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Einleitung 
 
Die Negation ist der Prüfstand jeder linguistischen Theorie. Beim Versuch die Negation 
syntaktisch oder semantisch zu beschreiben werden öfters als erwünscht Abweichungen vom 
allgemeinen theoretischen Modell beobachtet. Die Negation verlangt nach eigenen 
Beschreibungsmodellen im Rahmen von Theorien, die sonst keine Abweichungen erlauben. 
In der generativen Transformationsgrammatik ist die Beschreibung der Negation auch eine 
der Ursachen gewesen, um von der Überzeugung abzurücken, daß die Sprache durch 
universale syntaktische Transformationen beschrieben werden kann. Neben syntaktischen 
Ebenen tritt die Notwendigkeit einer semantischen Ebene auf.1 In den kategorialen Montague-
Grammatiken kommt das allgemeingültige Kompositionsprinzip ins Schwanken. Die 
Bedeutung sollte von ihren Teilen bestimmt werden. Die Negation braucht aber auch eine 
zusätzliche Strukturierung der semantischen Repräsentation in Fokus und Hintergrund.2 Daß 
die Negation, besonders im Deutschen, nicht ohne Abweichungen und Ausnahmen 
beschrieben werden konnte, führte dazu, daß immer mehr Negationsbezüge oder 
Dimensionen des Negationsbezugs  entworfen wurden.3 Hierbei kommt zusätzlich häufig der 
Zwang auf, von der Annahme der Eindeutigkeit der Negation abzurücken, und somit sind 
mehrere linguistische Modelle zur Beschreibung der negativen Sätze in derselben Theorie 
erforderlich.4 Als oberstes Ziel in der Negationsforschung sollte  jedoch die Vermeidung einer 
solchen Spaltung bei der Beschreibung der Funktion der Negation gelten.. Es ist nicht 
wünschenswert, daß die Negation mehrere Bezüge erzeugt und mehrere Bedeutungen 
ausdrückt. Die Negation wird in den natürlichen Sprachen einheitlich empfunden und jede 
unmotivierte mehrdimensionale Funktionalität oder Mehrdeutigkeit kann nur als eine 
technische und nicht natürliche Lösung angenommen werden. In der vorliegenden Arbeit wird 
deshalb im Rahmen einer Konversationstheorie die Negation so beschrieben, daß sie einen 
Wirkungsbereich und eine Bedeutung hat.    
Die Negationsforschung hat in der deutschsprachigen Sprachwissenschaft eine zentrale 
Stellung eingenommen, da zusätzliche Schwierigkeiten bei der Beschreibung der negativen 
Sätze aufgrund der Beweglichkeit des sogenannten reinen Negationsträgers nicht 
aufkommen.5 Diese Umstellung des Negationsträgers kann nicht willkürlich sein und deshalb 
hat ein Versuch der Differenzierung angefangen. Zwei allgemeine Richtungen sind in der 
Negationsforschung zu beobachten. Die erste beschreibt die Bedeutung der Negation als eine 
syntaktische oder semantische wahrheitskonditionale Funktion (Operation).6 Die zweite als 
eine kommunikative nicht-wahrheitskonditionale Funktion.7 Die Negation als semantische 
Funktion beeinflußt die Wahrheitsbedingungen der semantischen Repräsentation durch die 
Umdrehung des Wahrheitswertes oder anderen inhaltlichen Modifikationen. Die Negation als 
kommunikative Funktion drückt im Text oder im Dialog bestimmte kommunikative 
Bedürfnisse durch die Zurückweisung von Aussagen oder den Einspruch gegen Erwartungen 
aus. Obwohl die beiden theoretischen Richtungen sich widersprechen, spricht vieles für beide, 
weil jede ihre Grenzen hat, und dort, wo die eine versagt, kann die andere glänzen. Für die 
Negation als semantische wahrheitskonditionale Funktion spricht, daß die Negation die 
Falschheit von Propositionen oder Sachverhalten ausdrücken kann. Sie ist also in der Lage die 
Wahrheitsbedingungen von Propositionen zu modifizieren. Für die Negation als 
                                                             
1 Jackendoff 1974 vgl. Stickel 1970, 1975.  
2 V. Stechow 1991. Jacobs 1982, 1988, 1991. 
3 Jacobs 1991. 
4 Jacobs 1991, Nussbaumer/Sitta 1986. 
5 Stickel 1970, Jacobs 1982, Adamzik 1987, Nussbaumer/Sitta 1986, Hentschel 1998, Kürschner 1983 
Heinemann 1982. 
6 Stickel 1970, Jacobs 1982, Zifonun./Hoffmann,/ Strecker 1997. 
7 Schmidt 1973, Weinrich 1993, Kürschner 1983.  
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kommunikative nicht-wahrheitskonditionale Funktion spricht, daß die negativen Sätze 
meistens zur Verfolgung bestimmter kommunikativer Ziele eingesetzt werden.  
Diese beiden Positionen sind aber nicht in der Lage bestimmte Erscheinungen der Negation 
zu erklären. Aus der semantischen wahrheitskonditionalen Bedeutung der Negation kann man 
nicht den funktionalen Zusammenhang der negativen Sätzen mit den sondern-Phrasen 
erklären. Nur die Negation legitimiert die Verwendung der sondern-Phrase. Es muß also in 
der semantischen Repräsentation der negativen Sätze, die durch einer sondern-Phrase ergänzt 
werden, dieser Zusammenhang erläutert werden. Als Lösungen hierfür wurde einerseits eine 
zweite kontrastierende nicht-wahrheitsfunktionale Negation aufgestellt8, andererseits wurde 
der beschriebene Zusammenhang der Negation mit der sondern-Phrase auf die pragmatische 
Ebene abgeschoben.9 Wenn die Negation die kommunikative Funktion der Zurückweisung 
oder des Einspruchs ausdrückt, dann kann die sondern-Phrase einfach die kommunikative 
Funktion der Korrektur übernehmen und der funktionale Zusammenhang ist hergestellt.  Ein 
weiteres Problem der wahrheitskonditionalen Negation ist, warum die Verwendung von 
negativen Sätzen bestimmten kontextuellen Vorbedingungen folgen soll.10 Man kann keinen 
negativen Satz verwenden, wenn im Kontext nicht schon die entsprechende affirmative 
Aussage zu finden ist. Diese sogenannte Präsupposition wird meistens pragmatisch 
beschrieben und kann ihre Motivation nicht in der wahrheitskonditionalen Negation finden. 
Im Gegenteil, die Negation als kommunikative Funktion verlangt eine solche vorangegangene 
Aussage, die zurückzuweisen ist.  
Ausgehend von diesen Feststellungen, scheint es, daß die nicht-wahrheitskonditionale 
Negation die adäquate Beschreibung der Negation in den natürlichen Sprachen geben kann. 
Dies ist aber trügerisch, weil die Negation in Interaktion mit den anderen semantischen 
Komponenten die Wahrheitsbedingungen der semantischen Repräsentation von negativen 
Sätzen bestimmt.11 Dies wird eindeutig, wenn man die Interaktion der Negation mit anderen 
skopustragenden Elementen untersucht. Es ist festzustellen, daß die Negation den Skopus auf 
den ganzen Satz übernehmen kann oder in den Skopus von anderen semantischen 
Komponenten, wie z.B. die Quantifikation, fallen kann. Die nicht-wahrheitskonditionale 
Funktion der Negation kann aber nicht im Wirkungsbereich von anderen 
wahrheitskonditionalen semantischen Komponenten sein. Es ist also prinzipiell anzunehmen, 
daß die nicht-wahrheitskonditionale Bedeutung der Negation nicht zu einer systematischen 
theoretisch adäquaten Beschreibung führen kann, obwohl die kommunikativen Situationen 
eine intuitive Stütze für eine solche Behauptung geben. Außerdem ist es bis jetzt nicht 
möglich gewesen diese allgemeine kommunikative Funktion zu erfassen. Man kann die 
kommunikative Funktion der Negation nicht nur auf Zurückweisungen oder Einsprüche 
einschränken. Die einzige Lösung war, zwischen der Verwendung von den sogenannten 
Negationsträgern und der kommunikativen Funktion der Negation zu unterscheiden.12         
Es gibt jedoch negative Sätze in den natürlichen Sprachen, deren Erklärung noch nicht in der 
allgemeinen Beschreibung der Negation reibungslos eingebettet ist. Ein Phänomen, das 
bereits in der Antike die Aufmerksamkeit der Sprachphilosophie und Rhetorik erweckte, ist 
die doppelte Negation. Logisch gesehen wird es sehr einfach gelöst. Doppelte Negation ist 
äquivalent mit der Affirmation. Daß diese logische Äquivalenz nicht mit einer 
kommunikativen gleichgestellt werden kann, war schon in der antiken Rhetorik klar. Die 
Linguistik hat sich also schwer damit getan, diese zusätzlichen kommunikativen Effekte 
festzulegen. Noch grundsätzlicher für die semantische Beschreibung ist ein anderes Problem. 
Die doppelte Negation ist in den natürlichen Sprachen sehr selten zu beobachten, obwohl es 

                                                             
8 Jacobs 1982/1991. 
9 Zifonun/Hoffmann/ Strecker 1997. 
10 Givon 1978. 
11 Zifonun/Hoffmann/ Strecker 1997. 
12 Heinemann 1983. 



 7

logisch gesehen ein probates Mittel ist, und zusätzlich drückt sie dann meistens keine 
Affirmation aus. Für die Bedeutung der nicht-wahrheitskonditionalen Negation spricht, daß 
doppelte Negation als verstärkte Negation oder als eine Negation verwendet werden kann. 
Zweimal Zurückweisung kann eventuell als verstärkte Zurückweisung verstanden werden. 
Dies wäre auch die Lösung, wenn prinzipiell die Möglichkeit der doppelten Negation als 
Affirmation nicht bestehen würde, wie z.B. bei der Litotes. Die logische Adäquatheit der 
doppelten Negation als Affirmation kann auch in den natürlichen Sprachen nicht in Frage 
gestellt werden, nur daß diese meistens nicht zu Stande kommt.       
In der Negationsforschung der letzten Jahre wird des weiteren eine seltene, aber trotzdem in 
mehreren natürlichen Sprachen vorhandene Verwendung der negativen Sätze beschrieben. 
Die sogenannte metalinguistische Negation zeigt die Möglichkeit, durch die Negation alles 
zurückzuweisen, von phonetischer Repräsentation bis konversationale Implikaturen.13 Diese 
Verwendung bringt die Vertreter der Annahme einer wahrheitsfunktionalen Negation in große 
Verlegenheit. Die Negation kann augenscheinlich nicht nur Propositionen, sondern auch 
nicht-wahrheitsfunktionale und nicht-wahrheitskonditionale Inhalte negieren. Dies kann nur 
dadurch gelöst werden, daß angenommen wird, daß in dieser Verwendung die Negation eine 
andere Bedeutung hat. Diese Ambiguität kann semantisch dargestellt werden (dagegen 
spricht, daß keine entsprechende Lexikalisierung zu finden ist) oder pragmatisch. Bei letzterer 
Lösung wird neben der wahrheitsfunktionalen Negation noch eine nicht-wahrheitsfunktionale 
Negation, die Zurückweisung ausdrückt, angenommen.14 Die beiden sich widersprechenden 
Theorien werden somit geeinigt. Dies kann aber nur eine Scheinlösung sein, weil diese 
Ambiguität nicht notwendig ist. Man könnte dann alle Verwendungen der negativen Sätze als 
nicht-wahrheitsfunktional behandeln, was wiederum nicht richtig sein kann, weil die 
Zurückweisung von Sachverhalten und die Zurückweisung unter anderem von Aussprache 
und Stil nicht als dasselbe empfunden wird. Es gibt einen Unterschied, aber dieser liegt weder 
in der unterschiedlichen semantischen Funktion der Negation in der metalinguistischen 
Verwendung noch in ihrer mangelnden Wahrheitsfunktionalität. Die Negation als semantische 
wahrheitsfunktionale Funktion führt also zum willkürlichen Ausklammern dieser 
metalinguistischen Verwendung und die Negation als kommunikative Funktion zur 
unerwünschten Gleichstellung. 
Durch diese ganze Diskussion fällt der Schatten der Abgrenzung zwischen Semantik und 
Pragmatik. Wichtig bei dieser Unterscheidung ist, ob die Wahrheitsbedingungen beeinflusst 
werden oder nicht. Semantik sollte nur das Wahrheitskonditionale sein und Pragmatik sollte 
kontextuell bestimmbar sein.15 Diese Grenze ist schon seit langem umstritten, da die 
semantische Repräsentation fast immer mit Hilfe des Kontextes ergänzt wird, um die 
Wahrheitsbedingungen vollständig zu bestimmen.16 Trotz dieser Feststellung wird noch 
vermieden diese Grenze abzuschaffen. Im Gegenteil wird versucht diese Grenze neu zu 
bestimmen, indem einige Inhalte von Pragmatik zu Semantik und wieder zurück geschoben 
werden. Dies bedeutet nicht, daß keine Differenzierung zwischen übermittelten Inhalten 
vollzogen werden darf, sondern daß diese Differenzierung funktionale Motivation zeigen soll. 
Wenn man sieht, daß beide, semantische und pragmatische, Inhalte wahrheitskonditional 
eingesetzt werden können, dann kann man sie nicht mehr funktional unterscheiden und diese 
Unterscheidung wird sinnlos. Andere Unterscheidungen ergeben aber Sinn, wie z.B. zwischen 
Gesagtem und konversationalen Implikaturen. Das Erste ist nicht kalkulierbar und deshalb 
auch nicht annulierbar, das Zweite schon.17 Es muß aber der Trugschluß zur Seite geräumt 
werden, daß das Erste semantisch ist und das zweite pragmatisch. Beide sind Beides. Das 

                                                             
13 Horn 1989, Carston, 1996, Burton-Roberts 1997.  
14 Horn 1989. 
15 Gazdar 1979. 
16 Sperber/Wilson 1986. Recanati 1993. 
17 Grice 1979 d. 
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wahrheitsfunktional Gesagte wird kontextuell ergänzt und die Ableitung der konversationalen 
Implikaturen beginnt beim wahrheitsfunktionalen Gesagten. 
Diese Unterscheidung gibt uns die Möglichkeit, daß auch negative Sätze zur Ableitung von 
konversationalen Implikaturen führen können. Die Ableitung von konversationalen 
Implikaturen ist aber mit einer bestimmten Situation verbunden, und somit kann nicht die 
Regelmäßigkeit von der Übermittlung bestimmter zusätzlicher Inhalte nur durch negative 
Sätze erklärt werden. Die konventionale Bedeutung der Negation kann sich also nicht bei der 
Übermittlung einer wahrheitskonditionalen Funktion erschöpfen. Man muß zu den schon 
vorhandenen Erkenntnissen der Negationsforschung zurückkommen. Durch anerkannte 
Arbeiten wichtiger Sprachwissenschaftler kann als erwiesen angenommen werden18: 
a. Die Negation operiert auf den Wahrheitsbedingungen. 
b. Die Negation nimmt eine bestimmte kommunikative Rolle ein. 
Obwohl diese beiden Positionen nicht prinzipiell zurückgewiesen werden können, war es bis 
heute unmöglich, sie ohne eine Mehrdeutigkeitsannahme in Einklang zu bringen. Wenn im 
Rahmen einer Handlungstheorie jedoch angenommen wird, daß die Verwendung eines jeden 
sprachlichen Ausdrucks bestimmte kommunikative Bedürfnisse erfüllt, kann dies zur 
Verdeutlichung führen, warum die Negation beide Funktionen übermitteln kann. Es reicht zur 
kommunikativen Adäquatheit nicht die logische Adäquatheit der semantischen Funktion aus. 
Der Ausdruck der Falschheit von Sachverhalten kann nicht die Erfüllung von 
kommunikativen Zielen in der Konversation sichern. Diese Schlußfolgerung kann durch die 
Berücksichtigung  einer Konversationstheorie gezogen werden. 
In der Theorie der konversationalen Maximen, wie sie von Grice dargestellt wird19, müssen 
im Rahmen einer rationalen Kooperation, die Wahrheit, Informativität, Relevanz und Klarheit 
der Äußerungen verfolgt werden. Wenn diese Maximen offensichtlich verletzt werden, dann 
kann angenommen werden, daß die Ableitung von konversationalen Implikaturen beabsichtigt 
ist. Dies wird von der entsprechenden kommunikativen Situation bestimmt. Die negativen 
Sätze scheinen aber immer unter mangelnder Relevanz und Informativität zu leiden. Bedeutet 
dies, daß die Verwendung eines sprachlichen Ausdrucks legitim ist, obwohl immer 
konversationale Implikaturen abzuleiten sind? Nein, weil dies gegen die Theorie der 
konversationalen Implikaturen sprechen würde. Es ist unkooperativ sprachliche Ausdrücke zu 
verwenden, die prinzipiell nicht in der Lage sind die konversationalen Maximen zu erfüllen 
und somit keine bestimmten kommunikativen Bedürfnisse erfüllen. Es muß also in einer 
Konversationstheorie die Möglichkeit bestehen, Anleitungen zu übermitteln, wie sprachliche 
Ausdrücke kooperativ eingesetzt werden können. Was im Rahmen dieser Theorie vermißt 
wird, ist ausführlich in der sogenannten Relevanztheorie dargestellt.20 Die Interpretation der 
Äußerungen zielt immer auf die optimale Relevanz, d.h. auf die größten kontextuellen 
Effekte, die mit den wenigsten Bemühungen zu erreichen sind. Es ist in dieser Theorie zur 
Erfüllung des Relevanzprinzips zu erwarten, daß neben konzeptuellen Informationen, die 
durch konzeptuelle Repräsentationen eingeführt werden, auch prozedurale Informationen 
übermittelt werden, die Anleitungen geben, wie diese konzeptuellen Repräsentationen 
eingesetzt werden, um die optimale Relevanz zu erreichen.21                                            
Diese Unterscheidung ist auch in der Konversationstheorie zu übernehmen, da die 
Übermittlung von prozeduralen Informationen zur Einhaltung der konversationalen Maximen 
im Einklang mit dem Kooperationsprinzip steht. Und diese Unterscheidung ist nicht 
funktional willkürlich. Die konzeptuellen Informationen finden sich in der semantischen 
Repräsentation der Äußerung wieder, was bei den prozeduralen Informationen nicht der Fall 
ist. Letztere werden nur zur Interpretation einer semantischen Repräsentation im Kontext 

                                                             
18 U.a. Jacobs 1982, Weinrich 1993. 
19 Grice 1979 d. 
20 Sperber/Wilson 1986. 
21 Wilson/Sperber 1993. 
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eingesetzt, so daß es nicht dem Zufall überlassen wird, ob diese die konversationalen 
Maximen erfüllt. Die prozeduralen Informationen drücken Anweisungen aus, die zu einer 
relevanten, informativen, wahrhaftigen Interpretation der Äußerung führen sollen. Die 
Übermittlung der konzeptuellen Information der Falschheit durch die Negation kann in den 
negativen Äußerungen allein nicht diese kommunikativen Bedürfnisse der Relevanz und 
Informativität erfüllen, weil nicht erkennbar ist, wie diese Falschheit zur Erfüllung der 
kommunikativen Ziele einsetzbar ist. Es gibt verschiedene Wege, wie die Falschheit zur 
Informativität beitragen kann, und einige von diesen werden nicht von den Negationsträgern 
übermittelt; zum Beispiel, indem man die Falschheit eines Sachverhalts übermittelt, kann man 
die Verstärkung der Wahrheit eines anderen Sachverhalts erzielen (durch nur). Mit den 
Negationsträgern übermittelt man aber, daß die Falschheit dazu führen soll, daß der Einspruch 
gegen eine Annahme erhoben wird. Die Negation enkodiert also nicht nur die semantische 
Funktion der Umdrehung des Wahrheitswertes, sondern auch die Anweisung, welche 
kommunikative Rolle diese in der Interpretation der Äußerung übernehmen wird.                   
In der vorliegenden Arbeit wird versucht, diese doppelte Funktion der Negation in der 
deutschen Sprache zu erläutern. Die konventionale Bedeutung der Negation beschränkt sich 
weder auf die semantische Funktion der Umdrehung des Wahrheitswertes noch auf die 
kommunikative Funktion des Einspruchs. Im Rahmen einer erweiterten Konversationstheorie 
wird die Übermittlung beider Informationen durch die sprachlichen Ausdrücke der Negation 
verlangt. Somit werden auch die offenen Fragen beantwortet. Der Zusammenhang zwischen 
Negation, Fokus und sondern-Phrase wird auf der Ebene der Koordination der prozeduralen 
Informationen beschrieben. Die pragmatischen Präsuppositionen werden als generalisierende 
konversationale Implikaturen zur Erfüllung der Anweisung der prozeduralen Information der 
Negation abgeleitet. Die Bedeutung der doppelten Negation wird im Rahmen des 
Zusammenspiels von konzeptuellen und prozeduralen Informationen erforscht. Die 
metalinguistische Negation wird als eine markierte Interpretation der negativen Sätze zum 
Erhalt ihrer Wahrhaftigkeit vorgestellt. Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit werden die 
schon erwähnten Handlungstheorien verglichen und eine verbesserte und erweiterte 
Konversationstheorie in Anlehnung an die Theorie der konversationalen Maximen von Grice 
vorgestellt. Im zweiten Teil wird diese auf den schwersten Prüfstand der Linguistik gestellt, 
um der Beschreibung der Negation gerecht zu werden. Dabei werden die Erkenntnisse der 
wichtigsten syntaktischen, semantischen und pragmatischen Theorien der deutschsprachigen 
Negationsforschung einbezogen.  
Die Argumente werden in der Beschreibung der Negation von natürlichen Beispielen 
negativer Äußerungen begleitet. Deshalb wird ein umfangreiches und gleichzeitig 
eingeschränktes Korpus von 150 Gesprächen des Spiegel-Magazins in der Zeitspanne eines 
Jahres aufgestellt, das die Gültigkeit der theoretischen Schlußfolgerungen stützen soll. 
Trotzdem sollte zusätzlich von einem anderen Ansatz eine quantitative Analyse eines 
ähnlichen Korpus durchgeführt werden, besonders zur Fundierung von Erkenntnissen der 
Markiertheit der Verwendung von linguistischen Formen, die ohne statistische Werte nur 
theoretisch, intuitiv, oder durch schon vorhandene Ansätze (meistens in anderen 
Zusammenhängen) unterstützt werden. In der vorliegenden Arbeit ist die qualitative Analyse 
des Korpus in der Lage, erste theoretische Erkenntnisse zu bestätigen. Dies ist möglich, weil 
keine Einzeläußerungen in die linguistische Analyse der Äußerungen einbezogen werden. Es 
werden dialogische Sequenzen von Gesprächen unter die Lupe genommen, und die 
Interaktion der Beiträge zweier Kommunikationspartner bei der Verfolgung eines 
gemeinsamen Ziels in der Konversation wahrgenommen. Ohne Aufstellung des 
konversationalen Diskurskontextes einer Äußerung würde das Nachvollziehen der Erfüllung 
von prozeduralen Informationen oder der Ableitung von partikularisierten oder generalisierten 
konversationalen Implikaturen nur spekulativ sein. Nur die natürliche Kommunikation kann 
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ihre Geheimnisse der Manipulation der Bearbeitung von Äußerungen durch konversationale 
Maximen und konventionale prozedurale Informationen preisgeben.         
Um die Einseitigkeit der theoretischen Negationsforschung zu vermeiden, wird eine 
vielfältige Strategie eingeleitet. Argumente aus der jahrelangen Diskussion in der 
deutschsprachigen Negationsforschung. Argumente aus der linguistischen Forschung, die 
nicht unbedingt bis jetzt in Verbindung mit der Negationsforschung gebracht wurden. 
Erkenntnisse von natürlichen Beispielen aus einem repräsentativen Korpus. Der letzte 
Baustein in der vorliegenden Arbeit wird wie schon von Grice propagiert22 von der 
menschlichen Vernunft und Intuition gegeben. Kein Argument kann ohne die intuitive 
Bestätigung bestehen, auch wenn die Fehlschlüsse der wissenschaftlichen Arbeit dazu führen. 
Jede These wird also langsam und gründlich aufgebaut, ohne theoretische Scheuklappen. Die 
verschiedenen Positionen werden gleichwertig mit demselben Anspruch an theoretischer und 
kommunikativer Adäquatheit verfolgt, bis das Gegenteil erwiesen wird. Um am Ende jeder 
Argumentation, nach einer mühsamen Auseinandersetzung mit der Vielfalt von Theorien und 
Beispielen, zu einem hoffentlich gut fundierten Schluß zu gelangen. Damit wird beabsichtigt, 
Stolpersteine vorangegangener Arbeiten auszuräumen, wie z.B. die funktional unmotivierte 
Abgrenzung von Semantik und Pragmatik oder die mangelnden Zusammenhänge zwischen 
wahrheitskonditionaler und nicht-wahrheitskonditionaler Bedeutung. Die vorliegende Arbeit 
soll also dem alltäglichen Befinden gerecht werden, daß die Negation eine einheitliche 
Bedeutung ausdrückt, auch wenn sie verschiedene Funktionen gleichzeitig erfüllt.            

                                                             
22 Grice 1989. 
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1.  Prinzipien des kommunikativen Handelns 
 
Es ist eine allgemeine Feststellung, daß der Sprecher über das Gesagte hinaus noch etwas 
anderes zu verstehen geben kann, das heißt, daß er außer dem Gesagten noch etwas anderes 
meinen kann. Der Hörer kann diese zusätzlichen Inhalte, die nicht konventional übermittelt 
wurden, nur ableiten, wenn allgemeine kommunikative Prinzipien vorhanden sind, die 
Sprecher und Hörer bei der Bearbeitung der Äußerung verfolgen. Grice (1979d) behauptet, 
daß dieses kommunikative Prinzip in der Konversation bewußt verfolgt wird. Das 
Kooperationsprinzip führt nach offensichtlicher Verletzung der konversationalen Maximen 
auf der Ebene des Gesagten durch induktive Argumentation zur Ableitung von nicht-
logischen Inferenzen. Wenn keine offensichtliche Verletzung vorhanden ist, dann können 
auch keine solchen Inferenzen abgeleitet werden. Sperber/Wilson (1986) bezweifeln die 
Notwendigkeit der Kooperation in der Konversation. Es werden also zwei verschiedene 
Theorien der Bearbeitung der Äußerungen in der Kommunikation vorgestellt. In der 
Konversationstheorie werden zwei Ebenen der Kommunikation angenommen, von denen auf 
der einen Ebene die enkodierte konventionale Bedeutung übermittelt wird und auf der 
anderen die induktiven nicht-logischen Inferenzen. In der kognitiven Relevanztheorie werden 
andererseits alle Inhalte teilweise bzw. vollständig durch deduktive Inferenzen übermittelt.  
So wird die Bearbeitung jeder Äußerung inferentiell gestaltet. Das Relevanzprinzip ist nicht 
konversational, sondern ist in den kognitiven Fähigkeiten des Menschen zu finden. Es wird 
unbewußt ohne die Möglichkeit seiner Verletzung verfolgt und die Vermutung der optimalen 
Relevanz wird in jeder Äußerung vom Sprecher kommuniziert. Ohne deduktive Inferenzen in 
Übereinstimmung mit dem Relevanzprinzip kann das Ziel der Modifikation des geteilten 
kognitiven Hintergrunds in der Kommunikation nicht erreicht werden. 
 
1.1  Das Kooperationsprinzip und die Konversationsmaximen  
 
Sprachliche Kommunikation ist nach Grice (1979d) nur insofern konventional, als ihr 
Medium es ist. Sie ist aber nicht wesentlich konventional, da sprachliche Kommunikation 
auch ohne Konventionen gelingen kann. Zudem wird bei sprachlicher Kommunikation 
ermöglicht, mit den konventionalen Mitteln auch außerkonventionale Verstehenseffekte zu 
erreichen.23 Es muß deshalb irgendwelche Grundsätze zur erfolgreichen Kommunikation 
geben, Bedingungen, die von beiden Kommunikationspartnern in der Konversation 
eingehalten werden, so daß es möglich ist, daß der Hörer die erwünschte Reaktion zeigt und 
die Intentionen des Sprechers erfüllt werden.24 Der Diskurs zeigt bestimmte Merkmale, was 
dazu führt, daß die Äußerungen nicht unzusammenhängende Beiträge der 
Kommunikationspartner darstellen. Jede Äußerung muß bestimmten Prinzipien folgen, bei 
denen der Sprecher seine Ziele, aber gleichzeitig auch den Hörer einbezieht. Grice (1979d) 
formuliert deshalb an oberster Stelle das Kooperationsprinzip. „Mache  deinen 
Gesprächsbeitrag jeweils so, wie es von dem akzeptierten Zweck oder der akzeptierten 
Richtung des Gesprächs, an dem du teilnimmst, gerade verlangt wird.“25 Grice (1979d) sieht 
ein gemeinsames Ziel, das von beiden Kommunikationspartnern in jeder kommunikativen 

                                                             
23 Kemmerling 1991: 323. 
24 Grice hat in  seinem Aufsatz „Meaning“ (1957) die Intentionen des Sprechers bei der Definition der 
Bedeutung der Äußerungen mit einbezogen (Grice 1979a). Als Definition der „nicht-natürlichen“ Bedeutung 
gibt er an:  
„S meinte etwas mit der Äußerung von x“ ist wahr genau dann, wenn in Bezug auf einen Hörer H gilt: S äußerte 
x mit der Absicht, daß 
(a) H die Reaktion r zeigt. 
(b) H erkennt, daß S (a) beabsichtigt. 
(c) H's Erkenntnis der Absicht (a) von S zumindest partiell als Grund, r zu tun, fungieren soll." (Grice 1979b: 20) 
25 Grice 1979d: 248. 
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Situation gesetzt wird. Die Gespräche weisen gewisse Merkmale auf, die kooperative 
Interaktion kennzeichnen:  
a. Die Beteiligten haben ein gemeinsames unmittelbares Ziel. Dies bedeutet nicht, daß es 
immer explizit und für die Kommunikationspartner eindeutig erkennbar ist. Es können 
weiterreichende Ziele voneinander abhängig sein oder sogar miteinander in Konflikt stehen. 
In jedem Fall möchten beide Sprecher sich für einen (in diesem) Moment mit den gerade 
gegebenen konversationalen Interessen der jeweils anderen Seite identifizieren. 
b. Die Beiträge sollen zueinander passen, sollen wechselseitig voneinander abhängen.  
c. Es besteht ein Einvernehmen darüber, daß die Interaktion in angemessenem Stil fortgesetzt 
wird, bis beide Sprecher miteinander einverstanden sind, daß sie beendet werden soll.26 
In Anlehnung an die Kategorien von Kant27 versucht Grice (1979d), eine Kategorisierung von 
Konversationsmaximen zu erreichen, die im Rahmen der Kooperativität als Richtlinien des 
effizienten Sprachgebrauchs im Gespräch gelten. Die vier Maximen bestimmen die Quantität, 
die Qualität, die Relation und die Modalität. 
Quantität 
1. Mache deinen Beitrag so informativ wie (für die gegebenen Gesprächszwecke) nötig. 
2. Mache deinen Beitrag nicht informativer als nötig. 
Qualität 
„Versuche deinen Beitrag so zu machen, daß er wahr ist.“ 
1. Sage nichts, was du für falsch hältst. 
2. Sage nichts, wofür die angemessenen Gründe fehlen. 
Relation 
Sei relevant. 
Modalität 
„Sei klar“. 
1. Vermeide Dunkelheit des Ausdrucks. 
2. Vermeide Mehrdeutigkeit. 
3. Sei kurz (vermeide unnötige Weitschweifigkeit). 
4. Der Reihe nach.28 
Die Maximen sind von Grice (1979d) so formuliert worden, als bestünde der Zweck im 
maximal effektiven Informationsaustausch. Sie stehen deshalb in Beziehung zu den 
besonderen Zwecken, die für Rede und besonders für Gespräche geeignet sind. Diese 
Kennzeichnung ist nach Grice (1979d) zu eng und das System gehört noch verallgemeinert, 
"um so allgemeinen Zwecken wie der Beeinflussung oder Steuerung des Handelns anderer 
Rechnung zu tragen".29  
Die Maximen der Quantität beziehen sich auf die Menge der zu gebenden Informationen. Es 
wird eine obere und eine untere Grenze der zu übermittelnden Informationen gesetzt. Von der 
ersten Maxime werden hinreichende Informationen gefordert. Für die Einschätzung der 
nötigen Informationen müssen die gegebenen Gesprächszwecke einbezogen werden. So wird 
eine Relativierung der möglichen Informationen geschaffen, indem zwischen 
Gesprächszwecken und Sprecherzwecken unterschieden wird. Der Sprecher sollte keine 
Informationen übertragen, die von seiner Seite aus zwar nötig, aber in die gegebenen 
Gesprächszwecke nicht einzuordnen sind. Ansonsten sollen nach der zweiten 
Quantitätsmaxime keine Informationen übermittelt werden, die nicht nötig sind. Die Maxime 
der Qualität bezieht sich auf die Überzeugung des Sprechers von der Wahrhaftigkeit seiner 
Informationen. Hier wird die Glaubwürdigkeit der Äußerungen gesichert. Lügen haben keinen 

                                                             
26 Grice 1979d: 252. 
27 Rolf (1994) betont, daß anders wie bei Kant die Maximen keine Vorschriften sind. "Sie sind nicht als in einem 
engeren Sinn verstandene Normen zu verstehen, die angeben würden, was wann zu tun ist".(168)  
28 Grice 1979d: 249f. 
29 Grice 1979d: 250. 
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Platz in einem kooperativen Gespräch. Interessant ist die Spezifikation der Vermeidung der 
Unwahrheit. Von der ersten Submaxime wird die Falschheit abgewiesen. Von der zweiten die 
Wahrheit, die nicht richtig belegt ist. Der Sprecher muß etwas für wahr halten, bevor er es 
übermittelt, und gleichzeitig glauben, daß er genug Beweise für diese Überzeugung hat. Die 
Maxime der Relation bezieht sich auf die Relevanz der Informationen im Gesprächsablauf. 
Diese Maxime ist von Grice sehr vage formuliert und expliziert worden. Letzten Endes hat er 
ihre Interpretation  anderen Ansätzen überlassen. Diese Unbestimmtheit hat genügend 
Spielraum für kontroverse Diskussionen gelassen.30 Die Maxime der Modalität bezieht sich 
nicht darauf, was gesagt wird (wie bei den anderen Maximen), sondern wie das, was gesagt 
wird, zu sagen ist. Sie soll die Verständlichkeit der sprachlichen Mittel sichern. Man kann 
eine prinzipielle Unterscheidung zwischen der Maxime der Modalität und den anderen 
Maximen vollziehen. Die Maximen der Quantität, Qualität und der Relation beziehen sich 
darauf, was gesagt wurde, und Horn (1988) spricht aufgrund dessen von inhaltsbezogenen 
Maximen.31 Die Maxime der Modalität ist direkt mit der Form der linguistischen Ausdrücke 
verbunden.  
Die erste nun aufkommende Frage ist, inwieweit diese Aufzählung von Maximen einen 
Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann.32 Selbst Grice (1979d) schließt zusätzliche 
Maximen oder Submaximen, besonders im Bereich der Modalität, nicht aus. Er behauptet 
ebenso, daß man auch andere Maximen finden kann, die aber nicht als konversational 
angenommen werden können. Sie können ästhetischer, gesellschaftlicher oder moralischer 
Natur sein.33 Die Notwendigkeit aller dieser konversationalen Maximen kann aber auch 
angezweifelt werden.34 Vielleicht kann man die Komplexität dieses Schemas verringern, 
wenn man einige Maximen in andere einschließt. Grice (1979d) gibt beispielsweise zu, daß 
man sich über die zweite der Quantitätsmaximen streiten kann. Sie kann für überflüssig 
gehalten werden, da die Überinformativität nicht unbedingt als Überschreitung des 
Kooperationsprinzips gelten  muß. Diese zweite Maxime der Quantität kann auch als Teil der 
Relationsmaxime verstanden werden. Wenn  mehr als nötig gesagt wird, kann man es als 
irrelevant bezeichnen. 
 
1.1.1 Ableitung der konversationalen Maximen 
 
Grice (1979d) will keine als Gesetze geltenden Regeln aufstellen. Die Maximen sind als 
Bedingungen zur erfolgreichen Kommunikation zu verstehen. Aber auch ohne Maximen ist 
davon auszugehen, daß gehandelt wird und gehandelt werden soll. Sie geben also nicht das 
Ziel des Handelns im allgemeinen und das des Sprachgebrauchs in der Konversation an. Dies 
bedeutet aber nicht, daß die Maxime sagt, was jeweils wirklich zu tun ist. Es handelt sich 
nicht um Vorschriften, die mit dem Willen eines anderen in einer Autorität gründen, und von 
denen man annehmen könnte, daß sie von jemandem gegeben oder erlassen werden. Sie 
werden einfach vernünftigerweise eingehalten.35 Jetzt bleibt noch die Frage offen, welche 
                                                             
30 Vgl. Sperber/Wilson 1986. Berg 1991. 
31 Horn, 1988: 123. 
32 Posner (1979) glaubt, daß die Maximenliste weder vollständig noch systematisch befriedigend gegliedert ist. 
(357)  
33 Grice 1979d.  250. Sadock (1978) kann nicht verstehen, warum diese zusätzlichen Maximen nicht unter dem 
Kooperationsprinzip fallen. (283) Keller (1995) versucht dieses angebliche Versäumnis unter dem Dach seines 
Rationalitätsprinzips zu unterbringen. Bei der Bearbeitung der Nutzen einer Äußerung bezieht er nicht nur 
inhaltsbezogene Maximen, wie z.B. die Persuasivität oder die Repräsentativität, sondern auch die Maximen des 
Images (“Stelle dich positiv dar”), der Beziehung (“Sei höflich”) und der Ästhetik (“Drücke dich schön 
(amüsant, anspruchsvoll usw.) aus.”). (17) Dies ist möglich weil Keller (1995) die Maximen nicht mehr als 
Direktiven des sprachlichen Handels sondern als Symptome betrachtet. (9)   
34 Sperber/Wilson 1981: 171ff. 
35 Durch den Appell an die Vernunft wird an eine weitere sprachphilosophische Diskussion über Rationalität und 
Rationalitätsprinzipien angeknüpft. Vgl. Habermas (1981/1995) Kasher (1976). Grice (1979d) vermeidet jedoch 
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Rolle das Kooperationsprinzip neben den Maximen spielt. Warum sollte es nicht auch als 
Kooperationsmaxime aufgefaßt werden? Durch diesen Wechsel in der Terminologie wird von 
Grice (1979d) beabsichtigt aufzuzeigen, daß die Maximen mindestens subordiniert sind. Die 
Anordnung des Kooperationsprinzips an oberster Stelle wurde von Levinson (1983/1990) so 
erläutert, daß die Konversationsmaximen zusammen das Kooperationsprinzip ausdrücken.36 
Dies wird von Grice (1979d) nicht erwähnt, stattdessen wird ein funktionaler Zusammenhang 
zwischen ihnen impliziert, der nicht weiter verfolgt wird, bei dem aber dieses Prinzip nicht 
nur eine zusammenfassende Rolle einnimmt. Es wird auch eine höhere Verbindlichkeit von 
Prinzipien erwartet. Es stellt somit einen Grundsatz auf. Es bleibt aber noch der Vernunft des 
Menschen überlassen, ob dieser Grundsatz verfolgt wird.37 Das Kooperationsprinzip ist somit 
ebenso kein Gesetz, der Unterschied ist jedoch, daß von den Menschen zu erwarten ist, daß 
sie es gewöhnlich erfüllen, oder besser gesagt immer erfüllen, wenn sie ihre Intentionen dem 
Hörer offenbaren wollen.         
Grice (1979d) läßt aber die Möglichkeit offen, daß die Konversationsmaximen nicht 
eingehalten werden. Es gibt vier Arten der Nichterfüllung der Maximen nach Grice (1979d): 
1. Man kann ganz still und undemonstrativ eine Maxime verletzen. 
2. Man kann aussteigen und die Geltung sowohl der Maximen als auch des 

Kooperationsprinzips außer Kraft setzen. 
3. Man kann vor einer Kollision von Maximen stehen. Wenn man eine Maxime verfolgt, 

verletzt man eine andere.  
4. Man will gegen eine Maxime offen verstoßen.38  
Der erste Fall stellt eine wirkliche Verletzung des Kooperationsprinzips dar, d.h. die 
Kooperation wird in der Konversation ignoriert. Daß dies ein Versagen oder sogar eine 
Manipulation der Konversation ist, wird bei den Folgen deutlich. Die Intentionen des 
Sprechers können nicht erkannt werden.39 Im zweiten Fall des Ausstiegs aus der Kooperation 
kommt man in Konflikt zu dem Hörer, weil man nicht bereit ist zu kommunizieren. Die 
Kollision von Maximen sollte so gelöst werden, daß man das Gewicht jeder Maxime in der 
kommunikativen Situation einzeln einschätzt. Das ist besonders bei der Erfüllung der ersten 
Maxime der Quantität und der zweiten der Qualität der Fall. Man muß etwas sagen, um eine 
Äußerung informativ zu machen, hat aber nicht genug Belege, um so etwas als wahr zu 
behaupten.40 Zur Hilfe kommt dabei, daß im allgemeinen eine Rangordnung angenommen 
werden kann. Die Maximen nach Grice (1979d) haben nicht alle das gleiche Gewicht. Für ihn 
steht die Qualitätsmaxime immer bei den Kommunikationspartnern an erster Stelle.41 Die 
Wahrscheinlichkeit der Falschheit muß als erstes ausgeschlossen werden, weil sonst keine der 
anderen Maximen eingehalten werden kann. Eine falsche Aussage kann nicht informativ, 
nicht relevant und nicht klar sein. Im Gegensatz dazu, eine uninformative Äußerung kann 

                                                                                                                                                                                              
sich an dieser Diskussion direkt zu beteiligen, indem er einen intuitiven Terminus der Vernunft von den 
philosophischen Termini der Rationalität bevorzugt. Dies wird durch die Einführung eines vernünftigen 
Kooperationsprinzips möglich.      
36 Levinson 1983/1990: 101. Meiner Meinung nach ist dies ein einfacher Ausweg, so daß man die Rolle des 
Kooperationsprinzips in der Interpretation der Äußerungen vernachlässigt oder sogar ausläßt und sich einfach 
mit der Gestaltung der Maxime befaßt.  
37 Grice 1979d: 252. 
38 Grice 1979d: 253. 
39 Rolf (1994) hat versucht, die Nichtbeachtung jeder Maxime mit einer bestimmten Gefahr in der Konversation 
zu verbinden. Die Verletzung der Maxime der Quantität führt zu Irrtümern, der Qualität zu Täuschungen, der 
Relation zu Verwirrungen und der Modalität zu Verdunkelungen. (182)  
40 Carston (1997) erhebt den Einspruch gegen die Möglichkeit der systematischen Kollision der Maximen, daß 
bis jetzt nur die Kollision der zweiten Submaxime der Qualität und der ersten Quantitätsmaxime beschrieben 
wurde. (230)  
41 Grice (1979d, 1989) selbst betont das große Gewicht der ersten Qualitätsmaxime: „Die erste Maxime der 
Qualität sei von solcher Wichtigkeit, daß sie gar nicht in so ein System gehört.“ (250). 
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wahr oder relevant sein. Am Ende entscheiden immer noch die Intentionen des Sprechers in 
einer bestimmten Situation, welcher Maxime er den Vorrang gibt.42  
Als letzten Fall muß man die häufigste und nicht zu verurteilende Möglichkeit des offenen  
Verstoßes gegen die Maximen untersuchen. Dieser Verstoß hat als Folge beabsichtigte, nicht-
logische Inferenzen.43 Grice (1979d) benutzt den künstlichen Terminus konversationale 
Implikaturen, um sie von anderen Arten von semantisch-logischen Implikationen zu 
unterscheiden.44 Der Hörer leitet also diese Implikaturen ab, weil er durch die 
Offensichtlichkeit des Verhaltens des Sprechers annehmen kann, daß der Sprecher sich noch 
kooperativ verhält und nicht versucht, ihn irrezuführen, obwohl er eine Maxime nicht verfolgt 
hat. Die Kooperativität seines Handelns kann aber nur erhalten bleiben, wenn man zusätzliche 
Informationen annimmt, die dieses Defizit der Äußerung ergänzen. Diese zusätzlichen 
Informationen werden dem Hörer als nicht-logische Inferenzen übertragen. Die 
konversationalen Implikaturen werden vom Hörer abgeleitet, wenn jemand etwas Bestimmtes 
gesagt hat und damit etwas anderes, von der wörtlichen Bedeutung des Gesagten 
Abweichendes gemeint oder zu verstehen gegeben hat. 
„Angenommen jemand hat dadurch, daß er (indem er, wenn er) p sagt (oder so tut, als sagte er 
das) impliziert, daß q: Unter folgenden Voraussetzungen kann man dann von ihm sagen, er 
habe konversational impliziert, daß q: (1) von ihm ist anzunehmen, daß er die 
Konversationsmaximen oder zumindest das Kooperationsprinzip beachtet; (2) die Annahme, 
daß er sich bewußt ist oder glaubt, daß q  nötig ist, um den Umstand, daß er sagt oder so tut 
als sagte er, daß p (bzw. daß er es auf genau diese Weise anscheinend tut) mit der in (1) 
erwähnten Annahme in Übereinstimmung zu bringen; (3) der Sprecher glaubt (und würde 
vom Hörer erwarten, daß er glaubt, daß er - der Sprecher- glaubt), daß der Hörer in der Lage 
ist, dahinterzukommen oder intuitiv zu erfassen, daß die in (2) erwähnte Annahme wirklich 
nötig ist“45  
Zur Ableitung der konversationalen Implikaturen wird eine induktive Argumentation 
eingesetzt.46 Ursache der induktiven Natur dieser Argumente ist, daß sie nicht einfach von 
konventionaler sprachlicher Bedeutung bestimmt werden. Der Hörer greift auf folgende Daten 
zurück, um die konversationalen Implikaturen zu inferieren: 
(1) die konventionale Bedeutung der verwendeten Wörter samt ihrem jeweiligen Bezug. 
(2) das Kooperationsprinzip und seine Maximen. 
(3) den sprachlichen und sonstigen Kontext der Äußerung. 
(4) anderes Hintergrundwissen.  
(5) die Tatsache  (oder vermeintliche Tatsache), daß alles, was vom bisher Ausgeführten 
relevant ist, beiden Beteiligten verfügbar ist, und daß beide Beteiligte wissen oder annehmen, 
daß dem so ist. 

                                                             
42 Harnisch (1976/1994) ist der Meinung, daß der Hörer im Fall der Kollision der Maximen ein Metaprinzip 
einsetzt, daß er Prinzip der Nachsicht ("principle of charity") nennt: Wenn andere Dinge gleichwertig sind, bilde 
den Beitrag des Sprechers, als ob er die wenigsten Maximen wie möglich verletzt hat. (331)    
43 Die Inferenzen der konversationalen Implikaturen können als nicht-logisch bezeichnet werden. Man muß aber 
diese nicht-logische Eigenschaft dieser Inferenzen im Rahmen einer formalen systematischen Logik festlegen. 
Auch Levinson (1983/1991) ist der Meinung, daß diese Inferenzen nicht-logisch sind, da sie nicht deduktiv 
abgeleitet werden. (116)  Nach Grice (1979d) kann man jedoch neben der formalen systematischen Logik auch 
eine natürliche unsystematische Logik finden. (245) Im Rahmen dieser natürlichen unsystematischen Logik 
könnten eventuell die Inferenzen der konversationalen Implikaturen als logisch verstanden werden. Es ist 
trotzdem wichtig, diese Inferenzen als nicht-logisch im Rahmen der formalen Logik zu bezeichnen. Hier 
befindet sich auch der Unterschied zur Relevanztheorie bei der Ableitung der Implikaturen. Ihre Ableitung wird 
in der Relevanztheorie durch logische deduktive pragmatische Inferenzen ermöglicht. Wenn in der vorliegenden 
Arbeit die konversationalen Implikaturen als nicht-logische Inferenzen bezeichnet werden, soll dies im Rahmen 
der formalen systematischen Logik verstanden werden.           
44 Grice 1979d: 246.  
45Grice 1979d: 254. 
46 Levinson 1983/1990: 116f. 
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Der Gedankengang bei der Bearbeitung der Daten vom Hörer wird von Grice (1979d) 
folgendermaßen angegeben: "Er hat gesagt, daß p; es gibt keinen Grund anzunehmen, daß er 
die Maximen oder zumindest das KP nicht beachtet; er könnte sie nicht beachten, falls er 
nicht dächte, daß q; er weiß (und weiß, daß ich weiß, daß er weiß), daß ich feststellen kann, 
daß die Annahme, daß er glaubt, daß q, nötig ist; er hat nichts getan, um mich von der 
Annahme, daß q, abzuhalten; er will - oder hat zumindest nichts dagegen -, daß ich denke, daß 
q; und somit hat er impliziert, daß q."47  
Es werden also nicht-logische Inferenzen beschrieben, die erklären, warum der Sprecher 
etwas anderes meinen kann als das Gesagte.48 Der Sprecher kann deshalb die Maximen auf 
der Oberfläche mit dem Gesagten offensichtlich verletzen, und danach findet er Zuflucht in 
einer übergeordneten Ebene der konversationalen nicht-logischen Implikation.49 Durch diese 
konversationalen Implikaturen wird das Gesagte weder informativ, noch wahr, noch relevant, 
noch klar. Es wird keine Herstellung der Kooperativität auf der Ebene des Gesagten erreicht. 
Das Gesagte wird nach der offensichtlichen Verletzung der Maximen weiter die Maximen 
verletzen, auch wenn konversationale Implikaturen abgeleitet werden.50 Die Aufhebung der 
offensichtlichen Verletzung dieser Maximen ist aber auf der Ebene des konversational 
Implikatierten nicht nur möglich, sondern auch notwendig für die erfolgreiche 
Kommunikation, so daß die Intentionen des Sprechers vom Hörer erkannt werden und das 
gemeinsame Ziel der Kooperation weiter verfolgt wird.51 So wird eine eindeutige 
Unterteilung zwischen Gesagtem und Gemeintem geschaffen, bei der das Sagen von den 
konventionalen linguistischen Mitteln determiniert wird und das Meinen von den nicht-
logischen Inferenzen, die Implikaturen genannt werden. In dieser Unterteilung werden nicht 
immer beide Ebenen besetzt sein. Von Grice (1979d) wird erlaubt, daß nichts inferiert zu sein 
braucht, um das Gesagte zu verstehen, oder daß alles gemeint wird, ohne etwas Effektives zu 
sagen.52 Diese beiden Ebenen sichern immer die Kooperativität der Äußerungen, weil sie 
erlauben, daß bei der Interpretation der Äußerungen arbiträre konventionale linguistische 
Mittel eingesetzt werden können, und wenn diese nicht informativ, wahrhaftig, relevant oder 
klar sind, kann das Gemeinte eingesetzt werden und die Kooperativität der Äußerung durch 
Ableitung zusätzlicher Informationen wieder hergestellt werden.  
 
1.1.2  Merkmale der konversationalen Implikaturen 
 
Noch offen bleibt die Frage, welche Merkmale die konversationalen Implikaturen aufweisen, 
so daß man sie von anderen semantischen Implikationen unterscheiden kann. Bei der 
Definition der konversationalen Implikaturen gibt Grice (1979d) bestimmte Schritte an, die zu 
ihrem beabsichtigten Eintreten nötig sind. Es wird eine bestimmte Argumentation vom Hörer 
befolgt, bis er zu ihrer Ableitung kommt, und dabei setzt er die schon vorgestellten Daten ein. 
Kann aber die Ableitung der konversationalen Implikaturen immer eindeutig vollzogen 
werden, so daß voll determinierte Implikaturen angenommen werden können? So etwas 
würde bedeuten, daß der Linguist einfach diesen Vorgang zurückverfolgen und mit Sicherheit 
die Implikaturen entdecken und beschreiben kann. Leider ist dies so leicht nicht der Fall. Der 
Grund ist, daß induktive Vorgänge eingesetzt werden, bei denen eine Vielzahl von Daten 
berücksichtigt werden, die nicht so eindeutig ausgesondert werden können. Es können 

                                                             
47 Grice 1979d: 255. 
48 Wie Walker (1979) betont, darf man den Terminus "sagen" von Grice (1979, 1989) weder mit dem Sinn noch 
mit dem propositionalen Gehalt einfach gleichsetzen. (422) 
49 Levinson 1983/1990: 105. 
50 Rolf  1994: 113. 
51 Grice 1989: 41. 
52 Grice 1989: 41. Mit dieser Behauptung gerät Grice ins Sperrfeuer zwischen den verschiedenen Ansätzen. Die 
semantischen Ansätze finden es unmöglich, daß nichts gesagt wird, und kognitiv-pragmatische Ansätze 
(Sperber/Wilson 1986) finden es unmöglich, daß man eine Äußerung ohne Inferenzen interpretieren kann.  
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mehrere Alternativen von konversationalen Implikaturen eintreten, die alle die Maximen in 
der gegebenen Situation erfüllen würden, ohne kompatibel miteinander zu sein, so daß man 
sich für eine oder mehrere Implikaturen entscheiden muß. Grice (1979d) sagt in diesem Fall, 
daß eine Disjunktion von Implikaturen übermittelt wird.53  
Die konversationalen Implikaturen sind aber trotz der möglichen Disjunktion der 
Implikaturen prinzipiell durch argumentative Vorgänge kalkulierbar.54 Die prinzipielle 
Kalkulierbarkeit hilft, die Natur der konversationalen Implikaturen darzustellen, aber sie kann 
leider nicht als Test eingesetzt werden, um alle Implikaturen aufzudecken und zu 
bestimmen.55 Es ist nicht einfach, unter den Implikationen die konversationalen Implikaturen 
auszusondern, weil alle Implikationen nicht direkt gesagt, sondern impliziert werden. Für 
Grice (1989) sollte der entscheidende Test für die Existenz einer konversationalen Implikatur 
die Kalkulation ihrer Ableitung sein.56 Dies ist aber von Grice (1989) nie dargestellt worden, 
weil er selbst weiß, daß so etwas nicht möglich ist.57 Da dieser Test in der Praxis nicht 
aufstellbar ist, kann man davon ausgehen, daß kein definitiver Test für die konversationalen 
Implikaturen vorhanden ist. Grice (1979d) gibt aber einige Merkmale an, die eigentlich bei 
allen Implikaturen aufkommen können. Dabei betont er, daß es sich bei diesen Merkmalen 
nicht um einen entscheidenden Test handelt, sondern einige sollten nützlich sein, um einen 
mehr oder weniger starken prima facie Fall zugunsten der Existenz einer konversationalen 
Implikatur zu liefern.58 Es handelt sich also nicht um definitive Merkmale.59 Es werden die 
fünf folgenden Merkmale der konversationalen Implikaturen dargestellt: 
(1) Annullierbarkeit oder Stornierbarkeit (cancellability). Mutmaßliche konversationale 
Implikaturen, daß p, sind explizit annulierbar, wenn es erlaubt ist zur Form der Äußerung, die 
vermutlich impliziert daß p, "aber nicht p" oder "ich meine nicht, p zu implizieren"  
hinzuzufügen und sie sind kontextuell annullierbar, wenn man Situationen finden kann, in 
denen die Äußerung dieser Form der Wörter einfach nicht die Implikatur tragen wird.60 

                                                             
53 Grice 1979d: 265. Von dieser Möglichkeit leitet er das Merkmal der Unbestimmtheit der konversationalen 
Implikaturen ab.  
54 Horn 1988: 138. Horn ergänzt aber, daß einige Implikaturen in der Praxis von den Teilnehmern, die an die 
relevante Konvention der Verwendung gewöhnt sind, nicht in Wirklichkeit kalkuliert werden. Dieser Meinung 
kann ich nicht zustimmen, weil sie die Natur der Maximen verletzt, indem er von einer "Konvention der 
Verwendung" spricht. Die Maximen werden aber nur vernünftig eingehalten, und deshalb sind sie definatorisch 
mit überhaupt keiner Konvention verbunden. Die Kalkulierbarkeit ist also prinzipiell nicht nur in der Definition 
vorhanden, sondern  in der Praxis wird auch erwartet, daß sie von Sprecher und Hörer durchgeführt wird. Das 
Problem befindet sich bei der genaueren Rekonstruktion durch den Linguisten, weil der Sprecher nur intuitiv 
diese induktive Kalkulation nachvollzieht.       
55 Rolf  (1994) unterschätzt die prinzipielle Kalkulierbarkeit, weil sie nicht eindeutig die konversationalen 
Implikaturen aufdeckt (114). Auch Sadock (1978) spricht von der Trivialität dieses Merkmals, weil die 
konversationalen Maximen zu stark sind und die Ableitung jedes Inhaltes wiedergeben können. (287) Die 
Wichtigkeit wird aber klar, wenn man  vor dem Dilemma steht, ob die Konversation oder nur die Kognition die 
Bedingungen des erfolgreichen Sprachgebrauchs stellt. Wenn sie nicht kalkulierbar sind, braucht man keine 
konversationalen Maximen und allgemeinere kognitive Inferenzen mit Hilfe von kognitiven Prinzipien für die 
Ableitung von Implikaturen reichen aus. Deshalb steht im Mittelpunkt der Kritik über die Natur der 
konversationalen Maximen von Wilson/Sperber (1991) ihre eventuelle Kalkulierbarkeit. (378).     
56 Grice 1989, 187. Vgl. Sadock 1978: 286.  
57 Levinson (1983/1990)  übernimmt trotzdem die Kalkulierbarkeit als eines der Merkmale der konversationalen 
Implikaturen. Diese Aussage ist aber letzten Endes nichtig, wenn man nicht darstellen kann, wie das Argument 
selbst kalkuliert wird. Diese Kalkulierbarkeit kann erstens nicht immer nachvollzogen werden, und zweitens 
können verschiedene Kalkulationen in derselben Situation durchgeführt werden. (119) Das Merkwürdige in 
seiner Beschreibung der Eigenschaften der Implikaturen ist, daß er neben der Kalkulierbarkeit auch andere 
Merkmale der konversationalen Implikaturen annimmt, die bei ihrer Bestimmung ebenso eingesetzt werden. 
Welche Notwendigkeit haben diese Merkmale, wenn man die konversationalen Implikaturen einfach kalkulieren 
kann?  
58 Grice 1989, 42.  
59 Grandy 1989: 519. 
60 Grice 1989: 44.   
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Dieses Merkmal gibt dem Sprecher das Recht, eine unerwünschte Implikatur wieder 
aufzuheben, bevor der Hörer sie vom Sprecher als intendiert annimmt. Annullierbarkeit ist 
vielleicht das wichtigste Merkmal der konversationalen Implikaturen, da alle 
konversationalen Implikaturen annullierbar sind. Außerdem ist dieses Merkmal auch 
einschränkend, indem es die meisten anderen Formen der Implikation ausschließt, wie 
Präsuppositionen, Folgerungsbeziehungen und konventionale Implikaturen.61  
(2) Nichtabtrennbarkeit (nondetachability). Die konversationalen Implikaturen sind vom 
Gesagten nicht abtrennbar.62 Die Implikatur wird nach einer Verletzung der konversationalen 
Maximen auf der Ebene des Gesagten abgeleitet. Sie ist also mit dem Gesagten verbunden, so 
daß die gleiche Implikatur abgeleitet wird, wenn das Gesagte gleich bleibt. Das Gesagte ist 
nicht mit den linguistischen Ausdrücken gleichzusetzen. Es wird grundsätzlich vom 
semantischen Inhalt bestimmt. Derselbe oder der ähnliche Inhalt kann auch von anderen 
linguistischen Ausdrücken übermittelt werden. Wenn der semantische Inhalt gleich bleibt und 
die Form der linguistischen Ausdrücke sich ändert, ist zu erwarten, daß dieselbe Implikatur 
wieder abgeleitet wird. Die Implikatur soll am semantischen Inhalt und nicht an der 
sprachlichen Form des Gesagten festgemacht sein.63 Dieses Merkmal ist weder eine 
notwendige noch hinreichende Bedingung für das Vorhandensein einer konversationalen 
Implikatur. Nicht erforderlich, weil die Implikaturen der Modalität auch von der Form der 
linguistischen Ausdrücke abhängig sind, so daß sie abtrennbar sind vom Gesagten. Nicht 
hinreichend, weil auch die semantischen Präsuppositionen nicht-abtrennbar vom Gesagten 
sind.64 
(3) Nichtkonventionalität. Die konversationalen Implikaturen gehören nicht zur 
konventionellen Bedeutung der Ausdrücke, an deren Verwendung sie geknüpft sind. Der 
zentrale Punkt der konversationalen Implikaturen ist, daß sie von allgemeinen 
konversationalen Prinzipien abgeleitet werden und nicht einfach vom lexikalischen Eintrag 
der linguistischen Ausdrücke. Sadock (1978) ist deshalb der Meinung, daß dieses Merkmal 
vollständig zirkulär ist. Konversationale Implikaturen sind aus ihrer Definition nicht-
konventional und deshalb wenn sie als solche von den konventionalen Inhalten  unterschieden 
werden könnten, dann bräuchte man nicht mehr die anderen Merkmale.65    
(4) Verbalisierheit. Eine konversationale Implikatur kann nicht selbst vom Gesagten getragen 
werden. Das heißt, das Gesagte mag wahr sein - das Implizierte falsch. Der Träger der 
Implikatur ist nicht das Gesagte, sondern nur das Sagen des Gesagten, bzw. das "Es-mal-so-
Sagen".66 Durch dieses Merkmal wird eindeutig, daß die Implikaturen selbst einen 
Wahrheitswert haben, dieser aber nicht abhängig von dem Wahrheitswert der Proposition der 
Äußerung ist. Im Fall der Auseinandersetzung der beiden Propositionen muß man sich für den 
Wahrheitswert der Proposition verantwortlich zeigen, weil sie konventional bestimmt wird. 
Die falsche Implikatur kann einfach kontextuell annulliert werden. Es ist also nicht möglich, 
daß das Gesagte falsch ist und das Implikatierte wahr.    
(5) Unbestimmtheit. Eine Äußerung kann mehrere verschiedene oder unbestimmt viele 
Implikaturen haben. Einige von ihnen können miteinander kompatibel sein, bei anderen ist 

                                                             
61 Grice (1989) kann nicht ausschließen, daß auch andere Bedeutungsinhalte das Merkmal der Annullierbarkeit 
mit den konversationalen Implikaturen teilen. Es ist möglich, daß Wörter oder Formen von Wörtern, die in einer 
lockeren und entspannten Weise verwendet werden, annullierbar sind. Diese annullierbaren Inhalte sind in 
diesem Fall Teil der linguistischen Bedeutung. (44) 
62 Grice (1989) betont, daß dieses Merkmal für die Trennung der konventionalen von den konversationalen 
Implikaturen grundsätzlich erwähnt wird. (44) Daß die Nicht-Abtrennbarkeit distinktives Merkmal im Vergleich 
zu den konventionalen Implikaturen ist, ist zu erwarten, weil letztere mit der Form der linguistischen Ausdrücke 
verbunden sind.  
63 Levinson 1983/1990, 118. Vgl. Walker 1975/1979, 457. 
64 Grice 1989, 43. 
65 Sadock 1978: 284f. 
66 Grice 1979d: 265 
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der Hörer gezwungen, zwischen ihnen zu wählen, wenn sie kontradiktorische Informationen 
übermitteln. Durch dieses Merkmal wird die Unbestimmheit von einigen Implikaturen 
dargestellt, die partiell verantwortlich ist, daß die Implikaturen nicht eindeutig kalkulierbar 
sind. Es können mehrere verschiedene Einzelerklärungen vorhanden sein, wie die Verletzung 
der Maxime vom Gesagten durch Ableitung von Implikaturen aufgehoben wird. Dieses 
Merkmal ist für Gazdar (1979) weniger beschränkend als die anderen, weil es nicht so oft 
beobachtet wird.67 Wenn es nun eintritt, dann kann man es als Indiz für eine eventuelle 
Implikatur annehmen.  
Diese Merkmale der konversationalen Implikaturen bilden Indizien bei der Aufdeckung von 
konversationalen Implikaturen.68 Es ist nicht notwendig, daß alle diese Merkmale in jedem 
Fall vorhanden sein müssen. Je mehr jedoch diese Merkmale auftreten, desto 
wahrscheinlicher ist das Vorhandensein einer konversationalen Implikatur. Im Mittelpunkt 
der Beschreibung der Eigenschaften der Implikaturen stehen unbedingt die ersten beiden 
Merkmale, die der Annullierbarkeit und der Nicht-Abtrennbarkeit.69 Erstes kann, glaube ich, 
schwerlich bei welcher Verwendung auch immer der konventionalen Bedeutung auftreten.70 
Das zweite ist direkt mit der Verletzung der Maximen auf der Ebene des Gesagten verbunden. 
Die übrigen drei Merkmale sind abhängig von anderen Eigenschaften der Implikaturen. Die 
nicht-Konventionalität wird mit dem konversationalen Charakter der Implikaturen verbunden. 
Die Verbalisierbarkeit mit der Tatsache, daß die Implikaturen selbst eine Proposition bilden. 
Die Unbestimmtheit entspringt dem Versagen der eindeutigen Kalkulierbarkeit von manchen 
Implikaturen.  
Die eigentlichen konversationalen Implikaturen sind mit einer bestimmten Situation 
verbunden, in der das Gesagte geäußert wird. Außer der Verletzung der konversationalen 
Maximen auf der Ebene des Gesagten sind auch spezielle Kontextmerkmale erforderlich, mit 
deren Hilfe die Implikatur vom Hörer inferiert wird. Diese Implikaturen werden deshalb 
partikularisierte konversationale Implikaturen genannt, und sie sind kontextabhängig. Grice 
(1979d) hat festgestellt, daß einige Implikationen dieselben Merkmale mit seinen 
Implikaturen zeigen und trotzdem in mehr als einer Äußerung vorkommen können. Er nimmt 
an, daß sie wegen der Übereinstimmung mit diesen Merkmalen ebenso als konversationale 
Implikaturen angenommen werden sollen, nur daß sie besondere Eigenschaften gegenüber 
den partikularisierten Implikaturen zeigen. Sie brauchen keine bestimmte Situation, in der p 
gesagt wird, und sie werden nicht nur kraft spezieller Kontextmerkmale abgeleitet. In diesen 
Fällen werden Implikaturen normalerweise (in Abwesenheit besonderer Umstände) aufgrund 
der Verwendung von gewissen Wörtern und Wendungen abgeleitet. Ihre Ableitung geschieht 

                                                             
67 Die Unbestimmtheit stellt ein großes Hindernis für Gazdar (1979) dar, da er die Formalisierung der 
Implikaturen vollziehen will. Deshalb kommt er zum Entschluß, dies zu ignorieren, weil es schwer formal zu 
behandeln ist. (40) Diese Ignorierung wird willkürlich vollzogen und kann nicht toleriert werden. Die 
Möglichkeit der Unbestimmtheit der Implikaturen besteht, auch wenn einige sie als selten bezeichnen.  
68 Sadock (1978) schlägt die Wahrscheinlichkeit der Merkmals der Verstärkbarkeit der konversationalen 
Implikaturen vor. Da die konversationalen Implikaturen nicht Teil des konventionalen Inhalts von Äußerungen 
sind, sollte es möglich sein sie explizit zu gestalten, ohne schuldig der Redundanz zu machen. (294) Ich werde 
dieses Merkmal ganz zurückweisen, weil die konversationalen Implikaturen von den Äußerungen übermittelt 
werden und deshalb zu erwarten ist, daß ihre explizite Übermittlung neben der impliziten zu einer 
unkooperativen Äußerung führt. Die selben Effekte können mit der impliziten Übermittlung des Inhalts als auch 
durch die implizite und die explizite Übermittlung des selben Inhalts erreicht werden. Eine solche explizite 
Hervorhebung der Implikatur würde also eine unkooperative Redundanz verursachen, außer dem Fall daß 
dadurch zusätzliche Effekte erzielt werden können, die ohne die zusätzliche explizite Übermittlung des selben 
Inhalts nicht erreicht werden können.    
69 Dies wird eindeutig im Ansatz "Further notes on Logic und Conversation" (1989), wo Grice nur diese ersten 
beiden Merkmale weiter analysiert, mit der Hoffnung, weitere Erkenntnisse über einen eventuellen Test zu 
finden.  
70 Sadock (1978) bezweifelt die Wirksamkeit des distinktiven Merkmals der Annullierbarkeit auf höchst 
generalisierte konversationale Implikaturen. (293)  
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in allgemeinen Situationen, und deshalb werden sie generalisierte konversationale 
Implikaturen genannt.  
Die generalisierten (wie auch die partikularisierten) Implikaturen können vom Sprecher 
annulliert werden. Mit den Annullierungen wird deutlich, obwohl eine gewisse 
Unabhängigkeit von einem bestimmten Kontext vorhanden ist, daß die generalisierten 
Implikaturen abhängig von allgemeinen Kontextmerkmalen bleiben. In diesem Punkt befindet 
sich jedoch die Unterscheidung zu den partikularisierten Implikaturen. Sie haben eine andere 
Beziehung zum Kontext, indem sie eine Unabhängigkeit von bestimmten Kontexten zeigen. 
Dies bedeutet aber nicht, daß sie ganz kontextunabhängig sind. Sie zeigen trotzdem einen 
engen Bezug zu bestimmten Wörtern und Ausdrücken, so daß sie möglicherweise mit der 
Bedeutung dieser Ausdrücke verbunden werden können.71 Dies ist aber inadäquat, weil sie in 
bestimmten Kontexten einfach nicht aufkommen oder kontextuell annulliert werden.  
 
1.1.3 Die Theorie der skalaren Implikaturen 
 
Die Einführung von generalisierten konversationalen nicht-logischen Inferenzen, die engen 
Bezug zu bestimmten linguistischen Ausdrücken zeigen, hat das Interesse einer Reihe  
linguistischer Ansätze geweckt. Viele linguistische Phänomene werfen große Probleme auf im 
Versuch, ihnen eine vollständige semantische formale Beschreibung zu geben. Die 
Regelformulierungen sind durch Ausnahmen und Vagheiten geprägt. Grund ist die 
kontextuelle Empfindlichkeit dieser Ausdrücke. Je nach Kontext können sie verschiedene 
Informationen übermitteln, die vielmals wieder annulliert werden können. Diese Merkmale 
deuten auf die konversationalen Implikaturen hin, deren Kontextabhängigkeit durch ihren 
nicht-konventionalen Charakter hervorgerufen wird. Horn (1972, 1989) hat als erster die 
Notwendigkeit betont, daß viele der Informationen, die von den sogenannten „skalaren 
Prädikaten“ übermittelt werden können, nicht konventionell und semantisch bestimmt 
werden, obwohl sie einen direkten Zusammenhang zur linguistischen Form zeigen können. 
Mit „skalaren Prädikaten“ meint er die Entsprechungen der logischen Operatoren in der 
natürlichen Sprache, sowohl Quantoren, modale Ausdrücke und Konnektoren als auch 
Kardinalia und Ordinalia.  Er nimmt also an, daß generalisierte Implikaturen aufkommen 
können zur Sicherstellung der Informativität dieser linguistischen Ausdrücke. Diese 
Implikaturen nennt er skalare Implikaturen.72 Wenn ein kooperativer Sprecher auf einen Wert 
auf einer bestimmten Skala referiert, wobei die Skala durch semantische 
Folgerungsbeziehungen definiert wird, dann wird dieser Wert den höchsten Wert auf der 
Skala repräsentieren, den der Sprecher affirmieren kann, wenn er die Maximen der Quantität 
und Qualität verfolgt.73 Wenn dieser Wert (W1) einen anderen Wert (W2) als 
Folgerungsbeziehung hat, dann kann W1 als höherer Wert als W2 auf der Skala betrachtet 
werden. Jeder Wert, der höher als W1 auf der Skala ist, wird dann als entweder falsch oder 
unbekannt implikatiert (durch die Aussage des Sprechers von W1).74 Das heißt, insoweit der 

                                                             
71 Rolf 1994: 122, 137. Er ist der Meinung, auch wenn er sich nicht festlegt, daß eventuell die generalisierten 
Implikaturen vom Gesagten abtrennbar sind, weil sie regelhaft mit Ausdrücken verbunden sind, und wenn diese 
Ausdrücke ersetzt werden, kommen diese Implikaturen nicht mehr auf oder werden von anderen ersetzt. So gibt 
er die Merkmale der verschiedenen Implikationen mit der folgenden Tafel an: 

 Abtrennbar Nichtabtrennbar 
Annullierbar Generalisierte Implikaturen Partikulisierte Implikaturen 
Nicht-annullierbar Konventionale Implikaturen Präsuppositionen 

In Grice (1979, 1989) gibt es aber eine einheitliche Kategorie der konversationalen Implikaturen, die dieselben 
Merkmale zeigen, und eines ist das Merkmal der Unabtrennbarkeit (Charakteristisch ist, daß diese Merkmale in 
Verbindung mit den generalisierten Implikaturen eingeführt worden sind).  
72 Horn 1989: 211ff. 
73 Horn 1972: 72f. 
74 Vgl. Horn 1972: 112. 
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Sprecher weiß, daß die Negation dieser höheren Werte konversational übermittelt wird. Als 
Beispiele kann man nehmen: 
(1) Einige Leute sind gekommen. 
(2) Alle Leute sind gekommen. 
Durch den Ausdruck einige wird übermittelt, daß einige der höchste Wert auf der Skala ist, 
der wahr ist. Dies bedeutet, daß alle falsch ist oder als unbekannt angenommen werden kann. 
Diese letzte Information wird aber nicht semantisch übermittelt, sondern durch induktive 
Argumentation mit Hilfe des Kooperationsprinzips und der Maximen. Der Hörer kann durch 
die Verwendung des Ausdrucks einige darauf schließen, daß der kooperative Sprecher ihn 
nicht verwenden würde, wenn er wüßte, daß alle wahr ist. In diesem Fall würde er trotzdem 
die Wahrheit sagen, denn wenn alle gekommen sind, dann sind auch einige gekommen, aber 
er würde sich unkooperativ verhalten, da dies eine Verletzung der ersten Quantitätsmaxime 
bedeuten würde. Er hat nicht die hinreichenden Informationen gegeben. Er wußte mehr und 
hat es verschwiegen. In jedem Fall kann der Hörer konversational implikatieren, daß der 
Sprecher, wenn er kooperativ handelt und die Maximen verfolgt, nur den schwächeren Wert 
als wahr übermitteln will und die stärkeren Werte werden als falsch oder unbekannt 
angenommen. Diese Information wird als eine konversationale Implikatur angenommen, weil 
sie auch annulliert werden kann. z.B. Einige Leute sind gekommen, vielleicht auch alle. Diese 
Erkenntnisse können von einer rein semantischen Theorie nur so interpretiert werden, daß 
diese Ausdrücke immer ambig sind, indem sie zwei Lesarten erlauben. Bei der ersten 
Bedeutung wird verstanden, daß der skalare Ausdruck eine obere und eine untere Grenze 
besitzt (z.B. genau einige), und bei der zweiten Bedeutung, daß der skalare Ausdruck nur eine 
untere Grenze besitzt (z.B. mindestens einige). Diese Erklärung läßt offen, warum die eine 
Bedeutung annulliert werden kann. Die Lösung solcher Probleme ist, die Theorie der skalaren 
Implikaturen zu verfolgen und anzunehmen, daß nur die einseitige Mindestens-Interpretation 
semantisch determiniert wird, und die zweite Genau-Interpretation durch Verfolgung der 
konversationalen Maximen inferiert wird.  
Diese pragmatische Erklärung der beiden Interpretationen der skalaren Prädikate ist aber auch 
nicht ohne Einwände zu betrachten. Das entscheidende Problem liegt in der Determination der 
Skalen. Sie werden von Horn (1972) als bekannt und gegeben angenommen und gleichzeitig 
durch die Menge der Folgerungsbeziehungen als Maßstab der Informativität dargestellt. Diese 
beide Merkmale sind willkürlich aufgestellt und es gibt viele Gegenbeispiele. Der 
Schwachpunkt dieser Theorie ist, daß sie den Kontext nicht berücksichtigt. Dies hat zwei 
Konsequenzen. Erstens kann sie nicht aussagen, wann eine konversationale Implikatur 
vorkommt und wann nicht, je nach dem Kontext, in dem sie vorkommt, und zweitens 
scheinen die Skalen selbst nicht so kontextunabhängig, wie Horn sie darstellen wollte, um 
seine Theorie leichter zu formalisieren. 
Die erste Schwierigkeit versuchte Gazdar (1979) zu überwinden, indem er annahm, daß die 
Inhalte der Implikaturen erst als potentielle konversationale Implikaturen aufkommen.75 Nur 
nach ihrer Einbettung im Kontext können sie als existent wahrgenommen werden. Diese 
Einbettung verläuft nach Gazdar (1979) in einer bestimmten Reihenfolge. Die verschiedenen 
Inhalte werden nicht willkürlich im Kontext eingesetzt. Erst werden die 
Folgerungsbeziehungen einbezogen, dann die potentiellen Präsuppositionen, dann die 
potentiellen skalaren Implikaturen und am Schluß die sogenannten „klausalen 
Implikaturen“.76 Bei jedem Schritt dieser Einbettung im Kontext wird, wenn eine 
Kontradiktion aufkommt, die Einbettung der übrigen Inhalte unterbrochen. Wenn also eine 
Folgerungsbeziehung einer potentiellen Präsupposition widerspricht, wird nur die 
Folgerungsbeziehung als wahr im Kontext angenommen. Die potentiellen skalaren 
Implikaturen werden so nur zu existierenden Implikaturen, wenn sie nicht mit einer der 
                                                             
75 Gazdar 1979: 58. 
76 Gazdar 1979: 132. 
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übergeordneten Inhalte (z.B. Folgerungsbeziehungen und Präsuppositionen) in Kontradiktion 
stehen. Sonst kommen sie gar nicht auf. Dieser Ansatz wurde aufgestellt beim Versuch, die 
Implikaturen zu formalisieren. Obwohl Gazdar (1979) dem Kontext bei der Bestimmung der 
verschiedenen Inhalte eine bestimmte Rolle zuteilt, geht er nicht weiter auf die Bestimmung 
des Kontextes selbst ein. So folgt er der Taktik von Horn (1972, 1989) und nimmt den 
Kontext einfach als gegeben an. Die wirkliche Schwäche dieses Ansatzes liegt aber darin, daß 
es unplausibel erscheint, daß man Inhalte in der Form von potentiellen Inhalten bearbeiten 
soll, die am Ende der Informationsbearbeitung gar nicht aufkommen. Dies ist eine reine 
Verschwendung von Bearbeitungsbemühungen ohne ein bewußt wahrnehmbares Ergebnis. 
Hier kann es auch keine Übereinstimmung mit der Theorie von Grice (1979d) geben, der 
immer betonte, daß nur relevante und nicht überinformative Informationen übermittelt 
werden. Potentielle Implikaturen, die bearbeitet und vom Kontext blockiert werden, können 
nicht als relevant angenommen werden und sind nicht mit der kontextuellen Annullierung von 
Grice (1979d) gleichzustellen.  
Hirschberg (1985) geht wie Grice (1979d) davon aus, daß alle konversationalen Implikaturen 
kontextabhängig sind. Die sogenannten generalisierten Implikaturen sind also auch 
kontextabhängig, nur daß diese Kontextabhängigkeit eingeschränkt ist, weil sie in Verbindung 
mit bestimmten linguistischen Formen in Abwesenheit besonderer Umstände immer 
aufkommen. Manche Linguisten haben versucht, diese eingeschränkte Kontextabhängigkeit 
auszunutzen, um die schwierige Formalisierbarkeit der Implikaturen zu überwinden. 
Hirschberg (1985) weist diese Methode der Vernachlässigung des Kontextes zurück und 
bezeichnet die Unterscheidung der konversationalen Implikaturen in generalisierte und 
partikularisierte als theoretisches Artefakt. Sie spricht nur von skalaren Implikaturen, deren 
Ableitung und Interpretation von der Interpretation irgendeiner salienten Beziehung abhängig 
ist, die einen Begriff, auf den in einer Äußerung referiert wird, anderen Begriffen zuordnet. 
Bei dieser Definition sieht man, daß die Auffassung von gegebenen Skalen, die durch 
Folgerungsbeziehungen determiniert werden, aufgegeben wird. Die Informativität der 
Ausdrücke kann nicht einfach als gegeben angenommen und auch nicht einfach durch 
Folgerungsbeziehungen bestimmt werden. Sie spricht von relativer Informativität in Bezug 
zum Kontext. Deshalb werden auch die Skalen als saliente Beziehungen im Kontext 
bezeichnet, so daß die Skalen nur im Kontext dargestellt werden können. Je nach Kontext 
können verschiedene Ordnungen gelten, vielmals auch derselben Begriffe, obwohl sicher 
einige dieser zu bevorzugen sind.77 Neben den Folgerungsbeziehungen als Maßstab der 
Informativität, die eine lineare Ordnung darstellen, werden auch Skalen mit nicht-linearen 
Ordnungen eingeführt, die mit Hilfe der Folgerungsbeziehungen nicht beschrieben werden 
können. Außerdem können auch skalare Implikaturen von Äußerungen vorgestellt werden, 
die nicht-quantifizierende Ausdrücke einschließen, die nicht nur im Rahmen von niedrigeren 
oder höheren Werten bewertet werden können, sondern auch im Rahmen von alternativen 
Werten. Diese Werte befinden sich auf derselben Ebene der Informativität, und trotzdem 
können sie durch eine andere saliente Beziehung zwischen Alternativen eingeordnet und 
bewertet werden. Solche nicht-linearen Werte können Teil/Ganzes, Typ/Subtyp, 
Entität/Attribut, Gruppe/Subgruppe Beziehungen usw. darstellen.78  
Alle diese Beziehungen werden nur zur Ableitung von Implikaturen eingesetzt, wenn sie 
salient im Kontext sind. Salienz wird definiert als dasjenige, was als am wahrscheinlichsten 
zu berücksichtigen ist. Wenn eine Skala salient ist, ist sie nicht nur relevant in einem 
bestimmten Kontext, sondern sie ist die Skala, deren Relevanz ein Sprecher/Hörer am 

                                                             
77 Hirschberg 1985: 136. 
78 Diese Ordnungen werden von Hirschberg (1985) als partiell geordnete Gruppen dargestellt. So gibt es keine 
Einschränkungen, welche partiell geordneten Gruppen skalare Implikaturen hervorrufen. Einzige Bedingung ist, 
daß diese Gruppen von Ausdrücken im Gespräch als salient verstanden werden können. In bestimmten 
Gesprächen können bestimmte partiell geordnete Gruppen von Ausdrücken ausgeschlossen werden.(132) 
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wahrscheinlichsten erkennen wird. Diese Salienz ist nicht als ein gemeinsamer Glaube von 
Sprecher und Hörer anzusehen. Es wird eine gewisse Kompatibilität zwischen den salienten 
Ordnungen der Sprecher und Hörer verlangt, ohne daß sie identisch zu sein brauchen. Trotz 
der Erkenntnis der Notwendigkeit der Salienz bei Ableitung der skalaren Implikaturen 
schreitet Hirschberg (1985) nicht fort mit der Darstellung, warum und wie saliente 
Informationen aufkommen.79 Sie bleibt dabei zu beteuern, daß die Formalisierung der 
skalaren Implikaturen durch die Determination der Salienz einer bestimmten Ordnung im 
Kontext erschwert wird sowie durch die Inkorporation des Kontextes in der Kalkulation der 
Implikaturen. 
Diese Schwierigkeiten führen zu der Lösung, daß die generalisierten Implikaturen mit 
bestimmten Ausdrücken verbunden sind, und daß der Kontext nur bei ihrer Annullierung 
eingesetzt wird.80 Sie gelten, bis das Gegenteil ausgesagt wird. Das Kooperationsprinzip 
übernimmt eine zweitrangige Rolle. Daraus ergeben sich zwei Konsequenzen. Erstens wird 
das Kooperationsprinzip, d.h. eine Strategie des allgemeinen rationalen menschlichen 
Verhaltens, nicht mehr direkt bei der Kalkulation der generalisierten skalaren Implikaturen 
eingesetzt. Die Ableitung der Implikaturen konzentriert sich auf die Direktiven der 
konversationalen Maximen, die unabhängige Motivation bekommen. Zweitens zeigen die 
generalisierten Implikaturen funktionale Merkmale, die für die partikularisierten Implikaturen 
nicht vorgesehen wurden. So wird die Ansicht von Grice (1979d) aufgegeben, daß die 
Unterscheidung zwischen generalisierten und partikularisierten Implikaturen nur eine interne 
Einteilung in einer Klasse darstellt, die nur den Grad der Kontextabhängigkeit ausdrückt. 
In der neo-Griceanischen Pragmatik besteht die Tendenz, die Konversationsmaximen zu 
reduzieren81. Horn (1989) hat im Versuch, skalare Implikaturen abzuleiten, zwei 
entgegengesetzte Prinzipien vorgestellt.82 Die zentrale Idee seines Implikaturansatzes ist, daß 
eine systematische Interaktion zwischen zwei entgegengesetzten Kräften in der sprachlichen 
Kommunikation vorhanden ist. Die eine Kraft ist die der Vereinigung oder der Sprecher 
Ökonomie, was dem Prinzip der geringsten Bemühungen von George Kingsley Zipf (1949)83 
entspricht, eine Tendenz zur Vereinfachung und Minimalisierung. Die entgegengesetzte Kraft 
ist die der Diversifizierung oder der Empfänger Ökonomie, mit der Ausbreitung des 
inhaltlichen Inventars als Ziel. Generell setzt die Sprecherökonomie eine obere Grenze im 
Umfang der Form der Mitteilung, und die Empfängerökonomie setzt eine untere Grenze in 
der Informativität der Mitteilung. Diese zwei Kräfte zwingen zu konversationalen 
Implikaturen. Horn (1989) glaubt, daß die elementare Maxime die der Qualität („sei wahr“) 
ist, und die anderen Maximen können in zwei fundamentale Prinzipien eingeteilt werden, die 
den zwei entgegengesetzten Kräften entsprechen. Das eine nennt er das Q-Prinzip, das 
hörerorientiert ist. Es besagt „Mach deinen Beitrag ausreichend (informativ): Sag so viel, wie 
du kannst“.84 In diesem Prinzip werden die Maximen Grices „Mach deinen Beitrag so 
informativ wie erforderlich.“(Submaxime der Qualität), „Vermeide Dunkelheit des 

                                                             
79 Hirschberg (1985) gibt nur eventuelle Vorschläge für die Lösung des Problems der Identifikation der Salienz 
an, z.B. durch Topik oder Fokus oder Diskurskohärenz oder Prototypen oder Diskurspläne, ohne daß sie diese 
als anwendbar an allen salienten Skalen hält. (142ff) 
80 Hirschberg 1985: 140 
81 Leech (1983) hat die entgegengesetzte Richtung eingeschlagen. Für ihn sind die Maximen des 
Kooperationsprinzips nicht ausreichend, um die Kriterien einer Handlungswahl zu beschreiben. Deswegen führt 
er neben dem Kooperationsprinzip auch ein Höflichkeitsprinzip ein, das ebenso eine Reihe von Maximen 
beinhaltet. Er gibt mindestens sechs Maximen der Höflichkeit an: z.B. Takt, Großzügigkeit, Billigung, 
Bescheidenheit, usw. ( 80-81) Eine solche Vorgehensweise hat aber den Nachteil, daß die Maximen, die von 
Grice als Bedingungen des erfolgreichen Handelns verstanden werden, zu Verhaltensregeln degradiert werden. 
Solche Maximen sind nicht mehr einzuschränken. So werden wir eine unendliche Zahl von Maximen haben.  
82 Horn 1989: 194f. 
83 Zipf, 1949: 20ff. 
84 Nach Green (1995) sind diese beiden Klauseln der Definition des Q-Prinzips nicht äquivalent miteinander. Die 
erste ist schwächer als die zweite und nur die erste gibt den Geist von Grice wieder. (89)  
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Ausdrucks“, „Vermeide Zweideutigkeit“(Submaximen der Modalität) zusammengetragen. 
Das andere Prinzip wird von Horn (1989) R-Prinzip genannt und ist sprecherorientiert. Es 
besagt „Mach deinen Beitrag notwendig: Sag nicht mehr, als du mußt“. Es beinhaltet die 
Maximen Grices „Mach deinen Beitrag nicht  informativer als  erforderlich“ (Submaxime der 
Quantität), „Sei relevant“, „Sei kurz“, „Der Reihe nach“ (Submaximen der Modalität).85 Das 
Q-Prinzip ist die die unteren Grenzen setzende Norm in der Informativität und kann 
verwendet werden, um obere Grenzen setzende Implikaturen zu erzeugen. Mit seiner Hilfe 
werden die skalaren generalisierten Implikaturen abgeleitet. Das R-Prinzip ist die die oberen 
Grenzen setzende Norm und kann verwendet  werden, um  untere Grenzen setzende 
Implikaturen zu erzeugen. Man sieht also, daß in diesem Rahmen das Kooperationsprinzip 
keine direkte Funktion einnimmt. Es findet in dem Grad Anwendung, wie es das rationale 
menschliche Handeln im allgemeinen beherrscht. So kann die bewußte Kalkulation durch 
seinen Beitrag beschränkt werden. Die Ableitung der Implikaturen ist nur das natürliche 
Ergebnis des Zusammenstoßes dieser beiden unabhängig motivierten Prinzipien. 
Diese automatische Ableitung der generalisierten konversationalen Implikaturen wird von 
Levinson (2000) weiterentwickelt. Für ihn ist die Entstehung der generalisierten Implikaturen 
ein „Default“ Vorgang. Ihr Inhalt wird als existierend angenommen, außer dem Fall, daß sie 
annulliert werden. Es gibt somit keine Kalkulation mehr bei ihrer Ableitung. Sie sind direkt 
mit der sprachlichen Form verbunden. Dies wirft selbstverständlich die Frage auf, auf welcher 
Ebene der Kommunikation sie gesetzt werden sollten. Sie sind kein konventioneller Inhalt im 
Sinne, daß sie in der konventionellen Bedeutung der linguistischen Ausdrücke zu finden sind. 
Sie werden auch nicht auf der Ebene des Gemeinten gesetzt, da sie nicht mehr bewußt 
kalkulierbar sind. Er argumentiert also, daß die Unterteilung zwischen Gesagtem und 
Gemeintem, obwohl sie ökonomisch ist, als inadäquat, vielleicht auch als schädlich 
angenommen werden muß, weil sie Regularität, Wiederauftreten und Systematisierung der 
generalisierten Implikaturen vernachlässigt. Es wird dadurch eine dritte Ebene der Bedeutung 
ignoriert. Diese Ebene wird von ihm Äußerungstyp–Bedeutung genannt. „Diese dritte Ebene 
ist eine Ebene der systematischen pragmatischen Inferenz, die nicht auf direkten 
Berechnungen über Sprecherintentionen basiert, sondern auf allgemeinen Erwartungen 
darüber, wie Sprache gewöhnlich verwendet wird. Diese Erwartungen rufen Annahmen, 
„Default“ - Inferenzen auf über beides, Inhalt und Illokution; und es ist diese Ebene, auf der 
man über Sprechakte, Präsuppositionen, konventionale Implikaturen, 
Adäquatheitsbedingungen, konversationale Präsequenzen, Präferenzorganisation und so 
weiter und in unserem besonderen Interesse über generalisierte konversationale Implikaturen 
sprechen kann.“86 Bei der Theorie der generalisierten Implikaturen von Levinson (2000) 
handelt es sich um eine generative Theorie der Idiomatizität. Prinzipien leiten die Wahl des 
richtigen Ausdrucks, schlagen eine spezifische Interpretation vor, und es wird eine Theorie 
vorgestellt, die bevorzugte Interpretationen erklärt. Es wird zwischen 
Bedeutungskonventionen und Konventionen der Verwendung unterschieden. Es ist die Wahl 
von Äußerungsform und Inhalt in Entsprechung zu allgemeinen Prinzipien, die die Inferenzen 
der generalisierten Implikaturen hervorrufen. Diese Prinzipien stellen Heuristiken der 
praktischen Vernunft dar. Es sind Einschränkungen, die die Suche von Sprecherintentionen 
begrenzen. Man braucht dazu Heuristiken, die wechselseitig von Sprecher und Hörer 
angenommen werden, und inferentielle Anreicherung (zum Beispiel durch generalisierte 
Implikaturen) durch die Wahl eines bestimmten Ausdrucks erlauben. Diese Heuristiken 
zeigen dieselbe unabhängige Motivation  wie die Prinzipien von Horn (1989). Es gibt ein Q-
Prinzip, das die stärkeren Alternativen eines Ausdrucks auf einer Skala ausschließt, und an die 
Stelle des R-Prinzips tritt ein I(nformativitäts)-Prinzip, das aber nicht die Relationsmaxime 
einschließt. Außerdem erlaubt er auch M(odalitäts)-Implikaturen, die von einer M-Heuristik 
                                                             
85 Horn 1989:194. 
86 Levinson 2000: 22. 
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motiviert werden und die durch die Form des Ausdrucks und nicht durch ihre Bedeutung 
abgeleitet werden. 
Die Theorie der skalaren Implikaturen basiert im allgemeinen auf einer anderen Auffassung 
der Quantitätsmaxime von Grice (1979d). Man formuliert die erste Quantitätsmaxime so, als 
ob maximale Informativität von der Äußerung verlangt wird. Das bedeutet, daß Neo-
Griceaner von der Quantitätsmaxime verlangen, daß der Sprecher die stärkste Aussage 
übermittelt, die er übermitteln kann, während er die anderen konversationalen Maximen 
beachtet.87 Zum Beispiel Levinson (1983) nimmt an, daß der Sprecher die erste 
Quantitätsmaxime verletzen würde, wenn er eine schwächere Aussage macht, obwohl die 
verfügbaren Beweise ihn zu einer stärkeren Aussage berechtigen, ohne die anderen Maximen 
zu verletzen.88 Green (1995) ist der Meinung, daß eine solche Behandlung eine 
Mißinterpretation von Grice (1979d) darstellt.89 Grice (1979d) spricht nicht von maximaler, 
sondern von erforderlicher Informativität. Die erforderliche Informativität wird direkt mit 
dem Zweck des Gesprächs verbunden. Es kann also nicht entschieden werden, ob eine 
Äußerung informativ genug ist, wenn nicht die besonderen Umstände berücksichtigt werden. 
Es wird also nicht eine Kollision mit einer anderen Maxime im Kontext oder Gespräch 
verlangt, um eine schwächere Äußerung zu übermitteln, sondern sie kann auch von den 
kontextuellen Umständen allein reguliert werden. Green (1995) nennt die verfehlte 
Eigenschaft der verstärkten ersten Quantitätsmaxime „Volubilität“: Füge so viele 
Informationen zu, wie es mit den besonderen Zwecken des Gesprächs kompatibel ist.90  
Problematisch dabei ist die Beziehung des Volubilitätsprinzips zu den anderen Maximen, 
besonders zu der zweiten Quantitätsmaxime (oder R-Prinzip, wie Horn sie reformuliert).91 
Green (1995) gibt einige Beispiele, bei denen die Volubilität zu einer falschen Aussage 
führt.92 Bei Fragen wird meistens die verlangte Informativität direkt reguliert. Zum Beispiel 
bei der Frage Kannst du mir 50 Pfennig leihen? ist die Antwort Ja, ich habe 50 Pfennig 
vollständig informativ, auch wenn man mehr als 50 Pfennig verleihen kann, weil die 
erforderliche Informativität bezüglich der Frage erfüllt wird. Das Volubilitätsprinzip kann 
diese Interpretation der Antwort nur erklären, wenn angenommen wird, daß eine stärkere 
Äußerung Ja, ich habe 70 Pfennig die Relationsmaxime verletzt, was fraglich ist. In anderen 
Beispielen ist diese Zuflucht zur Verletzung einer anderen Maxime gar nicht möglich. z.B. A: 
Sind deine Freunde Buddhisten? B: Ja, einige sind es.93 Durch das Volubilitätsprinzip wird 
eindeutig vorhergesagt, daß die stärkere Äußerung Alle sind es verneint implikatiert wird, 
denn wenn B weiß, daß alle seine Freunde Buddhisten sind, dann gibt es keine Kollision mit 
anderen Maximen durch die stärkere Äußerung und er würde das Volubilitätsprinzip 
verletzen. Es gibt aber Umstände, unter denen diese Interpretation auf keinen Fall als sicher 
angenommen werden kann. A will wissen, ob B engere Verbindung zu Buddhisten pflegt, und 
B weiß, daß A diese Intention hat, und A weiß, daß B es weiß. B will aber nicht, daß A 
erfährt, welches genau seine Beziehung zu Buddhisten ist. Mit der schwachen Antwort schafft 
er es, seine Position zu verteidigen ohne gleichzeitig das Kooperationsprinzip still zu 
verletzen. Mit der stärkeren Antwort würde er nur die Verbindung zu Buddhisten aufdecken, 
                                                             
87 Levinson 1983, 1987. Horn 1984, 1989. 
88 Levinson 1983: 135.  
89 Green 1995: 83ff. 
90 Green 1995: 85. 
91 Besonders das Verhältnis zwischen den beiden entgegengesetzten Prinzipien von Horn (Q- und R-Prinzip) ist 
vollständig zirkulär.(Horn 1989:194)  Sie finden sich bei den Grenzfällen immer in Kollision zueinander. Die 
Verfolgung des einen Prinzips bedeutet die Verletzung des anderen. (vgl. Green 1995:89)   
92 Green (1995) ist ebenso der Meinung, daß das rationale Verhalten keine Volubilität zuläßt. Er gibt  folgende 
Gründe an: a. Mit der stärkeren Aussage wird ein größeres Potential zum Verlust der Reputation aufgebaut, b. 
Durch die Kollision mit der zweiten Quantitätsmaxime wächst das Potential zur Mißführung des Hörers, c. Die 
bessere Informierung des Hörers kann dem Sprecher schaden. (101) Beim rationalen Verhalten wird die 
subjektiv erwartete Nützlichkeitsmaximierung berücksichtigt. (109)   
93 Green 1995: 96. 
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ohne daß es für die Relevanz der Frage erforderlich ist. Dieses vernünftige und kooperative 
Verhalten kann selbstverständlich von A nachvollzogen werden. Wenn er erfahren will, ob B 
ein Buddhist ist oder andere engere Verbindungen zu Buddhisten pflegt, sollte er direkt 
fragen, auch auf die Gefahr hin, daß er sich selbst in eine schwierige Position bringt.  
Das Problem bei Ansätzen, die mit maximaler Informativität operieren, ist, daß sie nicht 
bestimmen können, wann keine zusätzliche Information mehr übermittelt werden muß. Es 
gibt viele Situationen, in denen schwer zu entscheiden ist, ob etwas, was übermittelt werden 
kann, auch übermittelt werden muß. Bei den entgegengesetzten Prinzipien gibt es kein Mittel, 
solche Auseinandersetzungen eindeutig aufzulösen. Von dem einen Prinzip wird erfordert, 
daß so viel wie möglich übermittelt wird und von der anderen, daß die erforderlichen 
Bemühungen in Grenzen gehalten werden. Warum sollte in einer Situation dieselbe Äußerung 
die erste Quantitätsmaxime befolgen und in einer anderen die zweite? Eine Antwort auf diese 
Frage ist schwer zu geben, wenn man annimmt, daß immer maximale Informationen 
übermittelt werden sollen und gleichzeitig kein Überfluß an Informationen vorkommen soll. 
Es sollte also die Informativität je nach Gesprächszweck relativiert werden, wie es bei der 
ersten Quantitätsmaxime von Grice (1979d) vorhergesehen wird. So geht selbstverständlich 
die Unabhängigkeit der Maximen zum Kooperationsprinzip verloren, weil die 
Gesprächszwecke in seinem Rahmen verfolgt werden.  
 
1.2  Relevanztheorie 
 
Die zwischenmenschliche Kommunikation zeigt für Sperber/Wilson (1986) eine doppelte 
Eigenschaft. Sie ist ostensiv und inferentiell.94 Die Bezeichnung ostensiv-inferentielle 
Kommunikation hat nicht das Ziel, die Kommunikation als einen gespaltenen Vorgang 
darzustellen. Inferentielle Kommunikation und ostensive Kommunikation beschreiben 
denselben Vorgang aus unterschiedlicher Sicht, aus der des Sprechers und der des Hörers. Der 
Sprecher soll seine Intentionen zeigen und der Hörer soll sie aus den Hinweisen inferieren. Es 
scheint, daß die menschliche Kognition immer darauf zielt, das individuelle Wissen der Welt 
zu verbessern. Dies bedeutet die Zufügung von mehr Informationen, Informationen, die 
geeigneter sind, die einfacher greifbar sind und besser entwickelt in Bereichen, die von 
größerem Interesse für die Personen sind. "Informationsbearbeitung ist eine ständige 
lebenslange Aufgabe".95 
Wie ist es möglich, eine solche Aufgabe in einer ostensiv-inferentiellen Kommunikation zu 
erfüllen? Es sollen von der großen Menge der potentiell zu übermittelnden Informationen, die 
intendierten vom Sprecher „offensichtlich“ und vom Hörer inferiert werden. Die Menschen 
sind effiziente Informationsbearbeitungsmechanismen. Wenn man von Effizienz bei der 
Informationsbearbeitung spricht, geschieht dies im Hinblick auf Zielen und ist eine Sache von 
Gleichgewicht zwischen Graden von Leistung und Ausgaben. In diesem Ansatz gibt es eine 
einzige Eigenschaft, die diesen Vorgang möglich macht, so daß es sich lohnt für den 
Menschen, die Informationen zu bearbeiten. Dies ist die Garantie der Relevanz, die während 
der Kommunikation vom Sprecher übermittelt wird.96 Diese Relevanzgarantie wird von 
Sperber/Wilson (1986) als Relevanzprinzip bezeichnet, und sie steht im Mittelpunkt jeder 
kommunikativen Handlung, da sie ermöglicht, daß die Kommunikation ostensiv ist.   
 
                                                             
94 Sperber/Wilson 1986, 50-54. 
95 Sperber/Wilson 1986: 47. Sperber/Wilson knüpfen in ihrer Relevanztheorie an die Theorie der nicht-
natürlichen Bedeutung von Grice an, um zu prüfen, ob dessen Erkenntnisse in den kognitiven Mechanismen 
wiederzufinden sind. Es handelt sich also nicht um eine sprachphilosophische Bedeutungsdefinition, sondern um 
eine Behandlung der Kommunikation und Kognition in der kognitiven Psychologie. Als ihr Ziel geben sie die 
Identifikation von Mechanismen in der menschlichen Psychologie an, die erklären können, wie die Menschen 
mit anderen Menschen kommunizieren, und nicht eine Bedeutungstheorie. 
96 Carston 1988, 168.  



 28

1.2.1 Geteilter kognitiver Hintergrund 
 
Die ostensiv-inferentielle Kommunikation liefert also keine direkten Hinweise auf die zu 
übermittelnden Informationen. Sie liefert direkte Hinweise auf Intentionen des Sprechers. 
Insofern ist die Kommunikation inferentiell. Der Hörer inferiert die Intention des Sprechers 
aus den Hinweisen, die für diesen bestimmten Zweck übermittelt werden. So kann man eine 
Informationsübertragung bestimmen, die als kommunikativer Akt bezeichnet werden kann. 
Kommunikation entsteht unbedingt aus der Übertragung von Informationen durch die 
Ableitung der Intentionen des Sprechers. Das größte Problem in einer solchen Theorie bleibt, 
wie es möglich ist für den Hörer, sicherzustellen, daß er die richtige Interpretation erreicht 
hat, d.h. jene, die vom Sprecher intendiert wurde. Schiffer (1972) beruft sich auf geteiltes 
Wissen eingeführt, das ermöglichen soll, daß der Hörer die richtige Interpretation erreichen 
wird. Der Hörer setzt bei der Interpretation der Äußerung nur kontextuelle Informationen ein, 
die nicht nur Sprecher und Hörer bekannt sind, sondern von denen beide wissen, daß sie dem 
anderen vorliegen.  
Ein Sprecher S und ein Hörer H wissen wechselseitig eine Proposition p wenn: 
(i) S weiß daß p 
(ii) H weiß daß p 
(iii) S weiß (ii) 
(iv) H weiß (i) 
(v) S weiß (iv) 
(vi) H weiß (iii) 
  und so weiter ad infinitum.97 
Es wird also ein infinites regressives Wissen bei der Interpretation der Äußerung eingesetzt. 
Dies macht die Interpretation von Äußerungen in der kürzesten Zeit der alltäglichen 
Kommunikation fast unmöglich.98 Die Notwendigkeit eines geteilten Wissens hat für 
Sperber/Wilson (1986) die unerwünschte Folge, wenn zwei Menschen miteinander 
kommunizieren, erzielen sie etwas, was in der Wirklichkeit nie erreicht werden kann, weil 
jeder - Sprecher und Hörer - seine eigene Perspektive gegenüber den Fakten hat.99 So kann 
man nicht erwarten, daß man irgendwann ein geteiltes Wissen besitzt, das bei der 
Dekodierung der Äußerung eingesetzt werden soll. Dies bedeutet aber nicht, daß sie die Idee 
ablehnen, daß die Menschen Informationen teilen. Dies ist selbstverständlich, da der 
Kommunikationsvorgang erstens selbst miteinander geteilte Informationen hervorruft, und 
zweitens, weil einige Informationen miteinander geteilt sein müssen, um erfolgreiche 
Kommunikation zu erreichen.  
Nach Sperber/Wilson (1986) leben die Menschen in derselben physischen Welt, haben aber 
aufgrund der Unterschiede in ihrer näheren Umwelt und aufgrund ihrer verschiedenen 
kognitiven Fähigkeiten nicht dieselbe Repräsentation dieser Welt. Daher kann die mentale 
Repräsentation der Welt der Menschen nie gleich sein. Die mentale Repräsentation dieser 
Umwelt mit Hilfe seiner kognitiven Fähigkeiten wird als die kognitive Umwelt eines jeden 
Menschen bezeichnet. Nie sind zwei gleiche kognitive Umwelten zu finden.100 Bei der 
Kognition werden deshalb nur „offensichtliche“ Fakten berücksichtigt. Ein Fakt ist 
„offensichtlich“ für ein Individuum in einer gegebenen Zeit, wenn es in der Lage ist, ihn zu 
diesem Zeitpunkt mental zu repräsentieren und seine Repräsentation als wahr oder 
                                                             
97 Schiffer 1972. 
98 Clark/Marshall (1981) sagen, daß dieses Gegenargument leicht zurückgewiesen werden kann, weil ein finiter 
induktiver Vorgang für die Identifikation des geteilten Wissens möglich ist. Ein solcher induktiver Vorgang ist, 
daß in einer gemeinsamen Situation die physische Ko-Existenz der beiden Teilnehmer die stärksten Beweise für 
die Wahrheit liefert, so daß sie nur minimale weitere Annahmen zur Berechtigung ihrer Schlußfolgerung 
brauchen. Mit weiteren induktiven Vorgängen wird die Stärke der übrigen Beweise beurteilt. (24-33)  
99 Sperber/Wilson 1986: 38. 
100 Sperber/Wilson 1986: 38. 
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wahrscheinlich wahr zu akzeptieren. Kognitive Umwelt eines Individuums sind die Fakten, 
die ihm „offensichtlich“ wurden. „Offensichtlich“ zu sein bedeutet also, daß etwas entweder 
wahrnehmbar oder zu inferieren ist. In einer solchen kognitiven Theorie müssen aber die 
Fakten um alle Annahmen erweitert werden. Offenbarkeit ist schwächer als "Wissen" oder 
"Annahme", und nach Sperber/Wilson (1986) kann allein  dies die psychologische Realität 
widerspiegeln.101 Dieses Ziel kann von den Kommunikationspartnern erreicht werden, da 
beide wissen, daß bei der Übertragung von Informationen Annahmen eingesetzt werden, die 
verschiedene Grade der Offenbarkeit zeigen. Man braucht nicht mehr in der Lage zu sein, 
dasselbe zu wissen, und dieses Wissen muß nicht wieder von beiden Partnern als bekannt 
gesichert sein. Es gibt verschiedene Grade der „Offensichtlichkeit“.102 
Sperber/Wilson (1986) bezeichnen jede geteilte kognitive Umwelt, in der „offensichtlich“ ist, 
welche Personen sie teilen, als "geteilte kognitive Umwelt".103 Durch die geteilte kognitive 
Umwelt wird die Koordination zwischen Sprecher und Hörer gesichert.104 Die neuen 
Informationen werden in dieser geteilten kognitiven Umwelt eingebettet. Wenn der Sprecher 
seine Intentionen erfüllen will, sollten die neuen Informationen mit den alten Annahmen so 
verbunden werden, daß die kognitive Umwelt verändert wird. Bei der Kommunikation ist das 
Ziel auf erster Ebene die Modifikation der kognitiven Umwelt des Hörers.   
Von Seiten des Hörers läuft die Kommunikation inferentiell ab.105 Er versucht, aus den 
Hinweisen über die Intentionen des Sprechers die intendierten Informationen zu inferieren 
und sie in seiner eigenen kognitiven Umwelt einzusetzen. Wilson/Sperber (1986) erklären, 
daß solche Inferenzen keine demonstrative sind, weil keine Regeln aufgestellt werden, die als 
eine Reihe von Bedingungen zu gültigen Schlüssen führen würden. Dieser Typ von Inferenz 
involviert zwei Phasen des nicht-demonstrativen Schließens: Hypothesen-Aufstellung und 
Bestätigung.106 Die neuen Informationen werden in Zusammenhang mit den alten im Rahmen 
der kognitiven Umwelt bearbeitet. Der Kontext der Äußerung wird also entscheiden, ob die 
Kommunikation ihr Ziel erreichen wird. Wenn der Kontext von den neuen Informationen 
nicht verändert wird, kann man sagen, daß das Ziel der Kommunikation nicht erreicht wurde. 
In der Relevanztheorie von Sperber/Wilson (1986) setzt der Hörer deduktive Mittel ein, um 
die Wirkung der neuen Informationen auf die alten Annahmen zu untersuchen. Dies ist der 
strittige Punkt zu anderen pragmatischen Theorien, in denen die Meinung vertreten wird, daß 
die natürlichen Sprachen informelle Systeme sind, bei denen nur eine geringe und einfache 
Gruppe von deduktiven Regeln eingesetzt werden können.107 Der einzige Unterschied 
zwischen der Deduktion in formalen und informellen Systemen ist einfach, daß ein wichtiger 
Teil des deduktiven Vorgangs in informellen Systemen unspezifiziert bleiben kann. 
Sperber/Wilson (1986) sind deshalb der Meinung, daß man ein formales Deduktionssystem 
aufzeigen könnte, das während der Interpretation von Äußerungen eingesetzt werden kann. 
Dieser deduktive Vorgang wird dann automatisch eingesetzt, mit der Möglichkeit, logische 
Formen zu lesen, zu schreiben und zu löschen, ihre formalen Eigenschaften zu vergleichen, 
sie im Gedächtnis zu speichern und zugänglich zu sein zu deduktiven Regeln, die in den 
                                                             
101 Ebd. : 41 
102 In der Relevanztheorie werden die Termini „offensichtlich“ („manifest“) und „Offensichtlichkeit“ 
(„manifestness“) im Rahmen einer spezifischen kognitiven Wahrnehmung verwendet und werden deshalb in 
diesem Kontext immer in Anführungszeichen gesetzt.   Vgl. Giora 1998: 78f.  
103 Vgl. Jucker 1993: 439. 
104 Diese Koordination ist nicht symmetrisch, sondern asymmetrisch, da nur der Sprecher die Verantwortung für 
die erfolgreiche Kommunikation bzw. das Missverständnis trägt. Der Sprecher muß richtige Annahmen über den 
Code und die zugänglichen kontextuellen Informationen des Hörers aufstellen, die wahrscheinlich bei der 
Interpretation eingesetzt werden. Hier befindet sich auch der große Unterschied der geteilten kognitiven Umwelt 
und des geteilten Wissens. Beim geteilten Wissen wird eine symmetrische Koordination aufgestellt, bei der 
Sprecher und Hörer eine gleichwertige Rolle bei ihrem Aufbau haben. 
105 Carston 1993, 28. 
106 Wilson/Sperber 1986, 50. Breheny 1999, 108. 
107 Vgl. Thomasson 1970. McCawley 1981. 
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logischen Einträgen der Konzepte enthalten sind.108 Die Bearbeitung der Informationen 
erfordert deduktive Eliminationsregeln, um Wiederholungen und Kontradiktionen zwischen 
den verschiedenen Annahmen zu verhindern. Eliminationsregeln sind interpretative Regeln, 
die Ausgangsannahmen erklären oder die den Inhalt der Eingangsannahmen analysieren. 
Deshalb sind sie auch nicht trivial, denn bei den trivialen deduktiven Regeln bleiben die 
Eingangsannahmen unverändert und es wird arbiträr Material zugefügt.  
Die Regeln der Informationsbearbeitung während der Kommunikation und die Einbettung der 
neuen Informationen in die alten sind synthetischen Typs. Es werden Implikationen aus der 
Verbindung von verschiedenen Annahmen abgeleitet. Jeder Mensch, der seine Repräsentation 
der Welt verbessern will, sollte daran interessiert sein, so viele synthetische Implikationen wie 
möglich von den schon vorhandenen Annahmen abzuleiten, bevor sie getrennt gespeichert 
werden. Die Annahmen, die im  deduktiven Vorgang involviert sind, haben vier Quellen: (a) 
Wahrnehmung, (b) linguistische Dekodierung, (c) enzyklopädisches Gedächtnis, (d) schon 
vollzogene Deduktion. In einer Untersuchung der sprachlichen Kommunikation ist die 
Einbettung der neu präsentierten Informationen in alte Informationen von Interesse. Es ist also 
zu erwarten, daß bei der Kommunikation die zweite Prämisse im deduktiven Vorgang von der 
Äußerung geliefert wird, und die erste aus dem Gedächtnis abgeleitet wird.109 Diese 
Prämissen, die aus dem Gedächtnis abgeleitet werden können als Kontext bezeichnet werden. 
Es gilt also: die Deduktion basiert auf der Verbindung der neuen Information {P} und der 
alten Information {C} als Prämissen für die Kontextualisierung von {P} im Kontext {C}. Die 
Kontextualisierung von {P} im Kontext {C} kann neue Folgerungen hervorrufen, die weder 
von {P} noch von {C} allein abgeleitet werden könnten, die als kontextuelle Implikationen 
von {P} in {C} bezeichnet werden. 110 
Die kontextuelle Implikation ist selbstverständlich ein Weg, um den Kontext zu 
modifizieren.111 Die neue Information wird mit der Ableitung der kontextuellen Implikation 
kontextualisiert. Nach diesem Vorgang kann angenommen werden, daß das Ziel der 
Kommunikation erreicht wurde. Die kontextuelle Implikation ist aber nicht der einzige Weg, 
um den Kontext zu modifizieren. Es können auch andere kontextuelle Effekte hervorgerufen 
werden, die zur Modifikation des Kontextes beitragen können. Jedoch kann nicht jede 
Modifikation einen kontextuellen Effekt hervorrufen. Wenn man einfach die alten 
Informationen vervielfacht, kann dies nicht als ein kontextueller Effekt bezeichnet werden. 
Das gleiche gilt auch für die Zufügung von ganz unzusammenhängenden neuen 
Informationen. Kontextuelle Effekte werden gewonnen, wenn neue und alte Informationen 
interagieren und somit als Prämissen einer synthetischen Implikation eingesetzt werden. 
Im Rahmen einer kognitiven Theorie, in der die Annahmen verschiedene Grade der 
Offenbarkeit in der kognitiven Umwelt zeigen, spielt sicher nicht nur die Hinzufügung von 
neuen Informationen durch synthetische Implikationen eine Rolle.112 Wichtig sind ebenso 
Hinweise für oder gegen eine schon vorhandene Annahme. Der Grund ist, daß die deduktiven 
Annahmen, verschiedene Stärke zeigen. So können kontextuelle Effekte angenommen 
werden, die entweder die schon vorhandene Annahme verstärken oder schwächen. Jede 

                                                             
108 Blakemore (1992) betont, daß alle diese deduktiven Vorgänge wahrheitsbewahrend sind. D.h., wenn man eine 
Inferenz für gültig hält, ist dies dasselbe wie zu behaupten, daß die Wahrheit der Prämissen die Wahrheit der 
Schlußfolgerung garantiert.(14) Die Kommunikation ist also für Sperber/Wilson (1986) wahrheitsbewahrend. 
Dies ist anders in der Konversationstheorie, so daß Brown/Yule (1983) der Meinung sind, daß im alltäglichen 
Diskurs die Inferenzen nur wahrscheinlichkeitsweise richtig sind. Deshalb bezeichnen sie die Vorgänge im 
Diskurs als eine lockere Form von Inferenz. (33f.) 
109 Blakemore 1992, 16f. 
110 Sperber/Wilson 1986, 107-108. 
111 Nach Wilson/Sperber (1986) ist die kontextuelle Implikation eine besondere Art von logischer Implikation, 
abgeleitet durch die Verwendung von eingeschränkten deduktiven Regeln, die von einer finiten Gruppe von 
Prämissen eine finite Gruppe von Schlußfolgerungen ableiten. (54)  
112 Wilson/Sperber 1986, 64. 
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Schlußfolgerung hat ihren Bestätigungswert, und dieser Wert ist abhängig von der 
Konjunktion der Bestätigungswerte der Prämissen. Die deduktiven Regeln werden auch bei 
der Determination der Stärke eingesetzt. Es werden deshalb drei Typen von kontextuellen 
Effekten vorgestellt113, die zur Modifizierung und Verbesserung, d.h. zur Kontextualisierung 
von Informationen beitragen: 
(i) Die Verstärkung schon vorhandener Annahmen im Kontext tritt ein, wenn eine 
Schlußfolgerung unabhängig von zwei Gruppen von Prämissen impliziert wird.  
(ii) Die Eliminierung von falschen Annahmen ist ein kontextueller Effekt der zustandekommt 
bei Kontradiktion zwischen neuen und alten Informationen. Um diese Kontradiktion 
aufzuheben, muß die Stärke der beiden Annahmen einbezogen werden. Die schwächere 
Annahme wird dann gelöscht. Wenn eine Annahme gelöscht wird, dann werden alle 
Annahmen gelöscht, die sie analytisch implizieren, sowie die schwächere von jedem Paar von 
Annahmen, die sie synthetisch implizieren. Kontextuelle Effekte werden nur erreicht, wenn 
die neue Annahme die schon vorhandene im Kontext ersetzt, mit folgender Schwächung von 
anderen kontextuellen Annahmen, die mit ihr durch analytische oder synthetische 
Implikationen verbunden sind.114         
(iii) Kontextuelle Implikationen sind Beziehungen zwischen einer synthetischen Implikation 
und einer der verwendeten Prämissen für ihre Ableitung. Die kontextuellen Implikationen 
werden auch als abhängige Verstärkung des Kontextes bezeichnet, so daß zwei Typen von 
kontextueller Verstärkung eingeführt werden: die abhängige und die unabhängige. Sie wird 
also auch abhängige Verstärkung genannt im Sinne, daß die Stärke der Schlußfolgerung nicht 
nur von den zugefügten Prämissen abhängt, sondern auch vom Kontext. 
 
1.2.2 Das Relevanzprinzip 
 
Relevanz ist eine Beziehung zwischen Annahmen und dem Kontext, und sie ist direkt mit den 
kontextuellen Effekten verbunden. Die Interpretation einer Äußerung involviert nicht nur die 
Identifikation der Annahme, die explizit von ihr ausgedrückt wurde, sondern auch die 
Zufügung dieser Annahme zu den alten Annahmen im Kontext und die Ableitung der 
kontextuellen Effekte. Das Vorhandensein von kontextuellen Effekten ist eine notwendige 
Bedingung für die Relevanz.115 Es gibt drei Fälle von Annahmen, die als irrelevant im 
Kontext gelten, weil sie keine kontextuellen Effekte haben:  
(i) Die Annahme kann zu neuen Informationen beitragen, aber diese Informationen verbinden 
sich mit keiner vorhandenen Information im Kontext. 
(ii) Die Annahme ist schon im Kontext vorhanden und ihre Stärke bleibt unbeeinflußt von der 
neu präsentierten Information. Die neue Information bleibt deshalb ganz uninformativ. 
(iii) Die Annahme ist inkonsistent mit dem Kontext und zu schwach, um ihn zu modifizieren. 
Die Bearbeitung der Annahme lässt den Kontext unverändert.116 
Mehr kontextuelle Effekte bedeuten mehr Relevanz. Wenn alle anderen Aspekte gleich 
bleiben, dann gilt, je größer die kontextuellen Effekte, desto größer die Relevanz. Während 
der Kommunikation wird also die Maximierung der Relevanz verfolgt. Die neuen Annahmen 
müssen die meisten kontextuellen Effekte hervorrufen, so daß sie als maximal relevant gelten 
können. Diese maximale Relevanz durch die einfache Anhäufung von kontextuellen Effekten 
kann jedoch nicht die Relevanz als kognitive Effizienz definieren. Die Ursachen sind: (a) Die 
Relevanz ist eine Sache der Gradierung. (b) Der Kontext ist nicht offen, wie bis jetzt 

                                                             
113 Sperber/Wilson 1986, 111-115. Blakemore 1988, 186.Carston 1988, 168. Wilson/Sperber 1997, 8.  
114 Blakemore 1988, 186. 
115 Wilson/Sperber (1986): Eine Proposition P ist relevant in einem Kontext C nur wenn P mindestens eine 
kontextuelle Implikation in C hat. (54)  
116 Hier muß betont werden, daß für Sperber/Wilson (1986) die Relevanz durch den Ausdruck von irrelevanten 
Annahmen erreicht werden kann, wenn sein expressives Verhalten selbst relevant ist. (121). Vgl. Giora 1995: 28.   
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impliziert wurde. Der Kontext muß also determiniert werden, bevor man die Relevanz der 
Annahme im Kontext feststellen kann. Bei der kognitiven Effizienz kann man nicht nur die 
Gewinne der Informationsbearbeitung einbeziehen. Neben den positiven Effekten durch den 
Gewinn von kontextuellen Effekten, die eine Verbesserung unserer Repräsentation der Welt 
darstellen, gibt es auch einen negativen Aspekt bei der Ableitung von neuen Informationen. 
Mentale Vorgänge involvieren bestimmte Bemühungen. Neben der schon erwähnten 
Maximierung der Relevanz durch die kontextuellen Effekte muß auch der Aspekt der 
kognitiven Bemühungen einbezogen werden117: Wenn alle anderen Aspekte gleich bleiben, 
dann gilt, je größer die Bearbeitungsbemühungen, desto niedriger die Relevanz. Es werden 
somit zwei Aspekte bei der Kalkulation des Grades der Relevanz berücksichtigt: die 
kontextuellen Effekte und die Bearbeitungsbemühungen. Diese Kalkulation setzt voraus, daß 
ein determinierter Kontext vorhanden ist. Sperber/Wilson (1986) sind der Meinung, daß der 
Kontext den Hörern nicht gegeben wird, sondern daß er von ihnen ausgewählt wird.118 Sie 
nehmen an, daß am Anfang jedes deduktiven Vorgangs das Gedächtnis des deduktiven 
Apparats initiale Annahmen beinhaltet, die seine Prämissen darstellen.119 Dieser gegebene 
Kontext ist nur der initiale Kontext, der in verschiedenen Richtungen erweitert wird.120  
Der Sprecher kann also dem Hörer direkt keine Annahme präsentieren. Der Sprecher 
präsentiert nur einen Stimulus, in der Hoffnung, daß sein Empfang die Modifikation der 
geteilten kognitiven Umwelt und den Anfang bestimmter kognitiver Vorgänge bedeuten 
wird.121 Dieser Stimulus muß selbst relevant sein, damit der Hörer ihn wahrnimmt. Man 
achtet nur auf relevante Stimuli, weil nur ihre Bearbeitung zur Maximierung der Relevanz 
führen kann. Ein Stimulus ist wie bei den Annahmen relevant, wenn die kontextuellen Effekte 
bei der optimalen Bearbeitung groß sind und die erforderlichen Bemühungen zur optimalen 
Bearbeitung gering sind. Bei der ostensiven Kommunikation wird aber nicht nur ein 
relevanter Stimulus gebraucht, um die Aufmerksamkeit des Hörers zu erreichen. Der Stimulus 
sollte auch die Intentionen des Sprechers aufdecken. Der Sprecher verlangt mit dem 
ostensiven Stimulus die Aufmerksamkeit des Hörers, und gleichzeitig vermittelt er durch das 
Verlangen nach Aufmerksamkeit, daß seine Äußerung ausreichend relevant ist, so daß diese 
Aufmerksamkeit sich lohnt. Der Hörer hat also nicht nur Hoffnungen auf, sondern auch 
Erwartungen an Relevanz. Eine Handlung der ostensiven Kommunikation kann nur 
erfolgreich sein, wenn der Hörer den ostensiven Stimulus beachtet. Der Sprecher, der den 

                                                             
117 In Wilson/Sperber (1997) werden die kognitiven Bemühungen beeinflußt je nach (i) der Form der Äußerung 
(Hörbarkeit, Lesbarkeit, Dialekt, syntaktische Komplexität, Ähnlichkeit von Konstruktionen), (ii) dem 
verwendeten Gedächtnis und der Vorstellungsfähigkeit bei der Gestaltung des geeigneten Kontextes. (9)  Eine 
ähnliche Beschreibung liefert Blakemore (1996): "Bearbeitungsbemühungen ist eine Funktion von der 
Komplexität und der Länge der bearbeiteten Äußerung zusammen mit der Größe und der Zugänglichkeit des 
Kontextes, der für die Interpretation erforderlich ist." (339) Vgl. Carston 1988, 169.     
118 Blakemore (1988) sieht die Aufstellung des Kontextes nicht als eine freie Wahl des Hörers. Seine Wahl ist 
manipulierbar vom Sprecher. Er versucht, den Hörer zu seinem intendierten Kontext zu führen mit 
pragmatischen und semantischen Einschränkungen, die er liefert. (187) Jucker (1995) fügt zu Sperber/Wilson 
(1986) hinzu, daß der Kontext nicht nur nicht gegeben ist, sondern auch als eine Funktion bei der 
Äußerunginterpretation entwickelt wurde. (439) 
119 Nach Wilson/Sperber (1986) sucht der Hörer bei der Bearbeitung der Proposition systematisch in einem 
kleinen, gleich zugänglichen Kontext, der aus von ihm kürzlich bearbeiteten Propositionen besteht. Die 
Informationen werden gespeichert im Gedächtnis in enzyklopädischen Einträgen, die mit Konzepten verbunden 
sind. Die Information in einem enzyklopädischen Eintrag ist nur zugänglich durch das Vorkommen vom 
Konzept, mit dem dieser Eintrag verbunden ist, in einer Gruppe von Propositionen, die gegenwärtig bearbeitet 
werden. (56)   
120 In Sperber/Wilson (1986) sind solche Erweiterungen möglich: 
a. Zufügung von Annahmen, die in vorangegangenen deduktiven Vorgängen verwendet wurden. 
b. Zufügung von enzyklopädischen Einträgen von Konzepten, die im Kontext schon vorhanden sind. 
c. Zufügung von Informationen vom gleich wahrnehmbaren Kontext. (140f.) 
121 Der Stimulus wird als solcher identifiziert, wenn er als ein Phänomen erkannt wird, das verwendet wird, um 
kognitive Effekte zu erreichen. (Sperber/Wilson 1986, 150) 
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ostensiven Stimulus produziert, muß die Intention haben diesen dem Hörer relevanter 
scheinen zu lassen. Es sollte aber auch „offensichtlich“ geteilt sein, daß ein ostensiver 
Stimulus kommuniziert wird. Dann ist „offensichtlich“ geteilt, daß der Sprecher die Intention 
haben muß, daß der Stimulus dem Hörer relevant scheint, d.h. er muß die Intention haben, daß 
dem Hörer „offensichtlich“ wird, daß der Stimulus relevant ist. Daraus folgt, daß eine 
Handlung der ostensiven Kommunikation automatisch die Vermutung der Relevanz 
kommuniziert. 
Bei dieser Vermutung der Relevanz ist zwischen Effekten und Bemühungen zu unterscheiden. 
Bei Effekten steht die Vermutung, daß die zu erreichenden Effekte nie weniger als die 
erforderlichen sind, den Stimulus zu bearbeiten. Bei den Bemühungen steht die Vermutung, 
daß die Bemühungen nie mehr als die erforderlichen sind, um diese Effekte zu erreichen. Der 
Sprecher will somit bestimmte Annahmen kommunizieren. Diese Annahmen sollten 
ausreichend relevant für den Hörer sein. Er muß also kommunizieren, daß diese Annahmen 
relevant genug sind, um den Stimulus, aus dem diese Annahmen zu inferieren sind, zu 
bearbeiten. Die Interessen von Sprecher und Hörer sind gleich in diesem Fall. Der Sprecher 
sollte den relevantesten Stimulus aus den verschiedenen Stimuli, die alle seine informative 
Intention erfüllen, auswählen, d.h. denjenigen, der die wenigsten Bemühungen verlangt. Es ist 
deshalb „offensichtlich“ geteilt, daß der Sprecher intendiert, daß dem Hörer „offensichtlich“ 
ist, daß der Sprecher den relevantesten Stimulus, mit dem er seine Intentionen erreichen kann, 
ausgewählt hat. 
Es wird also ein bestimmter Grad von Relevanz von beiden, Sprecher und Hörer, verlangt. 
Diese Relevanz wird von Sperber/Wilson (1986) als optimale Relevanz bezeichnet: 
Relevanzprinzip 
Jede Handlung der ostensiven Kommunikation kommuniziert die Vermutung ihrer eigenen 
optimalen Relevanz.122  
Die Vermutung der optimalen Relevanz besagt: 
(a) Die Menge der Annahmen {I}, die der Kommunikator zu offenbaren beabsichtigt, ist dem 
Adressaten  genügend relevant, so daß es sich lohnt, den ostensiven Stimulus zu bearbeiten. 
(b) Der ostensive Stimulus ist der am meisten relevante, den der Kommunikator verwenden 
konnte, um {I} zu kommunizieren. 
Die erste Klausel der Definition der optimalen Relevanz verlangt, daß der Sprecher die 
Intention haben soll, daß der Hörer auf seinen Stimulus achtet. Der Hörer wird keine 
hinreichende Aufmerksamkeit zeigen, wenn der Stimulus ihm nicht relevant genug erscheint. 
Relevant genug ist ein Stimulus, wenn er hinreichende kognitive Effekte liefert. In der 
zweiten Klausel wird die Tatsache reflektiert, daß es im „offensichtlichen“ Interesse des 
Sprechers liegt, daß beide Kommunikationspartner das Beste tun, um zu verstehen und 
verstanden zu werden.123 Sie gibt an, daß der Stimulus, der verwendet wurde, um die 
erwünschten Effekte zu erreichen, jener ist, der die wenigsten Bemühungen von seiten des 
Hörers erfordert. Die erste Klausel konzentriert sich also auf die hinreichenden kognitiven 
Effekte, und die zweite auf die möglichst kleinsten Bemühungen zur Bearbeitung. Das 
Relevanzprinzip wird auf alle Handlungen der ostensiven Kommunikation angewandt. Dies 
wird automatisch kommuniziert, so daß der Hörer annehmen kann, daß die Handlung optimal 
relevant ist. Der Versuch, optimal relevant zu sein, kann aber nicht immer gelingen, und 
deshalb können auch Mißverständnisse entstehen. Die Annahme der optimalen Relevanz ist 
notwendig für die erfolgreiche Kommunikation. Nur durch diese geteilte Relevanzgarantie 
können die Intentionen des Sprechers vom Hörer erkannt werden. 

                                                             
122 Sperber/Wilson 1986, 158. 
123 Sperber/Wilson 1986/1995: 268. 
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Der Hörer wird aus den Hinweisen des Relevanzprinzips mögliche interpretative Hypothesen 
aufbauen und die richtige auswählen.124 Welche Interpretation die richtige ist, d.h. die vom 
Sprecher intendierte, wird durch das Kriterium der „Konsistenz“125 mit dem Relevanzprinzip 
entschieden.126 "Eine Äußerung in einer gegebenen Interpretation ist nur dann konsistent mit 
dem Relevanzprinzip, wenn der Sprecher vernünftigerweise erwarten kann, daß diese 
Äußerung in dieser Interpretation für den Hörer optimal relevant ist."127 Als erste 
Interpretation wird diejenige geprüft, die vom kodierten Stimulus übermittelt wird. Ein 
kodierter Stimulus gibt unmittelbaren Zugang zu höchst determinierten Konzepten. Der Kode 
determiniert selbst, welche Konzepte aktiviert werden, und diese sind mit einer logischen 
Form verbunden, die direkt in einem Annahmeschema verwendet werden kann.128 Der 
Kontext liefert Wege, um diese Annahme zu vervollständigen. Diese erste Interpretation wird 
auf ihre Konsistenz mit dem Relevanzprinzip geprüft. Wenn sie nicht das Prinzip erfüllt, dann 
wird die nächste zugängliche Interpretation geprüft.129 Mit Hilfe des Kontextes werden also 
neue Annahmen inferiert, die bis zu diesem Moment nicht entdeckt waren.130 Dieser Vorgang 
wird fortgeführt mit zwei möglichen Resultaten: 
a. Es wird eine Interpretation gefunden, die konsistent mit dem Relevanzprinzip ist, und diese 
Interpretation wird als die richtige übernommen.        
b. Die Bemühungen werden zu groß im Vergleich zu den zu erwartenden Effekten, so daß der 
Bearbeitungsvorgang abgebrochen wird, ohne daß eine geeignete Interpretation gefunden 
wurde,  und die Intentionen des Sprechers können nicht erfüllt werden.131 
Der Sprecher erwartet, daß der Hörer die erste konsistente Interpretation übernimmt. Die 
weiteren konsistenten Interpretationen können nicht als intendiert gelten. Der Hörer muß also 
die Bearbeitung der Äußerung beenden, wenn er eine Interpretation entdeckt, die konsistent 
mit dem Relevanzprinzip ist, ansonsten sind mehr Bemühungen erforderlich, die nicht mehr 
kontextuelle Effekte bedeuten als diejenigen, die schon erreicht wurden. Die erste 

                                                             
124 Wilson/Sperber (1986) 50-51. Es wird bei der Hypothese-Formation auf Fodor hingewiesen. Nach ihm ist die 
Hypothese-Formation ein kreativer Vorgang, der analogisches Denken einbezieht. Der Grund ist, daß globale 
Vorgänge verwickelt sind, d.h. daß diese Vorgänge freien Zugang auf alle kontextuellen  Informationen haben.    
125 Der Terminus „Konsistenz“ ist auch in der Logik zu finden. In diesem logischen Rahmen ist die Konsistenz 
als die nicht-Widersprüchlichkeit zu verstehen. In der Relevanztheorie wird dieser Terminus in Verbindung mit 
unbewußten kognitiven Vorgängen gebracht. Es wird damit ausgesagt, daß die Interpretation einer Äußerung 
nicht in Widerspruch zum Relevanzprinzip stehen kann. Diese vielleicht paradoxe Verwendung des Terminus ist 
nicht zufällig. Damit wird versucht zu zeigen, daß die Erfüllung des Relevanzprinzips keine Wahl ist, sondern 
ein unbewußter kognitiver Vorgang. Die Übertragung des Terminus „Konsistenz“ wird im vorliegenden 
deutschsprachigen Text bevorzugt, weil sonst durch die Verwendung anderen Termini wie „Vereinbarkeit“ die 
intendierte Aussagekraft in der Übersetzung verloren geht.          
126 Wilson/Sperber (1997) sind der Meinung, daß dieses Kriterium stark genug ist, um die intendierte 
Interpretation zu ermöglichen, und nur dies allein entscheidet. (8) Blass (1993) betont, daß dieses Kriterium 
jeden Aspekt der Äußerungsinterpretation regiert, wie die Auswahl expliziten Inhalts, Kontextes und 
Implikaturen. (95)  
127 Wilson/Sperber (1997) 11. 
128 Dies bedeutet nicht, daß ein Kode selbst das Relevanzprinzip übertreffen kann. Jeder Kode, wie vertraut auch 
immer, kann außerhalb des Rahmens der enkodierten Bedeutung verwendet werden, so daß die Interpretation der 
enkodierten Mitteilung nur mit Hilfe des Relevanzprinzips möglich ist. Kempson (1986) betont, daß das 
Relevanzprinzip eine sprachunabhängige Pragmatik erlaubt. Sie gibt vier Gründe an: a. Es gibt ein einziges 
Prinzip, das die Interpretation der Äußerung leitet. b. Es gibt keinen prädeterminierten Kontext. c. Es gibt keine 
Einführungsregeln bei der Inferenz wie bei den formalen Systemen. d. Es erklärt alle Aspekte bei der 
Interpretation der Äußerung und nicht nur die kontextuellen Implikationen. (90f.) 
129 Vgl. Blass 1993: 95. Blakemore 1988: 186.  
130 Die Zugänglichkeit zu einem bestimmten Kontext kann nicht eine bestimmte Interpretation garantieren. 
(Blakemore 1996: 332) Der Zugang gibt nur an, daß dies eine eventuelle Interpretation aufgrund der Hinweise 
ist. So wird eine interpretative Hypothese aufgestellt. Wenn sie nicht konsistent mit dem Relevanzprinzip ist, 
wird man einfach durch Erweiterung des zugänglichen Kontextes zur nächsten Hypothese kommen. Der 
zugängliche Kontext kann nicht eine Interpretation als die korrekte bestimmen.    
131 Wilson/Sperber 1986, 57. 
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Interpretation ist garantiert auch die richtige.132 Die Garantie, daß die Interpretation konsistent 
mit dem Relevanzprinzip ist, ist nicht immer mit gleicher Klarheit und Einfachheit 
nachzuvollziehen. In manchen Fällen kann der Sprecher nur sehr allgemeine Gründe haben, 
daß seine Äußerung konsistent mit dem Relevanzprinzip ist. Dies bedeutet, daß er keine 
spezifischen Erwartungen an die kontextuellen Annahmen, die der Hörer ableitet, haben 
wird.133  
 
1.2.3  Implikaturen und Relevanztheorie 
 
Von Grice (1979d) wurden die konversationalen Implikaturen als nicht-logische Inferenzen 
eingeführt, die nicht konventional enkodiert sind und die direkt mit der Verfolgung des 
Kooperationsprinzips verbunden sind. Implikaturen spielen auch eine wichtige Rolle in der 
Relevanztheorie. Ihre Ableitung wird jedoch anders dargestellt als bei Grice (1979d), wo sie 
direkt mit der Ebene des Gesagten verbunden ist. Das Gesagte verletzt auf den ersten Blick 
eine konversationale Maxime, und die Implikaturen werden aufgrund der Verletzung so 
abgeleitet, daß die Äußerung wieder als kooperativ angenommen werden kann. Bei der 
Relevanztheorie gibt es aber keine Verletzung von Maximen, denn die automatische 
Verfolgung des Relevanzprinzips ist nicht verletzbar. Die Ableitung der Implikaturen wird 
durch die allgemeine nicht-demonstrative Inferenzfähigkeit der Menschen ermöglicht, und es 
werden deshalb deduktive Vorgänge eingesetzt, um diese Annahmen abzuleiten. Der 
Unterschied zwischen den expliziten Annahmen und den Implikaturen liegt nur in der Natur 
der Prämissen, die eingesetzt werden. Die Äußerung liefert nämlich die Informationen zur 
Ableitung der Implikaturen nicht direkt. Der Hörer muß erst eine kontextuelle Annahme 
aufstellen, um eine Schlussfolgerung ableiten zu können. Eine Implikatur ist also eine 
kontextuelle Annahme oder Implikation, die der Sprecher im Versuch, seine Äußerung als 
relevant zu offenbaren, dem Hörer zu offenbaren beabsichtigt.134 Der Hörer muß sie also 
ableiten, um selbst die Bestätigung zu erhalten, daß der Sprecher das Relevanzprinzip verfolgt 
hat.135  
Im Rahmen der Deduktion werden in der Relevanztheorie zwei Arten von Implikaturen 
benötigt, weil das Gesagte nur eine der beiden Prämissen für die Ableitung der Implikatur 
liefert. Bei der Konversationstheorie ist so etwas nicht erforderlich, weil eine induktive 
Argumentation nach Verletzung der Maximen auf der Ebene des Gesagten eingesetzt wird. 
Sperber/Wilson (1986) führen also die implikative Prämisse und den implikativen Schluß 
ein.136 Implikative Prämissen müssen vom Hörer geliefert werden, der sie entweder dem 
Gedächtnis entnimmt, oder diese aufstellt durch Weiterentwicklung von Annahmen aufgrund 
vom Schemata, die dem Gedächtnis entnommen wurden. Der implikative Schluß erfolgt 
durch eine deduktive Inferenzregel, die die implikative Prämisse und den expliziten Inhalt der 
Äußerung als Input nimmt.137 Beide, implikative Prämissen und Schlüsse können identifiziert 
werden als Teile der ersten inferierbaren Interpretation, die konsistent mit dem 
Relevanzprinzip ist.138 Die Prämissen werden als Implikaturen identifiziert, da sie zu einer 
Interpretation konsistent mit dem Relevanzprinzip führen und als die am leichtesten 
zugänglichen Prämissen „offensichtlich“ werden. Die Schlüsse werden als Implikaturen 

                                                             
132 Wilson/Sperber 1997, 11. Carston 1988, 169. 
133 Blakemore 1988: 187. 
134 Sperber/Wilson 1986: 194f. 
135 Wilson/Sperber 1986: 59. 
136 Sperber/Wilson 1986: 195. 
137 Carston 1988: 157. 
138 Sperber/Wilson 1986: 195. 
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identifiziert, wobei der Sprecher vom Hörer ihre Ableitung erwartet hat, da der Sprecher die 
Intention hatte, seine Äußerung optimal relevant zu kommunizieren.139  
z.B. A: Würdest du einen Mercedes fahren?  
B: Ich würde kein teueres Auto fahren.  
Implikative Prämisse: Mercedes ist ein teures Auto.  
Implikativer Schluß: Ich würde keinen Mercedes fahren.  
Aus diesem deduktiven Vorgang werden aber nicht immer solche selbstverständlichen und 
relativ determinierten Implikaturen abgeleitet. Es gibt Fälle, in denen der Sprecher nur eine 
allgemeine Ahnung der Art der zu entnehmenden Prämisse und der Art des abgeleiteten 
Schlusses hat, so daß er nicht wissen kann, welche spezifischen Prämissen und Schlüsse am 
Ende übermittelt werden, weil er keinen bestimmten Kontext erwartet.140 Die Quelle der 
nicht-Determiniertheit von einigen Implikaturen ist also die Unzugänglichkeit der 
kontextuellen Annahmen, die im deduktiven Vorgang eingesetzt werden, zu finden. Die 
implikative Prämisse wird dem Gedächtnis entnommen, und darin gibt es leicht zugängliche 
Annahmen, die in den determinierten Implikaturen eingesetzt werden, sowie andere, die 
schwerer zugänglich sind und deren Einbezug größere Bemühungen erfordert, die in den 
weniger determinierten Implikaturen eingesetzt werden. Deshalb gilt, je geringer die 
Zugänglichkeit der erforderlichen Annahmen, desto weniger erwartet der Sprecher, daß 
Implikaturen abgeleitet werden. In diesem Fall besteht also eine eingeschränkte 
Verantwortlichkeit des Sprechers gegenüber der Wahrheit oder Gültigkeit der Inferenzen. Es 
gibt also weniger determinierte Implikaturen, für die der Sprecher weniger Verantwortung 
trägt. Volle Verantwortung ist nur bei determinierten Implikaturen vorhanden, bei denen die 
eingesetzten kontextuellen Annahmen leicht zugänglich sind und ihr Einbezug in die 
Interpretation durch die Vermutung der optimalen Relevanz vom Sprecher zu erwarten ist. In 
diesem Fall ist der Sprecher auf die Wahrheit der Implikaturen verpflichtet, als ob er sie direkt 
ausgedrückt hätte.141 Wenn die eingesetzten  kontextuellen Annahmen vom Sprecher nicht 
einbezogen werden konnten, weil sie für ihn keine Rolle in der Kommunikation der optimalen 
Relevanz spielen, dann trägt der Sprecher keine Verantwortung für ihre Inferenz. 
Ist aber die Ableitung der Implikaturen in der Relevanztheorie eine echte deduktive Inferenz? 
Diese angebliche deduktive Inferenz ist nur teilweise beschrieben worden. Wie Carston 
(1988) richtig betont, stellt das größte Problem bei der deduktiven Inferenz der Implikaturen 
die Aufstellung der implikativen Prämisse dar. Der Grund ist, daß sie im Rahmen eines nicht-
deduktiven Vorgangs von Hypothese-Formation und Bestätigung aufgestellt wird.142 Deshalb 
sollte eigentlich auch die Kalkulierbarkeit der Implikaturen in der Relevanztheorie nicht 
vorgesehen sein.143 Der Sprecher ist nicht in der Lage, genau die Schritte der Ableitung der 
Implikaturen nachzuvollziehen. Die Aufstellung der implikativen Prämisse wird vom Hörer 
allein durchgeführt. Ob der Sprecher verantwortlich ist oder nicht, spielt keine Rolle bei der 
Tatsache, daß die implikativen Prämissen vom Hörer geliefert werden. Eine nicht-
demonstrative Inferenz ist also zu erwarten, da sie nicht deduktiv kalkulierbar ist, weil sie sich 
                                                             
139 Blakemore (1988) merkt an, daß die zusätzlichen Informationen, die durch Implikaturen übermittelt werden 
sollen, ihre eigene Relevanz aufzeigen, etwas, was zu erwarten ist, da sie Teil eines deduktiven Vorgangs sind, 
der die optimale Relevanz der Äußerung sichert. (188)  
140 Vgl. Grice 1979d. Die mangelnde Determiniertheit von Implikaturen war auch für Grice (1979/1989) ein 
Problem. Er erklärt sie durch die induktive Argumentation, die nicht weiter verfolgt werden kann. Für 
Sperber/Wilson (1986) kann die nicht-Determiniertheit der Implikaturen nicht durch ihre induktive Ableitung 
erklärt werden, da deduktive Inferenzen in ihrer Ableitung eingesetzt werden. 
141 Wilson/Sperber 1988: 62. 
142 Carston 1988, 157. 
143 In Carston (1988) wird die Kalkulierbarkeit der Implikaturen angenommen.(157) Für Grice (1979/1989) ist 
die Kalkulierbarkeit ein bewußter Vorgang, der von den Teilnehmern in der Kommunikation bewußt vollzogen 
wird, so daß Sprecher und Hörer selbst in der Lage sind, ihre Argumentation bei der Ableitung der Implikaturen 
zu verfolgen. Nach Carston (1988) kann aber der Sprecher nicht selbst diese Ableitung verfolgen, da die 
Anwendung des Relevanzprinzips automatisch verläuft.  



 37

nicht auf Gültigkeit, sondern Plausibilität stützt. Sie involviert somit einen teilweise nicht-
logischen Vorgang von Hypothese-Formation, was nicht in Übereinstimmung mit der 
Annahme einer deduktiven Ableitung der Implikaturen in der Relevanztheorie steht. 
Das zentrale Problem einer Theorie der Implikaturen ist die Indeterminiertheit und die nicht-
Kalkulierbarkeit der Implikaturen. Eigentlich sollten intendierte Inhalte auch determiniert 
sein. Im Fall der Implikaturen, obwohl man ihre Kalkulierbarkeit nicht formal darstellen kann, 
ist eindeutig festzustellen, daß sie meistens determiniert sind. Man muß deshalb erklären, 
warum in manchen Fällen die Implikaturen sicher abgeleitet werden, und nicht, warum sie in 
anderen Fällen ein kleineres Maß an Gültigkeit zeigen. In manchen Fällen sind sie gültig, als 
ob sie explizit geäußert worden wären, und nur ihre explizite oder kontextuelle Annullierung 
kann sie verhindern. Dieses Merkmal führt dazu, daß sie vom Sprecher intendiert und dem 
Hörer übermittelt werden können. Auf die Frage, wie so etwas möglich ist, gibt nur die 
Konversationstheorie von Grice (1979d) eine Antwort. Obwohl Sperber/Wilson (1986) das 
Gegenteil behaupten, glaube ich, daß sie die voll determinierten Implikaturen nicht erklären 
können. In der deduktiven Ableitung sind die Implikaturen weder vom Sprecher noch vom 
Hörer voll nachvollziehbar. Der Sprecher kann nicht wissen, welche implikative Prämisse 
vom Hörer eingesetzt werden wird, und der Hörer kann nicht wissen, ob die implikative 
Schlußfolgerung adäquat ist, da eine seiner Prämissen nicht vom Sprecher übermittelt wurde. 
Bei der Konversationstheorie besteht die Offensichtlichkeit der Verletzung der Maxime für 
beide, Sprecher und Hörer, die als Ausgangspunkt für weitere nicht-logische Inferenzen dient. 
Diese offensichtliche Verletzung der Maximen auf der Ebene des Gesagten gibt an, daß in 
einer kooperativen Konversation sicher Implikaturen abgeleitet werden müssen. In diesem 
Rahmen wird also die Notwendigkeit ihrer Ableitung explizit angezeigt. Deshalb kann ihre 
Ableitung vom Sprecher intendiert und vom Hörer erkannt werden. Bei der Relevanztheorie 
gibt es einen expliziten Inhalt, der keine Besonderheit außer der allgemeinen Übermittlung 
der Vermutung der Relevanz zeigt. Wie kann der Hörer sicher sein, daß eine Implikatur 
übermittelt wird? Er kann es nicht, weil expliziter und impliziter Inhalt auf dieselbe Weise 
indeterminiert sein können. Er kann nicht wissen, ob er explizite oder implizite Inferenzen 
ableiten soll, um die optimale Relevanz zu erreichen. Die Verletzung der Maxime ist der 
einzige Weg, um so etwas zu signalisieren. Es ist keine einfache Verfolgung eines Prinzips, 
sondern eine markierte Erfüllung eines Prinzips. Da eine induktive Argumentation eingesetzt 
wird, kann erwartet werden, daß nicht alle Schritte der Inferenz sich auf Wahrheit, sondern 
auf Wahrscheinlichkeit stützen. Die Konversationstheorie kann also eine prinzipielle 
Kalkulierbarkeit aufzeigen, die induktiv vollzogen wird und deshalb nicht immer logisch 
gültige Schlußfolgerungen einsetzt. Sie kann alle Fälle der Implikaturen erklären, d.h. voll 
determinierte Implikaturen, weniger determinierte Implikaturen, mißverstandene Implikaturen 
und annullierte Implikaturen. In der Relevanztheorie werden die indeterminierten 
Implikaturen als der Standardfall behandelt, und in der Konversationstheorie die 
determinierten.  
 

2. Pragmatische Komponenten des Gesagten 
           
Grice (1979d) hat mit seiner Theorie der konversationellen Maximen erstmals einen Rahmen 
geschaffen von nicht-logischen Inferenzen, die unabhängig von der konventionellen 
Bedeutung determiniert sind. Diese nicht-logischen Inferenzen werden nicht auf der Ebene 
des Gesagten vollzogen, sondern es muß eine weitere Ebene des konversational Implikatierten 
oder Meinens angenommen werden. Diese Unterscheidung stützt sich teilweise auf den 
alltäglichen Intuitionen, bei denen man häufig eine Grenze zwischen Sagen und Meinen fühlt, 
und teilweise auf besondere funktionale Merkmalen, die aber leider nicht vollständig 
distinktiv mit den anderen Bedeutungskomponenten der Äußerung eingesetzt werden können. 
Es bleibt also noch offen, wie man methodologisch, systematisch oder sogar formalisierend 
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eine Grenze zwischen konventionaler Bedeutung und Implikaturen ziehen kann. Dies scheint 
leicht durchführbar, wenn man annimmt, daß die konventionale Bedeutung allein die 
Wahrheitsbedingungen der Äußerung bzw. der Proposition bestimmt und die Implikaturen im 
Gegenteil nicht wahrheitsfunktional sind. So könnte eine klare Grenze zwischen Pragmatik 
und Semantik gezogen werden, wobei Pragmatik die Beschreibung der sogenannten 
Implikaturen einschließt, und die Semantik sich mit der konventionellen Komponente 
beschäftigt, die zur Determinierung der Wahrheitsbedingungen der Proposition führt. Diese 
Abgrenzung der Pragmatik von der Wahrheitsfunktionalität hat Gazdar (1979) vollzogen im 
Versuch, die pragmatischen Inhalte zu formalisieren. Er hat folgende übersichtliche 
Definition  der Pragmatik eingeführt: 
"pragmatics= meaning - truth conditions".144  
Diese Definition kann keinen Anspruch auf eine allgemeingültige Spezifikation der 
semantischen und pragmatischen Komponenten der Äußerung erheben. Es gibt eine Reihe 
von Inhalten, die außerhalb dieser Definition fallen. Sie haben den Theoretikern die größten 
Probleme bereitet, genau aus dem Grund, daß diese verallgemeinerte Definition der Pragmatik 
keine Anwendung in den natürlichen Sprachen finden kann. Bis zu diesem Punkt scheint, daß 
die Gleichstellung des wahrheitskonditionalen Inhalts mit dem semantisch und konventional 
determinierten Gesagten adäquat sein könnte. Aus der folgenden Diskussion wird aber klar, 
daß die Pragmatik eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Wahrheitsbedingungen spielen 
kann. Die offenbleibenden Fragen sind, wie diese Ergänzung oder Spezifikation pragmatisch 
vollzogen wird und wo ihre Grenze zu den anderen pragmatischen Komponenten liegt, die 
nicht wahrheitsfunktional sind und auf der Ebene des Gemeinten abgeleitet werden. 
  
2.1 Minimale semantische Bedeutung 
 
Mit der Unterscheidung einer semantischen und einer pragmatischen Ebene der 
Kommunikation ist die Notwendigkeit entstanden, eine methodologische Grenze zwischen 
ihnen zu schaffen, so daß jeder nicht nur intuitiv erkennen kann, welche Bedeutung durch die 
konventionalen Mittel der semantischen Ebene des Gesagten, und welche durch die nicht-
logischen pragmatischen Inferenzen übermittelt wird. Von der Theorie der konversationalen 
Implikaturen kann die semantische Theorie nicht unbeeinflußt bleiben, da viele Inhalte, die 
bisher als semantische Bedeutungen galten, jetzt andere Erklärungen induktiver, inferentieller 
und konversationaler Natur bekommen. Häufig sind auch beide Erklärungen möglich, indem 
die umstrittenen Inhalte entweder als wahrheitsfunktional und konventional oder nicht-
wahrheitsfunktional und konversational dargestellt werden. Es genügt also nicht, einfach das 
Gesagte als konventionale wahrheitsfunktionale Bedeutung zu definieren, da nicht eindeutig 
ist, welcher Inhalt wahrheitsfunktional oder konventional ist.  
Grice (1989) schlägt ein methodologisches Prinzip vor, das er „Modifiziertes Ockhamisches 
Rasiermesser“ („modified Occam´s Razor“) benennt. In diesem Prinzip wird vorgegeben: 
"Bedeutungen sind nicht zu vermehren, wenn es nicht notwendig ist".145 Dieses regulierende 
Prinzip wird von Grice (1989) zur Leitung der Analyse der Bedeutung der Sätze eingeführt. 
Das Problem ist, daß seine Gültigkeit von der Interpretation des Begriffs "notwendig" 
abhängt. Man kann es so verstehen, daß eine zusätzliche Bedeutung des Wortes nicht erlaubt 
ist, es sei denn die Annahme, daß eine solche vorhandene Bedeutung irgendeine Aufgabe hat, 
erklärt, warum die Interpretation von den bestimmten Anwendungen dieses Wortes so einfach 
oder so sicher ist (oder es sei denn diese Annahme dazu berechtigt, daß eine Anwendung 

                                                             
144 Gazdar 1979: 2. Gazdar selbst kommt im Vergleich zu seiner Definition der Pragmatik zu dem 
widersprüchlichen Schluß, daß es Hinweise gibt, daß die semantische Komponente nicht autonom zur 
pragmatischen Komponente ist. Die Grenze ist somit sehr provisorisch und wird nur verabsolutiert zur 
Formalisierung der semantischen und pragmatischen Komponenten der Bedeutung. 
145 Grice 1989: 47. 
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dieses Wortes außerhalb der anderen bestimmten Anwendungen, die einen prima facie 
Anspruch an Legitimität hat, in diesem Fall nicht ausreichend ist). Ebenso sollte man nicht 
annehmen, daß der Sprecher eine spezielle Bedeutung eines Wortes verwendet, wenn 
unabhängig von jeder Annahme vorhersehbar ist, daß er dieses Wort (oder den Satz, der 
dieses beinhaltet) mit genau dieser speziellen Bedeutung verwendet.146 Dieses Prinzip hat als 
Konsequenz, daß anzunehmen ist, daß ein Wort eher eine weniger eingeschränkte als eine 
stärker eingeschränkte Bedeutung hat (im Fall, wo diese Wahl möglich ist). 
Dieses Prinzip soll also zeigen, wo die Grenze zwischen der Ableitung der Implikaturen und 
der Annahme von spezielleren semantischen Bedeutungen liegt.147 Ein großes Problem in den 
meisten semantischen Ansätzen ist die Annahme von mehreren komplexen Ambiguitäten, die 
sich nur auf markierte Ausnahmebedeutungen stützen, ohne daß man ihre Funktion weiter 
erläutern könnte.148 Demnach hätte man sich die natürliche sprachliche Kommunikation so 
vorzustellen, als ob man immer vor ambigen Sätzen stünde, die man disambiguieren sollte. 
Der Hörer steht aber nicht vor dieser Ausweglosigkeit. Er kann meistens gleich die Bedeutung 
eines Satzes erkennen, ohne weiteren Vergleich mit anderen Bedeutungen desselben Satzes. 
Nur wenn er eine erste semantische Bedeutung als nicht geeignet findet, geht er weiter, um 
diese Bedeutung zu ergänzen oder zu spezifizieren oder zu ändern. "Nicht geeignet" heißt in 
der Konversationstheorie nicht geeignet für das Erreichen des gemeinsamen Ziels, weil eine 
Maxime auf der Ebene des Gesagten verletzt wird. Es werden also Implikaturen abgeleitet, 
und diese Verletzung wird auf der Ebene des Gemeinten aufgehoben. Man braucht somit 
nicht mehr die Vervielfältigung sprachlicher Bedeutungen, um markierte Verwendungen von 
Wörtern in bestimmten Kontexten zu erklären. Die Bedeutung dieser eindeutigen Sätzen wird 
mit Hilfe von induktiven nicht-logischen Inferenzen ergänzt.  
Das "modifizierte Ockhamische Rasiermesser " hat zur Folge, daß die pragmatischen 
Explikationen zu bevorzugen sind, weil sie ökonomischer sind, indem ihre Prinzipien, 
Maximen und Annahmen allgemein und unabhängig motiviert sind. Eine semantische 
Ambiguität wäre eine ad hoc gesetzte Annahme, und kostete mehr als erlaubt. Mit der 
Ableitung von Implikaturen anstelle der Annahme mehrerer konventionaler Bedeutungen 
eines Wortes werden auch die Mißverständnisse bei der Interpretation der semantischen 
Bedeutung vermieden, für die der Sprecher die größte Verantwortung aufgrund des 
Einsetzens von determinierten konventionalen Mitteln trägt. Auf der Ebene des Gemeinten 
werden eine Reihe von Möglichkeiten eröffnet, um diese Mißverständnisse zu vermeiden. 
Erstens kann man diese Inhalte explizit annullieren, und zweitens kann durch eine Disjunktion 
von Implikaturen die Undeterminiertheit des Inhalts angezeigt werden. Besser ein 
undeterminierter oder annullierter Inhalt als ein falscher und mißverständlicher. So kann man 
annehmen, daß der Sprecher, der erfolgreich kommunizieren will, eindeutige sprachliche 
Mittel einsetzt und nicht mehrdeutige. Er wird es bevorzugen, eine vage Bedeutung zu 
übermitteln, die später pragmatisch spezifiziert werden kann, als eine doppelt spezifizierte, 
die größere Bemühungen und mehr Zeit bei der Bearbeitung erfordert und später aufgrund 
ihrer Komplexität zu Mißverständnissen führen kann, ohne die Möglichkeit, diese 
Mißverständnisse regressiv aufzuheben.  
Dieses methodologische Prinzip kann also sehr hilfreich sein, aber es versteckt ein Paradoxon, 
das von Grice (1989) selbst ausgearbeitet wurde. Es wird als gegeben angenommen, daß 
bekannt ist, wann Implikaturen abgeleitet werden können, so daß man weitere Bedeutungen 
vermeiden kann. Der Sprecher muß also in der Lage sein, die konventionale Bedeutung 
                                                             
146 Grice 1989: 47-48. 
147 Man sollte aber nicht dieses Prinzip mit dem Kooperationsprinzip in Verbindung bringen. Das 
Kooperationsprinzip gibt eine Richtlinie des menschlichen Verhaltens an, die der Kommunikationspartner 
bewußt zur erfolgreichen Kommunikation anwendet, das "modifizierte Ockhamische Rasiermesser" ist ein 
methodologisches regulierendes Prinzip, das bei der theoretischen Analyse der Bedeutung von Äußerungen 
helfen kann, ohne daß vorausgesetzt werden kann, daß es von den Kommunikationspartnern verfolgt wird.   
148 Kemmerling 1991: 321. 
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auszunutzen. Wenn konversationale Implikaturen auf der Ebene des Gesagten aufgebaut 
werden und die Ableitung der Implikatur somit von den Annahmen des Gesagten abhängig 
ist, dann entsteht unter Berücksichtigung der Möglichkeit der Kalkulierbarkeit der Implikatur 
der Eindruck, als ob der Sprecher die konventionale Kraft der Wörter kennen muß, die er 
verwendet. Dies ist nach Grice (1989) ein Paradoxon, wenn selbst Theoretiker 
Schwierigkeiten haben, sich zu entscheiden, wo konventionale Bedeutung anfängt und wo 
Implikaturen beginnen.149 Dieses Paradoxon zeigt, daß vieles, das als gegeben und bestimmt 
angenommen wurde, in Frage gestellt werden kann. Wenn man gleichzeitig das 
minimalistische Prinzip des semantischen Inhalts und die Beschreibung des semantischen und 
wahrheitsfunktionalen Gesagten berücksichtigt, kommt man zum Schluß, wenn ein Inhalt 
nicht aus konventionaler Ambiguität abgeleitet wird, dann sollte er nicht-wahrheitsfunktional 
und nicht-konventional sein und die Form von Implikaturen haben. Nur so kann die 
Ambiguität der Sätze vermieden werden. Von diesem minimalistischen Prinzip wird die 
Ausweglosigkeit der Definition des Gesagten als konventionale Bedeutung eindeutig.150 Das 
Dilemma, entweder wahrheitsfunktionale semantische Bedeutung oder nicht-
wahrheitsfunktionale konversationale Implikaturen, kann in den Sätzen der natürlichen 
Sprache nicht gelten. Dies ist der Grund, daß Grice (1989), anders als die formalen Ansätze 
der konversationalen Implikaturen, sich vorsichtig bei der Definition des Gesagten ausdrückt. 
Er behauptet, daß das Gesagte zum größten Teil von den Konventionen bestimmt wird.151 Er 
räumt auf diese Weise indirekt die Möglichkeit ein, daß die Proposition nicht nur von den 
Konventionen bestimmt wird. 
Diese Möglichkeit ist direkt mit der Tatsache verbunden, daß nicht nur das Inferierte in einer 
bestimmten Situation übermittelt wird, sondern auch das Gesagte. Das konventional Gesagte 
wird also auch in eine konversationale Situation eingebettet, ohne daß dies bedeutet, daß 
Implikaturen abgeleitet werden sollen. Diese Einbettung wird vor jeder Beurteilung über eine 
eventuelle Verletzung der konversationalen Maximen auf der Ebene des Gesagten vollzogen. 
Man kann also nicht verhindern, daß das Gesagte spezifiziert werden muß, bevor es auf 
Kooperativität geprüft werden kann. In diesem Punkt impliziert Grice vieles, aber er erwähnt 
wenig Konkretes. Neben der konventionalen Bedeutung des Gesagten erwähnt er nur, man 
müsste, um das Gesagte ganz und gar zu bestimmen,  (a) die Identität des Referenten, (b) den 
Zeitpunkt der Äußerung und (c) die bei dieser bestimmten Äußerungsgelegenheit vorliegende 
Bedeutung der linguistischen Mittel kennen.152 Dies vernachlässigt er bei der Aufstellung des 
"modifizierten Ockhamischen Rasiermessers", so daß es keine Aussagekraft mehr für die 
Determinierung des Gesagten hat. Auf zweierlei Weise kann also die Vervielfachung der 
konventionalen Bedeutung vermieden werden. Die erste ist, die von ihm avisierte der 
Ableitung von Implikaturen, und die zweite die von ihm vergessene der kontextuellen 
Spezifikation des Gesagten. Das "modifizierte Ockhamische Rasiermesser" erläutert vieles im 
Rahmen eines konventional determiniert Gesagten, und obwohl es prinzipiell korrekt ist, 
erläutert es sehr wenig im Rahmen eines Gesagten, das kontextuell spezifiziert wird, weil es 
sein Anfangsziel der Erläuterung des wahrheitsfunktional Gesagten nicht erfüllen kann, 
sondern nur die vage Einschränkung der konventionalen Bedeutung erreicht.153 Harnish 
(1976/1994) versucht, die vernachlässigte Spezifizierung des Gesagten zu verfolgen und zu 
verallgemeinern: 

                                                             
149 Grice 1989: 49.  
150 Grice 1971/1989: 121.  
151 Grice 1979d. 
152 Grice1979d:  247. 
153 Und dieses Ziel kann nur als bedingt erreicht verstanden werden, da Grice auch die konventionalen 
Implikaturen einführt, die von diesem methodologischen Prinzip nicht eingeschlossen werden können. Darum 
kann er das Gesagte nicht mit der konventionalen Bedeutung definieren. Die Definition der konventionalen 
Bedeutung kann nicht als Definition des Gesagten gelten, weil es einige Sätze gibt, deren zeitunabhängige 
Bedeutung nicht adäquat von der Aussage der vorbildlichen Form zu spezifizieren ist. (Grice 1989, 120-121)  
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Um zu identifizieren, was x gesagt hat (im Rahmen der vollständigen Bedeutung der 
Äußerung) in einer bestimmten Situation, sollte man identifizieren (spezifizieren): 
(a) Die Identität der Referenten (wenn eine Referenz vorhanden ist) 
(b) Die Zeit der Äußerung (wenn eine temporale Spezifikation vorhanden ist) 
(c) Die Bedeutung des geäußerten Ausdrucks in der Situation der Äußerung.154  
Wie Harnish (1976/1994) selbst einräumt, kann die Rolle der dritten Klausel in der 
Identifikation des Gesagten nicht eindeutig erläutert werden. Sie versichert nur, daß das 
Gesagte nahe mit der konventionalen Bedeutung der Wörter, die der Sprecher geäußert hat, 
verwandt ist. Da die Situation der Äußerung eine Rolle spielt, kann aber eigentlich nie die 
konventionale Bedeutung des Gesagten ohne die Berücksichtigung der konversationalen 
Situation endgültig bestimmt werden.  
Es wird von Grice (1989) und Harnish (1976/1994) die kontextuelle Ergänzung vor der 
Bestimmung der Wahrheitsbedingungen der Proposition bei der Spezifikation des Gesagten 
für möglich gehalten. Diese kontextuelle Spezifikation konzentriert sich hauptsächlich auf die 
Determination des Referenten und die Disambiguierung von linguistischen Ausdrücken.155 
Bei der Determination des Referenten zum Beispiel kann, wenn man eine Äußerung Er ist 
gekommen hört, nicht angenommen werden, daß die Wahrheitsbedingungen der Proposition 
von der Information, daß er eine männliche Person ist, vervollständigt werden. Vom Kontext 
wird die referierte Person näher spezifiziert, so daß man gleich erkennt, daß er "Peter", 
"Paul" oder "der Kanzler" ist. Eine solche pragmatische Spezifikation kann sicher nicht als 
eine Art Implikatur verstanden werden, weil die Äußerungen Der Kanzler ist gekommen oder 
Paul ist gekommen andere Wahrheitsbedingungen haben. Auch die lexikalische 
Disambiguierung gibt an, welches die Bedeutung eines linguistischen Ausdrucks in einer 
bestimmtem Situation ist, so daß sie nur mit Hilfe des Kontextes vollzogen werden kann. 
Wenn man sagt Ich gehe zur Bank, benutzt der Hörer den Kontext, bevor er sich für eine 
Proposition entscheidet. Eine andere Bedeutung hat Ich gehe zur Sitzbank oder Ich gehe zum 
Geldinstitut, und der Hörer erhält nicht beide Propositionen, um sich für eine zu entscheiden, 
sondern versteht eigentlich gleich nur eine der beiden. Der Sprecher würde also eine 
Äußerung nicht verwenden, wenn vom Kontext eine Disambiguierung nicht sogleich erfolgen 
könnte.  
Obwohl eine kontextuelle Spezifikation des Gesagten im Rahmen der Konversationstheorie 
angenommen wird, wird sie nicht berücksichtigt beim Aufbau eines methodologischen 
Prinzips, das Aufschluß über die Bestimmung der konventionalen Bedeutung und des 
Gesagten in Bezug auf die Implikaturen bieten sollte. Diese direkte Verbindung der 
kontextuellen Spezifikation mit der konventionalen Bedeutung der linguistischen Ausdrücke 
gibt uns eventuell die Möglichkeit, erweiterte minimalistische Prinzipien aufzustellen, die wie 
das "modifizierte Ockhamische Rasiermesser" durch Einschränkung der konventionalen 
Bedeutung zur Determinierung des Gesagten führen können.156 Es sollten zusätzliche 
pragmatische Informationen in der Konversationstheorie semantisch motiviert sein. Carston 
(1988) kann sich als einzige Bedingung, die eine pragmatische Komponente des Gesagten in 
einer Theorie der Distinktion zwischen semantisch Gesagtem und pragmatisch Gemeintem 
zuläßt, vorstellen, daß diese pragmatische kontextuelle Komponente von der linguistischen 
Form eingeführt wird und zur Bewertung der Wahrheitsbedingungen beiträgt.157  
Recanati (1993) hat anhand dieser Feststellung von Carston (1988) drei minimalistische 
Prinzipien formuliert, die das „modifizierte Ockhamische Rasiermesser“ ergänzen könnten, 
wodurch das Einfügen von pragmatischen Kriterien in Ausnahmefällen wie Disambiguierung 
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156 Recanati 1993: 240ff. Carston 1988: 159ff. 
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 42

und Determination des Referenten berechtigt wäre.158  Er benennt sie in Entsprechung zu 
Carston (1988) Prinzipien der linguistischen Leitung und der minimalen Bewertung der 
Wahrheitsbedingungen. Zusätzlich entwickelt er ein gemischtes minimalistisches Prinzip, das 
zu einer Verbindung zwischen dem Gesagten und den Wahrheitsbedingungen beitragen soll. 
Das Prinzip der linguistischen Leitung sagt, daß ein pragmatisch determinierter Aspekt der 
Bedeutung nur dann Teil des Gesagten ist, wenn seine kontextuelle Determination von der 
Grammatik motiviert wird, d.h. wenn der Satz selbst eine Lücke öffnet, die kontextuell gefüllt 
werden muß.159 Dies kann sehr gut bei der Determination des Referenten beobachtet werden, 
wo z.B. im Satz Er ist gekommen das Pronomen er eine Lücke öffnet, die nur vom Kontext 
genau bestimmt werden kann. Zweitens braucht man das zusätzliche Prinzip der minimalen 
Bewertung der Wahrheitsbedingungen. Ein pragmatisch determinierter Aspekt der Bedeutung 
ist nur dann Teil des Gesagten, wenn seine kontextuelle Determination notwendig für die 
Äußerung ist, um ihre Wahrheitsbedingungen zu bestimmen und eine vollständige Proposition 
auszudrücken.160 Nach Recanati (1993) ist das gemischte minimalistische Prinzip zu 
bevorzugen: Ein pragmatisch determinierter Aspekt der Bedeutung ist nur dann Teil des 
Gesagten, wenn (i) die kontextuelle Determination von der Grammatik motiviert ist, d.h. der 
Satz selbst öffnet eine Lücke, die kontextuell gefüllt werden muß, und (ii) die fragliche Lücke 
muß für die Äußerung gefüllt werden, um ihre Wahrheitsbedingungen zu bestimmen und eine 
vollständige Proposition auszudrücken.161  
Bach (1999) ist der Meinung, daß man nicht die pragmatische Spezifikation des Gesagten in 
der Theorie der konversationalen Implikaturen erlauben braucht, wenn man verschiedene 
Grade der Explizität annimmt.162 Nach Bach (1999) bedeutet die Definition des Gesagten als 
Entsprechung der Konstituenten der Äußerung und ihrer syntaktischen Kombination nicht, 
daß das Gesagte vollständig explizit gestaltet werden muß.163 Bei der Ellipse zum Beispiel 
wird das Gesagte nicht vollständig explizit ausgedrückt. Nach Bach (1999) kann oft dieses 
nicht ganz explizit Ausgedrückte auftreten ohne Rücksichtnahme auf extralinguistischen oder 
vorangegangenen linguistischen Kontext.164 Es gibt aber auch die Beispiele der phrasalen 
Äußerungen, bei denen eine Ergänzung des Gesagten ohne die Hilfe des Kontextes nicht 
vollzogen werden kann165, z.B. die Äußerung Chateau Margaux als Antwort auf die Frage 
Welcher ist dein Lieblingswein?. Wenn man die Äußerung unabhängig von der Frage hört, 
dann kann sie Antwort auch auf andere Fragen sein, wie z.B. Welcher ist dein teuerster 
Wein?. Obwohl also die selbständige Äußerung verschiedene Bedeutungen ausdrücken kann, 
bei dieser Äußerung als Antwort auf diese bestimmte Frage impliziert der Sprecher nicht, daß 
der Chateau Margaux sein Lieblingswein ist, sondern er sagt es. Auch in diesem Fall muß 
man zugeben, daß das Gesagte nicht vollständig explizit ausgedrückt wurde. Man kann also 
verschiedene Grade der Explizität feststellen. Im ersten Fall ist selbstverständlich das Gesagte 
nicht so explizit wie bei dem expliziten Ausdruck aller linguistischer Mittel, aber da 
eingegrenzte linguistische Mittel die Auflösung des Gesagten ohne Hilfe des Kontextes 
vollziehen, ist die Äußerung sicher expliziter als im zweiten Fall, wo nur unter 
Berücksichtigung der vorangegangenen Frage das Gesagte verstanden wird.166 Das Gesagte 
                                                             
158 Recanati 1991: 103ff. 
159 Recanati 1991: 104. 
160 Recanati 1993: 242. 
161 Recanati 1993: 241. 
162 Bach 1987: 69-74. Zwicky 1971. Ziff 1972.  
163 Bach 1999: 335. 
164 Es gibt also kein Problem, diese Ellipse in der Definition des Gesagten von Grice einzubetten, da die 
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Satzes, ihrer Reihenfolge und ihrem syntaktischen Charakter entsprechen. (1989, 87). 
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„fehlenden“ Konstituente mit Hilfe der syntaktischen und semantischen Struktur des Antezedenz rekonstruieren 
läßt und den situativen Ellipsen, in denen kein linguistischer Kontext gegeben ist. (124f.)  
166 Bach 1987: 69-74. 
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kann also weniger vollständig sein und trotzdem als korrekt im Rahmen der Kooperativität 
verstanden werden, ohne von Implikaturen oder anderen pragmatischen Elementen ergänzt zu 
werden.  
Für Bach (1999) sind diese zusätzlichen Inhalte keine pragmatischen, sondern weniger 
explizite semantische. Wenn man aber annimmt, daß diese Inhalte weniger explizite sind, die 
mit Hilfe des Kontextes nur deutlicher werden, dann kann man annehmen, daß die 
Bestimmung des Gesagten als minimale semantische Bedeutung unverändert bleibt. Nicht-
logische Inferenzen treten auf der Ebene des Gesagten nicht ein. Sein Charakter bleibt also 
semantisch, nur daß die konventionalen Mittel manchmal mit Hilfe des Kontextes nicht 
ergänzt, sondern erläutert werden. Diese Erläuterung hat als einziges Ziel, für jede Äußerung 
einen vollständigen Satz darzustellen, so daß die Elemente des Gesagten ihre Entsprechung zu 
einer Konstituente des Satzes finden.167 Es werden in Bach (1994) aber auch zwei Fälle von 
vollständigen Sätzen genannt, in denen die Äußerung der Proposition, die vom Sprecher 
übermittelt wird, trotzdem nicht vollständig explizit gestaltet ist. Wenn der Satz syntaktisch 
vollständig (d.h. gut-formiert) und trotzdem semantisch unvollständig ist, dann erfordert die 
Interpretation solcher Äußerungen den pragmatischen Vorgang der "completion" 
(Vervollständigung), z.B. Peter hat sich verspätet (in diesem Fall wird, obwohl der Satz 
syntaktisch vollständig ist, nicht spezifiziert, wofür er sich verspätet hat). Beim zweiten Fall 
drückt der Satz eine vollständige Proposition aus, nur daß ein Teil dieser Proposition, die der 
Sprecher übermittelt, nicht explizit gestaltet wird, z.B. Ich habe [heute] nicht gefrühstückt 
(mit der Klammer wird der Ausdruck markiert, der nicht explizit übermittelt, sondern nur 
pragmatisch ergänzt wird). Dieser pragmatische Vorgang wird von Bach (1994) "expansion" 
(Erweiterung) genannt. Durch diese beiden pragmatischen Vorgänge wird nach Bach (1994) 
deutlich, daß die Unterscheidung zwischen dem Gesagten und dem Implikatierten nicht 
erschöpfend ist. In der Mitte liegend zwischen dem expliziten und dem implikatierten ist das 
implizite, oder was Bach (1994) selbst konversationale Implikituren nennt.168 Man verläßt 
also wieder die von Grice (1979d) eingeführte Distinktion der beiden Ebenen der 
Kommunikation und versucht, mit unmotivierten Generalisierungen Zwischenebenen 
einzuführen, die als einziges Ziel haben, zu vermeiden, daß Inferenz während der 
Übermittlung des Gesagten eingesetzt wird. Es wird also im Rahmen der minimalen 
semantischen Bedeutung versucht, die Unterscheidung zwischen semantisch Gesagtem und 
pragmatisch Gemeintem einzuhalten, indem man verschiedene Grade der Explizität und 
unmotivierte Implikituren annimmt. 
 
2.2 Explikaturen 
  
In der Relevanztheorie ist keine Annahme einfach dekodiert, und die Ableitung jeder 
Annahme erfordert irgendeine Form von nicht-demonstrativer Inferenz. Linguistische 
Dekodierung ist nicht der einzige Eintrag in der inferentiellen Interpretation des expliziten 
Inhalts. Eine Äußerung löst einen automatischen Vorgang der Dekodierung aus, und so 
bekommt man automatisch ihre semantische Repräsentation. Sie liefert also den Input für 
einen zentralen Inferenzvorgang, worin eine linguistisch enkodierte logische Form kontextuell 
angereichert wird, indem sie zur Formation einer Hypothese über die informative Intention 

                                                             
167 Atlas (1989,1993) sieht als einziges Problem nicht nur die Aufstellung eines vollständigen Satzes, sondern 
auch einer vollständigen Proposition. Er argumentiert, daß viele Propositionen semantisch unvollständig sind 
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teilweise unvollständige Sätze auf syntaktischer Ebene als weniger explizite vollständige Propositionen auf 
semantischer Ebene  darzustellen.  
168 Bach 1994: 154-160. 
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des Sprechers verwendet wird.169 Die Tatsache, daß sie bestimmte Konzepte und eine 
bestimmte logische Form aktiviert, ist der Grund anzunehmen, daß mindestens einige der 
Annahmen, die der Sprecher zu offenbaren intendiert, in diesen Konzepten oder der logischen 
Form beinhaltet sind.170 Die logische Form von einer Äußerung ist ein Schema für 
Annahmen, auf das explizit hingewiesen wird.  
Die Ableitung der expliziten logischen Form basiert auf höchst determinierten Annahmen.171 
Man braucht für die Bestimmung der dekodierten Annahmen keine kontextuelle Annahme als 
Prämisse beim Inferenzvorgang abzuleiten. Ansonsten muß die Interpretation immer noch 
konsistent mit dem Relevanzprinzip sein, und die linguistischen Mittel können nur für das 
Erreichen dieses Ziels eingesetzt werden. Wenn eine linguistisch enkodierte Information zu 
vage oder unvollständig ist, um eine Interpretation konsistent mit dem Relevanzprinzip zu 
erreichen, dann wird sie sogleich durch zugängliche kontextuelle Annahmen angereichert, bis 
sie relevant genug ist.172 Wenn das Ziel nicht erreicht wird, dann ist davon auszugehen, daß 
diese Äußerung keinen expliziten Inhalt übermittelt. 
Aus diesen Überlegungen wird klar, daß die Gleichstellung des expliziten Inhalts mit der 
konventionalen Bedeutung aufgegeben werden muß. Der explizite Inhalt einer Äußerung ist 
mit einer logischen Form verbunden, die aber nicht einfach festgelegt werden kann. An die 
Stelle des konventional Gesagten tritt in der Relevanztheorie der explizite Inhalt, der nicht nur 
von den linguistischen Mitteln bestimmt wird:   
"Eine kommunizierte Annahme einer Äußerung A ist nur dann explizit, wenn sie eine 
Weiterentwicklung der logischen Form ist, die von A enkodiert ist."173 
Diese Annahmen werden als Explikaturen bezeichnet, in Entsprechung zu Implikaturen. 
Explikatur ist eine Annahme, die explizit kommuniziert wird und Implikatur eine, die implizit 
kommuniziert wird. Nach Sperber/Wilson (1986) werden auch die Explikaturen immer von 
den pragmatischen Inferenzen bestimmt. Die Gleichstellung von linguistischer Bedeutung mit 
wahrheitsfunktionaler Semantik kann nicht funktionieren, weil die linguistische Bedeutung 
selten (oder vielleicht nie) eine wahrheitsfunktionale Form wiedergibt, obwohl sie eine 
zentrale Rolle bei der Bestimmung der Wahrheitsbedingungen spielt.174 Die semantischen 
Repräsentationen, die nach linguistischer Dekodierung entstehen, sind nur unvollständige 
logische Formen, d.h. in einem kognitiven Rahmen, daß sie bestenfalls fragmentarisch sind.175 
Die semantischen Repräsentationen sind nur Schemata, die zuerst zur Identifikation der 
propositionalen Form und dann der Explikaturen verwendet werden und diese nur teilweise 
aufdecken. Logische Formen werden in Explikaturen durch inferentielle Anreicherung 
entwickelt.176 Die Explikaturen allein haben kontextuelle Effekte, und deswegen werden  nur 

                                                             
169 Wilson/Sperber 1993: 1. In Fodor (1983) ist der Dekodierungsvorgang kein zentrales Bearbeitungssystem, 
sondern ein Input-System. Dies bedeutet, daß die linguistische Dekodierung nicht Teil des 
Interpretationsvorgangs ist, sondern etwas, das vorausgeht und das einfach einen Input für den zentralen Teil der 
Interpretation liefert.   
170 Sperber/Wilson 1986: 189. 
171 Von Sperber/Wilson (1986) werden in ihrer Relevanztheorie diese Nachteile der Konversationstheorie von 
Grice (1979/1989) ausgenutzt, um den konventionellen Rahmen zu sprengen und ihre kognitive-kommunikative 
Theorie zu stützen. Levinson (1989), der vielleicht stärkste Angreifer der Relevanztheorie, sieht sich gezwungen, 
diese Erkenntnisse als eventuell nützlich anzuerkennen. (465ff.)  
172 Wilson/Sperber 1997: 16. 
173 Sperber/Wilson 1986: 182. 
174 Carston 1988: 175. In Kempson (1986) geben die Wahrheitsbedingungen keine Basis für die Festlegung, was 
Teil der Semantik und was Teil der Pragmatik ist, wenn man Semantik als den Aspekt des Inhalts versteht, der 
von der Grammatik der Sprache spezifiziert wird. Es muß deshalb eine Pragmatik vorgestellt werden, die 
allgemeinen sprachunabhängigen Prinzipien folgt. (88-89)   
175 Sperber/Wilson 1986: 189. 
176 Wilson/Sperber 1993: 14.  
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sie bewußt vom Hörer wahrgenommen. Je kleiner der relative Beitrag der kontextuellen 
Merkmale, desto expliziter wird die Explikatur sein.177  
Das erste Ziel bei der Ableitung der Explikaturen ist die Identifikation der propositionalen 
Form178, die vom Sprecher intendiert wurde. Wenn die Referenzzuschreibung und die 
Disambiguierung abgeschlossen sind, bedeutet dies in der Relevanztheorie noch lange nicht, 
daß eine propositionale Form aus der Äußerung hergeleitet wurde. Neben der 
Disambiguierung und der Determination des Referenten wird eine dritte Aufgabe zur 
Identifikation der propositionalen Form beobachtet, die als freie Anreicherung bezeichnet 
werden kann. Eine der zentralen Formen der Anreicherung der propositionalen Form ist die 
Spezifikation des Zeitraums.179 Bei den Beispielen Ich habe gefrühstückt und Ich bin nach 
Tibet geflogen wird der gleiche Tempus benutzt, um ein Ereignis in der Vergangenheit zu 
repräsentieren. Trotz dieser linguistischen Gemeinsamkeit versteht man bei diesen Sätzen 
zwei verschiedene temporale Bestimmungen. Beim ersten Satz versteht man, daß das Ereignis 
des Frühstücks an diesem Tag geschehen ist und nicht einmal im Leben, wie man es beim 
Flug nach Tibet versteht. Die Spezifikation des Zeitraums wird also nicht nur von der Wahl 
eines Tempus vollzogen.  
Mit der Ableitung der propositionalen Form wird der explizite Inhalt der Äußerung nicht 
vollständig inferiert. Eine Äußerung hat eigentlich mehrere Explikaturen. Es wird nicht nur 
die ausgedrückte Proposition, sondern es werden auch Explikaturen auf höherer Ebene 
kommuniziert. Diese sind Propositionen, die der Hörer durch Einbettung des propositionalen 
Inhalts der Äußerung in einer Deskription der Attitüde auf höherer Ebene gegenüber der 
ausgedrückten Proposition erhalten kann. Die zentrale Relevanz einer Äußerung kann 
manchmal so verstanden werden, daß sie mehr in der Attitüde des Sprechers gegenüber der 
ausgedrückten Proposition als in der Proposition selbst liegt.180 Die Explikaturen auf höherer 
Ebene werden vom Sprecher auf gleiche Weise hergeleitet wie die anderen Inhalte der 
Kommunikation. Auf die Tatsache, daß der Sprecher intendiert, daß er eine bestimmte 
Attitüde gegenüber der Proposition übermittelt, kann mit Hilfe der linguistischen Form der 
Äußerung hingewiesen werden oder aber auch nicht. Die Attitüde gegenüber der Wahrheit der 
Proposition bestimmt zum großen Teil die Explikaturen auf höherer Ebene. In diesem Fall 
braucht keine illokutionäre Kraft erkannt werden.181 Andere Attitüden drücken aber 
bestimmte Illokutionen aus, die für ihre erfolgreiche Performanz erfüllt werden müssen, z.B. 
Versprechen und Bitten. In diesem Fall drücken die Explikaturen auf höherer Ebene nicht 
einfach eine Attitüde gegenüber der Wahrheit der Proposition aus, sondern eine bestimmte 
Illokution, die mit der Bestimmung eines Sprechaktes verbunden ist. Die Propositionen dieser 
Explikaturen auf höherer Ebene sind für sich selbst wahrheitsfunktional, beeinflussen aber 
nicht die Wahrheitsbedingungen der Proposition. Sie sind entweder wahr oder falsch, ohne 

                                                             
177 Carston 1988: 167. 
178 Bei den assertiven Sprechakten drückt die propositionale Form meistens die Explikatur auf unterer Ebene aus, 
so daß man sie als die zentrale Explikatur annehmen kann. Deshalb werden in Carston (1988)  die propositionale 
Form und die Explikatur zusammengeschlossen. (155) In diesem Fall wird mit dem Terminus Explikatur auf die 
Proposition und die Wahrheitsbedingungen der Äußerung hingewiesen. Dies kann nur der Einfachheit halber bei 
den assertiven Sprechakten vollzogen werden.      
179 Carston 1988. Wilson/Sperber 1997. Sperber/Wilson 1986. Grice (1989) ist der Meinung, daß diese 
Spezifikation der Zeit durch Implikaturen der Modalität vollzogen werden kann. Gegen diese Stellung von Grice 
kann man nach Wilson/Sperber (1993) die folgenden Gegenargumente verwenden: 
a. Es werden auch andere Konnotationen außer der temporalen kommuniziert, die nicht mit Hilfe der Verletzung 
der Modalitätsmaxime der Reihenfolge erklärt werden können. 
b. Sie können in den Skopus von Operatoren fallen. (8-9).  
180 Blakemore 1992: 61. Nicht alle diese Deskriptionen auf höherer Ebene, die vom Hörer abgeleitet werden, 
sind unbedingt Explikaturen. Der Sprecher muß  intendiert haben, daß sie „offensichtlich“ werden. Ein Ton in 
der Stimme zum Beispiel kann unintendiert sein, obwohl er dem Hoerer viel über die Attitüde des Sprechers 
sagen kann. 
181 Blakemore 1992: 102. 
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daß deshalb die Proposition entweder wahr oder falsch ist.182 Obwohl alle Explikaturen ihre 
eigenen Wahrheitsbedingungen haben, trägt meistens nur die Wahrheitsbedingung der 
ausgedrückten Proposition zu den Wahrheitsbedingungen der Äußerung bei.183 Die 
propositionale Form ist trotzdem nicht unbedingt Teil der Explikaturen.184 Es gibt viele 
Äußerungen, bei denen die propositionale Form der Äußerung gar keine Explikatur ist. Dies 
kann so sein bei Tropen und nicht-assertiven Sprechakten, z.B. Ironie, Metapher, Direktive, 
Fragen.  
Carston (1988) stellt fest, daß keine Grenze zwischen den Explikaturen und den Implikaturen 
gezogen werden kann.185 Dies ist ein großes Problem bei pragmatischen Inhalten, bei denen 
man nicht wissen kann, ob sie zur Anreicherung der propositionalen Form bzw. der 
Explikaturen beitragen oder Implikaturen darstellen. Die von Sperber/Wilson (1986) 
vorgeschlagene "Weiterentwicklung der logischen Form" gibt wenig Explizierendes zum 
Problem der Abgrenzung von Explikaturen und Implikaturen. In den minimalistischen 
Prinzipien werden die Wahrheitsbedingungen von den linguistischen Mitteln bestimmt, und 
nur wenn sie eine Ergänzung erfordern, werden sie kontextuell ergänzt. Die linguistischen 
Mittel bestimmen jede kontextuelle Ergänzung. In der Relevanztheorie können die 
linguistischen Mittel Hinweise geben auf eine eventuelle kontextuelle Ergänzung, aber sie 
sind nicht bestimmend für sie. Nur wenn diese konsistent mit dem Relevanzprinzip ist, kann 
man sie in die Interpretation der Äußerung einbeziehen. Carston (1988) ist der Meinung, daß 
die Kriterien von Grice (1979d) für die Implikaturen, d.h. die Kalkulierbarkeit und 
Annullierbarkeit, nicht bei der Abgrenzung von pragmatisch determinierten Implikaturen 
helfen, weil diese Kriterien für alle pragmatischen Komponenten gelten. Die angenommenen, 
zusätzlichen minimalistischen Prinzipien können ebenso keinen Ausweg bieten, weil sie als 
unzureichend einzustufen sind. Sie können nur eine unterste Grenze beim Prozeß der 
pragmatischen Anreicherung der Proposition setzen.  
Die Frage ist nun, wenn die Konversationstheorie von Grice (1979d) keine Abgrenzung 
zwischen Gesagtem und Gemeintem bieten kann, ob die Relevanztheorie in der Lage ist, die 
Unterscheidung zwischen Explikaturen und Implikaturen zu vollziehen. Man könnte eine 
Liste aufstellen, die die verschiedenen Schritte der "Weiterentwicklung der logischen Form" 
aufreiht, z.B. Determination des Referenten, Disambiguierung, Spezifikation vager 
Konstituenten, Ergänzung leerer grammatischer Kategorien mit konzeptuellem Inhalt, Aufbau 
bestimmter Relationen zwischen Ereignissen und Zuständen. Diese Liste bleibt aber immer 
unvollständig und von Ausnahmen gekennzeichnet. Nach Carston (1988) ist das einzige 
Prinzip, das bei der Abgrenzung der pragmatischen Elemente des Gesagten und der 
Implikaturen  distinktiv eingesetzt werden kann, das Merkmal der funktionalen 
Unabhängigkeit der Implikaturen.186 Die Implikaturen haben in der Relevanztheorie ihre 
eigenen Wahrheitsbedingungen und fungieren unabhängig von den Explikaturen als 
Prämissen und Schlußfolgerungen von Argumenten. Sie haben deshalb wie die Explikaturen 
eine unabhängige Funktion bei der Inferenz, die bei der Ableitung des vollständigen Inhalts 
der Äußerung benötigt wird. Sie fungieren als autonome Prämissen in inferentiellen 
Interaktionen und müssen im Gedächtnis als einzelne Annahmen gespeichert werden.187 Die 

                                                             
182 Rouchota/Jucker 1999: 3. Blakemore 1995: 335. 
183 Wilson/Sperber 1993: 6.  
184 Sperber/Wilson 1986: 224. 
185 Carston 1988. Carston 1997.  
186 Die funktionale Unabhängigkeit von Carston (1988) zeigt Parallelen mit dem Merkmal der Verbalisiertheit 
von Grice (1979/1989). Beide stützen sich auf die Tatsache, daß die Wahrheitsbedingungen der Implikatur nicht 
die Wahrheitsbedingungen des Gesagten bzw. der Explikaturen beeinflussen. Der Unterschied ist sicher, daß in 
der Relevanztheorie den Implikaturen einfacher eigene logische Eigenschaften zugeschrieben werden können, 
weil sie von deduktiven Vorgängen abgeleitet werden, die eine gewisse Vermeidung von logischen 
Kontradiktionen sichern können.  
187 Carston 1988: 158. 
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Implikaturen werden aber vollständig pragmatisch determiniert, so daß ihre pragmatische 
Ableitung diese funktionale Unabhängigkeit zeigt. Die Explikaturen stellen jedoch eine 
Weiterentwicklung der logischen Form dar, und sie werden immer auch von der semantischen 
Repräsentation determiniert. Die pragmatischen Komponenten in den Explikaturen zeigen 
funktionale Unabhängigkeit nur zusammen mit der semantischen Repräsentation, die sie 
ergänzen und anreichern. Sonst spielen die pragmatischen Komponenten der Explikaturen 
allein keine autonome Rolle bei der Inferenz, und sie werden im Gedächtnis zusammen mit 
der semantischen Repräsentation gespeichert. Wenn man sie also allein untersucht, wird man 
immer ihre Zusammenhänge zu logischen Eigenschaften der semantischen Repräsentation im 
Rahmen der vollständigen Explikatur feststellen können. Es muß also ein logischer 
Zusammenhang mit der semantischen Repräsentation vorhanden sein. Deshalb dürfen die 
pragmatischen Komponenten der Explikaturen keine eigenen unabhängigen 
Wahrheitsbedingungen haben. Die Relevanztheorie kann auch erklären, warum der Sprecher 
es bevorzugt, die logische Form zu ergänzen, statt einfach zwei unabhängige Propositionen zu 
übermitteln, ohne daß zwischen ihnen ein logischer Zusammenhang besteht. Es ist eindeutig 
ökonomischer, eine Explikatur als kommuniziert anzunehmen, als eine Explikatur und eine 
Implikatur.  
Charakteristisch für die Auseinandersetzung, ob pragmatische Inhalte immer als 
konversationale Implikaturen zu analysieren sind oder auch als Komponente des Gesagten, ist 
die Bearbeitung der skalaren Elemente in der Äußerung. Wie schon erwähnt, bei den Neo-
Griceanern nimmt eine zentrale Stelle der Versuch ein, generalisierte Implikaturen 
aufzustellen, die näher mit bestimmten linguistischen Ausdrücken verbunden sind, obwohl sie 
nicht von ihrer konventionalen Bedeutung abgeleitet werden, sondern von bestimmten 
Kontexten, die im Rahmen der Äußerung dieser linguistischen Ausdrücke aufkommen und 
die nicht so einmalig sind wie die partikularisierten Implikaturen. Die beste Anwendung für 
solche generalisierten Implikaturen hat man bei den sogenannten skalaren Implikaturen 
gefunden.188 Horn (1989) ist der Meinung, daß die skalaren Ausdrücke mit einer Mindestens - 
Semantik behandelt werden sollen, so daß bei den Äußerungen Ich habe vier Kinder und Ich 
habe mindestens vier Kinder angenommen werden kann, daß sie dieselben 
Wahrheitsbedingungen und dieselbe semantische Repräsentation haben. Nach diesem Ansatz 
wird eine skalare höchstens-Implikatur zur semantischen mindestens-Interpretation zugefügt, 
so daß die Informativität der Äußerung eingehalten wird. Die Theorie der generalisierten 
Implikaturen widerspricht der Relevanztheorie, weil die Relevanztheorie von deduktiven, 
inferentiellen, kognitiven Vorgängen ausgeht, in denen automatisch als „default“ induktiv 
abgeleitete Implikaturen keine Stelle finden können. Es muß immer eine implikative Prämisse 
und eine implikative Schlußfolgerung festgestellt werden. Bei den generalisierten 
Implikaturen kann so etwas nur schwer aufgestellt werden, da in einem solchen Fall die 
Prämisse von der konventionalen Bedeutung abgeleitet werden kann. In der Relevanztheorie 
können aber dieselben inferentiellen Vorgänge auch beim expliziten Inhalt angewandt 
werden. Diese generalisierten Implikaturen sind eine Weiterentwicklung der logischen Form, 
sie können auch wahrheitsfunktional dargestellt werden, sind also keine Implikaturen, 
sondern pragmatische Komponenten der Explikaturen. In diesem Rahmen wurden die 
zusätzlichen pragmatischen Inhalte der Kardinalia beschrieben. Der Ansatz der generalisierten 
Implikaturen der Kardinalia führt nach Carston (1997) zu zwei Fehlschlüssen. 
A. Es gibt nur zwei Interpretationen ihrer Bedeutung. Die erste ist die semantische 
mindestens-Interpretation, die zweite ist die pragmatische genau-Interpretation durch 
Ableitung der skalaren Implikatur. In dieser Analyse der Bedeutung der Grundzahlen wird 
aber eine dritte Interpretation einfach weggelassen. Wie Harnish (1976/1994) richtig feststellt, 

                                                             
188 Die skalaren Implikaturen wurden eigentlich nie von Grice (1979/1989) selbst unter die Lupe genommen. Er 
hat die von ihm eingeführten generalisierten Implikaturen im Rahmen der Beschreibung der Bedeutung der 
natursprachlichen Operatoren eingesetzt.  
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wenn zwei Leute eine Wette abschließen, ob 20 Leute an einer Diskussion teilnehmen werden 
oder nicht und 25 Leute auftauchen, dann ist die Frage schwer zu beantworten, wer diese 
Wette gewinnt. Die Äußerung Es werden 20 Leute da sein kann drei Interpretationen 
bekommen: 
(1) Es werden höchstens 20 Leute da sein.             
(2) Es werden genau 20 Leute da sein.  
(3) Es werden mindestens 20 Leute da sein.189 
Man kann aber von der enkodierten unteren Grenze keine Interpretation der obersten Grenze 
von höchstens mit Hilfe von zusätzlichen konversationalen Implikaturen ableiten. Es gibt 
keinen Weg, um den Wechsel von der enkodierten unteren Grenze zur kommunizierten 
oberen Grenze zu bewirken.  
B. Das nächste Problem in der Analyse der Kardinalia mit Hilfe von generalisierten 
Implikaturen ist, daß alle drei Interpretationen zur Konstituierung der Wahrheitsbedingungen 
beitragen. Dies wird auch klar durch das allgemeine Unabhängigkeitsprinzip von Carston 
(1988). Die Proposition Es werden 20 Leute da sein kann als Folgerungsbeziehung von den 
Propositionen Es werden höchstens 20 Leute da sein., Es werden genau 20 Leute da sein und 
Es werden mindestens 20 Leute da sein gelten. Im bestimmten Fall kann die 
Wahrheitsfunktionalität der Kardinalia sogar durch Tests festgestellt werden. Sadock (1984) 
gibt den Fall der mathematischen Verwendung der Grundzahlen an, bei der ihre genau-
Bedeutung wahrheitsfunktional ist. z.B. Zwei plus zwei macht drei kann nicht für wahr 
gehalten werden.190 Nur mit der genau-Bedeutung können diese Sätze als wahr oder falsch 
bewertet werden.  
Nach Carston (1997) muß also eine eindeutige semantische Bedeutung angenommen werden, 
die pragmatisch zu spezifizieren ist, um eine vollständige Proposition auszudrücken.191 Diese 
semantische Bedeutung ist besser mit einer neutralen semantischen Bedeutung 
gleichzustellen, so daß die semantische Bedeutung immer vage ist und immer eine 
pragmatische Spezifikation braucht. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, daß eine 
genau-semantische Bedeutung vorhanden ist, von der nur im Fall der Nichterfüllung der 
optimalen Relevanz in einem bestimmten Kontext diese semantische Bedeutung pragmatisch 
ergänzt wird. In der Relevanztheorie wird versucht, alle generalisierten Implikaturen aus dem 
Weg zu räumen und an ihrer Stelle pragmatische Spezifikation des Gesagten zu setzen. 
Jedoch kann auch in der Relevanztheorie besonders bei den skalaren Prädikaten außer den 
Kardinalia eine solche obere Grenze setzende Implikatur nicht ausgeschlossen werden. Bei 
den übrigen skalaren Ausdrücken muß diese bilaterale Analyse ihrer Bedeutung eingesetzt 
werden, weil keine höchstens-Interpretation vorhanden ist und weil die genau-Interpretation 
nicht wahrheitsfunktional ist. Dies kann auch Carston (1997) nicht verleugnen.192 Die 
Relevanztheorie kann aber nicht erklären, warum man die mindestens-Interpretation aufgeben 
sollte, um eine zusätzliche skalare Implikatur abzuleiten.193 Die erste konsistente 
Interpretation mit dem Relevanzprinzip ist sicher die mindestens-Interpretation. Sie liefert 
hinreichende kontextuelle Effekte mit den kleinsten möglichen Bemühungen. Warum sollte 
man also zusätzliche kognitive Bemühungen einsetzen, um eine zusätzliche Implikatur 
abzuleiten? Die Ableitung der skalaren Implikaturen ist nicht konsistent mit dem 
Relevanzprinzip. Die genau-Interpretation der skalaren Ausdrücke kann nicht von der 
Relevanztheorie vorhergesagt werden. Eine optimal relevante Interpretation sollte bei der 
mindestens-Bedeutung aufhören.194  
                                                             
189 Harnish 1976/1991: 326. 
190 Sadock 1984: 140ff. 
191 Carston 1997: 198. 
192 Carston 1997: 199.  
193 Sperber/Wilson 1995: 276-278. 
194 Die Ableitung der skalaren Implikaturen wird damit erklärt, daß die mindestens-Bedeutung in diesen Fällen 
trotzdem nicht die optimale Relevanz der Äußerung erfüllt. Dies ist nur beim revidierten Relevanzprinzip (1995) 
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2.3 Das Prinzip der bewußten Verfügbarkeit 
 
Recanati (1991, 1993) ist der Meinung, daß auch ein konversationeller Rahmen, ähnlich wie 
Grice (1979d) ihn aufgestellt hat, die pragmatische Spezifikation des Gesagten erlauben kann. 
Das minimalistische Prinzip des „modifizierten Ockhamischen Rasiermessers“ ist nicht als 
Grundlage der Theorie der konversationalen Implikaturen anzusehen, sondern mehr als 
methodologisches Hilfsmittel. Um eine Trennung zwischen semantisch Gesagtem und 
pragmatisch Gemeintem aufrechtzuerhalten, braucht man die Annahme nicht-logischer 
Inferenzen nach offensichtlicher Verletzung der konversationalen Maximen. Auf der Basis 
von Kooperationsprinzip und Maximen werden Implikaturen rekonstruiert. Recanati (1993) 
geht davon aus, daß die konversationalen Maximen auch auf der Ebene des Gesagten 
angewandt werden können.195 Auch wenn Grice (1979d) der Meinung ist, daß das Gesagte 
von der konventionellen Bedeutung dargestellt werden kann und somit keine pragmatischen 
Maximen notwendig sind, wurde von ihm kein entsprechendes Verbot ausgesprochen. Nach 
Anwendung der Maximen auf der Ebene des Gesagten werden unvermeidlich die Aspekte der 
Kommunikation und der Bedeutung modifiziert. Es wird nicht mehr das Kommunizierte 
einfach aus Gesagtem und konversational Implikatiertem zusammengesetzt. Man ist 
gezwungen, im Gesagten neben der konventionellen Bedeutung auch die Komponenten 
darzustellen, die diese konventionelle Bedeutung kontextuell determinieren, und die nur 
pragmatisch ermöglicht werden. Die konventionelle Bedeutung wird also von den 
linguistischen Formen bestimmt und kann mit der Satzbedeutung der formalen Grammatik 
gleichgestellt werden. Nach Recanati (1991, 1993) werden aber die Wahrheitsbedingungen 
der Proposition der Äußerung nur teilweise von ihr bestimmt. Man kann also im Gesagten 
zwischen der konventionellen Bedeutung und den kontextuellen Komponenten des Gesagten 
unterscheiden196. Es gibt aber keine drei Ebenen der Kommunikation, weil das 
Kommunizierte nicht als Output eines kognitiven Prozesses gelten kann, dessen Inputs das 
Gesagte und das Implikatierte sind. Das Kommunizierte ist also etwas, das aus Gesagtem und 
Implikatiertem besteht, und nicht auf einer höheren Ebene abgeleitet wird. Aus diesem Grund 
glaubt Recanati (1993), daß eigentlich zwei Ebenen der Kommunikation vorhanden sind197.  
  
Kommuniziertes  
(oberste Ebene, die bewußt 
zugänglich ist)                       
 
 

                Gesagtes Konversationale       
Implikaturen 

Sub-doxastische Ebene Satzbedeutung   kontextuelle Komponenten 
                                     Des Gesagten    

 

  
Diese Darstellung der Aspekte der Kommunikation kann, obwohl sie kontextuelle 
Komponenten des Gesagten einführt, nicht gleichgesetzt werden mit der Unterscheidung 
expliziter und impliziter Kommunikation, wie sie Sperber/Wilson (1986) durchführen. In den 
Explikaturen können Satzbedeutung und kontextuelle Komponenten nicht getrennt 
wahrgenommen werden, weil auch Explikaturen vorhanden sein können, die nur pragmatisch 
                                                                                                                                                                                              
möglich, weil nach dieser Revidierung bei der Entscheidung über die Konsistenz mit dem Relevanzprinzip auch 
die Ziele und Zwecke berücksichtigt werden. Die genau-Interpretation ist also relevanter, weil sie kompatibel in 
diesen Beispielen mit den Zwecken des Sprechers ist. (Sperber/Wilson 1995: 278). Viele Erläuterungen sollten 
aber noch vollzogen werden. Sind die skalaren Implikaturen implikative Prämissen oder Schlüsse? Kann eine 
implikative Prämisse von skalaren Implikaturen ohne die Hilfe der semantischen Bedeutung aufgestellt werden?     
195 Recanati 1993: 239f. 
196 Recanati 1993: 246. 
197 ebd. 247. 
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determiniert sind. Es ist offensichtlich, daß eine nur pragmatisch determinierte "Explikatur" in 
Recanati (1991, 1993)  nicht möglich ist. Nach Recanati (1991, 1993) braucht jede Äußerung 
eine „Explikatur“, die sich aus der Satzbedeutung und ihrer kontextuellen Determination 
zusammensetzt. Deshalb verwendet er auch nicht den Terminus „Explikaturen“ in 
Entsprechung zu den Implikaturen, sondern behält den Terminus „Gesagtes“ von Grice 
(1979d). Die Implikaturen können unzählig und unbestimmt sein, aber das Gesagte wird nicht 
aus einer unbestimmten und undeterminierten Menge von Explikaturen zusammengesetzt, 
sondern aus der kontextuellen Determination der Satzbedeutung, die zu einer Proposition mit 
spezifizierten Wahrheitsbedingungen führt.  
Recanati (1993) stellt eine funktionale Gemeinsamkeit der kontextuellen Komponenten des 
Gesagten fest, die ihn von einer anderen Alternative der Abgrenzung überzeugen. Die 
kontextuellen Komponenten werden nicht bewußt wahrgenommen. Nach der Relevanztheorie 
wird nur das Kommunizierte bewußt wahrgenommen198, aber nach Recanati (1993) ist dies 
ein Fehler. Nach Recanati (1993) besteht das Kommunizierte aus Gesagtem und 
Implikatiertem, ohne daß es nach einem kognitiven Vorgang auf einer höheren Ebene 
konstruiert wird. Es gibt also eine höhere Ebene, die bewußt als kommuniziert 
wahrgenommen wird, und sie besteht aus dem Gesagten und den konversationellen 
Implikationen.199 Die sub-doxastische Ebene kann nicht bewußt wahrgenommen werden. Für 
die Satzbedeutung kann man nur ein stummes Wissen von seiten des Sprechers annehmen. 
Die Sprecher haben nur Intuitionen zu den Bedeutungen ihrer Sprache. Diese Intuitionen 
decken die linguistische Bedeutung der Sätze, die zu abstrakt zum bewußten Verstehen ist, 
nicht auf, werden aber vom Satz mit kommuniziert. Der Sprecher kann nicht unterscheiden, 
welcher Teil des Gesagten Teil der linguistischen Bedeutung und welcher kontextuelle 
Spezifikation ist.200 Er nimmt nur das Gesagte wahr, das nach Ergänzung der Satzbedeutung 
durch den Kontext entsteht.  
Von diesen Feststellungen geführt, formuliert Recanati (1993) sein Verfügbarkeitsprinzip201, 
das die Grenze zwischen pragmatischen Komponenten des Gesagten und pragmatischen 
Implikaturen setzen soll. Bei der Entscheidung, ob ein pragmatischer Aspekt der Bedeutung 
Teil des Gesagten ist, sollte versucht werden, einer prä-theoretischen Intuition zu diesem 
Thema zu folgen.202 Wenn man also einen pragmatischen Inhalt bewußt nachvollziehen kann 
und der Unterschied zum Gesagten erkennbar ist, muß man ihn als Implikatur einordnen. 
Wenn er nur nach theoretischer Analyse der Wahrheitsbedingungen der Proposition von der 
linguistischen Bedeutung zu unterscheiden ist, so daß nur Linguisten bewußt ist, daß dieser 
Inhalt nicht von der linguistischen Bedeutung dekodiert wurde, dann muß man ihn als Teil des 
Gesagten einordnen. Die Vagheit dieses Prinzips ist offensichtlich, weil man auf der Basis 
von Intuitionen keine formalen Bedingungen aufstellen kann.203 Recanati (1993) führt als 

                                                             
198 Carston 1996. Sperber/Wilson 1986. 
199 Der bewußte Charakter der Maximen, die zur Ableitung der Implikaturen eingesetzt werden, wird auch von 
Rolf (1994) betont in Gegenüberstellung zu den Regeln der Grammatik. Man sollte die Maximen von Regeln 
unterscheiden, weil die Regeln der Grammatik internalisiert werden, ohne expliziert zu werden, sozusagen 
unbewußt befolgt werden. (166-167)   
200 Recanati 1993: 247. 
201 ebd.:248. 
202 Grice (1989) war auch der Meinung, daß die Inhalte und Meinungen des allgemeinen Verstands respektiert 
werden sollen, auch nach Beginn der theoretischen Überlegungen.(345-346) Dies bedeutet aber für Grice nicht, 
daß der Verstand als eine Fähigkeit des Menschen verstanden werden muß, die uns Ausgangspunkte für den 
Aufbau von Axiomen liefert. Der Verstand sollte uns nur eine gewisse Bestätigung geben für die Resultate, die 
vom System der Maximen erwartet werden. (348-349).   
203 Aufgrund der Vagheit des Prinzips der bewußten Verfügbarkeit versucht Recanati (1989/1991) auch, ein 
methodologisches Prinzip zu entwickeln. Er nennt es Skopus-Prinzip, und es basiert auf der Feststellung von 
Carston (1988), daß einige von den sogenannten Implikaturen in den Skopus von Operatoren fallen, was gegen 
die Theorie der konversationellen Implikaturen spricht. (171-172) Skopus-Prinzip: Jeder pragmatisch 
determinierte Aspekt der Bedeutung ist Teil des Gesagten und deshalb keine konversationelle Implikation, wenn 
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Verteidigung das Argument an, daß auch Grice post factum entscheidet, ob ein Inhalt als 
implikatiert verstanden wird, und er ebenso nicht in der Lage ist, diesen Vorgang der 
Ableitung darzustellen204 Für Recanati (1993) ist es besser, den Intuitionen zu folgen, um 
Feststellungen zu treffen, die der natürlichen Kommunikation entsprechen.  
Alle anderen Kriterien können teilweise eingesetzt werden.205 So kann man in einer Reihe von 
Fällen auch formale Indikatoren feststellen. Die „Saturierung“ (Sättigung) der linguistischen 
Bedeutung206 durch den Kontext, die bei der kontextuellen Determination der Proposition 
eingesetzt wird, kann selbstverständlich durch die minimalistische Prinzipien vorhergesagt 
werden. Diese „Saturierung“ ist in sehr viel mehr Fällen vorhanden, als Carston (1988) 
zugibt207. Viele ihrer Gegenbeispiele können auch in diesem Rahmen aufgestellt werden, ohne 
daß die Annahme einer freien Anreicherung notwendig ist. Die Beispiele, z.B. Ich habe 
gefrühstückt und Ich werde einige Zeit brauchen, um zu kommen können im Rahmen der 
Quantifikation erklärt werden208, so daß durch die minimalistischen Prinzipien die 
zusätzlichen pragmatischen Informationen als Teil des Gesagten erkannt werden können. 
Trotzdem gibt es Fälle, bei denen Recanati (1993) anerkennt, daß sie als freie Anreicherung 
der Proposition erkannt werden, ohne daß es möglich ist, diese pragmatische Komponente als 
Implikaturen zu explizieren. Dies sind die Beispiele, in denen eine unartikulierte Konstituente 
im Gesagten wahrgenommen wird, z.B. Er ging zur Ausstellung und traf John. Im zweiten 
Satz kann die unartikulierte Konstituente auf der Ausstellung frei ergänzt werden, ohne daß 
eine obligatorische Ergänzung zur Bestimmung der Wahrheitsbedingungen erfolgen muß. 
Auch ohne diese Konstituente würde eine vollständige Proposition ausgedrückt werden. Die 
minimale Proposition ist aber nicht die, die der Sprecher bewußt als das Gesagte artikuliert.  
In diesen Fällen der freien Anreicherung werden die pragmatischen Vorgänge im Gesagten 
vollzogen, obwohl keine Konstituente sie zur Determination braucht. Sie sind unmarkierte 
Konstituenten, frei zur Wahl, vom Gesagten aber nicht wegzulassen. Daß sie nicht 
weggelassen werden können, wird vom Prinzip der Verfügbarkeit expliziert, indem der 
Prozess der pragmatischen Anreicherung vom Sprecher nicht bewußt wahrgenommen wird, 
also auf einer sub-doxastischen Ebene vollzogen wird. Neben der "Saturierung" stellt 
Recanati (1993) zwei primäre nicht-minimalistische pragmatische Vorgänge vor. Die schon 
erwähnte freie Anreicherung (durch Verstärkung oder durch Erweiterung) und den Transfer. 
Beim ersten Vorgang werden propositionale Konstituenten geliefert, die eine Lücke 
kontextuell durch rein pragmatische Argumentation füllen. Beim Transfer wird eine schon 
vorhandene Konstituente einer anderen zugewiesen, um an deren Stelle einzutreten. Es gibt 
also für Recanati (1993) minimalistische primäre pragmatische Prozesse, die in der 
semantischen Struktur Lücken füllen und deshalb von den minimalistischen Prinzipien der 
linguistischen Steuerung und den Bedingungen der Wahrheitswerte beurteilt werden können, 
aber es gibt auch Fälle nicht-minimalistischer Prozesse, bei denen diese minimalistischen 
Prinzipien zum Scheitern verurteilt sind.  
 
