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1 Das Konzept Satztyp

1.1 Satztypen als Form-Funktions-Paare
Als Grundlage für die folgende Diskussion der Beziehung zwischen Satztyp und Se-
mantik stütze ich mich auf Sadock and Zwickys (1985) Verständnis von Satztypen als
Paaren von Formtypen und prototypischen Funktionen, das ich zunächst kurz einführen
und dann zur semantischen Theoriebildung in Beziehung setzen möchte.

Während nach wie vor relativ wenig Einigkeit über den theoretischen Hintergrund
von Satztypen besteht (siehe Beitrag:Einleitung), gibt es eine zumindest hinsichtlich
der Haupttypen relativ klare intuitive Verwendung. Grammatiken beliebiger Sprachen
klassifizieren eigenständige Sätze zu Paradigmen wie in (1) für das Deutsche exem-
plifiziert. Die hier angeführten Typen werden meist als (Verb-Zweit-)Deklarativsätze,
(1a), (polare Verb-Erst-)Interrogativsätze, (1b), Imperativsätze (1c), (Verb-Zweit-)w-
Interrogativsätze, (1d), (Verb-Letzt-w-)Exklamativsätze, (1e), Optativsätze, (1f), und
(polare) Verb-Letzt-Interrogativsätze, (1g), bezeichnet.

(1) a. Du erforscht Satztypen.
b. Erforscht du Satztypen?
c. Erforsche Satztypen!
d. Wer erforscht Satztypen?
e. Wie du Satztypen erforscht!
f. Wenn du doch Satztypen erforschtest!
g. Ob Du Satztypen erforscht?
h. . . .

Die für eine solche Klassifikation angegebenen Kriterien betreffen grammatische (also
syntaktische, morphologische und eventuell phonologische) Eigenschaften, abstrahie-
ren jedoch (idealerweise) von lexikalischem Material. Abhängig von der betreffenden
Sprache umfassen die relevanten Kriterien etwa die Position des Verbs (z.B. Deutsch),
die Flexionsform des Verbs (Deutsch, Finnisch,. . . ), die An- oder Abwesenheit von
w-Elementen (Deutsch, Englisch,. . . ), spezifische Partikel (Koreanisch, Japanisch,. . . ),
etc. Lexikalische Elemente werden generell nicht für die Klassifikation herangezogen,
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gerade im Bereich der Diskurspartikel ist dies nicht immer leicht zu entscheiden (sie-
he Beitrag:Partikel). Nach wie vor umstritten ist, inwieweit intonatorische Eigenschaf-
ten für die Konstitution von Satztypen relevant sind, ob also beispielsweise (1a) mit
fallender und mit steigender Intonation als zwei getrennte Satztypen kategorisiert wer-
den sollten. Für ein konkretes Beispiel einer auf das Deutsche bezogenen einzelsprach-
lichen Klassifikation sei auf Altmann (1993) verwiesen.

An diesem Punkt mag das Phänomen des Satztyps als rein syntaktisch-morphologisches
Konzept motiviert erscheinen. Allerdings erklären diese rein formalen Kriterien weder,
weshalb genau dieses Satztypen unterschieden werden, noch, wie eine sprachübergreifende
Zuordnung zu den entsprechenden Typen geleistet werden kann, oder weshalb bei-
spielsweise w– und polare Interrogativsätze gerne zur Kategorie der Interrogativsätze
zusammengefasst werden. Eine Klassifikation nach Satztypen im intendierten Sinne
muss daher Bezug nehmen auf in irgendeiner Art mit diesen Formtypen korrelierende
semantische oder funktionale Aspekte. Die mit Formtypen selbständiger Sätze korreli-
erenden Funktionstypen werden im Rahmen der auf Austin (1962) und Searle (1969)
basierenden Sprechakttheorie als verschiedene illokutionäre Kräfte, Illokutionstypen
oder Sprechakttypen bezeichnet. Analog dazu unterscheidet eine spieltheoretische Ana-
lyse unterschiedliche konversationelle Züge (conversational moves; cf. Merin 1985).
Im Folgenden werde ich zur Klassifikation der Funktionstypen (v.a. wegen der wei-
teren Verbreitung in der Linguistik) auf die detaillierte (wenn auch in der Wahl der
Kriterien teilweise arbiträre) sprechakttheoretische Taxonomie von Searle and Vander-
veken (1985) zurückgreifen.

