ich darf nich groß mit andern jungs rumreden, und er auch nich mit
andern mädchen, weil, jeder is denn eifersüchtig. (Runge 1987)
(75) - nein, anfangs war's etwas .. eigenartig. die jungen waren schüchtern,
und ich auch etwas schüchtern .... (Textkorpora 1984: 710)

Das Adverb auch bekräftigt die vorhergehende Aussage und expliziert die
Zugehörigkeit des Agens bzw. des Trägers einer Eigenschaft zum im ersten
Konjunkt beschriebenen Sachverhalt. Ich würde für die Bezeichnung der
semantischen Beziehung dieser Art den Terminus ,komparativ-identifizierend
vorschlagen. Durch die Struktur des rechtsseitigen Konjunkts, die auch
enthält, betont der Sprecher die Identifikation der handelnden bzw. der
charakterisierenden Person dieses Konjunkts als Teilnehmer oder Zeuge der
im Erstkonjunkt dargestellten Situation. In den meisten Fällen identifiziert
sich der Sprecher selbst mit Hilfe dieser Strukturen als Teilnehmer des im
linksseitigen Konjunkt Dargestellten (vgl. die Belege (72), (75».
Im Dialog sehen die parataktischen Strukturen mit und in der komparatividentifizierenden Funktion oft so aus, daß ein Sprecher das linksseitige
Konjunkt realisiert, während sein Gesprächspartner die parataktische Konstruktion ,zu Ende führt', indem er auf die Aussage des ersten reagiert:
(76) A.: ich habe keine lust!
8.: und ich erst!
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Die parataktische und-Konstruktion ist hier als Produkt der ,gemeinsamen
Unternehmung der beiden Gesprächspartner' zu betrachten: "Die Rückmeldung des Sprechers bekundet den Erfolg der vereinten Unternehmung"
(Mönnink 1993: 100). Die Modalpartikel erst in der Struktur (76) dient dem
Ausdruck einer Steigerung. Die Kurzstrukturen der rechtsseitigen Konjunkte,
die der Konjunktion und folgen, können verschieden interpretiert werden. G.
Brettschneider betrachtet und-Konstruktionen mit auch als "adjungierte"
Strukturen, als "Adjunktionsphänomene" und meint, daß "das sprachliche
Material, an das das Konjunkt mittels und angeschlossen wird, für sich eine
abgeschlossene syntagmatische Einheit bilden könnte" (Brettschneider 1978:
248). Er weist dabei auf die Wichtigkeit der Intonation, die lediglich signalisiert, ob das angeschlossene Konjunkt als zu dieser Einheit gehörend intendiert ist oder eine Art "afterthought" darstellt" (Brettschneider 1978: 248). Ich
neige dazu, diese und-Strukturen als Ausdruck der sukzessiven Denkweise
zu interpretieren, die in der gesprochenen Sprache die Tendenz zur
Segmentierung, zur stufenweisen Strukturierung begünstigt. Kurzstrukturen,
die in der Umgangsspreche im Vergleich zur Hochsprache Besonderheiten
der Ausgestaltung aufweisen (wie die Belege (72), (74)-(76) zeigent sind als
Folge der mikrokontextuellen Kohärenz zu bestimmen. Die Wiederholung
der Elemente des ersten Konjunkts im zweiten (geheult - geheult; nich - nich;
schüchtern - schüchtern) in (72), (74) und (75) macht die Strukturen keineswegs
unüberschaubarer. Hier haben wir es mit den als Assotiationsketten formulierten Äußerungen zu tun.
Außer den oben behandelten Gebrauchsweisen von und, die strukturellsemantisch genannt werden können, erfüllt und in der gesprochenen Sprache
Funktionen, die textbildend sind und auf der Folie pragmatischer Faktoren
betrachtet werden sollen. P. Schlobinski vertritt die These, daß die
pragmatische Hauptleistung von und im Diskurs in der direkten und
indirekten Koordination von Sprechhandlungen besteht. Und wird von ihm
als ein Mittel der Sprechhandlungskoordination interpretiert. Dabei werden
die ,Serialisierungsfunktion' (wenn und parallelisierte Sprechhandlungen
linear verkettet) und die ,Brückenfunktion' ("wenn eine Sprechhandlungssequenz, die einem Rahmenbruch folgt, an die den Rahmenbruch vorangehende Sprechhandlungssequenz [mittels und A. P.] angeschlossen wird"
Schlobinski 1994: 219) unterschieden. P. Schlobinski untersucht die pragmatisch fundierte ,Brückenfunktion' von und (Schlobinski 1994: 219ff.) und
zeigt, daß die Rückbindungsfunktion von und auch über konversationelle
Brüche hinweg in Geltung tritt. Auf die "Serialisierungsfunktion" von und
geht ausführlich U. Quasthoff ein. Sie spricht dabei von und, und da, und dann
etc. als Verknüpfungssignalen, die dieselbe Funktion wie "gefüllte Pausen"
haben: sie signalisieren ,Ich bin im Reden', ohne daß der Sprecher wirklich
etwas sagt (Quasthoff 1979: 48). Um diese Funktion zu veranschaulichen,
führe ich einen Textauszug an:
... weil ich hab nämlich jetzt über den holger i .. noch äh - bin ich noch auf ne
andere band gekommen i . und da war gestern auch ein Typ da --7 n paar von
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euch haben den gesehen ~ bemhard heißt der J- : und die machen so ~ na ~ ja ~
.. rockrhythm und blues nennt sichs halt J- ne i und die spielen halt hauptsächlich
Sache nach so ~ jaa ~ bruce sprinsteen und ich weiß s /. fällt mir nicht mehr viel
ein ~ . und der hatte gestern ne demokassette dabei i und da haben wir uns also
vier fünf lieder angehört i und die waren eigentlich ~ . also ich fand sie sehr
schön zum tanzen-\'. (Willkop 1988: XV)

Die Verknüpfungssignale und, und da, und dann markieren hier die
Vertextung. Sie können die zeitliche Aufeinenderfolge ausdrücken und
eignen sich deshalb zur Erfüllung dieser Funktion besonders in Erzählungen,
denn "hier geht es schließlich um die sprachliche Repräsentation aufeinanderfolgender Ereignisse" (Quasthoff 1979: 47). Der Einsatz solcher Vertextungsmittel wie und, und da, und dann erfordert ein Minimum an verbaler
Planung, was in der spontanen mündlichen Rede von Vorteil ist. Ich finde die
Bemerkung von U. Quasthoff berechtigt, daß es sich bei "diesen vermeintlichen Gliederungssignalen weniger um gliedernde, d. h. Zäsuren markierende, sondern mehr um verbindende sprachliche Mittel handelt" (Quasthoff
1979: 47). Zwischen da und dann, die mit und kombiniert als ,,verknüpfungssignale" auftreten, ist eine Bedeutungsverschmelzung festzustellen. Der
Gebrauch von und (mit oder ohne da und dann) in der textverbindenden
Funktion kann man vielleicht auch dadurch erklären, daß sich mit und die
Erwartung einer Stetigkeit, "die Vorstellung, daß eine begonnene Reihe
fortgesetzt wird" verbunden ist (Brinkmann 1965: 170). H. Brinkmann hat
recht, indem er behauptet: "Natürlich können bestimmte Glieder und Sätze
auf diese Weise in die Erwartung eines stetigen Ablaufs eingefügt werden. Im
Grunde ist es aber so, daß und zwar an bestimmten Stellen der Rede auftritt,
aber mehr als nur den Zusammenhang an dieser Stelle meint. Selbst
inhaltlich Wiedersprechendes kann so (vor allem in der mündlichen Rede)
unter die Vorstellung einer fortgesetzten Reihe gebracht werden" (Brinkmann
1965: 170).
Der Versuch, die unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten der
Konjunktion und im einzelnen zu analysieren, zeigt deutlich, daß und die
Funktionen anderer Konnektoren übernehmen kann. Das Aufgabenspektrum
dieses vielschichtigen Verbindungselements in der gesprochenen Sprache
vermag nicht nur differenzierte Verknüpfungsweisen abzudecken, sondern
dient auch oft der Realisierung einer nichtdifferenzierten Beziehung, einer
losen Fügung bzw. einer einfachen Aneinanderreihung oder erfüllt textverbindende Funktionen.

3 SPEZIFIK DER WORTFOLGE IN DEN PARATAKTISCHEN UND-KONSTRUKTIONEN

In Erzählungen verwendet der Sprecher oft in den parataktischen
Konstruktionen nach und dieselbe Wortstellung wie wenn da, dann, deshalb,
damals, darauf, so davor stünden. Im vorliegenden Aufsatz wurden schon
mehrere Belege dafür angeführt (vgL z. B. (4)-(8); (33);(34); (51), (71». Die
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Konjunktion und beeinflußt generell die Stellung der Satzglieder in dem auf
sie folgenden Konjunkt nicht. Und als Verknüpfungsmittel steht sozusagen
außerhalb der beiden Konjunkte, zwischen ihnen. Wie die zahlreichen Belege
zeigen, kann aber das finite Verb unmittelbar nach der Konjunktion plaziert
werden, als ob und eine Satzgliedposition einnimmt. H. Paul schrieb in seiner
Zeit folgendes bezüglich dieser invertierten Wortstellung: "Die Stellung des
Verb. unmittelbar nach und ist vielfach als ein Fehler bekämpft worden, doch
findet sie sich durch alle Zeiten hindurch und muß unter gewissen
Bedingungen als berechtigt anerkannt werden. Veranlassung kann sein, daß
der mit und angeknüpfte Satz in einem Parallelismus zu dem vorhergehenden steht, der häufig auch ein Gegensatz ist; ferner, daß er eine Folgerung
aus dem vorhergehenden angibt. Doch läßt sich eine solche Veranlassung
nicht überall auffinden" (PauI1954: 79). Der syntaktische Parallelismus spielt
bestimmt eine Rolle beim Entstehen der parataktischen Strukturen mit der
Verberststellung im zweiten Konjunkt (vgl. z. B. den Beleg (71)). Auch die
.Annahme von H. Paul, daß die invertierte Wortfolge nach und durch den
Charakter einer Folgerung bedingt ist, mag stimmen. Vgl. dazu die
Strukturen (33), (34). H. Paul findet noch eine Erklärung für die Existenz
solcher Strukturen. Er nimmt an, daß "die Stellung des vorausgehenden
Satzes" fortgesetzt wird, indem das voranstehende Satzglied nicht bloß auf
den ersten, sondern auch noch auf den zweiten Satz wirkt (Paul 1954: 79).
Das bestätigt sich auch in den Strukturen (8), (51) sowie in den folgenden
Belegen:
(77) B: wir körm-n lll1S ja auch (ei)ne weste strick-n
A: ich muß erst ma(l) mein pulli fertig ...
B: da machste drei gerade
C: pullover mit / norwegermuster
D: '" na ja werm ...
B: streifen lll1d häkelste I zusamm(en) + hab ich auch gemacht lll1d
A: das sieht gar nicht schlecht aus oder / / (Glindemarm 1981: 241)
(78) zum beispiel abends. lll1S fällt nischt ein, gehe wa einfach runter lll1d, weeß
ich, machen wa was ganz ausgeflipptes, was überhaupt nicht geplant is,
irgendwo ins kino oder irgendwas. (Rlll1ge 1987: 54)

In (8) und (51) kann die invertierte Wortfolge durch die Existenz des
gemeinsamen dann erklärt werden, in (77) - da, in (78) - abends. Bei der
Erörterung der parataktischen Strukturen mit der invertierten Wortfolge im
zweiten Konjunkt sollen auch andere Faktoren berücksichtigt werden. Ein
höheres Sprechtempo in Erzählungen begünstigt die Realisation der
invertierten Wortfolge. Auch die textverbindende Funktion, die ,Serialisierungsfunktion' von und, von der oben die Rede gewesen ist, ist hier nicht zu
unterschätzen. Das Verknüpfungssignal und kann die temporale Bedeutung
von da, dann, damals, darauf wie in (4)-(8), (51), (77); die konklusive Bedeutung
von so, deshalb wie in (33), (34) implizieren. Nicht zu übersehen ist auch die
emphatisierende Funktion der invertierten Wortfolge. Vgl.:
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(79) ich mein hochleistungssport wollt ich nicht treiben damals und will ich ja
auch heute nicht / .... (Goeppert 1973: 195)
(80) da wird jetzt viel geschrieben, über die gastarbeiter, wie unwürdig die
wohnen und wie sie von den deutschen ausgenommen werden, und der
mietwucher an denen, das mag ja alles stimmen und ist ja auch eine sauerei
das. aber dann muß auch mal geschrieben werden, was die im betrieb
machen .... (v.d.Grün 1973: 44)

In den Strukturen (79), (80) wird durch die Invertiertheit der Wortfolge eine
besondere Betonung der Komponenten ,auch heute nicht wollen' und
,schlecht sein' erreicht. Die Modalpartikel ja dient bekanntlich auch dem
Zwecke der Emphatisierung.
J. Rehbein macht bei der Untersuchung der Wortfolge im komplexen
deutschen Satz der gesprochenen Sprache darauf aufmerksam, daß "zur
Einheit als auch zur Verkettung sprachlicher Handlungen beim Erzählen von
Geschichten und Witzen [... ] Deklarativsätze mit Verbspitzenstellung
verwendet" werden (Rehbein 1992: 547). Hier werden wohl die Fälle gemeint,
die ich unter dem zweiten Typ der und-Strukturen mit der invertierten
Wortfolge anführen möchte. In diesen Strukturen im Unterschied zu den
oben behandelten hat das erste Konjunkt eine Verbspitzenstellung:
(81) und mein mann wollte wohl vor seinem vater die autorität raustun und,
und klopfte da wie verrückt an die M, bumste. bin ich hingerannt. und da
hat er mich denn geschlagen. vor seinem vater! (Runge 1987: 139)

J.

Rehbein nennt die Verbspitzenstellung dieser Art assertiv und macht
diesbezüglich sehr wichtige Bemerkungen: ,~In der Assertion mit VerbspitzensteIlung beim Erzählen wird der Hörer ,gezwungen', den vorhergehenden Kontext als thematisches Wissen selbst zu etablieren: sie erscheint als
unmittelbare Folge der vorhergehenden Assertion und lenkt den Hörer auf
das, was im Anschluß an das Rhema kommt: Der Erzählsatz mit Verbspitzenstellung führt also nicht nur fort, sondern baut eine Erwartung auf, ist
direkt nach Satz-End verschoben. Auf diese Weise macht der Hörer zwei
Prozeduren des Abhängigmachens der Assertion: Retrograd von der unmittelbar voraufgehenden Assertion, progredierend die folgende erwartend"
(Rehbein 1992: 548). Wichtig scheint mir der Hinweis von J. Rehbein, daß es
falsch wäre, für die assertive Verbspitzenstellung eine Ellipse anzunehmen.
Durch eine solche Annahme könnte die prozedurale Leistung dieser Wortstellungsposition aus dem Blick geraten. (Rehbein 1992: 548)
Nachdem zwei Typen von und-Strukturen mit Verbspitzenstellung im
rechtsseitigen (der Typ 1) oder im linksseitigen (der Typ 2) Konjunkt
vorgestellt worden sind, die in der gesprochenen Sprache vorkommen, muß
noch der dritte genannt werden, in dem gleichzeitig zwei mit und verbundenen Konstituenten eine ,Stirnstruktur' aufweisen:
(82) A.: der vater hat en flugzeug mitgebracht und dann sind se raus und da ham
se#' s fliege gelasse und da isses wieder kaputtgegange und dann woll ...
hatten se kein geld mehr, da wollten se so eins ohne geld
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V.: wollten se also, haste gesagt, eins, so eins, ohne geld und
also
in das geschäft zurückgegangen und ham dann mit dem verkäufer
geredet und wer kam dann? (Völzing 1982: 52)

Die größte Gruppe in meinem Korpus bilden parataktische und-Strukturen
mit Verbspitzenstellung im rechtsseitigen Konjunkt. Diese Wortstellung ist
dabei am häufigsten in und-Konstruktionen mit den kopulativen Beziehungen zu beobachten.
Bei der invertierten Wortfolge im zweiten Konjunkt der parataktischen
Strukturen mit und kann in der gesprochenen Sprache nicht nur das finite
Verb an der Spitze stehen. Die Erststellung kann ein Partizip n besetzen,
während das finite Verb ihm unmittelbar folgt:
(83) A.: wie steht's denn im garten so?
8.: also die pflanzen sind ganz wunderbar, und das gesäte das geht auch
schnell auf, und geblüht hat alles wunderbar. (Textkorpora 1984: 843)
(84) früher haben sich meine eltern nie sonderlich für meine freundinnen
interessiert und aufgeklärt haben sie mich natürlich auch nicht.
(Müller 1985: 53)

Die invertierte Wortfolge kann von einern Infinitiv (dem die Partikel mal vorangehen kann) oder einer Infinitivgruppe eröffnet werden:
(85) ja, die leser gehen ihre eigenen wege und erziehen wollen wir sie ja durchaus
nicht. (Textkorpora 1984: 16)
(86) es dauert bei ihr alles ewig und mal improvisieren kann sie auch nicht.
(Müller 1985: 124)
(87) + g + und als ich dann die schale einigermaßen fertig hatte, da hab ich noch
als letztes die Ritzen wieder verschmiert mit meinen fingerkuppen und dann
(... ) und sie aufn Tisch stellen muß ichs noch. (Weber 1982: 143)
(88) auch schwimmen - ... schwimmen kann ich auch sehr gut, und
tu
ich karl may. (Textkorpora 1984: 266)

Topikalisiert können nicht nur infinite Teile des verbalen zusammengesetzten
Prädikats sein (was oben exemplifiziert ist), sondern auch ein PrädikatsAdjektiv (wie in (89», ein Prädikats-Adverb (wie in (90), (91» oder ein
Prädikats-Nomen bzw. ein Substantiv (mit oder ohne Negation) in der
syntaktischen Rolle eines Habitus-Objekts (wie in (91». Die letztgenannte
Terminologie ist der ,Textgrammatik' von H.Weinrich entnommen (Weinrich
1993: 116, 128).
(89) sie hat so einen charitativen tick, und neugierig ist sie auch. (Müller 1985: 71)
(90) / und plötzlich hat sich das roß also die vier zwei burschen mit der decke in
die luft erhoben, und sie haben sich wehren und strampeln können,+ wie sie
wollten +, sie sind davon geführt worden. und weg waren sie, nie mehr
wieder hat man die gesehen. (Texte-1 1971: 96)
(91) und das ist irgendwie befriedigend und auch .. interessant, wenn man sich
drüber unterhält, denn die meisten menschen, die fahren vorbei, die sehen
eine reklame und - und aus ist damit, nicht. (Textkorpora 1987: 660)

(
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(92) ... die hatten immer ihr auskommen und die haben doch als studenten
oft mehr beihille wie ein arbeiter verdient, ne, da bin ich nicht so zimperlich,
die sollen erst mal arbeiten, bevor die arbeiter was erzählen wollen, und
Anstand haben die überhaupt keinen .... (von der Grün 1973: 56)

Mit einer ,idiomatisierten' Inversion hat man bei den parataktischen undStrukturen zu tun, die los geht's als ein rechtsseitiges Konjunkt bzw. seinen
Teil haben:
(93) ich glaub, so schnell hab ich in meinem ganzen leben noch nicht den
mittagstisch abgeräumt. [Lachen] die tomaten flogen in den .. korb, brote
und besteck hinterdrein und los ging's. (Textkorpora 1984: 483)
(94) kurz vor sieben gehe ich rüber. meistens warten schon die ersten kunden, ich
schließe auf, und los gehfs ohne pause durch bis zwölf. (Müller 1985: 122)

Ich lasse die Frage offen, welche Elemente außerdem an die Spitze des
rechtsseitigen Konjunkts treten können. Die obengenannten Möglichkeiten
decken natürlich bei weitem nicht alle Varianten ab. Doch wichtig scheint die
Feststellung, daß solch eine Wortstellung durch Topikalisierung und Fokussierung erklärt werden kann. Wie bekannt ist der Satzanfang im Deutschen
die am stärksten betonte Stelle. Deshalb wird ein Satzglied bzw. sein Teil aus
der Hierarchie der Verbalphrase herausgerissen, aus einer Rhema-Stellung
bewegt, in eine Prä-Vf-Position gebracht und damit zu einem betonten
Thema gemacht. Es wird topikalisiert und damit hervorgehoben. Manche
von diesen topikalisierten Elementen können fokussiert werden. In den
parataktischen Konstruktionen (89)-(91) ist der Fokusakzent auf dem topikalisierten Prädikament (der Terminus von H. Weinrich) plaziert. Dadurch wird
die Aufmerksamkeit des Hörers auf dieses Element gerichtet.

4 FAZIT

Wie die Analyse der parataktischen Konstruktionen am Beispiel der undKoordinationsverbindungen zeigt, charakterisiert sich die Parataxe im
gesprochenen Deutschen durch eine Reihe von Besonderheiten. Die Polyfunktionalität von Konnektoren, exemplifiziert an den Verwendungsmöglichkeiten der Konjunktion und, resultiert aus ihrem Bedeutungsgehalt, der
einen allgemeinen Charakter hat und gleichzeitig viele Bedeutungen wie ein
Schwamm ,aufsaugt', Die scheinbare ,Bedeutungsleere' der Konjunktion
erweist sich als ein breites Aufgabenspektrum, das viele sowohl differenzierte als auch nichtdifferenzierte semantische Beziehungen abzudecken
vermag und ihre textverknüpfenden Funktionen voraussetzt. Solche konstitutiven Merkmale der gesprochenen Sprache wie die physische Kopräsenz
von Sprecher und Hörer, Subjektivität, Situationsabhängigkeit, Dialoghaftigkeit, Spontaneität, die eine lockere, nachlässige Fügungsweise als Folge
hat, sowie in ihr wirkenden Tendenzen zur Ausdrucksökonomie oder zur
Redundanz und Rekurrenz verursachen eine größere Variabilität der
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Wortfolge, das Entstehen von Kurzstrukturen, Aposiopesen, Anakoluthen in
der Parataxe etc: Derartige Gestaltung von parataktischen Strukturen entspricht dem Charakter der mündlichen Rede, die den parataktischen Satzbau
vorziehend grammatische Strukturierung auf eine spezifische Weise
realisiert.
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8 Syntaktische Variation in der Sportberichterstattung. Unter besonderer Berücksichtigung
der Hörfunk- und der Fernsehreportage

FRANK JÜRGENS

1

EINLEITUNG

ariation in der Sprache beruht darauf, daß den Sprachbenutzern nicht
nur eine Ausdrucksmöglichkeit zur Verfügung steht, sondern eine Reihe
von Varianten. Varianten betrachte ich als sprachliche Ausdrucksalternativen.
Sie beruhen in der Regel nicht auf Zufälligkeiten, sondern sie bilden mit
anderen Varianten einen systematischen Zusammenhang. Solche Variantenmengen, die durch ein Miteinandervorkommen bestimmter Varianten
gekennzeichnet sind, faßt man in der Soziolinguistik unter dem Begriff der
Varietät zusammen (vgl. von Polenz 1991: 64). Ein solches Miteinandervorkommen bestimmter Varianten ist aber auch für Textsorten kennzeichnend.
Diese These soll im folgenden mit Blick auf die Syntax ausgewählter Textsorten nachvollzogen werden.
Textsorten sind typische, auf Konventionen der Sprachteilhaber beruhende Muster sprachlicher Handlungen mit charakteristischen funktionalen,
situativen und thematischen Merkmalen und einer diesen Merkmalen
entsprechenden sprachlichen Ausgestaltung. Ich habe drei Textsorten aus
dem Bereich der Fußballberichterstattung ausgewählt, die jeweils auf das
Geschehen in einem ganz bestimmten Fußballspiel referieren:
1. die Live-Reportage von Fußballspielen im Hörfunk, und zwar konkret die
Ausschnittsreportage, die aus mehreren kürzeren; über das Spiel verstreuten ~inblendungen besteht (im folgenden nur noch HR für Hörfunkreportage );
2. die live gesendete und vollständige Reportage von Fußballspielen im
Fernsehen (FR für Fernsehreportage) und
3. den Spielbericht (SB) in der Zeitung, und zwar konkret den Nachbericht
zum Verlauf eines bestimmten, in der Realität bereits abgelaufenen Fußballspiels.
Mit dieser Auswahl rückt vor allem die medial bedingte Variation in den
Blickpunkt:
Geschriebene Sprache
• Spielbericht:
Gesprochene Sprache
• Hörfunkreportage:
Gesprochene Sprache im Zusammenwirken
• Fernsehreportage:
mit dem Medium ,Bild'

V
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Ausgangspunkt der Analyse ist eine Klassifikation des außersprachlichen
Geschehens, das in den genannten Textsorten thematisiert wird. Dabei stütze
ich mich auf die psycholinguistische Kategorie des Geschehenstyps. Geschehenstypen sind "klassifizierte Ereignisse, die im einzelnen immer wieder
anders sind, die aber doch ihre durchgehende Gemeinsamkeit darin haben,
daß Dinge und Personen mit ganz bestimmten Rollen und Funktionen in
ihnen vorkommen" (Klix 1984: 20).
Fußballspiele sind komplexe stereotype Handlungsabläufe. Das heißt, in
einem Fußballspiel werden - entsprechend den Regeln und den Gepflogenheiten dieses Spiels - bestimmte typische Handlungen immer wieder
ausgeführt. Diese Handlungen sind im einzelnen zwar voneinander zu
unterscheiden; dennoch ist es möglich, die für ein Fußballspiel anzunehmenden charakteristischen Handlungen in mehreren Handlungs- bzw.
Geschehenstypen zusammenzufassen. Geschehenstypen existieren als außersprachliche Kategorien unabhängig von der Textsorte und sind deshalb überaus
geeignet, als Fixpunkte beim Vergleich der ausgewählten Textsorten zu
dienen. Ich erläutere meinen Ansatz hier an einem exemplarisch ausgewählten Geschehenstyp, dem Typ ,Weiterbewegen des Balles' (vgl. Abb. 1).
HANDLUNGS
TRÄGER 1

LOK

Spieler X

ZIEL

zum Mitspieler /
aufs Tor

im Strafraum
MOD

OBJ

Ball
Weiterbewegen
des Balles

RES

am Tor vorbei

sehr plaziert
INSTR

mit dem Kopf

TEMP

in der 3. Minute

Abb.l. Geschehenstyp ,Weiterbewegen des Balles'

Weiterbewegen kann man den Ball, indem man ihn einwirft oder abschlägt,
indem man ihn zu einem Mitspieler, aufs Tor oder auch zu einem Gegenspieler schießt oder köpft, indem man selbst mit dem Ball läuft (dribbelt) usw.1
Zu untersuchen ist nun, wie dieses Geschehen in den einzelnen Textsorten in
Abhängigkeit von deren situativen, vor allem deren medialen Spezifika
sprachlich umgesetzt wird. Dieses Vorgehen ermöglicht es, Variation ganz
konkret faßbar zu machen, denn es soll nachgewiesen werden, daß identische
bzw. vergleichbare Sachverhalte in den einzelnen Medien sprachlich auf ganz
verschiedene Weise zum Ausdruck gebracht werden.
Bei der empirischen Arbeit wird man nun aber unmittelbar mit dem
Problem konfrontiert, daß "für zentrale, regelhafte Phänomene der gesprochenen Sprache überhaupt keine Kategorien existieren, auf die zurückgegriffen werden könnte" (Fiehler 1995: 39) und daß zum anderen eine Reihe
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von auf die Schriftsprache bezogenen syntaktischen Kategorien in der gesprochenen Sprache (GSPS) nicht oder nur bedingt greift. Das beherrschende
und einzig voll entwickelte grammatische Kategoriensystem ist nach wie vor
das System, das der Analyse und Beschreibung der geschriebenen Sprache
(GSCHS) angepaßt wurde. Und dieses System ist für die GSPS erwiesenermaßen mehr oder weniger inadäquat. Folgendes Transkript (Ausschnitt aus
einer Fernsehreportage) mag das für die ausgewählten Textsorten verdeutlichen: 2
Raickovic der Libero 11 Eck 1 gut gespielt von Eck und jetzt drei gegen drei 1
Thomas von Heesen 1 in die Mitte geht Studtrucker 1 aber gehen sie beide in die
Mitte und er versucht' s alleine / das war sicherlich in Anbetracht der Laufwege
der beiden Stürmer / das beste was er machen kormte Thomas von Heesen / und
da hat nicht viel gefehlt / huhu haarscharf / Glück für Neumann / aber
interessant an dieser Situation war sicherlich beide Stürmer / Studtrucker von
links Walter von rechts sie drängten beide in die Mitte hier noch mal der schöne
Hackentrick im Fallen / von Armin Eck 1 hat die ganze Situation eingeleitet / 1
wieder Armin Eck / / ja das Spiel schon lange abgepfiffen / Dardenne hat schon
lange gepfiffen / Freistoß Bielefeld I/Foul von Raickovic / / / so Thomas von
Heesen beim Freistoß jetzt sind die Langen mit vorne / die Abwehrspieler Frank
Germann Michael Molata / 1 und ausgerechnet der nur 1,70 kleine Stefan Studtrucker 1 der kommt da zum Kopfball 1/ / Foul hier von Thomas von Heesen alles
halb so wild 11 wir beschreiben das mal mit einem Wort / Übereifer / / so / /

Die Konsequenz aus diesem Befund ist, daß traditionelle syntaktische
Begriffe wie Satz oder Ellipse für die GSPS zunehmend in Frage gestellt
werden. Das ist grundsätzlich durchaus zu begrüßen, denn moderne Ansätze
sollten sich dadurch auszeichnen, daß sie Kategorien nicht einfach setzen und
den gesprochenen Text in diese Kategorien hineinzwängen, sondern daß sie
sich bemühen, die charakteristischen Phänomene der GSPS am gegebenen
Material zu ergründen, um ein KategOriensystem darauf aufzubauen. Ich
werde den Diskussionsstand im folgenden kurz umreißen, um einen eigenen
Vorschlag zu entwickeln, der auf die Beschaffenheit der ausgewählten Textsorten zugeschnitten ist.