 
                                                                                                                                                                                              
- und wenn nur- er in den Skopus des logischen Operators wie z.B. Negation und Konditionalis fällt. In jeder 
komplexen Äußerung A einschließlich dem logischen Operator D, wenn ein bestimmter Aspekt M der 
Bedeutung von A in den Skopus von D fällt, dann kann er keine Implikatur von A sein. (Recanati 1989/1994: 
114).  
204 Recanati 1993.:250.  
205 Recanati (1993) erhebt Einspruch nur gegen das Unabhängigkeitsprinzip, das der methodologischen 
Grundlage entbehrt und sich auf Zufall stützt. Trotzdem kann es auch häufig zu richtigen Vorhersagen führen, 
wegen der prinzipiellen Unabhängigkeit zwischen den Propositionen des Gesagten und den Implikaturen.  
206 Recanati 1991: 102. 
207 Liedtke (1995) betont, daß die Relevanztheorie die Erklärungskraft solcher Konzepte wie “angewandte 
zeitunabhängihge Bedeutung” und “Situationsbedeutung eine Äußerungstyps” unterschätzen, die durchaus mehr 
beinhalten als Disambiguierung und Referenzfixierung. (34) 
208 Recanati 1993: 257f. 
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3.  Nicht-wahrheitskonditionale Informationen 
 
Das zweite Problem bei der Unterteilung der Kommunikation in Gesagtes und Gemeintes, 
d.h. in konventionell semantisches Wahrheitsfunktionales und das nicht konventionelle 
pragmatische nicht-Wahrheitsfunktionale, ist, daß eindeutig enkodierte Informationen bei 
linguistischen Ausdrücken (z.B. also, selbstverständlich, so) keinen Einfluß auf die 
Wahrheitsbedingungen der Proposition, in die sie eingebettet sind, haben. Es ist nicht 
möglich, die Proposition aufgrund der Falschheit der Information, die solche Ausdrücke 
übermitteln, zu verneinen. Diese Ausdrücke können nichts bezüglich der Wahrheit oder 
Falschheit der Proposition bewirken. Welche ist aber ihre Funktion, wenn sie nicht die 
Wahrheitsbedingungen der Proposition bestimmen?  
Es werden drei pragmatische Antworten gefunden. Erstens, daß sie konventionale 
Implikaturen ausdrücken, indem sie als Sprechakte auf höherer Ebene fungieren209, zweitens, 
daß sie Diskursmarker ausdrücken, die zur Aufstellung der Kohärenz des Textes eingesetzt 
werden210 und drittens, daß sie bei der Einschränkung der Interpretation von Äußerungen 
eingesetzt werden, indem sie Hinweise für die Erfüllung der pragmatischen Prinzipien 
liefern.211  
 
3.1 Konventionale Implikaturen 
 
Grice (1979d) hat die konventionalen Implikaturen eingeführt, um solche Inhalte zu 
behandeln, die Teil der konventionalen Bedeutung sind und trotzdem nicht die 
Wahrheitsbedingungen der Proposition beeinflussen.212 Dies hat die Folge nach Kemmerling 
(1991), daß nur das, was wahr sein muß, damit nicht falsch ist, was gesagt wird, zum 
Gesagten gehört und was sonst noch allein von der wörtlichen Bedeutung des geäußerten 
Satzes her in den Äußerungsinhalt hineingebracht wird, konventional implikatiert ist.213 Die 
Wahrheitsfunktionalität sollte die Grenze zwischen Gesagtem und konventionalen 
Implikaturen setzen und das Merkmal der Nicht-Abtrennbarkeit die Grenze zwischen 
konventionalem und nicht-konventionalem Implikatierten. Im Zentrum dieser ersten 
Behandlung der konventionalen Implikaturen stand die Konjunktion but in Vergleich mit der 
wahrheitsfunktionalen Konjunktion and. Grice (1979d) kam zur Schlußfolgerung, daß die 
beiden Ausdrücke dieselben Wahrheitsbedingungen ausdrücken, d.h. die Wahrheit der beiden 
Konjunkte, und but drückt zusätzlich eine konventionale Implikatur aus, daß beide Glieder 
sich durch Kontrast verbinden.214 Weitere Merkmale oder eine vollständige Definition mit 
Erläuterung ihrer Funktion gibt Grice (1979d) nicht.  
Im Rahmen der Neudefinition der Präsuppositionen wurde versucht, die Interpretation der 
konventionalen Implikaturen zu vollziehen. Die semantischen Präsuppositionen fielen nach  

                                                             
209 Grice 1989. 
210 Van Dijk 1977. Brown and Yule 1983. Mann and Thompson, 1986. Hobbs 1979. Schiffrin, 1987. Knott/ Dale 
1994. 
211 Blakemore 1987, 1988, 1992. Wilson/Sperber 1993. Rouchota 1999. 
212 Wie Bach (1999) betont, haben die konventionalen Implikaturen (wie die konversationalen) ihre eigene 
Proposition, die ihren eigenen Wahrheitswert hat. Was sie als Implikaturen kennzeichnet, ist, daß dieser 
Wahrheitswert nicht den Wahrheitswert der ganzen Äußerung beeinflußt. Eine Proposition ist also eine 
konventionale Implikatur einer Äußerung im Fall, daß (a) der Sprecher (wenn er ernsthaft spricht) für die 
Wahrheit der Proposition verpflichtet ist, (b) diese Proposition abhängig von der konventionalen Bedeutung von 
bestimmten linguistischen Mitteln in der Äußerung ist, aber (c) die Falschheit dieser Proposition kompatibel mit 
der Wahrheit der Äußerung ist. (331)   
213 Kemmerling 1991: 324 
214 Levinson (1983) betont, daß mindestens ein Teil der Bedeutung solcher Wörter nicht wahrheitsfunktional 
behandelt werden kann. Anders als Grice (1989) sieht er ihre Funktion, als ob sie in einer komplexen Weise 
indizieren, wie die Äußerung, die sie beinhaltet, eine Antwort oder Fortsetzung von einem Teil des 
vorangegangenen Diskurses ist. (87-88) 
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Entwicklung der Pragmatik in große Ungunst. Sie wurden deshalb nicht mehr als 
wahrheitsfunktionale Elemente behandelt, die Wahrheitslücken hervorrufen, sondern als 
Phänomene, die pragmatisch determiniert werden. Stalnacker (1973) gibt eine Definition der 
sogenannten pragmatischen Präsuppositionen: "Ein Sprecher präsupponiert pragmatisch, daß 
B wahr ist, in einem gegebenen Moment in der Konversation, im Fall, wo er bereit ist zu 
handeln im Rahmen seines linguistischen Verhaltens, als ob er die Wahrheit von B als 
selbstverständlich annähme und als ob er annähme, daß seine Hörer erkennen, daß er so 
tut."215 Die Ableitung der pragmatischen Präsuppositionen wird direkt mit den 
konversationalen Zielen verbunden. Um die Funktion der pragmatischen Präsuppositionen in 
der Konversation konkreter zu beschreiben, wird ihre Rolle in dem Aufbau des gemeinsamen 
Hintergrunds oder Kontextes hervorgehoben. Satz A präsupponiert pragmatisch Proposition 
B, wenn A zu äußern geeignet ist, um die Erweiterung des gemeinsamen Hintergrunds C zu 
erreichen, aber nur in den Fällen, wo B schon aus C folgt. Das Problem in diesen Definitionen 
ist, daß die Präsupposition schon als Teil des Kontextes angenommen wird, und so können 
von den Präsuppositionen keine neuen Informationen abgeleitet werden.216 Kartunnen und 
Peters (1979) haben versucht, das Vorkommen der Präsuppositionen auf bestimmte 
linguistische Ausdrücke zu beschränken und zu formalisieren. Dies hatte zur Folge, daß sie 
diese Präsuppositionen in konventionale Implikaturen verwandelt haben.217 Es wurden 
dadurch Klassen von Verben eingeführt, von denen die eine Klasse als Träger von 
konventionalen Implikaturen angenommen wird, und andere Klassen wieder diese 
Implikaturen blockieren.218  
Grice (1989) hatte nicht die Absicht, den konventionalen Implikaturen eine kontextuelle 
Funktion zuzuschreiben, und dies zeigt sich daran, daß er den größten Teil der semantischen 
Präsuppositionen im Rahmen der konversationalen Implikaturen darstellt. Eine nähere 
Erläuterung seiner Vorstellung über die nicht kontextuelle konventionale Funktion der 
konventionalen Implikaturen wird von Grice (1989) in seinem letzten Aufsatz skizziert. Er 
stellt dieses Mal das Beispiel My brother-in-law lives on a peak in Darien; his great aunt, on 
the other hand, was a nurse in World War I vor.219 Jeder Hörer, der diese Aussage hören 
würde, würde erstaunt sein und gezwungen zu sagen, wenn er keinen Kontrast zwischen den 
beiden Äußerungen fände, daß keine Bedingung der Phrase on the other hand konventionell 
verbalisiert wurde. Der Sprecher würde die konventionelle Bedeutung dieses Ausdrucks nicht 
korrekt einsetzen. Trotzdem würde die Nicht-Erfüllung dieser Bedingung kein hinreichender 
Grund zur Falschheit der Aussage des Sprechers sein. Diese konventionale Bedingung 
beeinflußt nach Grice (1989) nicht die Wahrheitsbedingungen der Äußerung, weil die 
Sprecher zu gleicher Zeit mehrere Sprechakte auf verschiedenen, aber miteinander 
verbundenen Ebenen vollziehen. In seinem Beispiel wird gleichzeitig mit der Aussage 
verstanden, daß der Sprecher einen Sprechakt auf einer höheren Ebene vollzieht, der als 

                                                             
215 Gazdar,1979, 104. Stalnacker 1973. 
216 Gazdar 1979, 105-106. 
217 Wilson/Sperber (1979) halten die Verwendung des Terminus konventionale Implikatur anstelle von 
pragmatischer Präsupposition für eine einfache Änderung der Terminologie. Die Verwendung des Terminus 
„konventionale Implikatur“ ist in diesen Fällen aber nicht zufriedenstellend, weil (a) die Abgrenzung undeutlich 
ist wie die der Präsuppositionen, (b) es schwer vorzustellen ist, daß offensichtliche wahrheitsfunktionale 
Eigenschaften der semantischen Präsuppositionen von den nicht-wahrheitsfunktionalen konventionalen 
Implikaturen dargestellt werden können und (c) die konventionalen Implikaturen nicht auf unabhängige 
pragmatische Prinzipien zurückgeführt werden können. (301) 
218 Karttunen/Peters 1979. Die zentrale Rolle in ihrer Theorie spielen die "plugs" und die "holes". Die Verben der 
ersten Kategorie blockieren die Präsuppositionen/konventionalen Implikaturen. Solche Verben sind Verben des 
Sagens z.B. say. "Holes" sind faktive semi-faktive, modale Verben. Sie übertragen die Präsuppositionen des 
komplementären Gliedes in den Hauptsatz. Die letzte (im Ansatz zweite) Klasse der Verben wandelt die 
Präsuppositionen des komplementären Satzes in präsupponierten Glauben des Subjekts um. Solche sind die 
Verben der propositionalen Attitüde.    
219 Grice 1989: 361. 
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Kommentar der Sprechakte, die auf unterer Ebene vollzogen wurden, verstanden wird.220 Der 
Sprecher kontrastiert auf irgendeine Weise die Erfüllung von einem der Sprechakte auf der 
unteren Ebene mit einem anderen, und er signalisiert die Erfüllung eines Sprechakts auf 
höherer Ebene durch die Verwendung der eingebetteten Phrase on the other hand. Eine nicht-
Erfüllung dieser Sprechakte auf höherer Ebene würde eine semantische Verletzung darstellen, 
aber nicht den Wahrheitswert der Äußerung beeinflussen, weil die Wahrheit des Gesagten nur 
durch die Referenzen und Prädikationen der Sprechakte auf unterster Ebene determiniert 
wird.  
Ein solcher Ansatz birgt große Schwierigkeiten, weil er sehr vage die Sprechakte in untere 
und höhere Ebene unterscheidet. So werden Sprechakte eingeführt, die wahrheitsfunktional 
sind, und andere wieder, die nicht wahrheitsfunktional sind. Es wird die Frage aufkommen, 
wie man die unterschiedlichen Rollen von Sprechakten sehen soll. Der einzige Hinweis ist, 
daß der Sprechakt auf höherer Ebene die Bedingungen von mehreren Sprechakten auf unterer 
Ebene aus verschiedenen Äußerungen einbezieht. Dies wiederum eröffnet neue Probleme, da 
kontextuelle Informationen erforderlich sind, damit dieser Sprechakt auf höherer Ebene erfüllt 
wird, die nicht von den konventionalen Implikaturen ausgedrückt werden können. Dies hatte 
auch Grice (1989) im Kopf, als er die Möglichkeit offenließ, daß eine zusammenhängende 
nicht-formale (konversationale) Implikatur manchmal getrennt von den konventionalen 
Implikaturen vorkommen kann.221 Als Beispiel gibt er Wörter wie so und therefore, die den 
Sprechakt des „Erklärens“ nur dann erfüllen können, wenn der Sprecher eine oder mehrere 
nicht-erwähnte Fakten der unteren Ebene durch konversationale Implikaturen übermittelt. Es 
ist nur schwer vorstellbar, daß zwei Sprechakte aus verschiedenen Äußerungen auf einer 
höheren Ebene kommentiert und so in Verbindung gebracht werden, ohne daß die 
konversationalen Maximen irgendeine Rolle spielen würden.  
Die konventionalen Implikaturen bilden eine Zwischenspalte zwischen dem Gesagten und 
dem Gemeinten, so daß diese Inhalte Argumente gegen die Theorie der konversationalen 
Maximen darstellen, besonders bei der Abgrenzung des expliziten vom implikatierten Inhalt. 
Als einziges Argument für ihre Existenz als Implikaturen sieht Bach (1999), daß sie keine 
expliziten Propositionen ausdrücken.222 Dies ist aber trivial, weil auch andere explizite 
Inhalte, z.B. Nein, O.K., keine expliziten Propositionen ausdrücken, und doch nicht als Träger 
von konventionalen Implikaturen angenommen werden. Deshalb ist Bach (1999) 
entschlossen, diese Zwischenspalte zu entfernen, um eine klare Trennung zwischen 
semantisch Gesagtem und pragmatisch Implikatiertem aufzustellen.223 Die angeblichen 
konventionalen Implikaturen stellen nach Bach (1999) zwei verschiedene Phänomene dar: a. 
Ausdrücke wie but, still und even, die zum Gesagten beitragen, indem Äußerungen, die diese 
Ausdrücke beinhalten, mehr als eine Proposition ausdrücken. b. Ausdrücke wie confidentially, 
in other words, to get back to the point, die zur Performanz von Sprechakten zweiter Ordnung 
beitragen, indem sie irgendeinen Aspekt des Sprechaktes, der in der Kernäußerung vollzogen 
wird, kommentieren. Daß viele konventionale Implikaturen zum Gesagten beitragen, beweist 
Bach (1999) mit Hilfe seines indirekten Zitierung-Tests. Die indirekte Zitierung spezifiziert 
das Gesagte und viele Ausdrücke der beiden Phänomene kommen in der indirekten Zitierung 
der Äußerung, die sie beinhalten, vor.224 Die Äußerungen drücken dann aber nach Bach 
(1999) keine zusammengesetzte Proposition aus, sondern zwei getrennte und voneinander 
unabhängige wahrheitsfunktionale Propositionen. Von diesen Propositionen der Äußerung ist 
eine nebensächlich gegenüber den zentralen Punkt der Proposition. Wenn diese zweitrangige 
Proposition falsch, aber die primäre wahr ist, werden Intuitionen der Sprecher und Hörer über 

                                                             
220 Grice 1989: 362-363. 
221 Grice 1989:362. 
222 Bach 1999: 331. 
223 Bach 1999 327. 
224 Bach 1999 339-340 
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die Wahrheit oder Falschheit der Äußerung als Ganzes eingesetzt. Wenn man gezwungen ist, 
zu wählen zwischen wahr oder falsch, und man wählt wahr, dann macht man so etwas 
widerwillig, weil man etwas als nicht richtig erkennt.225 Diese Begriffe fungieren als 
Operatoren von einer speziellen Klasse, die Bach "bewahrende" Operatoren226 nennt, weil sie 
auf einem Satz oder einer Phrase operieren, um eine neue Proposition hervorzurufen, und 
trotzdem die originale Proposition bewahren.       
Andere Ausdrücke, die angebliche Träger von sogenannten konventionalen Implikaturen sind, 
verfehlen aber diesen Test der indirekten Zitierung, so daß sie nicht als Teil des Gesagten 
angenommen werden können, weil sie nicht das Gesagte spezifizieren, sondern einen 
Sprechakt zweiter Ordnung durchführen. Das letzte weist Ähnlichkeiten auf mit der 
Definition der Funktion der konventionalen Implikaturen von Grice (1989). Trotzdem weist 
Bach (1999) die Behauptung zurück, daß diese Sprechakte zweiter Ordnung mit 
konventionalen Implikaturen verbunden sind. Der Grund ist, daß sie nur zum Nutzen der 
Hörer eingesetzt werden, weil sie nicht zum Ausdruck eines Gedankens beitragen, sondern 
den Ausdruck eines Gedankens charakterisieren. Sie enkodieren kein Element des Gedankens 
wie die konventionalen Implikaturen, sondern sie sind ein kommunikatives Mittel. Er benutzt 
den Terminus Äußerungsmodifikator227, weil sie als Lokutionen verwendet werden für die 
Kommentierung des Kerns der Äußerung, in der sie vorkommen. Sie reichern einen Sprechakt 
der ersten Ordnung an, der vom Rest der Äußerung durchgeführt wird.228 So erreicht es Bach 
(1999), den Mythos der konventionalen Implikaturen zurückzuweisen und die Unterteilung 
zwischen Gesagtem und Gemeintem wiederherzustellen. In diesem Versuch stellt er aber zwei 
neue Kategorien sprachlicher Ausdrücke vor, die in keine symmetrische semantische oder 
syntaktische Beschreibung eingeordnet werden können. Die "bewahrenden" Operatoren 
werden in Sätzen mit zwei oder mehr Propositionen und mit verschiedenen Graden der 
Prominenz eingeführt, und ihre Einordnung ist abhängig nicht nur von der linguistischen 
Form, sondern auch von kontextuellen Faktoren und Intuitionen. Diese Einordnung ist also 
keine reine semantische Frage. Solche Sätze können selbstverständlich keine einheitlichen 
Wahrheitsbedingungen haben. Man muß also von der Wahrheit oder Falschheit von 
verschiedenen Propositionen sprechen, ohne daß es möglich ist, die ganze Äußerung als wahr 
oder falsch zu bewerten.229 Solche formalen Asymmetrieprobleme kommen auch bei der 
Beschreibung der Äußerungsmodifikatoren auf. Man muß in der Lage sein zu erklären, wie 
ein Wort oder eine Phrase in einem Satz mit der Matrix verbunden ist, ohne daß es mit ihm 
semantisch koordiniert.230 Ein Mythos wird gestürzt, und nur neue Fragen und Widersprüche 
kommen auf, als ob diese Vorschläge Notlösungen für das Hauptziel darstellten. Umso 
verwirrender ist, daß dieses auch nicht erreicht wurde, da eine Zwischenspalte bei der 
Unterteilung von Gesagtem und Gemeintem abgeschafft und eine neue, die der 
Äußerungsmodifikatoren, geschaffen wurde. Sind die Äußerungsmodifikatoren Teil des 
Gesagten oder des Gemeinten? Ich finde keine Antwort.                 
 
 
 
 
 

                                                             
225 Bach 1999 347 
226 Bach 1999 352. 
227 Bach 1999 356. 
228 Rieber (1997) behandelt dieselben Ausdrücke als stille Performative, d.h. daß sie paraphrasierbar von 
performativen Sätzen/Verben sind. Als potentielle Paraphrasierung gibt er das Verb "vorschlagen" an. Durch 
dieses Verb wird etwas Zögerndes in diesen Ausdrücken dargestellt, das aber gegen die Natur dieser Ausdrücke 
spricht, weil sie mit einer bestimmten linguistischen Form verbunden sind und nicht annullierbar sind.  
229 Bach (1999) bevorzugt eine propositionale vor einer wahrheitsfunktionalen Semantik.  (355) 
230 Bach (1999) schlägt den Ansatz von Espinal (1991) für den Aufbau einer solchen Semantik vor. (360). 
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3.2 Diskursmarker 
 
Die Rolle der sogenannten Diskursmarker ist in der Organisation des gesprochenen Diskurses 
oder des Textes zu finden.231 Die Diskursmarker (sie werden auch Kohäsionsmittel genannt) 
werden intuitiv als textuelle Verbindungsmittel behandelt. Anfangs wollte man diese 
Verbindungen auf der lexikalischen und syntaktischen Kontinuität des Textes feststellen, und 
von Halliday/Hassan (1976) wurde der Terminus der Kohäsion eingeführt. "Kohäsion kommt 
vor, wenn die Interpretation von einem bestimmten Element im Diskurs abhängig von einem 
anderen ist. Das eine präsupponiert das andere in dem Sinne, daß es nicht effektiv dekodiert 
werden kann, ohne sich auf das andere zu beziehen."232 Man kann die Diskursmarker auch als 
Ausdrücke der Kohärenz vorstellen.233 Kohärenz ist die Konnexion von Diskurssegmenten 
auf einer semantisch-pragmatischen Ebene.234 Die Kohärenzbeziehungen sollen eine wichtige 
Rolle im Textverstehen spielen. Um den Diskurs zu verstehen, muß der Hörer (zusammen mit 
anderen Vorgängen) die Kohärenzbeziehungen identifizieren, die zwischen angrenzenden 
Textsegmenten entstehen.235 Hobbs (1978) gibt die Definition eines kohärenten Diskurses. 
"Ich werde einen Diskurs "kohärent" nennen, wenn er strukturelle Beziehungen zwischen 
seinen verschiedenen Segmenten darstellt, die vom propositionalen Inhalt dieser Segmente 
abhängen."236 Kohärenzbeziehungen sind implizit und können manchmal explizit dargestellt 
werden mit Hilfe bestimmter linguistischer Ausdrücke. Die Diskursmarker haben bei der 
Äußerungsinterpretation eine Vereinfachungs- oder Einschränkungsfunktion. Sie indizieren 
die aufeinander bezogenen (relationalen) Propositionen, die die Kohärenzbeziehungen 
ausdrücken, die der Hörer erkennen muß, um den Diskurs zu interpretieren. Schiffrin (1987) 
stellt drei Funktionen der Diskursmarker vor: 
(1) Sie arbeiten als kontextuelle Koordinatoren für Äußerungen, indem sie in einem der Pläne 
des Diskursmodells eingesetzt werden.237 
(2) Sie zeigen dem Sprecher oder dem Hörer (oder beiden zusammen) zusammenhängende 
Äußerungen an. 
(3) Sie zeigen zusammenhängende Äußerungen zu den vorangegangenen und (oder) den 
darauf folgenden Diskursen an. 

                                                             
231 Rouchota 1999 11. Schiffrin 1987. Mann/Thompson 1986, 1988.  
232 Halliday/Hassan 1976. Bei der Kohäsion wird eine geeignete vorangegangene Einheit erforderlich, mit der 
die Proposition, die den Diskursmarker beinhaltet, verbunden werden kann. Vielmals sind diese 
Diskurskonnektoren aber nicht mit dieser Rolle zu finden. Sie können einen Sprechakt mit einer Proposition 
verbinden oder beim Aufbau des Kontextes eine Rolle spielen.  
233 Van Dijk 1977. Brown and Yule 1983. Mann and Thompson, 1986. Hobbs 1978. Schiffrin, 1987. Knott and 
Dale 1994. 
234 Nach Blass (1993) kann diese Konnexion von Diskurssegmenten unter dem Terminus Kohärenz mit den 
folgenden Ansätzen vollzogen werden: 
(a) Durch ein mentales Modell, das nur teilweise von semantisch enkodierten Informationen abgeleitet  und von 

kontextuellen Annahmen angereichert wird.(Johnson-Laird 11983) 
(b) Durch eine Maxime der Kohärenz. Im Fall von Kohärenzproblemen greift ein allgemeines Prinzip ein, so 

daß die Menschen dazu tendieren, alle Handlungen (besonders die verbalen) als kohärent anzunehmen, um 
ihre Ziele zu erfüllen. (Charolles 1983) 

(c) Es gibt eine finite Gruppe von spezifischen Kohärenzbeziehungen zwischen Propositionen, und ein Text 
muß einige solcher Beziehungen zeigen, um gut-formiert und zur Kommunikation geeignet zu sein.(Hobbs 
1979) (92) 

235 Werth (1984) ist der Meinung, daß der Diskurs kohärent ist durch die Existenz von Kohärenzbeziehungen 
(logischen, existentiellen, rhetorischen), die semantisch enkodiert sind. (17) Es langt also für ihn nicht aus, daß 
diese Beziehungen übermittelt werden, sondern sie müssen auch explizit enkodiert übermittelt werden, sonst 
kann die Diskurskohärenz nicht erfüllt werden.  
236 Rouchotta 1999 20. Hobbs 1979. 
237 Ihr Diskursmodell besteht aus auf fünf verschiedenen Plänen: a."exchange structure" b."action structure" c. 
"ideational structure" d. "participation framework" e. "information state". (Schiffrin 1987) 
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Die Diskursmarker allgemein dienen somit einer integrativen Funktion im Diskurs und tragen 
deshalb zur Diskurskohärenz bei. Fraser (1995) ist der Meinung, daß die Diskursmarker 
aufgrund ihrer Bedeutung als eine linguistische Kategorie definiert werden sollen. Nur so 
können sie als eine gut-definierte pragmatische Kategorie in der Grammatik der Sprache 
behandelt werden.238 Es muß zurückgewiesen werden, daß diese Ausdrücke irgendeinen 
Beitrag zur Inhaltsbedeutung des Satzes haben. Ihre Beschreibung ist nach Fraser (1995) 
möglich in einem Rahmen, wo zwei Typen der Information, konventionelle enkodierte 
Informationen des Inhalts und pragmatische Informationen, unterschieden werden. Die 
Diskursmarker drücken pragmatische Informationen aus, d.h. sie signalisieren die 
kommunikative Intentionen des Sprechers.239 Sie sind eine Klasse von Ausdrücken, die 
zeigen, wie der Sprecher seine zentrale Mitteilung, die folgt, auf den vorangegangenen 
Diskurs bezieht. Die Einführung einer besonderen linguistischen Kategorie löst wieder nicht 
das eigentliche Problem der Kohärenz-Ansätze. Welche Stellung nehmen sie im 
Interpretationsvorgang einer Äußerung ein?240 Diese Frage kann nicht beantwortet werden, 
ohne die Kohärenzbeziehungen in einer vollständigen Bedeutungstheorie und 
Konversationstheorie einzubetten. Daß die kohärenzorientierten Ansätze intuitiv aufgestellt 
worden sind und keine Allgemeingültigkeit beanspruchen können, wird eindeutig bei einer 
Reihe von Beispielen, bei denen die Äußerungen die Intentionen der Sprecher übermitteln, 
obwohl sie inkohärent sind. Blass (1990) hat gezeigt, daß der alltägliche Diskurs voll von 
Äußerungen ist, die nicht in Isolation vom Kontext verstanden werden können und trotzdem 
nicht Teil eines kohärenten Textes sind.  
z.B. A: Was hat Susan gesagt?  
B: Du hast deine Tasche fallen lassen.241  
Bei diesem Beispiel gibt es zwei Interpretationen, die in der Alltagskommunikation möglich 
sind. Erstens, daß Susan gesagt hat, daß die Tasche herunter gefallen ist, oder zweitens, daß in 
dieser Situation die Tasche der Kommunikationspartnerin herunter gefallen ist. In der 
Kohärenzanalyse wird nur die erste Interpretation impliziert, da die Frage als Thema die 
Worte von Susan einführt, so daß diese als Thema des Diskurses angenommen werden 
können. Wenn das Thema verfolgt wird, bleibt der Diskurs kohärent und die Äußerung paßt. 
Allerdings ist, bedauerlicherweise für eine solche Theorie, auch die zweite Interpretation nicht 
nur adäquat, sondern auch die vom Hörer in einer bestimmten Situation zu bevorzugende, 
nämlich in einer Situation, wo die Tasche der Kommunikationspartnerin heruntergefallen ist. 
Es wird in diesem Fall ein ganz neues Thema eingeführt, das die Diskurskohärenz unterbricht. 
Wird diese Äußerung von dem Partner verurteilt oder wird sie ihre Ziele verfehlen? Auf 
keinen Fall, denn sie ist relevant. Die Relevanz wird hier also nicht durch die Verbindung der 
Äußerung mit vorangegangenen Diskurssequenzen erreicht, sondern durch die kontextuellen 
Effekte, die in einer bestimmten Situation mit kleinstmöglichen Bemühungen erreicht werden 
können. In diesem Fall können diese erwünschten kontextuellen Effekte von einer 
Interpretation geliefert werden, die aus der die Partnerin versteht, daß ihre Tasche 
heruntergefallen ist. Außerdem gibt es nach Rouchota (1999) Texte, die kohärent sind und 
trotzdem keinen Sinn ergeben und als irrelevant zurückgewiesen werden müssen, weil sie 

                                                             
238 Fraser 1995: 383. 
239 Fraser (1995) spricht von drei Typen von pragmatischen Markern: a. zentrale b. kommentierende c. parallele. 
Kommentierende Markers enkodieren eine ganze Mitteilung mit Kraft und Inhalt. Die Diskursmarker sind ein 
Typ der kommentierenden pragmatischen Marker.(386)  
240 Fraser (1995) gibt die ganz allgemeine Antwort, daß ihre Interpretation auf einer lokalen Ebene (z.B. 
grammatischen) vollzogen wird. (394)  
241 Blass 1990: 22. Blakemore 1996: 327. Wilson 1998: 71f.  Giora (1997) ist der Meinung, daß diese Beispiele 
nicht nur ein Problem für Kohärenzansätze darstellen, sondern auch für die Relevanztheorie. (31) Sie sind nicht 
nur inkohärent, sondern auch irrelevant. Tatsache ist, daß die Relevanztheorie eine Erklärung gibt, die vielleicht 
nicht sehr überzeugend (in der revidierten Version wird sie jedoch überzeugender) ist, aber der Kohärenzansatz 
von Giora (1997) steht ohne Lösung vor solchen Beispielen. 
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nicht genügend kontextuelle Effekte liefern.242 z.B. Es ist Dienstag. Es ist Dienstag heute. Ich 
sage, daß heute Dienstag ist... Solche Texte können nicht als relevant verstanden werden, 
obwohl zwischen den Äußerungen Verbindungen bestehen. Die Kohärenzbeziehungen sind 
weder hinreichend noch notwendig für die Äußerungsinterpretation.243  
Ein weiteres Problem ist, daß keine eins-zu-eins Entsprechung zwischen den Diskursmarkern 
und den Kohärenzbeziehungen aufgestellt werden kann: 
a. Derselbe Diskursmarker kann verwendet werden, um verschiedene Kohärenzbeziehungen 
auszudrücken. 
b. Dieselbe Kohärenzbeziehung kann von einer großen Zahl von Diskursmarkern explizit 
gemacht werden. 
c. Die Kohärenzbeziehungen sind psychologische Einheiten, und als solche brauchen sie nicht 
unbedingt einen expliziten linguistischen Marker.244            
Gleichzeitig wird im Rahmen der Kohärenztheorien angenommen, daß die 
Kohärenzbeziehung  kompatibel sein muß mit der Bedeutung der Diskursmarker und mit der 
Bedeutung der Diskurssegmente.245 Diese erzielte Kompatibilität macht nach Unger (1996) 
den Interpretationsvorgang sehr komplex, weil es impliziert, daß der Hörer erst herausfinden 
muß, welche Kohärenzbeziehungen kompatibel mit den Diskursmarkern sind, und sich dann 
entscheidet, welche von diesen in der bestimmten Situation eintritt.246  
Giora (1985) hat versucht, eine Rekonstruktion von Kohärenz im Rahmen der 
konversationalen Maximen von Grice (1979d) abzuhandeln.247 Die Maximen der Quantität 
und der Relation können als zwei entgegengesetzte Prinzipien der Regelung des Diskurses 
angenommen werden. Das Erfordernis, informativ zu sein, kann so angesehen werden, als ob 
es vom Erfordernis der entgegengesetzten Natur "relevant zu sein" eingeschränkt wird. Die 
Informativität wird eingehalten, indem die Informationen erweitert werden, und die Relevanz, 
indem man den selben Punkt einhält. Ein Diskurs ist informativ und kohärent, nur unter 
folgenden Bedingungen: 
(a) Der Diskurs folgt das Relevanzerfordernis, indem alle seine Propositionen mit der 
Proposition, die die Diskurstopik ausdrückt, verbunden sind. Die Diskurstopik ist eine 
Generalisierung, die bevorzugt explizit übermittelt wird und die an den Anfang des Diskurses 
gesetzt wird. Sie fungiert als der Referenzpunkt, relativ zu dem alle einkommenden 
Propositionen bearbeitet und gespeichert werden. 
(b) Der Diskurs entwickelt die gradierte Informativitätsbeziehung, so daß jede Proposition  
informativer ist als die vorangegangene in Beziehung zur Diskurstopik. Eine Mitteilung ist 
informativ insoweit sie Eigenschaften aufzeigt, die nicht mit der vorangegangenen 
Proposition aufgezeigt werden, und die erlauben, daß die Interpretationsmöglichkeiten zur 
Hälfte reduziert werden.248 
(c) Der Diskurs markiert jede Abweichung bezüglich der Relevanz und gradierter 
Informativität durch einen expliziten Marker, z.B. by the way, after all.249 
So ist es nach Giora (1985) möglich, daß eine Erweiterung des Diskurses relevant für einen 
Sprecher oder Hörer sein kann, aber gleichzeitig inkohärent, oder irrelevant und trotzdem 
                                                             
242 Rouchota 1999: 26. 
243 Blass 1990. Unger 1996. Blakemore 1996. Wilson 1998. Rouchota 1999. 
244 Rouchota 1999 29 
245 Sanders, Spooren/ Nordmann(1993). Rouchota 1999 30 
246 Man sollte in diesem Punkt auch einen zusätzlichen Vorwurf von Blakemore (1995) erwähnen, der  sich nicht 
nur auf die Komplexität eines solchen Vorgangs beschränkt. Bei diesem Vorgang der Verbindung von 
Diskurssegmenten kann nicht in allen Verwendungen der Diskursmarker festgestellt werden, weil sie in der Lage 
sind, auch Teile von Äußerungen im selben Diskurssegment zu verbinden. Als Beispiel gibt sie parenthetische 
Verwendungen von Diskursmarkern an, die nicht durch Kohärenzbeziehungen zwischen Diskurssegmenten 
erklärt werden können. (328)   
247 Giora 1988: 547  
248 Giora 1988: 551. 
249 Giora 1997: 22-23  
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kohärent, weil die Kommunikationspartner denjenigen Kontext auswählen, den sie am 
wichtigsten für sich selbst halten, der sie interessiert oder angeht. Giora (1985) besteht aber 
darauf, daß Kohärenz zwischen benachbarten Sätzen erforderlich ist, und daß diese nicht die 
Kohärenz mit dem ganzen Text brauchen. Es werden also Probleme von subjektiver oder 
lokaler Kohärenz gelöst, aber Einzeläußerungen oder initiale Äußerungen können nicht unter 
dem Gesichtspunkt der Kohärenz behandelt werden.250 Einzelne Äußerungen und 
diskursinitiale Äußerungen können nur verstanden werden, wenn das Diskursverstehen bzw. 
die Kommunikation im allgemeinen nicht nur auf die Entdeckung von Kohärenzbeziehungen 
beschränkt wird.251  
 
3.3 Semantische Einschränkungen der Relevanz 
 
Blakemore (1987) hat im Rahmen der Relevanztheorie semantische Einschränkungen für die 
Relevanz eingeführt.252 Diese semantischen Einschränkungen durch linguistische Formen 
können die Zusammenhänge im Kontext festlegen und haben als Ziel das Einhalten des 
Relevanzprinzips im Kontext. Als Kontext sollte man aber nicht nur den Diskurskontext 
annehmen, wie es in den Kohärenzansätzen dargestellt wurde. Der Kontext jeder Äußerung 
findet sich in der geteilten kognitiven Umwelt.253 Die semantischen Einschränkungen geben 
Hinweise, wie dieser Kontext modifiziert werden soll, um das Ziel der Kommunikation zu 
erreichen. Es müssen neue kontextuelle Effekte bei der Interpretation der Äußerung erzeugt 
werden. Die semantischen Einschränkungen geben also an, wo diese kontextuellen Effekte 
mit möglichst geringen kognitiven Bemühungen ansetzen254 und sind in bestimmten 
linguistischen Ausdrücken enkodiert. Auf diese Weise sind sie ein Mittel, um den intendierten 
Kontext des Sprechers zu erkennen.255 Die semantischen Einschränkungen können teilweise 
auch im Rahmen der textuellen Kohärenz erklärt werden, weil viele der Annahmen des 
Kontextes in vorangegangenen Äußerungen übermittelt wurden, und weil diese Annahmen 
einen größeren Grad von Zugänglichkeit zeigen als Einträge des Kurzzeitgedächtnisses der 
Kommunikationspartner.256 Wenn der Hörer also annimmt, daß der Sprecher die optimale 
Relevanz seiner Äußerung erzielen will, wird er auch annehmen, daß die Äußerung, die Teil 
eines Textes oder Diskurses ist, interpretiert werden kann, als ob sie irgendwie aus der 
vorangegangenen Äußerung folgt, weil diese einen sofort zugänglichen Kontext anbietet. Die 
Kohärenz im Diskurs wird daraus abgeleitet, daß ein Teil dieses Diskurses dem Hörer Zugang 
zu einem Kontext bietet, der es ihm ermöglicht, die intendierten kontextuellen Effekte des 

                                                             
250 Daß die Kohärenz notwendig ist, kann nach Giora (1997) bewiesen werden durch Beispiele, in denen zwei 
Texte semantisch gleichwertig sind, und die sich trotzdem im Rahmen der Kohärenz unterscheiden. (26) In der 
Relevanztheorie kann dieses Problem teilweise durch Berücksichtigung der kognitiven  Bemühungen 
vorhergesagt werden, in der Theorie der konversationalen Maximen durch die Erfüllung der Modalitätsmaxime. 
Sie zeigen aber einen Nachteil gegenüber dem Relevanzerfordernis im Rahmen der Kohärenz. Sie können nicht 
erklären, warum beide Texte geeignet sind, obwohl sie einen kleineren oder größeren Grad von Relevanz zeigen. 
Eigentlich sollte entweder der eine der beiden Texte als irrelevant (oder unklar) zurückgewiesen werden, weil er 
das Relevanzprinzip (oder das Kooperationsprinzip) verletzt, oder als gleichwertig relevant (oder kooperativ) 
angenommen werden. (Vgl. Giora (1997) 31)    
251 Blass 1993: 94. 
252 Blakemore 1987: 75-144.  
253 Jucker 1993: 439. 
254 Wilson/Sperber 1993: 11. 
255 Blass 1993: 109. Kempson (1986) sagt voraus, daß eine semantische Theorie der natürlichen Sprachen 
Einträge für den Aufbau der pragmatischen Theorie durch teilweise artikulierte propositionale Formen und durch 
Anweisungen für den Aufbau des Kontextes und zur Ableitung von kontetxuellen Implikationen liefern 
sollte.(98)  
256 Anders wie bei den Kohärenzansätzen können die linguistischen Formen, die solche semantischen 
Einschränkungen ausdrücken, nie selbst die textuelle Kohärenz garantieren. (Blass 1993:98-99) Nur  durch eine 
Interpretation, die konsistent mit dem Relevanzprinzip ist, ist dies möglich.  
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nächsten Teils abzuleiten.257 Das heißt, daß die Kohärenz eines Diskurses oder eines Textes 
dazu führen kann, daß die Erfüllung der Relevanz der Interpretation eines Diskurssegments 
von der Interpretation eines anderen abhängig ist.258 Dies bedeutet aber nicht, daß immer eine 
solche Verbindung mit dem vorangegangenen Diskurskontext vorhanden ist.  
Der Sprecher muß in der Lage sein, die Kontextauswahl, die der Hörer vollzieht, zu 
manipulieren, um die intendierten kontextuellen Effekte mit minimalen Bemühungen 
hervorrufen zu können. Im Interesse des Hörers ist es, daß der Sprecher die Äußerung so 
leicht verständlich wie möglich gestaltet. Um das zu erreichen, kann der Sprecher, der eine 
spezifische Interpretation im Kopf hat, den Hörer zu dieser Interpretation hinleiten, indem er 
bestimmte kontextuelle Annahmen sofort zugänglich macht, so daß er deren Wahl aufgrund 
des Relevanzprinzips von seiten des Hörers sichert.259 Es ist aber nicht immer möglich, nur 
auf einen zugänglichen Kontext hinzuweisen und eine bestimmte Beziehung aufzustellen, 
damit die intendierten Inhalte übermittelt werden.260 Deshalb gibt es nach Blakemore (1987, 
1988) eine Reihe von linguistischen Mitteln – wie die Ausdrücke therefore und too oder wie 
syntaktische Strukturen (z.B. „Spaltsätze“) oder prosodische Mittel – die der Sprecher 
verwenden kann, um die Interpretation des Hörers einzuschränken, und die als semantische 
Einschränkungen zur Relevanz fungieren.261 Es sind Mittel, die vom Sprecher eingesetzt 
werden, um die Interpretation, die der Hörer vornehmen wird, genauer zu steuern.262 Die 
Sprache liefert diese Mittel, deren enkodierte Bedeutung die besondere Eigenschaft hat, die 
Zahl der interpretativen Hypothesen zu reduzieren, die der Hörer zu berücksichtigen hat, um 
eine optimal relevante Interpretation zu erreichen.263 Der Unterschied zwischen semantischen 
Einschränkungen und konventionalen Implikaturen besteht darin, daß die ersten 
kontextabhängig und kontextgestaltend sind, und die zweiten kontextunabhängig sein sollten. 
Außerdem folgen die ersten allgemeinen pragmatischen Prinzipien, die zweiten werden nur 
von konventionalen Mitteln determiniert. Sonst kann man viele Gemeinsamkeiten sehen, 
beide sind enkodiert und beide können zur Verbindung von Äußerungen eingesetzt werden.  
Die semantische Einschränkungen verbinden Informationen miteinander, so daß die neue 
Information in den kontextuellen Hintergrund eingebaut wird. Sie tragen also zu 
kontextuellen Annahmen bei, und deshalb können sie direkt mit der Ableitung von anderen 
zusätzlichen Informationen verbunden werden. Bei semantischen Einschränkungen durch 
Diskurskonnektoren ist zu erwarten, daß sie Implikaturen hervorrufen können, die die 
erwünschten Effekte zur optimalen Relevanz der Äußerung erzeugen.264 Durch diese 
Ausdrücke wird der Hörer gezwungen, bestimmte kontextuelle Annahmen herzustellen, um 
die Äußerung in Einklang mit der konventionellen Bedeutung der semantischen 
Einschränkungen zu interpretieren, und deshalb muß angenommen werden, daß sie 
Einschränkungen für die Ableitung von Implikaturen darstellen.265 Diese Implikaturen werden 
also von diesen semantischen Einschränkungen indiziert, so daß dem Hörer ihre Ableitung 
erleichtert wird, und der Sprecher sicher sein kann, daß seine intendierten Implikaturen vom 
Hörer abgeleitet werden. Sie sind also determiniert, und der Sprecher übernimmt die volle 
Verantwortung für ihre Ableitung.  

                                                             
257 Blakemore 1992: 134. 
258 Blakemore 1987: 112-113. In diesem Punkt ist Jucker (1993) der Meinung, daß die Kohärenz eine Funktion 
der Äußerungsinterpretation ist. (440) 
259 Blakemore 1987: 76-77. 
260 Blakemore 1988: 187. 
261 Jucker (1993) bezeichnet diese Diskursmarker als Wegweiser oder Indikatoren, die zeigen, wie die Äußerung 
vom Hörer bearbeitet werden soll. (438) 
262 Blakemore 1988: Wilson/Sperber 1993: 10. 
263 Rouchota 1999: 13. 
264 Wilson/Sperber 1993: 21. 
265 Blakemore 1992: 137. 
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Mit der Verwendung von so kann man die Funktion dieser konventionalen, nicht-
wahrheitsfunktionalen Informationen durch die beiden Theorien wie folgend darstellen266. 
z.B. (a) Es regnet.  
(b) So (deshalb) ist der Rasen naß. 
Konventionale Implikaturen: 
Das Gesagte: 
(a) Es regnet. 
(b) Der Rasen ist naß. 
Das konventional Implikatierte durch die Verwendung von so: 
(a) erklärt (b) 
Semantische Einschränkungen der Relevanz: 
Ausgedrückte Propositionen: 
(a) Es regnet. 
(b) Der Rasen ist naß. 
Enkodierte Information von so: 
Bearbeite (b) als eine Schlußfolgerung. 
Der Ansatz von Grice (1989) ist sprechaktorientiert, und der von Blakemore (1987) 
inferentiell, d.h. die enkodierten Informationen führen zu Inferenzen und nicht zu 
Illokutionen. Wilson/Sperber (1993) sind der Meinung, daß diese linguistischen Ausdrücke 
nicht zufällig und willkürlich in den Sprachen vorkommen. Sie sind erforderlich für die 
Verständigung der Menschen, denn inferentielles Verstehen involviert die Konstruktion und 
Manipulation von konzeptuellen Repräsentationen. Von linguistischen Konstruktionen ist 
deshalb zu erwarten, daß sie zwei Arten von Informationen enkodieren: Konzepte oder 
konzeptuelle Repräsentationen einerseits, und Prozeduren zur Steuerung der Konzepte 
andererseits. Die Informationen über Prozeduren weisen direkt auf die inferentielle Phase der 
Interpretation hin.267 Es muß also eine Differenzierung zwischen konzeptuellen 
(repräsentationalen) und prozeduralen (komputationalen) Informationen vollzogen werden.268 
Rouchota (1999) stellt die funktionalen Merkmale der beiden Typen von Informationen 
zusammenfassend vor.269   
Die Merkmale der konzeptuellen Informationen sind: 
(a) Konzeptuelle Repräsentationen haben als Konstituenten Konzepte (und nicht syntaktische 
Kategorien oder phonetische Merkmale). 
(b) Sie  haben logische Eigenschaften; sie können in logischen Beziehungen, wie 
Kontradiktionen und Folgerungsbeziehungen, eingesetzt werden; sie können Sachverhalte 
beschreiben oder teilweise bezeichnen.270 
(c) Sie können wahr oder falsch sein, und sie können als Einträge in deduktiven 
Inferenzregeln fungieren. 
Die Merkmale der prozeduralen Informationen sind: 
(a) Es sind Informationen über die Art und Weise, wie man die konzeptuellen Informationen 
bearbeiten soll. 
(b) Prozedurale Informationen sind ein Mittel zur Einschränkung oder Leitung der 
inferentiellen Phase der Kommunikation durch Verringerung der Zahl von Hypothesen, die 
zum Erreichen der optimalen Relevanz eingesetzt werden. 
(c) Sie vereinfachen also die Suche nach optimaler Relevanz.   
Die semantischen Einschränkungen der Diskurskonnektoren sind Enkodierungen solcher 
prozeduraler Informationen. Deshalb können sie auch nicht durch eine Proposition mit 

                                                             
266 Wilson/Sperber 1993: 14-15. 
267 Breheny 1999: 110. 
268 Wilson/Sperber 1993: 2. Rouchota/Jucker 1999: 2-3 
269 Rouchota 1999: 32. 
270 Vgl. Wilson/Sperber 1993: 10. 
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eigenen Wahrheitsbedingungen ausgedrückt werden, weil sie keine logischen Eigenschaften 
besitzen.271 Grice (1979d) hat die konventionalen Implikaturen nicht durch ihre 
Wahrheitskonditionalität bestimmt, aber aus ihren Eigenschaften ist zu schließen, daß sie 
konzeptuelle Informationen darstellen, weil ein Sprechakt als falsch zurückgewiesen werden 
kann, wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt werden und sie zu einem semantischen 
Verstoß beitragen, auch wenn sie selbst nicht den Wahrheitswert der Äußerung 
beeinflussen.272 Daß diese Informationen keine wahrheitsfunktionale Proposition ausdrücken, 
hat nach Rouchota (1999) die Konsequenz, daß die Prozeduren nicht von kompositionalen 
semantischen Regeln erfaßt werden können.273 Nur individuelle Konzepte können kombiniert 
werden, um semantisch und syntaktisch komplexere konzeptuelle Repräsentationen zu bilden. 
Prozedurale Informationen zeigen nur Eigenschaften des Kontextes und können keinen 
Wahrheitswert haben. Deshalb ist es nach Wilson/Sperber (1993) sehr schwer für den 
Sprecher, die enkodierte Proposition der Diskurskonnektoren auszusprechen. Der Sprecher 
kann auch nicht die genauen feinen Unterschiede zwischen diesen Konnektoren darstellen, 
obwohl ihr Gebrauch im alltäglichen Diskurs genau abgegrenzt ist. Man kann sie also nicht 
explizit durch konzeptuelle Ausdrücke beschreiben. Eine prozedurale Analyse dieser 
linguistischen Ausdrücke erklärt also, warum kein bewußter Zugang zu ihren enkodierten 
Informationen für den Sprecher vorhanden ist.274  
Größtenteils wurden diese semantischen Einschränkungen nur zur Ableitung von 
Implikaturen eingesetzt, so daß man annehmen könnte, daß prozedural und nicht-
wahrheitsfunktional gleichzustellen ist. Wilson/Sperber (1993) behaupten aber, daß 
prozedurale Informationen auch zu dem expliziten wahrheitsfunktionalen Inhalt beitragen 
könnten.275 Dies ist zu erwarten, da die Explikaturen nicht nur durch Dekodierung der 
linguistischen Ausdrücke, sondern auch durch inferentielle Anreicherung bestimmt werden. 
Die prozeduralen Informationen geben Hinweise über inferentielle Vorgänge, so können sie 
auch die inferentiellen Vorgänge zur Ableitung der Explikaturen beeinflussen.276 Sie geben 
als Beispiel die Personalpronomen ich und du an, deren Informationen sie als prozedural und 

                                                             
271 Vgl. Bach 1999: 332 
272 Wilson/Sperber 1993: 12. 
273 Rouchota 1999: 36. 
274 Dasselbe Argument der Schwierigkeit, den prozeduralen Inhalt dieser Ausdrücke zu beschreiben, wurde von 
Bach (1999) benutzt, um die Theorie der semantischen Einschränkungen zur Relevanz strikt als unrealistisch 
abzulehnen. Er kann sich nicht vorstellen, daß prozedurale Bedeutung vorhanden ist, die Anweisungen für die 
Interpretation der Äußerungen vom Hörer liefert. Gewöhnliche Sprecher haben keine hochentwickelten und 
intellektuellen Intentionen, die nur vom Jargon der Psychologie ausgedrückt werden können, die die Art und 
Weise betreffen, wie die Verwendung von bestimmten Lokutionen die kognitiven Vorgänge im Kopf des Hörers 
beeinflußt. Er behauptet, daß alles, was man äußert, in irgendeiner Weise die inferentielle Phase der 
Verständigung einschränkt. Der Unterschied zu allen anderen sprachlichen Ausdrücken ist also nicht ihre 
Teilnahme am kognitiven Vorgang und die Enkodierung von Bearbeitungsanweisungen, sondern die 
Enkodierung von Sprechaktinformationen. (361) Man kann auf diese Ansicht erwidern, daß der Sprecher, wie 
Grice (1989) schon vorhergesagt hat, vieles bewußt wahrzunehmen nicht in der Lage ist, was der Theoretiker 
selbst wahrnimmt beim Versuch, Grenzen zwischen den verschiedenen Komponenten der Äußerungen zu setzen. 
Die Verwendung dieser Wörter kann also nicht mit Hilfe von Wörterbucheinträgen oder Beschreibungen erklärt 
werden. Nur ihre alltägliche Verwendung in der Kommunikation zeigt, wie sie von den 
Kommunikationspartnern eingesetzt werden und welches ihre konventionale Bedeutung ist.   
275 Wilson/Sperber 1993: 19. Rouchota (1999) überträgt die Annahme von prozeduralen Informationen, die den 
wahrheitsfunktionalen Inhalt beeinflussen, auf die Diskurskonnektoren. Er sieht also zwei Typen von 
prozeduralen Diskurskonnektoren. (a) Prozedurale Konnektoren, die den implizit kommunizierten Inhalt 
einschränken (b) Prozedurale Konnektoren, die den explizit kommunizierten Inhalt einschränken. (37) 
276 Wilson/Sperber (1993) sehen ebenso als problematisch die Ansicht an, daß alle konzeptuellen Informationen 
wahrheitskonditional sind, d.h. daß sie eine Proposition mit Wahrheitsbedingungen ausdrücken können. Als 
Beispiel geben sie Adverbien an, die Sprechakte auf höherer Ebene ausdrücken, z.B. seriously, frankly. Daß 
diese illokutionären Adverbien keine Prozeduren ausdrücken, kann durch folgende Merkmale bewiesen werden: 
a. Sie sind vielmals ambig. b. Sie können mit anderen Elementen durch semantische Regeln kombiniert werden. 
c. Sie können verneint werden. (18)    
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wahrheitsfunktional bezeichnen. Ich kann einfach als eine Instruktion zur Identifikation des 
Referenten behandelt werden, indem man den Referenten dieses Ausdrucks mit dem 
bestimmten Sprecher identifiziert.277 Sie determinieren den Inhalt eines indexikalen 
Ausdrucks, der für die vollständige Bestimmung der Wahrheitsbedingungen der Proposition 
(oder der Explikatur) notwendig ist, wie man schon bei der Beschreibung der pragmatischen 
Informationen zur Determination des Gesagten sah. Trotzdem sind diese Informationen in der 
Form von Instruktionen nicht Teil des Inhalts. Ein weiterer Vorteil der Verbindung dieser 
enkodierten, nicht-wahrheitsfunktionalen Informationen mit der Gestaltung des Kontexts und 
nicht mit Sprechakten ist, daß man eine bessere Einteilung dieser linguistischen Ausdrücke 
vollziehen kann. Wie schon erwähnt wurde, gibt es drei Vorgänge in der Relevanztheorie, 
damit eine neue Information kontextuelle Effekte erzeugt und somit relevant wird. Es ist zu 
erwarten, daß bei der Erreichung von kontextuellen Effekten mit Hilfe einer vorangegangenen 
Äußerung dieselben Wege zur Auswahl stehen. So kann man die Diskurskonnektoren in drei 
Gruppen klassifizieren278: 
a. Diskurskonnektoren, die kontextuelle Implikationen einführen (z.B. deshalb, so, also, 
folglich). In diesem Fall indizieren sie, daß die sie beinhaltende Äußerung eine 
Schlußfolgerung ist, mit Ausgangspunkt eine vorangegangene Annahme, die für die nächste 
Annahme die Beweise liefert. Solche Ausdrücke indizieren also, daß die Proposition, die sie 
beinhaltet, als eine kontextuelle Implikation von irgendeiner gleich zugänglichen Proposition 
interpretiert werden muß. Mit anderen Worten drücken sie eine inferentielle Beziehung 
zwischen zwei Propositionen aus, deren Wichtigkeit erklärt werden kann im Rahmen der 
Rolle, die Inferenzregeln in der Identifikation der kontextuellen Implikationen spielen.279  
b. Diskurskonnektoren, die zur Verstärkung beitragen (z.B. darüber hinaus, immerhin, 
dennoch, auch, ebenfalls) In diesem Fall indizieren sie, daß die sie beinhaltende Proposition 
Beweis für eine Annahme ist, die gerade zugänglich gemacht wurde von einer 
vorangegangenen Annahme.  
c. Diskurskonnektoren, die zur Verneinung beitragen. In diesem Fall indizieren sie, daß die 
sie beinhaltende Proposition Beweis ist, daß eine Annahme von einer vorangegangenen 
Äußerung inkonsistent mit dem Relevanzprinzip ist.280 Sie können verschiedene Grade der 
Stärke dieser Beweise ausdrücken, die von einer einfachen Anzweiflung (z.B. nur – lediglich 
– bloß) bis zu einer klaren Verneinung (z.B. wie auch immer, jedoch ) reichen. 
 
4.  Erweiterte Konversationstheorie 
 
In den letzten Kapiteln wurde klar, wenn man die Theorie der konversationalen Maximen und 
das Erbe von Grice übernehmen will, muß man eine Erweiterung der Anwendung der 
Maximen auf alle Ebenen der sprachlichen Kommunikation vollziehen. Sonst ist man 
gezwungen, den konversationalistischen Ansatz aufzugeben, weil das von ihm selbst erstellte 
Prinzip des minimalen semantischen Beitrags und der Vermeidung von Ambiguitäten und 
Vagheiten nicht aufrechterhalten werden kann, und man müßte sich an einem kognitiv-
inferentiellen Ansatz orientieren. Ein solcher Zwang ist aber nicht vorhanden. Ich bin sicher, 
daß die Maximen des menschlichen Verhaltens einen adäquaten Ausgangspunkt darstellen für 
die Erklärung der Fähigkeit der Menschen, mit verschiedenen kognitiven Hintergrund und 
                                                             
277 Diese Behandlung der personalen Pronomen zeigt eine gewisse Entsprechung zum Ansatz von Kaplan 
(1989), der vorschlägt, daß der Inhalt eines Ausdrucks von seinem Charakter zu unterscheiden sei. Der Charakter 
dieser personalen Pronomen ist eine Regel für die Identifikation ihres Inhalts im gegebenen Kontext. (523) 
278 Blakemore 1992: 137-142. 
279 Blakemore 1988: 190. 
280 Nach Jucker (1993) kann es auch Diskurskonnektoren (z.B. well) geben, die nicht nur die Falschheit einer 
vorangegangenen Annahme im Kontext anzeigen, sondern die auch anzeigen, daß falsche Annahmen über den 
Kontext des Partners aufgestellt wurden. So wird also eine Änderung des relevanten Kontextes 
indiziert.(440,451)  
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vielleicht auch Eigenschaften zu kommunizieren. Eine herausragende Rolle im 
kommunikativen Verhalten übernimmt das Prinzip der Kooperation, das Aufschluss darüber 
gibt, warum man die Intentionen des anderen verstehen kann.  
 
4.1 Revidierte Theorien der Kommunikation 
 
Nach Funktion und Definition der verschiedenen Bedeutungskomponenten sollte in den 
Grundsteinen der konversationalen Theorie gesucht werden. In seinen letzten Überlegungen 
erwähnt Grice (1989) die Mängel seines Kooperationsprinzips, die mit der Rolle der 
untergeordneten Maximen verbunden sind.281 Das eigentliche Problem ist also nicht der 
vielerwähnte Mangel an Kooperativität in manchen Streitsituationen und es ist auch nicht die 
Planlosigkeit in small-talk Situationen.282 Der Mangel der Koordination zwischen den 
Maximen macht eine Ergänzung erforderlich. Die Maximen wurden vorgestellt, als ob sie 
unabhängige Direktiven ausdrücken, so daß jede eine Rolle bei der Bestimmung des 
konversationalen Verhaltens einnimmt.283 Obwohl man die Maximen im Diskurs intuitiv 
erkennen kann, kann ihre Rolle im konversationalen Rahmen nicht determiniert werden. Grice 
(1989) kommt zum Ergebnis, daß dies ein Zeichen dafür ist, daß für die 
Koordinationsprobleme nicht die vorgeschlagenen Maximen verantwortlich sind, sondern das 
Konzept des theoretischen Rahmens, in dem sie als gültig angenommen werden.284 Grice 
(1989) gibt vier Probleme an, die zu diesem Schluß führen: 
(1) Die Qualitätsmaxime kann nicht denselben Beitrag wie den anderen Maximen leisten, 

weil falsche Informationen gar keine Informationen sind.285 
(2) Die Maximen sind nicht unabhängig voneinander. Die Informativität einer Äußerung kann 

nur als die Relevanz für die Topik (Thema) beurteilt werden. Man kann somit nicht die 
                                                             
281 Grice 1989: 369-372. 
282 Grice (1989) versucht in seiner Revision diese Position zu verteidigen, indem nur einige der Aspekte der 
konversationalen Handlungen zu bewerten sind, d.h. diejenigen, die wichtig für ihre Rationalität sind und nicht 
für irgendwelche Gewinne oder Verluste, die mit ihr verbunden sind. Er unterscheidet also zwischen 
konversationaler Rationalität und besonderen konversationalen Interessen. (369) Zusätzlich ist er der Meinung, 
daß man zwischen Einzelhandlungen und gemeinsamen Handlungen unterscheiden sollte. In Monologen brauchr 
keine Kooperativität eingehalten werden. Sie sind deshalb frei von jeder Implikation. (Grice 1989: 369) Mit 
dieser Meinung kann ich nicht einverstanden sein, weil sie eine klare Abschwächung der konversationalen 
Theorie auf freiwillige mündliche Gespräche ist. Eine solche Behauptung, daß das Kooperationsprinzip 
verringerte Anwendung in monologischen Texten oder Einzelhandlungen findet, ist nichtssagend, weil einfach 
keine reinen monologischen Texte vorhanden sind. Jeder Text hat seinen Adressaten, nur daß er manchmal nicht 
so offensichtlich ist. Texte ohne Implikationen gibt es nicht.  
283 Posner (1979) hat als erster gegen diese Ansicht protestiert. Er ist der Meinung, daß die Maximen inhaltlich 
nicht völlig unabhängig voneinander sind. (357)  
284 Grice 1989: 371. 
285 Grice (1979d) hat der Qualitätsmaxime immer eine hervorragende Rolle gegeben. Sperber/Wilson (1986) 
waren von Anfang an sehr mißtrauisch gegenüber einer Maxime der Wahrhaftigkeit, weil die Wahrheit nicht in 
Frage gestellt werden kann. Daß ein Ignorieren der Maxime der Wahrhaftigkeit nicht so leicht ist, wird auch 
ihnen klar in ihrer letzten Revision des Relevanzprinzips. (Sperber/Wilson 1986/1995) In der Revision des 
Relevanzprinzips wird aber zwischen ihrem grundsätzlichen kognitiven Relevanzprinzip und dem zweiten 
kommunikativen Relevanzprinzip unterschieden, wobei  das kognitive Prinzip nur bei der Bearbeitung der 
Informationen eingesetzt wird. Dadurch bekommt die Beurteilung der Wahrheit einen besonderen Stellenwert 
und wird nicht einfach vom Relevanzprinzip mitausgedrückt. (260-261)  
Bis zur Revision war es möglich, daß eine falsche Annahme, die falsche Schlüsse kontextuell impliziert, und 
eine wahre Annahme, die wahre Schlüsse impliziert, dieselbe Relevanz haben. Weil diese kontextuellen Effekte 
von der Person als Änderung ihrer Überzeugungen in ihrem kognitiven System berücksichtigt werden sollen, 
sehen sich Sperber/Wilson (1995) gezwungen, eine spezifisch epistemische Bedingung einzuführen. Man kann 
also nur sagen, daß Inputs relevant sind, wenn die Outputs ihrer kognitiven Bearbeitung eine spezifische 
epistemische Bedingung erfüllen. (263f) Diese epistemische Bedingung sollte prüfen, welche der kognitiven 
Effekte jetzt als positiv beurteilt werden sollen, bevor der Sprecher sie nach der Einbettung im Kontext zur 
Änderung seiner Überzeugungen einsetzt. Positive kognitive Effekte sind diejenigen kognitiven Effekte, die 
positiv zur Erfüllung der kognitiven Funktionen oder Ziele beitragen. (265)  
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Quantitätsmaxime unabhängig von der Relationsmaxime verfolgen. Es sieht also so aus, 
daß die Relationsmaxime eine wichtige Rolle bei der Verfolgung der Quantitätsmaxime 
spielt.   

(3) Obwohl die Spezifikation der Relevanz notwendig für die Bewertung der Angemessenheit 
der gelieferten Informationen ist, ist diese nicht ausreichend für die endgültige Bewertung 
der Informativität der Äußerung. Es sind ebenso Informationen erforderlich, die von 
Wichtigkeit oder Interesse sind, die sich über die Topik hinaus erweitern sollten und die 
auch Dinge wie Gelegenheiten oder Mangel an Gelegenheiten für Korrekturhandlungen 
respektieren.  

(4) Es ist sehr schwer, sich vorzustellen, welche Wirkung ein Überschuß an Informationen 
haben kann. 

Aus diesen Überlegungen wird deutlich, daß die Unabhängigkeit der Funktion der Maximen 
aufgegeben werden muß und ein gemeinsamer Parameter einzuführen ist. Die Neo-Griceaner 
(Horn 1989, Levinson 1981, 1989, 2000) schlagen vor, daß die Maximen miteinander 
kollidieren, indem sie verschiedenen Interessen folgen.286 Im Mittelpunkt dieser 
Auseinandersetzung stehen die beiden Quantitätsmaximen, und mit der zweiten 
Quantitätsmaxime wird meistens die Aufgabe der Relationsmaxime verbunden. So entsteht 
eine Kollision zwischen der Informativität und der Relevanz.287 Um dies möglich zu machen, 
wird die erste Maxime der Informativität mit maximaler Informativität identifiziert und die 
Maxime der Relevanz mit dem Versuch, die Bemühungen zu minimieren, indem überflüssige 
Informationen und Mittel ausgeschlossen werden. Maximale Informativität lässt sich aber nie 
mit der Kooperation und dem gemeinsamen Ziel anfreunden. Dies ist auch der Grund, daß in 
solchen Ansätzen die vorrangige Rolle des Kooperationsprinzips in eine allgemeingültige 
Rolle verwandelt wird, die keinen Einfluß auf die Gestaltung der Bedeutung und der 
Bearbeitung der Äußerung hat, da keine Beziehung zu den kollidierenden Maximen 
festgestellt werden kann.  
Die Volubilität wird von Grice (1989) indirekt strikt untersagt. Dies wird eindeutig in seinem 
letzten Ansatz, worin er die Informationsmaxime in Zusammenarbeit mit der 
Relationsmaxime vorstellt, ohne daß eine Kollision zwischen beiden entsteht. In der 
theoretischen Auseinandersetzung zwischen Neo-Griceanern und Relevanztheoretikern nimmt 
er Stellung für die Annahme einer starken und wichtigen Relationsmaxime, die mit der 
Quantitätsmaxime koordiniert. Es ist kein Zufall, daß er die Versuche von Sperber/Wilson 
(1986) genau in diesem Punkt vielleicht zum einzigen Mal erwähnt, obwohl er eigentlich 
vermeidet, interdisziplinäre Übergänge zu vollziehen.288 Grice (1989) ist überzeugt, daß die 
Relationsmaxime, die noch nicht von ihm selbst ausgearbeitet wurde, eine vorrangige Rolle 
spielt, sie aber nicht die Quantitätsmaxime überflüssig macht, wie es sich der Einfachheit 
halber Sperber/Wilson (1986) wünschen.289 Diese Annäherung muß jetzt genauer betrachtet 
werden, weil Grice (1989) in einer Auseinandersetzung, die in seinem Namen geführt wird, 
das Lager wechselt. Oder besser gesagt, er war immer Mitglied dieses Lagers, weil er nie für 
die Volubilität Stellung genommen hat.290 Diese letzte Behauptung scheint gewagt, vielleicht 
auch absurd. Das Kooperationsprinzip ist ein konversationales Prinzip, und das 
Relevanzprinzip ein kognitives Prinzip. Dies scheint ein unüberbrückbarer Unterschied zu 

                                                             
286 Levinson 1983/1987. Horn 1989. 
287 Carston 1997: 230. 
288 Grice 1989: 371. 
289 Die Notwendigkeit der Informativität neben der Relevanz wurde von Giora (1997, 1998) stark verteidigt. 
Zwei Annahmen können die gleiche Zahl von kontextuellen Effekten mit den gleichen Bemühungen haben und 
sich trotzdem im Grad der Informativität unterscheiden. Sie gibt auch ein Beispiel an, bei dem Informativität vor 
der Relevanz bevorzugt wird. In einem Lehrsaal wird die Äußerung übermittelt „Meine Damen und Herren, das 
Gebäude brennt“. Im Lehrsaal ist sicher relevanter der Beitrag des Professors, und trotzdem wird diese Äußerung 
als Warnung vor einem Feuer wahrgenommen. (28-30)   
290 Green 1995. 
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sein. Das Relevanzprinzip ist deshalb eine Eigenschaft, und das Kooperationsprinzip eine 
gesellschaftliche Gewohnheit. Das Kooperationsprinzip wird von den Direktiven des 
menschlichen Verhaltens bestimmt, d.h. es ist Ergebnis des gesellschaftlichen Lebens oder 
der Ethik der Menschen.291 Man kann also soziale und ethische Erweiterungen vollziehen.292 
Grice (1989) gab deshalb der Ethik das Recht zu erklären, warum die Menschen kooperativ 
sind.293 Die Kooperativität wird somit mit der Gesellschaft verbunden. Das Relevanzprinzip 
ist im Gegenteil ein Prinzip, das prädeterminiert ist.294 Der Mensch wird mit ihm geboren, wie 
man z.B. sehen und hören kann. Man sieht also, daß das Relevanzprinzip mit einem 
automatischen kognitiven Vorgang identifiziert wird und die Kooperation als eine soziale 
oder ethische Gewohnheit.  
In weiteren Ansätzen wurden aber diese beiden Stellungen von Grice (1989) und 
Sperber/Wilson (1995) relativiert. Grice (1989) nimmt jetzt an, daß z.B. eine allgemeine 
Fähigkeit für die Übernahme von Konventionen möglich wäre. Es kann dadurch angenommen 
werden, daß seine Bedeutungstheorie ohne kognitive Mechanismen eventuell nicht mehr 
auskommen kann. Gleichzeitig erlaubt er, daß einige semantische Konzepte nur durch 
Vermittlung von semi-inferentiellen Sequenzen, die zur Determinierung der Konzepte 
eingesetzt werden, bestimmt werden können.295 Für Grice (1989) scheint es somit möglich, 
daß das beschränkte Feld der Inferenzen, die mit semantischen Eigenschaften verbunden sind, 
mit dem erweiterten Feld der Inferenzen, die mit praktischen Eigenschaften verbunden sind, 
in Bezug gebracht wird. Meiner Meinung nach ist sind diese Vorgänge nur möglich, wenn 
diese praktischen Eigenschaften transzendentalen Status haben, und nicht Ergebnis einer 
Wahl sind.  
Aber auch Sperber/Wilson (1995) waren gezwungen, ihr Relevanzprinzip zu relativieren, um 
sich nicht der Gefahr auszusetzen, daß sie nur beschränkte kognitive und kontextuelle Effekte 
erklären können.296 In ihrer Relevanztheorie hört jede Interpretation einer Äußerung auf, 
wenn die Interpretation konsistent mit dem Relevanzprinzip ist, d.h. wenn die optimale 
Relevanz erreicht wurde. Mit der Definition der optimalen Relevanz wird aber nur eine untere 
hinreichende Grenze der kognitiven Effekte formuliert. Wenn also hinreichende kontextuelle 
Effekte erreicht wurden, hört die Interpretation auf. Grice (1989) stellt den Einwand gegen 
eine solche Ansicht vor, daß nicht nur hinreichende Informationen übermittelt werden, 
sondern auch wichtige und interessante Informationen, die eventuell zusätzliche Bemühungen 
brauchen, ohne daß sie von der Relevanz der Äußerung vorgesehen werden. Nach 
Sperber/Wilson (1995) wird dieses Problem überwunden, wenn neben der schon vorhandenen 
unteren Grenze der Relevanz auch eine obere Grenze eingeführt wird, weil sonst die 
Definition der optimalen Relevanz asymmetrisch wäre.  
Vermutung der optimalen Relevanz (revidiert) 
(a) Der ostensive Stimulus ist hinreichend relevant, so daß sich die Bemühungen des 

Adressaten lohnen, ihn zu bearbeiten. 
(b) Der ostensive Stimulus ist der am meisten relevante, der vereinbar mit den Fähigkeiten 

und den Bevorzugungen des Kommunikators ist.297         
In der Reformulierung bleibt nur erhalten, daß sie zwei Klauseln ausdrückt, von denen die 
erste die Aufmerksamkeit des Hörers auf den Stimulus sichert und die zweite die Erfüllung 
des bestimmten kommunikativen Ziels. Anders als in der ersten Definition gibt es keine 
prinzipielle Asymmetrie zwischen Effekten und Bemühungen, wo die erste Klausel die 

                                                             
291 Grice 1989: 370. 
292 Vgl. Leech 1983. 
293 Grice 1989: 365. 
294 Sperber/Wilson 1986: 162. 
295 Grice 1989: 364-365. 
296 Sperber/Wilson 1986/1995: 255-279. Vgl. Carston 1997: 213f. 
297 Sperber/Wilson 1986/1995: 270. 
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hinreichenden Effekte sichern wird und die zweite die Bemühungen einschränken sollte.298 Es 
wäre einseitig zu glauben, daß ein Hörer auf einen Stimulus achtet, unter der einzigen 
Bedingung, daß die kognitiven Effekte hinreichend sind. Die Bemühungen sollten in Bezug 
auf die gesamte Relevanz des Stimulus so niedrig sein, daß sie die untere Grenze nicht 
überschreiten. Um zusätzliche Effekte als Teil des kommunikativen Ziels zu legitimieren, 
wird erstens die Ansicht aufgegeben, daß das kommunikative Ziel durch einfache 
Minimierung der Bemühungen erreicht wird. Zahl und Art der Effekte spielen ebenfalls eine 
große Rolle. Um jetzt also eine Symmetrie zwischen den Klauseln zu schaffen, wird die 
zweite Klausel so gefaßt, daß sie die obere Grenze der Relevanz formuliert. Das 
kommunikative Ziel des “verstehen und verstanden werden” gibt an, welche Effekte die 
Äußerung übermitteln kann, um die optimale Relevanz zu erreichen.  
Die beide Bedingungen der optimalen Relevanz werden also so reformuliert, daß sie die 
untere und die obere Grenze der Relevanz ausdrücken. Diese Definition sagt voraus, daß der 
Hörer berechtigt ist, eine Ebene von Relevanz zu erwarten, die hinreichend hoch ist, ihn zu 
rechtfertigen, den Stimulus zu beachten, und die zusätzlich die höchste Ebene der Relevanz 
ist, die dem Sprecher bei gegebenen Absichten und Zielen zu erreichen möglich ist. So wird 
auch von der Relevanz erwartet, daß der Sprecher interessante und wichtige Informationen 
übermittelt, die von seinen Zwecken und Zielen als Träger von höherer Relevanz verstanden 
werden. Es spielt keine Rolle mehr, daß diese Informationen über die untere Grenze der 
hinreichenden Effekte zur Berücksichtigung des Stimulus treten. Das revidierte 
Relevanzprinzip sagt voraus, daß die erste Interpretation ausreichend relevant sein kann und 
trotzdem nicht die optimal relevante ist, d.h. die am meisten relevante entsprechend den 
Zielen und Absichten des Sprechers, die mit seinen Bevorzugungen verbunden sind.299 Man 
ist berechtigt, so viele Informationen zu übermitteln, wie unsere Fähigkeiten und 
Bevorzugungen im Rahmen der lohnenden Bemühungen ermöglichen.  
Die anfangs als automatisch angenommene Verfolgung des Relevanzprinzips wird jetzt von 
zwei Parametern beschränkt, die als Fähigkeiten und als Wille der Sprecher dargestellt 
werden. Sperber/Wilson (1995) bevorzugen aber noch ein Modell, das mechanisch angewandt 
werden kann, obwohl sie damit nicht meinen, daß wir ein vollständig mechanisch 
anwendbares Modell zur Verfügung haben, sondern daß wir nicht gezwungen sind spezifische 
Faktoren abzurufen, um diese recht gewöhnlichen Fälle zu erklären.300 Deshalb wird die 
zweite Klausel eingeführt, die die Möglichkeit eröffnet, daß der Sprecher die am meisten 
relevante Äußerung (d.h. die mit den hinreichenden Effekten mit den geringsten 
Bemühungen) nicht produzieren kann oder nicht produzieren will.301 Es ist nicht zu 
verhindern, daß zum ersten Mal in der Relevanztheorie Tabuwörter aufkommen, wie z.B. 
„kooperativ“ und „gemeinsames Ziel“. So wird von Sperber/Wilson (1995) ausgesagt, daß es 
wahr ist, daß die Verständigung durch das Vorkommen eines gemeinsamen Ziels vereinfacht 
werden kann. Ein gemeinsames Ziel schafft eine Reihe von „offensichtlich“ geteilten 
Annahmen, die während der Kommunikation eingesetzt werden können.302 Carston (1997) 
behauptet zusätzlich, daß mit der Revision des Relevanzprinzips anerkannt wird, daß ein 
fähiger und/oder kooperativer Sprecher öfter mehr als die untere Ebene der hinreichenden 
Effekte liefern wird.303 Sperber/Wilson (1995) glauben aber, daß die Grundsätze einer 
kognitiven Theorie nicht verletzt werden, weil sie das gemeinsame konversationale Ziel nicht 
in die pragmatischen Prinzipien einbeziehen und die Kooperation nicht notwendig, sondern 
                                                             
298 Carston 1997: 213. 
299 Carston 1997: 215. Carston (1997) ist der Meinung, daß diese Revision auch die Großzügigkeit des Sprechers 
erlauben kann, indem er Informationen übermittelt, die nicht direkt relevant sind, aber auf einer höheren Ebene 
Relevanz gewinnen können. (218)  
300 Sperber/Wilson (1986/1995): 278. 
301 Wilson/Sperber 1997: 10. 
302 Sperber/Wilson 1986/1995: 268. 
303 Carston 1997: 219. 
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nur hilfreich ist. Trotzdem greift das gemeinsame Ziel der Verständigung substantiell bei der 
Formulierung der zweiten Klausel ein.304 Dieses gemeinsame Ziel erlaubt dem Sprecher, die 
maximale Relevanz zu erreichen, immer im Rahmen der hinreichenden Effekte und der 
lohnenden Bemühungen, aber auch darüber hinaus entsprechend seiner Ziele und Absichten. 
Es ändert sich also viel mehr, als Sperber/Wilson (1995) zugeben wollen. So viel, daß zu 
bezweifeln ist, daß der Einbezug von gemeinsamen Zielen und hilfreicher Kooperativität bei 
der Interpretation in einem rein kognitiven Rahmen zu beschreiben ist. Ziele, Absichten, 
Vorlieben und Bevorzugungen werden eigentlich mit bewußter Wahl verbunden und nicht mit 
einem unbewußten kognitiven Vorgang.           
Trotz der Ablehnung von Grice (1989), sein Kooperationsprinzip teilweise genetisch zu 
determinieren, und der von Sperber/Wilson (1986, 1995), ihr Relevanzprinzip auch als eine 
Wahl darzustellen, sieht man, daß viele Anwendungen mit Hilfe des Kooperationsprinzips 
nicht als Wahl verstanden werden, und im Rahmen der Relevanztheorie können viele 
Ergebnisse in diesem Mechanismus von individuellen Interessen eingeschränkt oder erweitert 
werden. Man darf nicht vergessen, daß sich sowohl das Kooperationsprinzip als auch das 
Relevanzprinzip auf die Rationalität des Menschen berufen.305 Das Kooperationsprinzip ist 
nach Grice (1979d) nicht irgendeine Gewohnheit, die der Mensch von Kindheit an erlernt. 
Diese Gewohnheit wird nicht de facto verfolgt, weil es einfach so in der Gesellschaft ist.306 
Das Kooperationsprinzip ist eine vernünftige Gewohnheit, daß heißt jeder weiß, daß man es 
verfolgen muß, um die eigenen Intentionen in der Kommunikation zu erfüllen. Man kann also 
sagen, daß die Rationalität zweckorientiert ist, und im Rahmen dieser zweckorientierten 
Rationalität findet das Kooperationsprinzip seine Anwendung.307 Sperber/Wilson (1986) 
sehen auch ihr Relevanzprinzip verträglich mit der Rationalität. Die Entscheidung, ob eine 
Interpretation konsistent mit dem Relevanzprinzip ist, wird in Übereinstimmung mit der 
Rationalität gefällt. Die Äußerung muß nicht mehr einfach optimal relevant sein, sondern der 
Sprecher soll vernünftigerweise erwartet haben, daß sie optimal relevant für den Hörer ist.308 
Deshalb kann der Hörer auch die Fälle der zufälligen Irrelevanz erkennen, wenn die 
Äußerung irrelevant ist aus Gründen, die der Sprecher nicht voraussehen konnte, oder der 
zufälligen Relevanz, wenn der Sprecher sie ebenso nicht voraussehen konnte.309 Der 
Unterschied zwischen der Rationalität des Kooperationsprinzips und des Relevanzprinzips 
besteht bei der Richtung der Entscheidung für eine bestimmte Handlung und nicht bei der 
Entscheidungsinstanz selbst. Der Sprecher erfüllt das Kooperationsprinzip, indem er 
bestimmte Äußerungen bevorzugt, weil die Direktiven der Maximen es verlangen. Das 
Kooperationsprinzip braucht nicht immer bewußt erfüllt zu werden, weil es in der Natur des 
Menschen liegt und er deshalb diesem auch unbewußt folgt. Der Sprecher verfolgt unbewußt 
das Relevanzprinzip, in welchem aber der bewußte Wille des Sprechers Einfluß zeigen kann.  

                                                             
304 Sperber/Wilson 1986/1995:268. 
305 Keller (1995a,b) behauptet, daß das Kooperationsprinzip aufzugeben ist und es durch das Prinzip der 
Rationalität zu ersetzen: „Betrachte die Gesprächsbeiträge deiner Gesprächspartner als rationale Handlungen. 
Rational handeln heißt, zur Erreichung eines Handlungsziels aus den subjektiv gegebenen Handlungsalternativen 
diejenige auszuwählen und anzuwenden, die den höchsten erwarteten Nettonutzen verspricht. (11) Dieses 
Prinzip stützt sich auf die Überzeugung, daß die Kommunikation nur im trivialen Sinne kooperativ ist, da jeder 
Partner die sprachlichen Zeichen wählen muß, von denen er glaubt, daß sie sein Gegenüber versteht. (10) (Vgl. 
Kasher 1976: 202). Diese Einwände wären adäquat, wenn der Sprecher eine Wahl treffen kann, ohne die Ziele 
des Gegenübers einzubeziehen. Wie aber festzustellen ist, kann der Sprecher seine Ziele nicht erreichen, wenn 
der Hörer sie nicht erkennt. Aus Eigennutzen ist er also gezwungen kooperativ zu handeln. Ohne Kooperation ist 
einfach nicht ein geringerer Nettonutzen zu erwarten, sondern kein Nutzen, weil die Nutzen mit der 
Übermittlung seiner Intentionen dem Hörer verbunden sind.  
306 Grice 1979d: 251-252. 
307 Rolf, 1994: 162-163 
308 Wilson/Sperber 1997: 11. 
309 Wilson/Sperber 1999, 11. 
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Bei der Wahl einer Äußerung werden somit in beiden Theorien bewußte und unbewußte 
Vorgänge eingesetzt. Welchem der beiden Modelle soll man nun folgen? Die Wahl ist nicht 
leicht zu treffen, besonders, weil sie eigentlich dieselben Bedeutungskomponenten 
einbeziehen, und weil zu erwarten ist, daß größtenteils dieselben Ergebnisse abgeleitet werden 
können.310 Es ist aber nicht unbedeutend, welchen theoretischen Rahmen man einsetzt, auch 
wenn man zu gleichen Ergebnissen bei der Analyse von vielen Äußerungen gelangen kann, 
weil die Vorgänge der Ableitung der Inhalte anders erklärt und durchgeführt werden. Ich sehe 
mich deshalb gezwungen, das Kooperationsprinzip nicht nur aufgrund von Vorteilen bei der 
Anwendung in der Analyse von den meisten Äußerungen, sondern auch aufgrund von 
Vorteilen bei seinen prinzipiellen Grundsätzen zu verfolgen. Durch die 
Alltagskommunikation wird deutlich, daß man bewußt in der Lage ist, Direktive einzusetzen, 
um nicht als nicht-kooperativ abgestempelt zu werden, was zur nicht-Erfüllung unserer 
Intentionen führen würde. Die Verfolgung des Kooperationsprinzips ist eine Gewohnheit, die 
man von klein auf bei allen Teilnehmern von Gesprächen beobachtet. Und diese Gewohnheit 
ist keine arbiträre, sondern erfüllt einen sehr wichtigen Zweck. Nur mit Hilfe dieses Prinzips 
ist man in der Lage, seine Intentionen zu übermitteln und die Intentionen des Partners zu 
erkennen. Die Entscheidung, ob man kooperativ handelt, liegt noch bei jedem einzelnen. Dies 
bedeutet jedoch nicht, daß unsere Wahl, kooperativ oder nicht-kooperativ zu sein, ohne 
gesellschaftliche Konsequenzen bleiben wird. Wenn man das Kooperationsprinzip nicht 
verfolgt, wird man langfristig nicht mehr als kooperativer Gesprächspartner anerkannt 
werden. Dann ist die Gefahr sichtbar, daß man keine Handlungen durchführen kann, weil 
unsere Partner sich nicht darauf einlassen, in ein Gespräch verwickelt zu sein, in dem ihre 
Ziele nicht erfüllt werden können, weil man die Intentionen des Sprechers nicht erkennen 
kann.  
Es spricht noch für das Kooperationsprinzip als gesellschaftliche Gewohnheit, daß man frei 
ist, es nicht zu verfolgen. Wie Grice (1979d) schon vorgestellt hat, kann man es durch 
verschiedene Wege verletzen. Man kann es z.B. still verletzen, so daß man versteckte 
Intentionen erfüllen kann. Wie bei jeder versteckten Verletzung einer gesellschaftlichen 
Gewohnheit muß man mit den Konsequenzen rechnen, wenn unsere stille Verletzung entdeckt 
wird. Man kann auch das Kooperationsprinzip offensichtlich verletzen, so daß diese 
Verletzung durch Inferenzen wieder aufgehoben wird. Das kognitive Relevanzprinzip erlaubt 
einfach nicht, daß es verletzt wird und die Inferenzen haben ihre Ursache nicht in der 
Verletzung des Relevanzprinzips. Wenn sie Resultat eines unbewußten kognitiven Vorgangs 
wären, wäre ihre Adäquatheit außerdem nicht zurückzunehmen. So etwas ist im Gegenteil 
sehr üblich bei Entscheidungen durch gesellschaftliche Gewohnheiten, die man offensichtlich 
und explizit wieder zurücknehmen kann, wenn man das Gefühl hat, daß sie unsere Ziele nicht 
erfüllen. Das Kooperationsprinzip ist nicht in allen Kulturen auf gleicher Weise 
wiederzufinden. Keenan (1976) hat Gesellschaften dargestellt, in denen keine Kooperation bei 
der Kommunikation verfolgt wird.311 Er wollte dies als Gegenargument gegen das 
                                                             
310 Vgl. Recanati 1987: 730. Sperber/Wilson 1987: 745. 
311 Keenan (1976) erwähnt die Malagasy-Sprecher, die ihre konversationalen Beiträge so uninformativ wie 
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Konventionen vorgeschrieben wird, sondern weil dies ihre gesellschaftlichen Gewohnheiten vorgeben. Es sind 
also auch bei den Malagasy-Sprechern, wie bei den Sprechern, die das Kooperationsprinzip verfolgen, keine 
Regeln vorhanden. Sie verfolgen diese Prinzipien vernünftigerweise. Nur daß der Vernunft der Malagasy-
Sprecher diese Uninformativität als effektiver für die Erfüllung ihrer Ziele erscheint. Es wäre auch nicht 
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Kooperationsprinzip einführen. Grice (1979d) ist der Meinung, daß das Kooperationsprinzip 
eine gesellschaftliche Gewohnheit ist, die aber universelle Prinzipien der Konversation 
ausdrückt, so daß nur dann eine erfolgreiche Kommunikation möglich ist und die Intentionen 
der Partner übermittelt werden, wenn dieses Prinzip verfolgt wird. Er hatte damit recht, daß 
das Kooperationsprinzip eine universelle gesellschaftliche Gewohnheit darstellt, aber er hatte 
eventuell damit unrecht, daß die konversationalen Maximen die einzigen Direktiven sind, die 
diese Gewohnheit der Kommunikation ermöglichen können. Es gibt auch andere 
Gewohnheiten, die hypothetisch eingesetzt werden können, und die von Menschen entwickelt 
werden können, um die Kooperation in der Kommunikation zu ermöglichen. In der 
Relevanztheorie wurde versucht, den Ansatz von Keenan (1976) für ihre Zwecke 
auszunutzen, indem behauptet wird, daß das Verhalten in solchen Gesellschaften nicht 
kooperativ und trotzdem relevant sei.312 Ich glaube trotzdem, daß es genug Hinweise gibt für 
die prinzipielle Adäquatheit eines kommunikativen Prinzips, das eine soziale Gewohnheit 
darstellt. Ob das Kooperationsprinzip schon Teil unserer genetischen Bausteine geworden ist 
oder ob man sich von klein auf in diesen Rahmen einlebt313, ist offen zu lassen zur 
Entscheidung durch andere Disziplinen, aber sie sollten die oben vorgestellten Erkenntnisse 
respektieren.  
Ein großer Vorteil der konversationalen Theorie ist die nähere Beschreibung des 
Kooperationsprinzips durch die Maximen. Sie geben bestimmte Direktiven an, die wir im 
Alltag immer wieder vor uns finden. Obwohl sie vielleicht vereinfacht und bis zu einem 
gewissen Grad oberflächlich und willkürlich die Richtlinien unseres kommunikativen 
Verhaltens vorstellen, ohne daß die erwünschten psychologischen Rückschlüsse gezogen 
werden können, geben sie einen intuitiv starken Hintergrund, mit dem mehrere Handlungen 
näher expliziert werden können. Das Relevanzprinzip, auch wenn es als kognitive 
Komponente im genetischen Material des Menschen vorhanden ist und die psychologische 
Realität wiedergeben will, ist sicher unterbeschrieben. Nichts läuft im menschlichen Gehirn 
so unbeschwert ab. Es sollten hinter diesem Prinzip sehr komplexe mentale Vorgänge 
versteckt sein, die nicht durch einen Phantasienamen zusammengefaßt werden können. Wenn 
diese Theorie es schaffen würde, durch klinisch-empirische Untersuchungen die von ihnen 
angenommene psychologische Realität besser zu beschreiben, dann könnte man vielleicht ein 
solches allgemeines Prinzip als Grundlage dieser komplexen mentalen Vorgänge annehmen. 
Dies ist aber nicht der Fall, und so beschränkt sich die Relevanztheorie wie die 
Konversationstheorie auf die oberflächlichen sprachlichen Äußerungen und bezieht sich sehr 
wenig auf unbewußte mentale Vorgänge. 
 
4.2 Konversationale Koordination im effektiven Informationsaustausch 
 
Grice (1989) hat in seinen letzten Überlegungen die Vermutung geäußert, daß die 
konversationalen Maximen bei der Verfolgung des gemeinsamen Ziels koordinieren sollen. 
Die konversationale Maximen sind weder unabhängige Direktiven des menschlichen 
Handelns, noch entgegengesetzte Prinzipien der Bearbeitung der Äußerungen. Im Zentrum 
dieser Koordination wurden die Relationsmaxime und die beiden Quantitätsmaximen gestellt. 
Bevor man die erwünschte Koordination der konversationalen Maximen beschreibt, muß noch 

                                                                                                                                                                                              
verwunderlich, daß eventuell ein gemeinsames Ziel hinter ihren uninformativen Handlungen steckt, so daß der 
universelle Charakter des Kooperationsprinzips erhalten bleibt.  
312 Carston (1997) ist der Meinung, daß diese uninformativen Äußerungen besser in der Relevanztheorie zu 
beschreiben sind, weil sie die Volubilität nicht verfolgen. Das Ziel ist nicht die maximale Relevanz, sondern die 
optimale. Im revidierten Relevanzprinzip ist zu erwarten, daß der Sprecher im Rahmen seiner Vorlieben handelt. 
Im Fall der Malagasy-Sprecher wird bevorzugt, uninformativ zu handeln, und deshalb kann das Relevanzprinzip 
vorhersagen, daß ihre Äußerungen ihre optimale Relevanz durch beschränkte Informativität und kontextuelle 
Effekte gewinnen. (222f.)  
313 Grice 1979d:251f. 
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der Zusammenhang zwischen des Kooperationsprinzips und der konversationalen Maximen 
vorgestellt werden. Die Motivation der Direktiven der konversationalen Maximen und 
deshalb auch ihrer Koordination liegt bei der Verfolgung des gemeinsamen Ziels im 
Informationsaustausch. Wie die konversationalen Maximen koordinieren sollen, wird vom 
gemeinsamen Ziel bestimmt. Da die konversationalen Maximen von Grice (1979d) in 
Verbindung mit dem allgemeinen Zweck des effektiven Informationsaustausches formuliert 
wurden, soll auch das gemeinsame Ziel im Rahmen des effektiven Informationsaustausches 
dargestellt werden. Wenn angenommen werden kann, daß beim effektiven 
Informationsaustausch eine Modifikation des kognitiven Hintergrunds des Hörers vom 
Sprecher erzielt wird, dann sollten die konversationalen Maximen koordinieren, um diese 
Modifikation zu ermöglichen.  
 
4.2.1 Das gemeinsame Ziel im Informationsaustausch 
 
Wie von Grice (1989) betont wurde, treten die Probleme bei der Interpretation von 
Äußerungen mit Hilfe der konversationalen Maximen bei der Koordination der Maximen auf, 
die asymmetrisch und ohne funktionale Zusammenhänge vorgestellt werden. Die funktionalen 
Zusammenhänge zur besseren Koordination der Maximen können nur mit Hilfe des 
übergeordneten Kooperationsprinzips dargestellt werden, weil dieses den Beitrag jeder 
Maxime in Zusammenarbeit mit den anderen Maximen im Rahmen einer vernünftigen und 
kooperativen Handlung bewerten kann.314 Die Aussagekraft des Kooperationsprinzips wird 
aber von der unpräzisen und zu allgemeinen Beschreibung des gemeinsamen Ziels in der 
Kommunikation geschwächt.315 Für Grice (1979d) wird dieses Ziel aus jeder 
Konversationssituation selbst abgeleitet. Trotzdem erwähnt er eine Reihe von zentralen Zielen 
in der Kommunikation, wie „Information geben und empfangen“, „beeinflussen und vom 
anderen beeinflußt werden“. In diesem Punkt ist eine sehr merkwürdige Asymmetrie im 
Ansatz von Grice (1979d) zu finden. Diese Asymmetrie im Anwendungsbereich des 
Kooperationsprinzips und der konversationalen Maximen ist verantwortlich für die 
Koordinationsprobleme der Maximen. Er formuliert das Kooperationsprinzip, als könnte es 
Anwendung in allen Gesprächen finden. Bei der Formulierung seiner Maximen macht er aber 
eine sehr suspekte Anmerkung. „Ich habe meine Maximen hier so formuliert, als bestünde 
dieser Zweck im maximal effektiven Informationsaustausch“.316 Es ist also zu erwarten, daß 
das Kooperationsprinzip und die Maximen weder koordinieren können, noch ein fester 
Zusammenhang festgestellt werden kann. Das erste richtet sich allgemein auf alle 
Gesprächszwecke, die als gemeinsame Ziele einer Konversation gelten können, und die 
zweiten auf einen bestimmten allgemeinen Zweck des effektiven Informationsaustausches. 
Der Informationsaustausch setzt aber bestimmte besondere Bedingungen zum erfolgreichen 
Vollzug voraus, die im selben Rahmen eines allgemeinen Kooperationsprinzips vorkommen 
können. Das Kooperationsprinzip muß also auf denselben Anwendungsbereich der Maximen 
symmetrisch zugeschnitten werden. Dies scheint recht leicht. An der Stelle der akzeptierten 
Richtung oder des akzeptierten Gesprächszwecks setzt man den besonderen Zweck des 
effektiven Informationsaustausches: „Mache deinen Beitrag jeweils so, wie es vom effektiven 
Informationsaustausch, an dem du teilnimmst, gerade verlangt wird.“317  
Letzten Endes sind es die Überlegungen von Grice (1989), die das entsprechende 
Kooperationsprinzip verfolgen, von dem die Maximen funktional abhängen. Warum hat Grice 
(1989) kein solches spezifischeres Kooperationsprinzip formuliert? Er hat es nicht vermißt, 
aber er wußte, daß sich hinter dem effektiven Informationsaustausch die Gefahr verbirgt, daß 
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die Kooperation aller Gespräche, also auch der Gespräche mit dem besonderen Zweck des 
effektiven Informationsaustausches, verlorengeht. Was gibt es Kooperatives beim effektiven 
Informationsaustausch? Auf den ersten Blick nichts.318 Man versucht nur, die meisten 
Informationen zu sammeln, von deren Wahrheit man gewiss überzeugt ist. Ein intelligenter 
Rechner ist in der Lage, die neu einkommenden Informationen auf ihre Überzeugungskraft zu 
prüfen und zu entscheiden, ob sie genug Beweise für ihre Wahrheit tragen und ob sie mit den 
schon vorhandenen Informationen ohne Kontradiktionen und Wiederholungen nebeneinander 
stehen können, oder auch, ob weitere neue Informationen abgeleitet werden können.319 Man 
vergißt dabei, daß wir uns in eine Konversation verwickeln, um diesen Informationsaustausch 
zu vollziehen. Man kann nicht einfach ein Kabel zwischen Sprecher und Hörer legen und die 
Informationszufuhr einschalten. Und in dieser Konversation stehen sich nicht zwei gleiche 
Maschinen gegenüber, die immer miteinander verbunden sind und immer wissen, welche 
neuen Informationen von einem Terminal das andere erreichen, und noch wichtiger, die 
wissen, welche Informationen in jedem Speicher schon vorhanden waren.  
Ein effektiver Informationsaustausch in der Konversation kann nur erreicht werden, wenn 
man den Beitrag beider Kommunikationspartner in einem gemeinsamen Rahmen 
berücksichtigt. Der Beitrag des Sprechers ist die Äußerung, und der des Hörers die 
Bearbeitung der Äußerung. Wie kann also der Hörer dieselben Informationen von der 
Äußerung des Sprechers ableiten, die der Sprecher auch intendiert hat, wenn es keinen 
Speicher gibt, zu dem sie gemeinsam gleichen Zugang haben? Die Relevanztheorie hat einen 
geteilten kognitiven Rahmen geschaffen, der überzeugend genug als geteilter Hintergrund für 
die Bearbeitung der Informationen von Sprecher und Hörer gilt.320 Die Frage ist, ob der 
kognitive Vorgang der Aufstellung des kognitiven Hintergrunds automatisch ablaufen kann, 
ohne die kooperative Konversation zu berücksichtigen. Bei der Relevanztheorie wird 
behauptet, daß die Berücksichtigung des Partners keinen konversationalen, sondern einen 
kognitiven Hintergrund habe, beim Versuch, den effektiven Informationsaustausch möglich 
zu machen. Wenn es so wäre, sollten alle effektiven Informationen von einem Partner zum 
anderen übertragen werden. Ich habe einen Freund z.B. zwei Tage nicht mehr gesehen. Ich 
sehe ihn neben dem Auto unter der offenen Haube. Ich weiß, daß er ein FC Bayern Fan ist. 
Ich weiß ebenso, daß gestern FC Bayern ein wichtiges Spiel gewonnen hat. Ich habe in diesen 
beiden Tagen diese Informationen erfahren, von denen ich annehmen kann, daß der Hörer 
selbst sie nicht kennt. In einer maschinellen Informationsübertragung würden alle diese 
Informationen dem anderen zur Bewertung übertragen. Bei einer rein kognitiven 
menschlichen Übermittlung, wie sie z.B. in der Relevanztheorie beschrieben wird, werden nur 
die Informationen übertragen, die in einer geteilten kognitiven Umwelt hinreichende 
kognitive Effekte mit lohnenden Bemühungen erlangen. Im geteilten kognitiven Kontext 
öffnen sich in diesem Beispiel zwei Möglichkeiten, diesen zu erweitern. Erstens kann man 
Informationen in Erfahrung bringen wollen, was mit dem Auto los ist, mit denen man dann 
Informationen geben kann, um diese Probleme des Autos zu beheben. Zweitens kann man ihn 
über den Sieg Bayerns informieren. Durch induktive Argumentation kann nach Carston 
(1988) erklärt werden, daß man den Kontext berücksichtigt, der am zugänglichsten ist, d.h. in 
diesem Beispiel der Erläuterung der Panne.321  

                                                             
318 Sperber/Wilson (1986/1995) sehen ebenso nichts Kooperatives beim effektiven Informationsaustausch. 
Deshalb geben sie die Kooperation zugunsten einer kognitiven Relevanz auf.  
319 So wurde der Kontext von Gazdar (1979) in seinem formalen Ansatz definiert als Propositionen, die 
untereinander nur durch Folgerichtigkeit eingeschränkt werden. Jede Äußerung besteht deshalb aus dem 
geäußerten Satz, seiner sequentiellen Stellung und den Propositionen, die den Kontext darstellen. Daß eine 
solche Definition keine Entsprechung in der natürlichsprachlichen Kommunikation findet, kann sich auch 
Gazdar (1979) vorstellen. Die Behandlung des Kontextes als eine Reihe von Propositionen ist für ihn keine 
theoretische Behauptung, sondern wird aus technischer Einfachheit in seinem formalen Ansatz vollzogen. (130)  
320 Sperber/Wilson 1986: 38-46. 
321 Carston 1988:  
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Was aber die Relevanztheorie nie und niemals erklären kann, ist, selbst wenn man weiß, was 
das Auto der Freundes hat, und man keine weiteren Informationen über dieses Problem oder 
Thema geben kann, wird man ihn nicht darüber informieren, daß der FC Bayern gestern 
gewonnen hat, obwohl dies der nächst zugängliche Kontext ist, in dem ein effektiver 
Informationsaustausch vollzogen werden kann. Dies ist selbstverständlich, denn in seinem 
Kummer wird der Freund sich fühlen, als ob man ihn verspottet. Warum wird man also den 
effektiven Informationsaustausch nicht vollziehen, obwohl dies unsere kognitiven 
Mechanismen vorschreiben? Einfach weil man kooperativ ist und die Vorlieben und 
Bedürfnisse des anderen respektiert. Jemand kann jetzt behaupten, daß diese Kooperation 
nichts mit der Bearbeitung einer Äußerung zu tun habe. Dies sei mit einer Handlungstheorie 
verbunden und sie beeinflusse nicht die Übermittlung der Intentionen des Sprechers. Das ist 
aber nicht wahr. Man sagt seinem Freund: FC Bayern hat gewonnen. Er wird antworten Ist 
mir egal. Wurde ein effektiver Informationsaustausch vollzogen? Sicher nicht, weil der 
Freund die Information gar nicht bearbeiten wird, damit sie ihre Stelle in der offensichtlich 
geteilten Umwelt findet, obwohl sie für ihn eine effektive Information darstellt. Welche ist die 
Wichtigkeit dieses Beispiels? Die Relevanztheorie kann nicht recht haben, wenn sie die 
Kommunikation auf den effektiven Informationsaustausch beschränkt, wo man annehmen 
kann, daß automatische kognitive Vorgänge zur Gestaltung eines geteilten kognitiven 
Kontextes durchgeführt werden. In der Kommunikation gibt es nicht das Ziel der 
Modifikation des geteilten Kontextes, wie es von Sperber/Wilson (1986) vorgestellt wird.322 
In der Konversation gibt es ein gemeinsames Ziel bei der Modifikation des geteilten 
kognitiven Kontextes.323  
Ein Einwand gegen eine solche Sichtweise kann lauten, daß Grice (1979d, 1989) von 
gemeinsamen konversationalen Zielen spricht und nicht von gemeinsamen kognitiven Zielen. 
Ich bin der Meinung, daß kognitive Ziele auch konversationale Ziele sind, wenn sie von der 
konversationalen Situation bestimmt werden, und sie sind im Fall des effektiven 
Informationsaustausches die einzigen konversationalen Ziele. Viele werden jetzt behaupten, 
dies sei, auch wenn eine solche Modifikation des kognitiven Hintergrunds vollzogen wird,  
nicht das eigentliche Ziel der Kommunikation.324 Wenn jemand uns sagt, was mit dem Auto 
los ist, z.B. Die Temperatur hat sich erhöht, und man antwortet Der Kühler kann nicht dicht 
sein, soll diese Antwort uns näher zum Ziel bringen, das Auto zu reparieren.325 Ich bin hier 

                                                             
322 Sperber/Wilson 1986: 
323 Dieses gemeinsame Ziel braucht nicht unbedingt im Rahmen der Zielidentität verstanden werden. Keller 
(1987) ist der Meinung, daß kooperatives Handeln keine Zielidentität voraussetze, wie sie Grice als eine 
gemeinsame Gesprächsrichtung vorgestellt hat. Zielidentität ist nur ein Sonderfall der Zielinterdependenz in der 
Kooperation. Jeder Kommunikationspartner hat sein Ziel, aber jeder kann es nur erreichen, wenn der andere sein 
Ziel erreicht. In dem Maße, in dem der eine sein Ziel erreicht, ermöglicht er das Erreichen des Ziels des anderen, 
wobei altruistische Motive nicht nur nicht notwendig, sondern in gewissem Maße unerwünscht bzw. störend 
sind. (8) Anders wie Keller (1987) glaube ich, daß nach Grice die Kooperation nie von altruistischen Motiven 
abhängig ist, sondern zum rationalen Eigennutz der Übermittlung der Intentionen des Sprechers orientiert ist. 
Trotzdem finde ich es nützlich, daß die Definition des gemeinsamen Ziels von der Zielidentität getrennt wird, 
was von der vagen und vielleicht auch trivialen Formulierung der gemeinsamen Gesprächsrichtung impliziert 
wird.      
324 Bach 1999. 
325 Berg (1991) behauptet, daß es zu weit gegriffen ist, zu der Schlußfolgerung zu kommen, daß ein gegebener 
Glauben ein gegebenes Ziel erreichen hilft. Man muß auch handeln in einer solchen Weise, um das Ziel zu 
erreichen. Man kann nicht von einem relevanten konversationalen Beitrag fordern, daß er eine Kette von 
Ereignissen einleitet, von denen das letzte das konversationale Ziel realisiert. Statt dessen sollte es ausreichen, 
für den konversationalen Beitrag eine Kette von Ereignissen einzuleiten, die eventuell, wenn sie vervollständigt 
werden, zur Realisation dieses Ziels führen bzw. daß der Beitrag "in die richtige Richtung" arbeitet, auch wenn 
das Ziel nicht erreicht wird. Das Problem von der Annahme, daß eine Überzeugung näher zur Erfüllung anderer 
konversationalen Zielen bringt ist, daß keine Maßstäbe zur objektiven Entfernung zur Erfüllung eines 
konversationalen Ziels wahrgenommen werden können. Für Berg (1991) scheint, was den Glauben hilfreich zum 
Erreichen des Ziels macht, ist, daß es etwas gibt, das man machen kann auf der Basis der Überzeugungen von 



 74

anderer Meinung. Im Rahmen eines zugänglichen Kontextes aufgrund dieses gemeinsamen 
Ziels wird neben der Information über die Erhöhung der Temperatur die Information der 
Möglichkeit des Nichtdichtseins des Kühlers gesetzt. Hat der Sprecher als Ziel diese 
Modifikation des Kontextes oder die Reparatur des Wagens? Vielleicht das zweite, aber er 
weiß, daß das einzige, was er mit der Äußerung bewirken kann, das erstere ist. Er kann nicht 
das Auto reparieren durch die Übertragung einer Information. Derselben Meinung ist auch der 
Hörer. Dies wird eindeutig, wenn in unserem Beispiel der Sprecher weiterredet und auf seiner 
Meinung, daß der Kühler nicht dicht ist, besteht, als ob der Hörer diese Information bei der 
Reparatur des Autos nicht einsetzt. Der Hörer hat diese Information von Anfang an 
wahrgenommen und berücksichtigt sie wie alle anderen Informationen, die in diesem Kontext 
vorhanden sind, d.h. die Ursachen des Erhitzens sind z.B. Motorschaden, Ölverlust und auch 
die Information des Sprechers des Nichtdichtseins des Kühlers. Wenn der Sprecher nicht 
aufhört, diese Information zu wiederholen, dann wird ihm dies auf die Nerven gehen. Er hat 
diese Information und kann damit nichts zwecks Reparatur des Autos anfangen, auch wenn 
sie wahr ist. Er wird ihm also die Werkzeuge in die Hand drücken und sagen Mach es allein. 
Dies bedeutet, daß man nur mit Werkzeugen und nicht mit Worten und ihren Informationen 
ein Auto reparieren kann. Es gibt also einen wichtigen Unterschied zwischen kognitiven 
Zielen und anderen eventuellen konversationalen Zielen, und diese können beim 
Informationsaustausch einfach nicht erreicht werden. Deshalb ist auch die Äußerung des 
Sprechers über die Ursache der Panne nicht kooperativ, wenn er sie so äußert, als würde diese 
Information das Auto reparieren. So zu handeln bei einer Äußerung, als könne man mit ihr 
andere Ziele als kognitive erreichen, ist eine Verletzung des Kooperationsprinzips. Eine stille 
Verletzung, die bestraft wird, wenn man entdeckt wird. Man wird als Schwätzer und 
Besserwisser zurückgewiesen. Reden ohne Nutzen, ohne die Verfolgung eines gemeinsamen 
Ziels bei der Modifikation des geteilten kognitiven Kontextes.  
Ohne Kooperation kann das Ziel des effektiven Informationsaustausches nicht erfüllt werden. 
Bei der Konversationstheorie von Grice (1979d) war das Problem vorhanden, daß die 
kognitiven Vorgänge nicht berücksichtigt worden sind, bei der Relevanztheorie, daß die 
kognitiven Vorgänge zur Handlungsinstanz erhoben wurden. Die Äußerungen werden von 
dem Kooperationsprinzip bestimmt, können aber nur mit Hilfe kognitiver Vorgänge vollzogen 
werden. Wie kooperativ man auch immer ist, wenn die kognitiven Vorgänge nicht eingesetzt 
werden können, kann man keinen effektiven Informationsaustausch erwarten. Man sollte jetzt 
das Kooperationsprinzip neu formulieren, indem es sich auf den effektiven 
Informationsaustausch bezieht und gleichzeitig die kognitiven Vorgänge berücksichtigt, die 
bei der Bearbeitung von Informationen eingesetzt werden: 
Mache deinen Beitrag jeweils so, wie es von einem gemeinsamen Zweck bei der Modifikation 
des geteilten kognitiven Kontextes im Informationsaustausch, an dem du teilnimmst, gerade 
verlangt wird. 
Die Gestaltung der Äußerung wird also nicht von dem kognitiven Vorgang des effektiven 
Informationsaustausches geleitet, sondern von einem gemeinsamen Zweck, der eine 
kooperative Interaktion kennzeichnet. Prinzipiell kann man diese Formulierung des 
Kooperationsprinzips nicht als Revision des Kooperationsprinzips ansehen.326 Alle 

                                                                                                                                                                                              
Sprecher und Hörer. Die Antwort wie und inwieweit die Handlung mit Glauben und Wünschen verbunden ist, 
wird von einer Handlungstheorie erwartet. Es bleibt nur ganz vage formuliert, daß die Relevanz einer 
Behauptung das zu sein scheint, was den Hörer zum konversationalen Ziel des Erwerbs eines Glaubens bewegt. 
(423f.). Vgl. Walker 1989: 156. 
326 Dies ist der Fall bei der Revision des Kooperationsprinzips, wie sie von Welker (1994) vorgestellt wurde. Das 
revidierte Kooperationsprinzip sollte, wie es auch von Grice vorgesehen wurde, besser seine Rolle als 
übergeordnetes Prinzip erfüllen, so daß es die verschiedenen Maximen koordinieren kann. Das revidierte 
Kooperationsprinzip lautet: 
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Komponenten der Anfangsdefinition finden ihre Stelle in dieser neuen Formulierung, nur daß 
diese Komponenten spezifiziert wurden. Diese Spezifikation ist aber nicht willkürlich, 
sondern sie wird für eine bestimmte Art von Gesprächen durchgeführt. Es wird also anstelle 
des Gesprächs eine besondere Art von Gesprächen in der Konversation erwähnt, so daß diese 
Definition nur für diese Gespräche gültig ist. Es wird die Aussage „von dem akzeptierten 
Zweck oder der akzeptierten Richtung des Gesprächs“ aufgegeben, und an ihre Stelle tritt ein 
bestimmter gemeinsamer Zweck, der schon von Grice (1979d) erwähnt wurde: „effektiver 
Informationsaustausch“. Hinter jedem Informationsaustausch befindet sich ein kognitiver 
Vorgang der Informationsbearbeitung. Um einen effektiven Informationsaustausch zu 
erreichen, muß dieser kognitive Vorgang erfolgreich vollzogen werden. In der Konversation 
bedeutet dies, daß dieser Vorgang kooperativ vollzogen wird durch ein gemeinsames Ziel. 
Meiner Meinung nach braucht das allgemeine Kooperationsprinzip nicht reformuliert zu 
werden. Erforderlich ist aber eine Spezifikation dieser Formulierung für einen der wichtigsten 
und zentralsten Zwecke in den Gesprächen. Es liefert also eine Definition der Kooperativität 
im Informationsaustausch, die nicht in Widerspruch zur Definition des allgemeinen 
Kooperationsprinzips in allen Gesprächen steht. Das rote Tuch für die Gegner der Theorie der 
konversationalen Maximen des gemeinsamen Ziels bleibt bestehen, und ich habe gezeigt, 
warum es erhalten bleiben muß, um bestimmte kognitive Vorgänge in der Konversation 
erfolgreich einzusetzen. 
 
4.2.2 Zugänglicher Diskurskontext 
 
Im kooperativen Informationsaustausch wird ein gemeinsames Ziel bei der Modifikation des 
geteilten kognitiven Hintergrunds verfolgt. Der geteilte kognitive Hintergrund gibt an, welche 
Annahmen beiden Partnern bei der Produktion und Bearbeitung der Äußerung zur Verfügung 
stehen. Dies kann so interpretiert werden, daß man die Informationen der Äußerung in Bezug 
zur Gesamtheit des kognitiven Hintergrunds interpretiert. Dadurch würde ein 
prädeterminierter Kontext angenommen, in dessen Rahmen die Wahrheit, Relevanz und 
Informativität der Äußerung beurteilt wird. Thomason (1973) versucht, eine allgemeine 
Definition der konversationalen Implikaturen aufzustellen, wobei der Kontext die zentrale 
Stelle einnimmt: "Ein Satz ϕ implikatiert konversational ψ bezüglich zu einer Reihe von 
Kontexten C einer Äußerung, wenn für alle c∈C φ wird in c angenommen, daß die Aussage 
von φ in c die Maximen der Konversation nicht verletzt."327 Wenn diese Definition eine 
adäquate Beschreibung des kontextuellen Bezugs der Bearbeitung der Äußerungen darstellen 
würde, könnte man jetzt durch eine einfache Kalkulation der Annahmen des Kontextes und 
der Äußerung bestimmen, ob die Annahmen der Äußerung die konversationalen Maximen 
verletzen und welche zusätzlichen Annahmen noch abgeleitet werden sollen. Grice (1979d) 
führt den Kontext als einen der Daten ein, die zur Ableitung der konversationalen 
Implikaturen eingesetzt werden. Trotzdem findet die Funktion des Kontextes keine 
Erwähnung bei der Beschreibung der Kalkulation einer nicht-logischen Inferenz. Der Grund 
dafür ist, daß er sich dann auch bei der Bestimmung des Kontextes festlegen müßte. Die 
Bestimmung des Kontextes müßte respektieren, daß beide Partner Zugang zu ihm haben und 

                                                                                                                                                                                              
Gestalte eine Äußerung, die (a) den gemeinsamen Hintergrund näher zu den konversationalen Zielen bringt und 
die (b) besser ist als jede andere Äußerung, die du liefern könntest, um deine konversationalen Ziele wahr zu 
machen.   
Dieses revidierte Kooperationsprinzip ist einfach kein Kooperationsprinzip mehr. Es fehlt der gemeinsame 
Zweck von Sprecher und Hörer, der während der Konversation zur Übermittlung der Intentionen des Sprechers 
verfolgt wird. Gemeinsames Ziel kann nicht mit gemeinsamen Hintergrund gleichgesetzt werden. Außerdem gibt 
es keinen gemeinsamen Hintergrund bei der Kooperation. Es ist für den Sprecher nicht möglich zu wissen, 
welche Annahmen gemeinsam sind, bei ihm und dem Hörer. Der Sprecher kann nur einen „offensichtlich“ 
geteilten Hintergrund annehmen.   
327 Thomason 1973: 9. 
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daß er die Zwecke des Gesprächs berücksichtigt. Dies kann aber nicht von einem 
prädeterminierten geteilten Kontext erfüllt werden. Der Kontext in der Konversation kann 
nicht vor der Äußerung bestimmt werden, sondern durch die Äußerung wird ein bestimmtes 
gemeinsames Ziel verfolgt, was den Kontext der Äußerung bestimmen wird.   
Der Kontext der Äußerung wird von Grice (1979d) streng von dem anderen 
Hintergrundwissen unterschieden, weil der Kontext der Äußerung im Rahmen des 
gemeinsamen Ziels bestimmt wird und das Hintergrundwissen nicht.328 Damit bekommt der 
sprachliche Kontext eine besondere Stellung in der Konversationstheorie. Man kann deshalb 
Parallelen zur Kohärenz ziehen, wobei eine bestimmte Beziehung zu den vorangegangenen 
Äußerungen verlangt wird. Dies wurde von der Relevanztheorie zurückgewiesen, weil die 
optimale Relevanz auch ohne Kohärenz (z.B. in initialen Äußerungen) erreicht werden kann, 
und die Kohärenz selbst kann nicht die optimale Relevanz der Äußerung determinieren. Die 
Zugänglichkeit der Annahmen des Kontexts in der Interpretation der Äußerung wird nicht 
einfach von den vorangegangenen Äußerungen im Diskurs bestimmt. Das Relevanzprinzip 
allein entscheidet, welche der Annahmen im geteilten kognitiven Hintergrund zugänglich bei 
der Interpretation der Äußerung sind. Es können dabei Annahmen der vorangegangenen 
Äußerungen zugänglich sein, weil sie Teil des geteilten Hintergrunds sind, aber dies trifft 
nicht immer ein. Prinzipien der Kohärenz sind also überflüssig in der Relevanztheorie, weil 
die Kohärenz nur dann eintreffen kann, wenn sie vom Relevanzprinzip verlangt wird. Die 
grundsätzliche Ablehnung eines Diskurskontextes hat nach Giora (1997) zur Folge, daß 
Zusammenhänge ohne kontextuelle Effekte nicht relevant sein können. Es wird aber am 
Anfang des Diskurses oder Textes vielmals in initialer Stellung das Thema erwähnt, obwohl 
es schon Teil des geteilten Kontextes ist und man keine neuen kontextuellen Effekte erwarten 
kann.329  
In der Auseinandersetzung zwischen Kohärenztheorien und Relevanztheorie wird eindeutig, 
daß Grice (1979d) sich auf keine der beiden Extrempositionen festlegen wollte. Er ist weder 
von einem linguistisch kohärenten Kontext überzeugt noch von einem offen zugänglichen 
kognitiven Hintergrund. Beide, Diskurskontext und kognitiver Hintergrund, sollten aber eine 
Funktion in der Ableitung der konversationalen Implikaturen einnehmen.330 Dies hat die 
unerwünschte Folge der Spaltung der kontextuellen Daten, die bei der Interpretation der 
Äußerungen berücksichtigt werden. Diese Spaltung kann jedoch vermieden werden, wenn 
einem bewußt wird, daß die Bestimmung des Kontextes selbst einen konversationalen 
Vorgang darstellt. Man kann nicht verleugnen, daß jeder Sprecher einen Hintergrund bei der 
Äußerung annimmt und daß dieser Hintergrund geteilten Zugang zu Sprecher und Hörer 
gewährt. Dieser geteilte Hintergrund ist das Ergebnis der vorangegangenen Äußerungen 
beider Partner und des enzyklopädischen Wissens, das als allgemeingültig vom Sprecher in 
Bezug zum Hörer angenommen wird. Der Sprecher hat aber nicht das Recht, alle diese 
Annahmen als dem Hörer zugänglich während der Bearbeitung der Äußerung zu behandeln. 
Kein Mensch kann alle diese Unmengen von Informationen bei der Interpretation einer 
Äußerung einbeziehen. Es müssen von diesen „offensichtlich“ geteilten Annahmen die 
zugänglichen während der Interpretation der Äußerung bestimmt werden.  

                                                             
328 Grice 1979d: 255. 
329 Giora 1997: 24f. Vgl. Wilson 1998: 64ff. 
330 Stalnaker (1978) übernimmt den Begriff des Hintergrundwissens von Grice, aber bringt ihn nicht in 
Zusammenhang mit der Ableitung von konversationalen Implikaturen, sondern mit der Annahme von 
pragmatischen Präsuppositionen. Die pragmatischen Präsuppositionen werden vom Sprecher als der gemeinsame 
Hintergrund der Teilnehmer in der Konversation angenommen, was als ihr gemeinsames Wissen oder geteiltes 
Wissen behandelt wird. Die präsupponierten Propositionen brauchen nicht in Wirklichkeit ein gemeinsames oder 
geteiltes Wissen darzustellen. Der Sprecher präsupponiert jede Proposition, die er als geeignet findet, um diese 
für die Zwecke der Konversation einzubeziehen, wenn er vorbereitet ist anzunehmen, daß seine Hörer diese 
Proposition zusammen mit ihm annehmen. (321)   
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In der Relevanztheorie bestimmt das Relevanzprinzip, welche Annahmen des kognitiven 
Hintergrunds während der Interpretation zugänglich werden. Dies bringt mit sich zwei ernste 
Probleme bei der Bearbeitung der Äußerungen auf. Erstens kann der zuerst zugängliche 
Kontext, der darüber entscheidet, ob die optimale Relevanz der Äußerung die Erweiterung des 
Kontextes erfordert, nicht durch das Relevanzprinzip bestimmt werden. Dies ist unmöglich, 
weil die deduktiven Vorgänge in der Relevanztheorie die Annahmen der Äußerung und des 
Kontextes als Prämissen brauchen. Die Äußerung muß einen zugänglichen Kontext 
übermitteln, worin die ersten deduktiven Vorgänge vollzogen werden, um die Relevanz dieser 
Vorgänge zu beurteilen. Wenn die ganze Interpretation der Äußerungen deduktiv vollzogen 
werden soll, ist die Übermittlung des zuerst zugänglichen Kontextes induktiv. Das zweite 
Problem ist die Koordination der Anwendung des Relevanzprinzips zwischen Bestimmung 
des Kontextes und Interpretation der Äußerung. Es soll zuerst die interpretative Hypothese auf 
ihre optimale Relevanz geprüft werden, und wenn die optimale Relevanz nicht erreicht wird, 
soll der Kontext mit den zugänglichsten Annahmen des kognitiven Hintergrunds, dessen 
Zugänglichkeit vom Relevanzprinzip beurteilt wird, erweitert werden. Es bleibt dabei 
unbeantwortet, wann eine Hypothese als nicht relevant beurteilt wird und kontextuelle 
Erweiterung erfordert und in welchem Grad der Kontext erweitert werden kann, ohne daß die 
kognitiven Bemühungen zu groß werden und deshalb keine optimale Relevanz mehr erreicht 
werden kann. 
In der Konversationstheorie ist zu erwarten, daß der Kontext der Äußerung vom 
Kooperationsprinzip determiniert wird. Dies bedeutet aber nicht, daß die Zugänglichkeit des 
Kontextes von den konversationalen Maximen bestimmt wird. Die Maximen sind Direktiven 
der Bearbeitung der Äußerung, und sie sind nicht in der Lage, den Kontext zu bestimmen, 
weil sie die Annahmen des Kontextes zur Beurteilung der Informationen der Äußerung 
benötigen. Das Kooperationsprinzip drückt jedoch ein übergeordnetes universelles Prinzip des 
kommunikativen Handelns aus, und deshalb sollte bei der Entscheidung berücksichtigt 
werden, welche Annahmen des kognitiven Hintergrunds während der Interpretation der 
Äußerung zugänglich sind. Die Annahmen, die direkten Bezug zum Kooperationsprinzip 
zeigen, sind diejenigen, die in der Konversation bei der Verfolgung des gemeinsamen Ziels 
schon übermittelt wurden. Sie haben bereits ihre Rolle in der Modifikation des geteilten 
kognitiven Hintergrunds bei der Verfolgung des bestimmten gemeinsamen Ziels geleistet. Es 
ist also zu erwarten, daß diese Annahmen bei der Produktion und Interpretation der Äußerung 
nicht außer acht gelassen werden können, weil sonst die Verfolgung des gemeinsamen Ziels 
aufgegeben wird. Die vorangegangenen übermittelten Annahmen bei der Verfolgung des 
gemeinsamen Ziels sind zugänglich bei der Bearbeitung der Äußerung.331 Es muß also ein 
konversationaler Diskurskontext angenommen werden, der die Annahmen des geteilten 
kognitiven Hintergrunds ausdrückt, die schon bei der Verfolgung des bestimmten 
gemeinsamen Ziels übermittelt wurden.332 Als Diskurskontext können somit nicht mehr 
einfach die Annahmen der vorangegangenen Äußerungen verstanden werden, wie sie von der 
Kohärenz vorhergesagt wird. Es gibt Annahmen in direkt vorangegangenen Äußerungen, die 
nicht der Verfolgung des bestimmten gemeinsamen Ziels dienen und deshalb nicht zugänglich 
sind. Außerdem können Annahmen, die zur Verfolgung des gemeinsamen Ziels übermittelt 
wurden, weit zurück liegen, und trotzdem wird ihnen Zugang zum Diskurskontext gewährt. 
Der Diskurskontext wird also nicht mehr linguistisch, sondern konversational bestimmt. Es ist 
trotzdem zu erwarten, daß meistens die vorangegangene Äußerung der Verfolgung des 
bestimmten gemeinsamen Ziels dient, weil das Verlassen des Gesprächs nicht wünschenswert 

                                                             
331 McCawley 1987: 723. 
332 Vgl. Murray (In: Giora (1997): 21f.). Sie behauptet, daß die Wahl des Kontextes von dem, was die 
Kommunikationspartner als am wichtigsten oder am interessantesten für sich selbst halten, geleitet wird. 
„Wichtigkeit“ und „Interesse“  brauchen nicht effektiv zu sein, sondern relevant zu einem Diskursthema.  
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ist, bevor das gemeinsame Ziel erreicht wurde.333 Die vorangegangene Äußerung kann also 
eine weitere Verfolgung dieses gemeinsamen Ziels erfordern.                
Man kann somit verschiedene Grade der Zugänglichkeit der Annahmen des geteilten 
Hintergrunds bei der Interpretation der Äußerung erwarten. Am zugänglichsten sind die 
Annahmen, die explizit zur Verfolgung des bestimmten gemeinsamen Ziels bereits übermittelt 
wurden. Dies bedeutet aber nicht, daß diese Annahmen die einzigen zugänglichen in der 
Interpretation der Äußerung sind. Man muß annehmen, daß zur Verfolgung des gemeinsamen 
Ziels nicht nur explizite Annahmen, sondern auch implizite übermittelt werden. Diese 
impliziten Annahmen im Diskurskontext zeigen aber eine relativ reduzierte Zugänglichkeit, 
weil sie nur nach Unterlassung ihrer expliziten Annullierung übermittelt wurden. Außer den 
vorgestellten expliziten und impliziten Annahmen des Diskurskontextes, die aufgrund ihres 
Einbezugs bei der Verfolgung des gemeinsamen Ziels obligatorisch bei einer kooperativen 
Interpretation berücksichtigt werden müssen, kann jede Annahme des geteilten kognitiven 
Hintergrunds noch bei der Interpretation der Äußerung einbezogen werden. Als einzige 
Bedingung gilt nur, daß auf diese Annahme explizit oder implizit hingewiesen werden muß. 
Es kann nicht dem Zufall überlassen bleiben, ob der Hörer sie bei der Interpretation 
einbezieht. In diesem Fall wird die Manipulation des Hörers vom Sprecher erfordert, z.B. 
durch Gesten oder konventionale prozedurale Informationen. Man kann also folgende 
Gestaltung der Zugänglichkeit der Annahmen in der Bearbeitung erwarten: 
 
. 
     
 
 
  
 
 
 
Es werden somit erst die Annahmen des expliziten Diskurskontextes in die Interpretation der 
Äußerung einbezogen, d.h. diejenigen, die explizit zur Verfolgung des gemeinsamen Ziels 
übermittelt wurden, dann die Annahmen des impliziten Diskurskontextes, d.h. diejenigen, die 
implizit durch Inferenzen zur Verfolgung des gemeinsamen Ziels übermittelt wurden, und am 
Ende alle anderen Annahmen des geteilten kognitiven Hintergrunds, auf die der Sprecher 
explizit oder implizit hinweist. Somit wird ein einheitlicher kognitiver Hintergrund 
vorgestellt, dessen Annahmen verschiede Grade der Zugänglichkeit während der 
Interpretation einer Äußerung zeigen.   
Diese Analyse der Zugänglichkeit der Annahmen in der Interpretation der Äußerung kann 
auch von psychologischen Beobachtungen belegt werden. Chafe (1987) ist der Meinung, daß 
unsere Köpfe Unmengen von Wissen beinhalten, und nur ein kleiner Bruchteil dessen kann zu 
einem bestimmten Zeitpunkt fokussiert oder „aktiv“ sein. Er argumentiert also, daß drei 
Aktivierungszustände für jedes Konzept in Frage kommen. Dies ist der aktive, der semi-
aktive (oder zugängliche) und der inaktive Zustand.334 Ein aktives Konzept ist dasjenige, was 
gegenwärtig eingeschaltet ist, ein Konzept im Fokus des Bewußtseins des Menschen in einem 
bestimmten Moment. Ein zugängliches/semi-aktives Konzept ist dasjenige, was im 
peripheralen Bewußtsein des Menschen ist, ein Konzept von dem er eine 
Hintergrundwahrnehmung hat, aber auf das nicht direkt fokussiert wird. Ein inaktives 
Konzept ist dasjenige, was gegenwärtig im Langzeitgedächtnis ist und deshalb weder aktiv 
noch peripheral aktiv ist. Die psychologischen Faktoren, die die Aktivierungszustände der 
Konzepte determinieren, sind das Bewußtsein und der Unterschied zwischen 
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Geteilter kognitiver Hintergrund 

Impliziter Diskurskontext 
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Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis. Es kann meiner Meinung nach ein direkter 
Bezug zu den kognitiven Zuständen der Konzepte und ihrer Zugänglichkeit in der 
Interpretation der Äußerung gezogen werden. Im Kurzzeitgedächtnis befinden sich die 
Annahmen, die zur Verfolgung des gemeinsamen Ziels übermittelt worden sind, und diese 
bestimmen den initialen Diskurskontext einer Äußerung. Man kann also behaupten, daß sie 
aktiv in diesem Moment im Bewußtsein des Hörers sind. Außerdem haben im 
Kurzzeitgedächtnis auch die impliziten Annahmen Zugang, die dazu dienen, daß das 
gemeinsame Ziel erreicht werden kann, auch wenn sie nicht explizit übermittelt wurden. Sie 
sind also semi-aktiv im Bewußtsein des Hörers. Die anderen Annahmen des kognitiven 
Hintergrunds ruhen gegenwärtig inaktiv im Langzeitgedächtnis, wo sie abrufbar bleiben. Es 
werden explizite oder implizite Hinweise vom Sprecher erfordert, und dann können diese 
Annahmen vom Hörer reaktiviert werden.   
 
4.2.3 Koordination der Maximen  
 
Die Direktiven der Maximen sind notwendig für die erfolgreiche Erfüllung des gemeinsamen 
Ziels. Um dieses gemeinsame Ziel zu erreichen, sollen die Maximen miteinander 
koordinieren. Es ist nicht so, daß jede eine Anweisung angibt, um ein bestimmtes Ziel zu 
erreichen. Die Maximen sind verschiedene Anweisungen, die demselben Ziel dienen. Es gibt 
also eine funktionale Abhängigkeit voneinander. Keines kann allein das gemeinsame Ziel der 
Kooperation erreichen. Sie sind also funktional wertlos, wenn sie allein auftreten. Die 
Feststellung von Grice (1989) von der Abhängigkeit und Koordination der Maximen ist nicht 
nur zu erwarten, sondern auch notwendig im Rahmen des Erreichens des gemeinsamen Ziels. 
Bis jetzt stand einer solchen Selbstverständlichkeit im Weg, daß keine gemeinsamen 
Zusammenhänge zwischen Kooperationsprinzip und konversationalen Maximen gefunden 
werden konnten. Das erste sprach allgemein von gemeinsamen konversationalen Zielen und 
das zweite von Übermittlung von Informationen. Mit der Formulierung des 
Kooperationsprinzips im Rahmen des Informationsaustausches und der damit verbundenen 
Spezifikation des gemeinsamen konversationalen Ziels ist diese Asymmetrie aufgehoben, und 
man kann vom Kooperationsprinzip ein konkretes Ziel ableiten, das von den Maximen 
verfolgt werden kann.              
Man kann also nicht von einer Zersplitterung des Prinzips des menschlichen Handelns durch 
die konversationalen Maximen sprechen. Es werden nur Anweisungen verfolgt, die zum 
Erfüllen dieses Prinzips erforderlich sind. Der Grundsatz unseres Handelns bleibt: Handle 
kooperativ. Das Prinzip ist ein Grundsatz, und die konversationalen Maximen eine Strategie 
zur Verfolgung dieses Grundsatzes. Es sind somit die Vorwürfe von Sperber/Wilson (1981) 
zurückzuweisen, daß die Gesamtheit der konversationalen Maximen von ihrem 
Relevanzprinzip ausgedrückt werden kann.335 Dies ist ein großer Fehler, denn eine andere 
Funktion übernimmt ihr Relevanzprinzip und eine andere die konversationalen Maximen. Das 
Relevanzprinzip kann nur das Kooperationsprinzip ersetzen und nicht die Maximen. Sie 
können nur behaupten, daß ihr Relevanzprinzip keine Anweisungen braucht für seine 
Erfüllung. Es wird automatisch vollzogen. An der Stelle der Maximen als Strategie zur 
Erfüllung des Relevanzprinzips tritt das Kriterium der Konsistenz mit dem Relevanzprinzip, 
so daß das Relevanzprinzip allein entscheidet, welche Informationen intendiert übermittelt 
werden. Adäquat zur Relevanztheorie sollte dieses Kriterium einen unbewußten kognitiven 
Vorgang darstellen. Dies wird nicht konkret dargestellt, so daß man es eventuell als eine 
Interpretationsstrategie von Seiten des Sprechers und des Hörers verstehen kann. Das 
Kriterium der Konsistenz mit dem Relevanzprinzip nimmt die Stelle der konversationalen 
Maximen ein und nicht das Relevanzprinzip selbst. Man könnte aber behaupten, daß keine 
weitere Instanz in der Interpretation außer dem Relevanzprinzip eintritt, so daß das 
                                                             
335 Wilson/Sperber 1981. 
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Relevanzprinzip und das Kriterium der Konsistenz mit dem Relevanzprinzip gleichzusetzen 
sind. Tatsache ist aber auch, daß die konversationalen Maximen Kriterien der Konsistenz mit 
dem Kooperationsprinzip darstellen, nur daß sie von konversationalen Direktiven ausgedrückt 
werden, so daß der Terminus „Kriterium“ nicht der bestmögliche ist.          
Nach der Revidierung des Relevanzprinzips kann aber das Kriterium der Konsistenz mit dem 
Relevanzprinzip nicht mehr als reine unbewußte automatische Verfolgung verstanden werden, 
weil Willen und Fähigkeiten des Sprechers einbezogen werden, und so wird dem Hörer eine 
aktivere Rolle zugeschrieben. Diese Rolle wird eindeutig beim revidierten Kriterium  der 
Konsistenz mit der Relevanz: 
Eine Äußerung in einer gegebenen Interpretation ist konsistent mit dem Relevanzprinzip, nur 
wenn der Sprecher vernünftigerweise erwarten kann, daß die Äußerung in dieser 
Interpretation optimal relevant für den Hörer ist.336 
Die Konsistenz mit der Relevanz wird nicht einfach von der automatischen Verfolgung des 
Relevanzprinzips vollzogen. Es wird der Beitrag von Sprecher und Hörer verlangt. Der 
Sprecher soll seine Vernunft einsetzen, um die optimale Relevanz der Äußerung für den 
Hörer zu prüfen. Der Hörer muß also von seiner Seite diesen vernünftigen Beitrag des 
Sprechers ebenso nachvollziehen können. Deshalb führt Carston (1997) auch eine 
Interpretationsstrategie für den Hörer ein:       
(i) Betrachte die möglichen Interpretationen in der Reihe ihrer Akzeptabilität (indem man 
dem Weg der wenigsten Bemühungen folgt) 
(ii) Hör auf, wenn die erwartete Ebene der Relevanz erreicht ist (oder wenn sie nicht 
erreichbar scheint).337 
In dieser Interpretationsstrategie eines recht automatischen kognitiven Prinzips wird die 
Ausweglosigkeit der Relevanztheorie klar. Die Relevanztheorie ist gezwungen, von einer 
Reihe von möglichen Interpretationen zu sprechen. Es werden also mehrere Interpretationen 
auf ihre Relevanz geprüft. Hier können zwei Gegenargumente vorgestellt werden. Es ist 
unökonomisch, bei der Interpretation einer Äußerung mehrere Interpretationen einzubeziehen. 
Deshalb werden auch Vorgänge, wie  die Disambiguierung eingesetzt, so daß der Vergleich 
von verschiedenen Interpretationen oder der hier verfolgte Weg der Eliminierung von 
Interpretationen vermieden wird.338 Das zweite Problem ist, wie diese Überprüfung der 
erforderlichen oder maximalen Relevanz durchgeführt wird. Die schon angesprochene 
Asymmetrie des Relevanzprinzips von zwei Klauseln, von denen die eine nur Effekte und die 
andere nur Bemühungen berücksichtigt, wurde von der Relevanztheorie selbst kritisiert und 
eine Revision durchgeführt. In der Interpretationsstrategie des Hörers tritt sie aber wieder auf, 
nur daß sie sich „gedreht“ hat. Erst werden die Bemühungen beim ersten Interpretationsschritt 
verfolgt, um die erforderliche Relevanz zu verfolgen und dann die Effekte, um die maximal 
erwartete Relevanz zu erreichen. Ob gleichzeitig vom Hörer hinreichende Effekte, minimale 
Bemühungen, maximal erwartete Effekte und sich lohnende Bemühungen eingesetzt werden 
können, bleibt fraglich.  
In der Theorie der konversationalen Maximen wird eine Interpretationsstrategie eingeführt, 
die sich weder auf komparative Vorgänge noch auf Eliminierung stützt. So wird gesichert, 
daß der Hörer eine Interpretation verfolgt und dieser Interpretation keine Alternativen 
gegenübergestellt werden. Es wird von Anfang an ein zu modifizierender Diskurskontext 
aufgestellt, worin die neuen Informationen nach den Anweisungen der Maximen eingebettet 
werden. Die Maximen als Direktiven des menschlichen Handelns können die korrekten 
Anweisungen geben, so daß die intendierte Interpretation vom Hörer erreicht werden kann. Es 
gibt nur eine intendierte Interpretation einer Äußerung, obwohl mehrere mögliche 
Interpretationen vorhanden sind. Diese weiteren Interpretationen werden aber vom Hörer gar 
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nicht berücksichtigt. Dies ist nur möglich, weil Anweisungen zur Interpretation von den 
Maximen gegeben werden. Diese Anweisungen und der Einbezug der konversationalen 
Situation reichen aus, daß der Hörer eine bestimmte Interpretation erreicht und der Sprecher 
seine Intentionen dem Hörer übermitteln wird. Ob diese Interpretation in manchen Stellen 
indeterminiert ist oder nicht, spielt in diesem Fall keine Rolle. Wichtig ist, daß keine anderen 
Interpretationen ausprobiert werden, bis man die richtige erreicht. 
Es werden also die Anweisungen der Maximen bei der Produktion und der Interpretation der 
Äußerung im Rahmen des gemeinsamen Ziels verfolgt. Bei der Interpretation werden die 
Informationen über ihre Wahrheit, Relevanz, Informativität und Klarheit geprüft und es wird 
nur die Interpretation angenommen, die diese Maximen verfolgt. Jeder Hörer ist davon 
überzeugt, daß der Sprecher sich bemühen wird, kooperativ zu sein, um seine Intentionen zu 
übermitteln. Jede Maxime hat ihre eigene Funktion bei der Einbettung der neuen 
Informationen im Kontext. Diese Funktionen sind abhängig voneinander und deshalb ist auch 
zu erwarten, daß sie in der Informationsbearbeitung einen bestimmten Beitrag zu einem 
bestimmten Zeitpunkt haben. Man steigt gleich aus der Interpretation der Äußerung aus, wenn 
ein Schritt in der Bearbeitung nicht erfolgt und eine Maxime von den neuen Informationen 
nicht erfüllt werden kann. Nur wenn der ganze Vorgang beendet ist, kann man sicher sein, 
daß die intendierte Interpretation erreicht wurde. Die Maximen koordinieren also im Rahmen 
des übergeordneten Kooperationsprinzips. Jeder Interpretationsschritt wird, wie auch die 
Maximen selbst, nicht durch irgendwelche Regeln vorgeschrieben, sondern vernünftig 
verfolgt. Die Koordination der Maximen wird also vernünftig vollzogen.  
Die Qualitätsmaxime nimmt eine besondere Stellung zwischen den anderen Maximen ein. Sie 
ist der Garant für die Wahrheit der Äußerung, und das bedeutet, daß die beinhalteten 
Informationen im Kontext des Sprechers wahr sind, und nach seiner Meinung auch im 
„offensichtlich“ geteilten Kontext als wahr angenommen werden können. So wird die 
Folgerichtigkeit des geteilten kognitiven Kontextes gesichert. In diesem Kontext dürfen keine 
Kontradiktionen auftreten, sondern die Wahrheit der einen Information soll von der Wahrheit 
der anderen bestätigt werden. Es ist gegen die Konsistenz des Kontextes, wenn er zwei sich 
widersprechende Informationen beinhaltet. Es ist also oberstes Gebot in der Produktion und 
der Interpretation der Äußerung, daß die Konsistenz des geteilten kognitiven Hintergrunds 
erhalten bleibt.339 Dies ist nur möglich mit der Verfolgung der Qualitätsmaxime vom Hörer. 
Die Qualitätsmaxime ist nur eine Überwachung und sie warnt vor Kontradiktionen. Die 
endgültige Entscheidung, ob die Informationen einer Äußerung im geteilten Kontext ohne 
Kontradiktionen eingebettet worden sind, fällt am Ende der Informationsbearbeitung, wenn 
alle intendierten Beziehungen der neuen Informationen mit den alten aufgestellt wurden. 
Trotzdem kann in jedem Moment der Interpretation die Qualitätsmaxime einspringen und die 
Interpretation unterbrechen.      
Die eigentliche Informationsbearbeitung wird von den beiden eng zusammenhängenden 
Maximen der Relation und der Quantität geleitet. Diese inhaltsbezogenen Maximen sind dafür 
verantwortlich, wie und welche Informationen zu übermitteln sind. Der Ausgangspunkt des 
Informationsaustausches ist die Herstellung eines Zusammenhangs zwischen neuen und alten 
Informationen. Nur wenn dieser Zusammenhang gefunden ist, kann man im weiteren die 
Wahrheit dieser Informationen beurteilen. Die Relationsmaxime wird deshalb am Anfang 
jeder Informationsübermittlung verfolgt.340 Der Sprecher sollte in der konversationalen 
                                                             
339 Vgl.Gazdar 1979: 130-131. 
340 Hirschberg 1985/1991. Matsumoto 1995. Es ist in vielen konversationalen Ansätzen die Ansicht verbreitet, 
daß die Verfolgung der Relationsmaxime Vorrang vor der Verfolgung der ersten Quantitätsmaxime hat. In 
Ansätzen, in denen die Maximierung der Informativität als Ziel gesetzt wird, ist es schwer zu erklären, warum 
diese Maximierung nicht in allen Fällen verfolgt wird.  Die Lösung dieses Problems wird gefunden, indem erst 
die Relationsmaxime angewandt und dann die Maximierung der Informativität verfolgt wird. So wird die 
Operation der ersten Quantitätsmaxime eingeschränkt. Matsumoto (1995) führt ein Volubilitätsprinzip durch 
seine Formulierung der ersten Quantitätsmaxime ein, so daß ein Gegenstand mit einem stärkeren Wert vor einem 
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Situation Informationen übermitteln, die einen bestimmten Zusammenhang mit dem 
zugänglichen Kontext aufweisen. Dies bedeutet, daß man neue und alte Informationen 
verknüpfen kann und einen modifizierten Kontext nach dieser Anknüpfung aufstellen kann, 
bei dem die Informationen verschiedene Beziehungen ausdrücken können. Dies würde 
bedeuten, daß die neuen Informationen einige Folgerungsbeziehungen der alten 
Informationen teilen müssen, oder als Prämisse zusammen mit einer schon im Kontext 
vorhandenen Information in einem logischen Schluß dienen können. Wenn eine Information 
relevant ist und einen bestimmten Zusammenhang mit dem Kontext ausdrückt, bedeutet dies 
noch lange nicht, daß diese Information übermittelbar ist oder als intendiert interpretierbar ist. 
Es gibt mehrere relevante Informationen, die jedoch andere Maximen nicht erfüllen und 
deshalb nicht zur Verfolgung des gemeinsamen Ziels dienen. Die Modifikation des geteilten 
kognitiven Hintergrunds ist aber durch irrelevante Informationen nicht möglich. Es gibt dann 
keinen Zugang auf diesen Teil des „offensichtlich“ geteilten kognitiven Kontextes, der von 
der konversationalen Situation als zu modifizierend wahrgenommen werden kann, weil er im 
Diskurskontext bei der Verfolgung des gemeinsamen Ziels schon eingesetzt wurde. Wenn 
diese Relevanz erreicht wird, ist ein Zusammenhang entstanden, so daß weitere Beurteilungen 
vollzogen werden können, ob die anderen Maximen erfüllt werden oder nicht.  
Die Quantitätsmaxime hat als Aufgabe, die Informativität der Informationen zu sichern. Diese 
Informativität kann nur in Verbindung zur Relevanz beurteilt werden. Eine Information kann 
nur informativ sein, wenn sie schon im Kontext eine Stelle gefunden hat, und dieser 
Zusammenhang entscheidet, inwieweit die Äußerung als  informativ genug angenommen 
werden kann. Informativität wird von der Wirkung der Informationen auf den Kontext 
beurteilt. Die Wirkung wird aber nicht einfach von den möglichen kontextuellen Effekten 
bestimmt, sondern von den wichtigen kontextuellen Effekten in der konversationalen 
Situation. Die Relationsmaxime und die Quantitätsmaxime stehen, obwohl ihre Direktiven 
nicht von einer gemeinsamen Maxime erfüllt werden können, in naher Verbindung 
zueinander. Ihre Rolle ist, die Einbettung der geeigneten Informationen im Kontext zu 
kontrollieren und so den neu entstandenen Kontext zu organisieren.341 Die Relationsmaxime 
ist verantwortlich für die Enthüllung der Beziehung der Informationen der Äußerung zu den 
Informationen des Kontextes. Die erste Quantitätsmaxime gibt an, daß die Äußerung die 
erforderlichen Informationen übermittelt, so daß die relevante Beziehung im Kontext 
hergestellt werden kann. Die zweite Quantitätsmaxime gibt an, daß die Äußerung nicht mehr 
Informationen übermittelt als erforderlich, damit die relevante Beziehung nicht gefährdet 
wird. Die Relationsmaxime und die Quantitätsmaximen verfolgen nicht einfach dasselbe Ziel. 
Sie sind funktional abhängig voneinander, und keine der beiden nimmt eine übergeordnete 

                                                                                                                                                                                              
mit einem schwächeren bevorzugt wird. Nach ihm muß aber die skalare Implikatur des stärkeren Wertes nur 
dann abgeleitet werden, wenn folgende Bedingung erfüllt wird: 
Konversationale Bedingung: Die Wahl vom schwächeren Wert an der Stelle des stärkeren Wertes muß nicht von 
der Verfolgung der zweiten Quantitätsmaxime, der Relationsmaxime oder der ersten Modalitätsmaxime 
vorgeschrieben werden. (37) Daß die zweite Quantitätsmaxime und die erste Modalitätsmaxime ebenso erwähnt 
werden, kann erklärt werden durch die Schwierigkeit in einer Theorie, die sich auf Volubilität stützt, die 
Koordination der Maximen aufzubauen, da eine Auseinandersetzung zwischen erster und zweiter 
Quantitätsmaxime angenommen wird.    
341 Giora (1988) vollzieht die selbe Annäherung, nur daß die Relevanz in der Kohärenz des Textes gefunden 
werden soll. Es wird eine Informativitätsachse eingeführt, so daß der Text hierarchisch organisiert ist. Die 
interne Strukturierung wird von der prototypischen Proposition, die Diskurstopik genannt wird, determiniert. Die 
Texte entwickeln sich von der am meisten zugänglichen und am wenigsten informativen Mitteilung (der 
Diskurstopik) zur am wenigsten zugänglichen und am meisten informativen Mitteilung. (551-553) Dieser Ansatz 
ist zu einschränkend mit der Annahme der Notwendigkeit eines Zusammenhangs zum Diskurskontext. Die 
Relevanz kann nur im Rahmen eines kognitiven Hintergrunds bestimmt werden, der nicht nur explizit 
wahrgenommene Daten im Diskurs einbezieht. Sonst ist es schwer, eine Koordination zwischen den Maximen 
aufzustellen, weil jede ihr eigenes Ziel verfolgt, so daß unmöglich festzustellen ist, wo der Anfang und wo das 
Ende dieser Informativitätsachse gesetzt wird.    
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Rolle ein.342 Erst muß aber die Relevanz der Äußerung im Diskurs festgestellt werden und 
dann, ob die Informationen dieser Äußerung die Relevanz der Äußerung erfüllen können. Es 
ist also so, daß die Quantitätsmaxime nicht erfüllt werden kann, wenn die Relationsmaxime 
nicht erfüllt worden ist.343 Im Gegenteil kann die Relationsmaxime erfüllt sein, ohne daß die 
Quantitätsmaxime erfüllt wird. Deshalb müssen sie auch getrennt behandelt werden, obwohl 
sie nicht unabhängig voneinander sind.  
Die Modalitätsmaxime hat als Aufgabe die Bestimmung der adäquaten Mittel, mit denen das 
gemeinsame Ziel erreicht werden kann. Bei der Übertragung der Informationen der Äußerung 
und ihrer Einbettung im Kontext müssen die geeigneten Mittel eingesetzt werden, um 
Mehrdeutigkeiten, Vagheiten usw. zu vermeiden. Wie schon die Formulierung dieser Maxime 
besagt (Vermeide...), ist sie die einzige Maxime, die nicht absolut ist. Es ist nicht verboten, 
ambige, unklare oder lange Ausdrücke zu verwenden. Es ist nur dann untersagt, wenn es 
einen geeigneten Ausdruck gibt, der alle Informationen der Äußerung übermitteln kann, ohne 
daß er als ambig, vage oder umständlich verstanden wird. Dieser fehlende Zwangscharakter 
dieser Modalitätsmaxime zeigt, daß ihre Formulierung eigentlich nur eine Umschreibung von 
spezifischen Differenzierungen zwischen synonymen oder bedeutungsähnlichen 
linguistischen Ausdrücken darstellt, die zur Bevorzugung der Verwendung eines Ausdrucks in 
der Konversation führt. Es fehlt also eine Verallgemeinerung, was auch der Grund ist, daß 
Grice (1989) diese Maximen nicht bei seinen Überlegungen über die Koordination der 
Maximen erwähnt. Grice (1989) sieht trotzdem schon die Notwendigkeit von 
verallgemeinerten Modalitätsmaximen, die er als zusätzliche Modalitätsmaximen vorstellt: 
„Fasse das, was du sagen möchtest, in eine Form, die für eine angemessene Antwort am 
besten geeignet ist“ oder „Erleichtere durch die Form deines Ausdrucks die angemessene 
Erwiderung.“344 Man sieht, daß die Formulierung dieser zusätzlichen Maximen der Modalität 
nicht auf bestimmte linguistische Phänomene hinweisen, die zu vermeiden sind, sondern auf 
allgemeine Direktiven des sprachlichen Handelns. 
Meibauer (1996) ist der Meinung, daß der Wesenskern der Modalitätsmaxime darin liegt, daß 
die Äußerung so präsentiert werden sollte, daß sie möglichst einfach zu bearbeiten und 
interpretieren ist.345 Die Modalitätsmaxime soll deshalb mit Verarbeitungsaufwand verknüpft 
werden, was ein kognitiver Begriff ist.346 Nach Meibauer (1996) liegt es nahe, nach 
unabhängig motivierten Prinzipien der optimalen Repräsentation von Informationen zu 
suchen347 und dann würde kein Bedarf mehr für separate Modalitätsmaximen bestehen.348 In 
der erweiterten Konversationstheorie ist aber auch kein Bedarf für solche unabhängig 

                                                             
342 Welker (1994) ist derselben Meinung, daß ein engerer Zusammenhang zwischen Relationsmaxime und der 
ersten Quantitätsmaxime vorhanden ist. Zu dieser Feststellung nimmt sie als Ausgangspunkt den parenthetischen 
Kommentar von Grice (1979d) bei seiner Formulierung der ersten Quantitätsmaxime: „Mache deinen Beitrag so 
informativ wie (für die gegebenen Gesprächszwecke) nötig.“ Grice (1979d) spricht also von erforderlicher 
Informativität für die gegebenen Gesprächszwecke. Dies indiziert für sie, daß die Operation der ersten 
Quantitätsmaxime von der Relevanz eingegrenzt ist. Sie kommt aber zu dem Fehlschluß, daß die 
Relationsmaxime wichtiger ist als die erste Quantitätsmaxime. (31) Dies ist sicher nicht der Grund, daß die 
Relationsmaxime zuerst angewandt wird. Die Maximen sind gleichwertig miteinander. Sie sollten einfach im 
Rahmen einer Koordination, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, beschrieben werden.  
343 Carston (1997) kommt zur Schlußfolgerung, daß ein adäquat formulierter Ansatz der Relevanz die 
Informationsbearbeitung vollziehen kann, ohne den Beitrag eines abhängigen Informativitätsprinzips zu 
benötigen. (190f.) 
344 Grice 1989: 273. (Übersetzung ins Deutsche durch Meibauer (1996)) 
345 Meibauer 1996: 42f. 
346 Vgl. Berg 1991. 
347 Keller (1995) gibt eine solche unabhängige Motivation der optimalen Repräsentation von Informationen im 
Rahmen der Kosten-Nutzen-Kalkulation der rationalen Wahl der linguistischen Mittel mit Ziel den höchst 
subjektiv erwarteten Nettonutzen. Die Wahlhandlungen sprachlicher Mittel haben einen Nutzen- und einen 
Kostenaspekt. Die Kosten des Sprechers sind motorischer und kognitiver Natur, d.h. Kommunizieren kostet 
geistige und artikulatorische Anstrengung, die minimiert werden soll. (16)   
348 Meibauer 1996: 43. 
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motivierten Prinzipien vorhanden. Die Bearbeitungsbemühungen werden im Rahmen der 
Modifikation des geteilten kognitiven Hintergrundes beim effektiven Informationsaustausch 
erfasst. Die Relevanz und die Informativität der Informationen im Diskurskontext sind 
abhängig von den Bearbeitungsbemühungen. Zum Beispiel kann die erforderliche 
Informativität einer Äußerung nur mit der Bezugnahme der Bearbeitungsbemühungen 
beurteilt werden, weil die Menge der erforderlichen kontextuellen Effekte steigt, je größer die 
Bearbeitungsbemühungen für den Hörer werden. Wenn der Hörer sich nicht entsprechende 
kontextuelle Effekte für seinen Aufwand verspricht, dann wird er die Äußerung als 
uninformativ und unkooperativ zurückweisen. Wenn die Bearbeitungsbemühungen in der 
Koordination der inhaltsbezogenen Maximen beurteilt werden, bleibt keine Rolle mehr für die 
Modalitäsmaxime vorhanden, weil ihre Anweisungen zur Form der linguistischen Ausdrücke 
die Verringerung der Bearbeitungsbemühungen dieser Ausdrücke erzielen.     
Die Modalitätsmaxime stimmt in der Theorie der konversationalen Maximen von Grice 
(1979d) nicht mit der vorgestellten Kalkulierbarkeit der induktiven Argumentation der 
konversationalen Implikaturen überein. Der Grund ist, daß die konversationalen Implikaturen 
nach offensichtlicher Verletzung der konversationalen Maximen auf der Ebene des Gesagten 
abgeleitet werden sollten. Die Modalitätsmaxime kann aber nicht auf der Ebene des Gesagten 
offensichtlich verletzt werden, weil das Gesagte von der semantischen Repräsentation und 
nicht der Form der linguistischen Ausdrücke bestimmt wird. Deshalb sind auch die 
konversationalen Implikaturen nach angeblicher offensichtlicher Verletzung der 
Modalitätsmaxime auf der Ebene des Gesagten abtrennbar vom Gesagten, was 
widersprüchlich ist. Dies bedeutet nicht, daß die konversationalen Maximen auf der Ebene 
des Gesagten nicht offensichtlich verletzt werden, wenn ein ambiger, unklarer, oder vager 
Ausdruck verwendet wird. Diese offensichtliche Verletzung der konversationalen Maximen 
wird aber von der mangelnden Relevanz oder Informativität verursacht.349 Der Hörer ist 
deshalb nicht in der Lage eine offensichtliche Verletzung der Modalitätsmaxime auf der 
Ebene des Gesagten wahrzunehmen. Trotzdem muß der Sprecher ambige, unklare und vage 
linguistische Ausdrücke vermeiden, um nicht die inhaltsbezogenen konversationalen 
Maximen der Relevanz und der Quantität offensichtlich zu verletzen. Der einzige Weg die 
Modalitätsmaxime zu erhalten wäre dadurch möglich, daß sie nur sprecherbezogen und nicht 
hörerbezogen ist. Der Sprecher soll sie verfolgen, aber wenn er sie verletzt, dann nimmt der 
Hörer auf der Ebene des Gesagten die offensichtliche Verletzung einer inhaltsbezogenen 
Maxime wahr. So könnte erklärt werden, warum ein Sprecher intendiert aus stilistischen 
Gründe oder aufgrund Mängeln in der Sprachkompetenz eine vermeidbare ambige, vage oder 
unklare linguistische Form wählt und warum der Hörer in der Lage ist durch konversationale 
Implikaturen die Intentionen des Sprechers abzuleiten. Trotzdem glaube ich, daß auch von der 
Seite des Sprechers in diesen Fällen nicht eine Verletzung der Modalitätsmaxime, sondern der 
inhaltsbezogenen Maximen intendiert wird. Dies ist im Rahmen der Koordination der 
konversationalen Maximen zu erwarten, weil eine Modalitätsmaxime der Form nie mit den 
inhaltsbezogenen Maximen koordinieren könnte. Wenn nicht die geeigneten Mittel bei der 
Äußerung eingesetzt werden, ist zu erwarten, daß auch Probleme bei der Aufstellung des 
Zusammenhangs zum Kontext oder bei der effektiven Informativität oder der Wahrhaftigkeit 
der Äußerung aufkommen.  
 
4.3 Gesagtes und Gemeintes 
 
Nach Grice (1979d) werden die Inhalte einer Äußerung auf den zwei Ebenen der 
Kommunikation des Gesagten und des Gemeinten übermittelt. Es wurden viele Einwände 

                                                             
349 Meibauer (1996) hat festgestellt, daß Verstöße gegen Sequenzierungsbedingungen und Ignoranz des 
Hintergrundwissens auf die Quantitätsmaxime zurückgeführt werden können. Außerdem scheint die Beachtung 
der Relevanzmaxime sehr häufig die Submaxime der Reihenfolgebeachtung zu überspielen. (42) 
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gegen diese Abgrenzung erhoben aufgrund des Vorkommens von konventionalen Inhalten, 
die keine Stelle auf der Ebene des Gesagten finden, und von nicht rein konventionalen 
Inhalten, die nicht auf der Ebene des Gemeinten übermittelt werden. Trotzdem bin ich davon 
überzeugt, daß die intuitive Annahme der beiden Ebenen der Kommunikation 
aufrechterhalten werden kann. Es muß nur die Ansicht der Gleichstellung von Gesagtem und 
wahrheitsfunktionaler konventionaler Bedeutung und von Gemeintem und nicht-
wahrheitsfunktionaler nicht-konventionaler Bedeutung aufgegeben werden. Es können 
trotzdem bewußt zwei verschiedene Ebenen der Kommunikation wahrgenommen werden, die 
verschiedene funktionale Merkmale zeigen. Von der einen Seite das Gesagte, das durch die 
logischen Eigenschaften der arbiträren konventionalen Bedeutung der linguistischen 
Ausdrücke und ihrer kontextuellen Ergänzung übermittelt wird, und von der anderen Seite das 
Gemeinte, das durch induktive Argumentation vom Kommunikationspartner bewußt 
kalkulierbar ist.350 Obwohl die konventionale Bedeutung der Ausgangspunkt der Bestimmung 
der Ebene des Gesagten ist und die konversationalen Maximen des Gemeinten, können diese 
beiden Ebenen nicht mit der Abgrenzung von Semantik und Pragmatik gleichgestellt werden. 
Sie unterscheiden sich durch die Annahme einer induktiven Kalkulierbarkeit auf der Ebene 
des Gemeinten. Die induktive Natur dieser Kalkulation zwingt uns aber, andere empirische 
Merkmale (z.B. die Annullierbarkeit) zur Trennung der beiden Ebenen wahrzunehmen, da 
diese Kalkulation von den Partnern nicht bewußt nachvollzogen werden kann.      
Es soll also gezeigt werden, daß diese Merkmale in der Lage sind, besonders die 
pragmatischen Inhalte des Gesagten und des Gemeinten abzugrenzen. Es kann hier nicht der 
Feststellung von Recanati (1991, 1993) gefolgt werden, daß die beiden Ebenen der 
Kommunikation durch ihre bewußte Verfügbarkeit unterschieden werden, so daß die 
Satzbedeutung und die pragmatischen Komponenten des Gesagten auf der unbewußten Ebene 
übermittelt werden und das Gesagte mit den konversationalen Implikaturen auf der bewußten. 
Eine solche Annahme ist asymmetrisch aufgebaut, da der eine bewußte Bestandteil der 
Kommunikation unbewußte Beiträge braucht und der andere nicht. Diese Asymmetrie ist ein 
Hinweis, daß die beiden angeblich funktional äquivalenten Bestandteile des bewußt 
Kommunizierten eben doch nicht funktional äquivalent sind. Das Gesagte und die 
konversationalen Implikaturen, obwohl sie das Merkmal der bewußten Verfügbarkeit teilen, 
teilen nicht das von Grice (1979d) vorgestellte Merkmal der bewußten Kalkulierbarkeit. Man 
kann also eine abweichende Funktion von Gesagtem und Gemeintem in der Kommunikation 
annehmen. Durch diese beiden Ebenen der Kommunikation wird auch nicht impliziert, daß 
ein zusätzlicher kognitiver Vorgang der Zusammensetzung des Gesagten und des 
implikatierten Beitrags der Äußerung auf der Ebene des bewußt Kommunizierten eintritt. 
Beide Ebenen sind bewußt verfügbar und bleiben immer bewußt getrennt aufgrund ihrer 
verschiedenen funktionalen Eigenschaften351.    
Diese Unterscheidung der zwei Ebenen der Kommunikation sollte nur die konzeptuellen 
Informationen der Äußerung erfassen. Die prozeduralen Informationen werden weder gesagt 
noch gemeint, in dem Sinne, daß ihre Repräsentation nicht zur Modifikation des 
Diskurskontextes führen kann, sondern nur ihre Anweisungen über andere Repräsentationen. 
Deshalb werden sie nicht von der Kommunikation übermittelt. Eine eventuelle explizite 
Übermittlung der prozeduralen Informationen bei der Kommunikation kann mit der expliziten 
Übermittlung des Kooperationsprinzips gleichgesetzt werden, weil diese konventionalen 
Informationen nur die Verfolgung der konversationalen Maximen ermöglichen. Das 
Kooperationsprinzip ist aber kein kognitives Prinzip, wobei die Vermutung, daß es 

                                                             
350 Kemmerling (1991) betont, daß entscheidend für den Unterschied zwischen Gesagtem und konversationalen 
Implikatierten ist, wie der Adressat aufgrund der Äußerung zu der betreffenden Annahme gelangen soll. (323)  
351 Dies kann auch dadurch erkannt werden, daß die Inhalte des Gemeinten nur semi-aktiv im Diskurskontext 
sind, weil sie nur nach Unterlassung ihrer expliziten Annullierung vom Sprecher zur Modifikation der 
Diskurskontextes beitragen. (vgl. Chafe 1987).  
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eingehalten wird, nicht explizit kommuniziert werden muß wie beim Relevanzprinzip. Die 
Anleitungen des Kooperationsprinzips stehen in der Gesellschaft frei zur Wahl und jeder 
weiß, wenn man seine Intentionen übermitteln will, muß man es verfolgen. Das 
Kooperationsprinzip und die Vermutung, daß es eingehalten wird, wird nicht explizit 
übermittelt, sondern der Hörer kann annehmen, daß es eingehalten wird, weil der Sprecher an 
einer Konversation teilnimmt und in dieser Konversation seine Ziele übermitteln will. 
Deshalb werden die prozeduralen Informationen auch nicht kommuniziert, sondern sie stellen 
Anweisungen zur Bearbeitung anderer Repräsentationen. Wenn den Anweisungen gefolgt und 
die Modifikation des Diskurskontextes erfolgreich vollzogen wurde, haben sie keine Funktion 
mehr. Es gibt sie nicht mehr, im Gegenteil zu den konzeptuellen Informationen, die ihre Stelle 
im Diskurskontext gefunden haben.          
 
     Kommunikation 
 
 
  

Gesagtes        Gemeintes 
 

 
 
konventionale  pragmatische  partikularisierte  generalisierte 
  Bedeutung  Komponenten    Implikaturen    Implikaturen 
 
In den nächsten Kapiteln wird die Funktion der prozeduralen und der konzeptuellen 
Informationen bei der Verfolgung des gemeinsamen Ziels der Kooperation erläutert. Diese 
übermittelten Inhalte von der Äußerung zeigen funktionale Unterschiede, weil jede eine 
andere Rolle bei der Modifikation des geteilten Hintergrunds übernimmt. Dabei müssen die 
Anweisungen der konversationalen Maximen immer berücksichtigt werden. Wenn eine Lücke 
oder eine Verletzung eintritt, sollten sie in der Lage sein, im Fall, daß der Sprecher kooperativ 
handelt, trotzdem seine intendierten Inhalte durch die Äußerung abzuleiten.       
 
4.3.1 Partikularisierte konversationale Implikaturen 
 
Die Funktion der konzeptuellen konventionalen Bedeutung der linguistischen Ausdrücke ist 
in der Bestimmung der Wahrheitsbedingungen der Proposition zu finden. So wird die 
semantische Repräsentation geliefert, die bestimmte logische Beziehungen ausdrückt. Die 
partikularisierten konversationalen Implikaturen können nicht die Wahrheitsbedingungen der 
Proposition bestimmen. Es wird damit festgestellt, daß sie nicht-wahrheitsfunktional sind. 
Diese negative Definition der Funktion der konversationalen Implikaturen kann nicht als 
ausreichend gehalten werden.352 Wenn sie nicht-wahrheitsfunktional sind, sollten sie eine 
andere Funktion erfüllen. Mit der Beschreibung ihrer induktiven Ableitung nach 
offensichtlicher Verletzung einer Maxime wird nicht ihre funktionale Notwendigkeit bei der 
Übermittlung der Äußerungen festgesetzt. Sie sollten nicht als von der Äußerung unabhängige 
Inhalte behandelt werden, sondern sie werden von ihr übermittelt. Deshalb sollten sie auch 
eine bestimmte Funktion im übermittelten Inhalt der Äußerung übernehmen.     
Grice (1989) versucht, Klarheit über die nicht-Wahrheitsfunktionalität der konversationalen 
Implikaturen zu schaffen. Die konversationalen Implikaturen können nach Grice (1989) als 
die Annahmen angenommen werden, die einem Sprecher zugeschrieben werden müssen, um 
ihn zu berechtigen, eine gegebene Sequenz von Sprechakten auf der unteren Ebene zu 
betrachten, als ob sie von ihrer Beziehung zu dem konventional hingewiesenen Sprechakt der 
                                                             
352 Vgl. Sadock 1978: 282. 
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höheren Ebene rationalisiert wird.353 Durch diese Definition der Funktion der 
konversationalen Implikaturen wird erstens ein funktionaler Zusammenhang zu den 
konventionalen Implikaturen geschaffen und zweitens ihre Funktion in der Performanz der 
Sprechakte dargestellt.354 Dies ist möglich, weil die Sprechakte in der Theorie der 
konversationalen Maximen keine konventionalen Akte sind.355 Ihre korrekte Performanz wird 
nicht von konstitutiven Regeln bestimmt. In der Sprechakttheorie wird dagegen eine 
besondere Verbindung zwischen Bedeutung und Sprechakten geschaffen. Obwohl die 
Sprechakte nicht Ausdruck der wahrheitsfunktionalen konventionalen Bedeutung der 
Aussagen, sondern ihrer Verwendung sind, besteht eine quasi-notwendige Verbindung der 
konzeptuellen Wahrheit zwischen Bedeutung und Sprechakten, weil die Sprechakte durch die 
Einbettung eines Ausdrucks in einer Klasse von illokutionären Institutionen vermittelt 
werden.356 Wenn eine dieser konstitutiven Regeln nicht erfüllt wird, dann ist dieser Sprechakt 
mangelhaft. Grice (1989) ist der Meinung, daß die Verletzung der Sprechakte nicht mit der 
Verletzung von konstitutiven Regeln gleichgesetzt werden kann, sondern die Aussagen, die 
nicht die Sprechakte erfüllen, werden als ungeeignet betrachtet, aufgrund allgemeinerer 
Prinzipien der Kommunikation oder des rationalen Verhaltens.357  
Dascal (1994) betont, daß diese allgemeineren Prinzipien keine anderen sein können als das 
Kooperationsprinzip und die konversationalen Maximen.358 Damit hat er Recht, aber er hat 
nicht erklärt, warum dies nicht von Grice (1989) explizit ausgedrückt wurde und deshalb die 
Türe für weitere Spekulationen offengelassen wurde. Der Grund ist in der Tatsache zu finden, 
daß die Sprechakte nicht durch konversationale Implikaturen übermittelt werden, sondern nur, 
wenn ein Sprechakt verletzt wird, kann eine konversationale Implikatur abgeleitet werden.359 
Die Theorie von Grice (1989) braucht aber die Sprechakttheorie, denn die Ableitung der 
Implikaturen bezieht sich auf eine initiale Identifikation der Bedeutung der Äußerung, die 
nach Dascal (1994) am natürlichsten durch die Semantik der Sprechakte gegeben werden 
kann.360 Sprechakte werden also eindeutig vom Gesagten ausgedrückt. Wenn sie keine 
konstitutiven Regeln sind und einen engeren Bezug zu dem Kooperationsprinzip zeigen 
sollen, müßte Grice (1989) sich endgültig auf die Berücksichtigung des Kooperationsprinzips 
auf der Ebene des Gesagten festlegen, was er außer kleinen Zugeständnissen wieder 
vermeiden will.  

                                                             
353 Grice 1989: 370. 
354 Vgl. Bach/Harnish: 1979.  
355 Liedtke (1995) betont, daß die Implikaturen keine Sprechakte sind, weil Sprechakte auf eine allgemein 
akzeptierte Korrelation von Gesagtem und Gemeintem angewiesen sind, und eine gewisse minimale Komplexität 
des Geäußerten ebenfalls unabdingbar ist, wenn man eine vollständige sprachliche Handlung vollziehen will. 
(42) Diese Feststellung wäre nur korrekt, wenn die Sprechakte in der Konversationstheorie konventional 
definiert wurden. Dies ist aber nicht der Fall und deshalb machen die Kriterien von Liedtke (1995) zur 
Unterscheidung von Gesagten und nicht-Gesagten, genau die entgegengesetzte Aussage, daß die Sprechakte 
Implikaturen sind, was auch in der Konversationstheorie von Grice (1979d) nicht beabsichtigt wurde. Dies ist 
noch ein Hinweis, daß die pragmatische Ergänzung nicht nur von der syntaktischen oder semantischen 
unvollständigen Proposition (von den sogenannten Zuordnungspräferenzen von geäußertem Element und 
kommunikativen Handlungsziel nach Liedtke (1995, 38)) motiviert wird, sondern auch von einer eventuellen 
pragmatischen Unvollständigkeit, die durch freie pragmatische Anreicherung behoben wird. Dies bedeutet aber 
nicht, daß die Implikaturen selbst keine Sprechakte ausdrücken können, sondern nur daß sie nicht den Sprechakt 
der Äußerung ausdrücken. Die Implikaturen sind wahrheitskonditional und sie drücken also Sprechakte aus. 
Deshalb können sie zusätzlich auch indirekte Sprechakte der Äußerung nach Verletzung der Qualitätsmaxime 
ausdrücken.      
356 Searle 1969: 65ff. 
357 Grice 1989: 19. 
358 Dascal 1994: 331. 
359 Dies ist nach Searle (1975) auch durch die indirekten Sprechakte in der Sprechakttheorie vorgesehen.  Der 
Unterschied ist, daß die Übermittlung der indirekten Sprechakte durch Implikaturen extern von der Interpretation 
der Äußerung in der Konversation vollzogen wird.  
360 Dascal 1994: 332. 
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Im Rahmen der vorliegenden erweiterten Konversationstheorie können die Sprechakte von 
der Bedeutung der Äußerung, d.h. dem Gesagten, übermittelt werden, und trotzdem auch von 
dem Kooperationsprinzip bestimmt werden. Jede Spezifikation der Sprechakte durch das 
Kooperationsprinzip wird als pragmatische Komponente des Gesagten übermittelt, und da die 
Sprechakte von der Verwendung der Sprache bestimmt werden, ist zu erwarten, daß sie 
immer die pragmatische Spezifikation brauchen. Dadurch wird aber ermöglicht, daß sie nicht 
von konstitutiven Regeln ausgedrückt werden, gleichzeitig nicht annullierbar sind und 
trotzdem in engem Bezug zur Erfüllung des Kooperationsprinzips stehen. Anders wie bei 
Dascal (1994) sind sie aber nicht nur vom Kooperationsprinzip, sondern auch von 
konventionalen prozeduralen Informationen zu bestimmen, die z.B. von den performativen 
Verben und den sogenannten illokutionären Indikatoren übermittelt werden.361 In dieser 
Beschreibung wird auch vermieden, die konversationalen Maximen zur Bestimmung der 
Sprechakte verantwortlich zu machen. Die konversationalen Maximen sind 
sprechaktspezifisch. Ich glaube nicht zu viel zu spekulieren, wenn ich behaupte, daß Grice 
(1989) mit der Erfüllung von Sprechakten nichts weiter im Sinn hatte als die schon erwähnten 
allgemeinen Zwecke, wie die Beeinflussung oder Steuerung des Handelns.  
Die Sprechakte von Grice (1989) können nicht in derselben Weise linguistisch bestimmt 
werden wie die in der Sprechakttheorie.362 Es gibt kein eins-zu-eins Verhältnis zwischen 
Sprechakten und linguistischen Ausdrücken. Deshalb ist zu erwarten, daß mehrere Ausdrücke 
denselben Sprechakt indizieren können und eine Verallgemeinerung der Sprechakte vollzogen 
werden kann. Außerdem kann eine Äußerung sicher auch mehrere Sprechakte ausdrücken. Es 
gibt keinen Zwang der Verbindung von Sprechakten und linguistischer Form mehr, sondern 
es werden die Sprechakte mit allgemeinen Zwecken verbunden, die in der Konversation durch 
Erfüllung des Kooperationsprinzips verfolgt werden können. Es können selbstverständlich 
noch gewisse Parallelen mit Sprechakten der Sprechakttheorie gezogen werden, z.B. die 
Beeinflussung des Handelns mit den Direktiva in Bezug gebracht werden, obwohl Grice 
(1979d) sich sicher nicht festlegen kann, wie viele Sprechakte und zu welchen Zwecken 
übermittelt werden können, da sie keine Entsprechung mehr zu Institutionen zeigen. Der 
Anspruch der Vollständigkeit in einer tieferen Struktur der systematischen Beschreibung der 
Verwendung der Sprache wird hier nicht beansprucht. Deshalb könnten die angeblich 
konstitutiven Regeln der Sprechakttheorie in der Konversationstheorie von Grice nur 
semantisch beschrieben werden. Vielleicht ist dies aber nicht erforderlich, wenn sie auf der 
Ebene des Gesagten vollständig mit der Hilfe von prozeduralen Informationen bestimmt 
werden können. Die Sprechakte würden dann pragmatisch auf der Ebene des Gesagten 
übermittelt.        
Grice (1989) hat also die Funktion der konversationalen Implikaturen bei der Erfüllung von 
Sprechakten festgelegt. Diese allgemeine Definition hat den Vorteil, daß die Funktion der 
abgeleiteten Implikaturen in allen Sprechakten bestimmt werden kann. Es reicht aus, daß man 
die allgemeinen Zwecke einzeln berücksichtigt. Im vorliegenden Ansatz wurde das 
Kooperationsprinzip in Übereinstimmung zu den konversationalen Maximen im effektiven 
Informationsaustausch formuliert. Diese Maximen stellen also nur Direktiven zur Erfüllung 
des bestimmten allgemeinen Zwecks des effektiven Informationsaustausches, d.h. eventuell 
des Sprechaktes des effektiven Informationsaustausches.363 Daß dies nicht explizit 

                                                             
361 Dascal 1994: 328. Vgl. Liedtke 1998:142ff. 
362 Vgl. Bach/Harnish 1979.  Bach/Harnish 1987: 712. 
363 Rolf (1994) ist der Meinung, daß er die Reformulierung der Maximen in Übereinstimmung mit den 
allgemeinen Zwecken mit Hilfe der illokutionären Logik von Searle/Vandervecken (1985) vollziehen kann. Er 
formuliert also für jede Sprechaktgruppe die Maximen der Quantität, Qualität, Relation und Modalität. z.B. bei 
den Direktiven: Quantität: Versuche deinen Beitrag so zu machen, daß er befolgt wird. 1.Mache deinen Beitrag 
so nachdrücklich wie nötig. 2. Mache deinen Beitrag nicht nachdrücklicher als nötig. Qualität: Sei 
einstellungsorientiert. 1. Sage nicht, daß H a tun soll, wenn du nicht willst, daß H a tut. 2.Sage nicht, daß H a tun 
soll, wenn du annimmst, daß H a nicht tun kann. Relation: Sei relevant. 1. Nimm Bezug auf eine zukünftige 
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ausgedrückt wurde, ist verständlich, weil es ungünstig ist, vom Sprechakt des effektiven 
Informationsaustausches zu sprechen, weil der Informationsaustausch kognitive 
Assoziationen erlaubt, die im Konzept der zielorientierten Verwendung der Sprache nicht 
erwünscht sind. Man kann aber behaupten, daß diese Maximen Direktiven der Erfüllung des 
Sprechaktes sind, der zum Informationsaustausch dienen kann. Dies sind also nichts anderes 
als die assertiven Sprechakte in der Sprechakttheorie. Eine Gleichstellung kann aber nicht 
erfolgen, da die assertiven Sprechakte von der linguistischen Form eines Modus bestimmt 
werden können, wogegen in der Konversationstheorie nur das Kooperationsprinzip mit 
eventueller Hilfe von bestimmten prozeduralen Informationen der Anweisung eines 
bestimmten allgemeinen Zweckes in der Konversation die übermittelten Sprechakte von den 
Äußerungen bestimmt.  
Die konversationalen Implikaturen, die nach der offensichtlichen Verletzung der 
konversationalen Maximen abgeleitet werden, sind mit der Erfüllung dieses Sprechaktes 
verbunden, der dem allgemeinen Zweck des effektiven Informationsaustausches dient. Die 
korrekte Erfüllung dieses Sprechaktes durch Verwendung der Sprache ist nur dann möglich, 
wenn dieser Zweck erfüllt worden ist. Und die korrekte Verwendung des effektiven 
Informationsaustausches erfordert in der Konversation in Übereinstimmung mit dem 
Kooperationsprinzip, daß das gemeinsame Ziel während der Modifikation des Kontextes 
verfolgt worden ist. Die konversationalen Implikaturen werden also zur Erfüllung dieses 
gemeinsamen Ziels bei der Modifikation des geteilten Kontextes angewandt. Das bedeutet, 
daß sie die zusätzlichen Informationen liefern, ohne die die enkodierten konzeptuellen 
Informationen der linguistischen Ausdrücke und ihre kontextuelle Ergänzung keinen 
relevanten oder informativen oder wahrhaftigen Beitrag zur Modifikation des 
Diskurskontextes im Rahmen der Verfolgung des gemeinsamen Ziels liefern können.364 Sie 
sind also eine Ergänzung der übermittelten konzeptuellen Informationen auf der Ebene des 
Gesagten zur intendierten Modifikation des Diskurskontextes vom Sprecher, die für die 
Erfüllung des Sprechaktes der Äußerung erforderlich sind. Nach der Ableitung der 
konversationalen Implikaturen kann also angenommen werden, daß dieser Sprechakt erfüllt 
worden ist.                     
Es kann somit nicht verleugnet werden, daß ein funktionaler Zusammenhang der Ableitung 
der konversationalen Implikaturen mit der Performanz von Sprechakten besteht. Die 
vorgeschlagene Funktion der konversationalen Implikaturen bei der Performanz der 
Sprechakte wäre aber nach Grice (1989) nicht akzeptabel. Er bezieht seine Sprechakte nicht 
auf einen Diskurskontext. Deshalb werden die konversationalen Implikaturen nicht zur 
Erfüllung von einem Sprechakt, sondern von einer Sequenz von Sprechakten vorgestellt. Und 
diese Sequenz von Sprechakten wird nicht nur konversational bestimmt, sondern auch durch 
eine konventionale Bedingung bei der Erfüllung eines Sprechaktes auf höherer Ebene 
zwischen den beiden oder mehreren Sprechakten auf der unteren Ebene. Diese konventionale 
Bedingung wird durch die konventionalen Implikaturen enkodiert.365 Dieser Ansatz ist 
verurteilt, dieselben funktionalen Nachteile wie die Kohärenzansätze zu zeigen. An der Stelle 
einer syntaktischen Kohäsion oder einer semantischen Kohärenz zwischen den Äußerungen 
wird eine konventionale illokutionäre Verbindung zwischen den Sprechakten von 

                                                                                                                                                                                              
Handlung a von H. 2. Sage nicht, daß H a tun soll, wenn offensichtlich ist, daß H a tun wird. Modalität: Gleich 
wie bei Grice (1979d) (233). Diese Beschreibung wirft große Probleme auf, weil das Maximensystem so 
reorganisiert wird, daß z.B. zwei Submaximen der Relation eingeführt werden und Obermaximen der Quantität 
(dies wird auch bei den Assertiven durchgeführt), obwohl die übrigen Maximen gleich bleiben wie bei Grice 
(1979d), nur um eine Gutformiertheit des Systems zu erreichen. Dies ist auch zu erwarten in einem System das 
sich auf konstitutiven Regeln sich stützt. Die erforderliche Reformulation der Maximen sollte aber nicht mit der 
Grundlage der Sprechakttheorie vollzogen werden, sondern der Sprechakte, die durch allgemeinen Prinzipien der 
Kommunikation bestimmt werden.      
364 Vgl. Hirschberg 1985/1991: 65. 
365 Vgl. Bach 1999. 
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Äußerungen verlangt. Dies ist zu erwarten bei der erzielten Dialogik von Grice (1989).366 Sein 
Kooperationsprinzip ist in der Konversation aktiv, was bedeutet, daß eine Einschränkung in 
der dialogischen Kommunikation erzielt wird. In den echten monologischen Texten wird sein 
Kooperationsprinzip nicht verfolgt, und es können keine Implikaturen abgeleitet werden.367 In 
der vorliegenden Konversationstheorie wird aber der geteilte kognitive Hintergrund der 
Partner in monologischen Texten und dialogischer Kommunikation angenommen. Trotzdem 
bleibt ihr konversationaler Charakter erhalten, denn im Gegensatz zur Sprechakttheorie wird 
nicht nur der Sprecher durch Übermittlung der konstitutiven Regeln der Sprechakte 
einbezogen, und im Gegensatz zur kognitiven Relevanztheorie nicht nur der Hörer durch 
inferenzielle Vorgänge, sondern es wird angenommen, daß der Sprecher ein gemeinsames 
Ziel im Rahmen von bestimmten allgemeinen Zwecken verfolgt und dadurch einen Sprechakt 
in der Bedeutung der Äußerung übermittelt, und daß der Hörer mit Ausgangspunkt den 
übermittelten Sprechakt durch nicht-logische Inferenzen eine eventuelle offensichtliche 
Verletzung der Maximen aufhebt. Es wird deshalb die konventionale Bedingung der 
Rationalisierung der Performanz der Sprechakte von mehreren Sprechakten aufgegeben und 
an ihrer Stelle eine kontextuelle Bedingung der geeigneten Performanz der Sprechakte 
angenommen. 
Eine solche Behandlung ist auch vernünftiger bei der Ableitung der konversationalen 
Implikaturen. Wenn eine konventionale Bedingung, die nicht Teil des Gesagten einer 
Äußerung ist, die Performanz der beiden Sprechakte rationalisiert, und diese Rationalisierung 
von der Ableitung der konversationalen Implikaturen bewahrt werden kann, bedeutet dies, 
daß diese konventionale Bedingung, wenn nicht konversationale Implikaturen abgeleitet 
werden, verletzt wird. Die Ableitung der konversationalen Implikaturen wird also nicht mehr 
von der offensichtlichen Verletzung des Gesagten motiviert, sondern durch die erzielte 
geeignete Erfüllung einer konventionalen Bedingung, die nicht Teil des Gesagten ist. Sind 
dies dieselben partikularisierten Implikaturen, die im Ansatz „Logik und Konversation“ 
definiert wurden? Dies ist zu bezweifeln, denn mit dem Bezug auf eine konventionale 
Bedingung ist nicht mehr zu erwarten, daß die Merkmale der konversationalen Implikaturen 
(besonders die Annullierbarkeit und die Nicht-Abtrennbarkeit) erfüllt werden können. 
Dadurch wird wieder eindeutig, daß die sogenannten konventionalen Implikaturen keine 
konventionale Bedingung der Performanz von höheren Sprechakten enkodieren, wenn sie in 
Bezug zur Ableitung von konversationalen Implikaturen stehen sollen, sondern Anweisungen 
zur Gestaltung des Diskurskontextes, so daß diese kontextuelle Bedingung auch durch die 
Ableitung von konversationalen Implikaturen gewahrt werden kann. Es ist also ein 
funktionaler Zusammenhang dieser nicht-wahrheitskonditionalen konventionalen 
prozeduralen Informationen mit der Ableitung der konversationalen Implikaturen möglich. Es 
wird trotzdem eine kontextuelle Bedingung wahrgenommen, aber mit dem Unterschied, daß 
dieses Mal auf diese kontextuelle Bedingung konventional hingewiesen wird. Deshalb ist zu 
erwarten, daß diese Implikaturen die Merkmale erfüllen, obwohl sie nicht mit den 
partikularisierten Implikaturen gleichgestellt werden können. Die sogenannten generalisierten 
konversationalen Implikaturen zeigen aufgrund der kontextuellen Bedingung, auf die 
konventional hingewiesen wurde, abweichende funktionale Eigenschaften. Die 
partikularisierten konversationalen Implikaturen sind mit einer bestimmten Situation 
verbunden, weil sie induktiv abgeleitet werden nach offensichtlicher Verletzung der 
konversationalen Maximen auf der Ebene des Gesagten, d.h. durch eine kontextuelle 
Bedingung, die nur konversational bestimmt wird.         
 
 
 
                                                             
366 Dascal 1994: 332. 
367 Grice 1989: 369. 
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4.3.2 Pragmatische Komponenten des Gesagten 
 
Zwischen der pragmatischen Inferenz auf der Ebene des Gesagten und der auf der Ebene des 
Gemeinten muß strikt unterschieden werden, weil die pragmatischen Inhalte von 
verschiedenen Vorgängen abgeleitet werden. Die Motivation der Ableitung der 
konversationalen Implikaturen ist die offensichtliche Verletzung der konversationalen 
Maximen auf der Ebene des Gesagten und die Aufhebung dieser Verletzung auf der Ebene 
des Gemeinten. Die Motivation der Ableitung von pragmatischen Komponenten im Gesagten 
ist die syntaktisch oder semantisch oder pragmatisch unvollständige Proposition, die 
kontextuelle Ergänzung und Spezifikation erfordert, weil sonst kein determiniertes Gesagtes 
von der Äußerung übermittelt werden kann.368 Die Dekodierung der konventionalen 
Informationen der linguistischen Ausdrücke kann von Lücken und Unbestimmtheiten geprägt 
sein. Dies kann von einem kooperativen Sprecher nicht toleriert werden, und deshalb kann der 
Hörer annehmen, daß er die kontextuelle Ergänzung der Proposition intendiert hat. Die 
konversationalen Maximen stellen diese Interpretationsstrategie des Kooperationsprinzips dar, 
die in der Lage sind, solche unkooperativen Lücken und Unbestimmtheiten zu schließen.369  
Es kann also nicht die Annahme der Relevanztheorie übernommen werden, daß dieselben 
deduktiven Inferenzen bei der Bestimmung von Explikaturen und Implikaturen vom Hörer 
angewandt werden.370 Die pragmatische Anreicherung ermöglicht dem Gesagten, die 
konversationalen Maximen zu erfüllen. Die konversationalen Implikaturen ermöglichen dies 
nicht. Wenn eine offensichtliche Verletzung des Gesagten eingetreten ist, dann kann diese 
Verletzung auf der Ebene des Gesagten nicht mehr aufgehoben werden, sondern nur auf der 
Ebene des Gemeinten durch die Ableitung von konversationalen Implikaturen. Dies hat zur 
Folge, daß nur die konversationalen Implikaturen aufgrund des induktiven Arguments der 
offensichtlichen Verletzung der Maximen bewußt kalkulierbar sind. Die Inferenzen auf der 
Ebene des Gesagten werden unbewußt bei der Dekodierung und Bearbeitung der 
linguistischen Ausdrücke abgeleitet.371 Es wird nach diesem Vorgang der Dekodierung und 
der kontextuellen Ergänzung eine vollständige Proposition übermittelt. Ihre Informationen 
können im Diskurskontext jetzt beurteilt werden, ob sie die Maximen offensichtlich verletzen 
oder nicht. Der Sprecher kann zwischen pragmatischen Komponenten und konventionaler 
Bedeutung nicht unterscheiden. Funktional bewußt zu unterscheiden sind nur die Ebenen des 
Gesagten und des Gemeinten, weil die letzte durch eine induktive Argumentation nach einer 
offensichtlichen Motivation bestimmt wird.  
Die pragmatischen Komponenten sind aufgrund der Vervollständigung der Proposition 
wahrheitsfunktional.372 Im Fall der kontextuellen Füllung der sogenannten „Saturierung“ 
besteht eine Spezifikation der Proposition. Es ist keine vollständige minimale Proposition vor 
der pragmatischen Spezifikation vorhanden, und somit ist die Rolle der pragmatischen 
Aspekte konstitutiv für die Wahrheitsbedingungen der Proposition. In den Fällen der freien 
pragmatischen Anreicherung ist im Gegenteil eine vollständige wahrheitsfunktionale 
minimale Proposition schon vorhanden. Das bedeutet aber nicht, daß die 
Wahrheitsbedingungen dieser minimalen Proposition unverändert bleiben nach pragmatischer 

                                                             
368 Vgl. Recanati 1991, 1994. Carston 1988. Neale 1992. 
369 Grice (1989) erwähnt, daß die Idee verführerisch ist, daß die Aussagen von bestimmten Wörtern nur durch 
Referenz auf mehr oder weniger erweiterte Segmente des Diskurses determiniert werden können, um allen 
zulässigen Eigenschaften von Aussagen zu erlauben, daß sie für eine bestimmte Person als Aussagen von 
bestimmten Wörtern gelten. (366) 
370 Sperber/Wilson 1986: 183-193. 
371 Recanati 1993:246-247. 
372 So kann auch die Feststellung von Carston (1988) erklärt werden, daß diese Komponenten in den Skopus von 
logischen Operatoren fallen können. (172f.) Als Teil des Gesagten werden sie von allen wahrheitsfunktionalen 
Operatoren erfaßt. Sie können deshalb als falsch zurückgewiesen werden oder das distinktive semantische 
Merkmal zwischen zwei Propositionen darstellen usw. 
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Anreicherung. Sie werden auf der Basis der minimalen Proposition ergänzt, d.h. es entsteht 
eine neue Proposition mit erweiterten Wahrheitsbedingungen. Ein pragmatischer Aspekt kann 
aber nie modifizierend bei der Gestaltung der Wahrheitsbedingungen einer Proposition 
fungieren, wie es bei semantischen Funktionen (z.B. logische Operation, Negation, 
Konditionalis) möglich ist. Trotzdem kann jetzt der extreme semantische Minimalismus 
zurückgewiesen werden, wenn er dazu führt, daß sehr viel weniger gesagt als gemeint wird, 
oder daß in manchen Fällen nichts gesagt wird.373 Von der Dekodierung der linguistischen 
Ausdrücke ist zu erwarten, daß immer etwas gesagt wird, und daß dieses Gesagte den 
Ausgangspunkt für jede weitere pragmatische Ergänzung stellt. Wenn die Dekodierung vage, 
oder ambige Propositionen übermittelt, dann werden die Informationen des Diskurskontextes 
mit den Anweisungen der konversationalen Maximen dafür sorgen daß eine bestimmte und 
eindeutige Proposition übermittelt wird. Von jeder Äußerung wird also eine (kontextuell und 
konventional) determinierte Ebene des Gesagten übermittelt.       
Wegen der verschiedenen Vorgänge der Ableitung der pragmatischen Inhalte auf den beiden 
Ebenen der Kommunikation sind nur die konversationalen Implikaturen bewußt kalkulierbar. 
Diese bewußte Kalkulierbarkeit fand ihren Ausdruck in den Merkmalen der konversationalen 
Implikaturen (Annullierbarkeit, Nicht-Abtrennbarkeit usw.). Es ist also in der erweiterten 
Konversationstheorie zu erwarten, daß durch diese Merkmale eine Abgrenzung zwischen den 
pragmatischen Inhalten des Gemeinten und des Gesagten gezogen werden kann. Carston 
(1988) hat aufgrund der funktionalen Gleichstellung der pragmatischen Inferenzen in 
Explikaturen und Implikaturen die Anwendung dieser funktionalen Merkmale zur 
Unterscheidung der pragmatischen Inhalte von Explikaturen und Implikaturen 
zurückgewiesen.374 Es war schon bei Sperber/Wilson (1986) die Strategie zu erkennen, 
einfach die Merkmale  der konversationalen Implikaturen zu vernachlässigen. Besonders das 
Merkmal der Annullierbarkeit stellt meiner Meinung nach ein großes Problem für die 
Relevanztheorie dar. Sie beschreibt die Ableitung der Implikaturen als einen unbewußten, 
automatischen, indeterminierten kognitiven Vorgang. Diese unbewußten Vorgänge können 
nicht kompatibel mit der bewußten Annullierbarkeit sein, weil sie bewußte Kalkulierbarkeit 
voraussetzt. Hinzu kommt, wenn die Ableitung der Implikaturen zum größten Teil 
indeterminiert ist, warum sollte der Sprecher sie annullieren? Er könnte einfach die 
Verantwortung für sie nicht übernehmen, weil sie nicht determiniert sind. Da die empirischen 
Daten der Erfüllung dieser Merkmale durch die Implikaturen vorliegen, könnte die 
Relevanztheorie nur ihre distinktive Kraft zur Abgrenzung zum expliziten Inhalt 
zurückweisen. Deshalb erfüllen nach Carston (1988) alle pragmatischen Inhalte, ob explizit 
oder implizit, diese Merkmale. Das einzige Merkmal, das tatsächlich bei allen pragmatischen 
Komponenten, ob konversationale Implikaturen oder pragmatische Komponenten des 
Gesagten, zu beobachten ist, ist aber nur die nicht-Konventionalität. Die konventionale 
Bedeutung der Wörter kann in der Bestimmung jedes pragmatischen Inhalts nur eine 
eingeschränkte Rolle einnehmen, weil sie nicht von der konventionalen Bedeutung, sondern 
vom Kontext determiniert wird.  
Die pragmatischen Inhalte des Gesagten können aber nicht annullierbar sein. Die 
konversationalen Implikaturen sind nur annullierbar. Der Sprecher trägt nur dann die volle 
Verantwortung für die Ableitung der Implikaturen, wenn er sie nach ihrer Ableitung nicht 
explizit annulliert hat. Diese explizite Annullierung wird nur möglich durch die bewußte 
Kalkulierbarkeit dieser Inhalte. Die Wahrheit der pragmatischen Inhalte der Ergänzung der 
Proposition ist im Gegenteil durch ihre Ableitung bestätigt, da diese von bestimmten 
konventionalen Mitteln motiviert werden, die der Sprecher nicht einzusetzen bräuchte, wenn 
er es nicht wollte. Das Gesagte ist nicht annullierbar, und auch nicht die pragmatischen 
Komponenten des Gesagten. Es ist also zu erwarten, daß sie auch nicht den 
                                                             
373 Kemmerling 1991: 324. Vgl. Atlas 1979. 
374 Carston 1988: 158. 
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Annullierbarkeitstest bestehen. Bei den Beispielen der "Saturierung" ist so etwas 
selbstverständlich. Dies ist auch der Grund, warum diese pragmatischen Aspekte von Grice 
(1989) selbst bereits als Teil des Gesagten verstanden werden.375 Zum Beispiel bei der 
Bestimmung des Referenten der Proposition Du bist nicht gekommen wird vom Kontext der 
Adressat bestimmt und als Referent von du verstanden. Dieser pragmatische Aspekt kann 
nicht annulliert werden Du bist nicht gekommen, aber ich spreche nicht mit dir, sondern mit 
diesem Mann hinter dir. Diese Situation kann theoretisch vorkommen, wenn man jemand 
anderen ansprechen will und sich jemand anderes angesprochen fühlt, und deshalb der 
Referent falsch von ihm bestimmt wird. Wenn aber der Referent kontextuell falsch bestimmt 
wurde, ist ein nicht aufhebbares Missverständnis schon eingetreten. Also hat man keine 
Annullierung, sondern eine Korrektur.  
Probleme treten auf bei der Anwendung des Tests auf die pragmatische freie Anreicherung 
der Proposition, weil die pragmatischen Inhalte der Proposition eine bereits syntaktisch und 
semantisch vollständige Proposition ergänzen.  
z.B. (1)Ich habe gefrühstückt - Ich habe gefrühstückt, aber einmal in meinem Leben.  
(2) Ich bin nach Tibet geflogen, aber (sogar) mehrmals.  
(3) Ich bin zur Ausstellung gegangen und habe ihn getroffen, aber nicht auf der Ausstellung.  
(4) Er hat drei Kinder, und ich meine, mindestens drei.  
Man kann beobachten, daß die Akzeptanz dieser Sätze sehr schwankend ist. Es ist nochmals 
die Erkenntnis von Carston (1988) zu erwähnen, daß das Verhältnis zwischen der minimalen 
Proposition und der pragmatisch angereicherten Proposition eine Folgerungsbeziehung ist.376 
Wenn die minimale Proposition aus der pragmatischen Proposition folgt, kann die 
pragmatische Anreicherung nicht annulliert werden, denn bei einer Proposition, die wahr ist, 
müssen alle ihre Folgerungsbeziehungen wahr sein. In (3) würde die Annullierung einer der 
Folgerungsbeziehungen auch die Falschheit der in diesem Fall pragmatisch angereicherten 
Proposition bedeuten, also einen Widerspruch hervorrufen. Wenn die pragmatische 
Proposition aus der mimimalen Proposition folgt, dann kann die Annullierung des 
pragmatischen Aspekts beibehalten werden, nur daß dies im Grunde keine Annullierung, 
sondern eine Ergänzung ist. Wenn man in (2) mehrmals nach Tibet geflogen ist, kann man 
einen Satz, daß man einmal nach Tibet geflogen ist, als wahr verstehen. Bestehen bleibt, daß 
man einmal nach Tibet geflogen ist, zusätzlich wird ergänzt, daß man mehrmals geflogen ist. 
Deshalb kann auch nur in einem sehr markierten Kontext das kontrastierende aber eingesetzt 
werden. Es ist sehr viel natürlicher sogar einzusetzen, das den pragmatischen Aspekt bestätigt 
und nicht kontrastiert und somit auch nicht annulliert.  
Das Merkmal der Nichtabtrennbarkeit der Implikaturen vom Gesagten scheint, als ob es 
unverändert auch für die pragmatische Anreicherung des Gesagten gilt. Die pragmatischen 
Komponenten des Gesagten sind nicht abtrennbar vom Gesagten, weil sie direkt von ihrem 
Inhalt in einem bestimmten Kontext abhängig sind. Der Haken befindet sich dabei, daß das 
Merkmal der Nichtabtrennbarkeit nicht nur die Abhängigkeit der Implikaturen vom Gesagten 
ausdrückt, sondern auch ihre Unabhängigkeit von der linguistischen Form.377 Diese 
Abtrennbarkeit von den linguistischen Mitteln, die von dem Merkmal der Nichtabtrennbarkeit 
vom Gesagten mitausgedrückt wird, ist bei der pragmatischen Anreicherung des Gesagten 
nicht anzutreffen. Besonders bei der „Saturierung“ wird die pragmatische Anreicherung auf 
bestimmte Lücken bei der syntaktischen oder semantischen Beschreibung angewandt. Die 
pragmatische Anreicherung ist also nicht abtrennbar von der Form der linguistischen 
Ausdrücke. Man kann somit sagen, daß die pragmatischen Komponenten des Gesagten 
gleichzeitig nichtabtrennbar vom Gesagten und von der Form des Gesagten sind. Einspruch 
kann erhoben werden im Fall der freien pragmatischen Anreicherung, weil keine 

                                                             
375 Grice 1979d. Harnish 1976. Recanati 1989  
376 Carston 1988: 165-167. 
377 Rolf 1994: 117. 



 94

offensichtliche Verbindung zwischen konventionaler Form und pragmatischen Komponenten 
besteht. Deshalb kann man die Nichtabtrennbarkeit nicht als distinktives Merkmal der 
konversationalen Implikaturen von allen pragmatischen Komponenten des Gesagten 
annehmen.378  
Zu der Frage, welches das distinktive Merkmal zwischen pragmatischer Komponente des 
Gesagten und konversationalen Implikaturen ist, gibt es viele Hinweise, daß es die 
Verbalisiertheit ist. Die konversationalen Implikaturen drücken ihre eigene Proposition aus, 
deren Wahrheit oder Falschheit nicht die Wahrheitsbedingungen der Proposition des Gesagten 
beeinflußt. So kann das Gesagte wahr sein, und das Implikatierte falsch.379 Die pragmatischen 
Komponenten des Gesagten bilden im Gegenteil nicht ihre eigene Proposition, sondern 
ergänzen die schon vorhandene des Gesagten. Deshalb kann das Gesagte nicht wahr sein, 
wenn seine pragmatische Anreicherung falsch ist. Das fünfte Merkmal der Unbestimmtheit 
findet keine Anwendung bei den pragmatischen Komponenten des Gesagten, weil das 
Gesagte voll determiniert sein muß. Die Unbestimmtheit des Gesagten wird mit der 
pragmatischen Anreicherung überbrückt und nicht von ihr verursacht. Das Gesagte sollte 
nicht unbestimmt sein, sonst kann man es auch nicht zur Ableitung der Implikaturen 
einsetzen. Die pragmatischen Komponenten sichern die Bestimmtheit des Gesagten, deshalb 
können sie selbst auch nicht unbestimmt sein.  
Das Merkmal der Verbalisiertheit ist also distinktiv zwischen den konversationalen 
Implikaturen und den pragmatischen Komponenten des Gesagten. Alle konversationalen 
Implikaturen sind verbalisierbar und alle pragmatischen Anreicherungen sind nicht 
verbalisierbar. Die konversationalen Implikaturen können nicht die Wahrheitsbedingungen 
der Proposition beeinflussen, weil sie auf einer anderen Ebene der Kommunikation abgeleitet 
werden. Die pragmatischen Komponenten können wiederum keine eigene Proposition 
ausdrücken, weil dies eine uniformative Wiederholung eines Teils des Gesagten verursachen 
würde. Dies bedeutet nicht, daß die anderen Merkmale von allen pragmatischen Inhalten 
geteilt werden. Im Gegenteil, das einzige Merkmal, das als gemeinsam bezeichnet werden 
kann, ist das der Nichtkonventionalität. Die distinktiven Merkmale der konversationalen 
Implikaturen bleiben aufrechterhalten, weil sie mit den funktionalen Eigenschaften der 
Implikaturen verbunden sind. Es kann deshalb auch nicht angenommen werden, daß dieselben 
inferentiellen Vorgänge bei der Ableitung der pragmatischen Inhalte auf der Ebene des 
Gesagten und des Gemeinten angewandt werden.      
 