Die Motivation, Satztypen zu unterscheiden und als zusammengehörige Typen zu
identifizieren, ist also entweder durch gemeinsame Bedeutungsaspekte gegeben oder
durch bestimmte mit ihnen assoziierte funktionale Aspekte. Um die grammatische
Theoriebildung von solchen rein pragmatischen Konzepten frei zu halten,1 mag man
zunächst geneigt sein, die Klassifikation an genuin semantischen Kriterien festzuma-
chen.2 Hier steht man aber unmittelbar vor dem Problem, dass die Bedeutung von
sprachlichen Ausdrücken per se nicht greifbar ist: Während wir unterschiedliche Form-
und Funktionstypen beobachten, können wir Bedeutungen nur indirekt aus dem je-
weiligen kommunikativen Potential oder der kognitiven Signifikanz sprachlicher Aus-
drücke für sich genommen und in Relation zu anderen Ausdrücken erschließen und
modellieren. Sollten wir uns entscheiden, Satztypen jeweils spezifische Bedeutung
zuzuschreiben,– was inzwischen als Standardmeinung der linguistischen Theoriebil-
dung zu gelten hat und wofür ich im Folgenden einige Argumente anführen werde –,
so muss diese erst im Rahmen der semantischen Analyse der jeweiligen Formtypen er-
schlossen werden und kann nicht als Kriterium vorausgesetzt werden, um Formtypen
zu individuieren und in eine klassifikatorische Hierarchie einzupassen.

Ich werde daher an einer feinkörnigen Unterscheidung wie etwa jener von Altmann
festhalten, und die jeweils mit diesen Formtypen assoziierten Funktionen zur weiteren

1Bierwisch (1980) benennt als ‘Ursünde der Sprechakttheorie’ die Ausweitung der linguistischen Theo-
riebildung auf eine Analyse des sprachlichen Handelns, das ihm zu Folge erst im Rahmen einer voll ausge-
arbeiteten Theorie des (rationalen) Handelns analysiert werden kann.

2Vgl. Brandt, Reis, Rosengren, and Zimmermann (1992) für Kritik an der ‘Satztypenproliferation’ durch
die Altmannsche oberflächenstrukturell orientierte Klassifikation; Xrakovskij (2001) und Mastop (2005) für
semantische Definitionen des Satztyps ‘Imperativ’.
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Klassifikation (z.B. einer Zusammenfassung zu Satzmodi, Altmann zufolge verschie-
dene Formtypen mit gleicher Funktion)3 und zur sprachübergreifenden Individuation
heranziehen. Satztypen sind demzufolge Paare aus einem Formtyp und einer Funktion.

Allerdings ist die Beziehung zwischen Formtypen und Funktionen ganz offensicht-
lich in beiderlei Hinsicht nicht eindeutig (z.B. Sadock and Zwicky 1985; Altmann
1993; Brandt, Reis, Rosengren, and Zimmermann 1992): Wenngleich Deklarativsätze
besonders gut für Assertionen geeignet scheinen, können sie natürlich auch für Auf-
forderungen, Erlaubnisse, Versprechen und vieles mehr verwendet werden. Gleichzei-
tig können Imperative, die offenbar besonders gut für Aufforderungen geeignet sind,
auch als Wünsche, Erlaubnisse, Ratschläge, etc. verwendet werden. Die entscheiden-
de, einen Satztyp konstituierende Beziehung zwischen Form und Funktion ist daher
offensichtlich nur prototypisch: Konkrete Äußerungen weichen gerne davon ab.

Die praktische Individuation eigenständiger Form-Funktionspaare ist aufgrund von
teilweise relativ subtilen Nuancen im Funktionspotential oder der nicht eindeutig auf
grammatische Merkmale festlegbaren Unterschiede im Formtyp nicht immer völlig
unproblematisch, vergleiche beispielsweise die in unterschiedlichem Ausmaß in der
Literatur diskutierten Konstruktionen in (2):

(2) a. Du erforscht Satztypen? [steigende Intonation]
b. Hat Hans (etwa) nicht Maria gesehen?
c. Hab bitte nicht noch eine Vase zerbrochen!
d. Had

had
je
your

mond
mouth

maar
PRT

gehouden!
hold.PP

‘Hättest Du mal den Mund gehalten!’ [Niederländisch]

Im Gegensatz zu Deklarativsätzen mit fallender Intonation können beispielsweise ri-
sing declaratives (cf. (2a); Bartels 1999, Gunlogson 2003 für Englisch) nicht für As-
sertionen verwendet werden. Allerdings sind sie auch nicht in beliebigen Kontexten
als Entscheidungsfragen verwendbar: Gunlogson (2003) zufolge sind sie auf Kontexte
beschränkt, in denen der Adressat bereits öffentlich auf die positive Antwort festgelegt
ist. In (2b) beschränkt die vor dem Objekt positionierte Negation den Interrogativsatz
auf Kontexte, in denen der Sprecher seine Erwartung einer positiven Antwort durch den
Adressaten in Frage gestellt sieht (für Englisch, Romero and Han 2004). Auch dies er-
laubt keine Verwendung als neutrale Informationsfrage. Während (2c) imperativische
Morphosyntax (Flexionsform, Verbstellung) aufweist, sind Sätze dieser Art aufgrund
der Perfektmorphologie nicht als Aufforderungen verwendbar.4 Sie scheinen also auf-
grund der grammatischen Markierung für eine andere Verwendung (plausibel: Wunsch)
markiert zu sein als Imperativsätze. Ähnliches lässt sich für typischerweise als Tadel
verwendete niederländische Sätze wie (2d) mit offensichtlicher Kombination aus Im-