2

ANALYSEKATEGORIEN

Eine in der gegenwärtigen Diskussion immer häufiger vertretene These geht
davon aus, daß man bei der Analyse der GSPS nicht mit dem Satzbegriff
arbeiten könne, wie er als syntaktische Grundeinheit geschriebener Texte
ganz selbstverständlich verwendet wird. Diese These ist zunächst relativ
trivial, denn sie ist schon bei einem flüchtigen Blick auf die Beschaffenheit
mündlicher Rede nachvollziehbar. Sie verliert aber schlagartig ihre Trivialität,
wenn es gilt, Ersatzkonstrukte für den Satz zu finden. Die scheinbare
Alternative besteht in einer Segmentierung auf der Basis pragmatischer bzw.
intonatorischer Einheiten. Auf diesem Wege entstehen Segmente wie
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Äußerungseinheiten, funktionale Einheiten oder auch Intonationseinheiten.
Eine Segmentierung allein mit Hilfe der Intonation scheint dabei wenig
fruchtbar, weil Pausen mit Sicherheit nicht eindeutig als Gliederungssignale
gewertet werden können. 3 Äußerungseinheiten, wie sie von Rath (1979) in
die Diskussion eingebracht wurden, sind kleinere Einheiten, in die Sprecherbeiträge durch verschiedene zusammenwirkende sprachliche und sprecherische Mittel inhaltlicher, prosodischer oder lexikalisch-syntaktischer Art
gegliedert werden (vgL Rath 1979: 72f.). Eine Äußerungseinheit ist ein Textteil, "der ,auf einmal' als eine Einheit produziert und rezipiert wird'J (Rath
1980: 8). Funktionale Einheiten im Sinne von Fiehler4 zielen darauf, daß sich
für den Hörer erst etwas zur Einheit schließt, wenn er diesem Segment eine
Funktion zuordnen kann. Im Unterschied zu Raths Äußerungseinheiten wird
für die Identifizierung funktionaler Einheiten nicht vorausgesetzt, daß die
Interagierenden diese Segmente auch zwangsläufig (mit Hilfe sogenannter
Gliederungssignale) markieren.
Den gesprochenen Text in dieser Weise in kommunikative bzw. pragmatische Einheiten zu zerlegen, ist sicher notwendig und richtig. Ich halte es
mit Schreiber (1995: 82) allerdings für problematisch, die genannten
Gliederungseinheiten als ,ErsatzJ für eine syntaktische Kategorisierung zu
verwenden, da deren Status ein völlig anderer ist. So weist Rath bereits selbst
darauf hin, daß die kommunikative Gliederung und die grammatische
Gliederung nicht gleichzusetzen sind:
Die grammatische Gliederung - mit der obersten Einheit ,Satz' - betrifft im
wesentlichen die interne Organisation der sprachlichen Zeichen. Die kommunikative Gliederung bezieht sich auf die externe, damit meine ich hier die partnerund wirkungsbezogene Organisation der Zeichen. Es ist nun möglich (und kommt
in der Praxis auch sehr häufig vor), daß Satz und Äußerungseinheit in ihren
Grenzen übereinstimmen. Andererseits kann die Äußerungseinheit kleiner sein als
ein Satz oder mehrere Sätze umfassen. (Rath 1979: 73).

Ohne den Wert pragmatischer Faktoren relativieren bzw. negieren zu wollen,
plädiere ich doch dafür, die Ebene der Syntax nicht vorschnell aufzugeben.
Ziel einer Kategorienbildung, wie ich sie für die Zwecke meiner Untersuchungen benötige, muß es sein, alle die Erscheinungen mit zu erfassen, die
sich dem traditionellen Satzbegriff entziehen. Dabei ist aber schon die Frage,
was ,Satz' im traditionellen Sinne eigentlich ist, durchaus problematisch.
In der Geschichte der Linguistik hat es nahezu unzählige Versuche
gegeben, den für unsere Wissenschaft so zentralen und intuitiv scheinbar
völlig klaren Begriff ,Satz' zu definieren. 5 Das Problem besteht nun darin, daß
die Definitionen jeweils unterschiedliche Dimensionen der Kategorie ,Satz'
im Blick haben. So läßt sich der Satz als grammatische, inhaltliche,
funktionale, kommunikative, intonatorische oder als psychische Einheit
erfassen. Offenbar ist es unmöglich, zu eindeutigen Satzbestimmungen zu
kommen, wenn man alle Ebenen gleichzeitig berücksichtigt (vgl. Hentschel/
Weydt 1990: 304).
Da der Satz in aller Regel als syntaktische Kategorie eingeführt wird, sollte

Syntaktische Variation in der Sportberichterstattung

213

er meines Erachtens auch primär syntaktisch definiert werden. In diesem
Sinne bestimme ich den Satz als relativ selbständige grammatisch-strukturelle Einheit die nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten gebaut ist. Der
deutsche Satz ist zweigliedrig, nominativisch und verbal. Er verfügt über
Prädikativität, die realisiert wird durch die Satzglieder Subjekt und Prädikat
(vgl. Admoni 1986: 228 und Sommerfeldt/Starke 1992: 163). Dies impliziert
eine Vorstellung von Satz als wohlgeformter grammatischer Struktur. Auch
der intuitive Satzbegriff ist von einem Vollständigkeitsideal getragen, was in
der Schulpraxis wohl täglich in der Aufforderung gipfelt, im ganzen Satz zu
sprechen.
Die gesprochene Sprache läßt sich am Kriterium der Wohlgeformtheit
aber bekanntermaßen nicht messen. Deshalb muß Syntax sicher mehr sein als
die Lehre vom Satz, mehr als ein "System von Regeln, die beschreiben, wie
aus einem Inventar von Grundelementen .. , alle wohlgeformten Sätze einer
Sprache abgeleitet werden können" (Bußmann 1990: 766). Der Satz ist
vielmehr als eine spezifische syntaktische Form aufzufassen, die neben
anderen Formen existiert, um eine inhaltlich relativ abgeschlossene
Äußerung zu tätigen. Ich will also den Satzbegriff nicht verwerfen und halte
ausdrücklich fest, daß sich auch die GSPS der Kategorie ,Satz' bedient. Es
muß aber im folgenden darum gehen, Kategorien für die syntaktischen
Formen zu finden, die in der GSPS regelmäßig vorkommen, die aber nicht
Satz im Sinne oben ausgeführter Definition sind. Es handelt sich vor allem
um Formen, die in der Grammatik üblicherweise als Reduktionen (des
vollständigen Satzes) bzw. als Ellipsen behandelt werden.
Nun ist auch der Terminus ,Ellipse' in der GSPS zunehmend umstritten,
meines Erachtens zu Recht. Der Begriff der Ellipse (griech. elleipein ,mangeln',
,fehlen') bewirkt die Vorstellung von Unvollständigkeit und meint die
"Aussparung von sprachlichen Elementen, die aufgrund von syntaktischen
Regeln oder lexikalischen Eigenschaften notwendig sind" (ibid., S. 207), die
aber aus dem sprachlichen bzw. außersprachlichen Kontext regelhaft
erschlossen werden können. Als Ausgangspunkt wird dabei immer eine
vollständige Struktur, nämlich wiederum der wohlgeformte Satz, unterlegt.
Dabei ist es durchaus fraglich, ob zunächst eine vollständige Struktur
gegeben sein muß, um etwas wegzulassen, bzw. ob umgekehrt die
sogenannten Ellipsen immer eindeutig vervollständigt werden können. Aber
nur, wenn man die in Frage stehenden Konstruktionen an vollständigen
Sätzen mißt, können sie überhaupt als Ellipsen bezeichnet werden. Ich bin
der Auffassung, daß der Ellipsenbegriff bei der Erforschung der überaus
kontextverwobenen GSPS und darüber hinaus eigentlich in jeder
satzübergreifenden Grammatikbeschreibung nicht produktiv sein kann. Eine
schlüssige Argumentation zur Stützung meiner Auffassung übernehme ich
von Wemer (1994):6
Unter grammatizistischem Ansatz fehlt da sehr wohl etwas, wenn einer sagt:
Ein Bier! Vom logizistischen Standpunkt aus - und von dem aus sollte man
doch argumentieren, wenn man sich über die Motivation syntaktischer
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Strukturen Gedanken macht, ist Syntax doch formaler Ausdruck dessen, was
Inhalt ist - können Ellipsen gar nicht existieren, vom logizistischen Standpunkt
aus ist mit Ein Bier! + prosodische und kinesische Begleitartikulation (=
parasprachliches Umfeld) alles gesagt und es bedarf keiner weiteren
Erklärung. (Werner 1994: 120)

Werner ist unbedingt zuzustimmen, wenn er sagt, daß in solchen
Äußerungen "nicht eigentlich syntaktisch Notwendiges weggelassen wird,
sondern daß das, was nicht steht, eben auch nicht unbedingt zum Verständnis notwendig ist. Die Situation fungiert als Bindeglied. Der Rezipient
versteht nicht erst nach der Vervollständigung, sondern sofort, die Situation
ist Träger der rhematischen Information, die der Rezipient zum Verständnis
braucht und die intuitiv perrnanent in ihn eingeht (ibid., S. 137).
Es ist also davon auszugehen, daß solche Äußerungen ganz reguläre,
abgeschlossene und vollwertige syntaktische Formen sind, die alternierend
zum vollständigen Satz abgerufen werden können, die unter bestimmten
Bedingungen sogar angemessener sein können als der Satz.
Kommen wir zurück auf unseren Ausgangspunkt, die Suche nach
Kategorien für die syntaktischen Formen, die nicht den Definitionsmerkmalen des Satzes entsprechen. Diese Aufgabe wird durch ein Verwerfen
des Ellipsenbegriffs nicht gerade erleichtert. Allerdings sind in der
Vergangenheit durchaus bereits einige, z. T. sehr produktive Ansätze
entwickelt worden. PUch will z. B. das traditionelle Verständnis von Syntax
als der ,Lehre vom Satz' ersetzen "durch eine Syntax, die die Menge der
Syntagmen (einer gegebenen Sprache) angibt (PUch 1990: 9). Damit ist aber
lediglich ein relativ geringfügiger Fortschritt erzielt, der darin besteht, daß
der Syntagmenbegriff alle syntaktischen Formen übergreifend erfaßt.
Schreiber (1995) schlägt vor, zwischen System-Sätzen und Text-Sätzen zu
unterscheiden: "Es ist möglich, auf der Grundlage bestimmter Segmentierungsregeln gesprochene Texte in satzwertige Einheiten zu gliedern, aber
nicht alle diese Einheiten lassen sich auf Systemebene mit Hilfe der
Satzgrammatik beschreiben" (Schreiber 1995: 90f.). Solche Strukturen (die
sogenannten Text-Sätze) können nur mit einem satzübergreifenden, einem
textgrammatischen Ansatz adäquat beschrieben werden. Diesen Ansatz halte
ich für theoretisch überzeugend, allerdings für terminologisch unglücklich,
da mit der Beibehaltung des Begriffs ,Satz' nicht das Spezifische der
jeweiligen Konstruktion herausgestellt werden kann. Fries (1992: 18) spricht
von "Rohstrukturen" , da sie über wesentliche syntaktische Merkmale nicht
verfügen. Das impliziert meines Erachtens aber wie der Ellipsenbegriff die Vorstellung von unfertigen, unvollkommenen Strukturen, in denen
jeweils etwas fehlt. Werner (1994) verwendet den Begriff der ,kompakten
Struktur'. Dieser hat gegenüber allen anderen mir bekannten Termini den
Vorzug, daß er ein der Beobachtung direkt zugängliches Spezifikum der in
Rede stehenden Konstruktionen aufgreift, nämlich kompakter zu sein als der
Satz. "Kompakte Strukturen sind nicht als Auslassungen von syntaktisch
notwendigen Satzgliedern oder -teilen zu verstehen, sondern als selbständige
Jl
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Alternativen zu den sogenannten syntaktisch intakten Sätzen" (ibid., S. 138).
Dieser letztgenannte Aspekt kommt auch in der Redeweise von den
sogenannten satzwertigen7 Äußerungen/Konstruktionen zum Tragen. Satzwertige Äußerungen sind solche, die zwar in Satzfunktion auftreten und wie
Sätze relativ selbständige grammatisch-strukturelle Einheiten darstellen, die
aber eben nicht über das entscheidende Merkmal des Satzes - die Prädikativität - verfügen.
Ich schlage vor, diese Konstruktionen als Satzäquivalente zu bezeichnen,
um zu signalisieren, daß es sich um dem Satz gleichwertige Strukturen
handelt. Gleichwertig in dem Sinne, daß der Sprecher in bestimmten Kommunikationssituationen bzw. Redekonstellationen die Möglichkeit hat, statt
eines Satzes eine äquivalente Form zu verwenden, die in gleicher Weise
geeignet ist, die Intentionen des Sprechers zu realisieren und einen relativ
abgeschlossenen psychischen Inhalt sprachlich zum Ausdruck zu bringen.
Insofern wird der Satzbegriff reduziert auf eine bestimmte grammatische
Form und primär syntaktisch definiert. Mit dem Terminus ,Satzäquivalent'
werden alle anderen Determinanten aufgegriffen, die sonst auf den Satzbegriff aufgeladen werden und die diesen meines Erachtens überfrachten.
Satz und Satzäquivalent können somit z. B. gleichermaßen als inhaltlich
relativ unabhängige Einheiten mit einer bestimmten Funktion und einem
bestimmten Intonationsverlauf gelten, ohne daß sie syntaktisch gleichgesetzt
werden. Damit ist eine übergreifende Kategorie gegeben, die alle neben dem
Satz existierenden selbständigen syntaktischen Einheiten umfaßt und die nun
in verschiedenen Ausprägungen vorkommen kann. Diese verschiedenen
Ausprägungen gilt es zu beschreiben. Grundlage sollten die syntaktischen
Gegebenheiten der jeweiligen Konstruktion sein, wie sie in der Rede beobachtet werden können.
Dazu gibt es bereits verschiedene Untersuchungen, auf die zurückgegriffen werden kann. Ich verweise z. B. auf die Arbeiten von Lindgren
(1985 und 1987), Schreiber (1995), Werner (1994) und Behr/Quintin (1996).
Diese Ansätze beziehen sich aber in aller Regel auf Konstruktionen, wie sie in
der dialogischen Kommunikation auftreten. Für die ausgewählten Textsorten
gilt es aber, sich auf monologische Rede einzustellen, weshalb durchaus
andere Konstruktionen erwartbar sein sollten als im Dialog.
Mein Vorschlag einer Kategorisierung, der auf den Gegebenheiten in den
ausgewählten Textsorten basiert, sieht folgendermaßen aus: 8
1 Syntalctische Primärstrulcturen
syntaktisch selbständige Strukturen, die
nicht Satzglied bzw. Satzgliedteil einer übergeordneten syntaktischen
Einheit und damit nicht Dependens einer übergeordneten Struktur sind)
1.1 Sätze (= wohlgeformte prädikative Strukturen, im Minimalfall bestehend
aus einem Verbkomplex mit finitem Verb und einer Ergänzung im
Nominativ):
Bereits nach vier Minuten paßte Sammer steil auf Ziege. (SB)
/ diesmal hat er sich das Leder zu weit vorgelegt und dadurch geht es über die
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Grundlinie ins Aus / (HR)
/ mit rechts bringt er keinen Ball rein / (FR)
1.2 Satzäquivalente (= kompakte Strukturen, die in der Position und Funktion
eines Satzes stehen, die aber über das entscheidende Merkmal des Satzes,
nämlich Prädikativität, nicht verfügen)
1.2.1 Nominal1constru1ctionen (Nominalkonstruktionen sind satzäquivalente
Strukturen, die aus einem substantivischen Kernwort und einem oder
mehreren Attributen bestehen. Sie sind in ihrer inneren Struktur der
substantivischen Wortgruppe vergleichbar, sind aber im Unterschied zu
dieser nicht mittels verknüpfender Elemente als Satzglied oder Satzgliedteil
in eine übergeordnete Struktur eingebunden.):
9. Minute: Cleverer Heber von Pflipsen auf Effenberg. (SB)
/ Einwurf / auf der rechten Seite etwa / 8 Meter von der Eckfahne entfernt / (HR)
/ ungewohnter Fehlpaß von Gino Ferrara mit der Nummer 5 / (FR)
1.2.2 Infinitiv- bzw. Partizipialkonstruktionen (Infinitiv- bzw. Partizipialkonstruktionen unterscheiden sich von infinitivischen bzw. partizipialen Wortgruppen ebenso wie die Nominalkonstruktion von der Substantivgruppe.
Zentralregens und Valenzträger ist die infinite Verbform.):
/ Freund / / noch einmal nach links gespielt zu Christian Ziege / (HR)
/ schön gespielt auf Matthias Sammer von Thomas Helmer / (FR)
1.2.3 Konstruktionen ohne Zentralregens kompakte Strukturen, in denen zwei
Ergänzungen bzw. Angaben zu einem implizit gegebenen semantischen
Prädikat direkt zueinander in Relation stehen, ohne daß diese Relation
durch ein regierendes Element vermittelt wird. Solche Konstruktionen
verfügen demnach nicht über einen Ausdruck für das semantische Prädikat.):
44. Minute: Pflipsen volley aus 14m in die 2. Etage. (SB)
/ Kirsten nach rechts heraus zu Stefan Kuntz / (HR)
/ Matteo halbrechte Position / (HR)
/ Kuntz / mustergültig auf Ziege / (FR)
1.2.4 Eingliedrige Satzäquivalente (Der Terminus ,eingliedrig' zielt darauf, daß
die gesamte Struktur nur aus einem isolierten Element besteht, das
sprachlich nicht zu einem anderen Element in Relation gesetzt wird. In der
Regel handelt es sich um Einzelwörter. Auch solche Strukturen können,
obwohl sie sich dem traditionellen Verständnis von Syntax als der Lehre
von der Verknüpfung einzelner Wörter zu komplexeren Einheiten völlig
entziehen, als Satzäquivalente gelten, da sie funktional und inhaltlich
relativ abgeschlossen und eigenständig sind.) Die Relevanz der eingliedrigen Satz äquivalente für meine Analysen ergibt sich aus der besonderen
Konstellation, die durch das Medium Fernsehen gegeben ist. Neben der
Sprache existiert hier nämlich das Bild als primäres Medium, das dem
Zuschauer eine Fülle von Informationen liefert, so daß alles, was im Bild
fest gehalten ist, sprachlich mit einem äußerst geringen Aufwand vermittelt
werden kann. Das sieht dann häufig folgendermaßen aus: Der Sprecher
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referiert auf eine bestimmte Größe aus dem über das Fernseh-Bild
erschließbaren Geschehen. Diese Größe wird sprachlich nicht in Rela tion zu
einer anderen Größe bzw. zu einem Prädikat gebracht, es wird nichts über
diese Größe ausgesagt/ prädiziert. In der Regel handelt es sich um ein
Referieren auf den jeweils agierenden Spieler bzw. ein Identifizieren dieses
Spielers.
/ Häßler / / Minotti / / und Freund bisher ganz sicher gegen Zola / / Pagliuca
außerhalb des 16-Meter-Raumes / / Casiraghi / und Babbel / / und Zola fund Berti /

Die eingliedrigen Satzäquivalente spielen insofern eine ganz besondere
Rolle, da sie nicht konkret als Realisierungsform für eine bestimmte
Proposition angesehen werden können. So ist im obigen Beispiel das
Satzäquivalent / Häßler / mit Bezug auf die im Bild festgehaltene zugehörige
Spielsituation ganz verschieden interpretierbar, z. B. als: ,Häßler ist am
Ball.' oder als ,Häßler dribbelt mit dem Ball in den gegnerischen
Strafraum.' oder als ,Häßler führt den Ball eng am Fuß.' usw. Das macht
noch einmal deutlich, wie deplaziert es wäre, hier von Ellipsen zu sprechen
und zu versuchen, eine vollständige Struktur herzuleiten.
2 Syntaktische SekundärstruJcturen (= in komplexe Primärstrukturen eingebettete abhängige Strukturen, die jeweils als Satzglied bzw. Satzgliedteil der
übergeordneten Struktur fungieren). Diese nenne ich in Abweichung von
den Primärstrukturen nicht mehr übergreifend Nominal- oder Verbalkonstruktion. Vielmehr läßt sich hier der traditionelle Wortgruppenbegriff in
Anwendung bringen.
2.1 Substantivgruppen
27. Minute: Di Matteo spielt Zola mit einem schönen Paß frei. (SB)
/ ich denke an den Kopfball von Helmer / (HR)
/ da sah er nicht gut aus / bei dieser Flanlce von Benarrivo / (FR)
2.2 Infinitivische bzw. partizipiale Wortgruppen
Statt auf den besser postierten Herrlich zu passen, versucht er es selbst aus spitzem
Winkel. (SB)
/ Ball am Strafraumrand / weggeköpft von Babbel / (HR)

2.3 Nebensätze
... Flanke, die Maldini ins eigene Netz schob (SB)
/ Thomas Helmer / der ... von der linken Seite den Ball nach innen spielte (HR)
/ Molata beschwert sich da bei Schiedsrichter Dardenne / er habe doch nur den Ball
gespielt / (FR)

Im folgenden soll angedeutet werden, wie das Vorkommen der beschriebenen syntaktischen Formen von Textsorte zu Textsorte variiert. Ich beschränke
mich auf die sprachliche Realisierung des oben genannten Geschehenstyps
,Weiterbewegen des Balles'. Zwei Anmerkungen seien vorausgeschickt:
1 Die nachfolgend dargestellten Untersuchungsergebnisse sind Resultat einer
ersten Stichprobe mit folgender Materialgrundlage (vgl. Tab. 1).
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Anzahl der Texte

Umfang des Korpus
(Wortzahl)

Anzahl der in den Texten
enthaltenen syntaktischen
Konstruktionen, deren
propositionaler Gehalt
einen Bezug zum Geschehenstyp erkennen läßt

9 Spielberichte

ca. 6.400 Wörter

111 syntaktische
Konstruktionen

Hörfunk-Ausschnitts- ca. 18.000 Wörter
reportagen in einer
Gesamtlänge von 92
Minuten

159 syntaktische
Konstruktionen

ca. 19.000 Wörter

93 syntaktische
Konstruktionen

3 komplette
Femsehreportagen
Ge 90 Minuten)

Tab.

1:

Materialbasis

2. Bei der Analyse werden die eingliedrigen Satz äquivalente ausgenommen,
da sie aufgrund ihrer oben dargestellten semantischen Vagheit nicht konkret
als eine Realisierungsform für eine bestimmte Proposition angesehen werden
können. Das macht es unmöglich, diese Konstruktionen auf den Geschehenstyp zu beziehen und sie statistisch zu erfassen. Es kann hier nur festgehalten
werden, daß die eingliedrigen Satzäquivalente für die Femsehreportage
allgemein sehr produktiv sind.

3

ANALYSE DER PRIMÄR- UND DER SEKUNDÄRSTRUKTUREN IN DEN TEXTSORTEN

Vergleicht man nun den Anteil der Primär- und der Sekundärstrukturen in
den einzelnen Textsorten (s. Abb. 2) ist erkennbar, daß im Spielbericht die
Rolle von eingebetteten Sekundärstrukturen deutlich höher ist, als in den
gesprochen realisierten Textsorten. Das spricht für den komplexeren Satzbau
im schriftlich realisierten Spielbericht.
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Syntaktische Strukturen

Interessant ist vor allem eine nähere Analyse der Primärstrukturen. (Vgl.
Abb. 3) Während in den Spielberichten erwartungsgemäß wohlgeformte
Sätze dominieren, ist in der Hörfunkreportage, in besonderem Maße jedoch
in der Femsehreportage, eine deutliche Präferenz für die Satzäquivalente
erkennbar.
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Abb. 3: Sätze und Satziiquivalente nach Textsurten

Abb. 4 verdeutlicht den Anteil der einzelnen syntaktischen Primärstrukturen,
der von Textsorte zu Textsorte z. T. sehr stark variiert.

Frank Jürgens

220
'--_-----'I Konstruktionen olme Zentralregens

%

80

17777/1 Nominalkonstruktionen

KSSSSI Infinitiv- / Partizipialkonstruktionen

70

60
50
40
30

20
10
FR

HR

SB

Abb. 4: Einzelne Primärstrukturen nach Textsorten

Es ist erkennbar, daß Sätze sowohl in den geschrieben als auch in den
gesprochen realisierten Textsorten regelmäßig verwendet werden. Allerdings
liegt deren Anteil bei der Realisienmg des ausgewählten Geschehenstyps in
der Fernsehreportage nur bei ca. 30%.
Unterschiede ergeben sich daraus, daß die Sätze im Spielbericht weitgehend normal-standardsprachlichen syntaktischen Mustern folgen, während
insbesondere in der Fernsehreportage oftmals Baumuster zu beobachten sind,
die mit Blick auf die Serialität z. T. extrem vom (schriftsprachlichen) Standard
abweichen. Nicht selten beginnt der Satz mit der finiten Verbform. Die
standardsprachlich für einen Satz (als Primärstruktur) obligatorische
Erststelle ist nicht besetzt. Das ist häufig dann der Fall, wenn der Sprecher in
der Hektik der Reportage ein Platzhaltewort bzw. einen deiktischen Ausdruck wegläßt:
/ Sammer / / (da) muß er den Ball lange treiben hätt' ilm gern gespielt /
/ (da) hat er wunderbar direkt geschossen /
Ähnlich ist die Konstellation im folgenden Beispiel:
/ Stefan Kuntz / / hätten wir ihm doch alle gegönnt so kurz vor dem Abschied in
die Türkei /
Das Bild zeigt, wie der Spieler Stefan Kuntz eine große Torchance ausläßt,
also kein Tor erzielt. Der Reporter setzt ein, ohne auf diesen Umstand zu
referieren, und beginnt seine syntaktische Konstruktion mit dem Finitum.
Zum Teil wird das Satzglied, das die erste Stelle zu besetzen hätte, auch
ausgeklammert und im Nachfeld nachgetragen:
/ wollte den Ball ganz sicher nicht spielen Pessotto /
Der Grund liegt auf der Hand: Wichtig ist die Bewertung, nämlich in der
gegebenen Situation, daß der Spieler absichtlich gefoult hat, ohne versucht zu
haben, den Ball zu spielen. Die Referenz ist für den Reporter nicht relevant,
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denn der Referent ist im Bild zu sehen, wird später aber auch sprachlich
aktualisiert (nachgetragen), weil das Bild noch einmal den Referenten in
Großaufnahme einfängt, wodurch sich der Reporter veranlaßt sieht, den
Spieler eindeutig zu identifizieren. Der Nachtrag kann insofem keineswegs
als Hervorhebung angesehen werden, was üblicherweise für diese Position
im Satz anzunehmen ist.
Ähnlich ist die Konstellation im folgenden Beispiel:
Kamps wirft auf Peter Wynhoff / das Leder (HR)

Es ist offensichtlich, daß die Serialisierung z. T. anderen Regeln folgt, nämlich
ganz primär dem Prinzip des Mitteilungswertes, andere Prinzipien werden
dadurch klar überlagert.
Bei den satzäquivalenten Primärstrukturen können Nominalkonstruktionen offenbar in allen drei Textsorten als produktiv gelten. Das ist für den
Spielbericht ein überraschender Befund. Hier finden sich Beispiele wie die
folgenden:
9. Minute: Cleverer Heber von Pflipsen auf Effenberg.
52. Minute: Reich-Steilpaß auf Brunner.