4.3.3 Prozedurale Informationen 
 
Der Diskurskontext der Äußerung wird in der erweiterten Konversationstheorie nicht als 
prädeterminiert angenommen. Der Hörer kann deshalb eine Äußerung nur interpretieren, 
wenn er in der Lage ist, den vom Sprecher intendierten Kontext nachzuvollziehen. Dabei 
stehen zur direkten Wahl nicht alle Annahmen des geteilten kognitiven Hintergrunds, sondern 
der Hörer kann von der bestimmten konversationalen Situation, in der ein gemeinsames Ziel 
verfolgt wird, einen Diskurskontext ableiten, der auch vom Sprecher als der geeignete zur 
Verfolgung dieses Ziels wahrgenommen wird. Die Annahmen des konversationalen 
Diskurskontextes sind diejenigen, die schon bei der Verfolgung des gemeinsamen Ziels 
verwendet wurden. In diesem Diskurskontext wird dann versucht, die Annahmen der 
Äußerung zu interpretieren, ohne die konversationalen Maximen zu verletzen, oder wenn sie 
vom Gesagten offensichtlich verletzt werden, dann wird mit Hilfe der Annahmen des 
Diskurskontextes und mit den Anweisungen der konversationalen Maximen wieder die 
Verletzung durch konversationale Implikaturen aufgehoben. Der Diskurskontext bewegt sich 

                                                             
378 Grice (1989) hat dieses Merkmal zur Unterscheidung von konversationalen und konventionalen Implikaturen 
eingeführt. (44) 
379 Grice 1979d: 265. 
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also in bestimmten Grenzen, die sich sicher nicht nur auf die expliziten Annahmen der 
vorangegangenen Äußerungen, die zur Verfolgung des gemeinsamen Ziels dienen, 
beschränken, sondern auch implizite oder präsupponierte Annahmen dieser Äußerung 
umfassen, aber er kann während der Kommunikation nicht aufgrund der nicht-Erfüllung der 
Maximen auf der Ebene des Gesagten mit neuen Annahmen aus dem nicht zugänglichen 
inaktiven kognitiven Hintergrund in der Konversation erweitert werden, sondern es können 
nur nach den zugänglichen die weniger zugänglichen Annahmen des Diskurskontextes in die 
Interpretation der Äußerung einbezogen werden.       
Der beschränkte Zugang auf den geteilten kognitiven Hintergrund durch das gemeinsame Ziel 
in der Konversation ruft neue kommunikative Bedürfnisse hervor. Der Sprecher sollte in der 
Lage sein, alle Annahmen des geteilten kognitiven Hintergrunds in die Erzeugung seiner 
Äußerung einzubeziehen und außerdem den Hörer darauf hinweisen, welche der zugänglichen 
oder weniger zugänglichen Annahmen des Diskurskontextes in die Interpretation der 
Äußerung einbezogen werden müssen. Zur erfolgreichen und ökonomischen Übermittlung der 
Ziele der Sprecher ist in der erweiterten Konversationstheorie zu erwarten, daß die Sprache 
dem Sprecher entsprechende linguistische Mittel zur Verfügung stellt, um den Hörer bei der 
weiteren Bestimmung und Erweiterung des konversationalen Diskurskontextes zu 
manipulieren. Es gibt deshalb linguistische Ausdrücke und Strukturen, die solche 
prozeduralen Informationen der Manipulation des Diskurskontextes enkodieren. Der Sprecher 
übermittelt durch sie Anweisungen, wie die zu übermittelnden Annahmen der Äußerung in 
Beziehung zu den schon vorhandenen Annahmen des Diskurskontextes stehen. Da diese 
Beziehung nicht von allen Annahmen des Diskurskontextes erfüllt werden kann, muß der 
Hörer nicht mehr alle Annahmen des Diskurskontextes mit der Reihenfolge ihrer 
Zugänglichkeit bei der Interpretation der Äußerung einbeziehen, sondern er braucht nur die 
Annahmen des Diskurskontextes einbeziehen, die die konventional hingewiesene 
Diskursrelation zu den Annahmen der Äußerung erfüllen können. Diese prozeduralen 
Informationen dienen damit zur Einschränkung des Kontextes. Der Hörer konzentriert sich 
auf gewisse Annahmen des Diskurskontextes, die diese konventionale Bedingung der 
prozeduralen Informationen erfüllen. Er kann somit kognitive Bemühungen sparen und 
kommt der Erfüllung der Relevanz, Informativität, Wahrhaftigkeit der Annahmen der 
Äußerung und damit der Erfüllung des gemeinsamen Ziels bei der Modifikation des 
Diskurskontextes näher.380    
Viele dieser linguistischen Ausdrücke, die nur prozedurale Informationen enkodieren, wurden 
von Grice (1979d) als Träger von konventionalen Implikaturen behandelt. Grice (1989) ist 
überzeugt, daß er die verschiedenen Bedeutungstypen, nach dem Fehlschlag der Bestimmung 
durch ein distinktives Kriterium, durch zwei Kriterien beschreiben und zueinander abgrenzen 
kann. Dies würde auch das Rätsel lösen, welches genau die Funktion der konventionalen 
Implikaturen ist, besonders in Bezug zu den konventionalen Inhalten des Gesagten. Diese 
Kriterien benennt Grice (1989) „Formalität“ und „Diktiertheit“.381 Grice (1989) definiert das 
Vorhandensein oder nicht-Vorhandensein der Formalität mit der Tatsache, ob die relevante 

                                                             
380 Nach Rolf (1995) ist die Frage ob Maximen auch Auswirkungen auf die Struktur oder das Lexikon einer 
Sprache zu haben zu bejahen, d.h. es können Grammatikalisierungsphänomene  bzw. sprachstrukturelle 
Erscheinungen auf die Griceschen Maximen zurückgeführt werden. (94f.) Im vorliegenden Ansatz hört der 
Einfluß der Maximen nicht einfach bei der Grammatikalisierung von Strukturen und konzeptuellen 
Informationen auf. Prozedurale Informationen werden von linguistischen Ausdrücken zur Erfüllung der 
konversationalen Maximen enkodiert. Sie stellen also die entsprechenden konventionalen Mittel von arbiträr 
übermittelten spezifischen konversationalen Anweisungen, die mit dem Kooperationsprinzip und die 
konversationalen Maximen nicht einfach übereinstimmen, sondern auch von ihnen in der Kommunikation 
benötigt werden. Vgl. Cole 1975. McCawley 1978. Horn 1984  
381 Grice 1989: 359-360. Ich übernehme im Rahmen dieser Diskussion seine Terminologie, um keine 
Mißinterpretation zu verursachen, obwohl man Parallelen zu „Konventionalität“ und „Wahrheitsfunktionalität“ 
ziehen kann. 
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Signifikation Teil der konventionalen Bedeutung des signifizierenden Ausdrucks ist oder 
nicht. Es gibt also Parallelen zur Konventionalität, nur daß jetzt die Konventionalität nicht mit 
dem Gesagten gleichgestellt wird. Die Diktiertheit wird von der Tatsache definiert, ob die 
relevante Signifikation Teil des Gesagten des signifizierenden Ausdrucks ist.382 Da das 
Gesagte die Wahrheitsbedingungen der Proposition einschließt, kann man diese 
Signifikationen, die Diktiertheit zeigen, als wahrheitsfunktional bezeichnen. Sie können die 
Wahrheitsbedingungen der ausgedrückten Proposition der Äußerung beeinflussen. Wenn eine 
Bedingung Teil der konventionalen Bedeutung der Inhalte ist, ohne Teil des Gesagten zu sein, 
d.h. wenn Formalität der Signifikation des Ausdrucks und keine Diktiertheit vorhanden ist, 
dann enkodieren diese Ausdrücke konventionale Implikaturen. 383 
Die Funktion dieser Ausdrücke als Indikatoren von Sprechakten auf höherer Ebene wird von 
den vorgestellten funktionalen Merkmalen bestätigt. Es wird eine konventionale Bedingung 
eingeführt, die bei der Interpretation der Äußerung, auch wenn sie nicht Teil des 
wahrheitsfunktional Gesagten ist, unbedingt erfüllt werden muß, denn sonst kann die 
Äußerung, obwohl sie nicht als falsch verstanden wird, nicht mehr als semantisch adäquat 
gelten.384 Dieser angebliche semantische Verstoß durch die Verletzung der konventionalen 
Bedingung zeigt den funktionalen Unterschied zu dem vorliegenden Ansatz. Die 
konventionalen Implikaturen enkodieren konzeptuelle Informationen, und deshalb können sie 
die semantische Repräsentation von Äußerungen beeinflussen. Die Einschränkung des 
Kontextes wird dagegen durch prozedurale Informationen durchgeführt. Die prozeduralen 
Informationen drücken keine Proposition aus, d.h. sie haben keine Wahrheitsbedingungen und 
können deshalb auch nicht die semantische Repräsentation durch die Indikation von 
Sprechakten beeinflussen. 385 Es muß also eine klare Grenze zwischen Wahrheitsfunktionalität 
und Wahrheitkonditionalität gezogen werden. Die konventionalen Implikaturen sind nicht-
wahrheitsfunktional, aber wie alle Implikaturen drücken sie ein Konzept aus, was sie 
wahrheitskonditional gestaltet und deshalb die Möglichkeit des Einbezugs in einer 
semantischen Repräsentation öffnet. Die prozeduralen Informationen sind jedoch nicht-
wahrheitskonditional, weil sie nur Anweisungen enkodieren, wie Repräsentationen von 
Konzepten bearbeitet werden sollen. Es ist deshalb für diese unmöglich, sich auf semantische 
Repräsentationen zu beziehen, und ihre nicht-Erfüllung führt nicht zum semantischen 
Verstoß, sondern zur kommunikativen Inadäquatheit, d.h. zur offensichtlichen Verletzung der 
konversationalen Maximen.386 Durch ihre Anweisungen wird aber nicht ausgeschlossen, daß 
wahrheitsfunktionale oder nicht-wahrheitsfunktionale Effekte erzielt werden.     
Die Notwendigkeit solcher prozeduralen nicht-wahrheitskonditionalen Informationen ist 
jedoch der Theorie der konversationalen Maximen von Grice (1989) nicht fremd.387 
Bezüglich des Problems, daß bestimmte Implikaturen manchmal in den Skopus von 
wahrheitsfunktionalen Operatoren fallen und manchmal nicht, ist er überzeugt, daß 
konventionale Mechanismen der Übermittlung von prozeduralen Informationen in den 
Apparat der modernen Logik einbezogen werden müssen, um eine radikale Rekonstruktion 
des Apparats durch andere konventionale Mechanismen zu vermeiden. Diese Ergänzung ist 
                                                             
382 Grice 1989: 361. 
383 Grice 1989: 361f. 
384 Grice 1989: 362. 
385 Blakemore 1987, 1988. Rouchota 1998: 32.  
386 Liedtke (1998) sieht einen Zusammenhang zwischen der Wahl der illokutionären Indikatoren und die 
Verfolgung der konversationalen Maximen. Anders wie bei den prozeduralen Informationen der Einschränkung 
des Diskurskontextes unterliegt nur die Explizitheitsstufe der Übermittlung der illokutionären Indikatoren (d.h.  
die Wahl zwischen Satzmodus oder performativen Verben oder illokutionären Adverbien zur Indikation des 
Sprechaktes) der konversationalen Maximen, weil einerseits die erste Quantitätsmaxime hinreichende 
Informativität, anderseits die zweite Quantitätsmaxime Vermeidung der Überinformativität verlangt. (136) Im 
vorliegenden Ansatz wird die Verwendung der prozeduralen Informationen im allgemeinen und nicht einfach der 
Grad der Explizitheit von der Verfolgung der konversationalen Maximen bestimmt.    
387 Grice 1989.  
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unschädlich, weil die neu eingeführten konventionalen Mechanismen einfach als eine 
Kodifikation mit der konsequent erhöhten Nützlichkeit bei präexistierenden informellen 
Methoden der Ableitung von Implikaturen betrachtet werden können, und weil diese 
Mechanismen keine neuen Ideen oder Konzepte einführen, sondern prozedural im Charakter 
sind.388 Obwohl diese prozeduralen Informationen nicht-wahrheitskonditional sind und 
Instruktionen übermitteln, ist ihre Funktion sehr beschränkt in Vergleich zu den prozeduralen 
Informationen der Einschränkung des Diskurskontextes. Sie werden nur zur Rekonstruktion 
von syntaktischen Strukturen eingesetzt, und deshalb können sie nur von Strukturen und nicht 
von linguistischen Ausdrücken enkodiert werden. Linguistische Ausdrücke können nur 
konzeptuelle Informationen, wie z.B. die konventionalen Implikaturen enkodieren. Eine 
systematische Behandlung dieser konventionalen Mechanismen der Übermittlung von 
prozeduralen Informationen in Bezug zu den konzeptuellen Informationen wurde aber von 
Grice nie erzielt.      
Obwohl prozedurale Informationen auch in einer konversationalen Theorie eine Rolle spielen 
können, wurde die Wichtigkeit der prozeduralen Informationen ausführlich in den 
inferentiellen Vorgängen der Relevanztheorie beschrieben. Diese enkodierten Prozeduren 
haben aber keine eigene funktionale Eigenschaft bei der Interpretation der Äußerung. Sie 
stellen nur Hilfsmittel zur Erfüllung des Relevanzprinzips dar. Der Grund ist, daß auch die 
Erweiterung des Kontextes durch das Kriterium der Konsistenz mit dem Relevanzprinzip 
bestimmt wird.389 Wenn diese Erweiterung zusätzliche kontextuelle Effekte mit geringen 
kognitiven Bemühungen verspricht, dann kann sie zur Erreichung der optimalen Relevanz der 
Interpretation der Äußerung durchgeführt werden. Da die prozeduralen Informationen nur 
Hilfsmittel des Relevanzprinzips sind, sollen sie auf derselben Weise zur Erweiterung des 
Kontextes beitragen. Dies bedeutet, daß sie Anweisungen geben, wie kontextuelle Effekte 
abgeleitet werden sollen, und durch diese erwarteten zusätzlichen Effekte wird der Kontext 
erweitert. Es wird also durch diese prozeduralen Informationen die Einschränkung der 
kontextuellen Effekte übermittelt.390 Dies bedeutet, daß sie zur Ableitung von Explikaturen 
oder Implikaturen verwendet werden.391 Die prozeduralen Informationen können nur erfüllt 
werden, wenn Inferenzen abgeleitet werden. Ohne diese Wahrscheinlichkeit auszuschließen, 
ist in der erweiterten Konversationstheorie nicht dies die Funktion der prozeduralen 
Informationen. Ihre Anweisungen werden dadurch erfüllt, daß der konventional hingewiesene 
funktionale Zusammenhang zwischen den Konzepten der Äußerung und des Diskurskontextes 
hergestellt werden kann. Wenn dieser Zusammenhang hergestellt wurde, dann kann 
angenommen werden, daß ihre Funktion erfüllt ist. Der Hörer kann dann weiter die 
Interpretation der Annahmen der Äußerung im Rahmen der erfüllten Diskursrelation 
verfolgen, ohne daß Inferenzen abgeleitet werden müssen.   
Blakemore (2000) ist im Rahmen der Relevanztheorie gezwungen, die Annahme der 
exklusiven Funktion der prozeduralen Informationen als Einschränkung der kontextuellen 
Effekte in Frage zu stellen.392 Im Versuch, die prozedurale Bedeutung des Ausdrucks 
nevertheless zu beschreiben, kann sie nicht feststellen, daß diese Prozedur auf zusätzliche 
kontextuelle Effekte bei der Interpretation der Äußerung, die durch diesen Ausdruck 
eingeleitet wurde, hinweist. Der Unterschied zu den anderen prozeduralen Ausdrücken in der 
Relevanztheorie soll in der Bestimmung des Kontextes liegen. Die ursprünglichen 
prozeduralen Informationen haben nur eine Einschränkung des Kontextes durch die 
Einschränkung der kontextuellen Effekte und der Ableitung von Inferenzen verursacht. 
Solche Ausdrücke, wie nevertheless, scheinen aber ohne die Ableitung von kontextuellen 

                                                             
388 Grice 1989: 375f. 
389 Sperber/Wilson 1986: 166ff. 
390 Blakemore 1987. 
391 Blakemore 1992: 136f. Sperber/Wilson 1993: 19-22.   
392 Blakemore 2000: 463. 
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Effekten und die Ableitung von Explikaturen und Implikaturen die Kontextselektion zu 
beeinflussen. Dies ist aber in der Relevanztheorie nicht durch den Bezug der neuen Konzepte 
von einer Äußerung auf die alte Konzepten des zugänglichen Kontextes möglich, weil das 
Relevanzprinzip diese Funktion übernehmen sollte. Deshalb ist Blakemore (2000) gezwungen 
anzunehmen, daß die Hilfsmittel-Funktion der prozeduralen Information von nevertheless bei 
der Erfüllung des Kriteriums der Konsistenz mit dem Relevanzprinzip erfüllt wird durch den 
Hinweis der Ableitung einer impliziten Frage, auf die die durch diesen Ausdruck eingeleitete 
Äußerung eine Anwort gibt.  
In der Relevanztheorie ist es dasselbe zu sagen, daß eine Äußerung U relevant als Antwort auf 
eine Frage ist, und zu sagen, daß es eine „offensichtlich“ geteilte  Annahme im Kontext gibt, 
deren propositionale Form eine Interpretation von einer Proposition ist, die durch U 
kommuniziert wurde und die relevant für irgendeinen Partner ist.393 Fragen werden aber nicht 
immer explizit übermittelt. Die Tatsache, daß eine Proposition eine Interpretation von einer 
Antwort hat, die irgendjemand relevant findet, sollte manchmal inferentiell auf der Basis des 
Kontextes abgeleitet werden. Der springende Punkt ist nach Blakemore (2000), wenn eine 
Äußerung U eine Antwort auf eine Frage ist, wird sie nur als solche interpretiert, wenn es eine 
„offensichtlich“ geteilte Annahme im Kontext gibt, deren propositionale Form eine 
Interpretation von irgendeiner Proposition ist, die von U kommuniziert wird. Es scheint, daß 
diese prozedurale Information von nevertheless solle als eine Information über den Typ der 
kontextuellen Annahmen betrachtet werden, die der Sprecher erwartet, daß der Hörer im 
Interpretationsvorgang verwenden wird.394 Die Antwort, die durch eine Äußerung 
kommuniziert wird, die durch nevertheless eingeleitet wird, steht in Kontrast zur Antwort, die 
in dem sofort zugänglichen Kontext schon gegeben ist. Der Hörer muß also dadurch eine 
Kontradiktion im Kontext erkennen. Diese Kontradiktion ist Teil des Kontextes zur 
Festsetzung der Relevanz von der Äußerung, die in der Antwort liegt, die diese Äußerung zu 
einer Frage gibt. Es scheint, daß diese Information eine Information über den Kontext ist, in 
dem die Äußerung interpretiert werden muß, und nicht eine Information über die intendierten 
Effekte.  
Die prozeduralen Informationen in der Relevanztheorie müssen unbedingt einen Beitrag an 
der Ableitung von Inferenzen haben, weil sie nur das Relevanzprinzip ergänzen. In solchen 
prozeduralen Informationen, die auf keine kontextuellen Effekte hinweisen und nicht zur 
Ableitung von Explikaturen oder Implikaturen eingesetzt werden, wird ihre Funktion in einem 
anderen inferentiellen Vorgang festgelegt. In diesem Fall ist dies nur möglich durch die 
Annahme von impliziten Fragen, die inferentiell bestimmt werden, und damit werden nicht 
bestimmte kontextuellen Annahmen erforderlich, sondern ein bestimmter Typ von 
kontextuellen Annahmen. So kann erklärt werden, daß diese prozedurale Information nur zur 
Bestimmung des Kontextes beiträgt, ohne daß auf kontextuelle Effekte hingewiesen wird, 
weil der Kontext auch von der Inferenz des Typs der kontextuellen Annahmen bestimmt 
werden kann. Außer der unglaublichen Verschwendung von kognitiven Bemühungen durch 
die Inferenz von impliziten Fragen und des Typs der kontextuellen Annahmen mit einziger 
Motivation die angebliche arbiträre Bedeutung eines linguistischen Ausdrucks, führt dies zur 
einer Spaltung der funktionalen Bedeutungskategorie der prozeduralen Informationen als 
Einschränkungen der kontextuellen Effekte und des Kontextes. Dafür gibt es aber keinen 
funktionalen Hinweis außer der Unmöglichkeit einer theoretischen Methode, die Bedeutung 
eines linguistischen Ausdrucks zu beschreiben.395  
                                                             
393 Sperber/Wilson 1986: 251ff. 
394 Blakemore 2000: 480. 
395 Blakemore (2000) gibt nur einen empirischen Hinweis auf das Vorkommen der Konstruktion but 
nevertheless, wobei beide linguistischen Ausdrücke dieselbe prozedurale Information übermitteln würden, wenn 
nicht die abweichende Funktion von nevertheless beschrieben wird. (479) Sonst würde diese Konstruktion eine 
Redundanz, die das Relevanzprinzip verletzt, darstellen. Hier muß betont werden, daß diese eventuelle 
Redundanz damit erklärt werden kann, daß die prozedurale Information von but durch die konzeptuelle 
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Alle prozeduralen Informationen sind nicht-wahrheitskonditional und laufen darauf hinaus, 
daß der Kontext eingeschränkt wird. Nur weil diese funktionale Eigenschaft der 
Einschränkung des Kontextes eine Anzweiflung der Allgemeingültigkeit des 
Relevanzprinzips bedeuten würde, kann man diese Ausdrücke in der Relevanztheorie nicht 
einheitlich behandeln. Der Kontext wird auch von der konventionalen Bedeutung dieser 
Ausdrücke bestimmt, was in der Relevanztheorie nur vom Relevanzprinzip vollzogen werden 
kann. In der erweiterten Konversationstheorie übernehmen diese Rolle nicht die 
konversationalen Maximen, sondern sie bestimmen nur, ob die Interpretation der Annahmen 
der Äußerung sie erfüllt. Der Diskurskontext wird von der konversationalen Situation 
bestimmt, und wenn diese Einschränkung nicht die erwünschten Effekte verspricht, dann 
verwendet der Sprecher konventionale Ausdrücke der Einschränkung des Diskurskontextes. 
Somit wird eine eindeutige Interpretation gesichert und es werden pragmatische Ambiguitäten 
vermieden.396 Der Hörer kann mit Gewissheit sagen, daß eine Interpretation die intendierte 
vom Sprecher ist, ohne in Spekulationen über die eventuelle Wahrscheinlichkeit von 
Annahmen zu verfallen. Die Anweisungen zur Interpretation der Äußerung werden dem 
Hörer konversational und konventional gegeben. Die konversationalen Anweisungen sind die 
konversationalen Maximen und die konventionalen die prozeduralen Informationen. Deshalb 
ist auch, wie bei der nicht-Erfüllung der Anweisungen der konversationalen Maximen, zu 
erwarten, wenn die prozeduralen Informationen nicht erfüllt werden, daß das 
Kooperationsprinzip verletzt wird. Der Unterschied ist, daß die prozeduralen Informationen 
arbiträr vom Sprecher übermittelt werden. Sie werden bei der Dekodierung einer Äußerung 
unbewußt wahrgenommen, und während der Interpretation der Äußerung werden sie 
eingesetzt, um den Aufbau des Diskurskontextes zu ermöglichen, indem die konzeptuellen 
Informationen der Äußerung ihre Stelle im neuen Diskurskontext finden. 
 
4.3.4 Generalisierte konversationale Implikaturen 
 
Wenn die prozeduralen Informationen im zugänglichen Diskurskontext in der bestimmten 
konversationalen Situation nicht erfüllt werden können, ist zu erwarten, daß eine Verletzung 
des Kooperationsprinzips aufkommt. Der Grund ist, daß die prozeduralen Informationen 
Anweisungen geben zur Interpretation der Äußerungen, wie auch die konversationalen 
Maximen. Deshalb müssen sie erfüllt werden, um die Möglichkeit zu eröffnen, daß auch die 
Anweisungen der konversationalen Maximen erfüllt werden. In der Kohärenztheorie bedeutet 
der Mißerfolg bei der Aufstellung der Kohärenzbeziehungen im Dikuskontext die 
kommunikative Ungeeignetheit der Äußerung.397 Dies ist nicht der Fall in der erweiterten 
Konversationstheorie, denn der Diskurskontext kann von den noch unzugänglichen 
Annahmen des geteilten kognitiven Hintergrunds ergänzt werden. Die Erweiterung des 
Kontextes ist möglich, weil durch die offensichtliche Verletzung des Kooperationsprinzips 
dem Hörer die Möglichkeit gegeben wird, nicht-logische Inferenzen abzuleiten. Die 
offensichtliche Verletzung des Kooperationsprinzips lässt den Hörer glauben, daß der 
Sprecher noch kooperativ handelt und daß es seine Intention ist, daß der Hörer 

                                                                                                                                                                                              
Information der Konjunktion begleitet wird, was zur Abschwächung der Übermittlung der prozeduralen 
Information führen kann. (vgl. Doppelte Negation) Es kann sicher auch nicht ausgeschlossen werden, daß trotz 
der funktionalen Ähnlichkeit keine Redundanz vorhanden ist, aufgrund kleinerer Abweichungen in den 
Anweisungen der Einschränkung des Kontextes. Blakemore (2000) gibt selbst auch keine genauen Angaben über 
die Interaktion der beiden Informationen. (382f.)       
396 Walker (1979) ist der Meinung, daß die Entscheidung zwischen semantischen oder pragmatischen Ansätzen 
nur eine Geschmackssache ist, weil in jedem Fall semantische oder pragmatische Ambiguitäten aufkommen. 
(475-477) Dies wäre nur wahr, wenn keine prozeduralen Informationen übermittelt würden. In der erweiterten 
Konversationstheorie wird dadurch das entscheidende Argument für die minimalistische semantische Theorie 
gegeben.   
397 Schiffrin 1987: 24. 
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konversationale Implikaturen ableitet, um diese Verletzung wieder aufzuheben. Das bedeutet, 
daß die Verwendung der konventionalen prozeduralen Informationen nicht als inadäquat vom 
Hörer angenommen wird, bis eine stille Verletzung des Kooperationsprinzips dadurch 
verursacht wird. 
Es wird also vom Hörer versucht, die Erfüllung der konventionalen prozeduralen 
Informationen mit der Hilfe von konversationalen Implikaturen zu ermöglichen. Diese 
Behauptung hört sich nicht vernünftig an, da eine offensichtliche Verletzung des 
Kooperationsprinzips vom Hörer wahrgenommen wurde, aber diese Verletzung zeigt 
Abweichungen von der ursprünglichen Beschreibung der Ableitung von konversationalen 
Implikaturen von Grice (1979d). Die konversationalen Implikaturen sollten nach 
offensichtlicher Verletzung des Kooperationsprinzips auf der Ebene des Gesagten abgeleitet 
werden. In diesem Fall ist aber die Bearbeitung der Proposition der Äußerung noch nicht 
abgeschlossen, weil eine konventional übermittelte linguistische Form ihren Beitrag in der 
Interpretation der Äußerung nicht geleistet hat. Es ist also die Determinierung des Gesagten 
der Äußerung nicht vollständig vollzogen. Somit kann diese offensichtliche Verletzung nicht 
auf der Ebene des Gesagten stattfinden. In der nicht-Erfüllung der prozeduralen 
Informationen findet die Verletzung des Kooperationsprinzips im Rahmen des konversational 
bestimmten Diskurskontextes statt. Trotzdem bin ich der Meinung, daß diese abgeleiteten 
Inferenzen konversationale Implikaturen sind, weil alle Merkmale der konversationalen 
Implikaturen erfüllt werden. Es können keine semantischen Präsuppositionen sein, da sie 
nicht immer die Wahrheitsbedingungen der Äußerung beeinflussen.398 Es sind auch keine 
Diskurspräsuppositionen, weil sie eindeutig von einer konventionalen Bedeutung motiviert 
werden.399 Es sind auch keine pragmatischen Präsuppositionen, weil sie bewußt kalkulierbar 
sind.400 Im Gegenteil ist die bewußte Kalkulierbarkeit dieser Inhalte nach offensichtlicher 
Verletzung des Kooperationsprinzips ein sicherer Hinweis, daß es sich um konversationale 
Implikaturen handelt. Empirisch kann dies durch die Merkmale der konversationalen 
Implikaturen nachgewiesen werden.401 Diese Inferenzen sind annullierbar, z.B.  Der König ist 
gestorben und die Demokratie wurde ausgerufen, und ich meine damit nicht, daß erst der 
König gestorben ist und dann die Demokratie ausgerufen wurde.402 Sie sind nicht abtrennbar 
vom Gesagten, z.B. Der König ist gestorben; die Demokratie wurde ausgerufen. Sie sind 
nicht-konventional, weil sie vom Kontext in der Konversation determiniert werden. Sie sind 
verbalisierbar, weil sie die Wahrheitsbedingungen des Gesagten nicht direkt beeinflussen 
können. Sie sind nur nicht unbestimmt, aber dies spielt keine Rolle, weil viele konversationale 
Implikaturen determiniert sind.               
Durch dieselben Merkmale können aber auch Differenzierungen festgestellt werden, die 
zeigen, daß sich diese nicht-logischen Inferenzen von den partikularisierten Implikaturen 
abgrenzen, obwohl auch diese konversationalen Implikaturen auf der Ebene des Gemeinten 
abgeleitet werden. Die explizite Annullierung kann natürlicher nicht durch die vorgestellte 
Klausel, die eine Kontradiktion zum Inhalt der konversationalen Implikatur darstellt, 
vollzogen werden, sondern durch die sogenannte Suspension der Implikatur durch 
Nachstellung des Satzgliedes, das von wenn nicht eingeleitet wird, z.B. Der König ist 
gestorben und die Demokratie wurde ausgerufen, wenn nicht die Demokratie ausgerufen 
wurde und der König gestorben ist.403 Die nicht-Abtrennbarkeit vom Gesagten wird von der 

                                                             
398 Vgl. Strawson 1950. 
399 Vgl. Givon 1984. 
400 Vgl. Stalnacker. Kartunnen/Peters 1977.   
401 Grice 1979d: 262f. 
402 Die Analyse der generalisierten Implikaturen, die den Inhalt der logischen Operatoren begleiten, so daß die 
Äußerungen, die sie beinhalten, nicht das Kooperationsprinzip verletzen, wird folgen .      
403 Horn 1972: 49. Nach Sadock (1978) muß zwischen Annullierbarkeit und Suspendierbarkeit unterschieden 
werden, weil einige konventionale Implikaturen (in anderen Ansätzen pragmatische Präsuppositionen) können 
durch Suspension in Frage gestellt werden, ohne semantische Inadäquatheit hervorzurufen. (292) Die Suspension 
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nicht-Abtrennbarkeit vom Diskurskontext begleitet. Die nichtkonventionalen Inferenzen 
werden von einer konventionalen Information motiviert. Obwohl ihr Inhalt nicht die 
Wahrheitsbedingungen des Gesagten beeinflussen kann, können die Folgen ihrer Ableitung 
die Wahrheitsbedingungen des Gesagten beeinflussen. Diese Abweichungen können durch 
die Unterschiede der induktiven Argumentation bei der bewußten Kalkulation dieser 
bestimmten konversationalen Implikaturen erklärt werden.       
Diese Differenzierungen lassen darauf schließen, daß wir uns vor der von Grice (1979d) 
funktional undeterminierten Kategorie der generalisierten konversationalen Implikaturen 
befinden.404 Grice (1979d) hat die Notwendigkeit empfunden, diese von den partikularisierten 
konversationalen Implikaturen zu unterscheiden, weil sie eine andere Beziehung zum Kontext 
zeigen. Sie kommen nicht nach Ausbeutung der konversationalen Maximen in einer 
bestimmten Situation vor, sondern sie werden in ähnlichen Situationen immer wieder 
abgeleitet. Diese Eigenschaft wurde von Grice (1979d) nicht mit der funktionalen 
Besonderheit dieser Inhalte erklärt. In dem vorliegenden Ansatz wird dieses Versäumnis 
aufgehoben. Die generalisierten konversationalen Implikaturen sind mit einer bestimmten Art 
von Kontext und nicht mit einem bestimmten Kontext verbunden, weil sie nicht nach 
Verletzung des Kooperationsprinzips auf der Kommunikationsebene des Gesagten abgeleitet 
werden, sondern im Rahmen der Bestimmung des Diskurskontextes. Wann immer dieselbe 
prozedurale Information vom Sprecher verwendet wird und dieselbe offensichtliche 
Verletzung des Kooperationsprinzips im Diskurskontext eintritt, wird dieselbe generalisierte 
konversationale Implikatur zur Aufhebung dieser Verletzung abgeleitet. Es ist zu erwarten, 
daß die Verwendung einer prozeduralen Information in ähnlichen Situationen also öfters, aber 
nicht immer, die Ableitung einer bestimmten generalisierten Implikatur verursacht.  
Die erschwerte Annullierbarkeit ist damit verbunden, daß die generalisierten Implikaturen 
nicht nach Determinierung des Gesagten abgeleitet werden, sondern ihr Beitrag wird zur 
Bestimmung des Diskurskontextes eingesetzt, der zur Determinierung des Gesagten meistens 
erforderlich ist. Die partikularisierten Implikaturen übermitteln Annahmen, die zusätzlich zu 
den Annahmen des Gesagten der Äußerung übermittelt werden, und die generalisierten 
Implikaturen übermitteln Annahmen, die die zugänglichen Annahmen des Diskurskontextes 
ergänzen. Das bedeutet, daß die Annahmen der partikularisierten Implikaturen nicht bei der 
Interpretation der Äußerung als Input fungieren können, doch die Annahmen der 
generalisierten Implikaturen werden nach ihrer Einbettung im Diskurskontext bei der noch 

                                                                                                                                                                                              
kann nicht mit der Verneinung gleichgestellt werden, weil die sogenannten konventionalen Implikaturen ohne 
Kontradiktion nicht verneint werden können. Im vorliegenden Ansatz wird die Suspendierbarkeit als eine 
eingeschränkte Annullierbarkeit behandelt, ohne aber Annullierbarkeit mit der Verneinung eines Inhalts 
gleichzustellen. Es muß zugegeben werden, daß ein konventionaler nicht-implikatierter Inhalt weder annulliert 
noch suspendiert werden kann. Die sogenannten konventionalen Implikaturen existieren nicht in der erweiterten 
Konversationstheorie. Die prozeduralen Informationen können wie die konventionale Satzbedeutung weder 
annulliert noch suspendiert werden, aber aus einem anderen Grund. Sie drücken keine wahrheitskonditionale 
Proposition aus. Die nach ihrer offensichtlichen nicht-Erfüllung abgeleiteten generalisierten Implikaturen können 
je nach ihrer Rolle in der Äußerung nur suspendiert werden oder auch durch Verneinung annulliert werden. Also 
können nur konversationale Implikaturen entweder durch Suspension oder durch Verneinung annulliert werden.  
404 Pasch (1995) ist der Meinung, daß es sich nicht um generalisierte konversationale Implikaturen handelt, wenn 
die Implikaturen vom Vorkommen einer spezifischen semantischen Einheit, wie z.B. bei den Satzverknüpfern, 
abhängen (im vorliegenden Ansatz soll diese Einheit eine nicht-wahrheitskonditionale prozedurale Information 
ausdrücken). Der Grund ist, daß sie nicht aufhebbar sind, wie auch die lexikalisch induzierten logischen 
Präsuppositionen. Es handelt sich um eine besondere Klasse von Implikaturen, die sie „konzeptuelle 
Implikaturen“ bezeichnet. Konzeptuelle Implikaturen, die von Präsuppositionen induziert werden sind nicht in 
der Weise aufhebbar wie es Implikaturen sind, die von Aspekten der Bedeutung induziert werden. (84f.) Im 
vorliegenden Ansatz wird die Auffassung befolgt, daß auch die Suspension eine Annullierung darstellt. Im 
allgemeinen obwohl die Existenz von (Diskurs-)Präsuppositionen nicht ausgeschlossen werden kann, sind sie 
mit der Erfüllung von prozeduralen Informationen verbunden und wenn sie implizit übermittelt werden, werden 
sie von generalisierten Implikaturen übermittelt. Ob sie durch Verneinung oder durch Suspension annullierbar 
sind ist abhängig, von der Tatsache ob ihre Annahmen wahrheitsfunktional verwendet werden.    
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folgenden Interpretation der Äußerung zugänglich sein. Die konventionale Motivation durch 
nicht-Erfüllung der prozeduralen Informationen im Diskurskontext stellt keine konventionale 
Bedingung der Ableitung der generalisierten konversationalen Implikaturen dar, weil sie nicht 
die induktive Argumentation ihrer Ableitung einleitet. Induktives Argument ist die Verletzung 
des Kooperationsprinzips, d.h. die Ursache der Verletzung, die eine kontextuelle Bedingung 
ist, die zur Erfüllung der prozeduralen Informationen führen wird. Die prozeduralen 
Informationen fungieren selbst nicht als induktives Argument in der Kalkulation der 
generalisierten Implikaturen. Dies ist ein Vorteil im Vergleich zum vorgeschlagenen 
funktionalen Zusammenhang zwischen konventionalen und konversationalen Implikaturen 
von Grice (1989), der darauf hinausläuft, daß die Ableitung der konversationalen 
Implikaturen von einer konventionalen Bedingung rationalisiert wird.405 
Die Annahmen der generalisierten konversationalen Implikaturen können zur Determinierung 
des wahrheitsfunktional Gesagten eingesetzt werden, weil sie den Diskurskontext ergänzen 
und deshalb zugänglich zur weiteren Interpretation der Äußerung sind. Dies bedeutet, daß 
diese Annahmen die Wahrheitsbedingungen der Proposition pragmatisch anreichern können. 
Dies ist aber nicht damit gleichzustellen, daß die konversationalen Implikaturen 
wahrheitsfunktional seien. Ihre Funktion ist die Ergänzung des Diskurskontextes durch 
zusätzliche noch nicht zugängliche Annahmen des geteilten kognitiven Hintergrunds. Dieser 
Vorgang ist nicht wahrheitsfunktional. Wenn die nicht-wahrheitsfunktionale Ergänzung des 
Diskurskontextes abgeschlossen ist, können diese zusätzlichen Annahmen bei der 
pragmatischen Anreicherung der Proposition, wie alle anderen zugänglichen Annahmen des 
Diskurskontextes, wahrheitsfunktional verwendet werden. Dadurch entsteht der Eindruck, daß 
die generalisierten Implikaturen die Wahrheitsbedingungen der Proposition bestimmen, weil 
die pragmatische Anreicherung der Proposition unbewußt vollzogen wird und die Ableitung 
der generalisierten Implikaturen bewußt. So wird, glaube ich, vollständig das Rätsel gelöst, 
das von Grice (1989) aufgestellt worden ist. Es scheint ihm nicht vernünftig, ein absolutes 
Verbot der Möglichkeit aufzustellen, daß eine wahrheitsfunktionale Operation ein 
gewöhnliches nicht-konventionales Implikatum bewirken kann, und nicht den konventionalen 
Inhalt eines eingebetteten Satzes.406 Es gibt tatsächlich Beispiele, in denen die konversationale 
Implikatur scheinbar unter den Skopus eines wahrheitsfunktionalen Operators fällt, z.B. wenn 
nicht der König gestorben ist und die Demokratie ausgerufen wurde, dann wurde die 
Demokratie ausgerufen und der König ist gestorben.407 Diese Beobachtung kann er nicht 
umsetzen in einer Regelung des Einflusses der wahrheitsfunktionalen Operatoren auf 
konversationale Implikaturen, weil in anderen Beispielen diese Wirkung offensichtlich nicht 
vollzogen wird. Im vorliegenden Ansatz wird vorhergesagt, daß die Annahmen der 
generalisierten Implikaturen nur dann unter den Skopus der wahrheitsfunktionalen Operatoren 
fallen können, wenn sie zur pragmatischen Anreicherung der Proposition beitragen, ohne daß 
aber die Implikaturen selbst unter ihren Skopus fallen. Somit wird nicht nur das Ziel von 
Grice (1989) erreicht, daß diese Interaktion mit Hilfe von prozeduralen Informationen ohne 
die Einführung zusätzlicher konventionaler Mechanismen, die neue Konzepte übermitteln, 
erklärt werden kann, sondern es wird auch der Einbezug von nicht-logischen Inferenzen im 
Skopus von logischen Operatoren vermieden.       
Levinson (2000) ist aber davon überzeugt, daß der „Zirkel von Grice“, d.h. der Einfluß des 
wahrheitsfunktional Gesagten von Implikaturen, die nach Verletzung auf derselben Ebene 
                                                             
405 Bei der Implementation der sogenannten skalaren Implikaturen scheint es nach Bach (1994), daß die 
Implikatur von einer Implikitur vermittelt wird, die mit der Verwendung eines bestimmten linguistischen 
Ausdrucks verbunden ist. (279) Dadurch wird ebenso wie bei dem vorliegenden Ansatz verhindert, daß eine 
konventionale Bedingung die Ableitung dieser Implikatur bestimmt. Er ist aber dann gezwungen zur Einführung 
der zusätzlichen Kategorie von impliziten Annahmen, die einen Ausbau des Gesagten darstellen, ohne daß sie 
zusätzliche Propositionen extern dem Gesagten zufügen. (273)     
406 Grice 1989: 375. Vgl. Cohen 1971/1993. 
407 Vgl. McCawley 1981. 
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abgeleitet wurden, nicht zu verhindern sei. Dazu rechnet er nicht nur die von Grice 
vorgestellten Intrusionen in den Wahrheitsbedingungen von wahrheitsfunktionalen 
Operatoren, sondern jede pragmatische Anreicherung der Proposition, wie z.B. 
Referenzzuschreibung und Disambiguierung. Damit wird die pauschale Einteilung der Inhalte 
in semantisch Gesagtes und pragmatische Implikaturen geschaffen, indem das Gesagte die 
Implikaturen motiviert, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit gegeben wird, daß die 
Wahrheitsbedingungen des Ganzen teilweise von den Implikaturen der Teile abhängig sind.408 
Diese Möglichkeit ist nicht bei allen Implikaturen offen. Wie im vorliegenden Ansatz können 
wahrheitsfunktionale Effekte nur die generalisierten konversationalen Implikaturen erzeugen. 
Die Theorie der generalisierten konversationalen Implikaturen zeigt nach Levinson (2000), 
wie man die Inferenz zur besten Interpretation einschränken kann durch Verwendung von 
Heuristiken, um mutmaßliche Lösungen zu rechtfertigen. Dies ist möglich durch ein System 
der Abduktion oder Induktion, das eine erweiternde Anreicherung von der subpropositionalen 
zur propositionalen Repräsentation durch jedes Mittel (z.B. Implikaturen) erlaubt. Die 
Menschen können im allgemeinen auch außerhalb der Kommunikation trotz der Existenz von 
mehreren geeigneten Lösungen koordinieren, indem sie ihre Probleme durch die als am 
meisten salient angenommene Lösung überwinden. Das gemeinsame Wissen, das 
Kommunikator und Empfänger gemeinsam auf Heuristiken orientieren, d.h. Q-, M-, I- 
Prinzipien, liefert zusätzliche höchst saliente Einschränkungen zur Lösung eines Problems. 
Das intentionale Schema der Ableitung von Implikaturen liefert zusammen mit einem 
Salienz-Prinzip Inferenzen, die unter diesen Heuristiken mit ihrem default, mutmaßlichen 
Charakter abgeleitet werden. Die generalisierten konversationalen Implikaturen können eine 
partielle Lösung geben, wie man von einer fragmentarischen semantischen Beschreibung zu 
einer vollständigen, proposition-ausdrückenden Repräsentation oder logischen Form kommt. 
Da sie mutmaßlich sind und abhängig von der Bedeutung und der Form der bestimmten 
Ausdrücke, die sie hervorrufen, kann die Inferenz der generalisierten Implikaturen ohne 
vollständigen Zugang zur logischen Form von der ganzen Äußerung vollzogen werden.  
Dies hat den prozeduralen Aspekt, daß der linguistische Ausdruck gleich auf die „default“ 
Annahme der Implikaturen bezogen werden kann, auch wenn ein indeterminierter Aspekt des 
Prädikats der Äußerung noch nicht aufgelöst worden ist.409 Hier befindet sich auch der 
Unterschied zur vorliegenden Analyse, daß keine konventionalen prozeduralen Informationen 
den Hörer anweisen, eine bestimmte Interpretation zu verfolgen, stattdessen eine Prozedur 
entsteht durch Heuristiken und andere saliente Informationen, die den Hörer nur zu einer 
mutmaßlichen Interpretation führen. Diese mutmaßliche Annahme wird von der 
generalisierten Implikatur übermittelt, so daß die Implikatur nicht mehr eine bewußte 
induktive Kalkulation nach Verletzung der Maximen voraussetzt, sondern sich auf saliente 
Informationen stützt, die sich auch als zufällig erweisen können.410 Deshalb ist auch Levinson 
(2000) gezwungen anzunehmen, daß diese „default“ Annahmen getrennt von den anderen 
Inhalten gehalten werden, weil einst das Prädikat vollständig determiniert worden ist, können 
sie durch höher geordnete Annahmen annulliert werden (d.h. durch Folgerungsbeziehungen 
im Diskurs oder durch folgende Annahmen). Obwohl es den Anschein hat, daß diese Theorie 
der generalisierten Implikaturen dieselben Aussagen übermittelt wie die vorliegende der 
prozeduralen Informationen durch die Möglichkeit der Wahrheitsfunktionalität und der 
Annullierbarkeit der generalisierten Implikaturen, kann in der Ökonomie der Sprache nur die 
letztere als vernünftig angenommen werden. Die „default“ generalisierten konversationalen 
Implikaturen sind zur Redundanz und zu kognitiven Bemühungen ohne entsprechende Effekte 
verurteilt, weil sie vorhersagt, daß die verstärkte Lesart durch die generalisierten Implikaturen 

                                                             
408 Levinson 2000: 198. 
409 Levinson 2000: 259. 
410 Vgl. Kemmerling 1991: 326 
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verfügbar sein solle, auch wenn sie nicht erforderlich ist, um eine kooperative Interpretation 
zu bekommen.411 
Dies hat aber die unerwünschte Folge, daß Implikaturen abgeleitet werden, die schon im 
Diskurskontext vorhanden sind, z.B. (1) Erst ist der König gestorben und die Demokratie 
wurde dann ausgerufen, oder daß Implikaturen abgeleitet werden, obwohl im Diskurskontext 
schon bekannt war, daß sie zur Kontradiktion führen und annulliert werden müssen, z.B. (2) 
Ob die Ausrufung der Demokratie die Ursache des Todes des Königs ist, ist nicht bekannt; 
der König ist gestorben und die Demokratie wurde ausgerufen. Die Theorie der 
generalisierten konversationalen Implikaturen nimmt an, daß, unabhängig vom 
Kooperationsprinzip, immer die Konjunktion und die „default“ generalisierte Implikatur der 
temporalen Reihenfolge beider Konjunkte übermitteln wird. Eine solche Wahl ist in den 
beiden vorgestellten Beispielen uninformativ aufgrund des zugänglichen Diskurskontextes. In 
(1) wird im explizit zugänglichen Diskurskontext durch den linguistischen Ausdruck erst die 
temporale Reihenfolge der Konjunkte schon übermittelt. Wenn zusätzlich und dieselbe 
„default“ Annahme durch eine Implikatur übermittelt, dann ist die Verwendung der beiden 
Ausdrücke zusammen redundant. Sie werden verwendet, um dieselben kontextuellen Effekte 
zu erzeugen. Die zweite Übermittlung ist deshalb nicht mehr informativ. In (2) wird im 
Diskurskontext schon die Unangemessenheit der Bestimmung der bestimmten temporalen 
Reihenfolge zwischen den Konjunkten vorhergesagt. Es wird eigentlich implizit das Gegenteil 
übermittelt. Da die Wahrscheinlichkeit übermittelt wird, daß die Ausrufung der Demokratie 
den König getötet hat, kann konversational implikatiert werden, daß erst die Demokratie 
ausgerufen wurde und dann der König gestorben ist, sonst bestünde gar nicht diese 
Wahrscheinlichkeit. Die Theorie der generalisierten Implikaturen nimmt an, daß der 
linguistische Ausdruck und die „default“ konversationale Implikatur der Reihenfolge 
trotzdem verursacht. Nach der Determinierung des Prädikats werden dann zusätzliche 
Annahmen aus dem Diskurskontext zugefügt, und eine Kontradiktion entsteht und die 
generalisierte Implikatur soll annulliert werden. Diese korrekte Aussage kommt aber ins 
Schwanken in diesem bestimmten Beispiel, weil die zur Kontradiktion führende Annahme des 
Diskurskontextes auch durch eine Implikatur übermittelt wurde. Es kann also die erste und die 
zweite Annahme annulliert werden, weil keine der beiden Annahmen „höher geordnet“ ist. 
Man steht also wieder vor der Notwendigkeit noch einer weiteren mutmaßlichen Lösung. 
Auch wenn man die korrekte Wahl trifft und die Implikatur der Konjunktion annulliert, wird 
eine Implikatur annulliert, deren Annahmen vor der Äußerung der Konjunktion schon als 
kontradiktorisch im Diskurskontext angenommen werden können. Der Sprecher würde also 
die Vorgänge der Ableitung der Implikatur und dann ihre Annullierung intendieren, obwohl er 
schon wußte, daß das Gegenteil gilt. Weder Neues noch Informatives wird von den 
Unmengen dieser Bemühungen übermittelt. 
Es ist also die Annahme aufzugeben, daß bestimmte linguistische Ausdrücke prozedural, vom 
Kooperationsprinzip unabhängige „default“ generalisierte Implikaturen motivieren. Im 
Gegenteil enkodieren sie konventionale prozedurale Informationen, und nur wenn sie nicht 
erfüllt werden, dann werden generalisierte Implikaturen zur Ermöglichung ihrer Erfüllung 
abgeleitet. In (1) und (2) bedeutet dies, daß die prozeduralen Informationen im zugänglichen 
Diskurskontext erfüllt werden können, und deshalb werden auch keine Implikaturen 
abgeleitet. Es werden dadurch die zusätzlichen Bearbeitungsbemühungen durch Ableitung, 
und im zweiten Fall auch durch Annullierung der Implikatur vermieden und trotzdem 
dieselben Effekte abgeleitet. Es muß also kein Zirkel von Grice angenommen werden. Die 
konversationalen Implikaturen können nicht die Wahrheitsbedingungen der Proposition 
pragmatisch bestimmen, sondern nur die zugänglichen Annahmen im Diskurskontext. Ob die 
Annahmen zugänglich geworden sind im Diskurskontext durch die Ableitung von 
Implikaturen nach Verletzung des Kooperationsprinzips aufgrund der nicht-Erfüllung von 
                                                             
411 Levinson 2000: 216 
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prozeduralen Informationen, spielt dabei keine Rolle, außer daß die Zugänglichkeit dieser 
Annahmen nach der Annullierung der Implikatur wieder verlorengehen kann.            
 
5. Wahrheitsfunktionale Operatoren in den natürlichen Sprachen 
 
Bevor man in der Analyse der Negationsoperation fortfahren kann, muß man einen der 
Hauptanwendungsbereiche der Theorie der konversationalen Implikaturen vorstellen. Einer 
der zentralen Streitpunkte war, nachdem die logischen Wahrheitstabellen aufgestellt wurden, 
ob diese wahrheitsfunktionalen Operatoren auch in den natürlichen Sprachen wiederzufinden 
sind. Trotz der Anfangsannahmen einer solchen Gleichstellung haben linguistische Ansätze 
gezeigt, daß die meisten Operatoren in den natürlichen Sprachen von Zusatzinformationen 
begleitet werden, die von den logischen Operatoren nicht ausgedrückt werden können. z.B. 
wird bei der Konjunktion vielmals eine temporale Ordnung angenommen, und bei der 
Disjunktion und den Konditionalsätzen, daß indirekte Gründe für die Erfüllung der 
Wahrheitsbedingungen vorhanden sind. Diese zusätzlichen Informationen stellen ein großes 
Problem bei der semantischen Beschreibung von komplexen Sätzen dar, weil sie zwar nicht 
bei allen, aber bei vielen Sätzen vorkommen. So können sie nicht als Ausnahmefälle 
behandelt werden, aber auch nicht als die allgemeingültige Bedeutung dieser Sätze. Die 
einzige Lösung war, eine Ambiguität anzunehmen, die dazu führen kann, daß beide 
Bedeutungen von diesen komplexen Sätzen ausgedrückt werden können. Eine solche 
Behandlung kann keine vollständige Beschreibung der natürlichen Satzverknüpfer erreichen, 
weil diese sprachlichen Formen nicht nur eine einzige einheitliche Zusatzinformation 
ausdrücken, sondern je nach komplexem Satz und Kontext können auch andere Informationen 
auftauchen, z.B. und kann außer der zeitlichen Ordnung auch kausalen Zusammenhang 
ausdrücken. Die Zweideutigkeit verwandelt sich somit zur Mehrdeutigkeit. Gleichzeitig gibt 
es keine semantische Motivation für eine solche Differenzierung in der Bedeutung der 
komplexen Sätze. Da es keine verschiedenen Lexikalisierungen gibt, ist die Zuschreibung von 
verschiedenen Bedeutungen willkürlich. 
In dieser Ausweglosigkeit behauptet Grice (1979d), daß seine Theorie der konversationalen 
Maximen es ermögliche, daß die logischen wahrheitsfunktionalen Operatoren in die 
natürlichen Sprachen unverändert übertragen werden können, so daß man die 
Lexikalisierungen nicht, und, oder und wenn als Entsprechungen der logischen Operatoren 
„¬“, „Λ“, „V“ und „⊃“ in den natürlichen Sprachen annehmen kann.412 Daß sie zusätzlich 
auch andere Informationen außer der Bestimmung der Wahrheitswerte der Teilsätze 
ausdrücken können, erklärt er durch die Ableitung von konversationalen Implikaturen. Diese 
Informationen sind also nicht Teil des Gesagten, sondern Teil des pragmatisch Gemeinten, so 
daß das Gesagte die wahrheitsfunktionalen Operatoren ausdrücken kann. Beim Fall von und 
wird die temporale Ordnung wie folgend abgeleitet.413 Der Sprecher weiß, wenn er und 
verwendet, daß er offensichtlich die vierte Submaxime der Modalität verletzt, die besagt „Der 
Reihe nach“. Der Hörer nimmt diese offensichtliche Verletzung  dieser Maxime wahr, und 

                                                             
412 Grice 1979d: 243ff.  Posner 1979: 375. 
413 Die beide Operatoren  „V“ und „⊃“ als Entsprechungen der Ausdrücke or und if werden in Ansätzen von 
Grice auch ausführlich beschrieben und erklärt. Die Bedeutung von or im Ansatz „Further Notes on Logic and 
Conversation“ und die Bedeutung von if im Ansatz „Indicative Conditionals“. Beide Ansätze wurden von den 
„James Lectures“ (1967) abgeleitet und zum ersten Mal zusammen in „Studies in the Way of Words“ (1989) 
veröffentlicht. Die Bedeutung von or sagt nicht nur, daß A V B, sondern implikatiert auch, daß es irgendeinen 
nicht-wahrheitsfunktionalen Grund gibt für die Akzeptanz von A V B, d.h. daß es irgendein vernünftiges 
(obwohl nicht unbedingt schlüssiges) Argument gibt mit A V B als Schlußfolgerung, das keines der beiden 
Disjunkte als eine Prämisse beinhaltet (es wird also nicht mittels A oder mittels B vollzogen). (Grice 1989: 44) 
Diese Bedingung der „Indirektheit“, wie Grice (1989) sie selbst nennt, ist auch von der Bedeutung von A ⊃ B als 
generalisierte Implikatur impliziert: „es gibt irgendeinen nicht-wahrheitsfunktionalen Grund für die Akzeptanz 
von A ⊃ B“ (58) 
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weil er glaubt, daß der Sprecher kooperativ handelt, inferiert er die konversationale Implikatur 
durch die vierte Submaxime der Modalität „erst dies und dann das andere“, wie der Sprecher 
es intendiert hat.414 z.B. Der König ist gestorben und es wurde die Demokratie ausgerufen. → 
Der König ist erst gestorben und dann wurde die Demokratie ausgerufen. Diese Implikatur 
kann wie jede Implikatur annulliert werden, z.B. Der König ist gestorben und es wurde die 
Demokratie ausgerufen, aber ich weiß nicht, was zuerst geschah. Diese Implikatur ist auch 
nicht abtrennbar, so daß sie auch mit anderen sprachlichen Formen mit demselben 
semantischen Inhalt ausgedrückt werden kann,  z.B. Der König ist gestorben; es wurde die 
Demokratie ausgerufen. Alle Merkmale der konversationalen Implikaturen werden von diesen 
zusätzlichen Inhalten erfüllt, und Grice (1979d) nimmt dies als ein sicheres Indiz für ihre 
pragmatische Natur. Die logischen Operatoren sind in den natürlichen Sprachen 
wiederzufinden, und nur aufgrund der Verletzung von konversationalen Maximen im Kontext 
werden sie durch konversationale Implikaturen ergänzt.  
Daß diese Merkmale der zusätzlichen Inhalte zur Annahme pragmatischer Inhalte führen soll, 
und daß jede semantische Theorie eine Ambiguität annehmen muß, wird von Cohen 
(1971/1993) bestritten.415 Er stellt neben der konversationalistischen Hypothese eine 
semantische Hypothese auf, die nicht zu einer Ambiguität der Satzverknüpfer führt. Er nimmt 
an, daß die Satzverknüpfer in der natürlichen Sprache nicht wahrheitsfunktional sind, und daß 
sie neben ihren anderen semantischen Merkmalen z.B. auch die zeitliche Ordnung ausdrücken 
können. In seiner semantischen Hypothese kann sowohl die Eindeutigkeit dieser Wörter 
bewahrt bleiben, als auch gleichzeitig die Annullierung dieser Inhalte erklärt werden. Dieses 
semantische zusätzliche Merkmal, das zu den Merkmalen gehört, die in einem jeden 
adäquaten Lexikoneintrag für diese Partikeln aufgeführt sein sollten, kann durch den Kontext 
getilgt oder blockiert werden, so daß A ⊃ B nicht aufkommt.416 In dieser Theorie wird also 
eine starke semantische Bedeutung angenommen, und aus ihr wird die schwache kontextuell 
bedingte Bedeutung abgeleitet. Bei der Theorie der konversationalen Implikaturen wird eine 
schwache semantische Bedeutung angenommen und die starke Bedeutung entsteht nach 
Ergänzung durch konversationale Implikaturen. Wie Walker (1975/1993) aber richtig 
feststellt, ist die von Cohen (1971/1993) vorgestellte Hypothese keine rein semantische 
Hypothese.417 Die Annullierung ist, wie bei der konversationalistischen Hypothese, 
kontextuell bedingt, so daß sie auch mit den konversationalen Maximen erklärt werden kann. 
Der einzige Unterschied ist der semantische Hintergrund. Bei der semantischen Hypothese ist 
es eine nicht wahrheitsfunktionale starke semantische Bedeutung, bei der 
konversationalistischen eine wahrheitsfunktionale schwache Bedeutung, ansonsten werden 
die Differenzierungen in der semantischen Bedeutung in beiden Theorien durch kontextuelle 
Kriterien abgeleitet. Die Eindeutigkeit dieser Wörter kann nur durch kontextuelle Interaktion 
eingehalten werden. Die nun zu beantwortende Frage ist, ob die Bedeutung der Operatoren in 
den natürlichen Sprachen wahrheitsfunktional bestimmt wird. 
Cohen (1971/1993) gibt eine Reihe von Beispielen an, die die nicht-wahrheitsfunktionale 
Natur dieser Wörter beweisen sollen. Wenn man diese Operatoren in andere komplexe Sätze 
einbette, werden diese zusätzlichen Inhalte bei der Bestimmung des Wahrheitswertes dieses 
übergeordneten oder zusammengesetzten Satzes berücksichtigt418, z.B. Wenn der König 
gestorben ist und die Demokratie ausgerufen wird, wird das Volk zufrieden sein. In den 
Bedingungen der Zufriedenheit des Volkes muß aber nicht nur das Sterben des Königs und 
der Ausruf der Demokratie angenommen werden, sondern es kann auch die Reihenfolge 
                                                             
414 Grice 1981: 186. Die zusätzliche Information eines kausalen Zusammenhangs zwischen den Konjunkten wird 
von Grice nicht erklärt. Nach Carston (1988) ist dies auch mit Hilfe der Maximen schwer abzuleiten. (160) Die 
Modalitätsmaxime kann ihn sicher nicht erklären. 
415 Cohen 1971/1993: 402f. 
416 Cohen 1971/1993: 402, 409. 
417 Walker 1975/1993: 471. 
418 Cohen 1971/1993: 405-406. 
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dieser Ereignisse eine Rolle spielen bei der Bestimmung des Wahrheitswertes des 
Konditionalsatzes, da dieser Satz ausdrücken kann, daß das Volk nur dann zufrieden ist, wenn 
erst der König gestorben ist und dann die Demokratie ausgerufen wird. In diesem Satz kann 
also kommuniziert werden, daß das Volk eventuell nicht zufrieden ist, wenn erst die 
Demokratie ausgerufen wird, bevor der König gestorben ist. Die zeitliche Reihenfolge wird 
als Bedingung des Konditionalsatzes angenommen, fällt also in seinen Wirkungsbereich. Dies 
ist nach Cohen (1971/1993) der Beweis, daß die wahrheitsfunktionalen Operatoren keine 
Entsprechung in den natürlichen Sprachen haben, weil zusätzliche nicht-wahrheitsfunktionale 
Inhalte ihre Wahrheitsbedingungen bestimmen. Die einzigen Erklärungen, die die 
konversationalistische Hypothese geben könnte, würden entweder die Wahrheitsfunktionalität 
des Konditionalsatzes oder die der Konjunktion aufheben, und so würde ihre Theorie keinen 
Aussagewert mehr haben. 
Dies ist der Fall bei Gazdar (1979), der nur für drei wahrheitsfunktionale Operatoren in den 
natürlichen Sprachen plädiert, da der Konditionalsatz keine Entsprechung der sogenannten 
„materiellen Implikation“ der Wahrheitstafel darstellt, wie Grice (1989) behauptet.419 Der 
Grund ist, daß der Vorsatz erst im Kontext eingeführt wird und die entsprechenden 
Bedeutungsanpassungen durchgeführt werden, um die Konsistenz des Vorsatzes im Kontext 
zu sichern. Wenn man also den Konditionalsatz nicht als wahrheitsfunktional, sondern als 
kontextspezifisch behandelt, können nach Gazdar (1979) die Gegenbeispiele von Cohen 
(1971/1993) zurückgewiesen werden und die konversationalistische Hypothese ist 
aufrechtzuerhalten.420 Es ist aber sehr zu bezweifeln, ob die nicht-Wahrheitsfunktionalität des 
Konditionalsatzes die Wahrheitsfunktionalität der anderen Operatoren in den natürlichen 
Sprachen sichert, da diese zeitliche Ordnung auch mit anderen Operatoren interagieren kann. 
z.B. bei der  Disjunktion: Der König ist gestorben und es wurde die Demokratie ausgerufen, 
oder die Demokratie wurde ausgerufen und der König ist gestorben. Walker (1975/1993) gibt 
eine andere Erklärung des Beispiels, so daß die konversationalistische Hypothese 
aufrechterhalten bleibt. Nach Walker (1975/1993) wird von der Theorie der konversationalen 
Maximen nur behauptet, daß der Sinn dieser Ausdrücke wahrheitsfunktional ist, nicht jedoch, 
was mit ihrer Hilfe bei einer bestimmten Gelegenheit übermittelt wird.421 In der Alltagsrede 
ist zu erkennen, daß Zuschreibungen von Wahrheit und Falschheit selber kontextabhängig 
sind und für verschiedene Zwecke verwendet werden. „Es ist wahr, daß p“ hat seine eigenen 
Implikaturen und kann in einem Kontext mehr oder weniger angemessen sein, genauso wie 
„p“. Es ist eine Neigung vorhanden, Wahrheit von dem abhängig zu machen, was impliziert 
wird, und diese Neigung variiert mit der Wahrscheinlichkeit, daß sich der Sprecher darauf 
festlegen lassen will. 
Die Relevanztheorie versucht, diese Probleme in der Theorie der konversationalen 
Implikaturen in diesem Anwendungsbereich auszunutzen, da durch pragmatische Inferenzen 
nicht nur Implikaturen abgeleitet werden können, sondern auch die Explikaturen angereichert 
werden, um die optimale Relevanz einer Äußerung zu sichern.422 Die Relevanztheorie kann es 
sich also leisten, die Frage zu stellen, welche Aspekte der Interpretation von Sätzen, die 
pragmatisch determiniert sind, explizit oder implizit ausgedrückt werden. Die temporale 
Reihenfolge in den zusammengesetzten Sätzen kann also Teil der Determination der Zeit sein, 
in der die beiden Ereignisse in den zusammengesetzten Sätzen eingetroffen sind.423 So wie die 
Referenz von Pronomen verdeutlicht wird, sollte auch die temporale Referenz von einfachen 
oder zusammengesetzten Äußerungen spezifiziert werden. Carston (1988) gibt also an, daß es 
bei den Konjuktionen „t“ eine mehr oder weniger spezifische Zeit ist, in der das Ereignis des 

                                                             
419 Gazdar 1979: 83-84. 
420 Gazdar 1979: 87. 
421 Walker 1975/1993:427f. 
422 Wilson/Sperber 1993: 6-9.  
423 Sperber/Wilson 1986: 189-190. 
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ersten Konjunkts eintritt, früher als die Zeit der Äußerung, und „t + n“ ist eine mehr oder 
weniger spezifische Zeit, in der das Ereignis des zweiten Konjunkts eintritt, später als „t“.424 
Die temporale Ordnung der Ereignisse, wie sie in der Konjunktion dargestellt wird, ist als 
Ergebnis der Referenzzuschreibung anzusehen, die bei der Determination der Explikatur 
eintritt.425 Sie ist also eine Weiterentwicklung der logischen Form, indem sie die 
Wahrheitsbedingungen der Äußerungen ergänzt. Daß P& dann Q explizit kommuniziert wird, 
wird durch das methodologische Kriterium der funktionalen Unabhängigkeit bestätigt, weil 
P& dann Q als Folgerung die primäre Äußerung P&Q hat. Ihre logisch unabhängige 
Übermittlung wäre überflüssig und würde nur unnütze kommunikative Bemühungen 
verlangen, und deshalb wäre es auch nicht optimal relevant, beide Informationen, P&Q als 
Explikatur und P& dann Q als Implikatur, zu kommunizieren, wenn P& dann Q diese beiden 
Informationen gleichzeitig kommunizieren kann.426  
Diese Analyse gibt aber eigentlich keine vollständige Erklärung, wie die Spezifikation des 
Zeitintervalls im Kontext vollzogen werden kann. Wilson/Sperber (1997) glauben jedoch, daß 
diese temporale Reihenfolge zusätzlich im Rahmen der Zugänglichkeit des Kontexts 
spezifiziert werden kann.427 Sie nehmen an, daß die enzyklopädischen Einträge der 
Informationen fertige Schemata beinhalten können, die oft-vorkommende Sequenzen von 
Handlungen oder Ereignissen beschreiben.428 z.B. Er hat den Schlüssel rausgeholt und hat die 
Tür aufgeschlossen. Wenn man diese Äußerung in einer normalen Situation hört, hat man 
direkten Zugang zu den enzyklopädischen Einträgen von Tür und Schlüssel, und 
selbstverständlich zum fertigen Schema, dass man oft einen Schlüssel braucht, um eine Tür zu 
öffnen. Unter normalen Umständen ist durch das Relevanzprinzip zu erwarten, daß die 
normalen kontextuellen Annahmen, die öfter vorkommen, sofort zugänglich sind und deshalb 
vom Hörer bei der konsistenten Interpretation mit dem Relevanzprinzip einbezogen werden. 
Eine solche Erklärung hat den Vorteil, daß auch Ursache-Konsequenz Schemata leicht 
zugänglich sind als oft vorkommende Sequenzen.429 So kann man also beim Beispiel Peter ist 
gegangen und Mary ärgerte sich verstehen, daß Mary sich ärgerte, weil Peter gegangen ist. 
Wenn die linguistisch enkodierte Information zu vage und unverständlich ist, um die optimale 
Relevanz einzuhalten, wird sie gleich durch leicht zugängliche kontextuelle Annahmen 
angereichert. 
Auch nach Carston (1993) werden solche allgemeinen Schemata bei der Interpretation der 
zusammengesetzten Sätze eingesetzt. Sie findet aber, daß diese Analyse eine Reihe von 
Äußerungen nicht erklären kann. Es gibt Fälle, wo die temporale oder Ursache-Konsequenz 
oder teleologische und andere Annahmen nicht aus fertigem Wissen abgeleitet werden 
können, in manchen Beispielen können sogar durch die schon vorhandenen Einträge 
kontradiktorische Informationen über die Ursache-Konsequenz Beziehung zwischen ihnen 
aufkommen430, z.B. Sie hat ihn angeschrien und er hat sie geschlagen, oder er hat sie 
geschlagen und sie hat ihn angeschrien. Beide Reihenfolgen sind möglich, aber nicht mit 
derselben Interpretation. In beiden Fällen wird vom ersten Konjunkt die Ursache angegeben, 
                                                             
424 Carston 1988: 162. 
425 Wilson und Sperber (1997) versuchen, diese pragmatischen Aspekte im allgemeinen Intervallsproblem 
einzubetten. Die Semantik solcher Äußerungen von Ereignissen sagt aus, daß ein Ereignis an einem Punkt in 
einem Zeitintervall geschah, das sich zurück von der Zeit der Äußerung bis zum Anfang des Universums 
verbreitet. Die Pragmatik sagt uns, daß es vor so kurzem eingetreten ist, daß es sich lohnt, es zu erwähnen. Auf 
der Suche nach optimaler Relevanz werden wir das Intervall einschränken bis zu dem Punkt, wo wir eine 
Interpretation konsistent mit dem Relevanzprinzip haben. (11ff). 
426 Carston 1988: 170. 
427 Das Relevanzprinzip bestimmt nach Sperber/Wilson (1997) den Zugang zu den relevanten  Informationen des 
Kontexts, die das Zeitintervall bestimmen können, so daß jede Verwendung einer anderen Reihenfolge-Maxime 
oder Regel sich als redundant erweist. (5) 
428 Wilson/Sperber 1997: 14ff. 
429 Wilson/Sperber 1997: 17ff. 
430 Carston 1993: 30f. 



 109 

vom zweiten die Konsequenz. Es kann also kein am leichtesten zugängliches Schema 
vorhanden sein, so daß die Beziehung zwischen den Konjunkten in Verbindung mit 
irgendwelchen Schemata steht. Bei diesen Fällen kann man als einzige intuitive Antwort 
angeben, daß immer die Reihenfolge, in der die Informationen in der Äußerung präsentiert 
werden, auch die tatsächliche Reihenfolge der Ereignisse darstellt.  
Es öffnet sich also die Möglichkeit nach Carston (1993), daß etwas fundamentaleres bei der 
Ableitung von kausalen Beziehungen in zusammengesetzten Sätzen verwickelt ist, vielleicht 
eine allgemeine Prozedur, die den Schritt zur Annahme einer kausalen Beziehung erlaubt, 
wenn eine sequentielle Verbindung angenommen wird, die zwischen den Ereignissen oder 
Tatsachen der beiden Konjunkte besteht.431 Auch dies würde nicht ausreichen, weil man eine 
kausale Beziehung zwischen Konjunkten feststellen kann, die gar keine temporale Sequenz 
bilden, z.B. Susan ist minderjährig und sie darf keinen Alkohol trinken. Immer, wenn man 
minderjährig ist, darf man keinen Alkohol trinken, d.h. daß keine temporale Sequenz 
vorhanden ist. Trotzdem versteht jeder, daß die Minderjährigkeit Ursache des Verbots des 
Alkohols ist. Hier muß nach Carston (1993) ein noch allgemeineres Schema angewandt 
werden, das die Interpretation solcher Beispiele erlaubt. Dieses allgemeine Schema sollte auf 
der Basis einer temporalen Relation im Rahmen der Beziehung „der Beginn von P geht dem 
Beginn von Q voraus“ zugänglich sein. Eine Äußerung mit einer solchen temporalen Struktur 
würde auch Zugang zur zusätzlichen Annahme „Q ist die Konsequenz von P“ geben.432 Die 
Regel sollte aber nicht als kontext-frei verstanden werden. Die einzige Erklärung einer 
solchen allgemeinen Regel im relevanz-theoretischen Rahmen ist für Carston (1993), daß 
kausale Verhältnisse wahrscheinlicher Implikationen hervorrufen können und deshalb mehr 
kognitive Effekte haben als einfache temporale Reihen.433 
Solche Erklärungen sind zu allgemein und können gleichzeitig nur auf eine Subklasse von 
Fällen angewandt werden. Diese bestimmte Reihenfolge und die kausale Beziehung ist nicht 
nur mit solchen Sonderfällen verbunden, sondern bei vielen Beispielen wird klar, daß die 
Konjunktion verantwortlich ist für eine bestimmte Reihenfolge bei der temporalen oder 
kausalen Beziehung zwischen den Konjunkten. Dies wird eindeutig durch den Vergleich der 
Konjunktion und der Juxtaposition entsprechender Äußerungen. Es wird immer wieder 
behauptet, daß nur pragmatische Anreicherung vorhanden sei, da bei den asyndetischen 
Sätzen dieselbe Beziehung zwischen den Ereignissen ausgedrückt wird wie bei der 
Konjunktion, z.B. Ich habe die Tür offengelassen. Die Katze ist reingekommen. = Ich habe 
die Tür offengelassen und die Katze ist reingekommen.434 Dies besagt aber nicht die volle 
Wahrheit. Die Juxtaposition kann auch weitere Beziehungen ausdrücken, die bei der 
Konjunktion nie möglich sein könnten. Bar-Lev/Palacas (1980) haben eine Reihe solcher 
Beispiele angegeben,435 z.B. Das Glas ist zerbrochen. John hat es fallen gelassen. Ich habe 
Bill geschlagen. Er hat mich beleidigt. Durch diese Beispiele wird eine sogenannte 
umgedrehte kausale Interpretation offensichtlich. In der ersten Äußerung wird die 
Konsequenz angegeben, in der folgenden die Ursache. Diese Beziehung kann aber nicht von 
der Konjunktion ausgedrückt werden, z.B. Ich habe Bill geschlagen und er hat mich beleidigt. 
Die kausale Beziehung wird in entgegengesetzter Richtung realisiert. Dies ist erforderlich 
auch bei Fällen, wo diese entgegengesetzte Richtung keinen Sinn macht und die Äußerung 
der Konjunktion als irrelevant zurückgewiesen werden muß. Diese Erkenntnisse haben Bar-
Lev/Palacas (1980) zur Formulierung eines semantischen Gebots geführt: „Das zweite 
Konjunkt (S‘‘) ist nicht vorrangig vom ersten (S‘) (chronologisch oder kausal)“.436 

                                                             
431 Carston 1993: 31f. 
432 Carston 1993: 32. 
433 Carston 1993: 32. 
434 Posner 1979: 370. 
435 Bar-Lev/Palacas 1980: 137ff. 
436 Bar-Lev/Palacas 1980: 141. 



 110 

Bedauerlich für Bar-Lev/Palacas (1980) wird diese Reihenfolge nicht bei allen Konjunktionen 
eingehalten. Horn gibt ein Beispiel an, bei dem die entgegengesetzte Reihenfolge eintritt.437 
Peter: Hat John das Glas zerbrochen? 
Mary: Na ja, das Glas ist zerbrochen, und John hat es fallen gelassen. 
Dieser Effekt kann nur in einem markierten Kontext übermittelt werden, der durch die 
Komma-Intonation gekennzeichnet ist. In diesen Fällen muß auch Carston (1993) wegen der 
indirekten Natur dieser Information zugeben, daß eine Implikatur und nicht ein Aspekt des 
expliziten Inhalts vorhanden ist.438  
Die konventionale Bedeutung der wahrheitsfunktionalen Operatoren kann also zur Ableitung 
von pragmatischen Inhalten führen; sie braucht es aber nicht. Wenn diese Inhalte abgeleitet 
wurden, dann ist die Möglichkeit offen gelassen, daß diese Inhalte wahrheitsfunktionale 
Effekte zeigen, aber auch dies ist nicht notwendig. Es wird also die Regelmäßigkeit der 
Ableitung eines pragmatischen Inhalts in Bezug zu einem bestimmten linguistischen Inhalt 
vorgestellt. Deshalb kann man schon ausschließen, daß eine partikularisierte Implikatur 
abgeleitet wird. Es bleibt also nur die Möglichkeit anzunehmen, daß eine generalisierte 
Implikatur abgeleitet, oder der explizite Inhalt der Äußerung pragmatisch spezifiziert wird. Im 
Rahmen des vorliegenden Ansatzes der erweiterten Konversationstheorie ist diese 
Entscheidung durch die empirischen Tests leicht zu fällen. Diese pragmatischen Inhalte 
können explizit annulliert werden, und deshalb können sie keine pragmatische Spezifikation 
des Gesagten darstellen. Damit ist aber die Analyse noch nicht vollzogen, weil die distinktive 
Kraft dieser Merkmale von der Relevanztheorie als allgemeingültig für alle pragmatischen 
Inhalte der Äußerungen verworfen wird. Wie bei allen konversationalen Implikaturen soll ihre 
bewußte Kalkulierung erst noch nachgewiesen werden. Da nur die Möglichkeit der Annahme 
der Ableitung von generalisierten Implikaturen in diesem Rahmen offenbleibt, soll eine 
konventionale Motivation belegt werden. Die generalisierten Implikaturen werden nach der 
offensichtlichen Verletzung des Kooperationsprinzips durch die nicht-Erfüllung von 
konventionalen prozeduralen Informationen auf der Ebene des Diskurskontextes abgeleitet. 
Dies bedeutet, daß durch die Konjunktion eine konventionale prozedurale Information 
enkodiert wird, die in vielen Diskurskontexten ohne die Übermittlung der zeitlichen 
Reihenfolge der Konjunkte nicht erfüllt werden kann.  
Die Willkürlichkeit einer solcher Annahme kann von den Erkenntnissen über die Vielfalt 
dieser zusätzlichen Information zurückgewiesen werden. Die Kooperativität der 
Konjunktionen wird nicht immer durch die Ableitung der Annahme der temporalen 
Reihenfolge der beiden Konjunkte gesichert, und sogar die Annahme eines kausalen 
Zusammenhangs in zeitungebundenen Sätzen deckt nicht die verschiedenen 
Verwendungsweisen der Konjunktion ab. Posner (1979) hat gezeigt, daß nicht nur in 
zeitungebundenen Sätzen eine bestimmte Reihenfolge zwischen den Konjunkten nicht immer 
implikatiert wird.439 Trotzdem bedeutet dies in diesen Beispielen nicht, daß kein 
Zusammenhang zwischen den Konjunkten übermittelt wird. Im Gegenteil, in allen 

                                                             
437 Carston 1993: 36.  Von ihr wird der Ursprung dieses Beispiels zu L. Horn zurückgeführt.  
438 Carston 1993: 36f. 
439 Posner 1979 365-366. Er gibt eine Reihe von Beispielen , bei denen Sukzessivität in und- Sätzen  selbst bei 
zeitgebundenen Ereignissen keine dominierende Rolle spielt. 
(a) Anna ist in der Küche, und (sie) bäckt Krapfen → (a´) ... und dort/und da... 
(b) Anna versank in einen tiefen Schlaf und (sie) bekam eine frische Gesichtsfarbe.→ (b´) ...und während 

dessen/ und dabei... 
(c) Das Fenster war offen, und es zog.→ (c´) ...und von dort/und daher... 
(d) Peter heiratete Anna, und sie bekam ein Kind.→ (d´) ...und dann/und danach... 
(e) Paul haute auf den Stein, und (er) zertrümmerte ihn. → (e´) ...und damit/und dadurch... 
(f) Gib mir dein Bild und ich gebe dir meins. → (f´) Wenn du mir dein Bild gibst, so gebe ich dir meins. 
(g) Die Zahl 5 ist eine Primzahl, und (sie ist) nur durch 1 und durch sich selbst teilbar. → ... und daher/und 

deshalb... (366)          
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konjunktiven Äußerungen ist ein Zusammenhang zwischen den Konjunkten vom Hörer zu 
verstehen. Posner (1979) ist überzeugt, daß alle Konjunktionen das Merkmal der Konnexität 
besitzen, d.h. sie drücken nicht nur aus, daß beide Teilsätze wahr sind, sondern auch, daß ein 
bestimmter Zusammenhang zwischen ihnen besteht.440  Dies scheint eine bedeutungslose 
Aussage, denn in der konversationalen Theorie ist immer ein Zusammenhang zwischen den 
Äußerungen zur Verfolgung des gemeinsamen Ziels zu erwarten. Sonst wird die 
Relationsmaxime verletzt. Deshalb wurde von Posner (1979) die Behandlung des einzigen 
gemeinsamen Merkmals, die Konnexität aller zusätzlichen Inhalte der Konjunktionen, als 
überflüssig verworfen.441 Der bestimmte Zusammenhang, der zwischen den beiden Konjukten 
immer besteht, scheint aber meiner Ansicht nach genügend Einschränkungen zu unterliegen. 
Erstens darf das zweite Konjunkt keine der zu übermittelnden expliziten oder impliziten 
Annahmen eliminieren. Zweitens ist durch die Übermittlung des zweiten Konjunkts keine 
Implikation notwendig zur Ableitung von kontextuellen Effekten. Allein daß die Wahrheit des 
ersten Konjunkts vom zweiten Konjunkt bestätigt wird, soll hinreichende kontextuelle Effekte 
zur Übermittlung der Konjunktion im Diskurskontext einführen. Man sieht also, daß ein sehr 
bestimmter allgemeiner Zusammenhang zwischen den Konjunkten eintreten soll und nicht 
einfach irgendein Zusammenhang, dessen Behandlung in der Analyse der Konjunktionen 
überflüssig ist. Es soll nicht einfach, wie bei der Interpretation jeder Äußerung, die 
Relationsmaxime verfolgt werden, sondern es wird zusätzlich übermittelt, daß die Annahmen 
des zweite Konjunkts die Annahmen des ersten Konjunkts verstärken müssen, um die 
Relevanz der Interpretation der Äußerung zu ermöglichen.442 Keine konversationale Maxime 
erfordert dies, und deshalb ist man gezwungen anzunehmen, daß eine prozedurale 
konventionale Information von den linguistischen Ausdrücken der Äußerung enkodiert ist, die 
verlangt, daß das zweite Konjunkt zur Verstärkung des Diskurskontextes verwendet wird.          
Dies soll aber nicht so verstanden werden, daß die Konjunktion in den natürlichen Sprachen 
eine nicht-wahrheitskonditionale Bedeutung hat. Es kann nicht bezweifelt werden, daß die 
Konjunktion auch in den natürlichen Sprachen immer die Wahrheit der beiden Konjunkte 
übermittelt, aber zusätzlich wird diese wahrheitsfunktionale Bedeutung von einer enkodierten 
prozeduralen Information der Verstärkung des Diskurskontextes begleitet. Diese Information 
kann nicht die wahrheitsfunktionale Bedeutung beeinflussen, weil sie nicht-
wahrheitskonditional ist. Trotzdem ist bei ihrer nicht-Erfüllung die Ableitung von 
generalisierten konversationalen Implikaturen zu erwarten, von deren übermittelten 
Annahmen durch ihre Zugänglichkeit im Diskurskontext nicht ausgeschlossen werden kann, 
daß sie die Wahrheitsbedingungen der Proposition pragmatisch spezifizieren.443 Es ist also 
nicht die Vermutung zu verwerfen, daß die Konjunktion beides, konzeptuelle und prozedurale 
Informationen, enkodiert. Dies kann am besten belegt werden bei der systematischen 
Behandlung der wahrheitsfunktionalen Operatoren. Diese allgemeinen prozeduralen 

                                                             
440 Posner 1979: 369. 
441 Posner 1979: 354ff. 
442 Posner (1979) nimmt trotz der Überzeugung der Überflüssigkeit des Merkmals der Konnexität der 
Konjunktion wahr, daß ein bestimmter gleicher Kontext für die Ableitung aller dieser inhaltsunterscheidenden 
Implikaturen der Konjunktionen in Bezug mit diesem Merkmal erfordert wird. Sie werden deshalb von der 
zusammenfassenden Funktion der Konjunktion und nicht von der wahrheitsfunktionalen Konjunktivität 
motiviert. Deshalb benennt er diese Implikaturen „Konnexitäts-Andeutungen (Implikaturen)“ (374) Diese 
Motivation der zusammenfassenden Funktion wird im vorliegenden Ansatz in der Form von prozeduralen 
Informationen von der Konjunktion enkodiert.        
443 Die Annahmen der generalisierten konversationalen Implikaturen der Konjunktion ermöglichen die Erfüllung 
der Relationsmaxime. Dies zeigt eine Abweichung von der Behandlung dieser Implikaturen der Konjunktion von 
Grice (1979d) nach der Verletzung der vierten Submaxime der Modalität. Dies ist zu erwarten in der erweiterten 
Konversationstheorie, weil die Modalitätsmaxime keine Interpretationsstrategie darstellt, sondern nur als 
Richtlinie des Sprechers angenommen werden kann. Dies wird in diesem Fall dadurch bestätigt, daß diese vierte 
Submaxime der Modalität der temporalen Reihenfolge nicht in der Lage ist, die Ableitung der kausalen 
Differenzierungen dieser nicht-logischen Inferenz zu ermöglichen. Vgl. Posner 1979: 370.    
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Informationen sind nicht spezifisch für die Bedeutung eines bestimmten Operators. Dieselbe 
prozedurale Information kann von jedem der Operatoren enkodiert werden. Wichtig dabei ist 
zu zeigen, wenn eine andere prozedurale Information zusammen mit dem Operator enkodiert 
wird, dann ändert sich seine konventionale Bedeutung, obwohl dieselbe wahrheitsfunktionale 
Bedeutung übermittelt wird. Das kommunikative Bedürfnis der Enkodierung zusätzlicher 
prozeduraler Informationen bei den wahrheitsfunktionalen Operatoren in den natürlichen 
Sprachen wird in der Behandlung des logischen Operators der Inversion des Wahrheitswertes 
in der vorliegenden Arbeit theoretisch und empirisch belegt. Der Verdacht einer 
systematischen Enkodierung von prozeduralen Informationen durch die 
wahrheitsfunktionalen Operatoren kann dadurch wieder gestärkt werden, weil sie nur durch 
die Erfüllung dieser Informationen in den natürlichen Sprachen in Übereinstimmung mit dem 
Kooperationsprinzip verwendet werden können. 
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TEIL B  
 
 
Konzeptuelle und prozedurale Informationen  
der negativen Äußerungen 
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1. Propositionale Negation der Inversion des Wahrheitswertes  
oder Gesagtes der negativen Äußerungen 

 
Nach der Konversationstheorie von Grice sollen die wahrheitsfunktionalen logischen 
Operatoren in den natürlichen Sprachen ihre Entsprechung finden. Mit dieser Aussage stellt 
sich Grice (1979d) nicht gegen die Tatsache, daß die linguistischen Ausdrücke dieser 
Operatoren mehr Inhalte kommunizieren können, als von der Wahrheitstafel vorgesehen ist. 
Diese zusätzlichen Inhalte werden aber nach Grice (1979d) nicht gesagt, sondern 
konversational implikatiert und was durch konversationalen Implikaturen übermittelt wird, ist 
nach Grice nicht-wahrheitsfunktional. Bei der Negation sollte dasselbe gelten. Grice hat sich 
aber nicht näher mit dieser Operation befasst. Nun stellt sich die Frage, ob der propositionale 
Negationsoperator in der logischen Wahrheitstafel von der natürlichsprachigen Negation 
ausgedrückt wird und ob auch bei der Negationsoperation solche zusätzlichen Inhalte neben 
der wahrheitsfunktionalen Bedeutung auftreten. Die Vielfalt bei der Verwendung der 
negativen Äußerungen gestaltet die Arbeit des semantischen Minimalisten sehr schwer. Es 
scheint unmöglich, alle negativen Äußerungen in der deutschen Sprache unter das Dach eines 
propositionalen Operators zu bringen.  
(1) SPIEGEL: Zum Beispiel "Kinder statt Inder", der neue Slogan Ihres nordrhein-westfälischen 
Spitzenkandidaten Jürgen Rüttgers, mit dem Sie gegen die Aufnahme von ausländischen Computerfachkräften 
zu Felde ziehen? Das könnte von Jörg Haider stammen.  
Merz: Das muss ich zurückweisen. Die Zuspitzung ist ein legitimes politisches Instrument. Vorausgesetzt, man 
verlässt den Kern des Themas nicht. („Der Spiegel“, 11/2000, 29)  
(2) SPIEGEL: Können Sie denn ausschließen, dass Sie für Molotow-Cocktails waren?  
Fischer: Das hat nicht meiner Haltung und Überzeugung entsprochen. Insoweit kann ich das ausschließen. („Der 
Spiegel“, 2/2001, 38) 
(3) SPIEGEL: Trotzdem müssen Sie sich den Vorwurf der Preistreiberei gefallen lassen.  
Lukman: Richtig ist, dass sich die Preise im Moment eher im höheren Bereich bewegen. Aber auch wir selbst 
sind mit solchen Entwicklungen nicht einverstanden, das liegt nicht in unserem Interesse. („Der Spiegel“, 
36/2000, 188) 
(4) SPIEGEL: Sie lassen sich von einem Zen-Mönch ein japanisches Haus mit Mineralwassersee bauen, 100 
Millionen Dollar darf das kosten - mehr als Bill Gates' Technohaus. Was fasziniert Sie so an Japan?  
Ellison: Es ist mehr ein Garten als ein Haus. Die Idee ist, im Garten zu wohnen, im Einklang mit der Natur. 
Europäische Architektur, wie Notre Dame oder Windsor Castle, orientierte sich an Obrigkeiten, an Gott oder 
einem König. In den Geräuschen, Gerüchen und der perfekten Kargheit eines japanischen Gartens findet ein 
Mensch dagegen Kontakt zur Vergangenheit, als wir noch in Wäldern und an Flüssen lebten. Man kann sich dort 
auf das Wesentliche besinnen. Etwa darauf, seine Zeit nicht mit Leuten zu verschwenden, die man nicht liebt. 
(„Der Spiegel“, 45/2000, 140) 
(5) SPIEGEL: Die Airbus-Leute gehen davon aus, dass auch der Verkehr zwischen den großen Zentren so 
schnell wächst, dass die Fluglinien das neue Großflugzeug voll bekommen.  
Condit: Die Fluggesellschaften müssen sich fragen, ob ihre Kunden alle zur gleichen Zeit fliegen wollen. Wenn 
dem nicht so ist, können sie zwei Maschinen im Abstand von wenigen Stunden fliegen lassen, die insgesamt 
genauso viele Passagiere befördern wie ein großes Gerät. Kleinere Flugzeuge bedeuten einfach mehr Flexibilität, 
weil sie auch Routen bedienen können, bei denen es nicht so viel Nachfrage gibt. Airbus und Boeing haben ihre 
Pläne für die Zukunft gemacht. Erst die Zeit wird zeigen, wer am Ende Recht behält. („Der Spiegel“, 31/2000, 
128) 
(6) SPIEGEL: Herr Kluge, über 2000 Seiten "Chronik der Gefühle" – da läuft anscheinend etwas über, das sich 
jahrelang aufgestaut hat. Wie kommt es, dass der erfolgreiche TV-Mann Kluge jetzt so plötzlich wieder unter die 
Schriftsteller gegangen ist?  
Kluge: Das kommt daher, dass ich immer Schriftsteller war und geblieben bin, auch wenn ich mir 
zwischendurch viel Zeit genommen habe - zum Nachdenken und für andere Aktivitäten. Ich finde aber, dass die 
Lebensläufe aus der Zeit um 1945 - ihnen galt mein erstes Buch aus dem Jahr 1962 - durch die Lebensläufe von 
1989/90 und die der jüngsten Jahrhundertwende, was die subjektive Seite betrifft, enorm überholt werden. So 
viel dramatisch Neues wie zwischen 1990 und 2000 gab es selbst bei dem Umbruch 1945, also nach dem 
Zweiten Weltkrieg, nicht. („Der Spiegel“, 45/2000, 336) 
In Schulgrammatiken und Lehrbüchern ist man verpflichtet, diese Vielfalt durch Regeln zu 
erklären, die Negation nach Negationstypen zu klassifizieren. Indizieren aber diese 
oberflächlichen syntaktischen Differenzierungen wirklich unterschiedliche semantische 
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Bedeutungen? Das Problem ist, daß im Rahmen der sich differenzierenden syntaktischen 
Phänomene keine endgültigen syntaktischen Regeln aufgestellt werden, sondern nur 
verallgemeinernde Anweisungen, meistens fakultativ anwendbar oder durch Ausnahmen 
eingeschränkt. Außerdem bleibt viel Klärungsbedarf, so daß man gezwungen ist, die meisten 
negativen Sätze als ambig zu behandeln, da sie mehrere sogenannte Bedeutungen ausdrücken 
können. Eine Ambiguität, die sich meistens in Vieldeutigkeit ausdehnt. Trotzdem und trotz 
ihrer Markiertheit im Vergleich zu den entsprechenden affirmativen Sätzen stellen die 
negativen Äußerungen eine kommunikativ adäquate Ausdrucksform in der deutschen Sprache 
dar. Ihre Bedeutung wird in derselben Weise wie die affirmativen Äußerungen zur Erreichung 
kommunikativer Ziele eingesetzt, ohne daß sie der Klarheit zuliebe vermieden werden. Die 
linguistische Beschreibung stützt sich aber meistens auf eine Reihe von angeblichen 
Ambiguitäten, die eine generelle Vagheit der negativen Sätze voraussetzt. Eine Vermehrung 
der Bedeutungen sollte jedoch dabei vermieden werden, obwohl sie nicht als kommunikatives 
Prinzip des menschlichen Handelns anzusehen ist. Hinter dieser Strategie versteckt sich die 
Notwendigkeit der Verwendung einer Sprache, die die kommunikativen Ziele in einer 
Konversation erfüllen kann. Es muß ein gewisses Maß von Relevanz, Informativität, 
Wahrheit und Klarheit der Verwendung der linguistischen Ausdrücke eingehalten werden, so 
daß am Ende beide Kommunikationspartner ihre Intentionen erfüllen. In der vorliegenden 
Arbeit wird ein eindeutiger Negationsoperator vorgestellt, der eine bestimmte Rolle in der 
Konversation einnimmt, und deswegen muß man ihn nicht mehr als eine markierte Last in der 
Interpretation behandeln, sondern als eine kommunikative Notwendigkeit, die von jedem 
verwendet werden muß, der zur Erweiterung des gemeinsamen Hintergrunds beitragen will.                   
 
1.1 Die Negationsoperation in der Logik 
 
Die Entsprechung von propositionaler Logik und Semantik der natürlichen Sprache, wie sie 
auch von Grice in seiner Beschreibung der logischen Operatoren beschrieben wird, war und 
ist ein umstrittenes Thema. Begründet ist das darin, daß die syntaktische Oberflächenstruktur 
selten mit den logisch-semantischen Strukturen übereinstimmt. Die Negation wird in der 
propositionalen Logik (unter anderen Russell (1905), Frege (1919), Strawson (1952)) als eine 
logische wahrheitsfunktionale Operation wahrgenommen. Die Negationsoperation wird neben 
die anderen wahrheitsfunktionalen Operatoren (Konjunktion, Disjunktion, Konditionalis) 
gestellt. Die Negation ist ein externer propositionaler oder Satzoperator. Im Gegensatz zu den 
anderen Operatoren ist der Negationsoperator einstellig. Die Negationsoperation wird wie 
folgend definiert: „-p,  die Negation von einer Proposition p, ist nur dann wahr, wenn p falsch 
ist.“444 Die Negation operiert also auf der Ebene der Proposition und ihre Funktion ist die 
Inversion des Wahrheitswertes der Proposition. In formalen Systemen kann der 
Negationsoperator vor die Proposition gesetzt, d.h. extern angewandt werden, und auf diese 
Weise ausdrücken, daß eine Proposition falsch ist. Die Wahrheitsbedingungen von komplexen 
Sätzen werden übersichtlich von den Wahrheitstafeln dargestellt, die erstmals von 
Wittgenstein in Tractatus eingeführt wurden.445 Die zweistelligen Satzoperatoren erlauben 
vier mögliche Kombinationen der Wahrheitswerte der Teilsätze, wenn angenommen wird, 
daß nur zwei Teilsätze vorhanden sind.446  
 
 
 

                                                             
444Tugendhat/Wolf 1983: 208. 
445 Wittgenstein 1921. 
446In der Wahrheitstafel werden die Zeichen „p“ , „q“ als Variablen für Sätze, ¬p für „nicht-p“, p∧q für „p und 
q“, p∨q für „p oder q“, p⊃q für „wenn p, so q“, p≡q für „p dann und nur dann, wenn q“, und die Abkürzungen W 
für wahr und F für falsch verwendet.  
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P q  p∧q p∨q p⊃q p≡q 
W W  W W W W 
W F  F W F F 
F W  F W W F 
F F  F F W W 
 
Für ¬p gibt es nur zwei Möglichkeiten der Wahrheitsbedingungen, weil der 
Negationsoperator einstellig ist und deshalb p entweder falsch oder wahr sein kann. 
 
p ¬p 
W F 
F W 
   
Die Eigenschaften des logischen propositionalen Negationsoperators lassen sich nicht 
eindeutig in die natürlichen Sprachen umsetzen. Auch wenn man annehmen kann, daß die 
Inversion des Wahrheitswertes durch die Negation vollzogen wird, können andere Merkmale 
des logischen Operators nicht immer erkannt werden. Das erste Problem ist, daß die Negation 
in den natürlichen Sprachen nicht extern dem Satz zugeschrieben wird.447 Man kann 
eigentlich keine Sprache finden, bei der die Negationsträger außerhalb des Satzes angesetzt 
sind, z.B. nicht (er kommt heute). Im Gegenteil, die Negation ist meistens intern im Satz zu 
finden.448 Für Frege (1919) ist aber die interne Negation, die an einer Teilung der Proposition 
in Subjekt und Prädikation anknüpft, eine illegitime Übernahme von den täuschenden 
natürlichen Sprachen. Dies hat einige Linguisten jedoch nicht daran gehindert, den 
ermöglichten Weg einer externen Negation in Gegenüberstellung zu einer internen Negation 
zu verfolgen, so daß eine Ambiguität des Negationsoperators in den natürlichen Sprachen 
angenommen werden muß. Der propositionale Negationsoperator kann in diesem Fall also 
nicht allein die Wahrheitsbedingungen des Satzes bestimmen, sondern es müssen die 
Skopusverhältnisse einbezogen werden.     
Direkte Folge der Anwendung eines externen Negationsoperators ist in der propositionalen 
Logik das Gesetz der doppelten Negation. Wenn zwei Negationsoperatoren sich auf eine 
Proposition beziehen, bedeutet dies, daß sie sich stornieren und eine Affirmation ausdrücken 
(¬¬p = p). Die wiederholte Anwendung des Negationsoperators kann infinit vollzogen 
werden. Wenn drei Negationen eingesetzt werden, wird eine negative Proposition 
ausgedrückt, wenn vier, dann eine affirmative usw. Obwohl man in den natürlichen Sprachen 
auf die doppelte Negation als Ausdruck der Affirmation treffen kann, zeigen diese 
Erscheinungen nicht denselben regelhaften Charakter wie in der propositionalen Logik. Es 
gibt Fälle, bei denen das Zusammentreffen zweier Negationen in derselben Proposition keine 
Affirmation ausdrückt, und in der mündlichen Umgangssprache wird die doppelte Negation 
sogar zur Verstärkung der negativen Wirkung eingesetzt. Das Gesetz der doppelten 
Negation449 scheint also in den natürlichen Sprachen nur begrenzt verfolgt zu werden. 
Außerdem kann in den natürlichen Sprachen die doppelte Negation nicht in allen 
syntaktischen oder pragmatischen Kontexten eingesetzt werden. Es handelt sich um eine 
markierte Ausdrucksform, die nur zum Ausdruck von speziellen Effekten und nicht einfach 
zum Ausdruck der Affirmation verwendet wird. Absolut keine Entsprechung findet die 

                                                             
447 Schon in der Antike wurden die Stoiker beschuldigt, ungrammatische Sätze im Altgriechischen zu bilden, um 
die propositionale Negation aufzuzeigen, indem sie ουχι an den Anfang des Satzes stellten (Geach 1980: 75.) 
448 Die einzige direkte Entsprechung der externen propositionalen Negation in der natürlichen Sprache kann man 
nur in dem Erwerb der Sprache von Kindern finden. In den ersten Stufen des kindlichen Negationserwerbs wird 
die Negation außerhalb des Satzes an den Anfang gestellt, um die Falschheit der Proposition auszudrücken. 
(Bellugi 1972) 
449 Horn 1989: 22. 
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Anhäufung mehrerer Negationen in natürlichsprachigen Sätzen. Das nächste Problem ist, die 
Operatoren sollten zur Ableitung von komplexen Propositionen dienen. Die affirmative 
Proposition ist primär und die negative Proposition wird von ihr abgeleitet. Diese Operation 
wird aber in der syntaktischen Struktur nicht indiziert, obwohl es in den natürlichen Sprachen 
durch eine zusammengesetzte Proposition möglich wäre, wie es bei den anderen 
propositionalen Operatoren realisiert wird. Auch die anderen beiden nicht zutreffenden 
Merkmale der propositionalen Negation können bei und, oder, wenn gefunden werden. Sie 
werden extern auf der syntaktischen Ebene gesetzt, so daß sie ihre Wirkung auf die ganze 
Proposition ausdrücken können. Außerdem können sie wiederholt eingesetzt werden, ohne 
daß ihre Wirkung sich ändert. Es bleibt also zu klären, warum die externe Anwendung der 
Negation auf die Proposition in den natürlichen Sprachen in Entsprechung zu den anderen 
propositionalen Operatoren syntaktisch nicht realisiert wird.         
Die propositionale Logik stellt aber nicht die einzige logische Beschreibung der Negation dar. 
Es wird nicht von allen sprachphilosophischen Ansätzen angenommen, daß die logische 
Negation als propositionaler Operator behandelt werden muß und neben den anderen 
wahrheitsfunktionalen Operatoren ihre Wahrheitsbedingungen bestimmt werden sollen. 
Damit sollte eine logische Beschreibung der Negation eingeführt werden, die den Merkmalen 
der natürlichsprachigen Negation gerecht wird. Englebretsen (1981) stellt eine erweiterte 
Term-Logik450 vor, die Logik einer Analyse von Propositionen.451 Englebretsen (1981) 
behauptet also, daß alle Objektsprachen satzinterne Negation erlauben.452 Die Negation wird 
nie auf den ganzen Satz angewandt, d.h. die Negation ist nie extern. Eine Proposition ist ein 
Satz, der wahr oder falsch sein kann. Jede einfache Proposition ist kategorisch und referiert 
auf  irgendetwas (das Subjekt), über das irgendetwas (das Prädikat) ausgesagt wird. In diesem 
Rahmen können keine propositionalen Negationsoperatoren vorkommen. Subjekt und 
Prädikat können in zwei verschiedenen Modi der Prädikation kombiniert werden. Der eine ist 
die Affirmation, in der das Prädikat vom Subjekt affirmiert wird, der andere ist die 
Prädikatsverneinung, in der das Prädikat von seinem Subjekt verneint wird.453 Affirmationen 
und Verneinungen unterscheiden sich in der Qualität. Ein Prädikat kann aus folgenden 
Gründen verneint werden: 
a) Weil das Subjekt nicht existiert. 
b)  Weil das Prädikat die natürliche Anwendung auf das Subjekt nicht erlaubt. 
c)  Weil das Prädikat eine Eigenschaft ausdrückt, die das Subjekt nicht besitzen kann.     
Außer der Prädikatsverneinung gibt es auch die Negation der Terme. Jeder Term kann negiert 
werden. So gibt es Subjekt-Term-Negation und Prädikat-Term-Negation. Eine Prädikat-Term-
Negation (z.B. Sokrates ist nicht-glücklich/unglücklich) affimiert einen negativen Term 
(nicht-glücklich) vom Subjekt. Eine Prädikatsverneinung (z.B. Sokrates ist nicht glücklich) 
verneint einen positiven Term (glücklich) vom Subjekt.454 Durch die Term-Logik können die 
angeblichen unerwünschten Merkmale der propositionalen Negation, die keine Entsprechung 
in den natürlichen Sprachen finden, vermieden werden. Die Negation wird intern zwischen 
Subjekt und Prädikat eingesetzt und nicht auf die ganze Proposition angewandt, so daß keine 
                                                             
450 Sie kann auch als Modus-Logik oder Prädikat- Logik bezeichnet werden  
451 Diese Logik zeigt Entsprechungen zur aristotelischen Logik. Die propositionale Logik sollte eigentlich deren 
systematischen Probleme aufheben und an ihre Stelle treten. (Lukasiewicz 1934: 79ff.) Die Probleme ihrer 
Anwendung auf die natürlichen Sprachen hat aber wieder die Auseinandersetzung zwischen propositionaler 
Logik und Term (Modus)- Logik entflammt.  
452 Englebretsen 1981: 59. 
453 Horn 1989: 463 
454 Außer der qualitativen Unterteilung zwischen Negation und Affirmation wird auch die funktionale 
Unterscheidung zwischen kontradiktorischem und konträrem Gegensatz vorgenommen, und sie werden den 
verschiedenen Typen interner Negation zugeordnet. Prädikat-Term-Negation drückt konträre Gegensätze aus: a 
ist b und a ist nicht b können nicht beide wahr sein, aber sie können gleichzeitig falsch sein. Prädikatsverneinung 
drückt kontradiktorischen Gegensatz aus. c ist d und c ist nicht d unterscheiden sich unbedingt in ihrem 
Wahrheitswert. Wenn das eine wahr ist, muß das andere falsch sein. (Horn 1989 : 464). 
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externe Negation aufkommen kann. Außerdem wird die affirmative Proposition nicht als 
primär behandelt. Affirmation und Negation stellen zwei Modi der Prädikation dar, ohne daß 
die eine von der anderen abgeleitet wird. In einem solchen Rahmen gibt es auch kein Gesetz 
der doppelten Negation, weil die Prädikatsverneinung nicht wiederholt werden kann. 
Die Markiertheit von der negativen Sätze kann jedoch den primären Charakter der 
affirmativen Sätze aufzeigen. Die negativen Sätze sind im Spracherwerb und in der 
Bearbeitung nach Forschungen der Psycholinguistik komplexer, und deshalb können sie 
kognitiv-psychologisch markierter in Vergleich zu den entsprechenden affirmativen 
angenommen werden. Auch auf der syntaktischen Ebene kann es kein Zufall sein, daß die 
Affirmation nicht lexikalisiert wird. Es gibt keine affirmative Entsprechung zu den 
Negationsträgern. Warum sollte nicht das entgegengesetzte in irgendeiner Sprache eintreten, 
wenn die funktionale Gleichwertigkeit angenommen wird?455 Man kann also nicht annehmen, 
daß die Affirmation und die Negation dieselbe Funktion in der Proposition erfüllen. Die 
propositionale Logik sagt im Gegenteil die Markiertheit der Negation voraus, weil die 
negative Proposition von der entsprechenden affirmativen abgeleitet wird. Die interne 
Stellung der Negation als Modus zwischen Subjekt und Prädikat findet ihre Belege nicht in 
allen natürlichen Sprachen, wie es im Englischen vorgestellt wird. In der deutschen Sprache 
ist die unmarkierte Stellung des Negationsträgers nicht am Ende des Satzes zu finden. Es wird 
also keine spezifische Beziehung zwischen Subjekt und Prädikat wie im Englischen indiziert. 
Im Gegenteil kann eine finite Position ebenso wie eine initiale als Indikator einer externen 
Negation angenommen werden. Trotzdem finde ich, Frege (1919) hatte recht, daß die 
oberflächliche Position des Negationsträgers trügen kann. Die Position des Negationsträgers 
wird nicht nur durch seine logische Funktion bestimmt. Die pragmatische Spezifikation der 
negativen Sätze verlangt verschiedene Positionen, um die konversationalen Maximen zu 
erfüllen. Die doppelte Negation als Affirmation ist in allen natürlichen Sprachen zu finden, 
ein Indiz, daß das Gesetz der doppelten Negation nicht so ganz verfehlt sein kann. Es ist 
möglich, zwei Negationen zum markierten Ausdruck der Affirmation zu verwenden. Die 
Markiertheit dieser affirmativen Sätze sowie die doppelte Negation als verstärkte Negation 
wird von der pragmatischen Funktion der Negation vorausgesagt. Alle diese Merkmale sind 
nicht Zeugnisse der inadäquaten logischen Beschreibung der Negation als propositionaler 
Operator, sondern der Unzulänglichkeit der Erfassung der konventionalen Bedeutung der 
Negation durch die wahrheitsfunktionalen Operation der Inversion des Wahrheitswertes der 
Proposition. 
Die Vorteile der propositionalen Logik liegen in der systematischen Behandlung der 
Satzoperatoren und ihren Wahrheitsbedingungen. Die Satzoperatoren befinden sich 
miteinander in einem systematischen Zusammenhang, der bei der Interaktion ihrer 
Wahrheitsbedingungen festgestellt werden kann. Sie stellen eine kategorische funktionale 
Gruppe, und dies kann nicht einfach als formalistisch zurückgewiesen werden. Grice (1989) 
hat bereits die kommunikative Motivation dieser Satzoperatoren betont.456 Es sind elementare 
Bestandteile der natürlichen Sprachen, und ihre Lexikalisierungen sind universell zu finden. 
Besonders die Operatoren, die ohne Hilfe der anderen nicht beschrieben werden können 
(Negation und Konjunktion), sind nicht wegzudenken aus einer Sprache, die kommunikative 
Ziele verfolgen will. Die Funktion der Konjunktion scheint vorhanden, bevor sie noch durch 
einen expliziten konjunktiven Ausdruck übermittelt wird. Gleichfalls, wenn unsere Sprache 
keinen einheitlichen negativen Ausdruck oder keine entsprechende Funktion beinhalten 
würde, wären wir nicht in der Lage, viele Dinge zu sagen, die wir jetzt ausdrücken können, es 
sei denn, die Sprache würde einen sehr künstlichen und zufälligen Konnektor beinhalten oder 

                                                             
455 Horn (1989) führt in diesem Kontext den Terminus pragmatische Markiertheit ein, um die Ausweglosigkeit 
zu beheben. Die Affirmation und die Negation sind logisch gleichwertig, aber die pragmatische Funktion der 
Negation ist markiert.  
456 Grice 1989: 67. 
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eine komplexere Form finden, wie z.B. die Ausdrücke anders als oder inkompatibel mit457. So 
würde aber die Relevanz oder die Informativität der negativen Äußerungen verloren gehen 
und sicher würden diese Ausdrücke vom Sprecher vermieden, um nicht die 
Modalitätsmaxime durch die Länge oder Vagheit dieser Formen zu verletzen. Es ist also zu 
bevorzugen, die Negation in Zusammenhang mit den anderen Satzoperatoren zu behandeln 
und nicht mit anderen fokalen Ausdrücken458 oder der Affirmation459, weil sie dieselben 
wahrheitsfunktionalen Merkmale und besonders dieselbe pragmatische Notwendigkeit wie 
diese zeigt.   
 
1.2 Wirkungsbereich der Satznegation 
 
Wenn man annehmen will, daß der logische Negationsoperator seine Entsprechung in den 
natürlichen Sprachen findet, sollte man zeigen, daß die Negation ihre Wirkung auf alle 
Konstituenten des Satzes ausbreitet. Das kann nur dazu führen, daß die Negation ein 
Satzoperator mit Wirkungsbereich die ganze Proposition ist, so daß die Inversion des 
Wahrheitswertes der Proposition von den negativen Äußerungen in den natürlichen Sprachen  
übermittelt wird. In diesem Rahmen braucht man deshalb eine geeignete syntaktische oder 
semantische Theorie, die die Negation auf den ganzen übrigen Satz beziehen kann. In der 
Transformationsgrammatik der 70er Jahre wird das Ziel der einheitlichen Satznegation 
erreicht durch die Annahme der Ansetzung des Negationselements in einer festen Stellung in 
der syntaktischen Tiefenstruktur, das in der syntaktischen Oberflächenstruktur 
Transformationen durchläuft, ohne daß diese die Stellung der Negation in der Tiefenstruktur 
beeinflussen. So ist es möglich, den einheitlichen Charakter der Negation zu bewahren, die 
unterschiedlichen Realisierungen der Negation auf der syntaktischen Oberflächenstruktur zu 
erklären und trotzdem Entsprechungen der syntaktischen Positionen und der Wirkung der 
Negation herzustellen. Das Problem dabei ist, daß vielen Bedeutungsunterschieden keine 
Unterschiede in der syntaktischen Struktur entsprechen, und nicht mit der Annahme einer 
festen Stellung der Negation in der syntaktischen Tiefenstruktur vereinbar sind. Deshalb soll 
eine semantische Ebene von der syntaktischen Ebene abgegrenzt, und die Wirkung des 
Negationsoperators nicht mehr auf der syntaktischen Ebene, sondern auf der semantischen 
angesetzt werden. In den formalen Grammatiken (besonders den Montague-Grammatiken) 
sind zwar die Propositionen kompositional aufgebaut, aber trotzdem wird meistens bevorzugt, 
die Wirkung des Negationsoperators auf die ganze Proposition auszudehnen, obwohl die 
Möglichkeit besteht, ihn auf einzelne Konstituenten zu beziehen. Die deskriptive Kraft dieses 
Ansatzes ist aber begrenzt, da viele feinere Bedeutungsdifferenzierungen außerhalb des 
semantischen Wirkungsbereichs im Rahmen einer wahrheitsfunktionalen Semantik, etwa mit 
semantischen Regeln der Montague-Grammatiken nicht zu beschreiben sind.        
 
1.2.1 Abstraktes Negationselement 
  
Im Rahmen der generativen Transformationsgrammatik wird die Negation als Element 
wahrgenommen, das seine Stellung in der syntaktischen Tiefenstruktur findet. Stickel (1970) 
nimmt in seinem Ansatz "Untersuchungen zur Negation im heutigen Deutsch" ein 
einheitliches Negationselement in allen negativen Sätzen an.460 Im Rahmen seiner 
Transformationsgrammatik versucht er, die syntaktischen Relationen der Konstituenten eines 
Satzes durch Klassifikation der Segmente zu erfassen. Die wahrgenommene 
Oberflächenstruktur wird von der abstrakten Tiefenstruktur abgeleitet. Die Tiefenstruktur ist 

                                                             
457 Grice 1989: 68. 
458 Moser 1992: Kap. 6. 
459 Horn 1989: 463ff.. 
460 Stickel 1970. 
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eine hypothetische Strukturebene, auf der die Relationen zwischen den den Satz 
konstituierenden Einheiten eindeutig und widerspruchsfrei vorliegen. Die verschiedenen 
Positionen und Formen der Negationsträger werden als Erscheinungen der 
Oberflächenstruktur angenommen. Vor Anwendung der Transformationen wird in der 
Tiefenstruktur nur ein eindeutiges einheitliches Negationselement NEG eingesetzt.461 Mit 
Ausnahme eines Satztypindikators übernimmt NEG als fakultative Konstituente die oberste 
Stelle in der Tiefenstruktur. NEG wird neben den Nukleus (NUKL) gesetzt. So werden alle 
anderen Elemente des Satzes in den Skopus von NEG gesetzt (außer der Kategorie für den 
Satztyp, der nicht negierbar ist). Keine nominale oder verbale Konstituente kann die Stelle des 
abstrakten Negationselements NEG dominieren. NUKL faßt alle Konstituenten zusammen 
außer Satztypindikator und fakultativem Negationselement, NUKL → (AD) ARG VP.462  Mit 
der Annahme einer Konstituente NEG wird ein kategorialer Zusammenhang zwischen den 
verschiedenen negativen Sätzen geschaffen, und das Negationselement wird als eine Art 
"Satzadverb", das sich auf die nominalen und verbalen Konstituenten insgesamt bezieht, 
vorgestellt.  
Die Tiefenstruktur kann also wie folgt abstrakt dargestellt werden.   
                             Satz 
    
 
         S   
 
 
  I                 NEG         NUKL     
Aus diesen Formationsregeln wird klar, daß das Negationselements nach Stickel (1970) 
letztendlich fakultativ und unabhängig neben den übrigen Konstituenten eingesetzt wird, ohne 
daß eine Möglichkeit zur Verschiebung des NEG in der Tiefenstruktur besteht. Dieser Ansatz 
ist somit ein Angriff  gegen alle Ansätze der traditionellen Grammatik, die versuchen, die 
negativen Sätze mit verschiedenen Negationstypen zu erklären, mit der Möglichkeit, daß  
Negationsträger sich auf einzelne Teile des Satzes beziehen. In seinem Ansatz gibt es nur eine 
einheitliche Negation, die sich auf den ganzen Satz bezieht. Diese Annahme von Stickel 
(1970) befreit ihn nicht von der Explikation der Positionierung von Negationsträgern vor 
bestimmten Konstituenten sowie von der Explikation des engen Bezugs, der zwischen solchen 
Konstituenten und dem Negationsträger entsteht. Im Fall der sogenannten 
Satzgliedverneinung kann er die Bedingungen für die Realisierung des Negationselements aus 
dem Kontext, d.h. einem kontrastierenden positiven Satz, ableiten.463 Dieser Ausweg ist aber 
nicht mehr möglich bei den Quantoren. Wie er selbst feststellt, kann in diesen Sätzen eine 
Teilsatznegation nicht ausgeschlossen werden. Alle alternativen Explikationen durch 
Annahme z.B. von Zerlegungen in komplexen Elementarsätzen in der Tiefenstruktur, die 
syntaktische Gefüge analog zu den zusammengesetzten Sätzen bilden, können die Tatsache 
nicht verleugnen, daß NEG sich nicht mehr auf den ganzen Satz bezieht, und so kann die 
Stellung von NEG neben NUKL nicht aufrechterhalten werden.  
Wenn man den entsprechenden Ansatz der Negation im Englischen von Klima (1964) 
analysiert464, kann man eine Reihe von Differenzierungen feststellen, die nicht zufällig sind. 
Trotz der Übereinstimmung bei der Annahme, daß keine verbale oder nominale Konstituente 
NEG dominiert, wird die abstrakte Tiefenstruktur durch etwas andere Formationsregeln 
dargestellt. Es wird kein Nukleus angenommen, der alle anderen Konstituenten 
zusammenfaßt, so daß NEG sich von diesen Konstituenten direkt und explizit abgrenzt. NEG 

                                                             
461 ebd.: 64ff.  
462 ebd.: 70. 
463 Der Zusammenhang dieses positiven Satzes mit dem Fokus wird in einem der folgenden Kapitel erläutert.  
464 Klima 1964.  
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wird auf die gleiche Ebene mit Subjekt und Prädikat gesetzt, die als obligate Konstituenten 
des Satzes angenommen werden, S→ (wh-)(neg)Nominal-Predicate465 (Stickel (1970): 
S→(NEG) NUKL). Wegen ihrer Position bezieht sich die abstrakte Negations-Konstituente 
aber auf den ganzen Satz. NEG ist also nach Klima (1964) in Zusammenhang mit ("in 
construction with") den anderen Konstituenten, so daß diese Konstituenten NEG nicht 
dominieren können, der gleiche Effekt, der auch durch Annahme eines Nukleus geschaffen 
wird. In der deutschen Sprache ist jedoch diese Abgrenzung von NEG zu NUKL eine sehr 
wichtige Klassifizierung, damit keine Missverständnisse aufkommen, die zur Annahme einer 
Konstituenten-Negation führen, die gleichgestellt wird mit der Sondernegation. Im Englischen 
besteht diese Gefahr nicht, weil diese Inhaltsunterschiede nicht mit syntaktischen 
Differenzierungen verbunden sind.466 Die semantische Interpretation von negativen Sätzen 
mit Quantoren zwingt Klima (1964) aber in diesem Fall die Satznegation zu verwerfen. Die 
von ihm angenommene Konstituenten-Negation, bei der die Negationskonstituente auf einer 
tieferen Ebene der Tiefenstruktur angesetzt werden kann, steht jedoch nicht in Einklang mit 
der Behauptung, daß ein einziges negatives Element vorhanden sei. Er nimmt einfach an, daß 
sich der Skopus der Negation je nach dem Ursprung des negativen Elements im Satz ändert. 
Wenn der Ursprung der ganze Satz ist, dann liegt Satznegation vor, wenn es subordinierte 
Strukturen oder einzelne Wörter sind, dann liegt Konstituenten-Negation vor.467 Daß ein 
einheitliches eindeutiges Element alle diese Funktionen und Eigenschaften wiedergibt, kann 
nur als technischer Trick angenommen werden. NEG hat entweder eine bestimmte Stelle in 
der Tiefenstruktur, oder es kann nicht einheitlich behandelt werden.  
Alle Positionen und Formen der Negationsträger können also nicht durch Transformation von 
einem abstrakten Negationselement, das eine bestimmte Stelle in der Tiefenstruktur der 
negativen Sätze einnimmt, abgeleitet werden. Somit muß bezweifelt werden, daß die 
Bedeutung negativer Sätze von syntaktischen Strukturen abzuleiten ist. Jackendoff (1974) 
weist deshalb die Annahme zurück, daß identische syntaktische Tiefenstruktur als Folge 
semantische Äquivalenz der Oberflächenstruktur hat. Er hat in der Beschreibung der Negation 
in der GTG auch eine semantische Komponente neben den syntaktischen Ebenen 
eingeführt.468 Als Teil dieser semantischen Komponente fungieren Skopusregeln, indem sie 
partielle Interpretationen von Sätzen liefern. Diese Skopusregeln werden aber wahrscheinlich 
in einer ziemlich spät abgeleiteten Struktur oder sogar der Oberflächenstruktur angewandt, 
und nicht in der Tiefenstruktur. So werden alle Theorien zurückgewiesen, die vorbringen, daß 
die Bedeutung vollkommen in der syntaktischen Tiefenstruktur repräsentiert wird und 
Transformationen die Bedeutung nicht verändern.  
Die interpretative Skopusregel generiert neg also in seiner Oberflächenposition, und wird neg 
im Stammbaum durch die Skopusregel aufwärts gerückt. Die Skopusregel kann nicht die 
Oberflächenform der Sätze verändern, sondern erzeugt als semantische Regel diejenigen Teile 

                                                             
465 ebd.: 298. 
466 Syntaktische Differenzierungen gibt es in den negativen Sätzen im Englischen nicht, wenn nur die Wortfolge 
als syntaktische Erscheinung angenommen wird. Wenn allerdings der Fokus beispielsweise als syntaktisches 
Merkmal analysiert wird (Rooth, 1985,1991,1996), dann zeigen die negativen Sätze im Englischen auch 
syntaktische Differenzierungen.    
467 Klima (1964) stellt sich eine Konstituenten-Negation vor, die sich nur auf  bestimmte Fälle beschränkt, wo 
die Negation eines Teils des Satzes syntaktisch feststellbar ist. Deswegen führt er auch einen Test ein, der durch 
Einsetzen anderer syntaktischer Elemente prüfen soll, ob die Negation im Englischen sich syntaktisch auf den 
ganzen Satz bezieht. Vier Kriterien nimmt er an, die syntaktische Möglichkeit des Vorkommens von either, „tag-
questions“, not even, "neither-tags". (307ff.) Wie zu erwarten, gibt es keine Entsprechung in der deutschen 
Sprache, so daß eigentlich keine systematische syntaktische Differenzierung von Typen von negativen Sätzen 
angenommen werden kann. Aus syntaktischer Sicht gibt es also keine Hinweise für Stickel (1970), daß in der 
deutschen Sprache eine andere Negation als die Satznegation angenommen wird. Wie von Moser (1992) aber 
betont wird, ist auch im Englischen die absolute Adäquatheit dieser syntaktischen Kriterien zu bezweifeln. 
(11ff.)   
468 Jackendoff 1974: 161f. 
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der Interpretation des Satzes, die mit dem Skopus verbunden sind. Die Skopusregel besteht 
somit darin, daß der Skopus von neg auf immer größere Konstituenten erweitert wird. Neg 
wird also von dem Knoten, in welchem es generiert wurde, in einen dominierenden Knoten 
angehoben. Diese Anhebung ist fakultativ, sie ist aber der Nicht-Anhebung vorzuziehen. Aus 
diesen Überlegungen sollte man schließen, daß neg eigentlich stets in den obersten Knoten 
(Satz) angehoben wird. Es gibt aber auch den Fall, wo eine Anhebung nach der VP blockiert 
ist, und zwar dann, wenn die Anwesenheit des Quantors in der Subjektstelle diese Anhebung 
verhindert. Grund ist die Tatsache, daß die Quantoren selbst auch derselben Anhebungsregel 
unterliegen. Man kann erkennen, daß die Anhebungsregel sehr vage definiert ist, ohne klare 
Grenzen zu ziehen, welche Elemente der Bedeutung der negativen Sätze von der 
syntaktischen Tiefenstruktur und welche von der interpretativen semantischen Regel betroffen 
sind. Deshalb hat Jackendoff (1974) die Paraphrasierung „It is not so that S“ vorgestellt, die 
dazu dienen soll, daß der Skopus der Negation erkannt wird.469 Bei dieser Paraphrase wird die 
Negation bewegt, und dabei ist zu beobachten, ob diese Paraphrase semantisch äquivalent ist 
oder nicht. 
z.B.. Er kommt heute nicht. [sogenannte Satznegation]   
= Es trifft nicht zu, daß er heute kommt.   
 

Er kommt nicht heute. [sogenannte fokussierende Negation]  
= Es trifft nicht zu, daß er heute kommt.  
=  ?Es trifft heute nicht zu, daß er kommt. 
 

Er kommt nicht heute; (leider ist er heute vormittag gestorben.) [sogenannte fokussierende 
Negation]  
=Es trifft nicht zu, daß er heute kommt.  
≠ Es trifft heute nicht zu, daß er kommt.  
 

Er hat zufällig nicht gesprochen. [sogenannte Satznegation]  
≠ Es trifft nicht zu, daß er zufällig gesprochen hat.  
= Es trifft zufällig nicht zu, daß er gesprochen hat.   
 

Er hat nicht zufällig gesprochen, sondern absichtlich [sogenannte kontrastierende Negation]  
= Es trifft nicht zu, daß er zufällig gesprochen hat, sondern es trifft zu, daß er absichtlich 
gesprochen hat. 
 

Er hat zufällig nicht gesprochen, sondern zufällig geschwiegen [sogenannte kontrastierende 
Negation]  
= Es trifft nicht zu, daß er zufällig gesprochen hat, sondern es trifft zu, daß er zufällig 
geschwiegen hat. 
 

Er hat nicht zufällig gesprochen. [sogenannte fokussierende Negation]  
= ?Es trifft nicht zu, daß er zufällig gesprochen hat, (weil er absichtlich gesprochen hat.)  
≠ Es trifft nicht zu, daß er zufällig gesprochen hat, (weil er zufällig geschwiegen hat.)  
≠ Es trifft nicht zu, daß er zufällig gesprochen hat. 
= Es trifft zu, daß er nicht zufällig gesprochen hat.470          

                                                             
469 Im Deutschen kann diese Paraphrasierung entweder durch „es ist nicht wahr, daß S“ oder durch „es trifft nicht 
zu“ und „es ist nicht der Fall, daß“  wiedergegeben werden.  
470 In den Klammern wird immer ein möglicher Kontext angegeben, der die Erkenntnisse durch die 
Paraphrasierung einschränkt. Da hier nur erste Überlegungen über Paraphrasierungen in Zusammenhang mit 
Jackendoff (1974) vorgelegt werden, haben diese Beispiele nicht den Anspruch an Vollständigkeit. Sie zeigen 
nur, daß die Annahme von Jackendoff (1974), daß solche Paraphrasierungen den Skopus der Negation aufzeigen 
können, relativiert werden soll. In der vorliegenden Arbeit wird eine eventuelle Aussagekraft dieser Beispiele 
noch theoretisch und empirisch belegt.   
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An diesen Paraphrasen wird deutlich, daß die syntaktische Position im Satz trügen kann. Sätze 
mit derselben syntaktischen Position können verschiedene Wirkung im negativen Satz zeigen. 
Ohne zu sagen, daß die syntaktische Position nicht auch eine Rolle bei der Bestimmung der 
Wahrheitsbedingungen spielen kann, muß man wenigstens hervorheben, daß der 
Wirkungsbereich der Negation von den Wahrheitsbedingungen der semantischen 
Repräsentation bestimmt wird. Dies bedeutet aber nicht, daß die Paraphrasen ein 
zuverlässiges Mittel der Erläuterung der Wahrheitsbedingungen sind. Die Äquivalenz 
zwischen negativen Satz und ihrer Paraphrase kann sehr schwer zugestimmt oder 
zurückgewiesen werden. Die Ursache ist, daß bei der Beurteilung dieser Paraphrasierung 
verschiedene Parameter aufeinander treffen, wie die theoretischen Grundlagen und die 
prätheoretischen Intuitionen. In Jackendoff (1974) sollte aber diese Paraphrasierung der 
wahrheitsfunktionalen semantischen Äquivalenz dienen. Dies scheint aber unmöglich 
(zumindest im Deutschen), da der Kontext eine besondere Rolle bei der Beurteilung der 
Adäquatheit der Paraphrasierung spielt. Diese Paraphrasierung der negativen Sätze kann also 
nicht dazu führen, daß der kontextunabhängige Skopus der Negation endgültig festgelegt 
wird. Trotzdem wird im Laufe der vorliegenden Arbeit diese Paraphrasierung aufgrund der 
hilfreichen theoretischen und intuitiven Erkenntnisse immer wieder eingesetzt, mit der 
Einschränkung daß sie nur Indizien liefert, die theoretisch und empirisch erst bewiesen 
werden müssen. Die GTG kann nur beschränkt diese wahrheitsfunktionalen Verhältnisse 
beschreiben, weil sie sich auf die Beschreibung der syntaktischen Ebenen konzentriert. Dieses 
Problem wird in den formalen Grammatiken aufgehoben, wie sie von Montague vorgestellt 
wurden. Die Negation wird nicht mehr als abstraktes Element eingesetzt, sondern sie wird als 
Operator aufgefaßt. 
 
1.2.2 Negation als propositionaler Operator 
 
Die Syntax ist nicht in der Lage, die Wirkung der Negation zu beschreiben, da weder in der 
Tiefenstruktur noch in der Oberflächenstruktur Regeln aufgestellt werden können, die zu den 
erwünschten Transformationen ohne falsche Verallgemeinerungen führen. Zur Beschreibung 
der Negation wird deshalb ein grammatisches Modell gebraucht, in dem die Wichtigkeit der 
semantischen Wirkung der Konstituenten betont wird. Diese Rolle können verschiedene 
Kategorialgrammatiken übernehmen. In diesen Grammatiken wird versucht, den 
Zusammenhang zwischen Form und Bedeutung herzustellen, indem die Semantik 
kompositional aufgestellt werden. Grundlage dieser kategorialen Beschreibung der Sprache 
ist die Überzeugung, daß jedes syntaktische Phänomen eine semantische Bedeutung hat.  
Die Negation kann in diesem Rahmen in verschiedener Weise eingeführt werden. Montague 
(1974) selbst war der Meinung, daß sie synkategorematisch behandelt werden soll. Die 
Negation wird als Bedeutungskategorie eingeführt. In Montague/Schnelle (1972):  
„Universalen Grammatik“ wurde die Negation not als Ausdruck der Bedeutungskategorie der 
einstelligen Satzfunktoren (<t, t>) dargestellt.471 In „PTQ“ (dieser Artikel ist auch in 
Montague (1974) zu finden) wird aber diese Annäherung an die propositionale Logik wieder 
aufgegeben. Sie bleibt synkategorematisch, aber sie wird nicht mehr als ein einstelliger 
Satzfunktor eingeführt, sondern neben dem Tempus. Zusätzlich zur elementaren Subjekt-
Prädikat-Regel werden fünf verschiedene Wege der Bildung von negativen Sätzen 
vorgestellt.472 In diesem Sinne gibt es, obwohl die Negation noch eine synkategorematische 
Bedeutungskategorie darstellt, keine einheitliche Operation, sondern es werden verschiedene 
Regeln zur Beschreibung negativer Sätze neben den Tempora angeboten, wie z.B. „negative 
dritte Person Singular Präsens“. So wird der Eindruck erweckt, daß kein propositionaler 

                                                             
471 Montague/Schnelle 1972: 27. Montague 1974: 237ff. 
472 Montague 1974: 252-253. 
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Operator einbezogen wird.473 Trotzdem ist die Übersetzung der synkategorematischen 
Negation in die Intensionale Logik die externe propositionale Konnektive, semantisch mit 
dem Negationsoperator der propositionalen Logik gleichzustellen. Es wird nur die 
syntaktische Festlegung auf einen externen Operator vermieden, sonst bleibt dieselbe 
semantische Wirkung wie die der propositionalen Negation. In diesen Umwegen, die 
eigentlich nicht im Sinne einer kompositionalen kategorialen Grammatik zur Darstellung der 
Entsprechung zwischen Form und Bedeutung sind, werden die Probleme der Montague-
Grammatiken deutlich. Es ist nicht die syntaktische Entsprechung der propositionalen 
Negation zu finden, die durch Übersetzungsalgorithmen die eindeutige Funktion der Negation 
aufzeigt.  
Jacobs (1982) kommt deshalb zum Schluß, daß die Annahme einer synkategorematische 
Negation nicht vereinbar ist mit der gesuchten Entsprechung zwischen Form und Bedeutung 
in den natürlichen Sprachen.474 Die synkategorematische Behandlung der Negation ist nicht in 
der Lage, die verschiedenen syntaktischen Funktionen des Negationsträgers nicht zu 
beschreiben. Semantisch sollten die direkte und indirekte Interpretation komplexer Ausdrücke 
abhängig von ihren Teilausdrücken gemacht werden. Ein synkaterorematisch eingeführter 
Ausdruck hat nach Jacobs (1982) gar keine selbständige Interpretation, weil er auch keine 
selbständige Übersetzung hat.475 Dies hat seiner Ansicht nach die Folge, daß die Negation in 
diesem Fall semantisch nicht berücksichtigt wird. In seinem Ansatz werden diese Probleme 
vermieden, indem der Negationsträger nicht nicht einheitlich in einer syntaktischen Kategorie 
eingeführt wird. Der Negationsträger nicht kann verschiedene Funktionen je nach der 
syntaktischen Umgebung übernehmen. Die häufigsten syntaktischen Funktionen sind die 
adsententiale/adverbiale Funktion476, die Ad-NP-Funktion und die Ad-Adverb-Funktion.477 
Trotz dieser Differenzierung nach syntaktischen Funktionen bedeutet dies nicht, daß 
entsprechende Bereichseinschränkungen eintreten. Es ist nicht so, daß die adsententiale 
Negation Satznegation ausdrückt und die anderen Funktionen eine Satzgliednegation, weil sie 
eine engere syntaktische Verbindung zu anderen syntaktischen Konstituenten, wie z.B. eine 
Subjekt-NP, zeigen. Diese syntaktischen Funktionen bestimmen nach Jacobs (1982) nur den 
syntaktischen Bereich der Negation „Er besteht aus den Kokonstituenten des 
Negationsträgervorkommnisses, also aus all den Satzteilen, die gemäß einer Baumdarstellung 
dieser Analyse von dem (von „unten“ gesehen) ersten verzweigenden Knoten, der das 
Negationsträgervorkommnis dominiert, mit dominiert werden.“478  
Als semantischer Bereich eines Ausdruckvorkommnisses in einem Satz wird etwas betrachtet, 
was dem Skopus einer Entsprechung dieses Ausdruckvorkommnisses in einer logischen 
Repräsentation des Satzes analog ist.479 Durch den semantischen Bereich wird also der 
                                                             
473 Diese gewisse Inkonsistenz in den Regeln von Montague wurde von Horn (1989) so aufgefaßt, daß Montague 
beginnt, seine Anfangsposition der Negation als Satzfunktor aufzugeben. Die Negation wird nach Horn (1989) in 
diesem Rahmen als ein Modus der Prädikation behandelt, und deshalb ist keine Operation auf vollständig 
formierten Propositionen möglich. Montague (1974) impliziert nach Horn (1989) auf diese Weise, daß die 
geeignete Behandlung des Englischen als eine formale Sprache erfordert, daß die Negation syntaktisch als ein 
Modus der Prädikation und nicht als ein externer propositionaler Operator analysiert wird. (469) Auch wenn dies 
so impliziert wird, ist die Wichtigkeit dieser Festlegung in den formalen Grammatiken beschränkt, da semantisch 
die Negation noch als eine einheitliche Kategorie behandelt wird, was eigentlich unmöglich mit einer 
Negationsanalyse als Modus der Prädikation in Übereinstimmung gebracht werden kann.  
474 Jacobs 1982: 266. 
475 Jacobs 1982: 267. 
476 Diese Behandlung zeigt Ähnlichkeiten mit der Behandlung der Negation in einem der früheren Ansätze von 
Montague „English as a Formal Language“, wo die Negation not als ein Mitglied der Kategorie der „basic 
adformula phrases “ (B5) eingeführt wird.    
477 Jacobs 1982: 144ff. 
478 Jacobs 1982: 12 
479 Jacobs 1982: 25. Mit dieser Definition des semantischen Bereichs wird deutlich, daß für Jacobs (1982) 
semantischer Bereich und Skopus nicht denselben Begriff wiedergeben. Semantischer Bereich und Skopus fallen 
nicht immer zusammen und können deshalb auch nicht als äquivalent gelten. Grund ist, daß der semantische 
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semantische Einfluß der Negation dargestellt. Die Wahrheitsbedingungen der negativen 
Proposition werden zum größten Teil von ihm bestimmt. Wie Jackendoff (1974) verwendet 
Jacobs (1982) für die Aufklärung dieser vagen Bestimmung einen Test, der zeigen soll, daß 
alles, was sich der Negation in einer Paraphrase des jeweiligen Satzes syntaktisch 
subordinieren lässt, ihr in diesem Satz auch semantisch untergeordnet ist. Der Unterschied zu 
Jackendoff (1974) ist, daß diese Paraphrasen nicht nur zur Darstellung der Satznegation 
verwendet werden, sondern auch für andere Bereichsverhältnisse. Das Problem dabei ist aber, 
daß nur die Satznegation eventuell eindeutig paraphrasiert werden kann. Alle anderen 
Paraphrasen von anderen Bereichskonstellationen stützen sich nur auf die Intuition, weil 
verschiedene Paraphrasen formuliert werden können, deren Äquivalenz zur negativen 
Anfangsproposition fraglich ist. Die Explikation des semantischen Bereichs wird auch nach 
Jacobs (1982) erst durch die Skopusverhältnisse in den zuzuordnenden semantischen 
Repräsentationen gegeben.480 Es wird also auch in dieser Analyse die Wichtigkeit des 
Einsetzens von Logiksprachen zur Explikation der Semantik natürlicher Sprachen und 
besonders des semantischen Bereichs der Negation angenommen. Der propositionale 
Negationsoperator ist wiederzufinden, nur daß eine ganze Reihe von Fakten der deutschen 
Syntax unter Verwendung des semantischen Bereichs erklärt werden können. Daß eine 
einheitliche semantische Funktion der Negation zugeordnet wird, wird dadurch deutlich, daß 
der semantische Bereich nicht zur Unterscheidung von Negationstypen eingesetzt wird, da 
eine  Unterteilung in Satz- und Satzgliednegation zurückgewiesen wird. 
Im semantischen Bereich sollten die Wahrheitsbedingungen der negativen Sätze festgelegt 
werden. Dies ist aber nur möglich im Rahmen der strukturierten kategorialen formalen 
Grammatiken. Cresswell (1985) hat mit seiner „strukturierten Bedeutung“ eine Modifikation 
der kompositionalen Semantik vorgeschlagen. In den gewöhnlichen semantischen Modellen 
der Montague–Grammatiken determiniert jede Konstituente eine Interpretation im Modell, die 
eine Kombination der Interpretationen ihrer Sub- oder Kokonstituenten ist. Das Resultat 
dieser Kombination der Interpretationen ist eine Funktion vom geeigneten Typ. Eine 
unstrukturierte Bedeutung ist ein einfaches, undifferenziertes Ergebnis der Komposition der 
Subkonstituenten. Eine strukturierte Bedeutung ist im Gegensatz dazu eine Sequenz von 
Interpretationen der Subkonstituenten. Wie diese Strukturierung vollzogen wird, ist offen für 
viele Lösungen. Im Zentrum der meisten Ansätze steht der Fokus, der eine 
Informationsstruktur erzeugen kann. Im Fall der propositionalen Negation bedeutet dies, daß 
erst der Skopus durch die propositionale Negationsoperation bestimmt wird, d.h. die Negation 
auf eine ganze Proposition angewandt wird, um dann Schlüsse über die Informationsstruktur 
einzubeziehen. 
Jacobs (1982) ist davon überzeugt, daß die Strukturierung der negativen Proposition in 
Vordergrund und Hintergrund einen zusätzlichen Bezug der Negation neben dem 
syntaktischen und semantischen Bereich verursacht. Dieser Bezug wird als Fokus der 
Negation bezeichnet. Da die Strukturierung der Proposition keine neue Komposition darstellt, 
kann der Fokus allein nicht eine Modifikation des semantischen Bereichs der Negation 
bewirken. Was auch immer der Fokus der Negation ist, der semantische Bereich ist der ganze 
Satz. Wenn aber der Fokus in Verbindung mit einer sondern-Phrase steht, dann ist es möglich, 
daß der Fokus in der semantischen Repräsentation des negativen Satzes bestimmt, welcher 
Teil des Satzes inhaltlich inadäquat ist und Korrektur erfordert. In diesem Fall bedeutet die 
Korrektur der fokussierten Konstituente, daß danach die Negation im gegebenen 
Zusammenhang überflüssig ist.481 Man kann also sagen, daß nur die fokussierte Konstituente 

                                                                                                                                                                                              
Bereich von Teilausdrücken in den Bedeutungsrepräsentationen durch den Skopus des logischen Pendants dieser 
Teilausdrücke syntaktisch expliziert wird. Der semantische Bereich ist also das Explikandum, der Skopus das 
Explikat. (Jacobs 1982: 18)  
480 Jacobs 1982: 27. 
481 Jacobs 1982: 278. 
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inhaltlich inadäquat war und deshalb nur sie negiert worden ist. Dies kann in einer 
wahrheitsfunktionalen Operation nicht möglich sein, und unter anderem deshalb wird auch 
angenommen, daß in diesem Fall der Fokus in einem nicht-wahrheitsfunktionalen negativen 
Satz fungiert. Dies bedeutet nicht, daß der Negationsoperator sich nur auf die fokussierte 
Konstituente und nicht auf den ganzen Satz bezieht. Trotzdem ist die Behauptung der 
allgemeinen Eindeutigkeit der Negation in den natürlichen Sprachen nach Jacobs (1982) nicht 
mehr aufrechtzuerhalten. Es müssen eine wahrheitsfunktionale und eine nicht-
wahrheitsfunktionale Negation angenommen werden. Obwohl die Annahme einer 
einheitlichen semantischen Funktion der Negation auf der Ebene des semantischen 
wahrheitsfunktionalen Bereichs nicht aufgegeben wird, ist es nicht mehr möglich, in allen 
negativen Sätzen die Entsprechung des logischen propositionalen Negationsoperators zu 
finden. 
Die nicht-Wahrheitsfunktionalität dieser negativen Sätze wird aber nicht von der 
Strukturierung der negativen Propositionen gefordert. Wenn keine nicht-wahrheitsfunktionale 
Negation angenommen wird, dann ist es auch nicht mehr erforderlich, daß der Fokus in diesen 
Sätzen die Rolle der Bestimmung der inhaltlichen Inadäquatheit übernimmt. Die Rolle des 
Fokus in der wahrheitsfunktionalen Negation nach Jacobs (1982) kann eigentlich nicht als 
negationsspezifisch charakterisiert werden. Er weist nur auf den rhematischen Teil des Satzes 
hin, und dadurch können auch konversationale Implikaturen abgeleitet werden, so daß  die 
Annahme des zusätzlichen Bezugs der Negation des Fokus aufgegeben werden kann. In der 
Grammatik des Instituts für deutsche Sprache kann die Negation deshalb im Rahmen einer 
funktional-semantischen und funktional-pragmatischen Analyse des Aufbaus sprachlicher 
Ausdrücke, wobei das Kompositionalitätsprinzip der Bedeutung eingehalten wird482, 
einheitlich als eine aufbauende Operation beschrieben werden, die Dikta ausbauen kann.483 
Diese Operation ist semantischer Natur. Ein Diktum in seiner elementaren Form besteht 
allgemein aus elementaren Propositionen, verbunden mit elementaren Indikationen des 
Modus dicendi. Die Negation wirkt sich auf die mit dem Modus dicendi eines Diktums 
verbundenen Geltungsansprüche aus.484 Wir haben somit eine Moduserweiterung, die aber im 
Gegensatz zu den meisten Diktumserweiterungen zur Modifikation der Proposition führt. Dies 
ist möglich, weil die Negation als Wahrheitsdiktum auf den Werten "so ist es" bzw. "so ist es 
nicht" operiert, denen Propositionen durch den Wissensstatus des jeweiligen Modus dicendi 
zuerkannt werden.485 Die Negation gilt also nicht dem Sachverhaltsentwurf, der mit der 
Basisproposition vorliegt, sondern dem gestellten Bestehen des Sachverhalts. Das Ergebnis 
der Operation ist nicht ein neuer Sachverhaltsentwurf, sondern sie ein modifizierter 
Wissensstatus. Nach dieser Beschreibung heißt es nicht, daß der Skopus der Negation keine 
Proposition ist. Sie zeigt nur an, wie sich die Operation auf die Bedeutung des Diktums 
auswirkt. Es wird somit das "wie" von dem "auf was" der Operation getrennt, also zwischen 
Operationsebene und Skopus der Operation.  
Im Fall der Negation hat die Modifikation des Wissensstatus des Modus dicendi zur Folge, 
daß sie sich immer auf Propositionen bezieht. Die Negation wirkt stets als Zurückweisung des 
Geltungsanspruchs, der bei gegebenem Modus dicendi mit einer Proposition in ihrem Skopus 
vorzubringen ist. Deshalb befindet sich eine vollständige Proposition im Skopus der Negation, 
auch wenn nicht der ganze Satz durch die Negation negiert wird. Wie sich die Negation auf 
die Proposition und ihren Geltungsanspruch auswirkt, hilft somit zur Explikation der 
Verhältnisse zwischen den Komponenten im Gesagten, kommt aber eigentlich zum gleichen 
Schluß: zur Annahme einer einstelligen Wahrheitsoperation, die ganze Propositionen als 
Operanden hat. Diese Beschreibung der Negation ignoriert nicht die inhaltlichen 

                                                             
482 Zifonun/Hoffmann/ Strecker 1997: 8. 
483 ebd.: 790ff. 
484 ebd.: 794 
485 ebd.: 846 
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Differenzierungen, wie sie von Jacobs (1982) festgestellt wurden. Die Unterschiede sind 
vorhanden, treten aber nicht bei der Bestimmung der Bezugsbereiche der Negation auf, 
sondern erst bei der Strukturierung des Skopus der Negation, der immer eine ganze 
Proposition vorstellt. Der Fokus wird als eine unabhängige Gewichtungsfunktion 
eingeführt.486 Mit Hilfe des Fokus kann die Informationsstruktur abgeleitet werden, die aus 
Vordergrund und Hintergrund des Gesagten besteht. Diese Funktion ist bei der Negation nicht 
nur nicht-wahrheitsfunktional (wie auch der Fokus als Bereich von Jacobs), sondern sie kann 
auch nicht die Bestimmung des Skopus des negativen Satzes beeinflussen. Der Unterschied zu 
Jacobs (1982) ist, daß der Fokus in der IDS-Grammatik rein pragmatisch beschrieben wird 
und deshalb nicht in Verbindung mit dem semantischen Bereich der Negation gebracht 
werden kann. Somit wird in der IDS-Grammatik eine Trennung der Ebenen vorgenommen, 
die semantische Ebene der Proposition und die pragmatische Ebene der Informationsstruktur 
(in deren Rahmen die Fokussierung fungiert).487 So kann die einheitliche 
wahrheitsfunktionale Operation der Negation in der deutschen Sprache auch bei weiteren 
inhaltlichen und syntaktischen Differenzierungen beibehalten werden.   
 
1.3 Konstituentennegation 
 
Aus den Ansätzen der formalen Grammatiken geht eindeutig hervor, daß man den 
Wirkungsbereich der Negation auf die ganze Proposition ohne Rückgriff auf externe 
Operatoren darstellen kann. Man kann die Entsprechung zwischen Form und Bedeutung 
einhalten und der propositionalen Wirkung der Negation gerecht werden. Dies ist möglich mit 
der Darstellung der propositionalen Wirkung bei der Übersetzung in die Intensionale Logik.  
Zusätzlich kann man dann die Unterscheidung zwischen dem „wie“ und dem „worauf“ der 
Operation betonen. So wird gezeigt, daß das „wie“ keine externe Anwendung ist und das 
„worauf“ trotzdem mit einem propositionalen Operator der Logik ausgedrückt wird. Dies 
bedeutet aber nicht, daß damit die Vielfalt der Verwendung der Negation in den natürlichen 
Sprachen expliziert wurde. Man kann eine Reihe von Beispielen vorstellen, in denen 
positionale und intonatorische Differenzierungen vorhanden sind. Eine solche Differenzierung 
in der Form sollte eigentlich seine Entsprechung in der Bedeutung finden. 
(7) SPIEGEL: In "Die ganze Frau" klingt es aber nicht so, als könne man sie verändern. Im Gegenteil, das Buch 
führt ein deprimierendes Beispiel nach dem anderen auf. Ist es für eine Feministin sinnvoll, Frauen immer nur zu 
entmutigen?  
Greer: Ich will sie nicht entmutigen, ich will ihnen nur sagen: Ich weiß, wie schwer es für euch ist. Ich halte es 
jedoch für ein konservatives Ziel, wenn man die jetzige Situation der Männer zum Leitbild macht. Die Welt der 
Unternehmen rechtfertigt den hohen Preis nicht, den sie uns abverlangt. Auch die meisten Männer sind 
Verlierer, denn es gibt nur einen Chef, und selbst dem sitzt die Angst in den Knochen, alt zu werden. Es ist ein 
ungerechtes System. („Der Spiegel“, 19/2000, 130) 
(8) SPIEGEL: Sie haben eine Pferdezucht, betätigen sich als Sport-Sponsor und als Bauherr eines 200-
Millionen-Objektes in Kiel.  
Schmid: Auch ich arbeite nicht 24 Stunden am Tag. Irgendwo gibt es auch noch ein wenig Freizeit. Dazu 
gehören die Pferde. Zu denen bin ich durch einen Händler gekommen, der eine hohe Rechnung nicht zahlen 
konnte und mir zwei Pferde anbot. Inzwischen habe ich 15 und - wie ich glaube - eine gute Zucht. Leider fehlt 
mir die Zeit, mich ausgiebig darum zu kümmern. („Der Spiegel“, 46/2000, 140) 
(9) SPIEGEL: Sie haben in Ihrem Programm eine Art proletarische Komponente und sind sicherlich nicht ein 
Anhänger des Raubtier-Kapitalismus. Wie wollen Sie das in dieser Koalition einbringen?  
Haider: Wir wollen in dieser Koalition die Funktion des sozialen Gewissens ausüben, gar keine Frage. Deswegen 
haben wir von Anfang an gesagt: Mit uns gibt es keine Steuererhöhung, die trifft nur die kleinen Leute. Das gibt 
es bei uns nicht, das können die sich gleich abschminken. („Der Spiegel“, 5/2000, 154) 
(10) SPIEGEL: Das Problem kennen Sie?  
Merkel: Wenn ich abends etwas zu essen brauche, rufe ich auch mal beim Pizzadienst an. Wenn ich mich mit 
den Angestellten dort unterhalte, stelle ich fest: Die sind nicht bei der HBV organisiert und haben meist nur ein 
Minimum der Rechte von Gewerkschaftsmitgliedern. Wir können einem immer kleineren Teil immer mehr 
                                                             
486 ebd.: 231f. 
487 ebd.: 232 
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geben und einem größeren Teil immer weniger. Oder wir verteilen es gleichmäßig auf alle. Ich rate zum zweiten 
Weg. („Der Spiegel“, 44/2000, 29) 
Obwohl man inhaltliche Nuancierungen in diesen Beispielen durch die Positionierung des 
Negationsträgers fühlen kann, sind sie auf der Ebene der Wahrheitsbedingungen nicht 
wiederzufinden. Dies kann erstens durch die Annahme eines mehrdimensionalen 
Bezugsbereichs expliziert werden, mit der Folge, daß man neben dem propositionalen 
Operator auch andere, nicht-wahrheitsfunktionale Wirkungen der Negation annehmen muß, 
was aber zu unmotivierten Mehrdeutigkeiten führt. Eine andere Lösung ist, diese nicht-
wahrheitsfunktionalen inhaltlichen Unterschiede nur im Rahmen der strukturierten Bedeutung 
durch eine Strukturierung der Proposition nach der Bestimmung der Skopusverhältnisse zu 
begründen. Diese Lösung hat den Vorteil, daß eine Mehrdeutigkeit des Negationsoperators 
vermieden wird. Die intuitiven Ergebnisse der semantischen Paraphrasen bestätigen durch 
Bewegung des Negationsträgers außerhalb der negierten Proposition, daß keine Unterschiede 
in den Skopusverhältnissen trotz verschiedener Positionierungen des Negationsträgers 
wahrgenommen werden,  z.B. in (9) es trifft nicht zu, daß es das bei uns gibt und in (10) es 
trifft nicht zu, daß die bei der HBV organisiert sind. Die markierte syntaktische 
Positionierung oder die Fokussierung bedeutet in diesen Fällen der sogenannten 
Konstituenten- oder Satzgliednegation keine wahrheitsfunktionalen Unterschiede. Dies 
könnte als Beweis für einen eindeutigen propositionalen Negationsoperator in der deutschen 
Sprache eingesetzt werden, da trotz der Beweglichkeit des reinen Negationsträgers die 
Wirkung der Inversion des Wahrheitswertes der Proposition erhalten bleibt. Leider zeigt aber 
die eingeschränkte Interaktion mit bestimmten Konstituenten, daß eine wahrheitsfunktionale 
Differenzierung durch syntaktische Umstellung des Negationsträgers möglich ist.  
(11)SPIEGEL: Die Absage muss für Sie bizarr gewesen sein: "Nein" dürfte ein Wort sein, das Sie lange nicht 
mehr gehört haben.  
Chisholm: Vergessen Sie nicht, dass es für uns alle ein Leben vor den Spice Girls gab. Wir haben mehr Absagen 
bekommen, als Sie sich vorstellen können: Immer wieder hieß es, wir seien nicht groß genug, wir hätten die 
falsche Haar- oder Hautfarbe. Nicht alles, war wir angefasst haben, ist zu Gold geworden. („Der Spiegel“, 
47/2000, 245f.) 
(12) SPIEGEL: Wie bei Christoph Daum?  
Fischer: Christoph Daum ist ein gutes Beispiel dafür, dass plötzlich alle entdecken: So sollte es eigentlich nicht 
sein. Aber das ist alles nicht zurückzuholen. Das hat Maßstäbe gesetzt. („Der Spiegel“, 43/2000, 74) 
(13) SPIEGEL: Manche Kritiker sehen in Ihnen eine Art Anti-Designer. Zu den besonders gelungenen 
Gegenständen zählen Sie etwa den Container, ein Objekt ohne Styling.  
Giugiaro: Ja, eine wunderbare Form, die der reinen Funktionalität folgt. Leider empfinden wir die beste Form 
schnell als langweilig. Aber wie oft ist gegen Funktionalität gesündigt worden! Nehmen Sie Sessel und Sofas: In 
den sechziger Jahren wurden sie so flach, dass man beim Aufstehen Mühe hatte, sich aus ihnen hochzurappeln. 
Aber viele beklagen sich nicht einmal darüber. Etwa beim Sportwagen: Ein Ferrari-Fahrer freut sich über den 
Mangel an Komfort. („Der Spiegel“, 38/2000, 154) 
(14) SPIEGEL: Haben Sie kein Verständnis dafür, dass Russen denken, ihre Landsleute hier würden als 
zweitrangige Bürger behandelt?  
Vike-Freiberga: Wenn ich deren Behandlung mal mit der vergleiche, welche die Russen den Tschetschenen 
angedeihen lassen, kann ich nur sagen, dass die Russen hier in puncto Sicherheit, Lebenserwartung und 
allgemeinem Wohlergehen erheblich besser abschneiden. Wer sich um die lettische Staatsbürgerschaft bewirbt, 
muss die lettische Sprache lernen. Das ist schon das Härteste, was wir verlangen. Nach internationalem Standard 
haben die Russen nicht viele Gründe, sich zu beklagen. („Der Spiegel“, 22/2000, 198) 
In  (12) und (13) befindet sich im Skopus der Negation nicht die ganze Proposition des Satzes, 
z.B. in (12) ?Es trifft nicht zu, daß alles zurückzuholen ist und in (13) ?Es trifft nicht zu, daß 
viele sich darüber beklagen sind die Paraphrasen nicht semantisch äquivalent mit den 
Beispielen. Wenn in diesen Sätzen dieselben linguistischen Ausdrücke eine andere 
syntaktische Stellung einnehmen würden, wie in (11) und (14), dann könnte angenommen 
werden, daß die Negation einen weiten Skopus über die ganze Proposition des Satzes 
einnimmt, z.B. in (11) es trifft nicht zu, daß alles, was wir angefaßt haben, zu Gold geworden 
ist und in (14) es trifft nicht zu, daß die Russen nach internationalem Standard viele Gründe 
haben, sich zu beklagen können die Paraphrasen die Bedeutung der Beispielsätze 



 129 

wiedergeben. Sollten deshalb auch die anderen Nuancierungen, die durch die semantischen 
Paraphrasen nicht aufgedeckt werden können, wahrheitsfunktionale Unterschiede aufweisen? 
Sind diese wahrheitsfunktionalen Unterschiede auf eine sich unterscheidende Wirkung der 
Negation zurückzuführen? Dies würde in den Ansätzen behauptet werden, die darauf 
bestehen, daß die Negation verschiedene Negationstypen entsprechend der syntaktischen 
Positionierung ausdrücken wird. Die Unterteilung zwischen Satz- und Sondernegation findet 
immer noch ihre Vertreter. Dies ist durch die Annahme möglich, daß die Negation in den 
natürlichen Sprachen die Entsprechung eines Modus der Prädikation ist. So werden 
selbstverständlich die propositionale Logik und ihre Erkenntnisse über die 
Wahrheitsbedingungen komplexer Sätze verworfen. Der Skopus der Negation auf die ganze 
Proposition kann als einheitliche Bedeutung der Negation in der deutschen Sprache 
aufrechterhalten bleiben nur durch die Explikation der Bedeutungsunterschiede, nicht 
aufgrund der Wirkung des Negationsoperators, sondern aufgrund der Interaktion der 
Wirkungen von verschiedenen sprachlichen Elementen und der Negation.                          
 
1.3.1 Konstituentennegation und semantische Relationen 
 
Auch ohne nähere Erläuterungen der Wahrheitsbedingungen eines negativen Satzes kann man 
an der syntaktischen Oberflächenstruktur erkennen, daß einige Konstituenten im negativen 
Satz einen näheren Bezug zum Negationsträger haben. In der deutschen Sprache ist der 
Negationsträger nicht beweglich, viel beweglicher als die entsprechenden Negationsträger in 
anderen Sprachen wie beispielsweise Englisch und Französisch.488 Nicht ist in verschiedenen 
Positionen im Satz zu finden, und mit diesen verschiedenen Positionen sind auch inhaltliche 
Unterschiede verbunden. In anderen Sprachen werden diese Unterschiede meistens nicht auf 
der oberflächlichen syntaktischen Struktur festgestellt, sondern nur durch unterschiedliche 
Akzentuierung, oder die Sätze werden als ambig behandelt. Solche Erscheinungen haben 
nicht die gleiche Aussagekraft wie die verschiedenen Positionen von nicht in der deutschen 
Sprache. Wenn man den Negationsträger von seiner neutralen unmarkierten Anfangsposition 
wegbewegt, will man damit einen spezifischen Bezug zu bestimmten Konstituenten zeigen. 
Dies wird von allen Beschreibungsmodellen ausgesagt, die eine Entsprechung zwischen Form 
und Bedeutung erzielen wollen. 
Es ist hilfreich zu behaupten: „Wir unterscheiden hier zwischen Satznegation und 
Sondernegation: Grundsätzlich wird in der Satznegation der ganze Satz verneint, in der 
Sondernegation nur ein Teil.“(DUDEN 1995:691)489 Solche Definitionen besagen, daß der 
Negationsoperator verschiedene Wirkungsbereiche haben kann. 490 Die Negation kann sich 
auf einzelne Elemente im Satz beziehen und nur auf dieses Element wirken. Der übrige Satz 
bleibt unnegiert. Dabei spielt nicht nur die Stellung des Negationsträgers vor dem Element 
eine wichtige Rolle, sondern auch der Akzent auf diesem Element. Das akzenttragende 
Element ist auch der Wirkungsbereich der Negation bei der Sondernegation. Außer der 
                                                             
488 Nussbaumer/Sitta 1986b: 348. 
489 Die Pauschalität dieser Behauptung ist auch den Verfassern des Dudens klar. Es wird deshalb auch eine 
Fußnote hinzugefügt, die auf andere linguistische Ansätze hinweist. Außerdem wird betont, daß diese 
Unterscheidung theoretisch sinnvoll ist und in der Praxis meist hilfreich, aber gleichzeitig auch Schwierigkeiten 
bereiten kann. Ich kann die Vereinfachung dieser Behauptung nur erlauben im Rahmen einer Grammatik, die auf 
wenigen Seiten komplexe Themenbereiche der Grammatik behandeln will. Trotzdem müssen einige Stellen 
einfach als inadäquat zurückgewiesen werden. z.B. „Prinzipiell liegt hier eine positive Satzaussage vor, aus der 
an einer Stelle etwas –berichtigend oder richtigstellend – ausgenommen wird“. So etwas ist einfach falsch, was 
durch die intuitiven Paraphrasen gezeigt werden kann. Die negativen Sätze mit Sondernegation können adäquat 
durch die Paraphrase „es ist nicht der Fall, daß...“ wiedergegeben werden. Diese Paraphrase kann bei keiner 
anderen „positiven Satzaussage“ eingesetzt werden.    
490 Die Unterteilung in Satznegation und Sondernegation ist durch verschiedene Begriffe 
(Satznegation/Satzgliednegation-Wortnegation usw.) in verschiedenen Grammatiken der deutschen Sprache zu 
finden (Paul 1920, Weiss 1961, Mattausch 1964, Erben 1972, Helbig/Albrecht 1981, Helbig/Buscha 1984).  
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syntaktischen Markierung spricht aber wenig für eine solche bereichseingeschränkte 
Sondernegation, da in den meisten Fällen nicht zu bezweifeln ist, daß eine Inversion des 
Wahrheitswertes erfolgt und die Proposition als falsch angenommen werden kann. Die 
Satznegation und die sogenannte Sondernegation können also durch reine 
wahrheitsfunktionale Kriterien nicht unterschieden werden, sondern nur durch Unterschiede 
im Inhalt, die durch den näheren Bezug zu einem Element gekennzeichnet werden. In 
speziellen semantischen Paraphrasen sollten diese feinen inhaltlichen Unterschiede gezeigt 
werden. z.B. Er kommt nicht heute. = Es trifft heute nicht zu, daß er kommt. ≠ Er kommt 
heute nicht. Ob der erste und der zweite Satz denselben Inhalt haben, ist zu bezweifeln, und 
außerdem kann nicht verleugnet werden, daß der erste Satz auch mit dem Satz Es trifft nicht 
zu, daß er heute kommt paraphrasiert werden kann. In den Wahrheitsbedingungen der 
negativen Sätze Unterschiede zu finden, die nicht vorhanden sind, ist nicht die Lösung. Es 
gibt andere Ansätze, die eine Unterscheidung zwischen Satznegation und Sondernegation 
etablieren wollen, ohne die Unterscheidung auf die Wahrheitsbedingungen zu gründen.      
Nach der Wende der deutschsprachigen Negationsforschung hin zu einem einheitlichen 
Negationsoperator versuchten Nussbaumer/Sitta (1986b), einen der Sondernegation gerecht 
werdenden Ansatz aufzubauen491, ohne eine vereinfachte Negation von einzelnen Elementen 
anzunehmen. Um dies zu erreichen, attackieren sie die Ansätze, die sich für eine Übertragung 
des logischen propositionalen Negationsoperators in der Beschreibung der Negation in der 
deutschen Sprache einsetzen. Sie plädieren für eine klare Unterscheidung zwischen 
propositionaler Logik und natürlicher Sprache.492 Sie stellen eine Reihe von Negationstypen 
vor, die als Inhaltstypen verstanden werden. Sie führen ihren eigenen Inhaltsbegriff ein. Als 
Inhalt verstehen sie zwar auch die wahrheitsfunktionale Semantik, aber gleichzeitig erlauben 
sie im Inhalt eine kommunikativ-pragmatische Nuancierung bei prinzipiell gleichem Inhalt.493 
Der Inhaltsbegriff wird deshalb nicht mit dem wahrheitsfunktionalen Semantikbegriff 
gleichgesetzt, um der Ausweglosigkeit von syntaktisch-semantischen Ansätzen zu entgehen, 
deren Typen verschiedene Satznegations-Tests nicht bestehen oder dazu zwingen, 
pragmatische Kriterien anzunehmen. Sie gestatten aber nicht, daß der Inhalt von einer 
"semantischen" und einer "pragmatischen" Ebene bestimmt wird. Wir haben also einen recht 
unklaren, semantisch orientierten Negationsbegriff vor uns, der als Grundlage zur Darstellung 
der Negationstypen dienen soll. Der nächste Schritt ist, den Begriff der Satznegation neu zu 
definieren. Der Negator nicht wird in der Satznegation auf das Verb bezogen und als das 
Zentrum des (Inhalts-) Satzes (der Null-Stufe) behandelt, worin verschiedene, den Satz 
bildende Relationen zusammenlaufen. Über das Verb wirkt nicht auf diese Relationen 
(Wirkungsbereich) und löst sie auf (Wirkungsart).494 Wir haben somit keine im eigentlichen 
Sinn verstandene Satznegation, weil der Negationsoperator nicht auf den Inhalt des Satzes 
oder die Proposition in ihrer Gesamtheit angewandt wird, sondern im Satz auf die Relationen 
des Inhalts operiert. Letztlich werden auch mit der Satznegation (P-O-Negation) alle 
Relationen des Verbs negiert. Eine solche Annäherung erlaubt aber nicht nur, daß der 
Negationsoperator auf Relationen wirkt, sondern auch im Satzgefüge selbst. Bei einer 
Sondernegation werden deshalb keine Relationen aufgelöst, sondern es werden bestimmte 
lexikalische Füllungen von Positionen im Relationsgefüge "gestrichen" (Wirkungsart), so daß 
eine durch Korrektursatz oder Kontext zu füllende Leerstelle im prinzipiell unangetasteten 
Relationsgefüge entsteht.495  
Diese Darstellung löst aber noch nicht die eigentlichen Problemfälle der Interaktion von 
Quantoren sowie von einigen Adverbialen mit der Negationsoperation, die auch von den 

                                                             
491 Nussbaumer/Sitta 1986b. 
492 ebd.: 350. 
493 ebd.: 349 
494 ebd.: 352 
495 ebd.: 352 
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Ansätzen der einheitlichen Negation nicht durch einen weiten Skopus behandelt werden 
können. Hier wird von Nussbaumer/Sitta (1986b) noch ein Inhaltstyp der Negation eingeführt, 
die Negation von P-1-Gliedern. Bei diesem Inhaltstyp werden höhere oder nebengeordnete 
Prädikationen P-1 negiert.496 Quantoren als Glieder einer höheren Prädikation zu behandeln, 
lässt außerdem die Möglichkeit offen, daß die Interaktion von Negation und Quantor nicht 
immer Konstituenten-Negation ausdrückt. Die Quantoren können auch in einem negierten 
Satz eingebettet sein, ohne daß sie die Satznegation (P-O-Negation) anderer Prädikationen 
bewirken. In einem solchen Fall ist also die Paraphrase Es trifft nicht zu, daß nicht möglich, 
weil man nur eine reduzierte Satznegation vor sich hat. Im letzten Fall sieht man, daß die 
Differenzierung zwischen vollständiger und reduzierter Satznegation anhand semantischer 
Kriterien vollzogen wird. Nussbaumer/Sitta (1986b) sehen sich jedoch gezwungen zuzugeben, 
daß die eigentliche Unterscheidung zwischen Satz- und Sondernegation nur durch den 
Kontext klar zu bestimmen ist. Sie nehmen also einen erweiterten Inhaltsbegriff an, halten  
aber an einer gewissen Kontextspezifik der Inhaltstypen fest497, d.h. in bestimmten Kontexten 
(nach bestimmten Vor-Sätzen und vor bestimmten Nach-Sätzen) sind bestimmte Inhaltstypen 
besonders zu erwarten. Ihre eigentliche Zielsetzung, die Verteidigung der inhaltlichen Satz-
Sondernegation-Einteilung, ist also nur teilweise erreicht worden. Sie haben zu viele 
pragmatische und kontextuelle Kompenenten einbezogen, die man in keinem 
satzinhaltsbezogenen Rahmen annehmen kann. 
 
1.3.2 Prädikatsnegation und Konstituentennegation 
 
Eine Lösung zur Vermeidung der Analyse der Negation als propositionaler Operator ist die 
Verleugnung des Zusammenhangs zwischen natürlichen Sprachen und Logik. Ohne diese 
Entsprechung wurde es Nussbaumer/Sitta (1986b) möglich, die logische wahrheitsfunktionale 
Semantik aufzugeben und pragmatisch-kommunikative Nuancierungen zu berücksichtigen. 
Die satzinterne Wirkung der Negation in den natürlichen Sprachen wird bewahrt und neben 
einer Satznegation eine Konstituentennegation eingeführt. Dies ist aber nur möglich, wenn 
man den Wahrheitsbegriff der Logik aufgibt. Die andere Lösung ist, eine Entsprechung 
zwischen Logik und natürlichen Sprache anzunehmen, aber die propositionale Logik 
aufzugeben. Bei den logischen Beschreibungen der Negation wurde bereits die Alternative 
der neuaristotelischen Term-Logik vorgestellt. Da Schwierigkeiten bei der Übertragung des 
propositionalen Negationsoperators in die natürlichen Sprachen aufkommen, liegt es nah zu 
behaupten, daß die Term-Logik den natürlichen Sprachen eher entspricht. Vielleicht ist es 
einfacher, in dieser Weise die Entsprechung zwischen Form und Bedeutung darzustellen, 
ohne die indirekte Interpretation der Intensionalen Logik einzusetzen. 
Horn (1989) behandelt folglich die Negation in den natürlichen Sprachen nicht mehr als einen 
propositionalen Operator, sondern als einen Modus der Prädikation.498 Die Negation steht in 
einem logisch symmetrischen Verhältnis zur Affirmation. Eine solche Behandlung hat nach 
Horn (1989) den Vorteil, daß man der bivalenten klassischen wahrheitsfunktionalen Semantik 
folgen kann und gleichzeitig nicht gezwungen ist, die Negation außerhalb der Proposition zu 
positionieren. Die Vorurteile von Linguisten gegen eine logische Negationsanalyse in den 
natürlichen Sprachen können auf diese Weise behoben werden. Wenn das Prädikat von 
seinem Subjekt verneint wird, dann kann man von einer Prädikatsverneinung sprechen. In 
diesem Fall hat die Negation einen weiten Skopus: Der ganze Satz ist im Skopus.  Die 
Negation kann deshalb als Satznegation wahrgenommen werden. Wichtig ist, daß Subjekt und 
                                                             
496 Horn (1989) weist die Lösung der Annahme der Bildung höherer Prädikationen durch Quantoren  zurück. Für 
ihn sind komplexe quantifizierte Phrasen wie auch formal einfache NP als generalisierte Quantoren (wie in PTQ) 
anzunehmen, die eine Menge von Eigenschaften ausdrücken und nicht wie in anderen Ansätzen als quantifizierte 
konditionale oder existentielle quantifizierte Konjunktionen verstanden werden  
497 Nussbaumer/Sitta 1986b: 356. 
498 Horn 1989: 504. 
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Prädikat im Skopus der Negation liegen. Die Existenzpräsuppositionen, die mit dem Subjekt 
verbunden werden und die zur Ausklammerung des Subjekts vom Skopus der Negation 
führen sollten, sind nur ein pragmatisches Phänomen, das eine stille Verletzung der 
Quantitätsmaxime durch die negativen Äußerungen verhindert.499 Dafür spricht, daß nicht in 
allen Fällen die nicht-Existenz eines Subjekts zu einer logisch inadäquaten Proposition führt. 
Obwohl solche Propositionen als markiert wahrgenommen werden, sind sie durchaus 
möglich, was durch eine logische Ausklammerung des Subjekts vom Skopus der Negation 
nicht zu erklären wäre. 
Außer der Prädikatsverneinung kann in diesem theoretischen Rahmen auch Konstituenten-
Negation beschrieben werden. Diese Einteilung wird durch die interne Stellung der Negation 
in der Proposition ermöglicht und gleichzeitig auch semantisch motiviert. Durch die 
natürlichsprachige Negation können der kontradiktorische und der konträre Gegensatz 
ausgedrückt werden.  Der kontradiktorische Gegensatz wird durch die Prädikatsverneinung 
ausgedrückt und der konträre Gegensatz meistens durch die Konstituenten-Negation. In 
seinem Versuch, diesen semantischen Ansatz auf eine natürliche Sprache anzuwenden, ist 
aber doch mangelnde Entsprechung zwischen Form und Bedeutung zu beobachten, was 
eigentlich durch die satzinterne Beschreibung der Bedeutung der Negation vermieden werden 
sollte. Im Englischen werden von Horn (1989) drei linguistische Formen zum Ausdruck der 
Negation angenommen (n´ t, not, un-). Es werden entsprechend drei grammatische Kategorien 
der Negation im Englischen eingeführt: Flektierte Negation (n´t), Partikel-Negation (not) und 
inkorporierte Negation (un-).500 Perfekt wäre es jetzt, wenn jede dieser Formen eine 
Zuordnung zu semantischen Funktionen finden könnte. Leider ist dies nicht der Fall, sondern 
Horn (1989) muß eine komplexe Beziehung zwischen Form und Funktion im Englischen 
feststellen. Er gibt zu, daß keine andere Beschreibung in seinem Ansatz eine vollständig 
adäquate Behandlung der semantischen, syntaktischen und pragmatischen Fakten der 
Negation liefert. Zusätzlich schränkt er die Beschreibung in den negativen Sätzen, in denen  
Kopula als Verben fungieren, ein. Es folgt daraus eine dreifache Einteilung der Grammatik 
der deskriptiven Negation und eine ebenfalls dreifache, auf die grammatische Einteilung 
bezogene, aber nicht isomorphe semantische Einteilung: 
 
A.  Flektierte Negation  

(z.B. Kim isn´t happy.)    
      Prädikat-Verneinung (Satznegation) 

Semantik: kontradiktorische Negation 
B. Partikel-Negation 

(z.B. Kim is not happy.)    
       VP-Konstituenten- (Term-) Negation  

Semantik: unmittelbare Kontrarität 
 
C. Inkorporierte Negation   AP-Konstituenten- (Term-) Negation 
 (z.B. Kim is unhappy)   Semantik: mittelbare Kontrarität. 501                        
 
Dieses Schema zeigt, daß die Prädikat-Verneinung von zwei grammatischen Typen 
ausgedrückt wird. Nicht gezeigt wird, daß die mittelbare Kontrarität auch von der flektierten 
Negation und der Partikel-Negation ausgedrückt werden kann. Nach Horn (1989) ist aber 

                                                             
499 Horn 1989: 509. 
500 Horn 1989: 516. Mittelbare („mediate“) Kontrarität zwischen zwei Begriffen bedeutet, daß zwischen den 
beiden Begriffen auch andere Begriffe sich befinden, die wahr sein können. Bei der unmittelbaren („immediate“) 
Kontrarität gibt es keine solche alternativen Begriffe.    
501 Horn 1989: 517. 
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diese Interpretation auf pragmatische Verstärkung zurückzuführen.502 Die Entsprechung 
zwischen Form und Bedeutung in der natürlichen Sprache des Englischen ist also nicht 
aufrechtzuerhalten, auch wenn man die interne Stellung der Negation zwischen Subjekt und 
Prädikat hervorhebt. Wieder ist man gezwungen, auch in diesem sehr beschränkten Feld des 
Zusammentreffens von Negation und Kopula im Englischen zuzugeben, daß Syntax und 
Grammatik keine eindeutige Aufschlüsselung der Bedeutung von negativen Sätzen geben 
können. Noch stärker zu bezweifeln ist der universelle Anspruch dieser Aufteilung von 
Negationstypen. Im Deutschen kann keine grammatische Differenzierung zwischen 
Kontradiktion und unmittelbarer Kontrarität angenommen werden, da die Negationspartikel 
nicht nicht flektiert vorkommen kann. Wenn nun zusätzlich die Feststellung, daß eigentlich 
die mittelbare Kontrarität ebensogut im Kontext mit der Negationspartikel ausgedrückt 
werden kann, ins Deutsche übertragen wird, dann gibt es keine grammatische Motivation zu 
einer solchen Einteilung, und gleichzeitig schwindet die Wahrscheinlichkeit, daß eine 
semantische vorliegt.  
Außerdem nimmt Horn (1989) auch eine weitere Konstituenten-Negation bei der Interaktion 
von Negation und Quantifikation an. Die QP-Negation hat einen besonderen Status, obwohl 
sie eigentlich dieselbe semantische Funktion wie die VP-Negation hat. Der Grund ist, daß sie 
auch durch flektierte Negation ausgedrückt werden kann, so daß man die aufkommende 
Kontrarität nicht leicht erklären kann. Die flektierte Negation sollte die syntaktische 
Entsprechung zur kontradiktorischen Negation sein. Wie in den Beispielen (12) und (13) 
schon gezeigt wurde, drückt die Interaktion zwischen Negation und Quantifikation öfter einen 
näheren Skopus aus, als ob der Quantor Skopus über den ganzen Satz und deshalb über die 
Negation einnähme. Die einheitliche Prädikatsverneinung mit weitem Skopus über die ganze 
Proposition scheint in Gefahr zu sein. Die Erklärung dafür findet Horn (1989) bei der 
Gegenüberstellung der negierten Quantoren (z.B. nicht jeder) zu den negativen Quantoren 
(z.B. niemand). Nach seinem „pragmatischen Labor“ [d.h. die Interaktion zwischen 
Q(uantitäts)-Prinzip und R(elevanz)-Prinzip] und  ist zu erwarten, daß die 
Handlungsökonomie vorhersagt, daß man bevorzugen soll, eine Form an der Stelle von zwei 
einzusetzen.503 Wenn eine lexikalisierte zusammengesetzte Form vorhanden ist und wir 
trotzdem die beiden einzelnen Formen benutzen, würden wir gegen diese Ökonomie  handeln. 
Die Verwendung von einem negierten Quantor an der Stelle eines negativen Quantors ist 
markiert, und er sollte eine andere Aussagekraft haben. Der negative Quantor drückt also die 
unmarkierte Kontradiktion aus, wie es syntaktisch erwartet wird, der negierte Quantor die 
markierte Kontrarität entgegen den syntaktischen Erwartungen. Wo befindet sich der 
inhaltliche Unterschied zwischen den beiden Formen? Wenn Horn (1989) antworten würde, 
daß er in den Wahrheitsbedingungen läge, wäre dies ein starkes Gegenargument für seine 
Entsprechung zwischen flektierter Negation und kontradiktorischer Funktion. Wenn er 
antworten würde, daß er in konversationalen Implikaturen läge, dann müßte das die 
mindestens beschränkte Situationsabhängigkeit dieser Inhalte zeigen. Die Argumentation mit 
Implikaturen scheint er aber zu vermeiden, weil er die konträre Funktion schwer durch 
irgendeine Argumentation von der Kontradiktion ableiten kann. Außerdem unternimmt er gar 
nicht den Versuch, konventionale Implikaturen einzusetzen, weil sie unabhängig von seinem 
„pragmatischen Labor“ sind. Es bleibt ihm nur, eine Konventionalisierung dieser 
pragmatischen Erkenntnisse anzunehmen. Dies bleibt aber sehr nebulös. Obwohl er in 
anderen schwierigen Fällen eine „short circuited“ Implikatur vorstellt504, ist er hier sehr 
zurückhaltend. Er bevorzugt, eine semantische Ambiguität anzunehmen. Diese Ambiguität ist 
aber nicht wahrheitsfunktional im Sinne, daß die beiden Bedeutungen verschiedene 
Wahrheitsbedingungen oder konventionale Implikaturen haben. Ihr semantischer Unterschied 

                                                             
502 Horn 1989: 505f. 
503 Horn 1989: 499. 
504 Horn (1989) 346f. 
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liegt im komplexen Begriff des „meaning-storage“.505  Die Skopus-Ambiguitäten sind die 
Folge der Speicherung optionaler NP-Bedeutungen bei der „bottom-up“ Interpretation des 
Satzes.506 Der Unterschied zu den entsprechenden semantischen Ansätzen ist, daß er eine 
Motivation dieses Vorgangs durch seinem „pragmatischen Labor“ erkennt.507 Dies ermöglicht 
ihm, Konstituenten-Negation von Quantoren als markierten Fall zu behandeln, deren 
Interpretation ihren Ursprung bei der Prädikatsverneinung findet und eine syntaktisch-
pragmatische Motivation zeigt. Trotzdem kommt er zur Schlußfolgerung, daß die Negationen 
von Quantoren immer als syntaktische Prädikatsverneinungen wahrgenommen werden, aber 
eine vielfache Interpretation in der Semantik bekommen.508 Die Entscheidung für die 
kommunikativ adäquate Interpretation wird mit Bezug auf den involvierten Quantor und den 
Äußerungskontext des Satzes gefällt. Widersprüchlich dabei ist, daß die Prädikatsverneinung 
als eine syntaktische Kategorie aufgefaßt wird, obwohl sie im Schema direkt mit der 
semantischen Funktion der Kontradiktion verbunden ist. 
Wenn Konstituenten-Negation von Quantoren erlaubt ist, obwohl sie eigentlich von den 
Wahrheitsbedingungen aus eine Prädikatsverneinung ausdrücken sollte, liegt es nahe zu 
behaupten, daß der Skopus der Negation auch auf andere Konstituenten einschränkt werden 
kann. Im Deutschen wurde schon dargestellt, wie die Beweglichkeit des Negationsträgers 
nicht zur Annahme einer Satzgliednegation führen kann, wenn man gegen eine Übernahme 
des propositionalen Operators in die natürlichen Sprachen plädiert. Ist eine solche allgemeine 
Einschränkung des Skopus der Negation durch Vorstellung des Negationsträgers vor der 
Konstituente möglich? Diese Frage stellt sich im Englischen gewiss nur beschränkt, da die 
Negationsträger keine entsprechende Beweglichkeit zeigen. Gabbay/Moravcsik (1978) sehen 
aber auch hier die Möglichkeit, daß sich die Negation auf die meisten Konstituenten beziehen 
kann. Deswegen soll eine adäquate Semantik eine Interpretation zu neg-NP, neg-Adj-P, neg-
V, neg-VP, neg-PP und neg-Adv-P geben.509 Nach Horn (1989) ist diese Vielfalt von 
Konstituenten-Negationen nicht adäquat im Rahmen der Negationsanalyse als Modus. Es 
sollte bei dieser Analyse die Möglichkeit erhalten bleiben, daß der ganze Satz negiert wird. 
Bei Gabbay/Moravcsik (1978) wird dagegen in den natürlichen Sprachen immer die Negation 
nicht-sententiell ausgedrückt.510 Nach Horn (1989) ist eine Prädikatsverneinung mit weitem 
Skopus auf den ganzen Satz anzunehmen, außer im Fall der Negation bestimmter 
Konstituenten, deren Kontrarität auf die Forderungen des „pragmatischen Labors“ 
zurückgeführt wird, und die entweder „short-circuited“ Implikaturen oder konventionalisierte 
semantische Interpretationen (z.B. durch „meaning-storage“) hervorruft. Sonst sollte der weite 

                                                             
505 Vgl. Cooper (1975, 1983), Ladusaw (1979) 
506 Deshalb sind die Sätze mit negativem Quantor und die mit dem entsprechenden negierten Quantor logisch 
äquivalent, haben aber trotzdem verschiedene Bedeutung. 
507 Vgl. Barwise and Cooper (1981) 
508 Horn 1989: 503. 
509 ebd.: 254. 
510 Nach Gabbay/Moravcsik (1978) gibt es keine Entsprechung zwischen logischer Negation und Negation in 
den natürlichen Sprachen. Es ist von den kommunikativen Eigenschaften der Verneinung zu erwarten, daß die 
Negation sich auf Konstituenten bezieht. Wir verwenden negative Sätze, um zu indizieren, daß etwas falsch ist, 
und schlagen danach Alternativen vor "Nein, es ist nicht so, sondern es ist so". Es wird somit nicht behauptet, 
daß eine Proposition falsch ist, sondern daß etwas mit der Proposition problematisch ist, und das für die 
Zurückweisung verantwortliche Objekt wird identifiziert. Diese kommunikative Funktion der Verneinung wird 
in der Semantik der Negation in der natürlichen Sprache berücksichtigt, und so ist es keine Überraschung, daß 
die einfache Negation auf eine nicht-sententielle Einheit angewandt wird. In einem solchen Rahmen kommen 
selbstverständlich Ambiguitäten vor. Es besteht also nicht die Entsprechung zwischen einem affirmativen und 
einem negativen Satz wie im logischen Kalkül. Im Gegenteil, jeder negative Satz hat meistens mehrere 
Bedeutungen, die mit verschiedenen Typen der Verneinung verbunden sind. So wird die eine oder andere 
Konstituente negiert, um zu zeigen, welcher Teil der Affirmation zurückzuweisen ist. Die Konstituenten-
Negation hilft uns also zu indizieren, welcher Teil des Satzes revidiert werden muß, um mit dem Satz richtige 
Informationen zu übertragen.  
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semantische Skopus erhalten bleiben, auch wenn gewöhnlich ein bestimmtes Element im Satz 
als determiniert vom vorangegangenen Diskurs fokussiert wird.511  
Warum bei anderen Konstituenten keine ähnliche Forderung des „pragmatischen Labors“ 
durch die Interaktion mit der Negation aufkommen sollte, wird nicht expliziert. Pragmatik hat 
den Vorteil, dann erklärt werden zu müssen, wenn ein eventuelles spezifisches pragmatisches 
Bedürfnis eintritt, und nicht, wenn etwas nicht eintritt. Wenn man aber eine Entsprechung 
zwischen Form und Bedeutung erhalten will, ist es schon erstaunlich, daß dieselben 
syntaktischen Formen, die zur Disambiguierung eingesetzt werden, bei anderen Konstituenten 
nur zur pragmatischen Verstärkung dienen. Ich glaube nicht, daß die Forderung nach 
Informativität der negativen Sätze nur auf den Fall der Interaktion zwischen Quantifikation 
und Negation beschränkt werden kann. Deshalb kann der wahrheitsfunktionale Bezug der 
Quantifikation auf die Negation nicht einfach durch die Forderungen des „pragmatischen 
Labors“ expliziert werden. Außerdem scheinen in vielen dieser Beispiele nicht nur 
semantische Unterschiede auf der Ebene des „meaning-storage“ aufzukommen. Es ist 
durchaus möglich, daß die Wahrheitsbedingungen der negativen Sätze beeinflußt werden. Die 
Negation kann im Skopus der Quantifikation stehen, wie auch bestimmte modale Adverbien. 
Die Quantoren sollten deshalb so beschrieben werden, als ob sie mit der Negation interagieren 
können. Sie sollten selbst in der Lage sein, einen semantischen Bereich einzunehmen und die 
Negation in diesen einschließen, so daß der Skopus der Negation sich im Bereich der 
Quantifikation befinden kann. 
 
1.3.3 Interaktion von Skopoi 
  
Mit der Annahme, daß die semantische Wirkung der natürlichsprachigen Negation sich auf 
Konstituenten einschränken kann, entweder weil die Negation durch syntaktische 
Voranstellung Sondernegation ausdrücken kann, oder weil die Negation ein Modus ist, der die 
verschiedenen semantischen Funktionen der Kontradiktion oder Kontrarität ausdrücken kann, 
ist man gezwungen, den Versuch der Darstellung der Negation in den natürlichen Sprachen in 
Entsprechung zum logischen propositionalen Negationsoperator aufzugeben. Können die 
Einschränkungen des Skopus der Negation als Erscheinungen des propositionalen 
Negationsoperators expliziert werden? Eine mögliche Explikation stützt sich auf die 
Erkenntnis, daß nicht nur der Negationsoperator einen semantischen Bereich besitzt, der sich 
auf den ganzen Satz ausdehnen kann. Es ist also zu erwarten, daß auch andere Elemente des 
Satzes den Anspruch haben, sich semantisch auf den ganzen Satz zu beziehen. Es sollte in 
einem Satz geklärt sein, von welchem Element letztlich der Wirkungsbereich sich durchsetzen 
kann, so daß die Skopoi bestimmt werden können. Es kann nicht dasselbe Element in einem 
Satz in zwei semantische Bereiche eingeschlossen werden.  
Die Skopusverhältnisse zwischen den verschiedenen Elementen, die einen semantischen 
Wirkungsbereich ausdrücken, sind nicht so leicht zu beschreiben. In den formalen 
Grammatiken sollte zuerst die Aufklärung dieser Verhältnisse auf der syntaktischen Ebene 
vollzogen werden, da eine Entsprechung zwischen Form und Bedeutung angestrebt wird. 
Jacobs (1982) glaubt, daß er in der Lage ist, die Elemente in grammatische Kategorien 
einzuteilen, nach dem Kriterium des Anspruchs auf einen semantischen Bereich. Es gibt für 
ihn die Bereichsträger und die nicht-Bereichsträger. Bereichsträger sind die „Ausdrücke, die 
auf der relevanten semantischen Repräsentationsstufe als Träger eines semantischen Bereichs 
dargestellt werden, d.h. von denen nach Lambda-Konversion und Intensor-Beseitigung ein 
Vorkommnis eines skopustragenden komplexen Ausdrucks, einer skopustragenden Konstante 

                                                             
511 Die meisten Fälle der erweiterten Konstituenten-Negation sind für Horn (1989) nur Erscheinungen der 
metalinguistischen Negation und können nicht im Rahmen der deskriptiven Prädikatsverneinung beschrieben 
werden. Dies wird nach Horn (1989) von dem häufigen Vorkommen von Rektifikationen und der markierten 
kontrastierenden Intonation indiziert. (516). 
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oder eines logischen Operators „übrigbleiben“ kann.“512. Die konkrete Bestimmung der nicht-
Bereichsträger wird aber von Jacobs (1982) negativ vollzogen. Er führt sie beschränkt auf 
seinen Deutschausschnitt ein, der keine Vollständigkeit beansprucht. Nicht-Bereichsträger 
sind in diesem Rahmen Namen, Daß-NP`s und VO-Ausdrücke. 
Die Skopusverhältnisse werden durch die „Bereichsabsorption“ geklärt: Bereichsabsorption 
ist „eine Relation zwischen Ausdrucksvorkommnissen X und Y in syntaktisch analysierten 
komplexen Ausdrücken Z, die beinhaltet, daß Y aufgrund der strukturellen Umgebung von X 
und Y in Z nicht im semantischen Bereich von X liegen kann.“513 In diesem Rahmen soll 
mindestens eine syntaktische Bedingung erfüllt sein, damit die Bereichsabsorption zwischen 
zwei Ausdrucksvorkommnissen eintritt.514 Unabhängig von den Eigenschaften der 
Negationsoperation soll die Negation einen Bereichsträger wie die übrigen Bereichsträger 
darstellen. Bei der Interaktion mit anderen Bereichsträgern können auf der syntaktischen 
Oberflächenstruktur Hinweise gefunden werden, die Aufklärung über die Skopusverhältnisse 
zwischen den Bereichsträgern geben.   
Dies hat zur Folge „für alle komplexen Ausdrücke Y und alle Operator-Operand-Strukturen O 
für alle komplexen Ausdrücke X: Falls bei O in X Y und Z Vorkommnisse nicht-verbaler 
Bereichsträger sind, dann liegt bei jeder der mit O verbundenen Lesarten von X Z genau dann 
im semantischen Bereich von Y, wenn bei O in X Y gegenüber Z nicht bereichsabsorbiert ist 
und Z Y in X folgt.“515 Die Beziehung von Bereichsträgern und nicht-Bereichsträgern ist 
leichter zu definieren, so daß alle nicht-Bereichsträger im semantischen Bereich des 
Bereichsträgers, in diesem Fall der Negation, liegen (außer dem Fall selbstverständlich, daß 
im gleichen Satz eine Bereichsabsorption vorkommt). Wenn die Negation der einzige 
Bereichsträger im Satz ist, wird angenommen, daß in jedem Fall Satznegation vorliegt, da nur 
andere Bereichsträger den semantischen Bereich der Negation einschränken können. Ein 
Negationsvorkommnis in einem Satz drückt Satznegation aus, wenn das 
Negationsvorkommnis vor allen Vorkommnissen nicht-verbaler Bereichsträger im Satz liegt, 
die gegenüber dem Negationsvorkommnis nicht bereichsabsorbiert sind und das 
Negationsvorkommnis selbst gegenüber keinem Teil von Y bereichabsorbiert ist.516 
Schwachpunkt dieser Darstellung ist, daß die Bereichsabsorption mit syntaktischen 
Hinweisen verbunden ist, obwohl die syntaktischen Hinweise nicht immer dieselben 
Aussagen haben. Es ist also möglich, daß durch Topikalisierung diese Hinweise außer Kraft 
gesetzt werden können.517 Auch in diesem Fall kann noch eine gewisse Entsprechung 
zwischen Form und Bedeutung verfolgt werden, wenngleich die vorgestellten syntaktischen 
Bedingungen ihren allgemeinen regelhaften Charakter verlieren.  

                                                             
512 Jacobs 1982: 230. 
513 Jacobs 1982: 231. 
514 Jacobs 1982 gibt eine Reihe solcher syntaktischer Bedingungen, von denen eine mindestens eintreten soll, als 
syntaktischer Hinweis zur Bereichsabsorption von einem Ausdrucksvorkommnis Y gegenüber einem 
Ausdrucksvorkommnis Z. z.B. wenn bei Operator-Operand-Strukturen O im komplexen Ausdruck X ein 
Ausdrucksvorkommnis Y Teil einer CN-Phrase X1 ist und Ausdruckvorkommnis Z nicht Teil von X1 ist, oder 
wenn bei O in X Y echter Teil einer ADCN-Phrase X1 ist und Z nicht Teil von X1 ist. (231) 
515 ebd.: 231. 
516 Dies ist nach Jacobs (1982) nur eine notwendige Bedingung für die Satznegation, denn auch wenn sie erfüllt 
ist, könnte das Negationsvorkommnis  im Bereich eines verbalen Bereichsträgers liegen. (235)   
517 Jacobs 1982: 237. Da Topikalisierung und Ausklammerung relativ „markierte“ Phänomene sind, werden nach 
Jacobs (1982) seine Prinzipien der Bereichsabsorption nicht entwertet. Er gibt aber zu, daß die Probleme bei der 
Bereichsabsorption sich auf andere, nicht markierte syntaktische Phänomene erweitern lassen. Besonders bei den 
Präpositionen können mehrere Konstellationen eintreten, die eine einheitliche Behandlung im Rahmen von 
Bereichsträgern oder nicht-Bereichsträgern unmöglich machen. Präpositionen können generell den Bereich ihrer 
Komplemente absorbieren, aber es gibt auch Präpositionen, die als nicht-Bereichsträger expliziert werden 
können oder sogar selbst im semantischen Bereich des Komplements liegen. (241) Das sind Erkenntnisse, die 
eigentlich die Annahme solcher grammatischen Kategorien von Bereichsträgern bzw. nicht-Bereichsträgern 
ausschließen sollte.  
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Die Entsprechung zwischen Form und Bedeutung geht aber ganz verloren beim Versuch, das 
Kompositionalitätsprinzip der Montague-Grammatiken auch für die zusammengesetzten 
Negationsträger beizubehalten. Die Bedeutung eines komplexen Ausdrucks wird erreicht, 
indem  man die Bedeutungen der Teile, aus denen dieser nach Hinweis einer syntaktischen 
Analyse besteht, mit denen ihrer jeweiligen Kokonstituenten durch bestimmte Operationen 
verbindet. Der Negationsträger nicht spricht nicht gegen dieses Prinzip, da er als unabhängige 
Form seinen kompositionalen Beitrag zur gesamten Bedeutung frei vollziehen kann. Wenn 
aber der Negationsträger kein eintritt, werden zwei semantische Beiträge, der Negationsanteil 
und der Indefinitanteil, ausgedrückt. Da der Negationsanteil und der Indefinitanteil meistens 
verschiedene semantische Bezugsbereiche haben (die Negation auf den ganzen Satz518 und 
das Indefinite nur auf die NP), bedeutet dies bei der semantischen Repräsentation, daß die 
beiden semantischen Operationen getrennt dargestellt werden müssen. Das 
Kompositionalitätsprinzip erlaubt dies aber nicht, weil ein syntaktischer Beitrag nicht zwei 
Beiträge bei der kompositionalen Bedeutung erfüllen kann. Es gibt nicht zwei Konstituenten, 
deshalb können die beiden semantischen Beiträge auch nicht in der semantischen 
Repräsentation in verschiedene Bereiche gesetzt werden.  
Dieses Problem kann nur durch lexikalische Dekomposition gelöst werden. Der 
Negationsträger kein wird in ein abstraktes Negationsadverbial und ein nachfolgendes 
Indefinitum dekomponiert. Die Oberflächengestalt dieser Negationsträger wird durch eine 
Verschmelzungstransformation erzeugt, die neg und adjazentes ein zu kein amalgamiert.519 So 
kann das Kompositionalitätsprinzip gehalten werden. Syntaktisch werden zwei Konstituenten 
„neg und ein“ eingeführt, die getrennt ihre Teilbeiträge bei der gesamten Bedeutung geben. 
Wenn man aber dieses Prinzip verfolgt, wird ein anderes Prinzip durch die Dekomposition 
wieder verletzt. Es gibt keine Hinweise im Bereich der Wortstruktur, daß kein Sequenz aus 
zwei Wörtern ist. Man kann sich also in diesen negativen Sätzen nicht mehr an der 
syntaktischen Oberflächenstruktur orientieren, die Zusammenhänge zur Bedeutung zeigen 
sollte. Diese Probleme sollten als Indizien dienen, daß der Versuch aufgegeben werden muß, 
die Interaktion der Skopoi auf der syntaktischen Ebene zu beschreiben. Die 
Bereichsabsorption kann so, wie sie von Jacobs (1982) vorgestellt worden ist, keine 
syntaktische Entsprechung in der Wortfolge oder der grammatischen Kategorien der 
Konstituenten haben.520 Bereichsabsorption ist ein semantisches Phänomen, auf das durch 
verschiedene, nicht nur syntaktische Phänomene hingewiesen wird, das aber auch in manchen 
Fällen  zu semantisch ambigen Sätzen führen kann.               
Die Skopusverhältnisse in negativen Sätzen, die andere skopustragende Elemente außer der 
Negation haben, können also nur mit Hilfe semantischer Kriterien verdeutlicht werden. In der 
Grammatik des IDS werden grammatische Kategorien vorgestellt, die je nach ihren 
funktionalen Eigenschaften ein bestimmtes Verhalten bei der Interaktion mit dem Skopus des 
Negationsoperators zeigen. Bestimmte Elemente treten erwartungsgemäß innerhalb des 
Skopus der Negation auf, andere außerhalb und andere je nach dem Kontext wechselnd. 
Propositionsspezifikationen können nur innerhalb des Skopus einer Negation auftreten. 

                                                             
518 Hier muß noch einmal an die verschiedenen Dimensionen des Bezugsbereichs der Negation erinnert werden, 
um den vollständigen Bezug des Negationsträgers kein zu erläutern. Der syntaktische Bereich und der 
semantische Bereich fallen bei kein eigentlich nie zusammen. (Jacobs 1991, 572.) Der syntaktische Bereich ist 
auf eine CN-Phrase beschränkt, und der semantische Bereich auf den ganzen Satz, wie es auch durch 
Paraphrasen dargestellt werden kann. z.B. Kein Mensch kommt heute. = Es trifft nicht zu, daß ein Mensch 
kommt. 
519 Jacobs 1991: 595. 
520 Wenn im Deutschen noch gewisse syntaktische Differenzierungen vorkommen, universalistisch gesehen kann 
eine solche Position keinesfalls aufrechterhalten werden, weil in den meisten Sprachen keine Hinweise auf der 
syntaktischen Oberflächenstruktur zu finden sind. Auch im Deutschen ist es wichtig zu betonen, daß diese 
syntaktischen Markierungen nicht charakteristisch für die Bereichsabsorption in negativen Sätzen sind, sondern 
sie werden auch bei der Markierung anderer, nicht nur semantischer Phänomenen eingesetzt.  
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Geltungsspezifikationen (z.B. weil-Sätze), Geltungsrestriktionen (z.B. Konditionalsätze), 
Modalfunktionen (z.B. wahrscheinlich) und Diktumsgradierungen (z.B. selbst) haben 
weiteren Skopus als die Negation, es sei denn, sie werden kontrastierend gebraucht. Die 
kontrastierende Funktion kann nur im Rahmen des Kontextes und der Rolle der Konstituenten 
in der Informationsstruktur erläutert werden, und deshalb kann keines der beiden 
Skopusverhältnisse als selbstverständlich angenommen werden. Sachbezogene 
Kommentierungen oder Wertungen, Diskursorganisatoren und handlungsbezogene 
Kommentierungen oder Wertungen stehen außerhalb des Skopus der Negation. Die 
syntaktische Motivation von Jacobs (1982) wird durch eine hauptsächlich funktional-
grammatische ersetzt. Trotz dieser funktional-grammatischen Motivation zwingt die 
Kontextabhängigkeit der Disambiguierung in vielen Fällen dazu, das Verhalten der Skopoi 
von Negation und anderen Arten der Diktumerweiterung lediglich bei semantischen 
Paraphrasen zu beobachten, die geeignet sind, Geltungsansprüche zu explizieren. So können 
die Wahrheitsbedingungen der semantischen Repräsentation trotz einer gewissen 
Unnatürlichkeit und widersprüchlichen Bewertung am besten dargestellt werden. Syntaktische 
Kriterien und funktional-grammatische Eigenschaften führen zu Verallgemeinerungen, die 
nicht beweiskräftig sind. Nur die Bestimmung der Wahrheitsbedingungen ermöglicht die 
Aufschlüsselung der Skopusverhältnisse, und der einzige Weg der expliziten Darstellung sind 
die nicht immer semantisch äquivalenten Paraphrasen mit es trifft nicht zu, daß...   
(15) SPIEGEL: Die alte Ökonomie wird zur "New Economy", oder sie geht unter?  
Neef: Meine These ist: Dieses Gegensatzpaar wird es innerhalb kürzester Zeit nicht mehr geben. Die 
Gesetzmäßigkeiten der Wissen-Gesellschaft werden sämtliche Lebensbereiche erfassen. Wer das nicht 
rechtzeitig erkannt hat, wird untergehen. Das ist eine Frage des Überlebens. Es ist für die Industrie schwierig, 
ihre bisherige Geschäftsstrategie, mit der sie jahrzehntelang Erfolg hatte, in Frage zu stellen. Schnelligkeit ist der 
zentrale Faktor. Da sind natürlich manche Großkonzerne im Nachteil.  
Schmidt: Wer aber als Unternehmen in der neuen Wirtschaft Erfolg haben will, muss sich selbst kannibalisieren 
- sonst tun es wir neuen Herausforderer. Diesen Mut haben nicht viele der Konzerne. („Der Spiegel“, 9/2000, 
91f.) 
(16) SPIEGEL: Wie erklären Sie sich diese generelle Milde?  
Gauck: Für viele Täter und Mittäter war die schnelle Einheit Deutschlands ein Gewinn. Gewendete Ost-Richter 
einer länger bestehenden DDR hätten härter geurteilt. Aber so sind sie einer liberalen Rechtspflege teilhaftig 
geworden. Viele Richter der alten Bundesrepublik finden es nicht so schlimm, was hier im Osten passiert ist. 
Andere im alten Westen vergeben sehr schnell fremdes Leid. („Der Spiegel“, 31/2000, 40) 
In (15) kann man eindeutig die Paraphrase Es trifft nicht zu, daß äquivalent einsetzen: Es trifft 
nicht zu, daß viele der Konzerne diesen Mut haben. In (16) ist eine solche Paraphrasierung nur 
bedingt möglich, weil durch diesen Satz nicht ausgeschlossen werden kann, daß neben den 
Richtern, die es nicht so schlimm finden, doch viele Richter existieren, die es so schlimm 
finden. Der Quantor liegt in (16) also nicht im Skopus des Negationsoperators. Deshalb führt 
die Verknüpfung des zweiten negativen Satzes mit dem entsprechenden affirmativen Satz zu 
keiner widersprüchlichen Annahme: Viele Richter finden es nicht so schlimm und viele finden 
es so schlimm ≠ *Diesen Mut haben nicht viele Konzerne und diesen Mut haben viele 
Konzerne.521  In (16) wird also nicht der Wahrheitswert der gesamten Proposition beeinflußt, 
sonst wäre eine Verknüpfung nicht möglich, weil der negierte Satz und sein affirmatives 
Gegenstück nicht gleichzeitig wahr sein können.  
(17) SPIEGEL: Wollen Sie behaupten, dass Ihr Bündnis erfolgreicher ist?  
Schily: Die Bereitschaft, sich am Bündnis zu beteiligen, ist erfreulicherweise deutlich gewachsen. Der Erfolg 
hängt davon ab, ob die Gesellschaft die Bündnis-Idee in die Arbeit vor Ort aufnimmt.  
SPIEGEL: Warum führen wir diese Diskussion über Fremdenfeindlichkeit erst jetzt? Alle Befunde sind nicht 
neu. („Der Spiegel“, 32/2000, 29) 

                                                             
521 Diese Skopusverhältnisse der negativen Sätze mit viel und der Paraphrasierungen durch die Konjunktion des 
negativen Satzes mit dem entsprechenden affirmativen stehen im Zentrum der Diskussion zwischen Vertretern 
der Eindeutigkeit und der Ambiguität der negativen Sätze. Diese komplexen Umformungen wurden zum ersten 
Mal von Jackendoff (1974) eingeführt, um zu zeigen, daß diese negativen Sätze in Kontakt mit dem Quantor viel 
verschiedene Skopus-Spezifikation zeigen können (Vgl. Lakoff 1970).  
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(18) Houellebecq: Bis vor kurzem brauchte man Sex noch, um sich fortzupflanzen. Sex war eine der wichtigsten 
Aufgaben, die der Mensch im Leben erledigen musste: Die Zusammensetzung künftiger Generationen hing 
davon ab und damit auch der Gang der Weltgeschichte. Außerdem ist Sex, trotz aller Qual, natürlich ein 
außerordentliches Vergnügen. Man kann es mit nichts auf der Welt vergleichen. Manchmal macht er sogar 
Beziehungen zwischen Menschen möglich.  
SPIEGEL: Nun schlafen nicht alle Menschen gleich miteinander, die sich in irgendeiner Beziehung zueinander 
wähnen. („Der Spiegel“, 48/2000, 198) 
Beim Allquantor, der in Subjektposition steht, kann die Negation auch verschiedene 
Bedeutungen hervorrufen. Für (17) und (18) kann dieselbe Paraphrase eingesetzt werden: Es 
trifft nicht zu, daß alle Befunde neu sind und Es trifft nicht zu, daß alle Menschen gleich 
miteinander schlafen. Bei (17) kommt aber das Problem auf, daß die Paraphrasierung zwar als 
wahr zu behaupten sein muß, wenn der negative Satz als wahr behauptet werden kann, doch 
nicht vice versa.522 Wenn die Paraphrasierung Es trifft nicht zu, daß alle Befunde neu sind 
kontextunabhängig als wahr zu behaupten ist, ist der negative Satz Alle Befunde sind nicht 
neu nicht wahr. Dies zeigt, daß die Paraphrase hier zu einer unzulässigen Umkehrung der 
Skopusverhältnisse von Negation und Quantifikation führt. In (18) hat aber die Negation 
weiteren Skopus als die Quantifikation, und deswegen ist die Negation nicht im Skopus der 
Quantifikation.  
Die Annahme, daß die Negation immer den ganzen Satz verneint, ist also nicht 
aufrechtzuerhalten,. Bei der Quantifikation und anderen, meist adverbialen Konstituenten 
kann es vorkommen, daß die Negation im Skopus eines anderen Elements auftritt, und 
deshalb ihre Wirkung sich auf dieses Element beschränkt. Bedeutet dies auch, daß die 
Annahme eines einheitlichen propositionalen Negationsoperators in Entsprechung zum 
logischen Operator aufzugeben ist? Dies wäre der Fall, wenn angenommen würde, daß die 
Proposition immer nur von einem vollständigen Satz ausgedrückt werden kann. Eine 
Proposition wird aber nicht als eine syntaktische Einheit definiert, sondern als eine Aussage 
über einen Sachverhalt mit einem bestimmten Wahrheitswert. Eine vollständige Proposition 
soll deshalb in den formalen Grammatiken ein Prädikat und Argumente haben. Ob dieses 
Prädikat und seine Argumente einen Satz bilden oder in einem Satz eingebettet sind, ist von 
der semantischen Komponente zu entscheiden. Richtig ist also, daß sich im Skopus eines 
propositionalen Negationsoperators in jedem Fall eine Proposition befinden muß.523 In der 
IDS Grammatik wird diese Tatsache so vorgestellt, daß sich immer eine Proposition im 
Skopus der Negation befinden muß, diese Proposition braucht aber nicht die Kernproposition 
eines Diktums sein. Die Komponenten, in deren Skopus sich die Negation befinden kann, 
stellen also keine nicht-propositionale Komponente dar. Teil- oder Sondernegationen nicht-
propositionaler Komponenten von Propositionen sind nicht möglich.524 Nicht alle 
Diktumserweiterungen zeigen solche funktionalen Eigenschaften, um selbst eine unabhängige 
Proposition im Satz zu bilden. Kandidaten zur Einschränkung des Skopus sind z.B. solche 
Elemente, die als geltungsmodifizierende Operationen eingesetzt werden und gleichzeitig 
neue unabhängige Bedingungen neben den Wahrheitsbedingungen der Kernproposition 
setzen. Sie drücken dadurch selbst eine neue vollständige Proposition neben der 
Kernproposition aus. Im Gegensatz dazu wird von den Propositionsspezifikationen die 
Basisproposition so modifiziert, daß die resultierende Proposition die Wahrheitsbedingungen 
der Basisproposition einschließt.525 Es ist also zu erwarten, daß die Propositionsspezifikation 
keine unabhängige Proposition ausdrücken kann, auf die sich die Negation beziehen kann, 
ohne dabei die Kernproposition zu beeinflussen. Die Quantifikation ist z.B. in einer solchen 
Beschreibung selbst eine Operation, und die Negation kann sich in ihrem Skopus verankern, 

                                                             
522 Zifonun/Hoffmann/ Strecker 1997: 858f. 
523 ebd.: 849. 
524 ebd.: 853. 
525 ebd.: 797. 
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so daß ihr Wirkungsbereich nicht über den Wirkungsbereich der Quantifikation tritt. Der 
übrige Satz außerhalb der Quantifikation bleibt in diesem Fall unangetastet.  
Diese Behandlung der Interaktion von Skopoi sollte auch in die formale Beschreibung von 
Montague-Grammatiken zu übertragen sein. Jacobs (1991) gibt verschiedene 
Beschreibungsmöglichkeiten an, die zu denselben Wahrheitsbedingungen führen können. Die 
Quantorenlogik könnte nun eine logische Verknüpfung zweier Formeln unter einer 
Quantifikation darstellen, z.B. Manche Linguisten mögen Noam Chomsky nicht. - FUER 
MANCHE x : x IST LINGUIST & NEG (x MAG NOAM CHOMSKY). Eine andere Lösung 
wäre im Rahmen der Theorie der generalisierten Quantoren, das Subjekt als Funktion auf das 
Prädikat anzuwenden: - MANCHE LINGUISTEN (λx (NEG (x MAG NOAM 
CHOMSKY))).526 So kann man die nicht-Satznegation durch einen propositionalen Operator 
repräsentieren, wenn sich der Satzteil, auf den sich die Negation bezieht, in der Semantik als 
eine vollständige Proposition durch eine Formel im Skopus der Negation darstellen lässt. 
Obwohl diese semantische Repräsentation konsistente Wahrheitsbedingungen darstellt, steht 
sie in Widerspruch zur Überzeugung der formalen Montague-Grammatiken, daß eine 
Entsprechung zwischen syntaktischer Form und semantischer Repräsentation besteht. Es gibt 
keine Indizien in der syntaktischen Oberflächenstruktur, daß diese Argumente selbst eine 
zusätzliche unabhängige Proposition oder einen logischen Satz ausdrücken können. Die 
Entsprechung auf der syntaktischen Ebene der Proposition ist eine Konstellation von Prädikat 
und Argumenten, die in solchen Fällen nicht zu finden ist. Horn (1989) argumentiert deshalb 
gegen die Annahme eines propositionalen Operators. In diesem Fall ist man nach Horn (1989) 
gezwungen, eine Konstituenten-Negation anzunehmen, sonst wird man sich auf eine 
willkürliche und unmotivierte Vermehrung der Propositionen einlassen, für die keine 
syntaktischen Hinweise vorhanden sind, nur um das Erfordernis der Wirkung der Negation 
auf eine Proposition einzuhalten.527 Diese syntaktischen Unmotiviertheit kann jedoch durch 
eine funktional-grammatische Motivation ersetzt werden, die einen gewissen Zusammenhang 
zur Form zeigt, obwohl sie nicht die erforderliche Motivation entsprechend den 
grundsätzlichen Prinzipien der Montague-Grammatiken erfüllt.    
Für Jacobs (1982) bedeutet eine propositionale Negation nicht immer Satznegation, sondern 
das Material im semantischen Bereich des Negationsträgers muß einem ganzen logischen Satz 
bzw. einem ganzen Sachverhalt entsprechen.528  Man kann also die Position vertreten, daß die 
Negation auch in den natürlichen Sprachen einen propositionalen Operator darstellt. Meistens 
ist es auch so, daß der Negationsoperator sich eindeutig auf den ganzen Satz außer dem 
Negationsträger bezieht. Während der Interaktion von Skopoi verschiedener Ausdrücke mit 
der Negation ist es möglich, daß sie sich nicht auf die Kernproposition beziehen, sondern auf 
einen Satzteil, der aber immer einem logischen Satz, also einer Proposition mit einem 
Wahrheitswert, entspricht. Obwohl der Negationsoperator selbst nicht ambig ist, drückt er 
nicht immer den gleichen Skopus aus, so daß negative Sätze bis zu einem gewissen Grad als 
ambig verstanden werden können. Diese Ambiguität wird hervorgerufen von dem Verhältnis 
zwischen den Skopoi, also welcher von diesen der weitere ist. Aber auch diese Ambiguität 
wird meistens im Diskurs durch Fokussierung eines der Elemente pragmatisch disambiguiert. 
Tatsache bleibt jedoch, daß man nur einen einheitlichen wahrheitsfunktionalen 
Negationsoperator in den natürlichen Sprachen benötigt, dessen Skopus immer eine 
vollständige Proposition ist. Es gibt also keine Konstituenten-Negation oder 
Satzgliednegation oder Teilnegation.  
 

                                                             
526 Jacobs 1991: 570. 
527 Horn 1989: 516. 
528 ebd.: 568f. 
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1.4 Pragmatische Spezifikation der negativen Äußerungen 
 
Die Interpretation der negativen Äußerungen beschränkt sich aber nicht auf die Dekodierung 
des propositionalen Negationsoperators. Nur durch die Inversion des Wahrheitswertes der 
Proposition kann die hinreichende Informativität der negativen Äußerungen nicht erfüllt 
werden. Die Wahrheitsbedingungen der Proposition sind nicht vollständig determiniert, so 
daß die erforderlichen kontextuellen Effekte in der Konversation abgeleitet werden. Die 
Annahme eines eindeutigen propositionalen Negationsoperators hat zur Folge, daß eine 
pragmatische Spezifikation der negativen Äußerung von den kommunikativen Prinzipien 
verlangt wird. Das regelmäßige Erfordernis der pragmatischen Spezifikation der negativen 
Äußerungen hat den Verdacht verstärkt, daß die semantische Vagheit des propositionalen 
Negationsoperators diese Spezifikation motiviert. Die Wahrheitsbedingungen des 
Negationsoperators sind in diesem Fall semantisch unvollständig und müssen deshalb durch 
pragmatische Inferenzen ergänzt werden. Wenn diese semantische Vagheit nicht aufgehoben 
wird, kann die negative Äußerung nicht kommunikativ adäquat sein. Die Annahme einer 
semantischen Vagheit der Negation kann also nur berechtigt sein, wenn die von der 
konventionalen Bedeutung der Negation motivierte Spezifikation in allen kommunikativ 
adäquaten negativen Äußerungen vollständig vollzogen wird. Im Fall, daß die Notwendigkeit 
der kontextuellen Spezifikation von dem konversationalen Diskurskontext bestimmt wird, 
kann keine semantische Vagheit der Negation angenommen werden. Es muß dann eine 
konversationale Motivation der pragmatischen Spezifikation der Negation dargestellt werden. 
Hindernis für eine solche Analyse scheint der enge Zusammenhang der pragmatischen 
Spezifikation mit der logischen Form der Negation zu sein. Es muß in diesem Fall expliziert 
werden, warum die pragmatische Spezifikation von der konventionalen Bedeutung der 
Negation verlangt wird, ohne daß man eine semantische Vagheit annehmen muß.   
 
1.4.1 Semantische Vagheit 
 
Trotz der eindeutigen Bedeutung der Negation in den natürlichen Sprachen kann die Intuition 
der Sprecher nicht ignoriert werden, daß die negativen Sätze mehrere Interpretationen 
erlauben, ohne daß dieses Phänomen eine Entsprechung in den affirmativen Sätzen findet. Die 
Paraphrase es trifft nicht zu, daß sollte nur eine explizite Darstellung der logischen 
Wahrheitsbedingungen ermöglichen. Atlas (1977) ist aber nicht zufrieden mit diesen 
Paraphrasen als Mittel der Darstellung der semantischen Repräsentationen der negativen 
Sätze. Auch wenn die Paraphrasen die logischen Wahrheitsbedingungen der negativen Sätze 
zeigen können, bedeutet das nicht, daß diese Paraphrasen selbst eine eindeutige spezifizierte 
Bedeutung der negativen Sätze wiedergeben.529 Sie erlauben, wie die einfachen negativen 
Sätze, dieselben Möglichkeiten der Interpretation. Diese Interpretationen sind fast immer 
vorhanden, so daß man annehmen könnte, daß die negativen Sätze nie ihre wörtliche 
Bedeutung übermitteln, wenn diese Interpretationen nur durch konversationale Implikaturen 
auf der Ebene des Gemeinten abgeleitet werden. Dies ist im Rahmen der Theorie der 
konversationalen Maximen von Grice nicht verboten, so daß z.B. im Fall der Ironie das 
Gesagte nicht übermittelt wird, sondern nur das Gemeinte. Im Fall eines logischen Operators 
ist es intuitiv und theoretisch nicht zu erwarten, daß die Negation, die von bestimmten 
konventionalen linguistischen Ausdrücken enkodiert wird, nur durch das Gemeinte 
übermittelt wird. Das Gesagte würde dann einen weiten Skopus haben und das Gemeinte mit 
der Hilfe von nicht-logischen Inferenzen einen engeren Skopus. Das Gesagte der negativen 
Äußerungen könnte dann nicht mehr übermittelt werden und die konventionalen 
Informationen des Negationsoperators würden durch Inferenzen außer Kraft gesetzt. 