3Man beachte, dass der Begriff ‘Satzmodus’ auf teils diffizile Art und Weise uneinheitlich verwendet
wird: Für Altmann bezeichnet ‘Satzmodus’ ein komplexes sprachliches Zeichen mit verschiedenen Aus-
prägungen auf der Formseite, einer grammatischen Bedeutung und einem kommunikativen Funktionspon-
tenzial; Brandt, Reis, Rosengren, and Zimmermann (1992) verstehen darunter hingegen das semantische
Gegenstück des Satztyps bzw. [die] Vermittlungsinstanz zwischen dem Satztyp und seinem Illokutionspoten-
tial (S. 2).

4Es sei denn, das Perfekt wird als von einer zukünftigen Referenzzeit abhängig ausgewertet (‘wenn ich
morgen heimkomme’).
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perativmorphosyntax und Vergangenheitsbezug feststellen (cf. Mastop 2005). Mit Sa-
dock and Zwicky (1985) können solche Typen als minor clause types (Altmann 1993:
Randtypen) in das Satztypenparadigma aufgenommen werden. Aufgabe der formalen
und inhaltlichen Analyse bleibt es dann, ihre Beziehung zu verwandten Haupttypen zu
klären.

Problematisch für die Klassifikation sind auch Sätze, die alle Merkmale von De-
klarativsätzen aufweisen, aufgrund der Anwesenheit des tokenreflexiven Adverbials
hiermit jedoch nur zur Ausführung eines durch den lexikalischen Gehalt bestimmten
(und in vielen Fällen nicht-assertiven) Sprechaktes verwendet werden können (explizit
Performative). Im Englischen findet sich auf dem performativen Verb (ask in (3b))
auch eine besondere aspektuelle Markierung (Simple Present mit nicht stativischen,
nicht punktuellen Prädikaten), die in den meisten Kontexten5 nicht-assertive Verwen-
dung erzwingt, cf. (3b).

(3) a. Ich bitte dich hiermit, mich nächstes Mal früher zu benachrichtigen.
b. I hereby ask you to tell me the truth.

Normalerweise werden Sätze dieser Art nicht als eigener Satztyp klassifiziert, sondern
als Spezialfall von Deklarativen behandelt.

Das Satztypenparadigma wie bislang dargestellt ist eine Unterscheidung von ei-
genständig vorkommenden Formtypen. Allerdings finden sich – zumindest deskriptiv
– zu einigen der Satztypenunterscheidungen Entsprechungen auf eingebetteter Ebene,
beispielsweise werden die Komplementsätze in (4a) und (4b) normalerweise als einge-
bettete Deklarative und Interrogative bezeichnet.

(4) a. Maria weiß, dass das Paket angekommen ist.
b. Maria weiß, ob das Paket angekommen ist.

Abgesehen davon lässt sich beobachten, dass einige Formtypen, deren selbständige
Vorkommen wir als bestimmte Satztypen identifiziert haben, auch in eingebetteten Po-
sitionen auftreten, vgl. (5a) zu (4a), (5b) zu (4b) und (6).

(5) a. Dass das Paket angekommen ist!
b. Ob das Paket angekommen ist?

(6) a. Das Paket ist angekommen.
b. Maria glaubt, das Paket ist angekommen.

Dabei fällt auf, dass gerade der auf Hauptsatzebene unmarkierte Verb-Zweit-Deklarativsatz
(cf. (6a)) in eingebetteter Position stärker restringiert ist hinsichtlich der möglichen
einbettenden Matrixprädikate. Im Gegensatz dazu sind die in eingebetter Position ‘un-
markierten’ – d.h. mit einer großen Bandbreite an Matrixprädikaten kombinierbaren –
Sätze, die mit Komplementierern eingeleitet werden, als Matrixsätze funktional stark
restringiert (cf. (5)). Der Formtyp des dass-Verb-Letzt-Satzes scheint selbständig nur
für expressive oder direktive Sprechakte verwendbar, während er unter einer weiten
Palette von Matrixprädikaten einbettbar ist. Ähnliches gilt für den selbständig typi-

5Cf. Kaufmann (2005) für mögliche andere Lesarten und eine Analyse von Englischem Simple Present
als Notwendigkeitsoperator.
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scherweise für einen bestimmten Typ vorsichtiger Vermutung verwendeten ob-Verb-
Letzt-Satz, der ebenfalls mit einer Bandbreite von Matrixprädikten verwendbar ist, die
weit über die Beschreibung solcher Funktionen hinausgeht.