Da es sich um eine syntaktische Form handelt, die nicht als schriftsprachlicher Standard gelten kann, die eigentlich eher für das Mündliche erwartbar
ist, stellt sich die Frage, ob hier ein Transfer aus der Sphäre der Reportage in
die Sphäre des schriftlich realisierten Spielberichts stattgefunden hat.
Interessant ist in dem Zusammenhang die Beobachtung, daß Nominalkonstruktionen regelmäßig bei der Beschriftung von Fotos verwendet
werden.
Verbissener Zweikampf
Harter Zweikampf im Berliner Olympiastadion

Hier ergibt sich eine ähnliche Konstellation wie in der FR, wo die Sprache
und das Bild als zwei zusammenwirkende Medien zu betrachten sind.
Konstruktionen ohne Zentralregens kommen im Spielbericht bestenfalls in
Statistiken vor, etwa zur Darstellung der Torfolge:
2:0 Effenberg (61.)

Infinitiv- bzw. Partizipialkonstruktionen kommen im Spielbericht überhaupt
nicht vor. Beide Formen von Satzäquivalenten sind dagegen in den
gesprochen realisierten Reportagetypen durchaus gebräuchlich:
/
/
/
/

wunderbar gespielt /
zu weit vorgelegt den Ball /
Effenberg mit dem Kopf /
schön von Stefan Effenberg / auf Dahlin /

Abschließend seien noch einige syntaktische Auffälligkeiten der Femsehreportage zusammengestellt, die übergreifend gelten und nicht nur auf den
exemplarisch ausgewählten Geschehenstyp zu beziehen sind:
(1) Ganz typisch für die Femsehreportage sind Satzabbrüche, Einschübe und
Nachträge verschiedenster Art. Dies ist vor allem zu beobachten, wenn der
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Sprecher vom· Spielgeschehen abweicht. Wenn es die Situation des Spiels
bzw. auch die Bildführung erfordert (etwa bei einer Zeitlupe), wird die
Konstruktion unterbrochen und eine wichtige Information oder Wertung
wird eingebaut. Anschließend wird die ursprüngliche Konstruktion zu
Ende geführt:
/ Möller / kann man pfeifen hat den Gino Ferrara auflaufen lassen /
/ / bis jetzt geht das ja noch alles gut für die deutsche Fußballnationalmannschaft
aber für meinen Geschmack lassen sie sich deutliche Abseitsposition hier zu sehen viel
zu sehr nach hinten drängen /
/ deshalb auch positiv daß Matthias Sammer sich versucht einzuschalten hier
haben sie ihn / ins Mittelfeldspiel / /

(2) Nicht selten ist auch ein ,Springen' zwischen verschiedenen Themen über
längere Textpassagen hlnweg zu beobachten. Im folgenden Reportagetext
greift der Sprecher immer wieder auf ein einmal gesetztes Thema (den
Spieler Ibrahim Tanko) zurück:
Tanko liegt am Boden im Mittelkreis / Sammer winkt heran / spielt den Ball ins Aus
/ und jetzt ist das Spiel unterbrochen / Ibrahim Tanko // das 18jährige Talent aus
Ghana // der lange verletzt war und jetzt wieder langsam Anschluß sucht / / Ottmar
Hitzfeld / ganz Fußballdeutschland drückt uns die Daumen / daß wir heute die
Bayern schlagen / damit es wieder spannend wird in der Bundesliga / naja wenn
man es so betrachtet / dann gehört Bayern wohl nicht mehr zu Deutschland /
denn auch hier sind natürlich jede Menge Bayernfans in Nordrhein-Westfalen /
und die drücken natürlich nicht für Dortmund die Daumen / aber wir drücken jetzt

alle Daumen für Ibrahim Tan7co / daß es ihn nicht zu schwer erwischt hat //
außerordentlich sympathischer Junge // wird jetzt zunächst einmal draußen am
SpieIfeldmnd behandelt / / Spiel geht weiter / / da gab es zunächst Pfiffe weil
Christian Ziege den Ball nicht in die Dortmunder Reihen beförderte / dann aber /
Thomas Strunz und das hat dann auch unsere Anerkennung verdient / natürlich
sind die Bayern faire Sportler / da haben wir ihn wieder / er steht schon der Junge //
Ibrahim / der soll heute dafür sorgen / daß sich Hez7co Herrlich da in der Stunnspitze der
Dortmunder nicht so einsam fühlt / das war ja eine ganz überraschende Variante von
Ottmar Hitzfeld / wir haben alle damit gerechnet / entweder Zorc / das wäre
dann sozusagen eine defensive Spielart gewesen im Mittelfeld / oder aber Patrik
Berger / und nun bringt er heute / den Tanko /

(3) Einzelne Propositionen, auch solche, zwischen denen ein thematischer
Sprung steht, werden häufig durch und verbunden. Und ist hier nicht Konjunktion, sondern primär Gliederungssignal und dient der Abgrenzung
von Sinneinheiten:
/ Zola / der spielt schon in Parma / und toller Trick von Zola /
/ deI Piero / gegen Reuter und HeImer / / und Zola /
(4) Überaus typisch ist die kataphorische Verwendung von Pronomen:
/ aber das war sicherlich keine Karte wert / dieses Foul von Hutwelker an Armin
Eck/

(5) Vergleichbar damit sind Satzappositionen, in denen ein Satz (oder auch
ein Satzäquivalent) als Apposition zu einem vorerwähnten Nomen steht,
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dieses Nomen näher erläutert. Der Satz verhält sich semantisch wie ein
Attribut zu diesem Nomen. Syntaktisch wird aber keine abhängige Form
gewählt, sondern eine Primärstruktur:
/ eine andere Rolle heute von Christian Ziege / er darf sich austoben / in der
Offensive / /
/ / das war die Referenz vor dem großen Namen Maldini / hätt' er schon auf
falschen Einwurf entscheiden können / /
(6) Augenfällig ist in der FR die Tatsache, daß nicht selten Sachverhalte zueinander in Relation gebracht werden, ohne daß ein einziges Verknüpfungselement stünde:
/ Spiel läuft weiter muß noch mal sagen bisher fair eine gelbe Karte gegen Seeliger
auch nach einer Attacke gegen Karlheinz Pflipsen /

(7) Interessant ist auch eine besondere Art der Zusammenziehung syntaktischer Konstruktionen:
/ Kirsten und Pagliuca verpassen und darum offensichtlich sehr erstaunt / Paolo
Maldini / aber er mag sich trösten auch einem Franz Beckenbauer ist das ja
passiert des öfteren / mit dem 2:0 für die deutsche Nationalmannschaft /

Ein Element (hier: Paolo Maldini) ist zwei verschiedenen syntaktischen
Konstruktionen zugehörig, zum einen der Partizipialkonstruktion mit dem
Kernwort erstaunt und zum zweiten der Konstruktion ohne Zentralregens,
die noch dazu von einer Parenthese unterbrochen wird.
(8) Erkennbar ist eine Tendenz, inhaltlich dominante Aussagen in einen
Nebensatz bzw. in eine partizipiale Wortgruppe zu verpacken. In der
dependenziell übergeordneten Struktur wird ein Gegenstand gesetzt. Nicht
selten ist diese übergeordnete Struktur ein eingliedriges Satzäquivalent, mit
dem auf einen bestimmten Gegenstand, etwa den agierenden Spieler,
referiert wird. Zu diesem Gegenstand wird dann im Nebensatz bzw. in der
Partizipialgruppe eine Aussage gewissermaßen nachgetragen:
/ Freistoß für Italien / halblinke Position / hineingelöffelt in den Strafraum /
/ Ball am Strafraumrand / weggeköpft von Babbel /
fund Thomas Kastenmeier / der vom eigenen Strafraum den Ball/nach vorne schlägt /
/ zuvor / war er es der am langen Eck vorbeischlenzte /
(9) Mehr noch: Zu einem einmal gesetzten Gegenstand wird nicht selten eine
ganze Kette von Aussagen aneinandergereiht:
/ ... Thomas Helmer / der heute mitnichten einen Manndecker spielt / sondern
eigentlich im defensiven Mittelfeld / aber mit Kopfball zum 1:0 traf und von der
linken Seite den Ball nach innen spielte, wo ihn Maldini ins eigene Tor lenkte ....... /
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ANMERKUNGEN

1 Vgl. auch die Wortfeld zusammenstellungen von Lutzeier (1993), Simmler (1994) und
Sommerfeld (1995).
2 Auf eine syntaktische Intetpretation durch Satzzeichen wird im Transkript verzichtet. Die Schrägstriche dienen der Kennzeichnung von Pausen:
kurze Pause:
/
(ca. 1 sek.)
mittlere Pause: / /
(1-10 sek.)
lange Pause:
///
(über 10 sek.)
3 Vgl. auch Schlobinski (1992: 118), der ebenfalls auf den ,,(Nicht-) Zusammenhang
von Segmentierungen in der gesprochenen und geschriebenen Sprache in Texten"
verweist.
4 Ich beziehe mich auf einen bislang unveröffentlichtes Vortragvon Fiehler mit dem
Titel ,Turnbestandteile und die Operator-Skopus-Struktur', gehalten auf einem
Kolloqium des IdS Mannheim zum Thema ,Satz- und Textgrammatik. Kategorien
und die Beschreibung mündlicher Kommunikation' (7.-9.12.1995).
5 Zum Überblick über die Geschichte der Satzdefinitionen vgl. Müller (1985).
6 Vgl. auch Bühler (1934: 115ff.) sowie Ortner (1987: 136ff.) und Busler/Schlobinski (in
diesem Band).
7 V gl. Caroli (1977, 180); Schank/Schwitalla (1980, 316) oder Lindgren (1987).
8 Die Klassifikation erfolgt in Anlehnung an die Dependenzgrammatik auf der
Grundlage des für die jeweilige Struktur anzunehmenden Zentralregens, des
Valenzträgers, der jeweils Ausdruck für ein zugrundeliegendes semantisches Prädikat ist.
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9 Direkte und indirekte Rede in Alltagsgesprächen.
Zur Interaktion von Syntax und Prosodie in der
Redewiedergabel

SUSANNE GÜNTHNER

1

EINLEITUNG

ie reflexive Kapazität und damit die Möglichkeit, über Sprache und Kommunikation zu kommunizieren, gehört zu den besonderen Eigenschaften
D
menschlicher Sprache. Indem Interagierende in Alltagsgesprächen vergangene Dialoge rekonstruieren, die Redeweise anderer Personen kommentieren
oder Äußerungen ab- oder anwesender Personen kritisieren, machen sie von
diesen reflexiven Möglichkeiten Gebrauch. Die Redewiedergabe zählt nicht
nur zu den zentralen reflexiven Verwendungsweisen von Sprache (Lucy 1993),
sondern stellt insofern eine "metapragmatische Aktivität" (Silverstein 1993)
dar,2 als Sprechende mittels Redewiedergabe vergangenen "Sprachgebrauch"
re-konstruieren und kommentieren. In diesen Rede(re)konstruktionen treffen
zwei Diskurs,welten' aufeinander: die "Figurenwelt" und damit der Interaktionskontext, dem die zitierte Äußerung entstammt, und die ,Erzählwelt',
die momentane Interaktionssituation, in der die betreffende Äußerung (re)konstruiert, (re)kontextualisiert und funktionalisiert wird. Beide Welten unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Teilnehmenden, ihrer räumlich-zeitlichen und
soziokulturellen Kontexte, ihrer sprachlichen Konventionen und ihrer interaktiven Ziele. Diese Spannung zwischen den beiden ,Welten' und ihre mögliche
Verankerungen in der einen oder anderen Welt prägen die Redewiedergabe.
Als wesentliche Formen der Redewiedergabe unterscheidet man zwischen
direkter Rede (oratio recta) und indirekter Rede (oratio obliqua). Generell wird
direkte Rede, die deiktisch im erzählten Kontext (der Figurenwelt) verankert
ist, als Wiedergabe des Inhalts und der Form betrachtet. Zahlreiche Sprachwissenschaftler sprechen im Falle der syntaktischen Konstruktion der direkten
Rede sogar von einer "wortwörtlichen bzw. mimikrihaften Wiedergabe der
Originaläußerung".3 Die zitierende Sprecherin, die ihre Stimme dem zitierten
,Original'sprecher borgt, trete im Falle der direkten Rede hinter diesen zurück
und übernehme ,original'getreu dessen Perspektive.4 Folglich gebe es in der
direkten Rede keine Interferenzen zwischen der zitierten Äußerung und der
Perspektive der zitierenden Sprecherin: Direkte Rede habe stets eine de dicto
Interpretation (Coulmas 1986: 4). Die syntaktische Konstruktion der indirekten
Rede dagegen, die deiktisch im Erzählkontext (der Erzählwelt) verankert ist,
gebe vor allem den Inhalt wieder. Da die zitierende Sprecherin mit der indirekten Redewiedergabe nicht vorgebe, die tatsächlichen Worte des ,Original'-
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sprechers zu äußern, könne sie durchaus ihre eigene Perspektive in die zitierte
Äußerung einfließen lassen. Als weiteres distinktives Merkmal zwischen den
beiden Redewiedergabemustern c(direkte und indirekte Rede) wird meist die
Möglichkeit zum Ausdruck expressiver Momente genannt: Während die
direkte Rede emotiv-expressive Elemente der ,Original/äußerung reproduzieren könne, sei diese in der indirekten Rede nur über explizite Thematisierungen (z.B. in der einleitenden Phrase, im verbum dicendi) möglich.
Bezeichnend für den Großteil der Arbeiten zur Redewiedergabe, die diese
Positionen und die damit verbundene Dichtomie der Wiedergabemuster
vertreten, ist, daß deren Untersuchungen entweder auf konstruierten Beispielsätzen oder aber literarischen Texten basieren und folglich die in natürlichen
Alltagsgesprächen vorkommenden Formen der Redewiedergabe und insbesondere die Rolle der Prosodie ignorieren. 5 Ferner macht die vorliegende
Analyse deutlich, daß zahlreiche vom Englischen ausgehende, jedoch allgemeine Gültigkeit beanspruchende Behauptungen zu den syntaktischen Konstruktionen direkter und indirekter Rede auf das gesprochene Deutsch nicht
zutreffen. 6 Auf der Grundlage von Redewiedergaben in informellen Kommunikationssituationen (insgesamt 36 Stunden auf Tonband aufgenommene
Tisch- und Telefongespräche im Freundes- und Familienkreis)7 werde ich verdeutlichen, daß (i) direkte Rede nicht als Mimesis der tatsächlichen Originaläußerung betrachtet werden kann und man bei direkter Redewiedergabe
keineswegs automatisch auf "faithfully rendering form and content of what
the original speaker said" (Coulmas 1985: 42) und damit eine wortgetreue
Wiedergabe schließen kann; (ü) auch in der direkten Redewiedergabe die
Zitierenden ihre Perspektive zum Ausdruck bringen, wobei der Prosodie eine
tragende Rolle zukommt; (iii) in die indirekte Redewiedergabe auch emotivexpressive Elemente aus der Figurenwelt einfließen können; (iv) in der
Alltagskommunikation zahlreiche Hybridformen auftreten, und die syntaktischen Konstruktionen direkter bzw. indirekter Rede weniger als Dichotomie
denn als Kontinuum zu betrachten sind; (v) die Verwendungsweisen und der
Wechsel von direkter und indirekter Redewiedergabe in Alltagsgesprächen
kontextspezifische Funktionen innehaben können.

2
2.1

DIREKTE REDE IM DISKURS

Direkte Rede als rhetorisches Verfahren zur lebendigen Illustration

In der sprachwissenschaftlichen Literatur besteht eine andauernde Tradition,
direkte Rede als wortwörtliche Wiedergabe der Originaläußerung und Garant
für llfidelity not only to the content but also to the surface form of the reported
utterance" (Coulmas 1986: 11) zu behandeln.8 So beschreibt Li (1986:40) direkte
Rede als "reproducing or mimicking the speech of the reported speaker";
Leech (1974: 353) betont, "the reporter commits himself to repeating the actual
words spoken", und Banfield (1973: 9) führt aus, direkte Rede "must be
considered as a word for word reproduction". Solche Annahmen einer wort-
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wörtlichen Wiedergabe und Originaltreue stellen Idealisierungen dar, die
keineswegs den tatsächlichen diskursiven Funktionen der direkten Rede
gerecht werden. Selbst wenn es tatsächlich einmal vorkommen sollte, daß ein
Sprecher eine vergangene Äußerung wortwörtlich rekonstruiert, so scheint es
äußerst fraglich, ob die prosodische Form, die Stimmqualität, sämtliche ZÖgerungspartikeln, Pausen etc. wirklich mimetisch genau wiedergegeben werden. 9 Und selbst bei annähernder Gleichheit sind die beiden "Texte niemals
vollkommen identisch: Die zitierte Äußerung wird aus ihrem ursprünglichen
Kontext herausgelöst (,Dekontextualisierung') und in einen neuen Bedeutungskontext eingebettet (,Rekontextualisierung')10. Die Rekontextualisierung
kommt stets einer Modifikation der urspünglichen Äußerung gleich, da der
Sprecher die zitierte Rede in Abhängigkeit von seiner Kommunikationsintention bestimmten Funktionalisierimgen unterwirft; d.h. die Darstellungsweise
der zitierten Rede orientiert sich an den interaktiven Absichten, dem kommunikativen Kontext und der gemeinsamen Interpretationsaushandlung der
Interagierenden. Fremde Rede ist, wie Volosinov (1975: 178) betont: "die Rede
in der Rede, die Äußerung in der Äußerung, doch gleichzeitig ist es auch die
Rede von der Rede, die Äußerung über die Äußerung".
Im folgenden soll anhand exemplarischer Ausschnitte aus meinem Datenmaterial verdeutlicht werden, daß direkte Rede nicht nur in zahlreichen
Kontexten auftritt, die der Annahme einer "wortwörtlichen Wiedergabe
widersprechen, sondern daß ferner eine solche Annahme keineswegs den vielfältigen Verwendungsweisen und diskursiven Funktionen der direkten Rede
in natürlichen Gesprächen gerecht wird.
lJ

lJ

Verwendungsweisen direkter Rede in Alltagsgesprächenll
(i) Zitierte Figuren sprechen ,im Chor';
In der Rekonstruktion vergangener Diskurse treten Figuren immer wieder als
"generische Charaktere auf und werden als "im Chor sprechend" (Tannen
1989: 113-114) animiert. 12 Im folgenden Ausschnitt erzählt Ina ihrer Freundin
Marianna von ihrem Interview für eine Stelle in Kanada:
lJ

Jobinterview
es war GRAU.EN.VOLL.
t'hh' des ja echt'
sag mal. (0.5) rvon t ALLEN? 1
rdie e' erschte 1 Frau.
von ALLEN. die FRAU hat die Stimmung GMACHT.
und die Kanadier sin- die han mi ja angeSCHRIEN
24
«gepreßte Stimme, glissando))<WHAT YOU THINK
WORKING IN CANADA.>
25
ten hours of codie han net normal (.) die han SO getobt Marianne=
26
27 Marianne: = hh' J,Wahnsinnt J,

18 Ina:
19 Marianne:
20
21 Ina:
22
23

Zur Demonstration der ,grauenvollen' Interviewsituation animiert Ina die
,schreienden Kanadier'. Auffallend an deren Äußerung, die metapragmatisch
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als ,Anschreien' und ,Toben' geralunt wird (23; 26), ist ihre prosodische und
stimmliche Markiertheit (durch stark erhöhte Lautstärke und gepreßte
glissando-Stimme) und der ,switch' ins Englische. (Die Ungrammatikalität der
englischen Äußerung verweist ebenfalls darauf, daß es sich hierbei keineswegs um eine wörtliche Wiedergabe handeln kann.) Die Äußerung, die so
vorgeführt wird, als hätten die Kanadier ,im Chor' gesprochen, verstärkt den
Kontrast und die Disproportionalität zwischen der Gruppe tobender Interviewer und der Protagonistin als einzelner Kandidatin.
Auch im folgenden Transkriptausschnitt, der einem Familientischgespräch
zum Thema ,spätgebärende Mütter' entstammt, treten generische Figuren auf,
deren Äußerungen so reproduziert werden, als hätten sie im Chor gesprochen:
Alte Mutter
45 Ulla: s'gibtwelche. (.) bei de46
bei de MILLERE hän se damals au gsa:hh
47
((leicht jammernd, behaucht))<mei Gott. kriegt die A:LT no a KINDi .1,.>
48
und die WAR. GAR. NET. ALT.

U1la verwendet direkte Rede, um das Erstaunen von nicht näher spezifizierten
Leuten ese' bzw. ,sie') darüber auszudrücken, daß ,d' Millere' (Frau Miller) in
ihrem Alter noch ein Kind bekommt. Mit dem Vorführen generischer Figuren
esel) wird verdeutlicht, daß zahlreiche Leute auf die Schwangerschaft der
angeblich ,alten' Frau Miller ähnlich erstaunt reagierten.
(ii)

Redewiedergabe zur Illustration wiederkehrender Äußerungen

Im folgenden berichten die Teilnehmenden über ihre politische Vergangenheit

und die Reaktionen ihrer konservativen Eltern. Urs erzählt von seinem
Engagement bei den ,Jusos' und rekonstruiert die damals immer wieder
geäußerten Drohungen seiner Mutter (einer CDU-Sympathisantin), er müssefalls Willi Brandt den Wahlkampf gewinnt - die Schule verlassen und eine
Lehre machen:
SPD-Sieg
55 Urs:
56
57
58

und an dem WahlABEND (-) dann hieß es dann immer,
((gepreßt, karrikiert)) <UND WENN DER BRANDT GEWINNT
DANN MACHSCH DU NE LEHR
DANN KOM1vISCH DU MAL ZU DEINE ARBEITER

~~

g~SIEHSCHDUf=1

61
62
63
64
65

Urs:
Doris:
Urs:
Amte:
Urs:

und so. hihihi (-) die ganze [Zeit. (......... )]
[HAHAHAHA]
ne DROHUNG=
ja=ja.
wenn der Brandt ge((ha))winnt ((ha)) [dann machsch du ne Lehre. ja.]

Die metapragmatische Ralunung der Redewiedergabe "dann hieß es dann
immer" verweist darauf, daß die direkte Redewiedergabe der Veranschau-
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lichung einer immer wiederkehrenden Drohung dient und keineswegs
beansprucht, eine tatsächliche, einmalige Äußerung wiederzugeben.
(iii) Vage Referenzen und explizite Distanzierungen der Sprechenden
In zahlreichen Situationen distanzieren sich die Zitierenden auch explizit vom
Anspruch auf Wiedergabetreue, indem sie relativierende Partikeln (wie " ...
oder so"; "in dem Sinne von ... "; lIirgendwie ... ") dem Zitat voraus- oder
hinterherschicken.1 3 So relativiert Fritz die zitierte Äußerung Annas, indem er
einerseits die Rekonstruktion durch "irgendwie gesacht" einführt und dadurch den Anspruch auf genaue Wiedergabe vorsorglich einschränkt;
andererseits schließt er seinen Redezug durch ein vages "oder so", das den
Anspruch auf genaue Wiedergabe der zitierte Äußerung auch retrospektiv
abmildert. 14
Blumengießen

44 Fritz:
45
46 Anna:

a am Telefon hast du's irgendwie gesacht.
J,<der Bemd gießt wie verrockt.> (.) oder so.
nein. ja weil er immer geiGOSSEN hat wenn ich grad DA war hihi

(iv) "Übersetzung" des Codes
Die Rekonstruktion einer Äußerung kann mit einer Übersetzung in eine
andere Sprache, einen anderen Dialekt oder Soziolekt einhergehen.15 In
meinem Daterunaterial zeigen sich zwei Richtungen der Übersetzung:
(a) die Äußerung wird dem Code der Erzählwelt angepaßt;
(b) die Äußerung wird in einem von den Gesprächsteilnehmenden abweichenden, markierten Code rekontextualisiert. Betrachten wir zunächst folgendes
Segment, in dem die Sinologin Ute von ihren Erlebnissen mit einem Taxifahrer
in Xi amen (China) erzählt:
Taxifahrer in Xiamen
68 Ute:
69 Zita:
70 Ute:
71
72
73 Zita:

ich hab mich so: aufrgeregq
[ja hast 1 NICHTS GSAGT.
DOCH. (-) ich hab DEN angeSCHNAUZT. (-) hh'
«(lauter werdend)) <Freundchen. SO GEHTS NICH.>
ICH verSTEH SCHINESISCH. mit iMIR KANNSTE DAS NICH
MACHEN.>
ja=klar. (.) der d- dachte wohl so bist ne TU-TOURiISTIN.

Die zitierte Äußerung wird aus ihrem ursprünglichen ,Chinesisch-spraehigen'-Kontext herausgelöst und dem Kontext der Erzählwelt angepaßt: Da
Zita kein Chinesisch spricht, muß die zitierte Rede rezipienten-orientiert
modifiziert und auf Deutsch rekontextualisiert werden.
Neben solchen (rezipienten-orientierten bzw. assimilierenden) Übersetzungen in den Code der Erzählwelt zeigen sich in meinem Datenmaterial auch
Code-Transformationen in umgekehrter Richtung16 : D.h. auch wenn die
zitierte Figur dieselbe sprachliche Varietät wie die Interagierenden spricht,
kann es durchaus sein, daß sie in einem von der Erzählsituation abweichendem Code (einem anderen Dialekt, in der Standardsprache oder einem
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anderen Soziolekt) zitiert wird.l 7 Beispielsweise kann wie im folgenden Ausschnitt - die dialektsprechende Erzählerin die Äußerung einer Figur in der
Standardsprache zitieren, um eine Distanz zwischen dieser Figur und den
Interagierenden herzustellen. Hedda, Sara und Ulla unterhalten sich über die
Arroganz von Ärzten. Hedda rekonstruiert zur Dlustration dieser negativen
Bewertung die Reaktion ihres Hausarztes auf den Röntgenbefund ihres an
Lungenkrebs erkrankten Mannes:
Lungenkrebs
33 Hedda:
34
35
36
37 Sara:
38 Hedda:
39 Sara:
40 Ulla:

i han dortmols no: (.) zum Doktor Hartmannt J- gsa: (0. 8)

i TRAU net. ob des net LUNGEkrebs isch.
no18 hot der glei gsa
«spitz, manieriert» tt< ACH DAS könnt auch was ANDERS SEIN.>
hat der gsagtt-1-.
J,<ja.>
und der hats aber GWIßT.
haja. FRElLEt J-19=

Während Hedda in der Dialogrekonstruktion ihre eigene Äußerung (34) im
Dialekt wiedergibt, rekonstruiert sie die barsche Reaktion des Arztes (36) in
der - sowohl von der Sprache der Protagonistin als auch der Interagierenden
abweichenden - Standardsprache. Durch dieses Codeswitching, gekoppelt mit
der hohen manierierten Stimme, stilisiert Hedda den Hausarzt nicht nur als
Außenseiter sondern zugleich als überheblich. 20

(v) Nicht-lexikalische Zitate 21
Kathi erzählt ihren Freundinnen (Anni und Leni), wie sich ihre Großmutter bei
ihrer Mutter darüber beschwert hat, daß Kathi einen Nasenring zu Ostern
bekam:
Großmutter
36 Kathi:
37
38
39 Leni?:
40 Anni:
41 Kathi:
42 Leni:
43 Kathi:
44
45 Anni:
46 Kathi:
47
48
49 Kathi:

[da- als]als ich meinen tNA:SNring(.)von meiner
Mutter=zu=Ostern=gekriegt=hab,da (echt) eh: tMACHte die meine (.)
MUTTer an. i- ich KANN. [DIR. SA]GN. (-)
[hihihi]
t deswegen?
ja KLAR. (-) VOLLE PU[LLE.] ich=stand=[datbei].
[oh:] [( .......)]
«gepreßte Stimme, legato, nachäffend»tt <SO NE SAUEREI.
WIE KANNSCH DU DIE AU SO RUMLAUFFE «hi» LA[SSN.> hihi]
[hihihihi]
«gepreßte Stimme, legato, nachäffend»tt <VON WEGE «hi»
A:NSTÄNDIG.>
«gepreßte Stimme, glissando, nachäffend»tt<toÄ::=DÄ=DÄ=DÄ=DÄ:>
hihi[hihihihi] J-<unMÖGlich.> (-) ECHT.