                                                             
529 Atlas 1977: 324.vgl. Böer/Lycan 1976: 48ff. 
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Atlas (1977) kommt deswegen zum Schluß, daß nicht nur keine semantische Ambiguität 
vorhanden ist, sondern auch kein eindeutiger propositionaler Operator seine Entsprechung in 
der semantischen Bedeutung der negativen Sätze in den natürlichen Sprachen findet. Beide 
konkurrierenden Positionen basieren auf demselben Fehler, daß die semantische 
Repräsentation sich auf die logische Darstellung stützen soll. Das englische Wort not (und 
entsprechend eventuell auch das deutsche Wort nicht)  bildet weder einen strukturell noch 
einen lexikalisch ambigen Satz.530 Den Ausweg zur Explikation der verschiedenen 
Interpretationen von negativen Sätzen findet Atlas (1977) im Begriff der Nicht-Spezifizität 
(oder Vagheit oder Generalität). Zwicky/Sadock (1975) haben eine Reihe von Tests zur 
Abgrenzung von semantischen Ambiguität und Vagheit eingeführt.531 Atlas (1977) ist der 
Meinung, daß deren Anwendung Hinweise zur semantischen Vagheit der negativen Sätze 
gibt. Zum Beispiel sollte es möglich sein, ohne Kontradiktion den generellen Satz auszusagen 
und den spezifischen Satz zu verneinen, wenn der Ausdruck tatsächlich semantisch ambig ist. 
Im Fall der negativen Sätze wird ein grammatisch anomaler Satz hervorgerufen, was für ihre 
semantische Vagheit spricht, z.B. *Es trifft nicht zu, daß der König von Frankreich klug ist, 
aber er ist (nicht nicht-)klug.532 (Anders bei der echten Ambiguität. z.B. Das ist eine Bank 
(Geldinstitut), aber keine Bank (Sitzbank)). Noch ein Hinweis für die semantische Vagheit der 
negativen Sätze kann im Test der semantischen „differentia“ gefunden werden. Er besagt, 
wenn ein Satz relativ ähnliche Bedeutungen hat, diese Bedeutungen sich aber nur durch ein 
bestimmtes Merkmal unterscheidet, das in der einen Bedeutung spezifiziert ist und in der 
anderen unspezifiziert (z.B.+/- FAKT), ist es möglich, daß die natürlichen Sprachen dieses 
Merkmal nicht markieren. Im Fall der negativen Sätze hat die Negation mit weitem Skopus 
(Satznegation) und die Negation mit engerem Skopus (Prädikatsnegation) keine formale 
Markierung. Nur wenn der Unterschied der Bedeutung sehr groß ist, dann sollte eine 
Ambiguität und keine Generalität aufkommen. Bei der Negation ist aber der Unterschied nicht 
groß. Der semantische Unterschied im Beispiel ist nur, daß in dem einen Satz der König nicht 
existiert und im anderen er nicht-klug ist.533 Die übermittelte Information ein König gehört 
nicht zu den klugen Menschen ist die gleiche und deshalb kann keine echte Ambiguität der 
negativen Sätze angenommen werden. 534  
Eine nicht-spezifische Negation hat keinen determinierten Skopus und deshalb bezieht sie 
sich nicht auf die ganze Proposition. Dies bedeutet, daß ohne kontextuelle Spezifikation der 
negative Satz keine determinierten Wahrheitsbedingungen ausdrücken kann. Die Funktion des 
Kontextes ändert sich im Fall der Annahme einer nicht-spezifischen Negation. Bei dem 
einheitlichen propositionalen Negationsoperator ist der Skopus der Negation immer derselbe, 
eine ganze Proposition. Der Kontext ist nur in der Lage, auf der Ebene des Gemeinten diesen 
Skopus einzuengen. Es wird also auf der Ebene des Gesagten der weite Skopus übermittelt 
und auf der Ebene des Gemeinten durch nicht-logische Inferenzen der engere Skopus. Bei der 
nicht-spezifischen generellen Negation werden keine determinierten Wahrheitsbedingungen 

                                                             
530 Atlas 1977: 322. 
531 Zwicky und Sadock (1975) 
532 Atlas (1977, 1979) konzentriert sich auf die sprachphilosophisch wichtige Unterscheidung zwischen externer 
präsuppositionstilgender Negation und interner präsuppositionsbewahrender Negation. Trotzdem sind seine 
Erkenntnisse auf alle Folgerungsbeziehungen der Negation zu übertragen. Der Grund ist, daß er der Meinung ist, 
daß die sogenannten „Präsuppositionen“ in den affirmativen Sätzen einfache Folgerungsbeziehungen 
ausdrücken. Vgl. Böer/Lycan (1976), Horn (1989).  
533 Diese Similarität gilt nur im Fall der Unterscheidung zwischen externer und interner Negation. Wenn dieser 
Test auf andere Folgerungsbeziehungen von negativen Sätzen erweitert wird, dann wird der Inhaltsunterschied 
größer. z.B. Peter ist heute nicht gekommen/Peter ist nicht heute gekommen. Im ersten Satz ist die temporale 
Bezeichnung heute eventuell auf der Liste der Daten des beschriebenen Ereignisses, im zweiten sicher nicht. 
Trotzdem können noch Similaritäten zwischen den beiden Sätzen beobachtet werden, weil z.B. gemeinsame 
wahre oder falsche Folgerungsbeziehungen je nach Kontext gefunden werden können.   
534  Atlas (1977) stellt auch andere semantische und syntaktische Kriterien vor, die vielmals für ihn selbst nicht 
die eindeutigsten Ergebnisse haben. (325 ff.)  
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bestimmt und der Skopus der Negation bleibt unspezifisch und unvollständig. Der Kontext 
muß sich also an der Bestimmung der semantischen Repräsentation der negativen Sätze 
beteiligen, sonst wird durch den negativen Satz keine Proposition mit vollständigen 
Wahrheitsbedingungen ausgedrückt. Es wird somit auf der Ebene des Gesagten der Skopus 
der Negation nicht bestimmt (d.h. es ist keine Satznegation vorhanden), und deshalb wird das 
Gesagte vom Kontext spezifiziert. Der negative Satz hat keine Wahrheitsbedingungen, 
sondern nur die negative Proposition, und sie wird vom Kontext bestimmt.535 Die semantische 
Repräsentation der negativen Sätze wird nicht von der logischen Beschreibung bestimmt. Die 
konventionale Bedeutung von nicht ist nicht ambig, sondern nicht-spezifisch und verlangt 
kontextuelle Spezifikation, bevor eine vollständige Proposition gebildet wird. 
Warum sollte aber die semantische Vagheit und die kontextuelle Ergänzung gegenüber der 
semantischen Eindeutigkeit und der Ableitung von nicht-logischen Inferenzen bevorzugt 
werden? Das Problem beim konversationalistischen Ansatz ist, daß das Gesagte und das 
Gemeinte willkürlich bestimmt wird. Es wird angenommen, daß die pragmatische 
Prädikatsnegation von der semantischen Satznegation abgeleitet wird, ohne ausschließen zu 
können, daß das Gegenteil eintritt. Außerdem wird eine Asymmetrie eingeführt, so daß im 
einen Kontext die semantische Repräsentation nicht beeinflußt wird und im anderen die 
semantische Repräsentation aufgegeben wird. Atlas (1979) hat es wie folgend dargestellt536: 
Ansatz der nicht-logischen Inferenzen: 
PRAG(K*, L-) = L+ 
PRAG(K**,L-) = L- 
Ansatz der nicht-spezifischen Repräsentation: 
PRAG(K*, L=) = L+   
PRAG(K**, L=) = L- 
(PRAG= pragmatische Komponente/ K*, K**= Kontexte/ L- = sententielle Negation/ L+ = 
Prädikatsnegation/ L= =nicht-spezifische Negation) 
In diesen Repräsentationen wird gezeigt, daß der Vorteil seiner nicht-spezifischen 
Repräsentation darin liegt, daß der konventionale Input in beiden pragmatischen 
Spezifikationen derselbe ist (L=), und deshalb braucht auch nicht erklärt zu werden, warum 
L- und nicht L+ die konventionale Bedeutung von der Negation ist.  
Die These der semantischen Vagheit der Negation zwingt aber nicht zu der radikalen Lösung 
der kontextabhängigen semantischen Repräsentation der negativen Sätze. Kempson (1975) ist 
der Meinung, daß im Rahmen der konversationalistischen Theorie die semantische 
Repräsentation der Negation die Satznegation ist.537 Der Unterschied zu den anderen 
konversationalistischen Ansätzen ist, daß die Annahme zurückgewiesen wird, daß diese 
Satznegation die natürlichsprachige Entsprechung des logischen Negationsoperators ist. Die 
Wahrheitsbedingungen der negativen Sätze werden nicht vom propositionalen 
Negationsoperator bestimmt, und deshalb kann nicht behauptet werden, daß die Negation 
immer den ganzen Satz im Skopus über hat.538 Die Satznegation ist nur eine vage Negation, 
die noch Determinierung braucht. Im Rahmen der interpretativen Semantik hat Kempson 
(1975)  gezeigt, wo diese semantische Vagheit der Negation liegt. In diesem semantischen 
Rahmen werden die minimalen semantischen Einheiten durch semantische Merkmale 
interpretiert. Es ist somit zu erwarten, daß die semantische Repräsentation aus einer Reihe von 

                                                             
535 Atlas 1979: 276.  
536 Atlas 1979: 275ff. 
537 Kempson 1975:14. 
538 Ähnlich war auch die Meinung von Atlas (1975), bevor er eine unspezifische semantische Repräsentation für 
die negativen Sätze eingeführt hat. Er glaubte, daß die semantische Repräsentation vom negativen Satz die 
sententielle Negation ist, nur daß diese sententielle Negation nicht die konventionale Bedeutung des Satzes 
ausgedrückt hat, und sie hat auch nicht die Wahrheitsbedingungen des Satzes repräsentiert. Schon damals war er 
der Meinung, daß die Sätze keine Wahrheitsbedingungen haben, sondern nur ausgedrückte Propositionen im 
Kontext. 
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semantischen Merkmalen zusammengesetzt wird. Wenn ein Satz negiert wird, wird also die 
Konjunktion aller dieser semantischen Merkmale negiert. Bedeutet dies aber, daß alle diese 
Merkmale von der Negation negiert werden, so daß alle als falsch angenommen werden 
müssen? Eine solche Annahme wird schon von der Regel der logischen Äquivalenz von De 
Morgan zurückgewiesen. Diese sagt aus, daß für jede Konjunktion von Gegenständen 
(Eigenschaften, Objekten oder Aussagen) die Negation dieser Konjunktion äquivalent ist mit 
der Disjunktion der Negationen der Mitglieder dieser Konjunktion  - (P.Q) ≡ - P v - Q.539 
In der interpretativen Semantik hat dies zur Folge, daß die Negation der Konjunktion der 
semantischen Merkmale die Disjunktion der Negationen der einzelnen semantischen 
Merkmale ausdrückt, z.B. es kam keine Frau. Die semantische Einheit „Frau“ wird aus 
verschiedenen semantischen Merkmalen zusammengesetzt. [[[WEIBLICH . MENSCH . 
ERWACHSEN] LEBENDIG]KONKRET]X. Die Negation dieser Konjunktion der 
semantischen Merkmale bedeutet trotz Satznegation nicht, daß alle sich im Skopus der 
Negation befinden und als falsch angenommen werden müssen. Nur eines der semantischen 
Merkmale braucht falsch zu sein, und es können beliebig viele noch falsch sein. Welche von 
ihnen wahr oder falsch sind, wird nicht von der vagen semantischen Repräsentation bestimmt, 
sondern vom Kontext. z.B. Es kam keine Frau, sondern ein Mädchen, oder Es kam keine 
Frau, sondern ein Hund. Im ersten Fall wird das semantische Merkmal [ERWACHSEN] 
negiert. Die Merkmale [MENSCH], [WEIBLICH], [LEBENDIG], [KONKRET] bleiben 
unnegiert. Im zweiten wird das Merkmal [MENSCH] negiert. Es kann also nicht behauptet 
werden, daß der Skopus der Negation sich auf alle semantischen Merkmale bezieht, obwohl 
die semantische Repräsentation den ganzen Satz als negiert darstellt. Diese Aussage ist nach 
Kempson (1975) nicht widersprüchlich. Die semantische Regel bezieht sich auf den ganzen 
Satz mit Ausgangsrepräsentation eine einzige Disjunktion. Der Skopus der Negation erlaubt 
trotzdem alle interpretativen Möglichkeiten der Konstellation der disjunktiven semantischen 
Merkmale. Wenn zum Beispiel drei semantische Merkmale involviert sind, gibt es sieben 
Skopusmöglichkeiten im Satz. Der Skopus der Negation ist somit semantisch indeterminiert, 
und nur mit Hilfe des Kontextes kann er determiniert werden. Der negative Satz ist aber nicht 
ambig, sondern vage, weil er eine einzige disjunktive Lesart hat, und es werden nicht 
verschiedene semantische Strukturen für jede Interpretation des Skopus angenommen.540 Die 
semantische Vagheit wird also pragmatisch gelöst, und im Fall der Negation bedeutet dies, 
daß der Skopus vom Kontext bestimmt wird.541 
 
1.4.2 Kommunikative Bedürfnisse der negativen Äußerungen 
 
Die Bedeutung wird nicht nur im Rahmen der interpretativen Semantik kompositional 
beschrieben, sondern auch in den formalen Montague-Grammatiken. Der Unterschied ist, daß 
in letzteren keine semantischen Merkmale zusammengesetzt werden, sondern jede 
syntaktische Form einem semantischen Inhalt entspricht, und somit wird durch die 
Komposition dieser Inhalte die Entsprechung zwischen Form und Bedeutung erzielt. Der 
semantische Inhalt der Subkonstituenten kann durch logische Folgerungsbeziehungen 

                                                             
539 Kempson 1975: 12. 
540 Kempson 1975: 17. 
541 Die genaue pragmatische Auflösung wird von Kempson (1975) nicht geliefert. Sie beschränkt sich eigentlich 
wie Atlas (1977, 1979) auf den Fall der existentiellen Präsuppositionen. Dabei verwendet sie die bekannten 
nicht-logischen Inferenzen von Grice. Da der Skopus eigentlich pragmatisch ist, kann sie behaupten, daß diese 
den pragmatischen Inhalt des Satzes beeinflussen. Das Problem dabei ist, daß der Skopus der Negation 
wahrheitsfunktional sein sollte. Das läßt viele Fragen offen. Wie man aus ihren folgenden Ansätzen (Kempson 
1986, 1988) erkennt, orientiert sie sich an einer pragmatischen Ergänzung der logischen Form im Rahmen der 
Distinktion zwischen Implikaturen und Explikaturen der Relevanztheorie. Der pragmatische Beitrag in den 
semantisch vagen negativen Sätzen wird nicht mehr als Implikatur behandelt, sondern als Teil von Explikaturen, 
die natürlich wahrheitsfunktional sein können.   
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beschrieben werden. Eine logische Folgerungsbeziehung ist dann vorhanden, wenn sie dann 
wahr ist, wenn die Proposition wahr ist, aber wenn sie selbst wahr ist, bedeutet dies nicht 
unbedingt, daß die Proposition wahr ist. Es gilt jedoch, daß eine Proposition dann wahr ist, 
wenn alle Folgerungsbeziehungen wahr sind. Wenn nur eine ihrer Folgerungsbeziehungen 
falsch ist, dann muß die ganze Proposition als falsch gelten. Diese Folgerungen können als 
Teilinhalte der Proposition verstanden werden, weil sie alle zusammen die Wahrheit der 
Proposition ermöglichen, und jede einzelne für die Wahrheit der Proposition notwendig ist, 
ohne daß eine allein die Wahrheit der Proposition bestimmen kann. Die 
Folgerungsbeziehungen werden abgeleitet, indem die anderen Konstituenten im Satz durch 
Variablen ersetzt werden. In den natürlichen Sprachen können diese Variablen durch 
indefinite Pronomen gefüllt werden. z.B. Er ist heute gekommen hat unter anderen als 
Folgerungsbeziehungen Jemand ist irgendwann gekommen, Er hat irgendwann etwas 
gemacht, Jemand hat heute irgendetwas gemacht. Die Folgerungsbeziehungen eines 
affirmativen Satzes müssen wahr sein, damit der Satz wahr ist, und ihre Wahrheit folgt aus 
der Wahrheit der Proposition. Wenn Er ist heute gekommen wahr ist, dann ist auch wahr  
Jemand ist irgendwann gekommen, Jemand hat heute irgendwas gemacht, Er hat irgendwann 
irgendetwas gemacht. Es reicht aus, daß eine Folgerungsbeziehung falsch ist, dann ist der 
ganze Satz falsch. Wenn man die Regel der logischen Äquivalenz einbezieht, kann man 
feststellen, daß der negative Satz die Disjunktion der Negationen der Folgerungsbeziehungen 
ausdrückt. Es ist also, damit der negative Satz wahr ist, nicht erforderlich, daß alle Negationen 
der Folgerungsbeziehungen wahr sind. Ein Satz kann negiert und die Proposition als falsch 
übermittelt werden, wenn eine der Folgerungsbeziehungen falsch ist. Zusätzlich können 
selbstverständlich mehrere, sogar alle Folgerungsbeziehungen falsch sein. Dieselbe Vagheit 
tritt also auf durch die Annahme, daß die Wahrheitsbedingungen des Satzes von den 
Folgerungsbeziehungen bestimmt werden. In einem negativen Satz wird semantisch-logisch 
nicht ausgedrückt, welche der Folgerungsbeziehungen wahr oder falsch sind. Wenn ein Satz 
drei Folgerungsbeziehungen trägt, dann öffnen sich folgende Möglichkeiten der Spezifikation 
der Wahrheitsbedingungen der Folgerungsbeziehungen im negativen Satz: 
  
Folgerung 1 F W W F W F F 
Folgerung 2 W F W F F W F 
Folgerung 3 W W F W F F F 
[W= wahr, F= falsch] 
 
(19) SPIEGEL: Schröder macht der CDU/CSU doch eher wegen seiner Konsenspolitik Sorgen. Ständig hört man 
die Klage, der Kanzler nehme der Opposition die Themen weg.  
Merkel: Das gehört zu den weit verbreiteten Phobien, unter denen manche bei uns leiden. Ich habe in meinen 
zehn Jahren Politik nicht erlebt, dass mir die Themen ausgehen. („Der Spiegel“, 52/2000, 37)  
(20) SPIEGEL: Geraten wir so in eine Konkurrenz zu Frankreich? Oder wie sonst ist das im Augenblick etwas 
unterkühlte Verhältnis zu Paris zu interpretieren?  
Schröder: Dass das Verhältnis nicht funktioniert, steht immer mal wieder in der Presse. Das Gerücht hat im 
letzten Jahr nicht zugetroffen, und es trifft jetzt auch nicht zu. Das deutsch-französische Verhältnis ruht auf so 
sicheren Planken, dass kein Seegang das wirklich umwerfen kann. Es ist inzwischen völlig unabhängig von den 
jeweils politisch Regierenden und auch von deren persönlichen Sympathien. („Der Spiegel“, 49/2000, 218) 
(21) SPIEGEL: Sie haben kritisiert, es gehe im "Quartett" nur noch darum, "Krach zu machen". Aber ist Radau 
nicht besser als Friedhofsstille?  
Löffler: Friedhofsstille herrschte im "Quartett" auch vor den jüngsten Entgleisungen nicht. Das Umkippen von 
der Literaturebene in die persönliche Aggression ist allerdings ein Zeichen von Verwahrlosung. Davon wieder 
loszukommen dürfte jetzt schwer fallen. („Der Spiegel“, 32/2000, 95) 
(22) SPIEGEL: Der klassische Intendantentyp hat aber eher Kunst im Kopf als einen Klingelbeutel in der Hand, 
und statt zum Betteln auf die Bank geht er lieber in ein anderes Opernhaus, um dort für Extra-Gagen zu 
dirigieren oder zu inszenieren.  
Pereira: Ich weiß, es gibt solche Fälle. Aber das Berufsbild des Intendanten hat sich geändert. Neue Geldquellen 
aufzuspüren und die wirtschaftlichen Verhältnisse seines Hauses vor der Öffentlichkeit glaubwürdig und 
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werbewirksam auszubreiten, hat der künstlerisch orientierte Intendant alter Prägung nicht gelernt und lehnt es 
womöglich sogar ab. Aber das ist falscher Stolz. („Der Spiegel“, 48/2000, 334) 
In (19) kann der Wahrheitswert der negativen Äußerung durch die Falschheit einer der 
Folgerungsbeziehungen Irgendwer hat in meinen zehn Jahren Politik etwas gemacht, Ich 
habe irgendwann etwas gemacht , Irgendwer hat irgendwann erlebt, dass mir die Themen 
ausgehen bestätigt werden. Welche dieser Folgerungen auch immer falsch ist, sie wird den 
Wahrheitswert der negativen Äußerung gestalten. Ob noch mehrere oder sogar alle 
Folgerungen falsch sind, kann in (19) nur kontextuell bestimmt werden. Semantisch wird nur 
die Information übermittelt, daß mindestens eine der Folgerungen falsch ist und deshalb die 
negative Äußerung auch falsch ist. In (21) wird in der schriftlichen Übermittlung der 
negativen Äußerung wieder keine weitere semantische Spezifikation gegeben, welche der 
Folgerungen falsch sind und ob einige wahr sind. Trotzdem kann man sich in diesem Kontext 
vorstellen, daß in der mündlichen Übermittlung dieser negativen Äußerung in der 
Konversation der Sprecher sicher ein bestimmtes intonatorisches Schema eingesetzt hatte. 
Dies ist zu erwarten, weil die negative Äußerung nicht als Antwort auf die Frage des Partners 
gewertet werden kann. Die Frage impliziert aber, daß Friedhofsstille vorhanden war. Diese 
Implikatur wird als falsch angefochten, und dies ist nur möglich, wenn die Folgerung 
Friedhofsstille war irgendwo irgendwann verantwortlich für die Negation ist, indem sie als 
falsch übermittelt wird. Die Intonation ist also auf der Konstituente Friedhofsstille in der 
mündlichen Übermittlung zu erwarten. Dann kann durch diese Fokussierung die semantische 
Repräsentation der negativen Äußerung pragmatisch spezifiziert werden.        
Wenn diese pragmatische Spezifikation aufgrund der semantischen Vagheit verlangt wird, 
dann sollten die Wahrheitswerte von allen Folgerungsbeziehungen spezifiziert werden, weil 
sonst die angebliche semantische Vagheit nur teilweise aufgehoben wird. In (21) kann aus 
dem Kontext geschlossen werden, daß die Folgerung Friedhofsstille war irgendwo 
irgendwann falsch ist, und daß durch diese Folgerung der Wahrheitswert der negativen 
Äußerung bestätigt wird. Der Wahrheitswert anderer Folgerungsbeziehungen bleibt aber 
unbekannt oder wird nur implikatiert, was bedeutet, daß der Sprecher die Verantwortung über 
deren Wahrheitswert nur nach Unterlassung der expliziten Annullierung übernimmt. In (21) 
kann nach der mutmaßlichen intonatorischen Hervorhebung die generalisierte konversationale 
Implikatur abgeleitet werden, daß die anderen Folgerungsbeziehungen wahr sind, z.B. 
Irgendwas herrschte im "Quartett" auch vor den jüngsten Entgleisungen. Wenn die markierte 
Fokussierung vom Sprecher aber nicht eingesetzt wird, kann der Wahrheitswert sogar der 
anderen Folgerungen nicht übermittelt werden. Dies wird deutlich, wenn eine andere 
Fortsetzung der negativen Äußerung im konversationalen Beitrag des Sprechers folgen sollte, 
z.B. Friedhofsstille herrschte im "Quartett" auch vor den jüngsten Entgleisungen nicht; Es 
war auch nie ein „Quartett“. Jeder sagte und machte in dieser Sendung, was er wollte. Dies 
kann auch in anderen nicht markierten Beispielen einfach durchgeführt werden. In (22) wird 
vom Kontext die Folgerung Irgendwas hat der künstlerisch orientierte Intendant alter 
Prägung gemacht als falsch übermittelt und bestätigt die Wahrheitsbedingungen der 
negativen Äußerung. Trotzdem bedeutet dies nicht, daß der Wahrheitswert der anderen 
Folgerungsbeziehungen unbedingt bekannt ist, z.B. Neue Geldquellen aufzuspüren und die 
wirtschaftlichen Verhältnisse seines Hauses vor der Öffentlichkeit glaubwürdig und 
werbewirksam auszubreiten, hat der künstlerisch orientierte Intendant alter Prägung nicht 
gelernt. Ob der wirtschaftlich orientierte Intendant neuer Prägung es gelernt hat, bleibt noch 
eine offene Frage. Durch diese Fortsetzung wird der Wahrheitswert der Folgerung Neue 
Geldquellen aufzuspüren und die wirtschaftlichen Verhältnisse seines Hauses vor der 
Öffentlichkeit glaubwürdig und werbewirksam auszubreiten, hat irgendwer gemacht nicht als 
falsch oder wahr übermittelt, sondern als unbekannt, ohne daß die negative Äußerung als 
logisch oder kommunikativ inadäquat vom Hörer verstanden wird. Der Wahrheitswert der 
anderen Folgerungsbeziehungen braucht also nicht spezifiziert werden, auch wenn auf den 
verantwortlichen Wahrheitswert für die Bestätigung der Disjunktion der semantischen 
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Repräsentation der negativen Äußerung explizit (z.B. durch markierte Intonation) oder 
implizit (durch den Kontext) vom Sprecher hingewiesen wird. Eine Teilspezifikation kann 
aber nicht semantisch von einer konzeptuellen logischen Form motiviert sein. Es kann also 
die semantische Vagheit der negativen Äußerungen zurückgewiesen werden.     
Aber auch theoretisch kommen Zweifel auf, ob die semantische Repräsentation der negativen 
Sätze tatsächlich semantisch vage ist.542 Die charakteristische Eigenschaft der semantischen 
Vagheit sollte sein, daß bei ihrer Verwendung in bestimmten Situationen kein Wahrheitswert 
zugewiesen werden kann. Wird nach Anwendung der Negation kein Wahrheitswert 
bestimmt? Nach Kempson (1975) liegt die nicht-Determiniertheit der semantischen 
Repräsentation in der Tatsache, daß man den Wahrheitswert der einzelnen semantischen 
Merkmale nicht kennt. Die Negation ist aber gemäß der Hypothese der Entsprechung zu 
logischen Operatoren nach Grice (1979/1989) zur Vermeidung der Vervielfältigung der 
Bedeutung ein propositionaler Operator. Er bezieht sich also auf die ganze Proposition. Der 
Wahrheitswert der negativen Proposition wird durch die Inversion des Wahrheitswertes der 
entsprechenden affirmativen eindeutig bestimmt. Wenn man die Bedeutung zusätzlich 
kompositional bestimmt, setzt sich die Bedeutung der Proposition aus den einzelnen 
semantischen Komponenten zusammen, die eine Entsprechung zur Form zeigen. Nach 
Zusammensetzung sollte eine vollständige Proposition entstehen, die eine Einheit darstellt. Im 
Fall des negativen Satzes wird diese Einheit als falsch bewertet, wenn der entsprechende 
affirmative Satz wahr ist. Der Wahrheitswert dieser semantischen Einheit, auf die der 
Negationsoperator seine Wirkung definatorisch zeigt, ist determiniert. Dies bedeutet sicher 
nicht, daß man die Wahrheitsbedingungen der einzelnen semantischen Komponenten 
ignorieren kann. Jede leistet ihren semantischen Beitrag, und ihre Wahrheitsbedingungen 
sollten determiniert sein. Der Hintergrund der semantischen Motivation zur Determinierung 
der Wahrheitsbedingungen der einzelnen semantischen Komponenten ist die Bestimmung des 
Wahrheitswertes der ganzen Proposition. Im Fall des affirmativen Satzes bedeutet dies, jede 
einzelne semantische Komponente sollte wahr sein, damit der affirmative Satz logisch 
adäquate Wahrheitsbedingungen ausdrücken kann. Im Fall der negativen Sätze können 
adäquate Wahrheitsbedingungen ausgedrückt werden, wenn mindestens eine der 
semantischen Komponenten falsch ist. Deshalb wird bei der semantischen Repräsentation nur 
die Disjunktion der semantischen Komponenten ausgedrückt.  
Tatsächlich kennt man die Wahrheitsbedingungen jeder einzelnen Komponente nicht. 
Bedeutet dies, daß die Wahrheitsbedingungen der negativen Sätze nicht determiniert sind? 
Meiner Meinung nach nicht, weil die Wahrheitsbedingungen schon determiniert worden sind. 
Die zusammengesetzte Bedeutung ist falsch und die Proposition ist in ihrer Gesamtheit 
negiert. Gleichzeitig werden die erforderlichen Informationen übermittelt, um eine solche 
semantische Repräsentation als logisch adäquat anzunehmen. Eine der semantischen 
Komponenten ist falsch. Die ausgedrückte Disjunktion reicht aus, um den Wahrheitswert der 
ganzen Proposition zu bestimmen. Diese Disjunktion ist eine eindeutige logische Form, die 
die Wahrheitsbedingungen einer komplexen Bedeutung bestimmen kann. Es gibt also keine 
logische Motivation, daß eine Vagheit angenommen werden muß. Wenn man annimmt, daß 
die Negation in den natürlichen Sprachen ein logischer propositionaler Operator ist, gibt es 
keine logisch-semantische Motivation, um eine weitere pragmatische Spezifikation der 
Wahrheitsbedingungen durchzuführen. Die Wahrheitsbedingungen des Ganzen werden 
                                                             
542 Im allgemeinen kann bezweifelt werden, ob die „Allgemeinheit“ oder „Unspezifiziertheit“ von Ausdrücken 
als semantische Vagheit behandelt werden kann. Pinkal (1981) hält diese allgemeinen Sätze als völlig präzise, 
obwohl sie häufig für kommunikative Unterbestimmtheit verantwortlich sind. (6) Diese Aussage steht in 
Kontrast zur Meinung von Atlas (1977, 1989), der semantische Vagheit und Generalität oder Unspezifiziertheit 
gleichstellt. Andere Meinungen zeigen, daß diese Gleichstellung nicht so selbstverständlich ist, wie sie 
dargestellt wird. Deshalb ist, wenn Atlas (1989) von der Atlas-Kempson These der semantischen Vagheit 
spricht, auch die Adäquatheit des Begriffs der semantischen Vagheit im Rahmen der Negation im allgemeinen 
zu bezweifeln.   
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bestimmt, und die Wahrheitsbedingungen der Teile werden durch eine logische Form 
bestimmt, die zu den Wahrheitsbedingungen des Ganzen führen kann. Der Skopus ist der 
ganze Satz, oder besser gesagt eine ganze Proposition, und alles andere beeinflußt nicht mehr 
den semantisch-logischen Bereich der Negation. Der Skopus ist also logisch determiniert.  
Trotzdem wird aber die Spezifizierung der verantwortlichen Folgerung für die Bestätigung 
der Disjunktion der semantischen Repräsentation bei der Interpretation der negativen 
Äußerung vom Specher intendiert und vom Hörer pragmatisch abgeleitet. Nun könnte man 
sagen, wenn die Spezifikation des Gesagten nicht semantisch von der vagen konzeptuellen 
logischen Form motiviert wird, kann sie nur von unabhängigen pragmatischen Prinzipien 
motiviert sein. Pinkal (1981) versucht, die Unbestimmtheiten in der Sprache zu klassifizieren. 
Im Zentrum dieser Einteilung steht die Ursache der Unbestimmtheit. Er unterscheidet 
zwischen kommunikativ-pragmatischer Unterbestimmtheit, die mit mangelnder 
Informativität, mit der Verletzung der Quantitätsmaxime verbunden ist, und semantischer 
Unbestimmtheit, die eine Eigenschaft von sprachlichen Ausdrücken ist: 
(1) Eine Äußerung ist kommunikativ unterbestimmt, wenn sie zu wenig informativ ist in 
Bezug auf eine bestimmte Hörererwartung oder situationsabhängige Norm. 
(2) Ein Ausdruck ist semantisch unbestimmt genau dann, wenn er in Sätzen vorkommt, denen 
in bestimmten Situationen keiner der Wahrheitswerte wahr oder falsch eindeutig zugeordnet 
werden kann, wobei 
(i) sich bei diesen Sätzen eine Wahrheitswertzuweisung nicht von vornherein verbietet und 
(ii) der Ausdruck für das Fehlen einer eindeutigen Wertzuweisung verantwortlich ist.543  
Die semantische Unbestimmtheit behandelt von der Definition her alle Fälle von 
semantischen Mehrdeutigkeiten und Vagheiten. Die Negation wird von der vorliegenden 
Analyse weder als semantisch vage vorgestellt noch als semantisch ambig. Für die Annahme 
der semantischen Ambiguität gibt es keine Hinweise von der Lexikalisierungen der 
natürlichen Sprache und für die Annahme der semantischen Vagheit gibt es keine 
unvollständige Bestimmung der Wahrheitsbedingungen der negativen Proposition. Es sollte 
sich also um eine pragmatische Unbestimmtheit handeln, die von der offensichtlichen 
Verletzung der Quantitätsmaxime verursacht wird und deshalb zur Ableitung von 
Implikaturen führt. Kempson (1975) ist auch der Meinung, daß eine Verletzung der 
Quantitätsmaxime bei der semantischen Vagheit der Negation wahrgenommen und dadurch 
die Ableitung von konversationalen Implikaturen benötigt wird. Man kann aber nicht einfach 
die Disjunktion der Wahrheitsbedingungen der semantischen Repräsentation der negativen 
Äußerungen ignorieren und behaupten, daß einfach eine offensichtliche Verletzung der 
konversationalen Maximen auf der Ebene des Gesagten der negativen Äußerungen in der 
konversationalen Situation wahrgenommen wird. Der Grund ist, daß ohne die Disjunktion der 
Wahrheitsbedingungen der semantischen Repräsentation der negativen Äußerung die 
Maximen gar nicht verletzt würden, selbst wenn keine semantische Vagheit der Negation 
angenommen werden kann. Dieser enge Zusammenhang zwischen Form und pragmatischer 
Spezifikation kann also nicht im Rahmen der Ableitung von konversationalen Implikaturen 
nach Verletzung der konversationalen Maximen auf der Ebene des Gesagten erklärt werden, 
weil die disjunktive Bestimmung der Wahrheitsbedingungen der negativen Äußerung 
unabhängig von der konversationalen Situation ist. Gleichzeitig ist aber auch die Annahme 
der pragmatischen Spezifikation des Gesagten der negativen Proposition (z.B. durch die 
Annahme von pragmatischen Inferenzen bei der Bestimmung von Explikaturen) auch nicht 
adäquat, weil von der logischen Form der negativen Äußerungen keine Motivation, weder 
semantische (z.B. durch semantische Vagheit, oder Ambiguität) noch syntaktische (z.B. durch 
elliptische syntaktische Strukturen) oder pragmatische (z.B. durch situative Ellipsen), 
wahrgenommen wird. Trotzdem muß eine konventionale Motivation bei der pragmatischen 

                                                             
543 Pinkal 1981: 4f. 
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Spezifikation der negativen Äußerung auf der Ebene der konversationalen Implikaturen 
bestehen. 
Dies wird auch dadurch deutlich, daß die pragmatische Spezifikation der negativen 
Äußerungen nicht fakultativ ist. Auch wenn nicht alle Wahrheitswerte der Folgerungen der 
negativen Äußerung spezifiziert werden müssen, ist es obligatorisch, daß eine bestimmte 
Folgerung als falsch übermittelt wird und verantwortlich für die Bestätigung der Disjunktion 
der Wahrheitsbedingungen der semantischen Repräsentation ist. In (19) wird vom Kontext die 
Folgerung Irgendwer hat irgendwann erlebt, dass mir die Themen ausgehen als die 
verantwortliche falsche Folgerung der negativen Äußerung übermittelt, in (20) Das Gerücht 
ist irgendwann gemacht worden, in (21) Friedhofsstille war irgendwo irgendwann. Es gibt 
keine negative Äußerung, von deren Interpretation der Hörer nicht die verantwortliche falsche 
Annahme vom Kontext ableiten kann, auch wenn sogenannte Satznegation ohne positionale 
und intonatorische Markierungen verwendet wird. Dieses Bedürfnis ist rein kommunikativ, 
weil ohne diese pragmatische Spezifikation kein informativer Beitrag in der Konversation zu 
erwarten ist. Dieses kommunikative Bedürfnis scheint aber in allen negativen Äußerungen 
vorhanden zu sein. Die negativen Äußerungen sollen also dieses kommunikative Bedürfnis 
der Informativität enkodieren. Die konversationalen Maximen können nicht enkodiert werden, 
sondern Anweisungen, die zu ihrer Erfüllung führen. In der Kommunikation der negativen 
Äußerungen können auch prozedurale Informationen übermittelt werden, die nicht 
wahrheitskonditional sind und nur zur Einschränkung des Diskurskontextes beitragen. Man 
soll jetzt also einen dritten Typ von Unbestimmtheit bei der Interpretation der Äußerungen 
festlegen. Neben der semantischen Unbestimmtheit und der pragmatischen Unbestimmtheit 
kann die Erfüllung der prozeduralen Informationen zur Unbestimmtheit der Interpretation 
einer Äußerung führen.544 In diesem Fall werden nicht in einer bestimmten konversationalen 
Situation die konversationalen Maximen nicht erfüllt, wie bei der pragmatischen 
Unbestimmtheit erforderlich ist (was auch nach nicht-Erfüllung der prozeduralen 
Informationen in einer bestimmten konversationalen Situation wahrgenommen werden kann), 
sondern immer können aufgrund der konventionalen Bedeutung diese prozeduralen 
Informationen nicht erfüllt werden. Die Ursache einer solchen ständigen nicht-Erfüllung von 
prozeduralen Informationen in bestimmten logischen Formen kann nur durch die Interaktion 
der prozeduralen Informationen mit den konzeptuellen Informationen der logischen Form 
motiviert werden. Man ist also bei der Frage, ob eine semantische Vagheit oder eine 
offensichtliche Verletzung der Maximen vorhanden ist, gezwungen, beides zu verneinen, 
obwohl die Wahrheit in der Mitte liegt. Semantisch ist die Unbestimmtheit der negativen 
Äußerungen, weil die prozeduralen Informationen ohne die disjunktive semantische 
Repräsentation nicht die pragmatische Spezifikation motivieren könnten. Pragmatisch ist die 
Unbestimmtheit der negativen Äußerungen, weil ohne die konventionale Bedeutung der 
prozeduralen Informationen, die durch die kommunikativen Bedürfnisse bestimmt wird, die 
konzeptuellen Informationen die pragmatische Spezifikation nicht motivieren könnten. Es ist 
also eine Unbestimmtheit, die trotz der konventionalen Regelmäßigkeit ihres Auftretens 
                                                             
544 Pinkal (1981) hat selbst diesen dritten Typ der Unbestimmtheit deskriptiv erfasst. Er erwähnt eine 
Unbestimmtheit, die in sein Schema nicht einbezogen werden kann. Die Indeterminiertheit der illokutiven Rolle 
ist über Wahrheitswertbetrachtungen nicht zu greifen. (6) Theoretisch konnte er aber diese illokutive 
Unbestimmtheit nicht beschreiben, da er die funktionale Rolle dieser nicht-wahrheitskonditionalen Inhalte in der 
Interpretation der Äußerungen nicht bestimmen kann. Verantwortlich für die Unbestimmtheit der negativen 
Äußerungen sind nicht illokutive Indikatoren, sondern andere nicht-wahrheitskonditionale Informationen der 
Einschränkung des Diskurskontextes. Ihre Funktion in der Interpretation der Äußerungen ist konversational 
motiviert, auch wenn sie in den Äußerungen enkodiert ist. So kann die von prozeduralen Informationen 
verursachte Unbestimmtheit als eine kommunikative Unbestimmtheit bezeichnet werden, die aber nicht-
wahrheitskonditional motiviert wird. Obwohl die illokutiven Indikatoren im vorliegenden Ansatz nicht 
beschrieben werden, kann ich mir vorstellen, daß sie eine semantische Unbestimmtheit bezeichnet würden, die 
nicht-wahrheitsfunktional motiviert wird.     
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konversational bezeichnet werden kann, da die verantwortlichen prozeduralen Informationen 
bestimmte konversationale Bedürfnisse der Bearbeitung von Äußerungen im Diskurskontext 
in Übereinstimmung mit den konversationalen Maximen erfüllen sollen. Man kann also 
diesen dritten Typ der Unbestimmtheit als einen Subtyp der pragmatischen konversationalen 
Unbestimmtheit auffassen, wenn diese nur durch die mangelnde Erfüllung der 
konversationalen Maximen definiert wird. Der Unterschied zu den anderen pragmatischen 
Unbestimmtheiten ist, daß sie durch prozedurale Informationen motiviert wird, was bedeutet, 
daß die Anweisungen zur Einschränkung des Diskurskontextes in Übereinstimmung mit den 
konversationalen Maximen konventional übermittelt werden. Die pragmatische und 
konversationale Natur dieser Unbestimmtheit kann dadurch belegt werden, daß die nicht-
Aufhebung dieser kommunikativen, konventional motivierten Unbestimmtheit als Folge die 
offensichtliche Verletzung der konversationalen Maximen hat. In der Konversationstheorie 
kann eine semantisch vage, von der konversationalen Situation unabhängige logische Form 
nicht die konversationalen Maximen auf der Ebene des Gesagten verletzten, und deshalb kann 
eine semantische Vagheit nicht die Ableitung von konversationalen Implikaturen verursachen. 
Wenn konversationale Implikaturen aufgrund der Unbestimmtheit der Äußerungen abgeleitet 
werden, sollte eine kommunikative Unbestimmtheit vorhanden sein. Diese Unbestimmtheit 
kann aber im vorliegenden Ansatz auch konventional durch die Unmöglichkeit der Erfüllung 
der prozeduralen Informationen motiviert werden. 
Von diesen Überlegungen kommt man zum Schluß, daß die negativen Äußerungen nicht nur 
die konzeptuelle Information der Inversion des Wahrheitswertes des propositionalen 
Negationsoperators enkodieren. Es muß eine Interaktion mit prozeduralen Informationen 
erfolgen, die eine pragmatische Spezifikation erfordert, weil sonst die konventionale 
Regelmäßigkeit des kommunikativen Erfordernisses der pragmatischen Spezifikation der 
negativen Äußerungen nicht motiviert werden kann. Die negativen Äußerungen enkodieren 
deshalb nicht nur konzeptuelle Informationen, sondern auch prozedurale, die bestimmte 
kommunikative Erfordernisse einführen. Die hervorgerufenen kommunikativen 
Vorbedingungen dienen dazu, die neuen konzeptuellen Informationen der negativen 
Äußerung, die Inversion des Wahrheitswertes der Proposition, in den alten Informationen des 
Diskurskontextes einzubetten, ohne daß diese Modifikation des Diskurskontextes die 
konversationalen Maximen still verletzt. Die negativen Äußerungen sind im selben Grad 
kooperativ wie die entsprechenden affirmativen, nur daß diese Kooperativität anders als bei 
den affirmativen Äußerungen durch die konventionale Übermittlung von prozeduralen 
Informationen gesichert wird. Diese These wird in der Analyse der Bearbeitung der negativen 
Äußerungen verfolgt, und ihre Adäquatheit wird durch ihre Aussagekraft auf die markierten 
Verwendungen der negativen Äußerungen bestätigt. Es wird dadurch ermöglicht, die 
Eindeutigkeit der Negation in den natürlichen Sprachen zu verteidigen. Diese Eindeutigkeit 
beschränkt sich aber nicht nur auf die konzeptuelle Information der Inversion des 
Wahrheitswertes der Proposition in Entsprechung zum logischen propositionalen 
Negationsoperator, sondern es wird von den negativen Äußerungen auch eine eindeutige 
konventionale prozedurale Information übermittelt, deren Interaktion mit der konzeptuellen 
Information der Negation nicht ihre Modifikation verursachen kann, aber neue 
kommunikative Erfordernisse weckt.          
 

2. Prozedurale Informationen der Negation 
oder Relevanzmaxime und negative Äußerungen 

 
Die Negation wird als ein propositionaler Operator vorgestellt, dessen Funktion in der 
Inversion des Wahrheitswertes der Proposition liegt. So wird die Möglichkeit eröffnet, eine 
einheitliche wahrheitsfunktionale Negation in den natürlichen Sprachen in Entsprechung zur 
logischen Repräsentation zu verwenden. Dies bedeutet aber nicht, daß der Inhalt der 
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negativen Äußerungen auf diese wahrheitsfunktionale und wahrheitskonditionale Operation 
eingeschränkt werden muß, sondern nur, daß alle negativen Äußerungen diese konzeptuelle 
Information übermitteln. Das Gesagte der negativen Äußerungen sollte in der kooperativen 
Konversation aber auch dieselben kommunikativen Erfordernisse der Relevanz, 
Informativität, Klarheit und Wahrheit wie die entsprechenden affirmativen Äußerungen 
erfüllen. Wenn diese konversationalen Maximen von den negativen Äußerungen auf der 
Ebene des Gesagten offensichtlich verletzt werden, dann ist zu erwarten, daß konversationale 
Implikaturen abgeleitet werden. Obwohl dieselben Maximen für alle Äußerungen, affirmative 
und negative, gelten, ist die allgemeine Feststellung vorhanden, daß die negativen Sätze 
weniger informativ als die entsprechenden affirmativen sind. Mit Ausgangspunkt die 
Markiertheit der negativen Sätze in Vergleich zu den unmarkierten affirmativen werden 
diesen größere kognitive Bemühungen, zusätzliche Vorinformationen und im allgemeinen 
mangelnde Informativität zugeschrieben. Daraus folgt, daß die negativen Sätze in der 
Kommunikation nur in einem bestimmten konversationalen Diskurskontext verwendet 
werden können. Dieser negationsspezifische Diskurskontext wird in den folgenden Beispielen 
deutlich. 
(1) SPIEGEL: Ein Europa ohne Grenzen, Einwanderer, Ausländer – auch das löst Ängste aus. Bis wann müssen 
Sie die Zuwanderungsfrage regeln?  
Clement: Wir werden es regeln, aber ein Muss gibt es im Moment gar nicht. Es wäre schon viel gewonnen, 
wenn wir uns in Deutschland ein bisschen mehr administrative Flexibilität erlaubten. Es ist doch absurd, wie wir 
uns schwer tun, für Unternehmen der Kommunikationsbranche Ausländer hereinzulassen oder ausländische 
Professoren an eine deutsche Uni zu berufen. Nicht für alles und  jedes bräuchten wir gleich eine 
Gesetzesänderung.  („Der Spiegel“, 45/2000, 114) 
(2) SPIEGEL: Ihr Vertrag als Chef des VW-Konzerns läuft bis Ende 2002.  Wollen Sie dann noch mal 
verlängern wie Ihr Vorgänger Carl Hahn zum Ende seiner Dienstzeit?  
Piëch: Ich werde nicht weitermachen, keinen Tag. („Der Spiegel“, 51/2000, 95) 
(3) SPIEGEL: Das Volk ist doof?  
Merkel: Nein, das nicht. Bei Wahlen zu Parlamenten hat sich die Klugheit des Volkes immer wieder gezeigt. 
Aber bei Volksentscheiden auf Bundesebene ginge es sehr stark darum: Wer hat in einer komplizierten 
Sachfrage die besseren Möglichkeiten - auch finanziell -eine Botschaft einfach zu fassen, sie werbewirksam zu 
vertreten und eingängig zu kommunizieren? Das birgt für einzelne Sachentscheidungen erhebliche Gefahren. 
Das Leben ist eben nicht immer Ja oder Nein. („Der Spiegel“, 52/2000, 37) 
(4) Schröder: Die ist genauso wichtig. Gerade in den deutschen Grenzregionen, längs der Oder zum Beispiel, 
sage ich: Je entwickelter die Märkte in Polen und in Tschechien sind, desto mehr Raum gibt es  für die Produkte, 
die von euch, für euch und bei euch hergestellt werden.  
SPIEGEL: Trotzdem springt der Funke nicht über. Die Leute wissen einfach nicht genau, ob ihnen Europa mehr 
Vorteile bringt oder doch eher Nachteile. Gibt es denn überhaupt noch ein deutsches Interesse? Und wie 
definieren Sie das? („Der Spiegel“, 49/2000, 218) 
(5) SPIEGEL: Warnungen gab es doch genug.  
Sommer: Aber selbst Finanzexperten hatten nicht erwartet, dass dieser Rückschlag so gewaltig würde. („Der 
Spiegel“, 48/2000, 116) 
An diesen Beispielen kann also festgestellt werden, daß die negativen Äußerungen vielmals 
einen besonderen Diskurskontext vorweisen. Sie werden als Reaktion auf eine affirmative 
Äußerung oder auf eine Frage verwendet, wobei die entsprechenden affirmativen Annahmen 
in der Konversation bis zu dem Zeitpunkt der negativen Äußerung als wahr oder 
wahrscheinlich vom Kommunikationspartner verstanden werden können. Trotzdem sind 
negative Sätze auch in monologischen Texten zu finden, oder in einem Dialog, ohne daß sie 
in direkter Verbindung mit einer vorangegangenen affirmativen Äußerung des 
Kommunikationspartners stehen. Jedoch geht das Gefühl nicht verloren, daß von den 
negativen Äußerungen eine bestimmte Diskursrelation bei ihrer Verwendung ausgedrückt 
wird. Ohne das Eintreten dieser Diskursrelation können die negativen Äußerungen nicht die 
Relationsmaxime erfüllen. Dies kann so interpretiert werden, daß die Bedeutung der Negation 
von ihrer Verwendung bestimmt wird. In diesem Fall drückt die Negation in den natürlichen 
Sprachen nicht die wahrheitskonditionale Inversion des Wahrheitswertes der Proposition aus, 
sondern eine nicht-wahrheitskonditionale Zurückweisung oder Verneinung. Die 
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Besonderheiten der Verwendung der negativen Äußerungen kann nur von einer 
wahrheitskonditionalen Negation berücksichtigt werden, wenn die konventionale Bedeutung 
der Negation sich nicht nur auf die logische konzeptuelle wahrheitskonditionale Information 
der Inversion des Wahrheitswertes beschränkt, sondern zusätzlich auch eine prozedurale 
nicht-wahrheitskonditionale Information enkodiert, die Anweisungen zur Einschränkung des 
Diskurskontextes bei der Bearbeitung der negativen Äußerung übermittelt. Diese These wird 
unter anderen von der Bedeutung der doppelten Negation, den Verwendungstypen der 
Negation, der konventionalen Bedeutung von Nein und der diachronischen Beschreibung der 
Negation in der deutschen Sprache vom Zyklus von Jespersen gestützt. Die Übermittlung 
einer prozeduralen Information von der Negation wird zusätzlich durch die Systematisierung 
der Interaktion in der konventionalen Bedeutung der wahrheitsfunktionalen Operatoren von 
ihren wahrheitsfunktionalen konzeptuellen Informationen mit prozeduralen Informationen 
belegt. Die pragmatische Markiertheit der Negation kann also dadurch erklärt werden, daß die 
negativen Äußerungen nur dann kommunikativ adäquat verwendet werden können, wenn ihre 
enkodierte prozedurale Information im Diskurskontext erfüllt wird.      
 
2.1 Verwendung der negativen Äußerungen 
 
Die kommunikativ adäquate Verwendung der negativen Äußerungen benötigt die Erfüllung 
von kontextuellen Vorbedingungen. Diese kontextuellen Vorbedingungen sind nicht von der 
bestimmten konversationalen Situation abhängig. Sie zeigen, anders wie die affirmativen 
Sätze, einen hohen Grad an Konventionalisierung. Damit kann erklärt werden, warum die 
negativen Ausdrücke in Erwerb und Bearbeitung als psychologisch markierter im Vergleich 
zu den entsprechenden affirmativen wahrgenommen werden. Es scheint, daß die Vorgänge 
der Bearbeitung der negativen Ausdrücke komplexer sind und über Übersetzungen in 
affirmative Ausdrücke vollzogen werden. Diese allgemeine Markiertheit der Negation sollte 
in den natürlichen Sprachen in ihrer konventionalen Bedeutung festgesetzt sein. Die Ursache 
der Markiertheit der Negation kann nicht die Bestimmung ihrer Wahrheitsbedingungen sein, 
sondern sie ist in Verbindung mit ihrer Verwendung zu suchen. Dabei können entweder die 
Vorbedingungen von der Verwendung motiviert sein oder die Verwendung von den 
Vorbedingungen. Die Verwendung kann nur die Vorbedingungen der Negation bestimmen, 
wenn sie selbst als Bedeutung aufgefaßt wird. Die konventionale Bedeutung der Negation ist 
in diesem Fall nicht mehr als wahrheitsfunktionaler Operator zu beschreiben, sondern als 
Verwendungsinstruktion im Handlungsspiel. Andererseits können aber die Vorbedingungen 
auch auf allgemeine kognitive oder pragmatische Prinzipien zurückgeführt werden. Die 
negativen Äußerungen zeigen im Vergleich zu den affirmativen einen Mangel an 
psychologischer Salienz oder an konversationaler Informativität, und deshalb brauchen sie die 
Zugänglichkeit der entsprechenden affirmativen Äußerung im Diskurskontext für ihre 
kommunikativ adäquate Interpretation. In diesem Fall folgt die konventionalisierte 
prototypische Situation der Verwendung der Negation aus der Notwendigkeit einer 
pragmatischen Präsupposition heraus oder führt sogar zur Konventionalisierung dieses 
pragmatischen Inhalts.       
 
2.1.1 Markiertheit der Negation 
 
In der psychologischen und psycholinguistischen Forschung wurden die Wissenschaftler 
aufmerksam auf die besonderen kognitiven Vorgänge des Erwerbs und der Bearbeitung der 
negativen Sätze. Die negativen Sätze sind psychologisch markierter als die entsprechenden 
affirmativen. Für Kinder ist es schwerer und sie brauchen längere Zeit, bis sie die Negation 
als markierte Kategorie erworben haben. Außerdem ist es im allgemeinen für die Menschen 
schwieriger, die Negation im Vergleich zur Affirmation zu verstehen. Der Negationserwerb 
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bei Kindern ist von der linguistischen Komplexität und ihrer Universalität geprägt. Das Kind 
braucht diese linguistische Form, und deshalb tritt sie relativ früh (18-24 Monate) in seinem 
Verzeichnis auf, aber sie wird am Anfang von ihrer logischen Einfachheit gekennzeichnet. 
Bloom (1970) hat drei Entwicklungsphasen des Negationserwerbs vorgestellt. Am Anfang 
wird nur die nicht-Existenz durch die Negation ausgedrückt, dann die Ablehnung und am 
Ende die Verneinung.545 Der Ausdruck der nicht-Existenz ist als erste zu erwarten, weil er 
gebraucht wird, um Informationen zu übertragen, worin der Mangel einer Erwartung in der 
Überzeugungswelt des Kindes ausgedrückt wird. Die anderen beiden Kategorien sind am 
Anfang nicht so wichtig, weil beide einen Kommentar auf einen schon vorhandenen 
Referenten darstellen. Die Verneinung involviert die abstrakteste Relation, weil ein 
symbolischer Referent eingesetzt wird. Am schwierigsten ist die kontrastive Verneinung zu 
verwirklichen, weil es erforderlich ist, zwei Propositionen (die Verneinung und die Korrektur) 
im Kopf zu haben. 
Die Verneinung im allgemeinen wird mit dem Ausdruck der Falschheit verbunden, und 
deshalb kann angenommen werden, daß die logische propositionale Negation als komplexe 
linguistische Form am Ende erworben wird. Erst werden verschiedene Kategorien der 
Zurückweisung und Ablehnung erworben, die eine nicht-erfüllte Erwartung und die 
Entfernung von der gewohnten Norm ausdrücken. Diese Norm kann lokal oder 
idiosynkratisch oder allgemein sein. Pea (1980) ist überzeugt von einem Entwicklungsverlauf 
der Negation der Kinder von Ablehnung (meistens nicht-verbal) über nicht-Vorhandensein 
zur wahrheitsfunktionalen Negation oder Falschheit.546 Die nicht-wahrheitsfunktionale 
Kategorie der Ablehnung von Bloom (1970) und Pea (1980) kann mit der prälogischen oder 
subjektiven Negation in der Philosophie identifiziert werden. Heinemann (1944) führt die 
prälogische Verwendung der Negation mit der Paraphrase „Ich will nicht (ich wünsche mir 
nicht usw.), daß“ oder „es ist nicht in meinem Interesse, daß“ neben der logischen Negation 
mit der Paraphrase „Es ist nicht wahr, daß“ ein.547 Auf dieser prälogischen Ebene wird die 
Negation verwendet, um zu unterscheiden, abzulehnen, zu eliminieren, und auf der logischen 
Ebene bleibt nur die Eliminierungsfunktion vorhanden. Russell (1948) führt diese Erkenntnise 
weiter, um eine Ontogenese der Negation vorzustellen. Das logische nicht wird vom 
elementaren nein abgeleitet, das früher in Verbindung mit unangenehmen Gefühlen gelernt 
worden ist.548 Einstimmig wird in der Psycholinguistik angenommen, daß die 
wahrheitsfunktionale Negation nur in späteren Entwicklungsstadien von den Kindern 
erworben wird, was alle markierten und komplexen Kategorien der natürlichen Sprache 
kennzeichnet und was keine Symmetrie in den entsprechenden affirmativen Sätzen findet. 
Die psychologische Forschung konzentriert sich außerdem auch auf die kognitive Bearbeitung 
der Negation. Zentral in allen diesen Ansätzen ist die Feststellung, daß die Negation 
schwieriger zu verstehen ist als die Affirmation.549 Ein negativer Satz braucht länger, um 
bearbeitet zu werden, ist weniger präzise gespeichert als die entsprechenden affirmativen und 
wird in Beziehung zu fixierten Tatsachen bewertet. Es stellt sich also die Frage, warum 
negative Aussagen langsamer erwidert werden als die affirmativen, auch wenn dieselbe 
Information übermittelt wird. Am Anfang wurde diese Asymmetrie durch die zusätzlichen 
Regeln zur negativen Positionierung erklärt, was angeblich zusätzliche Bearbeitungszeit 
braucht. Die Markiertheit der negativen Sätze durch ihre Strukturen und der größeren Länge 
konnte aber nicht bewiesen werden, denn die negativen Sätze bleiben psychologisch schwerer 
                                                             
545 Bloom 1970: 172f. 
546 Pea 1980: 31ff. 
547 Heinemann 1944: 140. Nach der philosophischen Darstellung der prälogischen Negation ist zu erwarten, daß 
erst die Ablehnung von den Kindern erworben wird und dann der Ausdruck der nicht-Existenz. Bloom (1970) 
betont aber, daß ein Unterschied vorhanden ist zwischen dem Besitz eines Konzepts und seinem syntaktischen 
Ausdruck.   
548 Russel 1948: 501f. 
549 Clark 1976: 19f. 
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zu bearbeiten, auch wenn ihre Länge und Transformationskomplexität einbezogen wird. 
Wason (1959, 1961) hat als erster die These aufgestellt, daß die affirmativen Sätze direkt 
bearbeitet, die negativen aber in affirmative umgewandelt werden, entweder indem sie mental 
gelöst werden auf der ersten Ebene der Kalkulation (und dann später durch die Inversion des 
Wahrheitswerts wieder aufgeladen werden), oder sie werden durch Übersetzung entfernt 
(indem das Subjekt, das die negativen Sätze übermitteln, in ein äquivalentes affirmatives 
übersetzt wird). Diese Behandlung stimmt mit den Wahrheitsmodellen und 
Konversionsmodellen nach Clark (1976) überein. Im Wahrheitsmodell wird der negative Satz 
als der Satz, daß der entsprechende affirmative falsch ist, mental repräsentiert.550 Im 
Konversionsmodell wird der negative Satz in den äquivalenten kontradiktorischen 
affirmativen umgewandelt. Durch diese Übersetzungen und Umwandlungen der negativen 
Sätze in affirmative kann die zusätzliche Bearbeitungszeit expliziert werden.551  
Die Übersetzung oder Konversion der negativen Sätze in affirmative kann durch die Funktion 
der negativen Sätze erklärt werden. Die negativen Sätze drücken nach Wason (1965) im 
allgemeinen aus, daß eine Tatsache entgegengesetzt zu einer Erwartung ist.552 Negative 
Aussagen nehmen an und sind abhängig von einer vorangegangenen entsprechenden 
affirmativen Tatsache, von der jemand geglaubt hat, daß sie wahr sein könnte. Psychologisch 
scheint die Negation einen affirmativen Kontext zu brauchen, gegen den sie operieren kann. 
Dieser affirmative Kontext wurde von Wason (1965) Kontext der plausiblen Verneinung 
genannt. Diese Intuition wird von Greene (1970) bestätigt, indem er feststellt, daß die 
Negation einfacher bearbeitet werden kann, wenn sie zwei Sätze aufeinander bezieht, 
entweder implizite oder explizite.553 In diesem Fall wird die Negation verwendet, um eine im 
Diskurskontext vorhandene Annahme zu verneinen, d.h. daß der affirmative Kontext nicht 
abgeleitet werden muß. Zusätzlich haben Johnson-Laird/Tridgell (1972) gezeigt, daß die 
negativen Sätze einfacher in Aufgaben interpretiert werden können, die das Aufstellen einer 
Opposition involvieren.554 Bei der Verneinung von Aussagen werden die negativen 
Ausdrücke einfacher als die entsprechenden affirmativen interpretiert. Es ist also 
psychologisch erwiesen, im Gegensatz zu den affirmativen Aussagen, die sich direkt auf eine 
Tatsache beziehen, beziehen sich die negativen Aussagen auf eine schon vorhandene 
affirmative Aussage. Die Markiertheit der negativen Ausdrücke und die Asymmetrie 
negativer und affirmativer Aussagen kann also auf die sich unterscheidenden 
Bearbeitungsvorgänge der affirmativen und negativen Aussagen zurückgeführt werden.555      
   
2.1.2 Kommunikative Funktion der Negation 
 
Wenn angenommen wird, daß die negativen Sätze nicht direkt auf Sachverhalte referieren wie 
die affirmativen Sätze, dann sollte die Bedeutung der negativen Sätze in ihrer pragmatischen 
Funktion liegen. Heidolph (1970) betont, daß Informationen, die den Bedeutungen negativer 
Sätze zugeschrieben werden, nicht selbst in den Bedeutungen vorhanden sind, sondern nur 
aus ihnen folgen. Die Unterschiede in der Struktur der negativen Sätze entstehen aus ihrer 
kommunikativen Rolle: „Bedeutungen von negativen Sätzen charakterisieren 
Komplementärklassen von Sachverhalten. Die Basis der Komplementsbildung wird durch die 

                                                             
550 Clark 1976: 21ff. 
551 Wason/Jones (1963) sind der Meinung, daß dieser Umwandlungsfaktor nicht ausreicht, um die Asymmetrie 
bei der Bearbeitung von affirmativen und negativen Ausdrücken zu erklären. (307) Sie führen deshalb zwei 
Faktoren ein. Der erste kann mit der Übersetzung des negativen Ausdrucks in einen affirmativen verstanden 
werden, der zweite ist aber mit der emotionalen Seite der Negation verbunden. Eine Hemmung, verbunden mit 
den prohibitiven Konnotationen des Wortes nicht.      
552 Wason 1965: 7. 
553 Greene 1970: 17f. 
554 Johnson-Laird/Tridgell 1972: 89f. 
555 Horn 1989: 168ff. 
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affirmative Basis bestimmt. Interpretiert durch bestimmte Objekte referieren die negativen 
Satzbedeutungen auf Sachverhalte, an denen diese Objekte beteiligt sind und die Elemente 
dieser Komplementärklasse sind. Die Rekonstruktion einer positiven direkten Charakteristik 
dieser Sachverhalte ist weder in allen Fällen möglich noch gehört sie zur eigentlichen 
pragmatischen Funktion der jeweiligen negativen Sätze.“556 Die negativen Sätze entsprechen 
Operationen auf bereits vorhandenen Kenntnissen, und deshalb beziehen sie sich nicht auf 
Beobachtetes, sondern auf Erschlossenes und seine Relation zu den Beobachtungen. Die 
negativen Sätze bekommen ihre Bedeutung nur nach ihrer pragmatischen Einbettung, und 
diese wird von der kommunikativen Rolle bestimmt.  
Dies hat nach Heidolph (1970) die Folge, daß die negativen Sätze von Ambiguitäten geprägt 
werden. Die kommunikative Rolle erfordert, daß in der Bedeutung der negativen Sätze die 
Domäne der Negation determiniert wird.557 Die syntaktische Struktur des negierten Satzes 
entspricht einer negierten Konjunktion der semantischen Merkmale ∼ (P∧Q). Die Auflösung 
der Ambiguität ist die Auswahl zwischen den in der entsprechenden Disjunktion ∼ P ∨ ∼ Q 
enthaltenen Möglichkeiten. Der Auswahl aus diesen Möglichkeiten entspricht die 
Entscheidung für eine bestimmte Abgrenzung zwischen Affirmationsbasis und Domäne der 
Negation, und die Domäne der Negation ist der semantische Wirkungsbereich der Negation. 
Ohne diese Differenzierung der Bedeutung der negativen Sätze bräuchte man den negativen 
Sätzen gar keine Bedeutungen zuzuschreiben. Das Negationselement selbst hat keine 
Bedeutung. Es entspricht der pragmatischen Funktion einer Blockierungsoperation bei der 
Bearbeitung bereits vorhandener Kenntnisse. Wenn man die Bedeutung der Negation durch 
ihre kommunikative Funktion bestimmt, ist in der Sprechakttheorie anzunehmen, daß die 
Negation selbst eine Illokution ausdrückt und nicht zur Bestimmung des propositionalen 
Inhalts beiträgt. Trotzdem wurde von Searle (1969) nicht der Versuch vollzogen, die Negation 
als einen illokutionären Akt zu beschreiben. Er hat aber der Negation die Möglichkeit 
zugeschrieben, mit illokutionären Akten zu interagieren. Neben der propositionalen Negation 
führt er auch eine nicht-wahrheitsfunktionale illokutionäre Negation ein.558 Sie ist nur dafür 
verantwortlich, daß performative Verben negiert werden können. Deshalb sind Versuche 
zurückzuweisen, negative Sprechakte einzuführen, wie z.B. nicht-Vesprechen, nicht-
Auffordern usw.559 Ein negativer Satz mit negiertem performativen Prädikat ist dann und nur 
dann wahr, wenn der Sprecher tatsächlich nicht behauptet oder verspricht, sondern droht oder 
warnt usw.560  
Die fehlende illokutionäre Kraft der Negation kann aber nicht die besondere kommunikative 
Rolle der negativen Sätze in Vergleich zu affirmativen verleugnen. Schmidt (1973) gibt zu, 
daß die Negation selbst keine illokutionäre Kraft hat, und trotzdem wird die Bedeutung der 
negativen Sätze von ihrer kommunikativen Rolle bestimmt. Er nimmt an, daß sogenannte 
„Negationsakte“ im Rahmen kommunikativer Handlungsspiele vorhanden sind.561 „Die 
Äußerung negativer Aussagen hat die kommunikative Funktion, Annahmen von 
Kommunikationspartnern über Zustände, Ereignisse, Personen etc. zurückzuweisen. Sie 
instruiert Kommunikationspartner potentiell aber nicht nur über diese Zurückweisung, 
sondern fordert zumindest implizit dazu auf, aufgrund der Stellungnahme des Sprechers ihre 
Ansichten über einen Sachverhalt zu modifizieren.“562 Die Negationselemente fungieren 
somit als Steuersignale innerhalb eines Kommunikationsprozesses. Negieren ist nach Schmidt 
(1973) keine inhaltlich fixierte, sprachlich-kommunikative Operation wie die Realisierung 

                                                             
556 Heidolph 1970: 99. 
557 Heidolph 1970: 92. 
558 Searle 1969/1971: 52. 
559 Wierzbicka 1972: 211. 
560 Zifonun 1977: 11 
561 Schmidt 1973: 182. 
562 Schmidt 1973:183. 
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von Illokutionspotentialen, weil keine gemeinsame Menge von Regeln für das Gelingen 
solcher Kommunikationsakte gefunden werden kann. Sie ist eine Operation, die faktische 
oder angenommene kommunikative Operationen voraussetzt und die mit allen anderen 
kommunikativen Operationen kombiniert werden kann. „Negieren“ ist also eine allgemeinere 
Operation, „mit deren Hilfe ein Sprecher ausdrückt, daß er bestimmte Annahmen, 
Erwartungen bzw. Voraussetzungen seiner Kommunikationspartner, die mit der Realisierung 
von bestimmten Illokutionspotentialen zusammenhängen, zurückweist und zu ihrer Korrektur 
auffordert.“563 Die Bedeutung der negativen Sätze kann also nur im Rahmen des 
kommunikativen Handlungsspiels bestimmt werden.  
Diese einheitliche kommunikative Funktion der negativen Sätze wird von Heinemann (1983) 
in Frage gestellt. Er ist mit den vorgestellten Ansätzen insoweit einverstanden, daß die 
negierenden Äußerungen sich in anderer Weise auf die Wirklichkeit beziehen als 
affirmierende. Er geht aber von der These aus, daß die Relation NEG-PROP mit anderen 
semantischen Relationen innerhalb einer Äußerung nicht auf eine Stufe gestellt werden kann 
und sich folglich die durch NEG vermittelten semantischen Relationen nicht auf die 
semantischen Elemente desselben Propositionskomplexes beziehen. Die negierenden 
Äußerungen sind „an eine (oder mehrere) Empfänger-Äußerung(en) bzw. an kommunikative 
Situationen, die auf bestimmte Empfänger-Annahmen (bzw. Einstellungen) schließen 
lassen“564 gebunden. NEG wird als Stellungnahme eines Sprechers zu einem sprachlichen 
oder nicht-sprachlichen Antecedens und damit als vorsprachliche oder sprachliche 
kommunikative Handlung eines Sprechers bestimmt.565 Heinemann (1983) ist der Meinung, 
daß die Sprechakttheorie nicht in der Lage ist, die kommunikative Funktion des Negierens zu 
beschreiben, weil sie sich auf isolierte Einzelsätze beschränkt und die textlinguistische 
Perspektive fehlt.566 Bei der Beschreibung des kommunikativen Aktes des Negierens ist 
genau diese Erklärung von Sprechhandlungssequenzen, des sprachlichen Agierens und 
Reagierens für Kommunikationspartnern relevant. Trotzdem werden negierende 
Illokutionstypen bei der Charakterisierung von Sprecher-Intentionen und dem Versuch einer 
Fixierung von Bedingungen für erfolgreiche NEG-Sprechhandlungen vermittelt. 
Negierungsprozesse spiegeln nun solche Sprecher-Einstellungen wider und lassen sich als 
„Abwehrhaltungen“ charakterisieren, als sprachlich aktualisierte Reflexe von Sprecher-
Einstellungen.567 Negierende Sprechhandlungen sind als ein Reagieren des Sprechers auf eine 
der Antecedensklassen zu verstehen. Es handelt sich nicht um mechanische Sprecher-
Reaktionen auf das Antecedens, sondern sie werden von impliziten Textvoraussetzungen 
gekennzeichnet, die als Sprecher- bzw. Empfänger-Annahmen in Kommunikationsakte 
integriert werden. Diese Voraussetzngen bilden die Präsuppositionskomplexe von 
negierenden Äußerungen. Der Sprecher ist also in der Lage, bestimmte Klassen von 
Präsuppositionen zu eliminieren. Da die Sprecher-Intentionen im allgemeinen auf der 
Beeinflussung der Empfänger-Einstellungen gründen, werden auch die Grundtypen von NEG-
Sprecher-Intentionen aufbauend auf unterschiedlichen Antecedens-Strukturen unterschieden. 
Es werden die folgenden NEG-Funktionen für die Gesamtheit dieser an NEG-Einstellungen 
gebundenen Intentionsklassen eingeführt568: 

                                                             
563 Schmidt 1973: 199. Diese einheitliche Bedeutung und Funktion der Negation wird nur ermöglicht, wenn die 
kommunikative Funktion der negierten Befehlsätze als eine Zurückweisung aufgefaßt werden kann. Schmidt 
(1973) behauptet, daß ein negativer Befehlsatz keinen Handlungsplan mitteilt. Er beruht auf der Annahme des 
Sprechers, daß der Kommunikationspartner einen solchen Plan hat, und er versucht, den Kommunikationspartner 
zur Lösung bzw. Nichtausführung dieses Planes bzw. zur Ersetzung durch einen anderen zu bringen. (192) 
564 Heinemann 1983: 65. 
565 Heinemann 1983: 66. 
566 Heinemann 1983: 69.  
567 Heinemann 1983: 73. 
568 Solche allgemeinen NEG-Einstellungskonstellationen erhalten soziokommunikative Qualität, wenn sie in 
bestimmte Illokutionspotentiale integriert sind. Obwohl Heinemann (1983) nicht von der Annahme eines 
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(a) Zurückweisen (NEG-Reaktion auf ein Antecedens mit Behauptungs-Funktion) 
(b) Verneinen (NEG-Reaktion auf ein Antecedens mit Frage-Funktion) 
(c) Verbieten (Sprechhandlungen, mit deren Hilfe Empfänger-Handlungen, die hier als 
Antecedens fungieren, blockiert werden sollen) 
(d) Verweigern (NEG-Reaktion auf ein Antecedens mit Aufforderungs-Funktion) 569        
Es handelt sich bei den negierenden Äußerungen nicht um Beziehungen zwischen den 
Elementen sententieller Propositionstrukturen, sondern um Relationen zwischen 
Propositionskomplexen von Empfänger-Einstellungen (die normalerweise im Antecedens zu 
finden sind) und den gleichfalls semantisch gebundenen Sprecher-Einstellungen zu diesen 
Antecedens-Inhalten. „NEG fungiert als Relator (Operator) zwischen zwei - erst durch den 
Kommunikationsprozeß miteinander verbundenen - Propositionskomplexen.“570  
Die Bedeutung eines linguistischen Ausdrucks kann als Verwendung nur durch Instruktionen 
beschrieben werden. Die Negation gehört nach Weinrich (1975) zu den 
Instruktionsmorphemen, die am besten als Orientierungssignale („Verkehrsschilder“) im 
Kommunikationsprozeß beschrieben werden, „die der Sprecher für den Hörer (der Schreiber 
für den Leser) in mehr oder weniger regelmäßigen, allemal jedoch kurzen Abständen an der 
Zeichenstrecke setzt, auf daß der Rezipient sich in den vielen Zeichen und ihren komplexen 
Strukturen nicht verirrt und seine Dekodierungsleistungen mit Routine d.h. psychologisch 
weitgehend automatisiert erbringen kann.“571 Diese Instruktionen drücken einen 
„hypothetischen Imperativ“ aus, der unter der Voraussetzung steht, daß der Hörer den 
Sprecher tatsächlich verstehen will. In der Instruktionssyntax bilden diese Anweisungssignale 
Paradigmata. Das Negationsmorphem fügt sich mit dem Affirmationsmorphem in ein 
zweigliedriges Paradigma. Durch dieses Paradigma im Dialog wird ermöglicht, daß die 
Partner ihre Erwartungen immer wieder miteinander abstimmen und sie entweder bestätigen 
oder zurückweisen.572 Deshalb stehen sie in binärer Opposition zueinander. Die Instruktion 
des Negationsmorphems lautet: „Wenn du (der Hörer) meine (des Senders) Nachricht richtig 
verstehen willst, dann verwirf hier deine Erwartung“.573 Jede Negation erhebt Einspruch 
gegen eine bestehende Erwartung und setzt diese außer Kraft. Dieser „Erwartungsstopp“ 
durch die Negation hilft zur Umorientierung des Sprachspiels.574 Durch die Annahme dieser 
Instruktion wird immer eine positive Erwartung vorausgesetzt, die dann verworfen wird. 
Wegen dieser angenommenen positiven Voraussetzung kann die negierende Funktion im 
Kommunikationsprozeß als metakommunikativ oder metasprachlich bezeichnet werden. Die 
Negation redet nicht mehr über Sachen, sondern über Sprache.575 Im zweigliedrigen 
Paradigma der Negation-Affirmation realisiert sich die Opposition, die zwischen allen 
Sprachzeichen der Sprache besteht, darin, daß die Wahl des einen Zeichens die Abwahl des 
anderen Zeichens impliziert. Der Kontext steuert die textuelle Erwartung in der besonderen 
Weise, daß an der in Frage stehenden Stelle des Textverlaufs eines von diesen beiden 
Sprachzeichen, Negation oder Affirmation, erwartet wird. Wird dann z.B. die Negation 
gewählt, so ist damit die Affirmation aus der aktuellen Erwartung getilgt.   

                                                                                                                                                                                              
einheitlichen illokutiven Akts des Negierens ausgeht, sind trotzdem bestimmte illokutive Rollen NEG-
Einstellungskonstellationen relevant. (107) 
569 Heinemann 1983: 107ff. 
570 Heinemann 1983: 101. 
571 Weinrich 1975: 52. 
572 Weinrich 1995: 861. 
573 Weinrich 1975: 54. 
574 Weinrich 1995: 864. 
575 Diese Eigenschaft wird von Weinrich (1995) nicht auf die Negation beschränkt, so daß sie für die 
Markiertheit der Negation in Vergleich zur Affirmation dienen kann. Im Gegenteil wird im Rahmen des 
Paradigmas erwartet, daß die Affirmation in derselben Weise metakommunikativ ist. Dieses Erkenntnis wird so 
weit erweitert, daß die Syntax als metasprachlicher Bereich der Semantik angesehen werden kann. Der Sprecher 
spricht kontinuierlich mit dem Hörer über den Kommunikationsprozeß mit  Hilfe der Syntax. (56)    
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Mit der Einführung dieses zweigliedrigen Paradigmas wird eine der wichtigsten Thesen der 
Negationsforschung, die Asymmetrie zwischen Negation und Affirmation, in Frage gestellt. 
In diesem Paradigma sind die Funktionen der Negation und der Affirmation symmetrisch, da 
beide als Instruktionsmorpheme im Kommunikationsprozeß eingeführt werden. Diese 
Symmetrie läuft darauf hinaus, daß  die Verwendung des einen die nicht-Verwendung des 
anderen bedeutet. Es gibt keine besonderen funktionalen kommunikativen Bedingungen für 
die Negation. Das mehrmals schon erwähnte Problem in symmetrischen Thesen der Negation 
und Affirmation ist, daß auch in der deutschen Sprache keine Lexikalisierung des 
Affirmationsmorphems vorhanden ist. Weinrich (1975) nimmt an, daß das 
Affirmationsmorphem in der deutschen Sprache einem Null-Morphem („∅“) entspricht. Dies 
kann dadurch erklärt werden, daß die Frequenz der Aufkommens der Affirmation das Fünf- 
bis Zehnfache der Negation ist, und deshalb ist das zeichenökonomisch günstige Null-
Morphem bei der Affirmation zu erwarten.576 Die geringe Frequenz der Negation in einem 
funktional symmetrischen Paradigma macht Weinrich (1975) keine Sorgen, weil trotz dieser 
funktionalen Symmetrie nicht erwartet wird, daß Affirmation und Negation die gleichen 
Chancen haben: „Norm und Erwartung liegen immer auf der Seite der Affirmation“.577 Da die 
Affirmation Normen bestätigt und die Negation  stoppt, sind die Erwartungen zur Affirmation 
immer verstärkt, wenn sie von der gesellschaftlichen Norm wie gewöhnlich gestützt werden. 
Stickel (1975) weist strikt die Annahme zurück, daß die funktionale Bedeutung der Negation 
ihre symmetrische Entsprechung in der Affirmation findet: 
(a) Sätze enthalten kein Assertionsmorphem, das entweder den Wert „Affirmation“ oder den 
Wert „Negation“ hat, da positive Sätze außerhalb spezieller Fragebedingungen immer 
unmarkiert sind. Die Markiertheit der Negation folgt aus den zusätzlichen Informationen der 
negativen Sätze und der Voraussetzung von positiven Sätzen. Wenn dieselbe Markiertheit bei 
positiven Sätzen durch bestimmte Voraussetzungen eintritt, dann werden markierte positive 
Sätze angewandt, z.B. mit betontem doch, die als Antwort auf negative Fragen eingesetzt 
werden. 
(b) Mit einer negativen Äußerung ist nicht die gleiche informative Sicherheit wie bei einer 
positiven verbunden. Diese informative Asymmetrie kann bei Antworten auf Fragen 
aufgezeigt werden. Eine ja-Antwort kann ohne nachfolgenden Kontext gegeben werden. Eine 
nein-Antwort kann, wenn sich das Negationselement nicht auf die gesamte gefragte Annahme 
bezieht, nur selten ohne einen nachfolgenden Kontext auskommen, in dem der Bezugsbereich 
des Negationselements spezifiziert wird.578      
Die funktionalen Unterschiede zwischen negativen und positiven Sätzen treten nach Stickel 
(1975) bei der pragmatischen Einbettung der negativen Sätze auf. Die Bedeutung der 
negativen Sätze referiert nicht einfach auf einen Sachverhalt, sondern auf der Annahme eines 
Sachverhalts. Das Negationselement fungiert als Aufforderung an den Hörer, eine bestimmte 
Annahme zurückzunehmen. Eine weitere besondere Eigenschaft der negativen Sätze ist, daß 
durch sie weitergehende Ziele verfolgt werden.579 Der Hörer wird veranlasst, auf eine nach 
Meinung des Sprechers zutreffende Annahme zu folgern. Wichtiger Unterschied zwischen 
Negation und Affirmation ist nach Stickel (1975) also, „daß an positive Äußerungen direkte 
Folgerungen angeschlossen werden, während die Folgerungen aus entsprechenden negativen 
Sätzen einen Schritt mehr erfordern.“580 Die primäre Funktion der negativen Sätze in der 
Sprechsituation ist die Zurückweisung einer Annahme. Diese Funktion macht die Negation zu 
einer sprachlichen Universale und deshalb verfügt jede Sprache über Zeichen mit der 
                                                             
576 Weinrich 1975: 53. 
577 Weinrich 1975: 59. 
578 Von Stickel (1975) wird ebenso wie bei Heidolph (1970) ein Bezugsbereich der Negation angenommen, der 
durch die kommunikative Funktion des negativen Satzes bestimmt wird. Dies hat auch zur Folge, daß die 
meisten negativen Sätze vieldeutig sind und nur mit Hilfe des Kontextes disambiguiert werden können. (30) 
579 Stickel 1975: 32 
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Bedeutung des Negationselements.581 Die Bedeutung der Negation wird also von ihrer 
Verwendung als Zurückweisung bestimmt. Diese funktionale Instruktion wird direkt mit ihrer 
kommunikativen Funktion verbunden, und es wird der Versuch von Weinrich (1975) 
aufgegeben, eine unabhängige funktional-syntaktische Motivation im symmetrischen 
zweigliedrigen Paradigma der Negation und der Affirmation zu finden. Die funktionale 
Bedeutung der Negation als Instruktion im Kommunikationsprozeß führt zur Asymmetrie 
zwischen Affirmation und Negation.            
 
2.1.3 Pragmatische Präsuppositionen der Negation 
 
In den Bedingungen der Erfüllung der kommunikativen Funktion der Negation ist immer 
wieder eine bestimmte affirmative Vorbedingung zu finden.582 Von ihr wird ausgedrückt, daß 
die entsprechende affirmative Aussage vom Hörer als wahr angenommen wird, und der 
Sprecher will mit der negativen Äußerung die Wahrheit oder Adäquatheit dieser Äußerung 
zurückweisen. Die Bedeutung der Negation kann also nicht in der einzelnen negativen 
Äußerung beschrieben werden, sondern es muß die vorangegangene affirmative Äußerung des 
Kommunikationspartners einbezogen werden. Wenn diese Vorbedingung nicht erfüllt wird, 
kann die Verwendung der Negation ihre Ziele nicht erfüllen und die negative Äußerung hat 
im Rahmen der kommunikativ orientierten Ansätze keinen Sinn.583 Allerdings können diese 
Vorbedingungen nicht immer der Äußerung des Partners entnommen werden, weil negative 
Sätze auch in schriftlichen, monologischen oder initialen Äußerungen vorkommen, ohne daß 
ihr Sinn verloren geht. Weinrich (1975) hat betont, daß drei Arten der Vorinformation 
vorkommen können: die bekannte textuelle Vorinformation, eine vorgegebene Situation, die 
von beiden Partnern als Vorinformation angenommen wird (Situationskontext), der 
gemeinsame Kode der Sprache, soweit er Kulturbesitz einer Gruppe ist.584 Stickel (1975) 
glaubt, daß nicht immer der Sprecher eine positive Annahme beim Hörer voraussetzt, sondern 
sich auch auf eine Annahme beziehen kann, die ein Dritter geäußert hat, oder die er selbst zu 
einem früheren Zeitpunkt gemacht hat.585 Horn (1989) betont, daß es im Rahmen der 
Verneinung der entsprechenden affirmativen Proposition so scheint, als bräuchte diese 
affirmative Proposition nur im gemeinsamen Hintergrund oder Diskursmodell vorhanden zu 
sein. Es kann jede nebulöse Quelle sein, von den Kommunikationspartnern bis hin zum 
kollektiven Geist der Sprachgemeinschaft.586  
Die Nicht-Spezifizität des Ursprungs dieser affirmativen Vorbedingung wirft Zweifel auf, ob 
sie von der Verwendung der Negation motiviert wird. Nach Zifonun (1976) wird die 
Vorbedingung der Negation „Wir sagen nur, daß –p, wenn es für uns möglich ist, daß p.“587 
nicht durch die Annahme einer bestimmten kommunikativen Funktion bestimmt. Sie wird 
benötigt, weil die negativen Äußerungen nicht sprecher- bzw. hörer-innovatorisch sein 
können. Sie können keine der beiden Bedingungen, die dazu führen können, erfüllen: (a) Der 
Sprecher spricht über Gegenstände oder Sachverhalte, zu denen er bzw. der Adressat keine 
propositionale Einstellung hat, also Gegenstände und Sachverhalte, über die der Sprecher oder 
der Adressat nichts wußte, keine Annahmen machte, keine Erwartungen hatte, die also 
generell oder für ihn neu sind. (b) Der Sprecher macht Prädikationen über Gegenstände, die 
nicht seinen bzw. des Adressaten propositionalen Einstellungen zu diesen Gegenständen für 
diesen bestimmten Kontext entsprechen.588 Der Adressat kann durch die Äußerung von –p nur 
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über in den propositionalen Einstellungen vom Adressaten bzw. Sprecher schon vorgesehene 
Eigenschaften oder Beziehungen von Gegenständen erfahren. Es sollte deshalb eine 
pragmatische Implikation des Gebrauchs der negativen Sätze abgeleitet werden. Jede 
Äußerung von –p, die der Sprecher über eine bestimmte Situation macht, um einen beliebigen 
Sprechakt zu vollziehen, hat p als Abbild der möglichen Ereignisse, und jede Äußerung von –
p, die der Adressat hört, hat p als Abbild der möglichen Ereignisse.589 In diesem Ansatz ist die 
pragmatische Implikation nicht von der kommunikativen Funktion der negativen Äußerungen 
abzuleiten, sondern im Gegenteil aus der pragmatischen Implikation ist auch die Funktion 
„der Zurückweisung einer wahren Proposition“ des Gebrauchs negierter Sätze unmittelbar 
ableitbar.590 
Eine systematische diskursfunktionale Analyse der Negation wurde von Givon (1978, 1984) 
durchgeführt. Er nimmt an, daß die Negation ein komplexer funktionaler Bereich ist, der von 
drei, teilweise abhängigen Komponenten bestimmt wird: 
a. Propositionale Semantik: Die Inversion des Wahrheitswertes der Proposition. 
b. Subjektive Gewissheit: eine mittlere Ebene der Gewissheit, die ein Sprecher seiner Aussage 
zuweisen kann, daß ein Ereignis/eine Tatsache nicht stattgefunden hat. 
c. Diskurspragmatik: Der Sprechakt der Verneinung, der unter gut definierten Subklauseln des 
kommunikativen Kontrasts durchgeführt wird.591                  
Aufgrund der verschiedenen Funktionen kann die Negation in den natürlichen Sprachen nicht 
als eine äquivalente Entsprechung des Negationsoperators in der propositionalen Logik 
angenommen werden, obwohl die Inversion des Wahrheitswertes von ihr ausgedrückt wird. 
Nach Givon (1978) weist die Unmöglichkeit der Anwendung des Gesetzes der doppelten 
Negation in den natürlichen Sprachen auf die fehlende Entsprechung zum logischen 
Negationsoperator hin, da wichtige Eigenschaften der negativen Sprechakte nicht 
berücksichtigt werden.592 Negative Sätze unterscheiden sich von den entsprechenden 
affirmativen nicht nur im Wahrheitswert, sondern auch im zusätzlichen Element der 
Diskurspräsuppositionen. Diese entsprechen nicht den logischen Präsuppositionen, weil sie 
nicht immer zu einer Verpflichtung des Sprechers auf deren Wahrheit führen. Oftmals 
handeln diese Präsuppositionen nicht von dem, was der Sprecher weiß, oder wovon der 
Sprecher weiß, daß es der Hörer weiß, sondern davon, wovon der Sprecher annimmt, daß der 
Hörer geneigt ist zu glauben, es wahrscheinlich bevorzugt oder dazu verpflichtet ist mit einer 
Wahrscheinlichkeit von über 50 Prozent.593 Die Negation bietet sich als Rahmen für das 
Aufkommen von Wahrscheinlichkeitspräsuppositionen an, weil die Präsuppositionen sonst in 
einem logischen Sinn zu Kontradiktionen führen würden. Nach Givon (1978) ist dies der Fall, 
weil die Diskurspräsupposition eines negativen Sprechaktes der entsprechende affirmative 
ist.594 Logisch gesehen, wenn der Sprecher ~ p behauptet, dann präsupponiert er p. Wenn der 
Sprecher die Wahrheit von p logisch präsupponieren würde, dann würde der Sprecher 
gleichzeitig p und  ~ p als wahr übermitteln.  
Als Beispiel gibt Givon (1978) folgende Situation an: Ich treffe zufällig einen Freund auf der 
Strasse, und mein Freund weiß, daß ich verheiratet bin. Ich grüße ihn, und er fragt mich Wie 
geht's? Ich gebe ihm folgende Information Meine Frau ist schwanger. Mein Freund wird mir 
gratulieren, ohne die Situation merkwürdig zu finden. Wenn ich aber die entsprechende 
negative Antwort gebe Meine Frau ist nicht schwanger, dann wird er sich in dieser Situation 
ohne weitere Fakten wundern, wo der Sinn dieser Information ist. Er ist berechtigt zu fragen 
                                                             
589 Zifonun 1976: 106. Von der Definition der pragmatischen Implikation wurden formale Termini der modalen 
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 161 

Einen Moment, sollte deine Frau schwanger sein? Ich wußte gar nicht, daß deine Frau 
schwanger sein sollte. Diese selbstverständliche Reaktion zeigt, daß ein spezifischer Kontext 
angenommen wird, wenn man eine negative Äußerung empfängt. Im Beispiel muß die 
Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft der Frau vorhanden sein. Eine solche Feststellung 
ist mit den normalen Regeln des Diskurses verbunden. Ein zutreffender Diskurskontext für 
eine negative Äußerung enthält die vorhandene vorausgegangene Erwähnung der 
entsprechenden affirmativen Äußerung, und wenn eine solche Äußerung nicht vorhanden ist, 
sollte als Alternative der Glaube des Sprechers vorhanden sein, daß dem Hörer die 
Möglichkeit bewußt ist, daß die entsprechende affirmative Äußerung wahr sein könnte und er 
eigentlich auf die Wahrheit dieser affirmativen Äußerung getippt hat. 
Givon (1978) leitet die Diskurspräsupposition nicht von seinem negativen Sprechakt der 
Verneinung ab, obwohl dieser Sprechakt verwendet wird, um P zu verneinen im Hintergrund 
von der angenommenen Tendenz des Hörers, an P zu glauben, oder an die Wahrscheinlichkeit 
von P zu glauben, oder in Vertrautheit zu P zu stehen. Die Aufstellung dieses Hintergrunds 
wird nicht als Bedingung des negativen Sprechakts eingeführt, weil der negative Sprechakt 
generell keine neuen Informationen über Verb, Subjekt, Objekt oder andere Teilnehmer der 
Tatsache/des Ereignisses hinzufügt, sondern den Hörer benachrichtigt, daß der Sprecher nicht 
seine Überzeugung über den entsprechenden affirmativen teilt.595 Der negative Sprechakt 
braucht jedoch einen solchen Hintergrund aufgrund des Informationsinhalts des negativen 
Satzes. Die psychologisch-kognitive Markiertheit der negativen Ausdrücke hat als Ursprung 
ihren ontologischen Mangel an perzeptueller Salienz in Vergleich zu den affirmativen 
Ausdrücken. Der affirmative Ausdruck ist unmarkiert und der negative markiert, weil die 
negativen Ausdrücke durch ihre Abwesenheit bestimmt werden, und die Identifikation der 
Differenz erfordert größere Bemühungen. Nicht nur die affirmativen Ausdrücke, sondern 
auch affirmative Ereignisse sind salienter als die entsprechenden negativen. Negative 
Ereignisse sind pragmatisch weniger nützlich, weil sie ein eingetroffenes Ereignis, d.h. eine 
Änderung im Hintergrund von den normalen Zuständen des Universums nicht auswählen 
können. Deshalb können die Aussagen von negativen Ereignissen nur in zwei Fällen eine 
kommunikativ gültige Information wiedergeben: (i) Wenn der Sprecher glaubt, daß der Hörer 
falsch glaubt, daß die entsprechende affirmative Äußerung wahr ist. (ii) Wenn die 
Hintergrunderwartung die Äußerung des affirmativen Ereignisses selbst ist.596 Im ersten Fall 
ist die Verneinung ein Teil der Überraschung oder der neuen Information für den Hörer im 
Hintergrund seines vorhandenen Glaubens. Im zweiten konstituiert die Äußerung des 
negativen Ereignisses selbst echte Information im Hintergrund der Erwartung der affirmativen 
Information. In jedem Fall ist aber die Negation nur geeignet, wenn das entsprechende 
affirmative Ereignis im Hintergrund gestellt worden ist. Die Diskurspräsupposition der 
Negation ist also von der Notwendigkeit eine Änderung in der Norm zu bewirken. Ohne die 
Diskurspräsupposition können die negativen Sätze/Sprechakte nicht die erforderliche 
perzeptuelle Salienz in der Kommunikation erfüllen.597       
 
2.1.4 Konversationale Implikaturen der Markiertheit 
 
Die Asymmetrie zwischen den affirmativen und negativen Sätzen kann auf die pragmatische 
Markiertheit der negativen Äußerungen zurückgeführt werden. Die pragmatische Markiertheit 
der negativen Äußerungen wird von dem erforderlichen Kontext der entsprechenden 
affirmativen hervorgerufen. Es scheint, als ob keine negative Äußerung in der 
Kommunikation geeignet verwendet werden kann, ohne daß die Wahrscheinlichkeit der 
entsprechenden affirmativen Äußerung im Hintergrund angenommen wird. Diese 
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Vorbedingung kann keine logische Präsupposition sein, weil eine solche Annahme zur 
Kontradiktion führen würde. Sie wird deshalb als Diskurspräsupposition angenommen. 
Obwohl sie kontextuell abhängig ist, haben ihre Inhalte regelhaften Charakter. Immer wenn 
eine negative Äußerung verwendet wird, sollte diese Präsupposition abgeleitet werden, nur 
daß diese Präsupposition nicht die Wahrheitsbedingungen des negativen Satzes beeinflußt. 
Diese Definition der affirmativen Vorbedingung der negativen Sätze wäre auch adäquat, 
wenn es nicht konversationale Situationen gäbe, in denen diese angebliche Präsupposition der 
negativen Sätze annulliert wird. Horn (1989) zeigt, daß diese „pragmatische Präsupposition“ 
annullierbar ist, was gegen die Annahme von Präsuppositionen oder konventionalen 
Implikaturen spricht und für die von konversationalen Implikaturen, deren distinktives 
Merkmal die Annullierbarkeit ist.  
z.B. Der Wal ist kein Vogel, aber keiner glaubte es auch. 
Der Zirkel 7 ist nicht rot, aber wer glaubte es auch ?598 
Außerdem wird noch ein weiteres Merkmal der konversationalen Implikaturen von diesen 
Inhalten erfüllt. Die Vorinformation ist vom Gesagten nicht-abtrennbar. Sie folgt jedem 
negativen Ausdruck in einem gegebenen Diskurskontext. 
z.B. Er wird sie nicht heiraten. 
Er wird sie keineswegs heiraten. 
In beiden Fällen wird dieselbe Vorinformation der Wahrscheinlichkeit von er wird sie 
heiraten erwartet, obwohl andere negative Ausdrücke eingesetzt werden. Horn (1978) 
versucht als erster, diese konversationalen Implikaturen zu kalkulieren. Er nimmt an, daß eine 
Implikatur der Markiertheit der Negation vorhanden ist.599 Diese wird nach offensichtlicher 
Verletzung der Relationsmaxime von Grice (1979/1989) abgeleitet. Man sollte immer eine 
Begründung haben, einen Satz zu äußern, und für einen negativen Satz liegt diese 
Begründung in der vorangegangenen Betrachtung der affirmativen Entsprechung. Wenn diese 
Begründung nicht explizit erwähnt wird, wird der Hörer die Schlußfolgerung ziehen, daß der 
Sprecher die Verfolgung der Relationsmaxime in der Konversation verläßt, oder daß er die 
Maxime offensichtlich verletzt, so daß erwartet wird, daß der affirmative Satz als Begründung 
der Äußerung des negativen Satzes durch konversationalen Implikaturen übermittelt wird. 
Das Problem bei diesem Ansatz ist nach Horn (1989), warum diese Begründung für die 
Äußerung des negativen Satzes in der vorangegangenen Betrachtung der affirmativen 
Entsprechung zu finden ist.600   
Leech (1983) schlägt eine andere Kalkulation dieser Implikatur vor.601 Er ist der Meinung, 
daß diese Implikatur aufgrund der mangelnden Informativität der negativen Sätze abgeleitet 
wird. Es ist also zu erwarten, daß dieser zusätzliche Inhalt mit Hilfe der ersten 
Quantitätsmaxime abgeleitet wird, die erforderliche Informativität verlangt. Das Problem 
befindet sich in dieser Argumentation wieder in der Begründung der mangelnden 
„erforderlichen“ Informativität der negativen Sätze in Verbindung mit der Regelmäßigkeit der 
Ableitung dieser Implikaturen. Deshalb kann er nicht nur durch die erste konversationale 
Quantitätsmaxime diese Implikatur ableiten und ist gezwungen, seine selbst vorgeschlagene 
Submaxime der negativen Informativität einzubeziehen. Nach dieser Submaxime sind 
negative Propositionen allgemein weniger informativ als positive, einfach weil die Menge der 
negativen Fakten in der Welt größer ist als die Menge der positiven Fakten. Als Beispiel gibt 
er: a. Bogota ist die Hauptstadt von Kolumbien, b. Bogota ist nicht die Hauptstadt von Peru. 
Beide Aussagen sind wahr, aber die negative ist x mal weniger informativ als die affirmative, 
wobei x die Zahl der Staaten der Welt ist. Jetzt ist Leech (1983) in der Lage, das Argument 
einzuführen, daß die negativen Sätze im allgemeinen nicht die erforderliche Informativität 
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besitzen, wie sie von der ersten Quantitätsmaxime gefordert wird. Eine offensichtliche 
Verletzung der Quantitätsmaxime wird wahrgenommen, und deshalb wird die Implikatur der 
negativen Informativität der Interpretation der negativen Propositionen abgeleitet: Der 
Sprecher hatte die Disposition oder glaubte, daß der Hörer die Disposition hatte zu glauben, 
daß X.602 Der Einbezug dieser Submaxime ist meiner Meinung nach auf keinen Fall 
konversational. Dies wird eindeutig dadurch, daß Leech (1983) nicht in der Lage ist, sie als 
Maxime zu formulieren. Die Menge der negativen bzw. positiven Fakten, obwohl sie auch im 
Rahmen ihrer Verwendung bestimmt werden kann, kann nicht von den 
Kommunikationspartnern im Rahmen der Konversation wahrgenommen werden. Diese 
Maxime ist also keine Konversationsmaxime.603 Obwohl die distinktiven Merkmale der 
Annullierbarkeit und der Nicht-Abtrennbarkeit der konversationalen Implikaturen erfüllt 
werden und man fast sicher über die nicht-logische konversationale Natur dieser Inferenzen 
sein kann, kann keine einheitliche Kalkulierbarkeit für ihre Ableitung beschrieben werden. Es 
werden von Horn (1978) und Leech (1983) zwei unterschiedliche Kalkulationen vorgestellt 
nach offensichtlicher Verletzung von zwei verschiedenen Maximen, der Relation und der 
Quantität, ohne daß eine der beiden für die Ableitung der Wahrscheinlichkeit der 
entsprechenden affirmativen Äußerung in allen Beispielen von negativen Sätzen anwendbar 
ist. Außer der Intuition kann also kein grundsätzliches induktives Argument für die 
Verletzung, weder der Relationsmaxime noch der Quantitätsmaxime, dargestellt werden.  
Die Markiertheit der negativen Sätze kann also auch durch die Ableitung von 
negationsspezifischen Implikaturen begründet werden. Diese zusätzliche Supposition der 
meisten negativen Äußerungen wird von Horn (1989) im Rahmen seiner systematischen 
Einteilung des pragmatischen Labors als ein Q-basiertes Implikatum abgeleitet.604 Das Q-
Prinzip ist im Rahmen seiner Einteilung des pragmatischen Labors von R-Prinzip und 
Qualität abgegrenzt. Wenn der Sprecher annimmt im Beispiel Bogota ist nicht die Hauptstadt 
von Peru, daß der Hörer nur daran interessiert ist, ob Bogota die Hauptstadt von Peru ist, 
erlaubt seine Äußerung von der negativen Proposition keine Q-basierte Implikatur. 
Andererseits, wenn der Sprecher in einem Kontext annimmt, daß es für den Hörer relevant ist, 
nicht nur zu wissen, daß Bogota nicht die Hauptstadt von Peru ist, sondern auch von welchem 
Land Bogota Hauptstadt ist, dann impliziert der Sprecher, daß es keine stärkere informativere 
Proposition gibt, die er äußern könnte605 (und die vereinbar mit der Qualitätsmaxime ist, d.h. 
dem Erfordernis, daß der Sprecher nur sagt, was er glaubt und wofür er Belege hat). Die 
Aussage des Sprechers, daß Bogota nicht die Hauptstadt von Peru ist, impliziert in diesem 
bestimmten Kontext, daß nach seinen Kenntnissen Bogota nicht die Hauptstadt Kolumbiens 
sein könnte, d.h. tatsächlich weiß der Sprecher nicht, ob Bogota die Hauptstadt von 
Kolumbien ist. Nur wenn der Hörer annehmen kann, daß der Sprecher vollständiges Wissen 
hat und daß der Sprecher glaubt, daß dieses Wissen relevant für die konversationalen Ziele ist, 
dann würde eine solche Aussage unnötig schwach und deshalb unvernünftig und nicht 
hilfreich sein. 
Durch diese Kalkulation der Q-basierten Implikatur ist es möglich, zusätzliche 
präsuppositionale Inhalte oder Markiertheit von negativen Aussagen zu erklären. Horn (1989) 
gibt aber zu, daß diese Explikation nicht in der Lage ist zu erklären, warum auch im Vergleich 
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von informational äquivalenten affirmativen und negativen Sätzen wieder die negativen 
markiert sind, erstens indem sie als Verneinung einer affirmativen Aussage interpretiert 
werden und zweitens indem die Reaktionszeit auf die negative Äußerung länger ist.606 
z.B. (a) Unsere Katze ist nicht männlich. 
(b) Unsere Katze ist weiblich. 
Beide Sätze sind im selben Kontext wahr, und die Menge der übermittelten negativen Fakten 
ist in diesem Fall genau dieselbe mit der Menge der positiven Fakten in der Welt. In jedem 
Fall  haben wir eine weibliche Katze. Trotzdem kann die erste negative Aussage nur in einem 
bestimmten Kontext geäußert werden, wo die Annahme, daß die Katze männlich ist, 
wahrscheinlich ist. Diese zusätzliche Information kann aber nicht nach einer offensichtlichen 
Verletzung des Q-Prinzips aufkommen, weil einfach die maximalen Informationen in dieser 
Situation übermittelt werden. Die affirmative Aussage sagt nicht mehr und nicht weniger. 
Warum wird also die Präsupposition der Wahrscheinlichkeit der entsprechenden affirmativen 
übermittelt? Es gibt einfach keine konversationale Motivation im Rahmen der Verteilung des 
pragmatischen Labors. Leech (1983) ist der Meinung, daß die psychologische Markiertheit 
dazu führt.607 Horn (1989) betont richtig, daß auch die psychologische Markiertheit nur ein 
Explikandum und kein Explikans ist.608 Als einziges Explikans kann nach Horn (1989) die 
prototypische Situation angenommen werden, in der die negative Aussage weniger informativ 
ist als die affirmative Basis oder der positive Hintergrund. Und diese prototypische Situation 
ist eindeutig mit der Verwendung der Negation verbunden. Die primäre Funktion der 
Verwendung der Negation ist „die Korrektur und die Kontradiktion“ wie es von Strawson 
(1952) bezeichnet wird.609 Dies bedeutet aber auf keinen Fall, daß diese Funktion zur 
Bedeutung der Negation wird.  
Tottie (1982, 1991) hat die Verwendung der Negation durch extralinguistiche Faktoren 
analysiert und die kommunikativen Situationen, in denen negative Ausdrücke im Englischen 
vorkommen, untersucht.610 Es gibt zwei typische Verwendungen der Negation, die 
Ablehnungen von expliziten Vorschlägen (inklusiv der Verweigerungen) und die 
Verneinungen von Aussagen. Beide dieser Verwendungen der Negation sind interaktiv, und 
deshalb sind sie nur in der dialogischen, meistens mündlichen Rede zu finden. Dies ist 
kompatibel mit den Ergebnissen der Analyse eines englischsprachigen Korpus, daß die 
Frequenz der negativen Ausdrücke mehr als doppelt in den mündlichen Texten als in den 
schriftlichen Texten war.611 Trotzdem lassen sich die Verwendungen der Negation nicht nur 
auf interaktive Situationen beschränken, da auch in monologischen schriftlichen Texten 
negative Ausdrücke vorkommen. Deshalb werden zwei verschiedene Typen von Verneinung 
eingeführt, je nachdem, ob sie eine Proposition verneint, die explizit ausgesagt wurde, oder 
etwas verneint, was nur erwartet werden konnte (oder was kontextuell inferiert wird, aber was 
von keinem ausgesagt wurde). Tottie (1982, 1991) nennt die Verneinung der expliziten 
Aussagen explizite Verneinungen und die Verneinung von erwarteten oder implizierten 
Annahmen implizite Verneinungen: 
 
 
 
 
 
 

                                                             
606 Horn 1989: 200f. 
607 Leech 1983. 
608 Horn 1989: 201. 
609 Strawson 1952.  
610 Tottie 1982: 91. 
611 Tottie 1982: 89ff. 



 165 

Negation 
   
 
   Ablehnungen   Verneinungen 
 
   
      Explizite  Implizite612 
 
Diese Einteilung wurde von Tottie (1982) nicht exhaustiv betrachtet. Sie ist nicht der 
Meinung, daß alle negativen Sätze unbedingt diese Verwendungen vollziehen brauchen. 
Trotzdem wird diese Klassifikation der Verwendungen der Negation nicht ad hoc vollzogen. 
Jede dieser Kategorien zeigt ihre unabhängige funktionale Motivation. Zum Beispiel ist es 
nicht zufällig, daß die Ablehnung getrennt von den Verneinungen behandelt wird, da die 
Ablehnungskategorie allein außerlinguistische Anwendung finden kann.613 Verneinungen 
referieren im Gegenteil direkt auf die Wahrheit und Falschheit von Propositionen, und 
deshalb können sie unmöglich ohne die Verwendung der Sprache übermittelt werden. Die 
Unterscheidung zwischen expliziten und impliziten Verneinungen wird von syntaktischen 
Hinweisen gestützt. Explizite Verneinungen können durch elliptische Sätze übertragen 
werden614, was bei impliziten Verneinungen nicht möglich ist.615 Deshalb fühlt Tottie (1987) 
sich in der Lage, die Kritik von Fretheim (1984) zurückzuweisen.616 Fretheim (1984) 
argumentiert gegen die kommunikative Asymmetrie zwischen negativen und affirmativen 
Äußerungen. Er stellt affirmative Äußerungen vor, die entsprechend die negativen 
Äußerungen präsupponieren. Für ihn ist also diese funktionale Unterscheidung nicht 
vorhanden, deshalb und wegen mangelnder syntaktischer Hinweise weist er die ganze 
Argumentation der Klassifikation der Verwendungstypen von Tottie (1982) zurück.617 Tottie 
(1987) kann sich damit verteidigen, daß sie im Sinne eines Linguisten, der die Verwendung 
nicht als Bedeutung der Sprache annimmt, eine Klassifikation der grundsätzlichen Typen der 
Negation vorstellt, ohne daß sie gezwungen ist, spezielle Situationen einzubeziehen, die nicht 
zu den normalen oder zu erwartenden Verwendungen der Negation zählen.618  
In diesem Rahmen führt auch Horn (1989) die prototypische Situation der primären 
Verwendung der negativen Ausdrücke ein. Diese primäre Verwendung hat dazu geführt, daß 
die Markiertheit der negativen Sätze, obwohl sie pragmatisch im Rahmen der 
konversationalen Maximen abgeleitet wurde, die Tendenz hat, konventionalisiert zu werden, 
so daß ihr Vorkommen auch in solchen Situationen zu erwarten ist, die eigentlich nicht die 
mangelnde Informativität der negativen Sätze zeigen. Diese Allgemeingültigkeit der 
pragmatischen Markiertheit hat zur Folge, daß dieselbe Implikatur in verschiedener Weise 
kalkuliert werden kann als Ableitung von der Relation (Horn 1978), Ableitung von der 
Quantität (Leech 1981, 1983) usw. Der markierte Status der Negation folgt nach Horn (1989) 
im Rahmen der Einteilung des pragmatischen Labors letztendlich aus der Interaktion vom Q-
basierten Erfordernis, daß Sprecher so informativ wie möglich sein müssen – wobei positive 
Aussagen prototypisch (obwohl nicht unbedingt) informativer als negative Aussagen sind – 
mit dem R-basierten Prinzip, das den Sprecher leitet, alles Irrelevante für die Interessen des 

                                                             
612 Tottie 1991 : 22. 
613 Tottie 1982: 96. 
614 Tottie 1982: 97. Sie stellt auch andere syntaktische Beispiele vor in Verbindung mit der Verwendung der 
Negation der epistemischen Notwendigkeit im amerikanischen Englisch. (Tottie 1985) 
615 Die impliziten Verneinungen werden ähnlich wie bei Horn mit Hilfe der ersten Quantitätsmaxime ermöglicht. 
Der Sprecher muß die entsprechende affirmative Proposition präsupponieren, um die erste Maxime der Quantität 
zu verfolgen. (Tottie 1982: 101)   
616 Tottie 1987: 154ff. Vgl. Fretheim 1984.   
617 Fretheim 1984: ?? 
618 Tottie 1987: 156 f. 
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Kommunikationspartners zu vermeiden.619 Das Dilemma Wahrheitsfunktionalität der 
Negation oder bestimmte kommunikative Funktion der Negation ist also nicht vorhanden. Die 
Pragmatik ist nicht vor die Semantik zu stellen und die wahrheitsfunktionalen Eigenschaften 
der Negation sind weder einzuschränken (Givon (1978, 1984), Schmidt (1973) , Stickel 
(1975)) noch gar zu verleugnen (Heidolph (1970), Weinrich (1975, 1994), Apostel (1972)). 
Die wahrheitsfunktionale Bedeutung des Negationsoperators befindet sich auf der Ebene des 
Gesagten, unabhängig vom Kontext, und die zusätzlichen Inhalte der Negation auf der Ebene 
des Gemeinten nach Ableitung von nicht-logischen Inferenzen nach Erfüllung der 
konversationalen Maximen. Es wird trotzdem dieselbe pragmatische Markiertheit der 
negativen Sätze dargestellt. Sie erfüllen bestimmte kommunikative Funktionen, und deshalb 
übermitteln sie zusätzliche Inhalte oder müssen bestimmte Bedingungen erfüllen.                     
 
2.2 Konzeptuelle und prozedurale Informationen der negativen Äußerungen 
 
Mit Ausgangspunkt die pragmatische Markiertheit der negativen Sätze wird die Bedeutung 
der Negation in Bezug zu ihrer Verwendung beschrieben. Von der Negation soll in diesem 
Fall eine prozedurale Information in der Form einer Verwendungsinstruktion ausgedrückt 
werden. Sie besagt, daß der negative Satz als Zurückweisung bzw. Blockierungsmechanismus 
bzw. Korrektur interpretiert werden soll. Durch diese Anweisung wird von der Negation keine 
wahrheitskonditionale Proposition übermittelt, auch wenn sie die Wahrheitsbedingungen der 
negativen Sätze bestimmt. Es muß aber erklärt werden, warum die negativen Sätze 
zusätzliche affirmative Annahmen übermitteln können, auch wenn diese negativen Sätze nicht 
mit schon vorhandenen affirmativen Sätzen im Diskurskontext in Zusammenhang stehen. Zur 
kommunikativen Adäquatheit der negativen Sätze soll der entsprechende affirmative Satz 
entweder als eine Vorbedingung der Verwendung im Kontext vorhanden sein, oder als 
Diskurspräsupposition bzw. konversationale Implikatur übermittelt werden. In jedem Fall 
müssen die Kommunikationspartner überzeugt sein, daß im Kontext der negativen Äußerung 
die entsprechende affirmative Äußerung wahrscheinlich ist. Der vorliegende Ansatz setzt sich 
als Ziel, den Zusammenhang zwischen der prozeduralen Information der Zurückweisung bzw. 
Korrektur und der konzeptuellen Information der Ableitung der entsprechenden affirmativen 
Annahme zu beschreiben. Dieser Zusammenhang wird benötigt, weil die prozedurale 
Information allein nur Beziehungen zwischen schon vorhandenen Äußerungen beider 
Kommunikationspartner aufzeigen kann, obwohl die negative Äußerung auch in 
monologischen Texten verwendet wird, ohne daß das Erfordernis auf die entsprechende 
affirmative Äußerung verloren geht. Die Übermittlung der konzeptuellen Information der 
entsprechenden affirmativen Annahme kann auch nicht allein die Markiertheit der negativen 
Sätze erklären, weil die Motivation für ihre Ableitung fehlt. Die prozedurale Information soll 
im vorliegenden Ansatz die Ableitung der konzeptuellen Information motivieren. Dies ist nur 
möglich, wenn die prozedurale Information auf eine Einschränkung des Diskurskontextes 
hinweist und ihre mangelnde Erfüllung die Ableitung der konzeptuellen Information 
motiviert.       
 
2.2.1 Diskurskontext der negativen Äußerungen 
 
In der Konversationstheorie soll die Negation eine Entsprechung des propositionalen 
logischen Negationsoperators darstellen und alle zusätzlichen Inhalte sollen konversational 
übermittelt werden. Obwohl die logische Adäquatheit dieser Annahme durch semantische 
Paraphrasen bestätigt werden kann, kann die kommunikative Adäquatheit der negativen 
Äußerung nur durch die Übermittlung dieser konzeptuellen Information nicht erreicht werden, 
auch wenn zusätzliche Inhalte von der konversationalen Situation übermittelt werden. Dies 
                                                             
619 Horn 1989: 201. 
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wird dadurch deutlich, daß die Bearbeitung der affirmativen Äußerungen, die denselben 
konversationalen Maximen unterliegt, nicht immer vom konversationalen Beitrag abhängt. Im 
Gegenteil können die negativen Äußerungen ohne bestimmte konversationale Bedingungen 
nicht kommunikativ adäquat übermittelt werden. Die Inversion des Wahrheitswertes der 
Proposition soll, wie jede Information, im effektiven Informationsaustausch zur Verfolgung 
eines gemeinsamen Ziels bei der Modifikation des geteilten kognitiven Hintergrunds dienen, 
weil auch bei den negativen Äußerungen nur nach der Modifikation des geteilten 
Hintergrunds in Übereinstimmung mit dem Kooperationsprinzip die Intentionen des 
Sprechers vom Hörer erkannt werden können. Die konzeptuellen Informationen stellen einen 
kooperativen Beitrag im Informationsaustausch dar, wenn sie als neue Informationen mit den 
schon vorhandenen im Diskurskontext in Zusammenhang gebracht und durch ihre Interaktion 
kontextuelle Effekte abgeleitet werden können. Dies ist die Vorbedingung, bevor weitere 
Schlüsse über hinreichende, nicht-überschüssige und belegbare Effekte gezogen werden 
können. 
Genau dieser Zusammenhang zwischen der konzeptuellen Information der Inversion des 
Wahrheitswertes und den schon vorhandenen Informationen des Diskurskontextes zeigt in der 
Bearbeitung der negativen Äußerungen Besonderheiten. Wie von den Ansätzen der 
Bedeutung der Negation als Verwendung festgestellt wird, besteht ein enger Zusammenhang 
zwischen dem Antecedens einer affirmativen Äußerung oder einer Frage mit der negativen 
Äußerung, was dadurch erklärt wird, daß die Bedeutung der Negation in einem 
Handlungsspiel dargestellt werden kann. Diese Erklärung ist aber in einer Theorie der 
wahrheitskonditionalen Negation zurückzuweisen. Trotzdem kann nicht ignoriert werden, daß 
die negativen Äußerungen leichter in einem Diskurskontext zu interpretieren sind, der eine 
zurückzuweisende Äußerung übermittelt. Der Diskurskontext wird in der erweiterten 
Konversationstheorie aber nicht mit einem linguistischen, sondern einem konversationalen 
Diskurskontext gleichgestellt. Er wird nicht durch ein Handlungsspiel bestimmt, sondern von 
der Notwendigkeit, daß in der Kommunikation ein Kontext vorhanden ist, der die Annahmen 
beinhaltet, die beiden Kommunikationspartnern bekannt sind und zugänglich in der 
bestimmten konversationalen Situation bei der Bearbeitung der Äußerung. Die Annahmen der 
vorangegangenen Äußerungen werden zur Verfolgung eines gemeinsamen Ziels übermittelt, 
daß bis zu seiner Erreichung nicht verlassen werden kann, und deshalb zeigen sie große 
Zugänglichkeit in der konversationalen Situation, und es ist zu erwarten, daß sie Teil des 
konversationalen Diskurskontextes bei der Bearbeitung der Äußerung sind. Der linguistische 
Diskurskontext wird meistens vom konversationalen Diskurskontext eingeschlossen. So kann 
bei den negativen Äußerungen erklärt werden, warum bestimmte vorangegangene 
Äußerungen im linguistischen Diskurskontext die Bearbeitung dieser beeinflussen können. 
Von dem Ziel der Modifikation des gemeinsamen Hintergrunds wird der Zusammenhang der 
neuen konzeptuellen Informationen mit den schon vorhandenen im Diskurskontext verlangt, 
und ein Teil der schon vorhandenen sind in den meisten konversationalen Situationen auch 
die Annahmen des linguistischen Diskurskontextes. Die konzeptuelle Information der 
Inversion des Wahrheitswertes kann also im Diskurskontext eingebettet werden, wenn eine 
zurückzuweisende Annahme im Diskurskontext vorhanden ist.                
(6) SPIEGEL: EM.TV hat den Neuen Markt viele Monate lang hochgezogen, jetzt zieht der Wert den Markt 
nach unten.  
Haffa: Der Neue Markt ging vor uns runter. Wir haben ihn nicht gehalten. („Der Spiegel“, 50/2000, 90) 
(7) SPIEGEL: Auch Ihr Verhalten nach der Versteigerung der UMTS-Frequenzen sorgte für einige Verwirrung. 
Erst behaupteten Sie, "einen günstigen Deal" gemacht zu haben. Wenige Wochen später schickten Sie Ihre 
Anwälte los, um die Auktion anzufechten und das Geld zurückzubekommen, jetzt heißt es, Sie wollten die Klage 
wieder zurückziehen. Was gilt denn nun?  
Schmid: Also zunächst einmal: Die Klage wird nicht zurückgezogen. Wir haben nur um eine Verlängerung der 
Begründungsfrist gebeten. („Der Spiegel“, 46/2000, 138f.) 
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(8) SPIEGEL: Norfolk und eine weitere Lüthje-Stiftung names Tenira waren von Personen gegründet, die in 
einem bestimmten Verhältnis zur CDU standen. Liegen bei Ihnen noch ähnliche Vorgänge, etwa unter den 
Namen Kiep, Wittgenstein, Kanther oder deren Kollegen gleichen Kalibers?  
Batliner: Ich kenne diese Herren nicht. („Der Spiegel“, 7/2000, 70) 
(9) SPIEGEL: Sehnsucht nach den alten Zeiten, mit geschmeidigem Abba-Pop und den Wohngemeinschaften 
mit ihren Ikea-Regalen?  
Mankell: Das war nie meine Zeit, nie mein Geschmack. Ich sehne mich nicht zurück, ich sorge mich um die 
Zukunft. („Der Spiegel“, 49/2000, 262) 
In diesen Beispielen werden die negativen Äußerungen als kommunikativ adäquate 
Äußerungen wahrgenommen, weil in der vorangegangen Äußerung die Wahrheit oder die 
Wahrscheinlichkeit der entsprechenden affirmativen Annahme übermittelt wird. Durch die 
Inversion ihres Wahrheitswertes wird sie zurückgewiesen. In (6) wird eine 
Folgerungsbeziehung von einer affirmativen Annahme der vorangegangenen Äußerung durch 
die negative Äußerung zurückgewiesen. Durch die Annahme EM.TV hat den Neuen Markt 
hochgezogen wird auch die Folgerung EM.TV hat den Neuen Markt gehalten übermittelt, und 
durch die Negation wird der Wahrheitswert dieser Folgerung invertiert, was bedeutet, daß der 
Wahrheitswert auch der Annahme EM.TV hat den Neuen Markt hochgezogen invertiert wird. 
Es wird also diese negative Äußerung zur Zurückweisung der affirmativen Äußerung des 
Kommunikationspartners im Diskurskontext verwendet. In (9) wird durch eine 
Entscheidungsfrage die Übermittlung der Wahrheit oder Falschheit einer affirmativen 
Annahme vom Sprecher verlangt. Es wird also die Wahrscheinlichkeit der Annahme Der 
Partner hat Sehnsucht nach den alten Zeiten übermittelt, denn wenn er schon das Gegenteil 
wüßte, wäre die Frage auch nicht informativ,. Der Sprecher der negativen Äußerung invertiert 
den Wahrheitswert der Proposition Ich sehne mich zurück und dadurch kann er die 
kommunikativen Erfordernisse der vorangegangenen Frage erfüllen, indem er die 
Wahrscheinlichkeit der entsprechenden affirmativen Annahme zurückweist. Diese negativen 
Äußerungen können als relevant im konversationalen Diskurskontext aufgefasst werden, weil 
ein bestimmter Zusammenhang der Information der Inversion des Wahrheitswertes mit den 
schon vorhandenen Informationen des Diskurskontextes, einer Frage oder der entsprechenden 
affirmativen Annahme nachvollzogen werden kann und kontextuelle Effekte im 
Diskurskontext abgeleitet werden können. Die Interpretation dieser negativen Äußerungen 
kann bis zu diesem Punkt der Bearbeitung als kommunikativ adäquat bezeichnet werden, 
ohne daß nach offensichtlicher Verletzung der Relationsmaxime auf der Ebene des Gesagten 
konversationale Implikaturen abgeleitet werden müssen. 
Daß negative Äußerungen nicht die Wahrscheinlichkeit der entsprechenden affirmativen 
Annahme übermitteln brauchen, steht in Kontrast zu den Ansätzen der 
Diskurspräsuppositionen und der konventionalisierten Implikaturen, weil in diesen die 
Ableitung dieses Inhalts von der konventionalen Bedeutung der Negation getragen werden 
soll. Neben der Information der Inversion des Wahrheitswertes sollen die negativen 
Äußerungen auch die Wahrscheinlichkeit der entsprechenden affirmativen Annahme 
konventional übermitteln. Zum Beispiel in Horn (1989) sollen alle negativen Sätze die 
konventionalisierte Q-Implikatur aufgrund der prototypischen Situation der primären 
Verwendung der Negation übermitteln. In Beispielen werden aber negative Äußerungen 
dargestellt, die die Übermittlung einer konventionalisierten Implikatur nicht brauchen, weil 
der Zusammenhang ihrer Annahmen zu den Annahmen des konversationalen 
Diskurskontextes verfolgt werden kann. Es ist einfach redundant in (6) die 
Diskurspräsupposition oder die Implikatur es ist wahrscheinlich, daß wir ihn gehalten haben, 
in (7) es ist wahrscheinlich, daß die Klage zurückgezogen wird und in (9) es ist 
wahrscheinlich, daß ich mich zurücksehne abzuleiten, weil diese Annahmen des 
konversationalen Diskurskontextes während der Interpretation der negativen Äußerungen 
zugänglich sind. Jede Wiederholung ohne die entsprechenden zusätzlichen kontextuellen 
Effekte wäre redundant. Viele Ansätze konzentrieren sich auf Einzeläußerungen und 
vergessen dabei, daß bei der Interpretation einer Äußerung nicht nur die übermittelten 
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Annahmen der Äußerung, sondern auch die Annahmen des zugänglichen Diskurskontextes 
einbezogen werden, ohne daß eine explizite oder implizite Übermittlung dieser Annahmen 
von der Äußerung kooperativ wäre. Wenn also die Wahrscheinlichkeit der entsprechenden 
affirmativen Annahme im Diskurskontext übermittelt wird, braucht sie nicht mehr durch eine 
konventionalisierte Implikatur oder Diskurspräsupposition übermittelt werden. Die Inversion 
des Wahrheitswertes kann in diesem Diskurskontext ohne die Ableitung von zusätzlichen 
Annahmen kontextuelle Effekte hervorrufen. Es scheint also, daß nicht in allen 
konversationalen Situationen diese konventionalisierte konversationale Implikatur oder diese 
Diskurspräsupposition übermittelt wird, was gegen ihre Definition als arbiträrer 
konventionaler Inhalt der Negation spricht. Die Ableitung dieser zusätzlichen Implikatur oder 
Präsupposition wird nicht von den Ansätzen der Bedeutung der Negation als Verwendung 
verlangt, weil die Vorbedingung der entsprechenden affirmativen Äußerung als ein 
erforderliches Antecedens für die Verwendung der Negation im Handlungsspiel dargestellt 
wird. Selbst wenn man nicht-prototypische Verwendungen der Negation außer Betracht läßt, 
die Negation braucht auch in der prototypischen Verwendung der Zurückweisung nicht immer 
als Antecedens die entsprechende affirmative Äußerung im linguistischen Diskurs.   
(10) SPIEGEL: Das ist spitzfindig. Die Botschaft lautet: Die FDP ist gegen die Wehrpflicht. Und das war bisher 
der Job der Grünen.  
Künast: Die FDP kopiert die Grünen, allerdings sehr schlecht. Wir wollen Zwangsdienste seit jeher abschaffen. 
Wir wollen die wichtigen sozialen und ökologischen Aufgaben, die Zivildienstleistende heute vollbringen, mit 
einem Freiwilligen Ökologischen Jahr bewältigen, damit der Sozialstaat nicht kollabiert.  
Kuhn: Die FDP hat keine schlüssigen Konzepte - weder bei der Weiterentwicklung der sozialen Marktwirtschaft 
noch bei den Zukunftsfragen. Das gilt beim Verkehr wie in allen anderen umweltpolitischen Bereichen. Die FDP 
macht uns nicht Bange. („Der Spiegel“, 39/2000, 68) 
(11) SPIEGEL: Es ist ja auch prompt nichts draus geworden. In Wien, wo Sie 13 Jahre lang das Burgtheater 
regiert haben, waren Sie die Nummer eins, in Berlin sind Sie nun einer von vielen. Böse Zungen behaupten, Sie 
hätten bloß Ihren Wiener Spielbetrieb nach Deutschland verlegt und betrieben im BE nun eine Art Peymann-
Museum.  
Peymann: Das ist natürlich Quatsch. Aber von aller Polemik mal abgesehen, wir zeigen natürlich auch Stücke, 
die wir immer noch für wichtig halten. Es kommen viele Leute zu uns, die in unserem Theater Aufführungen 
sehen, die sie woanders in dieser Qualität nicht vorfinden. Wir haben einen großen Anteil von Zuschauern, die 
von weit her anreisen. Das war bei mir schon immer so. („Der Spiegel“, 2/2001, 161f.) 
(12) SPIEGEL: Sie glauben nicht daran, dass sich das Handy und andere Minigeräte durchsetzen werden?  
Barrett: Doch. Aber sie werden den PC nicht verdrängen, sie werden ihn ergänzen. Sie werden dafür sorgen, 
dass noch mehr Leute ins Internet gehen, und das nützt der gesamten Computerindustrie. („Der Spiegel“, 
27/2000, 103) 
(13) SPIEGEL: Der Bundesinnenminister ist ungewöhnlich zurückhaltend.  
Schily: Überhaupt nicht. Ich plädiere für entschiedene Härte. Die Formeln können wir doch alle herunterbeten: 
konsequente Strafverfolgung, schnelle Urteile ...  
SPIEGEL: ... aber genau das findet doch allzu oft nicht statt. („Der Spiegel“, 32/2000, 28f.) 
In diesen Beispielen wird die entsprechende affirmative Annahme vom Partner nicht explizit 
in der vorangegangenen Äußerung übermittelt. Trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit der 
entsprechenden affirmativen Äußerung keine neue Information in der Konversation. Diese 
entsprechenden affirmativen Propositionen wurden schon von der vorangegangenen 
Äußerung des Partners impliziert. In (10) ist der Job der Grünen durch die FDP gefährdet, und 
dadurch wird konversational implikatiert, daß die Grünen Angst vor der FDP haben sollen, 
und diese Implikatur wird vom negativen Satz zurückgewiesen. In (11) wird durch die 
Behauptung, daß dieses Theater eines von vielen ist, implikatiert, daß keine qualitativen 
Unterschiede zwischen ihnen vorhanden sind. In (12) und (13) wird durch die Verwendung 
von aber auf die Verneinung von impliziten Erwartungen hingewiesen. Von der Äußerung 
des Partners werden bestimmte Erwartungen wach. Die expliziten Inhalte dieser Äußerung 
werden nicht verneint, sondern ihre impliziten Erwartungen. Auf diesen Kontrast wird von 
aber hingewiesen, so daß nicht angenommen werden kann, daß durch die Annahme der 
Äußerung auch alle ihre impliziten Erwartungen angenommen werden. Die Zurückweisung 
von Annahmen, die implizit von der vorangegangenen Äußerung übermittelt werden, erfüllt 
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nicht die Vorbedingung des Antecedens der entsprechenden affirmativen Äußerung im 
linguistischen Diskurskontext, die zurückgewiesen werden soll. Wenn die Bedeutung der 
Negation von ihrer Verwendung als Zurückweisung definiert wird, dann sollten in diesem Fall 
die negativen Äußerungen überhaupt keinen Sinn haben und nicht nur kommunikativ 
inadäquat sein. Die Verwendung der negativen Äußerungen, die implizite Annahmen 
zurückweisen, sind aber nicht nur semantisch, sondern auch kommunikativ adäquat. Es muß 
also die Annahme der konventionalen Bedeutung der Negation als eine 
Verwendungsinstruktion zurückgewiesen werden, wie auch die Annahme der konventionalen 
oder konventionalisierten Ableitung von pragmatischen Inhalten. Was erhalten bleibt, ist, daß 
die negativen Äußerungen eine konzeptuelle Information der Inversion des Wahrheitswertes 
enkodieren und in der prototypischen Situation der Zurückweisung verwendet werden. Wenn 
dabei die konversationalen Maximen auf der Ebene des Gesagten offensichtlich verletzt 
werden, dann werden konversationale Implikaturen abgeleitet, und dabei wird auch die 
prototypische Verwendung der Negation als konversationales Hintergrundwissen respektiert. 
Die Markiertheit der negativen Äußerungen wird somit nur auf die prototypische Verwendung 
eingeschränkt und die Bedeutung und Bearbeitung der negativen Äußerungen bleibt in 
Vergleich zu den entsprechenden affirmativen unmarkiert. Negative und affirmative 
Äußerungen übermitteln auf der Ebene des Gesagten ihren propositionalen Inhalt, und nur 
wenn die Maximen offensichtlich verletzt werden, werden zusätzliche Inhalte abgeleitet. Der 
Unterschied bei den negativen Äußerungen ist, daß bei der Ableitung der konversationalen 
Implikaturen auch die prototypische Verwendung der Zurückweisung einbezogen werden 
kann, um eine implizite Zurückweisung eventuell zu ermöglichen. Sonst werden keine 
besonderen konventionalen oder konversationalen Bedürfnisse den negativen Äußerungen 
zugeschrieben. 
Grice vertritt die Meinung, daß das präsuppositionale Verhalten der Äußerungen im Kontext 
unabhängig von der Negation ist. Die kommunikative Inadäquatheit von wahren negativen 
Äußerungen aufgrund der fehlenden Übermittlung der entsprechenden affirmativen Äußerung 
in bestimmten Kontexten (z.B. Der Mann am nächsten Tisch hat seine Zigarette nicht mit 
einem Geldschein angezündet.) wird nicht auf die konversationalen Maximen, sondern auf die 
Bedingung der Assertabilität zurückgeführt: „Es sollte eine Möglichkeit vorhanden sein, oder 
es sollte angenommen werden, daß eine Möglichkeit vorhanden ist, daß die ausgesagte 
Proposition falsch ist“.620 Dies führt bei den negativen Propositionen dazu, daß die Wahrheit 
der affirmativen Proposition wahrscheinlich ist. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt wird, wie 
es in zufälligen wahren negativen Äußerungen ohne speziellen Kontext üblich ist, dann ist die 
Äußerung überflüssig oder nichtssagend. Diese Bedingung der Assertabiltät ist 
selbstverständlich nicht mit den negativen Äußerungen verbunden, sondern soll von allen 
affirmativen und negativen Äußerungen erfüllt werden. Sie sichert die minimale 
Informativität der Äußerungen, indem sie zumindest etwas Neues übermittelt, was nicht schon 
als bekannt und wahr im gemeinsamen Kontext angenommen werden kann. Daß dieses 
präsuppositionale Verhalten nicht-negationsspezifisch ist, wird durch Beispiele belegt, die das 
entgegengesetzte präsuppositionale Verhalten aufzeigen, z.B. Ich erinnere mich an meinen 
Namen. oder Deine Frau ist treu.621 In diesen Beispielen tragen die affirmativen Äußerungen 
mehr Präsuppositionen als die entsprechenden negativen. Diese affirmativen Äußerungen 
würden überflüssig sein, wenn nicht im Kontext die jeweils entsprechende negative als 
wahrscheinlich oder wahr enthalten ist. Es ist also eine Inversion der präsuppositionalen 
Verhältnisse zwischen affirmativen und negativen Äußerungen möglich.622  
Wenn man annehmen will, daß die affirmative Vorbedingung negativer Äußerungen nach 
offensichtlicher Verletzung der Relationsmaxime oder Quantitätsmaxime abgeleitet wird, ist 

                                                             
620 Horn 1989: 198. 
621 Diese Beispiele sind von Grice 1967 entnommen. 
622 vgl. Givon 1978 
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genau dieselbe induktive Argumentation auch für diese affirmativen Äußerungen einzusetzen. 
Es kann also kein induktives konversationales Argument in Bezug zu dem Gesagten der 
negativen Äußerungen angenommen werden, das zur offensichtlichen Verletzung der 
konversationalen Maximen führt, weil auch das Gesagte der affirmativen Äußerungen 
dieselbe induktive Argumentation nach offensichtlicher Verletzung einer konversationalen 
Maxime motivieren kann. Trotzdem gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen dem 
präsuppositionalen Verhalten von affirmativen und negativen Äußerungen. Die affirmativen 
Äußerungen können in einer konversationalen Situation dieses präsuppositionale Verhalten 
zeigen, und die negativen Äußerungen müssen in jeder konversationalen Situation dieses 
präsuppositionale Verhalten zeigen. Die Ableitung von Präsuppositionen oder Implikaturen 
kann durch die Verletzung von konversationalen Maximen oder von konventionalen 
Bedingungen in bestimmten Kontexten bei den affirmativen Sätzen erklärt werden. Bei den 
negativen Äußerungen soll aber dieselbe Ableitung von der konventionalen Bedeutung ihrer 
enkodierten Informationen motiviert werden. Die konzeptuelle Information der Inversion des 
Wahrheitswertes der Proposition kann auf der Ebene des Gesagten keine negationsspezifische 
offensichtliche Verletzung der konversationalen Maximen verursachen, da die affirmativen 
Äußerungen in bestimmten konversationalen Situationen denselben Mangel an Relevanz und 
Informativität zeigen. Die Notwendigleit der Diskurspräsupposition der entsprechenden 
affirmativen Annahme bei den negativen Äußerungen kann in der Konversationstheorie nur 
dadurch erklärt werden, daß der Zusammenhang der negativen Annahme mit der 
entsprechenden affirmativen im konversationalen Diskurskontext konventional übermittelt 
wird. Dies wird dadurch ermöglicht, daß in der Sprache auch prozedurale Informationen der 
Einschränkung des Diskurskontextes enkodiert werden können, die von den kommunikativen 
Bedürfnissen der kooperativen Konversation motiviert werden.      
 
2.2.2 Prozedurale Information der Eliminierung 
 
Die konventionalen prozeduralen Informationen der Einschränkung des Diskurskontextes 
werden vom Sprecher bei den Äußerungen übermittelt, wenn er weiß, daß ohne ihre explizite 
Übermittlung die konversationalen Maximen nicht erfüllt werden können, weil die 
erforderlichen Informationen zur Bearbeitung der Äußerung im Diskurskontext nicht 
zugänglich sind. Der Sprecher will deshalb durch die konventionalen Anweisungen der 
prozeduralen Informationen die Zugänglichkeit von Annahmen des Diskurskontextes bei der 
Bearbeitung der Äußerung erhöhen oder sogar den zugänglichen Diskurskontext erweitern. 
Im Fall der negativen Äußerung ist das kommunikative Bedürfnis nach konventionalen 
prozeduralen Informationen direkt mit der Übermittlung einer konzeptuellen Information 
verbunden. Die Inversion des Wahrheitswertes der Proposition benötigt einen bestimmten 
Zusammenhang zu Informationen des Diskurskontextes, um kontextuelle Effekte zu erzeugen 
und die Modifikation des gemeinsamen Hintergrunds zu ermöglichen. Die Übermittlung der 
Falschheit einer Proposition kann keine neuen Annahmen im kognitiven Hintergrund 
einführen. Sie kann sich nur auf schon vorhandene Annahmen des kognitiven Hintergrunds 
beziehen. Dies stellt aber kein Hindernis für die Modifikation des kognitiven Hintergrunds 
dar, weil sie nicht nur durch die Erweiterung erreicht werden kann, sondern durch jede 
Weiterentwicklung der Annahmen im kognitiven Hintergrund. Kontextuelle Effekte werden 
auch durch die Änderung des Status einer der schon vorhandenen Annahmen im kognitiven 
Hintergrund abgeleitet. Schon vorhandene Annahmen im geteilten kognitiven Hintergrund 
können in der Konversation verstärkt oder eliminiert werden. Durch die Verstärkung wird ihre 
Adäquatheit bzw. Wahrheit im kognitiven Hintergrund bestätigt und durch die Eliminierung 
wird ihre Adäquatheit bzw. Wahrheit verworfen. Die Inversion des Wahrheitswertes einer 
Proposition kann nur kontextuelle Effekte hervorrufen, wenn sie zur Eliminierung einer 
Annahme im kognitiven Hintergrund verwendet wird. Die falsche Annahme kann im 
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kognitiven Hintergrund die Wahrheit einer Annahme in Frage stellen und deshalb eliminieren. 
Diese Annahme ist die entsprechende affirmative Annahme, die bei der Bearbeitung der 
negativen Äußerung zugänglich sein muß, um zu ermöglichen, daß durch die negative 
Äußerung kontextuelle Effekte abgeleitet werden können. Das bedeutet, daß die 
entsprechende affirmative Annahme im konversationalen Diskurskontext der Äußerung von 
der konversationalen Situation eingeschlossen werden soll.  
In den natürlichen Sprachen könnte die Negation also nur die konzeptuelle Information der 
Inversion des Wahrheitswertes enkodieren, und nur dann übermittelt werden, wenn im 
konversationalen Diskurskontext die entsprechende affirmative Annahme zugänglich ist. 
Diese Negation würde aber nicht in der Lage sein, die kommunikativen Bedürfnisse durch 
Übermittlung der konzeptuellen Information der Inversion des Wahrheitswertes zu erfüllen. 
Die Zugänglichkeit der entsprechenden affirmativen Annahme kann beschränkt sein, wenn sie 
z.B. implizit übermittelt wird. Die negativen Äußerungen würden keine kooperativen Beiträge 
darstellen, wenn in ihre Bearbeitung alle zugänglichen Annahmen des Diskurskontextes der 
Reihe ihres Grades der Zugänglichkeit nach einbezogen werden sollten, weil nur die 
Eliminierung der entsprechenden affirmativen Annahme kontextuelle Effekte erzeugen kann, 
die zur Modifikation des kognitiven Hintergrunds führen. Außerdem würde in diesem Fall 
nicht die Möglichkeit bestehen, inaktive Annahmen des kognitiven Hintergrunds zu 
eliminieren, obwohl sie auch „offensichtlich“ vom Sprecher und Hörer geteilt werden. Die 
Eliminierung dieser Annahmen wäre nur möglich, wenn erst die Wahrscheinlichkeit der 
entsprechenden affirmativen Annahme wieder explizit übermittelt würde, was aber eine 
redundante Äußerung darstellen würde, weil ihre Annahmen im „offensichtlich“ geteilten 
kognitiven Hintergrund vorhanden sind, selbst wenn sie nicht zugänglich im konversationalen 
Diskurskontext bei der Interpretation der Äußerung sind. Die konzeptuelle Information der 
Negation, die Inversion des Wahrheitswertes der Proposition, kann nur dann in allen 
konversationalen Situationen die intendierten kontextuellen Effekte im kognitiven 
Hintergrund erzeugen, wenn von der Negation in den natürlichen Sprachen zusätzlich auch 
eine prozedurale Information enkodiert wird.              
Nach Moeschler (1997) enkodiert die Negation prozedurale Informationen zur Einschränkung 
der Relevanz. Durch die Negation werden Instruktionen über die Art und Weise übermittelt, 
wie die linguistischen und nicht-linguistischen Informationen im geteilten kognitiven 
Hintergrund behandelt werden.623 Im Rahmen solcher kognitiv-pragmatischer Theorien 
werden die prozeduralen Informationen zur Einschränkung von kontextuellen Effekten und 
nicht zur Einschränkung des Diskurskontextes verwendet. Dies hat zur Folge, daß sie zur 
Ableitung von deduktiven Inferenzen führen sollen. Diese Inferenzen können auch bei der 
Ableitung der Explikaturen verwendet werden, so daß die nicht-wahrheitskonditionalen 
prozeduralen Informationen auch die Wahrheitsbedingungen der Äußerung bestimmen 
können. Die Negation ist also in diesem Fall ein nicht-wahrheitskonditionaler Ausdruck, der 
zur Bestimmung der Wahrheitsbedingungen der negativen Äußerungen verwendet werden 
kann. Da kontextuelle Effekte nur durch deduktive Inferenzen in der Relevanztheorie 
abgeleitet werden können, weist die Negation auf eine bikonditionale Relation im Kontext 
hin. Die Prozedur der Negation besteht nach Moeschler (1997) in der Definierung der 
Kontexttypen, die mit den verschiedenen Verwendungen der Negation verbunden sind. Neben 
der semantischen Regel non(P) wird durch die pragmatische Regel der eingeführten Inferenz 
non(Q) übermittelt. Das Schema dieser Inferenz ist das folgende: 
a. wenn P, dann Q    kontextuelle Hypothese 
b. non(P)     Explikation 
c. nonQ     implizierte Schlußfolgerung 
Es ist also immer eine zweite Annahme Q erforderlich, die in einer bikonditionalen Relation 
zu P steht. Diese kontextuellen Hypothesen können in verschiedener Weise aufgestellt 
                                                             
623 Moeschler 1997:  242f. 
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werden. Q kann vom Partner im Dialog gegeben werden, oder Q kann eine große strukturelle 
Ähnlichkeit mit P zeigen und deshalb als seine alternative Entsprechung P´ im Kontext 
angenommen werden. Aus diesem Grund wird durch die Negation eine konventionale 
Prozedur übermittelt, die den Aufbau von folgenden verschiedenen kontextuellen Hypothesen 
ermöglicht.  
Verbundene Prozedur der linguistischen Negation 
1. Suchen sie eine Proposition P´ so wie (non (P), P´), die der formellen Struktur der Phrase 
entspricht; wenn nicht, dann schreiten sie fort zu 2.  

1.1 Wenn (P´→non(P´)), dann leiten sie (non(P)→P´) ab; 
1.1.1 wenn (P´→non(P)), dann ist die Verwendung verringernd (polemische 

Negation) 
1.1.2 wenn (P´→P), dann ist die Verwendung vermehrend (metalinguistische 

Negation) 
1.2 Wenn (E(P)→non(E(P´))), leiten sie (non(E(P))→E(P´))) ab (Verwendung der 

echoischen, metalinguistischen Negation) 
1.3  Wenn (non(P)→Q), (P→Q) und (P´→ non(Q)), leiten sie (non (P)→ non(Q)) ab 

(Verwendung der präsuppositionalen, metalinguistischen Negation) 
2. Suchen sie eine verfügbare Proposition Q: 
 2.1 Q ist im Kontext verfügbar: 

2.1.1 wenn (Q→P) und non(P), dann leiten sie (P und non(P)) ab und      
annulieren sie non(P) (Verwendung der konzessiven, polemischen 
Negation) 

2.1.2 wenn (Q→P) und non(P), dann leiten sie non(Q) ab und annullieren sie 
Q (Verwendung der refutativen, polemischen Negation) 

2.2 Q ist im Ko-Text verfügbar: 
2.2.1 von (P→Q) und non(P), leiten sie non(Q) (Verwendung der 

inferentiellen, deskriptiven Negation) ab624 
Diese Kontexttypen, auf die konventional durch die prozedurale Negation hingewiesen wird, 
bestimmen auch die verschiedenen Verwendungen und entsprechend verschiedene 
wahrheitsfunktionale und nicht-wahrheitsfunktionale Bedeutungen der Negation. Die 
Negation wird also nicht mehr eindeutig behandelt, sondern durch mehrere 
wahrheitsfunktionale und nicht-wahrheitsfunktionale Bedeutungen beschrieben.625 Wenn die 
Prozedur der Negation zur Ableitung von Explikaturen erster Ordnung eingesetzt wird, dann 
ist diese Verwendung der Negation wahrheitsfunktional. Wenn die Prozedur zur Ableitung 
von Explikaturen höherer Ordnung oder von Implikaturen eingesetzt wird, dann ist diese 
Verwendung der Negation nicht-wahrheitsfunktional. In jedem Fall kann die Negation nicht 
mehr als wahrheitskonditionaler Ausdruck behandelt werden, weil seine 
wahrheitskonditionale Bedeutung von den Inferenzen ergänzt wird, auf die durch die 

                                                             
624 Moeschler 1997: 246f. 
625 Ich glaube, daß die Verfolgung dieser Prozedur auch in der Relevanztheorie als unökonomisch 
zurückgewiesen werden sollte. In dieser gegliederten Prozedur ist man gezwungen, alle Bearbeitungsschritte zu 
verfolgen, um die optimal relevante Interpretation der Negation zu erreichen. Moeschler (1997) führt dadurch 
potentielle prozedurale Informationen ein, die unnötige Bearbeitungsbemühungen verursachen. Anweisungen 
werden verfolgt, die wieder verlassen werden, wenn sie nicht die erwarteten Ergebnisse haben. Es wird eine 
ähnliche P´ im gemeinsamen Kontext gesucht und Bemühungen für den Aufbau eines potentiellen Kontextes 
benötigt. Alle diese Bemühungen sind vergebens, wenn diese P´ nicht gefunden wird. Man muß dann wieder von 
Anfang an einen neuen potentiellen Kontext aufbauen, bis einer dieser potentiellen Kontexte eine der 
Teilanweisungen der Prozedur erfüllt. Außerdem stellt diese Prozedur die metalinguistische Verwendung der 
Negation unmarkierter als die deskriptive dar, weil erst die metalinguistische Interpretation erreicht wird, was 
geringere kognitive Bemühungen bedeuten würde. Intuitiv und theoretisch gesehen werden mehr 
Bearbeitungsbemühungen für die Interpretation der metalinguistischen Negation gebraucht. 
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konventionale nicht-wahrheitskonditionale Prozedur hingewiesen wird. Die sogenannte 
semantische Regel non(P) kann allein keine kontextuellen Effekte erzeugen, und deshalb 
würde  sich kein Sinn ergeben, sie in der Kommunikation zu übermitteln.       
Wenn angenommen wird, daß die semantische Regel der Negation der propositionale 
Negationsoperator der Inversion des Wahrheitswertes ist, bedeutet dies, daß die Annahme der 
Negation als prozeduraler Ausdruck die Folge hat, daß die konzeptuelle Information der 
Inversion des Wahrheitswertes ohne die gleichzeitige Enkodierung der Prozedur nicht 
kommunikativ adäquat übermittelt werden kann. Obwohl meiner Meinung nach die Negation 
in den natürlichen Sprachen immer auch eine prozedurale Information enkodiert, bedeutet 
dies nicht, daß ihre konzeptuelle Information der Inversion des Wahrheitswertes, ohne als 
kommunikativ inadäquat zurückgewiesen werden zu müssen, von anderen linguistischen 
Ausdrücken nicht getrennt enkodiert werden kann. Zum Beispiel kann man in vielen 
konversationalen Situationen einen negativen Satz durch die Paraphrase es ist falsch, daß 
wiedergeben, der nur die konzeptuelle Information der Inversion des Wahrheitswertes 
enkodiert.626 Daß diese Paraphrase nicht in allen konversationalen Situationen eingesetzt 
werden kann und meistens die negative Paraphrase es ist nicht wahr, daß bevorzugt wird, ist 
kein Zufall. Durch den linguistischen Ausdruck es ist falsch, daß wird nicht die Anweisung 
der Eliminierung der entsprechenden negativen Äußerung konventional übermittelt, aber 
trotzdem kann die Inversion des Wahrheitswertes auch in diesem Fall kontextuelle Effekte im 
Diskurskontext erzeugen, wenn die entsprechende affirmative Annahme im kognitiven 
Hintergrund eliminiert wird. Diese affirmative Annahme muß aber in diesem Fall im 
konversationalen Diskurskontext zugänglich sein. Je kleiner die Zugänglichkeit der 
entsprechenden affirmativen Annahme im Diskurskontext, desto größer die 
Bearbeitungsbemühungen, bis die kontextuellen Effekte erreicht werden, und deshalb ist zu 
erwarten, daß der Ausdruck es ist falsch, daß nur den Wahrheitswert von Annahmen 
invertieren kann, die im Diskurskontext große Zugänglichkeit zeigen. Deshalb können auch 
diese Paraphrasen bei der Negation von nicht-zugänglichen Annahmen des Diskurskontextes 
nicht verwendet werden. 
(14) SPIEGEL: Was machen Sie mit dem Rest Ihres dieses Jahr auf sechs Millionen Dollar geschätzten 
Gehaltes? Investieren Sie in Aktien, am Neuen Markt etwa?  
Schumacher: Falsch. Nur in Amerika. Aber ich bin schon vorsichtiger geworden. Denn irgendwann kommt dort 
der große Crash. Es muss bald rappeln. 
(15) SPIEGEL: Herr Schiedermair, Sie haben die Kommission, die den jetzt vorliegenden Reformvorschlag 
erarbeitet hat, Anfang des Jahres aus Verärgerung verlassen. Warum?  
Schiedermair: Im Laufe der Beratungen zeigte sich, dass die Kommission nur politisch vorgegebene 
Entscheidungen absegnen sollte. Da mache ich nicht mit. Als Wissenschaftler schreibe ich keine Gutachten mit 
bestellten Ergebnissen.  
Bulmahn: Das ist schlichtweg falsch. Ich habe nichts vorgeschrieben, ich hatte und habe allerdings klare 
Zielvorstellungen. Jahrelang wurde über eine Dienstrechtsreform diskutiert und nichts passierte. Jetzt muss 
endlich gehandelt werden. 
In (14) und (15) wird durch die konzeptuelle Information der Inversion des Wahrheitswertes 
die Falschheit einer Annahme übermittelt, ohne daß prozedurale Anweisungen übermittelt 
werden, wie sie im Diskurskontext kontextuelle Effekte hervorrufen soll. Es wird dem Hörer 
überlassen, im geteilten kognitiven Hintergrund in Übereinstimmung mit den 

                                                             
626 Ich werde in der vorliegenden Arbeit nicht auf Einzelheiten der Bedeutung des linguistischen Ausdrucks 
falsch eingehen. Die Behauptung, daß sein Inhalt sich bei der Übermittlung der konzeptuellen Information der 
Inversion des Wahrheitswertes einschränkt, ist pauschal. Neben dieser konzeptuellen Information müssen noch 
negative semantische Konnotationen bei seiner Verwendung angenommen werden, die ihre Entsprechung nicht 
in der Verwendung der Negation, mindenstens nicht in dieser Stärke, finden. Außerdem kann die Inversion des 
Wahrheitswertes einer Proposition ohne die prozedurale Information der Eliminierung nur metasprachlich 
vollzogen werden. Deshalb besteht auch die Möglichkeit, daß die nicht-metasprachliche Verwendung von falsch 
nicht die konzeptuelle Information der Inversion des Wahrheitswertes einer Proposition übermittelt, sondern die 
nicht-Korrektheit eines Inhalts. Die Äquivalenz zwischen nicht wahr und falsch ist also in den natürlichen 
Sprachen nur auf wenige Kontexte beschränkt.       
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kommunikativen Prinzipien die Zusammenhänge zwischen den Informationen der Äußerung 
und den Informationen des kognitiven Hintergrunds zur Ableitung der erforderlichen 
kontextuellen Effekte nachzuvollziehen. Wenn aber keine konventionalen Anweisungen 
übermittelt werden, dann muß der linguistische Kontext diese Hinweise liefern. In (14) ist es 
die vorangegangene Frage des Partners, die die Wahrheit bzw. Falschheit der Proposition im 
Diskurskontext thematisiert. In (15) werden im Rahmen einer Debatte die verschiedenen 
Positionen aufgebaut. Im Diskurskontext hat der Partner versucht, in der vorangegangenen 
Äußerung die Stellung des Sprechers abzuqualifizieren. In diesem Zusammenhang kann der 
Sprecher mit der Übermittlung der konzeptuellen Information der Falschheit von seiner Seite 
diese Abqualifizierung zurückweisen, ohne daß auf die Eliminierung der Wahrscheinlichkeit 
der abqualifizierenden Annahme des Partners im geteilten Hintergrund konventional 
hingewiesen wird (Dies wäre der Fall wenn der Sprecher den prozeduralen Ausdruck nein 
neben der konzeptuellen Information verwenden würde, z.B. Nein, das ist schlichtweg falsch). 
Im Diskuskontext einer Auseinandersetzung mit Beschuldigungen würde die Übermittlung 
dieser konventionalen Anweisung der Eliminierung keine zusätzliche kontextuelle Effekte 
erzeugen.     
Man kann daraus folgern, daß die Übermittlung der konzeptuellen Information des 
Wahrheitswertes von einem linguistischen Ausdruck ohne die gleichzeitige Übermittlung 
einer prozeduralen Information nur eine beschränkte Verwendung erlaubt, aber trotzdem 
einen logisch und kommunikativ adäquaten Sinn hat. Diese Enkodierung der konzeptuellen 
Information hat aber nicht dieselbe kommunikative Kraft wie die Negation in den natürlichen 
Sprachen. Durch die konzeptuelle Information der Negation, die Inversion des 
Wahrheitswertes, kann in den natürlichen Sprachen jede Annahme des kognitiven 
Hintergrunds aufgrund ihrer Falschheit eliminiert werden. Dies ist nur möglich, weil die 
linguistischen Ausdrücke der Negation in den natürlichen Sprachen neben der konzeptuellen 
Information auch die prozedurale Information der Eliminierung enkodiert. Sie gibt 
Anweisungen zur Herstellung einer Diskursrelation zwischen den schon vorhandenen 
Annahmen des Diskurskontextes mit den neuen Annahmen der Äußerung. Dies bedeutet im 
Fall der Negation, daß durch diese Prozedur auf eine Diskursrelation zwischen der 
konzeptuellen Information der Inversion des Wahrheitswertes der Proposition der negativen 
Äußerung und der konzeptuellen Information der entsprechenden affirmativen Annahme im 
zugänglichen Diskurskontext hingewiesen wird. Diese Prozedur soll aber nicht als 
negationsspezifisch verstanden werden. Die Negation enkodiert eine nicht-
negationsspezifische Prozedur, was bedeutet, daß sie nicht zur Vervollständigung der 
konzeptuellen Information der Negation verwendet wird. Dies wird dadurch deutlich, daß die 
konzeptuelle Information auch ohne die prozedurale Information kommunikativ adäquat 
übermittelt werden kann. Außerdem können die prozeduralen Informationen aufgrund ihrer 
nicht-wahrheitskonditionalen Funktion nicht-wahrheitskonditionale konzeptuelle 
Informationen nicht modifizieren, und die konzeptuelle Information der Negation bleibt 
immer die Inversion des Wahrheitswertes der Proposition. 
Es gibt also keinen Grund, eine negationsspezifische Prozedur in der konventionalen 
Bedeutung der Negation einzuführen. Die Negation enkodiert eine Prozedur, die auch von 
anderen linguistischen Ausdrücken enkodiert werden kann, selbstverständlich nicht 
zusammen mit der konzeptuellen Information der Inversion des Wahrheitswertes. Man kann 
diese Prozedur als elementar bezeichnen, weil ihre Anweisung nur auf die Eliminierung eines 
Konzeptes im Diskurskontext hinweist. Eliminierung ist neben der Verstärkung und der 
kontextuellen Implikation eine der drei elementaren Typen der Ableitung von kontextuellen 
Effekten. Diese Anweisung schränkt die Bearbeitung der Äußerung nur insoweit ein, daß 
keine der beiden anderen elementaren Typen der Ableitung von kontextuellen Effekten bei 
der Modifikation des Kontextes verwendet wird. Diese Prozedur weist nur auf die 
Eliminierung einer Annahme im Diskurskontext hin: Suche eine Annahme im Diskurskontext, 
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die durch die konzeptuelle Information der Äußerung eliminiert werden kann. Wenn diese 
prozedurale Information vom Hörer nicht erfüllt wird, dann kann die negative Äußerung auch 
die Relationsmaxime in der Konversation nicht erfüllen. In den negativen Äußerungen kann 
durch die Enkodierung der konzeptuellen Information der Inversion des Wahrheitswertes die 
zu eliminierende Annahme des Diskurskontextes näher determiniert werden. Die Inversion 
des Wahrheitswertes der Proposition kann nur die entsprechende affirmative Annahme 
aufgrund ihrer Falschheit eliminieren. Wie die prozedurale Information in den negativen 
Äußerungen erfüllt wird, wird von der konzeptuellen Information der Inversion des 
Wahrheitswertes bestimmt. So kann erklärt werden, warum immer die entsprechende 
affirmative Proposition als präsupponiert im Diskurs verstanden wird. Sonst wäre die 
prozedurale Information der Eliminierung durch die Inversion des Wahrheitswertes nicht zu 
erfüllen. Deshalb kann man behaupten, daß die nicht-negationsspezifische Information der 
Eliminierung in den negativen Sätzen unter Einbezug der konzeptuellen Information der 
Inversion des Wahrheitswertes wie folgend vom Sprecher verfolgt wird: Suche die 
entsprechende affirmative Annahme im Diskurskontext und eliminiere diese. Die Markiertheit 
der negativen Äußerungen hat ihren Ursprung in dieser zusätzlichen prozeduralen 
Information, die erfüllt werden muß, und die in den entsprechenden affirmativen Äußerungen 
nicht vorhanden ist. In der konventionalen Bedeutung der linguistischen Ausdrücke der 
Negation in den natürlichen Sprachen wird die wahrheitskonditionale konzeptuelle 
Information der Inversion des Wahrheitswertes in Entsprechung zum logischen 
propositionalen Negationsoperator und die nicht-wahrheitskonditionale prozedurale 
Information der Eliminierung einer Annahme im Diskurskontext enkodiert.    
 
2.2.3 Negation und Eliminierung 
 
Die Verwendung der Negation auch zur Eliminierung von Annahmen und nicht nur zum 
Ausdruck der Falschheit der Proposition kann durch Erscheinungen im Negationserwerb, in 
der Performanz von Sprechakten und der Sprachgeschichte belegt werden, weil in diesen 
Bereichen die Trennung der prozeduralen von der konzeptuellen Information aufgezeigt 
werden kann. Von den linguistischen Ausdrücken der Negation wird je nach konversationaler 
Situation oder sogar je nach natürlicher Sprache versucht, die Eliminierungskraft der 
negativen Äußerung bestmöglichst eindeutig zu übermitteln. Im Negationserwerb der Kinder 
wird deutlich, daß der Erwerb des Begriffs der Falschheit sich verspätet. Vom Anfang des 
Spracherwerbs an ist für die Ermöglichung der Gestaltung des gemeinsamen kognitiven 
Hintergrunds die Möglichkeit der Erzeugung der drei Typen von kontextuellen Effekten 
erforderlich. Es ist also zu erwarten, daß mit der Fähigkeit, im Rahmen eines geteilten 
kognitiven Hintergrunds zu kommunizieren, linguistische Ausdrücke dieser Prozeduren der 
Ableitung von kontextuellen Effekten erworben werden. Die Negation wird als Prozedur der 
Eliminierung erworben, und erst in späteren Stadien des Negationserwerbs durch die 
konzeptuelle Information der Falschheit ergänzt. Diese prozedurale Information spielt auch 
bei abgeschlossenem Erwerb der Negation während ihrer Verwendung eine bedeutende Rolle. 
Wie Tottie (1982) richtig erfasst hat, zeigt die Verwendung der Negation eine bestimmte 
Regelmäßigkeit, auf die sie mit Hilfe von formalen Indikatoren hinweist. Daß die Negation 
primär zur Zurückweisung von affirmativen Annahmen verwendet wird, wird von der 
Erfüllung der prozeduralen Information der Eliminierung erwartet. Sie verlangt, daß die 
entsprechende affirmative Annahme im konversationalen Diskurskontext eliminiert wird, und 
am zugänglichsten ist diese entsprechende affirmative Annahme, wenn sie von der 
vorangegangenen Äußerung des Partners übermittelt wird. Durch die Eliminierung dieser 
Annahme wird dann auch die Äußerung des Partners zurückgewiesen. Nach Tottie (1982) 
sind aber die Verwendungen der Negation, anders wie bei Illokutionspotentialen, nicht 
exhaustiv, da die Eliminierung einer Annahme je nach Situation anders durchgeführt werden 
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kann, und nicht immer in Auseinandersetzung mit dem Partner. Der Partner kann bereits 
dieselbe Eliminierung durchgeführt haben, und der Sprecher bestätigt die Eliminierung im 
gemeinsamen Hintergrund von seiner Seite. Selbstverständlich ist diese Verwendung der 
Negation keine Zurückweisung, sondern eine Zustimmung. Dies bedeutet nicht, daß bei der 
Verwendung der Negation keine Einschränkungen vorhanden sind. Negative Propositionen 
können nicht in allen Illokutionen eingesetzt werden, z.B. Ich taufe dich nicht Peter. In einem 
solchen Sprechakt würde die Eliminierung einer Annahme die Bedingungen des Sprechaktes 
verletzen. 
Auch die Sprachgeschichte der indoeuropäischen Negation gibt Ausgangspunkte zur 
Annahme der Übermittlung einer prozeduralen Information von den negativen Äußerungen. 
Die Entwicklung der negativen Ausdrücke zeigt eine merkwürdige funktionale Motivation, 
die als erstes von Jespersen (1917) festgestellt wurde. Die Geschichte der negativen 
Ausdrücke in verschiedenen Sprachen zeigt folgende außergewöhnliche Fluktuation: das 
ursprüngliche negative Adverb wird am Anfang geschwächt, dann wird es unzureichend 
gefunden und wieder gestärkt, im allgemeinen mit einem zusätzlichen Wort, und dies 
seinerseits wird als negative Eigenschaft erfasst und kann dann im Laufe der Zeit Subjekt 
derselben Entwicklung mit dem ursprünglichen Wort werden.627 Dieser Zyklus von Jespersen 
hat auch die Sprachgeschichte von dem deutschen Negationspartikel nicht beeinflußt. In den 
germanischen Sprachen war das negative Urwort ni zu finden, das vor den Verben öfters noch 
weiter in n- oder en geschwächt wurde. Im Althochdeutschen wurde dieses negative Urwort 
durch [eo] (einmal, immer) und [wiht] (etwas) verstärkt, so daß im Althochdeutschen erst der 
negative Ausdruck Ni [eo] wiht entstand, was sich in der Entwicklung des Althochdeutschen 
in niwiht zusammensetzte. So wurde ein Vorgang eingeleitet, in dem [wiht] die negative 
Eigenschaft bekommen hat, und sich im Mittelhochdeutschen weiter in ein reines 
Negationswort niht umwandelte.628 Es gab noch eine Periode, in der ne und niht gleichzeitig 
im Mittelhochdeutschen benutzt wurde, wobei ne vor dem Verb und niht nach dem Verb 
gesetzt wurde. Dies wurde aber dann wieder abgeschwächt, indem ne wegfiel und niht seine 
endgültige negative Eigenschaft bekam, ohne die Begleitung von ne. Deshalb ist auch die 
Stellung von nicht nach dem Verb zu begründen, entgegen einer anderen universalistischen 
Tendenz, wonach zu Gunsten der Klarheit der negative Ausdruck am Anfang zu setzen ist 
oder vor dem Wort, das negiert werden soll.629 In anderen Sprachen wurde die Entwicklung 
noch weiter verfolgt. Im Englischen wurde das Hilfsverb do eingesetzt, so daß das negative 
Wort not unter der Begleitung des Hilfsverbs vor dem eigentlichen Verb gesetzt werden kann. 
Ic ne secge→ I ne seye not.→ I say not →I do not say. Die Entwicklung des deutschen 
Negationsadverbs hat im dritten Stadium aufgehört (ich sage nicht) und es gab keine weitere 
Verstärkung. Im Englischen hat sich sogar diese Verstärkung wieder abgeschwächt: I don´t 
say. Dies bedeutet aber nicht, daß das Deutsche in einem Endstadium angelangt ist, auch 
wenn die morphologische Entwicklung des Negationswortes seit über 100 Jahren stillsteht. Zu 
beobachten ist die immer häufigere Verstärkung des negativen Adverbs durch andere 
Adverbien wie gar nicht, überhaupt nicht und, vielleicht noch wichtiger, durch negative 
Polaritätselemente wie nicht einmal. Dies könnte eventuell zu einer neuen Verstärkung von 
nicht führen, wie sie vom Jespersen Zyklus vorhergesagt wird. 
Die pragmatische Erklärung des Zyklus wurde von Horn (1989) geliefert. Er stellt diese 
diachrone Entwicklung als eine Erscheinung der Spannung zwischen der R-basierten Tendenz 
der wenigsten Bemühungen nach Erschwächung der Form und der Q-basierten Tendenz der 
Erhaltung der Informationen nach Verstärkung der Form.630 Im Englischen hatte dies zur 

                                                             
627 Jespersen 1917: 4 
628 Jespersen 1917: 9. 
629 Die Beweglichkeit von nicht hat dazu geführt, daß diese Unklarheit mit Ursprung die Sprachgeschichte des 
Deutschen wieder aufgehoben wird. 
630 Horn 1989: 457. 
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Folge, daß das universalistische Prinzip die Erststellung der Negation erfordert, und als dies 
durch Zufügung des Hilfsverbs erreicht wurde, setzte sich wieder die Tendenz durch, daß 
diese Form zu stark war und deshalb wird die Abschwächung (don´t) durchgeführt. Außerdem 
kommt er zum Schluß, daß die metalinguistische Verwendung des negativen Operators formal 
konservativer ist als die der deskriptiven, weil sie keine so radikale Abschwächung erlaubt.631 
Im Deutschen wird nach Horn (1989) die Verstärkung des adversativen Konnektors sondern 
eingeführt, um die Verstärkung der schwachen deutschen Negation bei der metalinguistischen 
Negation zu ermöglichen.  
Es bleiben aber noch viele Fragen offen bei der Motivation der verschiedenen 
morphologischen Entwicklungen. Erstens, warum die Entwicklung des Negationspartikels bei 
der schwachen Form angefangen hat. Wie Jespersen (1917) betont, ist der Ausgangspunkt der 
meisten negativen Ausdrücke der ursprüngliche negative Ausdruck ne, der als die primitive 
Interjektion des Ekels angenommen werden kann, die von der Gesichtsgeste des Rümpfens 
der Nase begleitet wurde.632 Es ist kein Zufall, daß die Negationswörter in vielen Sprachen, 
auch außerhalb der indoeuropäischen, mit den Nasalen (n,m) beginnen. Dies ist ein weiterer 
Hinweis, daß die wahrheitsfunktionale Negation ihren Ursprung in der prozeduralen Funktion 
der Eliminierung findet. In den ersten Stadien der Sprachentwicklung, nicht nur im 
Spracherwerb, sondern auch in der Sprachgeschichte, ist die Negation als ein reiner 
prozeduraler Ausdruck zu finden. Er wurde an den Anfang des Satzes gestellt, wie die 
meisten prozeduralen Ausdrücke der Sprache, um die Verbindung mit dem Kontext 
auszudrücken. Die Notwendigkeit zur Verstärkung ist aufgekommen mit dem Ausdruck der 
Inversion des Wahrheitswertes durch die Negation. Die Verstärkung durch Pronomen wie 
etwas zeigt genau, daß es eine konzeptuelle Verstärkung war. Es wurde die konzeptuelle 
Rolle des negativen Ausdrucks hervorgehoben, der schon mit ne mit ausgedrückt wurde. Die 
negative Konkordanz durch ne und niht im Mittelhochdeutschen zeigt, daß ne die prozedurale 
Information besonders ausdrückte und niht die konzeptuelle. Hier befindet sich ein Problem 
des Ansatzes von Horn (1989), weil er nur die pragmatische Motivation von wenigen 
Transformationen, z.B. mit Hilfe des Prinzips der negativen Erststellung, erklären kann. 
Wenn die Abschwächung immer mit den zugenommenen Bearbeitungsbemühungen erklärt 
werden kann, wie kann die Verstärkung erklärt werden? Welches ist der Mangel der 
Informativität des negativen Ausdrucks, wenn er an erster Stelle steht und trotzdem weiter 
verstärkt wird?  
Die Motivation der Transformationen kann nicht einfach durch die Verletzung des R- oder Q-
Prinzips dargestellt werden. Die Quantität wird verletzt, wenn die konzeptuelle Information 
nicht eindeutig übermittelt wird, d.h. wenn die Falschheit der Proposition nicht eindeutig 
übermittelt wird. (z.B. „ni→ ni [eo] wiht“ oder „ne → ne ... not“) Die Relation wird verletzt, 
wenn die prozedurale Information nicht den Zusammenhang mit dem Kontext aufzeigen 
kann. (z.B.ni [eo] wiht→ ne...niht). Es ist zu bevorzugen, daß man kurze Formen am Anfang 
des Satzes vor dem Verb verwendet, um eine Prozedur anzuzeigen und die Relevanz zum 
Kontext herzustellen, und längere Formen, um den Ausdruck der Falschheit hervorzuheben 
und zusätzliche kontextuelle Effekte zu erzeugen. Die Verstärkung oder Abschwächung der 
Form kann durch Anweisungen beider Maximen aufkommen. Die Abschwächung der 
prozeduralen Information bedeutet immer die Verstärkung der konzeptuellen Information 
sowie das Gegenteil. Im Deutschen ist in dieser Periode eine starke konzeptuelle Negation 
vorhanden und deshalb wird die Abschwächung der prozeduralen Information der 
Eliminierung durch die Beweglichkeit des Negationsträgers und die Verwendung des 
adversativen Konnektors sondern ausgeglichen. Die Motivation des Zyklus sind also nicht 
einzelne universalistische morphologische Prinzipien, wie z.B. das Prinzip der Erststellung 
der Negation, sondern die doppelte Funktion der Negation als Träger von konzeptuellen und 
                                                             
631 Horn 1989: 458. 
632 Jespersen 1917: 6f. 
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prozeduralen Informationen. Es wird also dargestellt, daß bestimmte Formen der Negation die 
Übermittlung der prozeduralen, und andere der konzeptuellen Informationen der Negation 
begünstigen. So kann die ständige Fortsetzung des Jespersen-Zyklus in den germanischen, 
und nicht nur den germanischen Sprachen expliziert werden.        
 
2.2.4 Generalisierte Implikaturen der entsprechenden affirmativen Annahme  
 
Bei der Interpretation der negativen Äußerung muß der Hörer in der Lage sein, die 
konventional übermittelte prozedurale Information der Eliminierung zu erfüllen. Ihre 
Anweisungen zur Einschränkung des Diskurskontextes fordern, daß die übermittelten 
Annahmen der Äußerung zur Eliminierung einer Annahme im Diskurskontext verwendet 
werden, im Fall der negativen Äußerung zur Eliminierung der entsprechenden affirmativen 
Annahme. Die prozedurale Information der Eliminierung wird also erfüllt, wenn im 
Diskurskontext die zu eliminierende entsprechende affirmative Annahme zugänglich ist. 
Diese Zugänglichkeit kann von ihrer expliziten oder impliziten Übermittlung in der 
vorangegangenen Äußerung des Kommunikationspartners zur Verfolgung eines gemeinsamen 
Ziels ermöglicht werden. Trotzdem wird sie nicht nur in dialogischen Situationen erfüllt, denn 
ein Diskurskontext wird auch in monologischen Texten bestimmt. Es spielt also keine Rolle, 
ob die zugängliche, zu eliminierende entsprechende affirmative Annahme im Diskurskontext 
von den Kommunikationspartnern explizit oder implizit übermittelt wird. Die Zugänglichkeit 
dieser Annahme braucht nur von der konversationalen Situation ausgedrückt werden, was 
jedoch nicht bedeutet, daß der Sprecher nur die Annahmen dieses zugänglichen 
konversationalen Diskurskontextes durch die Negation eliminieren kann. Die natürliche 
Sprache sollte ihm die Möglichkeit bieten, alle Annahmen des geteilten kognitiven 
Hintergrunds zu eliminieren, weil diese beiden Kommunikationspartnern während der 
Konversation „offensichtlich“ sind, auch wenn die inaktiven im Diskurskontext nicht zur 
Verfolgung des gemeinsamen Ziels der zu bearbeitenden Äußerung „offensichtlich“ sind. 
Deshalb sind letztere auch nicht zugänglich bei der Interpretation der negativen Äußerung. Im 
Versuch, den Diskurskontext durch den Bezug der Inversion des Wahrheitswertes der 
Proposition auf die entsprechende affirmative Annahme          einzuschränken, kann der Hörer 
im Diskurskontext keine zu eliminierende antsprechende Annahme finden. Er kann die 
prozedurale Information der Eliminierung offensichtlich im Diskurskontext nicht erfüllen. 
Trotzdem wird die negative Äußerung nicht als kommunikativ inadäquat zurückgewiesen.  
Die Offensichtlichkeit der nicht-Erfüllung der prozeduralen Information der Eliminierung hat 
zur Folge, daß die Relationsmaxime im Diskurskontext offensichtlich verletzt wird. Dies ist 
zu erwarten, weil die prozedurale Information der Eliminierung auf eine Diskursrelation 
hinweisen soll, die in der Lage ist, die Relationsmaxime zu erfüllen. Sie gibt also eine 
konventionale Anweisung wider, die ermöglichen soll, daß die Relationsmaxime  bei der 
Interpretation der Äußerung erfüllt wird. Wenn die prozedurale Information offensichtlich 
nicht erfüllt wird, dann kann auch eine offensichtliche Verletzung der Relationsmaxime im 
Diskurskontext wahrgenommen werden. Zur Aufhebung der offensichtlichen Verletzung der 
Relationsmaxime werden auf der Ebene des Gemeinten generalisierte konversationale 
Implikaturen abgeleitet, deren Annahmen im Diskurskontext zugänglich werden. Die 
generalisierten konversationalen Implikaturen, die nach offensichtlicher Verletzung der 
Relationsmaxime im Diskurskontext aufgrund der nicht-Erfüllung der prozeduralen 
Information der Eliminierung bei der Interpretation der negativen Äußerungen abgeleitet 
werden, übermitteln die Wahrscheinlichkeit der entsprechenden affirmativen Annahme. Die 
von den generalisierten Implikaturen übermittelte Annahme der Wahrscheinlichkeit der 
entsprechenden affirmativen Annahme wird im Diskurskontext zugänglich, und somit kann 
durch die Annahmen der nicht-logischen Inferenzen die prozedurale Information der 
Eliminierung im impliziten Diskurskontext erfüllt werden. Auch die generalisierten 
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Implikaturen der entsprechenden affirmativen Annahme dienen zur Erweiterung des 
konversationalen Diskurskontextes, um prozedurale Informationen zu erfüllen.  
Diese Erweiterung des Diskurskontextes durch die entsprechende affirmative Annahme ist 
durch die Annahmen der generalisierten Implikaturen nur möglich, wenn diese affirmative 
Annahme bei der Ableitung der nicht-logischen Inferenz vom inaktiven kognitiven 
Hintergrund einbezogen werden kann. Nur eine Annahme des inaktiven geteilten kognitiven 
Hintergrunds kann also nach Ableitung von konversationalen Implikaturen zur Erweiterung 
des Diskurskontextes dienen. Wenn die entsprechende affirmative Annahme im geteilten 
kognitiven Hintergrund nicht vorhanden ist, dann kann keine konversationale Implikatur 
abgeleitet werden, die die Verletzung der Relationsmaxime aufhebt. Der Hörer muß also in 
diesem Fall annehmen, daß durch die kommunikativ inadäquate Übermittlung der 
konventionalen prozeduralen Information der Eliminierung die konversationalen Maximen 
still verletzt werden. Der Sprecher hat durch die Verwendung des lingistischen Ausdrucks der 
Negation in dieser Situation unkooperativ gehandelt, denn ihre enkodierte prozedurale 
Information der Eliminierung kann nicht erfüllt werden. Der Sprecher kann, wenn er 
kooperativ handelt, also mit der Negation nur Annahmen des „offensichtlich“ geteilten 
kognitiven Hintergrunds eliminieren.         
(16) SPIEGEL: Sie haben einmal gesagt, die besten Ideen hat man zwischen 30 und 50 Jahren, danach kann man 
nur noch Memoiren schreiben. Was machen dann all die regenerierten Menschen zwischen 100 und 200?  
Kaku: Das ist wirklich ein Problem. Den Körper unsterblich zu machen reicht nicht. Wenn es uns nicht gelingt, 
den Alterungsprozess aufzuhalten - idealerweise irgendwann zwischen 35 und 40 -, wird die Gesellschaft von 
ideenlosen Greisen in den Chefetagen beherrscht und stagniert. Aber ich glaube, die Biotechnologie wird es uns 
ermöglichen, das Altern zu besiegen. („Der Spiegel“, 35/2000, 141) 
(17) SPIEGEL: In "Die ganze Frau" klingt es aber nicht so, als könne man sie verändern. Im Gegenteil, das Buch 
führt ein deprimierendes Beispiel nach dem anderen auf. Ist es für eine Feministin sinnvoll, Frauen immer nur zu 
entmutigen?  
Greer: Ich will sie nicht entmutigen, ich will ihnen nur sagen: Ich weiß, wie schwer es für euch ist. Ich halte es 
jedoch für ein konservatives Ziel, wenn man die jetzige Situation der Männer zum Leitbild macht. Die Welt der 
Unternehmen rechtfertigt den hohen Preis nicht, den sie uns abverlangt. Auch die meisten Männer sind 
Verlierer, denn es gibt nur einen Chef, und selbst dem sitzt die Angst in den Knochen, alt zu werden. Es ist ein 
ungerechtes System. („Der Spiegel“, 19/2000, 130) 
(18) SPIEGEL: Für Gerhard Schröder war die Zusammenarbeit mit den Grünen bisher immer erfolgreich. In 
Niedersachsen folgte auf Rot-Grün eine rote Alleinregierung.  
Kuhn: Geschichte wiederholt sich nicht. Die Zukunft dieser Regierung wird sich anders darstellen. („Der 
Spiegel“, 39/2000, 70) 
(19) SPIEGEL: Sonst arbeiten Sie eher nach den Methoden des Schauspiellehrers Stanislawski: Es heißt, dass 
Sie sich während der Dreharbeiten zu "Zoff in Beverly Hills", als Sie einen Penner spielten, wochenlang nicht 
gewaschen haben.  
Nolte: Es war nur das, was ich bei diesen Typen beobachtet hatte: Sie putzen sich nicht die Zähne, baden nicht 
und essen Hundefutter. („Der Spiegel“, 29/2000, 196) 
In diesen Beispielen wird durch die generalisierten  Implikaturen nach offensichtlicher 
Verletzung der Relationsmaxime im Diskurskontext immer die Wahrscheinlichkeit der 
entsprechenden affirmativen Proposition übermittelt. Was sich je nach Situation ändert, ist, 
welcher Partner diese konzeptuelle Information der Wahrscheinlichkeit der affirmativen 
Proposition im geteilten kognitiven Hintergrund eingeführt hat. In (16) wird die 
Wahrscheinlichkeit der affirmativen Annahme Den Körper unsterblich zu machen reicht, die 
von der negativen Proposition eliminiert werden soll, im Diskurskontext nicht übermittelt. Da 
man ein Interview liest in einer Zeitschrift, und als Adressat nicht nur der Journalist, sondern 
auch die Leser verstanden werden können, kann man annehmen, daß der Sprecher der 
Meinung ist, daß im gemeinsamen kognitiven Hintergrund die Annahme vorhanden ist, daß 
die Leser glauben, den Körper unsterblich zu machen reicht. Diese Erweiterung des 
Diskurskontextes wird durch eine generalisierte konversationale Implikatur übermittelt. In 
(17) wird der Partner, der den  gemeinsamen kognitiven Hintergrund durch die entsprechende 
affirmative Annahme modifiziert hat, durch den Diskurskontext determiniert. Trotzdem wird 
die Wahrscheinlichkeit der affirmativen Annahme im Diskurskontext nicht ausgedrückt. Da 
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aber eine bestimmte Gruppe mit der negativen Äußerung verbunden wird, kann man die 
generalisierte Implikatur viele Frauen glauben, daß die Welt der Unternehmen den hohen 
Preis rechtfertigt ableiten. Diese affirmative Annahme wird dann vom nicht-zugänglichen 
gemeinsamen kognitiven Hintergrund der Kommunikationspartner in den Diskurskontext 
übertragen. In (18) und (19) ist die Ableitung der generalisierten Implikatur noch 
kontextunabhängiger. In (18) wird eine Redewendung negiert, deren Wahrheit nicht im 
Diskurskontext zugänglich ist, nur daß eine Redewendung immer als relevant in bestimmten 
Situationen verrwendet werden kann. Redewendungen sind allgemeines Wissen von 
bestimmten Gemeinschaften, was immer im geteilten kognitiven Hintergrund inaktiv 
vorhanden ist. Ähnlich in (19) ist die affirmative Annahme mit der bestimmten Lebensweise 
verbunden. Deshalb kann man die generalisierte Implikatur ableiten in unserer Gesellschaft 
putzen sich alle Menschen die Zähne und baden, die in dieser Situation vom Sprecher 
eliminiert wird.  
Die Annahme, daß diese zusätzlichen Inhalte durch konversationale Implikaturen übermittelt 
werden, kann durch ihre Annullierbarkeit bestätigt werden; z.B. in (16) Den Körper 
unsterblich zu machen reicht nicht, aber keiner glaubt es mehr. Für eine solche Annullierung 
ist aber charakteristisch, daß durch die Annullierung wieder die Notwendigkeit der Erfüllung 
der prozeduralen Information auftritt. Deshalb wird wieder eine konversationale Implikatur 
abgeleitet, die zur zusätzlichen Erweiterung des Kontextes führen wird. In der vorgestellten 
Situation kann dann impliziert werden, zwar nicht die heutigen Leser, doch die älteren 
Generationen glaubten, den Körper unsterblich zu machen reicht. Gleichfalls in (17) z.B. Die 
Welt der Unternehmen rechtfertigt den hohen Preis nicht, was aber die Frauen immer schon 
verstanden haben, wird eine neue Implikatur abgeleitet die Männer haben den Frauen 
versucht vorzumachen, daß die Welt der Unternehmen den hohen Preis rechtfertigt. Je 
kontextunabhängiger die negativen Äußerungen, desto eingeschränktere Möglichkeiten der 
Erweiterung des Diskurskontextes sind vorhanden. In (18) scheint eine Annullierung der 
Implikatur der Allgemeingültigkeit der Redewendung unmöglich, z.B. ?Geschichte 
wiederholt sich nicht, aber das ist auch keine allgemeine Überzeugung. Die Markiertheit der 
negativen Sätze ist in der Notwendigkeit eines bestimmten Diskurskontextes zu finden. Nicht 
enkodiert eine prozedurale Information der Eliminierung, die nur in einem Diskurskontext 
erfüllt werden kann, in dem die entsprechende affirmative Annahme wahrscheinlich ist. Wenn 
diese Wahrscheinlichkeit im Diskurskontext nicht übermittelt wird, soll sie von dem nicht-
zugänglichen geteilten kognitiven Hintergrund nach offensichtlicher Verletzung des 
Relationsmaxime im Diskurskontext inferiert werden. Wenn die Wahrscheinlichkeit der 
affirmativen Äußerung nicht explizit im Diskurskontext übermittelt wird und nicht vom 
gemeinsamen kognitiven Hintergrund inferiert werden kann, dann wird die prozedurale 
Information der Eliminierung nicht erfüllt, was bedeutet, daß die negative Äußerung nicht 
kommunikativ adäquat ist, weil sie eine stille Verletzung der Relationsmaxime verursacht. 
Das gemeinsame Ziel bei der Modifikation des geteilten Hintergrunds kann von der negativen 
Äußerung nicht erreicht werden, weil kein Zusammenhang des Konzepts der negativen 
Proposition mit den schon vorhandenen Konzepten im Kontext hergestellt werden kann.  
 
2.3 Wahrheitsfunktionale Operatoren und prozedurale Informationen 
 
Wichtig im vorliegenden Ansatz ist, daß die prozedurale Information der Eliminierung nicht 
negationsspezifisch ist. Die Anweisung, daß eine Annahme im Diskurskontext durch die 
konzeptuelle Information der Äußerung eliminiert werden muß, kann auch von linguistischen 
Ausdrücken, die andere konzeptuelle Informationen konventional übermitteln, enkodiert 
werden. Diese prozedurale Information der Eliminierung ist aber nicht die einzige prozedurale 
Information, durch die auf die Änderung des Status einer Annahme im Diskurskontext 
hingewiesen werden kann. In Entsprechung zu dieser prozeduralen Information muß auch 
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eine prozedurale Information der Verstärkung in den natürlichen Sprachen angenommen 
werden: Suche eine Annahme im Diskurskontext, die durch die konzeptuelle Information der 
Äußerung verstärkt werden kann. In diesen beiden elementaren prozeduralen Anweisungen, 
die motiviert sind von den kommunikativ adäquaten Typen der Ableitung kontextueller 
Effekte durch Änderung des Status einer Annahme im Diskurskontext, kann man, glaube ich, 
den Ausgangspunkt zur Aufklärung der zusätzlichen Inhalte aller wahrheitsfunktionaler 
Operatoren finden. Das Dilemma, entweder zusätzliche konventionale konzeptuelle 
Informationen oder zusätzliche konversationale konzeptuelle Information, ist nicht exhaustiv. 
Das Problem des semantischen Ansatzes ist, daß die meisten zusätzlichen Inhalte keine 
Regelmäßigkeit zeigen und je nach Kontext aufkommen oder sogar annulliert werden können. 
Das Problem des konversationalen Ansatzes ist, daß diese Inhalte eine hohe Konventionalität 
zeigen, so daß sie bis in die Wahrheitsbedingungen mit einbezogen werden können. Wenn der 
konventionale Inhalt sich auf die wahrheitsfunktionale Operation begrenzt, dann kann in den 
natürlichen Sprachen eventuell eine Entsprechung zu den logischen wahrheitsfunktionalen 
Operatoren angenommen werden. Die semantische Ambiguität der wahrheitsfunktionalen 
Operatoren in den natürlichen Sprachen schließt aus,  daß eine Entsprechung zu den 
propositionalen logischen Operatoren zu finden ist. 
Im vorliegenden Ansatz wird eine dritte Möglichkeit zur Beschreibung ihrer konventionalen 
Bedeutung durch die Enkodierung von prozeduralen Informationen neben den konzeptuellen 
Information der wahrheitsfunktionalen Operation gegeben. Die Übertragung der 
Beschreibung der konventionalen Bedeutung durch prozedurale Informationen auf alle 
logischen wahrheitsfunktionalen Operatoren in den natürlichen Sprachen würde die 
Systematisierung dieser These ermöglichen. Nur wenn die prozeduralen Informationen 
spezifische Anweisungen für die Ergänzung der Bedeutung der wahrheitsfunktionalen 
Konzepte übermitteln, dann muß der einheitliche wahrheitsfunktionale Charakter der 
Operatoren aufgegeben werden. Dies ist aber nicht der Fall im vorliegenden Ansatz, da die 
prozeduralen Informationen neben den konzeptuellen enkodiert werden, nur um Anweisungen 
zu geben, wie der wahrheitsfunktionale konzeptuelle Inhalt durch die Modifikation der 
Annahmen des Diskurskontexten kontextuelle Effekte erzeugen kann. Die 
wahrheitsfunktionale Funktion der Operatoren ist unabhängig von den prozeduralen 
Anweisungen, und die Prozeduren werden deshalb nicht zur Bestimmung der konzeptuellen 
Informationen eingeführt. Ihre Realisierung wird je nach den konzeptuellen Informationen der 
Äußerung, die im Diskurskontext eingebettet werden sollen, anders vollzogen. Anders wird 
die Inversion des Wahrheitswertes und anders die Konjunktion zur Eliminierung von Inhalten 
im Diskurskontext eingesetzt. Die konzeptuellen wahrheitsfunktionalen Operatoren in den 
natürlichen Sprachen zeigen Defizite bei ihrer Bearbeitung zur Erfüllung des gemeinsamen 
Ziels in der Konversation. Sie bestimmen Wahrheitswerte, ohne daß diese Wahrheitswerte 
eine bestimmte Rolle bei der Modifikation des Diskurskontextes übernehmen. Dies bedeutet 
nicht, daß die Bestimmung von Wahrheitswerten keine kontextuellen Effekte im 
Diskurskontext auslösen kann. Wenn aber z.B. übermittelt wird, daß eine Proposition falsch 
ist, dann ist die Bestimmung der intendierten kontextuellen Effekte noch vage. Eine falsche 
Proposition kann im Diskurskontext verschiedene kontextuelle Effekte erzeugen, indem sie 
sowohl eliminierend als auch verstärkend fungieren kann. Die Sprache sollte also in der Lage 
sein, Anweisungen zur Ableitung von beiden Typen kontextueller Effekte in den 
linguistischen Ausdrücken der wahrheitsfunktionalen Operatoren neben den konzeptuellen 
Informationen zu enkodieren. Eine Sprache, die sich auf Rationalität und Kooperativität 
stützt, sollte alle Konstellationen zwischen wahrheitsfunktionalen Operatoren und Typen der 
Ableitung von kontextuellen Effekten durch die Änderung des Status einer Annahme im 
Diskurskontext, d.h. die Verstärkung und die Eliminierung von Annahmen, enkodieren und 
deshalb eindeutig übermitteln. Im Deutschen werden diese Konstellationen der Enkodierung 
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von konzeptuellen und prozeduralen Informationen im linguistischen Inventar wie folgend 
vollzogen. 
 

 
Diese Tabelle soll einen ersten Versuch der Klassifikation der linguistischen Ausdrücke der 
wahrheitsfunktionalen Operatoren in der deutschen Sprache darstellen. Auf Einzelheiten kann 
im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen werden. Es wird nur versucht, die bereits 
vorgestellten Diskussionen über die konventionale Bedeutung der Negation und der 
Konjunktion skizzenhaft fortzusetzen und zu systematisieren. Die eliminierende Funktion von 
nicht wurde schon ausführlich dargestellt. In Zusammenhang mit der konventionalen 
Bedeutung von nicht steht die konventionale Bedeutung von nur, weil sie sich nur in der 
jeweils übermittelten prozeduralen Information unterscheiden. Im Rahmen der Theorie der 
konversationalen Implikaturen werden Inhalte von nur sowohl auf der Ebene des Gesagten als 
auch auf der des Implizierten übermittelt. Das Gesagte von nur übermittelt die konventionale 
Bedeutung des wahrheitsfunktionalen Negationsoperators und die zusätzlichen affirmativen 
Inhalte werden als Präsuppositionen beschrieben. 
z.B. Nur Peter hat Paul gewählt.  
(a) Aussage: Kein anderer als Peter hat Paul gewählt. 
(b) Präsupposition: Peter hat Paul gewählt. 
Diese Präsuppostion einzuordnen bereitete Horn (1969, 1979, 1992) Schwierigkeiten im 
Rahmen der Einteilung von Gesagtem und Gemeintem. Horn (1969) verstand sie als logische 
Präsupposition, Horn (1979) als konventionale Implikatur und Horn (1992) als  
konversationale Implikatur, die sich je nach Situation oftmals wie eine Explikatur verhält. Der 
Grund für die konversationale Behandlung ist, daß diese Inhalte in vielen Kontexten wieder 
annulliert werden können. z.B. Nur Peter hat Paul gewählt, wenn selbst er es tat; Nur Peter 
hat Paul gewählt, und vielleicht hat er es auch nicht. Außerdem kann die Präsupposition 
neben der nur-Äußerung vorkommen, ohne daß Redundanz aufkommt, z.B. Peter und nur 
Peter hat Paul gewählt. Wenn die affirmative Proposition ein konventionaler Inhalt 
(Folgerungsbeziehung, logische Präsupposition oder konventionale Implikatur) wäre, dann 
würde diese Form die konversationalen Maximen verletzen aufgrund ihrer Uninformativität in 
Vergleich zur Komplexität der Form. Wie Atlas (1993) feststellt, zeigt der Ansatz von Horn 
(1992) ebenfalls große Probleme. Erstens kann die Annullierbarkeit nicht immer, und nicht 
wie sie von Grice explizit dargestellt wird, durchgeführt werden, z.B. ?Nur Peter hat Paul 
gewählt, aber ich meine damit nicht, daß Peter Paul gewählt hat. Auch die syntaktischen 
Kriterien, daß dieser Satz eindeutig negativ ist, werden nicht immer erfüllt. Nur kann sowohl 
von negativen Polaritätselementen als auch von positiven begleitet werden. Atlas (1993) stellt 
diese Inhalte von nur als Folgerungsbeziehungen vor. „Nur a ist F“ sagt aus und hat die 
Wahrheitsbedingungen von „Ein Individuum, und kein anderes als a ist F“.633 Das appositive 
Satzglied „und kein anderer als a“ hat nicht die Eigenschaften der einfachen koordinierenden 
Konjunktion634; z.B. Nur Peter hat Paul gewählt bedeutet Ein Individuum, und kein anderes 
als Peter, hat Paul gewählt. So werden die Nachteile des traditionellen Ansatzes der 
Folgerungsbeziehungen aus dem Weg geräumt, weil die appositive Konjunktion der beiden 
                                                             
633 Atlas 1993: 304. 
634 In der traditionellen Logik wurde die Bedeutung von „nur a ist F“ mit „Genau eine Person ist F, und kein 
anderer als m ist F“. Beide Folgerungsbeziehungen sind unabhängig voneinander, und nur wenn beide wahr sind, 
dann ist die Aussage mit nur wahr. 

 Negation Konjunktion Disjunktion Konditionalis 
Prozedur der Verstärkung nur und inklusives 

oder 
indikative 
Konditionalsätze 

Prozedur der Eliminierung nicht aber exklusives 
oder 

irreale 
Konditionalsätze 
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Folgerungen nicht eine koordinierende Konjunktion zweier geschlossener Formula darstellt. 
So wird Peter und nur Peter hat Paul gewählt durch Peter hat Paul gewählt und ein 
Individuum- kein anderes als Peter- hat Paul gewählt wiedergegeben. Sein Problem ist aber, 
die Beziehung dieser beiden Folgerungsbeziehungen zu erläutern sowie welchen Status jede 
einnimmt. Dieses Problem wird deutlich bei den Annullierungsbeispielen von Horn (1992), 
die, obwohl sie  keine explizite Annullierung darstellen, wie sie von Grice (1979/1989) 
vorgestellt wird, eine Suspensionsmöglichkeit der von nur übermittelten affirmativen 
Annahme erlauben, die bei der von nur übermittelten negativen Annahme nicht möglich ist635, 
z.B. *Nur Peter hat Paul gewählt, wenn nicht andere Paul gewählt haben. Diese Aussage ist 
einfach kontradiktorisch. Der logische Status von der negativen Folgerung und der 
affirmativen Folgerung ist nicht derselbe. Sie haben keine äquivalente logische Funktion. 
Sonst sollten beide entweder suspendierbar oder nicht suspendierbar sein. Es ist also eine 
funktionale Asymmetrie beider „Folgerungen“ vorhanden, was von ihrer Definition nicht 
vorhergesehen werden kann. Was Atlas (1989) als Beweis gegen die asymmetrische 
Behandlung der verschiedenen Inhalte von nur bleibt, ist seine Intuition, die deutlich wird in 
einem Beispiel von Horn (1992). Nach Horn (1992) gilt, wenn jemand einer Frau sagt ich 
liebe nur dich, dann verpflichtet er sich nicht, daß er sie liebt, sondern nur, daß er keine 
andere liebt. Dies ist nach Atlas (1993) gegen die alltägliche Intuition, wo eigentlich ich liebe 
nur dich als Liebeserklärung verstanden wird. 
Die prozedurale Semantik von nur wird genau dieser Intuition gerecht. Von nur werden eine 
konzeptuelle Information der Inversion des Wahrheitswertes und eine prozedurale der 
Verstärkung einer Annahme im Diskurskontext übermittelt. Wenn jemand also ich liebe nur 
dich übermittelt, dann übermittelt er ein Konzept der Inversion des Wahrheitswertes, daß er 
keine andere liebt. Er übermittelt nicht das Konzept ich liebe dich. Horn (1992) hat also in 
diesem Punkt Recht. Trotzdem hat auch die Intuition von Atlas (1993) eine wichtigen Punkt 
getroffen. Wenn ich sage ich liebe nur dich kann ich liebe dich nicht als falsch gehalten 
werden. Sein Fehler ist, daß er glaubt, daß diese Annahme von der nur-Äußerung übermittelt 
wird. Nein, sie ist schon als wahrscheinlich oder sogar bekannt im „offensichtlich“ geteilten 
Hintergrund vorhanden. Nur übermittelt die Anweisung, daß die Inversion des 
Wahrheitswertes anders wie nicht zur Verstärkung einer Annahme des Diskurskontextes 
verwendet werden soll. Es müssen also die kontextuellen Effekte nach Verstärkung der 
affirmativen Proposition abgeleitet werden, z.B. es wird die Annahme Peter hat Paul gewählt 
verstärkt, indem kein anderer außer Peter hat Paul gewählt übermittelt wird. Diese 
prozedurale Information kann wie jede andere prozedurale Information, wenn sie nicht vom 
Diskurskontext erfüllt wird, durch eine konversationale Implikatur oder Explikatur erfüllt 
werden. Es wird aber vorhergesagt, daß ohne die Wahrheit der affirmativen Proposition die 
prozedurale Information von nur nicht erfüllt werden kann. Deshalb ist die erste 
Liebeserklärung immer ich liebe dich und später wird sie dadurch verstärkt ich liebe nur dich. 
Wenn diese erste Liebeserklärung nicht vollzogen worden ist, dann würde ich sicher 
mißtrauisch, ob die Kooperativität dieser Äußerung im Kontext eingehalten wird, weil die 
prozedurale Information von nur nicht erfüllt werden kann. Noch besser ist sicher ich liebe 
dich und nur dich. Hier wird die affirmative Annahme vom Sprecher selbst eingeführt und 
durch eine Inversion des Wahrheitswertes gleich verstärkt. Das ist der stärkste Ausdruck der 
Liebe.               
Auch die Konjunktion kann in diesem Rahmen am besten erfaßt werden. Die Information von 
und, daß beide Konjunkte wahr sind, reicht nicht aus, um eine kooperative konjunktive 
Äußerung zu übermitteln. Zwischen den beiden Konjunkten sollte eine verstärkende 
Beziehung bestehen. Die Annahmen des ersten Konjunkts sollen vom zweiten verstärkt 
werden. Wenn diese Verstärkung nicht im Diskurskontext eindeutig realisiert werden kann, 
dann werden generalisierte konversationale Implikaturen abgeleitet. Wenn ein implikatierter 
                                                             
635 Atlas 1993: 317. 
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Zusammenhang zwischen den Konjunkten annulliert wird, dann sollte ein anderer implikatiert 
werden. Im Fall, daß und nicht zur Verstärkung der Annahmen des Diskurskontextes 
eingesetzt wird, dann ist die Äußerung kommunikativ inadäquat. Einzige konventionale 
Information neben der wahrheitsfunktionalen Operation der Konjunktion ist eine prozedurale 
Information der Verstärkung, die eventuell die Erweiterung des Diskurskontextes erfordert. In 
diesem Rahmen kann auch die Bedeutung von aber expliziert werden. Und und aber haben 
denselben konzeptuellen Inhalt der Konjunktion, werden jedoch von unterschiedlichen 
prozeduralen Informationen begleitet. Mit aber sollen Annahmen des ersten Konjunkts vom 
zweiten Konjunkt eliminiert werden. Die Eliminierung der Proposition des ersten Konjunkts 
ist nicht möglich, weil diese eine Kontradiktion im Diskurskontext verursachen würde. 
Deshalb wird eine abzuleitende implizite Annahme des ersten Konjunkts vom zweiten 
Konjunkt eliminiert. Es ist also keine Verstärkung des ersten Konjunkts vorhanden wie bei 
und, sondern im Gegenteil wird eine der verstärkenden Annahmen des ersten Konjunkts 
eliminiert und so wird die Wahrheit des ersten Konjunkts geschwächt.   
Aus diesen Beispielen wird deutlich, daß die Anweisungen der Eliminierung und Verstärkung 
in der konventionalen Bedeutung der wahrheitsfunktionalen Operatoren eine eindeutige 
Systematik zeigen. Sie sind von den kommunikativ-kognitiven Bedürfnissen der Bearbeitung 
der wahrheitsfunktionalen Operatoren im geteilten kognitiven Hintergrund motiviert, sind 
aber konventional und werden, ebenso wie die konzeptuellen Inhalte, arbiträr verwendet. Sie 
helfen in der Konversation, daß die übermittelten Konzepte der Äußerung ihre Stellung in den 
schon vorhandenen Konzepten des Diskurskontextes finden, und damit wird ermöglicht, die 
erforderlichen kontextuellen Effekte zu erzeugen. Die Relevanz und die Informativität der 
Äußerungen, die wahrheitsfunktionale Operatoren beinhalten, können nur durch die 
Verfolgung dieser Anweisungen gesichert werden. Eine Sprache mit wahrheitsfunktionalen 
Operatoren würde ohne Begleitung der prozeduralen Informationen nicht in der Lage sein, 
diese Operatoren zur Modifikation des Diskurskontextes einzusetzen, weil die möglichen 
Interpretationen irrelevant, uninformativ und unklar sein würden, so daß die konzeptuellen 
Informationen keine eindeutige Stelle im Diskurskontext finden könnten. Die konzeptuellen 
Informationen der wahrheitsfunktionalen Operatoren können im Diskurskontext sowohl zur 
Verstärkung als auch zur Eliminierung von Konzepten kontextuelle Effekte erzeugen, und der 
Hörer muß darauf hingewiesen werden, welcher der beiden Typen der Ableitung von 
kontextuellen Effekten bei der kooperativen Interpretation der Äußerung einbezogen werden 
soll. Die Negation durch nicht erfüllt alle kommunikativ-kognitiven Bedürfnisse durch die 
Übermittlung von der prozeduralen Information der Eliminierung neben der konzeptuellen der 
Inversion des Wahrheitswertes. Das Konzept der falschen Proposition kann eingesetzt 
werden, um das Konzept der entsprechenden affirmativen Proposition im Diskurskontext zu 
eliminieren, wodurch bestimmte kontextuelle Effekte erreicht werden. Ob es die 
erforderlichen sind, bleibt offen, aber es wird die erste Bedingung der minimalen 
kontextuellen Effekte erfüllt.           
 