1.2 Form-Funktions-Paare und semantische Theoriebildung
Die Theorie sprachlicher Bedeutung scheint mir angesichts des in Abschnitt 1.1 um-
rissenen Problembereichs vor allem zur Mitarbeit an der Klärung der folgenden Frage-
stellungen herausgefordert:

1. Universelle Restriktionen:
Sadock and Zwicky (1985) beobachten, dass sprachübergreifend fast durchge-
hend zumindest Deklarativsätze, Interrogativsätze und Imperativsätze unterschie-
den werden.

(a) Gibt es weitere universelle Regularitäten im Satztypeninventar?

(b) Wodurch ergeben sich diese Regularitäten?

2. Enkodierung von Satzypen (Kaufmann 2012: Problem of Clause Type Enco-
ding, CTE)

Gegeben eine Sprache L und ihr Satztypeninventar: Welche(r) Teil(e) der Gram-
matik von L leisten die Enkodierung der Korrelation zwischen Formtyp und pro-
totypischer Funktion?

3. Äußerungsfunktion (Kaufmann 2012: Problem of Assigning Speech Acts to Ut-
terances, ASA)

Gegeben eine Äußerung eines sprachlichen Ausdrucks in einem bestimmten Satz-
typ. Was legt fest, welche Funktion dieser Ausdruck in seinem Äußerungskontext
übernimmt, und welche Rolle spielt dabei der Satztyp des geäußerten Ausdrucks?

4. Einbettung
Welcher Zusammenhang besteht zwischen den eigenständigen und eingebette-
ten Vorkommnissen von als Satztypen klassifizierten Formtypen, und welcher
Zusammenhang besteht zwischen Satztypen und ihnen zugeordneten eingebette-
ten Korrelaten?

5. Satztypen und logische Beziehungen
Welche logischen Beziehungen bestehen zwischen Vertretern eines Satztyps bzw.
zwischen Vertretern verschiedener Satztypen?

6. Satztypen an der Syntax-Semantik-Schnittstelle
Kann die mit den Formtypen assoziierte Bedeutung kompositional aus einzel-
nen grammatischen Eigenschaften hergeleitet werden, oder wird sie durch ein
bestimmtes formales Element (Operator/syntaktisches Merkmal) eingeführt?
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Während zur ersten Fragestellung erst relativ wenige Erkenntnisse präsentiert wurden,
gibt es umfangreiche Literatur zu den weiteren Fragekomplexen, auf die ich mich daher
auch in der folgenden Diskussion konzentrieren werde.

Ein besonderes Problem der Diskussion von Satztyp und Semantik generell besteht
in ihrer Grenzstellung zwischen den linguistischen Formmodulen, der linguistischen
und philosophischen Semantik und Pragmatik, der philosophischen und mathemati-
schen Logik und der Künstlichen Intelligenz mit ihren jeweils spezifischen Hinter-
grundannahmen und Erklärungszielen. Wenngleich ich im Folgenden einige wenige
Aspekte aus Nachbardisziplinen erwähnen werde, muss ich mich in erster Linie den-
noch auf die Theoriebildung in der linguistischen Semantik konzentrieren. Gerade die
Satzmodustheorie in den linguistisch orientierten Teilbereichen der formalen Seman-
tik (und auch formalen Pragmatik) der letzten Jahrzehnte zeigt allerdings eine ver-
mehrte Konzentration auf einzelne Satzmodi. Dabei ist zu beobachten, dass erst in den
letzten Jahren nach Deklarativsätzen und Interrogativsätzen auch Imperativsätze, Ex-
klamativsätze, Optativsätze und verschiedene Randtypen in den Fokus der Forschung
gerückt wurden (siehe die entsprechenden Beiträge in diesem Band).6 Als Ausnahmen
zu erwähnen sind diesbezüglich vor allem die den ersten Punkt (Universalität) betref-
fende Diskussion von Paul Portner und Raffaella Zanuttini (z.B. Portner and Zanuttini
1999; Pak, Portner, and Zanuttini 2004) und die Diskussion um die kompositionale En-
kodierung von Satztypen (insbesondere Truckenbrodt 2006 und Reaktionen im selben
Band).

2 Erwartungen an eine semantische Theorie

2.1 Klärung der Zuständigkeiten
Die Ausdrücke in Paradigma (1) sind zweifelsfrei syntaktisch korrekte Ausdrücke des
Deutschen. Da wir uns zudem leicht Kontexte vorstellen können, in denen sie ange-
messen verwendet werden, liegt kein Hinweis auf inhärente semantische Undefiniert-
heit vor, wie sie beispielsweise für Präsuppositionsverletzungen angenommen werden
könnte. Es besteht daher die begründete Erwartung an eine semantische Theorie des
Deutschen, dass sie auch diesen Ausdrücken Bedeutung zuweist (analog für Satztyp-
paradigma und semantische Interpretation jeder anderen natürlichen Sprache).