Kathi rekonstruiert die Vorwürfe der Großmutter, die metapragmatisch als
,anmachen' (37) gerahmt werden, in direkter Rede (43ff.). Nach der zweiten
Vorwurfsäußerung wechselt sie (47) von der expliziten Verbalisierung in eine
nicht-lexikalische Form, die jedoch die für die Großmutter etablierten prosodi-
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schen und stimmlichen Merkmale (die hohe globale Tonhöhe, die gepreßte
Stirrune, und das Glissando) fortsetzt. Die nicht-lexikalische Weiterführung
der zitierten Rede mit "DÄ::=DÄ=DÄ=DÄ=DÄ:.J1 fokussiert die Form (vorwurfsvoller, keifender Ton) und damit die Art wie die Großmutter etwas
geäußert hat. Bei diesen nicht-propositionalen Äußerungen ist unmittelbar
ersichtlich, daß der zitierte Vorwurf keineswegs in dieser Weise geäußert
wurde. 22
Im folgenden Ausschnitt erzählt Theo von seinen Eltern und dem ständigen ("allen Tach ,Meckern' seiner Mutter, das den Vater ,rasend' machte:
Teppichjodel
Jl

)

87 Theo: aber iWEHE werm (.) meine Mutter
88
die hat auch geMECKERT (allen) Tach. die hat geMECKERT nich,
89
BAbala BAbaba BAB. und werm der gesagt

Das Meckern der Mutter wird hier in Form einer prosodischen Imitation eines
Meckern mit rhythmischen Schlägen auf den akzentuierten Silben illustriert:
[BAbala [BAbaba [BAß. Die Verwendung solcher nicht-lexikalischer Silben
verdeutlicht, daß der Inhalt der zitierten Aktivität für die kommunikative
Absicht relativ irrelevant ist, und der Fokus des Zitats weg vom Inhalt hin zur
Sprechaktivität selbst (Meckern bzw. Vorwürfe) gelenkt werden soll.

(vi) Redewiedergaben aus zweiter Hand
Gelegentlich rekonstruieren Erzähler/innen auch Dialoge, an denen sie gar
nicht beteiligt waren, sondern lediglich vom Hörensagen kennen. Auch diese
Art rekursiver Dialogrekonstruktionen können durchaus in direkter Rede
wiedergegeben werden. Im folgenden Gesprächsausschnitt unterhalten sich
Anna und Ilse über eine gemeinsame Kollegin (Petra). Anna rekonstruiert eine
Szene, die zwischen Sabine (einer weiteren Kollegin) und Petra stattfand, an
der sie selbst jedoch nicht beteiligt war und verwendet in Zeile 53 direkte
Redewiedergabe:
Im Streß
44Arma:
45 Ilse:
46Arma:
47 Arma:
48 Ilse:
49 Arma:
50:
51 Ilse:
52Arma:
53

d'S-Sabine hat ihr des scho: au (.) gsagt.
ahja? (.) des macht se also [scho. ( ... )]
[sie hät] se drauf IDNGWIESE,
f=1 da: (-) eh hät se auch nur als Antwort KRIEGT (-)
«spitz)) i <SIE=HÄT=KEINE=ZEIT.=KEINE=ZEIT.
SIE=SEI= iSO=IM=STRESS.>
hihihihi (typisch)
fdarm hät1 d- d- SaBINE gsagt,
SA:G MAL i t. (.) iKNALLSCH du etwa DURCHi J,

Hier liegt eine Verschachtelung von Rederekonstruktionen vor: Die Sprecherin
Anna rekonstruiert nicht nur eine vergangene Äußerung, sondern sie
rekonstruiert die Rekonstruktion einer vergangenen Rede, indem sie zitiert,
was sie von Sabine erfahren hat, was Petra gesagt hat. Die zitierte Äußerung
Sabines, die in direkter Rede wiedergegeben wird, verdeutlicht, daß direkte
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Rede auch dann verwendet werden kann, wenn die Erzählerin an der
rekonstruierten Szene selbst nicht als Augen- bzw. Ohrenzeugin beteiligt war.

(vii) Direkte Rede in fingierten Dialogen.
Inszenierung von prospektiven Äußerungen:
In den bisherigen Beispielen wurde direkte Rede verwendet, um vergangene
Gesprächsausschnitte zu rekonstruieren und im unmittelbaren Gesprächskontext in Szene zu setzen. Doch beschränkt sich direkte Rede keineswegs auf
die Rekonstruktion vergangener Äußerungen; sie kann auch verwendet
werden, um prospektive Dialoge vorzuführen. Der folgende Ausschnitt entstammt einem Gespräch zwischen Nora und Babs. Nora ist "STINKE.5AUER"
auf die gemeinsame Bekannte Ute und fingiert eine mögliche Konfrontation
mit ihr:
Zicke
8 Nora:
9
10 Babs:
11 Nora:
12
13
14
15 Babs:
16

i sag dir. wenn i DIE: treff, I BRÜLL.DIE: AN.
lllld stell se zur Rede.
SPUCK SE AN. hihihihihi
hh' i werd der sage
.1<SA:G MOL i .1. HASCH DU NIX ANDERS ZU TUN>
.1<ALS OIM STÄ:N.DIG.ANZULÜGE.>
mol sehe was se no: sagt
die wird dann wahrscheinlich ganz UN:schuldig tllll
«behaucht» i <sie HÄTT doch iNIE:::MAND angloge.>

Die Erzählerin (und ab Zeile 15 auch Babs) konstruiert hier einen Dialog, der
in der möglichen Zukunft liegt. Der ,Wirklichkeitsakzent' wird vorübergehend anders gesetzt (Stempel 1980), und der Modus des Tatsächlichen wird
zugunsten des Modus einer zukünftigen Eventualität ("wenn i DIE: treff")
verlassen. Da die zitierte Äußerung der (eventuell in Zukunft geäußerten)
Rede vorausgeht, ist es hier unmöglich, von der ,Rekonstruktion einer
Originaläußerung' zu sprechen.

Inszenierung hypothetischer Äußerungen:
Nicht nur prospektive, sondern auch hypothetische Äußerungen werden
häufig mittels direkter Rede inszeniert. Im folgenden Ausschnitt stellt Antje
dar, wie sie sich an Pauls Stelle verhalten und gegenüber seinem Professor
auftreten würde:
Fachhochschule
83 Anlje: = lllld des mit Kassel i moin i würd da: mol m' mit'm Aschta schwätzen.
lllld dann würd i bei diesem PROF anderscht AUFiTRETEN.
84
85
h' also so gehts iNET; so kann man NET mit Leut umGEHN
86
würd i ihm schonmol sage.
87 Paul: mhm. (-) ha'mhm. (-) ja des mach i scho aber (-)

In Zeile 85 konstruiert Antje eine hypothetische Konfrontation mit dem
"PROF". Die konjunktivische Redeeinleitung "würd i (... ) anderscht AUF!-

Direkte und indirekte Rede in Alltagsgesprächen

235

TRETEN" sowie der Nachtrag "wfud i ihm schonmol sage." verdeutlichen
den hypothetischen Status dieser Redekonstruktion.

Inszenierung nicht-stattgefundener Äußerungen:
Neben prospektiven und hypothetischen Äußerungen werden auch kontrafaktische Dialogzitate häufig in direkter Rede konstruiert: 23
Geschwisterknatsch
26 Lisa: weist wenn ich DAS a- ehm geAH:NT hät (.) d-da.t.m hät ich doch NIE:
«.................Nebengeräusch....... ))
27
28 Jana: naja. das konnt man ja n- nicht rwissen'l
29 Lisa:
tich hät 1 EINFACH (.)
30
von=anfang=an sagen sollen
31
PETER (.) ICH KUCK JvlJR DES ERST MAL AN,
32
RED MITM ANrmhmWALTl DRÜBER, H J- JETZT ABER IM=MOMENT
33 Jana:
t
1
34 Lisa: KANN ICH KEINE [ZUSAGE MACHN.]
35 Jana:
[naja klar aber]

Die direkte Rede (31-34) führt hier eine nicht-stattgefundene, doch Lisas
Ansicht nach adäquate Äußerung vor. Auch bei diesem als kontra faktisch
ausgewiesenem Zitat ("ich hät sagen sollen") ist ersichtlich, daß die
Redekonstruktion auf keinerlei ,Originaläußerung' bezug nimmt, sondern
selbst das ,Original' ist.

Inszenierung fiktiver Äußerungen:
Fiktionalisierungen müssen nicht von den Erzählenden selbst initiiert werden,
sondern können auch von den Rezipient/innen ausgehen. Diese nehmen der
Erzählerin sozusagen die Rede ihrer Figuren aus der Hand und spinnen diese
weiter. Im vorliegenden Beispiel erzählt Bea von ihrem Ärger in einem chinesischen Hotel. Nachdem sie sich bei der Hotelrezeption über die nicht-funktionierende Klimaanlage beschwert hatte, folgte ihr ein Sicherheitsbeamter, der
ihre Beschwerde mitangehört hatte:
Klimaanlage
66 Bea:
67
68
69 Klara, Vera, Fritz:
70 Klara:
71 Vera, Fritz:
72 Fritz:

«behaucht)) <dann kam der Sicherheitstyp kam uns nach
und sagt>
«behaucht, gepreßt, leise)) J,<DAS. WAR. RICH.TIG. >
hahahahahahahaha
ich ZAHL auch immer WENIGER. haharhahahahahal
[hahahahaha 1
hihi ich nehm auch nicht mehr soviel von «hi)) denen. hi

Klara (eine der bisherigen Rezipientinnen) greift aktiv in die Erzählung ein
und setzt die zitierte Rede des Sicherheitsbeamten fort: "ich ZAHL auch
immer WENIGER" (70). Sie ,beutet' also das von Bea gelieferte Material aus,
um durch die fingierte unerwartete Wende eine witzige Pointe in die Darstellung einzubringen. Fritz setzt die ,fiktive Welt' fort, indem auch er die
Figur des Sicherheitsbeamten animiert und dessen Äußerung mittels direkter
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Rede weiter, phantasiert': "ieh nehm auch nicht mehr soviel von ((hi)) denen."
(72). Direkte Rede wird hier also zur Ausgestaltung kleiner fiktiver Enklaven
innerhalb von Alltagserzählungen verwendet.

Inszenierung der fiktiven Gedankenwelt einer Figur:
Ähnlich wie gesprochene und geschriebene Äußerungen, so können auch
Gedanken einer Figur szenisch vorgeführt werden. Der Erzähler schlüpft
hierbei in die Gedankenwelt seiner Figur. Der folgende Ausschnitt entstammt
einem Tischgespräch im Freundeskreis. Urs hat soeben die Neuigkeit
verkündet, daß Mustafa, ein türkischer Freund den baden-württembergischen
,Musterbürgerpreis' erhalten hat, worüber sich nun die Interagierenden
mokieren.
Musterbürger
11 Urs:
12
13 Gert:
14 Urs:
15 Gert:
16 Urs:
17
18 Gert:
19 Urs:
20 Klara:
21 Urs:
22
23 Hanna:
24 Urs:
25 Urs:

und die kriegen dann die MUSTERBÜRGERURKUNDE.
BADEN.WÜRTTEMrhmBERGl
[
1
fnatürlich sein Dorf]schultes hihi in Bergen((hilii))dorf hat gedacht,
(...................... )]
TÜRKE! J,<der sich gegen Ausländerfeindlichkeit engagiert,
UND gleichzeitig en Häusle barut, der sich anpaßt] und gleichzeitig
thahahahahahahahha]
gegen Diskriminierung r*des.isch.~och IDEAL.*]>
tAU::::: nel::::nt J]
((flüsternd)) <und der SCHAFFT. wie en Brunnebutzer,
hot no a Gschäft UND goht no in d'Schicht zum>=
= J,<und [d'Frau] trägt au koin tSCHLEIER>
[zur ( ... )]
und d'Frau trägt koin SCHLEIER (-) GENAU.

In Zeile 14 wechselt Urs den Gesprächsmodus von der "Informationsdarlegung" zur Inszenierung und fingiert mögliche Gründe des Bürgermeisters
für die Preisverleihung. Das verbum sentiendi ("hat gedacht") kündigt den inneren Monolog des Dorfschultes an, und die Rezipient/innen werden nun mit
dessen Gedankenwelt - in Form direkter Rede (bzw. inneren Monologs) konfrontiert (16-19). Diese Konfrontation ist hochgradig stilisiert: Die tiefe
Stimme gekoppelt mit dem langsamen Sprechen und dem überzeichneten
Dialekt wirkt naiv und einfältig. Die Rezipient/innen honorieren die
Inszenierung mit Lachen und leicht entrüsteten Ausrufen. In Zeile 23 setzt
Hanna die fingierte Inszenierung der Gedankenwelt des Dorfschultes mittels
raschem, duetthaftem Anschluß fort und greift dabei die prosodische
Markierung und Stimmqualität des von Urs für den Dorfschultes angelegten
Charakteristika auf.
Bei den vorgestellten Beispielen fingierter (prospektiver, hypothetischer,
kontrafaktischer, fiktiver) Rede (bzw. Gedanken) führt die zitierte Rede keine
Existenz außerhalb des konkreten Interaktionskontextes und reproduziert
somit keinen wiederzugebenden "Originaltext".24
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(viii) Anleihen fremder Rede
Ein weiterer Fall der Verwendung direkter Rede stellt die Einbettung kurzer
Passagen fremder Rede in die eigene Äußerung dar. Solche Anleihen weisen
eine Variationsbreite auf, die von kurzen Einsprengeln bis zu uneingeleiteten
Redewiedergabepassagen reicht. Das folgende Segment entstammt einem
Gespräch zwischen Laura und Hans über Leute, die "in der Gosse gelandet
sind". Hans referiert auf einen stadtbekannten "Penner" und beschreibt ilm
zum Zwecke der Identifikation mittels eines Zitats:
In der Gosse
13 Hans:
14 Laura:
15 Hans:
16 Laura:
17 Hans:
18
19 Laura:

weisch d- dieser (.) [dieser] DUNKEL[haarige]
[( ... )]
[ältere?]
neo so:? (um=die=Dreißig ......... ) oder=so.
hh' da gibts glaub=ich [ZWEL]
[dieser] HASTE=MAL=NE=MARK Mensch
[hihi.]
[hihi]hi ja=ja.

Das Einflechten des Zitats "HASTE=MAL=NE=MARl(" beschreibt und
charakterisiert die betreffende Person mittels einer ihrer prototypischen
Äußerungen gegenüber Passanten.
Diese Art der Zitat-Anleihen kommen dem in der Literaturtheorie als
"Ansteckung der Erzählersprache durch die Figurensprache" (Stanzel 1989:
248) beschriebenem Phänomen fremder Rede sehr nahe; die Erzähierin bedient sich bestimmter Floskeln oder Sprechweisen, die für die Rede bestimmter Charaktere kennzeiclmend sind und läßt sie in die eigene Äußerung
einfließen.
Diese Datenbeispiele geben einen exemplarischen Einblick in die Vielfalt
der Verwendungsmöglichkeiten direkter Rede und verdeutlichen, daß die
Funktionszuschreibung der direkten Rede als wortgetreue Wiedergabe des
Originals eine Idealisierung darstellt. 25 Statt dessen scheint es plausibler, direkte Rede als rhetorisches Diskursverfahren zur konkreten Illustration und
szenischen Vorführung kommunikativer Ereignisse zu betrachten. 26 Auch
wenn direkte Rede zur Vorgabe eines ,originaltreuen Zitierens' in Alltagsinteraktionen verwendet wird, so kann daraus keineswegs geschlossen werden,
daß direkte Rede tatsächlich die Originaläußerung reproduzieren würde. Bei
diesen szenischen Darstellungen vergangener, prospektiver, hypothetischer,
kontrafaktischer und fiktiver Texte können die Rezipient/innen bestimmte selektierte, markierte Aspekte der Rede relativ unmittelbar nach,erleben'.
Welche Elemente die Sprecher/innen beim Zitieren konkretisieren, selektiv
hervorheben oder stilisieren (beispielsweise den vorwurfsvollen Ton, den
derben Dialekt, die manierierte standarddeutsche Aussprache, den Gebrauch
von Vulgärausdrücken etc.) hängt von der jeweiligen Bedeutung ab, die mit
der Redewiedergabe kommuniziert werden sol1.27
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2.2 Zur Überlagerung von Stimmen in der direkten Redewiedergabe
Im folgenden soll verdeutlicht werden, daß in der direkten Redewiedergabe
nicht nur - wie allgemein behauptet - die Perspektive der zitierten Figur,
sondern zugleich auch die der zitierenden Sprecherin zum Ausdruck kommen
kann. Dieses Phänomen der ,Mehrstimmigkeit' wird im folgenden - in
Anlehnung an Bachtins (1979) metalinguistische Analysen - als "Überlagerung von Stimmen" bezeichnet.28 Im Transkriptausschnitt ANJA beklagt
sich illia bei ihrer Tochter Sara über ihre Schwägerin Anja, die im Hotel ihrer
Schwiegereltern (d.h. Ullas Eltern) arbeitet.
Anja

1 Ulla:
2
3
4

un werm i na: konun (-) in' sHotei,
darm dut sie vor ALLE LEUT IMMER
weisch no: guckt se mi von obe bis unde a:
i <WAS=HOSCH DENN= iHEUT=SCHO=WIEDER=A:.>

5

(-)

6
7 Sara:
8 Ulla:
9
10

i< DES=BAßT=JO:=ü:BERiHAUPT=NET= iZSAMME.>=
«(behaucht» <hh' isch DIE hh' rDOO:::F hh'i .1,]>
[und weisch ] und will mi enuner
vor alle bla' eh BLAMIERE. oder werm i vorne an de Rezeption stand
«gepreßt) )< du=bisch=jo:=wieder' =
du=bisch=jo::h=so:= iFETT =an=dir=kOnunt=mor=jo:=
=überhaupt= i net=vorbei>
und no: neulich hab i a paar Schuh ang'hätt, die Schwarze do:
i weiß net hosch's g'sieh?
die spitze Wildleder do: (-)
.1,<*die han i em Ze und A kauft, des sag' des goht jo: DIE
sowieso überhaupt nix a:*>
no hot se g'sa:
i <WAS=HASCH=EN=DO=FÜR=SCHUH=A:>
v- vor all- aber EivIMER. vor. alle. Leut.
enuner werm d'Leut drorme29 sen. macht se des.
i <eh: SE SEHN JO: NET SCHLECHT AUS
ABER SIE WARET SICHER RECHT (hi) BI(hi)LUG> hihi
haha
rhahahaha weisch] hahahahaha
«(behaucht»< [NOI:::::::]>

11

12
13

14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25 Sara:

Die Redewiedergabe Anjas (4-6) erfolgt zwar ohne metapragmatische
Ankündigung (d.h. ohne einführendes verbum dicendi), doch indiziert die prosodische Gestaltung sofort, daß eine ,fremde Stimme' spricht: Die zitierte Rede
wird sehr manieriert durch Erhöhung der Lautstärke, hoher globaler Tonhöhe,
starken Schwankungen im Tonhöhenverlauf und erhöhter Sprechgeschwindigkeit wiedergegeben: "t<WAS=HOSCH=DENN=lBEUT=SCHO=WIEDER
=A:.> t <DES=BAßT=JO:=Ü:BERtHAUPT=NET= tZSAMME.>". Dieser Ausschnitt exemplifiziert, wie in mündlicher Redewiedergabe - statt der in schriftlichen Texten üblichen Anführungszeichen - prosodische Mittel zur Kontextualisierung fremder Rede eingesetzt werden. Saras Entrüstung über die
zitierte Figur "hh' isch DIE hh' DOO:::F hh't -1 hh"' (7) orientiert sich an dieser
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übersteigerten Darbiehmg: Die starke Aspiration sowie die steigend-fallende
Tonhöhenbewegung auf "DOO:::F hh'lJ" signalisieren ihre Ko-Indignation
über die rekonstruierte Rede. Auch beim zweiten Vorwurf (A(gepreßt) )<du=bisch=jo:=wieder' =du=bisch=jo::h=so:= tFETT =an=dir= kommt=
mor=jo:=überhaupt= tnet=vorbei>"; 10-12) kennzeichnet die prosodische
Markierung (gepreßte Stimme, Erhöhung der Sprechgeschwindigkeit, Vokaldehnungen und Schwankungen in der Tonhöhenbewegung) die fremde
Stimme. Der dritte Vorwurf (19ff.) wird schließlich mit einem verbum dicendi
explizit eingeführt "no hot se g' sa:" und von einem Kommentar der Erzähierin
durchsetzt "v- vor all- aber EJvIMER. vor. alle. Leut. emmer wenn d'Leut
dronne sen. macht se des.". Auch hier erhält der rekonstruierte Vorwurf einen
stark manierierten Unterton. Darüberhinaus sind die letzten Worte der Redewiedergabe "RECHT (hi) BI(hi)LLIG" (23) mit einem Kichern durchsetzt, das
klar. der Erzählerin zugeordnet ist und ihre affektive Halhmg zum zitierten
Vorwurf zum Ausdruck bringt. Wir können diese Formen der Redewiedergabe insofern als "hybride Konstruktionen mit zwei Akzenten und zwei
Stilen" (Bachtin 1979: 195) bezeichnen, als der Figurentext sich mit dem
Erzähltext mischt und somit die Vorwurfsäußerung der zitierten Figur mit der
Evaluation durch die Erzählerin verschmilzt. Durch prosodisch-stimmliche
Verfahren, Lachpartikeln etc. hat die Erzählerin die Möglichkeit, ihre eigene
Evaluation in den Diskurs einzubringen, ohne diese unbedingt explizit zu
machen. Dies widerspricht der Annahme, in direkter Rede hätte der Sprecher
keine Möglichkeit, seinen Kommentar abzugeben (Li 1986: 39) und verweist
einmal mehr auf den Umstand, daß traditionelle Annahmen zur Redewiedergabe meist auf konstruierten Beispielsätzen und literarischen Texten fußen, die
keineswegs den in der Alltagssprache vorhandenen Möglichkeiten gerecht
werden.
Ein vergleichbares Phänomen der Überlagerung von Stimmen zeichnet sich
auch in dem bereits präsentierten Ausschnitt GROßMUTTER ab, wo durch die
Figurenstimme hindurch die Stimme der Erzählerin zu ,hören' ist:
Großmutter
41 Kathi:
42 Leni:
43 Kathi:
44
45 Anni:
46 Kathi:
47

ja KLAR. (-) VOLLE PUrLLE.] ich=stand=rdaThei].
roh:]
[(. ....... )]
((gepreßte Stimme, legato, nachäffend))tt <SO NE SAUEREI.
WIE KANNSCH DU DIE AU SO RUMLAUFFE ((hi)) LA[SSN.> hihi]
[hihihihi]
((gepreßte Stimme, nachäffend))tt <VON WEGE ((hi)) ANSTÄNDIG.>
((gepreßte Stimme, nachäffend))tt <tDÄ::=DÄ=DÄ=DÄ=DÄ:>

Das ,Anmachen' der Großmutter bzw. ihre Vorwürfe werden auch hier
prosodisch und stimmlich durch die gepreßte Glissando-Stimme, den extrem
hohen Tonhöhenverlauf und den mokierenden Unterton karikierend verzerrt,
wodurch die Einstellung der Erzählerin zur reproduzierten Rede durchschimmert. Bei karikierenden Darstellungen fremder Rede treffen - wie
Bachtin (1969: 119) in seinen Ausführungen zu "Typen des Prosaworts"
aufzeigt - nicht nur zwei Stimmen (die des Autors und die der zitierten Figur)
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aufeinander, sondern die beiden Stimmen "stehen einander feindlich
gegenüber"; d.h. die ursprüngliche Intention der zitierten Figur wird verzerrt,
und die zitierte Rede soll "genau entgegengesetzten Zielen dienen".
Bestimmte Elemente der ,Original'äußerung - wie die vorwurfsvolle Stimmewerden selektiert und in einem neuen Kontext so typisiert und verzerrt reproduziert, daß sie eine neue Bedeutung erlangen. Auch die eingeflochtenen
Kicherpartikeln, die keineswegs der Großmutter zuzuordnen sind, verweisen
auf die Überlagerung von Stimmen. Die Mehrstimmigkeit innerhalb einer
Äußerung bringt also zwei unterschiedliche Intentionen zum Ausdruck: Die
Intention der zitierten Figur (die vorwurfsvolle Kritik der Großmutter) und
die Intention der Erzählerin (die Kritik an der präsentierten Kritik). Wir
können hierbei insofern von einer "Interferenz der Texte" (Schmid 1973)
sprechen, als in ein und demselben Segment zu gleicher Zeit sowohl der Text
der Figur" als auch der "Text der Erzählerin" vergegenwärtigt wird. Diese Art
der Überlagerung verschiedener Texte wird von seiten der Literaturwissenschaft als Ästhetisierungsverfahren in literarischen Texten beschrieben
(Bachtin 1979; Volosinov 1975; Schmid 1973), doch wie die vorgestellten
Beispiele - die keineswegs Ausnahmefälle darstellen - verdeutlichen, treffen
wir auch in der Alltagskommunikation auf diese Phänomene der Überlagerung von Stimmen und Polysemie in der Redewiedergabe. Bei der in
Alltagsgesprächen auftretenden "Reaktion des Wortes auf das Wort"
(Volosinov 1975: 180) kommt jedoch einem bislang in Zusammenhang mit
Redewiedergabe vernachlässigten Phänomen eine zentrale Rolle zu: der
Prosodie.
/J

3

INDIREKTE REDE

Traditionellerweise wird behauptet, daß indirekte Rede nur den Inhalt nicht
aber die Form der ,Originaläußerung' zum Ausdruck bringe und - damit
einhergehend - expressive Momente in der indirekten Rede nur in der Redeeinleitung zum Ausdruck gebracht werden könnten (Lucy 1993). Der folgende
Transkriptausschnitt, in dem sich Rita bei Nora über ihren früheren WGMitbewohner Jürgen beklagt, zeigt jedoch, daß auch indirekte Rede expressive
Elemente enthalten kann. Jürgen hatte Rita morgens um sieben Uhr angerufen
und beschimpft, da er fälschlicherweise annahm, sie hätte sein Auto ,versteckt'. Im folgenden rekonstruiert Rita Ausschnitte aus dem Telefonat:
WG-Knatsch
19 Rita: no wars de Jfugen
20
no war der t AU.ßER. SICH VOR. WUT.
21
(1.0)
22
«gepreßte Stimrne))t <two I SEIN AUTO HÄTT.>
23 Nora: «stöhnend)) <uh:hhht b
24 Rita: J,<twas=i=hab=doch=dei=Auto=net,=>
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,!-<du=warsch=doch=in=Astadt=mit=deim.=Auto,>
iNOI er hätt' samBAHNhof abgstellt,
und jetzt sei's Auto WEG.
I HÄTT'S WAHRSCHElNLICH GSEHE UND HÄTT'S VERSTECKT