2.4 Nein als prozeduraler Ausdruck der Eliminierung 
 
Die linguistische Beschreibung von nein stößt auf große Hindernisse, weil dieser, im 
allgemeinen negativ angenommener linguistischer Ausdruck schwer im Rahmen einer 
kompositionalen Grammatik oder Semantik beschrieben werden kann. Stickel (1972) ist der 
Meinung, daß „mehrere Verwendungsarten der Ausdrücke ja und nein,[...], verweisen auf 
Erscheinungen der sprachlichen Kommunikation, die sich mit den üblichen Mitteln der 
deskriptiven Linguistik nicht befriedigend erfassen lassen ...“.636 Diese Probleme treten auf 
durch die doppelte Schwierigkeit, die syntaktische Stellung und die konzeptuelle Bedeutung 
dieses linguistischen Ausdrucks zu erfassen. Syntaktisch gesehen kann er frei von anderen 
                                                             
636 Stickel 1972: 12. 
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Ausdrücken erscheinen, ohne daß er im Satzgefüge eingebettet ist. Semantisch wieder ist 
seine Bedeutung nur im Rahmen vom Kontext zu beschreiben. Eine kontextunabhängige 
Semantik kann nicht viel mit diesem Ausdruck anfangen, und deshalb ist er selbst in 
ausführlichen Arbeiten der Negation in formalen Grammatiken zu vermissen (z.B. Jacobs 
1982). Die Verwendung von nein ist ein weiterer Hinweis für die Wichtigkeit der Annahme 
einer Prozedur der Eliminierung, die zwar abhängig von der konzeptuellen Information der 
Negation sein kann, aber nicht negationsspezifisch ist. Nein kann im Rahmen einer 
prozeduralen Semantik als ein konventionaler prozeduraler Ausdruck der Eliminierung 
behandelt werden in Kontrast zu nicht, das gleichzeitig konzeptuelle und prozedurale 
Informationen konventional übermittelt.  
Stickel (1970) ist in der Lage, in seinem Ansatz der Negation in der generativen 
Transformationsgrammatik nur eine Verwendung von nein zu erfassen. Als Antwort auf 
Entscheidungsfragen ist es möglich, die syntaktische Funktion von nein in Interaktion mit der 
Funktion dieser Fragen zu beschreiben. In der Tiefenstruktur dieses Fragesatzes wird eine 
Proposition S angenommen. Diese Proposition wird wie bei allen Sätzen durch den Nukleus 
und ein fakultativ einsetzbares Negationselement gebildet. Für den Antwortsatz wird eine 
Einheit ASS(ertion) angenommen, die obligativ im Kontext einer solchen Entscheidungsfrage 
vorhanden sein muß, und die unter der Dominanz des Satztypindikators T für Aussagesätze 
gesetzt wird. Der Nukleus des Antwortsatzes wird nicht weiter entwickelt, sondern bildet nur 
einen Platzhalter für die Adjunktion des Nukleus der Frage.637 Neben dem Nukleus kann 
selbstverständlich wie bei der Frage fakultativ das Negationselement eintreten. Die 
Realisierung von ASS ist von dem Verhältnis zwischen den beiden Sätzen in Hinblick auf das 
einzige fakultative Element, der Wahl des Negationselements oder nicht, abhängig. Da der 
Nukleus nur eine Adjunktion darstellt, ist auch zu erwarten, daß diese Antwortsätze elliptisch, 
vielmals nur mit der Realisierung von ASS vorkommen.638 Nein ist also ein 
Assertionsausdruck bei Erwiderungen auf Entscheidungsfragen und seine Funktion ist nicht 
der Ausdruck der Negation, sondern das Richten der Aufmerksamkeit auf die 
Wahrheitsrelation zwischen der Erwiderung und der gefragten Annahme. Deshalb ist nein 
auch streng genommen kein Negationsträger, weil er nicht immer den Widerspruch eines 
Satzes zu einem anderen Satz konstituiert. Im Gegenteil kann er auch Zustimmung nach 
Erwiderung eines negativen Behauptungssatzes ausdrücken. Es wird versucht, auch die 
anderen Verwendungen in diesem Rahmen nach Rekonstruktion von Fragen und Antworten 
zu beschreiben.639 Stickel (1972) stellt jedoch zusätzlich drei kommunikative Ebenen für die 
Verwendung von Ja und Nein vor: 
1. Ihre Verwendung als Ausdrücke der inhaltlichen Übereinstimmung bzw. Nicht-
Übereinstimmung  mit der sprachlichen Äußerung des Partners.  
2. Ihre Verwendung als Bestätigungs- bzw. Warnsignale, die sich auf das nicht-sprachliche 
Verhalten der Partner beziehen. 
3. Ihre Funktion als Kontroll- bzw. Korrektursignale, mit deren Hilfe der 
Verständigungserfolg der unmittelbaren Sprachverwendung im Gespräch immer wieder 
überprüft und unterstützt wird.640   
Die erste Ebene der Verwendung als Erwiderung einer Antwort auf eine Entscheidungsfrage, 
auf einen Aussagesatz, auf einen Befehl, als Selbstkorrektur oder als Ausdruck der 
Überraschung kann eventuell im Rahmen von Wahrheitsrelationen von verschiedenen Sätzen 

                                                             
637 Stickel 1970. 
638 Stickel (1970) betont, daß nein nicht selbst dieser negative Antwortsatz sein kann, denn sonst könnte die 
Vieldeutigkeit dieser Sätze nicht im Kontext gelöst werden. (228f) Nein als ausschließliche Antwort ist eine 
kontextspezifische Ellipse, die möglich ist, weil sich die Form der tilgbaren Teile der Antwort aus der Form des 
jeweiligen Fragesatzes eindeutig bestimmen läßt. (Stickel 1975: 22) 
639 Stickel 1970: 224. 
640 Stickel 1972: 17. 
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expliziert werden.641 Bei den weiteren Verwendungen ist entweder keine Wahrheitsrelation 
vorhanden, weil der Nein-Satz keine Reaktion auf eine sprachliche Äußerung ist, oder es wird 
nicht auf den Wahrheitswert einer Äußerung reagiert. In einem eingeschränkten Ansatz auf 
die erste Verwendungsebene ist nein Ausdruck eines Reaktionssignals bzw. Appellsignals. 
Ohne die kontextuelle Bedingung einer vorausgehenden Entscheidungsfrage ist nein immer 
vieldeutig. Die Funktion braucht aber nicht im Rahmen des Antwortsatzes als Satzadverb 
syntaktisch behandelt  werden. Kürschner (1983) stellt nein als einen Prosatz vor, der eine 
pragmatische Bedeutung tragen kann. Für Kürschner (1983) gibt es nicht nur die 
propositionale Negation642, sondern auch pragmatische Negationen, die mit den illokutiven 
Rollen der Äußerungen verbunden sind. An der Stelle der illokutionären Negation sieht er 
zwei Negationen, weil die Illokution in seinem Ansatz aus Neustikon und Tropikon besteht. 
Neustikon drückt die Verbürgung des Sprechers für den Wahrheitsgehalt aus, und Tropikon 
drückt den Modus der Äußerung aus. Es ist also zu erwarten, daß nein als eine tropische 
Negation, also eine Art illokutionäre Negation, aufgefaßt werden soll. Eine solche absolute 
Aussage ist aber nicht möglich. Nein drückt tropische Negation aus als Antwort auf eine 
Primäräußerung, die die Illokution der Frage ausdrückt. Wenn die Illokution der 
Primäräußerung eine Behauptung oder Aufforderung ist, dann spielt ihre Polarität eine Rolle. 
Nein als Antwort auf eine positive Behauptung oder Aufforderung drückt ebenfalls tropische 
Negation aus. Es gibt aber zwei Funktionen kontextgebundener Behauptungen, Widerspruch 
und Bestätigung, die nicht fest mit der Polarität (positiv-negativ) der Sätze verbunden ist. Die 
tropische Negation kann nur eingesetzt werden, wenn ein Widerspruch vorhanden ist. Wie 
schon betont worden ist, kann die Negation im allgemeinen, und im besonderen nein, auch 
Zustimmung ausdrücken, wenn sie als Antwort oder Reaktion auf eine schon negative 
Äußerung, Behauptung oder Aufforderung verwendet wird.  
Lyons (1977) fühlt sich deshalb gezwungen, die pragmatische Kategorie des Widerspruchs 
dazu zu benutzen, daß die Unterscheidung zwischen positiven und negativen Sätzen revidiert 
wird. Sätze, die keinen kontextgebundenen Widerspruch ausdrücken, können keine negativen 
Sätze sein.643 Kürschner (1983) ist aber der Meinung, daß nicht das kommunikative 
Kriterium, sondern das formale entscheidend ist, sonst wäre wirklich nein je nach Kontext 
positiv. Formal können diese Sätze jedoch als negativ eingestuft werden, weil sie immer einen 
negativen Explizierungssatz erlauben. Alle Explizierungssätze können das Negationspartikel 
nicht beinhalten, und deshalb erweist sich nein als grammatisch negativ, welche 
kommunikative Funktion auch immer nein erfüllt.644 Er nimmt kein positives nein an, und ich 
kann mir nicht vorstellen, welche Negation ein nein zur Bestätigung ausdrücken soll. Sicher 
ist es keine tropische Negation, da kein Widerspruch vorhanden ist. Auch phrastische 
Negation kann es eigentlich nicht sein, weil sie keine Kontextgebundenheit zeigen soll. Es ist 
also eine grammatische Negation ohne negative Funktion. Was dadurch gewonnen wird, 
bleibt ungewiss, wenn die logische Struktur der Äußerungen von dem Schema „Neustikon-
Tropikon-Phrastikon“ wiedergegeben werden soll.645 Hat also in manchen Situationen nein 
keine Funktion in der logischen Struktur der Äußerungen? Doch, aber es hat auf der Ebene 
des Tropikon positive Funktion als Zustimmung. Nein ist also nicht nur kommunikativ, 
sondern auch logisch in einem solchen System positiv. Nur in der Struktur der Sätze, die 

                                                             
641 Stickel 1970: 225. 
642 Kürschner (1983) benennt sie phrastische Negation, und sie zeigt gewisse Unterschiede zur propositionalen 
Negation, weil sie sich nicht auf dieselbe Weise auf die Wahrheit bzw. Falschheit beruft. (65f.) 
643 Lyons 1977: 769ff. 
644 Kürschner (1983) ist gezwungen, indem er den Explizierungssatz als formales Kriterium der Negativität 
annimmt, Antwortsätze mit ja und negiertem Explizierungssatz auch als negativ einzustufen. (79) Er nimmt also 
ein kontextuelles formales Kriterium an und verwirft das explizite morphologische formale Kriterium. Er 
erreicht so, ein stets negatives Nein zu beschreiben, und gleichzeitig spricht er von einem unter Umständen 
negativen Ja.   
645 Kürschner 1983: 56. 
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keine Wahrheitsbedingungen wiedergeben, kann nein noch als negativ angenommen werden 
ohne funktionale Negativität.  
Die Funktion von nein wird einheitlich in der Textgrammatik von Weinrich (1995) 
beschrieben. Dies ist möglich, weil die Bedeutung des Negationsmorphems nein in binärer 
Opposition zum Affirmationsmorphem ja beschrieben wird. In einer solchen Textgrammatik 
werden die semantischen Merkmale von Ja und Nein im Rahmen des Dialogs als Ausdruck 
von Erwartungen bestimmt. Die Negation und dementsprechend das freie Negationsmorphem 
nein tragen das semantische Merkmal <EINSPRUCH>. Dieses Merkmal steht in Opposition 
zu <ZUSPRUCH>, dem semantischen Merkmal von der Affirmation und dem freien 
Affirmationsmorphem ja. Nein drückt immer einfache, nicht spezifizierte Negation aus, weil 
der ausgesprochene Erwartungsstopp auf ein einzelnes Sprachzeichen, auf eine Prädikation 
oder auf die komplexe Vorinformation eines ganzen Textes oder einer Situation sich beziehen 
kann.646 Anders wie bei Stickel (1972) kann nein nicht das Handlungsspiel steuern, sondern es 
drückt nur aus, daß die Erwartungen des Sprechers sich geändert haben. Da dieses 
semantische Merkmal keine illokutive Kraft ausdrückt, kann auch die Bestätigung von schon 
negierten Vorinformation durch das Morphem nein erklärt werden. Es ist eine Bestätigung des 
Einspruchs und kein Zuspruch. Diese semantische Beschreibung zeigt, daß nein einheitlich 
ein funktionales Merkmal ausdrückt, aber dieses Merkmal wird im Rahmen der 
angenommenen symmetrischen Beziehung zur Affirmation als binäre Opposition bestimmt. 
Diese Annahme kann leicht zurückgewiesen werden durch die Verwendung der Antwort ja 
und nein in den natürlichen Sprachen.  
(20) SPIEGEL: Schaut man auf das China dieser Tage, hat sich daran nicht sehr viel verändert.  
Sen: Ja und nein. Deng Xiaopings Wirtschaftsöffnung hat zu einem dramatischen Aufschwung geführt. Noch 
immer allerdings ist die politische Kontrolle groß. („Der Spiegel“, 42/2000, 310) 
(21) SPIEGEL: "Big Brother" könnte am Erfolg ersticken: Die 60 000 Leute, die sich bei RTL 2 für die zweite 
Staffel im Herbst bewarben, starten schon mit dem Bewusstsein: Ich werde ein Star. Die vielbeschworene 
Authentizität geht endgültig flöten.  
De Mol: Ja und nein. Nach zwei Wochen verliert die nächste Container-Generation dieses Bewusstsein, weil sie 
nicht weiß, wie draußen auf sie reagiert wird. Es ist wie bei einem Fußballspiel … („Der Spiegel“, 28/2000, 101) 
Wenn eine binäre semantische Opposition vorhanden wäre, könnte dieser Ausdruck keine 
adäquate kommunikative Einheit darstellen. Diese beiden Ausdrücke zeigen sich aber gut 
miteinander verträglich. Ihre synchrone Verwendung zeigt, daß die beiden Ausdrücke nicht 
wahrheitskonditional sind, weil sonst eine Kontradiktion aufkommen würde. Von dem einen 
würde die Wahrheit einer Proposition und von dem anderen gleichzeitig ihre Falschheit 
ausgedrückt. Deshalb ist auch nicht die zusammengesetzte Verwendung von wahr und falsch 
möglich, wahr und falsch an der Stelle von ja und nein. Es ist also nicht möglich, nein im 
Rahmen des propositionalen Operators der Negation zu behandeln. Es ist somit die Meinung 
abzulehnen, daß „wer nein sagt, reagiert zurückweisend auf den Geltungsanspruch, der mit 
der zentralen Proposition des Vorgängerdiktums verbunden wird oder werden könnte.“647 Der 
Unterschied zwischen nein und nicht ist nicht nur, daß beim Gebrauch von nein die Negation 
selbst den Charakter eines Diktums hat und nicht einer Diktumserweiterung, oder anders 
gesagt, die syntaktische Funktion von nein als Prosatz oder Satzäquivalent und von nicht als 
Satzadverb. Nicht ist die Entsprechung des logischen propositionalen Negationsoperators im 
Deutschen. Es drückt die Inversion des Wahrheitswertes aus. Seine konventionale Bedeutung 
enkodiert zusätzlich eine prozedurale Information, die die Bearbeitung der negativen 
Äußerungen leitet, um das gemeinsame Ziel in der Konversation zu erreichen. Die 
konzeptuelle Information der Inversion des Wahrheitswerts ist in der Bedeutung von nein 
nicht vorhanden, weil sonst Verwendungen von ja und nein zu Kontradiktion führen würden. 
Die nicht-wahrheitskonditionale Information der Eliminierung kann nicht zur Kontradiktion 

                                                             
646 Weinrich 1994: 865. Im Gegenteil, die spezifische Negation enthält auch zusätzliche semantische Merkmale 
außer <EINSPRUCH>. 
647 Zifonun/Hoffmann/ Strecker 1997: 859. 
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führen, auch nicht zur kommunikativen Inadäquatheit in Verbindung mit einer anderen 
prozeduralen Information, weil sie unabhängige Bearbeitunganweisungen darstellt. Wenn 
angenommen werden kann, daß ja selbst ein prozeduraler Ausdruck ist, der nicht 
Eliminierung, sondern Verstärkung ausdrückt, dann können die beiden Ausdrücke erfüllt 
werden, indem eine Verstärkung oder Eliminierung dieser Annahme nicht ausgeschlossen 
werden kann.        
Nein ist also ein prozeduraler Ausdruck der Eliminierung, der nicht mit dem propositionalen 
Negationsoperator gleichgesetzt werden kann. Da die Eliminierung mehrere Funktionen und 
Operationen begleiten kann, ist nicht zu erwarten, daß nein immer die Falschheit einer 
Proposition ausdrückt. Nein gibt die Anweisung, daß Annahmen der vorangegangenen 
Äußerung im Rahmen des gemeinsamen Hintergrunds eliminiert werden sollen. Anders als 
bei der Negation durch den propositionalen Negationsoperator kann es nur im Dialog 
vorkommen, weil es die explizite Gegenüberstellung zweier Äußerungen braucht, auch wenn 
die zu eliminierende Annahme von der vorangegangenen Äußerung nicht explizit ausgesagt 
wird. Deshalb wird nein immer als eine Reaktion auf eine Annahme wahrgenommen. 
(22) SPIEGEL: Haben Sie mal im Internet eingekauft?  
Merkel: Nein. Ich bin selten zu Hause. Ich müsste das hierher in die Parteizentrale bringen lassen, das ist mir zu 
kompliziert. Aber ich habe dagegen keine Einwände. („Der Spiegel“, 44/2000, 29) 
(23) SPIEGEL: Durch den PC-Boom wuchs Microsoft während des vergangenen Jahrzehnts jährlich um 
durchschnittlich 35 Prozent. Im letzten Quartal hat sich das Wachstum auf knapp 8 Prozent reduziert. Ist das der 
Anfang vom Ende der PC-Ära?  
Ballmer: Nein, der PC-Markt wird weiterhin wachsen. Es ist ein riesiger Markt, auf dem allein in diesem Jahr 
weltweit 140 Millionen PC verkauft werden. Bei solchen Absatzzahlen kann man nicht mehr dauerhaft 30 
Prozent Wachstum erwarten. Daneben wird es aber immer mehr Taschencomputer geben, die am neuen 
Netzwerk teilhaben, Set-Top-Boxen und viele andere Geräte, die intelligente Software benötigen. („Der 
Spiegel“, 44/2000, 174)    
(24) SPIEGEL: Ist dafür nicht vor allem der gestiegene Dollar-Kurs verantwortlich, von dem VW besonders 
profitiert, weil Sie die Kurssicherung verringert haben?  
Piëch: Nein, von der Erlösverbesserung dieses Jahres wird nur etwa ein Viertel auf den Währungseffekt 
zurückgehen. („Der Spiegel“, 51/2000, 91) 
(25) SPIEGEL: Nur die Russen bleiben draußen. Ergeben sich da nicht neue Schwierigkeiten?  
Schröder: Nein, das glaube ich nicht. An der ökonomischen Entwicklung des Baltikums, Polens, Tschechiens, 
aber auch der anderen südosteuropäischen Länder hat Russland ein eigenes Interesse. Russland braucht ja auch 
Märkte, und seien es Märkte für Grundstoffe, die Russland zu exportieren gedenkt. („Der Spiegel“, 49/2000, 
220) 
(26) SPIEGEL: Um sich in der Oberklasse zu etablieren, müsste VW auch Top-Qualität bieten. TÜV-Statistiken, 
Kundenumfragen von J. D. Power in den USA oder Dauertests deutscher Fachblätter zeigen aber: VW hat 
offenbar massive Qualitätsprobleme.  
Piëch: Nein. Wenn dieser Eindruck tatsächlich erweckt wird, dann stimmt er nicht. Sicher werden 
Automobilhersteller immer Reklamationen haben, solange man nicht fehlerfrei ist. Objektiv aber hat sich bei uns 
in den vergangenen sieben Jahren die Zahl der Fehler pro Auto halbiert. Doch die Kunden haben mittlerweile 
auch sehr viel höhere Ansprüche an Fahrzeuge unseres Konzerns. („Der Spiegel“, 51/2000, 91) 
(27)SPIEGEL: "Sich in der ARD unwohl zu fühlen ist nicht schwer", sagt Ihr Showstar Jürgen von der Lippe, 
das sei ein "zerstrittener Haufen".  Der Mann muss es wissen: Er arbeitet seit 20 Jahren für die ARD.  
Pleitgen: Nein, Jürgen von der Lippe liegt voll daneben. Und das sage ich, obwohl wir im Unterhaltungsbereich 
Schwächen haben, die wir jetzt mit neuen Konzepten überwinden wollen. („Der Spiegel“, 2/2001, 86f.)  
(28) SPIEGEL: Und es braucht dann niemanden, der sagt: "Das und das und das schwingt jetzt gerade 
gleichzeitig."  
Singer: Nein. Das organisiert sich selbst, wegen der Systemarchitektur, auf Grund des Vorwissens, das schon im 
System gespeichert ist. („Der Spiegel“, 1/2001, 156) 
Wenn eine Entscheidungsfrage vom Partner gestellt wird, dann ist man gezwungen, Stellung 
zu nehmen, ob die gefragte Annahme im gemeinsamen Hintergrund eliminiert werden soll, 
oder ob man die Wahrscheinlichkeit dieser Annahme verstärkt. Nach einer positiven 
Entscheidungsfrage z.B. (22), (23) wird nein verwendet, um die wahrscheinliche Annahme 
vom gemeinsamen Hintergrund zu eliminieren, was vom Hörer mit der gleichen 
Wahrscheinlichkeit wie ihre Verstärkung erwartet wurde. Wenn die Intonation der positiven 
Frage markiert ist, dann wird die negative Antwort schon erwartet, und mit nein wird diese 



 190 

Erwartung bestätigt. Diese Konstellation ist schwer in schriftlichen Texten zu belegen, da die 
Markierung intonatorisch vollzogen wird. Eine negative Frage stellt dagegen schon eine 
markierte Frage aufgrund der Zufügung von dem wahrheitsfunktionalen nicht dar. Deshalb 
wird eine positive Erwartung ausgedrückt, weil die Wahrscheinlichkeit der negativen 
Proposition direkt in Frage gestellt wird. In (24) wird der höhere Profit von VW durch den 
Dollar-Kurs und in (25) das Ergeben von Schwierigkeiten schon stark erwartet. Durch die 
Antworten mit nein wird eine Eliminierung nicht nur der wahrscheinlichen Annahmen, 
sondern auch der Erwartung des Partners vollzogen. In den Beispielen (26) und (27) wird eine 
Annahme des Partners eliminiert, so daß sie nicht in den geteilten Hintergrund einbezogen 
wird. Der Partner verlangt nach keiner Stellungnahme, aber wenn der Sprecher nicht reagiert 
hätte, dann wären die übermittelten Annahmen des Partners Teil des „offensichtlich“ geteilten 
Hintergrunds geworden. In (28) findet man ein Beispiel, das den kommunikativ-funktionalen 
Ansätzen große Sorgen bereitet, weil eine einheitliche illokutive Funktion der Zurückweisung 
nicht belegt werden kann. Die Antwort nein auf einen negierten Behauptungssatz bedeutet, 
daß der Sprecher dem Partner zustimmt und seine Annahme nicht zurückweist, sondern 
übernimmt. Es ist eine Zustimmung einer negativen Annahme. Man könnte eventuell 
behaupten, daß hier eine verstärkende und keine eliminierende Anweisung verfolgt wird. Es 
wird aber durch nein keine Annahme verstärkt, sondern es wird die Eliminierung der 
Annahme verstärkt, indem dieselbe Annahme von den Äußerungen beiden Partner eliminiert 
wird, um ein gemeinsames Ziel bei der Modifikation des geteilten Hintergrunds endgültig 
abzuschließen. Für die Modifikation des geteilten Hintergrunds ist die Zustimmung beider 
Partner erforderlich. Mit der Bestätigung der Eliminierung vom Partner wird keine 
Verstärkung im Hintergrund, sondern die Eliminierung vollzogen, auf die schon vom Partner 
durch die prozedurale Information von nicht hingewiesen wurde. In (28) wird die Annahme, 
daß man jemanden braucht, vom geteilten Hintergrund eliminiert, da beide 
Kommunikationspartner diese Eliminierung durch prozedurale Informationen übermittelt 
haben. Die Nicht-Wahrheitskonditionalität der prozeduralen Information von nein ermöglicht 
dessen Wiederholung, die zur Verstärkung der Prozedur führt und nicht zu anderen 
semantischen Effekten wie die doppelte Negation als Affirmation nach dem logischen Gesetz 
der doppelten Negation. 
(29) SPIEGEL: Helmut Kohl haben Sie nicht nebenbei mal einen  Briefumschlag zugesteckt?  
Batliner: Nein, nein. Ich schwöre es bei meinem Augenlicht, nicht eine einzige Mark habe ich ihm gegeben. 
(„Der Spiegel“, 7/2000, 72) 
(30) SPIEGEL: Weil er noch mehr wollte?  
Redstone: Es war einfach schwierig. Wir sagten - wie er: Nein, nein, nochmals nein. Am Ende machten wir den 
Film doch mit ihm – zu günstigeren Konditionen. Unser oberstes Prinzip ist Disziplin. („Der Spiegel“, 6/2000, 
90) 
In den Beispielen (29) und (30) sieht man, daß die gleiche prozedurale Information auf 
dieselbe Annahme mehrmals bezogen werden kann, ohne daß ihre konventionale Bedeutung 
sich ändert, nur daß ihre Wiederholung größere Aufmerksamkeit auf die Anweisung bedeutet. 
Der prozedurale Ausdruck nein kann keine Konzepte übermitteln. Er gibt nur Anweisungen, 
daß eine Annahme eliminiert werden soll. Deshalb muß der Diskursbezug dieser Eliminierung 
vom Diskurskontext ausgedrückt werden, da er nicht von konzeptuellen Informationen der 
Äußerung bestimmt wird. Dies ist auch der Grund, daß bei der Verwendung des reinen 
prozeduralen Ausdrucks der Eliminierung nein die zu eliminierende Annahme im 
Diskurskontext nicht nur zugänglich sein muß (wie bei der Verwendung des Ausdrucks nicht, 
der neben der prozeduralen Information der Eliminierung auch die konzeptuelle Information 
der Inversion des Wahrheitswertes enkodiert), sondern auch, daß die Wahrscheinlichkeit ihrer 
Eliminierung im Diskurskontext übermittelt wird. Diese Wahrscheinlichkeit der Eliminierung 
wird ausgedrückt, indem eine Annahme zur Modifikation des geteilten kognitiven 
Hintergrunds übermittelt wird, ohne daß der Kommunikationspartner die Wahrheit oder 
Wahrscheinlichkeit dieser bestätigt hat, oder sogar diese die Eliminierung von Annahmen 
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ermöglicht, die der Kommunikationspartner zur Modifikation des geteilten kognitiven 
Hintergrunds übermittelt hat. Es werden also meistens von der konversationalen Situation 
zusätzliche Bedingungen zur Verwendung von nein erfordert, weil zusammen mit der 
prozeduralen Information der Eliminierung keine konzeptuellen Informationen übermittelt 
werden, die den Diskursbezug der Eliminierung im Diskurskontext spezifizieren können.  
Diese Bestimmung der zu eliminierenden Annahme hat aber zur Folge, daß die Eliminierung 
der Annahme der vorangegangenen Äußerung meistens nur beschränkte kontextuelle Effekte 
bei der Verfolgung des gemeinsamen Ziels hat, weil die Wahrscheinlichkeit der negativen 
Proposition von der vorangegangenen Äußerung (z.B. durch eine Frage) übermittelt worden 
ist. Diese kontextuellen Effekte werden immer geringer, wenn der Kommunikationspartner 
bei seiner vorangegangenen Äußerung neben der Wahrscheinlichkeit der negativen 
Proposition auch zusätzlich die Erwartung auf die Übermittlung dieser negativen Proposition 
vom Sprecher ausgedrückt hatte. Deshalb wird die negative Proposition bei der Äußerung von 
nein meistens nur implizit übermittelt, denn ihre explizite Übermittlung würde keine 
kontextuellen Effekte erzeugen, da sie im Diskurskontext zugänglich ist. Die von nicht 
enkodierte Information der Inversion des Wahrheitswertes einer negativen Äußerung ist im 
Gegenteil neu, sie wird vom Partner vor der negativen Äußerung nicht für wahrscheinlich im 
geteilten Hintergrund gehalten, sondern nur die entsprechende affirmative Annahme. Die 
Verwendung eines prozeduralen Ausdrucks der Eliminierung ist dagegen nur möglich, wenn 
die Wahrscheinlichkeit der negativen Proposition im Diskurskontext einbezogen ist. Die 
Informativität der Äußerung von nein ist weder durch die explizite noch die implizite 
Übermittlung der negativen Proposition zu erreichen. Die Inversion des Wahrheitswertes 
einer Proposition wird also nicht von der konventionalen Bedeutung von nein enkodiert, 
trotzdem wird diese meistens vom Kontext pragmatisch implizit übermittelt (z.B. durch 
konversationale Implikaturen), aber diese Übermittlung kann nicht die hinreichenden 
kontextuellen Effekte hervorrufen, sondern nur eine Diskursrelation herstellen. Die 
zusätzlichen erforderlichen kontextuellen Effekte können in bestimmten konversationalen 
Situationen auch nur durch die Äußerung von nein erreicht werden.     
(31) SPIEGEL: Diese Woche steht im Untersuchungsausschuss die Vernehmung von Helmut Kohl an. Haben 
Sie Angst, dass ein Nachbeben die Partei erschüttert?  
Merkel: Nein.   („Der Spiegel“, 26/2000, 52) 
(32) SPIEGEL: Der Kurssturz der Microsoft-Aktie macht Ihnen keine Sorgen?  
Ballmer: Nein. („Der Spiegel“, 44/2000, 174f.) 
In den Beispielen (31) und (32) wird durch die ausschließliche Antwort nein die direkte 
Eliminierung einer Annahme erzielt. Mit der Zufügung jeder anderen konzeptuellen 
Information würde die Wahrscheinlichkeit der affirmativen Annahme im Diskurskontext 
belegt. Es wird mit diesem nein nicht nur die Annahme, sondern auch die Wahrscheinlichkeit 
der Annahme eliminiert. Die Funktion der Frage als solche wird direkt in Zweifel gestellt: 
Warum fragst du das? Nein allein wird also zur Verleugnung eingesetzt. Dieselbe 
Anzweiflung der Vernünftigkeit und Kooperativität der Frage kann auch direkt vollzogen 
werden. 
(33) SPIEGEL: Kurz nach der Feier aus Anlass Ihres 80. Geburtstags erhalten Sie in Bad Homburg den 
Hölderlin-Preis. Haben Sie gezögert, den Preis anzunehmen?  
Reich-Ranicki: Nein, warum?  
SPIEGEL: Hölderlin ist nicht gerade Ihr liebster Lyriker. Sie misstrauen grundsätzlich "großen Sehern" und 
"Orakelsprüchen". („Der Spiegel“, 21/2000, 256) 
In (33) wird erst die Eliminierung vollzogen, aber dann auf die Kooperativität der Frage 
zurückgegriffen. Der Sprecher findet keine konzeptuelle Annahme im geteilten Hintergrund, 
die wahrscheinlich sein könnte, um verstärkt oder eliminiert zu werden. Da sie nicht 
vorhanden ist, eliminiert er sie, aber gleichzeitig will er mit der Frage wissen, welche 
wahrscheinliche konzeptuelle Information er im geteilten Hintergrund eliminiert hat. Wenn 
nach nein die negative Proposition explizit übermittelt und somit vom Sprecher selbst die 
Wahrscheinlichkeit der entsprechenden affirmativen Annahme im Diskurskontext 
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ausgedrückt wird, bedeutet dies nicht, daß keine zusätzlichen kontextuellen Effekte zur 
informativen Modifikation des geteilten kognitiven Hintergrunds erforderlich sind. Die 
Äußerung von nein wird in vielen syntaktischen und semantischen Theorien als eine 
elliptische Form beschrieben, so daß die fehlenden syntaktischen oder semantischen 
Konstituenten pragmatisch ergänzt werden sollen. Ein vollständiger negativer Satz oder eine 
negative Proposition ist durch Ergänzung dieser fehlenden Konstituenten im elliptischen 
Satzgefüge zu bilden. Die Äußerung dieser angeblich vollständigen syntaktischen Form ist 
aber nicht äquivalent mit der einfachen Äußerung des prozeduralen Ausdrucks der 
Eliminierung.      
(34) SPIEGEL: Sie wollen die Bahnreform also zum Teil wieder  zurückdrehen?  
Mehdorn: Nein, wir werden die Bahnreform nicht zurückdrehen. Wir werden die Bahn zum Wohl des Kunden 
weiterentwickeln. („Der Spiegel“, 8/2000, 99) 
(35) SPIEGEL: Herr Bundeskanzler, die Opposition hat Ihnen im Bundestag Leidenschaftslosigkeit in Sachen 
Europa vorgeworfen. Nun sollen auf dem Gipfel in Nizza die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Kann es 
sein, dass Sie keine Lust mehr haben, dahin zu gehen?  
Schröder: Nein, das kann überhaupt nicht sein. Es ist immer sehr witzig, wenn bestimmte Figuren der 
Opposition einem Leidenschaftslosigkeit vorwerfen ... („Der Spiegel“, 49/2000, 213) 
In (34) und (35) wird die negative Proposition explizit übermittelt, obwohl die Frage schon 
die Wahrscheinlichkeit der negativen Proposition im Diskurskontext ausdrückt. Bei der 
Bearbeitung der prozeduralen Informationen wird klar, daß zwei prozedurale Informationen 
der Eliminierung auf dieselbe Annahme gerichtet sind. Die Eliminierung fällt somit 
ausdrücklicher aus. In (34) wird ein starke Erwartung auf die affirmative Antwort durch die 
Frage ausgedrückt. Es reicht also dem Sprecher nicht aus, Bezug auf eine der beiden 
Alternativen der Entscheidungsfrage zu nehmen. Er will auch die Erwartung auf die 
affirmative Antwort durch die explizite Übermittlung der negativen Proposition ausdrücklich 
eliminieren. In (35) wird die Verstärkung überhaupt vor der prozeduralen Information von 
nicht eingesetzt, so daß diese verstärkte Eliminierung zusätzlich betont wird. Die explizite 
Übermittlung der negativen Proposition ist unkooperativ, wenn keine zusätzlichen 
kontextuellen Effekte übermittelt werden. Diese zusätzlichen Effekte werden nach der 
expliziten Übermittlung der negativen Proposition verlangt, weil dieselbe negative 
Proposition auch von der Äußerung von nein implizit übermittelt wird, ohne daß diese 
implizite Übermittlung die erforderlichen Effekte hervorruft. Auch die explizite Übermittlung 
der prozeduralen Information der Eliminierung und der konzeptuellen Information der 
Inversion des Wahrheitswertes durch die Negation kann folglich nicht die erforderlichen 
kontextuellen Effekte hervorrufen. Trotzdem wird durch die explizite Übermittlung der 
Falschheit der Proposition neben der impliziten Übermittlung der Wahrscheinlichkeit der 
Falschheit der Proposition der Ausdruck der Falschheit dieser Proposition verstärkt, und 
zusätzlich auch eine Verstärkung der eliminierenden Kraft der Äußerung durch die 
Übermittlung beider prozeduraler Informationen von nein und nicht erzielt. Wenn nicht die 
vollständige negative Proposition übermittelt wird, dann wird keine Verstärkung der 
eliminierenden Kraft oder des Ausdrucks der Falschheit der Äußerung intendiert, sondern 
eine Spezifikation des Diskursbezugs der Negation auf einen Teilinhalt der Äußerung.          
(36) SPIEGEL: Ist Ihr Buch deshalb so umfangreich geworden?  
Kluge: Nein, nicht deshalb, denn ich lasse viel weg, ein Drittel dessen, was ich für dieses Buch verfasst habe, ist 
gestrichen. Kombiniert werden die mit Bleistift geschriebenen Geschichten, die zusammengenommen einen 
Katalog der Gefühle ergeben, dann später am Computer.  („Der Spiegel“, 45/2000, 340)  
(37) SPIEGEL: In der Endphase der Kohl-Regierung hat es einen Reformstau gegeben, der jetzt aufgebrochen 
wird. Muss es nun auch in der Außenpolitik gravierende Veränderungen geben?  
Fischer: Nein. Neugewichtungen, aber keine gravierenden Veränderungen. Ich sehe nicht, dass wir existierende 
Blockaden noch nicht aufgebrochen hätten. Allerdings gibt es einen Widerspruch zwischen den Notwendigkeiten 
der Haushaltskonsolidierung, die ich als Kabinettsmitglied voll trage, und der Notwendigkeit, sich gleichzeitig 
den neuen Herausforderungen zu stellen, die auf das wieder vereinigte Deutschland aus aller Welt zukommen. 
(„Der Spiegel“, 34/2000, 44) 
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In (36), (37) wird durch die explizite Übermittlung die markierte Fokussierung der zu 
eliminierenden Folgerung der negativen Proposition vollzogen, so daß nicht alle 
Folgerungsbeziehungen der Proposition eliminiert werden, sondern nur die Folgerung, die 
durch die fokussierte Konstituente ausgedrückt wird. So wird eine eventuelle Vieldeutigkeit 
vermieden. In (36) wird der Grund des Umfangs eliminiert und nicht der Umfang selbst, wie 
z.B. in nein, nicht umfangreich,.... Die Eliminierung durch nein bezieht sich auf die ganze 
vorangegangene Proposition. Dies bedeutet aber nicht, daß die Gesamtheit ihrer Annahmen 
eliminiert wird. Es wird also die Spezifizierung der Eliminierung zur Informativität der 
Diskursrelation der Eliminierung in der Konversation benötigt. Wenn von dem 
Diskurskontext nicht der Diskursbezug der Negation bei der Übermittlung der 
Wahrscheinlichkeit der negativen Proposition bestimmt wird, dann muß bei der Äußerung des 
Ausdrucks nein der Diskursbezug der Negation durch markierte Fokussierung einer 
Konstituente, meistens durch Vorstellung des Negationsträgers nicht, explizit übermittelt 
werden. Durch die Eliminierung einer Annahme wird gewöhnlich im Diskurskontext 
aufgrund der Verfolgung eines gemeinsamen Ziels auch die Rektifikation dieser, d.h. die 
Ersetzung der eliminierten Annahme durch eine adäquate  Annahme, verlangt. Wenn die 
Wahrscheinlichkeit der Falschheit der Proposition im Diskurskontext übermittelt und auf die 
Eliminierung dieser Annahme vom Diskurskontext durch den prozeduralen Ausdruck der 
Eliminierung nein hingewiesen wird, kann in vielen konversationalen Situationen nur die 
explizite Übermittlung der Rektifikation die Interpretation der Äußerung kommunikativ 
adäquat gestalten. Diese Korrektur wird vom Partner erwartet, und nicht die Übermittlung der 
negativen Proposition, deren Wahrscheinlichkeit im Diskurskontext zugänglich ist. 
(38) SPIEGEL: Sie schaffen in Zürich 15 Premieren im Jahr, das ist rekordverdächtig. Sind Sie ein 
Wundermann?  
Pereira: Nein, ich bin ein Zufallsprodukt. Ich war Verkaufsleiter bei Olivetti, zog von Haus zu Haus, bot meine 
Reiseschreibmaschine wie sauer Bier an, kriegte oft die Tür vor den Kopf geknallt, hatte nebenbei Gesang 
studiert und wurde 1983 mit 17 gegen 16 Stimmen zum Chef des Wiener Konzerthauses gewählt, an die Spitze 
eines einschlägigen Großunternehmens. Da kamen kaufmännische Erfahrung und künstlerische Ambitionen 
glücklich zusammen.  („Der Spiegel“, 48/2000, 334) 
(39) SPIEGEL: Dennoch hat Nordrhein-Westfalen an politischem Gewicht verloren ...  
Clement: Das kann ich, wenn ich in die Zeitungen schaue, nicht erkennen.  
SPIEGEL: Wenn Sie in die Düsseldorfer Zeitungen schauen.  
Clement: Nein, in die Berliner Zeitungen. Früher war der Einfluss Nordrhein-Westfalens viel unmerklicher. 
Die räumliche Distanz sorgt für mehr Klarheit. Die Verflechtungen lösen sich auf, und es ergeben sich klare 
Interessenkonstellationen. („Der Spiegel“, 45/2000, 112) 
(40) SPIEGEL: Pfahls hatte damit eine vergleichbare Rolle wie Holzer?  
Léthier: Nein, Holzer hatte die schwierigere Rolle. Wenn es in Deutschland neben mir einen Mann gab, der die 
Elf-Interessen vertreten hat, dann war es Holzer, der zum Botschafter Elfs in Deutschland wurde. Pfahls kam 
eher die Rolle eines Gutachters zu, der bestimmte Dinge und Informationen gegencheckte. Falschinformationen 
gab es damals von allen Seiten, selbst aus Elf-Kreisen. („Der Spiegel“, 37/2000, 92) 
In (38) wird durch die Annahme Ich bin ein Zufallsprodukt die Annahme Sie sind ein 
Wundermann korrigiert, in (39) durch die Annahme Ich schaue in die Berliner Zeitungen die 
Annahme Sie schauen in die Düsseldorfer Zeitungen und in (40) durch die Annahme Holzer 
hatte die schwierigere Rolle die Annahme Pfahls hatte damit eine vergleichbare Rolle wie 
Holzer. Der Sprecher übermittelt die zusätzliche Korrektur, um das gemeinsame Ziel der 
Modifikation des geteilten Hintergrunds durch die Eliminierung einer Annahme zu erreichen. 
Charakteristisch ist dabei, daß die Korrektur nicht durch sondern vollzogen wird, da die 
negative Äußerung, die durch den Fokus die Korrektur einer bestimmten Annahme verlangen 
würde, nicht explizit übermittelt wird, sondern nur implizit durch die Äußerung des 
prozeduralen Ausdrucks der Eliminierung. Es kann also die These zurückgewiesen werden, 
daß elliptische Sätze durch die Übermittlung dieses prozeduralen Ausdrucks ohne Bildung 
eines vollständigen negativen Satzes dargestellt werden. In diesem Fall würde die 
Übermittlung des negativen Satzes nach pragmatischer Spezifikation des Gesagten vollzogen, 
was die Verwendung von sondern als prozeduraler Ausdruck der Rektifikation durch die 
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explizite Übermittlung der Negation nach Ergänzung der elliptischen Struktur motivieren 
würde. Wenn keine Korrektur von der konversationalen Situation benötigt wird, können die 
erforderlichen kontextuellen Effekte erreicht werden, indem spezifiziert wird, auf welche 
konzeptuellen Informationen des Diskurskontextes sich diese Eliminierung bezieht. Der 
Diskursbezug auf die entsprechende affirmative Annahme wird im Diskurskontext 
ausgedrückt und meistens wird er vom Kommunikationspartner aufgestellt. Bei der 
Verfolgung des gemeinsamen Ziels kann dieser Diskursbezug nicht verlassen werden, aber es 
ist noch möglich, einen weiteren linguistischen Ausdruck explizit zu übermitteln, der neben 
der erneuten Enkodierung der prozeduralen Information der Eliminierung eine konzeptuelle 
Information enkodiert. Somit kann der Diskursbezug der Eliminierung mit Ausgangspunkt 
den schon vorhandenen Diskursbezug der Eliminierung durch nein näher determiniert werden, 
ohne daß die Verfolgung des gemeinsamen Ziels verlassen wird.        
(41) SPIEGEL: Sie wissen also auch nicht, wo sich Pfahls, der heute per Haftbefehl gesucht wird, aufhält?  
Léthier: Nein, aber persönlich bedauere ich, dass der Kontakt eingeschlafen ist.  
SPIEGEL: Pfahls war nicht der einzige Unionsmann, mit dem Sie es zu tun hatten. Sie haben auch den 
damaligen Verkehrsminister Günther Krause im Mai 1992 im Haus von Holzer an der Côte d'Azur getroffen. 
(„Der Spiegel“, 37/2000, 92) 
(42) SPIEGEL: Für eine drogenfreie Gesellschaft seid ihr wohl nicht zu gewinnen?  
Engin: Das geht doch gar nicht.  
Basti: Nein. Aber für die Legalisierung von Drogen bin ich auch nicht. Ich war gerade am Wochenende in 
Amsterdam. Da stehen überall auf der Straße Junkies rum, die mit Drogen nicht zurechtkommen. Ich bin mit der 
Situation zufrieden, so wie sie ist. Wenn ich Drogen will, kann ich sie mir immer besorgen. („Der Spiegel“, 
27/2000, 209) 
(43) Kuhn: Die Kampagne der Union ist in hohem Maße verlogen ...  
SPIEGEL: ... aber wirksam; denn die Koalition hat offenbar Angst bekommen, bessert nach, sorgt für Entlastung 
- ein Volltreffer.  
Künast: Nein. Die Kampagne würde dann zu 100 Prozent treffen, wenn am Ende die CDU glänzend dabei 
herauskäme. Tut sie schon deswegen nicht, weil sowohl Schäuble als auch Merkel die Ökosteuer noch vor zwei 
Jahren befürwortet haben. Die Ökosteuer bleibt. („Der Spiegel“, 39/2000, 68)  
(44) SPIEGEL: Haben Sie es früher getan?  
Schäuble: Nein. Wenn ich ihn mit dem Ziel gelesen hätte, festzustellen, ob das Geld der Fraktion auch drin ist, 
hätte ich wahrscheinlich etwas merken können. Aber auf den Gedanken bin ich nicht gekommen. Wir legen jetzt 
Maßstäbe aus dem Jahr 2000 an frühere Zeiten an, in denen andere galten. („Der Spiegel“, 2/2000, 29) 
(45) SPIEGEL: Die Einkommenskluft zwischen den Spitzenmanagern und Arbeitnehmern in den US-Konzernen 
ist aber sehr wohl rapide gestiegen. Wie lässt es sich denn rechtfertigen, dass Jack Welch, der Chef von General 
Electric, rund tausendmal mehr verdient als die meisten seiner Angestellten?  
Friedman: Was wird solch ein Manager mit dem Geld anstellen? Wird er die Dollar-Scheine aufessen? Nein, er 
wird sie investieren oder eine Stiftung einrichten. Die Öffentlichkeit profitiert davon. Mir ist es lieber, dass Jack 
Welch entscheidet, was er mit seinem Vermögen macht, als dass es ihm der Staat in Form von Steuern abnimmt 
und dann Beamte darüber bestimmen. („Der Spiegel“, 41/2000, 131f.) 
In (41) und (42) wird der Diskursbezug der Eliminierung durch aber näher bestimmt, durch 
den Ausdruck, der die konzeptuelle Information der Konjunktion und die prozedurale der 
Eliminierung übermittelt. In (41) wird vom Kommunikationspartner durch die 
Entscheidungsfrage nicht nur die Wahrscheinlichkeit ausgedrückt, daß die negative Annahme 
Sie wissen nicht, wo sich Pfahls aufhält wahrscheinlich ist, sondern es wird auch impliziert, 
wenn diese Annahme wahr wäre, dann ist auch kein weiterer Kontakt mit der gesuchten 
Person erwünscht. Obwohl der Sprecher durch den prozeduralen Ausdruck der Eliminierung 
auch implizit die negative Proposition übermittelt, will er nicht alle impliziten Annahmen der 
zu eliminierenden Annahme Sie wissen, wo sich Pfahls aufhält eliminieren. Deshalb 
verwendet er den Ausdruck aber, um die durch die Eliminierung der entsprechenden 
affirmativen Annahme implizierte Annahme ich will nicht mehr mit ihm Kontakt pflegen zu 
eliminieren. Dadurch wird die Anwendung der Eliminierung auf alle impliziten Annahmen 
der entsprechenden affirmativen Proposition vermieden. Dies ist notwendig, weil die 
Eliminierung als nicht-wahrheitskonditionaler Vorgang sich auch auf impliziten Annahmen 
einer Äußerung beziehen kann.  
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In (43) und (44) wird die Eliminierung ergänzt, indem die irrealen Bedingungen vorgestellt 
werden, in denen die Eliminierung nicht stattfinden würde. Der irreale Konditionalis 
übermittelt gleichzeitig die konzeptuelle Information der materiellen Implikation und die 
prozedurale der Eliminierung. Die Eliminierung der entsprechenden affirmativen Annahme 
wird im Diskurskontext durch den prozeduralen Ausdruck von nein bestätigt, aber 
gleichzeitig wird die affirmative Proposition, die vom Partner als wahrscheinlich gehalten 
wird, in einem irrealen Hintergrund aufgestellt. In (43) wird die Annahme die Kampagne ist 
erfolgreich vom Partner übermittelt, und dies wird dadurch belegt, daß er die Bedingungen 
einer erfolgreichen Kampagne für erfüllt hält. Durch die Äußerung des prozeduralen 
Ausdrucks nein drückt der Sprecher die Eliminierung der Wahrscheinlichkeit der 
entsprechenden affirmativen Annahme im Diskurskontext aus. Dieselbe Annahme wird vom 
Partner verstärkt und vom Sprecher eliminiert. Diese Eliminierung könnte aber durch die 
alleinige Übermittlung des prozeduralen Ausdrucks nicht zur Modifikation des 
Diskurskontextes eingesetzt werden, weil die Kraft der Eliminierung der Annahme schwächer 
wäre als die Kraft der Verstärkung, da letztere von erfüllten Bedingungen belegt wird. Es 
reicht also nicht aus, allein die Annahme zu eliminieren; es müssen auch die Bedingungen 
zum Belegen dieser Annahme eliminiert werden. Diese zweite Eliminierung wird durch den 
irrealen Konditionalsatz durchgeführt. Es werden an der Stelle der alten Bedingungen wenn 
die Koalition offenbar Angst bekommen hat, nachbessert, für Entlastung sorgt neue 
Bedingungen wenn am Ende die CDU glänzend dabei herauskommt zum Belegen der 
Annahme die Kampagne ist erfolgreich vorgestellt, und dann durch den irrealen 
Konditionalsatz eliminiert. Der Sprecher hat nicht nur das Ziel, die Wahrscheinlichkeit der 
entsprechenden affirmativen Annahme zu eliminieren, sondern auch die Wahrscheinlichkeit 
der Erfüllung ihrer Bedingung zu eliminieren, um die Eliminierung der Annahme stärker als 
ihre Verstärkung zu gestalten. Dies ist möglich durch eine zweifache Eliminierung im selben 
Diskurskontext mit verschiedenen Diskursbezügen, wobei mit der Aufstellung des zweiten 
Diskursbezugs der erste nicht verlassen wird. Es wird vom Sprecher in (43) also die 
entsprechende affirmative Annahme und die mit ihr zusammenhängende Bedingung 
eliminiert. 
In (45) wird durch eine exklusive Disjunktion darauf hingewiesen, daß die Eliminierung nicht 
zur sicheren Verstärkung einer anderen Annahme führen wird. Es wird die eventuelle 
Eliminierung auch von anderen Annahmen folgen. Der Manager wird sicher nicht das Geld 
aufessen, er wird wahrscheinlich eine der beiden anderen Alternativen, die Investition oder 
die Einrichtung einer Stiftung vollziehen. Durch die Verwendung von oder wird also nicht 
nur die Wahrscheinlichkeit einer Verstärkung, sondern auch die Wahrscheinlichkeit einer 
Eliminierung dieser disjunktiven Annahmen ausgedrückt. Durch die gleichzeitige 
Übermittlung des reinen prozeduralen Ausdrucks der Eliminierung und eines Ausdrucks, der 
außer dieser Prozedur zusätzlich auch eine weitere konzeptuelle Information enkodiert, 
können die erforderlichen kontextuellen Effekte zur kommunikativ adäquaten Modifikation 
des kognitiven Hintergrunds abgeleitet werden. Dies wird dadurch erreicht, daß ein weiterer 
Diskursbezug der Eliminierung im Diskurskontext eingebettet wird, der von den zusätzlichen 
konzeptuellen Informationen des anderen Ausdrucks bestimmt wird. Im Unterschied zu dem 
uninformativen Diskursbezug durch die Eliminierung der entsprechenden affirmativen 
Annahme kann der mit ihm zusammenhängende, neu aufgestellte Diskursbezug der 
zusäzlichen Eliminierung von anderen Annahmen (z.B. einer impliziten Annahme durch aber, 
einer Bedingung durch den irrealen Konditionalsatz oder von disjunktiven Annahmen durch 
exklusives oder) die Informativität der Interpretation der Äußerung des prozeduralen 
Ausdrucks nein erfüllen.       
Die Äußerung des prozeduralen Ausdrucks nein kann die Informativität im Diskurskontext 
durch die implizite oder explizite Übermittlung der Inversion des Wahrheitswertes nicht 
erfüllen. Die Ableitung der folgenden kontextuellen Effekte kann in verschiedenen 
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prototypischen konversationalen Situationen der Verwendung des prozeduralen Ausdrucks 
der Eliminierung zur kommunikativen Adäquatheit seiner Äußerung benötigt werden: 
a. Durch alleinige Übermittlung des prozeduralen Ausdrucks der Eliminierung nein, um die 
Wahrscheinlichkeit der entsprechenden affirmativen Annahme, d.h. den Diskursbezug in 
Frage zu stellen.  
b. Durch zusätzliche explizite Übermittlung der negativen Proposition zur Verstärkung des 
Ausdrucks der Falschheit und der Eliminierungskraft der Äußerung. 
c. Durch zusätzliche markierte Fokussierung einer Konstituente der negativen Proposition zur 
Spezifikation des Negationsbezugs.                 
d. Durch zusätzliche Rektifikation der affirmativen Proposition zur Verfolgung des 
gemeinsamen Ziels zur Ersetzung der eliminierten Annahme durch die adäquate. 
e. Durch zusätzliche Übermittlung eines linguistischen Ausdrucks, der außer der prozeduralen 
Information der Eliminierung auch konzeptuelle Informationen enkodiert, um den 
Diskursbezug der Eliminierung durch diese konzeptuelle Informationen näher zu 
determinieren.  
Daß die enkodierte prozedurale Information der Eliminierung durch die Negation nicht in der 
theoretischen Fiktion liegt, kann dadurch belegt werden, daß die funktionalen Eigenschaften 
dieser prozeduralen Information auch in der konventionalen Bedeutung eines linguistischen 
Ausdrucks unabhängig von der gleichzeitigen Enkodierung eines Konzepts beschrieben 
werden können. Nein ist der prozedurale Ausdruck der Eliminierung und drückt keine 
Konzepte aus. Somit wird auch die Behauptung zurückgewiesen, nein stelle einen 
Negationsträger dar. Ein Negationsträger sollte gleichzeitig die konzeptuelle Information der 
Inversion des Wahrheitswertes der Proposition und die prozedurale Information der 
Eliminierung einer Annahme enkodieren. Sonst sollten alle Ausdrücke, die die prozedurale 
Information der Eliminierung enkodieren, als Negationsträger erfasst werden, z.B. aber 
sondern, irreale Konditionalsätze und exklusive Disjunktionen. Es kann also die 
konventionale Bedeutung des prozeduralen Ausdrucks der Eliminierung nein nicht mit der 
konventionalen Bedeutung des reinen Negationsträgers nicht gleichgestellt werden, selbst 
wenn die prozedurale Information des ersten auch vom zweiten enkodiert wird.          
 
2.5 Doppelte Negation 
 
In der propositionalen Logik ist die Iteration der Negation möglich, ohne daß Probleme bei 
der Bestimmung des Wahrheitswerts dieser komplexen wahrheitsfunktionalen Strukturen 
aufkommen. Zwei Negative sollten sich annullieren, so daß die doppelte Negation 
Affirmation ausdrückt (Duplex negatio affirmat). Dies besagt das logische Gesetz der 
doppelten Negation: ∼ (∼α) = α.  Die Negation kann in der Logik unendlich auf eine 
Proposition angewandt werden. Dreifache Negation bedeutet dann Negation, vierfache 
Affirmation, fünffache wieder Negation usw. Genau diese logische Eigenschaft des 
propositionalen Negationsoperators scheint die Unmöglichkeit seiner Entsprechung in den 
natürlichen Sprachen zu bestätigen. Cohen (1971)  hat in seiner Kritik der These, daß alle 
wahrheitsfunktionalen Operatoren ihre Entsprechung in den natürlichen Sprachen finden, nur 
dieses Argument gegen einen propositionalen Negationsoperator vorgestellt. Wenn dieses 
logische Gesetz in den natürlichen Sprachen nicht angewandt wird, dann ist jeder Versuch, 
eine Entsprechung darzustellen, gescheitert. Cohen (1971) zeigt also, daß im Cockney die 
doppelte Negation immer verstärkend angewandt wird.648 Doppelte Negation drückt keine 
Affirmation mehr aus, sondern eine verstärkte Negation. Nach Cohen (1971) kann diese 
natürlichsprachige Negation nicht mehr mit dem propositionalen wahrheitsfunktionalen 
Negationsoperator gleichgestellt werden. Mehrfache Negationen sind gemeinhin in den 
natürlichen Sprachen schwer zu finden, und noch seltener verfolgen sie diese logische 
                                                             
648 Cohen 1971: 398f. 
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Regularität. In der IDS Grammatik wird die drei- und vierfache Negation als nicht verstehbar 
dargestellt.649 Man kann also keine entsprechende Anwendung des logischen Gesetzes der 
doppelten Negation in den natürlichen Sprachen finden. Van der Wouden (1997) gibt an, daß 
in den natürlichen Sprachen vier verschiedene Interpretationsmöglichkeiten durch Zufügung 
der Negation auf eine schon negative Konstruktion auftreten können: 
(a) nichts Semantisches tritt ein: die Konstruktion, die mehrere Negationen beinhaltet, ist 
äquivalent mit einer Konstruktion mit nur einer Negation (Negative Konkordanz). 
(b) die zwei Negationen schwächen sich ab: das Ergebnis ist weniger negativ als in dem Fall, 
wo nur eine Negation vorhanden wäre, aber ist stärker negativ als ohne Negation. (Litotes) 
(c) die zwei Negationen annullieren sich: das Ergebnis ist keine Negation. 
(d) die zwei Negationen verstärken sich: das Ergebnis ist stärker negativ als dieselbe 
Konstruktion mit nur einer Negation.650 
Nach van der Wouden (1997) zeigt nur (c) eine gewisse Entsprechung zur Logik. Im Rahmen 
der kontext-spezifischen Semantik erfüllen die anderen Typen nicht das logische Gesetz der 
doppelten Negation. Im vorliegenden Ansatz werden im Gegenteil (b) und (c) das logische 
Gesetz der doppelten Negation erfüllen. (a) und (d) können das logische Gesetz der doppelten 
Negation nicht erfüllen, weil keine logische doppelte Negation vorhanden ist. In der 
deutschen Sprache sind die letzten drei Erscheinungen der doppelten Negation zu finden. 
Standardsprachig werden die Litotes und die doppelte Negation als Affirmation verwendet. 
Trotzdem ist mündlich und dialektal die doppelte Negation als Verstärkung der Negation sehr 
verbreitet.651 In der konversationalen Theorie ist eine semantische Einteilung der Typen der 
doppelten Negation nicht möglich, weil das Gesagte immer das gleiche, die logische 
Beschreibung der doppelten Negation, ausdrücken sollte, und alle zusätzlichen Inhalte sollten 
durch die konversationalen Maximen ableitbar sein. Man kann also nur von verschiedenen 
Verwendungssituationen sprechen, ohne daß diese Situationen exhaustiv dargestellt werden 
können. Horn (1991) gibt deshalb eine Klassifikation der Motivationen der Anwendung der 
doppelten Negation, und besonders der „nicht unA“ Konstruktion: 
a. Qualität: Der Sprecher ist nicht sicher, daß A eintrifft, oder er ist sicher, es trifft nicht ein 
(wenn unA konträr ist von A) 
b. Höflichkeit: Der Sprecher weiß (oder glaubt fest daran), daß A eintrifft, aber er ist zu 
höflich, bescheiden oder vorsichtig, es direkt zu erwähnen. 
c. Ironie: Der Sprecher handelt, als wäre er unschlüssig, unsicher oder bescheiden usw., auch 
wenn diese propositionalen Attitüden geeignet sind für die Situation. 
d. Stärke oder eindrucksvoller Stil: Der Sprecher verletzt Kürze, genau um Kürze zu 
vermeiden. 
e. Mangel an entsprechendem Positiven: nicht unA ist durch die nicht-Existenz von A 
motiviert oder von der Unmöglichkeit, A im Kontext adäquat zu verwenden. 
f. Entsprechung von der Struktur: nicht unA ist in Juxtaposition mit einem vorangegangenen 
unB wie in der Konstruktion Bneg {if/but} B´, wobei B´ natürlicher als doppelte Negation 
realisiert wird. 
g. Minimierung der Bearbeitungsbemühungen in Kontexten von direkter Ablehnung oder 
Kontradiktion: Die Aussage des Sprechers „x ist nicht unA“ wird ausgelöst von der 
vorangegangenen Äußerung oder Annahme mit der Bedeutung „x ist unA“. 652 
Diese Klassifikation kann auf keinen Fall als zufriedenstellend bezeichnet werden. Erstens ist 
der Anspruch dieser Klassifikation der Verwendung der doppelten Negation mindestens für 
die deutsche Sprache ganz zurückzuweisen, da sie die doppelte Negation als nicht-

                                                             
649 Zifonun/Hoffmann/ Strecker 1997: 857. 
650 Van der Wouden 1997: 179. 
651 Die negative Konkordanz ist in der deutschen Sprache nicht zu erwarten, da auf die Negativität der negativen 
Ausdrücke durch ihre Lexikalisierung (Morphem n- z.B. nichts, niemals) explizit hingewiesen wird. 
652 Horn 1991: 91f. 
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abgeschwächte Affirmation nur indirekt (z.B. durch Höflichkeit) behandelt und die doppelte 
Negation als verstärkte Negation ganz vernachlässigt. Deshalb hat Horn (1991) auch betont, 
daß diese Klassifikation nicht exhaustiv ist und mit dem Fall „nicht unA“ belegt wird. „nicht 
unA“ wird von van Wouden (1997) nur im Rahmen der Litotes behandelt.653 Horn (1991) hat 
aber Beispiele vorgestellt, in denen der Effekt der Abschwächung der Negation oder 
Affirmation nicht aufkommt, z.B. Ironie, Stil usw. Für seine Analyse nimmt er einen 
Ausgangspunkt, die konversationale Unzureichbarkeit der logischen Interpretation der Sätze 
mit doppelter Negation. Die Äußerungen der doppelten Negation verletzen immer 
offensichtlich die konversationalen Maximen. Dies wird von seiner Einteilung des 
pragmatischen Labors erwartet, in dem der Gegensatz zwischen Komplexität der Form und 
Effizienz der Informativität ausgedrückt wird. Die Verwendung eines längeren markierten 
Ausdrucks tendiert darauf hinzuweisen, daß der Sprecher nicht in der Lage ist, einen 
einfacheren Beitrag erfolgreich anzuwenden.654 In der doppelten Negation werden immer 
zwei negative Ausdrücke anstelle eines affirmativen verwendet. Wenn der Sprecher mit dem 
affirmativen Ausdruck dieselbe Wirkung ausüben und dieselben Informationen übermitteln 
könnte, dann würde er durch die Verwendung der zwei negativen Ausdrücke unkooperativ 
handeln.655 
Obwohl mit Hilfe des pragmatischen Labors eine einheitliche Diagnose für den zusätzlichen 
pragmatischen Inhalt vollzogen werden kann, führt diese nicht wie üblich zur einheitlichen 
Ableitung desselben pragmatischen Inhalts. Es können durch die Komplexität des Ausdrucks 
beide entgegensetzten Prinzipien der Quantität und Relation im dualistischen Modell von 
Horn (1989) verletzt werden und vielmals auch gleichzeitig. Wie Horn (1991) selbst betont, 
ist das, was die doppelte Negation interessant zur Untersuchung macht, ihr Potential, beide 
Varietäten der anti-ökonomischen Modi des Ausdrucks einzuleiten (durch Verletzung des Q-
Prinzips und des R-Prinzips).656          
Nach Horn (1991) zeigt (a) Verletzung der Kürze und der Quantität, (b) Vermeidung einer 
gesichtsverletzenden Handlung, (c) Verletzung der Qualität durch Ironie, (d) Verletzung der 
Kürze, um die Kürze zu vermeiden, (e) einen seltenen Mangel der positiven Form, (f) 
Natürlichkeit der primären negativen Strukturen, (g) Minimierung der Bearbeitungskosten.657 
Was so interessant für Horn (1991) ist, findet aber in seinem Ansatz keine Erklärung. Warum 
sollte dieselbe lingustische Form „nicht unA“ alle diese Interpretationen erlauben? Das 
einführende induktive Argument der Komplexität des linguistischen Ausdrucks kann im 
Rahmen der Kooperativität von Grice (1979d) nur zur offensichtlichen Verletzung der 
Submaxime der Modalität führen, und diese Komplexität sollte dann durch die Ableitung der 
entsprechenden nicht-logischen Inferenzen berechtigt werden. Wenn entgegengesetzte 
Prinzipien von demselben induktiven Argument verletzt werden können, dann wird in jeder 
konversationalen Situation die Frage aufkommen, welches der beiden Prinzipien sich bei der 
Kollision durchsetzt. Das Argument der Komplexität des Ausdrucks reicht aber nicht aus, um 
diese Kollision aufzulösen. Die Länge und Komplexität des linguistischen Ausdrucks sollte 
eine Verletzung des R-Prinzips einleiten, das besagt, daß man nicht mehr sagen soll als 
erforderlich. Ein längerer Ausdruck bedeutet zu viel zu sagen, unnötige Bemühungen 
einzusetzen, und deshalb bezieht Horn (1989) die dritte Submaxime der Modalität in sein R-
Prinzip ein. Einzelheiten, warum auch das Q-Prinzip durch die doppelte Negation verletzt 
wird, gibt Horn (1991) nicht. Sein Labor ist aber so flexibel, daß man durch die Komplexität 
des Ausdrucks auch annehmen kann, daß man mehr sagt als man kann, weil ein komplexer 
                                                             
653 van der Wouden 1997: 215ff. 
654 Horn 1991: 85. 
655 Diese Schlußfolgerung kann auch von den konversationalen Maximen von Grice abgeleitet werden. Die 
Submaxime der Modalität „sei kurz“ erfordert die Vermeidung des langen Ausdrucks, wenn ein kürzerer in 
dieser Situation äquivalent zu verwenden ist.   
656 Horn 1991: 90. 
657 Horn 1991: 91ff. 
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Ausdruck nicht nur länger ist, sondern auch als unklar angenommen werden kann. Ist die 
doppelte Negation unklar oder zu lang? Je nach Antwort kann man denselben Ausdruck als 
Verletzung von R-oder Q-Prinzip annehmen. Wenn die Kollision nicht aufgehoben werden 
kann, dann muß angenommen werden, daß beide zusammen verletzt werden. Die sich nun 
stellende Frage ist, welcher Richtung der Ableitung der nicht-logischen Inferenzen gefolgt 
werden soll. Wird ein Q-Implikatum, das eine obere Grenze der Informativität setzt, 
abgeleitet, oder ein R-Implikatum, das eine untere Grenze setzt? Beides zusammen ist nicht 
möglich, oder besser gesagt, nicht als möglich gehalten worden. Die zu treffende 
Entscheidung zwischen Q- und R-Prinzip zeigt, glaube ich, keine Motivation. 
Auch versucht Horn (1991) nicht, die Kalkulation dieser pragmatischen Inhalte zu 
explizieren. Er beschreibt nur die Wirkungen und die intuitive Motivation jeder Wirkung 
getrennt. Die Unmöglichkeit, eine einheitliche Kalkulation der zusätzlichen pragmatischen 
Inhalte der doppelten Negation zu beschreiben, wird von Horn (1991) als erwartet dargestellt. 
Er übernimmt die Position von Hintikka (1968), daß es wohl möglich sei, von der elementar 
angenommenen Bedeutung der doppelten Negation als gleichbedeutend mit dem affirmativen 
Anfangsausdruck die zusätzlichen (pragmatischen) Bedeutungen der doppelten Negation in 
verschiedenen Situationen abzuleiten. Keine dieser zusätzlichen Bedeutungen hilft aber die 
anderen zu verstehen, was eine paradigmatische Analyse der Bedeutungen der doppelten 
Negation wertlos macht.658 Der propositionale Negationsoperator kann also nicht als 
Ausgangspunkt der nicht-logischen Inferenz der Vielfalt der vorgestellten zusätzlichen 
Bedeutungen dienen. Horn (1991) kommt so zur selben Schlußfolgerung wie Cohen (1971), 
daß keine Entsprechung des logischen propositionalen Negationsoperators in den natürlichen 
Sprachen zu finden ist. Das passt in seine Argumentation für die Verneinung als Modus der 
Prädikation. In einem Ansatz, wo Verneinung und Affirmation die zwei qualitativen Modi der 
Prädikation darstellen und deshalb nicht extern angewandt werden, kann das logische Gesetz 
der doppelten Negation nicht gelten. Da seine untersuchten Beispiele die Verneinung der 
Kontrarität besonders einbeziehen, können diese Sätze als negativ behandelt werden. Es fallen 
keine zwei Verneinungen aufeinander, sondern eine Verneinung und eine Term-Negation, 
wobei nur die Verneinung einen negativen Modus ausdrückt. Trotzdem ist Horn (1991) 
gezwungen zuzugeben, daß die doppelte Negation als Affirmation kein Gespenst ist. Die 
doppelte Negation ist für ihn logisch noch eine Affirmation, aber sie bleibt eine syntaktische 
Negation.659 Für Horn (1991) ist die doppelte Negation eine Periphrase, die bestimmte 
pragmatische Zwecke erfüllen muß. Diese pragmatischen Zwecke lassen die logische 
Affirmation nicht unverändert, so daß in den natürlichen Sprachen die Bedeutung der 
doppelten Negation nicht die einfache logische Affirmation ist.  
Horn (1991) ist meiner Meinung nach in der Lage, negativ zu argumentieren und die 
Interpretation der doppelten Negation mit Gesagtem die logische Affirmation und Gemeintem 
eine bestimmte nicht-logische Inferenz zurückzuweisen. Er gibt aber auf keiner der beiden 
Ebenen einen positiven Ansatz. Das Gesagte der doppelten Negation ist syntaktisch negativ, 
semantisch-logisch affirmativ, und pragmatisch ein zusätzlicher, nicht-einheitlicher, 
konventionalisierter Inhalt. Das Gemeinte sind alle anderen pragmatischen Inhalte, die nicht 
konventionalisiert sind. Die logische Beschreibung der Affirmation der doppelten Negation 
sollte in seinem Ansatz der Negation als Modus der Prädikation nicht vorkommen. Die 
modale Funktion der Negation ist logisch und nicht einfach syntaktisch, und deshalb sollte die 
doppelte Negation nicht nur syntaktisch, sondern auch logisch negativ sein, was nicht intuitiv 
belegt werden kann. Diese nicht-logischen Inferenzen, konventionalisiert oder nicht, bleiben 
unmotiviert, da die Interaktion der beiden Prinzipien nicht motiviert werden kann. Welche 
Maxime verletzt wird und welche Implikata abgeleitet werden, bleibt ohne funktionalen 
Zusammenhang. Zusätzlich sollte auch die Unentschlossenheit von Horn (1991) betont 
                                                             
658 Hintikka 1968: 47. 
659 Horn 1991: 101. 
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werden, die pragmatischen Inhalte vorzustellen, die konventionalisiert sind. Das einzige, was 
er gezeigt hat, ist, daß die verschiedenen zusätzlichen Inhalte nicht als offensichtliche 
Verletzung der Maximen auf der Ebene des Gesagten der doppelten Negation als logische 
Affirmation expliziert werden können.            
Im Ansatz der erweiterten Konversationstheorie braucht diese Schlußfolgerung nicht als 
Verurteilung des logischen propositionalen Negationsoperators zu gelten. Die linguistischen 
Ausdrücke der Negation enkodieren in den natürlichen Sprachen nicht nur konzeptuelle 
Informationen, sondern auch prozedurale. Es ist also bei der doppelten Negation zu erwarten, 
daß bei der Interpretation nicht nur die konzeptuellen Informationen, sondern auch die 
prozeduralen Informationen der negativen Ausdrücke einbezogen werden. Die logische 
Repräsentation der doppelten Negation ist immer die logische Affirmation. Dies ist das 
Ergebnis des Zusammenwirkens der konzeptuellen Informationen der beiden negativen 
Ausdrücke. Auch bei der doppelten Negation müssen die prozeduralen Informationen der 
Ausdrücke erfüllt werden. Die Erfüllung der prozeduralen Informationen ist verschieden in 
jedem der vier verschiedenen Typen der doppelten Negation, wie sie von van Wouden (1997) 
vorgestellt werden. Wir werden den ersten, nicht im Deutschen vorhandenen Typ der 
doppelten Negation überspringen660 und mit der Explikation der Litotes anfangen.  
(46) SPIEGEL: Und irgendwann - plop - waren Bewusstsein und freier Wille da?  
Singer: Durch die zunehmende Komplexität ist offenbar das passiert, was in komplexen Systemen nicht 
ungewöhnlich ist: Quantitative Vermehrung führt zu neuen Qualitäten. („Der Spiegel“, 1/2001, 157) 
(47) SPIEGEL: Herr Neef, Sie beraten viele Konzerne der so genannten alten Wirtschaft. Haben Sie das Gefühl, 
dass die sich schon darüber im Klaren sind, was sich im Moment verändert?  
Neef: Absolut. Seit einem halben Jahr ist ganz deutlich ein Wandel zu spüren, fast schon ein Turnaround. Es gibt 
mittlerweile praktisch kein Industrieunternehmen mehr, das nicht erkannt hat, welche Rolle das Internet spielt. 
Am Anfang hat man versucht, es als Modeerscheinung wegzudiskutieren, als einen Medien-Hype, den sich 
irgendwelche Verrückte in den USA ausgedacht haben. Aber jetzt setzt sich das Thema bis ins Topmanagement 
durch. Daran sind die Finanzmärkte nicht unschuldig. Die Analysten fragen natürlich: Wie sieht eure 
Zukunftsstrategie aus? Und die Frage ist immer mehr gleichbedeutend mit der Frage nach der Internet-Strategie. 
Wer darauf keine Antwort weiß, hat ein Riesenproblem. („Der Spiegel“, 9/2000, 92)   
In jedem dieser Beispiele wird eine abgeschwächte Affirmation oder Negation ausgedrückt. 
Die linguistische Form „nicht unA“ übermittelt auf einer Skala mit Extrempolen „A“ und 
„unA“ einen Zwischenbereich, der von keinem der beiden Extreme erfasst wird, so daß ihre 
Bedeutung weniger affirmativ als die Affirmation ist und weniger negativ als die Negation.661 
Trotzdem werden diese Äußerungen als affirmativ verstanden, obwohl diese Affirmation 
schwächer ist als die der entsprechenden affirmativen Äußerung. Das kann grundsätzlich 
bedeuten, daß das logische Gesetz der doppelten Negation eingehalten wird. Warum wird also 
diese Affirmation nicht unverändert übermittelt? Der Grund ist, daß eine zusätzliche 
prozedurale Information der Eliminierung von der Negation enkodiert wird, deren Erfüllung 

                                                             
660 Die negative Konkordanz kann dadurch erklärt werden, daß die zusätzliche Negation meistens dann 
eingeführt wird, wenn der negative Ausdruck keine prozedurale Information der Eliminierung trägt. Im 
Neugriechischen zum Beispiel ist leicht erkennbar, daß das zusätzliche Negationspartikel δεν (nicht) negative 
Pronomina wie κανενας (niemand), τιποτα (nichts) und negative Adverbien wie ποτε (niemals), πουθενα 
(nirgendwo) begleitet, die kein reines negatives Morphem beinhalten. ποτε kann z.B. mit anderer Betonung auch 
als Fragepronomen vorkommen ohne negative Bedeutung. In der Sprachgeschichte des Griechischen sieht man 
auch, daß im Altgriechischen keine negative Konkordanz mit den negativen Pronomina und Adverbien 
verwendet wurde. Der Grund ist, daß in der konventionalen Bedeutung dieser Ausdrücke schon die prozedurale 
Information der Eliminierung beinhaltet war als Zusammensetzung des Partikels ου (nicht), was durch ihre 
Morphologie deutlich wird, z.B. ουδεις (niemand), ουδεν (nichts), ουδεποτε (niemals).   
661 van der Wouden (1997) ist der Meinung, daß dieser Zwischenbereich auf der Skala nicht nur von dem 
pragmatischen Inhalt der Litotes erfasst wird, sondern auch von ihrer logischen Beschreibung. Der pragmatische 
Inhalt der Litotes ist eine Einschränkung ihrer logischen Beschreibung. (217) Das Problem dabei ist, daß die 
logischen Beschreibungen der Litotes und der Negation sich überschneiden, so daß die Negation und die Litotes 
in denselben Situationen verwendet werden können. Eine Lösung wäre jetzt nur, daß man die Negation 
unmotiviert auch pragmatisch einschränkt. Ich bin der Meinung, daß meistens kein solcher semantischer 
Zwischenbereich vorhanden ist, sondern nur in Situationen pragmatisch gebildet wird.  
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zusätzliche kontextuelle Effekte verspricht. Das freie Partikel nicht übermittelt stark die 
prozedurale Information der Eliminierung einer affirmativen Annahme im geteilten Kontext; 
z.B. in (46) wird die Anweisung der Eliminierung der Annahme was in komplexen Systemen 
ungewöhnlich ist übermittelt. In der wahrheitsfunktional äquivalenten affirmativen Äußerung 
was in komplexen Systemen gewöhnlich ist wird nicht auf die Eliminierung dieser Annahme 
hingewiesen. Wichtig ist dabei zu betonen, daß der zweite negative Ausdruck diese 
eliminierende Funktion nicht enkodiert, denn durch die Inkorporierung der Negation geht die 
Kraft der prozeduralen Information verloren. Es wird also nicht die Eliminierung der 
Annahme was in komplexen Systemen nicht gewöhnlich ist verlangt. Es ist somit in diesem 
Kontext nur eine eliminierende Information vorhanden. Wenn diese prozedurale Information 
erfüllt wird, indem die zu eliminierende Annahme entweder im Diskurskontext implizit oder 
explizit gefunden oder mit Hilfe des gemeinsamen Hintergrunds konversational implikatiert 
wird, dann kann angenommen werden, daß auf der Skala der Gewohnheit der Wert 
„ungewöhnlich“ eliminiert wird. Dieser Wert wird in der wahrheitsfunktional äquivalenten 
affirmativen Äußerung nicht übermittelt, aber auch nicht eliminiert. Auf der Skala der 
Gewohnheit wird in diesem Fall also nur der Wert „gewöhnlich“ übermittelt. Andere Werte 
werden nicht einbezogen und deshalb auch nicht auf der Skala angesetzt. In der Äußerung der 
Litotes wird aber nicht nur die Wahrscheinlichkeit des Wertes „ungewöhnlich“, sondern auch 
die Wahrscheinlichkeit der Wertes „nicht gewöhnlich“ übermittelt. Dieser zweite Wert wird 
aber nicht eliminiert, weil die inkorporierte Negation keine prozedurale Information 
enkodiert. Man kann also auf der Skala den Wert „ungewöhnlich“ eliminieren und den Wert 
„nicht gewöhnlich“ nicht eliminieren. Diese beiden Werte sind aber nicht gleichwertig, so daß 
angenommen werden könnte, daß durch die Eliminierung von „ungewöhnlich“ auch „nicht 
gewöhnlich“ eliminiert wird. Der Wert „ungewöhnlich“ ist enger als der Wert von „nicht 
gewöhnlich“, so daß nur ein Teil des letzten eliminiert wird. Der Rest bleibt nicht eliminiert. 
Neben dem Wert von „gewöhnlich“, der durch die logische Information der doppelten 
Negation auf der Skala übermittelt wird, wird auch die nicht-Eliminierung eines 
Zwischenbereichs zwischen „nicht gewöhnlich“ und „ungewöhnlich“ übermittelt. Diese 
Skalen sollen nicht als semantische Skalen verstanden werden, die durch logische 
Folgerungsbeziehungen bestimmt werden, sondern als pragmatische Skalen, auf denen sogar 
die kontradiktorischen Werte ihre kommunikativen Nuancierungen finden. So kann man 
neben den Werten „gewöhnlich“ und „ungewöhnlich“ auf der pragmatischen Skala der 
Gewohnheit Werte wie „etwas gewöhnlich“ oder „eher gewöhnlich, bzw. „etwas 
ungewöhnlich“ oder „eher ungewöhnlich“ finden. „Nicht gewöhnlich“ drückt also nicht nur 
den Wert „ungewöhnlich“ aus, sondern auch die Werte „eher ungewöhnlich“ oder „etwas 
ungewöhnlich“. Wenn der Wert „ungewöhnlich“ eliminiert wird, werden nicht die Werte 
„etwas ungewöhnlich“, „eher ungewöhnlich“ usw. eliminiert, die den Zwischenbereich 
zwischen „ungewöhnlich“ und „nicht gewöhnlich“ bilden. Wenn aber diese Werte wie „etwas 
ungewöhnlich“ oder „eher ungewöhnlich“ neben dem Wert „gewöhnlich“ nach Erfüllung der 
prozeduralen Informationen übermittelt werden, dann ist auch eine Abschwächung des Wertes 
„gewöhnlich“ zu erwarten, weil die gleichzeitige kommunikativ adäquate Übermittlung dieser 
Werte nicht möglich ist. Von der Übermittlung der doppelten Negation als Litotes werden die 
Werte zwischen „unA“ und „nicht A“ und zwischen „A“ und „nicht A“ übermittelt, und von 
der Übermittlung der wahrheitsfunktional äquivalenten affirmativen Äußerung der Wert „A“. 
Die Referenz des quantifizierenden Ausdrucks in der Äußerung der Litotes wird also auf der 
pragmatischen Skala in Übereinstimmung mit der prozeduralen Information der Eliminierung 
pragmatisch spezifiziert. Somit wird der Wert „A“ durch die Litotes zum Wert zwischen 
„unA“ und „A“ pragmatisch abgeschwächt. Dies ist nur durch Kombination von freier und 
inkorporierter Negation möglich, weil nur in dieser Konstellation die prozedurale Information 
nicht von beiden negativen Ausdrücken übermittelt wird, so daß „nicht A“ uneliminiert bleibt. 
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Horn (1991) hat zu Recht argumentiert, daß sein Fall (a) nicht die einzige Interpretation von 
der Form „nicht unA“ ist. Ich bin jedoch der Meinung, daß die Interpretation im gleichen 
Schema verlaufen soll wie (a), weil dieselben konzeptuellen und prozeduralen Informationen 
übermittelt werden. Im Korpus wurden folgende Beispiele entdeckt, in denen keine 
Abschwächung der affirmativen Äußerung ausgedrückt wird, und sie deshalb nicht immer als 
Litotes angenommen werden können.             
(48) SPIEGEL: Viele Branchenkenner bezweifeln das. Immerhin laufen weltweit etwa 90 Prozent aller 
Personalcomputer mit dem Betriebssystem Windows, und Microsoft ist der weitaus größte Software-Hersteller.  
Ballmer: Es ist ja nicht illegal, eine Menge Kunden zu haben. Dafür muss man hart arbeiten und ständig 
innovativ sein. („Der Spiegel“, 44/2000, 172) 
(49) SPIEGEL: Als Deutschland oder als ein Teil Europas?  
Schröder: Das ist kein Widerspruch.  
SPIEGEL: Aber die Frage, ob Deutschland in den Sicherheitsrat einzieht, ist für die internationale Rolle nicht 
unerheblich. („Der Spiegel“, 8/2000, 36) 
(50) SPIEGEL: Ihre Meinung wird gewiss geteilt in Deutschland, und zwar von den konservativsten Mitgliedern 
der Kulturaristokratie.  
Mailer: Davon habe ich keine Ahnung. Fest steht nur, dass für den Bühnenbildner Vierteilen eine gerechte Strafe 
gewesen wäre. Was der ablieferte, war nicht modern oder unmodern - es war schrecklich. Das Treffen zwischen 
Siegmund und Sieglinde sah aus, als fände es in Easthampton statt. („Der Spiegel“, 43/2000, 276) 
In (48) wird Ironie, in (49) wird ein „Understatement“ und in (50) wird eine Zurückweisung 
ausgedrückt. Diese besonderen Interpretationen werden durch die Ableitung von 
partikularisierten Implikaturen ermöglicht. Die Interpretation der Litotes ist eine pragmatische 
Spezifikation der Referenz des quantifizierenden Ausdrucks, auf die durch die prozedurale 
Information der Negation hingewiesen wird. Die Erfüllung der prozeduralen Information im 
Diskurskontext kann nicht gewährleisten, daß in der bestimmten Situation die 
konversationalen Maximen auf der Ebene des Gesagten erfüllt werden. In (48) wird ein 
ironischer Effekt erzeugt, indem eine Annahme dem Kommunikationspartner zugeschrieben 
und diese als unangebracht in der bestimmten Situation zurückgewiesen wird. Ballmer 
verteidigt sich gegen die Vorwürfe des illegalen Monopols. Durch die Äußerung es ist ja nicht 
illegal, eine Menge Kunden zu haben wird dem Partner die Annahme es ist illegal, eine 
Menge Kunden zu haben zugeschrieben. Dies ist eine offensichtliche Verletzung der 
Qualitätsmaxime, weil diese Annahme von der Äußerung es ist illegal, 90 Prozent der 
Kunden zu haben abgeleitet wird, obwohl der Sprecher weiß, daß der Partner mit seiner 
Äußerung die Annahme es ist illegal, Monopolist zu sein übermitteln wollte. Es wird also die 
pragmatische Spezifikation des quantifizierenden Ausdrucks durch die Litotes, daß eine 
abgeschwächte Legalität vorhanden ist, vollzogen und im bestimmten Kontext ironisiert, weil 
jeder weiß, daß keine Illegalität oder abgeschwächte Legalität in einer großen Kundschaft 
vorhanden ist.662 In (49) tritt die Litotes in einem sehr formalen Gespräch zwischen Journalist 
und Kanzler auf. Der Journalist muß das Amt respektieren. Die direkte Zurückweisung und 
Eliminierung von Annahmen des Kanzlers ist aufgrund der Gesichtsbewahrung untersagt. 
Deshalb wird an der Stelle der Affirmation als Zurückweisung einer Negation es ist aber 
erheblich, ob... die Abschwächung der Affirmation es ist nicht unerheblich, ob... übermittelt. 
Obwohl die pragmatische Spezifikation des quantifizierenden Ausdrucks durch die 
Abschwächung der Affirmation abgeleitet wird, ist bekannt, daß in diesem sozialen Rahmen 
diese Abschwächung als „Understatement“ erfaßt werden muß.663 In (50) wird diese 

                                                             
662 In der gleichen Situation könnte der Sprecher auch die ironische Äußerung Es ist ja illegal, eine Menge 
Kunden zu haben kommunizieren. Mit dem Unterschied, daß das Risiko größer wäre, daß diese Äußerung 
ausgenutzt wird. Mit der Ironie der Litotes ist es möglich, die konzeptuelle Information es ist legal auf der Ebene 
des Gesagten zu übermitteln. In der Ironie der Illegalität würde dieselbe konzeptuelle Information nur auf der 
Ebene des Gemeinten als Vortäuschen des Sagens übermittelt.    
663 Diese zusätzlichen Informationen aus Gründen der Höflichkeit bekommen im Rahmen der Theorie der 
konversationalen Maximen einen besonderen Status. Sie können entweder als nicht-konversationale nicht-
konventionale Implikaturen aufgefaßt werden oder sogar, in späteren Überlegungen von Grice (1989), als 
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pragmatische Spezifikation durch die Litotes gar nicht eingeleitet, da die prozedurale 
Information im Rahmen des Gegensatzes in der Disjunktion erfüllt wird.             
Wie van der Wouden (1997) betont, ist die Form „nicht unA“ nicht die einzig mögliche 
doppelte Negation in den natürlichen Sprachen. Für einen Ansatz der Negation als Modus ist 
es unmöglich, Beispiele zu erklären, in denen die beiden negativen Ausdrücke nicht auf 
dieselbe Idee oder dasselbe Wort referieren und trotzdem keine Negation, sondern eine 
Affirmation übermitteln.664 In einem solchen Ansatz sollten zwei unabhängige Verneinungen 
vorkommen und nicht eine Affirmation. Außerdem ist die zu übermittelnde Affirmation nicht 
abgeschwächt, so daß eine Konventionalisierung einer konversationalen Abschwächungsregel 
nicht möglich ist. Diese Probleme kommen im Ansatz der erweiterten Konversationstheorie 
erst gar nicht auf. Der Grund ist, daß diese doppelte Negation anders als die Litotes realisiert 
wird, und deshalb andere Informationen als die Litotes trägt.    
(51) SPIEGEL: Fairerweise muss man wohl sagen: Dieser Punkt ist nicht  so bedeutend, wie die Union ihn 
macht. Andererseits ist er auch nicht unverzichtbar, wie die Regierung behauptet.  
Schröder: Das sehe ich anders. Das Halbeinkünfteverfahren macht das deutsche Steuerrecht erst europatauglich. 
Eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs bezüglich der Untauglichkeit des alten Verfahrens liegt doch 
vor. Außer Italien hat doch niemand mehr das Vollanrechnungsverfahren. Der wichtige Punkt wird immer 
übersehen: Beim Halbeinkünfteverfahren geht es auch um die Frage, ob wir ausländische Investoren mit 
deutschen gleichstellen. Man kann doch nicht auf der einen Seite sagen, in Deutschland gibt es einen Mangel an 
ausländischem Kapital, andererseits aber keine Konsequenzen daraus ziehen. („Der Spiegel“, 28/2000, 34) 
Die doppelte Negation in diesem Beispiel führt zur Verstärkung der Affirmation und nicht zur 
Abschwächung.665 Die doppelte Negation durch zwei Negationswörter ist im allgemeinen 
möglich, aber gleichzeitig auch höchst markiert und unnatürlich. Es gibt aber bestimmte 
Konstellationen von lexikalischen Beiträgen, die diese doppelte Negation als Verstärkung der 
Negation begünstigen. In (51) wird durch die doppelte Negation der Möglichkeit die 
Affirmation der Notwendigkeit übermittelt Man kann doch nicht andererseits keine 
Konsequenzen daraus ziehen = Man muß doch andererseits Konsequenzen daraus ziehen  ≠ 
Man kann doch andererseits Konsequenzen daraus ziehen. Wenn man die konzeptuellen 
Informationen dieser Äußerung beschreibt, dann wird das logische Gesetz der doppelten 
Negation angewandt und eine logische Affirmation übermittelt. Wenn man die prozeduralen 
Informationen der negativen Ausdrücke einbezieht, dann wird die Notwendigkeit zusätzlicher 
nicht-logischer Inferenzen deutlich, die nicht einfach wegen der größeren Länge der 
doppelten Negation in Vergleich zur einfachen Affirmation abgeleitet werden. Anders wie bei 
der Litotes wird hier nicht nur eine prozedurale Information der Eliminierung übermittelt, 
sondern zwei von beiden negativen Ausdrücken, da keiner der beiden inkorporierte Negation 
ausdrückt. Es werden die Anweisungen übermittelt, die  Annahmen Man kann doch 
andererseits keine Konsequenzen daraus ziehen, Man kann doch nicht andererseits 
Konsequenzen daraus ziehen zu eliminieren. Wenn in einer Äußerung auf zwei 
Diskursrelationen konventional hingewiesen wird, dann ist es möglich, daß die Informativität 
dieser beiden Diskursrelationen durch verschiedene Diskursbezüge erfüllt wird. Der erste 
Fokus wird explizit durch seine markierte Stellung vor der fokussierten Konstituente keine 
Konsequenzen übermittelt, was eine markierte Verwendung des Fokus darstellt und die 
Ableitung zusätzlicher kontextueller Effekte verlangt. Durch diese markierte explizite 
Übermittlung des Fokus wird die Wahrscheinlichkeit der Annahme Man kann doch 
irgendetwas anderes daraus ziehen, d.h. die Wahrscheinlichkeit von anderen Möglichkeiten, 
implikatiert, um seine prozedurale Information im Diskurskontext zu erfüllen. 
Von der zweiten Negation wird auf die Eliminierung der negativen Annahme Man kann doch 
nicht andererseits Konsequenzen daraus ziehen hingewiesen. Da aber ihr Fokus nicht explizit 
                                                                                                                                                                                              
Inferenzen auf einer weiteren Ebene der Kommunikation, die nicht im Rahmen der Kooperativität erfaßt werden 
kann. (369)  
664 Horn 1991: 97. vgl. Jespersen 1917. 
665 Es muß aber betont werden, daß die Seltenheit dieses Schemas auch von erforderlichen bestimmten 
lexikalischen Beiträgen verursacht wird. 
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und markiert übermittelt wird, wird diese zweite Eliminierung nach Eliminierung der 
Annahme, deren Diskursbezug explizit und markiert übermittelt wird, erfüllt. Vom 
Diskurskontext wird implizit der Fokus kann dieser Eliminierung übermittelt. Verantwortlich 
für diese Eliminierung ist also die Falschheit der Folgerung Irgendwer kann irgendetwas. 
Diese Folgerung muß also eliminiert werden, um die erforderlichen kontextuellen Effekte 
abzuleiten. Von der ersten Eliminierung wurde aber die Wahrscheinlichkeit von anderen 
Möglichkeiten im Diskurskontext ausdrückt, die von der Eliminierung der Wahrscheinlichkeit 
der bestimmten Annahme implikatiert wurde. Es ist also nicht möglich, die Eliminierung 
dieser Annahme durch die Äußerung man kann doch nicht andererseits keine Konsequenzen 
daraus ziehen zu vollziehen, weil die zu eliminierende Annahme eine Folgerung der bei der 
Bearbeitung derselben Äußerung schon übermittelten Annahme Man kann doch irgendetwas 
anderes daraus ziehen  ist. Es wird also nach nicht-Erfüllung der prozeduralen Information 
des Fokus eine offensichtliche Verletzung der ersten Quantitätsmaxime im Diskurskontext 
wahrgenommen. Es können nicht die erforderlichen kontextuellen Effekte durch die 
Eliminierung der verantwortlichen Annahme abgeleitet werden. Wenn der Hörer annimmt, 
daß der Sprecher kooperativ handelt, sollte er durch diese Äußerung eine stärkere Annahme 
implikatieren, die in der Lage ist, die Annahme der Wahrscheinlichkeit von anderen 
Möglichkeiten zu eliminieren, so daß auch ihre Folgerung irgendwer kann irgendetwas zu 
eliminieren ist. Der Unterchied zwischen der Äußerung der doppelten Negation Man kann 
doch nicht andererseits keine Konsequenzen daraus ziehen und der Äußerung der logisch 
äquivalenten Affirmation Man kann doch andererseits Konsequenzen daraus ziehen ist die 
Übermittlung der konventionalen Anweisung der Eliminierung der Annahme irgendwer kann 
irgendetwas, die nur möglich ist durch die Eliminierung der Annahme Man kann doch 
irgendetwas anderes daraus ziehen. Diese Annahme kann nur durch den verstärkten Modus 
der Notwendigkeit eliminiert werden. Deshalb wird eine skalare generalisierte Implikatur 
abgeleitet, die besagt man muß daraus Konsequenzen ziehen. Nur die stärkere Äußerung der 
Notwendigkeit kann die Annahme man kann irgendetwas anderes (außer Konsequenzen) 
daraus ziehen eliminieren. Dadurch wird also die Verstärkung der Affirmation erreicht. In 
jeder doppelten Negation, die eine verstärkende Affirmation ausdrückt, ist zu erwarten, daß 
die beiden negativen Annahmen unterschiedlichen Fokus (der eine markiert und der andere 
nicht-markiert) haben, so daß zur Erfüllung der Informativität der ersten Diskursrelation der 
Eliminierung die affirmative generalisierte Implikatur abgeleitet wird, die die anderen 
Annahmen außer der zu eliminierenden Annahme, auf die konventional hingewiesen wurde, 
verstärkt, und zur Erfüllung der Informativität der zweiten Diskursrelation der Eliminierung 
die Eliminierung der von der vorangegangenen affirmativen Implikatur übermittelten 
Annahme notwendig ist, was durch die Ableitung der generalisierten Implikatur einer 
stärkeren Annahme ermöglicht wird.          
Am Ende sollte man noch die Beispiele mit doppelter Negation als verstärkte Verneinung 
erwähnen, obwohl sie, wie zu erwarten, nicht in einem standardsprachigen formalen Korpus 
zu finden sind. Diese umgangssprachliche, oft dialektale Redeweise ist keine wirkliche 
doppelte Negation, weil nicht zwei konzeptuelle Informationen der Inversion der 
Wahrheitswerts aufeinander treffen. Der eine negative Ausdruck (durch das Partikel nicht) 
wird in diesem Kontext nur als prozeduraler Ausdruck benutzt. Er übermittelt dann nur die 
prozedurale Information der Eliminierung und nicht die konzeptuelle Information der 
Inversion des Wahrheitswertes. Der zweite negative Ausdruck trägt beide Informationen, die 
konzeptuelle und die prozedurale. Wichtig ist in diesem Fall, daß beide Ausdrücke denselben 
Fokus haben. Es wird dabei dieselbe Annahme zweimal eliminiert, so daß der verstärkende 
Effekt aufkommt. Diese verstärkende Funktion kann eigentlich nur nicht übernehmen, weil 
nicht alle negativen Ausdrücke in der Umgangssprache rein prozedural (neben dem 
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standardsprachigen nein) verwendet werden können.666 In der Umgangsprache kann nicht 
auch äquivalent zu nein ohne Begleitung anderer prozeduraler Ausdrücke verwendet werden. 
z.B. 
A: Ich werde ein Feuer anzünden.  
B: Nicht. (Nein) 
Dieselbe rein prozedurale Funktion von nicht in der Umgangssprache kommt auch bei der 
doppelten Negation als Verstärkung vor. Deshalb kann man nicht annehmen, daß das logische 
Gesetz der doppelten Negation nicht angewandt wird, weil einfach keine zwei propositionale 
Negationsoperatoren verwendet werden. In diesen Äußerungen operiert nur eine 
propositionale Negation. Die Wahrheitsbedingungen der doppelten Negation können in den 
natürlichen Sprachen durch das Zusammentreffen zweier propositionaler Negationsoperatoren 
erklärt werden. Diese Interpretation wird durch zusätzliche pragmatische Inhalte ergänzt zur 
Erfüllung der prozeduralen Informationen der negativen Äußerungen. Die Litotes kommt auf 
durch eine pragmatische Spezifikation der Referenz des quantifizierenden Ausdrucks in 
Übereinstimmung mit der Erfüllung der prozeduralen Information der Eliminierung, die 
verstärkende Affirmation durch die Ableitung von generalisierten Implikaturen zur Erfüllung 
der Informativität der zweiten prozeduralen Information der Eliminierung und die 
verstärkende Verneinung durch die Zufügung eines rein prozeduralen negativen Ausdrucks. 
Die natürlichen Sprachen verletzen nicht das logische Gesetz der doppelten Negation. Die 
Verwendung zweier Negationen anstelle einer Affirmation wäre einfach unökonomisch und 
deshalb unkooperativ, wenn sie keine zusätzlichen pragmatischen Inhalte übermitteln würde.  
 

3.  Fokus und Negation  
oder Quantitätsmaxime und negative Äußerungen 

 
Die Negation enkodiert in den natürlichen Sprachen konzeptuelle und prozedurale 
Informationen. Die konzeptuelle Information der Negation drückt die Inversion des 
Wahrheitswertes aus, und die prozedurale eine Anweisung der Eliminierung einer Annahme 
im Diskurskontext. Konzeptuell gesehen bleibt die Negation der logische 
wahrheitsfunktionale Operator mit Skopus über die ganze Proposition. Andererseits gibt es 
einen großen Unterschied zwischen der logischen und der natürlichsprachlichen Negation. 
Die Negation in den natürlichen Sprachen enkodiert zusätzlich die prozedurale Information 
der Eliminierung, die im Diskurskontext Präsuppositionen einführt, die in logischen Sprachen 
nicht erforderlich sind. Diese prozedurale Information ist im selben Maße konventional wie 
die konzeptuelle, nur daß eine direkte Motivation zu kommunikativen Bedürfnissen der 
Relevanz im Diskurs ausgedrückt wird. Ohne diese konventionale prozedurale Information 
könnten die negativen Äußerungen die Relationsmaxime nicht erfüllen. Wenn die prozedurale 
Information der Eliminierung im Diskurskontext nicht erfüllt wird, dann wird eine 
Erweiterung des Diskurskontextes durch die Ableitung von generalisierten konversationalen 
Implikaturen nach offensichtlicher Verletzung der Relationsmaxime benötigt. So wird die 
minimal erforderliche Relevanz der negativen Äußerungen gesichert.  
Wenn die Relevanz von Äußerungen nicht erfüllt wird, dann ist es unmöglich, daß ihre 
Informativität erfüllt wird. Irrelevante, aber informative Äußerungen gibt es nicht. Im 
Gegenteil bedeutet die Relevanz der negativen Äußerungen durch die Erfüllung der 
prozeduralen Information der Eliminierung nicht, daß dann diese informativ sind. Relevante 
Äußerungen können auch uninformativ sein. Die Informativität der negativen Äußerungen 
wird im Rahmen der indizierten Diskursrelation der Eliminierung beurteilt. Es müssen die 
erforderlichen kontextuellen Effekte durch die Eliminierung der entsprechenden affirmativen 
Annahme im Diskurskontext abgeleitet werden. Die zu eliminierenden Konzepte können 
                                                             
666 Nicht kann auch in der Standardsprache in Kombination mit anderen prozeduralen Ausdrücken seine 
konzeptuelle Information verlieren, z.B. absolut nicht, natürlich nicht usw. 
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jedoch nicht immer direkt determiniert werden. Die Propositionen sind kompositional 
aufgestellt, indem jede syntaktische Konstituente seine semantische Interpretation hat. Diese 
zusammengesetzten semantischen Interpretationen finden ihren Ausdruck in logischen 
Folgerungsbeziehungen, die wahr sein müssen, wenn die Proposition wahr sein soll. Eine 
falsche Folgerungsbeziehung bedeutet auch die Falschheit der Proposition. Die Bestimmung 
des Wahrheitswertes der negativen Propositon durch die exklusive Disjunktion der 
Wahrheitswerte ihrer Folgerungen ist nicht in der Lage, obwohl sie eine höchst determinierte 
logische Form darstellt, die Informativität der negativen Äußerungen zu erfüllen. Es reicht 
nicht aus zu wissen, daß eines der entsprechenden Konzepte zu eliminieren ist, ohne zu 
wissen, welches und wie viele zu eliminieren sind.  
(1) SPIEGEL: Herr Spiegel, Sie haben vor einem Dreivierteljahr mit Optimismus Ihr Amt angetreten. 
Inzwischen klingen Sie resigniert und verzweifelt wie Ihr Vorgänger Ignatz Bubis in seinen letzten Monaten. 
Spiegel: Von Verzweiflung kann keine Rede sein, aber heute kann ich Bubis' Resignation besser verstehen als 
damals. Ich teile sie nicht. Wenn Sie sich allerdings ansehen, was in den Monaten seit meinem Amtsantritt 
passiert ist - so viele Anschläge, so viele Schmierereien auf jüdischen Friedhöfen. Ich habe nicht gedacht, dass 
derlei in Deutschland vorkommen würde. Da fällt es mir schwer, optimistisch zu bleiben.  
(2) SPIEGEL: Was halten Sie überhaupt von diesem Buch mit dem etwas seltsamen Titel "Phönix aus Asche", 
das ja nicht nur das "Hindenburg"-Desaster zum Gegenstand hat, sondern darüber hinaus auch Ihre Person, Ihren 
Charakter, Ihre Ambitionen, Ihre Gefühle literarisch verarbeitet?  
Boëtius: Ich bin froh über dieses Werk. Es ist nicht jedem Vater vergönnt, dass ihm sein Leben auf eine solche 
Weise noch einmal geschenkt wird. („Der Spiegel“, 21/2000, 124) 
(3) SPIEGEL: Wie kommen sie: als Bankkredit, als Bürgschaft?  
Lambsdorff: Das ist deren Sache, nicht meine. Ob sie das über eine Bürgschaft machen oder kreditfinanziert - 
wie auch immer. Ich glaube aber nicht, dass so etwas nötig sein wird. („Der Spiegel“, 19/2000, 54) 
(4) SPIEGEL: Es kann Sie aber auch nicht freuen, wenn es auf Dauer so bleibt.  
Schröder: Nein. Wir müssen ja diskutieren über die notwendige Modernisierung des Landes, vor allem im 
ökonomischen Bereich, aber auch, was die Neujustierung des Sozialstaates angeht. Steuerreform, hier 
insbesondere die Unternehmensteuerreform, und die Frage der Renten, das sollten die zentralen Themen der 
politischen Debatte sein und nicht die Skandale der Union. („Der Spiegel“, 8/2000, 34) 
(5) SPIEGEL: Solange die Opposition sich selbst blockiert, muss den Kanzler selbst diese Aussicht nicht 
schrecken.  
Stoiber: Die Bindungen an die Parteien werden lockerer, die Wähler beweglicher. Die Wahlen werden nicht im 
Jahr 2000 entschieden. („Der Spiegel“, 37/2000, 46) 
(6) SPIEGEL: Selbst wenn Fischer als Anstifter verurteilt worden wäre, stünde das heute nicht mehr im 
Führungszeugnis.  
Koch: Mir geht es nicht ums Strafrecht. („Der Spiegel“, 3/2001, 40) 
(7) SPIEGEL: Sie haben bei einer Gelegenheit den technisch-rationalen Stil des Bauhauses als 
menschenverachtend kühl kritisiert. Möchten Sie mehr kuscheliges Wohnen?  
Akbar: Um kuscheliges Wohnen geht es nicht, sondern darum, Wohnen wieder als kulturelles Phänomen zu 
sehen. Wohnen ist ja auch beladen mit Symbolik und ist nicht überall das Gleiche. Was meinen eigentlich 
Abläufe innerhalb einer Familie, in einer Wohnung? Darüber muss noch einmal viel stärker nachgedacht 
werden. („Der Spiegel“, 47/2000, 174) 
(8) SPIEGEL: Wird von den Deutschen nicht auch eine nationale Selbstanerkennung verlangt - nach innen eher 
als nach außen?  
Winkler: Dazu müssten sich vor allem jene durchringen, die die Sache mit der Nation für erledigt erklärt hatten. 
Da ist 1999 etwas Bemerkenswertes passiert, nämlich die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts in Deutschland. 
Darin liegt eine Annäherung an westliches Nationsverständnis, das nicht nur auf Abstimmung, sondern auch 
auf freier Willensentscheidung beruht. („Der Spiegel“, 40/2000, 85) 
Es können in den negativen Äußerungen syntaktische und intonatorische Markierungen von 
bestimmten Konstituenten zur Bestimmung eines näheren Bezugs der Negation verwendet 
werden. In allen diesen negativen Äußerungen wird, unabhängig davon, welches die 
fokussierte Konstituente ist, die ganze entsprechende affirmative Proposition als falsch 
übermittelt. Der Fokus bestimmt also keinen wahrheitsfunktionalen oder nicht-
wahrheitsfunktionalen wahrheitskonditionalen Bezug der Negation, sondern einen nicht-
wahrheitskonditionalen Diskursbezug der Negation. Er bezieht sich in den negativen 
Äußerungen nicht auf die konzeptuelle Information der Inversion des Wahrheitswertes der 
Proposition, sondern auf die prozedurale Information der Eliminierung einer Annahme im 
Diskurskontext. Dieser Bezug wird im Rahmen der Koordination der konversationalen 
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Maximen determiniert. Der Fokus, eine prozedurale Information der Informativität, weist auf 
die Ableitung der erforderlichen  kontextuellen Effekte im Diskurskontext zur Erfüllung der 
Informativität der Diskursrelation der Eliminierung hin. Es wird die Konstituente fokussiert, 
deren Folgerungsbeziehung verantwortlich für die Eliminierung der entsprechenden 
affirmativen Annahme im Diskurskontext ist. Diese Folgerungsbeziehung wird deshalb 
eliminiert und der Wahrheitswert der disjunktiven semantischen Repräsentation der Negation 
bestätigt, ohne daß die Wahrheitswerte der von den anderen Konstituenten ausgedrückten 
Folgerungsbeziehungen determiniert werden. Wenn die Eliminierung der Folgerung der 
folussierten Konstituente nicht ausreicht, um die erforderlichen kontextuellen Effekte 
abzuleiten, dann wird eine offensichtliche Verletzung der ersten Quantitätsmaxime im 
Diskurskontext wahrgenommen und generalisierte konversationale Implikaturen abgeleitet. 
Wenn die prozedurale Information der Eliminierung zur Erfüllung der Relationsmaxime der 
Interpretation der negativen Äußerung übermittelt wird, sorgt der Fokus dafür, daß die 
erforderlichen kontextuellen Effekte durch die Diskursrelation der Eliminierung abgeleitet 
werden. Ohne die Koordination der prozeduralen Informationen der Eliminierung und des 
Fokus kann das gemeinsame Ziel des Kooperationsprinzips in den negativen Äußerungen 
nicht verfolgt werden.       
 
3.1 Linguistische Beschreibung des Fokus  
 
Im Rahmen der kompositionalen Semantik stellen die Sätze mit denselben syntaktischen 
Konstituenten, aber verschiedenen Inhalten ein großes Problem dar. Das Kompositionsprinzip 
ist nicht mehr einzuhalten, wo durch semantische Interpretationsregeln jede Konstituente 
ihren Beitrag zu der gesamten Satzbedeutung gibt. Die gleichen Konstituenten sollten immer 
zur gleichen Satzbedeutung führen. Wenn aber der Fokus in die Interpretation der Sätze 
einbezogen wird, dann scheint es, daß Sätze mit denselben Konstituenten verschiedene 
Bedeutungen ausdrücken können, obwohl sie sich nur durch die Stellung des Fokus 
unterscheiden. Es wurden zwei zentrale Ansätze eingeführt, die ermöglichen sollen, daß der 
semantische Beitrag des Fokus adäquat beschrieben wird, ohne dabei die kompositionale 
Semantik zu gefährden. Die strukturierte Semantik schlägt vor, daß die kompositionale 
semantische Beschreibung der Sätze zusätzlich in Vordergrund und Hintergrund strukturiert 
ist. Diese zusätzliche Strukturierung soll die schon vollzogene Komposition der Bedeutung 
nicht beeinflussen. Im Rahmen der Alternativen-Semantik hat jedoch der Fokus seine eigene 
semantische Wirkung durch die Einführung von kontextfreien Alternativen. Die Bedeutung 
des Fokus kann auch unabhängig von der logischen Repräsentation der Satzbedeutung im 
Rahmen einer semantischen Informationsstruktur beschrieben werden. In den funktionalen 
Grammatiken der Prager Schule wird eine Topik-Fokus-Artikulation eingeführt. Der Fokus 
drückt in dieser Einteilung zwischen alten und neuen Informationen die noch nicht bekannten 
Informationen aus. Die Beschreibung der Informationsstruktur kann auch unabhängig von der 
linguistischen Bedeutung vollzogen werden. Diese unabhängige Informationsstruktur ist in 
verschiedenen Ebenen strukturiert, die miteinander nicht unabhängig sind, sondern ständig 
interagieren. 
Diese funktionale Informationsstruktur motiviert nach Horn (1989) auch die Bestimmung 
eines pragmatischen Bereichs der Negation, der dazu führt, daß im Rahmen der Theorie der 
Negation als Modus der Prädikation der kontradiktorische Gegensatz in einen konträren 
pragmatisch vestärkt wird. Im Rahmen der Theorie des propositionalen Negationsoperators 
kann dieser zusätzliche nicht-wahrheitsfunktionale Bereich von der konversational 
uninformativen mangelnden Bestimmung der Erfüllung der einzelnen Inhaltsbestandteile der 
negativen Äußerung motiviert werden, wobei der Fokus als semantischer Negationsbezug ein 
effektives Mittel zur Eingrenzung des pragmatischen Bereichs und zur Steigerung der 
Informativität der Äußerung darstellt. Die Funktion des Fokus kann aber auch selbst von der 



 208 

Erfüllung der pragmatischen Prinzipien bestimmt werden, indem er prozedurale 
Informationen zur Ableitung von kontextuellen Effekten enkodiert. Gemeinsam in allen 
diesen Ansätzen ist, daß der Fokus eine konventionale Bedeutung hat. Wenn der Fokus die 
semantische Beschreibung der Negation wahrheitsfunktional oder nicht-wahrheitsfunktional 
beeinflußt, kann die Negation in den natürlichen Sprachen nicht mehr als eindeutiger 
propositionaler Negationsoperator beschrieben werden.  
 
3.1.1 Fokus und kompositionale Semantik 
 
In den strukturierten Bedeutungstheorien wurde das Konzept entwickelt, daß der Fokus die 
Wirkung der Strukturierung der Propositionen hat, die von den Sätzen denotiert werden. Der 
semantische Wert von dem Satzglied, das von einem einzelnen Fokus beeinflußt wird, ist ein 
Paar, das aus einer Eigenschaft, die nach Abstrahierung der fokussierten Position entsteht, und 
aus der Semantik der fokussierten Phrase besteht.667 Krifka (1992, 1993) betont, der 
semantische Effekt des Fokus-Merkmals ist, daß dieses eine Teilung zwischen Hintergrund-
Teil und Fokus-Teil einführt. Die Bedeutungen der Verbalphrasen können sich also trotz der 
Gemeinsamkeit der Phrasenstruktur unterscheiden, wenn diese Einteilung aufgrund der 
Fokussierung von anderen Konstituenten verschieden ist. Viele Ausdrücke ignorieren diese 
Fokus-Hintergrund Einteilung, doch andere Operatoren werden von ihr beeinflußt. Der Fokus 
ist also in solchen Theorien mit Fokus-Partikeln verbunden. Von Stechow (1991) gibt die 
folgenden fokussierenden Partikeln im Deutschen an: allein, lediglich, erst, kaum, sogar, 
selbst, nicht, nur, auch nur und nicht ... sondern. Um sicherzustellen, daß die VP eine 
strukturierte Bedeutung ausdrückt, lässt der Fokus nach der Regel der Fokus-Bewegung eine 
Variabel zurück, die durch den λ- Operator verbunden wird. Der Fokus selbst ist aber kein 
Argument des Abstracts, sondern wird getrennt aufgelistet. Es wird somit eine strukturierte 
Bedeutung aufgebaut und der fokusbezogene Operator nimmt die Hintergrund-Fokus-
Strukturen als Argumente auf 668, was durch das F-Merkmal auf der Variabel kodifiziert wird. 
Wenn die fokussierte Konstituente bewegt wird, verliert die Variabel nicht ihr F-Merkmal, 
und deshalb kann die Regel wiederholt werden, so daß ein Fokus mit mehr als einer Partikel 
verbunden werden kann. Das Prädikat wird dann zwei strukturierte Bedeutungen beinhalten. 
Keine Probleme bereitet auch der Fall, daß mehr als ein Fokus mit einer Partikel verbunden 
wird.  
Partikel- NPs können in allgemeinen Fällen zu Ambiguitäten führen, aber abverbiale Partikeln 
in Verbindung mit NP-Fokus drücken keine Ambiguität mehr aus. Der Fokus wird also zur 
Disambiguierung der Bedeutung eingesetzt. Die Regel der Fokus-Bewegung zeigt, wie diese 
Disambiguierung durch die Strukturierung der Bedeutung vollzogen wird. Taglicht (1984) hat 
jedoch festgestellt, daß Sätze mit Fokus-NP und fokussierender Partikel noch ambig sein 
können, denn es ist möglich, daß ein Akzent mehr als einen Fokus indiziert. In solchen Fällen 
werden echte Ambiguitäten durch zwei alternative strukturierte Bedeutungen wahrgenommen, 
die auch nicht durch die Strukturierung der Bedeutung aufgehoben werden können. Dies 
spricht gegen die Regeln der Fokus-Bewegung, weil diese immer nur eine der beiden 
Bedeutungen beschreiben kann, indem sie die ganze fokussierte Konstituente bewegt und eine 
Variabel zurückläßt. Deshalb ist von Stechow (1991) überzeugt, daß die Einführung von 
Fokus-Bewegungsregeln sehr unwahrscheinlich ist. Er glaubt, daß die Partikel-NPs als 
generalisierende Quantoren analysiert werden sollen. In diesem Fall kann also die Regel des 
„quantifier raising(QR)“ verwendet werden. QR: Verbinde NP mit einer dominierenden IP, 
lasse eine Variabel x an der ursprünglichen Stelle und verbinde x mit der IP.669 Für ihn kann 

                                                             
667 Rooth, 1995: 275. 
668 Krifka 1993: 271. 
669 Jacobs (1983) weist im allgemeinen im Rahmen der strukturierten Semantik die Annahme von Ambiguitäten 
der Fokus-Partikeln zurück. Es gibt keine Ambiguität, und deshalb wird der Fokus nicht zur Disambiguierung 
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QR nicht mit der Fokus-Bewegung gleichgestellt werden. Sie gibt die Freiheit, daß auch die 
echten Ambiguitäten beschrieben werden können. Alle diese Ansätze der strukturierten 
Bedeutung haben als Ausgangspunkt, daß die fokussierte Konstituente sich auf eine Partikel 
bezieht. Zwar kann so die Bedeutung des Fokus in Verbindung mit Partikeln beschrieben 
werden, aber nicht der sogenannte „freie“ Fokus. Um die Theorie der strukturierten 
Bedeutung zu verteidigen, verbindet Jacobs (1988) auch die freien Foki mit einem Operator, 
obwohl dieser unsichtbar ist. Dafür werden die illokutionären Operatoren ASS (für 
„assertion“), DIR (für „directive“) und ERO (für „erothetic“) usw. eingeführt. Jeder Fokus ist 
also nach Jacobs (1988) relational und die illokutionären Operatoren sind fokusabhängig wie 
die Fokus-Partikeln. Das Problem ist, daß sich durch diesen Ansatz immer der Fokus auf die 
illokutionären Operatoren beziehen würde, weil jeder Satz einen solchen ausdrückt. Wenn 
auch eine Fokus-Partikel vorhanden ist, sollte der Fokus sich auf beide beziehen.670   
Der Fokus kann auch unabhängig vom linguistischen Kontext in der Alternativen-Semantik 
beschrieben werden. Rooth (1985) behauptet, daß das Fokus-Merkmal eine Gruppe von 
Alternativen determiniert.671 Dabei spielt es keine Rolle, ob die fokussierte Konstituente 
bewegt wird oder nicht. Das F-Merkmal wird „in situ“ interpretiert. Die fokussierte 
Konstituente wird als eine Art von Variabel behandelt, an die man alle Individuen von einem 
kontextuell eingeschränkten Bereich anschließen kann. Wichtig dabei ist, daß kein Fokus-
Bezug erforderlich ist. Der Fokus führt Alternativen ein, und die Semantik von einer Partikel 
kann von diesen Alternativen beeinflußt werden oder nicht. Semantisch gesehen determiniert 
der Fokus einen zusätzlichen fokalen semantischen Wert. Gewöhnliche semantische Werte 
werden nicht direkt vom Fokus beeinflußt672, was ihn kontextfrei gestaltet. Dies führt aber zur 
Frage, welche der Konstruktionen vom Fokus beeinflußt werden und welche nicht. Die 
Wirkung des Fokus und der eingeführten Alternativen kann wahrheitsfunktional, 
präsuppositional oder konversational sein. Der semantische Wert des Fokus hat oft einen 
anderen Status als der gewöhnliche semantische Wert. Er kann einen unabhängigen 
semantischen Ursprung oder eine pragmatische Motivation haben. In der Frage-Antwort 
Kongruenz ist der Ursprung der Alternativen in der Semantik oder Pragmatik der Fragen zu 
finden. Fragen determinieren mögliche Antworten. Diese unabhängigen Hintergründe der 
Einführung der Alternativen hat als Folge präsuppositionale Effekte.673 Die Interaktion 
zwischen fokus-empfindlichen Konstruktionen und Fokus-Merkmal wird durch einen 
Operator behandelt, der präsuppositionierte Alternativen einführt. Fokusinterpretation kann 
aber in diesem Rahmen keine einzelne Referenz festlegen, sondern nur eine Einschränkung 
auf eine semantische Variabel. Es ist zu erwarten, daß ein kontextfreier Fokus eine andere 
Wirkung als ein kontextbezogener auf die Negation hat. Im ersten Fall kann sich der Fokus 

                                                                                                                                                                                              
eingesetzt. Die Fokus-Partikeln werden immer als Adverbien behandelt und können keine Partikel-NPs bilden. 
Selbstverständlich kann in diesem Fall auch kein QR angenommen werden, weil keine generalisierenden 
Quantoren vorhanden sein können. Von Stechow (1991)  stellt diese Behauptung nicht nur im Englischen, 
sondern auch im Deutschen in Frage. Ambiguitäten sind vorhanden, die entweder durch Fokus disambiguiert 
werden oder echte Ambiguitäten ausdrücken.  
670 Löbner (1990) hat versucht, den freien Fokus in Beziehung zur Thema-Rhema Distinktion zu behandeln. So 
kann er vermeiden, einen Bezug für den Fokus herzustellen. Der nicht fokussierte Teil des Satzes wird Ko-Fokus 
genannt. Jeder Fokus wird als ein Prädikat interpretiert, und jeder Ko-Fokus als eine definite Deskription von 
dem Typ, auf den das Prädikat angewandt werden kann. Der Fokus wird dann vom Ko-Fokus prädiziert.  
671 Rooth 1985. Die Einführung von Alternativen durch den Fokus ist keine Besonderheit der Alternativen- 
Semantik. In Krifka (1993) wird auch angenommen, daß nur Alternativen einführt, wenn es auf eine 
Hintergrund-Fokus Struktur angewandt wird. Anders wie bei der Alternativen-Semantik sind aber die 
Ableitungen dieser Alternativen nicht kontextfrei. Sie werden durch den linguistischen Operator nur 
mitbestimmt. (271-272)    
672 Rooth 1995: 277. 
673 Rooth (1995) betont, daß diese Präsuppositionen nicht mit den existentiellen Präsuppositionen gleichgestellt 
werden sollten. Diese Alternativen brauchen nur relevant zu sein, ohne daß jede von ihnen unbedingt wahr ist. 
(291). 
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nicht auf die Negation beziehen. Rooth (1995) ist zusätzlich der Meinung, daß die Negation 
keine fokus- abhängige Konstruktion ist, wie z.B. nur. Der Grund ist, wenn die Negation vom 
Fokus beeinflußt würde, bedeutete dies, daß die Negation in Bezug auf den Fokus einen 
eingeschränkten Skopus ausdrücken würde. Die fokussierte Konstituente würde wahr sein, 
aber eine andere Alternative wäre auch wahr. Dieser Effekt kommt aber nicht in allen 
Kontexten vor. Es werden nicht immer wahre Präsuppositionen in den negativen Sätzen durch 
den Fokus übermittelt. Es gibt keinen Bezug der Negation zu dem Fokus, und es ist eine 
Negation vorhanden, deren Zusammenhang mit dem Fokus sich auf eine Diskursmotivation 
beschränkt. Die fokus-abhängige Negation ist im besten Fall redundant.674 
In der strukturierten Bedeutung ist im Gegenteil zu erwarten, daß die Negation abhängig vom 
Fokus ist, wenn nicht als Fokus-Partikel angenommen wird. Von Stechow (1991) ist der 
Meinung, daß sich die Wahrheitsbedingungen der negativen Sätze bei gleichen syntaktischen 
Konstituenten, aber verschiedenen fokussierten Konstituenten nicht ändern können. Nur die 
Präsuppositionen unterscheiden sich.675 Jacobs (1982) glaubt nicht, daß der semantische 
Unterschied zwischen fokussierten und nicht-fokussierten negativen Sätzen nur in ihren 
verschiedenen Präsuppositionen zu finden ist. Der Fokus stellt neben dem semantischen 
Bereich einen zusätzlichen semantischen Bezugsbereich vor, der die Einteilung der 
Proposition in Fokus und Hintergrund ausdrückt. „In einem Satz S ist ein Abschnitt X Fokus 
und ein Abschnitt Y Hintergrund eines Negationsträgervorkommens Z genau dann, wenn X 
gegenüber Y hervorgehoben ist und diese Hervorhebung anzeigt, daß die Ersetzung durch ein 
inhaltliches alternatives X´ bei gleichzeitiger Beibehaltung von Y die in Z enthaltene 
Negation unangebracht machen würde.“676 Der Fokus eines Negationsträgervorkommnisses 
liegt immer innerhalb des semantischen Bereichs desselben. Fokus und Hintergrund eines 
Negationsträgers bilden zusammen den semantischen Bereich. Die Fokussierung bestimmter 
Elemente im jeweiligen Bereich bedeutet also keine Einschränkung dieses Bereichs, sondern 
weist auf den Grund für die Berechtigung der Negation hin.677 Ein Indikator dafür, daß eine 
Hervorhebung einen Negationsfokus anzeigt, kann die Anschließbarkeit einer entsprechenden 
sondern-Phrase sein. Mit der sondern-Phrase ist auch die eigentliche semantische Einteilung 
der Typen der negativen Sätze verbunden. Nach Jacobs (1982) soll diese Einteilung nicht 
einfach aufgrund von Bereichseinschränkungen vollzogen werden, sondern es sollten auch 
zusätzlich funktionale Negationsartunterschiede einbezogen werden. Damit hätte man eine 
Negationsdifferenzierung in die semantische Beschreibungssprache eingeführt.678 Eine solche 
Unterscheidung auf dieser doppelten Ebene ist bei seiner kontrastierenden Negation (KN) 
bzw. nicht kontrastierenden Negation (NKN) möglich. Das Kriterium der Unterscheidung von 
NKN und KN ist, daß es nur bei KN nötig ist, die jeweilige Negation mit einer sondern-
Phrase in Verbindung zu bringen, die einen zum jeweils negierten Sachverhalt intuitiv in 
Kontrast stehenden Sachverhalt beinhaltet.679 Dieser sondern-Phrase Anschluss ist aber nicht 
immer vorhanden, sondern er kann auch als fehlend empfunden werden.680 Zentral bei dem 
semantischen Unterschied zwischen KN und NKN ist das Vorkommen des Fokus. KN soll im 
                                                             
674 Rooth 1995: 295. 
675 Von Stechow 1991: 805. 
676 Jacobs 1991: 575f. 
677 Jacobs 1982: 29. 
678 Jacobs 1991: 579 
679 Jacobs 1982: 34. In Jacobs (1993) wird neben der sondern-Phrase auch von einem Äquivalent der sondern-
Phrase gesprochen, mit dem asyndetisch angeschlossene Phrasen gemeint werden, die die Rolle der sondern-
Phrase übernehmen. (586)  
680 In späteren Überlegungen verlässt Jacobs (1991) die Termini kontrastierende bzw. nicht-kontrastierende 
Negation, weil der Anschluß von sondern-Phrasen nur ein Symptom darstellt, da bei solchen Sätzen eine 
sondern-Phrase kommunikativ einklagbar ist, wenn ihr Inhalt nicht schon aus dem Kontext bekannt ist. Er führt 
die Termini replazive bzw. nicht-replazive Negation ein, wobei eine Negation genau dann replaziv ist, wenn sie 
notwendig mit der Ersetzung mindestens eines Teiles des negierten Inhaltes verknüpft ist. (586) Aus dieser 
Definition kann das empirische Faktum erklärt werden, daß meistens ein sondern-Anschluß folgen muß. 
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Gegensatz zur NKN immer fokussierend sein. Der Fokus gibt in Verbindung mit der KN an, 
daß der Grund der Berechtigung der Negation die notwendige Ersetzung des fokussierten 
Teils des negativen Inhalts ist. Die Ursache dieser Ersetzung ist aber nicht immer auf der 
wahrheitsfunktionalen Ebene zu finden. Sie kann deshalb nur unter dem Begriff der 
inhaltlichen Inadäquatheit erfasst werden.681  
Dies bedeutet aber nicht, daß alle Fokus-Erscheinungen in negativen Sätzen nicht-
wahrheitsfunktional sind. Es lässt die Möglichkeit offen, daß der Fokus auch in 
wahrheitsfunktionalen NKN vorkommen kann. In der NKN hat der Fokus eine ganz andere 
Wirkung als in der KN. Er gibt nicht mehr den Grund der nicht-wahrheitsfunktionalen 
inhaltlichen Inadäquatheit an, sondern führt Unterschiede bei den konversationalen 
Implikaturen der negativen Sätze ein.682 Die NKN-Sätze haben also bei verschiedener 
Fokussierung keine Unterschiede, weder in den Wahrheitsbedingungen noch in den 
Präsuppositionen.683 Meistens sind deshalb die nicht-fokussierten NKN-Sätze auch nicht 
ambig. Wenn sie aber echt ambig sind, dann kann der Fokus zur Disambiguierung dienen. Der 
Nachteil dieses Ansatzes ist, daß die Wirkung des Fokus nicht einheitlich behandelt werden 
kann, und deshalb die Einteilung zwischen fokussierender und nicht-fokussierender Negation 
keine einheitliche funktionale Eigenschaft ausdrückt. Bei der fokussierenden KN hat der 
Fokus einen semantischen Effekt auf den negativen Satz, weil er den Bezug der nicht-
wahrheitsfunktionalen inhaltlichen Inadäquatheit bestimmt, aber bei der fokussierenden NKN 
hat der Fokus keinen zusätzlichen semantischen Effekt, außer der nicht-negationsspezifischen 
Strukturierung der Proposition in Fokus und Hintergrund.              
 
3.1.2 Fokus und Informationsstruktur 
 
Mit der Strukturierung der Proposition oder mit der Einführung der Alternativen wird das 
Kompositionsprinzip der formalen Grammatiken eingehalten. Die inhaltlichen Unterschiede 
der verschiedenen Fokussierungen in Sätzen können aber auch die Gewissheit der 
Notwendigkeit einer funktionalen Grammatik hervorrufen. Neben den Ebenen der 
syntaktischen und semantischen Beschreibung wird eine autonome Ebene der Einteilung der 
Informationen in „gegebene (alte)“ und „neue“ angenommen, bekannt als Thema-Rhema- 
oder Topik-Fokus-Gliederung. Obwohl sie kommunikative Motivation zeigt, ist sie von 
grammatischen Regeln determinierbar, und deshalb kann sie auch als Teil der Semantik 
verstanden werden. Im Rahmen der Prager Schule beschreibt die funktionale generative 
Deskription (FGD) die natürlichen Sprachen als kontextfreie Sprachen. Das System der 
Sprache sollte als autonom verstanden werden und eine dieser autonomen Konstituenten ist 
auch die Topik-Fokus-Artikulation (TFA). Es ist jedoch zwischen linguistischer und 
kommunikativer Kompetenz zu unterscheiden. Nur letztere beschäftigt sich mit Implikaturen, 
Illokutionen usw. Die Analyse der Bedeutung kann nicht von einer Analyse der 
extralinguistischen Wirklichkeit ersetzt werden. Auch wenn vielmals der Inhalt dieser 
verschiedenen Sätze identisch ist, sollte die Ebene der Bedeutung in der Lage sein, alle feinen 
Unterschiede zu erfassen, die zwischen syntaktischen Konstruktionen eintreten können, wie 
z.B. die der verschiedenen Fokussierungen. Dies wird durch eine prozedurale Semantik in der 
Untersuchung der Sprachstrukturen ermöglicht. Die prozedurale Struktur der Topik-Fokus-
Artikulation erzielt direkt bestimmte Änderungen in der Abbildung der Sachverhalte vom 
Hörer, und alle diese Aspekte finden ihre Reflexion in der Satzstruktur auf ihren 
verschiedenen Ebenen. Linguistisches Wissen wird also in einer komplexen Interaktion mit 
faktivem Wissen angewandt.  

                                                             
681 Jacobs 1982: 313. 
682 Jacobs 1982: 176.  
683 Negation drückt keine zusätzlichen Präsuppositionen aus, weil die zusätzlichen Inhalte nach Jacobs (1982) 
annullierbar sind. (176) 
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TFA kann als eine der zentralen Hierarchien der zugrundeliegenden Strukturen der 
Grammatik betrachtet werden. Topik ist der kontextabhängige Teil des Satzes. Sie entspricht 
Sachverhalten, von denen der Sprecher annimmt, daß sie im Gedächtnis zu diesem Zeitpunkt 
aktiviert sind. Topik wird systematisch vom kontextuell unabhängigen Teil des Satzes, dem 
Fokus, unterschieden. Der Fokus determiniert, wie das aktivierte Material mit anderen 
Sachverhalten zu verbinden oder zu modifizieren ist. Der Satz nimmt als Ausgangspunkt die 
Informationen der Topik, die schon im aktivierten Bereich des Gedächtnisses des Hörers 
verfügbar sind, und geht dann zu den neuen oder nichtwiederzufindenden Informationen des 
Fokus über. Der Satz gibt dem Hörer die Anweisung, wie einige Sachverhalte, die er im 
Gedächtnis hat, in Übereinstimmung mit den Intentionen des Sprechers modifiziert werden 
sollten, oder mit anderen Sachverhalten in Verbindung gebracht werden.684 Es wird 
angenommen, daß jeder Satz einen Fokus hat, sonst würde er keine relevante Information 
übermitteln, aber es gibt Sätze ohne Topik.685  
Die Bedeutung des Satzes (ihre tektogrammatische Struktur) beinhaltet die TFA. Deshalb 
fasst die linguistische Bedeutung pragmatische wie semantische Phänomene zusammen und 
sie sollte auch von den Wahrheitsbedingungen der Proposition unterschieden werden. Die 
TFA wird in Verbindung gebracht mit den gradierbaren Werten des kommunikativen 
Dynamismus in den tektogrammatischen Repräsentationen (TR) der Sätze, die als geeignete 
Basis der semantischen Interpretation des Satzes dienen. Diese Deskription reflektiert in den 
Bedingungen der strukturellen Eigenschaften des Satzes nicht nur die Intentionen des 
Sprechers und seine Abbildung der Welt, sondern auch die Erfordernisse des Hörers. Die 
Abgrenzung zwischen Topik und Fokus ist immer in einer solchen Weise gesetzt, daß ein 
Sachverhalt A in der TR vorhanden ist, so daß jeder Sachverhalt der TR, der weniger (mehr) 
dynamisch als A ist, zur Topik (zum Fokus) gehört.686 Die Begriffe der Topik und des Fokus 
werden im Rahmen der kontextuellen Abhängigkeit bestimmt. Die Unterscheidung zwischen  
kontextabhängigen und kontextunabhängigen Ausdrücken ist eine autonome linguistische 
Unterscheidung mit einer spezifischen Position im System der Sprache. Im unmarkierten Fall 
sind die Elemente, die der Topik angehören,  kontextabhängig, und jene des Fokus sind 
kontextunabhängig. Es gibt aber markierte Fälle, in denen die Topik auch eingebettete 
kontextunabhängige Elemente oder der Fokus eingebettete kontextabhängige Ausdrücke 
beinhaltet.687 Der Begriff der kontextuellen Abhängigkeit sollte nicht mit der Unterscheidung 
zwischen bekannten und neuen Informationen gleichgesetzt werden, obwohl die schon 
bekannten Informationen oder Sachverhalte, über die etwas prädiziert wurde, intuitiv als 
Topik des Satzes verstanden werden. Es gibt aber Fälle, in denen bereits bekannte 
Sachverhalte nicht wiedergefunden werden können, und deshalb können sie nicht als 
kontextabhängig verstanden werden. Der Grund dafür ist, daß die Abbildung der Sachverhalte 
sich während der Diskurses ändert. Die Wahrheitskonditionen der Aussagen werden deshalb 
vom Kontext bestimmt. Die Elemente im Diskurs können in den verschiedenen Zeitpunkten 
inaktiv sein oder aktiviert werden. Diese Diskursänderungen werden aber nicht vom 
kontextfreien autonomen linguistischen System erfasst. Sie werden von der kommunikativen 
Kompetenz wahrgenommen. Trotzdem können nicht-aktivierte Sachverhalte im Diskurs nicht 
die Topik des Satzes darstellen, weil diese immer kontextabhängig ist. Aktivierte 
Sachverhalte können die Topik des Satzes konstituieren, aber sie können auch im Fokus 
auftreten.  

                                                             
684 Sgall et al. 1986: 29 
685 Ertechik-Shir (1997) ist der Meinung, daß Sätze ohne Topik nicht vorhanden sind, weil ein Satz ohne Topik 
keinen Wahrheitswert haben kann. In Sätzen, in denen keine offensichtliche Topik vorhanden ist, ist es möglich, 
diese im Rahmen der spatio-temporalen Parameter einer Äußerung zu bestimmen. (10) 
686 Sga1l et al. 1986: 179. 
687 Sgall et al. 1986: 189f. 
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In diesem Zusammenhang zwischen Diskursänderung und Informationsstruktur scheint das 
kontextfreie autonome linguistische System aufgegeben werden zu müssen. Es ist nicht nur 
die Topik-Fokus-Artikulation, die die Informationsstruktur der Sätze allein bestimmt. 
Lambrecht (1994) versucht, eine solche autonome, aber nicht kontextfreie linguistische  
Informationsstruktur vorzustellen. Informationsstruktur ist die Komponente der 
Satzgrammatik, in der die konzeptuellen Repräsentationen von Sachverhalten mit 
lexikogrammatischen Strukturen in Übereinstimmung mit den mentalen Zuständen der 
Kommunikationspartner, die diese Strukturen als Einheiten von Informationen in den 
gegebenen Diskurskontexten verwenden und interpretieren, verbunden werden.688 Die 
Informationsstruktur ist der formale Ausdruck der pragmatischen Strukturierung der 
Proposition im Diskurs und schließt eine Analyse von vier unabhängigen, aber aufeinander 
bezogenen Kategorien ein. Die erste ist die der propositionalen Information mit ihren beiden 
Komponenten, pragmatische Präsupposition und pragmatische Assertion, die sich auf die 
Strukturierung der Propositionen in Anteilen bezieht, von denen der Sprecher annimmt, daß 
der Adressat sie schon weiß oder noch nicht weiß. Die zweite ist diejenige der 
Identifizierbarkeit und der Aktivierung, die sich auf die Annahmen des Sprechers über die 
Natur der Repräsentation der Referenten der linguistischen Ausdrücke im Kopf des Hörers 
zum Zeitpunkt der Äußerung bezieht. Die dritte Kategorie ist die der Topik, die sich auf die 
pragmatische Relation der „aboutness“ zwischen Diskursreferenten und Propositionen in 
gegebenen Diskurskontexten bezieht. Die vierte Kategorie ist die des Fokus, wobei sie das 
Element in einer pragmatisch strukturierten Proposition ist, von dem sich die Assertion von 
der Präsupposition unterscheidet und das die Äußerung des Satzes informativ gestaltet. Wenn 
der Satz keine Präsupposition ausdrückt, dann fallen Assertion und Fokus zusammen. Die 
Fokus-Relation bezieht die pragmatisch nichtwiederzufindende Komponente auf die 
pragmatisch wiederzufindende Komponente der Proposition, und dadurch wird eine neue 
Information im Kopf des Adressaten gebildet. Topik und Fokus beziehen sich also auf die 
Festsetzung des Sprechers auf die relative Vorhersagbarkeit bzw. nicht-Vorhersagbarkeit der 
Relationen zwischen Propositionen und ihren Elementen in gegebenen Situationen. Es wird 
durch diese Kategorien eine Unterscheidung vollzogen zwischen (i) dem pragmatischen Stand 
der Denotata von individuellen Satzkonstituenten im Kopf der Gesprächsteilnehmer (durch 
die Identifizierbarkeit und die Aktivierung) und (ii) den pragmatischen Relationen, die 
zwischen diesen Denotata und den Propositionen bestehen, in denen sie die Rolle von 
Prädikaten oder Argumenten spielen (durch die Topik und den Fokus). Nach Vollzug dieser 
pragmatischen Beziehungen wird die Übermittlung von Informationen möglich.689 
Anders als in den funktionalen Grammatiken der Prager Schule werden extralinguistische 
Verbindungen in der Informationsstruktur ausgedrückt. Die Aktivierung des Referenten wird 
nicht in die kommunikative Kompetenz abgeschoben, sondern im Rahmen der linguistischen 
Kompetenz behandelt. Hinweise für eine solche Behandlung findet Lambrecht (1994) in 
formalen syntaktischen Strukturen, die diese Unterschiede in der Aktivierung ausdrücken 
können. Durch „Topikalisierung“ oder „Spalzsätze“ oder „prosodische Mittel“690 kann die 
Aktivierung eines Referenten ausgedrückt werden. Die Aktivierung soll also im Rahmen der 
Grammatik aufgefaßt werden. Dies ist möglich, weil die Informationsstruktur nicht als Teil 
der wahrheitsfunktionalen Bedeutung verstanden wird. Es wird die Dreiteilung des 
linguistischen Systems in Syntax, Semantik und Topik-Fokus-Artikulation aufgegeben. Die 
Bedeutung des Satzes ist eine Funktion von linguistischen Ausdrücken, und deshalb bleibt sie 
                                                             
688 Lambrecht 1994: 5 
689 Lambrecht 1994: 49 
690 Gegen den Ansatz von Lambrecht (1994) spricht, daß die prosodische Markierung der Aktivierung des 
Referenten sich nicht von der prosodischen Markierung der Fokussierung unterscheidet. Er nimmt einfach einen 
Aktivierungs-Akzent und ein Fokus-Akzent an aufgrund ihrer funktionalen Unterschiede, ohne daß aber 
Unterschiede in ihrer prosodischen Realisierung festgestellt werden können, wie bei grammatischen 
Phänomenen zu erwarten ist. (Lambrecht 1994: 112)  
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auch konstant, aber der Informationswert von einer Äußerung ist von den mentalen Zuständen 
der Kommunikationspartner abhängig. Ob propositionale Bedeutung Information darstellt, 
wird nur von der kommunikativen Situation determiniert. Das Wissen einer Proposition ist 
nicht mit ihrer Wahrheit gleichzusetzen. In der linguistischen Analyse der Information haben 
deshalb die logischen Konzepte der Wahrheitswerte im grammatischen Bereich der 
Informationsstruktur keinen Platz. Propositionen können wahr oder falsch sein, aber die 
mentalen Repräsentationen können keine Wahrheitswerte haben.691 Es zählt also in der 
Informationsstruktur die Existenz und der kognitive Zustand der Repräsentation im Kopf der 
Kommunikationspartner und nicht die Wahrheit der Propositionen, in deren Rahmen sie 
konzeptualisiert wurden. Information kann nur übermittelt werden, wenn die Hypothesen 
richtig sind, die durch den Sprecher über den Wissenstand des Hörers vollzogen worden sind. 
Es wird also die Ansicht aufgegeben, daß die Informationsstruktur bzw. die Topik-Fokus-
Artikulation Wahrheitsbedingungen bestimmen kann.        
Auch wenn die Informationsstruktur die pragmatische Motivation der grammatischen Form 
ausdrückt, erklärt dies nicht die Vorgänge, wie diese Einschränkungen der 
Informationsstruktur in die grammatische Struktur übersetzt werden. Deshalb gibt es auch 
keine eins-zu-eins Entsprechung zwischen syntaktischer Form und kommunikativer Form, 
obwohl die syntaktische Wahl auf der Ebene der Informationsstruktur determiniert werden 
kann. Die Informationsstruktur eines Satzes kann trotzdem nur durch ein nicht-
kompositionales Prinzip determiniert werden. Dieses Prinzip ist der formale Kontrast 
zwischen alternativen Strukturen, die durch die Grammatik generiert werden, um dieselbe 
propositionale Bedeutung auszudrücken. Der Diskurswert von einem gegebenen Satz wird 
bewertet im Hintergrund von möglichen Allo-Sätzen. So können vage oder sogar ambige 
Informationsstrukturen im Vergleich zueinander im Diskurs näher spezifiziert werden. Sätze 
existieren nicht ohne Informationsstruktur, auch wenn manche Strukturen weniger 
spezialisiert sind als andere. Die Fokus-Artikulationen der Sätze können in verschiedene 
Fokus-Strukturen eingeteilt werden, die verschiedenen Arten von pragmatisch strukturierten 
Propositionen entsprechen.692 Mit „Fokus-Struktur“ wird die konventionale Assoziation von 
einer Fokus-Bedeutung und einer Satzform gemeint. Der unmarkierte Subjekt-Prädikat-
Satztyp, in dem das Prädikat der Fokus ist und die Topik sich in der Präsupposition befindet, 
entspricht der Prädikat-Fokus-Struktur. Der identifikationale Satztyp, in dem der Fokus das 
fehlende Argument in einer offenen präsupponierten Proposition identifiziert, entspricht der 
Argument-Fokus-Struktur. Und der ereignisberichtende oder präsentationale Satztyp, in dem 
der Fokus sich über beide, Subjekt und Prädikat, erweitert (minus jedes topikalische nicht-
subjektivische Element), entspricht der Satz-Fokus-Struktur.693 Die unmarkierte Prädikat-
Fokus-Struktur wird dadurch erkannt, daß ihre VP einen Akzent trägt, und als einzige erlaubt 
sie alternative Fokus-Lesarten, die durch allo-Sätze determiniert werden.694 Durch den 
Einbezug von potentiellen alternativen Strukturen ist es möglich, ohne eine eins-zu-eins 
Entsprechung von syntaktischer Form und Informationsstruktur, diese Informationsstruktur 
als grammatische Komponente zu beschreiben. Es werden damit aber Informationsstrukturen 
                                                             
691 Lambrecht 1994: 44-46 
692 Lambrecht 1994: 221 222 
693 Die drei Fokus-Strukturen entsprechen den drei elementaren kommunikativen Funktionen: die Prädikation 
einer Eigenschaft von einem gegebenen Topik (Prädikat-Fokus; Topik-Kommentar-Funktion); die Identifikation 
eines Arguments für eine gegebene Proposition (Argument-Fokus; identifikationale Funktion); und die 
Einführung eines neuen Diskursreferenten (Satz-Fokus; präsentationale oder ereignisberichtende 
Funktion).(Lambrecht 1994: 336) 
694 Die unmarkierte Prädikat-Fokus-Struktur stellt nach Lambrecht (1994) keine ambige, sondern eine vage 
Informationsstruktur dar, weil zur Ableitung der alternativen Interpretationen keine verschiedenen Regeln 
gebraucht werden. Im Gegenteil kann mit der Akzentuierung des Subjekts eine Ambiguität zwischen Argument-
Fokus- und Satz-Fokus-Stuktur aufkommen, wenn diese nicht vom Kontext disambiguiert wird. Die Ursache ist, 
daß sich die Regeln der Interpretation des Satz-Fokus-Struktur von den Regeln der Interpretation der Argument-
Fokus- und Prädikat Fokus-Strukturen unterscheiden. (311) 
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abgeleitet, die anschließend wieder aufgegeben werden. Ein solcher Umweg ist von 
kontextfreien funktionalen Grammatiken zu vermeiden, was aber zur Vernachlässigung von 
wichtigen diskursabhängigen informativen Werten (z.B. Aktivierung des Referenten) führt.       
Die Topik-Fokus-Artikulation kann in der funktionalen Grammatik der Prager Schule 
wahrheitsfunktional eingesetzt werden. Sie ist Teil der linguistischen Bedeutung, die nicht mit 
den Wahrheitsbedingungen gleichgesetzt werden kann, jedoch die Bestimmung der 
Wahrheitsbedingungen der Proposition mit semantischen und pragmatischen Mitteln 
einschließt. Deshalb kann die TFA folgende Wirkungen auf die Wahrheitsbedingungen der 
Proposition zeigen: 
a. Irrelevant für die Wahrheitsbedingungen.  
b. Relevant für die Determination der Skopen von Quantoren oder von Negation und ihrer 
Interpretation in der TR. 
c. Relevanz  in Verbindung mit dem „holistischen“ Verständnis eines der Objekte (als das mit 
dem kleinsten Grad von kommunikativen Dynamismus) in Bezug zu den anderen.695 
Negation ist also eines der linguistischen Phänomene, dessen Skopus von der Topik-Fokus-
Artikulation bestimmt wird.696 Dies wird damit erklärt, daß bei der natürlichsprachigen 
Negation die Beziehung zwischen Topik und Fokus negiert wird. Im unmarkierten Fall sagt 
der negative Satz aus, daß sein Fokus in Bezug zur Topik nicht zu halten ist. Bei den 
markierten negativen Sätzen ohne Topik tritt diese Funktion nicht ein. Dies bedeutet aber 
nicht, daß die Satznegation ambig ist. Die Sätze, affirmative und negative, sind jedoch im 
allgemeinen ambig zwischen Lesarten mit Topik (kategorisches Urteil) und ohne Topik 
(thetisches Urteil). Die Ambiguität der negativen Sätze ist also nicht durch eine Ambiguität 
der Satznegation zu erklären, sondern durch die ambige TFA. Nach Hajicova (1973, 1984) 
kann der semantische Beitrag der Negation im Rahmen seines Skopus in drei verschiedene 
Typen unterschieden werden:697 
1. Die Negation hat in ihrem Skopus den Fokus des Satzes, wobei der Fokus das Verb des 
Satzes einschließt.  
a. Negation hat in ihrem Skopus den ganzen Satz (ohne Topik), was der externen Negation in 
der Logik entspricht. 
b. Negation hat in ihrem Skopus den Fokus des Satzes, wobei der Fokus das Verb einschließt 
und der Satz eine verblose Topik hat. Wenn die Topik aus dem Subjekt besteht, dann 
entspricht dieser Fall der internen Negation in der Logik. 
2. Negation hat in ihrem Skopus einen verblosen Fokus, der eventuell aus einem oder 
mehreren nicht-verbalen Elementen (syntaktischen Relationen) besteht.  
3. Negation hat in ihrem Skopus das topikalisierte Verb. In diesem Fall gehören beide, 
Negation und Verb, zur Topik des Satzes. Diese Negation führt nach Sgall et al (1986) keinen 
echten negativen Satz ein.698 
Der Skopus der Negation wird also von der Topik-Fokus-Artikulation bestimmt, und der 
Fokus als kontextunabhängiges Element des Satzes sollte den Skopus der Negation darstellen. 
Koktova (1990) ist aber der Meinung, wenn die Negation als ein Adverb und nicht als ein 
Operator beschrieben werden soll, dann steht nichts im Wege, daß beide, Negation und 
skopale Konstituenten, entweder im Fokus oder in der Topik des Satzes stehen können. So 
können vier Fälle der Negation eingeführt werden. Im ersten Fall gehören beide, Negation 
und skopale Konstituenten, zum Fokus. Im zweiten Fall gehört die Negation zum Fokus und 
die skopalen Konstituenten zur Topik. Im dritten Fall gehört die Negation zur Topik und die 
skopalen Konstituenten zum Fokus. Im vierten Fall gehören beide, Negation und skopale 

                                                             
695 Sgall et al. 1986: 229.  
696 Es bleibt offen, welche linguistischen Phänomene von der TFA beeinflußt werden. Ein funktionaler 
Zusammenhang, z.B. zwischen dem Skopus von Negation und Quantoren wird nicht hergestellt.  
697 Hajikova 1973, 1984. Zur Diskussion Koktova 1990: 773f. 
698 Sgall et al. 1986: 246 
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Konstituenten zur Topik.699 Dies wird nur dadurch möglich, daß die Topik-Fokus-
Artikulation im Rahmen der traditionellen Einteilung von gegebenen und neuen 
Informationen determiniert wird. Eine alte Information kann im Skopus der Negation stehen, 
aber eine kontextabhängige nicht, und die Negation selbst kann eine alte Information 
ausdrücken, aber keine kontextabhängige. In jedem Fall soll der Skopus im Rahmen solcher 
funktional-grammatischen Ansätze nicht als wahrheitsfunktionaler semantischer 
Wirkungsbereich verstanden werden, denn der Grund, daß der Fokus in Bezug zur Topik 
nicht zu halten ist, braucht nicht seine Falschheit zu sein, es kann auch seine Inadäquatheit 
sein. Deshalb kann der Skopus der Negation in diesem Ansatz nicht durch die logische 
Paraphrase es ist nicht wahr, daß... ausgedrückt werden.700 Trotzdem ist der Skopus der 
Negation immer semantisch relevant für die Bestimmung der linguistischen Bedeutung. 
Unabhängig von der linguistischen Bedeutung wird der Skopus der Negation von Lambrecht 
(1994) bestimmt. Der Skopus der Negation drückt verschiedene Informationsstrukturen der 
negativen Sätze aus, ohne daß der Wahrheitswert von bestimmten Konstituenten beeinflußt 
wird, sondern nur ihr informativer Wert. Man kann sich also vorstellen, daß dieser Ansatz mit 
einer einheitlichen propositionalen Negationsoperation vereinbar ist, indem eine einheitliche 
propositionale Bedeutung durch verschiedene syntaktische Strukturen ausgedrückt werden 
kann. Diese verschiedenen Informationsstrukturen in den negativen Sätzen werden also von 
dem Vergleich der potentiellen Allo-Sätze determiniert. Lambrecht (1994) ist der Meinung, 
daß die Wahrheit einer pragmatisch präsupponierten Proposition nicht von einem Element der 
Negation oder Modalität beeinflußt werden kann, weil der Inhalt der präsupponierten 
Propositionen als erwiesen durch die Kommunikationspartner angenommen wird. Da die 
Topik ein Element in der pragmatischen Präsupposition des Satzes ist, kann auch die Topik in 
diesem Sinne als erwiesen angenommen werden, und deshalb soll sie außerhalb des Skopus 
der Negation bleiben. In einem Topik-Komment-Satz ist die Subjekt-NP das 
kontextabhängige Topik-Element und ist außerhalb des Skopus der Negation zu finden. In 
einem identifikationalen Satz ist die Subjekt-NP im Skopus der Negation. In einem thetischen 
(ereignisberichtenden) Satz ist der ganze Satz im Skopus der Negation, da das abhängige 
Element X null ist, weil dieser Satz weder eine Topik noch eine präsupponierte offene 
Proposition beinhaltet.701 Der Skopus der Negation und der Topik-Status sind inkompatibel. 
Die Präsupposition zu tilgen, ist nur durch einen metalinguistischen Sprechakt mit spezieller 
Intonation möglich. Der Sprecher fühlt sich gezwungen, eine falsche Annahme des Adressats 
zu korrigieren. Dies bedeutet nicht, daß die Topik-Komment-Struktur diese Präsupposition 
nicht braucht. Man kann nicht den Informationswert und die Relevanz einer Aussage über die 
Topik festsetzen, wenn man nicht weiß, welches die Topik ist.  
 
3.1.3 Pragmatischer Bereich der Negation 
 
In Zusammenhang mit der Behandlung der Negation im Rahmen der funktionalen 
Grammatiken der Prager Schule versucht Horn (1989) zu erklären, warum das Subjekt und 
vielmals auch andere Konstituenten außerhalb des Skopus der Negation verstanden werden, 
obwohl eine semantisch kontradiktorische Negation vorhanden ist.702 Das Subjekt des Satzes 

                                                             
699 Koktova 1990: 776. Diese Negationsfälle entsprechen den abstrakten Schemata der Bestimmung der Skopus- 
Verhältnisse: Im ersten Fall steht die Negation am Anfang des Fokus, indem sie selbst dem Fokus angehört und 
indem ihr Skopus sich auf den Rest des Fokus erweitert. Im zweiten Fall ist Negation das einzige Element des 
Fokus und ihr Skopus erweitert sich rückwärts über die ganze Topik oder über das kontrastive Element der 
Topik. Im dritten Fall gehört die Negation zur Topik und ihr Skopus erweitert sich über die Abgrenzung des 
Topik-Fokus hinaus über den ganzen Fokus des Satzes. Im vierten Fall gehört die Negation zur Topik und ihr 
Skopus erweitert sich über bestimmte Elemente der Topik. 
700 Sgall et al. 1986: 249 
701 Lambrecht 1994: 153 
702 Horn 1989: 509ff. 
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sollte sich im Fall der Prädikatsverneinung in seinem modalen Ansatz der Negation im 
Skopus der Negation befinden, weil die Prädikatsverneinung ein Modus der Prädikation ist, in 
dem das Prädikat vom Subjekt verneint wird. Horn (1989) argumentiert deshalb für eine 
Unterscheidung zwischen dem semantischen Skopus der Prädikatsverneinung und dem 
pragmatischen Skopus der Sprecher-Verneinung.703 Das Subjekt wird aufgrund der 
Korrelation zwischen Subjekt und Topik und den Anweisungen der Informationsstruktur 
typisch als thematisch und deshalb außerhalb des pragmatischen Skopus interpretiert, obwohl 
es sich im semantischen Skopus der Prädikatsverneinung befindet. Die Prädikatsverneinung 
tendiert deshalb bei der Verwendung der negativen Äußerung dazu, an IV (Verb-Phrase) 
Negation funktional assimiliert zu werden, d.h. an einen relativ engen Skopus-Operator, und 
sie imitiert dadurch oft Konstituenten-Negation. Die Stellung der Negation befindet sich 
deshalb in der Prädikatsverneinung oft zwischen Subjekt und Prädikat oder ist innerhalb 
dieses Prädikatsausdrucks lokalisiert, was dieser Nachahmung hilft.704 Der pragmatische 
Bereich der Negation wird aber nicht von der syntaktischen Stellung des Subjekts bestimmt, 
denn nicht das Subjekt, sondern die Topik steht außerhalb des pragmatischen Skopus der 
Negation. Das Subjekt stellt nur dann die Topik des Satzes dar, wenn es nicht fokussiert ist. 
Eine gegebene Term-Phrase ist effektiv außerhalb des Skopus der Prädikatsverneinung und 
der Assertion im allgemeinen, wenn diese durch den Sprecher ausgesondert wird, um nicht 
nur das logische Subjekt der Prädikation zu repräsentieren, sondern auch das psychologische 
Subjekt (d.h. das Thema), das auf einen pragmatisch präsupponierten Sachverhalt referiert. 
Wenn in Diskurskontexten keine NP als Thema, das außerhalb des funktionalen Skopus der 
Negation steht, ausgesondert wird, dann gilt die ganze Prädikation als Rhema.  
Die Unterscheidung zwischen grammatischem Skopus der Negation und pragmatischem 
Skopus der Sprecher-Verneinung kommt auch in Verbindung mit der Konstituenten-Negation 
auf. Negationen können Satznegationen entsprechend ihrer syntaktischen Position 
ausdrücken, und trotzdem gleichen sie scheinbar der Konstituenten-Negation in ihrer 
offensichtlichen Restriktion in einem Teil des Satzes. In der Negationsforschung werden diese 
Fälle vielmals mit dem allgemeinen Phänomen der Konstituenten-Negation gleichgestellt.705 
Nach Horn (1989) sollten aber diese negativen Sätze eine Prädikatsverneinung mit weitem 
Skopus realisieren. Das negative Element übernimmt semantischen Skopus über die ganze 
Prädikation, wird aber typisch auf ein bestimmtes Element fokussiert, als wäre es durch den 
vorangegangenen Diskursrahmen determiniert, und dies wird von der Betonung signalisiert.706 
Die Negation wird so verstanden, daß sie mit der rhematischen Konstituente verbunden ist, 
die intonatorisch hervorgehoben wird.707 Diese Behandlung bestimmter Erscheinungen der 
sogenannten Konstituenten-Negation oder Sondernegation bedeutet nicht, daß Horn (1989) 
grundsätzlich das Vorkommen von Konstituenten-Negationen ablehnt. Auf die Konstituenten-
Negation sollte aber durch syntaktische Stellung und funktionale Eigenschaften hingewiesen 
werden. Konstituenten-Negation drückt konträren Gegensatz aus und zeigt syntaktisch eine 
engere Verbindung zu Nominalphrasen. In der deutschen Sprache können jedoch dieselben 
syntaktischen Umstellungen der Wortreihenfolge in jeder fokussierten Negation vorhanden 

                                                             
703 Horn 1989:514. 
704 In vielen Sprachen ist nach Horn (1989) die Wortreihenfolge der einzige Indikator (bei Abwesenheit z.B. des 
Genitivs der Negation im Russischen) zur Bestimmung des effektiven Skopus der Negation. Das ganze Material 
rechts der Negation ist potentiell im Skopus zu finden, obwohl Betonung und Intonation zur Indizierung einer 
bestimmten Konstituente als Fokus der Negation dienen können. Es ist kein Zufall, daß auch in relativ fixierten 
SVO Sprachen wie z.B. dem Englischen eine gewöhnliche Satznegation dazu tendiert, eine „default“ Stellung im 
Rahmen der links-zu-rechts Bearbeitung zwischen Subjekt und Prädikat einzunehmen, wodurch das Subjekt 
außerhalb des pragmatischen Skopus der Negation steht. (514) 
705 Vgl. Jackendoff 1972: 254. Gabbay/Moravcsik 1978: 253. Nussbaumer/Sitta 1986b: 349ff.  
706 Horn 1989: 515. 
707 Andere negative Äußerungen, die durch Intonation und Rektifikation indiziert werden, können eine 
metalinguistische Zurückweisung konstituieren. (Horn 1989 Kap. 6)  



 218 

sein, auch wenn sie keinen konträren Gegensatz ausdrückt. Einen universalen Anspruch kann 
deshalb die Abgrenzung der Konstituenten-Negation durch syntaktische Hinweise von Horn 
(1989) nicht haben. Auch wenn die Fokussierung der Konstituenten nur intonatorisch 
ausgedrückt wird, kann sie im allgemeinen eine syntaktische Beschreibung bekommen, was 
als Gegenargument zur Abwesenheit von syntaktischen Hinweisen bei der Bestimmung des 
pragmatischen Bereichs in negativen kontradiktorischen Sätzen im Englischen dienen kann.  
Horn (1989) ist nicht in der Lage, selbst bei Akzeptanz der Abwesenheit von syntaktischen 
Hinweisen, einen einheitlichen Rahmen für die angebliche Verstärkung von Kontrarität in 
Kontradiktion vorzustellen. Nach ihm kann die kontradiktorische Semantik der Negation im 
Kontext der Äußerung im allgemeinen pragmatisch übertroffen werden, was den 
Kommunikationspartnern erlaubt, ein stärkeres konträres Verstehen aufzubauen.708 Diese 
präsuppositionale Verstärkung findet nicht nur bei der Bestimmung des pragmatischen 
Bereichs statt, sondern auch bei negierten positiven, aber relativ schwachen Prädikaten, der 
negativen Transportation und der negativen Präfigierung durch relativ unproduktive Präfixe. 
In den letzten Fällen ist im Rahmen seines pragmatischen Labors und der Gegenüberstellung 
der entgegengesetzten Q- und R- Prinzipien die Verletzung des R-Prinzips zu erwarten. Es 
wird ein vager oder allgemeinerer Ausdruck bevorzugt, und das stärkere Verstehen wird 
eigentlich nur konversational inferiert. Horn (1989) muß aber trotz der konversationalen 
Motivation  zugeben, daß keine induktive Argumentation bei der Inferenz dieser Inhalte 
einbezogen wird. Es wird keine Verletzung oder Verfolgung von Maximen bewußt 
wahrgenommen. Die zusätzlichen Inhalte der Verstärkung der Bedeutung werden partiell oder 
sogar ganz zu sogenannten „short-circuited“ Implikaturen konventionalisiert, die 
Konventionen der Verwendung ausdrücken.709  
Die Motivation dieser Konventionen der Verwendung sollen in der allgemeinen funktionalen 
Uninformativität der negativen kontradiktorischen Äußerungen zu finden sein. Dadurch wird 
die Tendenz erklärt, daß der Sprecher die negative Aussage in eine informativ hinreichende 
Äußerung verstärken will, indem er neben dem negativen kontradiktorischen Modus der 
Prädikation das Konträre affirmiert. In einem Kontext, der eine pragmatische Annahme von 
p∨q erlaubt, wird durch die Aussage von nicht-p q impliziert. Deshalb wird eine formal 
kontradiktorische Negation nicht-p eine konträre Aussage übermitteln, wenn p ein relativ 
schwaches skalares Prädikat ist, das das unmarkierte Term im kontrastierten Paar 
repräsentiert.710 Ob eine solche Verschmelzung der funktionalen Informativität und der 
Griceanischen konversationalen Maximen möglich ist, bleibt fraglich, weil die funktionalen 
Grammatiken der Prager Schule konversationale Maximen aus der linguistischen Kompetenz 
grundsätzlich verbannen und sie in der kommunikativen Kompetenz beschreiben.711 Bei der 
Bestimmung des pragmatischen Bereichs der Negation werden nach Horn (1989) aber keine 
konventionalisierten Implikaturen übermittelt, obwohl auch der pragmatische Bereich nach 
pragmatischer Verstärkung der Kontradiktion in Kontrarität aufgrund der funktionalen 
Uninformativität der Prädikatsverneinung bestimmt wird. Es werden nur die funktionalen 
Eigenschaften der Negation unabhängig von konversationaler Motivation bei der Bestimmung 
des pragmatischen Skopus einbezogen. Ob ein konversationaler Hintergrund von Horn (1989) 
bei der Bestimmung des pragmatischen Skopus impliziert wird, ist zu bezweifeln, weil die 
vorgestellten Bedingungen der konversationalen Verstärkung der negativen Uninformativität 
nicht erfüllt werden. In den meisten Kontexten der Prädikatsverneinung wird keine 
pragmatische Annahme p∨q erlaubt, und deshalb wäre auch die Ableitung der 
konventionalisierten Implikatur unmotiviert. Wenn die Negation als Modus der Prädikation 
beschrieben wird, kann keine prinzipielle konversationale Uninformativität der negativen 

                                                             
708 Horn 1989: 518. 
709 Horn/Bayer 1984. 
710 Horn 1989: 361. 
711 Sgall et al. 1986: 12. 
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Äußerungen nachvollzogen werden, denn die semantische Repräsentation der negativen 
Äußerungen drückt keine Disjunktion von alternativen Wahrheitsbedingungen aus.  
Im Fall, daß die Negation durch den wahrheitsfunktionalen propositionalen Operator der 
Inversion des Wahrheitswertes beschieben wird, muß nicht auf eine funktionale nicht-
konversational motivierte Uninformativität zurückgegriffen werden. Jacobs (1991) ist der 
Meinung, daß von jeder Äußerung bestimmte Inhaltsbestandteile ausgedrückt werden, die er 
Implikate nennt. Für alle Implikate i´ eines Inhalts i gilt: Wenn i´ nicht erfüllt ist, ist die 
Negation von i erfüllt.712 Die Behauptung der Negation von i kann also mit der Nicht-
Erfüllung eines beliebigen Implikats von i begründet werden. Pragmatisch ist dieses 
Phänomen einerseits wegen seines essentiellen Bezugs auf Äußerungen, andererseits weil 
nicht gilt: wenn die Negation von i erfüllt ist, ist jedes Implikat i´ von i nicht erfüllt. Aus der 
Negation von i lässt sich also nicht auf die Nicht-Erfüllung bestimmter einzelner Implikate 
von i schließen, sondern nur darauf, falls nicht weitere Informationen hinzukommen, daß 
irgendwelche Implikate nicht erfüllt sind. Welche diese nach Meinung des Sprechers sind, 
wechselt von Kontext zu Kontext, ist also pragmatisch bedingt. In der mehrdimensionalen 
Theorie des Negationsbezugs wird deshalb neben den syntaktischen und semantischen 
Bezügen der Negation auch der pragmatische Bereich der Negation eingeführt713: „Der 
pragmatische Bereich einer Negation in einem Satz S bei einer Äußerung Ä von S sind 
diejenigen Implikate (d.h. Inhaltsbestandteile) des in S negierten Inhalts i, deren Nicht-
Erfüllung für den Sprecher von Ä die Negation von i rechtfertigt.“714 
Um die offensichtliche Uninformativität der Satznegation aufgrund der nicht-Bestimmung der 
Erfüllung der einzelnen Implikate zu beseitigen, wird der pragmatische Bereich der Negation 
in Übereinstimmung mit den Konversationsmaximen bestimmt. Die Annahme eines 
zusätzlichen pragmatischen Bereichs wird benötigt, um eine semantisch vage Beschreibung 
der negativen Sätze zu vermeiden. Bei der kompositionalen semantischen Beschreibung der 
negativen Sätze ist man gezwungen, die Wahrheitswerte mehrerer logischer Folgerungen zur 
Bestimmung des Wahrheitswertes der Proposition einzubeziehen: „Für alle Formeln p gilt ja: 
NEG1(p) ist wahr, wenn irgendeine Folgerung q aus p falsch ist. Außerdem gilt nicht: Wenn 
NEG1(p) wahr ist, dann sind alle Folgerungen aus p falsch“715 Von den 
Wahrheitsbedingungen der negativen Proposition wird also nicht der Wahrheitswert jeder 
Folgerung bestimmt, sondern nur, daß eine der Folgerungen falsch ist. Diese disjunktive 
Bestimmung der Wahrheitsbedingungen der negativen Sätze stellt logisch eine determinierte 
Form dar, was gegen eine eventuelle semantische Vagheit der negativen Sätze spricht.716 
Allerdings kann nicht behauptet werden, daß diese semantische Repräsentation die 
Informativität in der Konversation erfüllt. Es ist keine semantische Vagkeit vorhanden, aber 
trotzdem wird die konversationale Verletzung der Maximen auch von der konventionalen 
Bedeutung der Negation motiviert. Mit der Annahme eines pragmatischen Bereichs der 
Negation wird erreicht, die semantische Vagheit der negativen Sätze durch die Verleugnung 
des Zusammenhangs zwischen der konversationalen Uninformativität und der logischen 
Repräsentation der negativen Proposition zu vermeiden, und gleichzeitig die erforderliche 
Verbindung zwischen der prinzipiellen konversationalen Uninformativität der negativen 
Äußerungen mit der konventionalen Bedeutung der propositionalen Negation herzustellen. 
Dies ist aber nur möglich, indem Jacobs (1991) die konventionale Bedeutung der Negation 

                                                             
712 Jacobs 1991: 574.  Dies gilt nach Jacobs (1991) nicht für die starke Negation, weil bei ihr alle 
Präsuppositionen in den Skopus der Negation fallen.  
713 In Jacobs (1982) wird der pragmatische Bereich der Negation nicht im Rahmen des mehrdimensionalen 
Negationsbezugs eingeführt. Pragmatischer Bereich ist in diesem Ansatz ein Bezugsphänomen, das man von 
Fokus und semantischem Bereich differenzieren muß, weil der pragmatische Bereich nichts in der Grammatik 
negativer Sätze zu suchen hat. (424)     
714 Jacobs 1991: 574. 
715 Jacobs 1991: 575. NEG1 (p) sollte mit der Satznegation identifiziert werden. (Jacobs 1991: 570ff.) 
716 Vgl. Kempson 1975. Atlas 1977, 1979. 
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auf zwei Ebenen bestimmt. Auf der semantisch-logischen Ebene wird der Wahrheitswert der 
gesamten Proposition von dem Wahrheitswert der Folgerungsbeziehungen bestimmt, und auf 
der pragmatischen Ebene wird die Erfüllung des gesamten Inhaltes der Äußerung von  der 
Erfüllung der Inhaltsbestandteile (Implikate) bestimmt. Dabei werden sowohl der 
Wahrheitswert der Folgerungen der logischen Repräsentation als auch die Erfüllung der 
Inhaltsbestandteile des pragmatischen Bereichs disjunktiv bestimmt, nur daß im ersten Fall 
diese Disjunktion determiniert ist und im zweiten vage. Ich glaube, daß die Unterscheidung 
zwischen semantischem Bereich und pragmatischem Bereich nicht vorhanden ist, und daß die 
semantische Beschreibung von Sätzen und Äußerungen nicht unterschieden werden braucht. 
Die Folgerungsbeziehungen zeigen engen Bezug auf einzelne syntaktische Konstituenten und 
deshalb können sie auch als Inhaltsbestandteile verstanden werden, ohne daß dann die 
Determinierung von Implikata erforderlich ist.  
Auch ohne den Zusammenhang zwischen der konversationalen Uninformativität und der 
logischen Repräsentation der negativen Proposition zu verleugnen, kann man vermeiden, daß 
die Wahrheitsbedingungen der negativen Sätzen pragmatisch spezifiziert werden. Die 
disjunktive logische Repräsentation der negativen Proposition kann allein nicht die 
pragmatische Spezifikation motivieren, weil ihre Wahrheitsbedingungen vollständig 
determiniert werden. In Zusammenhang mit der von der Negation enkodierten prozeduralen 
Information der Eliminierung kann die logische Repräsentation der negativen Proposition 
nicht mehr die konversationale Informativität erfüllen. Die Motivation der konversationalen 
Uninformativität braucht nicht mehr in der Bestimmung eines unmotivierten pragmatischen 
Bereichs zu liegen, sondern in der Interaktion beider enkodierter Informationen der Negation, 
der konzeptuellen Information der Inversion des Wahrheitswertes und der prozeduralen 
Information der Eliminierung einer Annahme im Diskurskontext. Auch in diesem Fall wird 
die logisch inadäquate Annahme einer semantischen Vagheit der Negation aufgegeben.        
In der mehrdimensionalen Analyse des Negationsbezugs fehlt nicht nur der funktionale 
Zusammenhang zwischen semantischem und pragmatischem Bereich, sondern auch zwischen 
Fokus und pragmatischem Bereich. Nach Jacobs (1991) besteht ein angeblicher funktionaler 
Zusammenhang zwischen diesen beiden Negationsbezügen: Ein Implikat, das durch einen 
Ausdruck im Hintergrund eines Negationsträgers in einem Satz S induziert wird, kann bei 
einer Äußerung von S nicht im pragmatischen Bereich der Negation liegen, was sich 
unmittelbar aus der inhaltlichen Funktion des Negationshintergrundes ergibt, weil alle 
Hintergrundsimplikate im jeweiligen Kontext erfüllt sein müssen.717 Der Negationsfokus ist 
also im mehrdimensionalen Negationsbezug ein effektives Mittel zur Eingrenzung des 
pragmatischen Bereichs, und damit wird auch die Informativität der Äußerung gesteigert. Der 
pragmatische Bereich sollte aber nur nach Verletzung der konversationalen Maximen vom 
Kontext bestimmbar sein. Explizite Zusätze oder das gemeinsame Vorwissen der 
Diskursteilnehmer oder pragmatische Präsuppositionen sollten dabei den pragmatischen 
Bereich bestimmen und die konversationale Uninformativität beheben.718 Die Bestimmung 
des Fokus wird aber nur semantisch und syntaktisch motiviert, ohne daß eine ensprechende 
konversationale Motivation angenommen werden kann. Fokus und pragmatischer Bereich 
zeigen aber trotz ihrer grundsätzlichen Abweichungen in ihrer Bestimmung keine 
funktionalen Unterschiede. Beide können konventional bestimmt werden und nicht-
wahrheitsfunktional719 wirken. Die funktionale Unterscheidung von mehreren Dimensionen 
des Negationsbezugs ist also unmotiviert. Die Negation operiert auf die ganze Proposition, 
und deshalb bestimmt diese Proposition den logischen Skopus der Negation. Die anderen 
Bezüge der Negation werden von nicht-negationspezifischen konventionalen prozeduralen 

                                                             
717 Jacobs 1991: 577. 
718 Jacobs 1991: 575. 
719 Der Fokus bezieht sich im Fall der fokussierenden kontrastierenden Negation nicht auf Wahrheitswerte, 
sondern auf die inhaltliche Inadäquatheit. (Jacobs 1982: 307) 
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Informationen im Diskurskontext bestimmt und können nicht als Negationsbezug bezeichnet 
werden, sondern als Diskursbezug der negativen Äußerungen. Diskursbezüge werden aber 
auch in affirmativen Äußerungen bestimmt. Die negativen Sätze sind jedoch im allgemeinen 
in der Konversation weniger informativ als die entsprechenden affirmativen, weil die 
semantische Repräsentation der negativen Sätze die Wahrheitswerte ihrer 
Folgerungsbeziehungen nur durch eine Disjunktion determiniert, was die von der Negation 
enkodierte prozedurale Information der Eliminierung nicht erfüllen kann.            
 
3.1.4 Fokus und Interface 
 
In der Relevanztheorie soll der Zusammenhang zwischen linguistischer Form und 
pragmatische Interpretation durch das Relevanzprinzip bestimmt werden. Die Stellung der 
fokalen Betonung determiniert geordnete analytische Implikationen, die eine fokale Skala 
bilden. Wenn eine Implikation auf der fokalen Skala ihre eigenen kontextuellen Effekte hat 
und deshalb auf ihr eigenes Recht relevant ist, dann ist es eine Vordergrund-Implikation, 
ansonsten ist es eine Hintergrund-Implikation.720 Der Fokus einer Äußerung ist die kleinste 
syntaktische Konstituente, dessen Ersetzung durch eine Variabel eine Hintergrund- und keine 
Vordergrund-Implikation hervorruft. Die Unterscheidung zwischen Hintergrund und 
Vordergrund ist wie der Begriff des Fokus selbst rein funktional und sollte keine Rolle in der 
linguistischen Deskription der Sätze spielen, und deshalb braucht der Sprecher nicht genau zu 
wissen, wo die Abgrenzung zwischen Vordergrund- und Hintergrund-Implikationen liegt. 
Hintergrund-Informationen sind die Informationen, die nur indirekt durch die Verringerung 
der Bearbeitungsbemühungen zur Relevanz beitragen. Sie brauchen nicht präsupponiert oder 
gegeben zu sein. Vordergrund-Informationen sind relevant durch die Erzeugung von 
kontextuellen Effekten. Sie brauchen trotzdem nicht immer neu zu sein.721 Hintergrund und 
Vordergrund erscheinen als automatische Effekte der Tendenz des Hörers, die Relevanz zu 
maximieren, und der Ausnutzung des Sprechers dieser Tendenz. Die vollständige 
propositionale Form der Äußerung wird übermittelt, dann die fokal betonte Konstituente 
durch eine logische Variabel ersetzt, danach die nächste kleinste syntaktische Konstituente, 
die die fokal betonte Konstituente beinhaltet, und so weiter bis keine inklusiven Konstituenten 
zur Ersetzung vorhanden sind.722  
Die effiziente Ausnutzung dieser strukturellen Merkmale soll im Rahmen des 
Relevanzprinzips kontextuelle Effekte hervorrufen. Der Hörer ist in der Lage, bestimmte 
Konzepte von Konstituenten vor den anderen Konzepten zu bearbeiten, weil die Äußerung 
über eine Zeitspanne produziert und bearbeitet wird. Für einen Sprecher, der die optimale 
Relevanz erzielen will, ist die effiziente Ausnutzung dieser temporalen Sequenzierung 
wichtig.723 Je früher Disambiguierung und Referenzzuschreibung erreicht werden, desto 
weniger sind die erforderlichen Bearbeitungsbemühungen. Der Sprecher konstruiert dadurch 
antizipatorische Hypothesen über die ganze Struktur der Äußerung auf der Basis des schon 
Gehörten. Der Hörer löst potentielle Ambiguitäten und Ambivalenzen durch diese 
antizipatorischen Hypothesen auf. Ein Weg der Aufstellung einer antizipatorischen Hypothese 
ist die Aufstellung von antizipatorischen logischen Hypothesen auf der Basis von 
antizipatorischen syntaktischen Hypothesen. Am Ende der Äußerung sollte, wenn der 
Sprecher gute Arbeit geleistet hat, die provisorische Wahl von Inhalt und Kontext bestätigt 
werden. Sonst wird die Identifikation der Intentionen des Sprechers zusätzliche Inferenzen 
einschließen. Die bestätigten antizipatorischen Hypothesen beziehen sich logisch aufeinander. 

                                                             
720 Sperber/Wilson 1986: 209.   
721 Sperber/Wilson 1986: 217  
722 Sperber/Wilson 1986: 210. Die fokal betonte Konstituente ist selten in der Lage, einen einzigen Fokus zu 
determinieren, und der eigentliche Fokus wird unter den potentiellen Foki ausgewählt.  
723 Sperber/Wilson 1986: 204 
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Somit bilden sie eine Skala, in der jede die gleich vorangegangene analytisch impliziert und 
von der gleich folgenden analytisch impliziert wird.724 
In der Interaktion der Skala der antizipatorischen Hypothesen mit der fokalen Skala findet 
man die Motivation derer kontextueller Effekte. Wenn die Betonung nicht auf das letze Wort 
des Satzes gesetzt wird, dann kann die fokale Skala nicht mit der Skala der antizipatorischen 
Hypothesen zusammenfallen, die durch die Wortreihenfolge determiniert wird. Die fokale 
Betonung sollte eigentlich am Ende gesetzt werden, so daß der Hintergrund immer vor dem 
Vordergrund abgeleitet wird. Die Abweichungen können aber auch konsistent mit dem 
Relevanzprinzip sein.725 Im Fall des fokussierten Subjekts in einer Äußerung ist zum Beispiel  
das Material, das dem Subjekt folgt, in irgendeiner Weise vorhersagbar im Rahmen von 
schwachen Implikaturen und schwacher Kommunikation im allgemeinen.726 Die Relevanz der 
Äußerung kann auf der Basis der resultierten antizipatorischen Hypothesen kalkuliert werden. 
Die kontrastive Betonung wird deshalb als nicht-linguistisches oder paralinguistisches 
Phänomen ohne besondere phonologische Einschränkungen verstanden, da die Stellung der 
Betonung von der Verringerung der Bearbeitungsbemühungen determiniert wird. 
Durch die Annahme einer Skala der antizipatorischen Hypothesen auf der Ebene der 
Zeitspanne der Bearbeitung der Äußerung und einer fokalen Skala auf der Ebene der 
vervollständigten propositionalen Form ist es möglich, kontextuelle Effekte des Fokus ohne 
die Einführung von besonderen pragmatischen Konventionen oder Interpretationsregeln 
abzuleiten. Was nicht gezeigt werden kann, ist die Motivation der Spaltung der Bearbeitung 
der Implikationen einer Äußerung auf diese beiden Ebenen. Viel zu oft wäre es dann nicht 
möglich, die antzipatorischen Hypothesen zu bestätigen. Der kontrastive Fokus würde immer 
die nicht-Erfüllung der antizipatorischen Hypothesen bedeuten. Breheny (1998) will die 
Unterscheidung zwischen kontrastiver und präsentationaler Verwendung der fokalen 
Betonung aufgeben.727 Der kontrastive Fokus verletzt nicht die antizipatorischen Hypothesen, 
sondern hilft im Gegenteil bei der Aufstellung der adäquaten antizipatorischen Hypothesen. 
Dies ist möglich durch die Annahme, daß der Fokus prozedurale Informationen enkodiert. 
Prozedurale Informationen haben nach Breheny (1998) ihren Ursprung in der inferentiellen 
Phase des Verstehens durch Beeinflussung der Hypothese-Formation. Entweder können 
prozedurale Informationen Einschränkungen auferlegen, durch die Hypothesen aufgestellt 
werden können, oder sie können dazu dienen, daß die Zugänglichkeit von bestimmten Typen 
von Hypothesen anstatt anderer gefördert wird.728 Der Fokus wird als prozedurale Information 
des zweiten Typs behandelt, da er bestimmte Hypothesen anstelle anderer fördert. Dies wird 
durch die Anweisungen eines präexistierenden Mechanismus ermöglicht, der in der 
Konstruktion der Repräsentation des Inhaltes des geäußerten Satzes eingesetzt wird. Die 
Ebene der Aufstellung der antizipatorischen Hypothesen wird in diesem Ansatz „Interface“ 
genannt, und der Fokus beeinflußt Prozeduren auf dieser Ebene, wo online Bearbeitung von 
linguistischen Stimuli stattfindet.729 Auf der Ebene des Interface interagiert der Beitrag des 
Fokus mit der Klausel der wenigsten Bemühungen der Definition der optimalen Relevanz. 
Dies macht den Fokus effektiv pro-aktiv: er zwingt, daß bestimmte Annahmen in der 
Bearbeitung der Intentionen des Sprechers verwendet werden.  
Anders als bei Sperber/Wilson (1986) ist der Beitrag des Fokus auf der Ebene des Interface 
auch grammatisch und nicht nur funktional. Dafür wird die Alternativen-Semantik des Fokus 

                                                             
724 Sperber/Wilson 1986: 208 
725 Sperber/Wilson 1986: 211 
726 An der Stelle der Dichotomie zwischen Fokus und Präsuppositionen werden variierende Grade der Prominenz 
der kontextuellen Effekte angenommen. Die stärksten präsuppositionalen Effekte werden nach Sperber/Wilson 
(1986) durch analytische Implikationen von Hintergrund-Implikationen übermittelt. (215) 
727 Breheny 1998: 124. 
728 Breheny 1998: 110. 
729 Breheny 1998: 105. 
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von Rooth (1985) entlehnt, nur daß der Fokus prozedural gestaltet wird.730 Die fokale 
Betonung führt zur Erzeugung von Alternativen. Dies ist möglich durch die dem Hörer 
übermittelte Instruktion, eine Repräsentation von solchen Alternativen auf der Ebene des 
Interface zu konstruieren, der Ebene, auf der eine Repräsentation der Interpretation der 
Äußerung konstruiert wird. Vorgänge auf dieser Ebene werden durch pragmatische sowie 
grammatische Prinzipien übermittelt. Der Fokus hat den pragmatischen Effekt, daß er 
Annahmen zugänglicher macht, indem die Bearbeitungsbemühungen verringert werden. Der 
Fokus macht aber nicht einfach einige Annahmen zugänglicher, sondern seine Anwendung 
macht „offensichtlich“ im geteilten kognitiven Hintergrund, daß solche Annahmen 
obligatorisch eine kontextuelle Rolle in der Bearbeitung der Äußerung übernehmen. Die 
semantische Einschränkung von Rooth (1985) erfolgt aus dem pragmatischen Prinzip der 
Relevanz, wenn sie prozedural enkodiert wird.731 Die fokalen Skalen haben dadurch 
verschiedene Effekte auf der Ebene der Hypothese-Formation des Interface. Das Fokus-
Merkmal enkodiert eine Instruktion, die diese Wiederausrichtung der Hypothesen beeinflußt. 
Mit Wahrnehmung des fokussierten Elements wird der Hörer instruktiert, die ultimative 
antizipatorische Hypothese durch Einführung einer Variabel anstelle des fokussierten 
Elements in der letzten Form der übermittelten Proposition zu konstruieren.732 
Die pragmatischen Effekte des intuitiv als kontrastiv angenommenen Fokus können durch 
diese Bearbeitungsanalyse des Fokus erklärt werden. Die Verwendung der nicht-satzfinalen 
Betonung ruft eine Bearbeitungsbedingung von postnuklearem (PN) Material hervor.733  Der 
nicht-satzfinale Fokus wird nur verwendet, wenn das postnukleare Material vorhersagbar ist. 
Dies folgt daraus, daß der Hörer erwarten kann, daß ein Antecedens für jede definite 
Deskription im Zugänglichkeits-Raum zu lokalisieren ist, welcher als Überbrückungs-Raum 
(B(ridging)-Space) bezeichnet wird. Dieser Raum wird bei der Bearbeitung des Fokus 
eingesetzt, weil die ausgedrückte Proposition eine relevante, im „B-Space“ verfügbare Frage 
beantwortet. Die Bearbeitungsgeneralisierung der PN-Vorhersagbarkeit auf der Ebene des 
Interface drückt diese Erwartung aus:      
PN-Vorhersagbarkeit: Anderen Dingen gleichwertig wird das postnukleare Material vor 
Aufstellung der ultimativen Hypothese vorhersagbar sein. 
Vorhersagbarkeit: In jedem Zeitpunkt der Äußerung ist Material vorhersagbar, nur wenn es 
im „B-Space“ in diesem Zeitpunkt zugänglich ist.734  
Die Frage ist aber jetzt, welchen Status diese Bearbeitungsgeneralisierung hat. Da 
grammatische und pragmatische Vorgänge bei der Bearbeitung des Interface teilnehmen, kann 
diese Generalisierung sowohl eine grammatische Prozedur als auch einen pragmatischen 
Effekt darstellen. Es scheint, daß sie eine Erweiterung oder Spezifizierung der Fokus-
Prozedur darstellt. Die Einführung der Alternativen bestimmt die Vorhersagbarkeit des 
postnuklearen Materials. Breheny (1998) sieht sich aber gezwungen, die PN-Vorhersagbarkeit 
von der Fokus-Prozedur zu trennen, weil die PN-Vorhersagbarkeit keine konventionale 
grammatische Instruktion darstellt. Ihre Anweisung ist nicht obligatorisch wie die 
entsprechende der enkodierten Prozedur des Fokus, da die PN-Vorhersagbarkeit verletzt 
werden kann. Wenn die Verwendung des Fokus die PN-Vorhersagbarkeit nicht erfüllt, wird 
intendiert, daß andere Inferenzen blockiert werden, die sonst von der ausgedrückten 
Proposition abgeleitet werden könnten. Die Ableitung dieser zusätzlichen Inhalte nach 
Verletzung der PN-Vorhersagbarkeit kann im Rahmen der skalaren Implikaturen analysiert 
werden. Aufgrund seiner Eigenschaft, pro-aktiv zu sein, setzt der Fokus die Bedingungen für 
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solche Implikaturen durch die Forderung nach einer informativeren Annahme.735 Solche 
Überbrückungs-Implikaturen heben die Verletzung der PN-Vorhersagbarkeit auf. Diese 
Behandlung der skalaren Implikaturen ist aber im relevanztheoretischen Rahmen nicht 
aufrechtzuerhalten. Das Relevanzprinzip kann nicht verletzt werden. Es gilt immer universal, 
und jede verletzbare Bedingung kann nicht im Rahmen des kognitiven Relevanzprinzips 
behandelt werden. Die Verfolgung und nicht die Verletzung des Prinzips führt zu skalaren 
Implikaturen. Wenn eine Bedingung auf der Basis des Relevanzprinzips aufgestellt wird, dann 
ist sie auf dieselbe Weise unverletzbar. Es wird also die Verfolgung des Relevanzprinzips auf 
der Ebene der antizipatorischen Hypothesen in Frage gestellt. 
Selbst wenn die PN-Vorhersagbarkeit erfüllt wird, wird das Relevanzprinzip nicht verfolgt. 
Der Fokus sollte zur Verringerung der Bearbeitungsbemühungen führen und damit zur 
Steigerung der Relevanz. Die PN-Vorhersagbarkeit zeigt, daß der Fokus genau diese Aufgabe 
nicht erfüllt. Nach dieser Generalisierung wird das postnukleare Material aufgrund seiner 
Zugänglichkeit im „B-Space“ vorhergesagt, was die Frage aufwirft, warum der Sprecher dann 
das postnukleare Material noch äußern sollte. Nach der Äußerung des Fokus sollte die 
Äußerung der Proposition als beendet angenommen werden. Das übrige Material ist im „B-
Space“ zugänglich und kann daraus entnommen werden. Die geringsten kognitiven 
Bemühungen sind nur möglich, wenn vorhersagbare Elemente nicht geäußert werden. Es muß 
also die Annahme des B-Space zurückgewiesen werden und deshalb auch die 
Vorhersagbarkeit dieser Elemente. Gleichzeitig kann der Fokus nicht mehr als Enkodierung 
von solchen prozeduralen Informationen behandelt werden, weil er nicht die pragmatischen 
Effekte des kontrastiven Fokus erklären kann. Es ist deshalb die Annahme  von 
Präsuppositionen an der Stelle der Erzeugung von Alternativen zu bevorzugen. Die 
Präsuppositionen stellen keine schon vorhandenen Konzepte dar, sondern Konzepte, deren 
Relevanz kontextuell bestimmt wird. Die Alternativen müssen pro-aktiv als vorhanden im „B-
Space“ angesetzt werden. und verlieren als absolut vorhersagbar ihre Relevanz. Die 
Übermittlung der Präsuppositionen wird nicht durch eine generalisierte Bedingung auf der 
Ebene des Interface, sondern durch schwache Implikaturen ermöglicht, deren Grad der 
Determinierung sehr klein und deshalb ihre explizite Äußerung in vielen Kontexten 
notwendig ist. Wenn ihre Stärke wächst, dann werden diese Präsuppositionen nicht mehr 
explizit geäußert.   
 
3.2 Fokus und Informativität 
 
Der Fokus ist ein konventionales Mittel, das vom Sprecher verwendet wird, um die neuen 
oder die nicht erwarteten Informationen der Äußerung hervorzuheben. Der übermittelte Inhalt 
der fokussierten Konstituente war im geteilten Hintergrund vor der Äußerung nicht vorhanden 
oder bleibt nach der Äußerung nicht unverändert. Einwände gegen diese intuitiv aufgestellte 
Annahme sind weder in den strukturierten kompositionalen Grammatiken noch in den 
funktionalen Grammatiken zu finden. Die theoretische Auseinandersetzung beschränkt sich 
auf die Beschreibung der Wirkung des Fokus auf die semantische Repräsentation der 
Äußerung. Obwohl die nicht-Wahrheitskonditionalität der Informationen des Fokus nicht 
bestritten werden kann, können sie auf verschiedenen Ebenen der Bearbeitung der Äußerung 
angesetzt werden. In den strukturierten kompositionalen Grammatiken erfolgt die 
Strukturierung der Proposition nach der Bestimmung ihrer Wahrheitsbedingungen und 
deshalb ist sie nicht-wahrheitsfunktional. Der Fokus kann also nicht die 
Wahrheitsbedingungen der Proposition beeinflussen, sondern nur ihre Präsuppositionen. In 
den funktionalen Grammatiken ist die Informationsstruktur eine autonome Ebene. Die 
aufkommende Frage ist, ob diese autonome Ebene der Grammatik innerhalb des 
linguistischen Systems zu beschreiben ist. Wenn dies der Fall ist, dann kann eine 
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wahrheitsfunktionale Wirkung des Fokus auf die semantische Repräsentation erwartet 
werden. Wenn nicht, sollte der extralinguistische Kontext einbezogen werden, was den Fokus 
nicht-wahrheitsfunktional gestaltet. 
Durch die Annahme einer Kontextabhängigkeit der Bedeutung des Fokus liegt es nahe, ihn 
mit Hilfe der Prinzipien der Kommunikation zu beschreiben. Da eine enge Verbindung des 
Fokus mit bestimmten konventionalen linguistischen Formen besteht, kann nicht 
angenommen werden, daß seine Informationen nur nach Ausbeutung oder Verfolgung von 
pragmatischen Prinzipien übermittelt werden. In der konversationalen Theorie bedeutet dies, 
daß eine Konventionalisierung dieser von den Prinzipien motivierten Informationen 
vorgestellt werden muß, und in der kognitiv-kommunikativen Relevanztheorie, daß diese 
Informationen bei der Verfolgung des Relevanzprinzips helfen. Im letzten Fall sollte der 
Fokus nicht mehr die Bearbeitung der propositionalen Form oder der Explikaturen 
bestimmen, sondern die Bearbeitung von vorläufigen antizipatorischen Hypothesen, eventuell 
auf der Ebene des Interface. Die enkodierten Informationen des Fokus sind dann nur 
prozeduraler Natur, im Gegenteil zur Konversationstheorie, wo die Prozeduren des Fokus von 
konzeptuellen Informationen begleitet werden. Es müßte also geklärt werden, welche 
linguistischen Formen auf den Fokus der Äußerung hinweisen, welche Prozeduren der Fokus 
auf welcher Ebene der Bearbeitung enkodiert und welche Rolle der Fokus in der semantischen 
Repräsentation der Äußerung einnimmt.            
 
3.2.1 Übermittlung des Fokus 
 
Wenn der Fokus eine konventionale Information enkodiert, dann sollte er von bestimmten 
linguistischen Formen ausgedrückt werden. Als erster Kandidat des linguistischen Ausdrucks 
des Fokus kann der Akzent auf einer Konstituente der Proposition angenommen werden. Die 
Betonung einer Konstituente soll die Aufmerksamkeit auf ihren Inhalt ziehen, und da bei der 
Bearbeitung einer Äußerung das Aufkommen von neuen, nicht erwarteten Informationen 
erforderlich ist, wird der Akzent als Indikator dieser Informationen wahrgenommen. Es liegt 
nahe zu behaupten, man könne eine Gleichstellung von Fokus und Akzent vollziehen, indem 
dem Akzent die bestimmte funktionale Rolle des Fokus in der Bearbeitung der Äußerung 
zugeschrieben wird.736 Diese Behauptung kann nur als Pauschalisierung angenommen 
werden, weil weder der Akzent allein einen Fokus indizieren kann, noch kann nur durch einen 
Akzent auf den Fokus hingewiesen werden. Es kann keine eins-zu-eins Entsprechung 
zwischen der Funktion des Fokus und der linguistischen Form des Akzents beobachtet 
werden. Lambrecht (1994) warnt vor einer solchen Gleichstellung im Rahmen der Annahme 
der mehrdimensionalen Informationsstruktur, in der der Akzent als Indikator der Aktivierung 
oder des Fokus wahrgenommen werden kann. Trotzdem ist Lambrecht (1994) nicht in der 
Lage, nur durch die funktionalen Eigenschaften diese Informationsstruktur zu bestimmen, und 
ist gezwungen, zu den konventionalen linguistischen Mitteln, unter anderen des Akzents, 
zurückzugreifen, ohne jedoch eine feste Beziehung zwischen prosodischer Prominenz und 
kommunikativer Wichtigkeit vorzustellen. Der Fokus kann nicht von semantisch und 
pragmatisch blinden phonologischen Regeln ausgedrückt werden, und auch nicht nur von der 
kommunikativen Funktion. Zwar kann die ikonische Natur des Fokus nicht völlig bestritten 
werden, doch durch den hohen Grad der Konventionalisierung von morphologischen 
Strukturen in Entsprechung zur Funktion kann eine solche Behandlung nicht alle 
Erscheinungen des Fokus erfassen.  

                                                             
736 Jacobs 1982: 28. Lieb (1983) ist im Gegenteil davon überzeugt, daß man die semantische Rolle des Akzents 
unabhängig vom Bezug (d.h. dem Fokus) der Negation beschreiben soll. Der semantische Effekt eines 
Akzentvorkommens ist bei affirmativen und negativen Sätzen gleich und besteht in der Spezifizierung von 
Sprechereinstellungen, die in Bedeutungen des Satzes eingehen. Es wird deshalb ein semantischer Bereich des 
Akzents angenommen. (Lieb 1983a: 10f.) 
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Lambrecht (1994) kommt angesichts dieser Ausweglosigkeit zur Schlußfolgerung, daß der 
prosodische Akzent von mindestens drei Faktoren determiniert wird: Ikonizität, grammatische 
Regeln und „default“ Vorgänge.737 „Default“ Akzentuierung ist das prosodische Phänomen, 
wobei der Akzent auf einer Konstituente weder aus pragmatischen Gründen (d.h. weil das 
Denotatum von der Konstituente kommunikativ hervorgehoben wird) noch aus strukturellen 
Gründen (d.h. weil die Konstituente eine bestimmte grammatische Position einnimmt) gesetzt 
wird, sondern aus dem Grund, daß die Akzentuierung von jeder anderen Konstituente eine 
andere nicht intendierte pragmatische Konstruktion der Proposition bedeuten würde.738 
Obwohl Lambrecht (1994) kommunikative Motivationen und grammatische Strukturen des 
Fokus vorstellt, ist er gezwungen zuzugeben, daß der Akzent unabhängig von seiner 
Motivation und seiner Stellung in der mehrdimensionalen Informationsstruktur eine 
gemeinsame funktionale Basis ausdrückt. Dadurch wird die Annahme der Mehrdeutigkeit des 
Akzents als Aktivierungsakzent und Fokus-Akzent aufgegeben. Die Frage, warum zwei 
verschiedene Kategorien der Informationsstruktur durch dasselbe oder ähnliche 
morphologische und prosodische Mittel ausgedrückt werden, führt dazu, daß die Funktion des 
Akzents im allgemeinen Rahmen eines „default“ Begriffs beschrieben wird. Unter der 
Aktivierung des Referenten durch den Akzent wird nicht mehr nur verstanden, eine 
Repräsentation des Referenten im Kopf des Hörers einzuführen, sondern eine Relation 
zwischen dem Referenten und der Proposition herzustellen. Die Ebene der Aktivierung wird 
ebenso eine relationale Kategorie der Informationsstruktur wie Topik und Fokus. Der mentale 
Zustand des Referenten ist nur eine Vorbedingung der Akzentuierung der Konstituente, und 
dadurch auch eine Vorbedingung der Bestimmung der Topik und des Fokus der 
Informationsstruktur. In allen Erscheinungen der Satz-Akzentuierung kann der Akzent 
dahingehend verstanden werden, daß er eine nicht-wiederzufindende pragmatische Relation 
zwischen einem Denotatum und einer Proposition markiert. Die allgemeine Diskursfunktion 
von allen Satzakzenten wird wie folgend beschrieben: 
Die Diskursfunktion der Satzakzente: Ein Satzakzent indiziert eine Instruktion vom Sprecher 
an den Hörer, eine pragmatische Relation zwischen einem Denotatum und einer Proposition 
festzusetzen.739                   
So können alle Akzente als Aktivierungsakzente verstanden werden. Die Bezeichnung dieser 
Kondition als „default“ scheint mir höchst problematisch. Eine „default“ Regel oder 
Bedingung oder Inferenz wird im Rahmen unserer Intuitionen über eine zu bevorzugende 
oder normale Interpretation verfolgt.740 Die „default“ Bedingungen stützen sich nicht auf 
direkte Komputationen über Intentionen des Sprechers, sondern auf allgemeine Erwartungen 
über die Regeln der normalen Verwendung der Sprache. Deshalb werden sie auch in 
Verbindung zu den Konventionen der Verwendung in Kontrast zu den Konventionen der 
Sprache gebracht.741 Wenn aber eine Instruktion von seiten des Sprechers vorhanden ist, kann 
der „default“ Charakter dieser Bedingung nicht mehr aufrechterhalten bleiben. Eine 
Instruktion drückt bestimmte Intentionen des Sprechers aus.742 Darüberhinaus bekommt der 
Akzent in diesem Ansatz funktionale Eigenschaften, die er eigentlich nicht ausdrücken sollte. 
Der Akzent ist keine Ebene der Informationsstruktur. Es ist widersprüchlich, gleichzeitig von 
Diskursfunktion und Indizieren zu sprechen. Ein Indikator kann keine Diskursfunktion 
ausdrücken, sondern nur auf eine Diskursfunktion indizieren. Dies wird dadurch deutlich, daß 
zum einem nicht nur der Akzent diese Diskursfunktion indizieren kann und zum anderen, daß 
                                                             
737 Lambrecht 1994: 258. 
738 Lambrecht 1994: 248. 
739 Lambrecht 1994: 325. 
740 Levinson 2000: 11.  
741 Levinson 2000: 21-22. 
742 Dies bedeutet nicht, daß die Informationsstruktur nicht auf der Bedeutungsebene der Konventionen der 
Verwendung beschrieben werden kann, sondern nur, daß die Verbindung einer solchen „default“ Bedingung mit 
einer Instruktion sehr zu bezweifeln ist. Vgl. Levinson 2000: 279.    
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die Definition der Diskursfunktion des Akzents nicht einheitlich verstanden werden kann. 
Auch wenn die Aktivierung korrekt als eine Vorbedingung und nicht als eine Ebene der 
Informationsstruktur behandelt wird, können nicht alle pragmatischen Relationen zwischen 
einem Denotatum und einer Proposition von derselben Diskursfunktion ausgedrückt werden. 
Es ist auch verwunderlich, daß Lambrecht (1994) erst die getrennten Ebenen des Fokus und 
der Topik vorstellt, und sie dann funktional verschmelzen lässt in einer Ebene der 
allgemeinen pragmatischen Relation. Daß dies nicht der Fall ist, kann durch eine 
systematische Abgrenzung der beiden Ebenen der Informationsstruktur belegt werden. Der 
Akzent kann nicht zufällig einen Fokus oder eine Topik indizieren, was dafür sprechen würde, 
daß er im allgemeinen die Diskursfunktion der Instruktion einer pragmatischen Relation 
übermittelt. Wenn ein Akzent im Satz vorhanden ist, kann er nur den Fokus indizieren und 
nicht die Topik. Ein zweiter Akzent kann als Indikator der Topik angenommen werden. Diese 
Systematik in der Verwendung des Akzents findet ihre Entsprechung nicht in der Definition 
der angeblichen Diskursfunktion des Akzents.  
Die Hervorhebung der Rolle des Akzents bei der Bestimmung des Fokus und der Topik der 
Äußerung kann nur empirisch in der mündlichen Kommunikation belegt werden. Es wird vom 
Sprecher in der mündlichen Kommunikation bevorzugt, die Fokussierung einer Konstituente 
durch ihre Akzentuierung zu vollziehen. In der schriftlichen Kommunikation ist aber dieses 
linguistische Mittel nicht gegeben. In der deutschen Sprache bedeutet dies aber nicht, daß kein 
linguistischer Ausdruck dieser Instruktion in der schriftlichen Kommunikation vorhanden ist. 
Die deutsche Sprache besitzt neben intonatorischen Mitteln auch syntaktische Mittel der 
Indikation des Fokus. Die Bearbeitung der syntaktischen Mittel erfordert aber größere 
Bemühungen, und deshalb werden sie nicht bevorzugt, wenn in der mündlichen 
Kommunikation ein intonatorisches Mittel dieselben Effekte hervorrufen kann. Sie werden in 
der mündlichen Kommunikation nur eingesetzt, wenn kein anderes adäquates Mittel 
verfügbar ist oder zusätzliche Effekte erzielt werden sollen. Dieses Gleichgewicht zwischen 
syntaktischen und intonatorischen Mitteln zur Indikation der Informationsstruktur ist bei 
anderen Sprachen nicht vorhanden. Im Englischen sind zum Beispiel weniger syntaktische 
Mittel vorhanden, und im Französischen weniger intonatorische Mittel. Trotzdem kann in 
jeder natürlichen Sprache die Informationsstruktur schriftlich und mündlich ausgedrückt 
werden. Die Entsprechung des Akzents mit einer bestimmten Diskursfunktion ist 
zurückzuweisen und gleichzeitig jeder Versuch der autonomen Grammatikalisierung der 
Informationsstruktur aufzugeben. Die Informationsstruktur wird nicht grammatisch, sondern 
funktional-kommunikativ bestimmt.      
Im vorliegenden Ansatz wird der Fokus nicht-wahrheitskonditional behandelt. Deshalb ist zu 
erwarten, daß jede intonatorische oder syntaktische Abweichung, die keine Funktion bei der 
Bestimmung der Wahrheitsbedingungen der Proposition hat, zur Bestimmung der 
Informationsstruktur eingesetzt wird. Äußerungen können aufgrund der Verwendung von 
linguistischen Mitteln, die nicht die entsprechenden kontextuellen Effekte durch die 
Bestimmung von Wahrheitsbedingungen im Diskurskontext versprechen, als markiert 
bezeichnet werden. Eine andere Auffassung der Markiertheit der Sätze wird von Lambrecht 
(1994) vorgestellt. Er definiert als markiert die Strukturen, die eine Interpretation erlauben, 
und als unmarkiert die Strukturen, die vage sind und mehrere Interpretationen erlauben. Mit 
dieser Definition kann der Akzent ebenso zur Markierung als auch zur nicht-Markierung 
eingesetzt werden.  Im vorliegenden Ansatz kann der Akzent auch zur Markierung und nicht-
Markierung eingesetzt werden, je nachdem aber, ob die Bemühungen der Verwendung des 
Akzents zusätzliche Effekte erfordern oder nicht. Nur wenn der Akzent am Ende des Satzes 
ohne besondere Hervorhebungen gesetzt wird, sind keine zusätzlichen Effekte zu erwarten, 
weil dieser Akzent eine phonologische Funktion erfüllt. Wenn der Akzent eine andere 
Stellung einnimmt, dann kann dieser Akzent als markiert angenommen werden und erfordert 
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zusätzliche kontextuelle Effekte, die nur in der Bestimmung der Informationsstruktur zu 
findet sind.  
Wenngleich die Markiertheit des Akzents  nur vage definiert wird, weil keine phonologische 
Arbeit im vorliegenden Ansatz angestrebt wird, die genau die prosodischen Eigenschaften des 
unmarkierten Akzents im Deutschen und seine Funktion in der Atmung und der 
Sequenzierung der Äußerungen bestimmen würde, kann die unmarkierte syntaktische Struktur 
in der deutschen Sprache streng bestimmt werden. Typologisch gesehen gehört die deutsche 
Sprache zu den sogenannten SVO (Subjekt Verb Objekt)- Sprachen, obwohl auch 
Abweichungen in nebengeordneten Strukturen in SOV (Subjekt Objekt Verb) zu beschreiben 
sind.743 Wenn diese Typologie nicht verfolgt wird und zum Beispiel das grammatische 
Subjekt seine Stellung am Anfang des Satzes verlässt, dann kann eine Markierung der 
syntaktischen Struktur angenommen werden, weil diese Umstellung zusätzliche Bemühungen 
und entsprechende zusätzliche Effekte erfordert. Sonst wäre die Verwendung einer solchen 
Struktur in der Konversation unökonomisch und unkooperativ. Diese zusätzlichen Effekte 
sind, wie bei der Verwendung des intonatorisch markierten Fokus, in der Bestimmung der 
Informationsstruktur zu finden. Indikatoren der Bestimmung der Informationsstruktur sind 
nicht bestimmte linguistische Formen, sondern ihre markierte Verwendung.         
Fokus und Topik (die Komponenten der Informationsstruktur) können also von markierten 
linguistischen Formen ausgedrückt werden. Dadurch kann die explizite Übermittlung ihrer 
prozeduralen nicht-wahrheitskonditionalen Informationen erreicht werden. Es ist aber nicht 
auszuschließen, daß die konventionalen Informationen des Fokus implizit übermittelt werden. 
Dies ist zu erwarten, weil das kommunikative Bedürfnis nach den konventionalen 
Anweisungen des Fokus bei der Bearbeitung aller Äußerungen besteht, auch wenn er nicht 
durch linguistische Mittel explizit übermittelt wird. Ohne die konventionale Anweisung des 
Fokus kann die Informativität der Äußerung nicht erfüllt werden. Deshalb wird in jeder 
Äußerung die Übermittlung eines Fokus vom Hörer erwartet, und der Sprecher ist 
gezwungen, den Fokus auch zu übermitteln. Wenn kein expliziter Fokus übermittelt wird, 
wird ein impliziter mit Hilfe des Diskurskontextes übermittelt. Es ist jedoch ökonomischer für 
den Sprecher, den Fokus implizit zu übermitteln, weil dadurch die Verwendung von 
komplexeren oder zusätzlichen linguistischen Strukturen vermieden wird. Die explizite 
Übermittlung einer Prozedur, deren Übermittlung obligatorisch von Sprecher vollzogen 
werden muß und im Rahmen des Kooperationsprinzips kontextuell übermittelbar ist, kann 
nicht nur mit Erfüllung der Prozedur die entsprechenden kontextuellen Effekte erreichen. Die 
explizite Übermittlung des Fokus stellt eine markierte Verwendung des Fokus dar, und 
deshalb werden neben der Erfüllung der Prozedur zusätzliche Effekte erwartet, weil der Fokus 
ökonomischer implizit mit Hilfe des Diskurskontextes übermittelt werden kann.  
Im Gegensatz zum Fokus wird die Topik nicht in allen Äußerungen übermittelt, weil nicht in 
allen Äußerungen das kommunikative Bedürfnis nach Übermittlung dieser Prozedur besteht. 
Deshalb stellt die explizite Übermittlung der Topik durch syntaktische Position oder 
intonatorische Hervorhebung keine markierte Verwendung der Topik dar. Seine explizite 
Übermittlung ist erforderlich, denn sonst wäre der Hörer nicht in der Lage, die Ableitung der 
Information der Topik kontextuell zu initiieren oder kommunikativ adäquat zu determinieren. 
Der Sprecher kann explizit auf die Topik durch dieselben markierten linguistischen Strukturen 
hinweisen wie bei der expliziten Übermittlung des Fokus, nur daß die Indikation des Fokus 
Priorität zeigt. Die explizite Übermittlung der Topik durch markierte linguistische Mittel hat 
also nicht zur Folge die markierte Verwendung der Topik. Dies bedeutet aber nicht, daß die 
implizite Übermittlung der Topik als markiert wahrgenommen werden soll. Der Grund ist, 

                                                             
743 Haegeman 1995. Diese typologisch beschriebene Strukturen der Sprachen können auch kommunikativ-
funktionale Motivation finden, z.B. wird die Erststellung des Subjekts in vielen Sprachen bevorzugt, weil 
dadurch auf den Diskursbezug der Annahmen der Äußerung auf die schon vorhandenen Annahmen des 
Diskurses hingewiesen wird. Vgl. Horn (1989), Lambrecht (1994).    



 229 

daß auch in der unmarkierten Struktur die Stellung bestimmter Konstituenten in 
Übereinstimmung mit den funktionalen Bedürfnissen bei der Bearbeitung der Äußerung und 
den konversationalen Maximen ihre Rolle als Topik indiziert. Durch die implizite 
Übermittlung der Topik werden nur dann zusätzliche Effekte neben der Erfüllung der 
Prozedur verlangt, wenn eine offensichtliche Verletzung der zweiten Quantitätsmaxime im 
Diskurskontext wahrgenommen wird. Bei anderen prozeduralen Informationen, wie z.B. dem 
Echo, ist aufgrund der obligatorischen Motivation der impliziten Übermittlung der Prozedur 
von einer offensichtlichen Verletzung einer Maxime zu erwarten, daß ihre implizite 
Übermittlung immer markiert ist und sie zusätzliche Effekte außer der Erfüllung der Prozedur 
verlangt. Eine prozedurale Information braucht also nicht durch einen linguistischen 
Ausdruck oder eine Form enkodiert zu werden, sondern kann wegen der kommunikativen 
Bedürfnisse zur Verfolgung des Kooperationsprinzips in der Konversation auch implizit 
übermittelt werden. Dadurch verliert sie nicht ihre konventionale Kraft, weil diese 
konventionale Kraft von den kommunikativen Bedürfnissen immer motiviert wird, auch wenn 
sie von einer linguistischen Form nicht enkodiert wird. Was sich ändert durch explizite oder 
implizite Übermittlung einer Prozedur sind die sich lohnenden Bearbeitungsbemühungen, und 
deshalb kann je nach Situation die explizite oder die implizite Verwendung der Prozedur als 
markiert wahrgenommen werden. Die explizite Übermittlung des Fokus ist also markiert und 
die der Topik unmarkiert.  
 
3.2.2 Fokus und Strukturierung der Proposition 
 
Der Fokus und die Topik enkodieren Prozeduren, d.h. Anweisungen zur Bearbeitung der 
Äußerung in einem Diskurskontext, deren Erfüllung eine Informationsstruktur der Äußerung 
offenbaren. Wenn die mehrdimensionale Informationsstruktur als unmotiviert 
zurückgewiesen wird, kann ein einheitlicher funktionaler Rahmen für die von Fokus und 
Topik übermittelten Prozeduren eingeführt werden, der von Lambrecht (1994) als die 
Indikation der pragmatischen Relationen zwischen der Denotata und der Proposition 
vorgestellt wird. In einer strukturierten Proposition sollten aber diese pragmatische Relationen 
auch auf die semantische Repräsentation anwendbar sein, auch wenn sie nicht die 
Wahrheitsbedingungen der Proposition beeinflussen. Nach Wilson/Sperber (1979) können 
semantische Unterschiede nicht nur durch Unterschiede in den Wahrheitsbedingungen 
aufkommen, sondern auch durch Unterschiede in der Organisation von 
Wahrheitsbedingungen von einem einzigen formalen Typ. Es wird gewöhnlich angenommen, 
daß die Folgerungen eines Satzes eine ungeordnete Gruppe sind, und die semantische 
Repräsentation des Satzes sind entweder nur diese Folgerungsbeziehungen oder es ist eine 
logische Form, die diese spezifiziert. Die Folgerungen eines Satzes sind nach Wilson/Sperber 
(1979) in einer geordneten (oder partiell geordneten) Gruppe mit wahrnehmbarer interner 
Struktur darzustellen. Die Folgerungsbeziehungen besitzen eine logische Struktur. Entweder 
ist jede die Folgerung einer oder mehrerer Folgerungen oder sie folgt aus einer oder mehreren 
Folgerungen.744 Auf der Basis dieser internen Struktur kann man in einer gegebenen 
Äußerung zwischen zentral wichtigen fokussierten Folgerungsbeziehungen und den 
peripheralen unterscheiden, und unter den fokussierten Folgerungen zwischen denjenigen, die 
sich im Vordergrund der Beachtung befinden, und denjenigen, die sich im Hintergrund 
befinden.745 
Mit dieser internen Struktur der Wahrheitsbedingungen wird eine pragmatische Motivation in 
Bezug zur Relevanz der Äußerung verbunden. Auf der pragmatischen Ebene wird 
angenommen, daß beim Verstehen einer Äußerung die Festsetzung der Relevanz vom 
Sprecher intendiert wird. Nicht alle Folgerungsbeziehungen tragen gleichermaßen zur 
                                                             
744 Wilson/Sperber 1979: 311. 
745 Wilson/Sperber 1979: 302. 
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Festsetzung ihrer Relevanz bei, und deshalb kann der Sprecher entsprechende linguistische 
Mittel zur Indizierung der pragmatisch wichtigsten Folgerungen der Äußerung verwenden. 
Syntaktische Differenzierungen können automatisch als Vorschlag eines pragmatischen 
Unterschieds in der Wichtigkeit der Folgerungen interpretiert werden. Die syntaktischen und 
lexikalischen Aspekte der Ordnung können entweder den vom phonologischen Akzent 
vorhergesagten entsprechen, oder sie können von ihm übertroffen werden. Syntax und 
Lexikon können nicht direkt die semantische Ordnung beeinflussen, sondern nur durch ihre 
Interaktion mit der Betonung.746 Die größte Relevanz tragen die Folgerungen, die mit der 
Oberflächenstruktur durch Variabel-Substitution verbunden sind, und die grammatisch 
spezifizierte Folgerungen oder der fokale Bereich eines Satzes genannt werden.747 Diese 
Folgerungen sind die einzigen des Satzes, die als direkter Effekt der linguistischen Form 
Beachtung finden. Ihre relative Ordnung und deshalb auch ihre pragmatische Wichtigkeit ist 
eine Funktion der linguistischen Form.  
Die Bezeichnung und die Spezifizierung des fokalen Bereichs ist aber nicht einfach von der 
linguistischen Form zu bestimmen. Die Bezeichnung einer Folgerungsbeziehung als 
fokussiert wird von der Relevanz dieser Folgerungsbeziehung bestimmt. Relevanz ist eine 
gradierte Größe, die nicht einfach durch das Vorhandensein oder das Fehlen der Relevanz 
bestimmt wird. Es gibt eine indefinite Zahl von Ebenen der Prominenz zwischen den 
Folgerungen, je nach ihrer Komplexität. Man kann nicht einfach zwischen fokalem und nicht-
fokalem Bereich unterscheiden. Wenn ein Satz in einer gegebenen Situation geäußert wird, 
dann wird nur ein Teil des fokalen Bereichs zur Festsetzung der Relevanz einbezogen, und die 
Ordnung der Präferenz ist durch Betonung determiniert.  Deshalb werden für jeden betonten 
Gegenstand in einem Satz seine möglichen Foki definiert: jede syntaktische Konstituente, die 
einen betonten Gegenstand beinhaltet, ist ein möglicher Fokus. Diese fokale Skala steht aber 
nicht in Zusammenhang mit der Ebene der antizipatorischen Hypothesen, wie in 
Sperber/Wilson (1986). Der Apparat der Variabel-Substitution führt somit zu einer 
Unterscheidung zwischen fünf Gruppen von Folgerungen mit verschiedener pragmatischer 
Interpretation: 
1. Vordergrund-Folgerungen, jede von ihnen sollte auf ihr eigenes Recht relevant sein. 
2. Die erste Hintergrund-Folgerung, die sich als Präsupposition verhält, und die zur 

Festsetzung des Themas der Äußerung eingesetzt wird. 
3. Folgerungen, die den Hintergrund als Folgerung haben, und sie können, aber brauchen 

nicht, relevant auf ihr eigenes Recht zu sein. 
4. Folgerungen, die aus dem Hintergrund folgen. Sie können, aber brauchen nicht, 

präsuppotionales Verhalten zeigen. 
5. Folgerungen, die weder als Folgerung den Hintergrund haben noch aus dem Hintergrund 

folgen, die nicht in der normalen Interpretation eingesetzt werden sollten.748 
Der hauptsächliche Einspruch gegen diese Darstellung der Organisation der 
Folgerungsbeziehungen gründet in der Notwendigkeit, alle Folgerungen zu spezifizieren oder 
die Mittel zur Spezifikation zu geben.749 Wie in den negativen Sätzen zu sehen ist, kann ein 
solcher Zwang nicht angenommen werden. Ob alle Folgerungsbeziehungen spezifiziert 
werden oder nicht, wird nur im Rahmen der hinreichenden Informativität entschieden. Dafür 
spricht, daß nicht der informative Status oder der Relevanzstatus von allen 
Folgerungsbeziehungen syntaktisch oder prosodisch indiziert wird. Es werden nur die 
Inhaltsbestandteile markiert, die eine besondere Rolle in der Erfüllung der hinreichenden 
Informativität einnehmen. Wenn man annehmen will, daß die Ordnung der 
Folgerungsbeziehungen linguistisch indiziert wird, sollte diese linguistische Indizierung sich 

                                                             
746 Wilson/Sperber 1979: 310.. 
747 Wilson/Sperber 1979: 313. 
748 Wilson/Sperber 1979: 321. 
749 Wilson/Sperber 1979: 304. 



 231 

nicht nur auf die partielle Bestimmung des fokalen Bereichs beschränken. Es sollte 
linguistische Indikation für jede der fünf funktionalen Gruppen von Folgerungen vorhanden 
sein. Trotzdem gibt es keine formale Indizierung für die Existenz der drei nicht-fokalen 
Folgerungen, weil sie nicht nach direkter Variabel-Substitution auf der Oberflächenstruktur 
abgeleitet werden können. Aber auch im Rahmen der fokalen Skala sind die Möglichkeiten 
der linguistischen Indizierung der Reihenfolge der verschiedenen Hintergrund- und 
Vordergrund-Folgerungen begrenzt. Als einzige kann meistens nur die erste Hintergrund-
Folgerung indiziert werden, die Folgerung, die von einem Satz durch Variabel-Substitution 
ihres Fokus abgeleitet wird. Welches die Reihenfolge der anderen Folgerungen ist, und ob sie 
Hintergrund- oder Vordergrund-Folgerungen ausdrücken, bleibt vielmals unspezifiziert. Diese 
mangelnde Spezifikation kann meistens auch nicht mit Einbezug des Relevanzprinzips 
aufgehoben werden. Es ist nicht immer bekannt, welche Folgerungen größere oder kleinere 
Relevanz als die anderen haben. In den negativen Sätzen hat dies zur Folge, daß nicht immer 
die Wahrheitswerte der einzelnen Folgerungen spezifiziert werden. Im Ansatz von 
Wilson/Sperber (1979) sollte aber die fokale Skala spezifiziert sein, so daß die Hintergrund-
Folgerungen nicht verneint werden, sondern nur die Vordergrund-Folgerungen, weil die 
Verneinung oder Befragung des Hintergrunds die Verneinung der Relevanz der ganzen 
Äußerung bedeuten würde.750 Es ist aber einerseits nicht immer festzusetzen, welche 
Hintergrund-Folgerungen ausdrücken, deshalb als präsupponiert empfunden werden und von 
der Negation nicht beeinflußt werden, und andererseits, wie die Reihenfolge der Vordergrund-
Folgerungen ist, so daß die Negation auf einen Punkt dieser Skala gesetzt wird und alle 
weniger relevanten Folgerungen zu verneinen sind.   
Trotz all dieser Schwierigkeiten, einen theoretischen Rahmen für die konventionale 
Festsetzung dieser Organisation der Folgerungsbeziehungen aufzubauen, wird die 
Bestimmung der fokalen Skala semantisch vollzogen.751 Dieser semantische Beitrag der 
fokalen Skala kann nur schwer in der Relevanztheorie aufgestellt werden, wo das Ziel der 
Bearbeitung der Äußerung die erste optimal relevante Interpretation sein sollte. Warum sollte 
nach dem Erreichen der ersten optimalen Interpretation der Äußerung eine weitere 
Strukturierung der propositionalen Form vollzogen werden? Mit der optimal relevanten 
Interpretation sollte die Interpretation der Äußerung abgebrochen werden. Zusätzliche 
Bemühungen würden zum Verlust dieser optimalen Relevanz führen. Dies ist der Grund, 
warum die Theorie der geordneten Folgerungen nicht kompatibel mit der Relevanztheorie ist. 
Um dieses Defizit zu überbrücken, wird der Begriff der antizipatorischen Hypothesen 
eingeführt. Sie stellen eine vorläufige Wahl von Inhalt oder Kontext dar. Diese Hypothesen 
werden stufenweise in der Zeitspanne der Bearbeitung der Äußerung aufgestellt. Die Ebene 
der vorläufigen Hypothesen eröffnet die Möglichkeit, daß während der Bearbeitung der 
Interpretation, bevor die optimal relevante Interpretation erreicht wird, eine Einordnung der 
antizipatorischen Hypothesen gemäß ihrer Relevanz für die Interpretation der Äußerung 
aufgestellt wird. Diese Skala der antizipatorischen Hypothesen wird nach Sperber/Wilson 
(1986) nicht von dem Fokus bestimmt, sondern nur von der zeitlichen Reihenfolge der 
Äußerung der einzelnen Konstituenten. Durch die optimal relevante Interpretation werden die 
antizipatorischen Hypothesen bestätigt oder nicht bestätigt. Diese optimal relevante 
Interpretation kann nicht als abgeschlossen angenommen werden, wenn eine markierte 
Betonung vorhanden ist. Diese markierte Betonung führt eine fokale Skala ein, die genau die 
Skala der antizipatorischen Hypothesen modifizieren soll. Die Relevanz einiger der 
antizipatorischen Hypothesen wird hervorgehoben, und die von anderen zurückgewiesen. Der 
Fokus bekommt also eine bestimmte Funktion bei der Bestätigung der antizipatorischen 
Hypothesen. Ein markierter kontrastiver Fokus bedeutet zusätzliche kognitive Bemühungen, 
die durch die notwendigen zusätzlichen kontextuellen Effekte in Bezug zu den 
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antizipatorischen Hypothesen aufkommen. Nur nach Bearbeitung des Fokus kann eine 
optimal relevante Interpretation angenommen werden. 
Hier sollte vermerkt werden, daß die Annahme einer solchen Ebene der antizipatorischen 
Hypothesen auf keinen Fall als einwandfrei verstanden werden kann. Und dies nicht nur 
wegen der unnötigen Anhäufung kognitiver Bemühungen zur Annullierung von potentiellen 
Hypothesen, die keine Rolle bei der endgültigen optimal relevanten Interpretation der 
Äußerung spielen, sondern es gibt allgemein keine formalen Indikatoren für eine solche 
Bearbeitungsebene. Im Gegenteil wird mit Hilfe der Interpunktion  eine Segmentierung der 
Äußerungen vollzogen. Die Äußerung besteht nicht aus den einzelnen syntaktischen 
Konstituenten, sondern aus Sätzen und Satzgliedern. Auf diese wird durch Kommata und 
Punkte bei der schriftlichen, und durch Pausen bei der mündlichen Rede hingewiesen. 
Welches wäre die Funktion der Interpunktion, wenn der Hörer einfach die zeitliche 
Reihenfolge der Äußerung der Konstituenten verfolgen würde? Der Hörer interpretiert nicht 
jede Konstituente einzeln, sondern wartet auf das Signal, das die Abgrenzung eines Satzes 
oder Satzglieds bedeutet. Dann kann er die Konstituenten in Beziehung zueinander 
interpretieren. Jede andere Handlung hätte sonst vorläufigen Charakter, und zur Vermeidung 
dieser Vorläufigkeit gibt es auch die entsprechenden konventionalen Mittel. Es sieht also 
nicht so aus, daß der Hörer vorläufige Hypothesen vor Beendung der Äußerung aufstellt, weil 
sonst auch nicht die kommunikative Notwendigkeit für solche konventionalen Prozeduren 
bestünde. 
Es muß also eine Strukturierung der schon übermittelten Proposition erzielt werden. Die 
Proposition ist nur wahr, wenn alle ihre Folgerungen wahr sind. Für eine kommunikativ 
adäquate Äußerung dieser Proposition reicht aber nicht einfach die Übermittlung der 
Wahrheit ihrer Folgerungsbeziehungen aus. Die Folgerungsbeziehungen drücken Teilinhalte 
der Äußerung der Proposition aus, und deshalb sollten sie auch die erforderliche 
Informativität der Äußerung erfüllen. Bestimmte Folgerungen dienen dazu, daß bestimmte 
Erfordernisse der Informativität in der Konversation erfüllt werden. Es ist also eine weitere 
Bestimmung der informativen Funktion der Folgerungen nach der Bestimmung des 
Wahrheitswertes der Proposition und ihrer Folgerungsbeziehungen notwendig, um eine 
kommunikativ adäquate Äußerung zu erhalten. Auf diese Folgerungsbeziehungen wird durch 
die konventionalen Prozeduren des Fokus und der Topik hingewiesen. Das bedeutet nicht, daß 
jeder Folgerungsbeziehung ihre informative Rolle in der Äußerung durch konventionale 
Prozeduren zugeschrieben wird. Deshalb ist auch nicht immer erforderlich, daß eine 
besondere Funktion außer ihrem allgemeinen Beitrag zur Informativität von den meisten 
Folgerungen ausgedrückt wird. Wenn ein solches kommunikatives Erfordernis bestünde, dann 
wäre auch zu erwarten, daß die natürlichen Sprachen zusätzliche Prozeduren konventional 
übermitteln würden und dabei auch entsprechende morphosyntaktische und intonatorische 
Markierungen einsetzen würden. Dies ist aber nicht der Fall und deshalb ist die informative 
konventionale Strukturierung der Proposition in den konventionalen Prozeduren des Fokus 
und der Topik beschränkt. Nur zwei Folgerungen in der Proposition übernehmen bestimmte, 
konventional auf sie hingewiesene funktionale Rollen zur Erfüllung der Informativität der 
Äußerung. Dies sind die fokussierte und die topikalisierte Folgerung.           
 
