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1. Berelts

Ronan

(Hamburg)

Jakobsonl hat in selner bekannten

Ab=

handlung darauf hlngewlesen, daß Metapher und, Metonlmle
nlcht bloBe rhetorlscho Termlnl ftlr bestlmnte Arten d.er
Itortverrrendung slnd, sondern daß es elch hler um zwel
Prlnzlplen der sprache ilberhaupt handelt, dle vlellelcht
sogar 1n bestj.mmten Formen der Sprachstörung thren Ausdruck
flnden. rch möchte hler dte Metonymie behand.eln, und. zwar
nlcht ln Bereich des wortesr wo dleser Begriff in d.er
tradltlonellen semantlk melstens auftaucht, sondern im
Berelch der syntax. Auf ausftihrliche Erläuterungen zur
Bedeutung des netonymlechen verfahrens kann lch hler ver=
zlchten, da d1e Handbücher gutes Materlal llefern. rch
rnöchte nur folgendes hervorheben: Metonymle 1legt nach

klasslscher .A,uffassung dann vor, wenn statt der normaren
Bezelchnung elner sache eln anderer Ausdruck gebraucht

wlrd,

d.essen Bezelchnetes

ln elner rtrealen

Bezlehungrr2
rm elnzelnen kann dlese Bezlehung

zu dleser sache steht.
dle von rrUrsachert und ftl{irkungtt (tty6pg11tt statt ttVergll§

nlnhalttt ( ttTheater[stattilZuschauer
des Theateratt), rQualltätsträgerr und. tteuaLltätr (rNach=
barschaftnstattrrNachbar.torf ) und ff sozlalem Phänomenrt und
nsymbolrr (n6pp6sstabrt statt tfblschöf1lche Gewaltrr) seln.J

Irierkett ) , Itcefäßtt und.

2.

Els-Ee1§p!e]-§relcEll§eber_Ueleeysle
Eln rrrealer Bezugr 1legt etwa bel ernem symbol vor wle:
(t) unter Hammer r:nd Slchel leben,
was sovlel bedeutet wle:
(t') ln sowJetl.schen Machtberelch leben.
Hler rlegt sicher elne Metonymle rm übrlchen slnne vor,
ftir dle elne reln syntaktlsche Erkränurg nlcht ohne wel=
teres nögllch 1st. - Anders lst es mlt:

(2) Hanburg wählt SpD.
Ich bln nicht ganz slcher, wle d.1e Darstellung zu beurtel=
1en lst, nach der hler Hamburg den Ausdruck dle Elnwohner

-"

t:7
Li,

von H?.uburg ersetzt hat. Man kann sleh immerhln elne
syntaktlsche Lösung d.leses ProbLems vorstel]en, d1e davon
ausgeht, daß das reglerende Nomen abstrakt ist, d.h. nlcht
d.urch eln Segnent an der Oberfläche repräsentiert istr*
also etwa so!

ß)

{rt

_-/NLlup

[die xinwohner
Iare Menschen
Iare Werke

,/-*,

vdn] Hamburg
des] 1 g.Jahrhr:nd.erts
von] Vergtl
von] Plcasso
el-n IGenäIde
Es gibt anschelnend elne Transformatlon, dle 1n solchen
Fä1len, wo der Kern der Nominalphrase nicht segnental ist,
d.le Konstituenten der domlnlerten Nominalphrase an den
nächsthöheren l(noten hängt.5
Manche .A,usd.ruckswelsen, d.le sich ln dle obige Struktttr
ei"nordnen lassen, werd.en auch einem Untertypus der Meto=
nyrnie zugeordnet, nänllch der Synekdoche (Pars pro toto).
§o sol]. etwa ln:

(4)

Amerj"ka gewann d.en Lelchtathletikländerkampf .
C.ie Substitutlon eines Teils durcti das Ganze vorllegen.
Dies iet eben nur eine Art der vLelen mögllchen Bezlehungen,
in denen eln Nonen zu selnem rrGenltlvattrlbutrr stehen kann"
trn all. d.iesen Fällen beeteht zwlschen dem Tropus und dem
0Baugrundellegenden Ausdrucktr eLne zwelfache Bezlehung, näm=

11ch:

1) eine Bezlehr:ng in der Realltätl Dle Xlnwohner slnd ig
Hamburg; dle Mannschaft kommt aus den USA; die Menschen
lebten lm l9.Jahrhundert; die }{erke sind verfaßt von
Vergil; das Gemälde lst getsgl! yg3 Picassol
2) elne damlt zusanmenhängende r.rnmittelbare syntaktlsche
Beziehung zwlschen den von mlr postullerten abstrakten
Nomen regens, das ja auch ln der Erklärr.mg der tradltlonel=
l-en Rhetorlk auftaucht, r:nd der regierten Nomlnalphrase. Anders bel elnem Symbol w1e Hammer rrnd, Slchel. Hler f ehlt
rlle slmtaktLeche Bezlehgng, gegeben lst nur elne reale

6Lt *

verknüpfung

mlt

dem, was bezeichnet werden

sol-l. rn belden

1st aber eine Konttgr:ität vorhanden. Dieses Merk=
nal wlrd von Jakobson für entscheidend gehalten, und ich
wllI von nun an 1n alLen Fällenr wo Kontigultät ftjr dle
Zelchengebung maßgebllch ist, von Metonymle sprechen.
,. 5gt!resf!g!
worln besteht dlese Kontigultät, -hras ist thre wirkring? Als
typlsch möchte lch das von ver6n6 b*nutzte Beisplel d"er
geballten Faust nehmen. Sie lst Bestandtell e-iyres HanClurrgs=
ablaufs, und zwar der Anfang eLnes Angriffs *d.er eines
Fä11en

Kampfes. Die geballte Faust wird. nun d.adurch z',rm Zeichen
fi.lr den Kampf , daß der Zuschauer in d.er Lage lst, von
dleser charakterlstlschen Geste aus d.en ganzen Hand}:ngs=
ablauf zu proJj.zleren, so wie man das BlId elnes Läufers
nlcht etwa so lnterpretlert, daß er gerade in elner be=
stinnten Haltr:ng auf elnem Beln steht, sond.ern sor daß
man we1ßr daß er vorher und nachher Laufschrltte voLlzieht.