Betrachten wir zunächst einmal nur die Wiedergabe von Jürgens Beschimpfung: Die Rede wird mittels der Beschreibung seines Zustands als
,,IAU.ßER. SICH VOR. WUT." (20) eingeleitet und dann jedoch ohne verbum
dicendi in indirekter Rede (die deiktischen Kategorien sind in der Erzählwelt
verankert; die Redewiedergabe steht im Konjunktiv TI) rekonstruiert:
1l{{gepreßte Stimme)) i <iwo I SEIN AUTO HÄTI.>" (22). Die zitierte Äußerung hebt sich von den vorausgehenden Redezügen prosodisch und stimmlich
durch die starke Lautstärkenerhöhung, die hohe globale Tonhöhe und die gepreßte Stimme ab. Dabei wird ersichtlich, daß auch mittels indirekter Rede expressive Momente aus der Figurenwelt (hier: die prosodische Markierung der
wütenden, aufgebrachten Stimme JÜfgens) rekonstruiert werden können, und
die An- bzw. Abwesenheit expressiver Elemente nicht - wie Coulmas (1985:
44) dies betont - als zentrales Unterscheidungsmerkmal zwischen direkter
und indirekter Rede betrachtet werden kann. hn Anschluß an den zitierten
Vorwurf rekonstruiert Rita ihre eigene Reaktion: ,,J,<iwas=i=hab=doch=dei=Auto=net,= J,<du=warsch=doch=in=Astadt=mit=deim=Auto,>" (24-25).
Diese bildet in mehrfacher Hinsicht einen starken Kontrast zur fremden Rede
des Antagonisten: Sie wird in Form direkter Rede wiedergegeben und hebt
sich prosodisch durch eine tiefe globale Tonlage, erhöhte Sprechgeschwindigkeit sowie normale Lautstärke ab. Unmittelbar im Anschluß daran erklingt
erneut - ohne explizite Redeeinleitung - die Stimme JÜfgens: "iNOI er hätts
am BAHNhof abgstellt,und jetzt sei's Auto WEG.{( ... ))" (26-27). Hierbei fällt
auf, daß die fremde Rede mehrfache Verankerungen sowohl in der Figuren- als
auch Erzählwelt aufweist: Einige der deiktischen Elemente (die Personendeixis ,er', ,ich') sind in der Erzählwelt, andere wiederum (die Zeitdeixis
,jetzt') in der Figurenwelt verankert. Die deiktische Verankerung in der indirekten Rede muß also keineswegs einheitlich sein, sondern - wie auch Plank
(1986) zeigt - können bestimmte deiktische Elemente der Redewiedergabe in
der Erzählwelt verankert sein, während andere der Figurenwelt entstammen.
Auch die prosodisch-stimmliche Markierung (die erhöhte Lautstärke, der vorwurfsvolle, verärgerte, ja anldagende Ton) der vorliegenden Redewiedergabe
(Zeilen 26-28) und die expressive Interjektionspartikel" iNOI" verweisen auf
die Figurenwelt, während der Konjunktivgebrauch (Jlhätts", "seils ") wiederum indirekte Rede indiziert und der Erzählwelt zugeordnet ist. Angesichts
des Konjunktivgebrauchs und der deiktischen Verortung der Pronomen
würde man die Äußerung der indirekten Rede zuordnen, doch zugleich verdeutlichen die soeben vorgeführten Elemente die Problematik einer reduktionistischen dichotomen Setzung von indirekter versus direkter Rede und
unterstützen die Annahme eines Kontinuums von Direktheit zu Indirektheit
mit zahlreichen Möglichkeiten der Hybridbildung.
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Betrachten wir nun ein weiteres Beispiel, das zeigt, daß nicht nur
gesprochene Sprache mittels expressiver, in der Figurenwelt verankerter
indirekter Rede rekonstruiert werden kann, sondern gelegentlich auch
schriftliche Texte in indirekter Rede expressiv inszeniert werden. Ulla erzählt
ihrer Tochter Sara von einer gemeinsamen Bekannten, die per Heiratsanzeige
einen Mann suchte und schließlich folgenden Brief bekam:
Heiratsanzeige
22 Ulla:

23
24
25

26
27
28
29 Sara:
30 Ulla:
31 Sara:
32 Ulla:
33
34

die hot DAUSENDE Heiratsanonce uffgebe,
da war NI::CHTSi .1,. DABEI. (0.5)
oiner- (-) oiner hot no gschriebe, (0.5)
er wär au so FUFFZIG,
ond wenn sie ihm «wird leiser»<*schreibe dät*>
«behaucht, flüsternd» <s'dürfdet JO:: NET seine Eltern erfahre>
hahahahaha]
[ HAHAHAHA]
li han müsse] UACHE wo i die Sache glese .1,han.
[lllHIHIHl]
«behaucht» <*die dürftet des net WISSEi.1, daß er (no) gschriebe hot
und (....) sie müßt des postlagemd schicken
sonst dätet seine Eltern den Brief in d'Finger kriege. *>

In Zeile 24 führt Ulla mit verbum dicendi ("oiner hot no gschriebe") ein Zitat aus
dem Brief eines Kandidaten an. Die Wiedergabe (27i 31-33) erfolgt in indirekter
Rede und im Konjunktiv: Der Bezugsrahmen für die deiktischen Elemente ,er',
,sie', ,ihm' und ,seine' bildet die Erzählwelt, doch ist die prosodische-stimmliche Markierung der Wiedergabe die behauchte, flüsternde und verängstigt
klingende Stimme - der Figurenwelt zugeordnet. Indem die Erzählerin hier
einen Text von einem Medium (schriftlich) in ein anderes (mündlich) ,übersetzt', fingiert sie eine bestimmte Prosodie und Stimmqualität: Die behauchte,
leise bis flüsternde Stimme stilisiert den, verängstigten' Briefeschreiber.
Diese Transkriptbeispiele, die keineswegs Ausnahmeerscheinungen
sondern allgemeine Tendenzen der Redewiedergabe in meinem Material
repräsentieren, belegen, daß auch indirekte Redewiedergabe expressive, der
Figurenwelt zugeordnete Momente aufweisen kann. Die prosodisch-stimmliche Verankerung der Redewiedergabe scheint unabhängig von der
deiktischen Verankerung zu sein: Auch wenn letztere in der Erzählwelt verankert ist, kann erste (die prosodisch-stimmliche Markierung) als der Figurenwelt zugehörig vorgeführt werden. Auffällig an den bisherigen Beispielen ist
jedoch, daß die expressiv-gefärbte indirekte Redewiedergabe nicht in Form
eines eingeleiteten finiten Nebensatzes (im Sinne von "er sagte, daß ich sein
Auto hätte") erfolgt, sondern entweder ohne jegliche Ankündigung (wie in
WG-KNATSCH) oder aber durch einen von der Redeeinführung syntaktisch
relativ autonomen Satz (wie in HEIRATSANZEIGE) präsentiert wird. Die relativ schwache syntaktische Subordination bzw. "syntaktische Autonomie
zwischen Redeeinleitung und wiedergegebener Rede" (Plank 1986: 308) ist ein
wesentliches Begleitrnerkmal expressiv gestalteter indirekter Rede im
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vorliegenden Datenmaterial. Auch in jenen Fällen, in denen die expressive,
indirekte Rede durch verbum dicendi angekündigt wird, ist sie durch keinen mit
,daß' eingeleiteten finiten Nebensatz der Redeeinleitung untergeordnet.
Hierzu folgender Ausschnitt, in dem Eva die Beschwerde von Touristen
rekonstruiert, die sich über die kaputte Seilbahn am Ort beklagten:
Seilbahn
45 Eva:
46

47

['hh] die hättet «gepreßte Stimme)) <GSA>
((gepreßte Stimme))t <DES SEI EINE J..U:t:NVERSCnLÄ::i:MTHEIT (.)
WAS SICH SONNENDORF ERLAUBE DÄT. >

Evas mit verbum dicendi eingeleitete Wiedergabe der Beschwerde zeigt eine
recht schwache Unterordnung. Dieser kurze Ausschnitt veranschaulicht ein
weiteres, gelegentlich anzutreffendes Phänomen in mündlichen Redewiedergaben: Die Stimme der zitierten Figuren setzt bereits vor Beginn der eigentlichen Redewiedergabe C,GSA") ein, wodurch die folgende Rede bereits als
fremde Rede angekündigt wird. Ferner treffen wir auf ein bereits - in
Zusammenhang mit direkter Rede - diskutiertes Phänomen: die Überlagerung
von Stimmen. Die zitierte Äußerung der Touristen ist derart verzerrt und übertrieben re-konstruiert, daß wir durch die Figurenstimme hindurch die Stimme
der Erzählerin und deren negative Evaluation ,hören'.
Häufig zitieren Sprecher / innen fremde Rede unmittelbar im Anschluß an
eine Beschreibung des affektiven Zustands einer Figur. Die prosodischen und
stimmlichen Verfahren illustrieren und unterstreichen dann die affektive Haltung der betreffenden Figur als wütend, beleidigt, schnippisch, erstaunt, entrüstet etc.30 Im kommenden Ausschnitt rekonstruiert Maria eine Auseinandersetzung mit ihrer Mitbewohnerin Petra, wobei deren affektive Haltung
als "SAUER" bezeichnet und unmittelbar im Anschluß daran durch die
schreiende, gepreßte Stimme der Redewiedergabe illustriert wird:
Miete
28 Maria: darm war DIE SAUER
29
((schreiend, gepreßt))t <DES WÜRD MICH ÜBERHAUPT NICHTS
30
A:N ((hi))GEHN.>

Die indirekte Rede tritt hier entgegen der Behauptung, daß nur direkte Rede
in Form eines "independent sentenee" geäußert werden könne (Li 1986: 37) in einem autonomen Satz auf.3 1
Gelegentlich konfrontiert die Erzählerin ihre Rezipientinnen auch unmittelbar mit der Stimme der animierten Figur, ohne deren affektiven Zustand
expliziert zu haben. Im folgenden Ausschnitt schildert Ina, wie ihre Großmutter eine Verwandte auf ihr behindertes Kind angesprochen hatte, das die
Verwandte damals - aus Geldmangel - nicht in eine Behindertenschule
schickte C,fortgetan hat, damit sie schreiben lernt"):
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Friedas Geburtstag
46 Ina:
47
48
49
50

on no hot se no:- d' Großmutter hot no zu ihr gsa:
sie wollt doch des Kind forttue (daß sie was lernt schreiben)
«gepreßt, jammernd»<DE::siJ..=KANN=SIE=NET.
SIE=BRAU:cmi J..=DES GELD.
DE:si J.. KANN SIE NET MACHE i J...>

Die mit jammernder Stimme vorgebrachte Rechtfertigung der Verwandten
(48-50) wird ohne jegliche Ankündigung präsentiert. Inszenierungen vergangener Interaktionen bewahren häufig - wie auch hier - die sequentielle
Organisation des Sprecherwechsels und damit den dialogischen Charakter des
zu rekonstruierenden Interaktions aus schnitts. Es handelt sich auch bei dieser
Redewiedergabe insofern um eine Hybridform, als ein selbständiger Satz
vorgeführt wird, die Deixis jedoch in der Erzählwelt verankert ist.
Die bisherige Analyse des Datenmaterials zur Verwendung indirekter Rede
verweist auf zwei - bislang noch getrennt erscheinende - Phänomene:
(i) Die deiktische Verankerung der Redewiedergabe scheint unabhängig von
der prosodisch-stimmlichen und syntaktischen Verankerung zu sein. Die
Deixis (bzw. Teile davon) kann in der Erzählwelt verankert sein, während der
Bezugsrahmen für die prosodisch-stimmlichen Elemente die Figurenwelt abgeben kann.
(ü) Expressive, der Figurenwelt entstammende Momente treten in jenen
Kontexten auf, in denen die indirekte Redewiedergabe entweder als autonome
Konstruktion vorgeführt wird oder aber keine bzw. nur eine schwache Form
von Subordination aufweist.
Aufschlußreich in Zusammenhang mit diesen beiden Beobachtungen ist
die Arbeit von Plank (1986), in der er die Auffassung vertritt, daß wir die
Annahme zweier pauschal und kategorisch voneinander verschiedenen Arten
der Redewiedergabe aufgeben sollten zugunsten eines Kontinuums von
Direktheit zu Indirektheit. Als wesentliche Aspekte der Einordnung fremder
Rede auf einem solchen Kontinuum nennt er a) die deiktischen Kategorien,
wobei er die prosodisch-stimmliche Markierung von Expressivität (wie die
uns interessierenden Phänomene der Prosodie, stimmliche Merkmale,
Stottern, Flüstern etc.), die der Figurenwelt zuzuordnen ist als $precher-Indexikalität' ebenfalls zur Deixis zählt; und b) den Grad der syntaktischen
Integration von Redeanführung und wiedergegebener Rede. Plank formuliert
eine Hierarchie der deiktischen Verortung, die besagt, daß ein Maximum an
direkter Rede dann erzielt wird, wenn alle acht deiktischen Kategorien (epistemische Distanz, Zeit (Tempus), Raum, Zeit (Adverb), Sprechaktivität soziale
Distanz, Relationierung, Sprecher-Indexikalität)32 auf den "wiedergebenden
Sprechakt" bezogen sind; und ein Maximum an "deiktischer Indirektheit",
wenn alle acht Kategorien auf den Wiedergabesprechakt bezogen sind. Die
deiktischen Kategorien zur Erfassung von Direktheit und Indirektheit setzt er
schließlich mit der syntaktischen Integration von Redeanführung und
wiedergebener Rede in Beziehung und folgert: "Je schwächer Redeanführung
und wiedergegebene Rede syntaktisch miteinander integriert sind, desto eher
l

l
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können ihre deiktischen Bezugsrahrnen wechseln; je stärker ihre Integration,
desto uniformer die deiktischen Bezüge". (Plank 1986: 305). Setzen wir nun
Planks Ergebnisse in bezug zu unserem Datenmaterial, so zeigen sich folgende
Aspekte: (i) Planks Hierarchie ist durchaus mit unserer Beobachtung verträglich, daß prosodisch-stimmliche Merkmale, die in der Figurenwelt verankert
sind, zusammen mit deiktischen Elementen (wie Personen- und Zeitdeixis)
auftreten können, deren Bezugsrahrnen die Erzählwelt darstellt. (ii) Ferner
stehen auch in dem uns vorliegenden Material die expressive Verortung und
die syntaktische Integration in Beziehung zueinander: Die unterschiedliche
Verankerung der Personendeixis und der prosodisch-stimmlichen Elemente
tritt in jenen Redewiedergaben auf, die entweder ohne Einführung präsentiert
werden oder aber eine relativ starke syntaktische Autonomie aufweisen. Zwei
Aspekte, die bei Plank jedoch nur am Rande bzw. gar nicht thematisiert
werden, doch für die Einordnung der Redewiedergabe hinsichtlich einer
Direktheits-Indirektheitsskala (und damit hinsichtlich der Verortung in der
Figuren- bzw. Erzählwelt) relevant sind, sind (i) die ,Überlagerung von
Stimmen' und damit die prosodisch-stimmliche Durchdringung von Figurenstimme und Erzählerstimme sowie die Möglichkeiten der Evaluation der rekonstruierten Rede durch prosodische Stilisierung, Verzerrung und Karikierung und (ii) der Wiedergabemodus (Indikativ-Konjunktiv).
Auf der Grundlage unserer Daten können wir nun argumentieren, daß
Redewiedergabemuster in alltäglichen Gesprächen eine Spannbreite an
möglichen Verankerungspunkten in den beiden Welten (Figuren- und Erzählwelt) aufweisen, wobei die Verankerungspunkte keineswegs einheitlich sein
müssen. In der Redewiedergabe treffen zwei Arten von, Texten' aufeinander;
bzw. werden "in aktive Beziehung zueinander gesetzt" (Volosinov 1975: 179):
der Figurentext und der Erzähltext. Je nach dem Grad der textuellen Verankerung (in der Figuren- oder Erzählwelt) haben wir es mit einem unterschiedlichen Grad an Direktheit oder Indirektheit zu tun. Maximale Direktheit
liegt dann vor, wenn sowohl für die deiktische als auch für die prosodischstimmliche Verortung der Redewiedergabe die Figurenwelt den Bezugsrahmen stellt. Maximale Indirektheit dagegen bilden syntaktisch einbettete ,daß'Konstruktionen, deren deiktische und prosodisch-stimmliche Verankerung in
der Erzählwelt liegen (und die Konjunktivformen aufweisen). Eine solche Annahme gradueller Unterschiede zwischen direkter und indirekter Rede, die
zahlreiche Mischformen zuläßt, wird den in Alltagsgesprächen tatsächlich
verwendeten Formen der Redewiedergabe sehr viel eher gerecht, als eine
strikte Dichotomie, die ohne Rückgriff auf tatsächliche Redewiedergabeverwendung in authentischen Kommunikationssituationen, pauschal postuliert,
indirekte Rede würde keinerlei expressive-prosodische Elemente aufweisen,
die der Figurenwelt entstammen. 33 Wenn nun auch in der indirekten Redewiedergabe expressive Momente kommuniziert werden und die Stimmen der
zitierten Figur animiert werden können, so stellt sich die Frage, welche funktionalen Unterschiede in der Verwendung von direkter und indirekter Rede
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dann vorliegen. Und inwiefern hat der Wechsel der Redewiedergabemuster
bestimmte interaktive Funktionen inne?

4

ZUR FUNKTIONALEN VERWENDUNG DIREKTER UND INDIREKTER
REDEWIEDERGABE

Eine genaue Durchsicht meines Datenmaterials zeigt, daß Sprecherinnen und
Sprecher den Wechsel der Redewiedergabemuster zur Kommunikation
bestimmter interaktiver Bedeutungen verwenden. Im folgenden sollen die
zentralen Funktionen der Verwendung der betreffenden Redewiedergabemuster bzw. ihrer Alternation anhand einzelner Datenbeispiele vorgestellt
werden.
4.1 Figurenspezijischer Wechsel des Wiedergabemusters
Betrachten wir zunächst ein etwas größeres Segment aus dem Gespräch WGKNATSCH. In der Rekonstruktion eines Telefondialogs zwischen der ,ich'Protagonistin und dem Antagonisten (Jürgen) wechselt die Erzählerin
zwischen direkter und indirekter Rede. Diese Alternation zeigt insofern eine
starke Geordnetheit, als die direkte Rede stets für die ,ich'-Protagonistin und
die indirekte Rede für den Antagonisten Jürgen verwendet wird.
WG-Klatsch
13 Rita
plötzlich tUn tSIE:BENE klingelt bei mirs Telefon
14
J,<*dacht J,wer isch au des*>,
J,<ben i net na:>
15
J,<han i dacht NÖl>
16
17
no hots kurz nach siebene nomoI klingelt,
18
no dacht i- isch was wichtigs
19
no wars de Jfugen
20
no war der t AU.ßER. SICH VOR. WUT.
21
(1.0)
22
((gepreßte Stimme»t <two I SEIN AUTO HÄTT.>
23 Nora: ((stöhnend» <uh:hhht J,>
24 Rita:
J,<twas=i=hab=doch=dei=Auto=net =>
25
J,<du=warsch=doch=bei=deiner=Tu;si=mit=deim=Auto,>
26
tNOI er hätts am BAHNhof abgstellt,
27
und jetzt sei' s Auto WEG.
28
I HÄTS WAHRSCHEINLICH GSEHE UND HÄTS VERSTECKT
29 Nora: mhm.
30 Rita: spinnsch t J,du ich hab dein Auto NET,
31
i= t dacht=du=bisch=WEG=mitm=Auto.
32
(0.5)
33
(no hab i gsagt: ruf doch bei de) Polizei an.

In den Zeilen 14-18 rekonstruiert Rita ihre damalige Gedankenwelt mittels
innerem Monolog. In Zeile 22 beginnt schließlich die Inszenierung des Konfliktgesprächs:
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Antagonist
,ich'-Protagonistin
-J,<i was=i=hab=doch=dei=Auto=net,=> -iwo I SEIN AUTO HÄTT.
-iN01 er hätts am BAHNhof abgstellt,
-J,<du=warsch=doch=bei=deiner=
-I HÄTS WAHRSCHEJNL1CH GSEHE
Tussi=.mit=deim=Auto, tmdjetztsei'sAuto WEG.
UND HÄTS VERSTECKT.
- sphmschi J, du ich hab dein Auto NET,
i= Tdacht=du=bisch=WEG=mibn=Auto.
- ruf doch bei de Polizei an
Die Gegenüberstellung zeigt, daß der Wechsel zwischen direkter und indirekter Rede dem szenischen Wechsel der in dieser Dialogrekonstruktion
animierten Figuren entspricht. Auffällig an der Redewiedergabe sind folgende
Aspekte: Die Erzählerin konfrontiert ihre Rezipienten ohne explizite Ankündigung (mit Ausnahme der Zeile 33) mit den rekonstruierten Äußerungen.
Die Zuordnung von fremder Rede zur betreffenden Figur bleibt somit den
Rezipienten überlassen. Als Kontextualisierungshinweise fungieren hierbei einerseits die prosodische Kontrastierung der beiden Stimmen (während die
Stimme der Protagonistin eine tiefere globale Tonhöhe und ein erhöhtes
Tempo aufweist, zeichnet sich die Stimme des Antagonisten durch eine hohe
globale Tonhöhe und stark erhöhte Lautstärke aus) und zum anderen die
Verwendung des Redewiedergabemusters: Die eigene Rede wird direkt, die
des Gegenüber indirekt - durchsetzt mit Formen des Konjunktivs I und Konjunktivs 11 - reproduziert.3 4 Die indirekte Redewiedergabe ist darüber hinaus
sehr viel stärker affektiv aufgeladen als die direkte Rede der ,ich'-Protagonistin.
Gerade in Erzählungen, deren Klimax auf der emphatischen Wiedergabe
vergangener Interaktionssituationen liegt, verzichten die Erzählerinnen mit
der Annäherung an die narrative Klimax häufig auf Einleitungen, die die
folgende Rede rahmen und der jeweiligen Figur zuordnen, statt dessen
konfrontieren sie die Rezipient/innen unmittelbar mit den dialogischen
Äußerungen der Figuren. Dieses Verfahren, das einer dramaturgischen Inszenierung nahekommt, ist dann möglich, wenn den Rezipient/innen Kontextualisierungshinweise zur Zuordnung der jeweiligen Redewiedergabe zur
betreffenden Figur angeboten werden. Neben der Zuordnung prosodischstimmlicher Merkmale zu den einzelnen Figuren hat hierbei die figurenspezifische Alternation zwischen direkter und indirekter Rede eine wichtige
interaktive Funktion. Nun stellt sich jedoch die Frage, inwiefern die
Zuordnung des jeweiligen Wiedergabemusters zu den animierten Figuren
beliebig verläuft. In meinem Datenmaterial wird speziell in jenen Erzählungen, die vergangene Interaktionskonflikte anhand dramaturgischer Dialoginszenierungen rekonstruieren, in der Regel die eigene Rede in der direkten,
die Rede des Antagonisten (gelegentlich auch nur teilweise) in indirekter Rede
meist ohne syntaktische Subordination (mit Formen des Konjunktivs I und II)
rekonstruiert.35
Einen ähnlichen funktionalen Wechsel der Redewiedergabemuster können
wir im folgenden Transkript beobachten, in dem Maria ihrem Freund Gerd
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von einer Auseinandersetzung zwischen ihr und ihrer Mitbewohnerin Petra
erzählt:
Miete
23 Maria:
24

25
26
27
28

29
30
31
32 Gerd:

naja und =sie=sagte (0.5)
«behaucht, jammemd»<*ja:hh sie hätt zuwe:nig Ge:ld grad und (-)
sie könnt grad nich die volle Mie::te zahln.*> (0.5)
na NATÜRLICH (0.5) und ich hab gsagt
SO::. aber en neues Auto kannst du dir LEISTN.
dann war DIE SAUER.
«schreiend, gepreßt»<DES WÜRD MICH ÜBERHAUPT NICHTS
A:N «hi»GEHN.>
«behaucht»<SCHEI[:::ßetl>]
[hm.]

Auch hier wird die Antagonistin in indirekter, die ,ich'-Protagonistin in
direkter Rede animiert. Die erste Redewiedergabe der Antagonistin (in Zeile
24) wird durch ein verbum dicendi ("sie=sagte/ ) explizit eingeführt. Die
jammernde Stimme (behaucht, starke Vokaldehnungen, leise) verweist zwar
auf die Verankerung der Äußerung in der Figurenwelt, doch wird das
Jammern derart übersteigert, daß hier - ähnlich wie bei der direkten Redewiedergabe - eine ,Überlagerung der Stimmen' stattfindet: Anhand dieser
Verzerrung bringt die Erzählerin ihre eigene negative Evaluation der präsentierten Rede zum Ausdruck. Die Interjektion "ja:hh" deutet ebenfalls auf eine
gewisse Ännäherung an die direkte Rede; allerdings ist die Personendeixis
("sie") in der Erzählwelt verankert und auch die Konjunktivformen weisen auf
indirekte Rede. In Kontrast zu diesem Wiedergabemodus verwendet die
Erzählerin direkte Rede zur Rekonstruktion der Äußerung der Protagonistin
(27): "SO::. aber en neues Auto kannst du dir LEISTN.".
Wenn nun in Rekonstruktionen von Interaktionskonflikten die eigene Rede
häufig in direkter, die Rede der Antagonisten häufig in indirekter Rede
rekonstruiert wird, so stellt sich die Frage, welche Verfahren dann gewählt
werden, wenn die Erzählerin in der Figurenwelt selbst nicht auftritt, sondern
lediglich Konfliktinteraktionen dritter Personen rekonstruiert. Betrachten wird
hierzu den folgenden Transkriptausschnitt, der einem Gespräch zwischen Ira,
Eva und Willi entstammt. Eva hat kurz zuvor erwähnt, daß eine Nachbarin ihr
erzählt hatte, wie "die Leut" (die Touristen) sich am Tag zuvor darüber beschwert hatten, daß die örtliche Seilbahn außer Betrieb war. Nach einer kurzen
Unterbrechung kommt Ira auf die Episode zurück und fragt Eva nach den
Details:
Seilbahn
32 Ira: [na=und]=DlE=hat=au=gsagt--die=hättet=sich=beSCHWERT(.)geschtem. (oder)?
(-) an der Seilboh. die LEIT.
33
34 Eva: die Leit? (-) ha die hat gsa untMEGlich. (.)
0- jetzt war doch geschtem an der Seilbah was kaputt,
35
36
und des kann ja immer wieder sei. (0.5)
37
i mein an der Seilbah isch bsonders VIEL kaputt.

Direkte und indirekte Rede in AIItagsgesprächen
38
39 Ira:
40 Eva:
41
42
43
44 Willi:
45 Eva:
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55 Ira:
56 Eva:
57?:
58 Eva:
56 Ira:

aber=des=wisset=ja=die=Leut=soWi=r~Oa])=]net.
[\J
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(-)

und die t <LEIT RÄTIET. EIN THEJ..At:::TER. GMACHT>,
die hättet den Schaffner FERTIG GMACHT.
der Schaffner hätt gar nix- gar koi Antwort mehr gebe.
i=weiß=net=welcher=Schaffner.
(ha i .......) [(auch.)]
['hh] die hättet «gepreßte Stimme» <GSA>
«gepreßte Stimme»t<DES SEI EINE J..u:t:NVERSCHJ..Ä::t:MTHEIT (.)
WAS SICH SONNENDORF ERLAUBE DÄT. >
J..<da kann doch niemand was DAtFÜR,
was Technischs goht doch mal J..kaputtt J.. 'hh >
«gepreßte Stimme»t <UND SIE WELLTET J..GEt:LD- SOFORT.lliR. GELD
WIEDER RAUS, >
und na hat der gsa es kommt doch ein tBU:S 'hh
«gepreßte Stimme»t <SIE GINGET UFFS J..RAt:THAUS.
WO ENDES [RATHAUS] J..wÄRtL
[(hehe)]
da WELLTET sie sich (beSCHWERE (.) also die] hot gsa
( ..................................)]
des war J..Ui::N. ME:G. rLICH]
[und der] Bus isch GA:NZ. pünktlich. komme.