3.2.3 Koordination von Prozeduren 
 
Im vorliegenden Ansatz der erweiterten Konversationstheorie sind die funktionalen Merkmale 
der nicht-Wahrheitskonditionalität und der kommunikativen Motiviertheit der konventionalen 
Informationen des Fokus und der Topik ein Hinweis, daß sie nur prozedurale Informationen 
zur Bearbeitung der Annahmen der Äußerung im Diskurskontext enkodieren. In der 
Relevanztheorie nehmen alle prozeduralen Informationen dieselbe Funktion des Hilfsmittels 
der Erfüllung des Relevanzprinzips ein. Sie enkodieren semantische Einschränkungen in der 
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inferentiellen Phase der Interpretation zur Ableitung kontextueller Effekte.752 Um die 
funktionale Rolle der prozeduralen Informationen des Fokus in Abgrenzung zu anderen 
prozeduralen Informationen zu beschreiben, wird die interpretatorische Ebene der vorläufigen 
antizipatorischen Hypothesen eingeführt. Es ist anzunehmen, daß die Funktion der 
prozeduralen Informationen des Fokus entweder direkte Anwendung auf dieser Ebene findet 
(Breheny 1997) oder die Hypothesen dieser Ebene modifizieren kann (Sperber/Wilson 1986). 
In jedem Fall sollte man die Funktion dieser prozeduralen Informationen von den 
prozeduralen Informationen der Einschränkung der inferentiellen Phase zur Ableitung 
kontextueller Effekte durch deduktive Implikationen unterscheiden. Wenn die Übermittlung 
von prozeduralen Informationen auf der Ebene des Interface möglich ist (Breheny 1997), ist 
die funktionale Einteilung der Kategorie der prozeduralen Informationen nicht mehr zu 
vermeiden.753 Da keine andere Funktion außer der Unterstützung des Relevanzprinzips in der 
inferentiellen Phase der Interpretation vorgesehen ist, wird diese Einteilung durch 
verschiedene Ebenen der Anwendung berechtigt. Diese Einteilung ist aber unmotiviert, da 
keine unterschiedlichen funktionalen Eigenschaften von diesen Informationen ausgedrückt 
werden. Prozedurale Informationen auf der Ebene der antizipatorischen Hypothesen 
(Interface) oder auf der Ebene der kontextuellen Implikation sind nicht-wahrheitskonditional, 
konventional und leiten die deduktiven Inferenzen bei der Interpretation der Äußerung.        
Die Unmotiviertheit dieser Unterteilung wird offensichtlich, wenn man die Interaktion 
zwischen den verschiedenen Typen prozeduraler Ausdrücke untersucht. Eigentlich können die 
prozeduralen Informationen nicht zusammenwirken. Dies ist nur eine Eigenschaft von 
Konzepten. Die verschiedenen prozeduralen Informationen werden angehäuft, und ihre 
Interaktion beschränkt sich auf der Bestimmung der Kompatibilität zwischen ihnen. Es ist zu 
erwarten, daß einige Informationen nicht kombiniert werden können, weil sie 
widersprüchliche Anweisungen bedeuten würden. Der Fokus scheint in der Lage zu sein, die 
Wirkung der prozeduralen Informationen der Einschränkung der kontextuellen Effekte zu 
ergänzen. Blakemore (1987) zeigt, wie die Wirkung der inferentiellen Einschränkung der 
Relevanz durch ihre Interaktion mit dem Fokus verstärkt werden kann.754 Am Beispiel vom 
englischen Ausdruck also, der die nicht-wahrheitskonditionale Bedeutung der Zufügung 
enkodiert, wird die Rolle der pragmatisch wichtigsten Folgerung der Äußerung nach 
Indizierung durch den Fokus beschrieben. In jedem Fall wird die Unterscheidung in der 
Betonung als eine Indikation aufgefaßt, daß die Äußerungen so interpretiert werden sollten, 
als ob sie unterschiedlichen Hintergrund haben, oder anders gesagt, als ob sie relevant in 
anderen Kontexten sind.755 Wenn in der Äußerung der linguistische Ausdruck also nicht 
übermittelt wird, hat die Äußerung als Hintergrund die grammatisch spezifizierte Folgerung, 
die nach Substitution einer Variabel für die fokussierte Konstituente abgeleitet wird, und sie 
wird in Kontexten bearbeitet, in denen es relevant ist, den Wert dieser Variabel zu wissen. 
Wenn in der Äußerung die prozeduralen Informationen von also übermittelt werden, dann 
wird die Äußerung in einem Kontext bearbeitet, in dem es relevant ist, den Wert der 
substituierten Variabel für die fokussierte Konstituente zu wissen, aber zusätzlich ist auch ihr 
gegebener Wert im vorangegangenen Satzglied relevant. Wichtig dabei ist, daß die beiden 
Propositionen der Satzglieder unabhängige Hinweise für die Stärke einer kontextuellen 
Annahme geben. Der Fokus gibt eine spezifischere Indikation für die involvierten 
inferentiellen Vorgänge der beiden Propositionen der Satzglieder. Es wird nicht nur darauf 
hingewiesen, daß die zweite Proposition, die also beinhaltet, in Zufügung zur ersten eine 
kontextuelle Annahme verstärkt, sondern auch, wie nach Substitution der fokussierten 
Konstituente der Hintergrund der beiden Satzglieder abgeleitet wird.        
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Nach diesem Ansatz begleitet der Fokus bestimmte prozedurale Informationen, die indizieren, 
daß die Äußerung auf entsprechendem Wege bearbeitet werden soll, um dieselbe Art von 
kontextuellen Effekten hervorzurufen, wie sie von der vorangegangenen Äußerung abgeleitet 
wurden. 756 Es werden dadurch parallele Implikationen von den beiden Sätzen abgeleitet, was 
meistens durch einen Parallelismus in der Syntax angezeigt wird. Mit dem Fokus wird dieser 
Parallelismus bei der Bearbeitung zur Ableitung des Hintergrunds beider parallelen 
Satzglieder übermittelt. Dies ist auch der Grund, daß also oft von dem Fokus begleitet wird. 
Ohne den Fokus würde die Ableitung des Hintergrunds der beiden Satzglieder vage sein, und 
ohne die prozedurale Information von also wäre die Wirkung des Fokus auf die Ableitung des 
Hintergrunds des zweiten Satzglieds begrenzt. Es scheint also, daß der Fokus nur in 
Interaktion mit den prozeduralen Informationen, die parallele Implikationen einführen, seine 
Funktion erweitert.  
Diese Beschreibung der Interaktion zwischen Fokus und prozeduralen Informationen ist 
begrenzt, wenn man die prozeduralen Informationen des entsprechenden deutschen 
Ausdrucks auch einbezieht. 
z.B. Peter hat Fische gekocht; er hat auch PASTA gekocht. 
Es wird also angenommen durch den Fokus, daß die Annahme Peter hat etwas anderes 
gekocht als gegeben ist. Der Wert der Variabel für etwas anderes wird von der ersten 
Äußerung gegeben. Der Ausdruck auch kann, anders wie also im Englischen, aber je nach 
Kontext zwei Funktionen erfüllen. Blass (1990) erwähnt, daß auch nicht nur zur Einführung 
von parallelen Implikationen verwendet werden kann, sondern auch zur „rückwärts 
Bestätigung“ von Annahmen, was dem englischen Ausdruck also nicht möglich ist.757 
Merkwürdig dabei ist, daß der Fokus in beiden Fällen eingesetzt werden kann, und seine 
Anwendung zeigt auch im zweiten Fall zusätzliche Effekte.  
z.B. Klaus hat den Vortrag gut gehalten; er ist auch LEHRER. 
Hier können keine parallelen Implikationen angenommen werden. Die zweite Äußerung wird 
nur zur Bestätigung der ersten eingesetzt. Die Rolle des Fokus kann also nicht die Indikation 
eines geteilten Hintergrunds sein. Der Hintergrund der ersten Äußerung ist nicht der durch 
den Fokus der zweiten Äußerung abgeleitete Klaus ist irgendetwas. Nach der 
Relevanztheorie, wie sie im Rahmen der geordneten Folgerungsbeziehungen vorgestellt wird, 
kann die Verwendung des Fokus nicht mit der Funktion der prozeduralen Informationen in 
Zusammenhang gebracht werden. Trotzdem hat der Fokus einen Effekt auf beide Äußerungen 
im Rahmen ihrer Diskursrelation. Durch die Hintergrundfolgerung der zweiten Annahme 
kann man eine geteilte Annahme in beiden Äußerungen erkennen. Durch den Fokus wird 
darauf hingewiesen, daß die Annahme Wer Lehrer ist, kann einen guten Vortrag halten im 
geteilten Hintergrund der beiden Äußerungen vorhanden ist. Die Rolle des Fokus in der 
prozedural hingewiesenen Inferenz durch auch wird eindeutig, wenn man den Fokus in der 
zweiten Äußerung ändert. 
z.B. Klaus hat den Vortrag gut gehalten; ER ist auch Lehrer. 
In diesen beiden Äußerungen kann nicht mehr Wer Lehrer ist, kann einen guten Vortrag 
halten als Annahme des geteilten Hintergrunds verstanden werden. Im Gegenteil, diese 
Information wird durch diese Äußerungen eingeführt. Im geteilten Hintergrund wird die 
Annahme Klaus ist Lehrer impliziert. Man sieht also, daß auch in nicht-parallelen 
Implikationen von prozeduralen Informationen erstens geteilte Annahmen für beide 
Äußerungen in einer Diskursrelation impliziert werden können, die ohne die Interaktion von 
Fokus und prozeduralen Informationen nicht möglich wären, und zweitens, daß sich nach 
Änderung der Fokussierung diese geteilten Inhalte ändern können. Es scheint also nicht, daß 
die Ursache der Ableitung von geteilten Hintergrundinformationen eine Besonderheit der 
parallelen Implikationen ist. Die Besonderheit ist nur, daß diese geteilten Annahmen im Fall 
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der parallelen Implikation die erste grammatisch spezifizierte Folgerung im fokalen Bereich 
ist. Geteilte Annahmen werden immer übermittelt, nur daß sie in den parallelen Implikationen 
nur im fokalen Bereich der geordneten Äußerungen zu finden sind. Sonst sind sie im Rahmen 
des Diskurskontextes zu finden. Dies kann von der Relevanztheorie nicht erklärt werden, weil 
sie keinen Diskurskontext annimmt. In der Konversationstheorie hat jede Äußerung ihren 
Diskurskontext, der von der Verfolgung des gemeinsamen Ziels bestimmt wird. In der 
Relevanztheorie bestimmt das Relevanzprinzip allein, welche Annahmen des Kontextes bei 
der Interpretation der Äußerung eingesetzt werden.         
Es scheint also, daß alle konventionalen prozeduralen Informationen in Äußerungen mit 
fokussierter Konstituente eine spezifischere Indikation von ihrer hingewiesenen 
Diskursrelation ausdrücken und nicht nur die prozeduralen Informationen der Ableitung von 
parallelen Implikationen. Im Fall des bestätigenden auch drückt die Fokussierung eine 
spezifischere Indikation von der Bestätigung in der Interpretation der Äußerung aus. Im ersten 
Beispiel findet sich der Hintergrund der Bestätigung in der geteilten Annahme Wer Lehrer ist, 
kann einen guten Vortrag halten, sonst könnte die Äußerung Er ist Lehrer nicht als 
Bestätigung der Äußerung Klaus hat einen guten Vortrag gehalten eingesetzt werden. Ich 
werde hier die Anfangshypothese aufstellen, daß alle prozeduralen Informationen der 
Indikation einer Diskursrelation mit dem Fokus interagieren müssen. Der Grund ist, daß diese 
prozeduralen Informationen auf eine Diskursrelation hinweisen, die ihre hinreichende 
Informativität noch erreichen soll. Deshalb müssen die Anweisungen des Fokus verfolgt 
werden, um die Informativität der übermittelten Diskursrelation zu erreichen. In der 
Konversationstheorie wird die Modifikation des geteilten kognitiven Hintergrunds nicht durch 
deduktive inferentielle Vorgänge vollzogen, sondern es wird die Verfolgung des 
gemeinsamen Ziels in der Konversation berücksichtigt. Als Ausgangspunkt dieser 
Modifikation wird der Diskurskontext angenommen, wobei die Zugänglichkeit seiner 
Annahmen von diesem gemeinsamen Ziel bestimmt wird. Die Diskursrelation selbst kann 
nicht auf die hinreichenden kontextuellen Effekte hinweisen. Sie zeigt nur, wie die neuen 
Annahmen in den alten inkorporiert werden sollen, um die adäquate Modifizierung zu 
erreichen. Welche Annahmen der Äußerung diese Modifikation informativ durchführen 
können, bleibt offen.  
Der Fokus enkodiert prozedurale Informationen, wie auch die linguistischen Ausdrücke der 
Anweisung einer bestimmten Diskursrelation. Sie teilen aber nicht alle funktionalen 
Eigenschaften mit den schon vorgestellten prozeduralen Informationen der Diskursrelation. 
Es wird deshalb im Rahmen des vorliegenden Ansatzes der erweiterten Konversationstheorie 
zwischen prozeduralen Informationen der Relation und prozeduralen Informationen der 
Informativität unterschieden. Durch die ersten wird vermieden, daß die Relationsmaxime still 
verletzt wird, und durch die zweiten, daß die Quantitätsmaximen verletzt werden. In der 
zweiten Gruppe wird auch der Fokus behandelt, der eine obligatorische prozedurale 
Information des Satzes ausdrückt. Prozedurale Informationen des ersten Typs können im Satz 
fehlen. Auf Diskursrelationen braucht nicht immer konventional hingewiesen zu werden, 
denn sie sind auch kontextuell herzustellen. Bestimmte prozedurale Informationen der 
Informativität werden aber immer übermittelt, vielmals jedoch nur implizit mit Hilfe des 
Diskurskontextes. Ihre Notwendigkeit kann dadurch erklärt werden, daß sie eine 
kommunikativ erforderliche interne Organisation der übermittelten Annahmen der Äußerung 
vollziehen. Die prozeduralen Informationen der Informativität begleiten gewöhnlich die 
prozeduralen Informationen der Relation. Sie koordinieren miteinander auf derselben Weise 
wie die konversationalen Maximen im Rahmen der Kooperativität. Die prozeduralen 
Informationen der Relation stellen die externe Diskursrelation auf, und die prozeduralen 
Informationen der Informativität organisieren den internen Zusammenhang zwischen den 
Annahmen der Äußerung und des Diskurskontextes im Rahmen dieser Diskursrelation. 
Erstere sichern den Zusammenhang zwischen neuen und alten Informationen, die zweiten, 
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daß dieser Zusammenhang die hinreichenden Effekte zur Verfolgung des gemeinsamen Ziels 
hervorruft.  
 
3.2.4 Prozedurale Informationen der Informativität 
 
Wenn die informative Strukturierung der Proposition von den prozeduralen Informationen der 
Informativität angestrebt wird, dann soll sie die kommunikativen Erfordernisse in der 
Konversation befriedigen. In der Theorie der geordneten Folgerungen (Wilson/Sperber 1979) 
wird als Motivation der Organisation der Wahrheitsbedingungen das allgemeine 
Relevanzprinzip angenommen. Da es gradierbar ist, tragen die Folgerungen verschiedene 
Grade der Prominenz. Deshalb werden die Folgerungen nach ihrem Grad der Relevanz in 
einer fokalen Skala strukturiert. Die größte Relevanz zeigt der zentrale Punkt der Äußerung, 
der die meisten kontextuellen Effekte hervorruft, und deshalb wird er auch auf die höchste 
Stelle der Skala gesetzt. Der Fokus drückt die Vordergrund-Folgerung aus, und nach 
Ersetzung durch eine Variabel wird die erste grammatisch spezifizierte Hintergrund-
Folgerung abgeleitet. Diese Skala ist inkompatibel mit der Konversationstheorie. Die 
Informativität ist eine relative Größe in Bezug zur Verfolgung des gemeinsamen Ziels. Eine 
Folgerung kann nicht mehr oder weniger informativ sein, sondern sie kann nur zur 
hinreichenden Informativität beitragen, die von der Diskursrelation bestimmt wird. Es können 
also nicht die hervorgerufenen kontextuellen Effekte bewertet werden, um einen Grad der 
Informativität zu entwerfen. Mehr kontextuelle Effekte bedeuten nicht immer auch 
hinreichende Informativität. Die Beurteilung der Informativität jeder Folgerung wird immer in 
Bezug zur eingeführten Diskursrelation bewertet. Man spricht also nicht von der Menge, 
sondern von adäquaten kontextuellen Effekten, und somit wird die maximale Informativität 
oder Relevanz zurückgewiesen. Der Fokus ist kein Indikator der maximalen Informativität, 
sondern der hinreichenden Informativität. Der Fokus zeigt an, wie die Folgerung, die von der 
fokussierten Konstituente ausgedrückt wird, zu adäquaten und nicht zu maximalen 
kontextuellen Effekten im Diskurskontext führen wird. Deshalb ist er ein Indikator der 
Funktion und nicht des Grades. Man braucht seine prozedurale Funktion nicht auf eine Ebene 
der antizipatorischen Hypothesen abzuschieben, wo eine Gradierung der Relevanz der 
Annahmen vollzogen wird bis hin zur optimalen Relevanz. Es wird dadurch in der 
Relevanztheorie nur vermieden, daß eine Interaktion zwischen den prozeduralen 
Informationen der Relation und der Informativität aufgrund unterschiedlicher 
kommunikativer Bedürfnisse stattfindet. 
Der Fokus führt in der Konversationstheorie keine Alternativen auf der Ebene des Interface 
ein, sondern hilft zur Strukturierung der propositionalen Form. Es ist zu erwarten, daß nicht 
alle Konstituenten im Satz zur Erfüllung der hinreichenden Informativität denselben Beitrag 
leisten. Es muß also ein linguistischer Apparat vorhanden sein, der in der Lage ist anzuzeigen, 
welcher ausgedrückte Inhaltsbestandteil von welcher Konstituente dazu beiträgt, daß die 
hinreichende Informativität in der Diskursrelation erreicht wird. Grice (1979d) hat bereits in 
seinem Ansatz „Logik und Konversation“ intuitiv zwei Quantitätsmaximen der hinreichenden 
und der nicht zu übertreffenden Informativität eingeführt, obwohl er theoretische Probleme 
bei der Unterscheidung der zweiten Quantitätsmaxime zur Relationsmaxime hatte. Zu viele 
Informationen können auch als irrelevant bezeichnet werden. Dieses Problem kann durch die 
Koordination der Relationsmaxime und der Quantitätsmaximen aufgehoben werden. Die 
Relationsmaxime weist auf die Diskursrelation hin, in der die Informativität erfüllt werden 
kann. Es ist also möglich, daß in einer relevanten Diskursrelation irrelevante, d.h. zu viele 
Informationen eingeführt werden. Diese zu vielen Informationen können die 
Relationsmaxime nicht verletzen. Sie werden irrelevant benannt, weil sie sich nicht in diese 
Diskursrelation einfügen. Diese doppelte Regelung der Informativität in der 
Konversationstheorie wird von der Strukturierung der Proposition bestätigt. Die 
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Strukturierung der Proposition wird von den miteinander koordinierenden und nicht 
entgegengesetzten Quantitätsmaximen motiviert. Deshalb zeigen auch die Folgerungen der 
Proposition auch nicht verschiedene Grade der Prominenz, wie es von der Relevanztheorie 
vorhergesagt wurde, sondern eine zweiteilige nicht-komplementäre funktionale 
Strukturierung. Diese zweiteilige Strukturierung ist von den verschiedensten Theorien 
deskriptiv erfasst worden: Topik-Fokus-Artikulation, Vordergrund-Hintergrund- 
Strukturierung, Thema-Rhema-Gliederung, gegebene-neue Informationen. Jedoch die 
funktionale Explikation fehlte oder war mangelhaft. Die Motivation der zweiteiligen 
Strukturierung liegt genau in diesem doppelten Bedürfnis der Informativität des kooperativen 
Handelns.  
Es ist nicht neu, daß der Fokus mit der Informativität verbunden wird. Fokus gibt die Inhalte 
an, die zur Informativität der Äußerung beitragen, deshalb auch seine Verbindung mit den 
neuen Informationen. Die Informationen, die der Sprecher übermitteln will, sollten nicht alle 
schon im Kopf des Hörers gespeichert sein. Diese Bedingung wird von Strawson (1964) das 
Prinzip der Annahme der Ignoranz benannt. Es muß also immer etwas Neues übermittelt 
werden. Gleichzeitig sollte aber die Ignoranz des Hörers nicht vollständig sein, sondern neue 
Informationen werden immer den schon existierenden hinzugefügt. Das Prinzip der Annahme 
der Ignoranz wird deshalb vom Prinzip der Annahme des Wissens ergänzt. Dadurch ist zu 
erwarten, daß die Wirkung der Aussagen abhängig von dem schon angenommenen Wissen 
des Hörers ist.758 Diese philosophische Einteilung der Informativität findet aber nicht ihren 
Ausdruck in der Informationsstruktur der Proposition. Die Topik oder der Hintergrund oder 
das psychologische Subjekt kann nicht mit den alten Informationen gleichgesetzt werden, 
sondern übernimmt eine bestimmte Rolle bei der Bestimmung der sogenannten „aboutness“.  
Strawson (1964) schreibt darüber, daß die Aussagen nicht nur Subjekte im relativ präzisen 
Sinne der Logik und der Pragmatik haben, sondern in einem vageren Sinne, den er mit den 
Wörtern „Topik“ und „aboutness“ in Verbindung bringt. Die Aussagen sind nicht zufällige 
Handlungen und übermitteln keine miteinander unverbundenen Informationen, sondern im 
Gegenteil, Informationen über („about“) eine Sache des aktuellen Interesses oder einer 
aktuellen Angelegenheit.759 Es gibt immer eine große Auswahl von Antworten auf die Frage, 
welches die Topik der Aussage ist, d.h. worüber diese Aussage ist, ohne daß jede Antwort die 
andere ausschließt. Dieses Prinzip der Notwendigkeit eines Bezugs wird Prinzip der Relevanz 
von Strawson (1964) benannt. Welches der Zusammenhang zwischen den beiden 
komplementären Prinzipien der Ignoranz und des Wissens und des Prinzips der Relevanz ist, 
kann nicht weiter verfolgt werden. Nicht alle alten, schon angenommenen Informationen 
können als Topik verstanden werden. Sie tragen nicht immer zur Relevanz der Äußerung bei. 
Es kann damit auch kein Zusammenhang zwischen Topik und Fokus hergestellt werden, weil 
die neuen Informationen mit Hilfe der Prinzipien der Ignoranz und des Wissens bestimmt 
werden und nicht mit der Relevanz. Grice (1979/1989) hat die Informativität der Äußerung 
nicht im Rahmen der alten und neuen Informationen beurteilt, sondern durch hinreichende 
und überzogene Informationen. Dies zeigt einen großen Vorteil, weil der funktionale 
Zusammenhang nicht mehr in der Verbindung der neuen zu den alten Informationen 
hergestellt wird. Das sogenannte Prinzip der Annahme des Wissens zeigt keine Parallelen zur 
zweiten Quantitätsmaxime, sondern zur Relationsmaxime. Wenn die Relation von dem schon 
vorhandenen Diskurskontext, d.h. den alten Informationen bestimmt wird, kann der Begriff 
der „aboutness“ nicht mehr im Rahmen der Relevanz beurteilt werden. Beides, die intuitive 
Zuordnung der Topik zu alten Informationen und die Herstellung der Relevanz im Rahmen 
einer aktuellen Angelegenheit, ist aufzugeben. Die Topik kann dann in Zusammenhang mit 
dem Fokus fungieren. Der Fokus drückt die neuen, oder besser gesagt nicht erwarteten 

                                                             
758 Strawson 1964: 97. 
759 Strawson 1964: 97. 
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Informationen aus. Er ist also in der Lage, die Hinweise zur Verfolgung der ersten 
Quantitätsmaxime zu übermitteln. In der Konversationstheorie operiert diese Maxime auf 
derselben Ebene mit der zweiten Quantitätsmaxime. Es ist also zu erwarten, daß eine 
Verbindung mit dieser Maxime herzustellen ist und nicht mit einem Relevanzprinzip, das auf 
einer anderen Ebene operiert. 
Um diese Funktion der Topik zu verstehen, muß man traditionelle Erkenntnisse über die 
Interpretation der Informationsstruktur der Äußerungen aufgeben. Die Wortreihenfolge kann 
nicht als Indikator der Bearbeitung der Informationsstruktur verstanden werden. Wie 
Wilson/Sperber (1979) richtig betont haben, kann sie nur in Übereinstimmung zur Betonung 
die fokale Skala anzeigen. Die Betonung zeigt zusammen mit der morphosyntaktische 
Struktur das Zentrum der Informativität. Trotzdem wird in Wilson/Sperber (1979) die 
Informationsstruktur auf derselben Weise wie die syntaktische Struktur interpretiert. Erst wird 
die Topik bestimmt, die in Zusammenhang mit dem Diskurskontext steht, und dann werden 
die neuen Informationen des Fokus den alten der Topik zugefügt. Da die Topik ohne explizite 
Hinweise meistens mit dem grammatischen Subjekt in initialer syntaktischer Steluung 
identifiziert wird, läuft die Interpretation der Informationsstruktur von rechts-nach-links ab. 
Ich werde hier behaupten, daß die Interpretation der Informationsstruktur ohne markierter 
Verwendung des Fokus in entgegengesetzter Richtung wie die der unmarkierten syntaktischen 
Struktur verläuft. Der Fokus wird in der unmarkierten Struktur nicht von der erstgestellten 
Konstituente ausgedrückt, wenn das kommunikative Bedürfnis der Übermittlung der 
prozeduralen Information der Topik besteht. Man kann deshalb annehmen, daß die 
Interptetation der Informationsstruktur meistens von links-nach-rechts abläuft, was auch vom 
unmarkierten intonatorischen Schema des Äußerung indiziert wird, wo die Betonung tendiert, 
am Ende der Äußerung gesetzt zu werden. Wenn der Fokus syntaktisch oder intonatorisch 
markiert übermittelt wird, kann er auch von der ersten Konstituente ausgedrückt werden, so 
daß die Interpretation der Informationsstruktur auch rechts-nach-links ablaufen kann.  Die 
Erstbestimmung des Fokus hat den Vorteil, daß keine potentiellen Beurteilungen über die 
Topik aufgestellt werden. Die Aussage wird nicht, wie Strawson (1964) behauptet hat, als 
mutmaßliche Information über ihre Topik beurteilt. Wenn die Interpretation der 
Informationsstruktur beim Fokus beginnt, dann braucht die Topik keine mutmaßlichen 
Informationen einzuführen. Außerdem kann nicht mehr die Funktion des Fokus mit der 
Ableitung des sogenannten Hintergrunds verbunden werden. Der Fokus ist für den Ausdruck 
des Vordergrunds und nicht für die Ableitung des Hintergrunds verantwortlich. Er drückt eine 
Anweisung der Einschränkung des Diskurskontextes zur Erfüllung der hinreichenden 
Informativität aus. Er enkodiert die Prozedur: Suche eine Annahme im Diskurskontext, die in 
Zusammenhang mit der fokussierten Annahme zur Ableitung von hinreichenden kontextuellen 
Effekten bei der Modifikation des geteilten Hintergrunds im Rahmen der aufgestellten 
Diskursrelation führt. Wichtig dabei ist zu wissen, daß diese Prozedur nur dann eingesetzt 
werden kann, wenn eine Diskursrelation schon aufgestellt worden ist. Ob eine Modifikation 
zur Verfolgung des gemeinsamen Ziels beiträgt, wird im Rahmen der aufgestellten 
Diskursrelation beurteilt.  
Durch diese aufgestellte Diskursrelation wird der Zusammenhang der Ananhmen der 
Äußerung zu den schon vorhandenen Annahmen des Diskurskontextes hergestellt. Anders als 
bei den meisten anderen Ansätzen wird also dieser Zusammenhang nicht intern im Satzgefüge 
vollzogen, und deshalb wird dieser nicht in Verbindung zur Topik beurteilt. Wenn die Rolle 
der Topik nicht bei der Aufstellung der Relevanz zu finden ist, und nicht gegenüber dem 
Fokus den Vorrang bei der Bearbeitung der Informationsstruktur hat, dann muß man ihre 
Funktion nach der Festlegung der erforderlichen Informativität ansetzen, in Verbindung mit 
der Aufstellung der gesamten Informativität der Äußerung. So kann der Zusammenhang 



 239 

zwischen hinreichender und überzogener Informativität hergestellt werden.760 Ich werde hier 
behaupten, daß die hinreichenden Informationen auch überzogen sein können. Mit der 
hinreichenden Informativität wird eine minimale Informativität gesichert, die zur Erfüllung 
der Diskursrelation erforderlich ist. Es wird also eine untere Grenze bei den erforderlichen 
kontextuellen Effekten gesetzt. Bedeutet dies, daß man zusätzlich unendlich noch andere 
Informationen übermitteln kann? Dies würde die hinreichende Informativität nicht stören. Die 
Diskursrelation wäre aufgestellt, und die hinreichenden Effekte würden auch abgeleitet 
werden. Trotzdem kann man nicht unendlich zusätzliche Informationen übermitteln, auch 
wenn sie den Diskurskontext weiter modifizieren würden. Es genügt, daß die Erfüllung der 
Diskursrelation vollzogen und damit das gemeinsame Ziel erreicht ist. Unendlich diese 
Diskursrelation weiter zu unterstützen, sollte zusätzliche Effekte hervorrufen. Ohne diese 
zusätzlichen Effekte im Rahmen der Diskursrelation können zusätzliche Informationen nicht 
geduldet werden, weil sie zu unnötiger Komplexität führen würden. Die zweite 
Quantitätsmaxime überwacht im Rahmen der Diskursrelation, ob zusätzliche Informationen 
ohne entsprechende Effekte übermittelt werden. In der Informationsstruktur eines Satzes kann 
die Topik diese Funktion übernehmen. Sie gibt an, worüber („about“) diese Diskursrelation 
handelt. Die Topik ist der Diskursbezug des Satzes, mit dessen Hilfe beurteilt werden kann, 
ob alle Informationen im Satz nötig sind, oder unnütz (aber nicht schädigend) bei der 
Aufstellung der Diskursrelation. Sie ist aber nicht verantwortlich für die Aufstellung der 
Diskursrelation, sondern soll im Rahmen der schon eingeführten Diskursrelation auf die obere 
Grenze der Informativität hinweisen. Der Fokus gibt die Anweisungen zur Festsetzung der 
unteren Grenze der Informativität, und die Topik die Anweisungen zur Festsetzung der oberen 
Grenze der Informativität. Um eine obere Grenze zu setzen, muß bereits die untere Grenze 
gesetzt sein. Wichtig in dieser Auffassung der Topik bleibt der Begriff der „aboutness“. 
Dieser drückt die Diskursbezogenheit der Topik mit den schon vorhandenen Annahmen des 
Diskurskontextes aus. Mit dieser Bearbeitung der Topik wird verhindert, daß über die Topik 
mutmaßliche Informationen beurteilt werden. Es werden die schon abgeleiteten Informationen 
beurteilt, die hinreichend die Diskursrelation erfüllen.  
Die Topik enkodiert also wie der Fokus prozedurale Informationen der Informativität: Suche 
die Annahme im Diskurskontext, worüber entschieden werden kann, ob die übermittelten 
Informationen nötig oder redundant für die Informativität der Diskursrelation sind. Dadurch 
wird die Überinformativität vermieden, deren Komplexität keine zusätzlichen Effekte in der 
Modifikation des Kontextes erbringt. Wenngleich die konventionale Hinweisung auf die 
Ableitung von nicht erwarteten Informationen bei der Bearbeitung der Äußerung immer 
erforderlich ist, wird die Aufstellung eines Diskursbezuges der Topik nicht immer von den 
kommunikativen Bedürfnissen gefordert. Die Topik wird explizit übermittelt, wenn die 
syntaktischen Strukturen es verlangen, oder wenn einfach kein eindeutiger Diskursbezug der 
Topik abgeleitet werden kann. Wichtig ist dabei zu betonen, wenn keine Topik explizit 
übermittelt wird, bedeutet dies nicht immer, daß sie implizit übermittelt wird. Wenn ohne die 
prozeduralen Informationen der Topik auf die Informativität der Diskursrelation mit ihrer 
unteren und oberen Grenze im Diskurskontext hingewiesen werden kann, dann wird die 
Bearbeitung einfach ohne diese konventionalen Anweisungen vollzogen. Der Fokus wird 
immer von den Äußerungen übermittelt, weil auf die zu modifizierenden Informationen 
immer explizit oder implizit hingewiesen werden muß, um die erforderlichen kontextuellen 
Effekte zur Modifikation des kognitiven Hintergrunds ohne die Anhäufung von enormen, sich 
nicht mehr lohnenden Bemühungen abzuleiten. Man braucht einen konventional indizierten 
Diskursbezug zur Erreichung einer hinreichenden Informativität, aber nicht immer einen 
konventional indizierten Diskursbezug zur Vermeidung der Überinformativität. Es muß noch 

                                                             
760 Dies wird auch von der Asymmetrie der Formulierung indiziert, wobei in der ersten Quantitätsmaxime eine 
relative Einschränkung in Verbindung zu gegebenen Gesprächszwecken vollzogen wird, ohne daß diese ihre 
Entsprechung in der zweiten Quantitätsmaxime findet. (Grice 1979:249) 



 240 

betont werden, daß im Rahmen jeder Diskursrelation jeweils nur ein Fokus und eine Topik 
übermittelt werden kann. Wenn mehrere Diskursrelationen in einer Äußerung ausgedrückt 
werden, dann kann auf die hinreichende Informativität jeder dieser Diskursrelationen von 
einem anderen Fokus hingewiesen werden, ohne daß dies notwendig ist. Die Topik drückt im 
Gegenteil einen Diskursbezug über schon vorhandene Annahmen im Diskurskontext aus. 
Wenn sich das gemeinsame Ziel in der Konversation nicht ändert, dann kann auch nicht 
erwartet werden, daß der Diskursbezug der Überinformativität sich ändert. Die Äußerung 
stellt einen einheitlichen Beitrag bei der Verfolgung des gemeinsamen Ziels, und deshalb 
kann auch nicht im Rahmen einer Äußerung mehr als eine Topik übermittelt werden, auch 
wenn unterschiedliche Diskursrelationen, auf deren hinreichende Informativität mit 
unterschiedlichen Foki hingewiesen wird, ausgedrückt werden.  
        
3.3 Fokus in den negativen Äußerungen 
 
Die Negation zeigt in den natürlichen Sprachen besondere funktionale Eigenschaften in 
Verbindung mit dem Fokus. Anders als bei der Konjunktion und der Disjunktion kann die 
einfache Bestimmung der Wahrheitsbedingungen nicht die hinreichende Informativität der 
Diskursrelation erfüllen. Die Informativität der von der konventionalen Bedeutung der 
Negation indizierten Diskursrelation der Eliminierung ist abhängig davon, ob die zu 
eliminierenden Annahmen des Diskurskontextes bestimmt werden können. Es ist 
unökonomisch in der Konversationstheorie, vorläufige Hypothesen wie eine potentielle 
Eliminierung aufzustellen, die wieder aufgehoben werden können. Wenn zum Beispiel in der 
Konjunktion durch aber vom Diskurskontext und von den semantischen Repräsentationen der 
beiden Konjunkte bekannt ist, welche Annahme zu eliminieren ist, ist dies nicht der Fall bei 
der Negation durch nicht. Motivation dieser pragmatischen Vagheit ist die 
wahrheitsfunktionale Bestimmung der negativen Proposition. Ihre semantische 
Repräsentation besteht aus einer Disjunktion der Wahrheitsbedingungen der 
Folgerungsbeziehungen, was semantisch eine determinierte Form darstellt, pragmatisch aber 
keine Informativität erfüllen kann, da sie nicht die Informativität der konventional indizierten 
Diskursrelation der Eliminierung im Diskurskontext erfüllen kann. Der Fokus enkodiert die 
prozeduralen Informationen, die auf die Annahme der Äußerung hinweisen, welche für die 
Ableitung der hinreichenden kontextuellen Effekte verantwortlich ist. In den negativen 
Äußerungen soll diese konventionale Anweisung des Fokus die informative Eliminierung der 
entsprechenden affirmativen Annahme ermöglichen. Da auf die Eliminierung der 
entsprechenden affirmativen Annahme in Zusammenhang mit der konzeptuellen Information 
der Inversion des Wahrheitswertes konventional hingewiesen wird, soll sie aufgrund der 
Falschheit dieser Annahme vollzogen werden. Welche der Folgerungen der negativen 
Proposition falsch sind, um als verantwortlich für die Falschheit der entsprechenden 
affirmativen Proposition angenommen zu werden, wird nicht von der semantischen 
Repräsentation ausgedrückt. Sie gibt nur an, daß eine der Folgerungen falsch ist, ohne daß 
auszuschließen ist, daß mehrere oder alle Folgerungen falsch sind. Der Fokus weist aber auf 
die verantwortliche Annahme für die Informativität der Diskursrelation der Eliminierung hin, 
und da diese Eliminierung aufgrund der Falschheit einer Annahme vollzogen wird, kann 
angenommen werden, daß diese Annahme falsch ist, so daß sie eliminiert werden kann. Die 
semantische Repräsentation der negativen Proposition wird durch diese Information 
pragmatisch spezifiziert, obwohl kein logisches Bedürfnis vorhanden ist. Die disjunktiven 
Wahrheitsbedingungen der Folgerungsbeziehungen werden von einer bestimmten Folgerung 
bestätigt, die von der fokussierten Konstituente ausgedrückt wird. Dies führt nicht nur zur 
einfachen Strukturierung der wahrheitsfunktionalen negativen Proposition, sondern auch zur 
pragmatischen Spezifikation ihrer Wahrheitsbedingungen.  
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Der Fokus zeigt also in den negativen Äußerungen ein doppeltes funktionales Verhältnis zu 
der semantischen Repräsentation der negativen Proposition und der Erfüllung der 
Informativität der Diskursrelation der von der Negation konventional indizierten 
Eliminierung. Dies bedeutet aber nicht, daß zwei Prozeduren erforderlich sind. Die 
disjunktive semantische Repräsentation der negativen Proposition kann nicht die 
Informativität der negativen Äußerungen erfüllen, weil in den natürlichen Sprachen die 
Negation neben den konzeptuellen Informationen auch prozedurale Informationen enkodiert, 
deren Erfüllung der Informativität zusätzliche kommunikative Bedürfnisse hervorrufen. Es 
kann dadurch die markierte Natur der negativen Äußerungen belegt werden, die als 
mangelnde Informativität in Vergleich zu den affirmativen Äußerungen wahrgenommen wird. 
Es ist aber keine mangelnde Informativität der negativen Äußerungen anzunehmen, sondern 
nur zusätzliche Bearbeitungsbemühungen zur Erfüllung ihrer Informativität, was die 
Ableitung zusätzlicher kontextueller Effekte verlangt. Deshalb kann in den negativen Sätzen 
selten auf die explizite Übermittlung des Fokus durch markierte linguistische Strukturen 
verzichtet werden. Die Erfüllung der markiert übermittelten prozeduralen Information des 
Fokus liefert diese zusätzlichen kontextuellen Effekte bei der Bearbeitung der negativen 
Äußerung. In diesen Fällen ist in der deutschen Sprache die Verwendung der sogenannten 
„Sondernegation“ mit Hilfe der Beweglichkeit des Negationsträgers nicht zu erwarten. Die 
„Sondernegation“ ist eine Verwendung des einheitlichen propositionalen Negationoperators, 
der in den natürlichen Sprachen zusätzlich die konventionale prozedurale Information der 
Eliminierung enkodiert, nur daß der Fokus markiert übermittelt wird, um auf zusätzliche 
kontextuelle Effekte hinzuweisen. Die zusätzlichen Effekte der „Sondernegation“ werden also 
nicht durch die konzeptuellen Informationen der Negation, sondern durch die Koordination 
der von der Negation enkodierten prozeduralen Information der Eliminierung und der 
markiert übermittelten prozeduralen Information des Fokus verursacht.        
 
3.3.1 Fokus und Information der Eliminierung 
 
Der Fokus ist kein Negationsbezug. Er koordiniert nur als prozedurale Information der 
Informativität mit der von der Negation enkodierten prozeduralen Information der Relation 
der Eliminierung. Nach Erfüllung der prozeduralen Information der Eliminierung durch die 
Herstellung des Zusammenhangs mit der zu eliminierenden entsprechenden affirmativen 
Annahme im Diskurskontext soll auf die Informativität dieser Diskursrelation hingewiesen 
werden. Es sollen hinreichende kontextuelle Effekte bei der Modifikation des geteilten 
kognitiven Hintergrunds im Rahmen der Verfolgung des gemeinsamen Ziels durch die 
Diskursrelation der Eliminierung abgeleitet werden. Diese Eliminierung wird aufgrund der 
Falschheit der entsprechenden affirmativen Annahme vollzogen, wie dies von der in der 
Negation enkodierten konzeptuellen Information der Inversion des Wahrheitswertes verlangt 
wird. Der Fokus weist auf die Annahme des Diskurskontextes hin, die für die Eliminierung 
der entsprechenden affirmativen Annahme, und deshalb auch für die Inversion des 
Wahrheitswertes verantwortlich ist. Die semantische Repräsentation der Negation kann keine 
vollständige Aufschlüsselung bieten, da ihre voll determinierte logische Form eine 
Disjunktion der Wahrheitsbedingungen ihrer Folgerungsbeziehungen darstellt. Von diesen 
Folgerungen muß mindestens eine Folgerung falsch sein, welche und wie viele noch bleibt 
unbekannt. 
Wenn nicht darauf hingewiesen wird, welche dieser Folgerungen zu eliminieren ist, dann 
kann nicht angenommen werden, daß die konversationalen Maximen im Diskurskontext 
erfüllt werden. Bei der Interpretation der negativen Äußerung hätte dann der Hörer zwei 
Alternativen, um kontextuelle Effekte durch die Diskursrelation der Eliminierung abzuleiten. 
Erstens könnte er die Eliminierung aller Folgerungsbeziehungen als potentielle 
Eliminierungen auffassen, weil sie sich im Skopus des Negationsoperators befinden. 
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Potentielle Eliminierungen sind aber nicht in der Lage, die erste Quantitätsmaxime zu 
erfüllen, weil nur vorläufige Interpretationen geliefert werden. Zweitens könnte er alle 
Folgerungen eliminieren. Da nicht alle falsch sein brauchen, würde er die Qualitätsmaxime 
verletzen, weil er nicht genug Belege für ihre Eliminierung hat. Auch wenn tatsächlich alle 
Folgerungen eliminiert werden, ist zu erwarten, daß wahrscheinlich die zweite 
Quantitätsmaxime verletzt wird, weil kontextuelle Effekte abgeleitet werden, die nicht zur 
Verfolgung des gemeinsamen Ziels gebraucht werden. Solche Verletzungen können jedoch 
nicht eintreten, wenn die prozedurale Information des Fokus erfüllt wird. Diese prozedurale 
Information wird von allen Äußerungen, auch den negativen, übermittelt, da bei der 
Bearbeitung der Äußerungen immer das kommunikative Erfordernis vorhanden ist, auf die 
nicht-vorhersagbaren Informationen hinzuweisen. Nur diese sind in der Lage, eine 
Modifikation des geteilten Hintergrunds zu bewirken. Da diese Modifikation im Rahmen des 
gemeinsamen Ziels zur erfolgreichen Kommunikation erforderlich ist, übernimmt die 
konventional übermittelte prozedurale Information des Fokus die Funktion der Indikation, wie 
diese Modifikation zu vollziehen ist.  
In den negativen Äußerungen werden die nicht-vorhersagbaren Informationen von der 
Diskursrelation der Eliminierung übermittelt. Da die entsprechende affirmative Annahme im 
Diskurskontext schon vorhanden ist, soll die Eliminierung dieser Annahme die hinreichenden 
Effekte in der Kommunikation bieten. Hindernis dabei ist die kommunikativ vage 
semantische Repräsentation der Negation. Obwohl die Eliminierung aufgrund der Falschheit 
der entsprechenden affirmativen Annahme vollzogen werden soll, gibt die semantische 
Repräsentation der negativen Äußerung nicht an, welche der Folgerungen falsch ist. Um auf 
die zu eliminierende Annahme im Diskurskontext hinzuweisen, soll der Fokus in der Lage 
sein, auf die falsche Folgerung der semantischen Repräsentation hinzuweisen, die zur 
Bestätigung der Disjunktion der Wahrheitsbedingungen der negativen Proposition führt. Die 
fokussierte Konstituente zeigt also in den negativen Äußerungen an, daß die von ihr 
ausgedrückte Folgerung zu eliminieren ist, und daß diese Folgerung durch ihre Falschheit zur 
Bestätigung der Disjunktion der semantischen Repräsentation führt. Die Aussagekraft der 
Übermittlung der Prozedur beschränkt sich also auf die Anweisung, daß eine bestimmte 
Annahme zu eliminieren ist. Ob auch andere oder alle Annahmen des Diskurskontextes zu 
eliminieren sind, weil sie sich im Skopus des Negationsoperators befinden, wird nicht 
erläutert, obwohl diese Wahrscheinlichkeit nicht ausgeschlossen werden kann. Es können 
auch andere Folgerungen falsch sein, aber nicht notwendigerweise, und deshalb braucht der 
Fokus nicht auf sie hinzuweisen. Wenn der Fokus implizit übermittelt wird, dann ist zu 
erwarten, daß die Eliminierung dieser einen Folgerung und die nicht-Spezfikation der 
Eliminierbarkeit der anderen zur Ableitung der hinreichenden kontextuellen Effekte ausreicht. 
Die Spezifikation der Eliminierbarkeit der anderen Folgerungen würde kontextuelle Effekte 
bieten, die nicht zur Verfolgung des gemeinsamen Ziels erforderlich sind. Ihre Spezifikation 
würde zur Überinformativität der Äußerung führen, entweder weil ihre Eliminierung bzw. 
nicht-Eliminierung schon im Diskurskontext bestimmt ist, oder weil diese irrelavant zur 
Verfolgung des gemeinsamen Ziels ist. Wenn der Fokus implizit übermittelt wird, wird seine 
prozedurale Information der Informativität durch die Herstellung des Bezugs auf eine 
eliminierbare Annahme im Diskurskontext erfüllt. Die Eliminierung dieser Folgerung soll die 
hinreichenden kontextuellen Effekte liefern, und so wird die erste Quantitätsmaxime im 
Diskurskontext nicht offensichtlich verletzt. Die implizite Übermittlung des Fokus wird 
kontextuell vollzogen. Der Diskurskontext gibt an, welche Annahme zur Eliminierung in 
Frage kommt, weil sie im geteilten Hintergrund noch nicht von beiden Partner bestätigt 
wurde.    
(9) SPIEGEL: Welche Themen gelten als tabu?  
Gong: Die Kulturrevolution und andere sensible Themen aus Politik und Geschichte. Es ist politisch nicht 
erwünscht, wunde Punkte der Vergangenheit zu berühren. Das Volk soll in die Zukunft schauen. Heikle Themen 
wie die Kulturrevolution oder den großen Sprung nach vorn möchte man ganz streichen. Der Film "Leben!" von 
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1994, in dem ich mitgespielt habe, ist bis heute in China noch nicht gezeigt worden. Das Drehbuch war 
genehmigt, aber das Endprodukt hat die Zensur nicht überlebt. („Der Spiegel“, 5/2000, 108) 
(10) SPIEGEL: Die Siemens-Halbleitersparte hat in der Vergangenheit schon so manche Milliarde in den Sand 
gesetzt. Die neue Fabrik im britischen North Tyneside, von der Queen persönlich eingeweiht, musste 1998 
wieder geschlossen werden. Geben Sie das Geld diesmal vernünftiger aus?  
Schumacher: Zunächst einmal muss man sagen, dass die gesamte Branche in dieser Zeit Kapazitäten stilllegen 
musste. Selbst die besten Marktforscher hatten die Talfahrt im Halbleitermarkt in dieser bis dahin nie da 
gewesenen Form nicht prognostiziert. Wir werden weiter in höherwertige Produkte investieren, die stabilere 
Erträge bringen. Außerdem bauen wir unsere exzellente Kostenposition in der Fertigung weiter aus. Das zeigt 
schon unser Engagement bei der Fertigung auf 300-Millimeter-Siliziumscheiben. Diese neue Generation bringt 
Kostenvorteile von über 30 Prozent. („Der Spiegel“, 11/2000, 120) 
(11) SPIEGEL: Vor allem der Fall Joseph Cooke, den die "Washington Post" darstellt ...  
Fischer: Ich mache mir nicht die Darstellung der Betroffenen zu Eigen. Aber wir haben hier jetzt ein politisches 
Problem, das zu Zeiten des Kalten Krieges nur ein menschliches Problem gewesen wäre. („Der Spiegel“, 
20/2000, 42) 
In (9) wird im Diskurskontext auf die implizite Fokussierung der Konstituente Zensur 
hingewiesen. Verantwortlich für die Eliminierung der entsprechenden affirmativen Annahme 
das Endprodukt hat die Zensur überlebt ist die von der fokussierten Konstituente 
ausgedrückte Folgerung irgendetwas hat die Zensur gemacht. Es wird also nur die Anweisung 
der Eliminierung dieser Folgerung der entsprechenden affirmativen Proposition im 
Diskurskontext übermittelt, wobei nicht darauf hingewiesen wird, ob die anderen Folgerungen 
der Proposition zu eliminieren sind oder nicht. Die kontextuellen Effekte durch die 
Eliminierung oder Verstärkung der anderen Folgerungen würden keine erforderlichen Effekte 
zur Verfolgung des gemeinsamen Ziels der Bestimmung der tabuisierten Themen darstellen. 
Jede zusätzliche Spezifikation der Eliminierbarkeit von anderen Folgerungen würde die 
Überinformativität der Diskursrelation der Eliminierung verursachen. Die implizite 
Übermittlung des Fokus weist in den negativen Äußerungen also auf die Eliminierung nur 
einer Folgerung hin, da die Eliminierung einer Folgerung ausreicht, damit die gesamte 
entsprechende affirmative Proposition aufgrund ihrer Falschheit durch die Bestätigung der 
Disjunktion der semantischen Repräsentation der Negation eliminiert wird. In (10) werden 
mehrere potentiell zu eliminierende Folgerungen von der entsprechenden affirmativen 
Proposition ausgedrückt, so daß die implizierte Fokussierung der Konstituente Talfahrt noch 
große Spielräume für die Bestimmung der Wahrheitswerte der anderen Folgerungen und einer 
eventuellen Eliminierung oder Verstärkung dieser Folgerungen läßt. Trotzdem würde diese 
zusätzliche Spezifikation nur unnötige Bemühungen verursachen, weil von dem gemeinsamen 
Ziel der Einschätzung der Vernünftigkeit der Kapitalanlagen diese weitere Spezifikation nicht 
verlangt wird., entweder weil sie im Diskurskontext schon spezifiziert worden sind, oder weil 
ihre Spezifikation uninterresant für das gemeinsame Ziel ist.             
Durch die implizite Übermittlung des Fokus wird also die pragmatische Unbestimmtheit der 
konzeptuellen Information der Inversion des Wahrheitswertes bei der Erfüllung der 
Informativität der Diskursrelation der Eliminierung nicht vollständig behoben, sondern nur 
das minimale kommunikative Bedürfnis der Bestimmung einer zu eliminierenden Annahme 
zur Erfüllung der Informativität dieser Diskursrelation befriedigt. Diese minimale 
Informativität kann aber in vielen konversationalen Situationen nicht zur Ableitung der 
hinreichenden kontextuellen Effekte führen. Es wird die vollständige Spezifikation der 
Eliminierbarkeit aller Folgerungen durch die Bestimmung der Wahrheitswerte der 
Folgerungen der entsprechenden affirmativen Proposition verlangt. Die von der fokussierten 
Konstituente ausgedrückte Folgerung ist falsch, aber die anderen bleiben unbestimmt. Das 
kommunikative Bedürfnis zur Ableitung von weiteren kontextuellen Effekten wird durch die 
explizite Übermittlung des Fokus ausgedrückt. Die explizite Übermittlung des Fokus ist 
markiert, weil seine Übermittlung obligatorisch ist, und deshalb ist die Markierung durch 
linguistische Formen nicht erforderlich. Wenn markierte linguistische Formen zur expliziten 
Übermittlung des Fokus verwendet werden, dann sollten sich die abzuleitenden kontextuellen 
Effekte nicht nur auf die Erfüllung der Informativität der Diskursrelation durch die von der 
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fokussierten Konstituente ausgedrückte Folgerung beschränken, sondern auch zusätzliche 
Effekte verursachen. In den negativen Äußerungen wird durch das kommunikative Bedürfnis 
der vollständigen Spezifikation der Eliminierbarkeit aller Folgerungen die explizite 
Übermittlung des Fokus benötigt, um auf diese zusätzliche vollständige Spezifikation 
hinzuweisen. Da nur ein Fokus von jeder Äußerung übermittelt, und deshalb in den negativen 
Äußerungen nur auf die Eliminierung einer Annahme konventional hingewiesen werden kann, 
ist die vollständige Spezifikation aller Folgerungen nur zu verwirklichen, wenn die anderen 
Folgerungen nicht zu eliminieren sind.  
Durch die explizite Übermittlung des Fokus wird, wie auch durch die implizite, auf die zu 
eliminierende Folgerung hingewiesen, die zur Erfüllung der minimalen Informativität der 
Diskursrelation der Eliminierung führt, außerdem werden aber auch zusätzliche kontextuelle 
Effekte verlangt, um die zusätzlichen Bemühungen der expliziten markierten Übermittlung zu 
berechtigen. Diese zusätzlichen Effekte werden erreicht, indem übermittelt wird, daß die zu 
eliminierende Annahme zur Erfüllung der Informativität der Diskursrelation der Eliminierung 
die einzig zu eliminierende ist. Dies wird dadurch ausgedrückt, daß die linguistische 
Markierung durch den engeren Bezug zwischen Negationsträger und fokussierter 
Konstituente vollzogen wird. Der Negationsträger wird von seiner unmarkierten Position am 
Ende des Satzes an die markierte Position vor der fokussierten Konstituente gestellt. Dadurch 
wird der engere Bezug der von der Negation übermittelten prozeduralen Information der 
Eliminierung zur fokussierten Konstituente ausgedrückt, wodurch darauf zu schließen ist, daß 
die erforderlichen zusätzlichen kontextuellen Effekte durch die explizite markierte 
Übermittlung des Fokus in der Erfüllung der Informativität der Diskursrelation der 
Eliminierung durch die von der fokussierten Konstituente übermittelten Folgerung liegen. 
Diese Folgerung ist die einzige, die eliminiert werden soll, und deshalb wird der engere 
Bezug zum Negationsträger von der syntaktischen Struktur ausgedrückt. Durch die markierte 
syntaktische Position des Negationsträgers wird also keine Einschränkung des 
Negationsbezugs erzielt, sondern die Einschränkung des informativen Diskursbezugs der 
nicht-negationsspezifischen Diskursrelation der Eliminierung.                
(12) SPIEGEL: Ist der Autobiograf nicht doch einer, der sein Leben erdichtet?  
Reich-Ranicki: Das Wort "Dichter" ist in Bezug auf meine Person zu hoch gegriffen. Aber natürlich bildet das 
Buch nicht die Wirklichkeit ab, da wäre es ja mindestens 2000 Seiten lang geworden. Und wie man die Dinge 
darstellt, nun ja ... ich habe da von Egon Erwin Kisch gelernt, der wurde einmal gebeten, etwas über den 
spanischen Bürgerkrieg zu schreiben; es sollte Amerikaner beeindrucken, damit sie Geld für die republikanische 
Armee spenden. Kisch hat gesagt: Wenn ich schreibe, wie die Menschen leiden, wird dies kaum jemanden 
rühren, aber wenn ich ausmale, wie im Zoo in Madrid die Tiere hungern, das wird die Leser aufregen. Und er hat 
tatsächlich so etwas geschrieben. Darum ist bei mir auch weniger von den täglichen Leiden der Ghettobewohner 
zu lesen, doch relativ viel über die Musik dort und über die Liebe. Manchen Leser hat es vielleicht berührt zu 
erfahren, dass man den Musikern vor dem Konzert zu essen gab, damit sie besser spielen konnten. Hungrig die 
Posaune blasen, das ist sehr schwer. („Der Spiegel“, 21/2000, 251) 
(13) SPIEGEL: Ist der Herr Schüssel ein Kanzler von Haiders Gnaden?  
Haider: Eine solche Behauptung halte ich für eine rhetorische Spielerei. Wenn ich mit jemandem was vereinbare, 
dann sind wir gleichberechtigte Partner. Ich sitze ja nicht in der Regierung. („Der Spiegel“, 5/2000, 154) 
(14) SPIEGEL: Stimmt es nicht, dass viele in Deutschland lebende Türken an ihrer eigenen Kultur festhalten?  
Zaimoglu: Die soziale Frage wird immer ausgeklammert. Natürlich ist es schwer, sich zu integrieren, wenn man 
in einem Ghetto lebt. Aber  woran liegt es, dass so viele Türken in einem Ghetto leben? Weil sie als Gastarbeiter 
in ganz bestimmten Vierteln in der Nähe der Fabriken untergebracht wurden. Nicht, weil sie sich abschotten 
wollten. („Der Spiegel“, 47/2000, 72) 
(15)Sommer: Das ist doch Unsinn. Ich brauche eine Mannschaft, die ich an der ganz langen Leine führen kann. 
Aber ich bin auch kein Frühstücksdirektor, ich führe das Unternehmen.  
SPIEGEL: Aber nicht die T-Online AG. („Der Spiegel“, 48/2000, 117) 
(16) SPIEGEL: In den Gemeinden gibt es Panik?  
Spiegel: Panik nicht, aber eine wachsende Unruhe. Die Menschen rufen an und sagen, wir gehen an den 
Feiertagen nicht in die Synagoge, weil wir Angst haben. („Der Spiegel“, 41/2000, 27) 
Die explizite Übermittlung des Fokus wird in diesen Beispielen durch markierte syntaktische 
Strukturen ermöglicht. In (12) würde der Negationsträger in der unmarkierten Struktur seine 
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Position am Ende des Satzes einnehmen aber natürlich bildet das Buch die Wirklichkeit nicht 
ab. In diesem Satz tragen viele Konstituenten zu der Gesamtbedeutung der negativen 
Proposition bei. Es könnten die Konstituenten natürlich, das Buch, die Wirklichkeit usw. 
fokussiert werden. Die Bestimmung des Fokus wird aber nicht dem Kontext überlassen, 
sondern der Negationsträger wird vor der zu fokussierenden Konstituente gesetzt aber 
natürlich bildet das Buch nicht die Wirklichkeit ab. Dadurch wird auf die Eliminierung der 
Folgerung Irgendetwas macht die Wirklichkeit hingewiesen, und es wird zusätzlich durch die 
explizite markierte Übermittlung verlangt, daß nur diese im Diskurskontext zu eliminieren ist, 
weil die Information der Eliminierung sich auf sie bezieht. In (13) wird außer der Vorstellung 
des Negationsträgers vor der fokussierten Konstituente eine zusätzliche linguistische 
Markierung gebraucht, um den Fokus explizit zu übermitteln. In negativen Sätzen ist die 
Vorstellung des Negationsträgers vor bestimmten Präpositionsphrasen nicht als markierte 
syntaktische Struktur zu erkennen. Deshalb wird der linguistische Ausdruck ja vor den 
Negationsträger zum verstärkten Ausdruck des engeren Bezugs zwischen fokussierter 
Konstituente und Information der Eliminierung gestellt, und damit die explizite Übermittlung 
des Fokus ermöglicht.  
Ein weiteres Mittel zum verstärkten Ausdruck dieses Bezugs sind die elliptischen 
syntaktischen Strukturen. In (14), (15) werden alle anderen Konstituenten außer der 
fokussierten Konstituente und dem Negationsträger gestrichen, um die Ableitung der 
kontextuellen Effekte der Diskursrelation der Eliminierung in Bezug zur fokussierten 
Konstituente anzuzeigen. Diese explizite Übermittlung des Fokus zeigt, daß durch ihn 
verlangt wird, daß im Diskurskontext nur die von der fokussierten Konstituente ausgedrückte 
Folgerung zu eliminieren ist. In (16) ist zu erkennen, daß die explizite Übermittlung des 
Fokus auch ohne Umstellung des Negationsträgers durch markierte elliptische syntaktische 
Strukturen möglich ist. Trotzdem muß betont werden, daß sich in diesen elliptischen 
Strukturen die propositionale Form des Gesagten nicht auf die negierte fokussierte 
Konstituente beschränkt. Alle anderen Konstituenten des Gesagten werden vom 
Diskurskontext pragmatisch ergänzt, so daß der Unterschied zwischen der vollständigen 
syntaktischen Struktur und der elliptischen syntaktischen Struktur nicht in der Übermittlung 
verschiedener konzeptueller oder prozeduraler Informationen liegt, sondern in der 
Markiertheit der Struktur, die die explizite Übermittlung des Fokus ermöglicht. Diese 
elliptischen Strukturen können außerdem nur verwendet werden, wenn die entsprechende 
affirmative Annahme große Zugänglichkeit im konversationalen Diskurskontext zeigt, weil 
nur dann die gestrichenen Konstituenten bei der pragmatischen Ergänzung des Gesagten 
einwandfrei kontextuell abgeleitet werden können. Meistens ist dies der Fall, wenn die 
entsprechende affirmative Annahme in der vorangegangenen Äußerung des Partners zur 
Verfolgung des gemeinsamen Ziels übermittelt wurde.        
In allen diesen Beispielen, sogar in den elliptischen negativen Sätzen, können die zusätzlichen 
kontextuellen Effekte durch die exklusive Eliminierung der fokussierten Konstituente nicht 
erreicht werden. Der Grund ist, daß der Diskurskontext nicht die exklusive Eliminierung der 
fokussierten Konstituente ausdrücken kann. Dies ist nur möglich, wenn alle anderen 
Folgerungen der Konstituenten im Diskurskontext vom Sprecher verstärkt werden. Wenn 
auch nur die Folgerung einer Konstituente im Diskurskontext nicht verstärkt wird, dann 
werden nicht die zusätzlichen kontextuellen Effekte durch die explizite Übermittlung des 
Fokus erreicht, weil die Eliminierung anderer Folgerungen im Diskurskontext noch 
unbestimmt bleibt, auch wenn ihre eventuelle Eliminierung nicht unbedingt zur Verfolgung 
des gemeinsamen Ziels beiträgt. Die durch die explizite Übermittlung des Fokus verlangte 
hinreichende Informativität der Diskursrelation der Eliminierung kann nur erreicht werden, 
wenn auf die zu eliminierende Folgerung im Diskurskontext hingewiesen und vom 
Diskurskontext die Verstärkung der anderen Folgerungen ausgedrückt wird. Nur so kann die 
von der expliziten Übermittlung des Fokus verlangte vollständige Spezifikation der 
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Eliminierbarkeit aller Folgerungen der entsprechenden affirmativen Proposition erzielt 
werden, und dadurch auch die Bestimmung der Wahrheitswerte aller Folgerungen der 
entsprechenden affirmativen Proposition.      
(20) SPIEGEL: Und wie haben Sie den Krieg überlebt?  
Bennent: Stellen Sie sich vor: Ich habe mich freiwillig gemeldet. Nicht aus Begeisterung. Aber man hatte uns 
erzählt, der Krieg würde nur drei Wochen dauern, und wir als Freiwillige bekämen dann den Rest der Dienstzeit 
geschenkt. Naiv bin ich ja immer noch, aber nicht so naiv. Ich war in unserer Familie in einem Dorf bei Aachen 
das sechste Kind, ein typischer Nachzügler, und ich hatte von früh auf - ich weiß nicht, warum - einen Drang zur 
Maskerade, zur Schauspielerei. Als in der Schule ein Märchen aufgeführt wurde, war ich der Prinz. Abends lag 
ich im Bett und dachte: Ich bin ein Prinz! Das war ein Moment so reinen und grenzenlosen Glücks, wie ich ihn 
vielleicht nie mehr erlebt habe. Meine Eltern konnten mit meinem Berufswunsch natürlich nicht so viel anfangen 
und hielten es für vernünftiger, mich erst einmal in eine Schlosserlehre zu stecken. Ich  denke, das hat mich im 
Krieg gerettet. („Der Spiegel“, 38/2000, 248) 
(21) SPIEGEL: Ihre Strategie scheint es zu sein, aus Unbekannten billige Stars zu machen, die sich dann - 
perfekt inszeniert – vermarkten lassen wie der einst arbeitslose Mechaniker Zlatko.  
De Mol: Solche Karrieren sind das Ergebnis, nicht das Ziel. Als wir in Holland starteten, waren wir auf das 
Geschäft drum herum noch gar  nicht vorbereitet. Wie viel Potenzial in dem ganzen Thema steckt, merkten wir 
erst im Laufe der Wochen. („Der Spiegel“, 28/2000, 100) 
(22) SPIEGEL: Bill Mechanic, Chef des Studios 20th Century Fox und Ihr  "Titanic"-Partner, warnt, Hollywood 
drehe sich in einem Teufelskreis: zu hohe Star-Gagen, zu fette Etats, zu wenig Kreativität.  
Redstone: Das mag für seine Firma und deren Chef Murdoch gelten, nicht für uns. Wir disziplinieren uns im 
Umgang mit Stars. Ich erzähle Ihnen eine kleine Geschichte: Tom Cruise bekam von uns für seinen Einsatz in 
"Mission: Impossible" 70 Millionen Dollar Gage und Gewinnbeteiligung ... („Der Spiegel“, 6/2000, 90) 
In (17), (18) und (19) werden die erforderlichen zusätzlichen kontextuellen Effekte durch die 
explizite Übermittlung des Fokus im Diskurskontext abgeleitet. In (17) wird die fokussierte 
Konstituente, die in Bezug zur Diskursrelation der Eliminierung steht, als eine Extraposition 
außerhalb des Satzgefüges gestellt. Somit werden zusätzliche Bearbeitungsbemühungen durch 
die Äußerung zweier Sätze, eines affirmativen und eines negativen ich habe mich freiwillig 
gemeldet. Nicht aus Begeisterung anstelle eines negativen ich habe mich nicht aus 
Begeisterung freiwillig gemeldet geopfert. Der Sprecher verspricht sich davon sich lohnende 
zusätzliche kontextuelle Effekte. Durch diese explizite Übermittlung des Fokus wird im 
Diskurskontext nach der Übermittlung der Verstärkung des übrigen Inhalts der negativen 
Äußerung ermöglicht, daß die erforderlichen zusätzlichen kontextuellen Effekte der 
exklusiven Eliminierung der von der fokussierten Konstituente ausgedrückten Folgerung im 
Diskurskontext abgeleitet werden, ohne daß eine offensichtliche Verletzung der ersten 
Quantitätsmaxime im Diskurskontext wahrgenommen wird. Es sind also die anderen 
Folgerungen der negativen Äußerung im Diskurskontext nicht mehr eliminierbar, und die 
vollständige Spezifikation der Eliminierbarkeit der Folgerungen der negativen Proposition ist 
erreicht. Es gibt aber noch einen Weg der Übermittlung der Verstärkung der anderen 
Folgerungen im Diskurskontext ohne die zusätzlichen Bemühungen durch die Übermittlung 
zweier Sätze anstelle eines Satzes. Durch die explizite Übermittlung des Fokus werden auch 
Erwartungen der Korrektur geweckt. Diese Korrektur folgt für gewöhnlich dem negativen 
Satz, weil dieser sie motiviert. In (18), (19) wird trotzdem gezeigt, daß auch eine markierte 
Umdrehung dieser beiden Sätze, des negativen und des korrigierenden, möglich ist. Obwohl 
dann die Anweisung des korrigierenden funktionalen Zusammenhangs zwischen diesen 
beiden Sätzen abgeschwächt wird, weil sie nicht mehr explizit enkodiert übermittelt wird (in 
(18) würde es so lauten: Solche Karrieren sind nicht das Ziel, sondern das Ergebnis), werden 
diese zusätzlichen Bemühungen in Kauf genommen, um die erforderlichen zusätzlichen 
kontextuellen Effekte der expliziten Übermittlung des Fokus im Diskurskontext abzuleiten. 
Da die korrigierende Äußerung sich von der negierenden Äußerung nur in der Ersetzung der 
falschen zu eliminierenden durch eine wahre Annahme unterscheidet, wird im Diskurskontext 
ausgedrückt, daß die anderen Folgerungen verstärkt werden, und nur die von der fokussierten 
Konstituente ausgedrückte Folgerung ist in der negativen Äußerung eliminierbar.  
Die Ableitung der erforderlichen zusätzlichen kontextuellen Effekte durch die explizite 
Übermittlung des Fokus kann im Diskurskontext nur durch markierte syntaktische und 
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funktionale Strukturen erreicht werden. In (9), (10), (11), (12), (13) können diese zusätzlichen 
Effekte vom Diskurskontext nicht abgeleitet werden, weil die Verstärkung der anderen 
Folgerungen im Diskurskontext nicht ausgedrückt wird, obwohl von der expliziten 
Übermittlung des Fokus die Exklusivität der Eliminierung der von der fokussierten 
Konstituente ausgedrückten Folgerung in der negativen Proposition verlangt wird. Dies hat 
zur Folge, daß die indizierte hinreichende Informativität der Diskursrelation der Eliminierung 
im Diskurskontext nicht erreicht werden kann. Die prozedurale Information des Fokus kann 
nicht erfüllt werden, weil die erforderlichen zusätzlichen Effekte, die durch die markierte 
explizite Übermittlung verlangt werden, im Diskurskontext nicht abgeleitet werden können. 
Dies stellt eine offensichtliche Verletzung der ersten Quantitätsmaxime im Diskurskontext 
dar, die aufgehoben werden muß, wenn die Kooperativität der negativen Äußerung in der 
Konversation erzielt werden soll.        
 
3.3.2 Affirmative generalisierte Implikaturen der Informativität 
                 
Ohne die kontextuelle Hilfe ist es in vielen konversationalen Sitautionen nicht möglich, die 
zusätzlichen kommunikativen Bedürfnisse der expliziten Übermittlung der prozeduralen 
Information des Fokus zu erfüllen, wobei nur die von der fokussierten Konstituente 
ausgedrückte Folgerung zu eliminieren ist. Obwohl eine Folgerung schon als zu eliminieren 
angezeigt worden ist, gibt es noch potentiell zu eliminierende Annahmen, weil dies nicht von 
der Disjunktion der semantischen Repräsentation ausgeschlossen werden kann, und im 
Diskurskontext kann nicht die vollständige Spezifikation der Eliminierbarkeit aller 
Folgerungen durch Verstärkung der anderen vollzogen werden. Es wird also eine 
offensichtliche Verletzung der ersten Quantitätsmaxime im Diskurskontext wahrgenommen 
aufgrund der Unmöglichkeit, die prozedurale Information der Informativität zu erfüllen. Da 
auf die vollständige Spezifikation der Eliminierbarkeit aller Folgerungen durch die explizite 
Übermittlung des Fokus hingewiesen und im Diskurskontext trotzdem nicht vollzogen wird, 
sollen nicht-logische Inferenzen zur Erweiterung des Diskurskontextes abgeleitet werden, um 
diese Spezifikation zu ermöglichen. Durch die Möglichkeit der Übermittlung nur eines Fokus 
in jeder Äußerung kann daraus geschlossen werden, daß die von nicht-fokussierten 
Konstituenten ausgedrückten Folgerungen nicht zur Informativität der Diskursrelation der 
Eliminierung beitragen. Sie sollen also im Diskurskontext verstärkt werden. Da diese 
Eliminierung von der konzeptuellen Information der Inversion des Wahrheitswertes bestimmt 
wird, wird sie aufgrund der Falschheit und die Verstärkung aufgrund der Wahrheit der 
Folgerungen vollzogen.   
Eine solche Argumentation ist auch kompatibel mit der disjunktiven semantischen 
Repräsentation der Negation, die nur eine falsche Folgerung verlangt, damit die ganze 
Disjunktion bestätigt wird. Die wahrheitsfunktionale Negation und die nicht-
wahrheitskonditionale Eliminierung brauchen beide nur eine falsche eliminierbare Folgerung, 
um adäquat verwendet zu werden. Da beide Kommunikationspartner wissen, daß die von der 
fokussierten Konstituente ausgedrückte Folgerung in der Lage ist, eine kommunikativ 
adäquate negative Äußerung zu übermitteln, kann der Hörer davon ausgehen, daß der 
Sprecher die erste Quantitätsmaxime durch nicht-Erfüllung der prozeduralen Information im 
Diskurskontext offensichtlich verletzt hat, so daß eine konversationale Implikatur abgeleitet 
wird, die diese Verletzung wieder aufhebt. Diese Implikatur ermöglicht, daß die von der 
fokussierten Konstituente ausgedrückte Folgerung einzig verantwortlich für die Eliminierung 
der entsprechenden affirmativen Annahme im Diskurskontext ist. Dies bedeutet, daß der 
übrige Inhalt der Äußerung affirmativ bleibt, weil sonst auch die Eliminierung von anderen 
Folgerungen möglich wäre, was die Ableitung der von der expliziten Übermittlung des Fokus 
verlangten erforderlichen zusätzlichen Effekte ausschließen würde. Es wird also eine 
affirmative generalisierte konversationale Implikatur übermittelt, die sich von der 
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übermittelten negativen Äußerung durch die Ersetzung der fokussierten Konstituente von 
einem indefiniten Pronomen unterscheidet. 
In (11) kann man also außer der von der fokussierten Konstituente ausgedrückten Folgerung 
Jemand macht die Darstellung der Betroffenen irgendetwas die funktionale Rolle und den 
Wahrheitswert der anderen Folgerungen nicht spezifizieren. Zur Aufhebung der 
offensichtlichen Verletzung der ersten Quantitätsmaxime im Diskurskontext ist der Hörer 
vom Sprecher berechtigt, die Wahrheitswerte der anderen Folgerungen kontextuell zu 
bestimmen. Diese Verletzung wird von der expliziten markierten Übermittlung des Fokus 
verursacht, wodurch ausgedrückt wird, daß nur die fokussierte Folgerung zur Erfüllung der 
Informativität der Diskursrelation der Eliminierung führt. Deshalb wird die konversationale 
Implikatur Ich mache mir irgendetwas anderes zu Eigen abgeleitet. Dieselbe Implikatur wird 
stärker, wenn die Folgerungen der negativen Äußerung sich vermehren. Die zusätzlichen 
offenen Alternativen bei der Bestätigung des Wahrheitswertes der semantischen 
Repräsentation der Negation verlangen dringend eine Spezifikation. In (12) wird also die 
Implikatur Natürlich bildet das Buch irgendetwas ab stärker als in (11) übermittelt, weil sie 
eine wichtigere funktionale Rolle beim Erreichen der hinreichenden Informativität spielt. Die 
Ableitung dieser konversationalen Implikatur wird noch offensichtlicher, wenn die 
linguistische Markierung des Fokus zusätzlich durch andere prozedurale Ausdrücke verstärkt 
wird, wie z.B. in (13) die Implikatur ich sitze irgendwo anders durch die Verwendung von ja 
in der negativen Äußerung neben dem Negationsträger.  
Diese affirmativen Inhalte, die die negative Äußerung begleiten, wurden bereits von 
semantischen Ansätzen erfaßt. Jacobs (1982) ist der Meinung, daß diese affirmative 
Existenzaussage eine Implikation („entailment“) der kontrastierenden negativen Sätze ist.761 
Die Ableitung dieser Implikation ist mit der tatsächlichen oder potentiellen Ergänzung durch 
die sondern-Phrase verbunden. Die Ableitung dieser Implikation ist nicht unabhängig vom 
Fokus der Negation. Die kontrastierenden negierten Äußerungen haben immer einen Fokus, 
was bei den nicht-kontrastierenden nicht immer der Fall ist. Der Fokus ist also eine 
notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung der kontrastierenden negativen Sätze. 
Obwohl Jacobs (1982) auch andere distinktive formale Merkmale seiner Unterscheidung der 
Negationsarten angibt, ist die Ableitung dieser Implikation der Existenzaussage das einzige 
distinktive funktionale Merkmal. Und der funktionale Unterschied ist nicht die 
Existenzaussage selbst, sondern daß in kontrastierenden negativen Sätzen diese 
Existenzaussage zur Kontradiktion führen kann. Es ist deshalb nicht möglich, die semantische 
Repräsentation der nicht-kontrastierenden negativen Sätze so zu verstehen, daß sie aus der 
entsprechenden der kontrastierenden negativen Sätze folgt. Dies kann durch solche Beispiele 
zurückgewiesen werden, in denen diese Existenzaussage eine logische Kontradiktion einführt. 
z.B. Er hat nicht zwei Kinder, sondern drei. Vom kontrastierenden negativen Satz wird die 
Implikation er hat weniger als zwei Kinder abgeleitet. Diese Existenzaussage steht in Kontrast 
zur sondern-Phrase, die besagt, daß er mehr als zwei Kinder hat. Solche Beispiele der 
Negierung von Implikaturen, stilistischen Komponenten und semantischen Konnotationen 

                                                             
761 Jacobs (1982) hat größere Probleme bei der terminologischen Bestimmung dieser Existenzaussagen. Diese 
Existenzaussagen können nach Jacobs (1982) nach der Feststellung ihrer Kontextunabhängigkeit entweder den 
Implikationen oder den konventionalen Implikaturen zugerechnet werden. Er schließt keine der beiden 
Möglichkeiten aus, bevorzugt aber die Behandlung dieser Existenzaussagen als Implikationen. (297f) Diese 
Behandlung bleibt aber terminologisch sehr problematisch. Die „entailments“ stellen logische 
Folgerungsbeziehungen oder Implikationen dar. Dies bedeutet, daß sie eigentlich wahrheitsfunktional sein 
sollten, was nicht kompatibel mit der Annahme einer nicht-wahrheitsfunktionalen kontrastierenden Negation ist. 
Implikationen sind also in seinem Rahmen ein neu eingeführter Begriff, der keine Entsprechung zum englischen 
Begriff „entailment“ zeigt.    
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sind in der natürlichen Sprache zu beobachten.762 Jacobs (1982) versucht, sie nicht von den 
anderen kontrastierenden negativen Äußerungen, wo keine Kontradiktion aufkommt, zu 
unterscheiden. Stattdessen versucht er, alle einheitlich zu behandeln, weil sie durch die 
formalen Merkmale der sondern-Ergänzung und des nicht-Aufkommens von negativen 
Polaritätselementen gekennzeichnet sind.  
Er ist gezwungen, die kontrastierenden negativen Sätze allgemein als nicht-
wahrheitsfunktional anzunehmen, denn sonst könnte er keine einheitliche semantische 
Repräsentation für sie darstellen.763 Die Ursache der Negation ist also in den kontrastierenden 
negativen Sätzen nicht unbedingt die Falschheit der Proposition. Dies bedeutet, daß der 
pragmatische Bereich der kontrastierenden negativen Sätze umfangreicher ist, und die für die 
Verneinung verantwortlichen Implikationen können auch nicht-wahrheitsfunktional, d.h. 
konversationale oder konventionale Implikaturen, stilistische Elemente usw. sein.764 Diese 
wahrheitsfunktionalen und nicht-wahrheitsfunktionalen Ursachen der Verneinung faßt Jacobs 
(1982) unter dem Begriff inhaltliche Inadäquatheit zusammen. Da aber diese inhaltliche 
Inadäquatheit nicht unbedingt nicht-wahrheitsfunktional sein muß, kontrolliert sie, wie die 
Wahrheitsforderung, die inhaltliche Übereinstimmung zwischen Aussagen und Wirklichkeit, 
obwohl sie anders als die Wahrheitsforderung auf die Anforderungen des Kontextes 
abgestimmt ist. Formal wird diese inhaltliche Inadäquatheit von einem Satzoperator KORR 
(für korrekt) ausgedrückt. Dies bedeutet, daß der Satz mit dem Satzoperator dann wahr ist, 
wenn er im angedeuteten Sinn inhaltlich adäquat ist. 765 So wird es möglich zu erklären, 
warum die meisten kontrastierenden negativen Sätze außer der zusätzlichen Übermittlung 
einer Existenzaussage offensichtlich wahrheitsfunktional verstanden werden, obwohl sie nicht 
wahrheitsfunktional sind. Der Unterschied zwischen der Intuition und der angeblichen 
semantischen Repräsentation zeigt genau, daß dieser Satzoperator KORR eine ad hoc 
Maßnahme ist, die keine strukturellen Korrelate hat.766 Es scheint also, daß KORR nur ein 
formaler Ausweg ist aus der Unmöglichkeit der Annahme einer zusätzlichen logischen 
Implikation bei sogenannten kontrastierenden negativen Sätzen. Ihr Inhalt hat einfach keine 
zusätzlichen Bestandteile. Kontrastierende und nicht-kontrastierende negative Sätze drücken 
dieselbe semantische Repräsentation aus, und ihr Unterschied ist in der Verwendung in 
bestimmten Diskurskontexten zu finden. 
Jacobs (1982) hat die Möglichkeit, daß diese Existenzaussage bei den kontrastierenden 
negativen Sätzen eine konversationale Implikatur ist, ausgeschlossen. Trotzdem ist er davon 
überzeugt, daß solche Existenzaussagen auch als konversationale Implikaturen abgeleitet 
werden können. Bei den fokussierenden nicht-kontrastierenden negativen Sätzen hat die 
Fokussierung einer Konstituente den Effekt der Ableitung einer konversationalen Implikatur. 
Der Fokus wird in den nicht-kontrastierenden negativen Sätzen zur Vermeidung der 
offensichtlichen Verletzung der ersten Quantitätsmaxime eingesetzt, indem eine Implikatur 
mit einer zusätzlichen Existenzaussage abgeleitet wird.767 Der Fokus wird also 
notwendigerweise von der Ableitung von Existenzaussagen in kontrastierenden und nicht-
kontrastierenden negativen Sätzen begleitet. Nun stellt sich die Frage, was für die Ableitung 
der Existenzaussagen verantwortlich ist. Offensichtlich gibt es einen funktionalen 
Zusammenhang der Ableitung von Existenzaussagen mit der Verwendung des Fokus, aber 
dabei scheint die sondern-Ergänzung keine Rolle zu spielen. Dies hat zur Folge, daß das 

                                                             
762 Selbst wenn das bestimmte Beispiel durch die Annahme einer genau-Semantik der Numeralien 
zurückgewiesen werden kann, weil in diesem Fall nicht die Implikation er hat weniger als zwei Kinder abgeleitet 
wird, gibt es noch viele Beispiele, in denen diese Kontradiktion nicht verhindert werden kann.  
763 Jacobs 1982: 307 
764 Jacobs 1993: 588. 
765 Jacobs 1982: 313. 
766 Horn (1985) hat bereits bei anderen Versuchen der Verwendung von abstrakten Bewertungsprädikaten davor 
gewarnt, daß sie keine funktionale Motivation zeigen. (128)  
767 Jacobs 1982: 178f. 
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einzige funktionale distinktive Merkmal zwischen kontrastierender und nicht-kontrastierender 
Negation wegfällt und zum distinktiven Merkmal zwischen fokussierender und nicht-
fokussierender Negation wird. Die funktionale Unterscheidung zwischen fokussierender und 
nicht-fokussierender Negation gibt es aber nicht, weil jeder Satz notwendigerweise einen 
Fokus beinhaltet, und deshalb jeder negative Satz eine fokussierende Negation ausdrückt. 
Was sich ändert von negativem zu negativem Satz, ist die Markiertheit der Übermittlung des 
Fokus. Zusätzliche Existenzaussagen werden verlangt, wenn der Fokus markiert übermittelt 
und dadurch die pragmatische Spezifikation der semantischen Repräsentation der Negation 
eingeleitet wird. Wenn diese Spezifikation im Diskurskontext nicht vollzogen werden kann, 
dann ist eine offensichtliche Verletzung der Informativität vorhanden. Die Kooperativität der 
Äußerung kann dann nur mit der Ableitung von konversationalen Implikaturen der 
Informativität erfüllt werden. 
Was bleibt, ist die konversationale Natur dieser zusätzlichen Inhalte zu belegen. Jacobs 
(1982) hat die konversationale Natur dieser Existenzaussagen bei seinen kontrastierenden 
negativen Sätzen in Frage gestellt. Solche Existenzaussagen werden nach Jacobs (1982) als 
Bedeutungsbestandteile und nicht als Interpretationsstrategien wahrgenommen.768 Die 
Unmöglichkeit der induktiven Argumentation bei der Ableitung dieser Existenzaussagen steht 
in Widerspruch zu der Tatsache, daß Existenzaussagen mit demselben oder ähnlichem Inhalt 
nach offensichtlicher Verletzung der ersten Quantitätsmaxime bei den fokussierten nicht-
kontrastierenden negativen Sätzen abgeleitet werden können. Seiner Meinung nach sind aber 
die Existenzaussagen der kontrastiereneden fokussierenden negativen Sätze nicht 
annullierbar, was auch von ihrer angeblichen relativen Kontextunabhängigkeit zu erwarten ist. 
Daß diese Sätze aber in allen Diskurskontexten geäußert und immer diese Implikaturen nach 
Verletzung der Informativität abgeleitet werden können, kann in der erweiterten 
Konversationsanalyse damit erklärt werden, daß die Verletzung der konversationalen Maxime 
mit der Erfüllung einer konventionalen prozeduralen Information verbunden ist. Es ist zu 
erwarten, daß die mangelnde Erfüllung der prozeduralen Information des Fokus in allen 
Diskurskontexten dasselbe induktive Argument einführt. Deshalb werden auch ähnliche 
Implikaturen abgeleitet. Zusätzlich kann durch den Zusammenhang der prozeduralen 
Information und der konversationalen Implikatur die Motivation der immer wieder 
eintreffenden Existenzaussage festgesetzt werden, was durch die Annahme einer logischen 
Implikation bei kontrastierenden negativen Sätzen nicht möglich ist, weil die sondern-
Ergänzung als Vorbedingung eine falsche, zu korrigierende Annahme und nicht eine 
affirmative Existenzaussage hat.       
Die Durchführung des Annullierbarkeitstests zeigt bei Jacobs (1982) große Schwächen. Er 
gibt das folgende, kommunikativ inadäquate Beispiel an: ?Ich bin mir nicht sicher, ob 
irgendjemand Peter bewundert. Sicher ist aber: Nicht LuIse bewundert Peter. Sie bewundert 
nämlich prinzipiell nur sich selbst. In diesem kommunikativ inadäquaten Satz kann man eine 
mißglückte Anwendung des Annullierbarkeitstests erkennen. Erstens wird die 
Annulierbarkeitsklausel an den Anfang des Satzes gesetzt, was gegen die eigentliche explizite 
Annullierung spricht. Dies kann im besten Fall eine kontextuelle Annullierung darstellen. 
Wenn dieser Vorgang noch akzeptiert werden kann, fühlt sich Jacobs (1982) gezwungen, 
auch andere Anpassungen zu vollziehen. Er versteht wohl selbst, daß die Durchführung dieses 
Tests bei einem kontrastierenden negativen Satz mit einer sondern-Ergänzung unvernünftig 
wäre, weil dies nicht den eigentlichen negativen Satz darstellt. Er versucht dies zu 
verschweigen, indem er den negativen Satz unabhängig einführt. Trotzdem folgt ein anderer 
affirmativer Satz, der nicht durch sondern eingeleitet wird, aber trotzdem eine Rektifikation 
des negativen Satzes darstellt. Indem er die Annullierungsklausel an den Anfang beider Sätze 
setzt, bezieht sie sich auf beide Äußerungen, als ob man sagte: ?Nicht LuIse bewundert Peter, 
sondern sie bewundert nur sich selbst, aber ich bin nicht sicher, ob irgendjemand ihn 
                                                             
768 ebd.: 174ff. 
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bewundert. Eine solche Äußerung wäre kommunikativ inadäquat, aber es wird gleich 
offensichtlich, daß die Annullierbarkeitsklausel sich auf beide Sätze bezieht und nicht nur auf 
den negativen, der die zu testende konversationale Implikatur trägt. Wenn man die explizite 
Annullierbarkeitsklausel in die methodologisch adäquate Stellung setzt, nach dem negativen 
Satz, so daß sie sich nur auf diesen Satz bezieht, dann kann man die Annullierung adäquat 
und natürlich durchführen: Nicht LuIse bewundert Peter, aber ich meine damit nicht, daß 
irgendjemand ihn bewundert. Luise bewundert nämlich prinzipiell nur sich selbst. Die 
Annahme Jemand bewundert Peter wird in diesem Kontext nach Verletzung der ersten 
Quantitätsmaxime wegen der Unmöglichkeit, die prozedurale Information der Informativität 
zu erfüllen, konversational impliziert, aber wieder explizit annulliert. Dies ist das wichtigste 
Merkmal der konversationalen Implikaturen, und es wird auch hier erfüllt. In weniger 
irreführenden Beispielen (ohne Verwendung von zusätzlichen Ausdrücken, die Träger von 
prozeduralen Informationen sind, z.B. nämlich, nur) kann die explizite Annullierung des 
zusätzlichen Inhalts der negativen Äußerungen immer durchgeführt werden. 
In (11) kann dann die explizite Annullierung der konversationalen Implikatur durch die 
Annullierbarkeitsklausel einfach vollzogen werden, Ich mache mir nicht die Darstellung der 
Betroffenen zu Eigen; ich meine damit aber nicht, daß ich mir irgendeine Darstellung zu 
Eigen mache. Ich habe meine eigene Meinung. Die Natürlichkeit, oder stärker gesagt, die 
Kooperativität dieser Annullierung kann nur durch eine alternative Spezifikation an der Stelle 
der konversationalen Implikatur erreicht werden. Diese wird dann den wieder aufkommenden 
Mangel an hinreichender Informativität ergänzen. Dies ist zu erwarten, da die Aufhebung der 
nicht-hinreichenden Informativität nicht nur von der Konversation, sondern auch von 
konventionalen prozeduralen Informationen verlangt wird. In (12) ist diese alternative 
Spezifikation der Disjunktion noch wichtiger aufgrund der vielen ausgedrückten Folgerungen, 
Natürlich bildet das Buch nicht die Wirklichkeit ab; ich meine damit nicht, daß das Buch 
irgendetwas anderes abbildet. Nach dieser expliziten Annullierung öffnet sich die Frage, ob 
zusätzlich natürlich noch eliminiert werden soll oder vielleicht abbilden. Dies sollte 
kontextuell unbedingt geklärt werden. Die Kooperativität der negativen Sätze kommt ins 
Schwanken, wenn nach der expliziten Übermittlung des Fokus eine Annullierung der von ihm 
geforderten  Implikatur folgt, z.B. in (13) Ich sitze ja nicht in der Regierung; ich meine damit 
nicht, daß ich irgendwo anders sitze.  
Die sogenannten „fokussierenden“ negativen Sätze bleiben wahrheitsfunktional, und der 
Negationsoperator nimmt den Skopus über den ganzen Satz ein. Es wird jedoch nach 
offensichtlicher Verletzung der ersten Quantitätsmaxime aufgrund der nicht-Erfüllung der 
prozeduralen Information des Fokus, der explizit und markiert übermittelt wird, eine 
konversationale Implikatur abgeleitet, die die Wahrheitsbedingungen der negativen 
Proposition nicht beeinflußt. Wie zu erwarten, sind diese Inhalte annullierbar. Die Beispiele, 
die zu Kontradiktion zwischen affirmativer Existenzaussage und Rektifikation führen sollten, 
führen tatsächlich zur Kontradiktion, oder besser ausgedrückt, zur offensichtlichen Verletzung 
der Qualitätsmaxime. Es wird dadurch eine metalinguistische Reanalyse des negativen Satzes 
erforderlich. Die Motivation dieser makierten Reanalyse ist in der Erfüllung der prozeduralen 
Information der Eliminierung zu finden. Wichtig dabei ist, daß die Interpretation dieser Sätze 
markiert ist und getrennt von der Behandlung des Fokus bearbeitet werden soll, auch wenn 
der Fokus auch in diesen Sätzen wieder seine Funktion der Anweisung der hinreichenden 
Informationen erfüllen soll. Diese negativen Sätze werden als metalinguistisch interpretiert.769 
Auch prozedural unterscheiden sich die negativen Sätze, in denen der Fokus markiert 
übermittelt wird, nicht von anderen negativen Sätzen, weil einfach keine negativen Sätze ohne 
Übermittlung der prozeduralen Information des Fokus vorhanden sind, nur daß die Erfüllung 
dieser prozeduralen Information durch ihre markierte Übermittlung zusätzliche Effekte im 
Diskurskontext verlangt. In jedem Fall drückt die Negation die logische Operation der 
                                                             
769 Nächstes Kapitel. 
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Inversion des Wahrheitswertes aus, und sie enkodiert zusätzlich in den natürlichen Sprachen 
die prozedurale Information der Eliminierung zur Herstellung einer relevanten Diskursrelation 
im Rahmen der Verfolgung des gemeinsamen Ziels. 
 
3.3.3 Fokus und semantische Repräsentation der Negation 
 
Die Wirkung des Fokus in einer Äußerung kann nicht-wahrheitkonditional beschrieben 
werden. Der Fokus zeigt nur an, welche neuen oder nicht erwarteten Informationen von der 
Äußerung übermittelt werden, wodurch angenommen werden kann, daß eine Strukturierung 
der Proposition eintritt. Diese nicht-wahrheitskonditionale Bedeutung des Fokus wird im 
Rahmen seiner Interaktion mit der Negation in Frage gestellt. Der semantische Bereich der 
Negation scheint mit Hilfe des Fokus entweder beschränkt oder sogar bestimmt zu werden. Es 
wird dabei behauptet, daß nur die fokussierte Konstituente von der Negation verneint werde 
und die Topik außerhalb des Wirkungsbereichs der Negation stehe. Die Frage ist also, ob der 
Fokus zur Bestimmung des semantischen Bereichs der Negation beiträgt. In dem 
vorliegenden Ansatz bleibt der Skopus der Negation vom Fokus unverändert. Die nicht-
wahrheitskonditionalen Informationen des Fokus helfen aber dabei, die semantische 
Repräsentation der negativen Sätze pragmatisch zu spezifizieren. Diese Spezifizierung wird 
jedoch nicht semantisch, sondern pragmatisch motiviert. Die konventionalen Anweisungen 
des Fokus ermöglichen auch in negativen Äußerungen, daß auf die zu modifizierenden Inhalte 
des Diskurskontextes hingewiesen wird, damit die Informativität der konventional indizierten 
Diskursrelation der Eliminierung erfüllt werden kann.  
(20) SPIEGEL: Frau Flamm, im letzten Jahr haben Sie endlich bekommen, worum Sie so lange gekämpft hatten: 
ein Psychotherapeutengesetz. Trotzdem klagen Sie über "Chaos" und "Vernichtungskrieg". In Berlin sahen wir 
bei einer Demonstration von Psychotherapeuten sogar zwei Akademiker öffentlich weinen. Was läuft falsch?  
Flamm: In Berlin und vor allem in Ostdeutschland ist es besonders schlimm: Viele Kollegen, die vorher auf 
Kassenkosten tätig waren, sind nicht zugelassen worden - vielleicht haben die geweint. Aber auch diejenigen, die 
es geschafft haben, müssen ihre Praxis vielleicht zumachen. Von den Honoraren, die wir bekommen, lässt sich 
eine Praxis nicht wirtschaftlich führen. Es ist einfach zu wenig Geld da. Deshalb müsste für das Jahr 2000 mehr 
gezahlt werden. („Der Spiegel“, 7/2000, 194) 
(21) SPIEGEL: Wie IBM oder Hewlett-Packard zählt auch Intel zu den Dinosauriern der Computerindustrie. Als 
IBM und HP sich neu ausrichteten, wurden Außenseiter mit der Führung beauftragt, um die alten Zöpfe 
abzuschneiden. Warum hat Intel nicht diese Art von Neuanfang gewagt?  
Barrett: Wir sind in einer ganz anderen Situation. Wir stecken nicht in einer Krise. Unser Kerngeschäft, die 
Produktion von Computerchips, läuft hervorragend. Aber wir wollen unser Geschäft ausweiten und die 
Möglichkeiten des Internet für neue Umsätze nutzen. Wir glauben, dass ein Unternehmen mit gut 70 000 
Mitarbeitern mehr machen kann als nur ein Produkt. („Der Spiegel“, 27/2000, 100) 
In diesen Beispielen der sogenannten Sondernegation, in der der Wirkungsbereich der 
Negation durch den engeren Bezug des Negationsträgers durch seine markierte Position vor 
einer Konstituente angeblich beschränkt wird, kann nach externer Anwendung des 
Negationsoperators in Paraphrasen nachgewiesen werden, daß er den Skopus über die ganze 
Proposition einnimmt. Dies ist im vorliegenden Ansatz zu erwarten, weil durch die 
Umstellung des Negationsträgers kein Negationsbezug bestimmt wird, sondern die explizite 
markierte Übermittlung des Fokus. Die inhaltlichen Differenzierungen durch die 
verschiedenen Positionierungen des Negationsträgers sind nicht auf die Modifikation des 
Wirkungsbereichs zurückzuführen, sondern auf die von der expliziten Übermittlung des 
Fokus verlangten zusätzlichen Effekte. In (20) kann ohne Änderung der 
Wahrheitsbedingungen die Paraphrase gelten: Es ist nicht wahr, daß von den Honoraren, die 
wir bekommen, sich eine Praxis wirtschaftlich führen lässt., als ob keine Umstellung des 
Negationsträgers von seiner unmarkierten Position vollzogen worden wäre: Von den 
Honoraren, die wir bekommen, lässt sich eine Praxis wirtschaftlich nicht führen. In (21) wird 
die markierte Übermittlung des Fokus nicht durch eine einfache Umstellung des 
Negationsträgers vollzogen. In der unmarkierten Struktur sollte die Verschmelzung des 
indefiniten Artikels mit dem Negationsträger in kein vollzogen werden. Trotzdem können 
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beide Alternativen dieser negativen Äußerung durch dieselbe Paraphrasierung ausgedrückt 
werden: Es ist nicht wahr, daß wir in einer Krise stecken. Obwohl schwerlich Einsprüche 
gegen die Adäquatheit dieses Tests erhoben werden können, ist nicht zu verschweigen, daß 
trotz der Wiedergabe der Wahrheitsbedingungen des fokussierten negativen Satzes durch 
diese Paraphrase jene nicht vollständig dessen ganzen kommunikativen Inhalt wiedergibt. 
Wenn diese Paraphrase den ganzen Inhalt der negativen Äußerung wiedergeben würde, dann 
würde die explizite Übermittlung des Fokus ein unökonomisches Merkmal der Sprache durch 
zusätzliche Bemühungen ohne entsprechende Effekte darstellen. Neben der Inversion des 
Wahrheitswertes auf der Ebene des Gesagten wird also nach Verletzung der ersten 
Quantitätsmaxime im Diskurskontext eine konversationale Implikatur der Affirmierung aller 
anderen Folgerungen der negativen Proposition abgeleitet, außer der Folgerung, die von der 
fokussierten Konstituente ausgedrückt wird. Diese affirmative Implikatur gibt den Anschein 
einer Teilnegation oder Sondernegation. Daß keine tatsächliche Einschränkung des 
Wirkungsbereichs der Negation vorliegt, kann durch die Möglichkeit der expliziten 
Annullierung dieser affirmativen Aussage aufgezeigt werden.      
Die Wirkung des Fokus soll gleichzeitig nicht-wahrheitskonditional und konventional sein. 
Diese Eigenschaften werden von Grice (1989) in Inhalten von Äußerungen wahrgenommen, 
die im gemeinsamen Hintergrund der beiden Kommunikationspartner stehen und deshalb als 
gegeben oder schon erwiesen verstanden werden. Durch konversationale Implikaturen können 
diese Inhalte nicht übermittelt werden, weil deren Informationen erstens nicht-
wahrheitskonditional sind, zweitens können sie nicht kalkuliert werden und stehen in enger 
Verbindung mit bestimmten konventionalen Formen. Grice (1989) nimmt deshalb an, daß ein 
konventionaler Apparat zur Indikation der Zuschreibung des gemeinsamen Hintergrunds 
vorhanden ist, als ob man das geeignete Satzglied (wenn man schreibt) in eckigen Klammern 
einschließt.770 Dieser Apparat ist nicht spezifisch für eine bestimmte linguistische Form. Er ist 
der Meinung, daß dieser Apparat auch verschiedene Anwendungen auf verschiedene Formen 
findet. Bei den Konditionalsätzen wird mit seiner Hilfe angegeben, daß bei der Disjunktion 
der alternativen Wahrheitsbedingungen nur die Bestätigung der Wahrheit beider Satzglieder 
zur Wahrheit des ganzen Konditionalsatzes führt. Dies spricht gegen die Annahme einer 
Entsprechung von wenn in den natürlichen Sprachen mit ⊃ im logischen Kalkül.771 ⊃ im 
logischen Kalkül kann durch verschiedene Kombinationen der Wahrheitswert der Satzglieder 
bestätigt werden. In anderen Operatoren kann dieser Klammer-Apparat nur zur Bestimmung 
des gemeinsamen Hintergrunds beitragen, z.B. in konjunktiven Aussagen [p].q wird die 
Tatsache (nicht nur die Möglichkeit) indiziert, daß p gemeinsamer Hintergrund ist oder als 
solcher betrachtet wird.772  
Die nicht-spezifische Natur dieses Apparats wird damit erklärt, daß er eine rein syntaktische 
Skopus-Regel darstellt. Diese übermittelt keine neuen Konzepte, sondern gibt nur an, welche 
Konstituenten als gemeinsamer Hintergrund angenommen werden sollen. Eine solche 
schwache Formulierung des Klammer-Apparats ist aber nicht kompatibel mit den 
Erkenntnissen seiner Interaktion mit der Negation. Man sieht, daß die Negation sich nicht auf 

                                                             
770 Grice 1989: 66. 
771 Im Versuch von Grice (1989) zu zeigen, daß der logische Operator ⊃ seine Entsprechung im 
natürlichsprachigen Ausdruck wenn findet, wird die Ableitung von nicht-wahrheitsfunktionalen generalisierten 
konversationalen Implikaturen angenommen. Diese Implikaturen drücken die Indirektheits-Bedingung der 
Konditionalsätze aus, daß nicht-wahrheitsfunktionale Gründe für die Akzeptanz von p⊃q vorhanden sind. Die 
Kalkulierung dieser Implikatur soll wie folgend ablaufen. Zu sagen p⊃q ist logisch schwächer als zu verneinen, 
daß p oder auszusagen, daß p und deshalb ist es auch weniger informativ. Eine weniger informative Aussage zu 
machen anstelle einer informativeren verletzt die erste Quantitätsmaxime. Eine offensichtliche Verletzung der 
ersten Quantitätsmaxime kann am besten durch die Annahme einer Kollision mit der zweiten Qualitätsmaxime 
erklärt werden. Es ist deshalb anzunehmen, daß der Sprecher selbst glaubt, daß er nur Belege für die weniger 
informative Aussage hat (daß p⊃q), d.h. daß er nicht-wahrheitsfunktionale Belege hat. (Grice 1989: 58ff) 
772 Grice 1989: 66. 
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das geklammerte Satzglied bezieht, so daß „Es ist nicht der Fall, daß wenn p,q (∼([p⊃]q)) 
äquivalent zu p⊃∼q ist. Dieser Apparat indiziert also den Satzgliedern nicht nur einen 
Hintergrundstatus, sondern seine Funktion verleiht dem eingeschlossenen Ausdruck eine 
gewisse Vorrangstellung. Dies kann zum einen dadurch erklärt werden, daß der Klammer-
Apparat ein Merkmal der konventionalen Bedeutung ausdrückt. In diesem Fall enkodieren 
beide Sätze, affirmativer und negativer, die „eingeklammerte“ Disjunktion, und beim 
negativen Satz die Möglichkeit, daß p wahr ist. Deshalb wird die eingeklammerte Form nur 
Verwendung finden, wenn man indizieren will, daß jemand es als eine zugegebene 
Möglichkeit behandelt, daß p wahr ist, und daß jemand gewünscht hat, sich selbst die Frage 
„A oder was?“ zu stellen.773 Zur Vermeidung des Einbezugs dieses Apparats in der 
konventionalen Bedeutung des Ausdrucks gibt es aber auch eine andere Erklärung. Der 
Apparat gibt die Motivation der Verwendung der Konditionalsätze wieder, als ob ihre 
konventionale Bedeutung teilweise durch Mittel des Apparats repräsentiert wird. Obwohl 
„wenn p,q“ nicht „[entweder not- p oder q]“ bedeutet, ist es dann möglich, daß die Äußerung 
oft so interpretiert wird, als ob sie die Implikatur dieser Bedeutung übermittelt. Angenommen, 
„wenn p, q“ verstanden wird „[entweder nicht- p oder] q“ zu implikatieren, wird seine 
Verneinung mit dem Effekt von „wenn p, nicht q“ interpretiert. 
Die beiden funktionalen Alternativen des syntaktischen Klammer-Apparats werfen aber 
Probleme auf. Nach der minimalistischen Hypothese von Grice (1989), daß 
wahrheitsfunktionale Operatoren ihre Entsprechung in den natürlichen Sprachen finden, sollte 
sich der einzige Unterschied zwischen den linguistischen Ausdrücken und den logischen 
Operatoren in der Ableitung von konversationalen Implikaturen befinden. Wenn 
angenommen wird, daß diese syntaktische Regel Teil der konventionalen Bedeutung der 
Ausdrücke ist, dann ist diese Entsprechung schwer zu halten, besonders weil dieser Apparat 
seine Anwendung nicht in allen Verwendungen dieser linguistischen Ausdrücke findet; zum 
Beispiel würden in den natürlichen Sprachen zwei wenn verwendet, eines, das diese 
syntaktische Regel enkodiert, und eines, das diese nicht enkodiert. Der logische Operator 
hätte also zwei Entsprechungen in den natürlichen Sprachen, was das minimalistische Prinzip 
des „modifizierten Ockhamischen Rasiermessers“ verletzt. Wenn die Klammer-Regel als 
Verursacher einer Implikatur behandelt wird, dann kommen andere Fragen auf. Warum sollte 
in einigen Fällen dieselbe oder ähnliche Implikatur direkt aufgrund der Verletzung des 
Gesagten abgeleitet werden, und in anderen durch die Vermittlung von funktionalen und 
syntaktischen Eigenschaften von den wahrheitsfunktionalen Operationen in den natürlichen 
Sprachen? Die Möglichkeit der Ableitung einer Implikatur durch den Klammer-Apparat soll 
dadurch ermöglicht werden, daß die Operatoren bestimmte kommunikative Bedürfnisse 
erfüllen. In diesem Fall wird die begleitende Implikatur der wahrheitsfunktionalen 
Operatoren, z.B. die Indirektheitskondition der Disjunktion, von der kommunikativen 
Funktion dieses Operators, z.B. die „pointering“ Funktion der Disjunktion, abgeleitet.774 
Diese Implikatur der Erfüllung der kommunikativen Funktion soll dann zur Ableitung der 
Implikatur des gemeinsamen Hintergrunds führen. Wenn Implikaturen durch Verletzung des 
Gesagten abgeleitet werden, wie soll die Ableitung der einen Implikatur die Ableitung der 
anderen motivieren? Im allgemeinen ist der Begriff der generalisierten Implikaturen in diesem 
Rahmen nicht kompatibel mit höchst kalkulierbaren Implikaturen. Die generalisierten 
Implikaturen sollten eine verminderte Kalkulierbarkeit aufzeigen und können deshalb nicht 
eingesetzt werden, um kommunikative Bedürfnisse zu erfüllen. Dies führt zur schon 
dargestellten Folgerung, daß die generalisierten Implikaturen als „default“ Implikaturen nicht 
kompatibel mit motivierter Ableitung von Implikaturen sind. Bevorzugte Interpretationen 
zeigen keine motivierte, sondern unmotivierte Regelmäßigkeit.  
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Durch die Beschreibung einer syntaktischen prozeduralen Skopus-Regel wird von Grice 
(1989) vermieden, seinen Ansatz der generalisierten Implikaturen in Gefahr zu bringen. 
Deshalb unterscheidet er die Vorgänge der Ableitung der gewöhnlichen generalisierten 
Implikaturen von der Ableitung von Implikaturen mit Hilfe von funktionalen und 
syntaktischen Eigenschaften. Einige Operatoren, wie z.B. die Konditionalsätze, werden nicht 
mehr einheitlich bearbeitet, obwohl sie immer dieselbe wahrheitsfunktionale Bedeutung 
ausdrücken. Es wird damit zwar die semantische Minimalität gesichert, jedoch die 
pragmatisch-kognitive verletzt. Das Problem im Ansatz befindet sich in der Verbindung der 
verschiedenen nicht-wahrheitskonditionalen und nicht-wahrheitsfunktionalen Inhalte 
miteinander. Im Fall der Konditionalsätze wird erstens die funktionale Rolle der Aufstellung 
von Ketten interrogativ subordinierter Fragen angenommen, und zweitens aufgrund der 
syntaktischen Klammer-Regel, daß die Negation des Antecedens von einem Konditionalsatz 
als gemeinsamer Hintergrund der beiden Kommunikationspartner verstanden werden muß.775 
Beide nicht-wahrheitskonditionalen Informationen des Konditionalsatzes haben zur Folge, 
daß Implikaturen abgeleitet werden. Kann behauptet werden, daß die eine Implikatur die 
Ableitung der anderen verursacht? Ich glaube nicht, weil die Implikaturen ihre Argumente 
vom Gesagten entleihen. Grice (1989) hat deskriptiv die Wirkung von nicht-
wahrheitskonditionalen Informationen der Sätze auf bestimmte logische Operatoren 
beschrieben, aber trotzdem kann er sie nicht funktional in Verbindung bringen. Es gibt in den 
Konditionalsätzen eine prozedurale Information der Akkumulation des Wissens, und es 
werden nicht-konventionale Implikaturen abgeleitet.776 Es gibt eine prozedurale Information 
der syntaktischen Skopus-Regel, und es werden nicht-konventionale Implikaturen 
abgeleitet.777      
In der hier vorgestellten erweiterten Konversationstheorie wird der funktionale 
Zusammenhang zwischen diesen prozeduralen und konzeptuellen Inhalten erreicht. Bei den 
indikativen Konditionalsätzen wird neben der konzeptuellen Information der materialen 
Implikation zur Aufstellung einer kommunikativ adäquaten Diskursrelation die nicht-
wahrheitskonditionale prozedurale Information der Akkumulation oder Verstärkung 
enkodiert. Wenn diese prozedurale Information nicht erfüllt wird, weil im Diskurskontext 
keine Verstärkung von Konzepten vollzogen werden kann, dann werden Implikaturen 
abgeleitet, die meistens indirekte Gründe im Diskurskontext einführen. Außerdem wird zur 
Erreichung der hinreichenden Informativität der indizierten Diskursrelation durch die 
prozedurale Information des Fokus auf einen Inhalt hingewiesen, der zur intendierten 
Modifizierung des Diskurskontextes führen wird. Zur Vermeidung der überzogenen 
Informativität wird durch die prozedurale Information der Topik die Notwendigkeit der 
hinreichenden Informationen geprüft. Wenn eine der beiden prozeduralen Informationen der 
Informativität im Diskurskontext nicht erfüllt werden kann, werden wieder Implikaturen 
abgeleitet. Große Unterschiede sind zwischen den prozeduralen Informationen des Klammer-
Apparats und den prozeduralen Informationen des Fokus und der Topik zu erkennen. Obwohl 
Grice (1989) eine funktionale Motivation bei der Information der Akkumulation findet, zeigt 
der Klammer-Apparat, der sich auf diese funktionale Information bezieht, nicht dieselbe 
funktionale Motivation. Hintergrund dieser Asymmetrie ist die ansonsten unmögliche 
Erklärung des Einbezugs dieser Regel bei der Bestimmung der semantischen Repräsentation 
der Konditionalsätze. Deshalb wird die Funktionalität der Klammer-Regel aufgegeben und sie 
wird rein syntaktisch beschrieben.  
Hier befindet sich auch der Kontaktpunkt der Beschreibung der Konditionalsätze und der 
Negation. Anders als bei den Operationen der Konjunktion und der Disjunktion werden die 
prozeduralen Informationen der Informativität bei der pragmatischen Spezifikation der 
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 256 

semantischen Repräsentation der Negation und der Konditionalsätze einbezogen. Ursache 
dafür ist, daß die semantische Repräsentation der Wahrheitsbedingungen beider Operatoren 
disjunktiv ist. Die Wahrheitsbedingungen dieser Operatoren werden nicht nur von einer 
Konstellation der Wahrheitswerte der Satzglieder bestätigt. Bei den Konditionalsätzen muß 
eine der drei Konstellationen wahr sein, „entweder nicht-p und nicht q, oder nicht-p und q, 
oder p und q“. Ebenfalls braucht bei der Negation nur eine der Folgerungen falsch sein, ohne 
daß ausgeschlossen werden kann, daß andere oder sogar alle Folgerungen falsch sein können. 
In beiden Fällen übermittelt der Fokus durch die Hervorhebung der verantwortlichen 
Annahme Anweisungen zur Erfüllung der hinreichenden Informativität der Diskursrelation 
zwischen den Annahmen der Äußerung und des Diskurskontextes. Dies hat zur Folge, daß die 
disjunktive semantische Repräsentation pragmatisch spezifiziert wird, indem nur eine 
Konstellation der Wahrheitsbedingungen sie bestätigt, weil sonst die konzeptuellen 
Informationen durch die Bestimmung der Wahrheitsbedingungen nach ihrer Einbettung in die 
schon vorhandenen Annahmen des Diskurskontextes die hinreichenden kontextuellen Effekte 
bei der Bearbeitung der Äußerung nicht erzeugen können.  
Es wird aber die pragmatische Spezifikation der semantischen Repräsentation der negativen 
Sätze nicht aufgrund deren konzeptuellen semantischen Vagheit durchgeführt. Deshalb kann 
auch die Spezifikation der negativen Sätze nicht als pragmatische Komponente des Gesagten 
angenommen werden. Die semantische Repräsentation wird pragmatisch spezifiziert, nur um 
die Informativität der Diskursrelation der Eliminierung einer Annahme zu erfüllen. Der 
Skopus, der von der Negationsoperation ausgedrückt wird, bleibt derselbe. Die 
Negationsoperation bezieht sich auf den ganzen Satz, und diese Operation wird durch eine 
Disjunktion semantisch repräsentiert. Die Eliminierung kann sich aber nicht auf den ganzen 
Satz beziehen. Dies hätte als Folge die Uninformativität der übermittelten kontextuellen 
Effekte durch potentielle Eliminierungen von Inhalten oder ihre Unbelegbarkeit durch  
unintendierte Eliminierungen von Inhalten. Deshalb wird eine Spezifikation der 
Eliminierbarkeit durchgeführt, die als indirekte Folge die Spezifikation der semantischen 
Repräsentation hat. Diese Spezifikation der semantischen Repräsentation wird weder von der 
Negationsoperation bestimmt noch verlangt. Trotzdem kann sie, da sie eine Spezifikation der 
semantischen Repräsentation darstellt, wahrheitskonditional eingesetzt werden, obwohl selbst 
nicht-wahrheitskonditional bestimmt. Im Fall der Negation des Konditionalsatzes werden die 
kommunikativ-motivierten Spezifikationen beider Operationen bei der Bestimmung der 
Wahrheitsbedingungen eingesetzt. Dies hat als Folge, daß vielmals nur eine Interpretation 
ermöglicht wird, z.B. p⊃∼q. Im vorliegenden Ansatz kann also die nicht-
Wahrheitskonditionalität und die kommunikative Motivation der prozeduralen Informationen 
der Operatoren und der Informationsstruktur erhalten, und trotzdem mit ihrer Hilfe 
wahrheitskonditionale Effekte erklärt werden. Es werden dadurch die syntaktisch 
unmotivierten Apparate der Hintergrundzuschreibung vermieden. Jeder Inhalt sollte seine 
grammatische oder kommunikative Motivation zeigen, und vielmals können diese Inhalte 
miteinander interagieren. 
 
3.3.4 Topikalisierung und negative Äußerungen 
 
Die von der fokussierten Konstituente ausgedrückte Folgerung ist im Diskurskontext zu 
eliminieren, weil sie zur Modifikation des geteilten kognitiven Hintergrunds durch die 
Erfüllung der Informativität der Diskursrelation der Eliminierung führen soll. Die von der 
topikalisierten Konstituente ausgedrückte Folgerung kann nicht eliminiert werden. Die 
Unmöglichkeit der Eliminierung dieser Folgerung wird nicht von der semantischen 
Repräsentation der Negation determiniert, da der Skopus der Negation alle Folgerungen der 
Proposition gleichwertig einschließt. Alle Folgerungen können falsch sein, brauchen es aber 
nicht. Deshalb sollte auch die von der topikalisierten Konstituente ausgedrückte Folgerung 
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falsch sein können und aufgrund ihrer eventuellen Falschheit im Rahmen der von der 
Negation konventional indizierten Diskursrelation der Eliminierung eliminierbar sein. 
Trotzdem wird in der Konversation die Eliminierbarkeit dieser Folgerung ausgeschlossen. 
Dies kann von der prozeduralen Funktion der Topik erklärt werden. Die Topik weist auf eine 
Annahme des Diskurskontextes hin, die darüber entscheiden soll, ob die übermittelten 
hinreichenden kontextuellen Effekte durch die Einbettung der Annahmen der Äußerung in die 
Annahmen des Diskurskontextes zur Verfolgung des gemeinsamen Ziels dienen. Somit wird 
die fehlende obere Grenze der Informativität der Äußerung gesetzt. Die Ableitung der 
kontextuellen Effekte, auf die die prozedurale Information des Fokus hinweist, wird durch 
Modifikation des geteilten Hintergrundes ermöglicht, wodurch die von der fokussierten 
Konstituente ausgedrückte Folgerung Annahmen des Diskurskontextes modifiziert. Die von 
der topikalisierten Konstituente ausgedrückte Folgerung übernimmt die informative 
Einschränkung der schon abgeleiteten kontextuellen Effekte, weil die Topik auf die 
Notwendigkeit der Informationen bei der Verfolgung des gemeinsamen Ziels hinweist. Auf 
den Diskursbezug zwischen der von der topikalisierten Konstituente ausgedrückten Folgerung 
und einer Annahme des Diskurskontextes wird nicht hingewiesen, um die Modifikation 
letzterer zu bewirken, sondern diese Folgerung der Äußerung soll im Gegenteil einen 
Übergang zum Diskurskontext schaffen, so daß durch die Äußerung die Verfolgung des 
gemeinsamen Ziels gewährleistet ist.  
Die von der topikalisierten Konstituente ausgedrückte Folgerung ist also im Diskurskontext 
schon vorhanden, und es wird durch die Übermittlung des Fokus der Zussamenhang zu der 
schon vorhandenen Annahme im Diskurskontext hergestellt. Diese Annahme des 
Diskurskontextes drückt die Richtung des gemeinsamen Ziels aus, und deshalb wird diese 
auch von der topikalisierten Folgerung der Äußerung ausgedrückt. Die Topik ist in der Lage 
darauf hinzuweisen, welche Informationen der Äußerungen notwendig bei der Verfolgung des 
gemeinsamen Ziels sind. Jede Modifikation von Annahmen des Diskurskontextes durch die 
von der topikalisierten Konstituente ausgedrückten Folgerung würde zur Modifikation des 
gemeinsamen Ziels und zum Verlassen der Kooperativität in der Konversation führen. Da in 
den negativen Sätzen die Modifikation im Rahmen der Diskursrelation der Eliminierung 
vollzogen wird, ist die von der topikalisierten Konstituente ausgedrückte Folgerung nicht zu 
eliminieren, was bedeutet, daß sie nicht falsch ist, da die von der Negation konventional 
indizierte Eliminierung aufgrund der Falschheit vollzogen wird. Dadurch wird die 
semantische Repräsentation der Negation nicht nur von den Anweisungen des Fokus 
pragmatisch spezifiziert, weil die von der fokussierten Konstituente ausgedrückte Folgerung 
zu eliminieren und deshalb falsch ist, sondern auch von den Anweisungen der Topik, weil die 
von der topikalisierten Konstituente ausgedrückte Folgerung nicht zu eliminieren und deshalb 
wahr ist. Die Topik ist also durch die Negation weder zu eliminieren noch zu negieren. In den 
negativen Äußerungen kann durch die Anweisungen der Topik entschieden werden, ob die 
Eliminierung von Annahmen bei der Verfolgung des gemeinsamen Ziels notwendig ist oder 
nicht.  
(22)Haffa: Das mit Disney waren nur Spekulationen, die aufgekommen sind ...  
SPIEGEL: ... und die Sie nie dementierten.  
Haffa: Ich diskutiere nicht über andere, ich kann nur über meine eigene Firma reden. Wir sind durch eine 
schwierige Phase gelaufen, in den kommenden Jahren werden wir uns sehr vernünftig nach vorn entwickeln. 
(„Der Spiegel“, 50/2000, 90) 
(23)SPIEGEL: Das bewirkt einen großen Wachstumsschub für die Weltwirtschaft?  
Castells: Ja, und das ist schließlich die Basis von allem, nur so entsteht mehr Wohlstand. Das löst nicht die 
Probleme der Menschheit. Es kann alles Mögliche schief gehen, wenn wir falsch damit umgehen. Aber der 
mögliche neue Reichtum ist ganz sicher ein sehr wichtiger Faktor. („Der Spiegel“, 14/2000, 148) 
In (22) und (23) wird die Topik vom grammatischen Subjekt ausgedrückt. Die Erststellung 
der Topik ist durch ihre funktionale Rolle zu erwarten, weil sie den Übergang zu dem 
Diskurskontext zur Verfolgung des gemeinsamen Ziels herstellen soll. Wenn das 
kommunikative Bedürfnis der Einschränkung der hinreichenden Informativität der 
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Diskursrelation der Eliminierung im Rahmen der Verfolgung des gemeinsamen Ziels in den 
negativen Äußerungen ausgedrückt wird, wird die Topik gewöhnlich von der ersten 
Konstituente im Satz übermittelt. Trotzdem kann die syntaktische Stellung des Subjekts im 
Satz nicht die Topik bestimmen. In negativen Äußerungen, in denen die Topik nicht explizit 
durch linguistische Markierungen übermittelt wird, wird die Topik kontextuell bestimmt. Ob 
das grammatische Subjekt die Rolle der Topik oder nicht übernimmt, bestimmt der 
Diskurskontext, auch wenn die Tendenz der syntaktischen Erststellung besteht. In (22) und 
(23) wird die Tendenz der impliziten kontextuellen Übermittlung der Topik durch das 
grammatische Subjekt vom Diskurskontext bestätigt. In (22) entscheidet die Folgerung Ich 
mache etwas über die Notwendigkeit der kontextuellen Effekte der Eliminierung der 
Folgerung Irgendwer macht etwas über andere und der Verstärkung der durch die Implikatur 
übermittelten Annahme Ich diskutiere über etwas bei der Verfolgung des gemeinsamen Ziels 
der Dementierung von Spekulationen. Die topikalisierte Folgerung stellt keine nicht-
vorhersagbare Annahme des Diskurskontextes dar, sondern eine zur Verfolgung des 
gemeinsamen Ziels im Diskurskontext schon vorhandene. Deshalb kann die Folgerung ich 
mache etwas weder eliminiert noch negiert werden, weil sonst die Verfolgung des 
gemeinsamen Ziels der Dementierung von Spekulationen verlassen wird. Auch in (23) kann 
die topikalisierte Folgerung Das macht etwas weder eliminiert noch negiert werden, weil sie 
als schon vorhanden im Diskurskontext aufgrund des Ausdrucks der Topik übermittelt wird. 
Die nicht-Modifizierung der topikalisierten Folgerung wird von der Verfolgung des 
gemeinsamen Ziels im Rahmen des Kooperationsprinzips verlangt. 
Die Topik kann aber auch explizit übermittelt wird. Da die Übermittlung der Topik nicht 
obligatorisch ist, ist zu erwarten, daß diese explizite Übermittlung nicht markiert ist, weil die 
sich lohnenden Effekte dadurch gewonnen werden, daß sonst der Hörer nicht in der Lage 
wäre, die Anweisungen der Topik zu bearbeiten. Die zusätzlichen Bemühungen der expliziten 
Übermittlung der Topik werden nur dann in Kauf genommen, wenn ihre implizite 
Übermittlung nicht möglich war, da ihre Übermittlung nicht obligatorisch ist, und der 
Diskurskontext nicht immer in der Lage ist, eindeutig die topikalisierte Konstituente zu 
bestimmen. Die explizite Übermittlung der Topik verlangt also nicht die Ableitung von 
zusätzlichen kontextuellen Effekten in Vergleich zur impliziten Übermittlung. Sie soll nur 
darauf hinweisen, welche Annahme des Diskurskontextes über die Notwendigkeit der 
Informationen der Äußerung entscheidet. In den negativen Äußerungen kann, obwohl im 
vorliegenden Rahmen prinzipiell auszuschließen ist, daß die topikalisierte Folgerung als 
falsch zu eliminieren ist, die explizite Übermittlung der Topik zur sogenannten topikalisierten 
Negation führen. Der Negationsträger nimmt die Position im Vorfeld vor der Topik ein, was 
den Anschein gibt, daß die Umstellung des Negationsträgers zur expliziten Topikalisierung 
des grammatischen Subjekts führt und, indem die Negation engeren Bezug zu ihm ausdrückt, 
zur Negation der topikalisierten Konstituente. Wenn die sogenannte topikalisierte Negation 
zur Negation der Topik führt, dann ist die These zu aufzugeben, daß die Topik zur 
Einschränkung der Informationen im Rahmen der Verfolgung des gemeinsamen Ziels 
beiträgt, weil die Negation der Topik mit dem Verlassen des gemeinsamen Ziels und des 
Kooperationsprinzips gleichgesetzt werden kann. Die sogenannte topikalisierte Negation stellt 
aber kommunikativ adäquate kooperative Äußerungen dar.                     
(24) SPIEGEL: Trifft das auch auf den New Yorker Bürgermeister und Saubermann Giuliani zu?  
Haider: Nein, nicht jeder, der anständig ist, muss ein Vorbild sein. Besser man nimmt sich keine Vorbilder, denn 
die können einem schnell wieder abhanden kommen. („Der Spiegel“, 5/2000, 153) 
(25) Raab: Schon als ich beim Musikkanal Viva noch die kleine Wurst war, bekam ich Angebote, die mit weit 
mehr Kohle verbunden gewesen wären. Da hätte ich aber etwas machen müssen, was mir nicht gefällt. Derlei 
habe ich immer abgelehnt.  
SPIEGEL: Nicht Sie sind von Brainpool abhängig, aber Brainpool von Ihnen, wenn man sich deren 
Produktionen anschaut: "Wochenshow": Quoten halbiert. "Liebe Sünde": gestrichen. "Anke - die Show": 
erfolglos. "Ingo Appelt Show": aus dem Programm gekippt. Brainpool will dieses Jahr rund die Hälfte des 
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anvisierten 160-Millionen-Umsatzes mit Ihnen einspielen. Da wächst der Erfolgsdruck. („Der Spiegel“, 3/2001, 
104) 
(26) SPIEGEL: Um die Reform des IWF wird derzeit weltweit gerungen. Zwei Positionen stehen sich, scheinbar 
unversöhnlich, gegenüber: Die einen fordern eine stärkere Armutsbekämpfung, sehen den IWF als 
Entwicklungshelfer. Die anderen betrachten den Währungsfonds als Finanzpolizei, die im Kriseneinfall eingreift 
- hart, kurz, wenn es sein muss, unbarmherzig.  
Köhler: Beide Aufgaben müssen angepackt werden, aber nicht beide vom IWF. Die entwickelte Welt insgesamt 
muss sich stärker den Problemen der armen Länder und der Schwellenländer widmen. US-Finanzminister Larry 
Summers hat kürzlich gesagt: Bedrohungen für Amerika kommen heute gleichermaßen von Staaten, die zu 
schwach sind, wie von Staaten, die zu stark sind. Das ist in einfacher Sprache ein Eingeständnis, dass selbst die 
Superpower sich vernetzt hat und die Schwierigkeiten dieser Vernetzung spürt: Die reichen heute von Terror und 
Aids bis zu den vielfältigen Umweltkatastrophen. Deshalb muss den ärmeren Ländern geholfen werden - in 
unserem eigenen Interesse. („Der Spiegel“, 14/2000, 85) 
Vor dieser Ausweglosigkeit übernimmt Lambrecht (1994) die Position, daß die Negation der 
Topik durch metalinguistische Negation möglich ist. In diesem Fall wird nur die Rolle dieser 
Konstituente als Topik zurückgewiesen. Im vorliegenden Ansatz ist diese Interpretation nicht 
möglich, denn die Negation kann, auch wenn sie metalinguistisch verwendet wird, nur 
Konzepte zurückweisen. Die Funktion der Topik ist aber eine Prozedur, die nicht 
propositional ausgedrückt und deshalb auch nicht durch Negation zurückgewiesen werden 
kann. Doch selbst im Ansatz von Lambrecht (1994) ist nicht anzunehmen, daß die Negation 
der Topik eine metalinguistische Negation darstellt. Dies wäre nur möglich, wenn die Rolle 
der Topik allein nicht-wahrheitsfunktional zurückgewiesen würde. In diesem Fall hat man 
jedoch auch eine wahrheitsfunktionale Verneinung des Wahrheitswertes von der 
ausgedrückten Folgerung der Topik. Charakteristisch ist aber, daß die potentielle Verneinung 
dieser Folgerung nur durch markierte Fokussierung möglich ist. Bedeutet dies, daß dieselbe 
Konstituente beide Funktionen von Topik und Fokus übernimmt? Dies ist nicht möglich, denn 
die Topik soll die Notwendigkeit der Informationen prüfen, die mit Hilfe des Fokus abgeleitet 
werden. Wenn eine andere Konstituente oder keine Konstituente Topik des Satzes wäre, sollte 
dies explizit durch linguistische Markierungen übermittelt werden. Es könnte eine 
Topikalisierung vollzogen werden, indem die Konstituente, die die prozedurale Information 
der Topik übermittelt, im Satz in markierte initiale Position gestellt wird, um die Funktion der 
Topik zu übernehmen. Diese Konstituente wäre unbetont oder die zweite betonte Konstituente 
im Satz. Nur dann kann angenommen werden, daß diese Konstituente nicht einfach eine 
Topik des Satzes geworden ist, wie Lambrecht (1994) behauptet, sondern daß diese 
Konstituente die einzige Topik im Satz ausdrückt. 
(27) SPIEGEL: Seit den achtziger Jahren hat Peter Stein Sie mit seinem großen "Faust"-Projekt umworben. Sie 
haben sich gesträubt, Sie haben 1986 im SPIEGEL sinngemäß gesagt: Er will, aber ich will nicht. Wie hat er Sie 
endlich doch überzeugt? Oder hat die Treue zu einer 
lebenslangen Arbeitsbeziehung gesiegt?  
Ganz: Es ist eher Treue als Begeisterung für die Sache. Mir war das Stück nicht nah, und es ist mir auch nicht 
näher gekommen durch die lange Beschäftigung. Ich empfand es schon als Privileg, einen Zweijahresvertrag zu 
bekommen für eine einzige Rolle, ohne dass man die wie in London oder New York nun jeden Abend 
runterrasseln muss. Acht Monate Probenzeit! Und mir war klar: Wenn es jemanden gibt, der mir zu "Faust II" 
etwas zu sagen hat, dann ist das Stein mit seinen analytischen Möglichkeiten und seinem hoch entwickelten Sinn  
für Dramaturgie. Das hat mich interessiert. Ich habe Stein aber auch immer gesagt, dass es andere Rollen gäbe, 
die mich sehr viel mehr lockten. Niemand außer Stein hätte mich zu "Faust" gebracht. („Der Spiegel“, 50/2000, 
234) 
(28) SPIEGEL: Was ist für Sie als Spitzenkoch der Sinn und Zweck des Essens?  
Klink: Natürlich ist der Hauptzweck des Essens, dass wir uns am Leben halten. Wir müssen diesen 
Verbrennungsmotor in uns in Gang halten. Aber ich glaube auch, dass Leute, die mit Lust und Freude essen, 
weniger krank werden. Man darf über das Essen nicht zu viel nachdenken. Da fangen alte Leute plötzlich an, 
Knoblauch zu essen wie verrückt, weil sie glauben, dann weniger zu verkalken. Oder jemand trinkt Rotwein und 
sagt: "Jetzt nehme ich diese und jene Botenstoffe zu mir." Das halte ich nicht für den richtigen Weg. Das Essen 
ist da, um sich Freude zu machen, der Umsatz an Psychopharmaka in Italien ist viel geringer als in den USA - 
weil die eben mit Lust essen. („Der Spiegel“, 44/2000, 251) 
(29) SPIEGEL: Warum ist das noch nicht passiert?  
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Johnson: Weil wir die Strukturen des Kalten Krieges erhalten haben. Wir benutzen unsere Märkte, um unsere 
Klientelstaaten an der Leine zu halten. Und damit meine ich nicht die Europäer; ich meine die US-Protektorate 
in Ostasien, die wir indes wie souveräne Staaten behandelt haben. („Der Spiegel“, 45/2000, 254) 
(30) SPIEGEL: Eine Anleitung des VW-Kundendiensts an VW-Händler liest sich dramatisch: Beim Polo setzt 
die Zündung aus, beim Sharan wird die Bremse heiß, der Passat verliert bei Regen an Leistung, und beim Golf 
ist das Getriebelager lose.  
Piëch: Solche Hinweise lesen sich dramatisch, weil sie alle theoretisch denkbaren Probleme auflisten, die in der 
Praxis gar nicht auftreten müssen. Alle Hersteller haben ähnliche Merkblätter, aber aus unseren wurde das 
Hässliche gesammelt und veröffentlicht. Ich gehe davon aus: Die Mühe, das zu sammeln, hat sich nicht eine  
Zeitung gemacht. Solche Mühen machen sich erfahrungsgemäß nur Wettbewerber. („Der Spiegel“, 51/2000, 
94f.) 
In diesen Beispielen wird eine Konstituente an die erste Stelle des Satzes gestellt, um eine 
Bewegung der Topik anzuzeigen. Auch in der deutschen Sprache gibt es die Tendenz zur 
Erststellung der Topik. In (27) wird mir zur Topik , in (28) das, in (29) damit und in (30) die 
Mühe. Die explizite Übermittlung der Topik durch linguistische Markierung kann in diesen 
Beispielen vollzogen werden, weil die unmarkierte linguistische Struktur durch zwei 
Abweichungen gekennzeichnet ist. Wenn nur eine Markierung in der Äußerung 
wahrgenommen würde, würde diese zur expliziten Übermittlung des Fokus eingesetzt, weil 
die Bearbeitung des Fokus Vorrang vor der Bearbeitung der Topik hat. In (28) wird die 
explizite Übermittlung des Fokus durch die Vorstellung des Negationträgers vor der 
Konstituente für den richtigen Weg vollzogen. Trotzdem nehmen die anderen Konstituenten 
im Satz nicht ihre unmarkierte Position ein. Das grammantische Subjekt ich hat seine erste 
Stelle im Satz der Konstituente das überlassen. Durch die linguistische Markierung mittels der 
Erststellung im Satz einer anderen Konstituente als das grammatische Subjekt wird die Topik 
das explizit übermittelt, weil der Diskurskontext allein nicht die Übernahme der Rolle der 
Topik von anderen Konstituenten (z.B. ich) ausschließen könnte. Somit wird eine Bewegung 
der Topik im Diskurskontext vollzogen. Was in diesen Beispielen betont werden muß, ist, daß 
die Topik im vorangegangenen Diskurs nach ihrer Enttopikalisierung verschiedene 
funktionale Rollen übernehmen kann. In (28), (29) wird die vorangegangene Topik zur 
sogenannten „zweiten Topik“. Im vorliegenden Ansatz gibt es nur eine Topik, und deshalb 
drückt diese Konstituente in den Beispielen, wo sie nicht die Rolle des Fokus übernehmen 
kann, keine Topik aus. Sie stellt einfach schon vorhandene Annahmen dar, die in den 
negativen Äußerungen trotzdem eliminierbar sind. Daß der Inhalt dieser Konstituente nicht 
eliminiert wird, wird von der generalisierten Implikatur der expliziten Übermittlung des 
Fokus ausgesagt, was wiederum explizit annulliert werden kann. In (30) wird die 
vorangegangene Topik im Diskurskontext eine Zeitung in dieser negativen Äußerung zum 
Fokus. Dadurch wird die Anweisung übermittelt, daß die Folgerung Eine Zeitung hat 
irgendetwas gemacht eliminiert werden soll. Zusätzlich wird deshalb auch die Implikatur 
abgeleitet Die Mühe, das zu sammeln, hat sich irgendjemand anderes gemacht. Es ist also 
keine Verneinung der Topik vorhanden, sondern eine Topik-Bewegung, die von der 
Fokussierung des grammatischen, und nicht des „psychologischen“ Subjekts begleitet wird.  
Die Notwendigkeit der Informationen kann nur von einer schon vorhandenen Annahme im 
Diskurskontext entschieden werden. Wenn die Positionierung einer Konstituente in erster 
Position in der negativen Äußerung durch Fokussierung begleitet wird, dann ist keine 
Topikalisierung vorhanden, sondern nur eine Fokussierung. Dies kann dadurch erklärt 
werden, daß die Interpretation der Informationsstruktur bei der Übermittlung des Fokus 
anfängt. Wenn im Satz eine betonte Konstituente vorhanden ist, dann kann man sie als Fokus 
interpretieren. Die Topik wird dann unabhängig von der expliziten Übermittlung des Fokus 
durch die linguistische Markierung implizit kontextuell übermittelt.   
(31) SPIEGEL: Eine sonderlich gute Meinung scheinen Sie von der  Kommission nicht zu haben.  
Schröder: Ich will das nicht als Pauschalkritik verstanden wissen, denn es gibt natürlich auch andere Fälle: den 
Streit etwa, den wir über die Funktionsweise der Landesbanken und Sparkassen haben, hat die Kommission 
keineswegs einfach vom Zaun gebrochen, sondern da hat der private Bankenverband eine offizielle Beschwerde 
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an die Kommission gerichtet, und nach Rechtslage musste sie tätig werden. Nicht immer zieht die Kommission 
also alles gefräßig an sich. („Der Spiegel“, 49/2000, 218) 
(32) SPIEGEL: Herr Premierminister, am Freitag beginnen in Sydney die Olympischen Spiele. Wie wird sich 
Australien während des wohl wichtigsten Ereignisses in seiner Geschichte der Welt präsentieren?  
Howard: Historisch bedeutender sind kommendes Jahr die Feiern zum 100-jährigen Bestehen der australischen 
Föderation, zum Zusammenschluss der britischen Kolonien zu einer Nation. Aber die Olympischen Spiele sind 
für uns sicher das größte Sportereignis, das wir jemals ausgerichtet haben, und wir sind bestens gerüstet. Die 
Sportstätten sind wirklich erstklassig, und Sydney ist unser kosmopolitisches Schaufenster. Einen besseren Platz 
gibt es nicht. Unser Land wird sich offen, gastlich und freundlich zeigen. („Der Spiegel“, 37/2000, 197) 
(33) SPIEGEL: Kommt nach 60 Stunden Party der Absturz?  
Ela: Ich kann drei, vier Tage feiern, komme runter, und alles ist in Ordnung. Wenn es aber vorher ein Problem 
gegeben hat, wird es mir  dann viel bewusster. Es kommt viel näher an mich ran und ich werde depressiv. In 
diesen Momenten denke ich, aus, vorbei, jetzt ist wirklich Schluss damit.  
Basti: Wir sind doch keine Junkies, wir nehmen Drogen zum Spaß. Ich habe Spaß mit der Droge, nicht die 
Droge mit mir. Wenn es umgekehrt ist, ist man süchtig. Man muss jederzeit in der Lage sein aufzuhören. Andy, 
ich bezweifle, dass du drei Monate lang ohne Drogen auskommst. („Der Spiegel“, 27/2000, 209) 
Die Erststellung einer anderen Konstituente statt des grammatischen Subjekts kann nicht mit 
der Topikalisierung gleichgesetzt werden. Die erste Konstituente im Satz drückt nicht immer 
die Topik aus, trotz der natürlichen Tendenz der Erststellung der Topik. Wenn im Satz nur 
eine linguistische Markierung -syntaktische oder intonatorische- verwendet wird, dann kann 
angenommen werden, daß diese den Fokus anzeigt. In (32) wird also durch die markierte 
Erststellung der Konstituente einen besseren Platz nicht die Topik, sondern der Fokus explizit 
übermittelt. Es ist die von der fokussierten Konstituente einen besseren Platz ausgedrückte  
Folgerung zu eliminieren. In (33) wird die Markierung durch Umstellung des 
Negationsträgers vor dem grammatischen Subjekt die Droge vollzogen. Diese Markierung 
wird zur expliziten Übernittlung des Fokus verwendet. Die Topik wird implizit übermittelt. 
Im Diskurskontext wird als Topik die Konstituente ich bestimmt, was auch in der 
vorangegangenen Äußerung desselben Sprechers durch die Erststellung dieser Konstituente 
deutlich ist. Auch wenn dieselbe Konstituente im negativen Satz eine andere syntaktische 
Rolle einnimmt, wird keine Topik-Bewegung eingeleitet, weil die  Topik durch linguistische 
Markierung nicht explizit übermittelt wird. Topik bleibt also die Konstituente mit mir, auch 
wenn sie eine andere syntaktische Position als das Subjekt im Satz einnimmt. 
In (24), (25) und (26) wird die Vorstelung des Negationsträgers vor dem grammatischen 
Subjekt weder von einer weiteren linguistischen Markierung begleitet, die zur expliziten 
Übermittlung der Topik und deshalb der Bewegung der Topik führen wird, noch wird im 
Diskurskontext eine andere Konstituente als das grammatische Subjekt als Topik wie in (33) 
bestimmt. Es kann also nicht verhindert werden, daß dieselbe linguistische Markierung auf 
die explizite Übermittlung von Topik und Fokus hinweist. Aber es ist auszuschließen, daß 
dieselbe Konstituente die prozeduralen Informationen von Fokus und Topik trägt, weil dies in 
den negativen Äußerungen dazu führen würde, daß die Topik von der Negation negiert 
werden kann. Dies wird nur im Rahmen der konversationalen Koordination der beiden 
prozeduralen Informationen, des Fokus und der Topik, vorhergesagt. Diese Koordination 
verlangt, daß erst die hinreichenden kontextuellen Effekte im Diskurskontext abgeleitet 
werden, und dann darüber entschieden wird, ob sie bei der Verfolgung des gemeinsamen Ziels 
notwendig sind. Die Interpretation des Fokus hat also Vorrang, und bevor mit der 
Interpretation der Topik fortgefahren wird, sollen die hinreichenden kontextuellen Effekte im 
Diskurskontext zur Erfüllung der Informativität der Diskursrelation der Eliminierung 
abgeleitet worden sein. Durch die explizite Übermittlung des Fokus sind die zusätzlichen 
kontextuellen Effekte erforderlich, daß nur die von der fokussierten Konstituente 
ausgedrückte Folgerung zu eliminieren ist. Um die prozedurale Information des Fokus bei 
seiner expliziten Übermittlung zu erfüllen, sind alle anderen Folgerungen im Diskurskontext 
zu verstärken. Wenn dies nicht der Fall ist, dann wird nach offensichtlicher Verletzung der 
ersten Quantitätsmaxime im Diskurskontext die generalisierte Implikatur der Affirmierung 
aller anderen Folgerungen abgeleitet.  
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In (24) wird also die generalisierte Implikatur Irgendjemand anderes muß ein Vorbild sein 
und in (25) Irgendjemand anderes ist von Brainpool abhängig abgeleitet, um die prozedurale 
Information des Fokus zu erfüllen. Die Annahmen dieser generalisierten Implikaturen werden 
zur Erweiterung des Diskurskontextes eingesetzt. Diese Erweiterung des Diskurskontextes 
wird bei der Dekodierung der konventionalen Bedeutung vollzogen, bevor das Gesagte 
vollständig bestimmt ist. Es ist weder die Bestimmung der propositionalen Form noch ihre 
Informationsstruktur vervollständigt. Die übermittelten Annahmen der generalisierten 
Implikaturen sind bei der weiteren Bearbeitung des Gesagten im impliziten Diskurskontext 
zugänglich. In (24) und (25) verlangt das kommunikative Bedürfnis der Einschränkung der 
hinreichenden kontextuellen Informationen im Rahmen der Verfolgung des gemeinsamen 
Ziels, daß die prozedurale Information der Topik konventional übermittelt wird. Eine 
implizite Übermittung ist im Diskurskontext nicht möglich, weil die Topik des 
Diskurskontextes in der negativen Äußerung fokussiert und deshalb elimiert wird. Es ist eine 
Bewegung der Topik durch die explizite Übermittlung der Topik erforderlich. In (24) wird die 
einzige linguistische Markierung nicht jeder, die der expliziten Übermittlung der Topik 
dienen kann, auch für die explizite Übermittlung des Fokus eingesetzt. Die linguistisch 
markierte Konstituente drückt aber nach der Erfüllung der prozeduralen Information des 
Fokus nicht nur die eliminierte Folgerung jeder ist irgendetwas, sondern auch die affirmative 
Annahme irgendjemand anderes muß ein Vorbild sein, die durch die generalisierte Implikatur 
übermittelt wird, und dadurch zugänglich im impliziten Diskurskontext ist. Da nicht auf 
dieselbe Annahme im Diskurskontext durch Fokus und Topik hingewiesen werden kann, ist 
zu erwarten, daß der Fokus auf die Folgerung jeder ist irgendetwas im expliziten 
Diskurskontext hinweist, und die Topik auf die Annahme irgendjemand anderes muß ein 
Vorbild sein im impliziten Diskurskontext.             
Dadurch kann angenommen werden, daß die topikalisierte Konstituente in dieser Annahme 
des impliziten Diskurskontextes übermittelt wird. Sie ist das grammatische Subjekt der 
impliziten Annahme irgendjemand, das in diesem Fall mit dem „psychologischen“ Subjekt 
zusammenfällt. Da die einzige Konstituente dieser affirmativen impliziten Annahme, die nicht 
auch von der negativen Äußerung übermittelt wird, diese indefinite Konstituente ist, kann nur 
sie die Rolle der Topik übernehmen, weil sie vor der Erfüllung der prozeduralen Information 
des Fokus im Diskurskontext nicht übermittelt werden konnte. Deshalb ist auch in (25) die 
topikalisierte Konstituente die indefinite Konstituente irgendjemand, die durch die 
generalisierte Implikatur übermittelt wurde. Durch die explizite Übermittlung des Fokus wird 
also in (24) die Bewegung der Topik bewirkt, von der Topik des Diskurskontextes jeder zur 
übermittelten Topik der Äußerung irgendjemand. Die sogenannte topikalisierte Negation 
kann nicht mit der Negation oder Eliminierung der topikalisierten Konstituente gleichgestellt 
werden. Die Topik kann weder negiert noch eliminiert werden, weil dies eine unkooperative 
Modifikation des gemeinsamen Ziels bedeuten würde. Durch die gleichzeitige linguistische 
Markierung von Fokus und Topik wird nicht darauf hingewiesen, daß dieselbe Konstituente 
fokussiert und topikalisiert ist, so daß die Topik eliminiert werden soll. Dieselbe linguistische 
Markierung wird verwendet, um auf die explizite Übermittlung des Fokus und der Topik von 
verschiedenen Konstituenten hinzuweisen. Dies ist dadurch möglich, daß die Erfüllung der 
prozeduralen Information des Fokus zur Erweiterung des Diskurskontextes führen kann. 
Durch diese zusätzlichen Annahmen wird die explizite Übermittlung der Topik ermöglicht.      
 
3.4 Fokus und sondern-Verknüpfung 
 
Der Fokus enkodiert also eine prozedurale Information der Informativität. Seine Funktion ist 
die Anweisung zur Ableitung der hinreichenden kontextuellen Effekte bei der Modifikation 
des Diskurskontextes in Übereinstimmung mit der Verfolgung des gemeinsamen Ziels. Wenn 
im Diskurskontext diese prozedurale Information nicht erfüllt wird, dann soll eine 
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generalisierte konversationale Implikatur der Informativität zur Erweiterung des 
Diskurskontextes abgeleitet werden. Durch diese Implikatur kann in jedem Diskurskontext die 
Möglichkeit eröffnet werden, daß die hinreichenden Informationen übermittelt werden. 
Bedeutet dies aber, daß in den bestimmten Diskurskontexten immer auch die Informativität 
der negativen Äußerung erfüllt wird? Die Frage ist mit anderen Worten, ob die 
konversationale Implikatur der Übermittlung einer affirmativen Äußerung durch Ersetzung 
der zu eliminierenden fokussierten Konstituente durch ein indefinites Pronomen in allen 
Diskurskontexten dazu beiträgt, daß die Informativität der negativen Äußerungen erfüllt wird. 
Die generalisierten Implikaturen sind mit bestimmten konventionalen prozeduralen 
Informationen verbunden und deshalb nicht direkt durch die bestimmte Situation der 
negativen Äußerung abgeleitet. Diese bestimmte Diskurssituation kann aber auch neue 
informative Bedürfnisse stellen, die unabhängig von konventionalen prozeduralen 
Informationen sind. Diese neuen Bedürfnisse können also erneut zur Verletzung der 
Quantitätsmaxime führen, nur daß dieses Mal ihre Informativität nicht in der Gestaltung des 
Diskurskontextes zu suchen ist, sondern in der Übermittlung von zusätzlichen Informationen 
von Seiten des Sprechers nach offensichtlicher Verletzung der konversationalen Maximen auf 
der Ebene des Gesagten.  
 
3.4.1 Rektifikation der zu eliminierenden Annahme  
 
Adamzik (1987) ist der Meinung, daß die sondernegierten negativen Sätze (diese zeigen eine 
gewisse Entsprechung mit den negativen Sätzen mit markiertem Fokus im vorliegenden 
Ansatz, nur daß sie eine semantische Ambiguität einführen) bestimmte Verpflichtungen des 
Sprechers gegenüber dem Hörer übermitteln.778  Solche Sätze drücken eine Sondernegation 
mit starker Obligation aus: „Mit der Äußerung eines solchen Satzes legt sich der Sprecher 
nämlich darauf fest zu affirmieren, daß eine Relation zwischen den Größen besteht.“779 Diese 
Obligation des Sprechers gegenüber dem Hörer ist vergleichbar mit der Ableitung der 
affirmativen generalisierten konversationalen Implikatur nach nicht-Erfüllung der 
prozeduralen Information des Fokus. Beide affirmieren, daß etwas im negativen Satz nicht 
eliminiert werden soll, oder daß Beziehungen im Satz aufrechterhalten werden. Diese starke 
Verpflichtung reicht aber meistens nicht aus. Aus solchen Sätzen schließt der Hörer nämlich 
gewöhnlich darauf, daß der Sprecher die fragliche Größe kennt, daß er also nicht nur weiß, 
daß es überhaupt eine Größe gibt, für die die Relation besteht, sondern daß er auch weiß, 
welche Größe das ist.  
z.B. A: Nicht er hat das Fahrrad lackiert. 
B: Wer dann?  
A: *Weiß ich nicht. 780 

                                                             
778 Adamzik (1987) nimmt an, daß jeder Satz durch eine Reihe von Teilinformationen bestimmt wird. Die 
Negation bezieht sich nicht auf alle diese Teilinformationen. Der Bezug der Negation ist immer nur eine dieser 
Informationen. 
Teilinformation I: Es besteht die Relation R zwischen den Relaten x und y.  
Teilinformation II:  1. Es gibt eine Relation R; 2. Es gibt eine Größe x; 3. Es gibt eine Größe y. 
Teilinformation III: 1. R ist eine Handlung, auf die man mit dem Ausdruck .... Bezug nehmen kann;  2. x ist eine 
Größe, auf die man mit dem Ausdruck ... Bezug nehmen kann; 3. y ist eine Größe, auf die man mit dem 
Ausdruck ... Bezug nehmen kann. 
Wenn die Negation sich auf die Teilinformation I bezieht, dann ist die Satznegation als Prädikationsnegation zu 
verstehen. Beim Bezug auf die Teilinformation II ist Existenznegation vorhanden, und bei der Teilinformation 
III Sondernegation. Nur die Prädikationsnegation bezieht sich auf eine Teilinformation, wo nicht die geringste 
affirmative Information zugelassen wird. In diesem Fall hat man also eine totale Negation. Alle anderen Typen 
negierter Sätze sind demgegenüber nur partiell negativ in dem Sinne, daß sie affirmative Rückschlüsse auf 
bestimmte Sachverhalte erlauben. (320ff.) 
779 Adamzik 1987: 326. 
780 Adamzik 1987: 328. 
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Sie sieht aber einen Unterschied zwischen den beiden Verpflichtungen. Es ist unmöglich, bei 
der ersten Verpflichtung der Affirmierung einer bestehenden Relation zwischen den Größen 
sich dieser Verpflichtung zu entziehen z.B. *Nicht er hat das Fahrrad lackiert, und das 
Fahrrad ist vielleicht überhaupt nicht lackiert worden.781 Dies wird als Bruch oder als 
Aufkündigung der Interaktionskonventionen interpretiert. Diese Schlußfolgerung von 
Adamzik (1987) steht in direkter Kontradiktion zur vorher dargestellten Möglichkeit, die 
affirmative generalisierte Implikatur zu annullieren. Wenn dieser Inhalt nicht zu annullieren 
ist, dann kommt der ganze vorliegende Ansatz des markierten Fokus ins Schwanken. 
Trotzdem könnte nach exemplarischer Anwendung des Annullierbarkeitstests in (9), (12) und 
(16) die Annullierbarkeit der generalisierten konversationalen Implikaturen bestätigt werden. 
Wenn dieser Test zufällig auf Inhalte angewandt werden kann, die im allgemeinen nicht durch 
generalisierte konversationale Implikaturen übermittelt werden, würde das distinktive 
Merkmal der Annullierbarkeit keine Aussagekraft mehr für die Beurteilung der 
konversationalen Natur von Inferenzen haben. Ich glaube aber, daß die funktionalen 
Merkmale der generalisierten konversationalen Implikatur dazu geführt haben, daß der 
Annullierbarkeitstest verschiedene Ergebnisse zeigen kann.  
Damit will ich nicht behaupten, daß das vorgestellte Beispiel von Adamzik (1987) 
zurückzuweisen sei. In diesem Fall kann die konversationale Implikatur nur sehr schwer 
zurückgewiesen werden. Es ist aber kein Zufall, daß in diesem Beispiel die Topik zu 
eliminieren ist. Das bedeutet, daß die eigentliche Topik eine andere ist, da die Topik nicht 
negierbar ist. Durch die schon vorgestellte Analyse ist in solchen Sätzen die Topik der 
indefinite Artikel, der nach Ersetzung des Fokus in der generalisierten Implikatur verbleibt. 
Im Beispiel von Adamzik (1987) ist es irgendwer. Wenn die Topik erst einmal bestimmt 
worden ist, kann sie nicht negiert werden. Die Annullierung der generalisierten Implikaturen 
würde aber genau diese Negierung bedeuten. Wenn das Fahrrad überhaupt nicht lackiert 
wurde, wird die Topik negiert, d.h. es wird über die Informativität der Information der 
Lackierung des Fahrrads nicht mehr durch irgendwer entschieden. Die Topik stellt aber schon 
bekannte Informationen im „offensichtlich“ geteilten Kontext vor, die von beiden Partnern 
bereits bestätigt wurden. Wenn dies negiert wird, wird auch die Verfolgung des gemeinsamen 
Ziels verlassen. Die nicht-Annullierbarkeit der generalisierten Implikatur in Verbindung mit 
der topikalisierten Negation ist mit den funktionalen Eigenschaften der Topik und nicht mit 
denen der generalisierten Implikatur verbunden. Die Annullierbarkeit der generalisierten 
Implikaturen kann des öfteren nicht durchgeführt werden, weil diese als Teil des geteilten 
Diskurskontextes zur weiteren Bearbeitung der Äußerung eingesetzt werden können.782 Die 
manchmal fehlende Annullierbarkeit ist also ein Hinweis, daß keine partikularisierte, sondern 
eine generalisierte Implikatur vorhanden ist. 
Die Übermittlung der zweiten Verpflichtung zeigt aber alle Merkmale der partikularisierten 
Implikaturen. Sie wird von bestimmten Diskurskontexten bestimmt und ist ohne 
Einschränkungen zu annullieren. Der Sprecher ist also immer in der Lage, wenn er nicht weiß, 
welches die Größe ist, es ausdrücklich zu vermerken. Er muß die mit der starken 
Sondernegation normalerweise erweckte Erwartung des Hörers, daß der Sprecher weiß, 
welches die Größe ist, ausdrücklich zurückweisen: Nicht er hat das Fahrrad lackiert, sondern 
jemand anderes, aber ich weiß nicht wer.783 In diesen Situationen erfordert die hinreichende 
Informativität zur Erfüllung des gemeinsamen Ziels zusätzlich zur generalisierten Implikatur 
der Informativität, daß auch eine partikularisierte Implikatur der Informativität abgeleitet 

                                                             
781 Adamzik 1987: 327. 
782 Dies bedeutet aber nicht, daß die Annahmen der generalisierten konversationalen Implikaturen nicht 
relativiert werden können. An der Stelle der expliziten Annullierung kann immer noch die Suspension der 
generalisierten konversationalen Implikatur vollzogen werden, z.B. Nicht er hat das Fahrrad lackiert, wenn 
überhaupt jemand es lackiert hat. Vgl. Horn 1972. 
783 Adamzik 1987: 328.  
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wird. Daß diese zusätzliche Implikatur in vielen Kontexten von negativen Äußerungen 
abgeleitet werden soll, wird von den Konstituenten der generalisierten Implikatur motiviert. In 
ihr ist eine Konstituente indefinit, was bedeutet, daß die Referenz dieser Konstituente vage ist. 
Die nähere Identifizierung der Referenz dieser Konstituente wird aber bei der Verfolgung des 
gemeinsamen Ziels meistens verlangt. In einem Diskurskontext, dessen Aufbau zur 
Verfolgung des gemeinsamen Ziels dienen soll, bedeutet die Eliminierung einer Annahme, 
daß eine Lücke entstanden ist. Diese Lücke sollte also ergänzt werden, wenn die definite 
Bestimmung der Referenz relevant in der bestimmten Situation für die Verfolgung des 
gemeinsamen Ziels ist. Angenommen, daß das gemeinsame Ziel im Beispiel von Adamzik 
(1987) die Identifikation des Lackierers des Fahrrads ist, reicht es nicht aus, zu übermitteln, 
daß jemand das Fahrrad lackiert hat. Das Fahrrad kann frisch lackiert vor den beiden 
Kommunikationspartnern stehen. Die zusätzliche generalisierte Implikatur wäre in diesem 
Zusammenhang von geringem Nutzen. Das gemeinsame Ziel in der Kommunikation verlangt, 
daß der bestimmte Name des Lackierers übermittelt wird, oder man muß, solange man noch 
nicht die Verpflichtungen durch die Ableitung der generalisierten konversationalen Implikatur 
übernommen hat, das Kenntnis von weiteren Informationen annullieren. Sonst würde eine 
stille Verletzung der Qualitätsmaxime aufkommen. Die definite Bestimmung der Referenz 
kann die hinreichenden Informationen liefern, denn in diesem Fall wird die Ersetzung der zu 
eliminierenden Annahme durch eine andere in derselben Stelle des Diskurskontextes 
vollzogen. Das Bedürfnis zur definiten Bestimmung des Referenten steigt, wenn die indefinite 
Konstituente die Topik einer Äußerung ausdrückt. In den meisten Situationen kann ein 
indefiniter Referent nur schwer über die überflüssigen Informationen einer Äußerung 
entscheiden, weil durch die Indefinitheit der Topik zu viele Möglichkeiten der Interpretation 
eröffnet werden. Aus diesen Überlegungen wird klar, daß die definite Bestimmung der 
indefiniten Konstituente in der generalisierten Implikatur bei der Verfolgung des 
gemeinsamen Ziels vielmals benötigt wird. Deshalb wird dann auch die partikularisierte 
Implikatur der Übermittlung der Bestätigung des Sprechers, daß er die definite Bestimmung 
des Referenten vollziehen kann, abgeleitet. Dadurch wird auch die Ersetzung der zu 
eliminierenden fokussierten Annahme, nicht nur durch eine indefinite Annahme, sondern 
auch durch eine definite, angekündigt. Daher kommt die auch von Adamzik (1987) 
festgestellte starke Erwartung auf eine positive Aussage (etwa mit einem sondern-Anschluß) 
– jedenfalls dann, wenn nicht aus dem Vorwissen oder dem Kontext bereits für den Hörer 
deutlich ist, welches diese Größe ist.784      
(34) SPIEGEL: Ist das Brennstoffzellen-Auto dann noch immer ein kostspieliges Prestigeobjekt für ökologisch 
engagierte Neureiche?  
Panik: Schon 2010 soll es, über seine gesamte Lebensdauer betrachtet, nicht mehr kosten als ein Dieselmotor. 
Wir setzen nicht auf eine Nischenanwendung, sondern auf den Massenmarkt. („Der Spiegel“, 36/2000,170) 
(35) SPIEGEL: Herr Sommer, noch vor wenigen Monaten haben Sie den Anlegern den Mund wässrig gemacht 
mit Versprechungen wie: "Wer jetzt bei der T-Aktie einsteigt, kann sich auf ein fantastisches Potenzial freuen." 
Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Wie reagieren die Aktionäre? Bekommen Sie waschkörbeweise Briefe 
von enttäuschten Kleinanlegern?  
Sommer: Nein, weil ich gleichzeitig gesagt habe: Wir arbeiten nicht für Spekulanten, sondern für langfristig 
orientierte Anleger. („Der Spiegel“, 48/2000, 116) 
(36) SPIEGEL: Die erfolgreiche Doppelpass-Kampagne in Hessen weckt Phantasien.  
Trittin: Und Herr Merz ist ein Technokrat, der diese Mechanismen analysiert und benutzt. Das macht es aber 
nicht besser, sondern schlimmer. Wer so an Themen herangeht, der muss sich auch in Haftung nehmen lassen 
für die Folgen. Als 1993 das Grundrecht auf Asyl abgeschafft wurde, da stand das Haus in Solingen in Flammen. 
(„Der Spiegel“, 44/2000, 60) 
(37) SPIEGEL: Kommen Sie überhaupt noch zum Programmieren?  
Fanning: Schon, aber manchmal habe ich Schwierigkeiten, zwischen meinen verschiedenen Aufgaben hin und 
her zu springen. Ich habe mit Napster nicht angefangen, weil ich ein Unternehmen aufbauen, sondern weil ich 
eine Idee umsetzen wollte. Dann ist das Ganze so schnell gewachsen, dass wir eine Firma gründen mussten, wir 
sind an die Westküste gezogen, und jetzt muss ich mich darum kümmern, dass Napster immer noch dem 
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entspricht, was ich ursprünglich mal vorgehabt habe. Aber das Programmieren macht mir nach wie vor am 
meisten Spaß. („Der Spiegel“, 51/2000, 112) 
(38) SPIEGEL: Eine nette Formulierung für die Tatsache, dass sich EM.TV bei der Ermittlung des Gewinns für  
das Jahr 2000 um über eine halbe Milliarde Mark geirrt hat. Können Sie nicht rechnen?  
Haffa: Das ist keine Frage der Mathematik, sondern der komplizierten Zusammenführung von drei 
verschiedenen Bilanzsystemen. Ich bin davon ausgegangen – und so sahen es die Verträge auch vor –, dass wir 
die Gewinne unserer großen Übernahmen und Beteiligungen schon jetzt in der Bilanz verbuchen können, 
beispielsweise bei dem amerikanischen Studio Jim Henson Company sowie der Formel 1. Offenbar ist dies aber 
nicht der Fall. („Der Spiegel“, 50/2000, 86) 
Die Funktion dieser sondern-Ergänzungen bei bestimmten negativen Sätzen ist einer der 
wichtigen Punkte der Negationsforschung in der deutschen Sprache. Es scheint, daß die 
sondern-Ergänzung negationsspezifisch ist und nach bestimmten negativen Sätzen nicht 
einfach optional, sondern obligatorisch ist. Schon bei der Beschreibung der fokussierenden 
Negation wird man mit der Position konfrontiert, daß nicht der kontrastierende Fokus für die 
zusätzlichen Effekte dieser negativen Äußerungen verantwortlich ist, sondern die 
Möglichkeit, den Satz durch eine sondern-Phrase zu ergänzen. Nach Jacobs (1982) ist die 
Formulierung von Kontrastsachverhalten nur in Verbindung mit der kontrastierenden 
Negation voll akzeptabel. Entsprechend weist die Akzeptabilität der Verbindung einer 
Negation mit einer sondern-Phrase darauf hin, daß die Negation als kontrastierend 
interpretiert werden kann, während eine Akzeptabilitätsminderung durch Hinzufügen einer 
sondern-Phrase ein sicheres Indiz dafür ist, daß die jeweilige Negation nicht als 
kontrastierende verstanden werden kann.785  Dadurch wird nicht der enge funktionale 
Zusammenhang zwischen dem Fokus und der sondern-Phrase verleugnet. Die Möglichkeit 
der fokussierenden Interpretation einer Negation deutet nach Jacobs (1982) auf die 
Möglichkeit einer Interpretation der kontrastierenden Negation hin, aber nicht auf die 
Unmöglichkeit einer Interpretation der nicht-kontrastierenden Negation.786 Was von der 
Negation fokussiert und damit als der oder die Punkte im Restsatz fixiert wird, deren 
geeignete Ersetzung die Negation im gegebenen Zusammenhang überflüssig macht, wird in 
der sondern-Phrase tatsächlich ersetzt. Die sich jetzt stellende Frage ist, ob der Fokus die 
sondern-Phrase bestimmt oder die sondern-Phrase den Fokus. Dies wird von Stickel (1970) 
mit dem „Henne-und-Ei-Problem“ verglichen. Ein struktureller Zusammenhang zwischen 
dem negativen Satz und der Art des angeschlossenen sondern-Satzes besteht ohne Zweifel, 
und daß die Negation in verschiedenen Kontexten einen unterschiedlichen „Fokus“ hat, ist 
ebenfalls nicht zu bezweifeln.787 Stickel (1970) will sich bei der Lösung dieses Problems nicht 
festlegen. Er stellt einfach zwei Lösungen vor, die aber beide zu Probleme führen. Die als 
erste vorgestellte und in seinem Rahmen am besten kompatible ist folgende788: Im Kontext 
von sondern-Ergänzungen scheint der „Bezugsbereich“ des Negationselements ein anderer zu 
sein als bei „neutralen“ negativen Sätzen. Zumindest lassen sich im Hinblick auf einen 
nachfolgenden sondern-Kontext bestimmte Konstituenten eines negativen Satzes angeben, 
deren semantische Relation zu dem übrigen Satz als nicht-zutreffend charakterisiert wird. Der 
Bezugsbereich der Negation läßt sich in einigen Fällen nur aus dem sondern-Kontext 
eindeutig erschließen. Es liegt nahe, die „abweichende“ Position von nicht in Sätzen dieser 
Art ebenfalls in Zusammenhang mit dem jeweiligen Kontext zu sehen. „Satzgliedverneinung“ 
könnte auf diese Weise als eine kontextuell determinierte Variante der Satznegation bestimmt 
                                                             
785 Jacobs 1982: 35. 
786 Jacobs 1982: 37. 
787 Stickel 1970: 163. 
788 Bei der anderen Lösung des Problems ist der jeweilige Bezugsbereich (Fokus) des Negationselementes eine 
primäre Struktureigenschaft, die durch den angeschlossenen Kontrastsatz nur verdeutlicht wird. (Stickel 1970: 
163) Dies Lösung wird hier nicht weiter berücksichtigt, weil in seinem theoretischen Rahmen der 
Transformationsgrammatik dieser Vorschlag nicht erfüllt werden kann. Das hauptsächliche Problem dabei ist, 
daß eine tiefenstrukturelle Beschreibung, welche dieser Interpretation Rechnung trägt, d.h. die semantischen 
Funktionen durch syntaktische Relationen wiedergibt, für diesen anscheinend einfachen Satz wenigstens zwei 
Elementarsätze annehmen muß. (165)  
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werden. Solche sondern-Koordinationen eines negativen und eines entsprechenden positiven 
Satzes, die zur kontextuellen Determinierung der Satznegation führen, nennt Stickel (1970) 
„Korrektursätze“.789 Der Bedeutungsunterschied ist eine Folge des Kontextes, d.h. daß sich 
die „Einengung des Bereichs“ der Negation als Konsequenz aus dem Nebeneinander der 
beiden kontrastierenden Sätze ergibt. Der Satz ohne sondern–Zusatz wäre lediglich als 
semantisch weniger spezifisch anzusehen. Der Sprecher weist dadurch die Annahme zurück, 
ohne eine Richtigstellung zu geben, ohne zu begründen, warum diese Annahme nicht 
akzeptiert wird. Der Korrektursatz dagegen liefert eine solche Richtigstellung durch den 
sondern-Teilsatz.  
Anders als bei Jacobs (1982) ist zu erkennen, daß sich Stickel (1970), trotz des 
Eingeständnisses, daß eine kontextuelle Einengung des Bereichs der Negation vorliegt, in der 
Lage fühlt, die Interpretation der Satznegation zu verteidigen. Er sieht keinen Grund, eine 
pragmatische Spezifizierung durch einen zusätzlichen, semantisch determinierten 
Negationstyp zu explizieren. Er stellt nur einen Zusammenhang zwischen der 
„antizipatorischen“ Stellung von nicht und der Art des nachfolgenden sondern-Satzes dar.790 
Diese Beschreibung der Beziehung zwischen der Satznegation und dem sondern-Zusatz bleibt 
bei Stickel (1970) unvollständig. Er kann jedoch formal nicht beschreiben, wie das folgende 
sondern-Glied den Bezug der Negation determiniert. Es sollte eine Regel vorhanden sein, die 
nach Stickel (1970) „bei einer konsekutiven oder simultanen Erzeugung von Satzstrukturen 
im geeigneten Moment dafür sorgt, daß ein negativer und ein teilidentischer positiver Satz 
aufeinander folgen.“791 Er bleibt aber bei der Meinung, daß es plausibel ist, die 
„Satzgliednegation“ als Resultat des Kontrastes von einem negativen und einem affirmativen 
Satz zu betrachten. Warum aber erst die sondern-Phrase folgen soll und dann der Bezug der 
Negation bestimmt wird, kann er funktional nicht erklären, und deshalb kann er nicht den 
Verdacht eines primären Fokus ausschließen. In dem vorliegenden Ansatz wird das Problem 
dadurch gelöst, daß außer der konzeptuellen Information der Inversion der Wahrheitswertes 
keine negationsspezifischen Regeln oder Anweisungen einbezogen werden.  
Der Fokus stellt keine primäre Eigenschaft der Negation dar, weil er in allen Äußerungen zur 
Erfüllung der hinreichenden Informativität übermittelt wird. Trotzdem sind seine 
Informationen verantwortlich für die in manchen Fällen notwendige Ergänzung des negativen 
Satzes durch eine sondern-Phrase. Durch den kontrastierenden (markierten) Fokus wird eine 
generalisierte Implikatur abgeleitet, die vielmals weitere pragmatische Spezifikation zur 
Erfüllung der Informativität braucht. Dadurch wird also der funktionale Zusammenhang 
zwischen Fokus und sondern-Phrase hergestellt. Bei der Verfolgung des gemeinsamen Ziels 
braucht man in der Interpretation der negativen Sätze oft nicht nur die Ersetzung der zu 
eliminierenden fokussierten Annahme durch eine indefinite Annahme, sondern es ist auch 
eine definite Annahme anstelle der eliminierten erforderlich. Diese wird von der sondern-
Ergänzung geliefert. 
In (34) ist das gemeinsame Ziel die Feststellung des Zwecks des Brennstoffzellen-Autos. Der 
Sprecher der negativen Äußerung übermittelt die Falschheit der Annahme wir setzen auf eine 
Nischenanwendung. Durch die prozedurale Anweisung des kontrastierenden Fokus auf eine 
Nischenanwendung wird die Implikatur der Informativität übermittelt: Wir setzen auf etwas 
anderes. Die indefinite Beschreibung von etwas anderes reicht aber nicht zur Erfüllung der 
Informativität im Rahmen der Verfolgung des gemeinsamen Ziels. Der Partner will wissen, 
welcher Zweck verfolgt wird. Er weiß schon, daß irgendein Zweck bei der Konstruktion des 
Brennstoffzellen-Autos vorhanden sein soll, weil sonst dieses Auto von der Firma nicht 
entwickelt worden wäre. Es können keine hinreichenden kontextuellen Effekte durch die 
Ableitung der generalisierten konversationalen Implikatur erreicht werden. Damit diese 
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Ableitung nicht unnütze Bemühungen darstellt, wird eine definite Beschreibung dieses etwas 
anderes erwartet. Der Sprecher hat deshalb schon mit der negativen Äußerung die 
partikularisierte Implikatur Ich weiß, auf was wir setzen übermittelt. Jetzt muß nur noch die 
erweckte Erwartung der Übermittlung des konkreten Wissens erfüllt werden. Jede andere 
Handlung würde in den meisten Situationen zur nicht-Verfolgung des gemeinsamen Ziels 
führen. Deshalb wird auch in diesem Beispiel die Ersetzung der indefiniten Konstituente 
etwas anderes durch die definite auf den Massenmarkt ersetzt. Dadurch wird dann die 
Modifikation des Diskurskontextes in Übereinstimmung mit der Verfolgung des 
gemeinsamen Ziels vollzogen.  
In (37) und (38) wird kein kontrastierender Fokus in den negativen Sätzen übermittelt. 
Bedeutet dies, daß der vorgestellte funktionale Zusammenhang inadäquat ist, weil keine 
indefinite Beschreibung zur pragmatischen Spezifizierung vorhanden ist? Wenn man (34) mit 
(38) vergleicht, kann der Unterschied des funktionalen Zusammenhangs einer sondern-Phrase 
mit dem kontrastierenden oder kontextuell determinierten Fokus festgestellt werden. Beim 
kontextuell determinierten Fokus wird keine generalisierte konversationale Implikatur einer 
affirmativen Annahme durch Ersetzung der fokussierten zu eliminierenden Annahme 
abgeleitet. Es ist also keine indefinite Konstituente vorhanden. Dies ist aber kein Grund, daß 
im Kontext nicht die Möglichkeit entstehen kann, daß eine offensichtliche Verletzung der 
ersten Quantitätsmaxime auf der Ebene des Gesagten auftritt. Besonders die Ableitung der 
partikularisierten Implikaturen braucht keine konventionale Voraussetzung für ihre Ableitung. 
Der Diskurskontext stellt die Erfordernisse nach hinreichenden kontextuellen Effekten, die 
vielmals, auch wenn eine affirmative korrigierende Annahme an der Stelle der zu 
eliminierenden gebraucht wird, auch ohne einen markierten Fokus übermittelt werden 
können. Wenn dieses Erfordernis nicht nur notwendig ist, sondern der Sprecher auch anzeigen 
will, daß es notwendig ist, dann ist die Einsetzung des markierten Fokus bei der Intention 
einer folgenden Korrektur zu bevorzugen. Der Grund ist, daß nach der Übermittlung des 
kontrastierenden Fokus, der Ableitung der generalisierten konversationalen Implikatur mit der 
indefiniten Konstituente und der Ableitung der partikularisierten Implikatur des Wissens der 
korrigierenden Annahme die folgende Korrektur nicht mehr als optional angesehen werden 
kann.  
Der Sprecher trägt eine größere Verpflichtung zur Ergänzung durch die Korrektur, wenn er 
durch markierten Fokus auf die zu eliminierende Annahme hinweist aufgrund der Ableitung 
der generalisierten Implikatur, die bei der entsprechenden kontextuellen Determinierung des 
Fokus fehlt. Man kann also zu der Schlußfolgerung kommen, daß bei den negativen Sätzen 
der Diskurskontext zur Erfüllung der hinreichenden Informativität oft die Übermittlung der 
korrigierenden affirmativen Annahme braucht, was zu erwarten ist, weil zur Verfolgung des 
gemeinsamen Ziels vielmals eine bestimmte definite neue korrigierende Annahme 
erforderlich ist. Dabei kann hilfreich sein, daß der Sprecher die Notwendigkeit dieser 
Korrektur übermittelt. Dies ist nur durch den markierten kontrastierenden Fokus möglich, 
weil er zur Ableitung einer generalisierten Implikatur führt, die in den meisten Fällen eine 
pragmatische Spezifikation zur Erzeugung der erwünschten kontextuellen Effekte verlangt. 
Diese Analyse zeigt ein weiteres Mal, daß der Fokus keine optionale funktionale Konstituente 
des Satzes ist. Es ist offensichtlich, daß die Mehrheit der negativen Sätze, ob mit 
kontrastierendem Fokus oder nicht, die Ergänzung durch einen sondern-Satz erlauben. Nur 
der Kontext kann diese Möglichkeit einschränken. Deshalb ist nochmals zu betonen, daß jeder 
negative Satz einen Fokus besitzt, auch wenn er nicht kontrastierend ist, denn sonst wäre 
keine funktionale Rolle für die sondern-Ergänzung vorhanden. Man kann also die 
Möglichkeit festhalten, daß der negative Satz in manchen Situationen allein im Satzgefüge 
ohne die sondern-Ergänzung keinen zufriedenstellenden Beitrag in der Konversation leisten 
kann.  
(39) Fischer: Wir gingen nicht ins Trainingslager, führten keine Ausbildungslehrgänge im Straßenkampf durch, 
nichts dergleichen.  
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SPIEGEL: Sondern?  
Fischer: Wir haben im Wald ausprobiert, wie man man sich gegen Schilde und Knüppel wehren kann. Das führte 
zu Verstauchungen und blauen Flecken. („Der Spiegel“, 2/2001, 40) 
(40) Breuer: Ich kann zu diesem Vergleich nichts sagen. Sie müssen nämlich wissen: Banker werden in der 
Spielbank gar nicht zugelassen. Und zwar nicht, wie Sie jetzt denken, weil sie als unzuverlässig gelten.  
SPIEGEL: Sondern?  
Breuer: Weil man sie nicht in Versuchung bringen möchte. („Der Spiegel“, 1/2001, 82) 
Von (39) und (40) wird deutlich, daß die fehlende sondern-Ergänzung von dem  
Kommunikationspartner nicht toleriert werden kann. Es wurde vom Sprecher der negativen 
Sätze nur eine unvollständige Modifikation des Diskurskontextes im Rahmen der Verfolgung 
des gemeinsamen Ziels vollzogen. In (39) wird das gemeinsame Ziel, die Aktivitäten von 
Fischer in der Sponti-Szene, aufgestellt. Fischer antwortet durch eine negative Äußerung, 
indem er Vorwürfe zurückweist. Durch diese Zurückweisung wird impliziert, daß in diesen 
Gruppen etwas anderes gemacht wurde. Fischer will es nicht frei zugeben, weil er dadurch 
vielleicht mit strafbaren Handlungen in Verbindung gebracht werden könnte. Der 
Kommunikationspartner läßt aber nicht locker durch die Nachfrage sondern? als Indikator 
dieser Unvollständigkeit seines Beitrags. Dies ist die letzte Chance für den Sprecher zu 
zeigen, daß er keine echte Verletzung der konversationalen Maximen einführt. Wenn er den 
sondern-Zusatz nach der Nachfrage nicht liefert, dann kann er als unkooperativ eingeschätzt 
werden. Er will nicht seine Intentionen preisgeben. Charakteristisch ist bei der nachgelieferten 
Korrektur, daß der Ausdruck sondern nicht wiederholt wird, trotzdem braucht kein 
syntaktisch vollständiger Satz geäußert werden. In (40) wird deshalb nur die Korrektur 
geliefert, als ob die Frage nur eine Unterbrechung war. Dies zeigt, daß die Rolle von sondern 
genau in der Anzeige des funktionalen Zusammenhangs zwischen den beiden Sätzen liegt. 
Wenn dieser funktionale Zusammenhang vom Partner explizit verlangt wird, ist der 
linguistische Ausdruck, der auf ihn hinweist, nicht mehr notwendig. Es ist auch kein Zufall, 
daß die sondern-Ergänzung in beiden Beispielen nach einem negativen Satz mit 
kontrastierendem Fokus verlangt wird. Dies belegt nur die zuvor aufgestellte These, daß der 
kontrastierende Fokus nicht einfach optional eine korrigierende Annahme verlangt (wie es bei 
dem kontextuell determinierten Fokus zu beobachten ist), sondern ein obligatorisches 
Bedürfnis dieser Ergänzung vorhanden ist, wenn die Erwartung nach der korrigierenden 
Annahme nicht explizit annulliert wird.            
Es besteht also ein enger funktionaler Zusammenhang, wobei beide Äußerungen, die negative 
und die affirmative, einen Beitrag zur Modifikation des Diskurskontextes leisten. Dies wird 
deutlich, wenn man die oft elliptische Form dieser sondern-Phrasen beobachtet. Meistens ist 
bei Weglassung einer Konstituente die topikalisierte Konstituente betroffen. Es ist nicht 
erlaubt, die gemeinsame Topik beider Äußerungen zu wiederholen, auch nicht in 
pronominaler Form. In (34) wird nicht das, in (35) nicht wir wiederholt. Dies zeigt, daß der 
Diskurskontext bei der Übermittlung beider Äußerungen derselbe bleibt, der nur nach der 
Übermittlung auch der zweiten, affirmativen Äußerung endgültig modifiziert wird. Deshalb 
bleibt auch die Topik dieselbe und jede Erwähnung im zweiten Konjunkt wäre redundant. 
Schon bekannte Anweisungen brauchen nicht wiederholt werden. Diese Behandlung schließt 
aber nicht aus, daß die Topik in manchen Situationen doch wiederholt werden kann, aber 
immer nur mit der Begleitung von zusätzlichen Effekten, die diese Wiederholung der 
prozeduralen Information berechtigen. 
(41) SPIEGEL: Das wird aber problematisch, wenn die neuen EU-Mitglieder hinzukommen: Polen, Tschechien, 
Ungarn, Slowenien und so weiter.  
Schröder: Das heißt nicht, alles gleich zu machen, sondern wenn ich über Mindeststandards rede, meine ich sie 
auch. Das heißt im Übrigen: Auch insoweit kann es verstärkte Zusammenarbeit geben.  Dass da einige weiter 
sein können als andere, steht doch außer Frage. Die, die es können und wollen, sollen sich dann auch 
zusammentun. Wer dann auch so weit ist und sein will, der kann dann mitmachen. („Der Spiegel“,49/2000, 220) 
(42) SPIEGEL: Viele Deutsche hat es schockiert, dass ein Unternehmen wie Mannesmann einfach übernommen 
werden kann und nicht selbst übernimmt.  
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Merz: Da sind wir hinter manch anderen Industrieländern ein Stück zurück. Für die Engländer ist es überhaupt 
kein Schock gewesen, dass etwa BMW Rover übernommen hat. So etwas passiert dort seit Jahren. Wir haben als 
Politiker eine Kommunikationsaufgabe. Die Politik wird nicht entmündigt durch das, was da global stattfindet, 
sondern sie wird herausgefordert, Antworten zu geben. („Der Spiegel“, 11/2000, 29) 
(43) SPIEGEL: Aber das Machbare weckt immer Begehrlichkeiten. In den USA haben vor kurzem Eltern mit 
Hilfe von Ärzten ein Baby gezielt gezeugt und selektiert, um mit seinem Nabelschnurblut das Leben seiner 
krebskranken Schwester zu retten - mit Erfolg: Beide Kinder 
sind wohlauf. Jetzt haben sich schon viele Elternpaare gemeldet, die das Gleiche für sich fordern.  
Kollek: Jeder will gesund sein und gesunde Kinder haben. Aber was bedeutet es für ein Kind, zu dem Zweck 
gezeugt zu werden, Organ-oder Gewebespender zu sein? Das ist eine Instrumentalisierung, die alles, was bisher 
denkbar war, überschreitet. Zugleich öffnet sich damit ein unbegrenztes Feld für Ansprüche an Frauen, 
beispielsweise schwanger zu werden mit Kindern, die als Blutstammzellspender für ihren leukämiekranken 
Vater dienen könnten. Welche Frau würde sich dem verweigern können? Da geht es dann gar nicht mehr ums 
Wollen, sondern jemand formuliert einen Anspruch: "Du willst mich sterben lassen, nur weil du nicht mal 
schwanger werden willst." Als Nächstes werden wir auf jeden zugehen können, der einen vergleichbaren 
Gewebetyp hat, und sagen können: Du hast die Pflicht, mir eine Niere zu spenden. („Der Spiegel“, 1/2001, 147) 
In diesen Beispielen wird gezeigt, warum eine Topik in den sondern-Ergänzungen 
vorkommen kann. In (41) wird eine Topik-Bewegung in Anspruch genommen, was bedeuten 
könnte, daß der Diskurskontext beider Äußerungen ein anderer ist. Dies ist aber eine Illusion, 
die vom Sprecher erzielt wird, um zusätzliche Effekte zu erzielen. Im negativen Satz wird als 
Topik das Pronomen das gegeben, was auf seine Meinung referiert. Diese unpersönliche 
Ausdrucksform wird gewählt, um sich von diesem Sachverhalt ganz zu distanzieren. Wenn er 
das Personalpronomen ich in irgendeiner Ausdrucksform verwenden würde, dann würde, 
obwohl der Sachverhalt verneint wurde, der Eindruck erweckt, daß eine Wahrscheinlichkeit 
des Bezugs dieses Sachverhalts auf den Sprecher besteht. Dies ist wegen der prozeduralen 
Information der Eliminierung der entsprechenden affirmativen Annahme zu erwarten. Der 
Sprecher will sich also vollständig von der Wahrscheinlichkeit der affirmativen Annahme 
distanzieren, was durch eine negative Äußerung wegen der Übermittlung der 
Wahrscheinlichkeit der entsprechenden affirmativen Annahme nicht möglich ist. In der 
sondern-Ergänzung könnte er diese unpersönliche Ausdrucksform behalten und sagen: Das 
heißt nicht, alles gleich zu machen, sondern über Mindeststandards zu reden. Trotzdem wird 
diese unpersönliche Form wieder verlassen, um die persönliche Meinung des Sprechers zu 
betonen. Deshalb muß eine persönliche Form eingesetzt werden: ich meine. Daß diese Form 
mit veränderter Topik nach der sondern-Ergänzung nicht sehr adäquat ist, kann erkannt 
werden durch die Nachstellung der Topik. Die Äußerung  Das heißt nicht, alles gleich zu 
machen, sondern ich meine Mindeststandards scheint kommunikativ inadäquat. Deshalb wird 
die Topik-Bewegung als Nachdruck vorgestellt, auch wenn sie Teil der Korrektur ist. Diese 
Nachdrucksform zeigt genau, obwohl linguistisch gesehen eine unerlaubte Topik- Bewegung 
vorhanden ist, daß in Wirklichkeit keine Topik-Bewegung eintritt. Von Anfang der Äußerung 
bleibt die Topik dieselbe. Die Topik ist ich, also die Referenz der Sprechers. Die 
Differenzierungen, die letzten Endes auf die Wiederholung der tatsächlichen Topik ausgehen, 
weil das und ich tatsächlich von derselben Sache handeln, führen zu zusätzlichen intendierten 
Effekten. Der Sprecher will sich von der Wahrscheinlichkeit der entsprechenden affirmativen 
Annahme der negativen Äußerung distanzieren und sich gleichzeitig direkt auf die 
korrigierende Annahme beziehen. Deshalb stellt auch diese komplexe Übermittlung der Topik 
keine unnötigen Bemühungen dar. 
In (42) wird die Topik Politik durch ein Pronomen sie wiederholt, weil zwischen negativem 
Satz und sondern-Annahme ein anderes Satzglied interveniert, was die Übermittlung 
derselben Topik auf das sondern-Satzglied abschwächen könnte. Da der Sprecher großen 
Wert darauf legt, daß überflüssige Annahmen durch die Topik eliminiert werden, wiederholt 
er diese für alle Fälle in einer pronominaler Form wieder. In (43) wird genau die schon lange 
beteuerte nicht-Gleichstellung von Subjekt und Topik gezeigt, obwohl das Subjekt als erste 
Konstituente im Satzgefüge der beste Kandidat für diese Funktion ist. Das Subjekt der 
sondern-Phrase jemand würde in der selbständigen Übermittlung dieser affirmativen 
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Äußerung Jemand formuliert einen Anspruch: "Du willst mich sterben lassen, nur weil du 
nicht mal schwanger werden willst." die Topik sein. Der Hörer des sondern-Zusatzes bezieht 
aber nicht die Möglichkeit ein, daß diese Konstituente als Topik der Äußerung interpretiert 
werden kann. Es kann keine echte Topik-Bewegung innerhalb der beiden Phrasen eintreten. 
Deshalb wird die Topik des negativen Satzes da als Topik des korrigierenden Satzes 
aufgefaßt: Da geht es dann gar nicht mehr ums Wollen, sondern (da) formuliert jemand einen 
Anspruch: "Du willst mich sterben lassen, nur weil du nicht mal schwanger werden willst." 
Die Wiederholung der Topik wäre redundant, weil der Hörer der Äußerung die Bestimmung 
der Topik nicht mißverstehen kann. Topik der Korrektur ist dieselbe wie bei der Negation. 
Weder der negative Satz allein noch der korrigierende können einen kooperativen Beitrag zur 
Verfolgung des gemeinsamen Ziels ablegen. Der negative Satz würde eine echte Verletzung 
der Quantitätsmaxime darstellen und der korrigierende eine echte Verletzung der 
Relationsmaxime.  Durch diese Beispiele wird nicht nur gezeigt, daß in den 
augenscheinlichen Fällen der Topik-Bewegung, was gegen die Annahme eines gemeinsamen 
Beitrags in einem Diskurskontext sprechen würde, keine echte Bewegung vorhanden ist, 
sondern auch, daß kein einheitlicher Satz im Satzgefüge von negativem Satz und sondern-
Zusatz angenommen werden kann, weil kein syntaktisches Bedürfnis nach elliptischen 
sondern-Sätzen besteht. Trotz der funktionalen Abhängigkeit sind zwei Sätze vorhanden, ein 
negativer und ein affirmativer. 
 
3.4.2 Konzeptuelle und prozedurale Informationen der sondern-Verknüpfung 
             
In der Bearbeitung der funktionalen Rolle der sondern-Phrasen wird noch nichts über die 
Bedeutung des adversativen Konnektivs sondern ausgesagt. Im allgemeinen wird vermieden, 
auf die semantische Bedeutung von sondern einzugehen, weil eindeutige nicht-
wahrheitskonditionale Informationen enkodiert sind. Das Problem ist, daß diese nicht-
wahrheitskonditionalen Informationen nicht nur einen Kontrast ausdrücken, sondern auch 
eine Korrektur einführen. Wahrheitsfunktional kann die sondern-Verknüpfung als eine 
einfache Konjunktion verstanden werden, wie Jacobs (1982) auch betont.792 Es wird 
übermittelt, daß beide Konjunkte, das negative und das affirmative, wahr sind. Trotzdem ist 
nicht zu verleugnen, daß zusätzliche Inhalte mit ihrer Hilfe übermittelt werden. Jacobs (1982) 
ist der Meinung, daß diese Bedeutungen nicht durch die Semantik aufgefaßt werden brauchen: 
„Die Kontrastivität der in möglichen sondern-Erweiterungen mitzuteilenden Sachverhalte ist 
eine mit der Negationsart KN verbundene konventionelle Implikatur, die Alternativität und 
Informativität dieser Sachverhalte höchstens eine konversationelle.“793 Weitere Einzelheiten 
über die konventionale Bedeutung dieses linguistischen Ausdrucks werden nicht geliefert. 
Wenn sondern nicht-wahrheitskonditionale Informationen enkodiert, liegt es nahe 
anzunehmen, daß ihr Beitrag den illokutionären Akt der Äußerung indiziert. Pusch (1975) 
verbindet die Verwendung von sondern mit den sogenannten pragmatischen Kategorien der 
negativen Aussagesätze. Sie können die Kategorien „Behauptung“, „Antwort“ oder 
„Widerspruch“ realisieren.794 Bei Satzgefügen mit einem sondern-Teilsatz scheint es sich um 
einen „Widerspruch“ gegen eine nach Ansicht des Sprechers irrige Äußerung oder Ansicht zu 
handeln, nebst einer Korrektur derselben. Der „Widerspruch“ ist der verneinte Satz, die 
„Korrektur“ ist der sondern-Satz. Der negative Satz, der einer sondern-Phrase vorangeht, 
drückt einen Widerspruch aus gegen eine positive Behauptung. Durch die sondern-Phrase 
wird diese Behauptung zusätzlich korrigiert. Die Intuition, daß eine Zurückweisung bei der 
Verwendung von sondern vorangeht, versuchen Anscombre/Ducrot (1977) zu formalisieren. 

                                                             
792 Jacobs 1982: 301. 
793 Jacobs 1982: 307. 
794 Pusch 1975: 52. 
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Sie stellen die folgenden Bedingungen auf, die zur Verbindung zweier Phrasen p und q durch 
sondern führen kann: 
(1) p sollte eine negative Phrase sein, die als Neg + p´ analysiert werden kann. 
(2) Die Verwendung von pSNq sollte nur in einer einzelnen Äußerung vollzogen werden. Es 

sollte derselbe Kommunikationspartner p (d.h. nicht p´) und q äußern. 
(3) Durch die Aussage pSNq präsentiert der Sprecher q als eine Berechtigung der 

Zurückweisung von p´. Was nicht unbedingt eintrifft, ist, daß q die Falschheit von p´ 
logisch impliziert. Es wird nur gesagt, daß die Verwendung von SN q die Zurückweisung 
von p´ präsentiert. 

(4) q dient nicht nur zur Zurückweisung von p´, sondern es sollte dies in direkter Weise 
vollziehen. Die Äußerung von q sollte über eine Bezeichnung, die als inkompatibel 
angenommen wird,  mit derjenigen, die durch p´ übermittelt wird, von derselben Sache 
handeln, die beabsichtigt wird p´ zu charakterisieren.795 

Sie sind der Meinung, daß diese vier Bedingungen nicht zufällig sind, sondern kompatibel mit 
der polemischen Negation. Diese polemische Negation besteht in der Zurückweisung einer 
vorangegangenen Aussage in Bezug zu p´. Deshalb findet man oft sondern in einem 
Dialograhmen des Typs: 
X: p´ 
Y: Neg + p´, SN q.796 
Das dieser Dialograhmen nicht immer eintreten braucht, ist damit verbunden, daß die 
polemische Negation nicht nur explizite vorangegangene Äußerungen zurückweisen kann. 
Der Sprecher von pSNq ist in der Lage, eine virtuelle Affirmation von p´ abzuleiten.797 So 
wird die Ausweglosigkeit vermieden, daß sondern nur in Zurückweisungen verwendet werden 
könnte, obwohl es offensichtlich auch in einer Antwort auf eine Frage oder in einem 
Versprechen vorkommen kann. Auch in diesen Fällen bleibt die Negation polemisch und 
drückt zusätzlich eine Zurückweisung aus. Auch die Ableitung einer virtuellen Affirmation ist 
nicht immer möglich, so daß in diesen Fällen eine imaginäre Polemik angenommen werden 
kann. So wird gesichert, daß sondern immer die Verlängerung einer polemischen Negation 
ist, die die Rektifikation einer zurückgewiesenen Aussage p´ einführt, ob sie nun real oder 
virtuell ist (oder vielleicht auch die Zurückweisung in einem fiktiven Rahmen, abgeleitet vom 
Diskurs).  
Die Einschränkung der Bedeutung von sondern als Indikator eines illokutionären Aktes kann 
nicht aufrechterhalten werden. Wie schon Pusch (1975) betont hat, drückt sondern nicht 
exklusiv diesen illokutionären Akt aus. Der Widerspruch eines vorangegangenen affirmativen 
Satzes kann auch von einem aber-Zusatz begleitet werden. Wenn ein Widerspruch vorhanden 
ist, dann ist der aber-Satz keine Korrektur, sondern eine Einschränkung des Widerspruchs, 
mit der ausgedrückt wird, daß die Aussage, der soeben im verneinten Satz widersprochen 
wurde, so falsch nun auch wieder nicht war, sondern einen wahren Kern enthielt.798 Es ist also 
nicht die direkte Verbindung von sondern mit einem Typ von negativen Sätzen, die einen 
bestimmten Sprechakt ausdrücken, zu halten, wie Anscombre/Ducrot (1977) es formal 
darstellen wollten. Es muß die wahrheitsfunktionale Bedeutung von sondern bei der 
Beschreibung der Verknüpfung des negativen und des korrigierenden Satzes einbezogen 
werden. Damit wird nicht ausgeschlossen, daß der negative Satz eine gewöhnliche deskriptive 
Negation ausdrückt, mit oder ohne illokutive Einschränkungen. Asbach-Schnitker (1979) 
nimmt sondern als einen Konnektor mit der Besonderheit, daß das rechte Konjunkt einer 

                                                             
795 Anscombre/Ducrot 1977: 24f. 
796 Anscombre/Ducrot 1977: 26. 
797 Anscombre/Ducrot 1977: 27. Die Ableitung der virtuellen Affirmation wird durch das Diskursprinzip der 
Exhaustivität ermöglicht. Dieses Prinzip zeigt Entsprechungen zur ersten konversationalen Maxime der 
Quantität.  
798 Pusch 1975: 56. 
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nicht... sondern-Verbindung als Korrektursatz verstanden wird. Der Bezugsbereich des 
Konnektors nicht...sondern, der sowohl das Korrigens als auch das Korrigendum umfaßt, soll 
als Fokus und nicht als Skopus bezeichnet werden, da der Negator, wenn eine nicht...sondern- 
Koordinierung vorliegt, nicht nur den Bereich der Negation spezifiziert, sondern zusätzlich 
das Vorliegen des Widerspruchs indiziert. Die Negationspartikel hat dann nicht die 
semantische Funktion des Verneinens, sondern die pragmatische Funktion des Bestreitens. 799 
Die Verwendung des Konnektors sondern wird also von der kommunikativen Implikation 
bestimmt. 
Wenn aber versucht wird, diese korrigierende Zurückweisung semantisch zu beschreiben, 
kommt durch die Annahme einer kommunikativne Funktion und vieler semantischer 
Beschreibungen des Satzgefüges von negativem und korrigierendem Satz die Einheit der 
Verwendungen von sondern ins Schwanken. Lang (1977) ist der Meinung, daß das erste 
Konjunkt eine Negationsdomäne eröffnet und dadurch das Korrigendum spezifiziert, und daß 
das zweite Konjunkt das erste Konjunkt expliziert, indem es das Korrigens liefert.800 Dabei 
stellt er die normalste Form der Negationsdomäne vor, die er Inversenbildung bezeichnet. Der 
Korrekturvorgang, der die Bedeutung von nicht-sondern ausmacht, vollzieht sich nun so, daß 
die Festlegung der Negationsdomäne im ersten Satz dadurch erfolgt, daß vom zweiten, dem 
explizierenden  Konjunkt aus via Äquivalenzbeziehung eine Struktur hergestellt wird, die den 
Bezugsbereich des nicht genau fixiert. Dies bedeutet aber nicht, daß eine Verknüpfung von 
semantisch nicht-distinkten Konjunkten vorliegt, denn die Konjunktbedeutungen sind insofern 
semantisch distinkt, als im ersten die Negationsdomäne zwar eröffnet, jedoch nicht eindeutig 
festgelegt ist, während die semantische Interpretation des zweiten Konjunktsatzes natürlich 
fix ist. Die nicht-Distinktbarkeit wird ja gerade erst operativ hergestellt, und sie betrifft nicht 
die Konjunktsätze, sondern sie betrifft den zweiten Konjunktsatz und eine aus dem ersten 
über den zweiten abgeleitete Lesung. Und wenn auf diesem Wege eine Nicht-
Distinktheitsbeziehung zustande kommt, dann passen Korrigens und Korrigendum genau 
aufeinander.801 Lang (1977) kann seine semantische Beschreibung der nicht...sondern 
Konjunktion nicht durch die Inversenbeschränkung verallgemeinern. Es braucht nicht immer 
das Prädikat zurückgewiesen werden, und trotzdem kann ein Kontrast aufkommen, der zur 
Verwendung von sondern führt. Er ist deshalb beim Versuch, die illokutive korrigierende 
Funktion mit der Bestimmung der Negationsdomäne zu verbinden, gezwungen, mehrere 
semantische Analysen anzubieten.802 Dieselbe Negation und dieselbe kommunikative 
Funktion des sondern-Verknüpfers führt zu einer seltsamen semantischen Ambiguität dieses 
Satzgefüges. 
Bei allen diesen Analysen kann als gemeinsames Merkmal der Konjunktion durch das 
adversative Konnektiv sondern festgelegt werden, daß das erste Konjunkt einen negativen 
Satz trägt und das zweite die Korrektur der entsprechenden affirmativen Annahme des 
negativen Satzes. sondern indiziert, was vom negativen Satz zurückgewiesen oder 
widersprochen wurde. Diese Funktion der vorangegangenen negativen Sätze wird als 
pragmatische Kategorie, illokutionärer Akt oder kommunikative Implikation aufgefaßt. 
Obwohl alle diese Feststellungen als selbstverständlich vorgestellt werden, lassen die 
Beispiele in der alltäglichen Kommunikation Zweifel aufkommen. 
(44) SPIEGEL: Eine sonderlich gute Meinung scheinen Sie von der  Kommission nicht zu haben.  
Schröder: Ich will das nicht als Pauschalkritik verstanden wissen, denn es gibt natürlich auch andere Fälle: den 
Streit etwa, den wir über die Funktionsweise der Landesbanken und Sparkassen haben, hat die Kommission 
keineswegs einfach vom Zaun gebrochen, sondern da hat der private Bankenverband eine offizielle Beschwerde 

                                                             
799 Asbach-Schnitker 1979: 458. 
800 Lang 1977: 237. Negationsdomäne wird als kommunikativ bestimmter Negationsbereich verstanden. Vgl. 
Heidolph 1970. 
801 Lang 1977: 239. 
802 Lang (1977) benennt diese zusätzliche semantische Interpretation neben der Inversenbildung „Verneinung der 
Position im Netz“, „Komplementnegation“, „Netznegation“, „Subjektnegation“. (240ff.)  
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an die Kommission gerichtet, und nach Rechtslage musste sie tätig werden. Nicht immer zieht die Kommission 
also alles gefräßig an sich. („Der Spiegel“, 49/2000, 218) 
(45) SPIEGEL: Aber ist nicht die Sorge westdeutscher Spitzenpolitiker nachvollziehbar, dass ihre 
Telefongespräche oder Regierungsinterna veröffentlicht werden?  
Gauck: Weniger, denn die Interna sind ja nicht mehr intern, seit der politische Feind im Osten sie kannte und 
nutzte. Manche Kritiker plagt übrigens weniger die Sorge um den inneren Frieden oder die Rechtsordnung, 
sondern eine kleinbürgerliche Männerangst vor der Offenlegung privater Geheimnisse - ganz überflüssig. 
Privates bleibt privat. („Der Spiegel“, 31/2000, 40) 
(46) SPIEGEL: Aber so etwas Ähnliches vielleicht ja doch. Was halten Sie denn von Joschka Fischers 
Vorschlag: eine nicht näher definierte Föderation von Nationalstaaten, aber mit eigenen Institutionen, also 
Parlament, Präsident und Regierung?  
Herzog: Dass man hier unterschiedliche Kreise und Intensitäten der Integration schafft, das halte ich für eine 
richtige Überlegung. Allerdings, in Einzelheiten bin ich anderer Meinung: etwa beim Präsidenten und beim 
Parlament.  
SPIEGEL: Das Bundesverfassungsgericht, dem Sie auch vorgesessen haben, hat die Möglichkeit einer ganz 
neuen Art des Staatenzusammenschlusses Fischerscher Art ja offen gehalten: mit der Formulierung, die EU sei 
kein Staatenbund und kein Bundesstaat, sondern ein Staatenverbund - eine neue Wortschöpfung. („Der 
Spiegel“, 25/2000, 46) 
(47) SPIEGEL: Am Service mangelt es gewaltig. Wenn Sie sich nicht als Bahnchef, sondern als Bahnkunde die 
Bahn angucken, was stört Sie denn da am meisten? („Der Spiegel“, 8/2000, 100)     
Diese Beispiele stellen enorme Schwierigkeiten dar für die These, daß sondern ein Indikator 
eines illokutionären Aktes der Zurückweisung oder des Widerspruchs im vorangegangenen 
negativen Satz ist. In (44) wird die sehr oft aufgestellte These widerlegt, daß die Negation im 
vorangegangenen Satz entweder durch den Negationsträger nicht oder seiner Verschmelzung 
kein vertreten ist. Diese These hat die Zweckmäßigkeit, daß eine Verbindung zwischen einem 
kommunikativ bestimmten Negationsbereich und der korrigierenden Zurückweisung 
hergestellt werden kann. Nur so kann in solchen Theorien der semantische Beitrag der 
Zurückweisung erfasst werden. Wenn aber keineswegs den Negationsträger des 
vorangegangenen negativen Satzes darstellt, dann kann kein solcher Bereich aufgestellt 
werden. Auch wenn die sogenannte Verschmelzung aufgehoben wird, dann bleibt im Bereich 
der Negation irgendwie. Diese Konstituente wird aber von der korrigierenden Annahme nicht 
ersetzt, und so kann jede Theorie, die einen solchen Zusammenhang zwischen dem 
kommunikativ bestimmten semantischen Bereich und der kommunikativen Funktion von 
sondern vorstellen will, zurückgewiesen werden. Noch größer werden die Probleme, wenn 
man (45) unter die Lupe nimmt. Hier kann die erste semantische Bedingung von sondern bei 
den meisten Ansätzen in Frage gestellt werden. Muß immer ein negativer Satz das erste 
Konjunkt des sondern-Satzgefüges darstellen? In (45) stellt das erste Konjunkt keinen 
negativen Satz vor. Weniger ist einer dieser kopfzerbrechenden linguistischen Ausdrücke, die 
offensichtlich keinen Negationsträger darstellen (z.B. weil sie keine morphologische 
Ähnlichkeit zu den Negationsträgern zeigen oder keine Inversion des Wahrheitswertes 
bewirken), und trotzdem viele funktionale Eigenschaften mit den Negationsträgern teilen. 
Kürscher (1983) bezeichnet z.B. wenig als ein Negativoid.803 Dadurch vermeidet er Termini 
wie implizite Negation, was gegen die Bedeutung dieses linguistischen Ausdrucks in vielen 
Kontexten spricht. Obwohl in vielen Kontexten wenig nicht dieselbe Stärke mit den 
eigentlichen Negationsträgern hat, in anderen Kontexten scheint nach Kürschner (1983), daß 
wenig eine euphemistische Wirkung hat, in dem Sinn, daß eigentlich ein volles, 
möglicherweise sogar verstärktes Negativum stehen müßte, aber ein dem positiven Bereich 
zugehöriges Lexem wie wenig gewählt wird.804 In diesem Zusammenhang werden auch 
Beispiele vorgestellt, wo sondern-Ergänzungen nach affirmativen Sätzen mit wenig folgen. Es 
kann also diese Erscheinung in (45) nicht als Einzelfall in der alltäglichen Kommunikation 
vorgestellt werden. 

                                                             
803 Kürschner 1983. Zur Klasse der Negativoiden rechnet er auch kaum und andere Ableitungen von wenig wie 
genausowenig und ebensowenig . (266ff.)   
804 Kürschner 1983: 271. 
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Die Lösung dieser beiden Rätsel, warum wenig sich als Negationsträger benimmt und warum 
er die semantische Bedingung der Verwendung von sondern erfüllt, kann nur erreicht werden, 
wenn man die beiden konventionalen Inhalte der Negation genau unterscheidet. Durch die 
Negation wird die konzeptuelle Information der Inversion des Wahrheitswertes und die 
prozedurale der Eliminierung enkodiert. Wenn also behauptet wird, daß im ersten Konjunkt 
eine Negation erforderlich ist, wird eine verfehlte Verallgemeinerung vollzogen. Der 
vollständige Inhalt der Negation ist nicht erforderlich, sondern die prozedurale Information 
der Eliminierung. Diese Information ist, wie bereits wiederholt betont, nicht 
negationsspezifisch. Es spielt also keine Rolle, ob die Inversion des Wahrheitswertes der 
Proposition im ersten Konjunkt übermittelt wird, sondern nur, ob die prozedurale Anweisung 
der Eliminierung vom Sprecher ausgedrückt wird. Dies ist auch der Kontaktpunkt der 
Bedeutung von nicht und wenig. Beide sind Träger der konventionalen prozeduralen 
Information der Eliminierung, aber nicht beide sind Träger der konzeptuellen Information der 
Inversion des Wahrheitswertes. Was also sondern benötigt, ist, daß die Eliminierung einer 
Annahme im ersten Konjunkt angewiesen wird, wobei das zweite Konjunkt diese eliminierte 
Annahme ersetzt. Nach den Anweisungen von wenig wird eine Eliminierung durchgeführt 
und deshalb ist die Verwendung der sondern-Ergänzung möglich, da auch durch diese 
Eliminierung das kommunikative Bedürfnis der Korrektur im Diskurskontext aufkommt.                   
Warum sollte also sondern ein Indikator eines illokutionären Aktes sein, wenn seine 
Verwendung nicht durch die Erfüllung eines illokutionären Aktes ermöglicht wird, sondern 
durch die Übermittlung einer prozeduralen Information der Bearbeitung des 
Diskurskontextes? Man ist also gezwungen, sondern als einen linguistischen Ausdruck zu 
behandeln, der außer der konzeptuellen Information der Konjunktion auch prozedurale 
Informationen der Einschränkung des Diskurskontextes enkodiert.805 Bei der systematischen 
Behandlung der wahrheitsfunktionalen Operatoren in Bezug zu den prozeduralen 
Informationen, die sie übermitteln können, scheint kein Platz für eine zusätzliche Konjunktion 
mit einer differenzierten enkodierten prozeduralen Information vorhanden zu sein. Und stellt 
die Kombination der Konjunktion mit der prozeduralen Information der Verstärkung dar, und 
aber mit der Information der Eliminierung. Welche funktionale Rolle könnte ein weiterer 
linguistischer Ausdruck der Konjunktion spielen? Man sollte annehmen, daß diese funktionale 
Rolle mit der Funktion von aber verwandt ist, da aber wie sondern durch die Eliminierung 
einer meist implizierten Annahme der vorangegangenen Äußerung einen Kontrast zwischen 
den beiden Konjunkten ausdrückt. Auch sondern bezieht sich auf eine kontextuell 
übermittelte oder implizite Annahme, die eliminiert wird. Diese kontextuell übermittelte oder 
implizite Annahme der vorangegangenen Äußerung soll aber bestimmte funktionale 
Eigenschaften aufzeigen. Jede negative Äußerung übermittelt die Eliminierung der 
entsprechenden affirmativen Proposition, die durch den Diskurskontext bestimmt oder durch 
generalisierte konversationale Implikaturen der Relation übermittelt werden kann. Diese 
kontextuell übermittelte Annahme der Wahrscheinlichkeit der entsprechenden affirmativen 
Proposition ist immer eine Annahme, die durch die negativen Sätze übermittelt wird, weil 
sonst die enkodierte prozedurale Information der Eliminierung nicht erfüllt werden kann. 
Sondern gibt also nicht einfach die Anweisung, daß irgendeine implizite Annahme der 
vorangegangenen Äußerung eliminiert werden soll, sondern daß diese bestimmte Annahme 
der Wahrscheinlichkeit der entsprechenden affirmativen Proposition im Diskurskontext 
eliminiert werden soll. Gleich wird bewußt, daß diese Anweisung eine redundante Anweisung 
darstellt. Warum sollte man eine Anweisung der Eliminierung einer Annahme übermitteln, 
die schon von der Negation übermittelt worden ist? Die Negation und sondern enkodieren 
dieselbe prozedurale Information der Eliminierung, die sich auf dieselbe Annahme des 
Diskurskontextes bezieht. Dies wäre eine stille Verletzung der zweiten Quantitätsmaxime, 
wenn keine zusätzlichen Effekte durch diese Eliminierung erzeugt würden. Diese zusätzlichen 
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Effekte entstehen durch die Anweisung, daß diese Annahme nicht nur die entsprechende 
affirmative Proposition der vorangegangenen, negativen Äußerung eliminiert, sondern auch 
korrigiert. Die Übermittlung der Anweisung der Korrektur ist nur möglich, wenn sondern 
nicht nur die prozedurale Information der  Eliminierung, sondern auch die der Verstärkung 
einer Annahme enkodiert. Dies scheint widersprüchlich, denn keine Annahme kann 
gleichzeitig dieselbe Annahme eliminieren und verstärken. Selbstverständlich haben die 
beiden prozeduralen Informationen einen unterschiedlichen Bezug. Durch die prozedurale 
Information der Eliminierung wird angewiesen, daß die Annahme der entsprechenden 
affirmativen Proposition der negativen Äußerung eliminiert werden soll, und durch die 
prozedurale Information der Verstärkung, daß die explizite negative Proposition der 
vorangegangenen Äußerung verstärkt werden soll. Die Verstärkung der Inversion des 
Wahrheitswertes kann dadurch vollzogen werden, daß an der Stelle der zu eliminierenden 
Annahme eine andere Annahme an derselben Stelle des Diskurskontextes verstärkt wird. 
Somit wird die Wahrscheinlichkeit der zu eliminierenden Annahme noch geringer, weil kein 
Platz mehr für sie im Diskurskontext vorhanden ist. Die Wahrnehmung der Korrektur oder 
Rektifikation entsteht durch das Zusammenspiel zwischen diesen beiden prozeduralen 
Informationen. Rektifikation bedeutet erst die Eliminierung einer Annahme, und dann an ihrer 
Stelle die Verstärkung einer anderen. So kann erklärt werden, warum eine prozedurale 
Information der Eliminierung im vorangegangenen Satz vorhanden sein soll. Diese 
Eliminierung kann nur diese bestimmte erforderliche implizite Annahme liefern, die durch die 
prozedurale Information von sondern eliminiert wird, um dann zur Korrektur fortzuschreiten, 
weil die Eliminierung von dieser Annahme allein redundant wäre.    
Belege für diese These können nicht nur im empirischen Material durch fehlende 
Notwendigkeit und trotzdem große Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Negation im ersten 
Konjunkt und durch die vorgestellten theoretischen funktionalen Zusammenhänge eingeführt 
werden, sondern auch durch sprachhistorische Überlegungen im Rahmen des Zyklus von 
Jespersen. Es ist kein Zufall, daß das Deutsche einen solchen Ausdruck der Enkodierung der 
konzeptuellen Information der Konjunktion und der prozeduralen Informationen der 
Eliminierung und der Verstärkung von bestimmten Annahmen besitzt, und Englisch und 
Französisch nicht. Diese Sprachen befinden sich auf einer anderen Stufe des Zyklus von 
Jespersen. Im Deutschen ist der Negationsträger ohne Verstärkung am Ende des Satzes 
gestellt, so daß kein direkter Bezug zur eliminierenden Annahme besteht. Im Englischen und 
im Französischen ist im Gegenteil eine solche Verstärkung der eliminierenden Funktion der 
Negation vollzogen worden, im Englischen durch die Zufügung eines Hilfsverbs und im 
Französischen durch die oft auftretende negative Konkordanz. In beiden Fällen ist zu betonen, 
daß der Negationsträger seine Stellung vor dem Verb einnimmt, was seinen Bezug auf die 
ganze Proposition ausdrückt. Im vorliegenden Ansatz wird dieser Zyklus dadurch erklärt, daß 
die getrennt, d.h. verstärkt übermittelte prozedurale Information der Eliminierung manchmal 
als überflüssig in der Ökonomie der Sprachen empfunden und deshalb zusammen mit der 
konzeptuellen Information übermittelt wird, und dann wieder, nach der Einbettung der 
prozeduralen Information im selben linguistischen Ausdruck wie die konzeptuelle, wird die 
entgegengesetzte Notwendigkeit empfunden, diese prozedurale Information getrennt 
auszudrücken, weil sonst die Relation der negativen Sätze im Diskurskontext nicht gesichert 
werden kann. Im Deutschen wird also die Information der Eliminierung geschwächt 
übermittelt, weil sie zusammen mit der konzeptuellen Information übermittelt wird und keine 
strukturelle Nachbarschaft zu ihrem Bezug besteht. Im Englischen und im Französischen wird 
die prozedurale Information verstärkt übermittelt, z.B. durch die getrennte Übermittlung der 
konzeptuellen Information, durch das Hilfsverb oder durch die Erscheinungen der negativen 
Konkordanz. Diese verstärkte Übermittlung der Information der Eliminierung schwächt die 
Notwendigkeit eines linguistischen Ausdrucks mit den prozeduralen Informationen von 
sondern. Durch die Information der Eliminierung von sondern, die keine Unterschiede zur 
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prozeduralen Information der Eliminierung in der vorangegangenen negativen Äußerung 
zeigt, wird der Zusammenhang der korrigierenden Annahme zur eliminierenden angezeigt. In 
Sprachen wie Englisch und Französisch würden die komplexen prozeduralen Anweisungen 
von sondern zusätzliche Bearbeitungsbemühungen bedeuten, die keine entsprechenden 
kontextuellen Effekte versprechen. Die Eliminierung im negativen Satz wird so stark durch 
einen unabhängigen linguistischen Ausdruck übermittelt, daß jede Ergänzung durch eine 
weitere Eliminierung eine derartige Redundanz bedeuten würde, die auch nicht mit der 
Anweisung der zusammenhängenden Information der Korrektur berechtigt werden kann. 
Deshalb wird in diesen Sprachen die Korrektur ohne einen weiteren Ausdruck der 
Verknüpfung eingeführt. Es wird die Juxtaposition bevorzugt.806 Keine zusätzlichen 
Bearbeitungsbemühungen durch Erfüllung zusätzlicher prozeduraler Information und 
trotzdem die Möglichkeit, ohne Mißverständnisse die korrigierende Funktion der folgenden 
Äußerung einzuführen. Dies bedeutet nicht, daß andere adversative Konnektoren nicht an der 
Stelle des fehlenden sondern in diesen Sprachen eingesetzt werden können, wie auch im 
Deutschen die sondern-Verknüpfung wegfallen kann und trotzdem die korrigierende Funktion 
der folgenden Äußerung wahrgenommen werden kann.807 Diese Alternativen stellen aber 
dementsprechend in diesen Sprachen markierte Verwendungen des Ausdrucks der Korrektur 
dar.                 
In (46) und (47) werden weitere Hinweise gegeben gegen die Annahme, daß sondern ein 
illokutionärer Indikator der Zurückweisung oder des Widerspruchs ist. In (48) werden nicht 
eine, sondern zwei zurückzuweisende Annahmen vorgestellt, die durch eine korrigierende 
Annahme ersetzt werden sollen. Wenn ein Dialograhmen vorhanden ist, in dem die Korrektur 
sich auf einen Widerspruch einer vorangegangenen Äußerung bezieht, wird dieser Bezug 
erschwert durch die Darstellung der Korrektur zweier vorangegangener Äußerungen. In (49) 
wird die sondern-Verknüpfung in einer Frage übermittelt. Wenn noch der Widerspruch 
virtuell oder fiktional,  z.B. bei Versprechen oder Antworten auf Fragen, ausgedrückt werden 
kann, scheint diese Möglichkeit in Fragen ganz zu fehlen. Die illokutionären Akte der 
Zurückweisung und der Frage scheinen miteinander inkompatibel zu sein, wobei es auch nicht 
hilft, wenn eine virtuelle Affirmation abgeleitet werden kann. Der vorangegangene negative 
Satz braucht nicht immer einen Widerspruch oder eine Zurückweisung ausdrücken. Es gibt 
keinen direkten Zusammenhang zwischen der Illokutionskraft des vorangegangenen 
negativen Satzes und der Möglichkeit der Verwendung der sondern-Verknüpfung. Das 
ausschlaggebende Gegenargument kann von einer bestimmten Konstellation des sondern-
Satzgefüges, die nicht in der Lage ist, eine Zurückweisung auszudrücken, vorgestellt werden. 
In ersten Konjunkt wird die Negation durch den linguistischen Ausdruck nur begleitet, und im 
zweiten die sondern-Verknüpfung durch den Ausdruck auch.808 
(48) SPIEGEL: Das heißt, uns steht eine gewaltige neue Tbc-Welle ins Haus?  
Kurth: Ganz so pessimistisch bin ich nicht. Dazu sind wir zu gut ernährt. Denn ein guter Ernährungszustand hilft 
gegen Tuberkulose mittelfristig genauso viel wie alle Antibiotika. Auch im Nachkriegs-Deutschland haben 
letztlich nicht nur die Medikamente, sondern auch das bessere Essen die Tuberkulose besiegt. („Der Spiegel“, 
52/2000, 188) 
(49) Stoiber: Wir wollten für die EU-Agrarpolitik eine Kofinanzierung: Wenn die Landwirtschaftsmittel aus 
Brüssel laufen, muss die Hälfte  von der jeweiligen nationalen Ebene beigesteuert werden. Schröder hat das 
fallen lassen, weil der französische Staatspräsident es nicht wollte. Jetzt holt uns diese Geschichte ein. Darüber 
muss noch mal geredet werden.  
SPIEGEL: Die EU soll nicht nur erweitert, sondern auch reformiert werden, was die Kompetenzverteilung 
zwischen Brüssel, nationalen Regierungen und Bundesländern angeht. Was kommt zuerst? („Der Spiegel“, 
37/2000, 44) 
(50) SPIEGEL: War die Reaktion auf Haider die Geburtsstunde einer europäischen Innenpolitik?  
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Schröder: Sagen wir mal so: Es ist eine Entwicklung dorthin. Heute definieren wir Europa nicht nur als einen 
gemeinsamen Markt, sondern auch als einen Ort gemeinsamer Werte. Insofern ist die Integration in den letzten 
Jahren tiefer geworden, und das rechtfertigt, dass sich die Partner umeinander mehr kümmern, sich auch mehr 
einmischen, als das in der Vergangenheit möglich war. („Der Spiegel“, 8/2000, 36) 
In allen diesen Beispielen kann kein Widerspruch der vorangegangenen Äußerung 
angenommen werden, weil durch das erste Konjunkt eine Verstärkung einer vorangegangenen 
Annahme durchgeführt wird, und durch das zweite Konjunkt keine Korrektur, sondern eine 
Ergänzung. Wenn an der Stelle der Annahme von illokutionären Indikatoren die Übermittlung 
prozeduraler Informationen von Negation und sondern angenommen wird, dann ist man in der 
Lage zu erklären, warum nicht nur keine Negation übermittelt wird, sondern auch keine 
Zurückweisung und Korrektur der vorangegangenen Äußerung. Dabei brauchen die 
prozeduralen Informationen von nicht und sondern nicht modifiziert werden. In (48) wird die 
konzeptuelle Information von nicht auf die konzeptuelle Information von nur bezogen. Da 
beide eine Inversion des Wahrheitswertes ausdrücken, ist zu erwarten, daß das logische 
Gesetz der doppelten Negation eintritt und deshalb Affirmation übermittelt wird. Das erste 
Konjunkt ist also nicht mehr ein negativer, sondern ein affirmativer Satz. Dann müssen die 
prozeduralen Informationen der linguistischen Ausdrücke im Satz erfüllt werden. Erst wird 
nicht eingeführt. Es soll dadurch die entsprechende affirmative Annahme im Diskurskontext 
eliminiert werden: Auch im Nachkriegs-Deutschland haben letztlich nur die Medikamente die 
Tuberkulose besiegt. Diese Annahme ist im Diskurskontext nicht zugänglich, und deshalb 
muß sie als generalisierte konversationale Implikatur abgeleitet werden. Der Partner hat die 
Wahrscheinlichkeit einer Epidemie in Frage gestellt. Von dieser Aussage glaubt der Sprecher, 
daß sie nicht auf der Basis der korrekten Voraussetzungen gestellt wird. Sie würde 
optimistischer formuliert sein, wenn der Partner wüßte, daß nicht nur die Medikamente die 
Krankheit besiegen. Man kann also die generalisierte Implikatur der Relation ableiten: Der 
Partner (Hörer) glaubt, daß nur die Medikamente die Tuberkulose besiegen können (Sonst 
hätte er diese Frage in dieser Weise nicht gestellt). Es wurde also die prozedurale Information 
der Eliminierung erfüllt. Die echte doppelte Negation, nicht nur mit doppelter konzeptueller 
Information der Inversion, sondern auch der doppelten Information der Eliminierung, wurde 
im Versuch der Erfüllung der zweiten Information der Eliminierung komplex. Es muß erst der 
Bezug der zweiten Eliminierung festgestellt, und dann zusätzliche Effekte abgeleitet werden. 
Deshalb braucht ihre Bearbeitung in den natürlichen Sprachen zu große 
Bearbeitungsbemühungen und wird konsequent vermieden, außer in bestimmten Fällen, wo 
ihre Verwendung zur Erwartung von bestimmten Effekten führt, z.B. bei der Negation der 
affixalen Negation oder bei der doppelten Negation von Modalverben. Im Gegenteil dazu ist 
die Verbindung nicht nur viel natürlicher. Die Ursache ist, daß nach der prozeduralen 
Information der Eliminierung eine prozedurale Information der Verstärkung erfüllt werden 
soll. Nach dem Bezug der konzeptuellen Information von nicht auf nur ist schon eine 
Affirmation übermittelt worden. Die prozedurale Information soll also diese affirmative 
Annahme auch im Nachkriegs-Deutschland haben letztlich die Medikamente die Tuberkulose 
besiegt zur Verstärkung des Diskurskontextes einsetzen. Jetzt könnte man fragen, warum 
nicht gleich eine Konjunktion übermittelt wird: Auch im Nachkriegs-Deutschland haben 
letztlich die Medikamente und das bessere Essen die Tuberkulose besiegt. Der Unterschied 
liegt genau in den beiden übermittelten prozeduralen Informationen. Mit der prozeduralen 
Information der Verstärkung von nur wird gezeigt, daß diese Annahme schon im 
Diskurskontext vorhanden ist und durch sie keine Effekte durch neue Implikationen erzielt 
werden. Beide wissen, daß Tuberkulose durch Medikamente besiegt werden kann, es war nur 
nicht im geteilten Kontext „offensichtlich“, daß beide es wissen. Der Sprecher übernimmt die 
Annahme des Partners zur Modifikation des geteilten Diskurskontextes. Sehr wichtig ist aber 
auch die Information der Eliminierung, die zusätzliche Erwartungen des Hörers weckt. Es 
werden, wie immer nach markiertem kontrastierenden Fokus, erst die generalisierte 
Implikatur der Informativität: Im Nachkriegs-Deutschland hat auch etwas anderes als die 
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Medikamente die Tuberkulose besiegt und dann in diesem bestimmten Kontext die 
partikularisierte Implikatur der Informativität Ich weiß, was die Tuberkulose auch besiegt hat 
übermittelt. So wird die obligatorische Übermittlung des Wissens über die Tuberkulose zur 
informativen Modifikation des explizit geteilten Diskurskontextes erwartet. Sondern kann 
somit dabei seine doppelte Rolle als prozeduraler Ausdruck der Eliminierung und der 
Verstärkung übernehmen. Es wird noch einmal die Annahme auch im Nachkriegs-
Deutschland haben letztlich nur die Medikamente die Tuberkulose besiegt eliminiert. Dieses 
Mal können aber die hinreichenden kontextuellen Effekte durch doppelte Eliminierung nicht 
durch die Korrektur erreicht werden. Es wird wieder eine Ersetzung durchgeführt, nur daß 
dieses Mal diese nicht korrigierend, sondern ergänzend wahrgenommen wird. An der Stelle 
von etwas hat die Tuberkulose besiegt wird nicht nur die Medikamente haben die Tuberkulose 
besiegt, sondern auch das bessere Essen hat die Tuberkulose besiegt eingesetzt. Diese 
ergänzende Funktion wird durch die prozedurale Information des Ausdrucks auch explizit 
übermittelt.          
(51) SPIEGEL: Ist es nicht für die Akzeptanz der bemannten Raumfahrt notwendig, einen eigenen Mann oder 
eine eigene Frau im All zu haben?  
Bulmahn: Meine Erfahrung zeigt, dass vor allem Kinder und Jugendliche glücklicherweise nicht allein die 
eigenen Leute sehen,  sondern die Mannschaft. Im All wird über Internationalität nicht nur  geredet, sie wird 
gelebt. („Der Spiegel“, 44/2000, 308) 
(52) SPIEGEL: Diese Verflechtungen waren für viele beruhigend, sie fühlten sich aufgehoben. Jetzt scheint es, 
als ob gerade  sozialdemokratischen Anhängern der Wandel zu schnell geht.  
Clement: Richtig ist: Die Unsicherheit ist groß. Das zeigt sich auch in unseren Wahlergebnissen. Aber die 
Menschen sind sehr wohl zu gewinnen für die notwendigen Veränderungen. Sie gehen in erstaunlicher Weise 
mit. Wir haben in Nordrhein-Westfalen ja nicht nur den strukturellen Umbau der Industriegesellschaft zu 
bewerkstelligen, sondern zugleich mit den Folgen der Globalisierung umzugehen. Wir tun das aber auf einer 
ökonomischen Grundlage, die so gut ist wie seit 20 Jahren nicht mehr. Deshalb werden wir die vorhandenen 
Unsicherheiten auch überwinden. („Der Spiegel“, 45/2000, 112) 
(53) SPIEGEL: Gerade die Ökosteuer gilt nun als eine besonders sinnvolle Steuer, weil sie erstmals für den 
Verbrauch der natürlichen Ressourcen Kosten erhebt, anstatt diese nur der Allgemeinheit aufzubürden.  
Kirchhof: Sicher, die abstrakte Idee der Ökosteuer klingt vernünftig. Wenn ich den Rhein als Transportmittel für 
meinen Müll benutze, soll ich auch dafür bezahlen. Die Wirklichkeit ist nur eine ganz andere. Denn die 
Ökosteuer soll ja nicht nur einen ökologischen Effekt erzielen, indem sie den Energieverbrauch verteuert, sie 
soll zugleich die Sozialversicherungen entlasten. Alles schöne Ziele, nur frage ich mich: Was will der Staat? 
Entweder will er einen ökologischen Erfolg, dann sinkt der Energieverbrauch und damit auch das Aufkommen 
aus der Ökosteuer. Oder er will die Rentenkasse finanzieren, dann muss er an ständigen und möglichst erhöhten 
Umweltbelastungen interessiert sein. („Der Spiegel“, 21/2000, 90) 
(54) SPIEGEL: Ist das nicht Sache der Politik, während die Richter einfach konsequent die Gesetze anwenden 
müssen?  
Hirsch: In unserem Grundgesetz steht, dass der Richter nicht nur an das Gesetz gebunden ist, sondern an Recht 
und Gesetz. Er hat auch die Aufgabe der Rechtsfortbildung, er soll Gesetze zeitgemäß interpretieren. („Der 
Spiegel“, 44/2000, ) 
In (51), (52), (53) und (54) soll die Flexibilität dieser Konstellation aufgezeigt werden. Es 
sind nicht die spezifischen konventionalen konzeptuellen Informationen von bestimmten 
linguistischen Ausdrücken, die die vorgestellten funktionalen Zusammenhänge ermöglichen. 
Es soll dabei die prozedurale Information der Eliminierung in Bezug zur konzeptuellen 
Information der Inversion mit der prozeduralen Information der Verstärkung in Bezug zur 
konzeptuellen Information der Inversion und mit den prozeduralen Informationen der 
Eliminierung und der Verstärkung in Bezug zur konzeptuellen Information der Konjunktion 
kombiniert werden. In (51) wird an der Stelle von nur die Verwendung von allein bevorzugt. 
Allein trägt dieselbe prozedurale Information der Verstärkung und zeigt nur kleine 
Differenzierungen bei der konzeptuellen Information, was aber trotzdem noch die Inversion 
des Wahrheitswertes ausdrückt. In (52) wird auch durch den linguistischen Ausdruck zugleich 
ersetzt. Dadurch wird eine Spezifizierung der prozeduralen Information der Ergänzung 
erreicht. In (53) wird auch die Möglichkeit dargestellt, sondern wegzulassen. Diese Wahl hat 
nach dem Wegfall der zweiten Eliminierung der Annahme den zusätzlichen Effekt, daß eine 
Umdrehung des Beitrags der beiden Konjunkte zur Informativität der Verfolgung des 
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gemeinsamen Ziels eintritt. Eigentlich hat der informative Beitrag des zweiten Konjunkts, mit 
dem der Sprecher nicht einfach eine schon vorangegangene Annahme übernimmt, sondern 
eine neue Annahme dem Diskurskontext anbietet, durch die zusätzliche Implikationen 
abgeleitet werden können, größeres Gewicht als der informative Beitrag des ersten Konjunkts. 
Wenn aber die enkodierte prozedurale Anweisung der Ersetzung von sondern wegfällt und 
nur die prozedurale Information der Ergänzung von zugleich oder auch zurückbleibt, dann 
wird das zweite Konjunkt als eine ergänzende Nebensache dargestellt. In (54) wird die 
prozedurale Information der Ergänzung ganz weggelassen. Die prozedurale Information der 
Ergänzung ist nichts weiter als die Anweisung von parallelen Implikationen, wie sie schon 
von Blass (1990) und Blakemore (1992) vorgestellt wurde. Die ergänzende Wahrnehmung 
dieser prozeduralen Information kommt auf, weil sie keine neue prozedurale Information im 
Diskurskontext einführt, sondern die Bearbeitung der vorangegangenen Äußerung kopiert. In 
diesem Fall ist in der vorangegangenen Äußerung eine prozedurale Information der 
Verstärkung durch nur vorhanden, die auch bei der Bearbeitung des zweiten Konjunkts 
übermittelt wird. In (54) ist aber durch die strukturelle und semantische Ähnlichkeit, welche 
durch die Wiederholung von Gesetz erzielt wird, offensichtlich, daß vom Sprecher intendiert 
wird, daß dieselbe Bearbeitung beim zweiten Konjunkt vollzogen werden soll. Deshalb wäre 
die enkodierte Übermittlung der prozeduralen Anweisung der Ergänzung durch parallele 
Implikationen überflüssig. 
Durch die vorliegende Analyse der Bedeutung von sondern wird wieder die Notwendigkeit 
der Erfüllung der Informativität der Diskursrelation der Eliminierung in den negativen Sätzen 
vorgestellt. Es reicht nicht aus, daß eine eliminierbare entsprechende affirmative Annahme im 
Diskurskontext nachgewiesen oder abgeleitet werden kann. Es müssen außerdem durch diese 
mögliche Eliminierung die hinreichenden kontextuellen Effekte abgeleitet werden. Dabei muß 
man sich an den Informationen des Fokus orientieren, die in jeder Äußerung zu den 
Annahmen der Äußerung führen, die für ihre hinreichende Informativität verantwortlich sind. 
Dabei kommen Erfordernisse zur Übermittlung von zusätzlichen Informationen zur 
Verfolgung des gemeinsamen Ziels im Diskurskontext auf. In vielen Kontexten reicht nur die 
Eliminierung dieser Annahme nicht aus, sondern sie muß auch durch eine andere affirmative 
ersetzt werden, weil die Rolle der zu eliminierenden Annahme im Diskurskontext eine neue 
definite korrigierende Annahme übernehmen soll. Die konzeptuellen und prozeduralen 
Informationen von sondern sind in der Lage, den informativen Beitrag der negativen 
Äußerung in vielen Äußerungen abzuschließen. Zusammen übermitteln sondern-Ergänzung 
und vorangegangener negativer Satz einen informativen Beitrag bei der Verfolgung des 
gemeinsamen Ziels.      
 