Dle geballte Faust lst nlcht der .A,ngrlff sefbst, sond.ern
nur eln TelI d.avon, und eln solcher TelI hat d.ie Tendenz,
zeichen ftir elnen Hand.lungsablauf, für elne sequenz von
Hand.lrrngselementen zu wefd.en7. Es wlrd. telLweise vermutet,
daß dle sprachllchen Zeichen überhaupt als Bestandteil-e
von Hand.lungsabläufen entstand.en sind..8 Diuser vorgängr

ich schllcht

Metonymle nennen will, findet sich auch
lm Bereich der Sprache selbst.
4 - 9er- s]] lplle gbe
-Pesl-u!g_ 4er_&l] : Qscller
Abgesehen von solchen Erscheinungen, wle ich sle oben a1s

deu

Beisplele angeführt habe, sind. hj-er vor alrem sog.Ellip=

sen zu nennen, di.e vlelleicht nicht in derserben welse
syntaktisch beschrieben werden können. rch möchte an el_n
Belsplel erlnnern, das dem rnd.ogermanlsten ln d.lesem zv=
sammenhang elnfällt, nämlJ.ch den elliptlschen Dual. Er
zeigt gramrnatlsche rlgentün1lchkeiten, d1e nur erkrärt
werden können, werux man den nlcht vorhand.enen Tel1 ale
irgendwie doch anwesend betrachtet. Es handelt slch darum,
daß eln Nomen Y, wenrr es melst mlt einem Nomen x vorkormtr

ausgelassen wird. Das Nomen X steht dann im Dual und ziel:t,
wenn eB SubJekt ist, d"as Verb im Dua] nach eich. Ein be=

kanntes Beispiel ist altindisch mlträ (oual) "Mitra (und
varunarf (vgr. RV 516516 vuväq-mltrenän Jäna
navathah trlhr beide, Mitra (Vokativ Dual; d.h. Mltra und
Varupa) einlget (nuaf) unsereins r..urd bringet (Dua]) (uns)
zusamnen.rt (ceraner)9) und A[crvrE (nual) ".A.Jas (und Teu.ka
ros)rr.'10 Dleselbe Erschelnr:ng hat §rnat Lewy auch im Bm*
relch d.er flnnisch-ugrischen Sprachen beobachtet.l 1
KurytrowLczl2 ,r""rrtet, d.aß dem elliptischecr Dual bzw"
P1ura1 naeh dem Muster trX + other object(s)* das pluralisclre
(bzw. dualische) Personalprononen als Vorblld zugrtrnd.e*

1iegt.Er1ntenpretlerteng1"U9a1s@,denktaber
offenbar an elne Form wle ich und der {lefu-41C-}.*afr4ete(ß-}-.
Ich glaube, daß die Personalpronomina nicht nur ein Ivluster
für den elliptischen Dual (bzw.Pluraf ) blLden, sonclern daß
mlnd.estens der inkl-tisive Plural 35!g und dle elltptischen
Äusd.rücke nach elnem gemelnsamen Muster geblldet slnd.,
Für d.en elliptlschen Dual b2w. Plural (2.8. bel- wlr) gllt
d.J.e

(5)

Regel:

x

[+definlt]
1

4

_

kprL""r-l
L"nuat J

+

Y

[+aef

inrtl

lserurar

J

2

fi

(Bie Bedlngung€Dr turter denen 1m eLnzelnen dle Regel Er§€=
wendet wlrd, brauchen hier nlcht spezlfizlert zu werden;
sle sind. wohL im Lexlkon von Wörtern wle al.mlträ- und icit
festzulegen.

)

Dles lst elne Erklärr.rng d.afür, d.aß ln nanchen Sprachen das
Wort 311!g der pIuraI des ]Iortes lch istrl] obwohl 3g!:lmmer
nur lch + eln beg.tlmmter anderer seln kann , t4 *Irrr""
entwed.er d.er Angesprochene (sog. lnklusj-ver Plura1) oder
jemand. and.erer. (eog.exklusiver P1ura1) .15
Ich möchte, hler elne etymologische Überlegung anschlle8en'
dle nlcht zwingend schlüsslg ist, d.1e aber,wenn s1e stlmmtt
von elnem gewissen Interes§e für die Deutr.mg des All-Quan=

- t)tl

tors lst. Ich meine den mögllchen Zusammenhang zwischen
deutsch all- rxrd Iat. B].Ll§, grlech.üf,ÄoG. Eln Para11el=
gchema zu (5) lst nämllch:

(6)

x _
l+def lnltl

LM
-__--+ g

+

J

1

anderl'+def

X

ln1tll

lorPlural
"2{

I

-2a
I qpturatl

l-orpual
L Ml

I

wobel X ln belden Konstltuenten das glelche Lexem
qnd M (posltlv o$gr negatlv spezlflzlerte) Merknale
(2.8. L+1 .PersonJ ) bezelchnen sol1.
(fcn gehe bel den Scheuata (5) r.rnd (6) der Elnfachhelt
halber davon Lus, daß dle Jewells erste Konstituente

slngularlsch lst.