Diese grundsätzliche Überlegung ist jedoch neutral hinsichtlich dessen, ob die se-
mantische Theorie darüberhinaus auch einen Beitrag leisten sollte zur Erklärung, wie
die Korrelation zwischen Formtyp und prototypischem Funktionstyp enkodiert wird
(Kaufmanns 2012 Problem of Clause Type Encoding, CTE), und wie die tatsächliche
Funktion einer konkreten Äußerung abgeleitet werden kann (kaufmannBOOK’s 2012
Problem of Assigning Speech Acts to Utterances, ASA), oder ob die Semantik gar uni-
verselle Regularitäten im Satztypeninventar vorhersagen sollte. Antworten insbesonde-
re auf CTE reflektieren und betreffen die Beziehung zwischen selbständigen und einge-

6Für frühe Einzelstudien zu nicht deklarativen, nicht-interrogativen Satztypen sei auf die einzelnen Bei-
träge verwiesen. Generell bleibt festzuhalten, dass beispielsweise das Referenzwerk von von Stechow and
Wunderlich (1991) lediglich dem Interrogativsatz einen eigenen Beitrag zugesteht, während Maienborn, von
Heusinger, and Portner (2011) zusätzlich immerhin einen Beitrag zum Imperativsatz enthält.
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betteten Sätzen sowie die Konzeption der Syntax-Semantik-Schnittstelle. Die korrek-
te Erfassung satztypspezifischer Folgerungsbeziehungen wird wiederum von manchen
Autoren als Leitprinzip einer Semantik von Satztypen angesehen.

Die grundlegende Frage, ob semantische Bedeutung bei der Enkodierung von Satz-
typen eine Rolle spielt, kann mit Grewendorf and Zaefferer (1991) als spezielle Form
der allgemeineren Modularitätsfrage gesehen werden, ob nämlich das Phänomen von
Satztypen und Satzmodi in den Bereich der Semantik oder der Pragmatik fällt.7

Eine pragmatische Antwort auf die Modularitätsfrage gibt die Satzradikaltheorie
(Stenius 1967), die unterscheidet zwischen einem über Satztypen hinweg invarianten
Satzradikal (für (1) beispielsweise der Proposition ‘dass du Satztypen erforscht’) und
einem Satztypoperator, dessen Interpretation Teil der Pragmatik ist. Diese Auffassung
ist inspiriert von Freges Unterscheidung zwischen Urteilsstrich und Gedanken (wei-
tergedacht in Wittgensteins (1953) Bildtheorie) und lässt sich schematisch wie in (7)
darstellen. Die Aufgabe der Semantik ist hier mit der Analyse des Satzradikals beendet,
die Analyse des Satzmodusoperators obliegt der Pragmatik.

(7) Satz

Satzmodus

{deklarativ/interrogativ/imperativ}

Radikal

‘dass du Satztypen erforscht’

Frege selbst muss demgegenüber als Vertreter einer Sichtweise gesehen werden, nach
der die Semantik keineswegs blind ist für die Unterschiede zwischen den einzelnen
Satztypen: Ihm zufolge drücken zwar Deklaratisätze und polare Interrogativsätze einen
Gedanken (grob: eine Proposition) aus, nicht jedoch Imperativsätze (Frege 1918). Ge-
nau wie bei Stenius wird also zwischen einem pragmatischen Satztypoperator und ei-
nem genuin semantischen Teil unterschieden, der semantische Teil (die Interpretation
des Radikals) reflektiert jedoch zumindest teilweise die Unterschiede zwischen den
einzelnen Satztypen.

In einem weiteren Schritt kann dieser Reflex von satztypspezifischen Eigenschaf-
ten im semantischen Teil der Interpretation auch aktiv für die Enkodierung von Satz-
typen nutzbar gemacht werden. Eine Theorie, die annimmt, dass die funktionsspezi-
fischen Eigenschaften von Satztypen durch einen Satztypoperator repräsentiert sind,
kann die Auswahl möglicher Operatoren für einen bestimmten Satztyp durch die se-
mantischen Eigenschaften des Satzradikals bestimmen lassen. Krifka (2002, 2004)
nimmt beispielsweise einen Assertionsoperator an, der mit Propositionen kombiniert
wird, und Command- und Permission-Operatoren, die mit Propositionen oder Eigen-

7Dabei muss Semantik im Sinne von Cresswells (1973:238) ‘semantic pragmatics’ verstanden wer-
den: Bedeutung wird als Funktion von Kontexten zu Intensionen aufgefasst, wodurch bestimmte Regula-
ritäten des kontextuellen Beitrags Teil der Bedeutung sind. Dies kontrastiert mit Montagues (1974b) Sicht-
weise von ‘semantics’ als Bereich jener Bedeutungsaspekte, die unabhängig von den Parametern eines
Äußerungskontextes beschrieben werden können.