4.  Metalinguistische Negation  
oder Qualitätsmaxime und negative Äußerungen 

 
Es scheint, als ob nichts im Wege stehe, um anzunehmen, daß der propositionale 
Negationsoperator seine Entsprechung in den natürlichen Sprachen findet. 
Inhaltsdifferenzierungen in den negativen Äußerungen können auf nicht-
wahrheitskonditionale prozedurale Informationen zurückgeführt werden, die nicht Teil der 
Bedeutung des Negationsoperators sind und die dessen semantische Wirkung nicht 
beeinflussen können. Im allgemeinen wird festgestellt, daß der propositionale 
Negationsoperator nur dann eine Funktion in der Modifikation des geteilten Hintergrunds 
erfüllen kann, wenn die Negation in den natürlichen Sprachen zusätzlich eine nicht-
negationsspezifische konventionale prozedurale Information der Eliminierung enkodiert. 
Aufgrund dieser Information der Einschränkung des Diskurskontextes wird immer die 
entsprechende affirmative Annahme als Hintergrund oder Präsupposition der Bearbeitung der 
negativen Äußerungen angenommen. Nach Herstellung der Diskursrelation der Eliminierung 
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bleibt noch offen, ob sie die erforderliche Informativität im Diskurskontext erfüllt. Die 
Erfüllung der Informativität der Diskursrelation der Eliminierung wird durch die 
konventionalen Anweisungen des Fokus ermöglicht. Die vom Fokus übermittelten 
prozeduralen Informationen weisen auf die zu eliminierende Annahme im Diskurskontext hin, 
und so kann die pragmatische Vagheit der negativen Äußerungen aufgehoben werden. Wenn 
die prozeduralen Informationen der Eliminierung und des Fokus erfüllt worden sind, ist zu 
erwarten, daß die Annahmen der negativen Äußerung im Diskurskontext eingebettet werden 
können und die hinreichenden kontextuellen Effekte bei dieser Modifikation erreicht werden. 
Die negative Äußerung kann dann als eine kooperative, relevante und informative, Handlung 
angenommen werden. 
Es gibt aber negative Äußerungen, in denen die Wirkung des propositionalen 
Negationsoperators nicht zu erkennen ist. Wenn die Inversion des Wahrheitswertes der 
Proposition vollzogen wird, wie von der konventionalen Bedeutung des Negationsoperators 
verlangt, dann entsteht bei der Bearbeitung dieser Äußerungen nach Einbezug der Korrektur 
(Rektifikation) eine Kontradiktion. Diese Kontradiktion kann auch durch die schon bekannte 
Paraphrase es ist nicht wahr, daß... belegt werden. z.B. er ist nicht glücklich; er ist 
überglücklich. →?? es ist nicht wahr, daß er glücklich ist; er ist überglücklich. Es wird 
sogleich die Schwierigkeit deutlich, die von der enkodierten konzeptuellen Information der 
Negation verlangte Falschheit der Proposition festzustellen. Die affirmative Proposition ist in 
der negativen Äußerung gar nicht falsch. Auf den ersten Blick scheint es also, daß nicht 
angenommen werden kann, daß in dieser negativen Äußerung die Negation eine 
natürlichsprachige Entsprechung des logischen propositionalen Negationsoperators darstellt, 
denn die Negation übermittelt nicht die logische Operation der Inversion des 
Wahrheitswertes. Nun kann wieder eine semantische Ambiguität der Negation in den 
natürlichen Sprachen angenommen werden. In diesem Fall kann die eine Bedeutung der 
Negation noch dieselbe Funktion mit dem logischen Negationsoperator zeigen, aber die 
zweite Bedeutung wird keine Entsprechung desselben darstellen. Deshalb würde es in den 
natürlichen Sprachen auch keine eindeutigen linguistischen Ausdrücke dieses 
Negationsoperators geben, d.h. im Deutschen würde nicht nicht mehr immer die Enkodierung 
einer propositionalen Operation darstellen. Um dies zu vermeiden, wird anstelle der 
semantischen Ambiguität eine pragmatische Ambiguität dargestellt, in der der linguistische 
Ausdruck der Negation neben dem entsprechenden logischen Operator oder Modus auch eine 
nicht-wahrheitsfunktionale Bedeutung trägt. 
Im vorliegenden Ansatz wird jedoch versucht, die Eindeutigkeit der Negation in den 
natürlichen Sprachen zu erhalten. Diese einheitliche Bedeutung sollte die 
wahrheitsfunktionale Inversion des Wahrheitswertes sein. Dies ist nur durch eine 
metalinguistische Interpretation der negativen Äußerung und eine pragmatische Reanalyse der 
negativen Proposition möglich. Bei der Bearbeitung der konventionalen Bedeutung der 
konzeptuellen und der prozeduralen Informationen der negativen und der korrigierenden 
Äußerung kommt eine Kontradiktion im Diskurskontext auf. Diese Kontradiktion stellt eine 
offensichtliche Verletzung der Qualitätsmaxime dar. Es wird nicht die Wahrheit gesagt, weil 
die beiden Äußerungen des Sprechers zu Kontradiktion führen, was bedeutet, daß nicht beide 
wahr in diesem Diskurskontext sein können. Wenn der Hörer annimmt, daß der Sprecher 
kooperativ handelt, muß er eine induktive Argumentation zur Aufhebung dieser 
offensichtlichen Verletzung der konversationalen Maximen verfolgen. Der Hörer weiß, daß 
der Sprecher die Sprache nicht nur repräsentativ, sondern auch interpretativ verwenden kann, 
d.h. er braucht nicht immer eigene Repräsentationen einzuführen, sondern kann auch 
Repräsentationen von anderen Kommunikationspartnern in der Verfolgung desselben 
konversationalen Ziels interpretieren. Deshalb wird durch die offensichtliche Verletzung der 
Qualitätsmaxime, indem man nur so tut, als ob man etwas sagt, die prozedurale Information 
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des Echos übermittelt. Solche Beispiele können in der natürlichen Kommunikation häufiger 
als erwartet gefunden werden. 
(1) SPIEGEL: Um Fraktionschef Rezzo Schlauch zu zitieren: "Wir sind die Preußen der Koalition." Das heißt: 
Ruhe im Karton.  
Künast: Ich bin nicht Preußin, ich bin Berlinerin. Es geht nicht um Streit um des Streites willen. Und mit dem 
Verhältnis zu Gerhard Schröder machen Sie uns nicht kirre. („Der Spiegel“, 39/2000, 70) 
(2) SPIEGEL: Die Propheten des Internet und der jungen, damit zusammenhängenden Technologien haben vor 
ein paar Jahren mehr Unabhängigkeit, mehr Pioniergeist, mehr Information, mehr Demokratie und Freiheit 
verheißen. Halten Sie all das angesichts von Megakonzernen wie AOL/Time Warner für leere Versprechungen?  
Crichton: Ja, und zwar weltweit. 1984 kam und ging, und zumindest in diesem Land hatten wir den Eindruck, 
dass George Orwell total falsch gelegen hätte - diesen ganzen stalinistischen Überwachungswahn sahen wir in 
der Sowjetunion, nicht bei uns. Und auf einmal leben wir hier mit einer Computersoftware, die überwachbar 
macht, was wir schreiben und wie oft wir es tun. Wir leben mit Videokameras, die überall stehen und unser 
gesamtes Leben kontrollieren. Wir leben mit Konzernen, die zu 100 Prozent das Dasein ihrer Angestellten 
steuern - Hauskauf, Schule, Ferien - alles. Mit anderen Worten: Orwells Phantasien sind nicht länger eine 
Möglichkeit, sie sind Realität geworden. („Der Spiegel“, 9/2000, 236) 
(3) SPIEGEL: So funktioniert der freie Markt.  
Serageldin: Das Wort "Freier Markt" möchte ich am liebsten aus unserem Vokabular streichen. Ich glaube nicht 
an den "Freien Markt",  ich glaube an den Wettbewerb. Sie täuschen sich, wenn Sie glauben, zum Beispiel 
an der Wallstreet herrsche ein freier Markt. Die Börse ist stark reguliert. Es gibt genaue Vorschriften, wie dort 
gehandelt wird. Was "Freier Markt" heißt, können Sie in Albanien sehen: Da haben die Machenschaften von 
Finanzhaien fast zum Bürgerkrieg geführt. Fairer Wettbewerb braucht klare gesetzliche Regeln. („Der Spiegel“, 
22/2000, 154) 
(4) SPIEGEL: Wie soll dieser nächste Schritt aussehen?  
Fischer: Es ist nicht der nächste, sondern der langfristig letzte. Es soll ein echtes Parlament sein, ein 
Zweikammern-Parlament, in dem die Nationalparlamente mit integriert sein müssen. Europa kann nur durch 
einen Verfassungskompromiss, nur durch eine Souveränitätsteilung zwischen Nationalstaat und der 
Europäischen Union entstehen. Die Sprachgrenzen, die unterschiedlichen Kulturen und Nationen bleiben ja 
bestehen. („Der Spiegel“, 20/2000, 46) 
(5) SPIEGEL: Das tut er aber nicht. Escobar geht ja eher nach Vaduz. 
Hans-Adam II.: Sind sie da so sicher? Ich denke, das ist ein Trugschluss. Verglichen mit den anderen 
Steueroasen wird Liechtenstein gerade von solchen Kreisen eher vermieden, weil die Rechtshilfe normalerweise 
gut funktioniert. 
SPIEGEL: Das sind ganz neue Erkenntnisse. 
Hans-Adam II.: Nein, keine neuen Erkenntnisse, sondern harte Tatsachen. Mit den Amerikanern haben wir 
keine Schwierigkeiten, eher schon mit europäischen Ländern. Da wird behauptet, Liechtenstein leiste keine 
Rechtshilfe. Geht man der Sache nach, stellt man fest, die zuständige Behörde hat gar kein Rechtshilfeersuchen 
gestellt. Liechtenstein dient dann als Ausrede, weil man vielleicht aus Bequemlichkeit den Fall abschließen 
möchte. („Der Spiegel“, 3/2000, 114) 
In diesen Beispielen kommt eine offensichtliche Verletzung der Qualitätsmaxime vor, und 
deshalb wird eine metalinguistische Interpretation der negativen Äußerung eingeführt, d.h. es 
wird eine metalinguistische Verwendung der Negation wahrgenommen. Dies bedeutet nicht, 
daß der Negationsoperator nicht-wahrheitsfunktional verwendet wird. Nach der 
metalinguistischen Interpretation des Wirkungsbereichs der Negation wird die pragmatische 
Anreicherung des logischen Skopus der Negation verlangt. Durch die zugänglichen 
Annahmen des Diskurskontextes wird der unvollständige Skopus der Negation ergänzt und 
der Wahrheitswert einer wahrheitskonditionalen Proposition kann invertiert werden. Somit 
wird die konzeptuelle Information der Inversion des Wahrheitswertes einer Proposition 
bestätigt. Die wahrheitsfunktionale Wirkung der Negation kann also durch pragmatische 
Spezifikation des Gesagten erfüllt werden.         
 
4.1.1 Pragmatische Ambiguität 
 
In der Negationsforschung steht im Mittelpunkt die Frage, ob die Negation in den natürlichen 
Sprachen eindeutig oder ambig angenommen werden muß. Horn (1989) nimmt die Position 
ein, die besagt, daß zugegeben werden muß, daß zwei verschiedene Verwendungen der 
Negation vorhanden sind, wobei jedoch die markierte, nicht deskriptive Lesart kein 
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wahrheitsfunktionaler oder semantischer Negationsoperator von Propositionen ist, sondern ein 
pragmatisches Phänomen der metalinguistischen Negation, mit der Funktion, eine 
vorangegangene Äußerung, aus welchem Grund auch immer, zurückzuweisen.809 Solche 
Ursachen können Einwände bezüglich der konventionalen oder konversationalen 
Implikaturen sein, oder zu ihrer Morphologie, ihren Stilelementen und ihrer phonologischen 
Realisierung. Horn (1989) schlägt damit eine Synthese der Ansätze der semantischen 
Ambiguität der Negation und der pragmatischen Spezifikation der semantisch eindeutigen 
Negation vor. Die Vertreter der semantischen Präsuppositionen haben meistens behauptet, 
daß eine semantische Ambiguität der Negation angenommen werden müsse.810 In der 
unmarkierten Lesart mit interner Negation werden die Präsuppositionen bewahrt, und 
Wahrheitslücken kommen auf, wenn eine oder mehrere Präsuppositionen nicht erfüllt werden. 
In der markierten Lesart mit externer Negation werden die Präsuppositionen entfernt oder in 
einfache Folgerungen verwandelt, und der Satz ist bivalent. Zwei Gegenargumente werden 
gegen diese Hypothese der semantischen Ambiguität der Negation in den natürlichen 
Sprachen erhoben. So betont Atlas (1977), daß ein semantischer Unterschied zwischen 
interner und externer Negation nicht dargestellt werden kann. Daß die Paraphrase es ist nicht 
wahr, daß... eine Repräsentation der externen Negation wiedergibt, wird von ihm als ein 
logisches Vorurteil zurückgewiesen.811 Nur im Dialekt dieser Logik kann ein bestimmter 
Skopusunterschied zwischen externer und interner Negation durch diese Paraphrase 
ausgedrückt werden. Sonst scheint es, daß diese Paraphrase in allen negativen Sätzen 
eingesetzt werden kann, was für eine einheitliche Bedeutung der Negation spricht. Deshalb 
sind die Paraphrasen durch es ist nicht wahr, daß... gleich kompatibel für die angeblich 
externen und internen Negationen. Präsuppositionen können durch diese Paraphrase bewahrt 
oder getilgt werden.  
Ein weiteres wichtiges Argument gegen die Annahme einer semantischen Ambiguität ist, daß 
keine natürliche Sprache zwei unterschiedliche logische Operatoren besitzt, die direkt interner 
und externer Negation entsprechen.812 So etwas wäre aber unschlüssig, wie Seuren (1990) 
behauptet, denn sogar lexikalische Ambiguitäten können systematisch und produktiv sein und 
trotzdem nicht sprach-spezifisch.813 Als Beispiel gibt er das Verb arbeiten, was sein bei der 
bezahlten Arbeit und ausüben einer konstruktiven Beschäftigung bedeuten kann. Je nach der 
verwendeten Bedeutung kann der Satz Paul arbeitet wahr oder falsch sein, wenn er sonntags 
seinen Garten pflegt. Horn (1989) ergänzt deshalb das Argument des Mangels einer 
lexikalischen Entsprechung insofern, daß viele distinktive negative Operatoren in den 
natürlichen Sprachen vorhanden sind, und trotzdem drückt keiner von ihnen diese 
Unterscheidung aus. Meistens wird dabei eine Unterscheidung zwischen einer gewöhnlichen 
                                                             
809 Horn, 1989, 363. 
810 Die Annahme einer semantischen Ambiguität wird nicht exklusiv von den Vertretern der semantischen 
Präsuppositionen dargestellt, und nicht alle Vertreter der semantischen Präsuppositionen glauben an eine 
semantische Ambiguität der Negation. Russel (1905) hat die Annahme der Ambiguität der negativen Sätze 
vertreten, in denen die Deskription eines Subjekts, je nach der Bedeutung der Negation innerhalb oder außerhalb 
des Skopus der Negation angenommen werden kann. z.B.  (1) Der König Frankreichs ist nicht kahl. 
a. Interne Negation: [Der König Frankreichs ist nicht-kahl] 
b. Externe Negation: [nicht(der König Frankreichs ist kahl)] 
Der erste Satz ist falsch, wenn kein (oder mehr als ein) König existiert, und der zweite ist wahr im selben Fall.  
Strawson (1950) hat im Gegenteil angenommen, daß die Negation nicht ambig ist. Wer (1) äußert, verpflichtet 
sich auf die Existenz eines einzigen Königs von Frankreich, aber er sagt die entsprechende existentielle 
Proposition nicht aus, sondern er präsupponiert sie, genau wie beim entsprechenden affirmativen Satz. Wenn 
diese Präsupposition nicht bestätigt wird, dann kann weder der affirmative noch der negative Satz als wahr oder 
falsch bewertet werden. Deshalb gibt es keine sogenannte externe Negation, denn in solchen negativen Sätzen 
würde gar nicht die Frage über ihren Wahrheitswert aufkommen. Trotzdem wird im allgemeinen in der 
modernen präsuppositionalen Logik eine semantische Ambiguität der Negation angenommen. (vgl. Seuren 1988)       
811 Atlas 1977: 322f. 
812 Gazdar 1979: 65-66. 
813 Seuren 1990: 436. 
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deklarativen Negation und einer markierten Form, deren Verwendung sich auf eingebettete 
nicht-finite und/oder nicht-indikativische Kontexte beschränkt, vollzogen.814 
 

 Unmarkierte 
Deklarative 
Negation 

Markierte 
(emphatische) 

Negation 
Kantonäsisch m m hai 
Alt Englisch ne no, na 
Estisch ei mitte 
Altgriechisch ου µη 
Neugriechisch δεν (< ουδεν) µην 
Ungarisch nem ne 
Latein non ne 
Modernes Irisch nach gan 
usw.   
 
Wenn in der Sprache die Notwendigkeit vorhanden ist, die Bedeutung der Negation 
lexikalisch zu disambiguieren, warum sollte in keiner eine Unterscheidung zwischen interner 
und externer Negation wahrgenommen werden? Universalistisch scheint also eine Ignorierung 
dieser Erscheinungen vorhanden zu sein in einem solchen Grad, daß die Annahme von 
interner und externer Negation als Artefakt der formalen Sprachen zurückgewiesen werden 
kann. Im Dilemma eindeutige oder ambige Negation scheint es, daß die natürlichen Sprachen 
für einen eindeutigen Operator sprechen. Die Theorien des eindeutigen Negationsoperators 
stützen sich auf einen vagen815 oder allgemeinen816 Negationsoperator.817 Dies hat aber bei 
der Beschreibung der sogenannten metalinguistischen Negation den Nachteil, daß die 
Markiertheit dieser Verwendung der Negation verlorengeht. Atlas (1981) betont, daß die 
negativen Äußerungen viele Interpretationen erlauben können, wie interne Negationen, 
externe Negationen und metalinguistische Prädikationen. Diese Vielfalt an Interpretationen 
wird dadurch verursacht, daß die semantische Repräsentation der negativen Äußerungen 
weniger spezifisch ist als verlangt wird zur Erfüllung ihrer Kooperativität. Atlas (1981) ist der 
Meinung, daß bei der pragmatischen Spezifikation im Kontext über die 
Wahrheitsbedingungen der negativen Sätze entschieden wird. Ob durch die Negation logische 
Folgerungen, Präsuppositionen, konventionale Implikaturen, konversationale Implikaturen 
oder stilistische Elemente getilgt werden, spielt keine Rolle. Dieselbe Negation wird 
verwendet und dieselbe pragmatische Spezifikation wird vollzogen. Daß markierte negative 
Sätze vorhanden sind, und deshalb die Theorie einer vagen oder unspezifischen Negation 
mangelhaft ist, kann wieder von den Paraphrasen dargestellt werden. z.B. Wir fahren dieses 
Jahr nicht nach [´ki:na];wir fahren nach [çi:na] → *Es ist nicht wahr, daß wir dieses Jahr nach 
[´ki:na] fahren; wir fahren nach [çi:na]. Diese Paraphrase ist inadäquat, weil sie 
kontradiktorisch ist. Es ist also nicht möglich, alle negativen Sätze einheitlich zu 
paraphrasieren, was für eine markierte Verwendung der Negation spricht.    
Nach Horn (1989) soll deshalb die Negation ambig behandelt werden, aber diese Ambiguität 
ist nicht semantisch, sondern pragmatisch, d.h. zwei Verwendungsweisen der Negation sind 
vorhanden.818 Die Satznegation stellt entweder einen deskriptiven wahrheitsfunktionalen 
Operator dar, der die Inversion des Wahrheitswertes bewirkt (von Proposition p zu 
Proposition nicht – p), oder einen metalinguistischen Operator, der paraphrasiert werden kann 

                                                             
814 Horn 1989: 366. 
815 Kempson 1975. 
816 Atlas 1977, 1981, 1989. 
817 Vgl. Kapitel. 
818 Horn, 1989, 370.   
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durch „ich erhebe Einspruch gegen die Äußerung A“, wobei A eine linguistische Äußerung ist 
und keine abstrakte Proposition. Mit der pragmatischen Ambiguität kann erklärt werden, 
warum diese zwei Operatoren nicht verschieden in den natürlichen Sprachen lexikalisiert 
werden, etwas, was gegen die semantische Ambiguität spricht. Bei der pragmatischen 
Ambiguität gibt es keine unterschiedliche semantische Interpretation, und so kann der 
zweiwertige Negationsoperator des logischen Kalküls auch in die natürliche Sprache 
übertragen werden.819 Trotzdem scheinen nicht alle Verwendungen der Negation in den 
natürlichen Sprachen von seiner Operation bestimmt werden zu können, weil einige nicht 
wahrheitsfunktional und nicht semantisch sind.  
Die metalinguistische Negation bezieht sich nicht auf den Wahrheitswert der Proposition, 
sondern auf ihre Behauptbarkeit. Sie weist zurück, daß die vorangegangene Äußerung 
behauptbar ist. Grice (1967/1989) hat betont, daß entweder die Wahrheit oder die faktive 
Zufriedenstellung von der Negation beeinflußt werden kann.820 Man kann auf zweierlei Weise  
einer Disjunktion widersprechen. z.B. Entweder Schröder oder Stoiber wird der nächste 
Kanzler werden. Erstens kann man sagen Es ist nicht so; es wird keiner von beiden sein, es 
wird Merkel sein. Diese Kontradiktion der Aussage nennt er „kontradiktorischen 
Widerspruch“. Man kann aber auch sagen, Ich widerspreche dir, es wird Schröder oder 
Merkel sein. In diesem Fall vollzieht man keine eigentliche Kontradiktion. Man will nur nicht 
aussagen, was der Partner ausgesagt hat, und will diese Aussage durch eine andere Aussage 
ersetzen, die man unter diesen Umständen bevorzugt. Diese Negation wird „substitutiver 
Widerspruch“ genannt.821 Es scheint also möglich, daß die Bestätigung der Adäquatheit der 
disjunktiven Aussage von den bestimmten Zuständen, in denen die Aussage geäußert wird, 
abhängig ist. Diese Bestätigung kann mit der Wahrheit zusammenfallen. Trotzdem ist die 
Anwendung von „wahr“ und „falsch“ in solchen Fällen situationsrelativ, und deshalb kann der 
Begriff „Wahrheit“ auch aufegegeben werden. Man kann dann diese linguistische Form als 
faktiv zufriedenstellend (und nicht als wahr) beurteilen, wenn sie in der bestimmten Situation 
bestätigt wird. Horn (1989) interpretiert den Begriff „Behauptbarkeit“ als eine elliptische 
Form von „adäquate Behauptbarkeit“ oder „geeignete Behauptbarkeit“, was mit der von Grice 
erzielten „Faktivität“ nicht kompatibel ist. Deshalb kann der Begriff von Grice (1967/1989) 
keine Unterschiede in stilistischen oder phonologischen Elementen beschreiben. Die 
Behauptung von Horn (1989), daß er den Begriff der „Behauptbarkeit“ von Grice entlehnt 
habe, kann zurückgewiesen werden. Dieser kann keine pragmatische Ambiguität vorstellen. 
Kontaktpunkt ist nur die Wahrscheinlichkeit der Annahme einer weiteren situationsbezogenen 
Bewertung der Äußerung neben der Wahrheit. Nach Grice (1989) wird aber auch diese 
semantisch verstanden, und nach Horn (1989) pragmatisch, was zur pragmatischen 
Ambiguität führt.  
Die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Behauptbarkeit kann also auch zur Annahme 
einer semantischen Ambiguität der Negation führen. Karttunen/Peters (1979) haben im 
Rahmen ihrer Analyse der Präsuppositionen als konventionale Implikaturen die 
Notwendigkeit der semantischen Ambiguität der Negation betont. Nach Karttunen/Peters 
(1979) ist zu erwarten, daß die konventionalen Implikaturen als nicht wahrheitsfunktionale 
Inhalte nicht von der gewöhnlichen Negation erfasst werden können. Deshalb können sowohl 
der affirmative als auch der entsprechende negative Satz dieselben konventionalen 
Implikaturen tragen. Trotzdem ist es in manchen Kontexten durch markierte Intonation 
möglich, eine markierte Negation zu realisieren, die weiten Skopus über das potentielle 
Implikatum zeigt. Es ist also nicht mehr notwendig, die bivalente Logik aufzugeben und 

                                                             
819 Horn (1989) stellt einen Ansatz der Negation als Modus der Prädikation vor. Er versucht also nicht, die 
Entsprechung von der Negation in der natürlichen Sprache und des logischen propositionalen 
Negationsoperators aufzuzeigen. Vgl. Kapitel   
820 Grice 1989: 56f. 
821 Grice 1989: 64. 
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Wahrheitslücken oder einen dritten Wahrheitswert einzuführen. Diese markierten negativen 
Sätze haben eine bestimmte Funktion im Diskurs. Sie widersprechen etwas, was vom 
Adressat gerade gesagt, impliziert oder implizit akzeptiert wurde. Es wird also zwischen 
gewöhnlicher und Kontradiktionsnegation unterschieden.822 Die Kontradiktionsnegation 
unterscheidet sich semantisch von der gewöhnlichen Negation allein dadurch, daß sie einen 
größeren Wirkungsbereich zeigen kann. Die gewöhnliche Negation bezieht sich nur auf die 
von der entsprechenden affirmativen Äußerung ausgedrückte Proposition, und deshalb kann 
sie nicht die konventionalen Implikaturen beeinflussen. Kontradiktionsnegation bezieht sich 
auf die ganze Bedeutung des affirmativen Satzes und ignoriert dadurch die Unterscheidung 
zwischen Wahrheitsbedingungen und konventionalen Implikaturen. Kontradiktionsnegation 
ist also nicht spezifisch auf das, was sie zurückweist. Sie braucht keine konventionalen 
Implikaturen zurückzuweisen. 
Horn (1989) hat aber ein unwiderlegbares Argument gegen die Annahme einer zweiten 
deskriptiven Negation, wie sie von Karttunen/Peters (1979) vorgestellt worden ist. Die 
sogenannte Kontradiktionsnegation erweitert ihren Wirkungsbereich nicht nur auf 
konventionale Implikaturen, die Teil der „ganzen Bedeutung“ des zurückzuweisenden 
affirmativen Satzes sind. Diese markierte Negation kann sich auf nicht-konventionale 
Implikaturen, stilistische Elemente und phonologische Differenzierungen beziehen, die nicht 
im Rahmen einer sich auf Wahrheitswerte beziehenden deskriptiven Negation erfasst werden 
können. Die konventionalen Implikaturen können, auch wenn sie nicht wahrheitsfunktional 
sind, als Attribute von Propositionen analysiert werden, z.B. Peter hat es geschafft, das 
Problem zu lösen → Es war schwer, das Problem zu lösen (konventionale Implikatur). 
Deshalb ist es möglich in diesen Fällen, auch wenn keine Berechtigung besteht, den Operator 
„wahr“ in der logischen Form dieser markierten negativen Sätzen zu verwenden, daß 
eventuell der negative Operator außerhalb eines semantischen Operators, der nicht „wahr“, 
sondern „geeignet oder korrekt“ bezeichnet wird, gestellt werden kann.823 Wenn die Negation 
sich auf stilistische Elemente oder phonologische Differenzierungen bezieht, dann kann die 
Negation nicht mehr ein propositionaler (wahrheitsfunktionaler oder auch nicht) Inhalt sein. 
Deshalb ist die spezielle Diskursfunktion der Zurückweisung kein distinktives Merkmal und 
keine hinreichende (auch wenn notwendige) Bedingung der markierten Negation, weil diese 
spezielle Funktion nach Horn (1989) auch den meisten deskriptiven Negationen 
zugeschrieben werden kann.824 Alle diese Verwendungen der Negation kennzeichnet ihre 
metalinguistische Natur. Es ist eine metalinguistische Verwendung des negativen Operators 
vorhanden. Die metalinguistische Negation betrifft also eine vorangegangene Äußerung, die 
sie aus welchem Grund auch immer zurückweist. 
Durch diesen metalinguistischen Operator können erwartungsgemäß auch die nicht-
wahrheitsfunktionalen konversationalen Implikaturen zurückgewiesen werden. Horn (1989) 
ist der Meinung daß die skalaren Q-basierten Implikaturen im von ihm vorgestellten 
pragmatischen Labor durch die metalinguistische Negation zurückgewiesen werden können; 
z.B. Max hat nicht drei Kinder; er hat vier. Die metalinguistische Negation negiert nicht die 
Proposition Max hat drei Kinder, sondern operiert auf einer metalinguistischen Ebene, um das 
Implikatum zurückzuweisen, das mit der Aussage dieser Proposition in Verbindung gebracht 
werden kann, in diesem Fall Er hat nur drei Kinder. Der Sprecher übermittelt damit seine 
Nichtbereitschaft, einen Satz auszusagen, der eine irreführende Implikatur einführen würde, 
auch wenn dieser Satz unter diesen Umständen wahr sein würde:825 Wenn man vier Kinder 
hat, hat man auch drei. Dies bedeutet aber nicht, daß man durch die metalinguistische 
Negation alle konversationalen Implikaturen, die mit Hilfe des pragmatischen Labors 

                                                             
822 Karttunen/Peters (1979): 46f.  
823 Horn 1989: 415. 
824 Horn 1989: 423. 
825 Horn 1989: 384f. 
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abgeleitet werden können, zurückweisen kann. Die R-basierten Implikata können von der 
metalinguistischen Negation  nicht getilgt werden,826 was auf die Logik der R-basierten 
Inferenz zurückzuführen ist.  
Im Fall der Q-basierten Implikata wird die Aussage der schwachen Proposition (W) 
gewöhnlich die Negation der starken Proposition (∼S) Q-implizieren. Als ein schwaches 
skalares Prädikat (Pw) wird es wahrheitsfunktional durch seine untere Grenze definiert, und 
die gewöhnliche Negation von W (notPw) negiert diese untere Grenze durch das Denotat 
„weniger als Pw“, ein Wert der inkompatibel mit Ps (starkes skalares Prädikat) ist. Wenn aber 
notPw in einem Kontext geäußert wird, in dem Ps affirmiert wird, wird das unmarkierte 
deskriptive „weniger als Pw“ Verstehen eliminiert und sollte als markierte metalinguistische 
Negation verstanden werden. Im Fall der R-basierten Implikata impliziert die Aussage von W 
nicht die Negation von S, sondern S selbst. Das bedeutet, daß S als Folgerung W hat, aber 
gleichzeitig, daß W R-impliziert S. notPw bedeutet wieder „weniger als Pw“ und deshalb 
erlaubt es die Inferenz von ∼S. Es können keine Umstände vorhanden sein, unter denen das 
Implikat getilgt wird und gleichzeitig notPw nicht als eine gewöhnliche deskriptive Negation 
interpretiert werden kann, weil notPw immer kompatibel mit ∼S (die Verneinung des 
Implikatums von W) ist.827 Deshalb können R-basierte Implikata ohne Negation mit der 
einfachen Verwendung einer „fall-rise“ Betonung getilgt werden.  
Außer der Zurückweisung von Implikaturen können durch die metalinguistische Negation 
auch Einwände erhoben werden:  
a. gegen die phonetische Repräsentation, z.B. Wir fahren dieses Jahr nicht nach [´ki:na];wir 
fahren nach [çi:na]. 
b. gegen die Morphologie, z.B. In der heutigen Zeit gibt es nur noch wenige Zimmermänner. 
Nicht Zimmermänner, sondern Zimmerleute. 
In der Bibliothek stehen nicht viele Bänder; es stehen viele Bände.   
c. gegen stilistische Elemente z.B. Nun, Cindy, meine Liebe, Oma möchte dich daran 
erinnern, dass du eine junge Dame bist: Phydeaux hat nicht auf den Teppich geschissen, er hat 
den Teppich beschmutzt. Opa fühlt sich nicht lausig, Johnny, er ist nur ein bisschen 
unpässlich. 
d. gegen semantische Konnotationen, z.B. Ich bin nicht seine Tochter – er ist mein Vater. 
e. gegen rassistische Ausdrücke z.B. Entschuldige, Lee ist  kein hochnäsiger Neger – er ist ein 
starker Schwarzer. 
f. gegen Euphemismen z.B. Ich bin nicht ein „Herr israelitischer Religion“ – ich bin ein 
Jude!828 

                                                             
826 Eine Ausnahme sind die von Horn (1989) bezeichneten konventionalisierten R-basierten Implikaturen. Sie 
können durch die metalinguistische Negation getilgt werden. (390)  
a. John had a drink → John had an alcoholic drink. (konventionalisierte R-basierte Implikatur) 
John didn‘t have a drink - that was a Shirley Temple. 
b. The secretary smiled → The female secretary smiled. (nicht-konventionalisierte R-basierte Implikatur) 
*My secretary didn‘t smile - I have a male secretary. 
Meiner Meinung nach kann man diese Verwendungen der Negation auch als deskriptive Negation behandeln, 
wenn eine lexikalische Ambiguität dieser Wörter schon angenommen werden kann. Es ist also im Grad der 
Konventionalisierung zu entscheiden, ob diese Implikaturen durch deskriptive oder metalinguistische Negation 
zurückzuweisen sind. Wenn im allgemeinen die R-Implikaturen nicht von der metalinguistischen Negation 
erfasst werden können, ist jedoch zu erwarten, daß die Negation einer solchen Implikatur ihre vollständige 
Konventionalisierung und die Entstehung einer lexikalischen Ambiguität kennzeichnet.   
827 Horn 1989: 388f. 
828 Horn 1989: 371-373. Diese Beispiele sind Übersetzungen oder freie Übertragungen der entsprechenden 
englischsprachigen Beispiele von Horn. In der Darstellung der metalinguistischen Negation als nicht 
pragmatisch ambig und semantisch eindeutig werden zusätzlich von der Korpusanalyse Beispiele der natürlichen 
deutschsprachigen Kommunikation eingeführt. Diese Beispiele haben auch den Vorteil, im Vergleich zu den 
meisten von Horn (1989) vorgestellten Beispielen, keine künstlichen Konstruktionen zu sein, sondern bestimmte 
kommunikative Ziele zu verfolgen. 
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Alle Fälle metalinguistischer Negation geben eine erweiterte Verwendung der Negation 
wieder, bei der vom Sprecher verkündet wird, daß er nicht bereit ist, irgendetwas auf eine 
bestimmte Weise zu behaupten oder die Behauptung eines anderen auf diese Weise zu 
akzeptieren. Die metalinguistische Negation zeigt entweder die Zurückweisung einer 
vorangegangenen Äußerung an, die von anderen Sprechern zuvor im gleichen Diskurskontext 
geäußert wurde, oder die rhetorische Zerstörung (als Selbstkorrektur) von manchen 
Gesichtspunkten der eigenen Äußerung, die unter Einsatz erheblicher Bemühungen im 
Kontext aufgestellt wurde. Die metalinguistische Negation hat durch diese Eigenschaften 
einen bestimmten kommunikativen Effekt. Der Empfänger wird vom Sprecher irregeführt bis 
zu der metalinguistischen Interpretation der negierten Äußerung. Sie verursacht einen 
„garden-path“ Effekt.829 Vom Sprecher werden Äußerungen mit bestimmten Implikaturen 
aufgestellt, und dann als nicht akzeptabel aufgrund der Ablehnung dieser Implikaturen 
zurückgewiesen, ohne daß der Wahrheitswert des Satzes in Frage gestellt wird. So befindet 
man sich bei der Interpretation einer negierten Äußerung nach der Feststellung, daß die 
Negation nicht wahrheitsfunktional verstanden werden kann, in der schwierigen Lage, erst zu 
versuchen, sie als Zurückweisung von konventionalen Implikaturen (Präsuppositionen) zu 
verstehen, und dann, wenn dies nicht möglich ist, als Zurückweisung von eventuellen 
konversationalen Implikaturen, und schließlich, wenn auch das nicht möglich ist, als 
Zurückweisung von formalen Eigenschaften dieser Äußerung (Grammatik oder Phonologie). 
Dies bedeutet nicht, daß die metalinguistische Negation nicht bestimmte gemeinsame 
Merkmale aufzeigen kann, die ihre Interpretation indizieren. Diese Merkmale können in 
funktionale und morphologische unterschieden werden. Die funktionalen Merkmale der 
metalinguistischen Negation sind830: 
a. Eine negative Äußerung wird eingesetzt, um einer vorangegangenen Äußerung, aus 
welchem Grund auch immer, zu widersprechen.  
b. Eine kontrastierende Intonation wird wahrgenommen.  
c. Der negierte Inhalt wird in dem, die negierte Äußerung begleitenden Kontext durch den 
geeigneten, korrekten ersetzt. (Eine Rektifikation nach Termini von Anscombre/Dukrot 
1977)831. 
Außerdem können morphologische Merkmale zur Diagnostik der metalinguistischen 
negativen Sätze verwendet werden. Die Ursache dafür ist, daß die metalinguistische Negation 
nicht auf derselben rhetorischen oder grammatischen Ebene operiert wie das Satzglied, in dem 
sie vorkommt, weil sie sich zwar in diesem Satzglied befindet, aber nicht Teil von diesem ist. 
Es kann deshalb in der metalinguistischen Verwendung der Negation erwartet werden:  
a. Es kommen keine negativen Polaritätselemente vor. (Im Deutschen werden als negative 
Polaritätselemente unter anderem die Ausdrücke einmal (das entsprechende positive 
Polaritätselement (PPE) ist sogar), mehr (PPE=noch), noch (PPE=schon), jemals 
angenommen.832) 
b. Es kommt keine inkorporierte Negation vor, wie z.B. die Verschmelzung des indefiniten 
Artikels mit dem Negationsträger in kein. 
c. Im Deutschen wird der adversative Konnektor sondern anstatt des üblichen aber 
verwendet.833 
Keines dieser Merkmale stellt eine notwendige und gleichzeitig hinreichende Bedingung zur 
Annahme eines metalinguistisch negativen Satzes. Chapman (1996) betont, daß keine 
Generalisierung des Merkmals der markierten kontrastierenden Betonung vollzogen werden 

                                                             
829 Horn 1989: 391. 
830 Horn 1989: 374. 
831 Anscombre/Dukrot 1977: 
832 Kürscher 1983: Kapitel 4. 
833 Horn 1989: 406 
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kann.834 Wenn man einen spielerischen Effekt durch die metalinguistische Negation erzielt, 
dann kann man nicht erwarten, daß eine kontrastierende Betonung vorhanden ist. Ein Effekt, 
der nur durch die erforderlichen doppelten Bearbeitungsbemühungen erreicht werden kann. 
Wenn die kontrastierende Intonation die metalinguistische Negation schon ankündigt, dann 
werden geringere Bemühungen zur Interpretation der metalinguistischen Negation eingesetzt 
und der „garden path“ Effekt geht verloren. Die kontrastierende Betonung und der „garden 
path“ Effekt stehen in Kontrast zueinander. Horn (1992) gibt selbst auch Beispiele, in denen 
diese kontrastierende Betonung nicht aufkommen kann.        
z.B. Diese Geburtstagskarte ist nicht von einem deiner Bewunderer (Der äußere Text einer 
Geburtstagskarte). 
Sie ist von zwei deiner Bewunderer. Alles Gute zum Geburtstag von uns beiden. (Der innere 
Text einer Geburtstagskarte).835 
Bei diesem schriftlichen Beispiel kann nicht angenommen werden, daß irgendeine 
kontrastierende Intonation verwendet wird. Auch wenn es möglich wäre, durch 
Anführungszeichen oder andere schriftliche Zeichen die metalinguistische Verwendung zu 
indizieren, wäre dies nicht in Übereinstimmung mit den Intentionen des Verfassers. Der 
Effekt soll sein, daß der Leser den äußeren Text nicht versteht, durch ihn sogar irritiert wird, 
und nur mit dem Lesen des inneren Textes wird er den spielerischen Effekt verstehen und 
freudig überrascht sein. Das Fehlen genau dieser expliziten Indikatoren kann den eigentlichen 
Effekt der metalinguistischen Negation erzeugen oder verstärken. Außerdem kann in diesem 
Beispiel auch die Unmöglichkeit der Generalisierung eines weiteren angeblich funktionalen 
Merkmals der metalinguistischen Negation vorgeführt werden. Nach Carston (1996) kann 
diese Äußerung nicht als Zurückweisung einer vorangegangenen Äußerung verstanden 
werden.836 Wer soll die affirmative Äußerung Diese Geburtstagskarte ist von einem deiner 
Bewunderer im Kontext übermittelt haben? Es sind also nicht alle metalinguistisch negativen 
Sätze als Zurückweisung einer vorangegangenen Äußerung zu verstehen.  
Die Allgemeingültigkeit der morphologischen Merkmale wird von Horn (1989) selbst 
eingeschränkt. Die Inkorporation wird nicht allein von der metalinguistischen Negation 
ausgeschlossen, sondern auch in Konstellation mit den negativen Sätzen mit weitem Skopus. 
Da in einer Theorie der Negation als propositionaler Operator mit einheitlichem Skopus 
solche Unterscheidungen nicht vollzogen werden können, scheint es, daß dieses 
morphologische Merkmal nicht nur nicht hinreichend, sondern auch nicht notwendig für die 
Annahme einer metalinguistischen Negation ist. Seuren (1988, 1990) hat gezeigt, daß 
negative Polaritätselemente in metalinguistisch negativen Sätzen auch dann auftreten können,  
wenn sie Teil des wiedergegebenen Teils der affirmativen Äußerung sind. (z.B. That car isn´t 
old at all. It´s antique.)837 Horn (1989) kann deshalb keine Motivation für die pragmatische 
Ambiguität des Negationsoperators darstellen. Er beschreibt nur die Merkmale von 
bestimmten markierten Verwendungen von negativen Sätzen und kommt zur 
Schlußfolgerung, daß ihr Bezug auf nicht-wahrheitsfunktionale Inhalte keine semantische 
Ambiguität der Negation erlauben kann. Es ist somit nach Horn (1989) nur eine pragmatische 
Ambiguität vorstellbar. Bevor man eine willkürliche und unnötige Vervielfältigung der 
Bedeutung vollzieht, sollten allerdings die funktionalen Merkmale der metalinguistischen 
Negation näher verfolgt werden, um die funktionale Motivation dieser markierten 
Verwendungen der Negation zu erklären.              
 
 
 

                                                             
834 Chapman 1996: 395. 
835 Horn 1992: 166. 
836 Carston 1996: 312. 
837 Seuren 1990: 451-452. 
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4.1.2 Echoische Verwendung der Negation 
 
Bei der terminologischen Bezeichnung der metalinguistischen Negation kommen Probleme 
auf. Horn (1989) behauptet gleichzeitig, daß die Negation eine pragmatische Ambiguität 
ausdrücke und daß markierte Negation eine metalinguistische Verwendung des negativen 
Operators darstelle.838 Da er keine konversationale Motivation für die markierte Verwendung 
der Negation vorstellen kann, muß eine Ambiguität der Negation angenommen werden. Diese 
Ambiguität kann nicht semantisch sein, weil dieser zweite Operator sich auch auf nicht-
wahrheitsfunktionale Inhalte, wie konversationale Implikaturen, bezieht. Durch die Annahme 
einer arbiträren pragmatischen Ambiguität braucht jedoch auch keine konversationale 
Motivation zur metalinguistischen Verwendung des negativen Operators nachvollzogen 
werden. Horn (1989) ist also gezwungen, einen sehr fragwürdigen Terminus zu verwenden. 
„Pragmatische Ambiguität“ ist nie im Rahmen der konversationalen Theorie von Grice 
eingesetzt worden, obwohl dies bei der Behandlung bestimmter linguistischer Ausdrücke, die 
zur Ableitung von konversationalen Implikaturen führen, möglich wäre. Van der Sandt (1991) 
erklärt, daß die „pragmatische Ambiguität“ wieder auf semantische Ambiguität hinausläuft. 
Die pragmatische Ambiguität impliziert eine semantische Ambiguität des Negationsoperators. 
Wenn wahrheitsfunktionale Negation als propositionale Verneinung aufgefaßt und 
gleichzeitig behauptet wird, daß markierte oder metalinguistische Negation nicht zum 
gewöhnlichen wahrheitsfunktionalen Operator zurückgeführt werden kann, dann folgt daraus, 
daß die markierte Negation von einem anderen Operator repräsentiert werden muß, wie auch 
immer er definiert wird. Dies führt einfach wieder zur lexikalischen und deshalb zur 
semantischen Ambiguität.839 Um dies zu verhindern, versucht Horn (1989) seinen nicht-
wahrheitsfunktionalen Operator nicht semantisch zu beschreiben, und es wird auch seine 
Bezeichnung als konventional vermißt. Trotzdem scheint es, daß kein wesentlicher 
funktionaler Unterschied zur semantischen Ambiguität dargestellt wird, sondern nur 
terminologisch die Verbindung zur Semantik vermieden wird.  
Van der Sandt (1991) ist deshalb davon überzeugt, daß die Ambiguität zwischen einem 
wahrheitsfunktionalen Operator und einer nicht-wahrheitsfunktionalen Zurückweisung 
semantisch beschrieben werden soll. Die Zurückweisung einer vorangegangenen Äußerung ist 
die Funktion der Verneinung, die ein Konzept der Sprechakttheorie ist.840 Die Verneinung ist 
eine Reaktion auf eine vorangegangene Äußerung, und ihre Funktion ist die Entfernung von 
zuvor eingeführtem Material im gemeinsamen Hintergrund und nicht, neue Informationen 
einzuführen. Man braucht deshalb keinen neuen nicht-wahrheitsfunktionalen 
Negationsoperator, sondern einen Weg, den informativen Inhalt der vorher bearbeiteten 
Äußerung dem folgenden Satz, der die vorangegangene als Echo übernimmt, zuzuschreiben. 
Es wird deshalb ein einstelliger Echo-Satzoperator „*“ angenommen, der ermöglicht, daß die 
Verneinungen die Denotation des Satzes, die übernommen wird, zum Satz, der sie übernimmt, 
bewegen. Nicht-propositionalen Verneinungen folgt eine Fortsetzung, die den Grund der 
Zurückweisung indiziert, und sie werden durch die Form ¬*ϕ ∧ ψ repräsentiert.  Der Echo-
Operator schreibt den vollständigen informativen Inhalt der vorangegangenen Äußerung dem 
Echo zu. 841 Außerdem werden Sätze, die ein Echo beinhalten, nur als solche definiert, wenn 
die Äußerung dieses Satzes ein „turn“ im Dialog einführt. Die Negation ist also in den 
natürlichen Sprachen semantisch ambig zwischen einem neuen Apparat, der Äußerungen als 
Argumente nimmt, und einem kompositionalen Operator, der Satzdenotationen kombiniert.842 

                                                             
838 Horn 1989: 365. 
839 Van der Sandt 1991: 333. 
840 Van der Sandt 1991: 331.  
841 Van der Sandt 1991: 337. 
842 Van der Sandt 1991: 342. 
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Durch die Annahme dieser funktional motivierten semantischen Ambiguität kann die 
unmotivierte pragmatische Ambiguität aufgegeben werden.  
Trotz der funktionalen Motivation des Echo-Operators stellt er auch nur eine Idealisierung 
vor, wie van der Sandt (1991) selbst zugibt, denn die Verneinung braucht keine Reaktion zur 
gleich vorangegangenen Äußerung zu sein, und es braucht auch nicht die ganze 
vorangegangene zurückzuweisende Äußerung als Echo übernommen zu werden.843 Dies zeigt 
aber nicht einfach eine Idealisierung der Funktion der Verneinung an, sondern eine inadäquate 
Verallgemeinerung. Der Schwachpunkt dieses Ansatzes liegt im Versuch, die Verneinung als 
„turn“ im Dialog zu erfassen. In den vorgestellten Beispielen ist dies selten der Fall, und wenn 
er doch eintritt, kann er nur indirekt vollzogen werden. Die Gleichstellung der 
metalinguistischen Negation mit dem illokutionären Sprechakt der Verneinung ist 
zurückzuweisen. Es können keine gemeinsamen Bedingungen zur Erfüllung eines 
Sprechaktes beschrieben werden, was mit den sogenannten Idealisierungen deutlich wird. Es 
ist außerdem zu erwarten, daß dieser funktionale Ansatz nicht alle metalinguistischen 
Verwendungen der Negation erfassen kann, weil sie einfach nicht alle einen Teil des 
informativen Inhalts einer vorangegangenen Äußerung verneinen. Viele Elemente der 
vorangegangenen Äußerung, die durch die metalinguistische Negation zurückgewiesen 
werden können, sind nicht Teil des informativen Inhalts der Äußerung. Es werden nicht nur 
die Präsuppositionen und Implikaturen zurückgewiesen, sondern auch orthographische oder 
phonologische Merkmale. Die Zurückweisung der Adäquatheit der Form der 
vorangegangenen Äußerung kann nicht von dem Sprechakt der Verneinung dargestellt 
werden.844     
Die Annahme einer zweiten semantischen oder pragmatischen Funktion der Zurückweisung 
führt dazu, daß ein nicht vorhandener funktionaler Zusammenhang mit der vorangegangenen 
Äußerung entsteht. In der pragmatischen Ambiguität ist dieser Zusammenhang nicht durch 
konventionale Bedingungen festgelegt, was ermöglicht, daß auch implizierte vorangegangene 
Annahmen durch den nicht-wahrheitsfunktionalen Operator zurückgewiesen werden können. 
Dies hat aber die Folge, daß Horn (1989) sich inkonsistent ausdrückt, weil er gleichzeitig die 
Negation als erweiterte metalinguistische Verwendung von einem wahrheitsfunktionalen 
Operator und als nicht-wahrheitsfunktionaler Operator in der pragmatischen Ambiguität 
darstellt, wie Carston (1996) feststellt.845 Eine erweiterte metalinguistische Verwendung der 
Negation verlangt aber in der Konversationstheorie eine konversationale Motivation zur 
Ableitung von konversationalen Implikaturen. Es muß also eine pragmatische Reanalyse 
angenommen werden, was Horn (1989) durch die Annahme der pragmatischen Ambiguität 
verhindert. Es scheint, daß Burton-Roberts (1989) Recht hat, daß die konversationale Theorie 
der nicht-logischen Inferenzen verurteilt ist zu versagen, nicht einfach, weil sie die 
Markiertheit der metalinguistischen Sätze nicht zeigen kann, sondern besonders, weil sie 
keine Ursache zur metalinguistischen Analyse bieten kann.846 Es muß ein Problem 
aufkommen, bevor die deskriptive Interpretation verlassen wird und die Entscheidung für die 
metalinguistische Reanalyse fällt. Bei einer semantischen Theorie von Präsuppositionen und 
anderen semantischen Implikationen kann der semantische Inhalt nach der Dekodierung als 
nicht zufriedenstellend aufgefaßt werden und deshalb eine pragmatische Reanalyse folgen. 
Die offensichtliche Verletzung der konversationalen Maximen auf der Ebene des Gesagten 
führt zur pragmatischen Ableitung von konversationalen Implikaturen auf der Ebene des 
Gemeinten. In der Relevanztheorie stellt das Fehlen einer offensichtlichen Verletzung von 
kommunikativen Prinzipien auf der Ebene des Gesagten aber kein Hindernis dar. Es wird 
keine Verletzung des Relevanzprinzips angenommen, sondern eine ständige inferentielle 

                                                             
843 Van der Sandt 1991: 343. 
844 Vgl. Carston 1996. 
845 Carston 1996: 311. 
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Anreicherung des konventionalen Inhalts einer Äußerung, der immer unterdeterminiert ist und 
deshalb immer die inferentielle Ergänzung erfordert. Diese Ergänzung kann sowohl auf der 
Ebene der propositionalen Form eintreten als auch auf der Ebene der nicht-
wahrheitsfunktionalen Implikaturen. Der wahrheitsfunktionale Inhalt selbst wird auch immer 
pragmatisch mitbestimmt.             
Die inferenziellen Kapazitäten des Hörers decken nicht nur implizierte Propositionen auf, 
sondern lösen auch linguistische Ambiguitäten, Unklarheiten und referentielle 
Unbestimmtheiten auf der Ebene der ausgedrückten Proposition847. Eine dieser 
Unbestimmtheiten ist, ob die linguistische (phonetische, syntaktische, logische) 
Repräsentation von einer Äußerung (oder ihrer propositionalen Form) in der primären Weise 
(deskriptiv im Fall der propositionalen Repräsentation) oder in metarepräsentierender Weise 
(z.B. echoisch) verwendet wird. Jede Repräsentation mit einer propositionalen Form kann 
verwendet werden, um Sachverhalte auf zweierlei Weise zu repräsentieren. Sie kann einen 
Sachverhalt in Bezug zur Wahrheit dieses Sachverhalts in ihrer propositionalen Form 
repräsentieren. In diesem Fall ist die Repräsentation eine Deskription, und sie wird deskriptiv 
verwendet. Sie kann aber auch irgendeine andere Repräsentation repräsentieren, die auch eine 
propositionale Form besitzt in Bezug zur Ähnlichkeit der beiden propositionalen Formen. In 
diesem Fall ist die erste Repräsentation eine Interpretation der zweiten, und diese 
Repräsentation wird interpretativ verwendet.848 Wenn eine mentale Repräsentation 
interpretativ verwendet wird, kann sie eine Interpretation irgendeines attributierten Gedankens 
oder irgendeiner Äußerung sein, oder sie kann eine Interpretation von irgendeinem Gedanken 
sein, der durch einen bestimmten Weg (z.B. als Wissen) erreicht werden soll. Die Sprache 
kann also im allgemeinen entweder zur Repräsentation von Sachverhalten in der Welt 
(wahrheitsfunktionale Repräsentation) oder zur Repräsentation von anderen Repräsentationen 
(auf Ähnlichkeit basierende Repräsentation) eingesetzt werden. Ein Weg der interpretativen 
Verwendung der Sprache ist auch das Echo. Die echoischen Interpretationen erreichen ihre 
Relevanz durch die Informierung des Hörers über die Tatsache, daß der Sprecher in seinem 
Kopf das so-und-so Gesagte hat, und daß er eine bestimmte Attitüde dazu hat. Die 
Interpretation des Sprechers über den Gedanken von so-und-so hat ihre eigene Relevanz. Die 
Relevanz der echoischen Äußerungen liegt also in der Interpretation der Gedanken von 
jemand anderem.     
Die metalinguistische Reanalyse der Negation, die die pragmatischen Inhalte entweder tilgt 
oder korrigiert, kann also nach Carston (1996, 1998) durch die Annahme der generellen 
Fähigkeit der echoischen Verwendung der Sprache erklärt werden. Das gemeinsame Merkmal 
der metalinguistischen Negation ist, daß die Elemente im Skopus der Negation oder ein Teil 
derer echoisch verwendet werden. Diese negativen Sätze werden echoisch verwendet, weil sie 
über etwas berichten, was von jemand anderem geäußert oder gedacht wurde, und drücken 
gleichzeitig eine Attitüde gegenüber dieser Äußerung aus. Das Echo drückt in den negativen 
Sätzen aus, daß die Repräsentation nicht verwendet wird, um einen Sachverhalt in der Welt zu 
repräsentieren, sondern um eine Repräsentation zu repräsentieren.849 Die Beziehung zwischen 
der Repräsentation und dem Repräsentierten ist nicht wahrheitsdeskriptiv, sondern wird als 
Ähnlichkeit wahrgenommen. Die Attitüde, die von der echoischen Verwendung der Negation 
ausgedrückt wird, ist Ablehnung.  
Die einzige notwendige Eigenschaft dieser Verwendung der Negation ist, daß das Material im 
Skopus von nicht metarepräsentiert und nicht verwendet wird. Die öfter vorkommende und 
durchaus nicht unvermeidliche Existenz der anderen Merkmale ist nur eine Konsequenz der 
metarepräsentationalen Natur des Materials im Skopus der Negation.850 Der implizite 
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Charakter der echoischen Verwendung gibt ihr die Möglichkeit, ein irreführendes Potential 
aufzuweisen.851 Durch echoische Verwendung können auch beide formalen Merkmale erklärt 
werden. Die affixale Negation und die negativen Polaritätselemente können nicht in 
affirmativen Kontexten vorkommen, und so können sie nicht in der metalinguistischen 
Negation widerhallen. Außerdem können Ziel des Echos nicht nur wahrheitsfunktionale 
Inhalte sein. Es gibt viele Eigenschaften zusätzlich zum semantischen oder konzeptuellen 
Inhalt, die Ziel des Echos sein können; linguistische Faktoren wie phonologische, 
grammatische oder lexikalische Eigenschaften, Aspekte des Dialekts, Vokabulars oder Stils 
und paralinguistische Merkmale wie der Ton der Stimme, Betonung oder andere Gesten, 
auditive oder visuelle. Es ist also zu erwarten, daß die echoische Verwendung der Negation 
sich auf die verschiedensten wahrheitsfunktionalen und nicht-wahrheitsfunktionalen Inhalte 
beziehen kann. Das in manchen Fällen Fehlen von doppelten Bearbeitungsbemühungen der 
metalinguistischen Verwendung wird erklärt durch die Möglichkeit des Aufkommens von 
explizitem und implizitem Echo. Das explizite Echo wird dadurch gekennzeichnet, daß es 
durch Anführungszeichen oder markierte Betonung indiziert wird. Wenn kein explizites Echo 
vorhanden ist, dann ist zu erwarten, daß meistens ein „garden-path“ Effekt aufkommt. Es wird 
zuerst die deskriptive Interpretation vollzogen, und erst nach nicht-Erreichung der 
erwünschten kognitiven Effekte wird zur metalinguistischen echoischen Reanalyse 
übergegangenen. Jeder linguistische Ausdruck kann echoisch verwendet werden. Ob eine 
echoische oder deskriptive Interpretation intendiert ist, wird vom Kontext und der 
pragmatischen Inferenz abgeleitet.  
Wichtig dabei ist, daß eine Motivation für die metalinguistische Interpretation der markierten 
negativen Sätzen im Rahmen einer allgemeinen und natürlichen Fähigkeit von Sprecher und 
Hörer gefunden wird. Die Ursache der pragmatischen Reanalyse ist nach Carston (1996) die 
nicht-Erfüllung des pragmatischen Relevanzprinzips. In der Relevanztheorie bedeutet dies, 
daß nicht zufriedenstellende kognitive Effekte durch die deskriptive Interpretation abgeleitet 
werden. Die Ableitung einer Kontradiktion, die keine kognitiven Effekte hervorruft, ist ein 
Weg, wie diese nicht-Erfüllung eintreten kann. Dies ist der Fall bei den berühmten 
Präsuppositionsverneinungen. Carston (1996) kann dadurch eine eindeutige Semantik der 
Negation mit weitem Skopus wie in der konversationalen Theorie vorstellen. Der eindeutige 
Negationoperator mit einheitlichem weiten Skopus gibt die adäquate semantische 
Repräsentation der negativen Sätze wieder. Bei der echoischen Verwendung dieser negativen 
Sätze ist aber aufgrund des implizit widerhallenden Materials im Skopus der Negation zu 
erwarten, daß eine zusätzliche Ebene pragmatischer Bearbeitung eingesetzt wird. Wenn eine 
Präsuppositionstilgung echoisch verstanden wird, muß sie wie folgend dargestellt werden: not 
[„The F is G“].  
Deskriptive Interpretation der Negation: 
semantische Repräsentation: not [the F is G] 
durch pragmatische Bearbeitung: [the F is not-G]852 
Echoische Interpretation der Negation: 
semantische Repräsentation: not [the F is G] 
durch pragmatische Bearbeitung (a): [the F is not-G] 
durch pragmatische Bearbeitung (b): not[„the F is G“]853  
Die Semantik ist die Negation mit weitem Skopus, die keine Folgerungen trägt (das bedeutet, 
daß sie sogenannte Präsuppositionen tilgt). Da sie zu schwach und uninformativ in den 
meisten Kontexten ist, um das Kriterium der optimalen Relevanz zu erfüllen, wird der Skopus 
der Negation eingeschränkt, bis hinreichende kognitive Effekte erreicht werden. Die Negation 
könnte auch auf die existentielle Folgerung wirken, aber die Bearbeitungskosten sprechen 
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dagegen. Das Prädikat würde dann keine Rolle mehr in der Interpretation spielen. Dieses 
Konzept würde ohne Grund aktiviert sein, weil es nicht zur Ableitung von Effekten führt. Die 
bevorzugte Interpretation aufgrund ihres Relevanzpotentials ist der beschränkte Skopus von 
der präsuppositionsbewahrenden Interpretation. Dies wäre auch so anzunehmen, wenn wir 
uns nicht etwas später durch die nächste Äußerung vor einer Kontradiktion befinden würden, 
z.B. Der König von Frankreich ist nicht kahl; Es gibt keinen König von Frankreich. Es gibt 
einen König von Frankreich aufgrund der pragmatischen Einschränkung des Skopus der 
Negation, und es gibt keinen König von Frankreich aufgrund der Aussage der zweiten 
Äußerung. Die vollständige Interpretation der beiden Satzglieder ist wegen der Kontradiktion 
nicht konsistent mit der Erwartung nach optimaler Relevanz, und eine Reanalyse wird 
gesucht. Die Reanalyse kann eine metalinguistische Analyse sein, braucht es aber nicht. Es 
ergeben sich je nach Kontext vier Möglichkeiten der Präsuppositionsverneinung:    
1. Die Interpretation der echoischen Reanalyse nach dem Aufkommen der Kontradiktion 
durch die deskriptive Interpretation. Obwohl eigentlich drei Interpretationsschritte eingesetzt 
werden, ist anzunehmen, daß zwei Ebenen der tatsächlichen Interpretation vorhanden sind, 
weil die semantische Ebene keine endgültige Interpretation wie die pragmatische liefern kann. 
Sie gibt nur den Input für pragmatische Inferenzen und kann nicht unabhängig existieren. Die 
erste Ebene der Interpretation ist also die pragmatische Einschränkung des Skopus und die 
zweite die metalinguistische Reanalyse, die wieder zur Erweiterung des Skopus führt. Es wird 
dadurch die pragmatische Ableitung von zwei verschiedenen Propositionen erforderlich.  
Erste Ebene: pragmatische Einschränkung (präsuppositionsbewahrend) 
Zweite Ebene: metalinguistische Reanalyse (präsuppositionstilgend) 
2. Es kann aber auch sein, daß die metalinguistische Negation aus dem Kontext gleich erkannt 
wird, weil sie die am zugänglichsten für den Hörer ist. Dies trifft zu bei der Umdrehung des 
negativen Satzes und der Rektifikation, dem expliziten Echo und dem indizierenden Kontext. 
In diesem Fall wird keine pragmatische Reanalyse durchgeführt, sondern gleich die 
pragmatische Anreicherung der propositionalen Form durch die Annahme eines Echos. 
Nur eine Ebene: gleich erkannte metalinguistische Interpretation (präsuppositionstilgend) 
3. Man kann die pragmatische Verstärkung oder Anreicherung korrigieren oder annullieren. 
Dies ist der Fall der üblichen Möglichkeit der kontextuellen Annullierung von pragmatischen 
Inferenzen.854 Sie stellen keinen konventionalen Inhalt dar und können deshalb in der 
Relevanztheorie auch annulliert werden, ob sie nun Explikaturen oder Implikaturen 
ausdrücken. Durch das zweite Satzglied wird die pragmatische Einschränkung pragmatisch 
erweitert, ohne daß eine pragmatische echoische Reanalyse erforderlich ist. Der Kontext 
entscheidet in diesem Fall, daß das Material im Skopus der Negation kein Echo darstellt. Es 
ergibt sich dadurch die Möglichkeit, daß Präsuppositionen nicht nur echoisch verneint 
werden, sondern auch aufgrund des enkodierten weiten Skopus der Negation, der einen 
Einbezug im Skopus der Präsuppositionen nicht ausschließt. Dies stellt keine semantische 
Kontradiktion dar.  
Erste Ebene: pragmatische Einschränkung (P-bewahrend) 
Zweite Ebene pragmatische Erweiterung (P-tilgend). 
4.  Die am seltensten mögliche Variante ist, daß der Kontext erlaubt, daß die deskriptive 
Interpretation des weiten Skopus der Negation unangetastet bleibt. Diese soll nicht einfach als 
rein semantische Interpretation des negativen Satzes verstanden werden, obwohl sie mit ihr 
identisch ist. Pragmatische Inferenz ist involviert, um sich für die intendierte Interpretation zu 
entscheiden.855 
Nur eine Ebene: deskriptive Interpretation (P-tilgend) 
Durch die Analyse der echoischen Verwendung der Negation kann erklärt werden, warum sie 
als markiert empfunden wird. Es ist eine zusätzliche markierte Reanalyse im Fall des 
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impliziten Echos im Skopus der Negation erforderlich. Außerdem ist sie konsistent mit der 
Intuition, daß etwas bei der Interpretation dieser markierten negativen Sätze kontradiktorisch 
ist. Dies ist aber pragmatisch, so daß sie in Übereinstimmung mit der nicht-kontradiktorischen 
Semantik beider Glieder ist und gleichzeitig eine Motivation für die pragmatische Reanalyse 
gibt. Dieser Ansatz gibt Antworten auf die Rationalität dieser markierten negativen Sätze. Die 
Vermeidung der Vervielfältigung der Bedeutung gibt dieser Verwendung der Negation die 
erforderliche Natürlichkeit. Um sie aufrechtzuerhalten, müssen jedoch viele theoretische 
Grundsätze akzeptiert werden, die in dem vorliegenden Ansatz bereits in Frage gestellt 
wurden. Die Annahme eines prädeterminierten kognitiven Prinzips, was die reine 
Dekodierung von konventionalen Formen ausschließt und jedes Verstehen der Sprache 
inferentiell gestaltet, ist nicht kompatibel mit der Beschreibung von annullierbaren nicht-
logischen Inferenzen. Dieser Ansatz stützt sich genau auf diese Eigenschaft des kognitiven 
Relevanzprinzips. Es soll die unbewußte, nicht zu verletzende, automatische Verfolgung 
dieses Prinzips zur Erzeugung der echoischen Interpretation der Negation führen. Deshalb ist 
es auch möglich, die eine pragmatische Interpretation auf die andere aufzuschichten und 
immer noch die Möglichkeit zu haben, neue pragmatische Analysen durchzuführen. Dies 
könnte Plausibilität besitzen, wenn das Relevanzprinzip in der Lage wäre zu zeigen, wann die 
Interpretation die optimalen kognitiven Effekte erreicht. Dies ist aber nicht der Fall, wie man 
schon in der Revidierung des Relevanzprinzips sieht. Kein kognitives Prinzip kann den 
Menschen zwingen, weniger oder mehr Informationen zu übermitteln als er möchte oder 
könnte.             
Auch die Annahme der Analyse der Negation als Modus der Prädikation ist nicht erwiesen, 
auch wenn sie von einigen Sprachphilosophen und Linguisten verfolgt wurde.856 Die meisten 
sind noch der Meinung, daß die Negation einen Operator darstellt. Die affirmativen und 
negativen Sätze sind asymmetrisch, was nicht in Frage gestellt werden kann. Wenn Negation 
und Affirmation Modi der Prädikation wären, sollten beide lexikalisiert werden. Die 
Annahme einer pragmatischen Asymmetrie löst das Problem nur vorläufig, weil angenommen 
werden kann, daß in anderen Kulturen die negativen Informationen größeren Wert bekommen 
und trotzdem keine Lexikalisierung des Affirmationsmorphems vorkommt. Der Ansatz der 
echoischen Verwendung der Negation braucht aber, um zu existieren, die Annahme der 
Negation als Modus der Prädikation. Die präsuppositionale Anreicherung stützt sich genau 
auf die Notwendigkeit des Denotats des Subjekts. Das Subjekt kann nicht im Skopus der 
Negation sein, weil sonst die Proposition nicht etwas beinhaltet, worüber das Prädikat etwas 
aussagt. Die Notwendigkeit des „logischen“ Subjekts wurde schon vielmals in Frage gestellt, 
weil einfach nicht alle Sätze kategorisch sind, und sie brauchen dann auch kein logisches 
Subjekt. Horn (1989) ist in der Lage, die sogenannten thetischen Sätze nur mit Hilfe der 
pragmatischen Ergänzung zu erklären.857 Ob dies bei der untastbaren logischen elementaren 
Struktur erwünscht ist, ist zu bezweifeln. Die Hypothese, daß bei der Negation mit weitem 
Skopus alle Folgerungsbeziehungen negiert werden, ist auch nicht adäquat. Alle 
Folgerungsbeziehungen liegen im Skopus der Negation, was aber nicht bedeutet, daß alle 
negiert sind. Die semantische Beschreibung der propositionalen Negation ist eine Disjunktion 
der Folgerungen. Es reicht logisch, daß eine negiert ist. Welche und wie viele bleibt 
unspezifiziert. 
Durch diese allgemeinen Einsprüche zu den theoretischen Grundsätzen ist zu erwarten, daß 
auch Unstimmigkeiten bei den funktionalen Merkmalen der echoischen Negation 
hervorgerufen werden. Die Annahme der sich unterscheidenden Motivationen bei der 
echoischen pragmatischen Anreicherung der propositionalen Form (z.B. der Kontradiktion 
oder der expliziten Indikatoren bei den Präsuppositionsverneinungen) führt zur nicht 
funktional adäquaten Spaltung der Typen der metalinguistischen Negation. Anders müssen in 
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einem solchen Ansatz die Präsuppositionsverneinungen, anders die stilistischen und 
phonologischen Differenzierungen, anders die Zurückweisung von wahrheitsfunktionalem 
Inhalt und anders die Zurückweisung der konversationalen Implikaturen behandelt werden. 
Der letzte Fall wird gar nicht berührt, weil die Implikaturen dann zur Ergänzung der 
propositionalen Form eingesetzt würden, was in der Relevanztheorie nicht toleriert werden 
kann. Auch kann das Merkmal der echoischen Wiedergabe, obwohl es notwendig für die 
metalinguistische Verwendung der Negation ist, nicht als hinreichend angenommen werden, 
und deshalb verliert es seine Aussagekraft. Das Merkmal der Kontradiktion, dessen 
Wichtigkeit von allen Ansätzen der metalinguistischen Negation erwähnt wird, soll zum 
entscheidenden funktionalen Merkmal befördert werden. Dies ist keine semantische 
Kontradiktion in der Bearbeitung der negativen Äußerung und ihrer Rektifikation, sondern 
eine logische Kontradiktion im Diskurskontext, dessen logische Adäquatheit auch von den 
konversationalen Maximen verlangt wird.                       
 
4.2 Funktionale Merkmale der metalinguistischen Negation  
 
Metalinguistische Negation wird sowohl durch die Annahme eines nicht-
wahrheitsfunktionalen Operators der Zurückweisung als auch durch die Annahme einer  
echoischen Verwendung der Negation als markierte Verwendung der Negation erfasst. Der 
Unterschied ist, daß im Ansatz von Horn (1989) diese markierte Verwendung zu einer 
zusätzlichen pragmatischen Bedeutung der Negation führt, und im Ansatz von Carston (1996) 
zur Verteidigung der semantischen und pragmatischen Eindeutigkeit des Negationsoperators 
durch die Verwendung der allgemeinen kognitiven Fähigkeit der Metarepräsentation. Obwohl 
morphologische Merkmale, wie z.B. das Vorkommen von positiven Polaritätselementen, in 
den metalinguistischen negativen Sätzen zur Abgrenzung von der deskriptiven Negation 
vorgestellt werden, sind aufgrund derer fehlenden Allgemeingültigkeit die definatorischen 
funktionalen Merkmale entscheidend zur Indikation der metalinguistischen Verwendung der 
Negation. Sie allein können endgültig die Frage klären, welche negativen Sätze 
metalinguistisch und welche deskriptiv verwendet werden. Da keine Lexikalisierung der 
metalinguistischen Negation vorhanden ist, kann die metalinguistische Verwendung der 
Negation nur als eine markierte Verwendung verstanden werden, die zusätzliche 
Bearbeitungsbemühungen braucht und deshalb die entsprechenden zusätzlichen Effekte 
verlangt. Es sind also die Fragen zu beantworten, wie diese markierte Verwendung erkannt 
werden kann und welche zusätzliche Effekte übermittelt werden. Die metalinguistische 
Interpretation der Negation kann nur durch funktionale Merkmale motiviert werden, die in der 
deskriptiven Verwendung nicht eintreten. In verschiedenen Ansätzen werden die Merkmale 
der semantischen Kontradiktion, der echoischen Metarepräsentation, der kontrastierenden 
Verwendung und der pragmatischen Motivation vorgestellt. Ein Ansatz der 
Konversationstheorie kann sich nur an der letzten Alternative orientieren. Sie allein kann den 
Ausgangspunkt für eine induktive Argumentation zur konversationalen Anreicherung des 
kommunikativen Beitrags bieten, so daß jede Art der Vervielfältigung der Bedeutung durch 
semantische oder pragmatische Ambiguität vermieden wird.  
 
4.2.1 Semantische Kontradiktion 
        
Für Burton-Roberts (1989) wird die pragmatische Reanalyse der negativen Sätze nur durch 
die Annahme von semantischen Präsuppositionen berechtigt. Jeder Ansatz, der keine 
semantische Präsuppositionen erlaubt, kann nicht die metalinguistische Negation der 
Präsuppositionen erklären, weil keine semantische Kontradiktion zwischen negativer und 
korrigierender Annahme eintritt. Auf der semantischen Ebene gibt es nur eine eindeutige 
präsuppositionsbewahrende Negation, und deshalb müssen alle andere Erscheinungen der 
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Negation als nicht semantisch behandelt werden. Diese Feststellung findet ihre Erklärung in 
der Definition der semantischen Präsuppositionen, wie sie von Frege und Strawson vorgestellt 
wurde.  
A präsupponiert B, wenn A B als Folgerung hat und wenn nicht-A B als Folgerung hat.  
(1) A und nicht-A teilen ihre Präsuppositionen.  
(2) Im Fall, wo A B präsupponiert, das Versagen der Präsupposition (in der Form von B ist 
nicht-wahr) hat als Folge, daß A einen dritten logischen Wert hat, einen anderen als wahr oder 
falsch.858  
Wenn A nicht logisch behauptet werden kann (wegen des Versagens von B), dann kann A 
auch nicht logisch negiert werden. Wenn die Präsupposition nicht wahr ist, muß A und nicht-
A ein dritter Wahrheitswert zugeschrieben werden. Für Burton-Roberts (1989) ist eine 
logische Theorie der Präsuppositionen, in der beide (affirmative und negierte) Sätze dieselbe 
Präsupposition implizieren, und die gleichzeitig eine präsuppositionstilgende Negation 
erlaubt, trivial und leer, weil sie einfach nicht falsifizierbar ist. In einer zweiwertigen Logik 
gibt es zwei Wahrheitswerte und nur eine logische Operation, die diese beiden Werte 
verbindet. Diese Operation ist die Negation. Wenn mehrere Werte in einem System 
vorhanden sind, dann müssen mehrere Negationen angenommen werden. Also können in 
irgendeinem n-wertigen System n-1 Negationen definiert werden.859 Eine Logik von mehreren 
Negationen ist aber inkompatibel in einer Logik, die man als zweiwertig mit Wahrheitslücken 
interpretiert. Bei den Beispielen der Präsuppositionstilgung muß man den Versuch aufgeben, 
sie in einer Logik von Präsuppositionen zu repräsentieren und eine nicht-semantische, nicht-
wahrheitskonditionale pragmatische Beschreibung solcher Präsuppositionstilgungen 
darzustellen. Man muß eine unabhängige Motivation für die nicht-semantischen 
Erscheinungen der Negation (auch die sogenannten Präsuppositionstilgungen gehören dazu) 
entdecken und einen pragmatischen Ansatz dieser Verwendung der Negation aufstellen, der 
eine Erklärung dieses nicht-semantischen Verstehens der Negation wiedergibt. Eine Theorie 
der semantischen Präsuppositionen erlaubt nicht nur eine solche pragmatische Analyse der 
speziellen Negation, sondern sie wird auch für sich selbst als ein Erfordernis angesehen.860 
Ursache und Motivation dieser pragmatischen Verstehensweise der Negation in allen diesen 
Fällen ist eine wahrheitskonditionale Kontradiktion.861 Diese Kontradiktion ist fundamental 
für die Erklärung der Rationalität der pragmatischen Reanalyse, die Sprecher und Hörer 
anwenden, wenn sie eine Negationsverwendung metalinguistisch verstehen. Die Analyse 
dieser negativen Äußerungen ist abhängig von einer pragmatischen Erklärung, die vom 
semantischen Widerspruch motiviert wird. Um diese vom zweiten korrigierenden Glied der 
Äußerung hervorgerufene Kontradiktion aufzuheben, muß der Hörer, der glaubt, daß der 
Sprecher kooperativ ist, eine Reanalyse durchführen, um eine nicht-kontradiktorische 
Intention abzuleiten. Die Kontradiktion ist die Motivation, um die Suche nach einer 
vorangegangenen Äußerung zu beginnen, auf die sich die Negation bezieht. So wird die 
Kontradiktion aufgehoben und die eigentliche Intention des Sprechers entdeckt. Und diese 
Intention ist, eine vorangegangene Äußerung zurückzuweisen, und nicht die Verneinung der 
Wahrheit der Proposition.862 Wenn die Ursachen der Zurückweisung einer Äußerung 
präsuppositional oder nicht-wahrheitskonditional sind, kann diese Zurückweisung nicht durch 
die gewöhnliche wahrheitsfunktionale Verwendung der Negation erreicht werden. Das 
bedeutet aber nicht, daß die präsuppositionalen Phänomene selbst nicht wahrheitsfunktional 
sind. 
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Carston (1998) ist jedoch der Meinung, daß nicht nur viele andere Beispiele der 
metalinguistischen Negation keine semantische Kontradiktion hervorrufen können (weil beide 
Satzglieder durch nicht-wahrheitsfunktionale Inhalte bestimmt werden), sondern selbst die 
Präsuppositionsverneinungen keine semantische Kontradiktion einführen.863 Seuren (1988) 
hat bereits betont, daß die Darstellung der Wahrheitsbedingungen durch semantische 
Paraphrasierungen zeigt, daß die Präsuppositionsverneinungen Unterschiede zu anderen 
Beispielen der metalinguistischen Negation zeigen, besonders in Bezug zur logischen 
Kompatibilität mit der Rektifikation.864  
z.B. (a) Es ist nicht wahr, daß der König von Frankreich kahl ist; es gibt keinen König von 
Frankreich. 
(b) *Es ist nicht wahr, daß wir dieses Jahr nach [´ki:na] fahren; wir fahren nach [çi:na]. 
(a) scheint eine logisch adäquate Äußerung zu liefern. Im Gegenteil wird (b) von den meisten 
Sprechern als merkwürdig oder logisch inadäquat aufgefaßt. Wenn eine semantische 
Kontradiktion zwischen den beiden Satzgliedern vorhanden sein sollte, ist dies in (b) der Fall, 
weil es kontradiktorisch ist, die Falschheit des ersten Satzglieds und die Wahrheit des zweiten 
gleichzeitig zu behaupten. In Beispiel (a) kommt aber keine Kontradiktion auf, und die 
Falschheit des ersten Satzes ist mit der Wahrheit des zweiten kompatibel. Es scheint deshalb 
eine echte Unterscheidung zwischen wirklich kontradiktorischen metalinguistischen Fällen 
und den Präsuppositionsverneinungen vorhanden zu sein. Diese Tatsache hat auch andere 
Auswirkungen beim Verstehen der Präsuppositionsverneinungen. Die Rektifikation der 
metalinguistischen Negation kann in den meisten Fällen nicht als evidentiell verstanden 
werden wie bei der deskriptiv verwendeten Negation. In der Präsuppositionsverneinung kann 
jedoch diese evidentielle Relation zwischen negativem Satz und Rektifikation wieder 
festgestellt werden. Dies wird deutlich durch die Möglichkeit, einen kausalen Konnektor wie 
weil einzusetzen.865  
z.B. Der König von Frankreich ist nicht kahl, weil es keinen König von Frankreich gibt. 
*Wir fahren dieses Jahr nicht nach [´ki:na], weil wir nach [çi:na] fahren. 
Carston (1998) gibt als weiteren Grund zur Unterscheidung von echten Kontradiktionen und 
der Präsuppositionsverneinungen an, daß letztere keine paradoxen Negationen ausdrücken.866 
Horn (1989) betont, daß die gewöhnliche metalinguistische Negation paradox erscheint, weil 
ihre affirmative Entsprechung aus der Rektifikation folgt, was bei den 
Präsuppositionsverneinungen nicht der Fall ist.867 Dies kann durch semantische 
Paraphrasierungen näher gezeigt werden. 
z.B. ? Da es keinen König von Frankreich gibt, ist er nicht kahl.  
Da ich ekstatisch bin, bin ich (sicher auch) glücklich. 
Die Rektifikation kann in den meisten Beispielen der metalinguistishen Negation auch als 
Evidenz für die Wahrheit des entsprechenden affirmativen Satzes verwendet werden. Dies ist 
nicht der Fall bei den Präsuppositionsverneinungen. 
Die Hinweise zeigen also, daß keine semantische Kontradiktion in der Juxtaposition von 
einem negativen präsuppositionalen Satzes mit einem Satz, die seine Präsuppositionen 
negiert, besteht. Es brauchen deshalb nicht alle metalinguistischen Negationen semantische 
Kontradiktionen auszudrücken. Carston (1998) nimmt aber diese Feststellung nicht einfach 
dazu, die Unnötigkeit der Erzeugung einer semantischen Kontradiktion durch die 
metalinguistische Negation zu zeigen, sondern geht noch einen Schritt weiter und behauptet, 
daß bei vielen anderen negativen Sätzen ein Satzglied mit derselben negativen Funktion folgt. 
Dieses Satzglied indiziert nur, welche der Folgerungen des affirmativen Satzes als Ursache 
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der Negation angenommen werden kann.868 So kann erklärt werden, warum allein die 
metalinguistische Negation der Präsuppositionen eine negative Rektifikation erfordert.  
z.B. Der König von Frankreich ist kahl; es gibt keinen König von Frankreich.      
Dieses zweite Satzglied in der Präsuppositionsverneinung kann nicht als eine reine Korrektur 
oder Rektifikation verstanden werden, sondern mehr als eine Spezifikation der Negation. Die 
Negation in der Rektifikation zeigt, daß eine Spezifikation der Negation im ersten Satzglied 
vollzogen wird. Eine Spezifikation ist auch nach anderen Negationen möglich. 
z.B. Peter kommt heute nicht nach Hause; er kommt morgen. 
Ein zweites Satzglied kann zur Spezifikation der deskriptiven negativen Sätze eingesetzt 
werden. Der Unterschied ist nur, daß kein „garden-path“ Effekt bei den deskriptiven 
negativen Sätzen aufkommt, was darauf zurückgeführt werden kann, daß die 
Präsuppositionen nach pragmatischer Anreicherung der propositionalen Form abgeleitet 
werden. Alle diese negativen Sätze, deskriptive und metalinguistische, werden trotzdem durch 
eine spezifizierende Äußerung begleitet, um anzuzeigen, welche Folgerungsbeziehung falsch 
ist, nur daß die Folgerung der Präsupposition pragmatisch inferiert ist. 869 Die Spezifikation 
der Negation übernimmt dieselbe funktionale Rolle bei metalinguistischen und deskriptiven 
negativen Äußerungen. Dies ist möglich, weil die semantische Kontradiktion nicht mehr als 
funktionales Merkmal angenommen wird.  
 
4.2.2 Negation als Metarepräsentation 
 
Nach Carston (1998) braucht die Rektifikation der metalinguistischen Negation keine reine 
Korrektur ausdrücken, sondern kann wie bei der deskriptiven Negation zur Spezifikation der 
Negation eingesetzt werden. Dies verrät erstens, daß es nicht erforderlich ist, daß eine 
semantische Kontradiktion aufkommt, und zweitens, daß durch die metalinguistische 
Negation auch wahrheitsfunktionale Inhalte negiert werden können, weil eine solche 
Spezifikation nur bei der Negation von wahrheitsfunktionalen Inhalten zu erwarten ist. Nach 
Carston (1996, 1998) ist deshalb das notwendige Merkmal der metalinguistischen Negation 
nicht die Nicht-Wahrheitsfunktionalität des Materials im Skopus der Negation, sondern daß 
das Material im Skopus der Negation echoisch verwendet wird. Dem ist nicht zu 
widersprechen, da bei allen Beispielen der metalinguistischen Negation das Material im 
Bezug der Negation eine präzise Abbildung von Elementen der vorangegangenen 
affirmativen Äußerung oder sogar der ganzen Äußerung darstellt. Diese Möglichkeit der 
Abbildung ist aber keine negationsspezifische Eigenschaft. Die Sprache im allgemeinen kann 
interpretativ verwendet werden, indem man Teile der Äußerung des Partners abbildet und eine 
Attitüde ihnen gegenüber ausdrückt. Deshalb kann Carston (1996) auch nicht erlauben, daß 
die Existenz vom Echo im negativen Satz gleich eine echoische Verwendung der Negation 
bedeutet. Sie verlangt deshalb, daß das Material im Skopus der Negation echoisch 
interpretiert werden muß. Wenn die Wirkung der Negation sich nicht auf das echoische 
Material bezieht, dann kann die Negation deskriptiv interpretiert werden. Trotzdem bin ich 
der Meinung, daß auch die Gleichstellung des echoischen Materials im Skopus der Negation 
mit der echoischen Verwendung der Negation noch zu stark ist. Es kann sein, daß echoisches 
Material im Skopus der Negation liegt und trotzdem keine metalinguistische Negation 
ausdrückt. 
z.B. A: Peter will dieses Jahr nach [´ki:na] fahren.  
B: Er will dieses Jahr nicht nach [´ki:na] fahren. Er will nach Japan fahren.    
In diesem Beispiel wird eine Konversation über eine eventuelle Reise von Peter nach China 
durchgeführt. Die Meinung von A, daß Peter dieses Jahr nach China reisen will, wird von B 
zurückgewiesen. Dies kann als eine wahrheitsfunktionale Negation der Proposition Er will 
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dieses Jahr nach China fahren verstanden werden. Der Wahrheitswert dieser Proposition wird 
umdreht. Diese Proposition ist nicht wahr, sondern falsch. Die Effekte dieses Satzes 
beschränken sich aber nicht auf die Interpretation der wahrheitsfunktionalen Negation. B ist 
bekannt, daß sich das Wort China eigentlich als [çi:na] ausspricht. Trotzdem widerhallt er die 
Aussprache von A. Es ist also ein Echo der Aussprache dieses Wortes vorhanden. Dies kann 
je nach Kontext verschiedene zusätzliche Effekte zeigen. Er kann sich über die Aussprache 
des anderen lustig machen oder zur allgemeinen Entspannung in der Konversation beitragen 
wollen. Das Besondere in diesem Fall ist, daß das Echo in den Skopus der Negation fällt. 
Bedeutet dies, daß eine echoische Verwendung der Negation vorhanden ist? Ich glaube nicht, 
denn die besonderen Effekte des Echos werden unabhängig von der Negation abgeleitet. Ob 
die Äußerung nun affirmativ oder negativ ist, das Echo würde dieselben Effekte erzeugen. Es 
wird nicht die Korrektur der Aussprache erzielt wie bei der metalinguistischen Negation. Dies 
wäre auch nur möglich, wenn die richtige Aussprache geliefert würde.  
Noch schwerwiegender ist aber bei der Gleichstellung von metalinguistischer Verwendung 
der Negation und echoischer Verwendung des Materials im Skopus der Negation, daß auch 
wahrheitsfunktionale Inhalte echoisch verwendet und deshalb durch die echoische 
Verwendung der Negation negiert werden können. Dabei versucht Carston (1996, 1998), die 
Unterschiede zwischen der deskriptiven Verwendung und der echoischen Verwendung der 
Negation auf wahrheitsfunktionale Inhalte durch Ableitung von verschiedenen kontextuellen 
Effekten festzulegen. Dies kann einfach dargestellt werden bei der Verneinung von 
Präsuppositionen und allen anderen wahrheitsfunktionalen Inhalten, die nicht von der 
Dekodierung der linguistischen Ausdrücke, sondern von der pragmatischen Inferenz innerhalb 
der Bearbeitung der Explikaturen der propositionalen Form abgeleitet werden, weil sie nur 
begrenzt durch die deskriptive Verwendung der Negation negiert werden können. Wenn 
Carston (1998) aber zur echoischen Negierung von wahrheitsfunktionalen Inhalten kommt, 
die aus der Dekodierung übermittelt werden, stellt sie fest, daß eigentlich beides, echoische 
und deskriptive Interpretation der Negation, möglich ist. Einer der Gründe der 
metalinguistischen Negation kann nach Carston (1998) auch die Falschheit von einer der 
Folgerungsbeziehungen (präsuppositional oder nicht) der ausgedrückten Proposition von 
dieser Äußerung sein. Derselbe negative Satz wird in einem Kontext deskriptiv und in einem 
anderen metalinguistisch verstanden.870  
Wenn aber eine nicht-präsuppositionale Folgerung nach der Übermittlung der entsprechenden 
affirmativen Äußerung negiert wird, kann der wahrheitsfunktionale Inhalt im Fokus der 
Negation nicht als deskriptiv oder echoisch außerhalb des Kontextes interpretiert werden. Der 
Mangel an gravierenden interpretativen Unterschieden zwischen Echo und seiner deskriptiven 
Entsprechung bedeutet nach Carston (1998) nicht, daß diese nicht vorhanden sind. Wenn ein 
wahrheitsfunktionaler Inhalt widerhallt, soll sich dieses Echo trotzdem von der deskriptiven 
Verwendung unterscheiden. Ohne spezifischen Kontext oder explizite Markierung ist dies 
aber meistens schwer zu erkennen. Auch im Kontext können sich nach Carston (1998) die 
beiden Möglichkeiten wenig in ihren Effekten unterscheiden oder im Weg, wie diese Effekte 
erreicht werden; nur die Kraft der dissoziativen Attitüde ist stärker im echoischen Fall als im 
deskriptiven Fall, obwohl meistens das Ergebnis ähnlich ist.871 Ich glaube, daß Carston (1998) 
selbst bewußt ist, wie schwach ihre Argumentation in diesem Punkt ist, weil sie sich auf sehr 
zweifelhafte Intuitionen ohne funktionale und empirische Untermauerung stützt. Man kann 
erwarten, daß diese theoretische Begründung auch nicht von dem angeblich alles erklärenden 
kognitiven Relevanzprinzip erreicht werden kann. Es werden einfach zu wenige relevante 
kontextuelle Effekte bei der Differenzierung der beiden Verwendungen abgeleitet. Die 
Entscheidung zwischen zwei Interpretationen bei der Zurückweisung von 
wahrheitsfunktionalen nicht-präsuppositionalen Inhalten kann aufgrund der mangelnden 
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kontextuellen Effekte nicht die Erfüllung des kognitiven Relevanzprinzips oder der 
konversationalen Maximen bedeuten. Es gibt also keinen Grund, zusätzliche 
Bearbeitungsbemühungen einzugehen, um wahrheitsfunktionale Inhalte metalinguistisch zu 
negieren. Sie können einfach durch die unmarkierte deskriptive Verwendung der Negation 
ohne die erforderliche pragmatische Reanalyse oder die Entscheidung zwischen den beiden 
Interpretationen negiert werden.        
Es kann aufgrund der Annahme der Spezifizierung von Folgerungen durch die echoische 
Verwendung der Negation also auch keine eindeutige funktionale Unterscheidung mehr 
zwischen deskriptiven und echoischen metalinguistischen Verwendungen der Negation in der 
Relevanztheorie gezogen werden. Man kann deshalb annehmen, daß die negativen Sätze alle 
echoisch sind. Dadurch geht wieder der Unterschied zwischen den markierten 
metalinguistischen negativen Sätzen und den unmarkierten deskriptiven verloren. In der 
Theorie des eindeutigen Negationsoperators und der Ableitung von nicht-logischen 
Inferenzen hat dies zur Folge, daß beide Verwendungen als gleich unmarkiert behandelt 
werden, bei der Relevanztheorie, daß beide Verwendungen als gleich markiert behandelt 
werden. Dies muß vermieden werden, denn sonst wird die Annahme der echoischen 
metalinguistischen Verwendung der Negation nichtssagend. Durch die vorgestellten 
angeblichen funktionalen Entsprechungen zwischen deskriptiver und metalinguistischer 
Negation wird die Verbindung zu anderen vorangegangenen affirmativen Äußerungen oder 
Gedanken in allen negativen Sätzen impliziert, die durch das folgende Satzglied spezifiziert 
werden und dann zusammen mit diesen spezifizierenden Äußerungen zur Korrektur der 
vorangegangenen Äußerungen führen, so daß nicht zu verhindern ist, daß alle negativen Sätze 
metarepräsentational dargestellt werden. Der einzige Ausweg, um die Differenzierung 
zwischen metalinguistischer und deskriptiver Negation wiederherzustellen, ist, einen 
Unterschied im Rahmen ihrer allgemeinen gemeinsamen metarepräsentationalen Funktion zu 
suchen.  
 
 
 
Wilson (2000) gibt eine Einteilung der Typen der metarepräsentationalen Verwendung: 
 

Metarepräsentation 
 
 

 
echoische         nicht echoische 

  
 
 
         Echo von         Echo von    Repräsentation von einer 
     einer Äußerung    einem Gedanken         abstrakten Einheit 
 
 
 
    Ein Aspekt     Ein Aspekt        Ein linguistischer     Eine Proposition 
    von der Form    vom Inhalt            Ausdruck                 oder Konzept 
(metalinguistisch) (metakonzeptuell)                (metalinguistisch)    
(metakonzeptuell)872 
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Wilson (2000) erwähnt, obwohl nicht alle negativen Sätze als echoisch angenommen werden 
können, sind sie vielleicht alle metarepräsentational. Deskriptive Negationen können also 
nicht-echoische metarepräsentationale Verwendung involvieren. Sie können Propositionen 
oder abstrakte Hypothesen repräsentieren, die bisher keiner Äußerung zugeschrieben wurden 
und in die Kategorie der nicht-echoischen Repräsentation eines linguistischen Konzepts 
fallen. So kann die Markiertheit der negativen Sätze im Vergleich zu den positiven erklärt 
werden. Sicher kommen negative Äußerungen nicht aus dem Nichts, aber dies bedeutet nicht, 
daß sie unbedingt echoisch sein müssen, sondern sie können nur einfach metarepräsentational 
sein. Sie verneinen die Existenz eines Sachverhalts durch Negierung einer zugänglichen 
Hypothese.873 Es können deshalb Ähnlichkeiten mit der vorliegenden These der Negation in 
den natürlichen Sprachen als Träger einer prozeduralen Information der Eliminierung 
festgestellt werden. Beiden Ansätzen gelingt es, eine Verbindung zum vorangegangenen 
Kontext zu schaffen und dadurch die minimal erforderlichen kognitiven Effekte zu erzeugen. 
Wo befindet sich der funktionale Unterschied einer metarepräsentationalen Negation von 
einer Negation, die nicht diese Eigenschaft zeigt? Die Antwort ist, daß die Erfüllung der 
prozeduralen Information der Eliminierung in negativen Äußerungen keine Interpretation auf 
zweiter Ebene darstellt. Mit dem negativen Satz werden keine schon zugänglichen Annahmen 
übernommen, sondern es werden neue Annahmen aufgestellt. Der negative Satz ist 
Repräsentation eines Sachverhalts und nicht Repräsentation von anderen Repräsentationen. 
Zur Einbettung der neu übermittelten Annahmen der negativen Äußerung im Diskurskontext 
wird nur zusätzlich eine bestimmte Diskursrelation zu alten zugänglichen Annahmen 
konventional verlangt, da sonst diese Annahmen nicht zur Verfolgung des gemeinsamen Ziels 
eingesetzt werden können. Die negativen Sätze sind nicht metakonzeptuell in der erweiterten 
Konversationstheorie, da die nicht-echoische Metakonzeptualität mit Überlegungen über 
schon zugängliche Konzepte verbunden ist. Sehr passend zur Darstellung der nicht-
echoischen Metakonzeptualität ist das Beispiel, das von Carston (1999) selbst gegeben wird. 
z.B. Peter ist unverheiratet folgt aus Peter ist ein Junggeselle. 
Es ist klar, daß in einem schriftlichen Text diese metakonzeptuelle Verwendung der Sprache 
durch linguistische Zeichen gekennzeichnet werden soll, sonst kann kein orthographisch 
adäquater Satz vorgestellt werden. Jeder Lehrer würde diesen Satz korrigieren. Nur der 
Linguist ist in der Lage, diese Anführungszeichen wegzulassen, weil er seine Beispiele als 
natürliche und nicht schriftliche Kommunikation vorstellt.    
z.B. Peter ist unverheiratet folgt aus Peter ist ein Junggeselle.         
Versucht man dasselbe mit der Negation, sieht man die Irrationalität des Gedankens, die 
negativen Sätze im allgemeinen metakonzeptuell zu erfassen.  
z.B. Es ist kein schöner Tag; er ist naß und  ermüdend. → Es ist kein „schöner“ Tag; er ist naß 
und  ermüdend. 
Im selben Beispiel der metalinguistischen Negation werden intuitiv solche explizite 
linguistische Mittel der Indizierung der Metarepräsentation nicht ausgeschlossen. Nur in 
manchen Beispielen scheinen sie die Intentionen des Sprechers nicht zu erfüllen, weil die 
Anführungszeichen den intendierten „garden path“ Effekt zerstören. 
 z.B. Es ist kein schöner Tag; er ist wundervoll. → Es ist kein „schöner“ Tag; er ist 
wundervoll. 
Wenn ein „garden path“ Effekt nicht erzielt wird, dann können oder sollten sogar in der 
schriftlichen Rede die Anführungszeichen gesetzt werden.    
z.B. Ich bin nicht ein „Herr israelitischer Religion“ – ich bin ein Jude! 
In der Relevanztheorie kann also durch die Verleugnung des distinktiven Merkmals der 
Kontradiktion bei den metalinguistischen negativen Sätzen und durch die Möglichkeit der 
metarepräsentationalen echoischen Verwendung der Negation auf wahrheitsfunktionale 
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Inhalte nicht vermieden werden, daß die negativen Sätze im allgemeinen metarepräsentational 
behandelt werden, was gegen die Intuitionen der Sprecher und gegen die einfachen 
orthographischen Regeln spricht. Ich werde deshalb nicht weiter diese Argumentation 
verfolgen, obwohl nach Einbezug der funktionalen Merkmale der Metarepräsentation weiter 
erwiesen werden kann, daß die negativen Sätze im allgemeinen keine Interpretation von schon 
vorhandenen Konzepten darstellen. 
 
4.2.3 Kontrastierende Negation und metalinguistische Negation 
 
Für Horn (1989) würde die Allgemeingültigkeit des funktionalen Merkmals der Kontradiktion 
auf der Ebene des Gesagten bedeuten, daß eine konversationale Motivation vorhanden ist, 
was gegen eine Ambiguität spricht, weil jede Bedeutung dieser Ambiguität arbiträr 
übermittelbar sein sollte. Dieses funktionale Merkmal der Kontradiktion spricht gegen eine 
konventional enkodierte Bedeutung der metalinguistischen Negation, auch wenn es mit einer 
bestimmten pragmatischen Funktion verbunden ist. Der einzige Ausweg ist auch im Ansatz 
der pragmatischen Ambiguität der Negation zu erlauben, daß wahrheitsfunktionale Inhalte 
ohne das Aufkommen einer Kontradiktion (semantischen oder pragmatischen) durch die 
metalinguistische Verwendung der Negation zurückgewiesen oder negiert werden können. 
Damit wäre die endgültige Abkoppelung der metalinguistischen Negation von der Bedingung 
der Kontradiktion erreicht, die zur Verletzung von pragmatischen Prinzipien führt und immer 
eine pragmatische Reanalyse benötigt. Horn (1989) versucht, als funktionale Eigenschaft der 
metalinguistischen Negation die Zurückweisung einer vorangegangenen Äußerung 
darzustellen. Diese Zurückweisung kann, aus welchen Gründen auch immer, vollzogen 
werden, was nicht ausschließt, daß diese Gründe wahrheitsfunktional sein können. In Horn 
(1990) wird betont, daß kein Gegensatz empfunden wird zwischen der Aussage, daß eine 
gegebene negative Äußerung am natürlichsten als eine metalinguistische Zurückweisung 
verwendet werden kann, und der Aussage, daß dieselbe Äußerung eine Proposition ausdrückt, 
die als deskriptive Negation wahr ist.874 Obwohl er also die metalinguistische Negation zur 
Erklärung von Beispielen der Zurückweisung von nicht-wahrheitsfunktionalen Inhalten 
vorgestellt hat, lehnt er die Zurückweisung von nicht-wahrheitsfunktionalen Inhalten als 
funktionale Eigenschaft der metalinguistischen Negation ab und führt einen 
metalinguistischen Operator der Zurückweisung ein. Die Zurückweisung von 
wahrheitsfunktionalen und nicht-wahrheitsfunktionalen Inhalten durch diesen 
metalinguistischen Operator wird symmetrisch behandelt, auch wenn sich auf die nicht-
wahrheitsfunktionalen Inhalte nur der metalinguistische Operator durch seine nicht-
Wahrheitsfunktionalität beziehen kann und auf die wahrheitsfunktionalen Inhalte beide 
Operatoren, der deskriptive und der metalinguistische.  
Eine seiner wichtigsten Stützen bei dieser Behauptung findet er in der Möglichkeit der 
Rektifikation nach der metalinguistischen Zurückweisung von wahrheitsfunktionalen und 
nicht-wahrheitsfunktionalen Inhalten. Eine Rektifikation scheint dann erforderlich zu sein, 
wenn eine vorangegangene Äußerung zurückgewiesen worden ist und gleichzeitig der 
Sprecher ihre Korrektur beabsichtigt. Die beiden Konjunkte des negativen Satzes und der 
Rektifikation können im Englischen mit dem adversativen Konnektiv but verbunden werden. 
Dieses Konnektiv ist nach Horn (1989) nicht einfach pragmatisch, sondern lexikalisch ambig. 
In der lexikalischen Ambiguität dieses linguistischen Ausdrucks findet er ein Korrelat zur 
deskriptiven und metalinguistischen Verwendung der Negation. Die Verwendung von der 
konzessiven Konjunktion but nach einem negativen Satz zeigt eine deskriptive Verwendung 
der Negation an, und die Verwendung von der kontrastiven Konjunktion but eine 
metalinguistische Verwendung der Negation.875 Dies wird dadurch begründet, daß 
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metalinguistische Verwendungen der Negation meistens in kontrastiven Umwelten, entweder 
von verschiedenen Sprechern in einem gegebenen Diskurskontext oder in einem Beitrag eines 
einzelnen Sprechers, vorkommen. Dieser Kontrast wird durch die Konstruktion „nicht X but 
Y“ ausgedrückt, wobei diese Konstruktion darauf hinweist, wie X zurückzuweisen ist und wie 
Y die geeignete Rektifikation bietet. Diese Konstruktion fungiert nach Horn (1989) im Satz 
als eine Konstituente.  
Die beiden Bedeutungen von but werden zuerst außerhalb der Konstellation mit negativen 
Sätzen beschrieben. Lakoff (1971) glaubt, die Verwendung von but an der Stelle einer 
anderen Konjunktion erfordert gleichzeitig eine semantische Ähnlichkeit zwischen den 
Konjunkten und eine Differenz zwischen ihnen.876 Trotz dieser gemeinsamen Bedingung in 
allen Verwendungen von but nimmt sie zwei verschiedene Bedeutungen von but an. Der 
Bedeutungsunterschied wird dadurch begründet, daß die Differenz der beiden Konjunkte 
verschieden aufkommt. Erstens kann die Differenz durch eine semantische Opposition 
zwischen den beiden Konjunkten ausgedrückt werden.877 In diesem Fall stellen die Konjunkte 
Antonyme dar. Es gibt keine Beziehung, implizite oder andere, zwischen den Teilen der 
Sätze, außer daß die Subjekte der beiden Sätze direkt in einer bestimmten Eigenschaft 
entgegengesetzt sind. Es gibt keinen Grund anzunehmen, daß, da der erste Teil des Satzes 
wahr ist, der zweite falsch sein sollte, und deshalb kann keine Schlußfolgerung über das 
zweite Satzglied der Konjunktion vom ersten abgeleitet werden. Wenn keine Antonymie 
zwischen den Konjunkten vorhanden ist, müssen beide Konjunkte eine semantische 
Eigenschaft teilen, wobei das eine Konjunkt das Zeichen + für dieses Merkmal bekommt, und 
das andere das Zeichen −. Aber es gibt Beispiele, in denen die semantische Opposition 
zwischen den Konjunkten auch nicht mit der Erweiterung des Begriffs der Antonymie erreicht 
werden kann. In diesen Fällen ist eine implizite Präsupposition vorhanden, die eine 
allgemeine Tendenz oder Erwartung ausdrückt. Diese Präsupposition wird durch das zweite 
Konjunkt zurückgewiesen. Diese Verwendung von but wird als Verneinung der Erwartung 
bezeichnet.878 
Die Verwendung der semantischen Opposition wird also rein semantisch bestimmt, und bei 
der Verwendung der Verneinung der Erwartung werden kontextuelle Inhalte zum 
Aufkommen des Kontrasts einbezogen. Blakemore (1989) ist jedoch der Meinung, daß der 
Kontrast immer bei der Interaktion mit dem Kontext aufkommt und deshalb but einer der 
linguistischen Ausdrücke ist, die Informationen zur Einschränkung der pragmatischen 
Interpretation enkodieren.879 Die Relevanz der Verwendung dieses linguistischen Ausdrucks 
befindet sich also nicht beim Erkennen der Eigenschaften, sondern beim Erkennen des 
Unterschieds zwischen ihnen. Vom Hörer wird erwartet, daß er zwei parallele Gruppen von 
kontextuellen Implikationen erkennt, von denen jedes Konjunkt eine Eigenschaft prädikatiert, 
die inkompatibel mit der Eigenschaft der entsprechenden Implikation in der anderen Gruppe 
ist.880 In der kontrastierenden Verwendung besteht einfach eine Inkompatibilität zwischen 
Prädikaten. Der funktionale Unterschied zwischen den beiden Verwendungen von but wird 
wie folgend aufgefaßt: In der Verwendung der Verneinung der Erwartung negiert die 
eingeführte Proposition durch but eine Proposition, von der der Sprecher annimmt, daß der 
Hörer sie vom ersten Satzglied als eine kontextuelle Implikation abgeleitet hat. D.h. vom 
Sprecher wird verstanden, daß er zwei Propositionen übermittelt hat, jede konsistent mit dem 
Relevanzprinzip, und but ist eine Einschränkung auf die Relevanz der Proposition, die sie 
einführt. In der kontrastierenden Verwendung kann nicht angenommen werden, daß der 
Sprecher diese Proposition vom ersten Satzglied abgeleitet hat. Das erste Satzglied beeinflußt 

                                                             
876 Lakoff 1971: 131f. 
877 Lakoff 1971: 133. 
878 Lakoff 1971: 133f. 
879 Blakemore 1989: 16. 
880 Blakemore 1989: 30. 
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die Interpretation des zweiten in dem Sinne, daß es dem Hörer Zugang zu einer Eigenschaft 
gibt, deren Bezeichnung so verstanden wird, daß sie vom zweiten Satzglied negiert wird. D.h. 
vom Sprecher wird verstanden, daß er eine einzige zusammengesetzte Proposition übermittelt, 
deren Relevanz von der Art und Weise abhängig ist, wie das erste Konjunkt den Kontext der 
Interpretation des zweiten beeinflußt, ein Weg, der linguistisch durch die Verwendung von 
but eingeschränkt wird.881 
Im Ansatz von Horn (1989) wird diese Zweideutigkeit zwischen konzessiven und 
kontrastiven but ignoriert. Er begrenzt sich einzig auf die Behandlung des Kontrasts bei der 
metalinguistischen Negation und kommt zur Schlußfolgerung, daß die kontrastierende 
Verwendung von but eine Rektifikation einführt, die in Zusammenhang mit dem 
metalinguistisch negativen Satz steht. Sein Beweis für die Annahme einer solchen 
lexikalischen Ambiguität dieses linguistischen Ausdrucks in Bezug zur Verwendungsart des 
vorangegangenen ersten Konjunkts nimmt er aus anderen Sprachen, bei denen diese zwei 
Bedeutungen lexikalisiert sind. Eine dieser Sprachen ist das Deutsche, in der aber eine 
konzessive Bedeutung ausdrücken soll, und sondern eine kontrastive. Durch diese These ist er 
aber gezwungen anzunehmen, daß die kontrastierende Verwendung von but nur nach 
negativen Sätzen eintritt, wie die Verwendung von sondern erfordert. Dieser Zwang wirft 
jedoch Probleme auf bei der Beschreibung der Bedeutung von but unabhängig von der 
Tatsache, ob das erste Konjunkt ein affirmativer oder ein negativer Satz ist. Gibt es also keine 
kontrastierende Verwendung von but nach affirmativen Sätzen? Lakoff (1971) und 
Blakemore (1989) haben genug Beispiele dargestellt, die das Gegenteil beweisen. z.B. Susan 
is tall but Mary is short. In diesem Fall wird keine Einschränkung der Annahmen der 
vorangegangenen Äußerung vollzogen, sondern ein Kontrast zwischen den beiden Prädikaten 
ausgedrückt. Dadurch wird das kontrastierende differenzierende Merkmal des ersten 
Konjunkts im zweiten Konjunkt eliminiert. Wenn dieser Satz ins Deutsche übersetzt wird, 
wird, wie zu erwarten von den funktionalen Eigenschaften von sondern, in diesem Fall but 
durch aber übersetzt, weil kein negativer Satz vorangeht Susan ist groß, aber Mary ist klein. 
Nach diesen Erkenntnissen sollten also die kontrastierende Verwendung nach affirmativen 
Sätzen und die kontrastierende Verwendung nach negativen Sätzen zwei verschiedene 
Bedeutungen von but ausdrücken, so daß man eine Vieldeutigkeit dieses linguistischen 
Ausdrucks eingestehen muß, was besonders in konversationalen Theorien, wie die Ansätze 
von Horn (1985, 1989), sehr unökonomisch ist882. Außerdem kann man in beiden 
kontrastierenden Verwendungen von but nach negativen und affirmativen Sätzen dieselben 
Merkmale erkennen. Unter anderem wird bei der kontrastierenden Verwendung nach 
affirmativen und negativen Sätzen eine bestimmte kontrastierende Betonung erwartet883 und 
die Konstruktion von „X but Y“ wird als eine Äußerung bewertet.884 Die wahrgenommene 
kontrastierende Funktion kann von but nach affirmativen und negativen Sätzen ausgedrückt 
werden, und deshalb kann keine Gleichstellung mit der Bedeutung von sondern vollzogen 
werden; aber und sondern können kontrastierend fungieren.  
Auch wenn die Verwendung von kontrastierendem but nur nach negativen Sätzen erfolgt, 
kann die Gleichstellung von metalinguistischer Negation und kontrastierender Funktion nicht 
bestätigt werden. Horn (1989) übernimmt die Position von Anscombre/Ducrot (1977), daß in 
Sprachen, wo keine lexikalisierte Unterscheidung der verschiedenen Bedeutungen dieses 
adversativen Konnektivs vorhanden ist, trotzdem dieser lexikalische Ausdruck diese 

                                                             
881 Blakemore 1989: 35. 
882 Abraham (1979) ist der Meinung, daß drei Bedeutungen von but ausgedrückt werden können in Entsprechung 
zu den deutschen linguistischen Ausdrücken aber, sondern, dafür. Er spricht dabei von konzessiver (aber), 
kontradiktorischer (nicht – sondern) und kompesatorischer oder negativ konzessiver (zwar - dafür) Verwendung 
von but. (115) 
883 Blakemore 1989: 30. Vgl. Horn 1989: 403. 
884 Blakemore 1989: 27f. Vgl. Horn 1989: 402. 
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Funktionen erfüllen kann.885 Die sondern-Verwendung wird auch in Anscombre/Ducrot 
(1977) mit der Zurückweisung verbunden. Mit diesem Ausgangspunkt scheint Horn (1989) 
nicht auf weitere größere Bemühungen und Modifikationen einzugehen. Die sondern-
Verwendung ist funktional mit der Zurückweisung verbunden, und deshalb kann keine 
deskriptive Negation im vorangegangenen Satz angenommen werden, auch wenn sie 
wahrheitsfunktional ohne Kontradiktion im Diskurskontext die Inversion des Wahrheitswertes 
durchführen kann, sondern die Zurückweisung kann nur durch eine metalinguistische 
Negation ausgedrückt werden. Die Schlußfolgerung seiner These ist aber nur halb in 
Übereinstimmung mit dem Ansatz von Anscombre/Ducrot (1977). Sie behaupten, daß in 
diesem Fall keine deskriptive, sondern eine polemische Negation vorhanden ist.886 Horn 
(1989) stellt ohne weiteres die polemische Negation mit der metalinguistischen gleich.887 
Damit nutzt er eine allgemeine Konfusion in den Werken von Ducrot (1972, 1973) und 
Anscombre/Ducrot (1977) aus, woraus man schließen kann, daß die Verwendung der Termini 
„polemischer“ und „metalinguistischer“ Negation äquivalent sind. Es soll aber hier betont 
werden, daß im Ansatz von Anscombre/Ducrot (1977) nirgendwo der Terminus 
metalinguistische Negation erwähnt wird, obwohl er von Ducrot (1972) schon mehrmals 
verwendet wurde. Die Konfusion wird durch die Einführung der polyphonischen Analyse der 
Negation (z.B. in Ducrot 1984888) aufgehoben. Dort wird klargestellt, daß die polemische 
Negation und die metalinguistische Negation zwei funktional zu unterscheidende 
Verwendungen sind.889                      
Durch die Polyphonie der Äußerung wird die Einheit des sprechenden Subjekts in Frage 
gestellt. Man muß unterscheiden zwischen dem sprechenden Objekt (das Individuum in der 
Welt, das die Äußerung ausspricht), dem Sprecher (der Verantwortliche für die Äußerung), 
dem Hörer (der Adressat der Äußerung), dem Äußerer (der Verantwortliche für die 
illokutionären Akte) und dem Empfänger (der Adressat der illokutionären Akte).890 Es werden 
dadurch im selben Diskurs eine Vielfalt von Stimmen ausgedrückt. Dadurch wird ermöglicht, 
im Rahmen der Polyphonie zwischen drei Formen der Negation zu unterscheiden: 
a. Eine metalinguistische Negation, die eine Äußerung zurückweist, die effektiv übermittelt 
wurde. Durch diese Negation können explizit die Präsuppositionen der entsprechenden 
affirmativen Äußerung  annulliert werden, und sie hat eine explizite verstärkende Wirkung. 
b. Eine polemische Negation. Sie unterscheidet sich von der metalinguistischen Negation 
dadurch, daß die entsprechende affirmative Äußerung nicht effektiv übermittelt wurde. In 
diesem Fall weist der Sprecher der negativen Äußerung keine andere Äußerung zurück, die 
von einem anderen Sprecher effektiv übermittelt wurde.  Die polemische Negation kann nicht 
die Präsuppositionen der entsprechenden affirmativen Äußerung zurückweisen und hat eine 
mindernde Wirkung. 
c. Eine deskriptive Negation. Diese ist eine delokutionäre Ableitung der polemischen 
Negation, wobei eine negative Äußerung erzeugt wird, indem eine (pseudo-) Eigenschaft dem 
Subjekt zugeschrieben wird, die die Position des Sprechers in der entsprechenden 
polemischen Negation berechtigen würde.891            

                                                             
885 Horn 1989: 406. 
886 Vgl. Kapitel   
887 Horn 1989: 407. Vgl. Moeschler 1997: 231. 
888 Diese Literaturangabe ist auch bei Horn (1989) im Literaturverzeichnis zu finden. Er konfrontiert diese 
Analyse in seinem umfangreichen Buch aber nicht. Ich will ihm hier nicht unterstellen, daß diese Ignorierung der 
Unterscheidung zwischen polemischer und metalinguistischer Negation in seine Pläne der Übertragung ohne 
weiteres des französischen Begriffs „negation metalinguistique“ passt, sondern einfach anmerken, daß ihm die 
Wichtigkeit der funktionalen Einzelheiten der metalinguistischen Negation in diesen Literaturangaben entgangen 
ist.    
889 Ducrot 1984: 216f. 
890 Moeschler/Reboul 1994: 326. 
891 Moeschler/Reboul 1994: 327f. vgl. Ducrot 1984: 217f. 
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Diese Unterschiede haben große Auswirkungen bei den funktionalen Eigenschaften der 
metalinguistischen Negation von Ducrot (1984) und von Horn (1989). Ducrot (1984) lehnt 
jede Möglichkeit ab, die Negation wahrheitskonditional zu beschreiben. Es gibt also keine 
pragmatische Ambiguität zwischen einem wahrheitsfunktionalen Negationsoperator und 
einem nicht-wahrheitsfunktionalen metalinguistischen Operator. Es gibt einfach drei nicht-
wahrheitskonditionale Formen der Negation. Es wird also eine semantische Ambiguität der 
Negation angenommen, die aber nicht-wahrheitskonditional ist, sondern mit den 
verschiedenen Rollen des sprechenden Subjekts verbunden ist (dabei soll auch die 
Übermittlung der illokutionären Akte einbezogen werden). Durch diese Unterscheidung 
zwischen metalinguistischer und polemischer Negation wird die Tatsache respektiert, daß die 
Annullierung von Präsuppositionen (d.h. im allgemeinen nicht-wahrheitsfunktionalen 
Inhalten, wie z.B. Implikaturen) von einem zu unterscheidenden Vorgang als die 
Annullierung von wahrheitsfunktionalen Annahmen erfaßt werden soll, was bei Horn (1989, 
1990) aufgegeben wurde, um die pragmatische Ambiguität der Negation zu verteidigen. 
Die These, daß alle Zurückweisungen von vorangegangenen affirmativen Äußerungen durch 
negative Äußerungen als metalinguistische Verwendung der Negation verstanden werden, 
und dadurch ein Kontrast verursacht wird, der durch das adversative Konnektiv but mit der 
kontrastierenden Bedeutung ausgedrückt werden kann, führt zur Gleichstellung der 
metalinguistischen Negation mit der kontrastierenden Negation. Nach McCawley (1991) ist 
die Konstruktion „not X but Y“ nicht unbedingt metalinguistisch, auch wenn diese Form oft 
metalinguistisch verwendet wird, und wenn keine metalinguistische Funktion durch „not X 
but Y“ erfüllt wird, dann kontrastiert sie einfach zwei Möglichkeiten der Füllung einer 
syntaktischen Position, einer, die in einer falschen Proposition resultiert, und einer, die in 
einer wahren Proposition resultiert.892 Dadurch wird die Beobachtung bestätigt, daß die 
meisten kontrastierenden negativen Sätze in Verbindung zu einer Rektifikation 
wahrheitsfunktionale Inhalte negieren, ohne daß Skopusunterschiede zur deskriptiven 
Negation beobachtet werden können. In der metalinguistischen Negation wird ein negativer 
Satz nach McCawley (1991) nicht als Negation der ausgedrückten Proposition vom negativen 
Satz interpretiert, sondern als eine Zurückweisung von der Weise, in der der Inhalt dieser 
Äußerung ausgedrückt wurde.893 Die Unstimmigkeit zwischen den beiden Partnern sollte in 
der metalinguistischen Negation nicht in den Tatsachen liegen, sondern meistens in den 
Wörtern, die benutzt werden, um auf die Tatsachen zu referieren, über die gesprochen wird. 
„Metalinguistisch“ ist also nicht eine Form von Negation, sondern eine Funktion, die negative 
Konstruktionen erfüllen kann, und die einzige Beziehung zwischen kontrastierender Negation 
und metalinguistischer Verwendung der Negation ist die Natürlichkeit der Verwendung dieser 
Konstruktionen, wenn jemand dieses letzte Ziel hat. 894 
Ich glaube aber, das größte Problem dieser Gleichstellung ist nicht einfach die Zurückweisung 
von wahrheitsfunktionalen Inhalten durch die metalinguistische Negation. Diese wird von 
Horn (1989) beabsichtigt, außer vielleicht der Tatsache, daß jetzt die meisten 
zurückgewiesenen Inhalte durch die metalinguistische Verwendung der Negation 
wahrheitsfunktional sind. Durch die metalinguistische Negation ist die Zurückweisung von 
nicht-wahrheitsfunktionalen Inhalten möglich, aber gleichzeitig markiert und selten. Mit der 
Gleichstellung von kontrastierender und metalinguistischer Negation ist Horn (1989) nicht 
mehr in der Lage, sein eigentliches Ziel, die Verteidigung der Annahme einer pragmatischen 
                                                             
892 McCawley 1991: 189. 
893 Hier muß betont werden, daß diese These, wie sie von McCawley (1991) formuliert wird, nie von Horn 
(1985, 1989) sich zu eigen gemacht wurde, obwohl sie als das differenzierende Merkmal der metalinguistischen 
Negation vorgestellt werden kann, z.B. in Verbindung mit dem Aufkommen einer Kontradiktion (Burton- 
Roberts 1989). Der Grund dafür ist, daß Horn (1989) nicht nur von einer metalinguistischen Verwendung der 
Negation spricht, sondern auch von einer pragmatischen Ambiguität durch die Annahme eines 
metalinguistischen Operators.     
894 McCawley 1991: 204. 
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Ambiguität, zu erreichen. Durch die Annahme einer lexikalischen Ambiguität von einem 
linguistischen Ausdruck in engem funktionalen Zusammenhang zur pragmatischen 
Ambiguität, kommt auch in meinen Gedanken wieder die Idee auf, anzunehmen, daß die 
Negation lexikalisch ambig ist. Das einzige Argument gegen die lexikalische Ambiguität ist, 
daß in keiner Sprache diese lexikalische Ambiguität durch zwei verschiedene 
Lexikalisierungen realisiert wird, obwohl hier jetzt auch der Einspruch erhoben werden kann, 
daß die Form „not X but Y“ eine derartige verschiedene Lexikalisierung im Vergleich zur 
deskriptiven Negation darstellt. Die anderen Argumente gehen unter, z.B. daß es 
wahrscheinlicher ist, eine pragmatische Ambiguität anzunehmen, weil sie durch die 
pragmatische Funktion der Zurückweisung hervorgerufen wird. Diese pragmatische Funktion 
ist nach Horn (1989) in der Lage, eine andere lexikalische Ambiguität hervorzurufen. Warum 
also nicht gleich eine lexikalische oder semantische Ambiguität zwischen „not X“ und „not X 
but Y“ annehmen, anstatt eine pragmatische Ambiguität der Negation und eine lexikalische 
Ambiguität des adversativen Konnektivs? Man sieht sofort, wie unökonomisch für die 
Bearbeitung von negativen Äußerungen die Disambiguierung zweier verschiedener 
Ambiguitäten an der Stelle von einer ist. Es kann also gleich eine semantische Ambiguität 
zwischen deskriptiver wahrheitsfunktionaler nicht-kontrastierender Negation und nicht-
wahrheitsfunktionaler kontrastierender Negation angenommen werden, wie Jacobs (1982, 
1993) sie vorgeschlagen hat. Jacobs (1993) betont, wenn eine pragmatische Ambiguität 
zwischen wahrheitsfunktionaler und nicht-wahrheitsfunktionaler Negation angenommen 
werden soll, dann müßte es pragmatische Mechanismen geben, die die alternativen 
Interpretationen miteinander oder mit einer gemeinsam „zugrundeliegenden“ Interpretation in 
Beziehung setzen, und auch systematische Unterschiede, die der Form der jeweiligen Sätze 
entsprechen dürften.895 Ob diese Bedingungen eintreffen sollten, kann bezweifelt werden, 
aber es ist trotzdem merkwürdig, daß die einzige linguistische Form, die solche 
systematischen Unterschiede zwischen deskriptiver und metalinguistischer Negation zeigt, 
selbst nicht pragmatisch, sondern lexikalisch ambig ist. Man kann also behaupten, daß durch 
die Annahme eines funktionalen Zusammenhangs des kontrastierenden but/sondern zur 
metalinguistischen Negation einerseits die pragmatische Ambiguität gerettet wird, weil nicht 
mehr eine ständige konversationale Motivation durch das Aufkommen der Kontradiktion 
angenommen werden muß, andererseits aber die pragmatische Ambiguität verurteilt wird, 
weil sich aufgrund der angeblichen lexikalischen Ambiguität von but die Möglichkeit einer 
semantischen Ambiguität zwischen nicht-wahrheitsfunktionaler kontrastierender und 
wahrheitsfunktionaler nicht-kontrastierender Negation ergibt. 
Im vorliegenden Ansatz werden beide Thesen, die der pragmatischen Ambiguität der 
Negation und die der lexikalischen Ambiguität von but (d.h. des wahrheitsfunktionalen 
Unterschieds zwischen aber und sondern) zurückgewiesen. Die Bedeutung von sondern wird 
als die Enkodierung der konzeptuellen Information der Konjunktion, der prozeduralen 
Information der Eliminierung der pragmatischen Implikation der Wahrscheinlichkeit der 
entsprechenden affirmativen Proposition und der prozeduralen Information der Verstärkung 
der vorangegangenen negativen Proposition durch die Korrektur der eliminierten Annahme 
angenommen.896 Es wird dadurch der funktionale Bezug zwischen Negation und Rektifikation 
zur Erfüllung der prozeduralen Information der beiden Konjunkte hergestellt. Jede negative 
Äußerung hat einen Fokus, deshalb können alle negativen Äußerungen, je nach den 
Bedürfnissen, nach kontextuellen Effekten im Diskurskontext eine Rektifikation mit oder 
ohne Verwendung von sondern erlauben. Alle negativen Äußerungen sind potentielle 
kontrastierende Negationen. Es kann also keine pragmatische Ambiguität zwischen 
kontrastierender metalinguistischer Negation und deskriptiver Negation (Horn 1989) 
angenommen werden, auch keine semantische Ambiguität zwischen nicht-
                                                             
895 Jacobs 1993: 590. 
896 S. Kapitel  
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wahrheitsfunktionaler kontrastierender Negation und wahrheitsfunktionaler nicht-
kontrastierender Negation (Jacobs 1982). Es gibt eine eindeutige wahrheitsfunktionale 
Negation, die je nach Diskurskontext eine Rektifikation braucht, und deshalb als 
kontrastierend empfunden wird. Man kann also die Termini metalinguistische Negation und 
kontrastierende Negation nicht gleichsetzen. Die metalinguistische Negation hat meistens 
einen kontrastierenden (markierten) Fokus und der Grund dafür ist, daß die metalinguistische 
Verwendung der Negation eine Rektifikation (folgende oder vorangegangene) im 
Diskurskontext braucht. Nur so kann die Kontradiktion im Diskurskontext durch die 
übermittelten Annahmen der negativen Äußerung und der Rektifikation auftreten, die zur 
notwendigen Motivation der metalinguistischen Interpretation dienen wird. Damit scheint, 
daß Horn (1989) gewissermaßen Recht hat, daß ein engerer funktionaler Zusammenhang 
zwischen der Verwendung von sondern und der metalinguistischen Verwendung der Negation 
vorhanden ist. Dies ist aber eine verfehlte Verallgemeinerung, die jemand, der nicht alltäglich 
Deutsch verwendet, aussprechen kann. In der Alltagskommunikation wird bei der 
metalinguistischen Verwendung der Negation systematisch die Verwendung von sondern vor 
der Rektifikation vermieden. Dies kann empirisch und funktional-theoretisch belegt werden. 
(1´) SPIEGEL: Um Fraktionschef Rezzo Schlauch zu zitieren: "Wir sind die Preußen der Koalition." Das heißt: 
Ruhe im Karton.  
Künast: Ich bin nicht Preußin, ich bin Berlinerin. Es geht nicht um Streit um des Streites willen. Und mit dem 
Verhältnis zu Gerhard Schröder machen Sie uns nicht kirre. („Der Spiegel“, 39/2000, 70) 
(6) SPIEGEL: Halten Sie es auch für eine maskuline Wunschprojektion, wenn Reich-Ranicki und andere sagen, 
Literatur befasse sich immer schon mit extremen Emotionen, vor allem auch der Liebe?  
Löffler: Nein, ich glaube, Literatur ist selbst immer schon erotisch, das hängt zunächst einmal mit der Sprache 
zusammen - der Dichter benutzt die Worte nicht einfach, er liebt sie, seine Sprache kann unglaublich sinnlich 
sein ... („Der Spiegel“, 32/2000, 96) 
(2´) SPIEGEL: Die Propheten des Internet und der jungen, damit zusammenhängenden Technologien haben vor 
ein paar Jahren mehr Unabhängigkeit, mehr Pioniergeist, mehr Information, mehr Demokratie und Freiheit 
verheißen. Halten Sie all das angesichts von Megakonzernen wie AOL/Time Warner für leere Versprechungen?  
Crichton: Ja, und zwar weltweit. 1984 kam und ging, und zumindest in diesem Land hatten wir den Eindruck, 
dass George Orwell total falsch gelegen hätte - diesen ganzen stalinistischen Überwachungswahn sahen wir in 
der Sowjetunion, nicht bei uns. Und auf einmal leben wir hier mit einer Computersoftware, die überwachbar 
macht, was wir schreiben und wie oft wir es tun. Wir leben mit Videokameras, die überall stehen und unser 
gesamtes Leben kontrollieren. Wir leben mit Konzernen, die zu 100 Prozent das Dasein ihrer Angestellten 
steuern - Hauskauf, Schule, Ferien - alles. Mit anderen Worten: Orwells Phantasien sind nicht länger eine 
Möglichkeit, sie sind Realität geworden. („Der Spiegel“, 9/2000, 236)                                      
(3´) SPIEGEL: So funktioniert der freie Markt.  
Serageldin: Das Wort "Freier Markt" möchte ich am liebsten aus unserem Vokabular streichen. Ich glaube nicht 
an den "Freien Markt",  ich glaube an den Wettbewerb. Sie täuschen sich, wenn Sie glauben, zum Beispiel 
an der Wallstreet herrsche ein freier Markt. Die Börse ist stark reguliert. Es gibt genaue Vorschriften, wie dort 
gehandelt wird. Was "Freier Markt" heißt, können Sie in Albanien sehen: Da haben die Machenschaften von 
Finanzhaien fast zum Bürgerkrieg geführt. Fairer Wettbewerb braucht klare gesetzliche Regeln. („Der Spiegel“, 
22/2000, 154)            
Es ist schon erstaunlich, daß in der sehr beschränkten Anzahl von metalinguistischer 
Verwendung der Negation in so vielen, wenn nicht in den meisten Beispielen der 
metalinguistischen Negation trotz des Aufkommens einer folgenden Rektifikation, die zur 
Kontradiktion führt,  der Sprecher nicht die Verwendung von sondern bevorzugt. Dies wäre 
jederzeit möglich. In (1´) würde es lauten ich bin nicht Preußin, sondern Berlinerin, in (6) der 
Dichter benutzt die Worte nicht einfach, sondern er liebt sie. Ein deutscher Muttersprachler 
kann gleich erkennen, daß trotz der semantischen Äquivalenz zwischen den Alternativen 
durch die zusätzliche Anweisung durch sondern wichtige Effekte verlorengehen. Die 
Verwendung der Rektifikation wird durch das Fehlen der enkodierten prozeduralen 
Informationen von sondern markiert. In der deutschen Sprache ist die Juxtaposition zwischen 
negativem Satz und Rektifikation markiert, weil es nicht leicht ist, aufgrund der schwachen 
konventionalen Übermittlung der prozeduralen Information der Eliminierung durch die 
Negation den funktionalen Zusammenhang zwischen den beiden Äußerungen der Negation 
und der Rektifikation zu verfolgen. Das Fehlen dieser prozeduralen Informationen bedeutet 
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zusätzliche Bearbeitungsbemühungen ohne die entsprechenden Effekte. In der 
metalinguistischen Verwendung der Negation rufen aber diese zusätzlichen 
Bearbeitungsbemühungen auch zusätzliche kontextuelle Effekte hervor. Der Sprecher kann 
ohne den konventionalen Ausdruck der prozeduralen Informationen der Rektifikation sondern 
nicht einfach die beiden Äußerungen der Negation und der Rektifikation als Beitrag zur 
Verfolgung desselben Ziels ansehen, wobei dieselbe Topik erhalten bleibt. Er ist gezwungen, 
beide Äußerungen einzeln mit verschiedener Topik zu interpretieren, und nur im nachhinein 
entdeckt er, daß diese beiden Äußerungen einen gemeinsamen Beitrag im Diskurskontext 
leisten. Dies wird dadurch deutlich, daß die Rektifikation nach dem metalinguistisch 
negativen Satz ein funktional vollständiger Satz ist, was bedeutet, daß die Topik, anders als 
bei der sondern-Phrase, wiederholt wird. Bei der Interpretation der metalinguistischen 
Verwendung der Negation ist dieser Umweg nicht nur ökonomisch, sondern auch 
beabsichtigt. Der Sprecher will, daß der Hörer den Umweg eingeht, so daß er zu der 
Kontradiktion im Diskurskontext aufstößt. Wenn der Umweg durch die nicht-Verwendung 
von sondern nicht eingeschlagen würde, müsste er trotzdem eingeschlagen werden, weil er 
notwendig für die pragmatische Reanalyse ist. So werden also Bemühungen gespart und 
gleichzeitig wird auf die aufkommende Kontradiktion durch die implizite und markierte 
Übermittlung der Rektifikation hingewiesen.       
(4´) SPIEGEL: Wie soll dieser nächste Schritt aussehen?  
Fischer: Es ist nicht der nächste, sondern der langfristig letzte. Es soll ein echtes Parlament sein, ein 
Zweikammern-Parlament, in dem die Nationalparlamente mit integriert sein müssen. Europa kann nur durch 
einen Verfassungskompromiss, nur durch eine Souveränitätsteilung zwischen Nationalstaat und der 
Europäischen Union entstehen. Die Sprachgrenzen, die unterschiedlichen Kulturen und Nationen bleiben ja 
bestehen. („Der Spiegel“, 20/2000, 46) 
(7) SPIEGEL: ... oder nennen wir es ein Europa der zwei Geschwindigkeiten. Auch das war für Sie bis Nizza 
unvorstellbar.  
Persson: So ist die Frage viel zu stark zugespitzt. Es geht nicht um zwei, sondern um viele unterschiedliche 
Geschwindigkeiten. Wir werden doch in Zukunft bei der europäischen Integration vielleicht zehn oder mehr 
verschiedene Projekte haben. Wenn wir darauf drängen, dass alle zur gleichen Zeit im gleichen Umfang dabei 
sind, verkennen wir, dass es in Europa verschiedene politische Traditionen und Kulturen gibt. („Der Spiegel“, 
51/2000, 169) 
(8) SPIEGEL: RTL-Chef Gerhard Zeiler rühmt die Serie, in der einfache Leute in Containern Banales 
besprechen, als Teil des "Echte-Menschen-Fernsehens".  
Gottschalk: Das klingt fast nach Wohltätigkeitsveranstaltung, grenzt aber an Publikumsverarschung. Ich habe 
echtes Menschenfernsehen immer als Ideal gesehen, doch es ist einfach nicht zu machen. Bei RTL 
beispielsweise habe ich bei meiner "Late Night" eine Kamera in das Wohnzimmer einer Zuschauerfamilie 
gestellt. Aber wir mussten ihnen das ganze Wohnzimmer umräumen, um es fernsehgerecht zu machen. Echtes 
Menschenfernsehen gibt es nur vorm Spiegel. Eine Kamera verändert das Verhalten von Menschen. Sonst 
würden die Leute bei "Wetten, dass ... ?" mit Popeln schießen und sich nicht Skier aus Baumstämmen sägen. 
Fernsehen schreit nach Gestaltung. Deswegen habe ich natürlich keine Echte-Menschen-Jacke an, und auf 
meiner "Wetten, dass ... ?"-Couch sitzen auch nicht echte Menschen, sondern Madonna und Cher. („Der 
Spiegel“, 21/2000, 105) 
(9) SPIEGEL: Wir hielten Sie eigentlich für einen Materialisten und einen Atheisten.  
Mailer: Stimmt. Mit Mitte 20 war ich Marxist und Atheist, aber schon1959 habe ich in einem Interview gesagt: 
"Gott ist in Gefahr zu sterben." Andererseits habe ich Gott bis heute nicht gefunden. Schuld daran trägt der 
Holocaust. Spätestens seither ist es unmöglich geworden, an einen guten und mächtigen Gott zu glauben, weil 
Gott entweder sehr mächtig und nicht gütig ist. Oder er ist nicht mächtig und gütig. Was ich an Wagner mag, 
ist die Annahme, dass es nicht einen Gott, sondern mehrere gibt. Und dass diese Götter fehlbar sind. Dass 
Wagner uns mitteilt, nur weil einer ein Gott ist, hat er noch lange nicht die Antworten auf alle Fragen. Wagners 
Götter tun ihr Bestes unter schwierigen Umständen. Diese Annahme scheint mir ein besseres Modell für die 
Ordnung des Universums zu sein als der Glaube, dass Gott der allmächtige Regisseur einer Darbietung ist,  in 
der er uns für sich allein spielen lässt. („Der Spiegel“, 43/2000, 274) 
In diesen Beispielen wird gezeigt, daß auch bei der metalinguistischen Verwendung der 
Negation vor der Rektifikation der linguistische Ausdruck sondern verwendet werden kann.897 
                                                             
897 Dies bedeutet nicht, daß nach einer metalinguistischen Verwendung der Negation keine aber-Ergänzung 
erscheinen kann. Nicht möglich ist, daß dieses zweite Konjunkt die Rolle der Rektifikation übernimmt. Dabei ist 
es aber günstig, daß eine Umdrehung der Rektifikation und des negativen Satzes vollzogen worden ist, z.B. Es 
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Es wird keine funktionale Inkompatibilität zwischen den prozeduralen Anweisungen von 
sondern, von der Negation und von dem Echo beobachtet, sondern es wird einfach die 
Anweisung zur pragmatischen Reanalyse durch die Markiertheit der syntaktischen Struktur 
der Juxtaposition vermißt. Nur die implizite Übermittlung der Rektifikation kann solche 
Erwartungen wecken. Durch die explizite Übermittlung wird ein Umweg eingeschlagen, weil 
erst die zusammengesetzte funktionale Analyse durch die gemeinsame Topik eingeschlagen 
wird, dann kommt die Kontradiktion im Diskurskontext auf, und dann muß die unabhängige 
funktionale Analyse der Rektifikation vollzogen werden, um mit der unabhängigen Analyse 
des negativen Satzes auf formale oder inhaltliche Diskrepanz verglichen zu werden, und am 
Ende wird wie bei der Juxtaposition der Rektifikation die pragmatische Reanalyse der 
Proposition vollzogen. Man zählt also einen Schritt mehr. Dieser Schritt kann aber nur in 
bestimmten Typen der metalinguistischen Negation gewährt werden. Im nächsten Kapitel 
werden metalinguistische Verwendungen der Negation vorgestellt, die durch die Phrase es ist 
nicht wahr, daß... paraphrasiert werden können, ohne eine kommunikative Inadäquatheit 
hervorzurufen. Die Beispiele (4´), (7) und (9) sind genau solche metalinguistischen 
Verwendungen der Negation z.B. es ist nicht wahr, daß es der nächste Schritt war. Er war 
der letzte. Dies ist kein Zufall, weil in diesen Beispielen keine vollständig unabhängige 
funktionale Analyse der Rektifikation gebraucht wird. Es braucht kein vollständiger Vergleich 
zwischen Rektifikation und negativem Satz vollzogen werden, weil ihre Differenzierung auch 
offensichtliche wahrheitsfunktionale Effekte haben kann, z.B. Bestimmung oder Einordnung 
von Folgerungsbeziehungen.  
Zurück zum Vergleich mit dem Englischen, wo zu erwarten ist, daß die Konstellation „not X 
but Y“ sehr viel öfter zur Verbindung der metalinguistischen Negation und ihrer Rektifikation 
verwendet wird. Die Ursache dafür ist, daß im Englischen die Juxtaposition die unmarkierte 
Form des funktionalen Zusammenhangs zwischen negativem Satz und Rektifikation ist, und 
die „not X but Y“ die markierte, im Deutschen dagegen das Gegenteil. In der konventionalen 
Bedeutung von but fehlt die prozedurale Information der Verstärkung der vorangegangenen 
negativen Proposition im ersten Konjunkt, und deshalb kann sie nicht als enkodierte 
Anweisung der Korrektur verstanden werden. Dies bedeutet aber nicht, daß diese 
korrigierende Funktion der Rektifikation nicht von der starken prozeduralen Information der 
Eliminierung im ersten Konjunkt und der redundanten zweiten Eliminierung derselben 
Annahme im zweiten Konjunkt abgeleitet werden kann. Viel natürlicher ist es aber, diese 
Interpretation ohne die zusätzliche redundante Information der Eliminierung zu vollziehen. 
Wenn trotzdem diese Konstruktion vom Sprecher gewählt wird, obwohl sie nicht zur 
Anweisung der Korrektur bestimmt ist, sollte sie zusätzliche Effekte zeigen. Einer dieser 
zusätzlichen Effekte kann die Indikation der Kontradiktion durch die metalinguistische 
Verwendung der Negation sein, die zur pragmatischen Reanalyse führen wird. But ist also 
tatsächlich ein möglicher Indikator der metalinguistischen Verwendung im Englischen, aber 
nicht wegen seiner zweiten semantischen Bedeutung, die äquivalent mit der Bedeutung von 
sondern im Deutschen ist, sondern genau wegen des Fehlens dieser semantischen Äquivalenz, 
die zur Markiertheit dieser Verwendung führt. Im Englischen ist die Konstruktion „not X but 
Y“ ein Indikator der metalinguistischen Verwendung, im Deutschen ist die Konstruktion 
„nicht X sondern Y“ ein Indikator der deskriptiven Verwendung und die Juxtaposition der 
metalinguistischen Verwendung der Negation. Es braucht in diesem Zusammenhang keine 

                                                                                                                                                                                              
ist der letzte Schritt, nicht der nächste, aber es kann noch lange dauern. Diese Verwendung von aber ist möglich, 
weil die Rektifikation durch sondern eine bestimmte Erwartung der vorangegangenen Äußerung eliminiert, d.h. 
die Wahrscheinlichkeit der entsprechenden affirmativen Proposition im Diskurskontext, und durch aber kann 
jede andere Erwartung der vorangegangenen Äußerung eliminiert werden, z.B. eine letzte Lösung ist auch eine 
baldige Lösung. Deshalb sollte, obwohl die Umdrehung von Rektifikation und negativem Satz zur 
interpretativen Einfachheit wünschenswert ist, auch das folgende komplexe Satzgefüge möglich sein Es ist nicht 
der nächste Schritt, sondern der langfristig letzte, aber es kann noch lange dauern, bis er vollendet ist. 
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lexikalische Ambiguität von but angenommen werden.898 Es enkodiert immer die 
konzeptuelle Information der Konjunktion und die prozedurale Information der Eliminierung. 
Es ist deshalb auch nicht inkompatibel, daß but im Englischen aufgrund des Fehlens eines 
konventional spezifischeren linguistischen Ausdrucks mit der selben Informationen plus der 
prozeduralen Information der Verstärkung zur Rektifikation einer negativen Äußerung 
verwendet werden kann. Aufgrund der dann erforderlichen impliziten Ableitung der 
korrigierenden Funktion, die auch ohne but erzielt werden kann, sollten aber zusätzliche 
kontextuelle Effekte erwartet werden.              
 
4.2.4 Pragmatische Kontradiktion  
 
Wenn man die markierte Verwendung nur auf nicht-wahrheitsfunktionale Inhalte 
einschränken will, ist es notwendig, die deskriptiven negativen Sätze von den 
metalinguistischen nicht nur dadurch zu unterscheiden, daß letztere einen nicht-
wahrheitsfunktionalen Operator der Zurückweisung oder eine echoische Verwendung der 
Sprache involvieren. Das Aufkommen einer Kontradiktion kann bestätigen, daß die 
metalinguistische Verwendung der Negation sich immer auf nicht-wahrheitsfunktionale 
Inhalte einer Proposition bezieht und gleichzeitig eine pragmatische Reanalyse erfordert. 
Einziger Kandidat für ein mögliches distinktives funktionales Merkmal der markierten 
metalinguistischen Negation von nicht-wahrheitsfunktionalen Inhalten bleibt deshalb das 
Aufkommen der Kontradiktion. Eine Kontradiktion, die aber nicht semantisch sein kann und 
auch nicht einfach durch die Juxtaposition des negativen Satzes mit der Rektifikation entsteht. 
Trotzdem kann nach Burton-Roberts (1997) eine sogenannte pragmatische Kontradiktion 
eventuell angenommen werden. Nach der Unmöglichkeit, eine semantische Kontradiktion bei 
den metalinguistischen negativen Äußerungen aufzuzeigen, ist er überzeugt, daß die 
Verneinung von semantischen Präsuppositionen Auslöser einer pragmatischen Kontradiktion 
ist, die durch die pragmatische Reanalyse aufgehoben wird. 
Burton-Roberts (1997) stellt deshalb einen Ansatz vor, wie nicht-Wahrheitskonditionalität in 
einem wahrheitskonditionalen Rahmen vorkommt.899 Dies ist möglich, wenn die logische 
Darstellung nicht mehr erfordert, daß die Präsuppositionen von A als Folgerungsbeziehungen 
von nicht-A behandelt werden. Das Problem von Burton-Roberts (1989) ist, daß er annimmt, 
daß der logische Negationsoperator eindeutig präsuppositionsbewahrend ist. Die 
Präsuppositionen der negativen Sätze werden vom Skopus der Negation ausgeschlossen. Die 
Existenz eines beschränkten Skopus impliziert aber auch die Möglichkeit eines weiten 
Skopus. Wenn die Präsupposition sich nicht im Skopus der Negation befindet, kann man diese 
Negation nicht als die Verneinung von A betrachten. Also kann der beschränkte Skopus (das 
präsuppositionsbewahrende Verstehen) nicht als Verneinung von A behandelt werden. 
Deswegen muß man eigentlich zeigen, daß das präsuppositionale Verstehen der Negation der 
weite Skopus der Negationsoperation ist. Die Vertreter der Ambiguität des Negationsskopus 
behaupten aber, daß ein weiter Negationsskopus die Präsuppositionen tilgt und nicht bewahrt. 
Die Verneinung von A wird nur dann erreicht, wenn alle Folgerungen von A (auch die 
Präsuppositionen) sich im Skopus der Negation nicht-A befinden. Nach Burton-Roberts 
(1997) muß gezeigt werden, daß alle Folgerungen von A im Skopus der Negation sind, d.h. 
daß keine Folgerungen von A Folgerungen von nicht-A sind. Wenn die Präsupposition 
außerhalb des Skopus ist als Folgerung von nicht-A, dann kann nicht-A nicht die Verneinung 

                                                             
898 Im vorliegenden Ansatz wird nicht der Fall der beiden Bedeutungen des Kontrasts oder der semantischen 
Opposition und der Verneinung einer Erwartung untersucht, wie sie von Lakoff (1971), Blakemore (1989) 
vorgestellt werden. Es ist aber ohne weitere Argumentation anzunehmen, daß auch in diesen differenzierenden 
Verwendungen keine Ambiguität von but angenommen werden braucht. 
899 Burton-Roberts, 1997, 65. 
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von A sein. Und deshalb wird auch eine präsuppositionale Ambiguität der Negation 
notwendig, obwohl sie von der Theorie der logischen Präsuppositionen nicht erlaubt ist.  
Aus diesem Grund fühlt sich Burton-Roberts (1997) gezwungen, die Folgerungen eines 
Satzes in schwache und starke zu unterscheiden900 B ist eine schwache Folgerung von A, 
wenn immer A wahr ist dann auch B wahr ist. B ist eine starke Folgerung von A, wenn immer 
A wahr ist dann auch B wahr und wenn B falsch ist, dann ist A falsch. Dadurch revidiert er 
die Definition der semantischen Präsuppositionen. R(evidierte) PR(äsupposition): A 
präsupponiert B, wenn B eine schwache Folgerung von A ist und nicht eine starke.901 Die 
Falschheit einer Präsupposition reicht also nicht für die Falschheit einer Äußerung aus. 
Lücken werden hervorgerufen, wenn A eine falsche Präsupposition, aber gleichzeitig keine 
falsche starke Folgerung hat. Nicht-A kann also nicht die Falschheit der Präsuppositionen von 
A ausdrücken. So kann man sagen, daß die Wahrheit von nicht-A verträglich mit der 
Falschheit der Präsuppositionen von A ist. Die Präsuppositionen von A sind also keine 
Folgerungen von nicht-A. Alle Folgerungen von A sind im Skopus der Negation nicht-A. 
Nicht-A ist somit die Verneinung von A. Lücken kommen nicht aufgrund einer speziellen 
logisch präsuppositionsbewahrenden Negation auf, sondern durch Interaktion von der 
Definition der Präsuppositionen und des Satznegationsoperators.902 
Man kann also behaupten, daß die Verneinung von A nur nicht logisch die Präsuppositionen 
von A verneinen kann. Gleichzeitig kann ebenso die Verneinung von A die Präsuppositionen 
von A nicht logisch affirmieren. Weder affirmiert noch negiert die Negation logisch die 
Präsuppositionen. Das jetzt aufkommende Problem ist, warum gewöhnliche Sprecher die 
Intuition haben, daß die Negation die Präsuppositionen bewahrt, obwohl so etwas logisch 
nicht nachgewiesen werden kann. Burton-Roberts (1997) glaubt, daß wir Sprecher einer 
bivalenten Sprache (trotz der Lücken) sind, und daß Sprecher einer bivalenten Sprache 
bivalent und dichotomierend kognitiv operieren oder versuchen zu operieren, so daß dieses 
Operieren vielmals in das Paradoxe gelangt. Sie operieren durch Bedingungen von Wahrheit 
und Falschheit, also mit der Dichotomie zwischen Affirmation und Verneinung. Dies wird als 
kognitives Prinzip der Bivalenz benannt.903 Aufgrund dieses Prinzips verstehen die Sprecher, 
daß eine Proposition, die sich im Skopus einer Verneinung befindet, aber nicht verneint wird, 
in einem Sinne affirmiert wird. D.h. die Präsuppositionen sind im Wirkungsbereich der 
Negation, also können sie nicht logisch affirmiert werden und gleichzeitig können sie auch 
nicht logisch verneint werden. Der Sprecher hat aber die Intuition, daß die Verneinung von A 
in einem Sinne die Präsuppositionen von A affirmiert. Diese Intuition ist keine logische 
Affirmation. Sie ist eine stillschweigende Affirmation durch Nichterfüllung/Unterlassung der 
Präsuppositionen von A in der Verneinung von A. Der Sprecher von der Verneinung ist 
semantisch gezwungen, A zu verneinen, nur aufgrund von Ursachen, die nicht die Falschheit 
der Präsuppositionen von A sind. Da die Präsuppositionen nicht negiert werden, wird vom 
Hörer der Äußerung aufgrund des Bivalenzprinzips angenommen, daß sie affirmiert werden.  
Wie sieht nun die semantische Beziehung zwischen Nicht-A und den Präsuppositionen von A 
aus? Es ist keine Folgerungsbeziehung. Das Versagen von Präsuppositionen in A hat einfach 
nur das Potential, Lücken in nicht-A hervorzurufen, und nicht die Falschheit von nicht-A. Der 
logische Status der Präsuppositionen von A in nicht-A ist eine Funktion des Wahrheitswertes 
der Präsuppositionen in A. Man kann sie als generalisierte Präsuppositionen bezeichnen.904 
Die Relation der generalisierten Präsuppositionen gilt nicht nur zwischen nicht-A und den 
Präsuppositionen von A, sondern auch zwischen A und seinen Präsuppositionen, zusätzlich zu 
den semantischen Präsuppositionen, weil die Falschheit einer Präsupposition von A als Folge 

                                                             
900 Burton-Roberts,1997,78. 
901 Burton-Roberts,1997,79. 
902 Burton-Roberts, 1997, 82. 
903 Burton-Roberts, 1997, 83. 
904 Burton-Roberts 1997: 86. 
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das Fehlen des Wahrheitswertes ebenso in A als auch in nicht-A hat. Für die Verneinung 
(nicht-A) ist die generalisierte Präsupposition eine semantische Beziehung zwischen der 
Verneinung von A und einer Proposition, die im Wirkungsbereich der Negation steht, die aber 
nicht verneint wird. Und diese generalisierten Präsuppositionen werden intuitiv durch 
Unterlassung affirmiert. Ihre Bewahrung ist also eine Intuition, die das logische Phänomen 
der generalisierten Präsuppositionen respektiert, d.h. das Potential des Aufkommens von 
Wahrheitslücken (des Fehlens vom Wahrheitswert). Generalisierte Präsuppositionen sind ein 
logisches Phänomen, das aber nicht wahrheitskonditional ist.  
Durch diesen Ansatz wird von Burton-Roberts (1997) die Möglichkeit gegeben, daß der 
Wahrheitswert der Präsuppositionen irrelevant für die Wahrheitsbedingungen des negativen 
Satzes ist. Wenn der Satz aus einem anderen Grund schon negiert ist, ist es möglich, daß die 
Wahrheit oder Falschheit der Präsupposition keine Rolle spielt. Falls aber das Bivalenzprinzip 
die Affirmierung der Präsupposition abgeleitet hat und eine Negierung dieser Präsupposition 
durch eine Rektifikation folgt, dann ist wieder zu erwarten, daß eine Kontradiktion aufkommt, 
die eine pragmatische Reanalyse benötigt. Diese Kontradiktion kann aber nicht mehr als 
linguistisch enkodiert bezeichnet werden, da eine generalisierte Präsupposition getilgt wird, 
die nicht wahrheitskonditional ist. Welchen Status diese Kontradiktion hat, ist schwer zu 
sagen. Burton-Roberts (1999) sieht diese Kontradiktion als pragmatisch abgeleitet, was keine 
großen Unterschiede zu dem Ansatz von Carston (1998) zeigt.905 Diese Behauptung zeigt aber 
große Schwächen, weil sie in Kontrast steht zu seiner Annahme, daß das Bivalenzprinzip und 
die Inferenzen, die daraus abgeleitet werden, unabhängig von der kommunikativen Intention 
des Sprechers und vom Äußerungskontext sind. Der Beitrag dieses Prinzips ist nur insoweit 
pragmatisch, daß es nicht von der wahrheitsfunktionalen Semantik erfaßt wird.906 Burton-
Roberts (1999) sollte sich nun entscheiden, ob dieses Prinzip kontextuell realisiert wird oder 
konventional, was arbiträr bedeutet. Die kognitive Natur des Bivalenzprinzips gibt keine 
Antwort auf diese Frage, denn kognitiv wird auch das Relevanzprinzip realisiert, aber der 
Kontext der Äußerung ist der Hintergrund ihrer Inferenzen. Deshalb wird es auch 
pragmatisch-kognitives Prinzip bezeichnet. Die einzige adäquate Bezeichnung des 
Bivalenzprinzips, die mir in den Sinn kommt, ist semantisch-kognitives Prinzip. Dies ist aber 
nicht die Intention von Burton-Roberts (1999), weil seine Kontradiktion pragmatisch 
abgeleitet werden soll. Zusätzlich betont Carston (1999), wenn man zwischen dem 
Relevanzprinzip und dem Bivalenzprinzip zu wählen hätte, ist sicher das Relevanzprinzip zu 
bevorzugen.907 Das Relevanzprinzip beschränkt sich nicht auf das einzelne Phänomen der 
Ableitung von generalisierten Präsuppositionen, sondern ist notwendig für die inferentielle 
Anreicherung der immer semantisch unterdeterminierten propositionalen Form. Es ist also 
kein ad hoc aufgestellter Apparat zur Ableitung bestimmter Inhalte. Außerdem, wenn dieses 
Bivalenzprinzip Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebt, sollte es nicht nur Anwendung 
finden in negativen Sätzen zur Affirmierung von nicht-spezifizierten Inhalten, sondern auch 
in affirmativen zur Negierung von ebenso nicht-spezifizierten Inhalten. Soweit dies nicht 
aufgezeigt wird, kann dieses Prinzip nicht dem Einspruch der Unnatürlichkeit entkommen. 
Burton-Roberts (1999) macht den Fehler, ausgerechnet den Schwachpunkt des Ansatzes von 
Carston (1998) als herausragende Eigenschaft dieses Ansatzes hervorzuheben. Er behauptet, 
daß nicht nur sein Ansatz (1997) eine pragmatische Kontradiktion zur pragmatischen 
metalinguistischen Reanalyse der Negation benötige, sondern auch der entsprechende von 
Carston (1998). Diese Notwendigkeit wird selbstverständlich gleich von Carston (1999) 
bestritten, indem sie die Beispiele, in denen kein „garden-path“ Effekt erzeugt wird, auch als 
Beispiele vorstellt, in denen während der online metalinguistischen Interpretation keine 

                                                             
905 Burton-Roberts 1999: 347. 
906 Burton-Roberts 1999: 356.  
907 Carston 1999: 373f. 
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semantische oder pragmatische Kontradiktion aufkommt.908 Die metalinguistischen Sätze 
brauchen nach Carston (1996) nicht immer eine Reanalyse, um als echoisch interpretiert zu 
werden. Es ist möglich, daß eine Umdrehung der Satzglieder der Negation und der 
Rektifikation stattfindet. Der Satz bleibt metalinguistisch, obwohl er gleich als solcher 
bearbeitet wird, z.B. Ich bin ekstatisch; nicht glücklich. Hier braucht nicht durch das 
affirmative Satzglied die metalinguistische Verwendung des zweiten erkannt zu werden. Es 
wird deshalb nicht erst die deskriptive Interpretation des ersten negativen Satzes vollzogen 
und dann, nach der nicht-Erfüllung der kontextuellen Effekte des zweiten affirmativen, eine 
metalinguistische Interpretation des negativen Satzes eingeführt. Die erste Äußerung kann 
also bei der online Bearbeitung der Äußerungen nicht mehr als Korrektur aufgefaßt werden. 
Außerdem kann man durch Anführungszeichen die metalinguistische Negation als Quotation 
markieren, z.B. Ich bin nicht „sein Kind“; er ist mein Vater.909 In diesem Fall wird dem Leser 
explizit übermittelt, daß eine Metarepräsentation des in Anführungszeichen geschlossenen 
Materials vorhanden ist. Dieses Material wird von der Repräsentation einer anderen Äußerung 
übernommen und soll als solches interpretiert werden. Auch der Kontext kann eine 
metalinguistische Verwendung gleich zugänglich gestalten. Alle diese negativen Äußerungen 
brauchen, obwohl sie metalinguistisch sind, keine zusätzlichen doppelten 
Bearbeitungsbemühungen, weil sie gleich als solche ohne das Aufkommen einer 
pragmatischen Kontradiktion erkannt werden, und deshalb brauchen sie auch keine 
zusätzlichen Effekte hervorzurufen.  
In einem Ansatz der Konversationstheorie kann nicht verleugnet werden, daß in diesen 
Beispielen keine zusätzlichen kontextuellen Effekte verlangt werden, weil keine „garden-
path“ Interpretation mit zusätzlichen Bearbeitungsbemühungen bei der Bearbeitung der 
metalinguistischen Verwendung der Negation eingeschlagen wird. Trotzdem kann noch 
behauptet werden, daß eine pragmatische Reanalyse nach dem Aufkommen einer 
Kontradiktion erforderlich ist. Zum ersten Punkt der Umdrehung der Negation und der 
Rektifikation soll erwähnt werden, daß in den konversationalen Ansätzen keine automatische 
online Bearbeitung angenommen werden braucht. Die Bearbeitung wird im Rahmen der 
Verfolgung des gemeinsamen Ziels vollzogen, und jede Äußerung gibt einen Beitrag für das 
Erreichen dieses Ziels, indem sie eine Modifikation des Diskurskontextes verursacht. Die 
Äußerungen sind voneinander getrennt; sie können nicht als unkontrollierter online Zufluß 
von Informationen betrachtet werden. Dies bedeutet, daß der Hörer jede Äußerung erst 
interpretiert und dann die endgültige Modifikation des Diskurskontextes vollzieht. 
z.B. Sie ist ekstatisch; sie ist nicht glücklich. 
In diesem Fall interpretiert er die erste Äußerung, und deshalb verstärkt er den Diskurskontext 
durch die Annahme, daß sie ekstatisch ist. Er interpretiert dann auch die zweite Äußerung und 
durch sie versucht er die Annahme sie ist glücklich zu eliminieren. Wenn er die Modifikation 
des Diskurskontextes vollziehen will, stößt er jedoch auf eine Kontradiktion. Im 
Diskurskontext soll die Annahme sie ist ekstatisch verstärkt und als wahr behandelt werden, 
und die Annahme sie ist glücklich eliminiert und als falsch behandelt werden. Die 
Kontradiktion liegt genau in der Eliminierung einer Annahme, die als Folgerung einer 
anderen anzusehen ist, die im Beitrag desselben Sprechers verstärkt wird. Dasselbe tritt auch 
bei der üblichen Reihenfolge der Satzglieder der metalinguistischen Negation ein, nur daß 
nach Bearbeitung der Rektifikation die Kontradiktion im Diskurskontext erzeugt wird. Ob 
eine Kontradiktion aufkommt oder nicht, hängt also von der Adäquatheit der Annahme einer 
online rechts-nach-links Bearbeitung der Äußerungen ab.910 In der Bearbeitung der 
Informationsstruktur der Äußerungen werden, wie ich glaube, genügend Argumente 
angegeben, warum besonders in diesem Fall eine solche allgemeine rechts-nach-links 

                                                             
908 Carston 1999: 374f. 
909 Carston 1996: 313. 
910 Carston 1999: 386. 
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Bearbeitung zurückgewiesen werden kann. Die Richtung der Bearbeitung der 
Informationstruktur wird vom Fokus entschieden. Wenn er an den Anfang gestellt ist, bleibt 
die rechts-nach-links Bearbeitung. Wenn er aber am Ende steht, dann sollte die Bearbeitung 
links-nach-rechts ablaufen. Eine online Bearbeitung von Informationen gibt es nicht bei den 
Menschen. Sie sind nicht nur Speicher von Informationen, sondern Individuen mit 
gemeinsamen konversationalen Zielen.   
Auch die Anführungszeichen allein können meiner Meinung nach kein explizites Echo, und 
noch wichtiger, kein Echo im Skopus der Negation indizieren, bevor von der offensichtlichen 
Verletzung der kommunikativen Prinzipien eine alternative Analyse verlangt wird.  
Anführungszeichen im negativen Satz indizieren keine echoische Verwendung, und sicher 
führen sie nicht zur sofortigen echoischen Interpretation ohne Reanalyse, wie Carston (1996) 
behauptet.911 Zum Beispiel, in einem Aufsatz, worin der Terminus „Präsuppositionen“ nur 
bedingt von anderen Ansätzen übernommen wird und deshalb metarepräsentativ in 
Anführungszeichen gesetzt wird als Terminus von einem anderen Ansatz, bedeutet der 
Ausdruck „Präsuppositionen“ in negativen Sätzen nicht, daß eine echoische Verwendung der 
Negation vorhanden ist. z.B. Die Fokussierung kann nicht „Präsuppositionen“ tilgen. Die 
Anführungszeichen sind nur Indikator der Metarepräsentation, und diese Funktion bleibt auch 
in den negativen Sätzen erhalten, ohne daß man sich festlegen kann, daß diese 
Metarepräsentation ein Echo darstellt oder nicht. Auch wenn angenommen werden kann, daß 
diese indizierte Metarepräsentation durch die Anführungszeichen eine echoische 
Metarepräsentation anzeigt (z.B. durch die formale oder inhaltliche Ähnlichkeit oder durch 
die Intonation), bedeutet dies noch lange nicht in der Konversationstheorie, daß eine 
metalinguistische Interpretation der Negation ermöglicht wird. Es kann ein Echo im Skopus 
der Negation sein und trotzdem keine echoische metalinguistische Interpretation einführen, 
weil dies nicht ausschließt, daß der Satz noch wahrheitsfunktional durch die Inversion des 
Wahrheitswertes der Proposition interpretiert werden kann.  
Die Notwendigkeit einer Kontradiktion nach der deskriptiven Interpretation der Negation 
wird dazu führen, daß die deskriptive und die metalinguistische Negation sich ausschließen. 
Wenn eine Annahme nicht deskriptiv negiert werden kann, dann kann sie nur metalinguistisch 
negiert werden und vice verca. Auf diesem Weg kann von einer Theorie der 
metalinguistischen Negation das Ziel gestellt werden, daß eine homogene funktional 
abgegrenzte Kategorie von markierten Verwendungen der Negation beschrieben wird. Dies ist 
nicht das Ziel von der Theorie der pragmatischen Ambiguität der Negation von Horn (1989) 
und der echoischen Verwendung von Carston (1996), die beide negative Äußerungen der 
Zurückweisung, besonders von wahrheitfunktionalen Inhalten, darstellen, die beide 
Interpretationen, der deskriptiven und metalinguistischen Negation, erlauben und nur andere 
funktionale Merkmale, wie z.B. die kontrastierende Funktion oder humorvolle Effekte, 
darüber entscheiden, was in jedem besonderen Fall dafür spricht, ob eine metalinguistische 
Negation oder eine deskriptive Negation bearbeitet wird. Dies ist nicht der Fall beim Ansatz 
von Burton-Roberts (1997) durch die Annahme einer pragmatischen Kontradiktion als 
Motivation einer metalinguistischen Interpretation. Tritt eine pragmatische Kontradiktion bei 
der deskriptiven Interpretation der Negation ein, dann ist die metalinguistische Interpretation 
der Negation notwendig. Dieses Merkmal ist entscheidend für die Bestimmung der 
metalinguistischen Negation auch in Beispielen, in denen eine Metarepräsentation durch die 
inhaltlich und besonders formale Ähnlichkeit von Negation und Rektifikation möglich ist.   
z.B. She didn´t flaunt the rules; she flouted them. 
He doesn´t need four mats; he needs more fats. 
I didn´t put him up; I put up with him.912 

                                                             
911 Carston 1998: 341. 
912 Carston 1996: 322. 
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In diesen Beispielen wird sicher ein spielerischer Effekt erzielt. Es ist kein Zufall, daß jeweils 
beide Sätze ähnlich sind, sondern es ist die Intention des Sprechers, durch diese Ähnlichkeit 
zusätzliche Effekte zu erzielen, und außerdem wird durch die Ähnlichkeit eine stärkere 
Fokussierung auf den zu verneinenden Inhalt erreicht. Man kann also annehmen, daß die 
Ähnlichkeit auf die echoische Verwendung der linguistischen Ausdrücke hinweist. Außerdem 
können diese negativen Äußerungen ohne die Ähnlichkeitseffekte (z.B. durch Ersetzung des 
Negationsbezugs von einem Synonym ohne diese formale Ähnlichkeit) einwandfreie 
deskriptive Negationen darstellen. Es stellt sich also die Frage, ob in diesen Beispielen das 
Echo negationsbezogen ist oder nicht. Nach Carston (1996) sind alle Merkmale der 
metalinguistischen Negation vorhanden, außer der Kontradiktion und daß einige nicht als 
„garden path“ interpretiert werden können. Deshalb werden sie auch von Kempson (1986), 
Foolen (1991), Horn (1989, 1992) als metalinguistisch behandelt. Der Grund ist, daß jeder 
dieser Autoren eines seiner wichtigen distinktiven Merkmale der metalinguistischen Negation 
erkennt. Horn (1989) kann zum Beispiel die Rektifikation zusammen mit anderen 
funktionalen und morphologischen Merkmalen als entscheidend für die metalinguistische 
Natur dieser Beispiele annehmen. Carston (1996) sieht, daß das Echo im Skopus der Negation 
die echoische Interpretation der Negation determiniert, und deshalb sollten diese Sätze als 
echoische Verwendungen der Negation verstanden werden. Burton-Roberts (1999) rechnet 
diese Sätze aber nicht einwandfrei zu den metalinguistischen. Der Grund ist, daß diese Sätze 
nicht immer eine pragmatische Kontradiktion einführen, die zur Motivation der 
pragmatischen Reanalyse dienen würde.  
Burton-Roberts (1999) ist auch überzeugt, daß alle diese Beispiele echoische Verwendungen 
der Negation vorstellen, weil das Echo durch was du als ... ansprichst/ nenne es paraphrasiert 
werden kann. Wenn die Verwendung der linguistischen Ausdrücke auf ein Konzept referiert 
und damit der Sprecher selbst auf dieses Konzept referiert, dann kann angenommen werden, 
daß trotz der echoischen Verwendung der Negation keine markierte metalinguistische 
Negation verwendet wird, und deshalb wird auch keine pragmatische Kontradiktion bei der 
deskriptiven Interpretation der Negation auftreten. Die echoische Negation kann in diesem 
Fall mit der wahrheitsfunktionalen Negation gleichgestellt werden. Wenn die besondere 
Verwendung der linguistischen Ausdrücke durch den Sprecher als ein Weg des Referierens 
von einem Konzept verstanden wird, dann kann eine markierte metalinguistische Negation 
angenommen werden. Diese ad hoc Enkodierung des Konzepts vom Sprecher ist für ihn 
unkonventional, aber trotzdem kann er damit rechnen, daß der Partner in der Lage ist es zu 
verstehen, weil der Sprecher das Echo der konventionalen Enkodierung von der 
vorangegangenen Äußerung des Partners übermittelt. Deshalb wird durch die 
unkonventionale Verwendung des Ausdrucks durch den Sprecher erwartet, daß eine 
pragmatische Kontradiktion aufkommt und eine pragmatische Reanalyse eingeleitet wird. Die 
markierte metalinguistische Verwendung der Negation und das funktionale Merkmal des 
Aufkommens der pragmatischen Kontradiktion ist nicht einfach mit der echoischen 
Verwendung der Negation, sondern mit einer Mixtur von Verwendung und Erwähnung 
verbunden. Erwähnung, weil der Inhalt oder die Form eines Konzepts vom Partner 
übernommen wird, und Verwendung, weil diese Erwähnung und nicht das Konzept selbst von 
der Negation zurückgewiesen wird. Die markierte metalinguistische Negation ist also nach 
Burton-Roberts (1999) von der echoischen Negation im allgemeinen zu unterscheiden. Sie ist 
nicht einfach echoisch, sondern sie ist nicht-wahrheitsfunktional und deshalb involviert sie 
immer auch eine pragmatische Kontradiktion, die mit der Verwendung-Erwähnung Mixtur 
verbunden ist. Sie ist in diesem Sinne nicht-wahrheitsfunktional, weil sie sich von der 
Interpretation einer Negation als Operation auf einen Wahrheitswert entfernt, der von der 
Verwendung eines Prädikats bestimmt wird, das deskriptiv auf den Referent des Subjekts 
angewandt wird. Die markierte metalinguistische Negation übermittelt eine Zurückweisung 
von etwas, das nicht Subjekt einer Wahrheitsoperation wie die Negation sein kann.  
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Diese letzte Hypothese der Unmöglichkeit der wahrheitsfunktionalen Negation dieser Inhalte 
muß von Burton-Roberts (1997) zur Rationalisierung der zusätzlichen 
Bearbeitungsbemühungen der sogenannten „Verwendung-Erwähnung Mixtur“ aufgestellt 
werden. Sonst wäre es vom Sprecher einfach unvernünftig, solche markierten 
unkonventionalen Enkodierungen von Konzepten zu verwenden. Diese Inhalte können aber 
einwandfrei wahrheitsfunktional verneint werden. z.B. Die korrekte Aussprache des Wortes 
China ist nicht [´ki:na], sondern [çi:na]. Es kann also nicht die Unmöglichkeit der 
wahrheitsfunktionalen Negation dieser Inhalte diese markierten Verwendungen berechtigen. 
Außerdem muß wieder auf die Unterscheidung zwischen wahrheitsfunktionaler und 
wahrheitskonditionaler Inhalte hingewiesen werden. Nicht-wahrheitsfunktionale Inhalte 
können meistens nicht deskriptiv, sondern metalinguistisch negiert werden. Nicht-
wahrheitskonditionale Inhalte können weder deskriptiv noch metalinguistisch negiert werden. 
Da die nicht-wahrheitskonditionalen Inhalte nicht von einer Proposition aufgrund der 
fehlenden  Enkodierung eines Konzepts ausgedrückt werden können, ist zu erwarten, daß nur 
sie nicht von einer wahrheitsfunktionalen Operation erfasst werden. Da sie weder deskriptiv 
noch metalinguistisch negiert werden können, ist eine metalinguistische nicht-
wahrheitsfunktionale Zurückweisung von nicht-wahrheitsfunktionalen Inhalten abzulehnen. 
Der negierte Inhalt kann bei der metalinguistischen Verwendung der Negation immer eine 
wahrheitskonditionale Proposition ausdrücken, die durch eine wahrheitsfunktionale Operation 
verneint werden kann, auch wenn dieser Inhalt metalinguistisch negiert wird.  
Dies zeigt, daß die Negation sich immer auf wahrheitskonditionale Konzepte bezieht. Es gibt 
keine nicht-wahrheitsfunktionale metalinguistische Negation, sondern nur eine 
wahrheitsfunktionale Negation, die entweder metalinguistisch oder deskriptiv verwendet 
werden kann. Und damit wird auch nicht die Motivation der offensichtlichen Verletzung von 
kommunikativen Prinzipien durch die Kontradiktion ausgeschlossen. Die Annahme einer 
Verletzung von kommunikativen Prinzipien durch die Kontradiktion ist notwendig, um nicht 
der Verallgemeinerung des Ansatzes der echoischen Verwendung der Negation von Carston 
(1996) zu verfallen, daß alle negativen Äußerungen, die echoisches Material im Skopus der 
Negation einschließen, auch eine markierte echoische Verwendung der Negation übermitteln. 
Wenn dieses echoische Material auf einen Sachverhalt referiert, gibt es keinen Grund, eine 
metalinguistische Verwendung der Negation anzunehmen, die nur unnütze Bemühungen 
darstellt, weil die humorvollen oder verstärkenden Effekte auch ohne die pragmatische 
Reanalyse der wahrheitsfunktionalen Proposition erzielt werden können. Es wird deshalb ein 
Ansatz der metalinguistischen Negation verlangt, der gleichzeitig die Eindeutigkeit der 
Negation, die Metarepräsentation von Annahmen durch die negative Äußerung und die 
Notwendigkeit der pragmatischen Reanalyse nach Verletzung von kommunikativen 
Prinzipien durch die Kontradiktion respektiert.          
 
4.3 Metalinguistische Verwendung des wahrheitsfunktionalen Negationsoperators 
 
In der Konversationstheorie gibt es drei Möglichkeiten, die metalinguistische Negation zu 
erklären. Erstens, die Negation ist semantisch vage oder unspezifisch, und deshalb wird von 
den konversationalen Maximen verlangt, daß der Skopus der Negation pragmatisch auf 
bestimmte Inhalte eingeschränkt wird. Solche Inhalte können nicht nur 
Folgerungsbeziehungen, sondern auch konversationale und konventionale Implikaturen sein. 
Dadurch geht jedoch die Markiertheit der metalinguistischen Verwendung der Negation 
verloren. Es sollten also keine zusätzliche „garden-path“ Effekte aufkommen. Außerdem ist 
ein solcher Ansatz nicht im Sinne von Grice, weil der Skopus eines wahrheitsfunktionalen 
Operators eigentlich nicht von nicht-wahrheitsfunktionalen Inhalten, wie die konversationalen 
Implikaturen, spezifiziert werden darf. Zweitens kann eine pragmatische Ambiguität der 
Negation angenommen werden, um die Vervielfältigung der semantischen Bedeutung des 
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Negationsoperators zu vermeiden. Die funktionalen Eigenschaften einer pragmatischen 
Ambiguität werden aber nicht geklärt, und deshalb kommt der Verdacht auf, daß diese 
Ambiguität wieder auf eine lexikalische Ambiguität hinausläuft. Als letztes wird die Lösung 
vorgestellt, die eigentlich in der Konversationstheorie nie bei der metalinguistischen 
Verwendung der Negation angewandt wurde. Es kann eine offensichtliche Verletzung der 
konversationalen Maximen durch die metalinguistische Verwendung der Negation verursacht 
werden. Dies ist aber nicht möglich, wenn diese offensichtliche Verletzung auf der Ebene des 
Gesagten aufkommen und durch die Ableitung von partikularisierten konversationalen 
Implikaturen aufgehoben werden soll. Dieser Zwang besteht aber in der erweiterten 
Konversationstheorie nicht. Eine offensichtliche Verletzung der konversationalen Maximen 
kann auch im Diskurskontext während der Interpretation einer Äußerung auftreten und somit 
auf die nicht-Erfüllung von prozeduralen Informationen der Einschränkung des 
Diskurskontextes hinweisen. Verletzung im Diskurskontext braucht nicht mit der Ableitung 
von generalisierten konversationalen Implikaturen in Verbindung gebracht werden, wenn die 
prozedurale Information bei der Interpretation nicht explizit übermittelt wird.  
Es ergibt sich dadurch die Möglichkeit, daß der Sprecher durch die metalinguistische 
Verwendung der Negation eine offensichtliche Verletzung der Qualitätsmaxime in Kauf 
nimmt, was auch erklären kann, warum eine Kontradiktion vom Hörer wahrgenommen wird. 
Dies stellt eine markierte Verwendung der Sprache dar, wie z.B. die figurativen 
Verwendungen, und es sind deshalb entsprechende Effekte zu erwarten, die mit geringeren 
Bemühungen nicht erreicht werden können. Diese Effekte sind nicht die von den meisten 
Ansätzen vorgeschlagenen humorvollne oder verstärkenden Effekte, die mit einer garden-path 
Interpretation oder Verwendung-Erwähnung-Mixtur verbunden sind. Solche Effekte können 
aufkommen, aber sie werden nicht von der metalingistischen Negation, sondern von der 
markierten Verwendung des Echos verursacht, wobei es keine Rolle spielt, ob das Echo in 
einer negativen oder affirmativen Äußerung übermittelt wird. Die hinreichenden Effekte 
werden trotz der markierten metalinguistischen Verwendung der Negation erreicht, weil die 
nicht-wahrheitsfunktionalen Inhalte in den natürlichen Sprachen in den meisten 
Diskurskontexten nicht deskriptiv negiert werden können. Und der Grund dafür ist ein anderer 
als der wahrheitsfunktionale Negationsoperator, weil alle nicht-wahrheitsfunktionalen Inhalte, 
die durch die metalinguistische Negation zurückgewiesen werden, eine wahrheitskonditionale 
Proposition ausdrücken können. Man soll also erst die deskriptive Interpretation der Negation 
in den metalinguistischen Verwendungen der Negation vollziehen, und nicht einfach suchen, 
was zur kommunikativ inadäquaten Kontradiktion führt, sondern auch, welche prozedurale 
Informationen in der deskriptiven Negation kommunikativ adäquat erfüllt werden. Im Ansatz 
von Burton-Roberts (1997) wird ein Problem vorgestellt, das eine pragmatische Reanalyse 
verlangt, aber es wird die Ursache vermißt, warum der Sprecher die zusätzlichen 
Bemühungen zur Lösung des Problems in Kauf nimmt.       
 
4.3.1 Metalinguistische Negation und prozedurale Informationen 
 
Wenn man die Bedeutung des einheitlichen Negationsoperators in den natürlichen Sprachen 
im Rahmen des vorliegenden Ansatzes betrachtet, kann man seinen Inhalt auf zwei Ebenen 
analysieren. Eine wahrheitskonditionale konzeptuelle, auf der er eine perfekte Entsprechung 
des logischen Negationsoperators wiedergegeben wird, und eine nicht-wahrheitskonditionale 
prozedurale, auf der eine prozedurale Instruktion übermittelt wird, deren Erfüllung vom Hörer 
zur Einschränkung des Diskurskontextes führen soll. In den metalinguistischen 
Verwendungen der Negation kann man sehen, daß die Annahme des konzeptuellen Inhalts der 
Inversion des Wahrheitswertes schwer aufrechtzuerhalten ist, weil die Paraphrasen durch es 
ist nicht wahr, daß... nicht immer semantisch äquivalent angewandt werden können. Die 
Erfüllung der prozeduralen Information ist aber nicht abhängig von den Wahrheitswerten der 
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Konzepte. Die prozeduralen Informationen geben dem Hörer nur Anweisungen, auf welche 
Konzepte des Diskurskontextes sich die Konzepte der Äußerung beziehen sollen, und wie 
dieser Bezug in Übereinstimmung zum Kooperationsprinzip interpretiert werden soll. Die 
Erfüllung dieser prozeduralen Information ist obligatorisch, ansonsten kann keine kooperative 
Intrepretation der Äußerung vollzogen werden. Ein kooperativer Sprecher braucht die 
prozeduralen Informationen nur dann nicht erfüllen, wenn er die Intention hat, daß der Hörer 
eine offensichtliche Verletzung der konversationalen Maximen im Diskurskontext 
wahrnimmt. Nach der Ableitung der generalisierten konversationalen Implikaturen soll die 
prozedurale Information erfüllt sein. Die prozeduralen Informationen müssen also erfüllt 
werden, weil sonst eine stille unkooperative Verletzung der konversationalen Maximen 
entsteht. Dies ist aber nicht der Fall bei den konzeptuellen Informationen. Sie werden zur 
Ableitung der propositionalen Form auf der Ebene des Gesagten übermittelt. Auf der Ebene 
des Gesagten kann auch eine offensichtliche Verletzung der konversationalen  Maximen 
eintreten. Ihre Aufhebung verlangt zusätzliche konzeptuelle Informationen durch die 
Ableitung von nicht-logischen Inferenzen. Die ursprünglichen konzeptuellev Informationen 
der propositionalen Form sind nicht in der Lage, das Kooperationsprinzip allein zu verfolgen, 
sondern nur durch die zusätzliche Übermittlung auf der Ebene des Gemeinten von nicht-
wahrheitsfunktionalen, aber wahrheitskonditionalen konzeptuellen Informationen. Die 
konventionalen konzeptuellen Informationen brauchen nach der Ableitung der 
konversationalen Implikaturen also nicht die konversationalen Maximen allein erfüllen, im 
Gegenteil müssen die konventionalen prozeduralen Informationen in Übereinstimmung mit 
den konversationalen Maximen im Diskurskontext erfüllt werden. Es ist nicht möglich, eine 
nicht-Erfüllung von prozeduralen Informationen durch die Ableitung von zusätzlichen 
konzeptuellen Informationen zu tolerieren, sondern diese zusätzlichen konzeptuellen 
Informationen sollen den Diskurskontext erweitern, um dadurch die prozeduralen 
Informationen doch noch zu erfüllen.         
Die Negation enkodiert in den natürlichen Sprachen in allen Verwendungen immer eine 
konzeptuelle Information der Inversion des Wahrheitswertes und eine prozedurale 
Information der Eliminierung einer Annahme. Wenn also keine pragmatische Ambiguität 
angenommen wird, soll die prozedurale Information der Eliminierung in allen negativen 
Äußerungen erfüllt werden, auch wenn es nicht auszuschließen ist, daß die konzeptuellen 
Informationen auf der Ebene des Gesagten offensichtlich die konversationalen Maximen 
verletzen können, und sie nur auf der Ebene des Gemeinten verfolgt werden. Die Erfüllung 
der prozeduralen Information der Eliminierung ist also notwendig für die kommunikative 
Adäquatheit der negativen Äußerungen, und dabei ist es unerheblich, ob die konzeptuellen 
Informationen die konversationalen Maximen offensichtlich verletzen oder nicht. Dies ist 
keine optionale Wahl, weil diese Prozedur enkodiert ist, und deshalb ist bei ihrer nicht-
Erfüllung eine stille Verletzung der konversationalen Maximen nicht zu vermeiden. Bei nicht-
Erfüllung der prozeduralen Information der Eliminierung wird die Kooperativität nicht 
eingehalten, da keine Diskursrelation zwischen den Annahmen der negativen Äußerung und 
den schon vorhandenen des Diskurskontextes festgelegt werden kann. Die Effekte auch der 
metalinguistischen Negation sollen durch die Eliminierung einer Annahme im Diskurskontext 
erzeugt werden. Dies ist nur möglich, wenn die entsprechende affirmative Annahme im 
Diskurskontext schon vorhanden ist.  
(1´) SPIEGEL: Um Fraktionschef Rezzo Schlauch zu zitieren: "Wir sind die Preußen der Koalition." Das heißt: 
Ruhe im Karton.  
Künast: Ich bin nicht Preußin, ich bin Berlinerin. Es geht nicht um Streit um des Streites willen. Und mit dem 
Verhältnis zu Gerhard Schröder machen Sie uns nicht kirre. („Der Spiegel“, 39/2000, 70) 
(6´) SPIEGEL: Halten Sie es auch für eine maskuline Wunschprojektion, wenn Reich-Ranicki und andere sagen, 
Literatur befasse sich immer schon mit extremen Emotionen, vor allem auch der Liebe?  
Löffler: Nein, ich glaube, Literatur ist selbst immer schon erotisch, das hängt zunächst einmal mit der Sprache 
zusammen - der Dichter benutzt die Worte nicht einfach, er liebt sie, seine Sprache kann unglaublich sinnlich 
sein ... („Der Spiegel“, 32/2000, 96) 
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(4´) SPIEGEL: Wie soll dieser nächste Schritt aussehen?  
Fischer: Es ist nicht der nächste, sondern der langfristig letzte. Es soll ein echtes Parlament sein, ein 
Zweikammern-Parlament, in dem die Nationalparlamente mit integriert sein müssen. Europa kann nur durch 
einen Verfassungskompromiss, nur durch eine Souveränitätsteilung zwischen Nationalstaat und der 
Europäischen Union entstehen. Die Sprachgrenzen, die unterschiedlichen Kulturen und Nationen bleiben ja 
bestehen. („Der Spiegel“, 20/2000, 46) 
In (1´) soll die Proposition ich bin Preußin im Diskurskontext eliminiert werden. Der Partner 
hat ein Zitat im explizit geteilten Diskurskontext übermittelt, worin die Proposition Wir sind 
die Preußen der Koalition wiedergegeben wird. Daß der Sprecher der negativen Proposition 
Preußin sein sollte, ist also im Diskurskontext vorhanden, deshalb steht auch die Möglichkeit 
offen, daß durch Verstärkung oder Eliminierung dieser Annahme kontextuelle Effekte 
abgeleitet werden können. Ohne die Existenz dieser Annahme im Diskurskontext könnten 
auch nicht die geringsten kontextuellen Effekte abgeleitet werden. Auch bei den anderen 
metalinguistischen negativen Sätzen kann diese prozeduralen Information erfüllt werden. In 
(6´) wird durch die Frage des Partners die Wahrscheinlichkeit der Liebe oder nicht in der 
Literatur zur Diskussion gestellt. Der Sprecher der metalinguistischen Negation stellt zur 
Eliminierung die Proposition er verwendet die Wörter. Dies ist implizit im Diskurskontext 
vorhanden, denn eine Art von nicht-Liebe ist auch die sterile und emotionslose Verwendung 
von etwas. Die Wahrscheinlichkeit der emotionslosen Verwendung wird durch die Frage des 
Partners im Diskurskontext eingeführt. Es ist also die Möglichkeit zur Eliminierung der 
affirmativen Annahme, anders als bei (1´), nur im impliziten Diskurskontext zu finden. 
Explizit ist auch keine Zurückweisung einer vorangegangenen Äußerung vorhanden, wie 
Horn (1989) es für seinen Bezug der metalinguistischen Negation benötigt. Die Eliminierung 
von Inhalten erklärt also in einer größeren Vielfalt von Kontextkonstellationen die 
Möglichkeit der metalinguistischen Verneinung von Inhalten als die Zurückweisung von 
Elementen einer vorangegangenen Äußerung. In (4´) wird die Wahrscheinlichkeit der 
entsprechenden zu eliminierenden affirmativen Proposition von der vorangegangenen 
Äußerung des Partners übermittelt. In seiner W- Frage Wie soll dieser nächste Schritt 
aussehen? wird nicht die Alternative der Negation des erfragten Sachverhalts als Antwort 
gegeben, wie es z.B. nach einer Entscheidungsfrage zu erwarten ist. Trotzdem wird durch die 
Frage die generalisierte Implikatur oder Präsupposition Es gibt einen nächsten Schritt 
übermittelt.913 Dies ist eine höchst zugängliche Annahme im Diskurskontext, und deshalb 
kann sich die prozedurale Information der Eliminierung auf diese Annahme beziehen. Es kann 
also belegt werden, daß die prozedurale Information der Eliminierung ohne Schwierigkeiten 
vom Hörer erfüllt wird, und dadurch eine zufriedenstellende Diskursrelation im Rahmen der 
Verfolgung des gemeinsamen Ziels in der metalinguistischen Verwendung der negativen 
Äußerungen aufgebaut werden kann.     
Wenn die Eliminierungsprozedur ohne größere Probleme bei der metalinguistischen Negation 
erfüllt werden kann, bevor die metalinguistische Interpretation der negativen Äußerungen 
eingeschlagen wird, worin liegt dann die Ursache des markierten Verstehens der 
metalinguistischen Negation? Die Ursache der metalinguistischen Interpretation kann also nur 
im konzeptuellen Inhalt der Inversion des Wahrheitswertes des Negationsoperators liegen. Es 
ist also keine Verletzung der Relationsmaxime im Diskurskontext aufgrund der nicht-
Erfüllung der prozeduralen Information der Eliminierung vorhanden. Es kann mit Hilfe der 
prozeduralen Information durch die Verfügbarkeit der entsprechenden affirmativen Annahme 
im Diskurskontext eine kommunikativ adäquate Diskursrelation aufgestellt werden. Die 
metalinguistische Negation enkodiert also keine markierte Prozedur im Vergleich zur 
deskriptiven Verwendung, sondern die Übermittlung der Konzepte kann nicht realisiert 
werden. Die konzeptuellen Informationen verursachen die offensichtliche Verletzung der 
konversationalen Maximen und erfordern deshalb eine pragmatische Reanalyse der negativen 
Proposition. Yoshimura (1998) stellt aber einen Ansatz vor, wo man gar nicht zur Verletzung 
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der konversationalen Maximen und zur pragmatischen Reanalyse gelangen braucht. Dies ist 
möglich, wie bei dem Ansatz von Horn (1989), indem der Inhalt der deskriptiven und der 
metalinguistischen Negation unterschieden wird. Anders als bei Horn (1989) ist Yoshimura 
(1998) aber in der Lage, eine funktionale Motivation dieser differenzierten Bedeutung der 
metalinguistischen Negation vorzustellen. Die deskriptive Negation erfordert nach Yoshimura 
(1998) eine bestimmte kognitive Struktur. Mit kognitiver Struktur meint sie die 
Repräsentation des kognitiven Systems in dem bestimmten Zeitpunkt der Äußerung. 
Kognitive Struktur wird als ein Paar von Parametern (φ, E) definiert, wo φ die Proposition ist, 
die vor kürzestem im zentralen System eingeführt wurde, und E eine Gruppe von Annahmen, 
die gegenwärtig im kognitiven Hintergrund gespeichert sind.914 Die kognitive Struktur der 
Negation ist eine Struktur, in der der kognitive Hintergrund eine logische Form beinhaltet, die 
zu einer Kontradiktion führt, wenn sie mit der neuen Annahme im zentralen System 
kombiniert wird. 
Die kognitive Struktur der Negation: 
(φ, {...,ψ,...}) wobei die logischen Formen von ϕ und ψ zu einer Kontradiktion führen.915  
φ kann in diesem Schema die logische Form der negativen Sätze ¬ψ sein, obwohl dies nicht 
zwingend ist. Diese kognitive Struktur hat als Folge, daß von den expliziten negativen 
deskriptiven Sätzen eine kontradiktorische Annahme gebraucht wird. Die negativen Sätze 
können nur in einem Kontext geäußert werden, in dem die entsprechenden affirmativen 
Propositionen schon diskutiert worden sind, ansonsten nimmt der Sprecher an, daß der Hörer 
von den entsprechenden affirmativen Propositionen überzeugt ist.916 Von der kognitiven 
Struktur der Negation wird ausgedrückt, daß die entsprechende affirmative Proposition den 
Hintergrund der negativen Äußerung bildet, der die entsprechende negative übergeordnet ist. 
Diese kognitive Struktur der Negation ist aber bei der metalinguistischen Negation nicht 
wiederzufinden. Yoshimura (1998) nimmt an, daß der konzeptuelle semantische Beitrag von 
Äußerungen, die metalinguistische Negation ausdrücken, leer ist, und ihre Bedeutung eine 
prozedurale Instruktion für den kognitiven Bearbeiter liefert. Die metalinguistische Negation 
hat deshalb keine konzeptuelle Bedeutung, sondern nur prozedurale. Diese prozedurale 
Instruktion übermittelt, daß die metalinguistische Negation den kognitiven Bearbeiter warnt, 
daß die affirmative Äußerung vor der Negation irgendwie problematisch ist, und den Hörer 
anweist, die Mittel zur geeigneten Modifikation des kognitiven Hintergrunds zu suchen. 
Metalinguistische Negation: (∅, {...}) 
Die Äußerung vor der Negation (d.h. die Form, die die Äußerung annehmen würde, wenn sie 
nicht negiert wäre) ist problematisch, deshalb suche ein Mittel zur geeigneten Modifikation 
des kognitiven Hintergrunds.917 Das Symbol ∅ repräsentiert die leere logische Form. 
Metalinguistische Negation ist dadurch einfach eine Einladung an den Hörer, eine Abduktion 
durchzuführen, um zu entdecken, welcher Aspekt der linguistischen Form als ungeeignet 
verurteilt werden soll. Wie die Modifikation des kognitiven Hintergrunds durchzuführen ist, 
bleibt dem Kontext überlassen und wird nur durch diesen entschieden. Die vorhandenen 
interpretatorischen Möglichkeiten sind die Suche nach einem relevanteren Ersatz bei der 
Rektifikation sowie die Suche nach Gründen, warum die vorangegangene Äußerung 
problematisch ist. Es werden dabei die Ursachen der Probleme durch die Prozedur nicht näher 
spezifiziert. Die einzigen einschränkenden Merkmale der Verwendung der metalinguistischen 
Negation sind, daß sie einen leeren konzeptuellen Inhalt haben und als prozedurale Warnung 
verstanden werden sollen, daß die vorangegangene affirmative Äußerung problematisch ist. 
Nach Yoshimura (1998) kann dieser Ansatz funktional erklären, warum keine negativen 
Polaritätselemente in den metalinguistischen negativen Sätzen vorkommen. Sie sollen außer 
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einer syntaktischen Einschränkung auch eine relevanztheoretische Einschränkung mit der 
Wirkung tragen, daß sie in Kontexten vorkommen, wo das Satzglied, das sie beinhaltet, eine 
vorangegangene Annahme widerspricht. Sie brauchen also ebenso wie die expliziten 
deskriptiven negativen Sätze die sogenannte kognitive Struktur der Negation. Negative 
Polaritätselemente werden in diesem Rahmen prozedural als Warnungen an den kognitiven 
Bearbeiter verstanden, daß gleich Kontradiktionen aufkommen, die nicht-monotonische 
Resolution brauchen.918 Die von den negativen Polaritätselementen enkodierte prozedurale 
Bedingung der kognitiven Struktur der Negation kann wie folgend formuliert werden:  
Ein negatives Polaritätselement ist nur dann akzeptabel, wenn die ausgedrückte Proposition 
von der Äußerung, die es beinhaltet, in einer kognitiven Struktur der Negation bearbeitet 
wird.919  
Die negativen Polaritätselemente brauchen nach Yoshimura (1998) eine kognitive Struktur 
der Negation, was bedeutet, daß eine Kontradiktion im kognitiven Hintergrund aufkommen 
soll. Dies ist nicht der Fall bei der metalinguistischen Negation, weil diese keinen 
wahrheitsfunktionalen konzeptuellen Inhalt hat und deshalb keine Kontradiktion bewirken 
kann. Es ist auszuschließen, daß negative Polaritätselemente in den metalinguistischen 
negativen Sätzen vorkommen, da sonst ihre enkodierte prozedurale Bedingung nicht erfüllt 
wird. Diese Aussage ist aber viel zu stark, wie von Seuren (1988, 1990) schon demonstriert 
wurde. Dies ist auch der Grund, daß Horn (1989) nur meistens keine negativen 
Polaritätselemente in den metalinguistischen negativen Sätzen erwartet. Es sollte deshalb kein 
funktionaler Zwang vorhanden sein, der die Verwendung der negativen Polaritätselemente in 
solchen Sätzen ausgeschließt.  
Zurückzuweisen ist außerdem die Darstellung der funktionalen Vorbedingungen der 
deskriptiven Negation. Die kognitive Struktur der Negation wird als ein schon vorhandener 
mentaler Zustand angenommen, ohne dessen Existenz die Äußerung eines negativen 
deskriptiven Satzes irrelevant ist. Wie man aber schon bei der Erfüllung der prozeduralen 
Information der Eliminierung in den negativen Sätzen sah, ist die Ableitung dieses 
affirmativen Hintergrunds im Diskurskontext auf verschiedene Weise möglich. Es werden die 
Möglichkeiten der expliziten oder impliziten Übermittlung dieser entsprechenden 
affirmativen Annahme im Diskurskontext, sowie der Ableitung von generalisierten 
konversationalen Implikaturen der Relevanz zur Erfüllung der prozeduralen Information und 
Ergänzung des Diskurskontextes durch die entsprechende affirmative Annahme vorgestellt. 
Diese dritte Möglichkeit der Ableitung von Implikaturen kann in diesem Ansatz nicht 
realisiert werden, weil die kognitive Struktur der Negation einen fixierten mentalen Zustand 
angibt. Er kann nicht erweitert werden. Diese mangelnde Flexibilität ist eine Eigenschaft der 
kognitiven Ansätze, die die Bearbeitung der Äußerungen online betreiben. Es soll eine 
zeitliche Reihenfolge bei der Bearbeitung der konzeptuellen Inhalte eingehalten werden. Jeder 
Inhalt wird Teil des kognitiven Hintergrunds zum Zeitpunkt seiner Äußerung. Im Fall der 
negativen Sätze wird der negative konzeptuelle Inhalt im kognitiven Hintergrund 
eingeschlossen. Da auch die entsprechende affirmative Annahme schon aufgrund der 
kognitiven Struktur der Negation im Kontext vorhanden ist, kommt immer eine Kontradiktion 
bei der Bearbeitung der deskriptiven negativen Sätze auf, die aufgehoben werden muß.  
Die deskriptiven negativen Sätze brauchen bei dem Ansatz von Yoshimura (1998) immer 
doppelte Bearbeitungsbemühungen im Vergleich zu den entsprechenden affirmativen, weil 
erst der negative konzeptuelle Inhalt bearbeitet wird, und dann wird noch die aufgekommene 
Kontradiktion aufgehoben. Die deskriptiven negativen Sätze können somit als „garden-path“ 
bezeichnet werden. Deshalb gibt es angeblich auch die prozeduralen Warnungen durch die 
negativen Polaritätselemente, um nicht in die Falle zu treten, und die Kontradiktion nicht 
aufzuheben. Man hat also eine nicht intuitive und unrealistische Umdrehung der Markiertheit 
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der beiden Verwendungen der Negation. Die deskriptive Negation braucht größere 
Bearbeitungsbemühungen als die metalinguistische Negation. Dies wird noch deutlicher, 
wenn man die Funktion der metalinguistischen prozeduralen Negation betrachtet. Wenn das 
Problem in der vorangegangenen affirmativen Äußerung nach der Anweisung der 
prozeduralen metalinguistischen Negation festgestellt und aufgehoben wurde, dann ist keine 
Aufhebung von irgendwelcher Kontradiktion im Diskurskontext notwendig. Die 
entsprechende affirmative Äußerung bleibt im kognitiven Hintergrund, weil die 
metalinguistische Negation keinen konzeptuellen Inhalt zurückweisen kann wie die 
deskriptive Negation. Sie lädt einfach zu einer Art von Abduktion ein, die auf der 
Äußerungsform basiert.920 Keine Reanalyse des kognitiven Hintergrunds soll eintreten, was 
nicht die Tatsache respektiert, daß die deskriptive Verwendung der Negation ihre primäre 
Verwendung ist. Es ist nicht möglich für den Hörer, direkt ohne die Hilfe des Kontextes einen 
negativen Satz als metalinguistisch zu interpretieren.  
Im Ansatz von Carston (1999) wird verhindert, daß durch die online Bearbeitung der 
negativen Sätze diese zusätzlichen Bearbeitungsbemühungen bei den deskriptiven, und die 
geminderten bei den metalinguistischen eintreten. Dies ist möglich durch die Annahme, daß 
negative Sätze immer Metarepräsentationen darstellen. Die deskriptiven sind nicht-echoische 
Metarepräsentationen von Konzepten. Die Folge daraus ist, daß keine Kontradiktion im 
kognitiven Hintergrund vorkommt. Die online Bearbeitung der negativen Annahme wird 
metakonzeptuell auf der Basis der entsprechenden affirmativen vollzogen. Die doppelten 
Bearbeitungsbemühungen durch das Aufkommen einer Kontradiktion werden vermieden, und 
gleichzeitig werden durch ihre Metakonzeptualität die negativen Sätze markiert. Die 
metalinguistischen negativen Sätze sind echoische Metarepräsentationen. So kann der 
markierte metalinguistische Charakter der Verwendung der Negation in diesen Sätzen 
erhalten bleiben. Nur nach der pragmatischen Anreicherung der propositionalen Form, daß ein 
Echo verwendet wird, kann die metalinguistische Interpretation der Negation vollzogen 
werden. Trotzdem trifft auch dieser Ansatz auf ähnliche Probleme wie der Ansatz der 
Annahme einer kognitiven Struktur der Negation. Es gibt auch hier Fälle, in denen die 
metalinguistische Negation unmarkiert ohne Reanalyse interpretiert wird. Der Grund dafür ist, 
daß kein funktionaler Zusammenhang der beiden Verwendungen der Negation festgestellt 
werden kann. Deshalb kann jede der beiden unmarkiert sein. 
Im vorliegenden Ansatz leitet das Aufkommen einer pragmatischen Kontradiktion die 
metalinguistuische Interpretation der Negation ein. Diese Kontradiktion stellt eine 
offensichtliche Verletzung der konversationalen Maximen im Diskurskontext dar. Es müssen 
also kontextuelle Effekte durch die metalinguistische Verwendung der Negation zu erwarten 
sein, die die zusätzlichen Bemühungen der Aufhebung dieser offensichtlichen Verletzung 
berechtigen, weil sie nicht von der deskriptiven Verwendung der Negation erreicht werden 
können. Es werden die Meinungen zurückgewiesen, daß immer humorvolle oder verstärkende 
Effekte erzielt werden; auch wenn dies öfters der Fall ist, ist es auf die Funktion des Echos im 
allgemeinen und nicht auf den Bezug zur Negation zurückzuführen. Außerdem kann nicht die 
Position aufrechterhalten werden, daß diese nicht-wahrheitsfunktionalen Inhalte keine 
wahrheitskonditionale Proposition ausdrücken können. Deshalb wäre es doch möglich, sie 
durch die entsprechende wahrheitskonditionale Proposition in den Skopus der deskriptiven 
Negation zu setzen. Ein einheitliches funktionales Phänomen sollte nicht verschiedene 
funktionale Motivationen aufweisen, weil es sonst nicht mehr einheitlich als eine funktionale 
Kategorie behandelt werden kann. Diese einheitliche funktionale Motivation kann von dem 
vorliegenden Ansatz dargestellt werden, weil diese mit den prozeduralen Informationen, die 
die Negation in den natürlichen Sprachen enkodieren, verbunden ist. Die metalinguistische 
Verwendung der Negation ist in der Kommunikation zur Erfüllung dieser prozeduralen 
Information der Eliminierung notwendig. Die prozedurale Information der Eliminierung soll 
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von allen negativen Sätzen erfüllt werden. Diese Erfüllung ist aber oftmals dann nicht durch 
die deskriptive Verwendung der Negation möglich, wenn nicht-wahrheitsfunktionale 
Annahmen von vorangegangenen Annahmen zu negieren sind. Man möchte trotzdem bei 
schon vorhandenen wahrscheinlichen Annahmen oder vorangegangenen Äußerungen nicht 
immer nur wahrheitsfunktionale konzeptuelle Inhalte negieren. Jede Äußerung übermittelt 
nicht nur wahrheitsfunktionale konzeptuelle Inhalte, sondern auch nicht-wahrheitsfunktionale 
Inhalte. Letztere werden auch im explizit geteilten Diskurskontext eingeführt, und deshalb 
wird angenommen, wenn sie nicht eliminiert werden, daß der Partner sie im explizit geteilten 
Diskurskontext bestätigt. Es sollte also eine Möglichkeit vorhanden sein, diese Inhalte 
zurückzuweisen. Die deskriptive Negation kann diese Funktion nur durch zusätzliche 
Bearbeitungsbemühungen erfüllen, weil diese implizit übermittelten Annahmen geringe 
Zugänglichkeit im Diskurskontext zeigen. Wenn diese zusätzlichen Bemühungen sich nicht 
mehr lohnen, um auf diese Diskursrelation hinzuweisen, dann werden die nicht-
wahrheitsfunktionalen Inhalte metalinguistisch verneint. Annahmen des kognitiven 
Hintergrunds ohne Zugänglichkeit im Diskurskontext, können nur durch die metalinguistische 
Verwendung der Negation verneint werden.        
In (1´) würde die deskriptive Negation des nicht-wahrheitsfunktionalen Inhalts verheerende 
Folgen für die kommunikative Adäquatheit dieser negativen Äußerung haben. Der nicht-
wahrheitsfunktionale Inhalt, den der Sprecher in (1´) negieren will, ist die Unterstellung, daß 
man autoritär wie die Preußen handelt. Dieser Inhalt wurde im Diskurskontext nicht-
wahrheitsfunktional übermittelt, weil er nur von der Proposition Wir sind die Preußen der 
Koalition abgeleitet wird. Es ist wahr, daß die Sprecherin Preußin ist, weil ihre Abstammung  
aus Berlin ist, der ehemaligen Hauptstadt von Preußen. Trotzdem ist sie gezwungen, die 
intendierte semantische Konnotation, daß sie autoritär wie die Preußen handelt, zu negieren. 
Deskriptiv könnte sie es durch die negative Proposition Ich bin nicht autoritär wie die 
Preußen übermitteln. Diese Proposition könnte aber keine kommunikativ adäquate Äußerung 
bilden. Sie würde still das Kooperationsprinzip verletzen, und deshalb wäre sie nicht in der 
Lage, ihre Intentionen zu übermitteln, oder würde der Manipulation durch versteckte 
Intentionen beschuldigt. Der Grund ist, daß die prozedurale Information der Eliminierung des 
negativen Satzes nicht eindeutig erfüllt und keine Diskursrelation aufgestellt werden kann. 
Diese deskriptive negative Proposition sollte die Eliminierung der Annahme Der Sprecher ist 
autoritär wie die Preußen eliminieren. Im Diskurskontext ist aber diese Annahme in dieser 
Form nicht vorhanden, weil dieser nicht-wahrheitsfunktionale Inhalt nicht zur Verfolgung des 
gemeinsamen Ziels der Festsetzung der Abstammung dient. Auch wenn die Ableitung dieses 
nicht-wahrheitsfunktionalen Inhalts vom Partner intendiert wird, geschieht dies zur 
Verfolgung eines anderen gemeinsamen Ziels, das nicht explizit ist. Wenn man die 
Verfolgung des gemeinsamen Ziels nicht verlassen will, in diesem Fall die Feststellung der 
Abstammung, und auch nicht für unkooperativ gehalten werden will, ist man gezwungen, die 
metalinguistische Verwendung der Negation einzusetzen. Man repräsentiert dadurch nicht 
mehr Sachverhalte, sondern andere Repräsentationen. Es ist jetzt möglich, sich nicht auf die 
Wahrheit der Sachverhalte der Proposition Wir sind die Preußen der Koalition zu beziehen, 
sondern auf die Interpretation der Repräsentation selbst. Man übernimmt deshalb unverändert 
die Repräsentation dieser Annahme im Diskurskontext und eliminiert die Realisierung der 
Repräsentation und nicht den Sachverhalt (ich bin nicht Preußin). Die enkodierte 
Vorbedingung der Eliminierung ist damit erfüllt, und so kann die Bearbeitung der negativen 
Äußerung fortgesetzt werden. Da aber die wahrheitsfunktionale Negation nicht in der Lage 
ist, Repräsentationen von Repräsentationen zu negieren, kommt eine Kontradiktion in der 
deskriptiven Interpretation der Negation auf, die nur durch eine metalinguistische 
Interpretation der negativen Äußerung aufgehoben werden kann. Diese zusätzlichen 
Bearbeitungsbemühungen durch die Kontradiktion und die pragmatische Reanalyse der 
Proposition, um diese Kontradiktion aufzuheben, sind aber in Kauf zu nehmen, weil sonst die 
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Intention des Sprechers zur Eliminierung des nicht-wahrheitsfunktionalen Inhalts nicht 
erreicht werden könnte. Es sind also keine unnötigen Bemühungen, sondern sie werden zur 
Verfolgung des gemeinsamen Ziels der Eliminierung einer Annahme im Diskurskontext 
benötigt. Die Erfüllung der prozeduralen Information der Eliminierung verlangt die 
metalinguistische Verwendung der Negation, wenn nicht-wahrheitsfunktionale Inhalte negiert 
werden sollen, deren wahrheitskonditionale Annahmen geringe oder keine Zugänglichkeit zur 
Verfolgung des gemeinsamen Ziels im Diskurskontext zeigen.  
 