)

bel der zwelten von zweL lexi.kaIlsch
glelchartJ.gen'" bzw. glelchen Nornlnalphrasen auf , dle alcht

Das

trltt
lfort anderR

referenztd.entlseh slnd.17 - Man kann nun den Zusannenhang
zwlschcn all- und. ander- so darstellen, daß man z.B. aIle

eLne Verki.lrzung für ein Mensch up.d dle and.eren
Menschen auffaßt, wobel e1n Mensch eln bestlmnterr ldentl=
flzlerbarer ([+deflnlt]) Mensch seln solI, nämllch eln be=

@§§@ als

kannter bzv.vorerwähnter oder eln belleblger Mensch aus

elner vorerwähnten Gruppe (vgl.

g,Le,18) .
Das §chena

-

elgnet slch auch zur Erklärung des exkluslven
PIuraIs (wlr(aber nicht thr) ); tatsächllch trltt hler auch

gelegentl,lch das Wort ander- auf (fyp franz.Eg§_gglXgg
ir"ni"rr).19 Dt* Erkläil-g des exkluslven Plurals nach
Schena (6) und des lnklusiven P1urals nach Schena (5) hat
-t-'
den Vortel1, daß man bei letzterem das rrVerschwLndenrr d.es
Merknals der 2.Person erklären kann (ic§ + $ ----+ Plural
von

s§).

Schlle81lch lst zu erwä,g€rrr ob dle oblgen Schemata nlcht
auch dle Grundlage ftlr den generalislerenden Gebrauch von
d.er Mengch und $l,e Menechcn abgeben. Der Mensch witrde auf
der TLlgrmg der zwelten Konstltuente beruhen (al]-erdlngs

t

j',

Pl"urallrienung txie ln §chona (5), wobet als Grenzfe.l.l.
d.am texem X = Lexem Y), {le Her}§_chpn auf d.er Ti}gung der
ersten Konstituente (nach §qheuna (6) ) r sü d.aß g_1.1a -Mggi_r-qi'j",.i,J,,j,
Larrd dlg__!{eegcEen ln genera}lslerender Bedeuturg die glelc}.r*
oh.irrr

Tiefenetruktur iiätten, die gleieh* tflgungstr:arrsfar"mat-to:;
d.urchlaufen hätten und nur 1r: d,er" überflächenstruktu3* väi':;
echiedene Deteranlnantlen hättenu während Cef_rtlensch r;j"c:.l
dadurch von g[§ bzw, **§. MeqschsE trntt*r§chled.e, da8 e*s
*i.rue andere Ttlgung voraussetzt.- Mögliulie:rweise hat #i,,.::-:
,31e Untenseh*tdung von ;ig3[ und a]1.: lru ü*'.rtscherr etwe**
srit elnem §chema wie (6) zu tun. Da§ lndlvi.'J.ua11siereRde,
dietributive J*.4:2O setzt eln Ganzes voraus, d.as d.urch.
glÄ: bezelelrnet werden kann. §chematlech würde J.r:
x g&d ander* x
{61) (a)
.1TT4

das Schworgewlcht auf 1 uund 2 legenr qil,: a.uf, ) und
&.,- IJavon lst eln J§+{:. zu unterscheiden, das dle Arrst+a}r,i
JSSL:
&"us

elner

freistellt:
x gd_e_f. egger: X
1-7,3*
4
Menge

(g»dern lu Sinne von }at,v.r.:_i
{6')(b)
[Iier Ist" äg-4§{ = Jsgsr-.hgLlSFlgE. Eel dleser Bedeutung wix"i.i
ln. vlelen Sprs.Ghen dae Yerb wollen gebnaucht (vgI. Iat"gsJ,,
?Büd€rtt und qüÄULq trJeder belloblgett, qulllbgt rtdss.tt)* DH*
sreben glbt es noch die Mögllchkelt
(oder, 1n slnne von 1at,-q*".i"-i
{6')(c) x -9"ße{,, ander- x

1'T'T

+

auftreten wJ.e d..&rseI *qslpr Je+eJä od,*r'
{fi:r 1 und 2) russlsch k-to-nl}pjl' (t'wer eB auch seltr ä
i"ngendelno) r k,tq-ltbo (ndss.n I ltlg trod.err) .
Lat.g@g,
ttJed-n
tra1l-r
das
bedeutet, lst viellelctrt zu erkträr.r,nu
ltBQ

1{3"er }rönaen Atredrücke

(6')(b) umechrelbt ult;
( 5' ) (b' ) X-ve allo- X-8,

wenxx man

wo :Jr€ Boderr an belden koordlnlerten §lledern auftrltt
und so dle gemelnsane Ausdruekewelse onnle filr belde
Glieder rechtfertlgen wttrde. gEE!ä verhält slch hler konn*
plementär zu eÄ31lä, d.ae bel Koordluation lm Latetnlschen
ebenfalle schon beln ersten Gli.ed enscheJ.nen karurlalLus" ".

gliu§

rrder elne.".der anderen (vgI . zv dieeer Art von
Hlederholrxrg AnB,11); allqg erschelnt bel beid.en (explj.=
zlten) Glleder:rr gg&s bei elnen von beid.en rrnter Ttrgung
des and.eren. - gnnlg kann auch nach (6')(a) lnterpretlent
werden; dann lst und d,urch §§§,....g,§,§, zu ereet zen. Dabel
lst aber zu beachten, d.aß ftJr 1 r:nd 2lat. sul.gqg_e_21 eln=
trltt, rvenn ruan lu Deutschen JpweLls hlnzufttgen kann; ich
kann darauf hler nlcht eingehen. - von rnteresse lst aueh
noch das negatlve sogensttick zu (6')(ali
(5')(a') X und. nlcht ander- X,
was ln Deutschen durch nur I (= erete Konstltuente) oder
d"urch elne enteprechende Betonung (Emphase) realislert
wlrd,.
Man kann slch fragen, ob nlcht das schema (6) auch d.em
allgemelnen schema rfwas fitr dlesen Elnzelfall glrt, gllt
allgemeJ.nrr entsprlcht. Dann wtirde vlellelcht der sosr
gnomlsche Äorlst hlerher gehören: Der üj-nzelfall, ln d.em
der Gebrauch des Aorlets ganz nattirlich lst, }äßt elne
veralJ.geneinernde Folgerung (eh nfabula docetir2?)., ru,