7



schaften kombiniert werden. Wenn die Satzradikale von Deklarativ- und Imperativsätzen
sich nun genau in diesem Sinne im logischen Typ unterscheiden, kann die bekannte
Restriktion von Imperativen auf nicht-assertive Funktionen erklärt werden. Han (1998)
schlägt vor, dass Imperative einen bestimmten Typ irrealis-markierter Propositionen
denotieren, die mit einem Direktivmerkmal kombiniert werden. Während Han die Be-
handlung des Direktivmerkmals jedoch in den Aufgabenbereich der Pragmatik schiebt,
gibt Krifka über die semantische Restriktion auf die Kombinationsmöglichkeiten zwi-
schen Radikalen und Satztypoperatoren hinaus auch eine explizit semantische Inter-
pretation der Satztypoperatoren.

Als Argument für die ‘Abtrennung’ des satztypspezifischen Beitrags wird tradi-
tionell angeführt, dass die damit verbundenen Funktions- und teilweise auch bereits
Formspezifika einen Endpunkt der Rekursion markieren: Sie scheinen nicht im Skopus
anderer Operatoren aufzutreten (so nimmt z.B. Negation intuitiv immer engen Skopus,
vgl. (8)). Diese Spezifika scheinen zudem auf genau eine solche Markierung pro Satz
beschränkt.

(8) Geh nicht!
a. ≈ eine Aufforderung, nicht zu gehen
b. 6≈ die Abwesenheit einer Aufforderung, zu gehen

Gegen die Annahme, die semantische Theorie könne generell blind sein für die Unter-
schiede zwischen den einzelnen Satztypen, spricht aber zunächst einmal die Schwierig-
keit, tatsächlich allen Satztypen einen gemeinsamen semantischen Kern zuzuweisen.
Während beispielsweise Deklarativsatz und polarer Interrogativsatz intuitiv dieselbe
Proposition ‘enthalten’ (z.B. ‘dass jemand geht’ in (9a) und (9b)), bleibt unklar, wie
w-Interrogativsätze einbezogen werden können (cf. Lewis 1972).

(9) a. Jemand geht nicht.
b. Geht jemand nicht?
c. Wer geht nicht?

Darüberhinaus bieten auch die eingebetteten Pendants satztypspezifischer Unterschei-
dungen Evidenz dafür, dass Satztypen in irgendeiner Form von der semantischen Theo-
riebildung reflektiert werden sollten. Des Weiteren werden sprachliche Ausdrücke auch
außerhalb normaler Äußerungskontexte (z.B. bei Mikrophontests oder in Gramma-
tiklehrbüchern) allein aufgrund ihrer Form immer noch als mit einer prototypischen
Funktion verbunden erkannt, wenngleich in solchen Kontexten keine entsprechenden
Handlungen stattfinden (McGinn 1977). Als letztes Argument für eine semantische
Lösung der Satztypenkodierung kann ein Desiderat hinsichtlich der Syntax-Semantik-
Schnittstelle angeführt werden: Idealerweise sollten über Satztypgrenzen hinweg ge-
teilte Formelemente in gleicher Weise an der Assoziierung der jeweils prototypischen
Bedeutung teilhaben. Ist nun Satztyp ein semantisches Phänomen, so steht das gesamte
Inventar der (kompositionellen) semantischen Interpretation zur Verfügung, um einen
solchen uniformen Bedeutungsbeitrag zu sichern; eine rein pragmatische Behandlung
dürfte demgegenüber bislang nicht ausgearbeitete Annahmen über eine Syntax-Pragmatik-
Schnittstelle erfordern (Kaufmann 2012).

Diese Überlegungen entsprechen dem klaren Primat einer semantischen Satzty-
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penanalyse in der modernen linguistischen Theoriebildung. Die sich daraus ergeben-
de Herausforderung lässt sich folgendermaßen auf den Punkt bringen: Die Formtypen
des Satzmodusparadigmas sind in einer Weise konventionell mit ihren prototypischen
Funktionen verbunden, die an den Aufgabenbereich der Semantik gemahnt. Gleichzei-
tig sind aber diese mit den sprachlichen Ausdrücken verbundenen Inhalte zumindest
intuitiv nicht von der Art, wie sie zumindest im Rahmen der statischen Semantik durch
Standardmethoden ermittelt werden (siehe Abschnitt 3.1). Dieser Befund erfährt je-
doch eine Neubewertung vor dem Hintergrund der dynamischen Semantik (siehe Ab-
schnitt 3.2) und eng an die Semantik angeschlossener Diskursmodelle (siehe Abschnitt
3.3), die eine generelle Aufweichung der Grenze von Bedeutung und Gebrauch nach
sich ziehen.