4.3.2 Kontradiktion im Diskurskontext 
 
Die Erfüllung der prozeduralen Information der Eliminierung in der metalinguistischen 
Verwendung der Negation verursacht nicht die kommunikative Inadäquatheit der deskriptiven 
Interpretation der Negation. Es kann also nur der Einbezug des Wahrheitswertes der 
konzeptuellen Annahmen das Verlassen der deskriptiven Interpretation motivieren. Burton-
Roberts (1997) hat die Notwendigkeit des Aufkommens einer pragmatischen Kontradiktion, 
die die Verletzung von allgemeinen kommunikativen Prinzipien verursacht, bei der 
metalinguistischen Interpretation der Negation betont, ohne daß er aber selbst Vertreter der 
Konversationstheorie ist. Dies hört sich in dem semantischen Ansatz von Burton-Roberts 
(1997) so an, daß das kognitive Bivalenzprinzip durch eine pragmatische Kontradiktion 
verletzt wird und eine pragmatische Reanalyse erforderlich ist. In der Konversationstheorie ist 
aber eine solche Behauptung nicht möglich, weil die offensichtliche Verletzung der 
konversationalen Maximen auf der Ebene des Gesagten wahrgenommen werden soll. Die 
konversationalen Implikaturen werden aber nicht auf der Ebene des Gesagten abgeleitet, und 
so kann auch nicht ihre Zurückweisung eine offensichtliche Verletzung einer Maxime auf der 
Ebene des Gesagten verursachen. Die sogenannte pragmatische Kontradiktion entsteht nicht 
auf der Ebene des Gesagten und es wird keine offensichtliche Verletzung der 
konversationalen Maximen auf dieser Ebene vom Hörer wahrgenommen. Trotzdem kann in 
der erweiterten Konversationstheorie doch noch eine Kontradiktion festgelegt werden.  
Nach der deskriptiven Bearbeitung der konzeptuellen Information der Inversion des 
Wahrheitswertes der Proposition wird übermittelt, daß die Proposition falsch ist, und aufgrund 
dieser Falschheit kann auch die prozedurale Information der Eliminierung erfüllt werden. 
Dies bedeutet aber noch keine Motivation zur Aufgabe der deskriptiven Interpretation der 
konzeptuellen Informationen der negativen Äußerung. Es gibt eine affirmative Annahme im 
Diskurskontext, und es wird auch verlangt, daß sie eliminiert wird. Diese Eliminierung kann 
durch die Annahme ihrer Falschheit durchgeführt werden. Die Interpretation der negativen 
Äußerung kann vollendet sein, aber trotzdem ist ihr Beitrag in der Verfolgung des 
gemeinsamen Ziels noch nicht vollständig. Durch die meist explizite Übermittlung des Fokus 
wird eine starke Erwartung der Übermittlung der Korrektur geweckt, die zur Erreichung der 
hinreichenden Effekte führen soll. Die negative Äußerung allein kann also keinen hinreichend 
informativen Beitrag zur Verfolgung des gemeinsamen Ziels im Kontext leisten. Es wird eine 
Rektifikation erwartet, um diese noch erforderlichen Informationen zu liefern. Die 
Rektifikation, wie jede andere prozedurale Information kann explizit und implizit übermittelt 
werden. In der metalinguistischen Verwendung wird meistens die implizite Übermittlung 
ohne die entsprechende Enkodierung durch den linguistischen Ausdruck sondern bevorzugt. 
In jedem Fall gibt es in der metalinguistischen Negation immer viele Hinweise, daß die 
negative Äußerung allein nicht die Informativität des kooperativen Beitrags erfüllen kann, 
auch wenn nicht der entsprechende konventionale linguistische Ausdruck der Rektifikation 
sondern verwendet wird. Die explizite Übermittlung des Fokus und die inhaltliche 
Ähnlichkeit des negativen und des affirmativen Satzes stärkt die Erwartung der Korrektur und 
des funktionalen Zusammenhangs zwischen negativem und folgendem affirmativen Satz zur 
Verfolgung des gemeinsamen Ziels im Diskurskontext. Meistens folgt die Rektifikation nach 
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der negativen Äußerung, wie es bei negativen Äußerungen mit der Erwartung der Korrektur 
üblich ist. Die Rektifikation ist eine Konstellation von zwei prozeduralen Informationen. Es 
wird die Eliminierung der entsprechenden affirmativen Annahme der negativen Äußerung 
und die Verstärkung der konzeptuellen Information der Inversion des Wahrheitswertes 
angewiesen. Nach der Erfüllung der prozeduralen Informationen der Rektifikation wird aber 
bei der metalinguistichen Verwendung der Negation die Kontradiktion im Diskurskontext 
verursacht. Von der negativen Äußerung wird die Inversion des Wahrheitswertes der 
affirmativen zu eliminierenden Annahme verlangt, und von der folgenden affirmativen 
Äußerung die Korrektur dieser aufgrund ihrer Falschheit zu eliminierenden affirmativen 
Annahme, obwohl die Wahrheit der eliminierenden korrigierenden Annahme logisch 
abhängig von der Wahrheit der zu eliminierenden Annahme ist. Wahrheitsfunktionale 
Folgerungen der korrigierenden Annahme werden auch von der zu eliminierenden Annahme 
getragen, so daß die Falschheit der zu eliminierenden Annahme dazu führt, daß auch die 
korrigierende Annahme falsch ist. Dies kann im extremen Fall der Zurückweisung von 
formalen Merkmalen dazu führen, daß die korrigierende Annahme keinen 
wahrheitsfunktionalen Unterschied zu der zu eliminierenden Annahme zeigt. Es kann also 
keine Eliminierung der entsprechenden affirmativen Annahme aufgrund ihrer Falschheit 
vollzogen werden, weil sonst auch die korrigierende Annahme aufgrund ihrer Falschheit zu 
eliminieren ist.  
Die entsprechende affirmative Annahme soll nach den Erwartungen der negativen Äußerung 
auch durch die korrigierende Annahme aufgrund ihrer Falschheit eliminiert werden, und 
zusätzlich durch ihre Korrektur die konzeptuellen Informationen der negativen Äußerung 
verstärken. Wenn aber die zu eliminierende entsprechende affirmative Annahme der 
negativen Äußerung falsch sein soll, dann soll auch der Inhalt der korrigierenden Annahme, 
die wahrheitsfunktional äquivalent oder logisch abhängig von der entsprechenden 
affirmativen Annahme ist, falsch sein. Beide Annahmen, die zu eliminierende und die 
korrigierende, sollen denselben Wahrheitswert aufgrund ihrer äquivalenten oder logisch 
abhängigen semantischen Repräsentationen haben, aber die prozeduralen Informationen 
verlangen, daß die Annahme der Rektifikation die entsprechende affirmative Annahme der 
negativen Äußerung aufgrund ihrer Falschheit eliminieren soll. Dies verursacht keine 
Kontradiktion auf der Ebene des Gesagten, sondern eine Kontradiktion, die während der 
Bearbeitung der konzeptuellen und prozeduralen Informationen im Diskurskontext aufkommt. 
Wenn die von der Negation enkodierte prozedurale Information der Eliminierung erfüllt 
worden ist, kann nicht in Zusammenhang mit ihr die prozedurale Information der 
Rektifikation im Diskurskontext aufgrund der übermittelten konzeptuellen Informationen der 
Inversion des Wahrheitswertes von der Negation erfüllt werden. Die Eliminierung der 
Rektifikation soll aus demselben Grund wie die Eliminierung der Negation vollzogen werden. 
Dies bedeutet nach der Übermittlung der Inversion des Wahrheitswertes durch die Negation, 
daß die Rektifikation diese Annahme auch aufgrund ihrer Falschheit eliminieren soll, und 
zusätzlich auch durch eine alternative wahrheitsfunktionale semantische Repräsentation 
ersetzen soll. Dies führt aber zur Kontradiktion im Diskurskontext. Diese Kontradiktion kann 
als pragmatisch bezeichnet werden, weil sie kontextabhängig ist, aber sie ist nicht nicht-
wahrheitskonditional, wie Burton-Roberts (1997) mit seiner pragmatischen Kontradiktion 
impliziert. Diese pragmatische Kontradiktion ist eine wahrheitskonditionale Kontradiktion im 
Diskurskontext und nicht auf der Ebene des Gesagten. Nicht die Wahrheitswerte von 
wahrheitsfunktionalen und nicht-wahrheitsfunktionalen Inhalten sind inkompatibel, sondern 
die Wahrheitswerte von wahrheitskonditionalen Konzepten im Diskurskontext sind 
inkompatibel.     
Nach Interpretation der Rektifikation kommt also der Hörer meist zum Erkenntnis, daß die zu 
eliminierende Annahme und die korrigierende Annahme der Rektifikation im Diskurskontext 
eine Kontradiktion hervorrufen. Es kann nicht sein, daß beide Inhalte die Wahrheit einhalten. 
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Einer der beiden muß falsch im Diskurskontext übermittelt worden sein. Der konzeptuelle 
Inhalt der Rektifikation steht in Kontradiktion zum konzeptuellen Inhalt der negativen 
Äußerung im Diskurskontext. Der Inhalt der affirmativen Rektifikation von (3) Es ist der 
letzte Schritt kann als Folgerung Es ist der nächste Schritt übermitteln. Wenn die Proposition 
Es ist der letzte Schritt wahr ist, soll auch ihre Folgerung Es ist der nächste Schritt wahr sein. 
Der Sprecher übermittelt zur Verfolgung desselben gemeinsamen konversationalen Ziels im 
Diskurskontext die Wahrheit und die Falschheit derselben Annahme Es ist der nächste 
Schritt. Dies stellt eine nicht tolerierbare Kontradiktion dar, weil er nicht durch die 
Übermittlung beider kontradiktorischer Annahmen die Wahrheit sagen kann. Im 
Diskurskontext soll immer die logische Adäquatheit erhalten bleiben. Bei der Verfolgung des 
gemeinsamen Ziels (d.h. der Kooperativität) ist es nicht erlaubt, Äußerungen zu übermitteln, 
die zur Kontradiktion im Diskurskontext führen. Dies würde bedeuten, daß irgendein Beitrag 
absichtlich falsch übermittelt wird.  
Man nimmt deshalb durch das Aufkommen der Kontradiktion im Diskurskontext nach der 
deskriptiven Interpretation der negativen Äußerung eine offensichtliche Verletzung der 
Qualitätsmaxime wahr. Man sollte im Rahmen der Kooperation keine falschen Aussagen 
machen. Wenn der Hörer trotzdem annimmt, daß der Sprecher in der Konversation kooperativ 
handelt, sollte es möglich sein, daß durch induktive Argumentation diese Verletzung 
aufgehoben werden kann, d.h. die Kontradiktion im Diskurskontext zu eliminieren ist. Die 
offensichtliche Verletzung der Qualitätsmaxime erfordert aber nicht einfach eine Ergänzung 
des Inhalts. Ein falscher Inhalt kann nicht einfach durch Ergänzung wahr werden. Von Grice 
(1989) wird deshalb behauptet, daß eine falsche Information nicht als eine Information 
angenommen werden kann.921 Der Hörer kann also daraus schließen, daß der kooperative 
Sprecher nur simuliert, daß er die Wahrheit sagt und diese Information übermittelt. Wie Grice 
(1989) schon bei der Bearbeitung der Ironie festgestellt hat, wird nach der Verletzung der 
Qualitätsmaxime nicht einfach dem Gesagten etwas zugefügt, sondern es wird nur so getan, 
als ob etwas gesagt wird.922 Diese Simulation soll aber nicht versteckt bleiben, sondern es ist 
die Intention des Sprechers, daß sie vom Hörer erkannt wird.923 Wenn der Hörer die 
Simulation erkannt hat, ist er berechtigt, die Proposition als falsch anzunehmen, weil sie nur 
als wahr im Diskurskontext simuliert wurde. Es wird dann durch induktive Argumentation 
eine wahre Proposition gefordert, die in der Lage ist, die Qualitätsmaxime zu erfüllen.           
Die Möglichkeit der Simulation fehlt in der Relevanztheorie, weil diese annimmt, daß die 
Wahrheit eine nicht zu verletzende Vorbedingung der Kommunikation ist. Simulationen sind 
deshalb nicht erlaubt. Dies ist auch die Ursache, daß sie nicht erklären kann, warum eine 
propositionale Form von Implikaturen beeinflußt werden kann. Es können nur in der 
Konversationstheorie falsche Informationen übermittelt werden, die zur Ableitung von 
Implikaturen führen, die wahre Informationen übermitteln. Man ist also an den Punkt 

                                                             
921 Grice 1989: 371. 
922 Grice 1979: 258. Vgl. Grice 1989: 53f.   
923 Grice 1989: 54. Interessant ist die Meinung von Lapp (1992), daß die Simulation in der Ironie nicht immer 
erkannt werden braucht. Nach ihm ist also das Erkennen der Simulation nicht obligatorisch, sondern es wird oft 
ein Mißverständnis in Kauf genommen (142). Das nicht-Erkennen der Intentionen der ironischen Äußerungen ist 
sicher häufiger als das nicht-Erkennen der Intentionen von anderen Äußerungen. Der Hintergrund dafür ist aber 
nicht, daß der Sprecher intendiert, daß seine ironische Absicht nicht erkannt wird, sondern es ist der hohe Grad 
der erforderlichen zusätzlichen Bemühungen, die vielmals das Erkennen der ironischen Intention erschweren. 
Deshalb verlangt sie auch entsprechende zusätzliche „garden-path“ Effekte. Je geringer die zusätzlichen 
Bearbeitungsbemühungen sind, desto geringer auch die Möglichkeiten eines Mißverständnisses. Es kann von 
Lapp (1992) nicht erklärt werden, warum einige ironische Äußerungen nicht dieses Potential zum 
Mißverständnis zeigen. Außerdem kann das eventuelle Mißverständnis in der Kommunikation nicht intendiert 
werden, sondern nur das erschwerte Verständnis zur Ableitung von zusätzlichen kontextuellen Effekten. Die 
ironischen Äußerungen, die nach Lapp (1992) durch ihre Möglichkeit des Mißverständnisses definiert werden, 
könnten keine kooperativen Beiträge in der Konversation darstellen und könnten deshalb auch nicht ihre 
Intentionen übermitteln.          
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angelangt, wo der Hörer, der die Kontradiktion im Diskurskontext erkannt hat, mit Hilfe des 
Kontextes eine wahre Proposition ableiten soll. Die Ableitung von konversationalen 
Implikaturen nach Verletzung der Qualitätsmaxime zeigt aber im Rahmen der 
konversationalen Theorie von Grice große Schwächen. Die sogenannte Simulation des 
Gesagten, daß man so tut, als ob man etwas sagt, wird als erstes kritisiert aufgrund der 
funktionalen Eigenschaften der durch die offensichtliche Verletzung der Qualitätsmaxime 
abgeleiteten Implikaturen. Diese Implikaturen werden zur Substitution der wörtlichen 
Bedeutung eingesetzt.924 Bei der Ironie übermittelt man zum Beispiel eine Äußerung, um den 
entgegengesetzten Wahrheitswert der Proposition zu übermitteln: Er ist ein echter Freund 
(Das Gesagte) → er ist kein echter Freund (konversationale Implikatur). Der Inhalt der 
konversationalen Implikatur wird nicht zusätzlich zum Inhalt des Gesagten übermittelt, wie 
bei den anderen konversationalen Implikaturen. Die Idee, daß eine Implikatur tatsächlich die 
wörtliche Bedeutung der Äußerung widerspricht, steht nach Sperber/Wilson (1981) nicht in 
Übereinstimmung mit der Behauptung von Grice, daß Implikaturen als Prämissen in einem 
induktiven Argument eingesetzt werden, das aufgestellt wird, um festzusetzen, daß der 
Sprecher im Gesagten die konversationalen Maximen verfolgt.925 Wie Rolf (1994) schon 
betont hat, ist dieses Gegenargument gegen die Konversationstheorie von Grice nicht zu 
halten, weil diese nicht behauptet, daß die konversationalen Maximen auf der Ebene des 
Gesagten eingehalten werden.926 Im Gegenteil, sie werden auf der Ebene des Gesagten 
offensichtlich verletzt, und nur auf der Ebene des Gemeinten wird diese Verletzung 
aufgehoben. Daraus folgt, daß am Ende der Interpretation der simulierten Äußerungen das 
Gesagte nicht mehr übermittelt wird, sondern nur die konversationalen Implikaturen. Streng 
gesagt kann aber auch nicht angenommen werden, daß die konversationalen Maximen jetzt 
vom Gesagten zusammen mit den Implikaturen eingehalten werden, wie von den Daten der 
induktiven Argumentation der Ableitung der Implikaturen verlangt wird. Nur durch die 
konversationalen Implikaturen werden sie eingehalten. Die ironischen Äußerungen 
übermitteln letzten Endes weder Gesagtes noch eine propositionale Form. Wenn nichts auf 
der Kommunikationsebene des Gesagten übermittelt wird, wie können dann die 
konversationalen Implikaturen abgeleitet werden? Obwohl von der Konversationstheorie 
nicht verlangt wird, daß die Maximen auf der Ebene des Gesagten nach Ableitung der 
Implikaturen eingehalten werden, ist zu erwarten, daß das Gesagte nach Ableitung der 
Implikaturen nicht eliminiert wird. Erst das Gesagte als Argument einzusetzen und dann 
durch die Inferenz zu eliminieren, scheint unplausibel. Substitution des Gesagten durch die 
Implikatur, wobei das erste als Argument der Ableitung des zweiten dient, kann nicht als 
logisch adäquat im Rahmen des Diskurskontextes angenommen werden.  
Das nächste Problem beim Ansatz von Grice (1989) ist, wie die Verletzung der 
Qualitätsmaxime erkannt wird und welche Implikatur nach diesem Erkennen abgeleitet 
werden soll. Verschiedene Interpretationen werden angegeben, wie eine Simulation 
interpretiert werden kann. Es kann eine Ironie sein und es kann auch eine Metapher sein.927 
Im Fall der metalinguistischen Verwendung der Negation kommt ebenfalls eine Verletzung 
der Qualitätsmaxime auf, und es sollte eine Simulation angenommen werden. Was schließt 
aus, daß diese negativen Äußerungen als Ironie oder Metapher interpretiert werden? Das 

                                                             
924 Liedtke (1995) unterscheidet im allgemeinen zwischen modifizierenden und konservierenden Implikaturen. 
Bei den modifizierenden Implikaturen reinterpretiert der Leser die Äußerung als maximenkonform, um das 
Sprachverhalten in Übereinstimmung mit dem grundlegenden Kooperationsprinzip zu bringen. Er hebt damit die 
wörtliche Interpretation auf und modifiziert den Sinn der ursprünglichen Äußerung. Die konservierenden 
Implikaturen sind nicht das Ergebnis einer Modifikation, sondern die Adressaten belassen es beim 
ursprünglichen Sinn einer Äußerung, indem spezielle Kontextannahmen gemacht werden, die diese Äußerung 
als maximenkonform erscheinen lassen. (22)   
925 Sperber/Wilson 1981: 299. 
926 Rolf 1994: 112f.  
927 Lapp 1992: 72. 
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Problem beim Ansatz der Simulation von Grice (1989) ist, daß er viele konventionale 
Anweisungen des Sprechers an den Hörer zur Bearbeitung der Äußerung vermißt. Er hat 
insoweit recht, daß die explizite Übermittlung solcher Anweisungen zum Verlust von 
bestimmten Effekten führen kann, die im vorliegenden Ansatz mit den zusätzlichen 
Bearbeitungsbemühungen und dem garden-path Effekt verbunden werden. Dies bedeutet aber 
nicht, daß diese Anweisungen in manchen Fällen der Simulation explizit übermittelt werden 
können und in anderen implizit bleiben928, um die schon beschriebenen Effekte abzuleiten. 
Die metalinguistische Verwendung der Negation kann als solche nicht wahrgenommen 
werden, bevor die deskriptive Interpretation der Negation und der Rektifikation zur 
Kontradiktion im Diskurskontext geführt hat. Auch wenn die Ausnahme eintrifft, daß die 
negative Äußerung der Rektifikation folgt, was in den metalinguistischen negativen Sätzen 
aufgrund ihrer oft extremer Markiertheit zur Minderung der Bearbeitungsbemühungen 
bevorzugt werden kann, ist zu erwarten, daß eine Kontradiktion zwischen den konzeptuellen 
Informationen der Negation und der Rektifikation im Diskurskontext wahrgenommen wird. In 
der erweiterten Konversationstheorie wird keine streng zeitliche online Bearbeitung der 
Äußerung angenommen, sondern es werden die funktionalen (konventionalen und nicht-
konventionalen) Anweisungen und Hinweise berücksichtigt. Erst nach der Markierung des 
Ende eines Beitrags durch eine Pause oder durch Interpunktion usw. kann die funktionale 
Bearbeitung der Äußerung als ein einheitlicher kommunikativer Beitrag zur Verfolgung des 
gemeinsamen Ziels eingeleitet werden. Dies bedeutet aber nicht, wenn zusätzliche 
Erfordernisse aufkommen, daß dieser kommunikative Beitrag nicht erweitert werden kann. 
Bei Nachstellung der Rektifikation ist dies der Fall, weil nach konventionalen und 
konversationalen Hinweisen des Sprechers die negative Äußerung allein nicht die intendierte 
erforderliche Informativität erfüllen kann. Bei Vorstellung der Rektifikation können dieselben 
Hinweise im Diskurskontext zur Erfüllung der hinreichenden Informativität ohne den 
Einbezug einer folgenden Äußerung beitragen. Es braucht der kommunikative Beitrag nicht 
erweitert werden, weil der zugängliche Diskurskontext die hinreichenden Informationen 
liefern kann.  
Trotzdem wird im Fall der metalinguistischen Verwendung der Negation wieder eine 
Kontradiktion im Diskurskontext aufkommen. Die konzeptuellen Informationen der Negation 
und der Rektifikation stehen in Kontrast zueinander, in welcher Zeitfolge sie auch immer in 
diesem Diskurskontext übermittelt werden. Der Grund ist, daß der funktionale 
Zusammenhang zwischen Rektifikation und Negation zur Erreichung der Informativität 
immer vollzogen werden muß, sonst kann der kommunikative Beitrag durch die Rektifikation 
oder die Negation allein nicht seine hinreichende Informativität erreichen. Aber ist es kein 
Zufall, in welcher Reihenfolge die Negation und die Rektifikation vom Sprecher übermittelt 
werden, auch wenn in jedem Fall eine Kontradiktion im Diskurskontext wahrgenommen und 
eine metalinguistische Interpretation eingeleitet wird. Mit der Vorstellung der Rektifikation 

                                                             
928 In der vorliegenden Arbeit wird keine Theorie der Ironie erfasst, und deshalb kann ich nur spekulieren, daß 
die Ironie - anders als bei Echo oder Metapher - meistens von impliziten, und deshalb schwer zu beschreibenden 
prozeduralen Anweisungen begleitet wird. (Ausnahme kann der sogenannte ironische Ton oder markierte 
linguistische Formen wie z.B. ja, ja! sein) Die Dekodierung dieser impliziten prozeduralen Informationen 
ermöglicht, daß eine ironische Interpretation anstatt einer metaphorischen zur Aufhebung der offensichtlichen 
Verletzung der Qualitätsmaxime verfolgt wird. Die metaphorischen Äußerungen enkodieren keine prozeduralen 
Informationen wie die ironischen Äußerungen. Entweder übermitteln sie zusätzliche Informationen nach 
offensichtlicher Verletzung der Qualitätsmaxime auf der Ebene des Gesagten (z.B. Er ist ein schlauer Fuchs) 
oder werden ohne die offensichtliche Verletzung von Maximen oder die Ableitung vom Implikaturen durch 
enkodierte prozedurale Informationen diese metaphorischen Effekte erzielt (z.B. Er ist schlau wie ein Fuchs).  
Bei den metaphorischen Äußerungen sind deshalb nicht immer zusätzliche Effekte durch irreführende 
Anweisungen intendiert. Es wird außerdem auch die Gleichstellung von Echo und Ironie, wie sie von 
Sperber/Wilson (1981, 1986) vorgestellt wird, aufgegeben. Die Ironie hat eine andere nicht-
wahrheitskonditionale Bedeutung als das Echo. Ob die prozeduralen Informationen der Ironie auch die des 
Echos beinhalten, kann hier nicht beantwortet werden.    
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gehen die zusätzlichen humorvollen oder verstärkenden „garden-path“ Effekte verloren, weil 
der Sprecher die Kontradiktion nicht nach Abschluß der Bearbeitung der negativen Äußerung 
und nach der funktional zusammenhängenden Interpretation der Rektifikation wahrnimmt, 
sondern schon während der Bearbeitung der negativen Äußerung. Der Hörer wird also nicht 
erst irregeführt von einer vollständig kommunikativ adäquaten deskriptiven Interpretation der 
negativen Äußerung, sondern er kann gleich bei der Interpretation der negativen Äußerung 
erkennen, daß die deskriptive Interpretation der negativen Äußerung die Qualitätsmaxime im 
Diskurskontext offensichtlich verletzt und eine metalinguistische Interpretation der Negation 
verlangt wird.               
 
4.3.3 Prozedurale Information des Echos 
 
In der Konversationstheorie von Grice soll die offensichtliche Verletzung der 
konversationalen Maximen immer die Ableitung von konversationalen Implikaturen 
motivieren. Diese offensichtliche Verletzung wird nach der Interpretation der Äußerung auf 
der Ebene des Gesagten wahrgenommen. In der erweiterten Konversationstheorie wird aber 
streng zwischen der offensichtlichen Verletzung der Maximen auf der Ebene des Gesagten 
und der offensichtlichen Verletzung der Maximen im Diskurskontext unterschieden. Die erste 
offensichtliche Verletzung braucht eine schon abgeleitete vollständige propositionale Form, 
deren wahrheitsfunktionale Bedeutung darüber entscheidet, ob eine induktive Argumentation 
in diesem Diskurskontext erforderlich ist. Das bedeutet, daß in diesem Fall die Dekodierung 
der linguistischen Ausdrücke und die kontextuelle Spezifikation der propositionalen Form 
schon vervollständigt wurde. Keine weitere pragmatische Spezifikation und Ergänzung der 
Proposition ist möglich. Es können nur zusätzliche Inhalte auf der Ebene des Gemeinten 
übermittelt werden, so daß nach der Ableitung dieser konversationalen Implikaturen keine 
Verletzung der Maximen mehr in der Konversation besteht. Das Gesagte kann aber allein das 
Kooperationsprinzip nicht erfüllen. Die offensichtliche Verletzung der Maximen im 
Diskurskontext wird nicht von der offensichtlichen Verletzung der Maximen auf der Ebene 
des Gesagten motiviert, da die Dekodierung der linguistischen Formen noch nicht 
abgeschlossen ist, um zu beurteilen, ob die Maximen auf der Ebene des Gesagten 
offensichtlich verletzt werden oder nicht. Eine offensichtliche Verletzung im Diskurskontext 
ist möglich durch die nicht-Erfüllung der konventionalen prozeduralen Informationen der 
Einschränkung des Diskurskontextes eines linguistischen Ausdrucks. Das Aufkommen einer 
Kontradiktion im Diskurskontext zeigt genau eine solche Verletzung der Qualitätsmaxime. 
Eine partikularisierte konversationale Implikatur kann diese Verletzung in der 
metalinguistischen Verwendung der Negation nicht aufheben, weil dies die semantische 
Unvollständigkeit der semantischen Repräsentation des propositionalen Negationsoperators 
bedeuten würde. Dies hat zur Folge, daß nicht einfach eine zusätzliche Information 
übermittelt wird, wie z.B. beim Metapher, sondern eine pragmatische Reanalyse der 
Proposition erforderlich wird, wie z.B. auch bei der Ironie.  
Eine offensichtliche Verletzung der konversationalen Maximen im Diskurskontext vor der 
Vervollständigung der Bearbeitung der propositionalen Form kann nur durch nicht-Erfüllung 
von prozeduralen Informationen im Diskurskontext verursacht werden. Bis jetzt wurde nur 
ein Weg gezeigt, wie prozedurale Informationen nicht erfüllt werden. Sie werden dekodiert 
und ihre Anweisungen können trotzdem im Diskurskontext nicht erfüllt werden, und deshalb 
werden generalisierte konversationale Implikaturen zur Erweiterung des Diskurskontextes 
abgeleitet. Es kann aber auch der Fall eintreten, daß die prozeduralen Informationen bei der 
Dekodierung der Äußerung vom Hörer gar nicht abzuleiten sind. Der Grund ist, daß sie nicht 
explizit durch ihre Enkodierung in bestimmten linguistischen Formen übermittelt werden. Sie 
können also nicht unbewußt dekodiert und erfüllt werden. Die Dekodierung wird in diesem 
Fall abgeschlossen, ohne die implizit übermittelten prozeduralen Informationen 
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miteinzubeziehen, was bedeutet, daß sie auch nicht erfüllt werden können. Eine 
offensichtliche Verletzung der prozeduralen Informationen wird im Diskurskontext 
wahrgenommen. Es wird vom Sprecher intendiert, daß der Hörer all dies wahrnimmt, sonst 
würde der Sprecher unkooperativ handeln, indem er prozedurale Informationen implizit 
übermittelt, die der Hörer nicht ableiten kann. Da eine offensichtliche Verletzung im 
Diskurskontext aufkommt und keine prozeduralen Informationen vom Hörer bei der ersten 
Interpretation der Proposition dekodiert wurden, kann der Hörer annehmen, daß prozedurale 
Informationen nicht erfüllt wurden, weil sie einfach nicht bearbeitet wurden. Er muß also die 
nicht bearbeiteten prozeduralen Informationen ableiten, die vom Sprecher implizit übermittelt 
wurden.  
Im vorliegenden Ansatz muß somit auf eine Asymmetrie hingewiesen werden, die im Rahmen 
der inferentiellen Bearbeitung der Sprache vermisst wird. Die Verwendung der Sprache kann 
nicht symmetrisch, entweder als repräsentational oder als metarepräsentational, erfasst 
werden. Die Sprache wird zur Repräsentation von Sachverhalten verwendet, nicht zur 
Repräsentation von Repräsentationen. Letztere Verwendung ist nur eine markierte 
Verwendung der Sprache, die in der allgemeinen kognitiven Fähigkeit des Menschen, 
Repräsentationen zu interpretieren, den Ursprung hat. In der Relevanztheorie wird 
angenommen, daß bei der pragmatischen Anreicherung entschieden wird, ob eine 
repräsentationale oder metarepräsentationale Verwendung der Sprache vorhanden ist. In der 
Bearbeitung jeder Äußerung wird also dieser pragmatische Vorgang vollzogen. Dies scheint 
mir als ein Vorgang mit zusätzlichen Bearbeitungsbemühungen, die nicht die entsprechenden 
Effekte hervorrufen. Wenn der Großteil der Verwendungen der Sprache nicht interpretativ, 
sondern repräsentational ist, ist es günstiger, als eigentliche Verwendung der Sprache die 
repräsentationale anzunehmen. Die Sprache kann erst repräsentational verwendet werden, und 
danach metarepräsentational. Es ist also eine Verwendung auf zweiter Ebene. Durch diese 
Annahme wird dann jede Proposition als repräsentational bearbeitet, und nur wenn andere 
Hinweise vorhanden sind, ist eine interpretative Interpretation anzunehmen. Es wird dadurch 
in den repräsentationalen Äußerungen vermieden, daß zusätzliche Bemühungen zum 
Erkennen der ursprünglichen und öfteren repräsentationalen Verwendung eingesetzt werden.  
Dies sind selbstverständlich nur Spekulationen, weil die ursprüngliche und öftere 
repräsentationale Verwendung der Sprache erst einmal bewiesen werden müßte. In der 
Relevanztheorie wird sicher die Verwendung der Metarepräsentation als gleich oft 
eingeschätzt, wenn z.B. alle Negationen als Metarepräsentationen erfaßt werden. Trotzdem 
gibt es linguistische Hinweise, die gegen diese funktionale Symmetrie der beiden 
Verwendungen sprechen. Die Metarepräsentation wird durch die verschiedensten 
linguistischen Mittel indiziert. Unter anderem werden Interpunktion, Betonung, Nebensätze, 
besondere Modi (im Deutschen Konjunktiv I), besondere illokutionäre Akte eingesetzt. 
Warum sollten nicht entsprechende linguistische Mittel zur Indikation der Repräsentation 
vorhanden sein? Man kann zum Beispiel die Verwendung des Indikativs nicht als Indikation 
der repräsentationalen Verwendung der Sprache verstehen, weil er auch metarepräsentationale 
Verwendungen ausdrücken kann. Die Verwendung des Konjunktiv I ist im Gegenteil auf die 
metarepräsentationale Verwendung der Sprache beschränkt. Diese linguistischen Hinweise 
können nicht ignoriert werden. Auch bei der Negation hat das Vorhandensein von 
Negationsmorphemen ohne die entsprechenden Affirmationsmorpheme das erste Indiz der 
funktionalen Asymmetrie zwischen Negation und Affirmation gegeben. Die Repräsentation 
und die Metarepräsentation sind keine funktional symmetrischen Verwendungen der Sprache. 
Repräsentation ist unmarkiert und Metarepräsentation markiert. Deshalb muß letztere auch 
linguistisch oder kontextuell indiziert werden. Sonst kann sie nicht erkannt werden, weil die 
Propositionen nicht auf ihre repräsentationale oder metarepräsentationale Eigenschaft geprüft 
werden.                                  
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Die echoischen Äußerungen enkodieren prozedurale Anweisungen des Sprechers an den 
Hörer. Diese prozeduralen Informationen werden zur Einschränkung des Diskurskontextes bei 
der Interpretation der Äußerung verwendet. Der Hörer erhält in diesem Fall die Anweisung, 
diese Äußerung als echoische Metarepräsentation einer vorangegangenen Annahme im 
Diskurskontext aufzufassen. Dies können besonders die Annahmen der vorangegangenen 
Äußerung sein, die große Zugänglichkeit im Diskurskontext haben, weil sie meistens den 
direkt vorangegangenen Beitrag zur Verfolgung des gemeinsamen Ziels darstellen. Die 
konventionale Anweisung des Echos lautet also: Suche eine Annahme des Diskurskontextes 
(d.h. eine schon vollzogene Repräsentation eines Sachverhalts), die von den Annahmen der 
Äußerung metarepräsentiert werden kann. Es wird also die Repräsentation einer 
Repräsentation indiziert. Explizit kann man diese echoische Interpretation unter anderem 
durch Anführungszeichen anzeigen. Die Verwendung von Anführungszeichen in der 
negativen Äußerung bedeutet aber noch lange nicht, daß eine echoische metalinguistische 
Verwendung der Negation übermittelt wird. Zwar übermitteln die Anführungszeichen 
Anweisungen zur metarepräsentativen Interpretation, was an sich aber keine metalinguistische 
Interpretation der negativen Äußerung indiziert. Nur wenn nach Einbezug der korrigierenden 
Annahme im Diskurskontext eine Kontradiktion verursacht wird, muß eine metalinguistische 
Interpretation der negativen Äußerung angenommen werden. Dann kann aber durch die 
explizite linguistische Form der Anführungszeichen gleich auf die Übermittlung der 
echoischen prozeduralen Information in Verbindung zur pragmatischen Anreicherung der 
negativen Proposition geschlossen werden.  
(2´) SPIEGEL: Die Propheten des Internet und der jungen, damit zusammenhängenden Technologien haben vor 
ein paar Jahren mehr Unabhängigkeit, mehr Pioniergeist, mehr Information, mehr Demokratie und Freiheit 
verheißen. Halten Sie all das angesichts von Megakonzernen wie AOL/Time Warner für leere Versprechungen?  
Crichton: Ja, und zwar weltweit. 1984 kam und ging, und zumindest in diesem Land hatten wir den Eindruck, 
dass George Orwell total falsch gelegen hätte - diesen ganzen stalinistischen Überwachungswahn sahen wir in 
der Sowjetunion, nicht bei uns. Und auf einmal leben wir hier mit einer Computersoftware, die überwachbar 
macht, was wir schreiben und wie oft wir es tun. Wir leben mit Videokameras, die überall stehen und unser 
gesamtes Leben kontrollieren. Wir leben mit Konzernen, die zu 100 Prozent das Dasein ihrer Angestellten 
steuern - Hauskauf, Schule, Ferien - alles. Mit anderen Worten: Orwells Phantasien sind nicht länger eine 
Möglichkeit, sie sind Realität geworden. („Der Spiegel“, 9/2000, 236) 
(3´) SPIEGEL: So funktioniert der freie Markt.  
Serageldin: Das Wort "Freier Markt" möchte ich am liebsten aus unserem Vokabular streichen. Ich glaube nicht 
an den "Freien Markt",  ich glaube an den Wettbewerb. Sie täuschen sich, wenn Sie glauben, zum Beispiel 
an der Wallstreet herrsche ein freier Markt. Die Börse ist stark reguliert. Es gibt genaue Vorschriften, wie dort 
gehandelt wird. Was "Freier Markt" heißt, können Sie in Albanien sehen: Da haben die Machenschaften von 
Finanzhaien fast zum Bürgerkrieg geführt. Fairer Wettbewerb braucht klare gesetzliche Regeln. („Der Spiegel“, 
22/2000, 154) 
In (3´) werden Anführungszeichen zur expliziten Übermittlung des Echos in der negativen 
Äußerung bei offensichtlicher Verletzung der Qualitätsmaxime im Diskurskontext verwendet. 
Die Definition des „freien Marktes“ beinhaltet, wenn man Fachbücher zu Rate zieht, auch den 
Wettbewerb. Der Sprecher will aber diese Bezeichnung des Partners aufgrund unerwünschter 
Konnotationen mit der wörtlichen Bedeutung dieses Begriffs nicht übernehmen, gleichzeitig 
will er aber auch nicht als Gegner des Wettbewerbs abgestempelt werden. Er negiert also die 
Exklusivität des Zusammenhangs oder sogar den Zusammenhang des „freien Marktes“ mit 
dem Wettbewerb. Es könnte also die deskriptive negative Proposition Es ist nicht der freie 
Markt mit dem Wettbewerb gleichzustellen übermitteln. Durch diese deskriptive Proposition 
würde aber die Eliminierungskraft der Äußerung verlorengehen. Es ist nicht einfach 
intendiert, die entsprechende affirmative Annahme Es ist der freie Markt mit dem Wettbewerb 
gleichzusetzen zu eliminieren, sondern auch die Annahme so funktioniert der freie Markt, die 
impliziert, daß jeder, der an den „freien Markt“ und den Wettbewerb glaubt, diese Situation 
akzeptieren soll. Der Sprecher glaubt an den Wettbewerb des „freien Marktes“, kann aber 
nicht den von einigen propagierten Wettbewerb des „freien Marktes“ akzeptieren. Die 
Komplexität dieser Gedanken zeigt, welche Probleme bei der Übermittlung der intendierten 
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hinreichenden Informationen aufkommen würden, wenn das Echo nicht explizit übermittelt 
würde. Der Sprecher will, außer humorvolle „garden-path“ Effekte zu übermitteln, vieles 
sagen. Er vermeidet deshalb eine implizite Übermittlung des Echos. Die andere Lösung wäre, 
einfach diesen ganzen Abschnitt anstelle der einen metalinguistischen negativen Äußerung zu 
übermitteln, was unnötige Bearbeitungsbemühungen mit denselben kontextuellen Effekte 
bedeuten würde. In (2´) wird gezeigt, daß nicht nur durch Anführungszeichen ein Echo 
explizit übermittelt werden kann. Durch den linguistischen Ausdruck mit anderen Worten und 
den folgenden Doppelpunkt wird wieder explizit die metalinguistische Interpretation der 
Negation nach der offensichtlichen Verletzung der Qualitätsmaxime übermittelt.          
Die sich jetzt stellende Frage ist, wie diese prozedurale Information des Echos implizit durch 
Hilfe des Kontextes übermittelt werden kann, wenn keine Anführungszeichen oder andere 
linguistischen Formen nach der offensichtlichen Verletzung der Qualitätsmaxime sie 
indizieren. Dies ist durch die ausdrückliche Ähnlichkeit, die die Form oder der Inhalt der 
vorliegenden Äußerung mit der Form oder dem Inhalt einer vorangegangenen Äußerung oder 
einer zugänglichen Annahme des Diskurskontextes hat, möglich. Diese Ähnlichkeit muß im 
Diskurskontext erkennbar sein, wenn die implizite Übermittlung der echoischen prozeduralen 
Information vom Sprecher intendiert wird. So kann erklärt werden, warum ein großer Teil der 
echoischen Verwendungen als Zurückweisungen einer vorangegangenen Äußerung 
verstanden werden, sehr viel öfter als die entsprechenden deskriptiven Verwendungen. Es 
sollte eine zeitliche Nähe und ein funktionaler Zusammenhang zwischen der 
metarepräsentierenden und der metarepräsentierten Annahme bestehen. Je geringer die Nähe, 
desto leichter kann die Ähnlichkeit zwischen beiden vom Hörer erkannt werden, um die 
implizite echoische Verwendung zu erkennen. Ohne Ähnlichkeit im Diskurskontext zwischen 
zwei Repräsentationen kann nicht implizit die prozedurale Information übermittelt werden, 
daß die eine eine echoische Metarepräsentation der anderen darstellt. Je größer der Abstand 
ist, desto wahrscheinlicher kann auch die Verwendung eines expliziten Echos erwartet werden 
(z.B. in (2´)).  
(10)SPIEGEL: Wegen der demütigenden Erfahrungen im Kosovo-Krieg mit der Vormacht USA will die EU 
jetzt schnell eine eigene Armee schaffen. Dagegen gibt es massiven Widerstand aus den USA.  
Fischer: Nicht Amerika ist zu stark, sondern Europa ist zu schwach. Aber es geht nicht um eine europäische 
Armee, sondern um die Fähigkeit der Europäer zum auch selbständigen Krisenmanagement. Es hat sich auch 
etwas verändert. Die Notwendigkeit, jetzt den europäischen Integrationsprozess voranzubringen, führt zu 
Irritationen in den USA. Warum? Weil man dort spürt, da tut sich etwas, die Europäer finden zusammen. Das ist 
ähnlich ambivalent, wie Eltern auf das Erwachsenwerden von Kindern reagieren: Auf der einen Seite ist man 
froh, auf der anderen Seite aber auch voller Sorge, ob das alles gut geht. („Der Spiegel“, 10/2000, 26) 
(1´) SPIEGEL: Um Fraktionschef Rezzo Schlauch zu zitieren: "Wir sind die Preußen der Koalition." Das heißt: 
Ruhe im Karton.  
Künast: Ich bin nicht Preußin, ich bin Berlinerin. Es geht nicht um Streit um des Streites willen. Und mit dem 
Verhältnis zu Gerhard Schröder machen Sie uns nicht kirre. („Der Spiegel“, 39/2000, 70) 
Der Sprecher befindet sich in (10) in Gefahr, als politischer Schwadroneur mit der 
Übermittlung eines solchen unvernünftigen Satzes bezeichnet zu werden. Das halb leer-halb 
voll zu präsentieren ist die Kunst der Politikers, aber so offensichtlich könnte er sich nur ins 
politische Abseits setzen. Es ist dies also nicht eine versteckte unkooperative Intention, 
sondern die Offensichtlichkeit der Verletzung der Kooperativität dieser Äußerung soll auf die 
metalinguistische Interpretation der Äußerung hinweisen. Die Wahl dieser linguistischen 
Form, obwohl sie sehr einprägsam ist, birgt aber die große Gefahr der Beschuldigung der 
Unkooperativität. Es wird kein explizites Echo übermittelt, und vom Hörer muß die 
inhaltliche Ähnlichkeit zu einer impliziten Annahme des Diskurskontextes erkannt werden. 
Diese Annahme wird von der linguistischen Form Vormacht USA impliziert. Eine Vormacht 
hat nur Untertanen, die den Befehlen dieser Macht folgen. Obwohl für einen grünen Politiker 
dies der Ausgangspunkt aus 20 Jahren Politik ist und er es auch nicht zurückweisen will, 
möchte er die Zurückweisung der implizierten Annahme erreichen, daß die europäische 
Politik von der amerikanischen bestimmt wird. Ob die Amerikaner stark als Vormacht sind, 
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spielt keine Rolle für die europäische Politik. Deshalb sollten die Amerikaner keinen 
Widerstand leisten. Das Gleichgewicht zwischen Amerikanern und Europäern wird nicht 
angestrebt. Es wird also die Stelle Europas auf der Skala der Stärke nicht negiert. Amerika ist 
selbstverständlich zu stark für Europa. Die Skala selbst wird als verantwortlich für die 
politischen Entscheidungen Europas zurückgewiesen. Nach dem Sprecher gibt es keine Skala 
der Stärke zwischen den USA und Europa mit Ausgangspunkt die USA. Es gibt nur Europa 
und dieses ist zu schwach. Es wird deshalb die implizite Annahme des Diskurskontextes 
Amerika ist zu stark metalinguistisch negiert aufgrund ihrer nicht akzeptierbaren 
quantifizierenden Skala. Diese metalinguistische Interpretation der negativen Äußerung ist am 
wahrscheinlichsten erfolgreich, wenn eine Nähe zur inhaltlich ähnlichen impliziten Annahme 
vorhanden ist. In (10) sind die Gefahren der Unkooperativität so groß, daß jede andere 
Position der metalinguistischen negativen Äußerung als am Anfang des kommunikativen 
Beitrags nicht ihre kontextuellen Effekte übermitteln würde.  
Je gewagter die inhaltlichen Assoziationen durch die Ähnlichkeit zweier Annahmen, desto 
größer die Gefahr der mißglückten Kommunikation, auch wenn die zu eliminierende 
Repräsentation explizit übermittelt wird wie in (1´). Das Schwanken zwischen der 
semantischen Konnotation der Autorität von Preußen und der eigentlichen semantischen 
Bezeichnung der Abstammung, macht die Wahrnehmung der metalinguistischen 
Interpretation schwer, besonders weil der Sprecher der metalinguistischen negativen 
Äußerung nicht damit rechnen kann, daß der Leser weiß, daß ersterer aus Berlin abstammt, 
was nicht der Fall bei der Gesamtheit der Grünen in der Koalition ist. Letzten Endes hat der 
zitierte Partner diese Annahme nicht in Bezug zur Abstammung geäußert, weil er selbst 
vielleicht gar nicht aus Preußen abstammt. Zwar sind humorvolle „garden-path“ Effekte vom 
Sprecher erzielt worden, aber dies bedeutet nicht, daß man das Risiko eingehen darf, daß die 
Intentionen vom Hörer nicht erkannt werden. Dies ist auch die Ursache der Notwendigkeit der 
Nähe zwischen der zu eliminierenden affirmativen Annahme und der eliminierenden 
negativen Annahme in (1´). Es muß immer ein Gleichgewicht zwischen den „garden-path“ 
Effekten und dem grundsätzlichen Ziel der kooperativen Kommunikation, der Übermittlung 
der eigenen Intentionen, gefunden werden. Das implizite Echo ist deshalb meistens im Dialog 
als „turn“ zu finden929, weil dann auf die Ähnlichkeit zwischen den zwei Äußerungen beider 
Partner vom Sprecher am besten hingewiesen werden kann.  
Nach der expliziten oder impliziten Übermittlung der prozeduralen Information des Echos 
kann die offensichtliche Verletzung der Qualitätsmaxime im Diskurskontext aufgehoben 
werden, was nichts anderes bedeutet als die Erfüllung der prozeduralen Information des 
Echos. Da die offensichtliche Verletzung der Maxime nicht durch nicht-Erfüllung der 
prozeduralen Information, sondern durch nicht-Ableitung der prozeduralen Information bei 
der deskriptiven ersten Bearbeitung der Proposition verursacht wird, besteht noch die 
Möglichkeit, daß diese prozedurale Information im Diskurskontext erfüllt werden kann. In 
diesem Fall wird eine inhaltliche oder formale Ähnlichkeit der Annahmen der Äußerung mit 
einer Annahme des Diskurskontext festgestellt, und die Annahme der Äußerung als 
Repräsentation der Repräsentation dieser Annahme des Diskurskontextes interpretiert. In der 
metalinguistischen Verwendung der Negation bedeutet dies in Übereinstimmung zur schon 
aufgestellten Diskursrelation der Eliminierung, daß die zu eliminierende Annahme 
metarepräsentativ verwendet wird. Das hat nicht zur Folge, daß die Eliminierung der 
entsprechenden affirmativen Annahme aufgegeben wird, sondern nur, daß die Eliminierung 
sich nicht auf die Repräsentation der Sachverhalte, sondern auf die Repräsentation der 
vorangegangenen Repräsentation der Annahme im Diskurskontext bezieht. Es wird also diese 
Repräsentation als kommunikativ inadäquat eliminiert. Die Eliminierung ist ein kognitiver 
Vorgang und kann nicht mit dem Konzept der Wahrheit in Zusammenhang gebracht werden. 
Trotzdem kann nicht verleugnet werden, daß eigentlich eine falsche Annahme auch eine 
                                                             
929 Vgl. Van der Sandt 1991: 337. 
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kommunikativ inadäquate ist (was auch von der Qualitätsmaxime ausgedrückt wird), und 
deshalb vom Diskurskontext zu eliminieren ist. In der deskriptiven Verwendung der Negation 
wird die Eliminierung der entsprechenden affirmativen Annahme aufgrund ihrer Falschheit, 
die zur kommunikativen Inadäquatheit führen würde, vollzogen, und in der 
metalinguistischen Verwendung der Negation wird die Eliminierung der entsprechenden 
affirmativen Annahme aufgrund ihrer inadäquaten Repräsentation im Diskurskontext, die von 
der prozeduralen Information des Echos indiziert wird, vollzogen.  
 
4.3.4 Pragmatische Reanalyse der negativen Proposition 
           
Jede negative Äußerung wird erst als deskriptive Verwendung der Negation bearbeitet. Wenn 
diese deskriptive Interpretation zur Kontradiktion im Diskurskontext führt, dann wird vom 
Hörer eine offensichtliche Verletzung der Qualitätsmaxime angenommen. Der einzige Weg, 
damit eine falsche Proposition noch kooperativ bleibt, ist, daß der Sprecher sie nur als wahr 
simuliert hat und seine Intention die Aufdeckung dieser Simulation vom Hörer ist. Der Hörer 
kann also nach der offensichtlichen Verletzung der Qualitätsmaxime sicher sein, daß der 
Sprecher nur simuliert, wenn der Hörer davon überzeugt ist, daß der Sprecher kooperativ 
handelt. Diese Simulation kann aber verschiedene induktive Argumente einführen. Es kann 
sein, daß die negative Äußerung ironisch, sarkastisch usw. verstanden wird. Deshalb ist zu 
erwarten, daß konventionale Anweisungen übermittelt werden, die diese Simulation zur 
Erfüllung bestimmter Ziele einordnet. Im Fall des expliziten Echos kann die Simulation gleich 
auf die Übermittlung der prozeduralen Information des Echos zurückgeführt werden. Im Fall 
des impliziten Echos muß erst die prozedurale Information vom Kontext indiziert werden. Die 
formale oder inhaltliche Ähnlichkeit der vorliegenden negativen Äußerung mit einer 
vorangegangenen affirmativen Äußerung kann als ein solches kontextuelles Indiz der 
Übermittlung der prozeduralen Information des Echos verstanden werden. Man ist also an 
dem Punkt angelangt, wo eine bestimmte funktionale Eigenschaft des Materials im Skopus 
des Negationsoperators vom Hörer entdeckt wurde. Jetzt sollte er in der Lage sein, die 
induktive Argumentation zur Erfüllung der Qualitätsmaxime durch die Erfüllung der 
prozeduralen Information zu verfolgen. Dies ist nur möglich, wenn eine wahrheitsfunktionale 
Proposition im Skopus des Negationsoperators übermittelt wird.  
Nach der metalinguistischen Interpretation der negativen Äußerung wird die pragmatische 
Reanalyse der negativen Proposition verlangt, weil der Hörer die unvollständige Form des 
Skopus der propositionalen Negation wahrgenommen hat. Durch die Kontradiktion im 
Diskurskontext kann nicht mehr angenommen werden, daß die Bestimmung des 
Wirkungsbereichs in der ersten deskriptiven Interpretation durch wahrheitskonditionale 
Annahmen vollzogen worden ist, und die Ursache der nicht-Wahrheitskonditionalität der 
Annahmen im Wirkungsbereich der Negation kann dadurch erklärt werden, daß keine 
repräsentierten, sondern metarepräsentierte echoische Annahmen von der negativen Äußerung 
übermittelt werden. Wahrheitskonditional können nur Repräsentationen von Sachverhalten 
und keine Repräsentationen von Repräsentationen sein. Da der logische Skopus der 
propositionalen Negation nur wahrheitskonditional bestimmt werden kann, ist zu erwarten, 
daß die nicht-wahrheitskonditionalen metarepräsentierten Annahmen aus dem Skopus der 
Negation entfernt werden. Der Skopus der Negation ist also in diesem Fall unbestimmt, und 
es wird die pragmatische Anreicherung durch die Annahmen des Diskurskontextes zur 
Vervollständigung der negativen Proposition verlangt, weil die konversationalen Maximen 
durch unvollständige propositionale Formen auf der Ebene des Gesagten nicht erfüllt werden 
können. In diesem Fall ist zusätzlich auch ein semantisches Bedürfnis vorhanden, weil die 
Negation immer in ihren Skopus eine vollständige Proposition einschließen soll. Es kann also 
eine „Saturierung“ der Proposition angenommen werden und nicht einfach eine freie 
pragmatische Anreicherung.   
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Pragmatische Reanalyse kann aber nicht mit der offensichtlichen Verletzung einer Maxime 
gleichgesetzt werden, wie es Burton-Roberts (1997) mit seinem kognitiven Bivalenzprinzip 
angenommen hat, das in etwa seine Entsprechung in dem vorliegenden Ansatz in der 
Qualitätsmaxime findet. Die pragmatische Reanalyse wird nur durch die offensichtliche 
Verletzung der Qualitätsmaxime im Diskurskontext und die implizite Übermittlung der 
prozeduralen Information des Echos eingeleitet. Dann soll die unvollständige Proposition 
wieder deskriptiv bearbeitet werden. Dabei werden wieder die koordinierenden Anweisungen 
der konversationalen Maximen und der entsprechenden konventionalen prozeduralen 
Informationen verfolgt, um eine kooperative Interpretation der negativen Äußerung zu 
erreichen. Das bedeutet aber nicht, daß Änderungen bei den Anweisungen der prozeduralen 
Informationen eintreten. Prozedurale Informationen können nicht aufeinander wirken, 
sondern nur koordinieren. Die prozedurale Information des Echos kann also nicht die 
prozedurale Information der Eliminierung oder des Fokus beeinflussen. Deshalb ist auch zu 
erwarten, daß diese prozeduralen Informationen sich auf dieselben Annahmen des 
Diskurskontextes beziehen und dieselbe Einschränkung des Diskurskontextes verursachen. 
Trotzdem werden auch zusätzliche Effekte durch ihre Erfüllung aufgrund ihrer Koordination 
mit der qualitativen prozeduralen Information des Echos in der pragmatischen Reanalyse der 
Proposition abgeleitet. Die Eliminierung wird nicht mehr aufgrund der Falschheit, sondern 
aufgrund der inadäquaten Repräsentation der entsprechenden affirmativen Annahme im 
Diskurskontext vollzogen. Der Bezug auf die entsprechende affirmative Annahme bleibt aber 
der gleiche und der Diskurskontext zeigt dieselbe Einschränkung.     
Dies bedeutet aber nicht, daß die prozedurale Information der Eliminierung schon erfüllt 
worden ist. Eine Annahme kann aufgrund ihrer Repräsentation im Diskurskontext eliminiert 
werden, aber dies kann nicht die Dekodierung der konzeptuellen Informationen spezifizieren. 
Die prozedurale Information der Eliminierung ist nicht negationsspezifisch, aber trotzdem soll 
sie dazu beitragen, daß die konzeptuellen Informationen kommunikativ adäquat im 
Diskurskontext interpretiert werden. Dies ist nicht der Fall bei der Eliminierung einer 
Repräsentation, wenn die konzeptuelle Information der Inversion des Wahrheitswertes 
einbezogen wird. Der Bezug der zu eliminierenden Repräsentation einer Annahme ist nicht 
zufriedenstellend für die semantische Repräsentation der negativen Äußerung, weil sie 
aufgrund ihrer nicht-Wahrheitskonditionalität nicht im logischen Skopus der Negation 
auftreten kann. Diese semantische Lücke erfordert pragmatische Ergänzung. Die Eliminierung 
einer Repräsentation reicht also nicht zur Erfüllung der prozeduralen Information aus, denn 
die Annahmen des Diskurskontextes sollen auch zur Ergänzung der negativen propositionalen 
Form beitragen, die kontextuelle Spezifikation aufgrund der unvollständigen semantischen 
Repräsentation verlangt. Es muß vom Diskurskontext eine zu eliminierende Annahme in der 
Interpretation der negativen Äußerung einbezogen werden, die sich im Skopus der Negation 
befinden kann, d.h. eine wahrheitskonditionale Annahme, deren Falschheit von der Inversion 
des Wahrheitswertes ihrer Proposition übermittelt wird. Um diesen Bezug aufzustellen, wird 
die Ursache der Kontradiktion im Diskurskontext einbezogen.  
Die korrigierende Annahme der Rektifikation ist im Diskurskontext vorhanden und sie ist 
zugänglich bei der Interpretation, weil sie mit der prozeduralen Information der Eliminierung 
der negativen Äußerung in Zusammenhang steht. Sie soll anzeigen, daß durch ihre Annahme 
die entsprechende affirmative Annahme eliminiert wird, und dadurch die Inversion des 
Wahrheitswertes der negativen Proposition verstärkt wird. Deshalb ist es auch möglich, diese 
Rektifikation in der deutschen Sprache durch sondern einzuleiten. Es besteht also ein 
funktionaler Zusammenhang zwischen der prozeduralen Information der Eliminierung und 
der der Rektifikation. Damit dieser funktionale Zusammenhang keine unnötigen Bemühungen 
bedeutet, weil schon Bekanntes übermittelt wird, soll die zweite Eliminierung durch eine 
andere, affirmative Annahme als die erste vollzogen werden, die in der Lage ist, auch die 
erste eliminierende negative Annahme zu verstärken, indem sie die entsprechende affirmative 
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Annahme korrigiert. Da die Eliminierung in der metalinguistischen Verwendung der Negation 
sich auf die Repräsentation einer Annahme im Diskurskontext bezieht, kann sich die 
Rektifikation auch nur auf diese Repräsentation beziehen. Negation und Rektifikation werden 
zur Verfolgung desselben Ziels im Diskurskontext verwendet, was vom gleichen 
Diskursbezug indiziert wird. Also kann die Negation keine Repräsentation eliminieren und 
die Rektifikation einen Sachverhalt eliminieren und korrigieren. Dann wäre keine funktionale 
Koordination zwischen den prozeduralen Informationen möglich. Die Differenz, die die 
korrigierende Funktion der Rektifikation ermöglicht, ist auf der metarepräsentationalen Ebene 
zu finden. Wenn auf die Metarepräsentation einer Annahme durch formale und inhaltliche 
Ähnlichkeit hingewiesen wird, wird auf die Differenz zwischen zwei Metarepräsentationen, 
wobei die eine die andere korrigiert, durch ihre formale oder inhaltliche Diskrepanz 
hingewiesen. Das Nachvollziehen der formalen und inhaltlichen Diskrepanz sollte also in der 
Lage sein, auch die pragmatische Anreicherung der unvollständigen negativen Proposition 
einzuleiten, obwohl die Metarepräsentation der Rektifikation selbst keinen 
wahrheitskonditionalen Inhalt darstellt. Die formale und inhaltliche Diskrepanz der von 
negativer und korrigierender Annahme übermittelten Metarepräsentationen soll durch einen 
nicht-wahrheitsfunktionalen, aber wahrheitskonditionalen Inhalt des Diskurskontextes 
berechtigt werden, der im logischen Skopus einer wahrheitsfunktionalen Negationsoperators 
liegen kann.        
 
4.3.4.1 Fokus in der metalinguistischen Verwendung der Negation 
 
Bei der Suche nach der formalen oder inhaltlichen Diskrepanz zwischen den beiden 
Metarepräsentationen der negativen und der korrigierenden Annahme können die 
Anweisungen des Fokus nicht ignoriert werden. Der Fokus hat schon bei der ersten 
deskriptiven Interpretation den Inhalt einer Konstituente verantwortlich für die hinreichende 
Informativität der Diskursrelation der Eliminierung markiert. Dieser Fokus hat darauf 
hingewiesen, daß eine bestimmte Folgerung aufgrund ihrer Falschheit eliminiert wird und daß 
sie verantwortlich für die Bestätigung des Wahrheitswertes der Disjunktion der semantischen 
Repräsentation der Negation ist. Diese Bestätigung kann in der metalinguistischen 
Verwendung der Negation von der fokussierten Annahme aufgrund der aufgekommenen 
Kontradiktion im Diskurskontext nicht vollzogen werden, weil dieser Inhalt, wie auch die 
anderen Inhalte, nicht mehr einen Sachverhalt repräsentiert, sondern eine Repräsentation. 
Trotzdem ist dieser metarepräsentative Inhalt noch verantwortlich für die Eliminierung der 
Repräsentation einer Annahme im Diskurskontext, jedoch nicht aufgrund seiner Falschheit. 
Die Informativität der negativen Äußerung, ob sie nun deskriptiv oder metalinguistisch 
verwendet wird, kann durch die Anweisungen des Fokus erreicht werden. Der Fokus ist in 
den metalinguistischen Verwendungen der Negation meistens kontrastierend markiert, was 
viele Spekulationen über die Rolle des Fokus bei den echoischen Äußerungen ausgelöst hat. 
Iwata (1998) führt den Begriff Fokus des Echos ein. Der Teil des Echos wird als Fokus des 
Echos bezeichnet, der sich auf den Teil der Quotation bezieht, der vom Sprecher der 
echoischen Äußerung zurückgewiesen wird.930 Der Fokus des Echos ist notwendig, denn der 
Sprecher referiert nicht immer auf die ganze echoische Wiedergabe. Im Fall der 
metalinguistischen Negation wird deshalb meistens nicht die Form der vorangegangenen 
Äußerung in ihrer Gesamtheit zurückgewiesen, sondern nur die Form des Elements, das im 
Echo fokussiert ist. Er verwendet den Terminus Fokus des Echos und nicht Fokus der 
metalinguistischen Negation, weil dieselbe Dissoziation oder Ablehnung, die durch die 
metalinguistische Negation ausgedrückt wird, auch von anderen, affirmativen echoischen 
Äußerungen ausgedrückt werden kann, und auch in diesen Fällen kommt der Fokus mit 
derselben Funktion vor. Das Echo ist, wie schon erwähnt, dem Original ähnlich, entweder in 
                                                             
930 Iwata 1998: 54. 
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Form oder Inhalt. Wenn die Ähnlichkeit im Inhalt liegt, dann ist es ein Fall der interpretativen 
Verwendung, wobei eine Repräsentation eine andere Repräsentation in Bezug zur Ähnlichkeit 
zwischen den beiden propositionalen Formen interpretiert. Deshalb braucht das Echo des 
Inhalts nur dem Original zu ähneln und erlaubt bestimmte Grade der Reformulierung, weil 
das Echo mehr eine treue als eine wahrhafte Repräsentation des Originals ist. Es ist also die 
Möglichkeit vorhanden, daß das Echo frei reformuliert wird. Der Fokus des Echos kann aber 
nicht reformuliert werden, weil der Fokus des Echos der Teil der originalen Äußerung ist, der 
den Vorgang des Echos auslöst. Es würde nach Iwata (1998) inkohärent sein, eine Attitüde 
der Dissoziation oder Ablehnung zu einer Äußerung auszudrücken, die verschieden von der 
originalen Äußerung ist, die ursprünglich den Sprecher verursacht hat, diese Attitüde zu 
haben.931 Im Vorgang des Echos muß der Sprecher den Fokus des Echos quotieren, aber er 
kann auch weiter, so viel er auswählt, von der vorangegangenen Äußerung quotieren. Dieses 
zusätzliche Material, das echoische Material minus dem Fokus des Echos, braucht nicht von 
der Negation eingeschlossen zu werden.932 
Im vorliegenden Ansatz kann kein Fokus des Echos oder Fokus der Negation angenommen 
werden. Der Fokus enkodiert eine unabhängige prozedurale Anweisung der Einschränkung 
des Kontextes zur Ableitung der hinreichenden kontextuellen Effekte. Was sich ändern kann, 
ist, daß die Koordination mit anderen prozeduralen Informationen auch andere kontextuelle 
Effekte erfordert. Die Funktion des Fokus bleibt aber in jedem Fall das Anzeigen der 
Konstituente in der Äußerung, die verantwortlich für die intendierte Modifikation des 
Diskurskontextes ist. Trotzdem hat Iwata (1998) angeblich besondere funktionale 
Eigenschaften dem Fokus des Echos zugeschrieben. Die erste ist, daß nur der Fokus des 
Echos eine genaue Repräsentation der vorangegangenen Annahme darstellen braucht; 
zweitens findet Iwata (1998), daß eine Attitüde der Dissoziation oder Ablehnung durch den 
Fokus des Echos ausgedrückt wird, und drittens, daß er markiert kontrastierend ist. Zum 
ersten Punkt ist zu erwähnen, daß diese Ähnlichkeit von der Funktion eines unabhängigen 
Fokus der Anweisung der kontextuellen Effekte in einer Diskursrelation zu erwarten ist. Bei 
der Eliminierung einer Repräsentation stellt der für die Eliminierung dieser Repräsentation 
verantwortliche Fokus eine Metarepräsentation dar. Ob die anderen Inhalte der Äußerung 
auch metarepräsentativ sind, hängt von den kommunikativen Erfordernissen der Äußerung ab. 
Wenn der Grad der Ähnlichkeit durch die Metarepräsentation der ganzen negativen Äußerung 
gesteigert wird, kann auf die Diskrepanz zwischen den beiden metarepräsentativen 
fokussierten Annahmen in der negativen und korrigierenden Äußerung hingewiesen werden, 
was oftmals bei formalen Metarepräsentationen erforderlich ist. Diese Markierung der 
inhaltlichen Diskrepanz kann aber nicht nur durch die erhöhte Ähnlichkeit, sondern auch mit 
der expliziten Markierung des Echos erreicht werden.   
Im zweiten Punkt ist nicht nur der funktionale Zusammenhang zwischen Fokus des Echos und 
Attitüde der Dissoziation oder Ablehnung unberechtigt, sondern Iwata (1998) gibt auch nicht 
die Ursache dieser Attitüde an. Diese Attitüde wird im besten Fall nicht von dem Fokus des 
Echos, sondern vom Echo selbst ausgedrückt, wie Carston (1996) vermerkt. Wenn der Fokus 
des Echos Teil des Echos ist, dann kann angenommen werden, daß auch er diesen Effekt 
ausdrückt. Im Fall der metalinguistischen Verwendung der Negation wird die Attitüde der 
Ablehnung weder vom Fokus des Echos noch vom Echo selbst ausgedrückt, sondern von der 

                                                             
931 Iwata 1998:55 
932 Iwata 1998: 63. Daß nicht das ganze echoisch metarepräsentierte Material von der metalinguistischen 
Verwendung der Negation erfaßt wird, kann nach Iwata (1998) als Erklärung dienen, warum negative 
Polaritätselemente in der echoischen Verwendung der Negation doch noch vorkommen können. Die Ursache ist, 
daß diese nicht im Fokus des Echos stehen, gegenüber dem die Attitüde der Dissoziation ausgedrückt wird. 
Deshalb ist auch die korrekte Generalisierung des morphologischen Merkmals der echoischen Verwendung der 
Negation, daß negative Polaritätselemente nicht erlaubt werden, wenn sie im Fokus des Echos und nicht im 
allgemeinen im Echo vorkommen. (56) Dies gilt nach Iwata (1998) gleichfalls auch für die lexikalisch 
inkorporierte Negation. 
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prozeduralen Information der Eliminierung. Das Echo zeigt nur, daß diese Attitüde aufgrund 
der inadäquaten Repräsentation und nicht aufgrund eines falschen Sachverhalts einer 
Annahme ausgedrückt wird. Wenn das Echo implizit übermittelt wird, dann sollen zusätzliche 
Effekte wegen der zusätzlichen Bemühungen der Ableitung des impliziten Echos erzielt 
werden. Dies kann dazu führen, daß das implizite Echo nicht nur eine einfache Ablehnung 
ausdrückt, sondern eine verstärkte oder verspottende oder komische Ablehnung (garden-path 
Effekte der irreführenden Interpretation). Wenn keine „garden-path“ Effekte bei der expliziten 
Übermittlung des Echos notwendig sind, dann reichen meistens die erzielten Effekte der 
Eliminierung einer nicht-wahrheitsfunktionalen Annahme aus, die ohne die metalinguistische 
Verwendung der Negation nicht verneint werden könnte. Daß diese Ablehnung auch von 
affirmativen echoischen Äußerungen übermittelt werden kann, liegt daran, daß die implizite 
Übermittlung des Echos auch im affirmativen Satz zusätzliche Effekte braucht. Die vom 
negativen Satz ausgedrückte Eliminierung ist aber unabhängig von diesen zusätzlichen 
Effekten, die auch ohne Echo ausgedrückt würden. Deshalb ist nicht die Negation in ihrer 
metalinguistischen Verwendung metarepräsentativ, sondern nur ihr Skopus. Bei der 
Interpretation der echoischen affirmativen Sätze kann die prozedurale Information der 
Eliminierung implizit übermittelt werden, jedoch ist ihre Übermittlung selbst Teil der 
metalinguistischen Interpretation. Die Attitüde der Ablehnung wird in den metalinguistischen 
negtiven Sätzen also weder vom Fokus des Echos noch vom Echo ausgedrückt, sondern von 
der prozeduralen Information der Eliminierung.  
Daß der Fokus des Echos immer oder fast immer kontrastierend und markiert übermittelt 
wird, ist mit der Notwendigkeit des Aufzeigens des funktionalen Zusammenhangs mit der 
meist folgenden Rektifikation verbunden, besonders in den Fällen der impliziten 
Übermittlung der prozeduralen Information des Echos. Es muß gezeigt werden, daß die 
negative Annahme und die korrigierende Annahme zur Verfolgung desselben Ziels im 
Diskurskontext verwendet werden, damit die Kontradiktion im Diskurskontext und so die 
offensichtliche Verletzung der Qualitätsmaxime erkannt wird. Der kontrastierende Fokus 
führt meistens zur Ableitung einer affirmativen generalisierten konversationalen Implikatur, 
was wieder in den meisten Kontexten die Erwartung der Übermittlung einer Korrektur 
erweckt. Diese Korrektur wird durch die Rektifikation geliefert, und sie ist nur im Fall der 
markierten Verwendung des Fokus obligatorisch, wenn vorher diese Erwartung nicht explizit 
annulliert wurde. Die markierte Verwendung des Fokus sichert das Erkennen der funktionalen 
Rolle der Rektifikation, die nicht von linguistischen Ausdrücken wie sondern enkodiert 
übermittelt werden braucht. Der kontrastierende Fokus in einem negativen Satz ist also kein 
Hinweis, daß eine metalinguistische Verwendung der Negation vorliegt, sondern nur die 
Kontradiktion im Diskurskontext nach der Erfüllung seiner prozeduralen Information. 
 
4.3.4.2 Formale oder inhaltliche Diskrepanz zwischen den Metarepräsentationen 
 
Es bleibt also bestehen, daß der Fokus Anweisungen zur hinreichenden Informativität der 
Eliminierung einer Annahme im Diskurskontext bei den negativen Äußerungen übermittelt, 
auch wenn diese echoisch verwendet werden. Was sich ändert, ist, daß die Inhalte der 
fokussierten Konstituente als Metarepräsentationen zur Informativität der Diskursrelation 
beitragen, was von der Diskursrelation selbst verlangt wird. Die Metarepräsentation der 
Folgerung der fokussierten Konstituente ist verantwortlich für die Eliminierung der 
Repräsentation der entsprechenden affirmativen Annahme. Diese Eliminierung wird aber 
nicht aufgrund der Falschheit der Folgerung vollzogen, und so bleibt der Skopus der Negation 
unvollständig bestimmt. Es muß deshalb auf die formale oder inhaltliche Diskrepanz 
zwischen der Metarepräsentation der negativen Annahme und der der korrigierenden 
Annahme hingewiesen werden. Dies wird ermöglicht durch die Koordination der 
prozeduralen Informationen der Eliminierung und des Fokus. Die prozedurale Information der 
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Eliminierung stellt den funktionalen Zusammenhang zwischen den Metarepräsentationen der 
negativen Annahme und der korrigierenden Annahme auf, und die prozedurale Information 
des Fokus gibt an, wie die hinreichende Informativität dieses funktionalen Zusammenhangs in 
der metalinguistischen Verwendung der Negation erreicht wird. Welche Konstituente 
verantwortlich für die nicht-wahrheitsfunktionale formale oder inhaltliche Diskrepanz 
zwischen negativer und korrigierender Annahme ist, wird vom Fokus angezeigt. Und es ist 
dieselbe, die schon bei der ersten Analyse als verantwortlich zur wahrheitsfunktionalen 
Falschheit einer Folgerung angenommen werden sollte.  
Die Anweisung des Fokus bleibt also bei der metalinguistischen Verwendung der Negation 
unverändert, einfach weil der Fokus nicht durch die prozedurale Information des Echos 
beeinflusst werden kann, sondern nur mit ihr koordiniert. Diese Koordination macht aber 
einen zusätzlichen Beitrag des Fokus bei der pragmatischen Ergänzung des unbestimmten 
Skopus der negativen Proposition notwendig. Der Vergleich der übermittelten Inhalte der 
beiden fokussierten Konstituenten der zu eliminierenden Annahme von Negation und 
Rektifikation und der korrigierenden Annahme im Diskurskontext führt dazu, daß eine der 
nicht-wahrheitsfunktionalen Merkmale oder Inhalte der entsprechenden affirmativen 
Annahme nicht kompatibel mit den nicht-wahrheitsfunktionalen Merkmalen oder Inhalten der 
korrigierenden Annahme ist. Diese nicht-wahrheitsfunktionale wahrheitskonditionale 
Annahme kann also als falsch angenommen werden und den Skopus der Negation 
pragmatisch bestimmen. Diese Annahme wird von der prozeduralen Information der 
Eliminierung in der pragmatischen Reanalyse aufgrund ihrer Falschheit eliminiert, und ihr 
Fokus ist verantwortlich für die Ableitung der hinreichenden kontextuellen Effekte dieser 
Eliminierung. So wird die pragmatische Reanalyse der negativen Proposition durch Erfüllung 
der prozeduralen Informationen der Eliminierung und des Fokus ohne das Aufkommen einer 
erneuten Kontradiktion im Diskurskontext nach der intendierten, hinreichend informativen 
Modifikation des geteilten kognitiven Hintergrunds als kooperativ abgeschlossen.           
(1´) SPIEGEL: Um Fraktionschef Rezzo Schlauch zu zitieren: "Wir sind die Preußen der Koalition." Das heißt: 
Ruhe im Karton.  
Künast: Ich bin nicht Preußin, ich bin Berlinerin. Es geht nicht um Streit um des Streites willen. Und mit dem 
Verhältnis zu Gerhard Schröder machen Sie uns nicht kirre. („Der Spiegel“, 39/2000, 70) 
(2´) SPIEGEL: Die Propheten des Internet und der jungen, damit zusammenhängenden Technologien haben vor 
ein paar Jahren mehr Unabhängigkeit, mehr Pioniergeist, mehr Information, mehr Demokratie und Freiheit 
verheißen. Halten Sie all das angesichts von Megakonzernen wie AOL/Time Warner für leere Versprechungen?  
Crichton: Ja, und zwar weltweit. 1984 kam und ging, und zumindest in diesem Land hatten wir den Eindruck, 
dass George Orwell total falsch gelegen hätte - diesen ganzen stalinistischen Überwachungswahn sahen wir in 
der Sowjetunion, nicht bei uns. Und auf einmal leben wir hier mit einer Computersoftware, die überwachbar 
macht, was wir schreiben und wie oft wir es tun. Wir leben mit Videokameras, die überall stehen und unser 
gesamtes Leben kontrollieren. Wir leben mit Konzernen, die zu 100 Prozent das Dasein ihrer Angestellten 
steuern - Hauskauf, Schule, Ferien - alles. Mit anderen Worten: Orwells Phantasien sind nicht länger eine 
Möglichkeit, sie sind Realität geworden. („Der Spiegel“, 9/2000, 236) 
(6´) SPIEGEL: Halten Sie es auch für eine maskuline Wunschprojektion, wenn Reich-Ranicki und andere sagen, 
Literatur befasse sich immer schon mit extremen Emotionen, vor allem auch der Liebe?  
Löffler: Nein, ich glaube, Literatur ist selbst immer schon erotisch, das hängt zunächst einmal mit der Sprache 
zusammen - der Dichter benutzt die Worte nicht einfach, er liebt sie, seine Sprache kann unglaublich sinnlich 
sein ... („Der Spiegel“, 32/2000, 96) 
In (1´) ist der Fokus der negativen Äußerung Preußin, und deshalb soll auch diese 
Konstituente verantwortlich für die Eliminierung der Annahme wir sind die Preußen in der 
Koalition sein. Nach der Konfrontation mit der Kontradiktion im Diskurskontext, weil eine 
Berlinerin auch eine Preußin sein sollte, wird die pragmatische Reanalyse durch die 
Übermittlung der prozeduralen Informationen des Echos eingeleitet. Es wird nicht mehr der 
Sachverhalt der Annahme wir sind die Preußen in der Koalition eliminiert, sondern die 
Repräsentation dieser Annahme im Diskurskontext. Da die Repräsentation einer Annahme nur 
nicht-wahrheitskonditional beschrieben werden kann, bleibt der Skopus der negativen 
Annahme ich bin nicht Preußin unbestimmt, weil die übermittelte Folgerung vom Fokus 
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irgendwer ist Preußin nicht als falsch eliminiert werden kann, sondern nur ihre 
Repräsentation als kommunikativ inadäquat. Die Disjunktion der semantischen 
Repräsentation des Skopus der Negation kann nicht bestätigt werden, und deshalb wird der 
nicht-wahrheitskonditionale Inhalt der Metarepräsentation vom Skopus der Negation entfernt. 
Die prozedurale Information der Eliminierung und des Fokus können nur erfüllt werden, 
wenn diese semantische Unbestimmtheit pragmatisch aufgehoben und eine semantisch und 
pragmatisch vollständige propositionale Form auf der Ebene des Gesagten übermittelt wird. 
Es wird deshalb die Rektifikation in die metarepräsentative Ebene der Interpretation 
einbezogen. Die Rektifikation ich bin Berlinerin kann auch als metarepräsentativ verstanden 
werden, weil sie zur Verfolgung eines gemeinsamen Ziels mit der negativen Annahme ich bin 
nicht Preußin übermittelt wird. Sie kann also als Metarepräsentation die Repräsentation der 
entsprechenden affirmativen Annahme ich bin Preußin eliminieren und die 
Metarepräsentation der negativen Annahme ich bin nicht Preußin verstärken durch die 
Korrektur der Repräsentation der entsprechenden affirmativen Annahme. Es muß aber 
zusätzlich eine nicht-wahrheitsfunktionale Annahme der entsprechenden affirmativen 
Annahme falsch sein, um den Skopus der Negation pragmatisch zu bestimmen. Deshalb 
müssen die Metarepräsentationen der entsprechenden affirmativen zu eliminierenden 
Annahme ich bin Preußin und der korrigierenden Annahme ich bin Berlinerin auf ihre 
formalen und inhaltlichen Eigenschaften hin verglichen werden, um den Korrekturbedarf zu 
berechtigen. Irgendetwas muß in der ersten Repräsentation falsch sein, um von der zweiten 
Metarepräsentation korrigiert zu werden. In diesem Fall kann der Hörer eine inhaltliche 
Diskrepanz im Kontext gleich erkennen, weil die entsprechende affirmative Annahme Wir 
sind die Preußen in der Koalition durch die Bestimmung der Abstammung nicht das 
gemeinsame Ziel zur Modifikation des Kontextes verfolgen kann. Diese Annahme wird mit 
dem Ziel der Ableitung einer bestimmten semantischen Konnotation übermittelt Wir sind die 
Autoritären (Bestimmenden) in der Koalition. Auf die Informativität dieser semantischen 
Konnotation wird durch den Fokus Preußin hingewiesen. Der Hörer hat Zugang zu dieser 
semantischen Konnotation im Diskurskontext, und kann auch die entsprechende semantische 
Konnotation der korrigierenden Annahme ableiten Ich bin die Tolerante (Freidenkende) in 
der Koalition. Es kann also die Korrektur der Repräsentation der entsprechenden affirmativen 
Annahme Ich bin Preußin aufgrund der falschen semantischen Konnotation Ich bin autoritär 
durchgeführt werden. Diese falsche semantische Konnotation wird zum Skopus des 
propositionalen Negationsoperators.  
Es wird also auf der Ebene des Gesagten die vollständige negative Proposition Ich bin nicht 
autoritär, sondern tolerant übermittelt. Die konzeptuelle Information der Inversion des 
Wahrheitswertes wird auch bei der metalinguistischen Verwendung durch die Negation 
übermittelt. Der Wahrheitswert der Proposition Ich bin autoritär wird invertiert. Die 
prozedurale Information der Eliminierung wird auf der repräsentativen Ebene der 
Interpretation und auf der metarepräsentativen erfüllt. Auf der metarepräsentativen Ebene 
wird die Repräsentation der Annahme Ich bin Preußin aufgrund der kommunikativen 
Inadäquatheit einer nicht-wahrheitsfunktionalen semantischen Konnotation eliminiert und auf 
der repräsentativen wird der Sachverhalt der Annahme Ich bin autoritär aufgrund ihrer 
Falschheit eliminiert. Der Fokus wird auch auf repräsentativer und metarepräsentativer Ebene 
erfüllt. Auf der metarepräsentativen Ebene wird der Inhalt der metarepräsentativen 
fokussierten Konstituente Irgendwer ist Preußin aufgrund der abgeleiteten semantischen 
Konnotation als verantwortlich für die Eliminierung der Repräsentation der Annahme Ich bin 
Preußin angezeigt. Auf der repräsentativen Ebene wird der Sachverhalt des Inhalts Irgendwer 
ist autoritär aufgrund seiner Falschheit als verantwortlich für die Eliminierung des 
Sachverhalts Ich bin autoritär und dadurch für die Bestätigung der Disjunktion der 
semantischen Repräsentation des Skopus der Negation angezeigt. Es wird also eine 
kooperative Interpretation durch die Übermittlung der konzeptuellen Information der 
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Inversion des Waheheitswertes und die gleichzeitige Erfüllung der prozeduralen 
Informationen des Echos, der Eliminierung und des Fokus erreicht. Der geteilte kognitive 
Hintergrund kann im Rahmen der Verfolgung des gemeinsamen Ziels, der Bezeichnung des 
Charakters der Grünen in der Koalition, kooperativ modifiziert werden. 
Es ist offensichtlich, daß Carston (1996,1998), obwohl sie den Versuch einer Explikation der 
metalinguistischen Negation von Aussprache und Präsuppositionen liefert, völlig den 
Ausgangspunkt der Theorie der metalinguistischen Negation, die Zurückweisung von nicht-
wahrheitsfunktionalen Implikaturen, ignoriert. Es spricht nach van der Sandt (1991) gegen die 
Ableitung von nicht-wahrheitsfunktionalen Inferenzen zur Erhaltung des 
wahrheitsfunktionalen Negationsoperators, daß ihre Ableitung abhängig von der 
vorangegangenen Bearbeitung des wahrheitsfunktionalen Inhalts des Satzes ist. Dies würde 
bedeuten, daß die Wahrheitsbedingungen determiniert werden, bevor Implikaturen abgeleitet 
werden können. Um aber den wahrheitsfunktionalen Inhalt zu bearbeiten, muß man erst die 
Bedeutung des Negationsoperators mit der Bedeutung des eingebetteten Satzes kombinieren. 
Da jedoch die zusammengesetzte Bedeutung schon den Beitrag der Negation einschließt, ist  
schwer einzusehen, wie die Implikaturen, die abgeleitet werden sollen, unter den Skopus des 
Negationsoperators gebracht werden können. Außerdem wird eine Implikatur einer 
vorangegangenen Äußerung beeinflußt, und es kann nicht erklärt werden, warum eine 
Implikatur dieses Satzes im Skopus der Negation des nächsten liegen kann.933 Dieser letzte 
Einspruch kann durch die Annahme des kognitiven Vorgangs der echoischen 
Metarepräsentation zurückgewiesen werden. Trotzdem ist noch nicht vorstellbar, wie der 
Skopus eines wahrheitsfunktionalen Negationsoperators von Implikaturen bestimmt werden 
kann. Dies ist weder durch Implikaturen der vorliegenden noch der vorangegangenen 
Äußerung möglich. Außerdem kommt ein zusätzliches Problem auf, wenn man annimmt, daß 
das Echo ein kognitiver Vorgang der pragmatischen Anreicherung der unterdeterminierten 
propositionalen Form ist, daß dann nicht-propositionale Inhalte der vorangegangenen 
Äußerung durch das Echo übernommen werden. Eine Anreicherung der propositionalen Form 
können nur pragmatische Inferenzen der Explikaturen oder formale Merkmale der Proposition 
abgeben. Die Implikaturen sind nicht Teil der propositionalen Form der ursprünglichen 
Äußerung, deshalb können sie auch nicht zur pragmatischen Anreicherung der 
propositionalen Form des Echos beitragen. Es ist also nicht nur unmöglich in der 
Relevanztheorie, die Verneinung von Implikaturen durch die echoische Verwendung der 
Negation zu explizieren, sondern auch im allgemeinen das Vorkommen von Implikaturen im 
Echo.     
Im vorliegenden Ansatz können auch die Annahmen von konversationalen Implikaturen im 
Diskurskontext zugänglich sein und deshalb eine nicht-wahrheitsfunktionale inhaltliche 
Diskrepanz zu den Annahmen der Rektifikation darstellen. Indem der Sprecher Zugang zu 
den Annahmen der konversationalen Implikaturen der vorangegangenen Annahmen im 
Diskurskontext hat, kann er auch die negative propositionale Form durch sie anreichern. Dies 
ist in der Konversationstheorie zu erwarten, denn außer im Fall, daß eine Disjunktion von 
Implikaturen übermittelt wird, trägt der Sprecher nach Unterlassung der expliziten 
Annullierung der konversationalen Implikaturen volle Verantwortung für die Annahmen 
derselben. Deshalb modifizieren sie, vom Sprecher intendiert, den geteilten kognitiven 
Hintergrund, und bei der Verfolgung eines gemeinsamen Ziels ist zu erwarten, daß sie in der 
Interpretation der nächsten Äußerung im impliziten Diskurskontext zugänglich sind. Es 
werden also die prozeduralen Informationen der Eliminierung und des Fokus ohne 
offensichtliche Verletzung der Maximen im Diskurskontext erfüllt, weil die pragmatische 
Anreicherung des Skopus des Negationsoperators durch die zugänglichen Annahmen des 
konversationalen Diskurskontextes vollzogen werden kann. Dies kann nicht von der 

                                                             
933 Van der Sandt 1991: 334. 
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Relevanztheorie vorhergesagt werden, weil für die Ableitung der Implikaturen der Sprecher 
verschiedene Grade der Verantwortung oder sogar keine Verantwortung trägt.           
In (2´) wird durch die negative Proposition Orwells Phantasien sind nicht länger eine 
Möglichkeit eine metalinguistische Verwendung der Negation eingeleitet, weil die deskriptive 
Interpretation aufgrund der Übermittlung der korrigierenden Annahme sie sind Realität 
geworden zur Kontradiktion im Diskurskontext führt. Wenn Orwells Phantasien sind eine 
Möglichkeit falsch ist, dann kann die Proposition sie sind Realität nicht wahr sein, weil eine 
ihrer Folgerungen falsch ist, was für die Falschheit der ganzen korrigierenden Proposition 
reicht. Es wird also durch die offensichtliche Verletzung der Qualitätsmaxime angenommen,  
daß eine Simulation des Sprechers vorhanden ist, daß er die Wahrheit sagt. Die Proposition 
wird als falsch bewertet, und es sollte eine interpretative Verwendung der Sprache eingesetzt 
werden. Deshalb wird die prozedurale Information des Echos explizit übermittelt. Durch die 
konventionale Anweisung des Echos wird die negative Annahme als Metarepräsentation der 
entsprechenden affirmativen Annahme Orwells Phantasien sind eine Möglichkeit interpretiert. 
Nach Vergleich der Foki von der Metarepräsentationen der negativen Äußerung Möglichkeit 
und der Rektifikation Realität wird die Ursache der Eliminierung auf der Skala der modalen 
Werte gefunden. Die vorangegangene Annahme Orwells Phantasien sind eine Möglichkeit 
impliziert konversational nach offensichtlicher Verletzung der ersten Quantitätsmaxime, daß 
Orwells Phantasien nur eine Möglichkeit sind. Es wird also im Skopus der Negation diese 
Annahme gesetzt: nicht[Orwells Phantasien sind nur eine Möglichkeit]. Dadurch wird die  
negative Proposition auf der repräsentativen Ebene der Interpretation bestimmt Orwells 
Phantasien sind nicht länger eine Möglichkeit→ Orwells Phantasien sind nicht nur eine 
Möglichkeit. Dies ist eine doppelte Negation durch die beiden konzeptuellen Informationen 
der Inversion des Wahrheitswertes. Es handelt sich also um eine affirmative Proposition. So 
kann die Kontradiktion im Kontext verhindert werden und die wahrheitsfunktionale Funktion 
des Negationsoperators durch das Gesetz der doppelten Negation bestätigt werden.  
Anders als bei der echoischen Analyse von Carston (1996) ist es also möglich, die 
Eliminierung von Implikaturen der vorangegangenen Äußerung zu erklären. Und dies ist 
möglich, ohne zu behaupten, daß die Implikaturen der vorangegangenen Äußerung in den 
Skopus des wahrheitsfunktionalen Negationsoperators fallen.934 Man ist dadurch auch nicht 
mehr gezwungen, unmotivierte pragmatische Ambiguitäten anzunehmen, so daß ermöglicht 
wird, daß die Implikaturen in den Skopus eines nicht-wahrheitsfunktionalen Operators fallen. 
Außerdem wird vermieden, diesen Verwendungen der Negation eine illokutionale Rolle zu 
geben, die in keinem Fall von allen diesen metalinguistischen Verwendungen erfüllt werden 
kann. In (2´) wird zum Beispiel die metalinguistische Negation nicht zur Verneinung einer 
vorangegangenen Äußerung verwendet, sondern als Zustimmung auf eine Frage mit positiven 
Erwartungen. Metalinguistische und deskriptive Negation können selbstverständlich den 
Sprechakt der Verneinung oder Zurückweisung erfüllen, aber dies wird nicht von ihrem 
konventionalen Inhalt bestimmt. Es stimmt zwar, daß die metalinguistische Negation öfter als 
Zurückweisung verwendet wird, aber dies hat mit der Übermittlung des impliziten Echos 
durch die formale Ähnlichkeit mit einer anderen Annahme zu tun, die am besten mit der 
Proposition der vorangegangenen Äußerung festgestellt werden kann. 
 
4.3.4.3 Generalisierte Implikaturen zur Bestimmung des Skopus der Negation  
 
Vielmals kann die pragmatische Anreicherung der Proposition nicht durch die zugänglichen 
Annahmen des Diskurskontextes vollzogen werden. Dies wäre der Fall in (1´), wenn die 
Äußerung wir sind die Preußen mit einzigem gemeinsamen konversationalen Ziel die Klärung 
der Abstammung übermittelt werden würde. Der Sprecher der metalinguistischen Negation 
könnte diese Repräsentation der Abstammung als solche zurückweisen, weil Preußen in der 
                                                             
934 Vgl. van der Sandt (1991). 
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heutigen Zeit kein Königreich mehr darstellt und mißinterpretiert werden kann aufgrund der 
semantischen Konnotationen. Dann kann der Sprecher auch ohne die vom Partner intendierte 
Übermittlung der semantischen Konnotation diese Konnotation echoisch zurückweisen, wenn 
er überzeugt ist, daß sie Teil des geteilten kognitiven Hintergrunds ist, der aber in diesem Fall 
nicht zugänglich im Diskurskontext ist. Wenn der Hörer diese metalinguistische Verwendung 
der Negation interpretiert, wird er nicht in der Lage sein, die prozedurale Information auf der 
repräsentativen Ebene zu erfüllen, indem der Skopus der Negation pragmatisch bestimmt 
wird, weil der Vergleich zwischen den formalen und inhaltlichen Eigenschaften der negativen 
Annahme und der korrigierenden Annahme im Diskurskontext keine Diskrepanz aufzeigt. 
Dies ist dann eine offensichtliche Verletzung der Relationsmaxime im Diskurskontext und 
muß durch die Ableitung von generalisierten konversationalen Implikaturen zur Erweiterung 
des Diskurskontextes aufgehoben werden. Durch die induktive Argumentation nach der 
Verletzung der Maximen werden zusätzliche Annahmen von dem inaktiven geteilten 
kognitiven Hintergrund miteinbezogen. In diesem Fall wird also die generalisierte 
konversationale Implikatur wir sind autoritär von der negativen Annahme abgeleitet, und von 
der korrigierenden Annahme die generalisierte konversationale Implikatur wir sind tolerant. 
Die Annahmen dieser generalisierten konversationalen Implikaturen werden in den 
Diskurskontext einbezogen und bei der weiteren Bearbeitung der Äußerung, d.h. auch bei der 
pragmatischen Anreicherung der propositionalen Form, berücksichtigt. Es kann also der 
Skopus wieder durch die falsche Annahme ich bin autoritär bestimmt werden. 
Nach der Relevanztheorie wird bei der metalinguistischen Verwendung der Negation weder 
eine prozedurale Information des Echos übermittelt noch die Zugänglichkeit der zu 
eliminierenden nicht-wahrheitsfunktionalen Annahmen berücksichtigt. Für Carston (1996) 
gibt es nur zwei Verwendungen der wahrheitsfunktionalen Negation, die zwei Wege 
darstellen, wie die Elemente im Skopus der Negation verstanden werden.935 Die deskriptive 
Verwendung der Negation repräsentiert Sachverhalte in der Welt, und die echoische 
Verwendung repräsentiert andere Repräsentationen. Wenn in allen Verwendungen der 
Negation der Negationsoperator wahrheitsfunktional operiert, dann sollte es möglich sein, daß 
das implizit quotierte Material vom Echo explizit repräsentiert werden kann, so daß der 
wahrheitsfunktionale Negationsoperator auf dieser expliziten Repräsentation operieren kann. 
Es muß also auch nach Carston (1996) die propositionale Form abgeleitet werden, die in den 
Skopus des wahrheitsfunktionalen Operators in der endgültigen Interpretation der Äußerung 
fällt.936 Beim Beispiel der Zurückweisung der falschen Aussprache eines Wortes und der 
Rektifikation durch die richtige ist keine linguistische Enkodierung vorhanden für die 
Tatsache, daß nicht die Denotationen von zwei verschiedenen Wörtern kontrastiert werden, 
sondern zwei verschiedene Aussprachen desselben Wortes. Ihr metarepräsentationaler 
Charakter ist deshalb implizit. Diese implizite Metarepräsentation führt trotzdem nicht zur 
nicht-Wahrheitsfunktionalität. Es ist aber unklar, wie die ausgedrückte Proposition vom 
Sprecher repräsentiert und vom Hörer erlangt werden soll.            
Carston (1996) gibt eine Erklärung der wahrheitsfunktionalen Negation in echoischen 
Verwendungen zu einem bestimmten Beispiel mit sehr eingeschränkten linguistischen und 
kontextuellen Bedingungen: 
It´s not eSOTeric; it´s esoTERic.  
Angenommen, daß zwei verschiedene Referenzzuschreibungen von it vorhanden sind, kann 
eine Interpretation erreicht werden, in der ein implizites Echo involviert ist (die sogenannte 
metalinguistische Negation) und eine andere, in der explizit gemacht wird, daß die 
Aussprache der phonetischen Repräsentation in den Skopus der Negation fällt. 
a. Her dissertation is not eSOTeric; it´s esoTERic. (metalinguistische Negation) 

                                                             
935 Carston 1996: 326. 
936 Carston 1999: 387. 
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b. The correct pronunciation of the word is not „eSOTeric“; it´s „esoTERic“. (explizite 
Zurückweisung der Adäquatheit der Aussprache des Wortes) 
Wenn der Negationsoperator sich auch auf die explizite Zurückweisung der Aussprache 
bezieht, kann seine Wahrheitsfunktionalität nicht in Frage gestellt werden. Man muß aber erst 
die Ableitung dieser expliziten Repräsentation des Echos vollziehen. Vorläufig schlägt 
Carston (1996) vor, daß diese Inferenz entweder einen pragmatischen Beitrag zur von der 
Äußerung ausgedrückten Proposition darstellt oder eine Implikatur sein kann.   
Not [the correct pronunciation of the word X in „her dissertation is x“ is „eSOTeric“]; the 
correct pronunciation of the word x in „her dissertation is x“ is „esoTERic“.937     
Diese Inferenz durch verschiedene Referenzzuschreibung hat sicher sehr begrenzte 
Anwendung. Im deutschen Beispiel, das im vorliegenden Ansatz vorgestellt worden ist, kann 
diese zweite Interpretation nicht auf verschiedene Referenzzuschreibung der Topik 
zurückgeführt werden. 
z.B. Wir fahren dieses Jahr nicht nach [´ki:na];wir fahren nach [çi:na]. 
Selbstverständlich wäre es grammatisch unorthodox, dem linguistischen Ausdruck wir die 
Referenz die korrekte Aussprache zuzuschreiben. Diese Irrationalität zeigt, daß diese 
geglückte doppelte Referenzuschreibung ein Zufall ist, sie aber trotzdem nur einen 
kategorischen Fehler darstellen kann. Diese Irrationalität hat ihren Ursprung darin, daß in 
ihrem Ansatz diese Zurückweisungen der Form im Rahmen der pragmatischen Anreicherung 
der propositionalen Form erfaßt werden sollen, wie auch die vorgestellte 
Präsuppositionsverneinung. Dies ist unmöglich. Sie würde immer wieder in solchen 
kategorischen Fehlern enden. Dies versteht auch Carston (1996) und läßt die Möglichkeit 
offen, daß diese expliziten Repräsentationen durch Implikaturen abgeleitet werden, was aber 
irrational in ihrem theoretischen Rahmen ist. Eine explizite Repräsentation des Echos kann 
nicht durch eine Implikatur übermittelt werden. Es wird kein theoretischer Ausweg in einer 
Theorie der inferentiellen online Bearbeitung der Äußerungen geliefert. Es bleibt nur die 
Intuition, daß durch die metalinguistische Negation der Aussprache sich eine andere 
Proposition im Skopus der wahrheitsfunktionalen Negation befindet, die pragmatisch inferiert 
werden soll, z.B. Nicht [die korrekte Aussprache vom Wort x in „wir fahren dieses Jahr nach 
x“ ist „[´ki:na]“]; die richtige Aussprache des Wortes x in „wir fahren dieses Jahr nach x“ 
ist „[çi:na]“. 
Das Problem beim Ansatz von Carston (1996, 1999) ist, daß sie nicht die Zugänglichkeit der 
zu eliminierenden Annahmen im Diskurskontext berücksichtigt, was zur unterschiedlichen 
Bestimmung der Wahrheitsbedingungen der negativen Proposition bei der Zurückweisung 
von Präsuppositionen und formalen Eigenschaften geführt hat. Sie wollte immer direkt die 
pragmatische Anreicherung der Proposition durch die Annahmen des zugänglichen Kontextes 
vollziehen, ohne daß die erforderlichen pragmatischen Informationen immer im zugänglichen 
Kontext vorhanden sind, was zu den kategorischen Fehlern in ihrer Theorie führte.938 Sie 
hatte die Intuition, daß eine nicht-wahrheitsfunktionale Ableitung von einer Implikatur 
vollzogen wird, aber gleichzeitig wußte sie, daß der wahrheitsfunktionale Negationsoperator 
Ergänzung braucht, was nur durch pragmatische Inferenzen für wahrheitsfunktionale 
Explikaturen möglich ist. Die zirkuläre Bestimmung des Kontextes durch das Relevanzprinzip 
führt zu diesen Problemen. In der erweiterten Konversationstheorie wird der Diskurskontext 
konversational durch die konversationale Situation der Verfolgung eines gemeinsamen Ziels 
bestimmt. Dies geschieht in Übereinstimmung mit dem Kooperationsprinzip, und die 
zugänglichen Annahmen des Diskurskontextes können bei der Bearbeitung der Äußerung 
miteinbezogen werden. In der Relevanztheorie ist es eigentlich ein Geheimnis, wie der 
Ausgangspunkt der Erstellung des zugänglichen Kontextes gegeben wird. Es wird nur von 

                                                             
937 Carston 1996: 328. 
938 Carston 1996: 327ff. 
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einem erst zugänglichen Kontext gesprochen, über den spekuliert wird, daß er irgendwie 
induktiv eingeleitet wird. Die Erweiterung diesen Anfangskontextes übernimmt das 
Relevanprinzip je nach den Erfordernissen der optimalen Relevanz der Interpretation. Die 
erste Aufstellung des Kontextes kann das Relevanzprinzip aber nicht übernehmen, weil es nur 
in deduktiven Inferenzen angewandt werden kann. In der erweiterten Konversationstheorie 
kann der Aufbau des Diskurskontextes in Übereinstimmung mit dem Kooperationsprinzip 
erfolgen, weil es induktive Argumente einführt. Die konversationalen Maximen geben nach 
dem Aufbau des Diskurskontextes Direktiven für die Bearbeitung der Äußerung. Da eine 
Koordination vorhanden ist, kann kein ständiges Abspringen von der Interpretation der 
Äußerung zur Bestimmung des Kontextes erfolgen. Der ursprüngliche konversational 
bestimmte Diskurskontext kann nur zur Erfüllung zusätzlicher konventionaler Anweisungen 
erweitert werden. Wenn die prozeduralen Informationen der Einschränkung des Kontextes 
nicht erfüllt werden, dann werden die konversationalen Maximen im Diskurskontext 
offensichtlich verletzt und deshalb generalisierte konversationale Implikaturen abgeleitet, 
deren Annahmen zur Erweiterung des Diskurskontextes eingesetzt werden.             
Im Fall der Zurückweisung von formalen Merkmalen von Repräsentationen von Annahmen 
durch die metalinguistische Verwendung der Negation ist eine solche Verletzung der 
konversationalen Maximen nach nicht-Erfüllung der prozeduralen Informationen der 
Eliminierung und des Fokus auf der repräsentativen Ebene zu erwarten. Wenn der effektive 
Informationsaustausch in einer nicht markierten konversationalen Situation (wie z.B. der 
Sprachunterricht) verfolgt wird, kann das gemeinsame Ziel der Konversation nicht die 
Korrektur oder Erweiterung des enzyklopädischen Wissens der Grammatik oder Phonologie 
der Sprache sein.939 Dieses enzyklopädische Wissen ist Teil des geteilten kognitiven 
Hintergrunds als Sprecher derselben Sprache, aber in der konversationalen Situation ist es 
nicht wichtig, und deshalb wird es auch nicht im zugänglichen Diskurskontext miteinbezogen. 
Die prozedurale Information der Eliminierung kann also nicht auf der repräsentativen Ebene 
durch die pragmatische Bestimmung des Skopus der Negation erfüllt werden, weil im 
Vergleich der Inhalte der beiden fokussierten Konstituenten, der negativen Annahme und der 
korrigierenden Annahme, keine formale oder inhaltliche Diskrepanz im Diskurskontext 
erkannt werden kann, durch die auf die Falschheit einer Annahme zu schließen ist. Beim 
Beispiel von Carston (1996) wird also keine einheitliche pragmatische Inferenz vollzogen, 
weder auf der Ebene der Implikaturen noch auf der Ebene der Explikaturen der Proposition 
„Not [the correct pronunciation of the word X in „her dissertation is x“ is „eSOTeric“]; the 
correct pronunciation of the word x in „her dissertation is x“ is „esoTERic“. Es wird erst die 
generalisierte Implikatur der Relation nach der nicht-Erfüllung der prozeduralen Information 
der Eliminierung abgeleitet, weil die Inhalte der fokussierten Konstituente der negativen 
Annahme „eSOTeric“ keine inhaltliche oder formale Diskrepanz zu den Inhalten der 
fokussierten Konstituente der korrigierenden Annahme „esoTERic“ im Diskurskontext 

                                                             
939 Im allgemeinen ist eine solche Korrektur in der kooperativen Konversation nicht zu erwarten. Grammatische 
und phonologische Abweichungen treten vielmals als Versprecher auf, und deshalb brauchen sie auch nicht 
korrigiert werden. Auch wenn diese Abweichungen keine Versprecher sind, ist in einer kooperativen Situation 
nicht zu erwarten, daß sie korrigiert werden, wenn sie nicht zu einem möglichen Mißverständnis durch das 
fehlende Erkenntnis einer grammatischen oder phonologischen Form führen. Dann ist diese Korrektur mehr eine 
Bestätigung der wahrgenommenen Abweichung, um nicht selbst falsche Schlüsse zu ziehen. Die eigentliche 
Korrektur kann nur mit dem Zugeständnis von der Seite des Partners erfolgen, wenn er daran interessiert ist, 
dieses enzyklopädische Wissen zu verbessern. Diese Parameter können nur mit Einbezug von der Bewahrung 
der Höflichkeit in der Konversation bestimmt werden. Immer können aber auch andere bestimmte Situationen 
aufkommen, wie die Verspottung eines Dialekts oder eines Akzents, aber meist werden sie außerhalb des 
effektiven Informationsaustausches vollzogen. Es ist also nicht der Korpus der Spiegel-Gespräche zu beklagen, 
daß keine solchen Beispiele der metalinguistischen Verwendung der Negation auf formale Merkmale der 
Repräsentationen der Annahmen vorkommen. Es ist schwer sich vorzustellen, daß der Journalist des Spiegels 
z.B. den Bundeskanzler wegen seiner Aussprache oder grammatischen Kompetenz korrigiert. Es werden also die 
schon vorgestellten künstlichen Beispiele anderer Ansätze, z.B. Horn (1989), Carston (1996) übernommen.         
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zeigen. Es wird dann aufgrund der wahrgenommenen phonologischen Differenzierung das 
enzyklopädische Wissen der phonologischen Regeln der Sprache in die induktive 
Argumentation nach der offensichtlichen Verletzung der Relationsmaxime in den 
Diskurskontext einbezogen, und der Diskurskontext wird durch die generalisierte Implikatur 
der Wahrscheinlichkeit der Korrektheit der phonologischen Deskription der fokussierten 
Konstituente in der negativen Annahme erweitert: „Probably [the correct pronunciation of the 
word X in „her dissertation is x“ is „eSOTeric“]“ Dadurch wird die zu eliminierende 
Annahme auf der repräsentativen Ebene der Interpretation der negativen Äußerung im 
Diskurskontext eingeführt. Die Eliminierung wird aufgrund der Falschheit dieser Annahme 
vollzogen. Der Wahrheitswert dieser Annahme kann ohne das Aufkommen von 
Kontradiktionen im Diskurskontext invertiert werden, und deshalb bestimmt sie pragmatisch 
den unvollständigen Skopus der Negationsoperation. So kann man durch die pragmatische 
Anreicherung der nicht-wahrheitsfunktionalen metarepräsentativen Interpretation zur 
wahrheitsfunktionalen negativen Proposition  „Not [the correct pronunciation of the word X 
in „her dissertation is x“ is „eSOTeric“]“ gelangen. Diese zwei Schritte können unmöglich in 
einer Inferenz zusammengefaßt werden, weil der erste nicht-wahrheitsfunktional und der 
zweite wahrheitsfunktional ist. Wichtig dabei ist auch, daß die Implikatur nicht zur 
pragmatischen Anreicherung der Proposition eingesetzt wird, sondern die zugänglichen 
Annahmen des Diskurskontextes, der durch die Annahmen der generalisierten Implikatur 
erweitert wird. 
Durch diese Analyse wird auch keine Substitution von Inhalten auf der repräsentativen Ebene 
nach der Feststellung der Simulation der Wahrheit durch den Sprecher vollzogen.940 Es wird 
nicht die falsche Proposition vom Hörer durch eine wahre nach der Ableitung einer Implikatur 
ersetzt, wie es von Grice (1989) unvollständig dargestellt wurde. Die falsche Proposition wird 
nur von den nicht-wahrheitskonditionalen Elementen befreit. Sie werden dann ihre Funktion 
nur in kognitiven Vorgängen auf der metarepräsentativen Ebene der Interpretation einnehmen. 
Durch die Erfüllung der prozeduralen Information des Echos wird der Diskurskontext 
eingeschränkt. Durch diese wird der Inhalt der fokussierten Konstituente als metarepräsentativ 
interpretiert, und deshalb bleibt der Skopus der Negation unvollständig. Der Skopus des 
wahrheitsfunktionalen Operators soll durch die zusätzlichen Informationen des 
Diskurskontextes pragmatisch ergänzt werden. Das bedeutet, daß die Anfangsproposition 
nicht ersetzt, sondern pragmatisch ergänzt wird. z.B. die negative Proposition ich bin nicht 
Preußin wird durch die Annahme ich bin wahrscheinlich autoritär auf der repräsentativen 
Ebene der Interpretation pragmatisch ergänzt, und es wird nicht die nicht-
wahrheitsfunktionale Repräsentation der Annahme ich bin nicht Preußin durch die 
konversationale Implikatur der negativen Proposition ich bin nicht autoritär ersetzt.  
         

METALINGUISTISCHE VERWENDUNG DER NEGATION 
 

Deskriptive Interpretation der negativen Äußerung 
 

(1) konzeptuelle Information der Inversion des Wahrheitswertes der affirmativen Proposition  
(2) prozedurale Information der Eliminierung der entsprechenden affirmativen Annahme im 

Diskurskontext   
+ 

(1) Konzeptuelle Information der Konjunktion der Rektifikation (optional)  
(2) prozedurale Information der Eliminierung der affirmativen Annahme   

(3) prozedurale Information der Verstärkung der negativen Annahme im Diskurskontext  
= 

Kontradiktion im Diskurskontext 
                                                             
940 vgl. Lapp (1992): 71. 
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Offensichtliche Verletzung der Qualitätsmaxime im Diskurskontext 
+ 

Simulation der Wahrheit vom Sprecher 
= 

entweder 
Explizite Übermittlung der prozeduralen Information des Echos  

durch Indikation von konventionalen linguistischen Formen  
oder  

Implizite Übermittlung der prozeduralen Information des Echos 
durch formale Ähnlichkeit zur vorangegangenen Äußerung  

 
 

Metalinguistische Interpretation der negativen Äußerung 
 

Echoische Metarepräsentation der Annahmen im Skopus der Negation 
+ 

Echoische Metarepräsentation der korrigierenden Annahme 
= 

Eliminierung der Repräsentation der entsprechenden affirmativen Annahme  
+  

Unbestimmter Skopus der Negation 
 
 
 

Pragmatische Reanalyse 
zur pragmatischen Anreicherung der negativen Proposition 

 
Metarepräsentation der negativen Annahme  

+ 
Metarepräsentation der korrigierenden Annahme 

= 
entweder 

formale oder inhaltliche Diskrepanz zwischen den Inhalten der beiden fokussierten 
Konstituenten im Diskurskontext  

+ 
Ableitung einer falschen Annahme vom Diskurskontext zur Erfüllung der prozeduralen 

Information der Eliminierung   
oder 

Keine formale oder inhaltliche Diskrepanz zwischen den Inhalten der beiden fokussierten 
Konstituenten im Diskurskontext  

+ 
Nicht-Erfüllung der prozeduralen Information der Eliminierung 

+ 
Offensichtliche Verletzung der Relationsmaxime im Diskurskontext 

 
 

Ableitung der generalisierten konversationalen Implikatur der Relation 
+ 

Erweiterung des Diskurskontextes durch die Annahmen der Implikatur 
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= 
formale oder inhaltliche Diskrepanz zwischen den Inhalten der beiden fokussierten 

Konstituenten im Diskurskontext  
+ 

Ableitung einer falschen Annahme vom Diskurskontext zur Erfüllung der prozeduralen 
Information der Eliminierung   

 
 

pragmatische Anreicherung des Skopus der Negation  
 
Die metalinguistische Interpretation der Negation wird immer nach der fehlgeschlagenen 
deskriptiven Interpretation eingeleitet. Notwendige Bestandteile der metalinguistischen 
Verwendung der Negation sind, daß durch die deskriptive Verwendung eine Kontradiktion im 
Diskurskontext aufkommt und dadurch die prozedurale Information des Echos explizit oder 
implizit übermittelt wird. Durch diese Verwendung können nur nicht-wahrheitsfunktionale 
Inhalte einer vorangegangenen Annahme des Diskurskontextes zurückgewiesen werden, die 
nach ihrer Übermittlung meistens durch die vorangegangene Äußerung im geteilten 
kognitiven Kontext „offensichtlich“ sind. Da sie aber nicht-wahrheitsfunktional sind, ist es 
nicht möglich, sich auf diese nicht-wahrheitsfunktionalen Inhalte durch einen 
wahrheitsfunktionalen Operator zu beziehen. Auch wenn sie wahrheitskonditionale 
Propositionen ausdrücken können, werden sie meistens nicht zur Verfolgung des zentralen 
expliziten gemeinsamen konversationalen Ziels übermittelt, und deshalb würde die Negation 
dieser wahrheitskonditionalen Propositionen die Verletzung der prozeduralen Information der 
Eliminierung verursachen. Dies bedeutet, daß man sich auf nicht-wahrheitsfunktionalen 
Elemente einer vorangegangenen Äußerung oder Annahme durch die metalinguistische 
Verwendung der Negation beziehen kann, weil durch sie die Negation in den natürlichen 
Sprachen in der Lage ist, den Wahrheitswert ihrer wahrheitskonditionalen Proposition zu 
invertieren und gleichzeitig die Diskursrelation der Eliminierung im Diskurskontext zu 
erfüllen.  
In allen negativen Sätzen wird derselbe wahrheitsfunktionale propositionale 
Negationsoperator mit dem konzeptuellen Inhalt der Inversion des Wahrheitswertes und der 
prozeduralen Information der Eliminierung übermittelt. In der metalinguistischen 
Verwendung der Negation führt die deskriptive Interpretation zu einer Kontradiktion im 
Diskurskontext und zu einer pragmatischen Reanalyse der negativen Proposition, weil die 
Inhalte im Skopus der Negation metarepräsentativ sind. Auf die echoische Metarepräsentation 
wird von der prozeduralen Anweisung des Echos hingewiesen. Der Skopus des 
wahrheitsfunktionalen Negationsoperators wird bei der metalinguistischen Verwendung der 
Negation nur nach zusätzlichen Bearbeitungsbemühungen pragmatisch bestimmt. Dieser 
Skopus beinhaltet eine wahrheitskonditionale Proposition, deren Wahrheitswert vom 
Negationsoperator invertiert werden kann, ohne daß im Diskurskontext eine Kontradiktion 
aufkommt. Die metalinguistische Verwendung der Negation ist nur durch die Annahme einer 
konversationalen Maxime der Qualität möglich, weil sonst nicht das kommunikative 
Erfordernis der Übermittlung der prozeduralen Information des Echos und auch keine 
pragmatische Reanalyse der Proposition motiviert werden kann. Falsche Informationen sind 
keine Informationen, können aber zu Informationen führen.   
 
4.4 Funktionale Homogenität der metalinguistischen Negation 
 
Im vorliegenden Ansatz wird eine funktional homogene Kategorie der metalinguistischen 
Verwendungen der Negation vorgestellt. Es gibt keine negativen Äußerungen, die entweder 
deskriptiv oder metalinguistisch interpretiert werden können, je nach ihrer pragmatischen 
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Funktion oder der erzielten kontextuellen Effekte. Es gibt negative Äußerungen, die 
deskriptiv verwendet werden, und andere, die metalinguistisch verwendet werden. In jedem 
Fall beginnt die Interpretation der negativen Äußerungen deskriptiv und wahrheitsfunktional 
mit der Bestimmung des Skopus des Negationsoperators. Nach der deskriptiven Interpretation 
der Negation und der Rektifikation kommt aber eine Kontradiktion im Diskurskontext auf, 
weil die zu eliminierende affirmative Annahme und die eliminierende und korrigierende 
Annahme dieselben Wahrheitsbedingungen ausdrücken, oder die zu eliminierende Annahme 
eine wahrheitsfunktionale Folgerungsbeziehung der eliminierenden und korrigierenden 
Annahme ist. Wenn die zu eliminierende Annahme als falsch eliminiert wird, dann sollte die 
korrigierende Annahme auch als falsch eliminiert werden. Dies ist also das funktionale 
Merkmal der metalinguistischen Verwendungen der Negation. Es muß immer eine 
Kontradiktion im Diskurskontext zwischen den konzeptuellen Informationen der negativen 
Äußerung und der funktional zusammenhängenden Rektifikation vorkommen. Nur diese 
Kontradiktion erlaubt die explizite oder implizite Übermittlung der prozeduralen Information 
des Echos, weil eine offensichtliche Verletzung der Qualitätsmaxime im Diskurskontext 
auftritt, die durch die Übermittlung dieser prozeduralen Information des Echos aufgehoben 
wird. Es handelt sich nicht einfach um das Aufkommen eines Echos in negativen 
Äußerungen, sondern um eine metalinguistische echoische Verwendung der Negation, was 
nicht bedeutet, daß die Negation selbst echoisch verwendet wird, sondern der 
Wirkungsbereich der Negation durch echoische nicht-wahrheitskonditionale 
Metarepräsentationen bestimmt wird. Dies ist logisch inadäquat, und deshalb soll eine 
deskriptive pragmatische Reanalyse der Proposition vollzogen werden. Man kann drei 
Schritte der Bearbeitung der metalinguistischen Verwendung der Negation erkennen: 
a. Erste deskriptive Interpretation der Negation → Kontradiktion im Diskurskontext 
b. Metalinguistische Interpretation der negativen Äußerung→ Unvollständiger Skopus der 

negativen Proposition 
c. Deskriptive pragmatische Reanalyse der negativen Proposition → Pragmatische 

Anreicherung des Skopus der Negation.      
Eine funktionale Klasse von Verwendungen der Negation mit gemeinsamen Merkmal das 
Aufkommen der Kontradiktion wird von Burton-Roberts (1989) vorgestellt, aber Horn (1990) 
ruft große Zweifel hervor, indem er die Homogenität der eingeschränkten Beispiele von 
Burton-Roberts (1989) in Frage stellt. Horn (1990) gibt zu, daß seine eigenen Bespiele, die 
auch die Zurückweisung von wahrheitsfunktionalen Inhalten einbeziehen, keine funktional 
homogene Gruppe bilden, was deutlich wird durch die Unmöglichkeit der Vorstellung eines 
bestimmten funktionalen Merkmals, außer der allgemeinen Aussage, daß eine pragmatische 
Funktion der Zurückweisung vorhanden sein sollte, aber dasselbe gilt nach Horn (1990) auch 
für die  nur angeblich homogenen Beispiele von Burton-Roberts (1989). Auch wenn Burton-
Roberts (1989) in der Lage wäre, in seinem theoretischen Rahmen eine Motivation der 
pragmatischen Reanalyse durch die Kontradiktion in allen Beispielen zu zeigen, wäre dies 
höchst unglaubwürdig aufgrund der funktionalen Unterschiede, die sie zeigen. Er entlehnt 
deshalb ein Argument von Kempson (1986) gegen die Annahme eines pragmatischen nicht-
wahrheitsfunktionalen metalinguistischen Operators, das zeigen soll, daß die 
metalinguistische Negation nicht unabhängig von der Bestimmung der Wahrheitswerte ist.941 
Durch die Paraphrase es ist nicht wahr daß... können einige metalinguistische negative Sätze 
paraphrasiert werden, ohne daß ein semantisch inadäquater Satz hervorgerufen wird. 
Kempson (1986) fühlt sich darin bestätigt, daß auch die paradoxen Negationen 
wahrheitsfunktional sind, obwohl pragmatisch determinierte Inhalte sie mitbestimmen 
können. Horn (1985) weist ein solches Argument zurück, indem er behauptet, daß der Begriff 
„wahr“ in diesem Fall nicht wörtlich mit dem strengen logischen Sinn verwendet werde. Es ist 

                                                             
941 Kempson 1986: 86. 
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aber korrekt nach Horn (1990), daß im allgemeinen die Paraphrasen durch „es ist nicht wahr 
daß...“ von den Beispielen der metalinguistischen Negation und besonders von den fraglichen 
Beispielen, die eventuell eine Kontradiktion hervorrufen, eine große Vielfalt an 
Akzeptabilitätsgraden zeigen, was nicht für die angebliche funktionale Homogenität dieser 
eingeschränkten Beispielgruppe der metalinguistischen Negation spricht.942 Diese 
Erscheinungen der metalinguistischen Negation, die auf semantischen oder pragmatischen 
Präsuppositionen oder Implikata fokussieren, erlauben im allgemeinen diese Paraphrase, aber 
die anderen, die morphosyntaktische oder phonetische Form involvieren, erlauben sie nicht.  
It´s not true that the king of France is bald – there is no king of France! 
It´s not true that I read the paper and got up – I got up and read the paper! 
It´s not true that Max bought two cars – he bought seven cars! 
?It´s not true that I´m happy – I´m ecstatic! 
??It´s not true that I´m his daughter – he´s my father. 
*It´s not true that Grandma is feeling loosy, Johny, she´s badly indisposed. 
*It´s not true that I trapped two mongeese, I trapped two mongooses!  
*It´s not true that I ate the [th�´meiD�z], I ate the  [th�´ma:t� z]! 
Die vorgestellte funktionale Differenzierung ist auch für Horn (1990) ein Rätsel. Obwohl das 
Argument von diesen Kontrasten nicht notwendig definitiv sein braucht, die Verteilung von 
„wahr“ scheint nach Horn (1990) die Vermutung der Illusion der Homogenität dieser 
Beispiele zu verstärken.943 Wichtig für ihn ist zu zeigen, daß seine nicht-wahrheitsfunktionale 
Zurückweisung von wahrheitsfunktionalen Inhalten solche Paraphrasen erlauben, ohne daß 
eine Kontradiktion aufkommt, aber auch die Zurückweisung von einigen nicht-
wahrheitsfunktionalen Inhalten von Präsuppositionen und Implikaturen erlauben dieselben 
Paraphrasen, ohne daß eine Kontradiktion vorkommt. Für Burton-Roberts (1989) ist dieses 
Argument verurteilend, weil keine semantische Kontradiktion zwischen den Konjunkten 
erwiesen werden kann, und für Burton-Roberts (1997, 1999), weil trotz der noch offenen 
Möglichkeit des Aufkommens einer pragmatischen Kontradiktion es unmöglich bleibt, in 
diesen Beispielen zu zeigen, daß die metalinguistische Verwendung der Negation keinen 
wahrheitsfunktionalen Operator, sondern eine pragmatische Reanalyse der Zurückweisung 
involviert. Die Zurückweisung von Präsuppositionen und einigen Implikaturen kann durch es 
ist nicht wahr, daß... paraphrasiert werden, was bedeuten sollte, daß die Präsuppositionen im 
Bereich des deskriptiven wahrheitsfunktionalen Negationsoperators der Inversion des 
Wahrheitswertes liegen. Einziger Ausweg wäre wieder der Versuch, zwischen einem 
logischen Begriff der Wahrheit und einem alltagssprachlichen zu unterscheiden, was unter 
anderem sogleich gegen das kognitive Bivalenzprinzip von Burton-Roberts (1997) sprechen 
würde, was die Annahme einer unbewußten Wahrnehmung des Begriffs der Wahrheit 
verlangt. 
Diese Argumentation orientiert sich gegen Ansätze, die behaupten, daß die metalinguistische 
Verwendung der Negation nicht die wahrheitsfunktionalen Effekte der Inversion des 
Wahrheitswertes zeigt.944 Dies ist der Fall bei dem Ansatz von Burton-Roberts (1989, 1997, 
1999), wobei die metalinguistische Negation zur pragmatischen Zurückweisung von nicht-
wahrheitsfunktionalen Inhalten verwendet wird. Wenn die Eindeutigkeit des 
wahrheitsfunktionalen Negationsoperators in allen Verwendungen der Negation erhalten 
bleiben kann, dann ist es keine Überraschung, daß für alle metalinguistischen Verwendungen 
der Negation eine entsprechende semantisch äquivalente Paraphrase durch es ist nicht wahr, 
daß... vorhanden ist, nur daß die Proposition im zweiten Satzglied meistens nicht die 
entsprechende affirmative Proposition der metalinguistisch negativen Äußerung sein kann. Im 
vorliegenden Ansatz kann man nach der pragmatischen Bestimmung des Skopus des 

                                                             
942 Horn 1990: 498. 
943 Horn 1990: 498f.  
944 Vgl. Kempson 1986. 
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Negationsoperators durch wahrheitskonditionale Inhalte des zugänglichen Diskurskontextes 
die semantischen Paraphrasen einsetzen.                        
z.B. Wir fahren dieses Jahr nicht nach [´ki:na];wir fahren nach [çi:na]. → Es ist nicht wahr, 
daß die Aussprache des Wortes „China“ [´ki:na] ist. 
Ich bin nicht ein „Herr israelitischer Religion“ – ich bin ein Jude! → Es ist nicht wahr, daß 
eine korrekte Bezeichnung meines Glaubens „Herr israelitischer Religion“ ist.  
Es können also immer diese semantischen wahrheitsfunktionalen Paraphrasen vom 
wahrheitsfunktionalen Skopus des Negationsoperators semantisch äquivalent verwendet 
werden, was von der Theorie einer metalinguistischen Verwendung der Negation als 
Zurückweisung nicht vorhergesagt werden konnte. Diese Verwendung sollte nicht-
wahrheitsfunktional sein und die semantische Wirkung kann nur durch Paraphrasen der Form 
„ich weise zurück, daß...“ wiedergegeben werden. Trotzdem scheint das Gegenteil der Fall zu 
sein, mit der Einschränkung, daß eventuelle zusätzliche garden-path Effekte durch die 
pragmatische Bestimmung des Skopus der Negation allein und deshalb auch von ihren 
semantisch äquivalenten Paraphrasen nicht übermittelt werden. Damit bleibt aber noch 
unbeantwortet, warum einige der Bespiele der metalinguistischen Interpretation der Negation 
nach dem Aufkommen der Kontradiktion diese semantische wahrheitsfunktionale Paraphrase 
mit der entsprechenden affirmativen Proposition der metalinguistisch negativen Äußerung 
erlauben. 
z.B. Der König von Frankreich ist nicht kahl; es gibt keinen König von Frankreich. → Es ist 
nicht wahr, daß der König von Frankreich kahl ist; es gibt keinen König von Frankreich. 
Der König ist nicht gestorben und das Land wurde demokratisch; Das Land wurde 
demokratisch und der König ist gestorben→ Es ist nicht wahr, daß der König gestorben ist 
und das Land demokratisch wurde; Das Land wurde demokratisch und der König ist 
gestorben. 
Diese kommunikativ adäquaten semantischen wahrheitsfunktionalen Paraphrasen von nicht- 
wahrheitsfunktionalen metarepräsentativen Äußerungen kann von keinem der Ansätze der 
metalinguistischen Negation erklärt werden, denn die Notwendigkeit der Annahme von 
metalinguistisch negativen Äußerungen liegt genau in den nicht-wahrheitsfunktionalen 
Effekten dieser Verwendung der Negation durch die Verneinung von nicht-
wahrheitsfunktionalen Inhalten. Durch diese Paraphrasen werden diese nicht-
wahrheitsfunktionalen Effekte  wahrheitsfunktional wiedergegeben. Die Linguisten sind also 
gezwungen, die logische Adäquatheit der Verwendung des Wahrheitsbegriffs in den 
natürlichen Sprachen zu verleugnen. Wenn dies der Fall wäre, warum kann dieselbe 
semantisch wahrheitsfunktionale Paraphrase nicht auf die anderen Verwendungen der 
metalinguistischen Negation angewandt werden? Ich bin der Meinung, daß der logisch 
adäquate Wahrheitsbegriff in der alltäglichen Kommunikation von den Menschen 
berücksichtigt wird, mit einziger Einschränkung, daß die wahrheitsfunktionalen Propositionen 
unbewußt in Übereinstimmung mit den konversationalen Maximen pragmatisch angereichert 
werden. Wahrheit wird also unbewußt auch kontextuell bestimmt und nicht nur durch die 
logischen Formen der konventionalen Ausdrücke. Der Ausgangspunkt wird trotzdem von den 
logischen Formen gegeben, und nur eine Ergänzung wird verlangt. Und diese pragmatische 
Ergänzung läuft selbst logisch adäquat ab. Diese logische Adäquatheit der pragmatischen 
Ergänzung der Proposition und jede andere induktive Argumentation mit Ausgangspunkt die 
konversationalen Maximen wird von der konversationalen Qualitätsmaxime geschützt. Der 
Sprecher kann nichts anderes als die Wahrheit sagen, wenn er will, daß seine Intentionen vom 
Hörer erkannt werden. Dies wird vom Kooperationsprinzip verlangt. Deshalb stellt auch der 
Diskurskontext eine logisch adäquate Struktur dar, wo keine logische Kontradiktion erlaubt 
ist, und dadurch kann auch die pragmatische Ergänzung der wahrheitsfunktionalen 
Proposition durch die zugänglichen Annahmen des Diskurskontextes nur 
wahrheitskonditional ablaufen.       
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4.4.1 Präsuppositionsverneinung 
 
Man ist nun an den Punkt gelangt, wo entschlossen werden soll, ob die semantischen 
Paraphrasen nicht wahrheitsfunktional sind oder die metalinguistisch negativen Äußerungen 
wahrheitsfunktional. Nur so kann die semantische Äquivalenz zwischen Paraphrasen und 
metalinguistisch negativen Äußerungen erklärt werden. Ersteres wurde schon durch die 
Zurückweisung eines nicht-logischen alltagssprachlichen Wahrheitsbegriffs ausgeschlossen. 
Es müssen also die metalinguistisch negativen Äußerungen wahrheitsfunktional sein. Dies ist 
aber nicht der Fall, sondern es muß noch einmal zwischen semantischer Kontradiktion und 
Kontradiktion im Diskurskontext unterschieden werden. Ob das Material im Skopus der 
negativen Äußerungen metarepräsentativ und nicht-wahrheitsfunktional interpretiert wird, 
kann nicht von den logischen Formen der konventionalen Inhalte entschieden werden. Es 
braucht keine semantische  Kontradiktion aufkommen, sondern es wird nach der Verfolgung 
der funktionalen Anweisungen der Äußerungen im Diskurskontext und ihrer Erfüllung durch 
die konzeptuellen Informationen dazu führen, daß eine logische Kontradiktion im 
Diskurskontext wahrgenommen wird. Eine logische Kontradiktion im Diskurskontext kann 
mit einer semantischen Kontradiktion der Dekodierung der logischen Formen der 
konventionalen linguistischen Ausdrücke zusammenfallen, aber dies ist nicht immer der Fall. 
Der Grund dafür liegt in der Möglichkeit, daß die logischen Formen der konventionalen 
linguistischen Ausdrücke nicht nur von Annahmen des expliziten Diskurskontextes, sondern 
auch von Annahmen des impliziten Diskurskontextes ergänzt werden können. Dieser 
implizite Diskurskontext beinhaltet nicht nur Annahmen von schon bestätigten 
konversationalen Implikaturen durch Unterlassung ihrer expliziten Annullierung von 
vorangegangenen Annahmen, sondern auch Annahmen von noch nicht bestätigten 
generalisierten konversationalen Implikaturen, die nach der nicht-Erfüllung von konventional 
übermittelten prozeduralen Informationen abgeleitet wurden, weil ihre Erfüllung als 
konventionale Informationen vor der endgültigen Bestimmung der wahrheitsfunktionalen 
Proposition abgeschlossen sein sollte. Sonst wäre die Erfüllung der Kooperativität der 
Propositionen dieser Äußerungen unmöglich. Ob diese Annahmen der generalisierten 
konversationalen Implikaturen noch bestätigt werden, ist abhängig von der Unterlassung einer 
möglichen expliziten Annullierung. Diese Annahmen der konversationalen Implikaturen 
können wahrheitsfunktionale Effekte zeigen, ohne daß die konversationalen Implikaturen 
wahrheitsfunktional sind, weil immer noch die Möglichkeit ihrer Annullierung besteht.       
Dies ist der einzige Weg zu erklären, warum die explizite Zurückweisung der sogenannten 
Präsuppositionen keine semantische Kontradiktion darstellt, was von den meisten Ansätzen 
der semantischen Präsuppositionen vorhergesagt wird, und trotzdem können die sogenannten 
Präsuppositionen nur von der metalinguistischen Verwendung der Negation negiert werden, 
wie jeder nicht-wahrheitsfunktionale Inhalt. Wenn der Satz Der König Frankreichs ist kahl 
oder Der König Frankreichs ist nicht kahl  wahr ist, dann sollte auch die Präsupposition Es 
existiert ein König Frankreichs wahr sein. Im vorliegenden Ansatz werde ich nicht auf 
Einzelheiten eingehen, wie diese Präsupposition in der erweiterten Konversationstheorie 
durch die Koordination der konversationalen Maximen abgeleitet wird. Aus den 
Eigenschaften der Präsuppositionen kann nur geschlossen werden, daß sie durch generalisierte 
konversationale Implikaturen übermittelt werden, die nicht abhängig von der Negation sind, 
und deshalb auch in affirmativen und den entsprechenden negativen Äußerungen 
gleichermaßen abgeleitet werden. Bedingung der Ableitung dieser konversationalen 
Implikaturen ist die nicht-Erfüllung einer prozeduralen Information der Relation. Diese 
prozedurale Information soll von der definiten Deskription implizit oder explizit übermittelt 
werden, und in Koordination mit der prozeduralen Information der Topik der Bestimmung des 
Diskursbezugs soll sie die Annahmen der Existenzpräsuppositionen verlangen, so daß eine 
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definite Deskription die Rolle der Topik übernehmen kann. Wenn diese 
Existenzpräsuppositionen nicht im Diskurskontext bei der Bearbeitung der Äußerung 
zugänglich sind, dann müssen sie nach offensichtlicher Verletzung der Relationsmaxime im 
Diskurskontext von einer generalisierten konversationalen Implikatur übermittelt werden, und 
dadurch wird der Diskurskontext durch diese Existenzpräsuppositionen erweitert. In jedem 
Fall müssen diese Existenzpräsuppositionen im Diskurskontext bei der Interpretation einer 
Äußerung mit einer defintiten Deskription in der Rolle der Topik zugänglich sein. Der 
vorliegende Ansatz beschreibt nicht die definite Deskription und kann nur diese skizzenhafte 
und provisorische Analyse der Existenzpräsuppositionen anbieten. 
Die Vorteile der Beschreibung der Existenzpräsuppositionen als generalisierte 
konversationale Implikaturen kommen besonders zum Vorschein, wenn sie negiert werden 
sollen. Die Annahmen der generalisierten Implikaturen können bei der semantischen 
Repräsentation der Äußerung als pragmatische Anreicherung einbezogen werden, weil sie zur 
Erweiterung des zugänglichen Diskurskontextes abgeleitet werden. Die definite Deskription 
ist also eine konventionale linguistische Form der Enkodierung von prozeduralen 
Imformationen. Trotz ihrer nicht-Wahrheitskonditionalität ist sie wahrheitsfunktional, und 
deshalb ist zu erwarten, daß die Annahmen der Erfüllung dieser prozeduralen Information 
auch die propositionale Form pragmatisch ergänzen. Die Existenzpräsuppositionen stellen 
eine logische Folgerungsbeziehung von affirmativen und negativen Äußerungen dar, wenn die 
Rolle der Topik eine definite Deskription übernimmt. Sie werden in der 
wahrheitsfunktionalen semantischen Repräsentation der affirmativen und negativen 
Äußerungen auf der Ebene des Gesagten einbezogen. Semantisch gesehen kann also die 
wahrheitsfunktionale Negation die Folgerungbeziehung der Existenzpräsupposition bewirken, 
mit einziger Einschränkung, daß sie mit der Folgerungsbeziehung der topikalisierten 
Konstituente verbunden ist, wodurch diese Konstituente ihre Rolle als Topik verliert. Eine 
Präsuppositionsverneinung würde dann einfach eine sogenannte topikalisierte Negation 
bedeuten, die im vorliegenden Ansatz als Topik-Bewegung beschrieben wird. Es braucht aber 
nicht unbedingt die topikalisierte Konstituente verantwortlich für die Negation der 
Proposition sein, sondern nur die Existenzpräsupposition, und die topikalisierte Konstituente 
wird dann nur ihre funktionale Rolle der Topik verlieren. Die Existenzpräsuppositionen 
können jedoch nicht fokussiert werden, weil sie nicht von einer Konstituente getragen 
werden, sondern von der definiten Deskription einer Konstituente. Diese definite Deskription 
kann nicht explizit markiert fokussiert werden, und deshalb kann sie auch nicht allein als 
Verantwortliche der Negation übermittelt werden. 
Man kann an diesem Punkt zwei Interpretationen einschlagen. Erstens, die 
wahrheitsfunktionalen Annahmen, die durch generalisierte Implikaturen übermittelt werden, 
können aufgrund ihrer Wahrheitsfunktionalität von der deskriptiven Verwendung der 
Negation negiert werden. Zweitens können diese Annahmen, weil sie nicht-
wahrheitsfunktional von den Implikaturen übermittelt werden, nur durch die Eliminierung der 
nicht-wahrheitsfunktionalen Implikaturen durch die metalinguistische Verwendung der 
Negation negiert werden. Ich orientiere mich an der zweiten Lösung, aus dem Grund, daß bei 
der metalinguistischen Verwendung der Negation keine semantische Kontradiktion 
aufkommen braucht. Trotzdem ist, in Vergleich mit den anderen metalinguistischen 
Verwendungen der Negation, die Präsuppositionsverneinung aufgrund der Rektifikation 
markiert. Die Rektifikation ist eine negative Äußerung. Carston (1998) hat dies als Hinweis 
genommen, daß durch diese Rektifikation eine bestimmte Folgerungsbeziehung der 
entsprechenden affirmativen Annahme negiert und dadurch die Negation spezifiziert wird, 
wie bei der deskriptiven Negation. Sie hat absolut Recht, daß eine Negation einer bestimmten 
Folgerung vorliegt, sie hat aber nicht Recht, daß dies eine unmarkierte Spezifikation der 
Negation bei den deskriptiven negativen Äußerungen durch die Rektifikation darstellt. Diese 
„Spezifikation“ wird bei den deskriptiven negativen Sätzen nicht durch die Rektifikation 



 356 

vollzogen, sondern durch die explizit markierte Fokussierung und die Ableitung der 
entsprechenden affirmativen generalisierten Implikaturen. Nur nach der nicht markierten 
Fokussierung kann die „Spezifikation der Negation“ rekursiv von der funktional 
zusammenhängenden Rektifikation vollzogen werden. Diese wird aber wieder durch eine 
affirmative Rektifikation vollzogen. Sie korrigiert nur die Folgerung der implizit fokussierten 
Konstituente, und dadurch kann daraus geschlossen werden, daß nur sie verantwortlich für die 
Negation ist. Im Fall der Existenzpräsuppositionen scheint es, daß diese Folgerungen gar 
nicht explizit oder implizit fokussiert werden können. Deshalb ist nur die folgende explizite 
Negation der Existenzpräsupposition möglich, die zur Rektifikation der Annahme führen soll. 
Bei der deskriptiven Negation kann diese negative Spezifikation nur markiert vollzogen und 
nicht als Rektifikation wahrgenommen werden.                    
(11) SPIEGEL: Wir wollen noch einmal auf die Kosten zurückkommen: Ein denkbarer Weg, sie zu senken, wäre 
eine Zuzahlung der Patienten. Ihr gemeinsamer Urgroßvater, der Nervenarzt Sigmund Freud, hat gesagt: "Es ist 
das Geld, das Mut macht" und wollte deshalb, dass die Patienten selber zahlen. Halten Sie eine Selbstbeteiligung 
für sinnvoll?  
Flamm: Das ist eine politisch zu lösende Frage, da halten wir uns raus. Aber solange die Psychotherapeuten die 
Einzigen sein sollen, die mit Zuzahlung voranmarschieren, können wir dem nicht zustimmen. Wir haben es mit 
einer sehr schwachen Patientengruppe zu tun. Auf deren Rücken wird es nicht ausgetragen. Nicht mit unserem 
Einverständnis. („Der Spiegel“, 7/2000, 196) 
Die zweite negative Äußerung wird als eine markierte negative Extraposition interpretiert, um 
zusätzliche Effekte abzuleiten. In den Verneinungen der Existenzpräsuppositionen ist diese 
negative Rektifikation aber obligatorisch und stellt keine Extraposition dar, denn sonst kann 
nicht die Verantwortlichkeit der Existenzpräsupposition zur Negation der entsprechenden 
affirmativen Annahme aufgezeigt werden. Jetzt kann man die negative Rektifikation so 
interpretieren, daß sonst die Folgerungsbeziehung der Existenzpräsupposition nicht explizit 
fokussiert werden kann, weil keine Konstituente diese Folgerung trägt. Wenn die 
Existenzpräsuppositionen trotzdem implizit fokussiert werden und durch die negative 
Rektifikation auf ihre Rolle als Fokus hingewiesen werden kann, dann wird auf die 
Existenzpräsupposition als verantwortlich für die Falschheit der entsprechenden affirmativen 
Annahme hingewiesen, und die Negation der Existenzpräsupposition kann als gewöhnliche 
deskriptive Verwendung der Negation angenommen werden. Dies kann nicht ausgeschlossen 
werden, aber meiner Meinung nach wird keine rekursive Hinweisung auf die implizite 
Fokussierung der Existenzpräsupposition durch die negative Rektifikation vollzogen. Es ist 
nicht so, daß die Existenzpräsupposition der negativen Äußerung nicht explizit fokussiert 
werden kann, sondern sie kann gar nicht, weder explizit noch implizit, zur Hinweisung der 
hinreichenden Informativität der Eliminierung einer affirmativen Annahme aufgrund ihrer 
Falschheit fokussiert werden. Die Annahmen der Existenzpräsuppositionen sind nur in dem 
Maß wahrheitsfunktional, bis die sie übermittelnden generalisierten Implikaturen explizit 
annulliert werden. Deshalb können sie auch nicht verantwortlich für die Eliminierung einer 
wahrheitsfunktionalen affirmativen Annahme aufgrund ihrer Falschheit sein. Es wird also 
durch die negative Rektifikation nicht die Spezifikation der wahrheitsfunktionalen Negation 
durch die Negation einer bestimmten Folgerung vollzogen, sondern es wird durch die 
Rektifikation eine metalinguistische Interpretation motiviert. Ganz anders als bei den 
affirmativen Rektifikationen, die zur Kontradiktion zwischen den konzeptuellen 
Informationen von Negation und Rektifikation führt, stellt diese negative Rektifikation keine 
Metarepräsentation dar. Die metalinguistische Interpretation beschränkt sich offensichtlich 
nur auf die negative Äußerung, und die Rektifikation wird repräsentativ verwendet. 
Wenn dies der Fall ist, dann soll entweder die metalinguistische Interpretation der Verneinung 
der Existenzpräsuppositionen oder das funktionale distinktive Merkmal der Kontradiktion im 
Diskurskontext zurückgewiesen werden. Durch den Vergleich der beiden 
Metarepräsentationen der negativen Äußerung und der Rektifikation wird die inhaltliche oder 
formale Diskrepanz von nicht-wahrheitsfunktionalen Inhalten zur pragmatischen Ergänzung 
des unvollständigen Skopus der negativen Proposition verlangt. Die Vorbedingung der 
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Entdeckung der inhaltlichen Diskrepanz ist, daß zwei Metarepräsentationen in einer 
Beziehung der Eliminierung zueinander stehen. Bei den schon vorgestellten Beispielen der 
metalinguistischen Verwendung der Negation scheint dies der Fall zu sein. Bedeutet dies, daß 
etwas anderes nicht vorkommen kann? z.B. Ich bin nicht Preußin. Ich bin keine autoritäre 
Frau., oder wir fahren dieses Jahr nicht nach [´ki:na]; Die richtige Aussprache des Wortes 
China ist nicht [´ki:na]. Ich habe kein einziges Beispiel in meinem Korpus mit dieser 
Konstellation gefunden, und dies ist nicht zufällig, da ihre Bearbeitung nicht zu einer 
kooperativen Interpretation führen kann. Nach Bearbeitung der markierten expliziten 
Fokussierung wird nach Unterlassung der expliziten Annullierung der konversationalen 
Implikatur des Wissens der korrekten Annahme die Erwartung zur obligatorischen Korrektur 
übermittelt. Nach Beendung der funktionalen Bearbeitung der negativen Äußerung kann nicht 
erwartet werden, daß diese Äußerung einen hinreichend informativen kommunikativen 
Beitrag zur Verfolgung des gemeinsamen Ziels geleistet hat. Es soll also die Rektifikation 
folgen. Durch die Rektifikation wird die funktionale Koordination zwischen den prozeduralen 
Informationen von negativer Äußerung und korrigierender Äußerung eingeleitet. In diesem 
Fall wird durch die negative Äußerung die Korrektur der Annahme der explizit fokussierten 
Konstituente durch die Annahme der Rektifikation verlangt. Jetzt soll aber die Rektifikation 
der zu eliminierenden Annahme durch eine negative Annahme vollzogen werden. z.B. 
irgendwer ist Preußin soll von irgendwer ist nicht autoritär korrigiert werden, oder z.B. 
irgendwer fährt irgendwann nach China soll von irgendwas ist nicht [´ki:na] korrigiert 
werden. Die negative Annahme kann nicht die zu eliminierende Annahme im Diskurskontext 
korrigieren, und dadurch kommt die Kontradiktion im Diskurskontext auf. Es soll deshalb die 
implizite Übermittlung der prozeduralen Information des Echos nach Verletzung der 
Qualitätsmaxime abgeleitet werden. Nach der impliziten Übermittlung des Echos kann die 
metalinguistische Interpretation der Negation erreicht werden. Durch diese metalinguistische 
Interpretation werden vom Skopus der Negation die nicht-wahrheitskonditionalen 
metarepräsentativen Annahmen entfernt. Die pragmatische Reanalyse der negativen 
Proposition wird verlangt. Die negative Rektifikation kann aber nicht als echoische 
Metarepräsentation interpretiert werden. Die Metarepräsentation der Negation kann also nicht 
von der Repräsentation der Rektifikation korrigiert werden. Dies führt zur stillen Verletzung 
des Kooperationsprinzips, weil die prozedurale Information der Rektifikation nicht mehr 
erfüllt wird, da sie nicht mit der prozeduralen Information der Eliminierung koordinieren 
kann.  
Im vorliegenden Ansatz wird also mutig vertreten, daß der philosophisch einflußreiche 
Beispielsatz Der König von Frankreich ist nicht kahl; es existiert kein König von Frankreich 
kommunikativ inadäquat und in der Alltagskommunikation eigentlich nicht zu finden ist. Wie 
in anderen Ansätzen schon vorgestellt worden ist945, kann eine Kontradiktion im 
Diskurskontext nach der Bearbeitung der Existenzpräsupposition und der negativen 
Rektifikation wahrgenommen werden. Im Diskurskontext sollen nach der Bearbeitung der 
negativen Rektifikation beide Annahmen Der König von Frankreich existiert und Der König 
von Frankreich existiert nicht gleichzeitig zur Verfolgung des gleichen gemeinsamen Ziels 
wahr sein. Die nicht-Existenz des Königs kann nicht die Kahlheit des Königs eliminieren, 
weil die Kahlheit des Königs nur durch eine generalisierte konversationale Implikatur die 
Existenz des Königs impliziert, auch wenn die Annahmen dieser Implikatur zur 
pragmatischen Anreicherung der Proposition geführt haben. Es scheint also, daß die 
metalinguistische Interpretation durch die aufgekommene Kontradiktion im Kontext und 
durch die implizite Übermittlung der prozeduralen Information des Echos vom Hörer 
eingeleitet werden kann. Deshalb zeigt sich diese Äußerung als eine adäquate 
metalinguistische Verwendung der Negation. Trotzdem ist sie keine kommunikativ adäquate 
Äußerung. Obwohl sie nicht die Qualitätsmaxime still verletzt, verletzt sie still die 
                                                             
945 Vgl. Carston 1998. 
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Quantitätsmaxime, weil die prozeduralen Informationen der Rektifikation nicht erfüllt werden 
können. Die eliminierende Annahme soll von der korrigierenden ersetzt werden. Dies ist aber 
unmöglich, weil die eliminierende Annahme metarepräsentativ ist und die korrigierende 
repräsentativ. Eine repräsentative Annahme kann nur aufgrund der Wahrheit korrigieren, d.h. 
die entsprechende affirmative Annahme eliminieren und die konzeptuelle Information der 
Negation verstärken. Der Bereich der metalinguistischen Negation wird aber 
metarepräsentativ bestimmt und die Negation weist nicht auf die Eliminierung eines 
Sachverhalts der entsprechenden affirmativen Annahme, sondern auf die Eliminierung der 
Repräsentation dieser Annahme hin. Die Rektifikation soll also auch nicht den Sachverhalt 
der entsprechenden affirmativen Annahme eliminieren und korrigieren, sondern ihre 
Repräsentation. Diese Eliminierung und Korrektur kann keine repräsentative Annahme 
vollziehen. Die prozedurale Information der Rektifikation kann nicht erfüllt werden und eine 
echte Verletzung der Quantitätsmaxime wird im Diskurskontext wahrgenommen. 
Die Verwendung einer solchen Präsuppositionsverneinung in den  natürlichen Sprachen kann 
trotz ihrer kommunikativen Inadäquatheit nicht ausgeschlossen werden. Es gibt keinen 
anderen Weg, die Existenzpräsupposition zu verneinen. Eigentlich sollte eine affirmative 
metarepräsentative Rektifikation folgen, die zur Korrektur der Repräsentation der 
entsprechenden affirmativen Annahme führt. Dies ist aber nicht möglich, obwohl die 
Existenzpräsuppositionen mit der linguistischen Form der definiten Deskription verbunden 
sind. Man könnte meinen, warum nicht einfach die definite Deskription verlassen und einen 
Satz ohne definite Deskription als metarepräsentative Korrektur der Repräsentation der 
affirmativen Annahme vorstellen, z.B. Der König von Frankreich ist nicht kahl; ein König 
(von Frankreich) ist kahl. Dies ist aber nicht möglich, weil so die Referenzzuschreibung der 
Topik modifiziert wird. Die Wahrheitsfunktionalität der Annahmen der generalisierten 
Implikaturen bei der pragmatischen Bestimmung von Folgerungsbeziehungen macht es 
unmöglich, daß sie durch eine Metarepräsentation eliminiert und korrigiert werden können. 
Die Ursache liegt in der Rolle der Topik bei der Ableitung dieser generalisierten 
Implikaturen. Die topikalisierte Konstituente drückt die Folgerung aus, die einen 
Diskursbezug der Interpretation der Äußerung darstellt. Die definite Deskription der 
topikalisierten Konstituente drückt die Existenzpräsupposition aus. Man kann also nicht die 
Existenzpräsupposition metalinguistisch negieren und gleichzeitig die topikalisierte Folgerung 
nicht metalinguistisch negieren. Die topikalisierte Folgerung kann nicht negiert werden, 
weder deskriptiv noch metalinguistisch, weil die Anweisung der Topik keine 
wahrheitskonditionale Proposition ausdrückt. Im besten Fall kann also eine Bewegung der 
Topik initiiert werden. Dann kann auch die Präsupposition nicht abgeleitet werden, aber dies 
stellt keine Negierung der Existenzpräsupposition dar. Wenn die Topik weder 
metalinguistisch noch deskriptiv kommunikativ adäquat negiert werden kann, können es auch 
nicht die Existenzpräsuppositionen. 
Der Sprecher soll, um eine Existenzpräsupposition zu übermitteln, nicht den geringsten 
Zweifel haben, daß die Existenz der Referenz der definiten Deskription im geteilten 
kognitiven Hintergrund „offensichtlich“ ist sonst wird er unkooperativ handeln. Man kann 
sagen, daß die unkooperative Präsuppositionsverneinung nur als Reaktion auf eine 
unkooperative Bestimmung einer kommunikativ inadäquaten definiten Deskription zu werten 
ist. Man kann in diesem Fall also nicht von Konversation sprechen, worin die Intentionen des 
Sprechers dem Hörer übermittelt werden können, sondern von Manipulationen oder 
Mißverständnissen. Es kann keine erfolgreiche Kommunikation mehr erreicht werden. 
Verantwortlich dafür ist letzten Endes nicht der Sprecher der metalinguistischen 
Präsuppositionsverneinung, sondern der Sprecher der affirmativen Äußerung mit der 
kommunikativ inadäquat bestimmten definiten Deskription. Man kann so die 
Präsuppositionsverneinung von einem kooperativen Sprecher erwarten als Reaktion auf einen 
unkooperativen Partner. Dies macht aber trotzdem die Präsuppositionsverneinung selbst nicht 
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kooperativ, da die Rektifikation der Metarepräsentation nicht erfüllt werden kann. Die 
metalinguistische Verwendung der Negation ist bei der Präsuppositionsverneinung nicht 
informativ genug.                   
 
4.4.2 Typen der metalinguistischen Negation 
 
Die kommunikative Inadäquatheit der Präsuppositionsverneinung bedeutet aber nicht, daß 
generalisierte Implikaturen im allgemeinen nicht durch die metalinguistische Verwendung der 
Negation negiert werden können. Es ist nicht die Wahrheitsfunktionalität der Annahmen der 
generalisierten Implikaturen, die eine solche Negation unmöglich machen, sondern ihre 
wahrheitsfunktionale Rolle bei der Referenzzuschreibung der Topik. Es gibt andere 
generalisierte Implikaturen, die durchaus metalinguistisch negiert werden und zusätzlich auch 
metalinguistisch korrigiert werden können, was notwendig für die Erfüllung der prozeduralen 
Informationen der Rektifikation ist, z.B. ich bin nicht aufgestanden und habe die Zeitung 
gelesen; ich habe die Zeitung gelesen und bin aufgestanden. Hier läuft die metalinguistische 
Interpretation und die pragmatische Reanalyse der Proposition kommunikativ adäquat ab, was 
von der Metarepräsentativität der affirmativen Rektifikation zu erwarten ist. Nach der 
Bearbeitung der Rektifikation soll die Konjunktion der beiden Annahmen von der 
Konjunktion der beiden Annahmen eliminiert und korrigiert werden, was zur Kontradiktion 
im Diskurskontext führt. Die zu eliminierende Annahme und die korrigierende Annahme 
haben dieselben Wahrheitsbedingungen, und so kann nicht die Eliminierung aufgrund der 
Falschheit erfüllt werden. Es wird deshalb die prozedurale Information des Echos implizit 
übermittelt, und dadurch bleibt der Skopus des Negationsoperators leer, und verlangt deshalb 
die pragmatische Reanalyse. Von dem Vergleich der beiden Metarepräsentationen der 
Negation und der Rektifikation wird die Korrektur auf die inhaltliche Diskrepanz der 
Übermittlung einer generalisierten Implikatur zurückgeführt. Die Proposition dieser 
generalisierten Implikatur ergänzt pragmatisch also den Skopus des Negationsoperators. Alle 
konzeptuellen und prozeduralen Informationen werden deshalb kommunikativ adäquat 
übermittelt. Trotzdem ist, wie bei den Präsuppositionsverneinungen, keine semantische 
Kontradiktion zwischen der Negation und der Rektifikation zu beobachten, und so kann auch 
die semantische Paraphrase es ist nicht wahr, daß logisch adäquat verwendet werden. Dies ist 
damit zu erklären, daß die Annahmen dieser generalisierten Implikaturen zur Bestimmung der 
Wahrheitsbedingungen eingesetzt werden. Die zeitliche oder kausale Reihenfolge der 
Konjunkte führt zur Organisation der wahrheitsfunktionalen Folgerungen des einheitlichen 
kommunikativen Beitrags der Konjunktion. Deshalb kann auch die Änderung der Reihenfolge 
der Konjunkte als eine Änderung der semantischen Repräsentation wahrgenommen werden, 
und die Negation einer Konjunktion durch die Änderung der Reihenfolge der Konjunkte 
semantisch berechtigt werden, und es kommt auch keine semantische Kontradiktion auf. 
Trotzdem wird die nicht-Wahrheitsfunktionalität der Implikatur im Diskurskontext nicht 
erlauben, daß die Reihenfolge verantwortlich für die Bestätigung der Disjunktion der 
Wahrheitsbedingungen der Negation sein kann. Die semantischen Repräsentationen der zu 
eliminierenden Annahme und der korrigierenden Annahme werden als logisch äquivalent 
bearbeitet, und diese Kontradiktion im Diskurskontext verursacht die metalinguistische 
Interpretation der Negation. 
Einheitliche Resultate gibt auch die Anwendung der semantischen Paraphrase es ist nicht 
wahr, daß... bei der metalinguistischen Verwendung der Negation auf formale Merkmale. Sie 
sind nie als logisch und kommunikativ adäquat anzunehmen, z.B. *Es ist nicht wahr, daß wir 
dieses Jahr nach [´ki:na] fahren; wir fahren nach [çi:na]. Bis jetzt wurde angenommen, die 
Ursache der kommunikativen Inadäquatheit dieser Paraphrasen wäre die nicht-
Wahrheitsfunktionalität der Inhalte und das Aufkommen der semantischen Kontradiktion 
zwischen der negativen Annahme und der korrigierenden Annahme. Diese Bedingungen 
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erfüllen auch andere metalinguistische Verwendungen der Negation, und trotzdem können 
diese Paraphrasen bedingt angenommen werden. Daß diese Paraphrasen immer 
kommunikativ inadäquat sind, wird von der Natur der zu eliminierenden nicht-
wahrheitsfunktionalen Annahme bestimmt, z.B. die korrekte Aussprache ist [´ki:na]. Diese 
Annahme ist (nicht-echoisch) metarepräsentativ. Dies macht es unmöglich, daß sie die 
Verantwortung für die Eliminierung einer repräsentativen Annahme übernehmen kann, d.h. 
die Wahrheit der metarepräsentativen Annahme die korrekte Aussprache ist [´ki:na] kann 
nicht die Wahrheit der repräsentativen wir fahren nach [´ki:na] im Diskurskontext 
eliminieren. Es ist also nicht einfach die nicht-Wahrheitsfunktionalität, die zu einer logischen 
Kontradiktion im Diskurskontext führt, sondern die Metarepräsentativität der zu 
eliminierenden Annahme führt zur qualitativen kommunikativen Inkompatibilität. 
Metarepräsentationen, ob echoisch oder nicht, können nicht verantwortlich für die 
Eliminierung von Repräsentationen sein und umgekehrt. 
Wie wichtig diese zusätzliche kommunikative Inkompatibilität zur intuitiven Akzeptanz 
dieser Paraphrasen sind, zeigt ihre Anwendung auf Verwendungen der metalinguistischen 
Negation, die von Sprecher zu Sprecher auf voneinander abweichende Resultate stößt. Bei der 
Zurückweisung von konversationalen Implikaturen sind die Einwände auf solche semantische 
Paraphrasen von vielen Sprechern nicht erheblich, trotz der aufgekommenen semantischen 
Kontradiktion zwischen der negativen Annahme und der korrigierenden Annahme, z.B. es ist 
nicht wahr, daß ich glücklich bin; ich bin ekstatisch. Je nach Kontext und je nach Sprecher 
wird diese Paraphrase als kommunikativ adäquat in der natürlichen Kommunikation bewertet, 
obwohl logisch gesehen eine eindeutige semantische Kontradiktion zwischen Negation und 
Rektifikation aufkommt, die eine solche semantische Paraphrase unmöglich gestaltet. In 
diesem Beispiel ist die entsprechende affirmative Annahme der Negation eine 
Folgerungsbeziehung der korrigierenden Annahme, was logisch bedeuten sollte, daß die 
korrigierende Annahme auch falsch ist, wenn die entsprechende affirmative Annahme durch 
die Inversion des Wahrheitswertes falsch ist.  Im allgemeinen wäre es jedoch kommunikativ 
möglich, die entsprechende affirmative Annahme ich bin glücklich wegen der semantischen 
Repräsentation von ekstatisch zu eliminieren. Die beiden semantischen Repräsentationen sind 
nicht gleich, und die eine kann an der Stelle der anderen treten. Ein vollständig kommunikativ 
adäquater Vorgang im Diskurskontext. Das einzige Problem ist die logische Inadäquatheit 
zwischen der Inversion des Wahrheitswertes der einen Annahme und die Bestätigung des 
Wahrheitswertes der anderen. Wenn diese logische Inadäquatheit vom Sprecher nicht 
wahrgenommen wird, was nur von einem Linguisten als selbstverständlich zu erwarten ist, 
dann kann der Sprecher die eine semantische Repräsentation aufgrund der Falschheit der 
anderen unterschiedlichen semantischen Repräsentation kommunikativ adäquat eliminieren. 
Je größer der logische Zusammenhang und die inhaltliche Ähnlichkeit zwischen der zu 
eliminierenden entsprechenden affirmativen Annahme und der eliminierenden und 
korrigierenden Annahme, desto größer die Wahrscheinlichkeit der nicht-Akzeptanz der 
kommunikativen Adäquatheit der semantischen Paraphrase, z.B. es ist nicht wahr, daß ich 
glücklich bin; ich bin überglücklich. Meine Intuition besagt, daß diese Paraphrase seltener als 
kommunikativ adäquat bewertet werden kann.               
Es gibt aber noch ein Parameter, der die nicht-Akzeptanz der semantischen Paraphrasen der 
metalinguistischen Verwendung der Negation verstärken kann. In Beispielen der 
metalinguistischen Negation von semantischen Konnotationen kommen größere Zweifel bei 
der kommunikativen Adäquatheit der semantischen Paraphrasen auf, z.B. es ist nicht wahr, 
daß ich seine Tochter bin; er ist mein Vater. Eine solche Einzeläußerung würde bei den 
meisten Sprechern Konfusion auslösen, und damit kann auch die semantische Repräsentation 
der zweiten Äußerung nicht als unterschiedlich von der semantischen Repräsentation der 
ersten Äußerung wahrgenommen werden, obwohl es einen Unterschied in der Perspektive 
gibt, der zur Ableitung der semantischen Konnotation führen soll, die auch von der 
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metalinguistischen Verwendung zu eliminieren ist. Ich kann mir trotzdem in der Konversation 
Situationen vorstellen, wo diese Paraphrase als kommunikativ adäquat wahrgenommen wird. 
z.B. wie ist euer Tochter-Vater-Verhältnis?  Es ist nicht wahr, daß ich seine Tochter bin; er ist 
mein Vater. Dann kann diese Paraphrase als kommunikativ adäquat angenommen werden, 
weil die semantische Konnotation, die durch die metalinguistische Negation zu eliminieren 
ist, im Diskurskontext schon zugänglich ist. Gemeinsames Ziel der Konversation ist die 
Bestimmung des Tochter-Vater-Verhältnisses, das als solches mit den semantischen 
Konnotationen nicht nur der Blutsverwandtschaft, sondern auch der familiären Verbundenheit 
zusammenhängt. Man kann also den semantischen Unterschied zwischen ich bin seine 
Tochter und er ist mein Vater erkennen, und trotz der logichen Inadäquatheit der 
wahrheitsfunktionalen Negation der einen Annahme aufgrund der Falschheit der anderen 
kann man sich vorstellen, daß die eine semantische Repräsentation kommunikativ adäquat 
durch die andere semantisch unterschiedliche Repräsentation eliminiert werden kann. 
Dieser Parameter der Bestimmung der Adäquatheit dieser Paraphrasen ist also die 
Zugänglichkeit dieser nicht-wahrheitsfunktionalen Annahmen im Diskurskontext. Je größer 
die Zugänglichkeit der nicht-wahrheitsfunktionalen Annahmen im Diskurskontext ist, desto 
größer auch die Wahrscheinlichkeit, daß der Sprecher die Verbindung der metalinguistischen 
Verwendung der Negation mit dem Wahrheitsbegriff erlaubt, obwohl ihm in jedem Fall die 
metalinguistische Verwendung der Negation bewußt ist. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit 
der kommunikativen Adäquatheit dieser semantischen Paraphrasen der Eliminierung von 
konversationalen Implikaturen größer als der entsprechenden der Eliminierung von 
semantischen Konnotationen. Konversationale Implikaturen sind immer zugänglich im 
impliziten Diskurskontext, außer dem Fall der Übermittlung der Disjunktion von 
Implikaturen. Die semantischen Konnotationen sind aber nicht immer im Diskurskontext 
zugänglich, sondern können im inaktiven geteilten kognitiven Hintergrund liegen, z.B. Wie 
fühlen Sie sich als seine Tochter? ??Es ist nicht wahr, daß ich seine Tochter bin; er ist mein 
Vater. In dieser Konstellation ist die semantische Konnotation im Diskurskontext nicht 
vorhanden, und deshalb kann nicht erwartet werden, daß der Hörer den semantischen 
Unterschied zwischen der Negation und der Rektifikation wahrnimmt. Nur nach Ableitung 
von generalisierten konversationalen Implikaturen nach nicht-Erfüllung der prozeduralen 
Information der Eliminierung auf der repräsentativen Ebene kann die nicht-
wahrheitsfunktionale inhaltliche Diskrepanz zwischen den beiden Metarepräsentationen vom 
Hörer wahrgenommen werden. 
Man kann drei Typen der metalinguistschen Negation erkennen:  
1. Die Eliminierung von wahrheitsfunktionalen Annahmen, die durch nicht-
wahrheitsfunktionale Implikaturen zugänglich im Diskurskontext geworden sind. Sie zeigen 
die funktionale Besonderheit, daß die metalinguistisch negativen Annahmen nicht in 
semantischer Kontradiktion zu den korrigierenden Annahmen stehen. Trotzdem wird die 
logische Kontradiktion im Diskurskontext wahrgenommen, weil noch nicht bestätigte 
generalisierte konversationale Implikaturen verantwortlich für die Übermittlung der zu 
eliminierenden Annahmen sind. 
(7´) SPIEGEL: ... oder nennen wir es ein Europa der zwei Geschwindigkeiten. Auch das war für Sie bis Nizza 
unvorstellbar.  
Persson: So ist die Frage viel zu stark zugespitzt. Es geht nicht um zwei, sondern um viele unterschiedliche 
Geschwindigkeiten. Wir werden doch in Zukunft bei der europäischen Integration vielleicht zehn oder mehr 
verschiedene Projekte haben. Wenn wir darauf drängen, dass alle zur gleichen Zeit im gleichen Umfang dabei 
sind, verkennen wir, dass es in Europa verschiedene politische Traditionen und Kulturen gibt. („Der Spiegel“, 
51/2000, 169)                            
(9´) SPIEGEL: Wir hielten Sie eigentlich für einen Materialisten und einen Atheisten.  
Mailer: Stimmt. Mit Mitte 20 war ich Marxist und Atheist, aber schon1959 habe ich in einem Interview gesagt: 
"Gott ist in Gefahr zu  sterben." Andererseits habe ich Gott bis heute nicht gefunden. Schuld daran trägt der 
Holocaust. Spätestens seither ist es  unmöglich geworden, an einen guten und mächtigen Gott zu glauben, weil 
Gott entweder sehr mächtig und nicht gütig ist. Oder er ist nicht mächtig und gütig. Was ich an Wagner mag, 
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ist die Annahme, dass es nicht einen Gott, sondern mehrere gibt. Und dass diese Götter fehlbar sind. Dass 
Wagner uns mitteilt, nur weil einer ein Gott ist, hat er noch lange nicht die Antworten auf alle Fragen. Wagners 
Götter tun ihr Bestes unter schwierigen Umständen. Diese Annahme scheint mir ein besseres Modell für die 
Ordnung des Universums zu sein als der Glaube, dass Gott der allmächtige Regisseur einer Darbietung ist,  in 
der er uns für sich allein spielen lässt. („Der Spiegel“, 43/2000, 274) 
(10´)SPIEGEL: Wegen der demütigenden Erfahrungen im Kosovo-Krieg mit der Vormacht USA will die EU 
jetzt schnell eine eigene Armee schaffen. Dagegen gibt es massiven Widerstand aus den USA.  
Fischer: Nicht Amerika ist zu stark, sondern Europa ist zu schwach. Aber es geht nicht um eine europäische 
Armee, sondern um die Fähigkeit der Europäer zum auch selbständigen Krisenmanagement. Es hat sich auch 
etwas verändert. Die Notwendigkeit, jetzt den europäischen Integrationsprozess voranzubringen, führt zu 
Irritationen in den USA. Warum? Weil man dort spürt, da tut sich etwas, die Europäer finden zusammen. Das ist 
ähnlich ambivalent, wie Eltern auf das Erwachsenwerden von Kindern reagieren: Auf der einen Seite ist man 
froh, auf der anderen Seite aber auch voller Sorge, ob das alles gut geht. („Der Spiegel“, 10/2000, 26) 
(12) SPIEGEL: Ihr Rivale DaimlerChrysler ist durch die Krise in den USA in arge Bedrängnis geraten. Würden 
Sie Chrysler übernehmen, wenn die Stuttgarter sich wieder von der US-Marke trennen sollten?  
Piëch: Nein. Ich habe vor einem Jahr bereits auf die Frage, wie diese Fusion funktionieren wird, gesagt: Ich sehe 
die kulturellen Probleme. Die mussten, wie unsere eigenen Erfahrungen mit Seat zeigten, einfach kommen. Das 
ist nicht die Schuld des übernommenen Unternehmens oder des übernehmenden Konzerns, sondern in 
der Regel machen beide Partner Fehler, und unter dem Strich kommt oftmals das Schlechtestmögliche heraus. 
(„Der Spiegel“, 51/2000, 90) 
2. Die Eliminierung von nicht-wahrheitsfunktionalen Annahmen, die von einem semantischen 
Unterschied zwischen negativer Annahme und korrigierender Annahme begleitet wird. Sie 
zeigen die funktionale Besonderheit, daß der Sprecher trotz der metalinguistischen 
Interpretation der Negation auch einen Unterschied bei den semantischen Repräsentationen 
der repräsentativen negativen Annahme und der korrigierenden Annahme wahrnimmt, und 
dadurch einen Wahrheitsbezug zur metalinguistischen Verwendung der Negation herstellen 
kann. Je nach der Zugänglichkeit dieser nicht-wahrheitsfunktionalen Annahmen kann man 
zwei Subtypen erkennen: 
a. die Eliminierung von nicht-wahrheitsfunktionalen Annahmen, die im Diskurskontext 
zugänglich sind, z.B. partikularisierte konversationale Implikaturen. 
(2´) SPIEGEL: Die Propheten des Internet und der jungen, damit zusammenhängenden Technologien haben vor 
ein paar Jahren mehr Unabhängigkeit, mehr Pioniergeist, mehr Information, mehr Demokratie und Freiheit 
verheißen. Halten Sie all das angesichts von Megakonzernen wie AOL/Time Warner für leere Versprechungen?  
Crichton: Ja, und zwar weltweit. 1984 kam und ging, und zumindest in diesem Land hatten wir den Eindruck, 
dass George Orwell total falsch gelegen hätte - diesen ganzen stalinistischen Überwachungswahn sahen wir in 
der Sowjetunion, nicht bei uns. Und auf einmal leben wir hier mit einer Computersoftware, die überwachbar 
macht, was wir schreiben und wie oft wir es tun. Wir leben mit Videokameras, die überall stehen und unser 
gesamtes Leben kontrollieren. Wir leben mit Konzernen, die zu 100 Prozent das Dasein ihrer Angestellten 
steuern - Hauskauf, Schule, Ferien - alles. Mit anderen Worten: Orwells Phantasien sind nicht länger eine 
Möglichkeit, sie sind Realität geworden. („Der Spiegel“, 9/2000, 236) 
(4´) SPIEGEL: Wie soll dieser nächste Schritt aussehen?  
Fischer: Es ist nicht der nächste, sondern der langfristig letzte. Es soll ein echtes Parlament sein, ein 
Zweikammern-Parlament, in dem die Nationalparlamente mit integriert sein müssen. Europa kann nur durch 
einen Verfassungskompromiss, nur durch eine Souveränitätsteilung zwischen Nationalstaat und der 
Europäischen Union entstehen. Die Sprachgrenzen, die unterschiedlichen Kulturen und Nationen bleiben ja 
bestehen. („Der Spiegel“, 20/2000, 46) 
(5´) SPIEGEL: Das tut er aber nicht. Escobar geht ja eher nach Vaduz. 
Hans-Adam II.: Sind sie da so sicher? Ich denke, das ist ein Trugschluss. Verglichen mit den anderen 
Steueroasen wird Liechtenstein gerade von solchen Kreisen eher vermieden, weil die Rechtshilfe normalerweise 
gut funktioniert. 
SPIEGEL: Das sind ganz neue Erkenntnisse. 
Hans-Adam II.: Nein, keine neuen Erkenntnisse, sondern harte Tatsachen. Mit den Amerikanern haben wir 
keine Schwierigkeiten, eher schon mit europäischen Ländern. Da wird behauptet, Liechtenstein leiste keine 
Rechtshilfe. Geht man der Sache nach, stellt man fest, die zuständige Behörde hat gar kein Rechtshilfeersuchen 
gestellt. Liechtenstein dient dann als Ausrede, weil man vielleicht aus Bequemlichkeit den Fall abschließen 
möchte. („Der Spiegel“, 3/2000, 114) 
(6´) SPIEGEL: Halten Sie es auch für eine maskuline Wunschprojektion, wenn Reich-Ranicki und andere sagen, 
Literatur befasse sich immer schon mit extremen Emotionen, vor allem auch der Liebe?  
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Löffler: Nein, ich glaube, Literatur ist selbst immer schon erotisch, das hängt zunächst einmal mit der Sprache 
zusammen - der Dichter benutzt die Worte nicht einfach, er liebt sie, seine Sprache kann unglaublich sinnlich 
sein ... („Der Spiegel“, 32/2000, 96) 
b. die Eliminierung von nicht-wahrheitsfunktionalen Annahmen, die je nach Situation im 
Diskurskontext zugänglich sind, z.B. semantische Konnotationen. 
(1´) SPIEGEL: Um Fraktionschef Rezzo Schlauch zu zitieren: "Wir sind die Preußen der Koalition." Das heißt: 
Ruhe im Karton.  
Künast: Ich bin nicht Preußin, ich bin Berlinerin. Es geht nicht um Streit um des Streites willen. Und mit dem 
Verhältnis zu Gerhard Schröder machen Sie uns nicht kirre. („Der Spiegel“, 39/2000, 70) 
(8´) SPIEGEL: RTL-Chef Gerhard Zeiler rühmt die Serie, in der einfache Leute in Containern Banales 
besprechen, als Teil des "Echte-Menschen-Fernsehens".  
Gottschalk: Das klingt fast nach Wohltätigkeitsveranstaltung, grenzt aber an Publikumsverarschung. Ich habe 
echtes Menschenfernsehen immer als Ideal gesehen, doch es ist einfach nicht zu machen. Bei RTL 
beispielsweise habe ich bei meiner "Late Night" eine Kamera in das Wohnzimmer einer Zuschauerfamilie 
gestellt. Aber wir mussten ihnen das ganze Wohnzimmer umräumen, um es fernsehgerecht zu machen. Echtes 
Menschenfernsehen gibt es nur vorm Spiegel. Eine Kamera verändert das Verhalten von Menschen. Sonst 
würden die Leute bei "Wetten, dass ... ?" mit Popeln schießen und sich nicht Skier aus Baumstämmen sägen. 
Fernsehen schreit nach Gestaltung. Deswegen habe ich natürlich keine Echte-Menschen-Jacke an, und auf 
meiner "Wetten, dass ... ?"-Couch sitzen auch nicht echte Menschen, sondern Madonna und Cher. („Der 
Spiegel“, 21/2000, 105) 
(13) SPIEGEL: Welcher Punkt war das?  
Blüm: Als ich erfahren habe, dass schwarze Kassen als jüdisches Vermächtnis getarnt worden waren. Das lässt 
eine zynische Energie vermuten, die all meine Vorstellungskraft übertroffen hat. Das ist eine Tabuverletzung 
angesichts unserer Geschichte. Und die, die das benutzt haben, wussten, dass es ein Tabu ist. Das ist keine 
Frage der Parteienfinanzierung mehr, sondern eine Frage der politischen Sitten. („Der Spiegel“, 14/2000, 
30f.) 
(14) SPIEGEL: Sie und die neue Nummer zwei im Viacom-Konzern, der CBS-Chef Mel Karmazin, gelten als 
sparsame, egozentrische Arbeitstiere. Wie sehen Sie sich selbst?  
Redstone: Arbeitstiere? Ja. Egozentrisch? Ich bin mir nicht sicher. Sparsam? Wir werfen jedenfalls beide nicht 
mit Geld um uns.  
SPIEGEL: Wer liegt beim Geiz vorn?  
Redstone: Bei unseren Terminplänen können wir beide nicht mehr mit dem Bus fahren. Da ist ein eigenes 
Flugzeug kein Luxus, sondern nackte Notwendigkeit. („Der Spiegel“, 6/2000, 90) 
3.  die Eliminierung von nicht-wahrheitsfunktionalen metarepräsentativen Annahmen. Diese 
metarepräsentative Annahme kann in keinem Fall verantwortlich für die Eliminierung der 
repräsentativen entsprechenden affirmativen Annahme im Diskurskontext sein, z.B. formale 
Unterschiede.  
(3´) SPIEGEL: So funktioniert der freie Markt.  
Serageldin: Das Wort "Freier Markt" möchte ich am liebsten aus unserem Vokabular streichen. Ich glaube nicht 
an den "Freien Markt",  ich glaube an den Wettbewerb. Sie täuschen sich, wenn Sie glauben, zum Beispiel 
an der Wallstreet herrsche ein freier Markt. Die Börse ist stark reguliert. Es gibt genaue Vorschriften, wie dort 
gehandelt wird. Was "Freier Markt" heißt, können Sie in Albanien sehen: Da haben die Machenschaften von 
Finanzhaien fast zum Bürgerkrieg geführt. Fairer Wettbewerb braucht klare gesetzliche Regeln. („Der Spiegel“, 
22/2000, 154) 
Dies bedeutet aber nicht, daß die metalinguistischen Verwendungen der Negation keine 
funktional homogene Kategorie bilden. In allen diesen Typen der metalinguistischen  
Negation wird erst eine metalinguistische Interpretation der negativen Annahme nach der 
kommunikativ inadäquaten deskriptiven Interpretation aufgrund der verursachten 
Kontradiktion im Diskurskontext eingeleitet, die echoische Metarepräsentativität der 
Annahmen im Wirkungsbereich der Negation schliesst sie aus dem logischen Skopus des 
Negationsoperators aus und deshalb wird die pragmatische Anreicherung des unvollständigen 
Skopus der Negation verlangt. Was Abweichungen zeigt, ist die Wahrnehmung dieser 
Beispiele vor der metalinguistischen Interpretation. Ihre deskriptive Interpretation wird 
entweder als kommunikativ adäquat oder inadäquat von den Kommunikationspartnern 
wahrgenommen. Auch wenn die deskriptive Interpretation als kommunikativ adäquat 
wahrgenommen wird, wird die logische Kontradiktion im Diskurskontext die 
metalinguistische Interpretation und die pragmatische Reanalyse der negativen Proposition 
motivieren. Die systematische und funktionale Bearbeitung dieser empirischen Erkenntnisse 
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der verschiedenen Typen der metalinguistischen Negation kann nicht von der Linguistik 
durchgeführt werden. Diese Unterschiede haben ihren Hintergrund in der unterschiedlichen 
Wahrnehmung der verschiedenen nicht-wahrheitsfunktionalen Annahmen im Diskurskontext, 
was von empirischen und klinischen Untersuchungen der kognitiven Psychologie belegt 
werden sollte. Trotzdem ist man schon in der Lage zu erklären, warum der Sprecher 
bestimmte metalinguistische Verwendungen der Negation intuitiv als wahrheitsfunktional 
wahrnimmt und andere nicht. Die Erklärung dafür wird von der vorliegenden Analyse der 
metalinguistischen Verwendung der Negation gegeben, in der eine metalinguistische 
Interpretation der Inhalte im Skopus der Negation und eine deskriptive pragmatische 
Reanalyse der negativen Proposition beschrieben wird.  
Auf die Frage, ob die metalinguistische Verwendung der Negation wahrheitsfunktional ist 
oder nicht, kann keine eindeutige Antwort gegeben werden. Sicher ist nur, daß die 
metalinguistische Verwendung der Negation nicht-wahrheitskonditional ist, die 
metalinguistische Interpretation der Annahmen nicht-wahrheitsfunktional und die 
pragmatische Reanalyse der negativen Proposition wahrheitsfunktional. Ob der Sprecher die 
metalinguistische Verwendung der Negation wahrheitsfunktional oder nicht-
wahrheitsfunktional wahrnimmt, und deshalb die semantische wahrheitsfunktionale 
Paraphrase erlaubt oder nicht, ist abhängig davon, inwieweit er die nicht-wahrheitsfunktionale 
metalinguistische Interpretation oder die wahrheitsfunktionale pragmatische Reanalyse der 
Proposition in den Vordergrund stellt. Im Fall der Eliminierung der Präsuppositionen, 
generalisierten und partikularisierten Implikaturen und den zugänglichen semantischen 
Konnotationen ist meistens letzteres der Fall, obwohl die Ursache dafür nicht immer dieselbe 
aus linguistischer Sicht ist. Im Fall der Eliminierung von nicht-zugänglichen nicht-
wahrheitsfunktionalen Annahmen und von stilistischen und grammatischen Merkmalen wird 
die metalinguistische Interpretation stärker wahrgenommen, obwohl auch hier kein 
einheitlicher linguistischer Parameter festgestellt werden kann. In jedem Fall wird aber der 
Zweck der markierten metalinguistischen Verwendung der Negation erfüllt, daß nicht-
wahrheitsfunktionale Inhalte im Skopus des wahrheitsfunktionalen Operators gelangen, ohne 
daß die prozedurale Information der Eliminierung der Negation unerfüllt bleibt. 
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Schlußwort 
 
Auf die Frage, wie viele Negationen es in der deutschen Sprache und allgemein in den 
natürlichen Sprachen gibt, wird in der vorliegenden Arbeit die klare Antwort eine gegeben. 
Dies führt aber nicht zur selben Schlußfolgerung wie bei anderen linguistischen und 
sprachphilosophischen Vertretern der Eindeutigkeit der Negation in den natürlichen Sprachen, 
daß der reine Negationsträger nicht (in der deutschen Sprache, not in der englischen, ne...pas 
in der französischen) eine einfache Enkodierung dieses eindeutigen Negationsoperators ist. 
Der eindeutige Negationsoperator drückt die Inversion des Wahrheitswertes der Proposition 
aus. Diese Bedeutung kann aber allein in den natürlichen Sprachen keine bestimmten 
kommunikativen Bedürfnisse erfüllen, ohne daß ausgeschlossen werden kann, die Prinzipien 
des menschlichen nicht-verbalen und verbalen Handelns zu verletzen. Der Grund ist, daß die 
Inversion des Wahrheitswertes der Proposition in verschiedenen Situationen mit 
verschiedenen kommunikativen Zielen verwendet werden kann, ohne daß der Kontext immer 
in der Lage wäre, zu verdeutlichen, welches die intendierte kommunikative Funktion der 
Verwendung eines solchen reinen Negationsträgers ist. Soll die Inversion des 
Wahrheitswertes zur Verstärkung oder zur Eliminierung von Annahmen des geteilten 
kognitiven Hintergrunds eingesetzt werden? Es werden also zusätzliche Anweisungen 
benötigt, damit der propositionale Negationsoperator der Inversion des Wahrheitswertes einen 
relevanten Beitrag in der Konversation liefert.  
Die ausschließliche Enkodierung des eindeutigen propositionalen Negationsoperators kann 
also nur selten in sehr bestimmten Kontexten auftreten, und die Realisierung dieser 
Enkodierung lautet nicht nicht (oder andere sogenannte Negationsträger), sondern falsch. 
(Hier muß aber betont werden, daß falsch in der deutschen Sprache meistens nicht mit der 
Bedeutung der Inversion des Wahrheitswertes - d.h. nicht wahr-, sondern mit der Bedeutung 
von nicht richtig verwendet wird). Die sogenannten Negationsträger enkodieren auch den 
eindeutigen Negationsoperator, nur daß zusätzliche Anweisungen enkodiert sind, die die 
kommunikative Rolle des Negationsoperators erläutern, wie er zur Erreichung von 
kontextuellen Effekten eingesetzt werden soll. Wenn der Negationsoperator zur Eliminierung 
von Annahmen verwendet wird, dann werden die sogenannten Negationsträger, z.B. nicht, 
eingesetzt. Wenn der Negationsoperator zur Verstärkung von Konzepten verwendet wird, 
dann wird nur eingesetzt. Nicht ist also die Enkodierung des propositionalen Operators der 
Inversion des Wahrheitswertes plus der prozeduralen Information der Eliminierung einer 
Annahme, nur  des Negationsoperators plus der prozeduralen Information der Verstärkung 
einer Annahme. Man könnte nach der traditionellen Terminologie behaupten, daß beide, nicht 
und nur, Negationsträger sind. Was sich ändert, ist die nicht-negationsspezifische prozedurale 
Information der Eliminierung bzw. Verstärkung von Annahmen, die zur kommunikativen 
Relevanz der Verwendung der Negationsträger beiträgt. Die Eindeutigkeit des propositionalen 
Negationsoperators bleibt erhalten, aber die eins-zu-eins Entsprechung der 
Negationsoperation mit den sogenannten Negationsträgern wird aufgegeben.  
Ein Linguist könnte sich jetzt fragen, warum solche Umwege eingehen und nicht gleich 
behaupten, daß keine Entsprechung zwischen propositionaler Negationsoperation und 
natürlichsprachiger Negation bestehe, da die Negationsträger in den natürlichen Sprachen 
eigentlich keine ausschließliche Enkodierung des Negationsoperators darstellen. Dagegen 
spricht erstens, daß wahrheitskonditional diese Entsprechung besteht, nur sollten neben nicht 
und kein auch andere Negationsträger wie nur angenommen werden. Zweitens sind diese 
nicht-wahrheitskonditionalen prozeduralen Informationen nicht negationsspezifisch, da sie 
auch von anderen wahrheitsfunktionalen Operatoren oder sogar selbstständig ausgedrückt 
werden. Besonders in der Konversation zeigt die Annahme von Negationsträgern als Träger 
zweier Informationen, die nicht verschmelzen, große ökonomische Vorteile. Eine Theorie, die 
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sich einer wahrheitskonditionalen Entsprechung von propositionalem Negationsoperator und 
Negation in den natürlichen Sprachen widersetzt, ist gezwungen, die Negation mehrdeutig zu 
behandeln. Wenn die Negation eine nicht-wahrheitsfunktionale inhaltliche Inadäquatheit 
ausdrückt, dann müssen verschiedene Bedeutungen der Negation beschrieben werden, je nach 
Ursache der inhaltlichen Inadäquatheit. Mit der Annahme einer Negation, die nicht-
wahrheitsfunktionale inhaltliche Inadäquatheit ausdrückt, ist die Ambiguität der Negation 
nicht zu vermeiden. Entweder ist die Negation ambig zwischen einer nicht-
wahrheitsfunktionalen Negation, die Inhalte als kommunikativ inadäquat zurückweist und 
einer wahrheitsfunktionalen Negation, die den Wahrheitswert der ganzen Proposition 
invertiert, oder zwischen verschiedenen nicht-wahrheitsfunktionalen Negationen, je nachdem, 
ob der ganze Inhalt oder Teilinhalte als kommunikativ inadäquat zurückgewiesen werden.  
In einem handlungstheoretischen Rahmen sollte aber immer ein Ansatz bevorzugt werden, der 
Mehrdeutigkeiten vermeidet. Dies verlangt die Ökonomie des kommunikativen Handelns. Es 
ist ökonomischer, einen linguistischen Ausdruck mit einer semantischen Bedeutung zu 
verwenden, denn im Fall einer vermeidbaren Ambiguität werden nicht berechtigte zusätzliche 
Bearbeitungsbemühungen durch die Notwendigkeit einer Disambiguierung in Kauf 
genommen. Diese Ökonomie wird nicht nur im Rahmen der Kooperation bei der Verfolgung 
eines gemeinsamen Ziels verlangt. Auch das Rationalitätsprinzip von utilaristischen Theorien, 
das von der Nutzenmaximierung des Sprechers ausgeht, kann die zusätzlichen Kosten durch 
Disambiguierung im Rahmen der Kosten-Nutzen-Kalkulation nicht erlauben. Kognitive 
Theorien, die als Motiv des kommunikativen Handelns unbewußte kognitive Vorgänge zum 
Erreichen der Relevanz durch Gewinnung von kognitiven Effekten unter gleichzeitiger 
Vermeidung unnötiger kognitiver Bemühungen beschreiben, können auch keine vermeidbaren 
Ambiguitäten von linguistischen Ausdrücken tolerieren. Jedoch ist die konversationale 
Theorie des Kooperationsprinzips als einzige in der Lage, im Rahmen der Verfolgung des 
gemeinsamen Ziels die Eindeutigkeit der Negation zu ermöglichen. Durch die Koordination 
der Maximen können von den negativen Äußerungen die zusätzlichen Inhalte abgeleitet 
werden, die zum Einhalten der Kooperativität benötigt werden, mit Ausgangspunkt eine 
einheitliche konventionale Bedeutung der Negation. Ebenso wie bei den affirmativen 
Äußerungen soll ihre Interpretation die Maximen der Relation, Quantität und Qualität 
verfolgen. Was die Interpretation der negativen Äußerungen asymmetrisch gegenüber der 
Interpretation der affirmativen Äußerungen gestaltet, ist die pragmatische Vagheit der 
Interpretation. Die Wahrheitsbedingungen der negativen Äußerungen sind logisch bestimmt, 
können aber in vielen kommunikativen Situationen bei der Interpretation nicht die 
erforderliche Informativität erreichen. Die eindeutige wahrheitsfunktionale Interpretation ist 
disjunktiv, und kann oder braucht nicht näher in Bezug auf die einzelnen Disjunkte 
wahrheitsfunktional spezifiziert werden. Diese Rolle der Spezifikation übernehmen weitere 
konventionale nicht-negationsspezifische Anweisungen des Sprechers. Durch die 
prozeduralen Informationen des Fokus und der Topik kann das Zentrum der Informativität der 
Äußerung bestimmt, und somit die erforderliche Informativität der Relation der Eliminierung 
der negativen Äußerungen erreicht werden. Durch die Annahme der zusätzlichen 
Enkodierung von nicht-negationsspezifischen prozeduralen Informationen ist die 
Eindeutigkeit der Negation in den natürlichen Sprachen in Entsprechung zum logischen 
Negationsoperator zu erklären. Die zusätzlichen Informationen der negativen Äußerungen 
werden zur Erfüllung dieser prozeduralen Informationen abgeleitet, um die konversationalen 
Maximen bei der Interpretation einzuhalten. 
Diese Analyse wird nicht nur von der theoretischen Überzeugung der Notwendigkeit der 
Ökonomie als Grundlage der Interpretation von Äußerungen unterstützt, sondern auch von der 
empirischen Untersuchung negativer Äußerungen in bestimmten Kontexten. Die 
explizierende Kraft der Annahme, daß die Negation gleichzeitig konzeptuelle und prozedurale 
Informationen übermittelt, liegt darin, daß die Interpretation der negativen Äußerungen in 
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allen Kontexten ohne Reinterpretationen abläuft. Eine Reinterpretation ist nicht dann 
notwendig, wenn die semantische wahrheitsfunktionale Interpretation zur Ausweglosigkeit 
gelangt und deshalb die bevorzugte Interpretation verläßt und eine markierte einschlägt, 
sondern dann, wenn die wahrheitsfunktionale Interpretation nicht die entsprechenden 
Informationen liefert, um die prozeduralen Informationen und im allgemeinen die 
konversationalen Maximen zu erfüllen. Somit wird vermieden, daß man für verschiedene 
Erscheinungen der Negation verschiedene Interpretationen braucht. Was sich ändert, ist nicht 
die Interpretation selbst, sondern wann die konversationalen Maximen in der Interpretation 
der negativen Äußerung je nach konversationaler Situation erfüllt werden. Die Markiertheit 
der Interpretation von bestimmten negativen Äußerungen wird also dadurch erklärt, daß die 
Verfolgung der Maximen in bestimmten Situationen die Ableitung von Implikaturen oder die 
kontextuelle Ergänzung der Proposition verlangt. Diese einheitliche Interpretation der 
negativen Äußerungen durch die Koordination der Maximen und der konventionalen 
prozeduralen Informationen kann die angeblich von dem logischen Negationsoperator 
abweichende Interpretation der Negation in den folgenden negativen Äußerungen erklären, 
ohne daß die eindeutige wahrheitskonditionale Bedeutung der Inversion des Wahrheitswertes 
der Proposition aufgegeben wird: 
(1) Doppelte Negation. Das wichtigste Argument gegen eine Entsprechung zwischen 
logischem Negationsoperator und Negation in den natürlichen Sprachen kommt von der 
doppelten Negation. Das logische Gesetz der doppelten Negation gibt vor, daß das 
Zusammenwirken zweier Negationsoperatoren Affirmation ausdrückt. Es sollte also auch in 
den natürlichen Sprachen möglich sein, zwei Negationen ohne Einschränkungen aufeinander 
zu beziehen, um Affirmation auszudrücken. Dies unterliegt aber in den natürlichen Sprachen 
großen Einschränkungen. Erstens ist das Zusammentreffen zweier Negationen in den 
natürlichen Sprachen äußerst selten, wodurch das Gefühl aufkommt, daß doppelte Negation 
vermieden wird. Zweitens, wenn die doppelte Negation zum Ausdruck der Affirmation 
verwendet wird, beschränkt sich der Inhalt der Äußerung nicht auf eine einfache Affirmation. 
Drittens ist es möglich, daß die doppelte Negation in den natürlichen Sprachen auch keine 
Affirmation ausdrückt, sondern zum Beispiel unter anderem in der deutschen 
Umgangssprache verstärkte Negation. Eine Schlußfolgerung aus diesen Erkenntnissen wäre, 
daß der eindeutige Negationsoperator der Inversion des Wahrheitswertes in diesen Fällen 
nicht verwendet wird. Im vorliegenden Ansatz können aber alle diese Fragen von der 
Begleitung des logischen Negationsoperators durch eine prozedurale Information der 
Eliminierung beantwortet werden. Erstens wird die Verwendung der doppelten Negation in 
den natürlichen Sprachen vermieden, weil zwei Ausdrucksformen an der Stelle von einer 
unökonomisch sind, wenn beide den selben Informationswert haben. Zweitens findet die 
Verwendung der doppelten Negation mit zusätzlichen Bemühungen nur dann Berechtigung, 
wenn dadurch zusätzliche Effekte neben dem Ausdruck der Affirmation erzielt werden. Diese 
zusätzlichen Effekte werden durch die Erfüllung der prozeduralen Informationen der 
Eliminierung erreicht. Bei der doppelten Negation beziehen sich die beiden 
Negationsoperatoren aufeinander und drücken Affirmation aus. Dies bedeutet aber nicht, daß 
die beiden prozeduralen Informationen der Eliminierung auf dieselbe Weise aufeinander 
wirken. Sie sind nicht-wahrheitskonditionale prozedurale Informationen und keine Konzepte, 
und deshalb sind sich nicht in einer Information zusammenzusetzen. Die beiden prozeduralen 
Informationen müssen also getrennt erfüllt werden. Diese getrennte Erfüllung durch die 
Eliminierung zweier verschiedener Konzepte mit gleichzeitiger Affirmation des 
Wahrheitswertes der Proposition kann verschiedene Folgen haben, wie z.B. durch die 
doppelte Negation der Möglichkeit nicht die Möglichkeit, sondern die Notwendigkeit 
auszudrücken. Noch üblicher ist aber, um das Zusammentreffen und die Erfüllung der beiden 
prozeduralen Informationen zu vermeiden, daß der eine Ausdruck der Negation keine starke 
prozedurale Information der Eliminierung übermittelt. Dies ist der Fall bei der Litotes, wobei 
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der eine Ausdruck der Negation inkorporiert ist und deshalb seine eliminierende Kraft 
verliert. Trotzdem wird durch die Litotes keine einfache Affirmation ausgedrückt, weil noch 
die enkodierte prozedurale Information der nicht inkorporierten Negation erfüllt werden muß. 
Diese Erfüllung hat zur Folge, daß gleichzeitig mit der Affirmierung des Wahrheitswertes 
einer Annahme eine andere Annahme eliminiert wird, was zur Abschwächung der 
Affirmation führt. Nur wenn keine zwei Negationsoperatoren aufeinander treffen, wird keine 
Affirmation von der doppelten Negation ausgedrückt. In der deutschen Umgangssprache 
werden Negationsträger, die eigentlich den Negationsoperator enkodieren, als reine 
prozedurale Ausdrücke der Eliminierung verwendet, wenn sie sich auf andere Negationsträger 
beziehen, die diesen schon enkodieren. Somit wird erreicht, daß beide prozeduralen 
Informationen der Eliminierung auf die Eliminierung desselben Konzeptes hinweisen, was die 
Verstärkung der Negation verursacht.      
(2) Nein. Auf die Frage, was nein ausdrückt, werden verschiedene Antworten in Bezug zur 
Negation gegeben. Das Problem ist dabei, daß nein in bestimmten Situationen in 
Zusammenhang mit expliziten Äußerungen des Kommunikationspartners verwendet wird, 
wobei nicht auszuschließen ist, daß sowohl eine negative Äußerung als auch eine affirmative 
Äußerung folgen kann. In beiden Fällen scheint ein funktionaler Zusammenhang mit den 
folgenden Sätzen zu bestehen. In keinem Fall kann nein als semantisch oder kommunikativ 
äquivalent mit einer negativen Äußerung verstanden werden. Nein hat eine bestimmte 
kommunikative Funktion, die nicht gleichgestellt werden kann mit der Inversion des 
Wahrheitswertes der Proposition. Deshalb kann auch die negative Äußerung folgen, ohne eine 
doppelte Negation zu verursachen. Nein hat eine nicht-wahrheitskonditionale Bedeutung. Es 
ist die reine Enkodierung der prozeduralen Information der Eliminierung, die auch von nicht 
zusammen mit der konzeptuellen Information der Inversion des Wahrheitswertes enkodiert 
wird. Eine negative Äußerung wird dann auf nein folgen, wenn eine Spezifikation der 
übermittelten Anweisung notwendig ist. (Diese Spezifikation braucht jedoch nicht von einer 
negativen Äußerung vollzogen zu werden, sondern ist auch durch andere prozedurale 
Ausdrücke der Eliminierung möglich.) Sonst kann die folgende negative Äußerung nur zur 
Betonung der Eliminierung einer Annahme eingesetzt werden, da die prozeduralen 
Informationen von nein und nicht sich auf dasselbe Konzept beziehen. Meistens folgt aber ein 
affirmativer Satz, der die kommunikative Funktion einnimmt, die Eliminierung zu 
rechtfertigen. Dies ist unter anderem durch die Korrektur des zu eliminierenden Konzepts 
möglich. Im Rahmen der Eliminierung eines Konzepts wird gleichzeitig die Verstärkung 
eines anderen Konzepts übermittelt.  
(3) Sondern-Ergänzung. Daß einigen negativen Äußerungen fast obligatorisch oder 
potentiell eine sondern-Phrase folgt, ist weder semantisch wahrheitskonditional noch 
syntaktisch strukturell, sondern kommunikativ notwendig. Allgemein wird die sondern-
Phrase als Korrektur des Inhalts der negativen Äußerung aufgefaßt. Warum steht aber nicht 
immer die Verwendung dieser sondern-Phrase zur fakultativen Wahl des Sprechers? Eine 
Antwort auf diese Frage kann nur im Rahmen der Kooperativität der verbalen Handlungen 
gefunden werden, um nicht neue willkürliche unökonomische Ambiguitäten der 
Negationsträger anzunehmen. Im Rahmen der Kooperativität wird ein gemeinsames Ziel 
verfolgt, das nicht verlassen werden kann, bis dies erreicht wird. Die Eliminierung einer 
Annahme kann aber selten die Vervollständigung der Verfolgung eines konversationalen 
Ziels bedeuten. Sie verursacht eine Lücke im geteilten kognitiven Hintergrund, die 
geschlossen werden muß, damit der Sprecher nicht unkooperativ handelt. Die sondern-
Ergänzung schließt diese Lücke und ermöglicht somit die Verfolgung des gemeinsamen Ziels. 
Sondern enkodiert eine prozedurale Information der Korrektur einer Annahme durch eine 
andere. Die Anweisung, eine Annahme zu korrigieren, kommt zu Stande durch die 
gleichzeitige Übermittlung der prozeduralen Information der Eliminierung einer Annahme - 
derselben Annahme, die auch von der negativen Äußerung eliminiert wird - und der 
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prozeduralen Information der Verstärkung einer anderen Annahme anstelle der zu 
eliminierenden. Da auch die konzeptuelle Information der Konjunktion enkodiert wird, kann 
sondern wahrheitskonditional äquivalent mit und und aber behandelt werden, zusätzlich 
enkodiert es auch dieselbe prozedurale Information der Eliminierung wie aber, nur daß eine 
zusätzliche Anweisung übermittelt wird. Sondern und aber zeigen deshalb auch große 
Ähnlichkeit bei den kommunikativen Bedürfnissen, die sie erfüllen sollen. In Sprachen, die 
keinen linguistischen Ausdruck für diese Anweisung der Korrektur besitzen, ist es möglich, 
den entsprechenden Ausdruck zu aber (z.B. but, mais) auch nach negativen Äußerungen zur 
Korrektur ihres Inhalts zu verwenden. Dies ist aber nicht obligatorisch wie im Deutschen und 
wird eigentlich vermieden, da dadurch nicht die Verstärkung einer Annahme ausgedrückt 
werden kann, sondern nur der verstärkte Kontrast zwischen negativer und affirmativer 
Äußerung durch die doppelte Eliminierung derselben Annahme (durch not und but). Die 
Verwendung von but ist ansonsten kommunikativ überflüssig, weil es nicht die Korrektur der 
Annahme konventional anweisen kann. Dies wirft aber Frage auf, warum in diesen Sprachen 
kein kommunikatives Bedürfnis nach einem prozeduralen Ausdruck der Korrektur nach 
negativen Äußerungen besteht, obwohl nicht verleugnet werden kann, daß auch in diesen 
Sprachen in der Konversation ein gemeinsames Ziel verfolgt wird. Die Antwort findet sich in 
der Stärke des Ausdrucks der Eliminierung von den linguistischen Ausdrücken der Negation 
in den verschiedenen Sprachen. Im Deutschen ist die Stellung des Negationsträgers am Ende 
des Satzes in großer Distanz zum Verb ohne den getrennten Ausdruck der prozeduralen 
Information der Eliminierung nicht in der Lage, die Eliminierung der Annahme besonders 
hervorzuheben, um den funktionalen Zusammenhang zum folgenden korrigierenden 
affirmativen Satz deutlich zu übermitteln. Im Englischen dient im Gegensatz dazu die 
zusätzliche Hinzufügung des Hilfsverbs do vor dem Negationsträger zur strukturellen Nähe 
von Verb und Negationsträger, mit dem Ziel der Betonung des Ausdrucks der Eliminierung 
einer Annahme durch die Inversion des Wahrheitswertes der Proposition. Ein anderer Weg 
wird zum Beispiel im Französischen durch die negative Konkordanz eingeschlagen, und zwar 
zwei Negationswörter zum Ausdruck einer Negation, indem eines den Ausdruck der 
prozeduralen Information der Eliminierung hervorhebt. Durch die verstärkte Übermittlung der 
Anweisung der Eliminierung wird das kommunikative Bedürfnis der Korrektur stärker, so daß 
ein linguistischer Ausdruck der expliziten Übermittlung einer Anweisung der Korrektur nicht 
mehr benötigt wird.               
(4) Metalinguistische Negation. Die Interpretation der negativen Äußerungen, ausgehend 
von der konzeptuellen Information der Inversion des Wahrheitswertes und die Ableitung von 
zusätzlichen Informationen zur Erfüllung der nicht-negationsspezifischen prozeduralen 
Informationen, sollte dazu führen, daß diese einen kooperativen kommunikativen Beitrag 
darstellen. Es gibt aber negative Äußerungen, wo die Inversion des Wahrheitswertes der 
Proposition zur Kontradiktion im geteilten kognitiven Hintergrund führt. Die kommunikativ 
erforderliche Rektifikation der negativen Äußerung ist nicht in der Lage, diese zu korrigieren, 
weil die Wahrheit der Rektifikation von der Wahrheit der Proposition abhängig ist, deren 
Wahrheitswert von der Negation invertiert wird. Die Eliminierung dieser Proposition sollte 
auch zur Eliminierung der Rektifikation aufgrund ihrer Falschheit führen. Die Interpretation 
der Inversion des Wahrheitswertes dieser Proposition ist kommunikativ inadäquat, weil nicht 
mehr die Wahrhaftigkeit der Äußerung aufrechterhalten werden kann. Entweder die negative 
Äußerung oder die Rektifikation ist nicht wahr. Es ist eine offensichtliche Verletzung der 
Qualitätsmaxime vorhanden. Die Verletzung der Qualitätsmaxime kann nicht durch einfache 
Ableitung von zusätzlichen Inhalten aufgehoben werden, weil eine falsche Information keine 
Information darstellt. Es ist deshalb eine Reinterpretation der Äußerung notwendig, um die 
Kooperativität der Äußerung in letzter Instanz zu erfüllen. Im Fall der negativen Äußerungen, 
die in Kontradiktion zur Rektifikation stehen, muß angenommen werden, daß der Skopus der 
Negation neu zu bestimmen ist. Dies ist nur möglich durch eine metalinguistische 
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Reinterpretation der negativen Äußerung, d.h. des Skopus der Negation. Die 
Metarepräsentation (in diesem Fall ein Echo) ist ein kommunikativ adäquates Mittel, um 
schon Repräsentiertes zu repräsentieren und dadurch zu kommentieren. Auf die Verwendung 
dieses Mittels soll aber konventional hingewiesen werden. Durch das Vorkommen der 
Kontradiktion und der Verletzung der Qualitätsmaxime wird die implizite Übermittlung der 
prozeduralen Information des Echos eingeleitet. Der Skopus der Negation soll als Echo einer 
schon vorhandenen Annahme im geteilten kognitiven Hintergrund interpretiert werden. Die 
durch die Negation als falsch zu eliminierende Annahme kann also nicht die entsprechende 
affirmative Proposition sein. Es wird deshalb die pragmatische Anreicherung des leer 
gebliebenen logischen Skopus der Negation erfordert. Dieser wird durch den Vergleich 
zwischen metarepräsentierter und korrigierender Annahme vollzogen. Die Eliminierung einer 
Annahme muß durch einen anderen Grund, wenn es nicht die Falschheit der Proposition ist, 
berechtigt sein. Dieser Grund ist in der formalen oder inhaltlichen nicht-
wahrheitsfunktionalen Diskrepanz zwischen der korrigierten und korrigierenden Annahme zu 
finden. Das Konzept, das diesen Unterschied ausdrückt, spezifiziert den logischen Skopus der 
Negation pragmatisch, und somit wird die konzeptuelle Information des logischen 
Negationsoperators den Wahrheitswert dieser Proposition in der metalinguistischen Reanalyse 
invertieren. Wichtig dabei ist zu betonen, daß diese metalinguistische Reanalyse nur dann 
berechtigt ist, wenn das aufgrund seiner Falschheit zu eliminierende Konzept keine große 
Zugänglichkeit im Diskurskontext zeigt. Die deskriptive Negation eines solchen Konzepts 
würde die stille Verletzung der Relationsmaxime aufgrund der nicht-Erfüllung der 
prozeduralen Information der Eliminierung bedeuten, so daß die zusätzlichen Bemühungen 
der markierten metalinguistischen Interpretation der negativen Äußerung in der kooperativen 
Konversation notwendig sind. 
Menschen handeln auch bei Produktion und Interpretation von negativen Äußerungen nicht 
blind. Ob bewußt oder unbewußt, Handeln wird von bestimmten Maximen geleitet, was die 
gegenseitige Verständigung im Rahmen der Konversation ermöglicht, obwohl die 
Kommunikationspartner nicht die gleichen Annahmen oder Fähigkeiten besitzen und keinen 
Zugang zu den Annahmen des anderen haben. Diese konversationalen Maximen werden zur 
Verfolgung eines gemeinsamen Ziels eingehalten. Es ist deshalb auch zu erwarten, daß im 
Rahmen dieser Maximen die Kommunikationspartner in der Lage sind, kommunikative Mittel 
zu verwenden, die konkrete Anweisungen zu ihrer Verfolgung übermitteln, um die 
Interpretation der Äußerungen zu koordinieren. Es wird zum Beispiel nicht dem Zufall 
überlassen, daß die negative Äußerung als Eliminierung einer Annahme interpretiert wird. 
Diese Anweisung wird konventional explizit übermittelt, indem sie in den Negationsträgern 
enkodiert ist. Eine Interpretation wird also nicht eingeschlagen, weil sie bevorzugt oder 
salient ist, sondern weil bestimmte Anweisungen vom Kommunikationspartner explizit 
konventional übermittelt werden. Deshalb können auch nicht-saliente oder nicht-bevorzugte 
Interpretationen der negativen Äußerungen verfolgt werden, ohne auf willkürliche 
semantische Ambiguitäten oder Rückkopplungen aufgrund von Fehlinterpretationen 
zurückzugreifen. Solche zusätzlichen Bemühungen könnten in der kooperativen Konversation 
nicht geduldet werden, und deshalb werden konventionale prozedurale Informationen 
übermittelt, die es dem Sprecher erlauben, den Hörer ohne Umwege zur intendierten 
Interpretation zu leiten.               
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