eln Satz wi.e

A 218 8g x,E 0eoig dalre(Snrsr, pdÄc r'üxluov süroü
ItWer deu Cebot der Götter gehorcht, den
erhören sle
wlederr
wäre also abaulelten auel
(a) Jenand hat elnmsL d,en Gebot der Götler gehorcht; den
habon sle wleder erhört.
(b) und dle anderen Mal-e, wenxi Jemand dem Gebot der Götter
gehorcht, erhören s1e thn (äuch) wled.er.
In Satz (a) lat der Aorlst veretändllch; (b) stetlt dle
verallgemelnanung dar, dle automatlsch ergänzt wlrd. so
kann (a) für (a) + (b) stehen. rn d.iesem slnne entsprlcht
der Satz (a), w6nn cr ftir (a) + (b) steht, elnem Jeder_
Satz; (b) entsprlcht elnem g!!-Satz r.md. selzt nach d.er
eben vorgetragenen Hl4pothese elnen satz wle (a) vorau§, Ee l-assen slch slcher noch vLele and.ere verrtrand,ungen des
§clremas (6) flnden, M&n d.enke etwa an Bratecheidungsfragen,
bal denen gewöhn}loh nunräj.,no A,lternatLve eusgesllrochen
wj"nd', ftrenfi el*b dla beld.en Alter.natl"usn nur durch die

(r9

Negatlon unterscheld.en.2S
Das Schema (6) scheint nlcht auf venbale Äußerungeil be*
schnänkt zu sej.n, Ver6n macht atwa auf den exempJ-artrsehe::
Charakter von blldllchen Darstellungen in bestlmmten {Jm*
gebr.rngen aufmerksam"24 Ei* in d.er ltlerbung dargeoteLltes
Mädchen, das von einer Biersorte offenbar begeistert :si;,,
soll- für a]Le Mäd.chen stehen.25
5

" Es-*ee-:gIvs]]§!ä*gisetl*§vllgslerys*

Ich möchte an das Schema (6) eine weitere Über)"egir$g &i:"!.;:
schließen" Es lst vorschledentllch bemerkt worden, d"aß
Sylloglsmen ln der tägllchen Red.e nicht voll.ständlg &Llßg*';"
ftihrt werden, daß der Sprecher vLelnehr nur tellstücke d*r*
Argunents Ilefert, d.Ie dann d.er Hörer ergänzt. ru***26 bu=
schäftlgt sich z,B. mlt dem Schluß:
(V) (a) 'Duck Soup' ist ein Film der Marx Brothers;
(U) a]Le Filne der Marx Brothers sind großarti.g eu ,*,r;lie§:;
( c ) (f otgttch: )
'Duck Soup;' i.st großartig r,Lr sei:i*n,
Maas weist danaurf hln, daß logische Ablej.tungsregelno wle
a,B. d.j.e, d.ie dem §ch1uß (7)(e ) erlaubt, dureh ümfou"mrm5'
Tautologien herstellen, In diesere Fa]I ist es soe daß fli.,.
Itenge a.}Ier Film.e der Marx Bnothens nati.lrlle!:. auch der: i,--i".l.,*
rDuek
"1or:p! enthalten muß, unC d1e Gülttgketr"t des g$Satzes karur nun tiberprüft werd.en, wenn vorher dle ültig*
kelt d"es Sehlußsatzes (7)(c) tiberprüft wlrd. rrD*h, &trerrt§
hemerkt Maae, rfdle Sclrlu8folgerung stellt slclr a1s Vors.us=
setzung ftlr dle Voraussetzung des Schlusses heraus"r! 27
Worauf es jetzt ankonmtr 1st allerdlngs dte Art, §lg dies''
Voraussetzwtg ln den g!!-Satz enthalten lst. Dle Antwort
auf diese Frage soIlte dann auch Aufschluß darüber geben
können, warum der Schlußsatz normalerwelse nlcht geäu8ert

wlrd.

Ickr möchte hi.er auf dae Schema (5) zurückkommen und fragsn.e
ob sleh der gp-Satz (7) (b) nlcht nach eben dlesem Muster
intenpretleren Iäßt. Dann wtirde slch nämlich der Ausdruck
alle §11qe,*,49-L Mgxx Brothers nach elnen netonynischen Yeä^=
fahren nlcht nur filogischtr, sondern auch berelts lm Text

auf den elnen, vorher genannten Film bezlehen; d.h., dle
deflnite Konstltuente 1 der Strukturbeschreibung ln (5)
wäre der Film rrDuck souptt. von daher würde man auch ver=
stehen, warum der schlußsatz fehlt: Er würde nicht Bo sehr
deshalb fehlen, weil er slch nach loglscher überlegr"lng
(umformr:ng ln eine Tautologie) als voraussetzung der über=
pri.ifi:ng des g!!-Satzes herausstellt, sonder:r. deshal_b, well
er in den all-satz enthalten 1st, u:'rd" uwar j-rr d.er 1rleise,
wle d.er Ausdruck ttA ist Ptr 1n d"em Ausdruek etA. + B slnd. pfE
enthalten lst. und Dlnge, d1e j.n einem sate enthalten stRd.,
werden normalerryelse nlcht wlederholt, ebensowenlg, wle
man in der täglichen Rede PräsupposltLonen elnes satzes
ausdrücklich wlederholt" Präsupposltlonen und al.lee, wa§
sonst noch 1n einem satz enthalten i-st, gehört zum ltselbst=
verstälxdlichenrr, das nan nach elner allgene j-nen rhetorischen
Regel nlcht ohne elne Abslcht, ohne ein pragnatlsches
Interesse, gesondert aussprlcht. Ilenn etwas Derartlges
au§gesprochen w1rd, dann muß ea eine besondere Bedeutr.mg
haben, wle z.B. dann, wenn e8 um eine Thematlslerung des=

sen geht, was sprachllch zunächst 1n den Hlntergrund ge=
treten war und das lst nnehr als das Geschäft von Logl=
kern, d.1e rtüber Probleme thres Broterwerbs red.en.rf 28
Interessanterwelse betrifft dle Weglaßbarkeit nlcht nur
d.en Schlußeatz. Man kann nänllch auch (7)(b) weglassen.
Dae häingt damit zusantren, daß Begri,indungszusarnmenhänge
(trfolgHchil ) gewöhnllch all-Sätze vorausa etzen,29

.