In Zeile 34 beginnt Eva die Rekonstruktion des Ereignisses und rahmt dies
zunächst mit der Bewertung der Nachbarin: "die hat gsa un IMEGlich. Diese
Perspektive der Nachbarin (und damit der Quelle ihres Wissens um die
Interaktion) wird auch im folgenden beibehalten. Nach den Hintergrundinformationen (35-38) setzt Eva mit der complication" -Phase (Labov 1972) die
Erzählung fort. Die bislang eingeführten Figuren sind zum einen die
Nachbarin und Zeugin des Vorfalls sowie die als "Leit" bezeichnete Gruppe,
die "EIN THEtA I:::TER. GMACHT" und "den Schaffner FERTIG GMACHT
(HÄTTET)". Betrachten wir nun die Redewiedergabe in Zeilen 45ff.: Das
verbum dicendi führt die Äußerung der Leute ein, deren Beschwerde als Chor
wiedergegeben wird. Die gepreßte, hohe Stimme, die Erhöhung der Lautstärke sowie die stark fallende Dehnung auf: "tÄ::I" kommunizieren die stark
affektive Haltung der zitierten Figuren. Die Überzeichnung ihrer Beschwerde
ins Keifend-Hysterische bringt zugleich die negative Einschätzung der Erzählerin hinsichtlich dieser Rede zum Ausdruck. Die anschließend einsetzende
tiefe Stimme (48-49) steht in starkem Kontrast zum zitierten ,hysterischen
Geschrei' der Figuren und weist auf die Verankerung dieser Äußerung in der
Erzählwelt hin: Eva kommentiert die Situation. Doch in Zeile 50 ertönt erneut
die hysterische Stimme der ,Leute', die den Rezipient/innen mittlerweile so
bekannt ist, daß auf eine explizite Einführung der zitierten Figuren verzichtet
werden kann. Erneut verwendet Eva indirekte Rede zur Wiedergabe der
Beschwerde:" I <UND SIE WELLTETtGEt:LD- SOFORT. IHR. GELD WIEDER RAUS,>" (50-51). In Zeile 52 tritt schließlich eine weitere Figur hinzu: der
Schaffner (lider"). Seine Rede "es kommt doch ein tBU:S" kontrastiert in
JJ.
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mehrfacher Hinsicht mit der der ,Leute': Sie wird ruhig, prosodisch unmarkiert und in direkter Rede wiedergegeben. Auffallend an diesem Beispiel ist
nicht nur, daß die Erzählerin, obwohl sie selbst beim Geschehen nicht anwesend war, direkte Rede zur Animation einer Figur verwendet, sondern daß
auch hier direkte Rede zur Rekonstruktion einer Äußerung verwendet wird,
die wenig expressiv aufgeladen ist, während indirekte Rede jenen Äußerungen vorbehalten ist, die eine hohe expressive Aufladung aufweisen. Somit
widerspricht dieses Beispiel (wie auch WG-KNATSCH) den traditionellen Annahmen zur Expressivität in direkter und indirekter Redewiedergabe. Was
nun die Zuordnung von direkter und indirekter Rede zu den Figuren betrifft,
so wird hier direkte Rede derjenigen Figur zugeordnet, deren Verhalten im
Einklang mit der Haltung der Erzählerin steht. Die negativ evaluierte Rede der
Antagonisten steht in der indirekten Rede.
Wie die Transkriptausschnitte verdeutlichen, ordnen Erzähler/innen im
Falle dialogischer Redewiedergabe häufig den auftretenden Figuren unterchiedliche syntaktische Wiedergabemuster zu, und in meinem Material zeigt
sich eine deutliche Präferenz dafür, die Protagonistinnen (,ich'-Erzählerinnen
oder Figuren, mit denen die Erzählenden sympathisieren) in direkter Rede
und die Antagonist/innen in indirekter Rede zu animieren. Auch wenn die
indirekte Rede (speziell mit Konjunktivgebrauch) dazu verwendet werden
kann, eine größere Distanz (z.B. eine diskordante Einstellung) zur wiedergegebenen Rede zu markieren, so kann diese Zuordnung - wie die folgenden
Transkriptsegmente veranschaulichen - dennoch nicht kontextlosgelöst aufrechterhalten werden.
4.2 Wechsel des einer Figur zugeordneten Wiedergabemusters innerhalb einer

Episode
Die Zuordnung eines Wiedergabemusters zu einer spezifischen Figur wird
nicht immer konstant durchgehalten; gelegentlich kommt es innerhalb der
rekonstruierten Episode zu einem Wechsel. Im folgenden soll ein etwas
längeres Transkript vorgestellt werden, um einen solchen Wechsel genauer zu
betrachten. Dora beklagt sich bei Leo über ihren Kollegen Thomas
Vollenmaier, der auf dem Anrufbeantworter im ,Sportzentrum' die Nachricht
hinterlassen hat, sie solle ihn zurückrufen, da sie ihm wegen ihres,Taiqikurses'
"in die Quere kommt". Dora hat jedoch nicht zurückgerufen, und "drei Tag
später" klingelt das Telefon bei ihr:
Taiqi-Kurse
13 Dora:
14
15
16
17
18 Leo:
19 Leo:

J,hh' na hab ich net zrückgrufen.
drei Tag später hats Telefon gklingelt,
i gehran,
Thomas Vollenmaier.
f("'] schon mal) =
(.. )]
= ja. ja.
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20 Dora:

21
22
23
24

25
26
27
28 Leo:
29 Dora:
30 Leo:
31 Dora:
32
33
34 Leo:
35 Dora:
36 Leo:
37 Leo:
38 Dora:

39
40

41
42
43

44
45
46

47
48

49
50
51
52 Leo:
53 Dora:
54

55
56

57Leo:
58 Dora:

59
60
61
62
63

64 Leo:
65
66 Dora:
67 Leo:
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und des han- des war iONGLAUBLICH peinlich am Anfang.
(0.5)
weil der angfange hat
((spitz)) i <ICH HAB AUF DEIN ANRUFBEANTWORTER GEREDET.>

(0.5)
i <WARUM HAST DU NICH hiliihihilii ZURÜCKiGERUFEN hihilii>
und na hab i gsagt
du Thomas, ehm du hasch [mein]
[DU BISCH] PER Du:i J, mit DEM au NO.=
ja=naTÜ:Rlich. (-) der isch (-) einunddreißig.
ahha. ahha.
und *na hab i gsagt*
J,<*du THOMAS, du hasch mir was erzählt von in die Quere
kommen,*>J,<*des isch wirklich nich MEIN Problem.*>
=ja.=
=na dacht ich rdes sei] nich dringend. =
[ja:hh]
= allerdings.
*und=na=hat=er=gmeint*
((manieriert, gepreßt)) i <ja. in. die iQUERE kommen,>
((manieriert, gepreßt)) i <SO=hab=ICH=DAS=NICH=gemeint.>
na hab ich gsagt ja aber SO HASCH'S GSAGT.
und dann hat er gmeint
((etwas gepreßt)) <JA:hh (-) also eh es handelt sich um die TAIQIkurse.>
und=na=hab=i=gsagt
J,<ja: Thomas, wir KOMMEN uns nich in die Quere,>
i <JA ER WOLLT NUR WISSEN>
welche TAIQIart ICH genau anbiete. *bei den Kursen*.
(0.5)
na hab i gsagt
J,<ja du. hasch du dein Kursprogramm nich schon längst angeGEBEN.>
i< nein. er SITZT noch dran.>
ahha. Hll-llHIHIHI
na hab i gsagt,
ja=i=führ=halt=meine=Kurse=WEITER=
und=mach=no=en=QIGONGkurs.
da kommen wir uns garantiert NICHT. in. die. QUERE. =
=ja.
du=machsch=KEINE= Taiqikurse=
und=machsch=KEIN=Qigong.
((behaucht ))J,*<ja::hh so seis ja nich gemeint>
SONDERN (.) er wollte- er sei eingeladen worden vom Müller
und Schmidt mal wieder einen allgemeinen Kurs
über asiatischen KAMPFSPORT anzubieten.
ja. und da hat er's Gfühl ghabt, DA kommt er mit dir? (-)
in=die=Quere.
nei[:::] und ((behaucht ))*< da:rum wollt er ja doch WISSEN,>
[ne:]
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68 Dora:

69
70
71
72
73 Leo:

«behaucht »*< was ich in meinen Kursen ANBIET.>
(0.5)
«behaucht» < er würd nämlich verschiedene WUSHUarten vorstellen,>
«behaucht» < und vielleicht würd ich ja auch verschiedene>
«(behaucht» <WUSHUARTEN machen (.) nicht dass sich das dann wiederHOIT.>
«stöhnt» <hhhhh' a:hhh mein Gottl1.>

Die erste Redewiedergabe dieser Episode setzt mit der Rekonstruktion der
Namensidentifikation "Thomas Vollenmaier" (16) am Telefon ein. Ab Zeile 23
rekonstruiert die Erzählerin die Rede des Antagonisten: Sowohl die deiktische
Verortung ("ich", "du") als auch die erregte Stimme und der säuerlich-spitze
Tonfall verweisen auf die Figurenwelt. Allerdings kommt es auch hier zu einer
Interferenz mit dem Erzähltext: Die Kicherpartikeln entstammen der Erzählwelt und kommentieren zugleich die Inzenierung. Ab Zeile 27 setzt Dora mit
der Reaktion der Protagonistin auf den Vorwurf - ebenfalls in direkter Rede an. Die eigene Stimme hebt sich von der fremden dadurch ab, daß sie in einer
globalen tiefen Tonlage und relativ leise gesprochen wird. Ab Zeile 39 eskaliert
die Interaktion, doch noch immer werden heide Figuren mittels direkter Rede
animiert (vgl. 39-45). Allerdings werden sie weiterhin prosodisch-stimmlich
stark unterschieden: Während die Stimme des Antagonisten sehr manieriert,
gepreßt und mit hoher globaler Tonhöhe rekonstruiert wird, hebt sich die
Stimme der Protagonistin durch die relativ tiefe globale Tonlage ab.36 Als
weiterer Indikator für die Zuordnung der Äußerung zur entsprechenden
Figur dient das jeweilige verbum dicendi: Die Äußerungen des Antagonisten
werden durch "meinen" (38; 42) eingeleitet, die der Protagonistin dagegen
durch "sagen" (41; 44). Der Wechsel von direkter zu indirekter Rede bei der
Wiedergabe der Rede des Antagonisten erfolgt unmittelbar im Anschluß an
Zeile 45: "t <JA ER WOLLT NUR WISSEN>welche TAIQlart ICH genau anbiete. *bei den Kursen.*" Auffällig ist hierbei zunächst einmal, daß die zitierte
Rede durch keine explizite Einleitung - wie bislang durch "meinen" gerahmt
wird. Von nun an weist sich die Rekonstruktion des Konfliktdialogs durch die
Kontrastierung der Wiedergabemuster aus: Der mittels verbum dicendi
("sagen"; 49, 53) eingeleiteten direkten Rede zur Wiedergabe der Äußerungen
der ,ich'-Protagonistin steht die uneingeleitete indirekte Rede des Antagonisten gegenüber. Die Redewiedergabemuster in dieser Episode sind also
folgendermaßen verteilt:
(i) Antagonist (direkte Rede):
- weil der angfange hat I <ICH HAB AUF DEIN ANRUFBEANTWORTER GEREDET.>
I <WARUM HAST DU NlCH hihihihlhi ZURÜCKIGERUFEN hihihi>
- und=na=hat=er=gmeint: ja. in. die IQUERE kommen,
SO=hab=ICH=DAS=NlCH=gemeint.
- und dann hat er gmeint: JA:hh (-) also eh es handelt sich um die TAIQIkurse.

(indirekte Rede):
- JA ER WOLLT NUR WISSEN welche TAIQlart ICH genau anbiete. *bei den Kursen*.
- nein. er SITZT noch dran.
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- ja::hh so seis ja nich gemeint SONDERN (.) er wollte- er sei eingeladen worden vom
Müller und Schmidt mal wieder einen allgemeinen Kurs über asiatischen
KAMPFSPORT anzubieten.
- da:rum wollt er ja doch WISSEN, was ich in meinen Kursen ANBIET. er würd nämlich
verschiedene WUSHUarten vorstellen, und vielleicht würd ich ja auch verschiedene
WUSHUARTEN machen (.) nicht dass sich das dann wiederHOLT.
(ii)

Protagonistin (direkte Rede);

- und na hab i gsagt du Thomas, ehm du hasch [mein]
- und *na hab i gsagt* du THOMAS, du hasch mir was erzählt von in die Quere kommen,
des isch wirklich nich MEIN Problem.
- na hab ich gsagt ja aber SO HASCH'S GSAGT.
- und=na=hab=i=gsagt ja: Thomas, wir KOMMEN uns nich in die Quere,>
- na hab i gsagt ja du. hasch du dein Kursprogramm nich schon längst angeGEBEN.>
- na hab i gsagt ja=i=führ=halt=meine=Kurse=WElTER=
und=mach=no=en=QIGONGkurs. da kommen wir uns garantiert NICHT. in. die.
QUERE. :::: du=machsch=KEINE=Taiqikurse= und=machsch=KEIN=Qigong.

Dieser Ausschnitt verdeutlicht, daß die Erzählerin zunächst einmal direkte
Rede verwendet, wobei explizite Redeeinleitungen (vgl. ,meinen' versus
,sagen') dazu verwendet werden, die jeweils animierte Stimme der
entsprechenden Figur zuzuordnen. Im Verlauf der Erzählung bzw. mit der Annäherung an die narrative Klimax wechselt sie ihre Verfahren zur Kontextualisierung der jeweiligen Stimme: Mit dem Wechsel in die indirekte Rede
und der damit einhergehenden Zuordnung des jeweiligen Redewiedergabemusters zur spezifischen Figur, ist die erzähltechnische Möglichkeit geliefert,
bei der Rede des Antagonisten auf die Einleitung zu verzichten und den
Rezipienten somit unmittelbarer mit der betreffenden Äußerung zu konfrontieren und damit die vergangene Gesprächssituation und den dialogischen
Charakter der Interaktion direkter ,nacherleben' zu lassen. Dieses Beispiel
zeigt, daß eine kontextlosgelöste Funktionszuordnung zwischen Wechsel der
Redewiedergabemuster und Wechsel der Figuren zu simplizistisch wäre; statt
dessen scheint es plausibler, davon auszugehen, daß der Wechsel von Redewiedergabemuster in Alltagsinteraktionen eine der möglichen Optionen
neben anderen Markierungsverfahren (wie explizite Redeeinleitung, unterschiedliche verbi dicendi, prosodisch-stimmliche Differenzierung) - darstellt,
die den ErzählerInnen die Kontextualisierung der jeweiligen Stimmenzuordnung ermöglicht.

4.3 Wechsel des Wiedergabemodus innerhalb der Äußerung einer Figur
Erzählerinnen wechseln nicht nur innerhalb einer Episode den einer Figur
zugeordneten Wiedergabemodus sondern gelegentlich auch innerhalb einer
einzelnen Äußerung.
Bea erzählt ihren FreundInnen von ihrer Forschungsreise durch China. In
einem Hotel in Südchina, wo sie in ihrem Hotelzimmer ihre Informantenbefragungen durchzuführen plante, wurde ihr eine Klimaanlage versprochen. Die
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Klimaanlage funktionierte jedoch nicht, woraufhin Bea sich bei der Rezeption
beschwert:
Klimaanlage
37 Bea:
38
39
40 Klara:
41 Bea:
42
43
44
45Vera:
46 Bea:

und ich hab immer relativ ruhich gesagt.
J,nö. SO geht des nich neo
wir ham die Klimaanlage bezahlt. =
mh, ja.
Klimaanlage funktioniert nich,
wir würden da immer Besuch bekommen,
es wäre iHÖCHST PEINLICH, (.)
wir würden da ja das GeSICm verlieren weil=
mhm
weil wir immer gesagt hätten wir hätten
ne Klimaanlage.

«hi»

Mitten in ihrer Redewiedergabe wechselt Bea von der direkten (38-41) zur
indirekten Rede (42-46). Diesen Wechsel könnte man zunächst einmal mit dem
Wechsel von der direkten Beschwerderekonstruktion zur Erklärung für die Beschwerde in Verbindung bringen. Mir scheint jedoch eine andere Erklärung
naheliegender: Mit der Rekonstruktion des zweiten Teils der zitierten Rede
(die Erklärung mit dem Gesichtsverlust), der ja eine Übernahme der
chinesischen Perspektive darstellt (in chinesischen Augen ist es ein Gesichtsverlust, wenn man seinen Gesprächs- und Interviewpartnern - gerade auch im
heißen Südchina - ankündigt, man habe eine Klimaanlage und diese quasi mit
der angenehmen Temperatur ,lockt', und die Anlage dann nicht funktioniert),
kontextualisiert die Erzählerin einen Perspektivenwechsel: Sie distanziert sich
(u.a. durch die Verwendung des Konjunktivs) von der Erklärung, die sie
lediglich als, Trick' verwendete, um ihre Beschwerde der chinesischen Seite gegenüber dringlicher und nachvollziehbarer zu machen: Ein drohender
Gesichtsverlust ist im chinesischen Kontext ein schwerwiegendes Problem.
Diese Interpretation wird durch die eingeschobenen Kicherpa~~keln, die die
indirekte Rede begleiten sowie die Extremformulierung iHOCHST PEINLICH", die in Zusammenhang mit einer nicht-funktionierenden Klimaanlage
etwas übersteigert wirkt, gestützt. Dieses Beispiel zeigt, daß nicht nur für die
eigene Rede indirekte Redewiedergabe verwendet werden kann, sondern daß
mit dem Moduswechsel innerhalb der Äußerung einer Figur bestimmte
kontextuelle Bedeutungen kommuniziert werden können.
11

4.4 Einige Beobachtungen zum Gebrauch von Konjunktivformen
In den Transkriptausschnitten WG-KNATSCH, :MIETE, SEILBAHN und
TAIQI-KURSE, in denen indirekte Rede für die Redewiedergabe der
Antagonisten bzw. im Falle von KLIJV1AANLAGE für die eigene, distanzierende Rede verwendet wird, ist der Gebrauch des Konjunktivs (sowohl
Formen des Konjunktivs I als auch 11) auffällig. Da indirekte Rede sowohl im
Indikativ also auch - wie in den vorliegenden Beispielen der Fall - im
Konjunktiv realisiert werden kann, stellt sich die Frage, inwiefern der Konjunktivgebrauch in der indirekten Rede zur Kommunikation bestimmter Be-
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deutungen (wie Sprechereinstellung im Sinne von Skepsis oder Zweifel
gegenüber der wiedergegebenen Äußerung, Distanzierung von der zitierten
Rede, Markiertheit etc.) beiträgt.37 In der Forschungsliteratur finden sich
hinsichtlich der Verwendung von Indikativ- und Konjunktivformen in der
indirekten Rede zwei entgegengesetzte Positionen:
(i) Diejenige, die den unterschiedlichen Modi kontextunabhängige Grundfunktionen bzgL "subjektiver Einstellung des Sprechers zu dem besprochenen
Sachverhalt" (Jäger 1971: 249) zuordnet. Beim Indikativgebrauch "identifiziere" sich der Sprecher mit der zitierten Rede (Helbig/Buscha 1981: 165);
bzw. stelle er etwas als IITatsachenäußerung" dar (Jäger 1971: 242; Duden 1973:
117). Mit dem Konjunktiv I dagegen gebe der Sprecher etwas "ohne Gewähr
für die Richtigkeit" wieder (Duden 1973: 117); er referiere "die Äußerung eines
anderen, ohne daß er irgendwie dazu Stellung nimmt" (Jäger 1971: 242). Der
Konjunktiv 11 wiederum werde dann verwendet, wenn "Skepsis des
Referierenden gegenüber dem Ausgesagten" zum Ausdruck gebracht werden
soll (Jäger 1971: 251).38
(ii) Die zweite Richtung wendet sich gegen die Annahme, daß die
Verwendung der unterschiedlichen Wiedergabemodi mit einer "Stellungnahme des Sprechers zur Redewiedergabe" in Verbindung zu bringen sei, und
argumentiert für eine auf lokalen, sozialen und stilistischen Prinzipien basierende Variation (Bausch 1975: 334).
Auch wenn sicherlich lokale, soziale und stilistische Variationen im
Gebrauch der Wiedergabemodi zu finden sind,39 so schließen diese Beobachtungen nicht aus, daß nicht auch innerhalb bestimmter lokaler, situativer
und stilistischer Kontexte die unterschiedlichen Modi bestimmte Interaktionsfunktionen innehaben und somit kontextspezifische ,Absichten' wahrnehmen
können. Daß diese Funktionen keineswegs kontextfrei als ,Identifikation mit
dem Gesagten' (im Falle der Indikativverwendung); ,ohne Gewähr' bzw.
,Skepsis' (im Falle des Gebrauchs von Konjunktiv I und 11) festzuschreiben
sind und damit die Sprechereinstellumg zum Wahrheitsgehalt des Gesagten
ausdrücken, verdeutlicht das vorliegende DatenmateriaL Vielmehr kann der
Konjunktivgebrauch, der ja stets eine gewisse Markiertheit aufweist, in bestimmten Kontexten zur Evaluation der Redewiedergabe verwendet werden.
Daß jedoch auch hier keine kontextunabhängige Gleichsetzung von Identifikation mit dem Gesagten und Indikativform bzw. Nicht-Identifikation und
Konjunktiv postuliert werden kann, zeigte beispielsweise das Transkript
FRIEDAS GEBURTSTAG, in dem die Erzählerin (Ina) ihre Verwandte in indirekter Rede mit Indikativ zitiert, obwohl sie sich sehr stark von der zitierten
Rede distanziert. Im folgenden Transkriptausschnitt, in dem Ulla von der
"orientalischen Kurzhaarkatze" aus der Nachbarschaft berichtet, verwendet
sie indirekte Rede mit Konjunktiv 11 zur Rederekonstruktion derjenigen Leute,
die die Katze "häßlich" finden und damit Ullas eigene Evaluation teilen:
A orientalische Kurzhaarkatz
34 Ulla:

=aber manche saget, sie hättet a ganz HÄßliche Katz gsieh.
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35
36
37
38

saget manche Leit,
manche saget a GA:::NZ APARTE KATZ.
des isch Gmacksach.
also mir d- (-) i dät koine- eh koi- eh DIE dät mir net gfalle.

Die konkordante Wiedergabe erfolgt also in indirekter Rede mit Konjunktiv n.
Daß Formen des Konjunktiv II in der indirekten Rede keineswegs stets die
Skepsis des Referierenden gegenüber der Wahrheit des Ausgesagten kommunizieren, sondern durchaus auch im Falle der "Identifikation mit dem
GesagtenIl verwendet werden können, zeigt auch das Transkript "BIO", Pia
erzählt ihrer Freundin Lea von einem Streit mit einem Kommilitonen (Franz),
der behauptete, sie hätte beim Praktikum einen schlechten Eindruck hinterlassen, woraufhin sie Udo, den Praktikumsleiter, angesprach:
Bio
12 Pia:
13 Lea:
14 Pia:
15
16

17 Lea:
18 Pia:
19 Lea:
20 Pia:
21 Lea:
22 Pia:
23

24 Lea.

ich meldete mich (-) bei UDO=
=mhm.
und frag- also sagte ihm Bescheid (-) von=wegen=FRANZ=und=so.
und dann sagte Udo (ehm)
hh' ER hätte das auch schon gehärt (.) mitm=FRANZ.=
=ahja.
hh' rund des wär] tBLÖDSINN. (.) ABSOLUT.
[(........)]
ich bräuchte mir ECHT keine SORGn machen=
tSIEHrSTE.]
[er] wÜId sich da- um solche GetRÜCHTE (.) ECHT NICH
kümmern.
(find ich) echt SENKRECHT. (.) von lliM.

Der Praktikumsleiter Udo, der die Protagonistin unterstützt und dessen Rede
somit als konkordant rekonstruiert wird, wird in indirekter Rede mit
Konjunktiv n zitiert.
Welche Schlußfolgerungen lassen nun die Daten hinsichtlich der
Verwendung der Redewiedergabemuster und ihrer Alternation zu? Insgesamt
zeigt sich, daß die syntaktischen Wiedergabemuster (direkte und indirekte
Rede bzw. Mischformen) als interaktive Ressourcen zur Wahrnehmung bestimmter interaktiver Funktionen eingesetzt werden können: (i) Der Wechsel
von direkter und indirekter Rede kann den Wechsel der in den Episoden
auftretenden Figuren markieren. (ii) Speziell bei dialogischen Klimaxvorführungen (beispielsweise bei der Wiedergabe eines Interaktionskonfliktes) wird
häufig auf explizite Redeeinleitungen verzichtet, um den dialogischen
Charakter stärker zu bewahren und die Rezipient/innen unmittelbarer den
reinszenierten Dialog erleben zu lassen. Hierbei stellt der Wechsel der Wiedergabemuster (neben prosodisch-stimmlichen Markierungen) ein wesentliches
Kontextualisierungsverfahren zur Zuordnung von rekonstruierter Äußerung
zur jeweiligen Figur dar. (iii) Es zeichnet sich hierbei die Tendenz ab, die
(,ich')-ProtagonistInnen in direkter Rede, die AntagonistInnen dagegen in
indirekter Rede (häufig mit Konjunktivformen) wiederzugeben. Indirekte
Rede mit Formen des Konjunktivs I und n kann also verwendet werden, um
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eine gewisse Distanzierung der Zitierenden zur Äußerung zu kommunizieren.
(iv) Diese Distanzierungsmöglichkeit, die die indirekte Rede mit Konjunktiv
bietet, kann auch dann eingesetzt werden, wenn die Sprecherin sich von der
eigenen bzw. von Aspekten der eigenen Rede distanziert oder zur Unterscheidung zwischen Äußerungen, die fokussiert sind und jenen, die eher
Hintergrundinformationen in der Episode abgeben. 40
5

KONKLUSION

Die Analysen von Redewiedergaben in Alltagsgesprächen verdeutlichten, daß
direkte Rede keineswegs als mimetische Abbildung einer Originaläußerung
fungiert, sondern als rhetorisches Verfahren zur konkreten, lebendigen
Illustration vergangener, prospektiver, hypothetischer und fingierter Äußerungen und Dialoge zu betrachten ist. Ferner zeigte sich, daß auch in der
direkten Redewiedergabe die Perspektive der Zitierenden zum Ausdruck
gebracht werden kann: So finden sich in Alltagsinteraktionen häufig Formen
der Überlagerung von Stimmen; d.h. die zitierte Stimme einer Figur wird von
der evaluierenden Stimme der/des Erzählenden durchdrungen. Prosodische
und stimmliche Markierungen, Lachpartikel und dialektale Varianten bilden
Verfahren, die den Zitierenden zur Stilisierung oder gar Verzerrung der
fremden Rede zur Verfügung stehen. Diese Art der Textinterferenz (zwischen
Figuren- und Erzähltext) und der Polysemie repräsentiert eine zentrale
Strategie, direkte Rede mit der Perspektive der Zitierenden zu überlagern.
Hinsichtlich der indirekten Redewiedergabe zeigte sich, daß auch hierbei
durchaus emotiv-expressive Elemente aus der Figurenwelt in die Redewiedergabe einfließen können. So können in der indirekten Rede die deiktischen
Elemente (bzw. Teile deiktischer Elemente) in der Erzählwelt verankert sein,
während die prosodisch-stimmlichen Merkmale der Figurenwelt entstammen.
Darüber hinaus verdeutlichte die Analyse, daß die Formen der Wiedergabemuster (direkte, indirekte Rede und die Zwischenformen) sowie ihr Wechsel
innerhalb einer Episode unterschiedliche Funktionen einnehmen können, wie
beispielsweise die Möglichkeit, die (re)konstruierten Äußerungen - ohne
explizite Redeeinleitungen - bestimmten Figuren zuzuordnen; konkordante
von diskordanten Äußerungen zu unterscheiden; zwischen Hintergrundinformationen und fokussierten Sprechhandlungen zu differenzieren sowie
zur Markierung von Faktizität und Nicht-Faktizität beizutragen. Statt der Zuweisung einer stabilen, kontextübergreifenden Funktion zu einem bestimmten
Redewiedergabemuster (wie beispielsweise die Zuordnung von ,expressiver
Rede' zur direkten und ,deskriptiver Rede' zur indirekten Redewiedergabe;
oder die von Wiedergabe des ,Inhalts und der Form' zur direkten und nur des
,Inhalts' zur indirekten Rede) ist es angebrachter, die Formen der Redewiedergabe als interaktive Ressourcen zu betrachten, die den Interagierenden
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zur Verfügung stehen, um jeweils kontextspezifische Bedeutungen zu
kommunizieren.

TRANSKRIPTIONSKONVENTIONEN

[ja das] finde ich
[du ab]
(-)

(0.5)
(??)

(gestern)
=und=dann=ging=
+und+dann+ging+
?

,

t <Wort Wort>
J., <Wort Wort>
twie
J.,wie
wo::hrtJ.,
a: a::
*und so*
NEIN
NEIN
mo( (hi) )mentan
HAHAHA
hihi
'hh
hh'
((hustet»

die innerhalb der Klammem stehenden Textstellen;
überlappen sich; d.h. zwei Gesprächspartner reden gleichzeitig;
Pause unter 0.5 Sek.;
Pause von einer halben Sekunde;
unverständlicher Text;
unsichere Transkription;
direkter, schneller Anschluß zwischen zwei Äußerungen;
schnelles Sprechtempo;
langsames Sprechtempo;
stark steigender Ton;
leicht steigender Ton;
fallender Ton;
schwebender Ton;
global hohe Tonhöhe;
global niedrige Tonhöhe;
high onset;
low onset;
steigend-fallende Intonationskontur;
Silbenlängung;
die Silben werden leiser gesprochen;
die Silbe wird laut und betont gesprochen;
die Silbe wird sehr laut und betont gesprochen;
die Äußerung wird kichernd gesprochen;
lautes Lachen;
Kichern;
starkes Ausatmen;
starkes Einatmen;
Kommentare (nonverbale Handlungen, o.ä.).