Ehe wir uns jedoch der Frage zuwenden, was die Natur der semantischen Interpre-
tation ist, die einen Beitrag zur Enkodierung eines Satztypenparadigmas leistet oder
diese gar vollständig übernimmt, ist es sinnvoll, die Beziehung zwischen CTE und
ASA zu hinterfragen.

2.2 Prototypische und tatsächliche Funktionen: CTE vs. ASA
Wie auch immer das Denotat der einzelnen Satztypen gewählt wird, so sieht die stärkste
mögliche Position bezüglich CTE jeden Formtyp qua semantischer Bedeutung (also
unabhängig vom Verwendungskontext) fest mit der als jeweils prototypisch identifi-
zierten Funktion assoziiert. Diese Sichtweise wird beispielsweise von Searle (1975)
vertreten. Eine vereinfachte Version seiner Hypothese der wörtlichen Satztypenbe-
deutung (Literal Meaning Hypothesis) ist in (10) gegeben:8

(10) Die Hypothese der wörtlichen Satztypenbedeutung:
Für jede natürliche Sprache L gibt es eine Funktion F , die jedem Paar aus satz-
wertiger logischer Form e und einem Äußerungskontext c, einen Sprechakttyp
k zuweist.
Enthält e ein performatives Präfix, gilt F(e) = k wobei k der vom performati-
ven Verb im Präfix benannte Sprechakttyp ist. Andernfalls
F(e) = Frage, wenn e ein Interrogativsatz ist,
F(e) = Aufforderung, wenn e ein Imperativsatz ist,
F(e) = Assertion, wenn e ein Deklarativsatz ist.

Während diese Sichtweise eine klare Antwort auf CTE liefert, erweist sie sich für
ASA als problematisch. Jede Abweichung von der prototypischen Verwendung muss
als indirekter Sprechakt gesehen werden, der unter dieser Formulierung zusätzlich
zum eigentlichen Sprechakt ausgeführt wird. Die notorischen Verwendungen von (11a)
als Aufforderung oder Bitte werden demnach als eine Fragehandlung mit zusätzlicher
(pragmatisch inferierter) Aufforderungshandlung abgeleitet. Evidenz für die Ko-Existenz
von direktem und – gewissermaßen in den Vordergrund gerücktem (Bierwisch 1980) –
indirektem Sprechakt liefert generell die Möglichkeit, tatsächlich auch auf den dieser

8Searle zufolge wird eine Menge von Sprechakten zugewiesen, die zumindest den wörtlich enkodierten
enthält, aber auch mögliche weitere, die zugleich als indirekte Sprechakte zustandekommen. Für eine präzise
Formulierung und kritische Diskussion, vgl. Gazdar (1981).
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Sichtweise zufolge grammatisch enkodierten direkten Sprechakt Bezug zu nehmen. So
kann beispielsweise (11a) mit (11b) beantwortet werden (Asher and Lascarides 2001
modellieren solche Äußerungen als komplexe Sprechakte mit zwei gleichberechtigten
Funktionsaspekten).9

(11) a. Could you pass me the salt, please?
b. Sure, here you are.

Es zeigt sich jedoch, dass die mit einigen Satztypen assoziierte Funktionsvielfalt sich
in relevanter Hinsicht von klassischen indirekten Sprechakten wie (11) unterscheidet.
So weisen beispielsweise Imperative, die als Ratschläge oder Wünsche verwendet und
nach der Hypothese der wörtlichen Satztypbedeutung somit als indirekt klassifiziert
werden, gerade nicht dieses doppelte Reaktionspotential auf. Unter den beiden in der
Literatur zumeist vorgeschlagenen direktiven Spezifikationen von Imperativen als ent-
weder Aufforderungen oder Befehle sollte (je nach Sichtweise) zumindest (13a) oder
(13b) eine kohärente Reaktion darstellen. Für Imperativsätze, die als Ratschläge oder
Wünsche verwendet werden, wie es aufgrund des lexikalischen Materials für (12a)
und (12b) naheliegt, sind jedoch beide gleichermaßen unangebracht. Dies lässt eine
Konstruktion einer solchen Verwendung als auf einer Aufforderung oder einem Befehl
‘mitreitender’ Zusatzsprechakt zumindest problematisch erscheinen.

(12) a. Nimm besser die Strassenbahn.
b. Werd mir bitte bloß nicht krank!

(13) a. Gerne.
b. Kommandier mich nicht rum.