Yereryäbslbe1!-ls-a11:§älssg
Mlnd.estens eine Frage lst noch zu lösen, wenn uran d.as schema
(5) benutzt a1e eine Struktur, dle den all-Sätzen zugrund.e=
1legt. Dleses Schena setzt nänllch voraus, daß die erste
Konstltuente deflnit ln Slnne von rridentlfizierbarrt lst.
Trlfft das nr:rr auf alle all-sätze zu? rch kann nlcht bewel=
sen, daß dles ln der Tat so lst (ganz abgesehen von den
Schwlerlgkelten des Begrlffs 'rldentlflzierbay'l s. auch
Anm.18), aber melnem Sprachgefühl nach ist es so. Zwar
kann eln (ttetlechertt) Text mlt elnem qrl-satz beglnnen.
6

71

Aber der Gebr&ush vCIä s}!gJ setzt mej.ner Melnutg nach
doch voreus, daß von elnom oder mehreren opeziflechen X
dle Rede gewesen seLn oder daß sle durch dle §ttuatlon
ldentlfizLerbar seln nilgsen, Ich v111 kurz elnen g[!-Satz
am Textanfang betrachten" hler:n ich eben vor Sle hl"ngetreten
wäre rrnd hätte begoranens
(8) A1l"e Rheinl-änder felern gerne Feste.,
so hätten sj.sh ü.$. fo)-gende Möglichkcitan für Sle ergeben:

dem ttkognltlven Gehaltit
d.leaer Beuerkung anf,angon können (waa ntcht ausschlleBt,
d.aß §te d,leee Worte amilsant flnden können). Jed.enfalLs
hätten §Xe den Anfang nJ,cht recht bezlehen können, so
wie wenn me.n elnen Text nlt S beglratt. Oder aber §le hätüen

Sj-e

hätten entweder nlchts ult

hler versucht,

nach elnem motonynlschen Verfahren
einen Vorgängersatz zu ergänzan, der etwa dle Form hat:
(9) Eln gewlsser X lst eln Rhe1nländ.er,
trn den Augenbllck, wo Sle mlch versuchswel"se als dleseu X
ldentlftzieren, konmt Ihnen der Anfang der Rede vtellelcht
plauslbel vor, was lhnen dann bestätlgt wiJrder r,{enn tch
§ogär

fortftlhre;

(to)

DsshaLb
weLcher Satz

bln leh auch so &erne hlerher gekonuon.,

fa d.en von Ihnen pno$lzlerten

Vond.ereatz

tat*

sächLich voraueeetzt (und auSordem, daß lch dlese Tagung
a1s eln Fest betrachte). In dleser Interpretation eihn:"t
Satz (6) oin geelgnetes Antezedeng, w1e es dae §chema (6)
ford.ert" DIe Frage der Rekonstruktlon des .Antezedens (des
speziflechen, vorerwähnten Exenplars) fi,tr g!]e g$-Sätze
muß slcher auch ln Zueanmenhang nlt der Tatsache gesehen
werden, d.a8 nBehauptulxgen... nur verständltch als Ant=
worteu auf Fragenn slna2ga- was auch lmuer d.as lm elnzelnen
bedeuten Eeg.
7 . Eressellesbe-Egrsubussel
In dan lotzten Jahren lst von Psychollngulsten lmrcsr wleder
betont worden, daß dle Sprachwahrrnehmung, rrnd zwar nlcht
nur dle lautllche, wettgehend eln ProJektlonsmechanLsnus
lot, der sj"ch nlt Hllfe des schon Gehörtcn uud bestl"runter'

r-l ")

Er:rrartungen eln BLld von d.er vollstäindlgen Gestalt des

Mltgetellten macht.29bln d.lesem Zusammenhang muß man auch
die oben genachten Vorschläge sehen. Ich nöchte an elnlgen
welteren Belsplelen zeigen, daß für das voll-e verständnls
von sätzen oft dle ProJektlon zugehörlger sätze notwendlg
ist, dle slch so selbstverständLich anschließen, daß es
nur der Reallslerung elnes bestlmnten Teils der gesamten
intendlerten Satzfolge bed.arf .
DucrotSO und Wr.rnd.erltcfr}1 melnen zu solehen Fäl1-en wle

(tt)

Es

(lZ)

Mactl! das

lst kart.

statt:

Fenster zu!,
daß es keinen Zweck habe, elnfach zu behaupten, a1l-e Sätze
könnten alles bedeuten. Ich halte das im Prtnzlp filr

richtlg. Merkwürdlgerwelse gehen dle belden Autoren nlcht
näher auf dle Grijnde eln. Ducrot hat offenbar das Gefüh1,
daß nan nlt solchen PessLnlsmus nlcht welterkommt rrnd. in
dlesen chaos doch zahlrelche allgemelne rhetorlsche Regeln
flndet; elnes seLner Belsplele solI j-m nächsten Abschnltt
besprochen werden. - Wunderllch findet, daß das, rtwas man
nit Sätzen tun kann, Jedenfalle zum TeLl mlt deu Inhalt
d.Leser Sätze zusannenfl.hangt] .n32 Er kann slch z.B. sehwer
vorstellen, daß der Satz:
(13) Monlka, lm Salat slnd Schnecken!
ln der Funktlon von:
(14) Monlka, nach d.as Fensten zu!
gebraucht werden kann. Ich meine, daß dles prinzlpie].l nlcht
auszuschlleßen lst. Es lst denkbar, daß slch zweL Menschen
ln dleser llelse verständlgen, umd zwar deshalb, well sie
lrgendwann elnen Zusammenhang zwischen den schnecken lm
Salat und dem offenen Fenster gel-ernt haben, se1 es nr.m e1n
Kausalzusanmenhang, was kaum wahrschelnlich lst, sel eg
auf Grund lrgendelnes Erlebnlssesrdas diese Assoziatlon
hergestellt hat. Dleses Erlebnis kann rein prlvater Natur
ge1n. Uenn lch mlch z.B. be1 Jemandem, der schon lange
darauf wartet, mlt m1r wegzugehen, dad.urch entschuld.ige,
daß

lch

saget

t1 7

/.)