ANMERKUNGEN

1 Für die Kommentare und Anregungen zu einer früheren Version des Beitrags danke
ich Peter Auer, Elizabeth Coup er-Kuhlen, Peter Pause und Frans Plank.
2 Vgl. hierzu auch Jakobson (1971), der Redewiedergabe als eine der vier Arten sprachlicher Reflexivität behandelt. In der Redewiedergabe referiert Botschaft auf Botschaft.
3 Vgl. u. a. Leech (1974); Coulmas (1985); Li (1986).
4 Ich beziehe mich hier auf den von Coulmas (1985/86) präsentierten Stand der
Forschung zur direkten und indirekten Redewiedergabe (1985/1986).
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5 Selbst Volosinovs (1975) Studien zur Mündlichkeit basieren auf literarischen Texten
und damit auf einer künstlerisch erzeugten Natürlichkeit und keineswegs auf der
tatsächlich gesprochenen Umgangssprache.
6 Beispielsweise wird im Deutschen Indirektheit durch vielfältige grammatische Mittel
angezeigt, wobei keineswegs stets ein syntaktisch abhängiger Teilsatz vorhanden
sein muß. Das Deutsche hat - u.a. durch die Option des Konjunktivs und der
Wortstellung - andere Möglichkeiten der syntaktischen Markierung von Indirektheit
als das Englische.
7 Ein Großteil der Redewiedergabe wird in diesem Korpus innerhalb von Erzählungen
(Entrüstungs- und Klatschgeschichten, Erzählungen über peinliche Vorfälle, witzige
Geschichten etc.) produziert.
8 Vgl. hierzu auch Clark/Gerrig (1990).
9 Vgl. hierzu auch Tannen (1989), die sämtliche Formen der in Konversationen
verwendeten Redewiedergabe, einschließlich der direkten, als ,Konstrukt' auffaßt.
Siehe auch Clark/Gerrig (1990) und Brünner (1991).
10 Zum Prozeß der Jldecontextualization" und "recontextuallzation" siehe Baumani
Briggs (1990).
11 Die folgenden Verwendungsweisen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit;
sie sollen vielmehr exemplarisch einige, der in meinem Datenmaterial immer wieder
auftretenden Verwendungsweisen direkter Rede illustrieren.
12 Vgl. auch Brünner (1991:5).
13 Hierzu auch Brünner (1991:5).
14 Zu vagen Referenzen siehe auch Tannen (1989:118).
15 Zu Sprachalternationen bei Redewiedergaben in zweisprachigen Konversationen
siehe auch Auer (1983:319ff.).
16 Vgl. in diesem Zusammenhang auch das Transkript "JOBINTERVIEW".
17 Gelegentlich werden auch Figuren, die nur schwach Dialekt sprechen, mit starkem
Dialekt (breitem Schwäbisch) animiert, um auf diese Weise bestimmte Bewertungen
(provinziell, einfältig etc.) mitzukommunizieren. Zu Standard-Dialekt-Variationenin
Zitaten siehe auch Kapitel 4.2. in Auer (1990).
18 "No" ist eine dialektale (schwäbische) Variante von "dann".
19 "FREILE" ist eine dialektale Variante von "freilich".
20 Zur Stilisierung in Redewiedergaben siehe Günthner (1995a).
21 Bei diesen nicht-lexikalischen Zitaten handelt es sich um keine ,oratio recta' im
engeren Sinne, da keine Lexeme reproduziert werden. Da sie jedoch als direkte
Redefortsetzung geäußert werden, sollen sie hier vorgestellt werden.
22 Zu "quotations without propositional content" siehe auch Clark/Gerrig (1990:780).
23 Vgl. hierzu auch Tannen (1989: 111).
24 VgI. hierzu auch Brünner (1991: 3), die zeigt, daß Redewiedergaben, nicht nur
"Fenster in die Vergangenheit" zulassen, "sondern auch Fenster in die Zukunft und
in mögliche Welten".
25 VgI. hierzu auch Auer (1983: 321) und Fludernik (1993).
26 Clark/Gerrigs (1990) These, daß "quotations" als "demonstrations" verwendet
werden, zielt in eine ähnliche Richtung.
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27 Zwar kann direkte Rede als Strategie verwendet werden, eine vergangene Äußenmg
als ,wortgetreue Rekonstruktion' vorzugeben, doch selbst diese ,Vorgabe' repräsentiert lediglich eine der möglichen Funktionalisienmgen.
28 Ausführlicher hierzu Günthner (1995a).
29 "Dronne" ist dialektal zu "unten".
30 Zu Affektbekundung in Redewiedergaben siehe auch Günthner (1995b).
31 Vgl. Hickman (1993), die zeigt, daß direkte und indirekte Redewiedergaben auf
einer Skala syntaktischer Anbindung, die von "distinct" bis "fused" reicht,
angeordnet sein können.
32 Die deiktische Hierarchie ordnet Plank (1986: 296) folgendermaßen an:
1.
2.
3.
4.
a. epistemische Distanz a. Raum
a. Sprechera. Sprechaktrollen
Indexikalität
b. soziale Distanz
b. Zeit (Tempus)
b. Zeit (Adverb)
c. Relationienmg
Die gesetzmäßigen Zusammenhänge zwischen den Kategorien formuliert Plank wie
folgt: "Wenn in einer wiedergegebenen Rede eine deiktische Kategorie der Position n
als Bezugsrahmen den Wiedergabe-Sprechakt hat, dann haben auch alle anderen
Kategorien dieser Position n und der Position n+ 1 diesen Bezugsrahmen" . Was die
Positionierung der ,Sprecher-Indexikalität' betrifft, so hat diese in der Hierarchie den
untersten Platz inne; d. h. ihre Verankenmg in der Figurenwelt muß keineswegs eine
Verankenmg anderer deiktischer Mittel in der Welt der Figuren nach sich ziehen.
33 Hierzu Coulmas (1985: 48).
34 Auffallend ist die Verbendstellung in ,,tWO I SEIN AUTO HÄTT." (22), die die
Äußenmg als subordinierten Teilsatz ("er fragte mich, wo ich sein Auto hätte")
markiert.
35 Eine ähnliche Beobachtung macht auch Christmann (1995) in Zusammenhang mit
Redewiedergaben beim Sich-Mokieren in Ökologiegruppen.
36 Zur prosodischen Stilisienmg eigener und fremder Rede siehe Günthner (1995a).
37 Konsultiert man Grammatiken des Deutschen zum Modusgebrauch in der indirekten Rede, findet man zunächst einmal die präskriptive Regel, daß indirekte Rede
im Konjunktiv I zu stehen habe, sofern dessen Formen eindeutig sind (d.h. sich von
den Indikativformen unterscheiden). Im Falle einer Modusambivalenz zwischen
Indikativ und Konjunktiv I sei zum Konjunktiv 11 zu greifen (Duden 1973: 109). Daß
es sich hierbei um sprachpflegerisch-normative Vorschriften handelt und keineswegs
um eine Beschreibung des tatsächlichen Gebrauchs, verdeutlichen bereits die
wenigen hier präsentierten Datenbeispiele. Ferner zeigte auch Jägers (1971)
Untersuchung, daß diese ,Ersatzregel' keineswegs den tatsächlichen Konjunktivgebrauch widerspiegelt, denn die meisten Konjunktiv lI-Verwendungen kommen in
der 3. Person Singular vor, also in Fällen, wo keine Modusambivalenz zwischen
Konjunktiv I und Indikativ vorliegt. Vgl. hierzu auch Eisenberg (1989).
38 Helbig/Buscha (1981: 165) behaupten, daß der Sprecher mittels Konjunktiv 11 seine
"Distanzienmg" zeige, und der Duden (1973: 110) betont, der Konjunktiv 11 werde
dann verwendet, "wenn der Sprecher die berichtete Aussage u.ä, für zweifelhaft hält,
wenn er skeptisch ist".
39 So zeigt beispielsweise das vorliegende aus Schwaben und Baden stammende
Datenmaterial, daß in diesen Varietäten auch in informellen Gesprächen Formen des
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Konjunktiv I (speziell von ,sein') verwendet werden. In Hinblick auf dieses Datenaterial ist kein semantischer Unterschied in der Verwendung von Konjunktiv I gegenüber Konjunktiv TI erkennbar. Die Wahl der jeweiligen Form hängt eher mit dem
betreffenden Verb zusammen: Während bei ,sein' Konjunktiv I-Formen in der vorliegenden sprachlichen Varietät geläufig sind, sind sie bei anderen Verben kaum
üblich.
40 Hierzu Günthner (1995b).
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,Syntaxfehler' von Chinesen in der gesprochenen
.
Fremdsprache Deutsch

HELMUT SPIEKERMANN

1

EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG

iel des vorliegenden Beitrages ist es, auf besondere Schwierigkeiten bei der
Beurteilung von Syntaxfehlern in der gesprochenen Fremdsprache einzugehen. Es wird mit Bezug auf die gesprochene Sprache deutscher
Muttersprachler gezeigt werden, daß die Bewertung syntaktischer Erscheinungen in der gesprochenen Sprache grundsätzlich nicht eindeutig ist.
Analysegegenstand ist ein selbsterhobenes Korpus zu chinesischen Deutschlernern. Ausgangspunkt ist dabei eine Arbeit über Hauptschwierigkeiten
Chinesisch-Muttersprachler beim Studium des DeutschenI, die sich auch mit
dem Problem zu beschäftigen hatte, wie sich Fehler in bezug auf eine gegebene
Umgebung sinnvoll definieren lassen. Mit dieser Frage ist insbesondere im
Bereich der Syntax eines der Hauptprobleme bei der Fehleranalyse angesprochen. Gerade wenn man die gesprochene mit der geschriebenen Sprache
vergleicht, tauchen große Unterschiede in dem auf, was man zunächst als
,Norm' bezeichnen könnte. Formen, die in der geschriebenen Sprache als
Fehler zu analysieren wären, sind in gesprochener Sprache häufig akzeptabel.
Andererseits können Anleihen aus der Schriftsprache in gesprochener Sprache
"gestelzt" wirken (vgl. Cherubim 1989: 29f.). Auf den Vergleich zwischen
geschriebener und gesprochener Sprache wird näher einzugehen sein, da sich
der Beitrag auf ein Korpus gesprochener Sprache stützt.

Z

2

GRUNDLAGEN

Fehler beim Fremdsprachenlernen können durch die verschiedensten Faktoren bedingt sein. Einfluß auf den Lernerfolg haben z. B. das Alter der Lerner,
die Dauer und Intensität des Unterrichtes oder auch die Umgebung, in der die
Fremdsprache erlernt wird. Ein ,Fehler'2 läßt sich zunächst definieren als
Abweichung von einer zu einem Sprachsystem gehörenden Norm (vgl. auch
Leisi 1973: 28). Die gesprochene gegenüber der geschriebenen Sprache, oder
auch die heutige gegenüber einer historischen Sprachform wären in dieser
Definition als eigene Sprachsysteme anzusehen. Einzelne Individuen zeigen
unterschiedliche Sprachsysteme und damit unterschiedliche Normbegriffe.
Als direkte Ursachen für ,Fehler' im Fremdsprachengebrauch kommen verschiedene Faktoren in Betracht. Werden Strukturen der Muttersprache auf die
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Zielsprache übertragen, so spricht man von ,Transfer'. Fördern Gemeinsamkeiten in beiden Sprachen den Lernerfolg, handelt es sich um ,positiven
Transfer'. ,Negativer Transfer' liegt vor, wenn Regeln der Muttersprache nicht
mit entsprechenden Regeln der Zielsprache übereinstimmen und fälschlicherweise auf diese übertragen werden. In diesem Fall spricht man auch von
,Interferenz'. ,Interlinguale Interferenz'liegt bei einer negativen Beeinflussung
durch die Muttersprache der Fremdsprachenlerner oder durch eine zuvor
erlernte weitere Fremdsprache vor. ,Intralinguale Interferenz' nennt man das
Einwirken sprachlicher Merkmale innerhalb einer Sprache aufeinander. Hier
sind Übergeneralisierungen und falsche Analogiebildungen als Ursachen für
Fehler zu nennen. Schließlich können Fehler auch durch "psychologische
Auslöser" (Nickel 1973: 18) wie Ermüdung, Angst oder Abgespanntheit
bedingt sein. In diesem Fall liegen sog. ,Flüchtigkeitsfehler' vor, die in diesem
Beitrag jedoch nicht weiter betrachtet werden.
Gesprochene und geschriebene Sprache unterscheiden sich vor allem in
verschiedener Nutzung der "Möglichkeiten des kommunikativen sprachlichen Äußerns" (Weiss 1975: 132) bei grundsätzlich jedoch gleichen
linguistischen Regeln. Schank/Schoenthal (1983: 10f.) nennen als Charakteristika gesprochener Sprache u. a. "ausgeprägt dialogische Elemente", die z. B.
einen Sprecherwechsel kennzeichnen, eine "relativ häufigere parataktische
Satzverknüpfung" und die "häufige Verwendung von Abtönungspartikeln".
Hinzuzufügen wären das Auftreten von unvollständigen Sätzen, Anakoluthen, Wiederholungen, Nachträgen, Ausrahmungen und alleinstehenden
Nebensätzen. Rath (1979: 151) betrachtet einzelne Erscheinungen der gesprochenen Sprache unter dem Gesichtspunkt der Sprachökonomie und erklärt z.
B. Ellipsen als ökonomische Erscheinungen, die darauf verzichten, einen
zuvor bereits erwähnten Sachverhalt unnötigerweise ein zweites mal zu
nennen. Auch andere Phänomene der gesprochenen Sprache lassen sich unter
der Berücksichtigung der kommunikativen Funktion als bedeutende Mittel
der Organisation von Gesprächen und der Vermittlung von Informationen
betrachten, auch wenn sie isoliert gesehen als defektive Bildungen erscheinen.
Der Kontext, in dem eine Äußerung steht, ist bei der Analyse gesprochener
Sprache stets zu beachten. Die Entwicklung einer Norm für die gesprochene
Sprache scheint vor diesem Hintergrund fast unmöglich. Eine Orientierung ist
eventuell ansatzweise an Merkmalen denkbar, die bei Untersuchungen für das
gesprochene Deutsch festgestellt wurden. Auer (1991) und Selting (1993), um
nur zwei Autoren zu nennen, haben für das gesprochene Deutsch von der
Schriftsprache teilweise stark abweichende Erscheinungen nachgewiesen, auf
die im Rahmen der Korpusanalyse (Kapitel 3) genauer eingegangen wird. Eine
Fehlerbewertung, die sich mit gesprochener Fremdsprache beschäftigt, muß
derartige Vergleichsmöglichkeiten heranziehen, um nach schriftsprachlichem
Maßstab als Fehler zu bewertende Fälle ggf. auch als typische Erscheinungen
der gesprochenen Sprache identifizieren zu können.
Die Grundlage der erstellten Fehleranalyse bilden 8 Tonbandaufnahmen
von face-to-face-Interaktionen, die mit insgesamt 10 chinesischen Informanten
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erstellt wurden. Die Längen der Aufnahmen liegen zwischen 14 und 46
Minuten. Die Gesprächsthemen wurden frei gewählt. Zu Analysezwecken
wurden die Aufnahmen verschriftet3. Bei der Auswertung wurden für die
verschiedenen Sprecher folgende Faktoren, die Aufschluß über Fehlerursachen geben könnten, berücksichtigt:
1) Dauer der Beschäftigung mit der deutschen Sprache (z. B. als Deutschstudent oder Lehrer für deutsche Sprache in der VR China; während eines
Studienaufenthaltes in Deutschland)
2) Dauer des Aufenthaltes in Deutschland.
3) Von den Informanten gesprochener chinesischer Dialekt.
Grundsätzlich kann für die Sprecher vorausgesetzt werden, daß alle
,Hochchinesisch' (Mandarin) spätestens in der Schule erlernt haben und
zusätzlich zumindest über Grundkenntnisse des Englischen verfügen. Chinesische Beispiele und Übersetzungen, die in diesem Beitrag angeführt
werden, beziehen sich immer auf das Hochchinesische4 • Im Rahmen der
Korpusanalyse werden ggf. bestimmte grammatische Merkmale des Chinesischen ausführlich angesprochen.
In der diesem Beitrag zugrundeliegenden Magisterarbeit wurden Erscheinungen in den linguistischen Bereichen Phonetik/Phonologie, Morphologie, Syntax und Semantik untersucht. Es kann hier jedoch nur auf die
Analyse von syntaktischen Phänomenen eingegangen werden: Fehlerhafte
Sätze werden statistisch erfaßt und am Ende der Untersuchung zu der
Gesamtzahl der betrachteten Sätze in Beziehung gesetzt. Betrachtet werden
jedoch nur vollständige Konstruktionen (Als solche fasse ich das finite Verb
mit seinen notwendigen Ergänzungen auf). Elliptische oder abgebrochene
Sätze, Kurzantworten oder kurze Fragen werden gesondert erfaßt.
3

KORPUSANALYSE

Grundlage der in diesem Kapitel gemachten Aussagen sind Ergebnisse, die
eine Analyse gesprochener Sprache chinesischer Deutschlerner erbracht
haben. Die· Analysen zeigen u. a. typische Merkmale des gesprochenen
Deutsch, wie Ausrahmungen, Vermeidung hypotaktischer Satzverknüpfungen, und elliptischen Satzbau, auf die im einzelnen noch eingegangen wird.
Die Wortstellung in Hauptsätzen und eingeleiteten Nebensätzen ist Gegenstand einer ausführlichen statistischen Analyse.
3.1 Unvollständige Sätze

Unvollständige Sätze, in denen das finite Verb oder notwendige Ergänzungen
des finiten Verbes fehlen, teilen sich auf in abgebrochene Sätze, Kurzantworten
und Ellipsen. Abgebrochene Sätze sind in diesem Sinne nicht-beendete Äußerungen, in denen die zeitlich (chronologisch) letzten Teile fehlen, während in
Ellipsen unabhängig von der zeitlichen Folge ein oder mehrere Satzglieder
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ausgelassen sind. Kurzantworten sind als Äußerungen anzusehen, die i. d. R.
nur aus einem Wort oder einem Satzglied bestehen.
Im einzelnen sind unter abgebrochenen Sätzen u. a. folgende Erscheinungen zu verstehen:
(1)
(2)

(3)

(4)

Xi: ja (.) ich heiße Mei Xi (.) das is eine deutsche (.) ({Mikrophon wird
verschoben, zur Sprecherin
«lachen» das is vorname in vorne (Xi: lff.)5
Kuai: =du kannst natürlisch';) (.) also mein vater arbeitet in ein universität
I:hmhm
Kuai: in ein chinesische universität
Li: ja du kannst diese chance haben
Kuai: ja (Gruppe: 200f.)
Da: Und die andere kolleginnen sind,;) (.) in der verschiedene äh (.)
fachhochschule (.) zum beispiel hannover hochschule
I:hmhm
Da: fachhochschule (Da: 132ff.)
Tian: die meisten zeitd is (.) von von deutsche lehrer (.) ich glaube das istd (.)
I: ganz sinnvoll
Tian: =JA ja ja (Tian: 706ff.)

hin»

Abgebrochene Sätze nehmen 25,2% der unvollständigen Sätze ein. Die
Ursachen für den Abbruch einer Äußerung liegen zum einen bei störendem
Einfluß durch bei der Aufnahme anwesende Personen (vgL (1», zum anderen
bei der Umgestaltung oder Korrektur der Äußerung durch den Sprecher
selbst. Mit Beispiel (2) vergleichbare Fälle, in denen ein Sprecher seine
Äußerung neu ansetzt und so korrigiert, weist Schegloff (1979) für das
Englische nach:
(5)

A: .Fridays is a funny day. mMost a' the people in schoo:l, 'hh that's why I

only have classes on Tuesday en Fri:day 'hh (0.3) u- one cla:ss, because
most a' them have o:ff those days ... (aus Schegloff 1979: 265)

Für Schegloff ist "repair [... ], in principal, potentially relevant to the construction of a sentence in conversation" (ebd.: 272). In Beispiel (3) liegt ein Fall
von Reparatur im Sinne Auers (1991: 150) vor: eine Konstituente (keine
Proform) wird durch eine andere substituiert und (in diesem Fall) ergänzt.
Auer liefert für Reparaturen einige Beispiele für das gesprochene Deutsch:
(6) aus Auer (1991: 150)

5: ehm aber die anderen Inder, die sind so Arbeiter (1.0) Gastarbeiter;

Sprecher haben die Möglichkeit, durch Reparaturen ihre Aussagen zu berichtigen, zu präzisieren oder auszuweiten.
In manchen Fällen zwingt eine fehlende Vokabel die Sprecher, wie in
Beispiel (4), ihre Äußerung neu zu organisieren. Fehlende Vokabelkenntnisse
sind bei Muttersprachlern des Deutschen relativ selten, kommen aber dennoch
ohne Zweifel vor.
Kurzantworten auf Fragen oder kurze, der Vergewisserung dienende
Aussagen lassen sich sehr häufig belegen. Sie kommen 257 mal (36,5%) bei
insgesamt 705 unvollständigen Sätzen im Textkorpus vor.
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(8)

(9)
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I: und was war das für ein betrieb? (.) wo du warst?
Da: ähm (.) boden werk (.) 0
I: bodenwerk
Da: ja ein (.) keramik-industrie (Da: 291ff.)
I: ==DAS WAR son in intensivkurs war das eigentlich
Han: für wie lange?
I: fünfzich stunden sind das (Han: 333ff.)
I: aber mir fällt das eben auf daß sehr wenige chinesen
Li: sehr wenige chinesen
I: ==bei uns (.) ähm °an den o (.) also sprachwissenschaft studieren
(Gruppe: 555ff.)

Auch diese Erscheinungen sind typisch für das gesprochene, dialogisch
organisierte Deutsch, und haben unterschiedliche aber sehr bestimmte
Funktionen. Schlobinski (1992: 121) weist darauf hin, daß in "der gesprochenen Sprache [... ] häufig freie Nominalgruppen und andere Wörter
[auftreten], die aufgrund von Kontextbedingungen als entsprechende Sprechhandlungen verstanden werden [... ]/1. Er gibt ein Verkaufsgespräch als
Beispiel an:
(10) aus Schlobinski (1992: 121)
A: Zwei Äpfel.
B: Ja.
B: Außerdem?
A: Ein Pfund Tomaten

NGr
PART
PART
Ngr

Aufforderung
Bestätigung
Bitte um Information
Aufforderung

Auch hier zeigt das gesprochene Deutsch chinesischer Lerner große Übereinstimmungen zur gesprochenen Sprache von Muttersprachlern.
Teilweise anders verhält es sich mit elliptischen Sätzen. Auch deutsche
Muttersprachler bilden in der gesprochenen Sprache elliptische Sätze, die
denjenigen gleichen, die chinesische Lerner produzieren, wie Beispiele (11)
und (12) zeigen.
(11) I: >und was ich immer frage is< ob du (.) hm dann schon in (.) china deutsch
gelernt hast (.) auch ?
Xi: nein habe in china schon (.) ein jahr aber nichta ganze zeit (Xi: 17ff.)
(12) 1. Sprecher: 0Ja das genügt ja auchl I
2. Sprecher: Ja mir nichl I (aus Rath 1979: 143)

Da in der Frage des Interviewers in (11) bereits deutlich gemacht wurde, um
wen es im Gespräch geht, ist es nicht mehr notwendig, daß Sprecherin Xi in
ihrer Antwort den Kontext ein weiteres mal klärt. In (12) läßt der 2. Sprecher
ebenfalls das Subjekt (und zusätzlich das Prädikat) aus. Rath sieht, wie bereits
erwähnt, in der Bildung von Ellipsen ein ökonomisches Verfahren, bei dem ein
bereits geklärter Kontext nicht erneut angesprochen werden muß. Im Korpus
finden sich neben Belegen für das Auslassen von Subjekten auch zahlreiche
Beispiele für eine Prädikat-Ellipse, die, wie Beispiel (12) zeigte, auch von
deutschen Muttersprachlern in ähnlicher Weise gebildet werden.
(13) Xi: wenn du hier nur eine stu studenten äh in eine studentenwohnheim (.)
dann ista in china ähm besser (Xi: 196f.)
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(14) Tian: MEINE HEIMAT is auch eine (.) bergestadt ja? (.) un viele berge 0und
äh0 (.) ich kann nicht fahrradfahren des (.) ja
I: ach so «lachen»
Tian: das ja ja ja (.) und auch ein nebelstadt'! (.) weil (.) sehr feucht'! (.) das
klima sehr feucht'! (Tian: 39ff.)

In Beleg (13) fehlt das Verb "wohnen" oder "leben", das aber durch den
Kontext erschließbar ist. In (14) fehlen in der Konstruktion lIund auch ein
nebelstadt;:)" sowohl das Subjekt als auch das Prädikat, das durch die Kopula
"sein" im Ausgangssatz gebildet wurde und im Folgesatz mit dem gleichen
inhaltlichen Kontext nicht wieder aufgenommen werden mußte. Das
Auslassen des Hilfsverb "sein" geht möglicherweise aber auch auf eine andere
Ursache zurück. Im Chinesischen können im Gegensatz zum Deutschen nicht
nur Verben das Prädikat eines Satzes alleine bilden, sondern auch z. B.
Adjektive oder Nomen, wie die Beispiele unter (15) und (16) zeigen (vgl. auch
Li/Cheng 1993: 242f.).
(15) Adjektivprädikat:
Chinesisch ist sehr schwierig.
Hanyii Mn nano
Chinesisch sehr schwer

(16) Nominalprädikat:
Heute ist Sonntag.
Jintiän xingqirl.
heute Sonntag

Adjektive und Nomen bilden in diesen Fällen ohne eine Kopula das Prädikat.
Bei Übertragungen aus dem Chinesischen ins Deutsche ist es häufig
notwendig, eine konjugierte Form von "sein" einzufügen. Es ist möglich, daß
chinesische Lerner deutsche Sätze analog zu chinesischen Entsprechungen
ohne Kopulaverb bilden. Ist diese Annahme richtig, so läge interlinguale Interferenz vor: muttersprachliche Regeln werden auf die Zielsprache übertragen.
(17') Das Klima ist sehr feucht.
Tiänqi Mn chaoshi.
Klima sehr feucht

(18) Li: osnabrück zu ruhig (Gruppe:1182)
(18') Osnabrück ist ZU ruhig.
OS taijing.
OS zu ruhig

In den Belegen (17) und (18) bilden Adjektive (mit erweiternden Adverbien)
das Prädikat ohne ein Kopulaverb. Sehr häufig tritt die Ellipse der Kopula bei
Adjektiven auf, die im Chinesischen neben dem Verb am häufigsten das
Prädikat eines Satzes bilden.
Eine häufig auftretende Erscheinung im Textkorpus ist das Auslassen von
Subjekten, die durch "es" oder "man" gebildet werden. Im Chinesischen gibt
es für diese unpersönlichen Pronomen keine Entsprechungen, so daß die
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Vermutung nahe liegt, daß Sätze nach chinesischem Muster gebildet werden,
wie (19') und (20') zeigen.
(19) I: viele chinesen studieren BWL die hier sind (.) also die ich auch kenne.
Xi: ja?
I: ja
Xi: ( ) OH JA Da Peng is auch
I: ja ja (.) hab ich schon gehört ja
Xi: ja (.) °und gibt viele noch einigeO (Xi: 51ff.)
(19') Es gibt noch einige.

Hili you yiXie.
noch haben einige

In der letzten Äußerung fehlt das Subjekt "es u • Im Chinesischen ist kein
Subjekt notwendig. Es ist also denkbar, daß die chinesische Muttersprache hier
einen Einfluß ausübt, der zum ,Fehler' führt. Andererseits ist ein Satz wie "gibt
noch viele" in gesprochenem Deutsch gerade auch unter gegebenen Kontextbedingungen durchaus nicht unmöglich.
(20) (Thema: Wetter in Peking)
Yang: jetzt äh (.) bißchen problem
I: °auch kalt ne?O
Yang: ich glaube bißchen windig oder (.) das rechnet immer (Yang: 372ff.)

Bei Witterungsausdrücken steht im Deutschen Ld.R. das formale Subjekt lIes".
Im Chinesischen würde man einen subjektlosen Satz erwarten:
(20') Es ist ein bißchen windig.
You yldiänr feng.
haben ein bißchen Wind

Da im Chinesischen in diesen Fällen kein Subjekt gebraucht wird, liegt es nahe
anzunehmen, daß chinesische Lerner in entsprechenden Konstruktionen im
Deutschen ebenfalls auf das formale Subjekt verzichten. So lassen sich Ellipsen
wie unter (20) als durch muttersprachliche Interferenz bedingt erklären.
Allerdings ist erneut in gesprochenem Deutsch eine Äußerung wie "is'n
bißchen windig" gebräuchlich. Sprecher I (Deutsch-Muttersprachler) in Beleg
(21) liefert ein anderes typisches Beispiel, in dem neben einem Prädikat auch
das Subjekt lies" (oder ähnliches) fehlt:
(21) I: °auch kalt ne?O

Als Beispiel für das Auslassen eines Objektes läßt sich Beleg (22) anführen:
(22) I: da hing ein zettel (.) für china auch (.) und da habe ich das eben gesehn mit
den stipendien
Kuai: sie hat nich gesehen
Li: das hab ich nich gesehen (Gruppe: 1008ff.)
(22') Sie hat das nicht gesehen.