Brlef schrej-ben!
so kann meln Partner später bel ähnllcher Gelegenbeei"t
(15) Ieh

muß eben noch elnen

fragen:
(16) Ach ja, du mußt nur eben noch einen Brlef schrelben?
(webei er welß, d.aß ich mir bloß noch die Haare kärqme).
Er kann dadurch ausdrücken, daß er ungeduldJ-g wartet"
Afrnticfr verhäIt es slch mLt Zltaten jeder Art, z,B.i

(lf) Ich kenne meine Pappenhelmer"
Man kann also eln Sttick Erfahrung a1s Zeichen für eine
Sltuatlon benutzen, die der erlnnerten Situatlon teil.=
weise analog j-st. Zwar glbt es Erfahrungen, elle seilr all=
gemein sind und von den melsten Sprecherrr einer Sprache
getellt werden, aber der Unterschied ist koln prinzipleLler.
Von d.aher messe 1ch Wrrnderlichs tttyplschen Kontex^üenfr, d.le
genauso gelernt werden w1e dle Sprache selbst, keJ-ne
grr.rndsätzllche Bed.eutlxrg bei. Gerade bel d"em hLer in Rede
steh.enden Phänomen lst das Wlssen den Spreci:er eelr vcrs
schleden.
tlelchwohl gibt ee natiirllch Satztypen, dte seh.r allge:n':lv:
s0 gcbraucht wend.en, daß sle ala Tell elner 'Sata"f,*}ge srii
verstehen rlnd., Besondere gut untersucht slnd Bei.spiele'
dj.e elne Aufford€rung enthaltenr wie z"B*z
(1S) Können SIe ml-r mal bitte eLnon Gefallen ttrn? eta-L"i:;
ttg) Ttrn Sle mj.r bitte elnen Gefal]en!
(vs}" oben (15) (rr+) 253) . schwlerlger slnd sätze w.L,t];:
stat+;:r
(aCI) Wann kopmst dr.r mi"eh besuchen?
(2'1') Korun' mich besuchen!
und. dergrelchen.Tlr - Ich w111 nun auf dle Bedeucuctg eänigr:"t
§atztypen trj-nwelsen, dle Ducrot behandelt hat "

B.

msoug-enteRdull

Nehmen wlr elnen Satz
(ZZ) Wenn Hans kommtr

wle:
geht Fritz.
Ducrot/r meint, daß In einem solchen Fall nornal-enrrelse
ein lnnerer Zusammenhang zwlschen d.er Ankunft von Hans und
d,em Weggeng von Frltz hergestellt wlrd, und zwar deshalb,
j"st von
we j.l der Satz sonst belanglos wäre. Der Hörer

vorne-'hereln darauf elngestellt, dle Bedeutung von
sätzen über ihren wörtlichen Gehalt hlnaus auszuschöpfen.
D.h., er proJlzlert aus d.em elnfachen satz elnen Nachfolger-

satz, der lautet:
(21) l{enn Hans nlcht konmtr geht Frltz n1cht.
Eln Belspiel dleser Art bletet nun auch ein schlrd (r,
Niendorfer Gehog€ r elnem Hamburger Wald) , auf d.em eln
klelner roter Feuerteufel vor einem d.unklen WaId tanzt
dae dle Inechrlft trägt:
(24) Hler rauchen nur Brand.stlfter.
unter Berückslchtlgr:ng. des nuf, kann man diesen satz in

und.

zwel Sätze zerlegenl
(e5) (a) Hler rauchen Brand.stifter.
' (b) Hler rauchen and.ere
Leute nicht"
Nun 1st aber berelts (e5) (a) durch elnen wenn-satz zu

lnterpretieren:
(25)(at) Hler rauchen Leute, wenn sle Brand.stlfter slnd..
Denentsprechend kann auch der (u)-satz umforroullert werd,en:
(25) (u') Hier rauchen Leute nicht, wenn sle nlcht B. slnd..
Aber (25) (bt ) lst nach der von Ducrot besprochenen Regel
schon rf sous-entendutt von (zD) (a,), r.urd d.a letzteres elne
Paraphrase von (e5)(a) lst, erglbt slch, daß (e5)(a)
bereits dasselbe aussagt wle (24), mit dem unterschled,
daß durch das nur ln (24) elp11zlt gemacht wlrd., was in
(a9)(a) nur eln rtsous-entend.urf 1st. Für d.ie wlrkung von
(24) lst aber ln jedem FalI das Verständnls von (Zil(a')
und (u') notwendlg. Denn wenn man nach (zil(a') fortführe

nit:

(25)

(c) sle rauchen auch dann, wenn sle kelne Brandstlfter
slnd. ,

so bllebe der morallsche Appel]. au§. Nur nach (25)(a,)
(Ut ) kann. rrnd. muß der Leser fortfahren:
(26) Nun rauche ich aber (nlcht), also bln lch (k)ein

r.rnd

Brandetlfter.
Den Zusarnnenhang der wenrr-sätze mlt all-sätzen r:nd d.ie
Elnordnung von (26) nach deun Muster von (n kann ich hler
nlcht besprechen. llorauf es aber hier welter ankommt, ist

r)t:

die

Aussage des Schildsa
(27) Du bist eln Brandstifter"
für den FalJ-o daß ich nauehe. Diese Feststellung wäre in
slch vö1llg uninteressant, wetrtn sj-e nicht mit einem rror=

mativen Satz wie:

(28) Brandstiften lst unmsralj-seh,
verknüpft wird, woraus dann in welteren Operationen der
Inpera.tiv:

nicht!
foIgt. (28) 1st hler deshalb von prinzlplel-l*m Interesse,
well es nicht nach rhetorlschen Regeln aus d*ru Text Zü e:"=
gänzen 1st, sondern elnen Repertolre von Norme* entnommen
wird, die bestlmmten Sachverhalten zugeordnet slnd, Es lst
k1ar, d.aß Normen für bestlmmte Sprecher spezlfiseh sein
körunen. - ZolkovskiJ und Me1'öuk56 bemerken sehr richtl-g,
{29)

Rauche

daß:

(:O) Deine Schuhe slnd kaputt!
nacir einem traxioroe de sen§rr (ilKe.putte Sachen muß man r€p&=
ri.erenfr) bedeuten kann:
{:t I tru u.ueßt defu:e Schuhe repani-eren (lassen).
Sle beid.eic Äutoren ma.chen reit Recht auf, die 6no§e Eedeuttr::.g
coleher* erParaphrasentr für dIe Übersetzlirig aufmerksäm. Me.reche
Lii:ersetuu&gen dt-[rfen deshafb nicht wörtfich seän, well cij,*
{meisten) Spreeher der Zlelsprache nicht alle rrSlnnaxiornert
der Sprecher der Ausganggsprache teilen" A.ber e§ hand.elt
*i*h Cabei natüri-j-cl: nicht unn Sprachgrenuen. Se3'L:s-n; lrrr;ää''=
halb einer deutschen Unlversität lst d.er Zuruf :

{:Z}

Du

blst ein Libera}er!

verschied.en zU paraphrasieren,
dle verwendet werd.en.

je nach den tf slnnaxlomentr,

9. Hlstorisches
Dte lraterpretation von (22) d.urch Ergänzr"urg von {ZVl sehelnt
mlr für die Beurteilung elnlger hlstorlseher Tatsachen in=

der Tell elner Sequenz von
Sätze* d"ie'Ten,l"enz hat, f,ür das Oanze zv stehenr so erklärt,
sieh auch eLie Bedeutungsentwlcklung bestimmter Konjunktio=
teressant zU seln.

Denn wenn

nen,wle @, @. Elne rein tempor"ale Konjunktion, wle
sle etwa ln eng1. ghgg vorllegt, kann dann in dem genannten
Zusammenhang eine konditionale Bedeutung erhalten. Dlese
Erklärurgswelse läßt sich aueh auf die verschiedenen tfBe=
deutungenrr d.er lateinischen Konjunktion cum übertragen,
deren zunächst temporale Bedeutr.rrg schon aus ihrer Kor=
relation mit .@ ttda, dannrr hervorgeht. Dle kausaLen und
anderen Bedeutr:ngen ergeben sich dann aus der Projektlon
komplementärer Sätze, di-e normalerwelse nlcht geäußert wer=
den. - Nach dem glelchen Muster möchte ich auch die oft
beobachtete Entwlcklung von Modalverben zu Bezelchnungen
der Zukunft beurtellen. Wenn Jemand etwas tun w111, so1I
od.er muß, so implizlert d.les noch nlcht, daß er es tun
wlrd.. Es j-st n.E. nlcht korrekt, von elner aIlmähllchen
Bedeutrrngsentwicklung auf Grund der semantlschen Merkmale
der Modalverben zu sprechen. Wohl aber kann ich mlr vor=
stellen, daß elne Satzfolge wle:
(51) (a) fch habe etwas zu tun, (b) und 1ch werde es tun.
durch den b1oßen Vordersatz (a) repräsentiert wird., der
d.ad.urch d.ie Bed.eutr:ng der gesanten Satzfolge erhält.J7
Für diese Übertragung möchte ich nun noch ein letztes Be1=
spiel anführen, das mlr sehr illustratj.v zu seln schelnt,
nänllch dle rhetorlsche Frage. Ein Satz wle:
ß+1 IIer zwelfelt daran, daß dle Lingulstlk wichtlge
Praxlsfelder hat?

wlrd interpretlert als:
ß5) Nlemand zwelfelt daran, daß die Llnguistlk....
Ich möchte behaupten, daß der komplenentäre Satz zunächst
nichts anderes lst a1s elne Projektlon aus dem entsprechen=
den Fragesatz. Tatsächllch sagt schon dle Schulgrammat.lk,
daß es sich hier um elne Scheinfrage handelt, deren Antwort
Bo sicher posltiv bzw. negatlv lot, daß man sle nlcht glbt.
Trotzd.en lst ln Latelnlschen offenbar der FaLI elngetreten,
wo d.1e Frage wlrkllch nlchts anderes mehr ist al-s eine be=
stlnnte Ausdrucksweise für Behauptr.urgssätze. Es glbt näm=
lich eine Regel, daß nur nach verneinten Ausdrücken wle
non d.ublto ftlch zwelfle nichttr dle Konjr:nktlon quig steht,

nn

//

gr.icht aber nach entsprechend.en posltlven Verben. Die rhe=
torische Frage rrwer zweifelt daran, daß...rt wlrd aber
offenbar wi-e ein negatlver Satz gewertet, denn es helßt

nicht nur3
(:e; lLemo dubitat quln in vj.rtute dlvltlae slnt.,
sondern auchl
(:f ) Cj.cero.Par"48 quis dubitat quln ln virtute dlvltlae
sint? (ähnlich: id.Tusc,1 ,32 nun dubitas quln...1 ld.
Ph.1 5r22 siquis adhuc dubitare potuit quin... )
§s sieht also so aus, als ob unter bestlmmten Bedingungen
blol} das tr{egationselement durch das Fragee}ement ersetzt
würde, Formal müßte dann allerdings die Wahl der Konjunktion,
d.le von der Negation abhängt, der Ersetzung des Negatlons=
el-ementes vorangehen.