Ta mei kanjiim.
Sie nicht sehen/wahrnehmen

Sprecherin Kuai läßt das zuvor bereits erwähnte Objekt aus, da der Kontext
deutlich ist. Wie (22') zeigt, wäre das Objekt auch im Chinesischen unter gege-
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benem Kontext nicht notwendig. Wieder zeigt sich möglicher muttersprachlicher Einfluß.
Als Zwischenergebnis läßt sich festhalten, daß insbesondere die Beispiele
zur Ellipse die Schwierigkeiten deutlich machen, die die Interpretation zu Fehlerursachen betreffen. Einerseits erscheinen Ellipsen durch muttersprachliche
Interferenz bedingt zu sein, andererseits sind sie aber auch gebräuchliche
Formen in gesprochenem Deutsch bei Muttersprachlern des Deutschen. Unter
diesen Voraussetzungen bei der Analyse angegebener Belege chinesischer
Lerner von ,Fehlern' zu sprechen, ist sicherlich nur bedingt gerechtfertigt.
3.2 Wortstellung

Im Bereich der Wortstellung zeigen sich zwischen dem Chinesischen und dem
Deutschen einige Unterschiede. Während es im Deutschen 3 unterschiedliche
"Stellungstypen" (Helbig/Buscha 1989: 564f.) gibt, ist die Wortstellung im
Chinesischen grundsätzlich immer gleich (vergleichbar zur unmarkierten
Hauptsatzstellung im Deutschen: SPO).
(23) Ich liebe dich.

Woairu.
ich lieben du

(24) Liebst du mich?
Ni ai woma?
du lieben mich PART?

(25) Ich bin glücklich, weil du mich liebst.
Wo hen gaoxing, ym wei ru ai wo.
ich sehr glücklich, weil du lieben mich

Bei der Analyse wurden eingeleitete Nebensätze für sich auf die Einhaltung
der Wortstellungsregeln hin untersucht, da hier für das Deutsche typische
Regeln gelten. Andere Satzarten werden unter "Hauptsätzen" zusammengefaßt, so z. B. auch Entscheidungsfragen, in denen das finite Verb in Erstposition steht.
(26) Gong: has du [so:n] angefangen (.) dein (.) deine äh (.2 sec) magisterarbeit zu
schreiben? (Gruppe: 1065f.)
(26') Hast du schon angefangen, deine Magisterarbeit zu schreiben?
Ni you mei you käishl xie ru de shuoshilimwen?
du haben nicht haben beginnen schreiben deine Magisterarbeit?

(27) Gong: warst du einmal in asien? (Gruppe: 1585)
(27') Warst du schon in Asien?
Ni qugUo Yazhöu ma ?
du gehen PA Asien PA ?

Auch wenn im Chinesischen die Wortstellung im Vergleich zum Deutschen
anders ist, wie (26') und (27') zeigen, wird die Verberststellung in Entscheidungsfragen von den befragten chinesischen Deutschlernern durchgeführt.
Die Stellung der Attribute ist ebenfalls unproblematisch. Im Chinesischen
stehen Attribute immer vor dem Bezugswort. Im Deutschen sind Attribute
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auch im Anschluß an das Bezugswort möglich (z. B. Genitivattribut, Relativsatz), aber auch diese im Chinesischen unmögliche Stellung wird im
Deutschen von den befragten chinesischen Lernern korrekt angewandt. Eine
Ausnahme bilden appositive Sachnamen. Diese sind im Deutschen dem Bezugwort nachgestellt, im Chinesischen gehen sie jedoch voran.
(28) Da: die andere kolleginnen sindd (.) in der verschiedene äh (.) fachhochschule
(.) zum beispiel hannover hochschule (Da: 132ff.)
(28') Hochschule Hannover
Hdaxue
H Hochschule

Hier läßt sich der Einfluß des Chinesischen erkennen. Der genannte Fall bildet
aber eine Ausnahme. Ob in gesprochenem Deutsch deutscher Muttersprachler
ähnliche Konstruktionen wie unter (20) auftauchen, wage iCh eher zu
bezweifeln.
Der Anteil an fehlerhaft gebildeten Nebensätzen ist relativ gering. Einige
der Sprecher weisen gar keine Fehler bei der Bildung eingeleiteter Nebensätze
auf. Für alle Sprecher ergab sich nach der Auswertung des Textkorpus' folgende Fehlerverteilung bei eingeleiteten Nebensätzen:
falsch
Stellung
x(n) 14
% 9.3
in%

richtig
Ausrahmung
0

137
90.7

Tabelle 1: Eingeleitete Nebensätze

Bei den absolut 14 Stellungsfehlem handelt es sich in keinem Fall um
Ausrahmungen, d. h. in keinem Fall konnte das Heraustreten eines Satzgliedes
hinter das finite Verb nachgewiesen werden. 1. d. R. wird statt der Verbend- die
Verbzweitstellung, also die Hauptsatzstellung realisiert.
(29) Tian: ich glaube wenn ich nach china ja zurückkehre (.) und äh in eine fabrik
arbeiten (.) ährn werde ich deutsch sprache (.2 sec) selten (.) benutzen (.)

deshalb ich finde das is ein bißchen schade wenn ich >ich habe vier jahre
deutsch studiert< ja? (Tian: 432ft.)
(29') Wenn ich vier Jahre Deutsch studiert habe, ....
Rugiio wo xue le si man DeyU, ....
wenn ich studieren PA vier Jahre Deutsch, '" .

Wie aus (29') ersichtlich ist, steht im Chinesischen das Prädikat direkt nach
dem Subjekt. Reichardt und Reichardt (1990: 280) stellen allgemein fest, daß
die Verknüpfung von Sätzen zu einem zusammengesetzten Satz [... ]
prinzipiell nicht zu einer Umstellung der Wortfolge innerhalb der Teilsätze
[führt]". Mit anderen Worten: Die Satzstellung in Haupt- und Nebensatz ist im
11
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Chinesischen grundsätzlich identisch. Sprecherin Tian hat in (29) den
eingeleiteten Nebensatz wie einen Hauptsatz konstruiert und das finite Verb
an zweiter Stelle im Satz plaziert. Es ist jedoch unwahrscheinlich, daß sie den
Satz entsprechend der chinesischen Übertragung gebildet hat, da man in
diesem Fall erwarten müßte, daß auch der infinite Prädikatsteil direkt dem
Subjekt folgt. Statt dessen wird ein Satzrahmen, wie er in einem Kernsatz im
Deutschen möglich ist, aufgebaut. Aus diesem Grund ist als Fehlerursache
nicht interlinguale sondern intralinguale Interferenz anzunehmen: Die
Wortstellungsregeln für einen Hauptsatz wurden auf einen eingeleiteten
Nebensatz übertragen. Intralinguale Interferenz kann bei der überwiegenden
Zahl der Wortstellungsfehler in Nebensätzen als mögliche Ursache angenommen werden. Beleg (30) bildet eine Ausnahme.
(30) (Thema: Intensität des Fremdsprachenunterrichtes)
Gong: ich finde daß vier stunden pro pro woche is nich genug man muß
immer (.) fünf stunden pro pro tach lernen (Gruppe: 610f.)
(3D') Ich finde, daß vier Stunden pro Woche nicht genug sind.
Wo xiäng meige XIngqi sige xiaosru bll tM gUo.
ich denken jede ZW Woche vier ZW Stunden nicht zu genug

(3D") Ich finde, daß vier Stunden pro Woche nicht genug sind.
I think that four hours every week isn't enough.

(30") macht plausibel, daß der ,Fehler' in (30) durch den Einfluß des Englischen entstanden sein kann. Die englische Übersetzung des in (30) fehlerhaft
gebildeten Satzes stimmt exakt im Satzbau mit dem Ausgangssatz überein,
während in einer Übertragung ins Chinesische die Negation vor und nicht
hinter dem Prädikat steht. Sprecher Gong verwendet das Englische sehr
intensiv, so daß eine Beeinflussung durch diese Sprache auch nicht verwundern muß. Ursache des ,Fehlers' in (30) wäre demnach interlinguale Interferenz: Eine zuvor erlernte Fremdsprache wirkt negativ auf die neu zu
erlernende Sprache.
Für alle genannten Stellungsfehler in Nebensätzen ist allerdings wiederum
zu beachten, daß sie ebenfalls lediglich in der gesprochenen Sprache durchaus
mögliche Äußerungen reflektieren. Schlobinski (1992: 334) weist darauf hin,
daß "subordinierende Konjunktionen auch in Verbzweitsätzen auftreten [... ],
ohne daß es als ,Fehlerhaftigkeit' bzw. ,Abweichung von der Norm' stigmatisiert wird". In Kausalsätzen sind Verbzweitstellungen dabei am häufigsten
anzutreffen. Es lassen sich zahlreiche Belege für dieses Phänomen in gesprochener Sprache nachweisen:
(31) F: und derm kricht a keene müde mark (.) weil die habm ja noch etwas
einjezogn vom sozial amt weil a doch krank war (aus Schlobinski 1992: 337)
(32) Ich komme erst jetzt, weil ich hab noch gearbeitet (aus Eisenberg 1989: 19)

Im Textkorpus finden sich analog Belege für kausale Nebensätze mit Verbzweitstellung, die den unter (31) und (32) genannten Beispielen entsprechen:
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(33) (Thema: "politische" Vornamen)
Tian: äh und (.) aber (.2 sec) glücklicherweise ja? zum glück (.) mein vorname
is nich so weil (.) ich finde das äh (.1 sec) obwohl (.) äh name is nich so
wichtig nur ein wie heißt? marken für leute (Tian: 123ff.)

In Beleg (33) tritt sowohl nach ,weil' als auch nach ,obwohl', als konzessiver
Konjunktion, Verbzweitstellung auf.
Es ist auffällig, daß einige Sprecher fast gar keine eingeleiteten Nebensätze
bilden, während andere sie zu bis zu über 20 % der vollständigen Sätze
aufweisen. Hier läßt sich eine Tendenz erkennen, die auch in der gesprochenen
Sprache deutscher Muttersprachler nachzuweisen ist: Anstelle einer hypotaktischen Satzverknüpfung bildet man Parataxen (Schank/Schoentahl1983: 10).
(34) Ma: die fahrerin hat äh der polizei gesacht (.) äh es ist also (.2 sec) eine sch es
is (.) schäden so (.) an (.) ihrem auto entstanden. (Ma: 320ff.)
(35) Ma: und dann >die Polizei hat gesacht< (.) OH das is hart (Ma: 369f.)

Statt eines eingeleiteten Nebensatzes (" ... , daß Schäden an ihrem Auto
entstanden sind.") wird ein zweiter Hauptsatz angeschlossen. Besonders
häufig wird direkte Rede indirekter vorgezogen.
Diese typischen Konstruktionen der gesprochenen Sprache erklären bei
einigen Sprechern die relative Seltenheit eingeleiteter Nebensätze. Es ist
jedoch auch möglich, daß sich erneut ein Einfluß der chinesischen Muttersprache bemerkbar macht, wie Beleg (36) zeigt:
(36) Ma: er sagte (.) ja sie sind beide also in bewegung(Ma: 356f.)
(36') Er sagte, daß sie beide in Bewegung sind.
Tä shuo nin liäng ge ren dou zai h~lshang (huodong).
er sagen Sie beide auf der Straße (sich bewegen)

Wie aus (36') hervorgeht, steht bei einer Übertragung des Beleges ins
Chinesische keine Konjunktion. Insbesondere Objekt- und Subjektsätze, die
durch die Konjunktion "daß" eingeleitet werden, werden von den chinesischen Lernern häufig nicht als eingeleiteter Nebensatz realisiert. Qian (1985:
279) weist darauf hin, daß uneingeleitete Nebensätze im Chinesischen
häufiger vorkommen als eingeleitete. Möglich sind letztere aber durchaus, wie
(37) zeigt.
(37) Obwohl du dagegen bist, will ich doch teilnehmen.
Su'inm ci bu zancheng, wo ye yao cänjiä.
obwohl du nicht billigen ich doch wollen teilnehmen (aus Qian 1985: 277)

Die relative Seltenheit eingeleiteter Nebensätze im Chinesischen mag einen
Einfluß auf die Verwendung deutscher Entsprechungen haben.
Typische ,Fehler' in Hauptsätzen sind Ausrahmungen6 und die falsche
Stellung des finiten Verbes im Satz. Tabelle 3 berücksichtigt auch den Anteil an
korrekt gebildeten Satzrahmen an der Gesamtzahl aller korrekten Hauptsätze.
Für alle Sprecher ergab sich bei insgesamt 1258 Belegen folgende Verteilung:
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falsch
Stellung
114
in% 9,1
in%

Ausrahmung
37

richtig
ges.
1144
90,9

32,S

Rahmen
418
36,S

Tabelle 2: Hauptsätze

Unter den insgesamt 114 Stellungsfehlern sind 37 Ausrahmungen. Insgesamt
wurden 455 Satzrahmen gebildet, von denen 8,1 % aufgelöst sind. Unter (38)
und (39) sind zwei Fälle von Ausrahmungen belegt.
(38) Yang: jetztd [so:l] ich eine (.) arbeit kleiner arbeit schreiben über (.2 sec) die
beziehung (.2 sec) heideggers zu aristoteles (Yang: 187ff.)
(39) Wang: dann könnte man später (.) ja erweitern ne? die die kenntnisse
(Wang: 510f.)

Grundsätzlich werden jedoch, wie die Statistik zeigt, Satzrahmen völlig
korrekt gebildet. Ausgerahmte Elemente sind vor allem als Ergänzungen oder
Korrekturen zu verstehen, die durch eine schlechte Organisation der
Äußerung bedingt sind und auch bei Muttersprachlern des Deutschen
auftreten. Neben Altmann (1981) haben sich Auer (1991) und Uhmann (1993)
mit Herausstellungsstrukturen nach rechts, also in Folge der rechten
Satzklammer, beschäftigt. Auer unterscheidet hier zwischen Ausklammerung,
Nachtrag, Reparatur, Rechtsversetzung und Apposition. Ausklanunerungen
im Auerschen Sinn, wie oben unter (38) belegt, lassen sich häufig in gesprochenem Deutsch nachweisen (zur genaueren Unterscheidung der einzelnen Phänomene nach grammatischen und prosodischen Kriterien vgl. Auer
(1991: 142ff.».
(40) T: kanns ja heut Abend nochmal anrufen zu Hause.
M: ja mach ich Maus; (aus Auer 1991: 146)
(41) aus Auer (1991: 146)
H: weil die tota:l unterdr'ückt sind in china.
S: Ja::?

Auch für die anderen genannten Herausstellungstypen fügt Auer eine Reihe
von Beispielen an. Beleg (39) aus dem Textkorpus ließe sich beispielsweise
nach der Auerschen Topologie von Expansionen als Nachtrag klassifizieren,
wenn man die Partikel "ne?" als prosodische Einheit auffaßt, die dem
aus gerahmten Glied "die kenntnisse" eine prosodische Selbstständigkeit
verschafft, was als Unterscheidungskriterium zwischen Ausklanunerung und
Nachtrag angegeben ist (Auer 1991: 148). Auer nennt u. a. folgendes Beispiel:
(42) aus Auer (1991: 148)
H: =Wie weit is des entfernt (.) von Port Dixon?
S: ehm (.) zwei Stunden (.) mim Auto °oder einhalb soO
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Betrachtet man diese Ergebnisse, erscheinen im Textkorpus belegte Ausrahmungen als durchaus gängige, ,normale' Erscheinungen in der gesprochenen Sprache, und sind daher nicht als Fehler im strengen Sinne, sondern
wohl eher lediglich als Auffälligkeiten zu betrachten und zu analysieren.
Stellungsfehler sind dann gegeben, wenn das finite Verb nicht an zweiter
Stelle im Satz steht. In einigen Fällen steht es in Erstposition:
(43) Yang: das macht auch spaß (.) hab ich auch äh (.) ein zur universität äh (.)

sprachkurs besucht (Yang: nOff.)
(44) I: weil also sehr viele (.) chinesen hier auch BWL studieren
Han:hmhm
I: wie ich festgestellt habe
Han:hmhm
I:hmhm
Han: äh (.1 sec) ja gtbt es auch einige die studieren auch germanistik
(Han: 112ff.)

Im Chinesischen stände in einer Übersetzung für Beleg (43) das Prädikat nicht
an erster Stelle, während für Beleg (44) eine Spitzenstellung möglich ist.
(43') Ich habe auch einen Sprachkurs besucht.

Wö ye cänjiägilo Deyiibän.
ich auch teilnehmen PA Deutschkurs

(44') Es gibt (hier) auch einige, die Germanistik studieren.
(ZMr) ye you xue Deyiide ren.
(hier) auch geben studieren Deutsch PA Personen.
lJ

Durch den Kontext ist das Subjekt "zher deutlich und muß nicht wiederholt
werden. So wirkt sich die im Chinesischen häufige Ellipsenbildung auch auf
die Wortstellung aus. Für das formale Subjekt "es" gibt es, wie bereits erwähnt,
keine Entsprechung im Chinesischen.
Im gesprochenen Deutsch sind verkürzte Sätze wie "habe auch einen
Sprachkurs besucht" oder "gibt auch einige, die Germanistik studieren" im
Kontext sicher möglich, so daß Verberstpositionen in Aussagesätzen durchaus
vorkommen können. Unter diesem Gesichtspunkt sind die genannten ,Fehler'
wiederum auch als gängige Beispiele gesprochener Sprache interpretierbar.
Gleiches gilt unter Umständen auch für eine besondere Form der Verberststellung, die sich bei konjunktional eingeleiteten Hauptsätzen findet.
Verschiedene Sprecher scheinen die Konjunktion als erstes Satzglied zu
bewerten und schließen unmittelbar das finite Verb an.
(45) Xi: aber (.) habe ich (.) >hier in deutschlanda schon eine< intensivkurs
gemacht (Xi: 27ff.)
(46) Wang: er ist sehr häufig unterwegs und hört er unterwegs immer chinesisch
(Wang: 92f.)
(47) Yang: aber kannst du auch (.) ähm (.) unterstützung von diese >DAAD
bekommen oder?< (Yang: 310f.)
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Auch im Chinesichen steht in Übersetzungen das Prädikat nicht an erster
Stelle im Satz, so daß mutter sprachliche Interferenz ausgeschlossen werden
kann.
(45') Aber ich habe ich Deutschen schon einen Intensivkurs gemacht.
Keshi wö zäi DegU yfJmg shängguo yige Deylibän.
aber ich PRÄP Deutschland bereits beginnen/ teilnehmen ein ZW Deutschkurs.

(46') Er ist häufig unterwegs und hört unterwegs immer Chinesisch.
Tä chang zäi lilshang (pao), zäi lilshang zongshi ting Hänyli
er oft unterwegs (laufen), unterwegs immer hören Chinesisch.

(47') Du kannst auch Unterstützung vom DAAD bekommen, oder?
NI ye keyi c6ng DAAD dedäo zhizhu, shl ma?
du auch können PRÄP DAAD bekommen Unterstützung, sein PA?

,Fehler' dieser Art können durch eine falsche Analogiebildung entstanden
sein. Konjunktionen werden wie Satzglieder behandelt (was sie nicht sind), die
die erste Position im. Satz besetzen. Folgerichtig muß das finite Verb der
Konjunktion direkt folgen.
In vielen Fällen nimmt das finite Verb die dritte Position im Satz ein, selten
auch die vierte oder fünfte. I. d. R. tritt in diesen Fällen eine Adverbiale
Bestimmung vor das finite Verb und erhöht somit die Anzahl der Satzglieder
vor dem Prädikat. hn Chinesischen ist ein Voranstellen Adverbialer
Bestimmungen vor das Subjekt oder vor das Prädikat möglich, wie Beispiel
(48) zeigt:
(48) Ich habe gestern einen Freund besucht.
Mingtiän wo qu kän yiwei pengyou.
gestern ich besuchen einen ZW Freund

In diesen Fällen erhöht sich die Zahl der Satzglieder vor dem Prädikat
entsprechend. Gleiches gilt auch im Falle des Voranstellens eines Objektes zu
Betonungszwecken:
(49) unbetont (normale Wortstellung)
Ich habe meine Bücher verkauft.
Wö mai le wade shü.
ich verkaufen PA meine Bücher.

(50) betont
Ich habe .tt:l.!;:.!;lli;l..!ll@§:verkauft.
Wade shü, wo mai le.
meine Bücher ich verkaufen PA

(51) betont
Ich habe meine Bücher verkauft.
Wo bä wade shü mai le.
ich PRÄP meine Bücher verkaufen PA

Sowohl in Beispiel (50) als auch in Beispiel (51) stehen mit dem Subjekt und
einem Objekt zwei Satzglieder vor dem Prädikat. In der Regel aber ist es nicht
das Objekt, das in den belegten ,Fehlern' die Zahl der Satzglieder vor dem
Prädikat erhöht, sondern eine adverbiale Bestimmung:
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(52) Tian: jetzta in china man sagta wir sollen (.) äh mehrere nacha europa oder
nach amerika oder japang (Tian: 421ff.)
(53) Gong: früher ich habe das immer nicht verstanden (Gruppe: 350f.)

Wie die ·Übersetzungen unter (52') und (53') zeigen, scheinen die Sätze genau
nach chinesischem Muster gebildet zu sein:
(52') Jetzt sagt man in china, ....
Xianzai zai Zhönggtio you ren shuö, ... .
jetzt PRÄP China haben/ geben Personen sagen, ... .

(53') Früher habe ich das nicht verstanden.
C6ngqian wo bil dong.
früher ich nicht verstehen

Stellungsfehler, die durch das Voranstellen von adverbialen Bestimmungen
vor das Prädikat entstehen, sind somit durch interlinguale Interferenz erklärbar.
In gesprochener Sprache deutscher Muttersprachler gibt es sog. ,Voranstellungen' (Selting 1993), namentlich Linksversetzung und ,Freies Thema',
die ebenfalls die Zahl der Glieder vor dem finiten Verb erhöhen. Selting hat in
Anknüpfung an Altmann (1981) Voranstellungen vor den Satz beschrieben. Sie
liefert Beispiele für Linksversetzung (54) und ,Freies Thema' (55).
(54) un. die LEHrer die SAßen da alle auch (aus Selting 1993: 295)
(55) die beTOnung. DIE is SCHON gleich ... (aus Selting 1993: 297)
Beide Phänomene werden im Nachfolgesatz wiederaufgenommen (Wiederaufnahmen sind im Beispiel kursiv markiert). Der Unterschied zwischen
beiden besteht darin, daß das ,Freie Thema' prosodisch unabhängig ist (im
Beispiel durch. angedeutet). Derartige Voranstellungen finden sich auch im
Textkorpus. Beleg (56) weist im Seltingschen Sinne eine Linksversetzung auf.
(56) (Thema: Verschlossenheit der Norddeutschen)
Wang: aber mein bekanntenkreis äh (.) ~o (.) geht meistens um (.) die lehrer
I: hmhm (.) ach so
Wang: ja (.) hochschullehrer (.) gymnasiallehrer die sind °ja natürlich° nicht
äh (.) ~a ganz (.1 sec) jo bürgerliche (Wang: 467ft.)

Die von Selting untersuchten Voranstellungen lassen sich in den Belegen (52)
und (53) nicht nachweisen. Umgangssprachlich scheinen aber Äußerungen
wie in genannten Belegen möglich zu sein, wenn sie auch sehr markiert
anmuten.
Nach vorangestelltem Nebensatz kommt es im Hauptsatz zu einigen Fällen
von Stellungsfehlern:
(57) Li: wenn du wirklich chinesisch lernen willst (.) besser gehst du (.)
Kuai: (nanjing oder so)
Li: =nach peking (Gruppe: 221ff.)
(58) Gong: wenn man nich nich die feinden äh besiegen kann (.) man muß
wegziehen (Gruppe: 862f.)

Als Ursache für ,Fehler' dieser Art kommt einerseits intralinguale Interferenz
in Frage. Die Sprecher wenden im Hauptsatz die Regel an, die besagt, daß das
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finite Verb an zweiter Stelle im Satz zu stehen habe, ohne jedoch zu beachten,
daß der vorangehende Nebensatz bereits als Satzglied im Hauptsatz fungiert.
Ursache des Stellungsfehlers wäre also eine Übergeneralisierung einer
Wortstellungsregel des Deutschen. Andererseits kann auch interlinguale
Interferenz vorliegen:
(58") Wenn man die Feinde nicht besiegen kann, muß man wegziehen.
If you can't defeat your enemies, you have to move.

Wie (58") zeigt, entspricht die Wortstellung einer englischen Übersetzung
derjenigen in (58), was vermuten läßt, daß die zuvor erlernte Fremdsprache
Einfluß auf die neu zu erlernende Sprache nimmt. In einer Übertragung des
Beleges (58) ins Chinesische würde im übrigen das Pronomen "man" nicht
übersetzt werden:
(58') Wenn man die Feinde nicht besiegen kann, muß man wegziehen.
Rugiio bu neng zhansheng diren, Giu) bixü ba bänjiä.
wenn nicht können besiegen Feinde, (dann) müssen wegziehen.

Ein Vergleich zum deutschen Ausgangssatz ist nicht möglich, da der ,Fehler'
in Beleg (58) gerade durch das Pronomen "man" erzeugt wird. Ob umgangssprachlich eine Äußerung wie unter (58) auch bei deutschen Muttersprachlern auftauchen könnte, scheint nicht unmöglich. In diesem Falle ist (58)
nicht länger als ,Fehler' sondern vielmehr als Beispiel gesprochener Sprache
zu verstehen.

4

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Im vorliegenden Beitrag wurden typische Syntaxfehler chinesischer
Deutschlerner in gesprochener Sprache untersucht. Ein Hauptaugenmerk
wurde dabei auf die Interpretation dieser ,Fehler' gelegt. Neben der Analyse
als Interferenzerscheinungen (in der Hauptsache Ergebnisse muttersprachlicher Interferenz) kam auch in den allermeisten Fällen die Interpretation als
Beispiele für gesprochene Sprache in Betracht. Tatsächlich ist es i. d. R. nicht
möglich, zu entscheiden, ob es sich bei den belegten Äußerungen wirklich um
,Fehler' (bei Interferenz) oder um gebräuchliche Konstruktionen der gesprochenen Sprache handelt. In diesem Bereich zeigt sich ein großes Problem
bei der Fehlerbewertung in der Fremdsprachendidaktik, die das gesprochene
Deutsch zum einen im Unterricht selbst und zum anderen in der Bewertung
von Lerneräußerungen weniger stark berücksichtigt als es vielleicht möglich
und wünschenswert wäre. Der vorliegende Beitrag sollte am Beispiel
chinesischer Deutschlemer diese Problematik deutlich machen. Für die
Zukunft wären Untersuchungen zu Deutschlernern anderer Nationalität und
Muttersprache anzustreben, um über einen Vergleich einerseits möglicherweise tatsächliche interlinguale Interferenz erschließen zu können, und um
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andererseits davon Äußerungen mit den typischen Merkmalen des gesprochenen Deutsch zu trennen.

ANMERKUNGEN

1 Dem Aufsatz liegt meine Magisterarbeit aus dem Jahre 1994 mit dem Thema

IIFehleranalyse bei chinesischen Deutschlernern" zugrunde.
2 Mit dem Begriff ,Fehler' soll im übrigen keine Wertung verbunden sein. Vielmehr
sind Fehlleistungen im Fremdsprachgebrauch als "normaler Prozeß" (Nickel 1973: 8)
anzusehen. Fehler fungieren als Orientierung für spätere Korrekturen.
3 Ein Textkorpus mit Verschriftungen der Aufnahmen sowie ausführlichen Fehleranalysen finden sich in Spiekermann (1994).
4 Hochchinesisch ist eine Tonsprache, in der unterschiedliche Tonverläufe bedeutungsunterscheidende Funktion haben. Es ist zudem eine isolierende Sprache, die
syntaktische Beziehungen durch Funktionswörter und/oder durch die Satzstellung
ausdrückt und nicht, wie etwa das Deutsche, mithilfe morphologischer Mittel.
5 "Xi" verweist auf den Belegtext im Textkorpus bei Spiekermann (1994). Zusätzlich
werden Zeilenangaben aufgeführt.
6 Nach Helbig/Buscha (1989: 568) liegen Ausrahmungen vor, wenn "Glieder [... ] hinter
das rahmenschließende Glied [treten]".
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