10.

Fi.Jn

Cie formale Darstelfung von ProJektlonen der hler

behandel-ten

Art bleten sich dle Verfahren an, d1e auch

schon
Präsupposltlonen verwend.et worden slnd..58 Durr"b"r,

für die
ist eine Theorle den]<bar, dle von vornehereln auf elner

zugrundeliegenden Darstellung des Slnns einer Außerung ba=
siert"]9 Di*rer Ansatz lst nlcht mit d.em d.er generatlver:.
Semantlk zu verwechseln, da es nlcht um semantische Dekom=
position geht, sond.ern um Paraphrasenbeziehungen, dle nlcht
auf bloß syntaktlschen Varlanten beruhen. Ich sehe mieh
a"Zt" au8erstander zü dieser Frage e1n begrilndetes Urtell
vorzutragen.
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Schwierlgkelten kelneswegs
Deflnj"thej"t dj,e entseheldenden
trpartltlvetr
BezLehr.rng zu elner
dle
}ösen. Insbesondere
(Tfry:
neue Lehrer.Einer
drej,
Wlr
Menge
vorenrähnten
haben
lst firt. beL Heinz Vater: Zur Tlefenstruktur deutscher
Fomfffiphrasen. In: F{ugo Steger (ed. ): Yorschläge ftir elne
strukturale Gramnatlk des Deutschen (hrege d.er Forschung
CXLVI).Darustadt 1970; pp.121-149), lst mlr vollkonln€r urt=
klar. f ch'muß dlese Sache den Nonlnalphrasenepezlalisten
überlasse!:.
19) Auf d.lesen Zusanuenhang hat nich J'Bechert aufmerksan
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gemacht. - Vgl. auch l{llhe1n Glese: Vosaltre§, Nosaltres.
Estudlos...P .Fabra I. Barcelona 1967-1968; pp,ZZ1-225
20) Vgl.Vater (s..A.nn.18)
21) qulsque nJeder$ 1et fornal genau wle elnlge tscherkes=
slsche WörTer der glelchen Bedeutuns sebaut: xatel (xat
trwer?tr , -J ound.n ) 6zw. xatra ( -ra ,ünän ) . -i Effira
werden- eE-anso wiäderholtffi iäE -sue r*a-ng ( sffie. 1 1 ) .
22) VgI. Schwyzer (s.Ann.10), p,28f
2r) So erklärt slch der Gebrauch der latelnlschen Negatlons=
partlkel -ne a1s itFragepartikelrt in unabhänglgen turd. ab=
hS+glge! Fragesatz.durel4 dle Tllgung der posltlven ALteraatlve.
24) Ver6n (s.Ann.6), p.6,
25) Vgl. Umberto Eco: Einftihrung in dle Seniotlk. Autorl=

slerte deutgche Ausgabe von Jilrgen Trabant. Mtinchen 1972;
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25) Utz Maas: Granmatlk und Handlungetheorle. In: UrMaas
Dleter Wunderllch; Praguatlkrsprache'
r:nd spiachllches Handeln. Mlt
(Athenär:n-Skrlpten
elner Krltlk an Funkkolleg
2): Frankfu{t 1972; pp. 169-2?6;pp.264sqq.
27) tb. p.265
28) ib. pp.265sq.
29) VgI. B.Goretzkl - B.Hafta K.E.Heidolph - H.Isenberg E.Agricola: Aspekte der llngulstlschen Behaadlr:ng von Tex=
ten. In: Textlingulstlk (Pädagogische Hochschule
Dresden)
2 (l9Zl), 111-17f+i pp.154sqq,,
auf rfZwlschenstticke[
aufuerksan gemacht wlrd, w1e: I/erur"ro
tzt
. für elne-Ea rot ge: e r nal a1c
auf elnen kaltea Stein e,esetzt. Und nun lst
er Kra
( s..ABtr. 26) , p.224
29b) flse Karlus nacht nich darauf aufnerksam, daß es slch
dabel un eln Prlnzlp handelt, das letztllch schon von den
Gestaltpeychologen eatwickelt wurde.
10) Oswald Ducrot: Pr6suppos6s et sous-entendus. In: Langue
Frangalee 1959 (4), 10-41
Dleter l,Iunderllch: Sprechakte. In: Maas-irlunderllch
,1)
(s.Antr.26) r pp. 69-t88; ip.158sqq.
32) lb. p.129
31) Dazu vgI. Davld Gordon - George Lakoff: Conversatlonal
PostulateB. In: Papers from the Seventh Regional Meetlng
of.the Chlcago Lingulstlc Soclety 1971r pp.63-84
34) VgI. Wl1llan Labov: The Study of Language. ln lts
Soclal Context. In: Studlr:m Generale 21 ?97O), 30-87;
lnsbegondere: nEinlge lnvarlante Regeln d.er Analyse von

Gesprächen.
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75)' s.Alxn . ,o
K postroenlJu d.eJstnr=
f5) a.K.ZolkovsklJ I.A.Me]töukl
nanysl-tekstn.
modeLl
In: MaülnnyJ Pärevod
JuäöeJ
Jazyka
1 Prlk1adnaJa Llngvletikä 11 (1969) , 5-35(,tetzt- ÄIs :
Constnrctlon dtun nodäle actlf do Ia lancuel In: A.Ambrosl
et al.(edd.): La s6mantlque en U.R.S.S. (Docunents de
Litgulstlque quantltatlve 10). Parls 1971; pp.11-50
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:lä.; Y,-El. Fauf Kiparsky - qaro)..Kiparsky: Fact. In: M.
B**rtgäm*}: - K"E.IieldoJ-ph (edC.): Progness ln Llngulstlcs.
,-,t:: "=na,.q ; Pe.ris 197A; pp.t43-171; 147§qq.
i?) ?-gl-. äoikaveklJ-Mo1'öuk (s,Anm 36), wo allerdlngs
Cetail"Liert*s .Aueftihrungen foh,len. "