Es bietet sich daher an, die Prototypikalität der durch das Satztypenparadigma aus-
gedrückten Verbindung ernstzunehmen und eine schwächere Art der Verbindung zu
wählen. Beispielsweise kann die Assoziation durch eine Default Logik (im Sinne der
Segmented Disourse Representation Theory, SDRT, Asher and Lascarides 2003) gelei-
stet werden, wobei bestimmte kontextuelle Eigenschaften die Zuweisung der Default-
Funktion blockieren und dadurch die Selektion einer anderen Funktion ermöglichen.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, durch die Grammatik eine in sprechakttheoreti-
scher Hinsicht unterspezifizierte Bedeutung zuzuweisen, die dann im jeweiligen Kon-
text nach unabhängig anzugebenden Prinzipien mit Gehalt gefüllt wird. Welche Funk-
tion als prototypisch klassifiziert wird, hängt dann davon ab, welche Spezifikation sich
in unmarkierten kontextuellen Konstellationen ergeben, d.h. in Äußerungssituationen,
die möglichst wenig davon abweichen, was man normalerweise über die sprachli-
che Interaktion von Sprechern und Hörern vorauszusetzen bereit ist. Solche Theori-
en werden z.B. von Kaufmann (2012) und Condoravdi and Lauer (2010b) für Impe-
rative vorgeschlagen. Die radikalste Sichtweise einer solchen unterspezifizierten As-
soziation hebt die Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Sprechakten an
sich auf. Äußerungen erhalten ihre Funktion im Zusammenspiel von wörtlicher Be-
deutung und kontextuellen Gegebenheiten, die Entfernung von der als prototypisch

9Cf. Gazdar (1981) für Referenzen auf die ursprünglichen Beobachtungen und Kritik an diesem Analy-
setyp.
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und daher in jedem Falle als direkt empfundenen Verwendung ist rein graduell (Con-
doravdi and Lauer 2010a): Im Gegensatz dazu hält Kaufmann (2012) am Konzept
des indirekten Sprechaktes fest und argumentiert, dass diese an den erwähnten mul-
tiplen Reaktionsmöglichkeiten und an möglichen pragmatischen Zusatzseffekten (oft
(Un)Höflichkeit) festzumachen sind.

Das Problem weiterer, nicht durch Indirektheit ausgezeichneter Verwendungen be-
steht übrigens nicht für alle Satztypen in gleichem Ausmaß: Während es für Deklara-
tivsätze und Imperativsätze ein weites Verwendungsspektrum gibt, ist die (im oben aus-
geführten Sinne ‘direkte’) Verwendung von Interrogativsätzen und insbesondere von
Exklamativ- und Optativsätzen wesentlich eingeschränkter, was sich auch in den un-
terschiedlichen Schwerpunktsetzungen der Theoriebildung zu den jeweiligen einzelnen
Satztypen niederschlägt (siehe entsprechende Beitraege).

3 Semantische Enkodierung von Satzmodus
Im Folgenden möchte ich unterschiedliche Ansätze beleuchten, die versuchen, der se-
mantischen Komponente der Grammatik einen entscheidenden Beitrag an der Enkodie-
rung von Satztypenparadigmen zuzuweisen: Die Verbindung der Formtypen mit ihrer
jeweiligen prototypischen Funktion soll in diesen Ansätzen durch die semantische (al-
so: wörtliche) Bedeutung des Formtyps geleistet werden.

Dabei werde ich zunächst auf die spezifischen Probleme und Strategien der stati-
schen Semantik eingehen, diesen dann die Möglichkeiten eines dynamischen Frame-
works gegenüberstellen und schließlich auf die für beide Auffassungen entscheidenden
Annahmen über das jeweils zugrundeliegende Diskursmodell eingehen.

3.1 Statische Semantik
Standardversionen statischer Bedeutungstheorien gehen bei der Ermittlung der Bedeu-
tung natürlich-sprachlicher Ausdrücke davon aus, dass die Referenz bestimmter Aus-
drücke anhand der Intuitionen kompetenter Sprachverwender ermittelt werden kann:
(Deklarativ-)Sätze beziehen sich auf Wahrheitswerte und (bestimmte) Nominalphrasen
(Eigennamen, Kennzeichnungen) beziehen sich auf Entitäten. Die Bedeutung weiterer
Ausdrücke kann in Abhängigkeit davon als der Beitrag erschlossen werden, den diese
zur Bedeutung bereits interpretierter komplexer Ausdrücke leisten. Um den rein exten-
sionalen Rahmen zu verlassen, wird ausgenützt, dass kompetente Sprecher nicht nur
– bei Vorliegen der dafür nötigen Information über die Auswertungswelt – den Wahr-
heitswert eines bestimmten Satzes nennen können, sondern dass sie insbesondere auch
fähig sind, anzugeben, unter welchen Bedingungen der betreffende Satz wahr ist. Das
Hauptaugenmerk statisch semantischer Theorien liegt somit in der Ermittlung der kor-
rekten Wahrheitsbedingungen von Sätzen und des Beitrags einzelner Ausdrücke zu
diesen.

Diese Herangehensweise erweist sich jedoch als bestenfalls unzureichend ange-
sichts der Aufgabe, Satztypenparadigmen zu enkodieren. Zunächst ist festzustellen,
dass der Referenzbegriff auf Satzebene nicht leicht auszuweiten ist: Freges ursprüngliche
Annahme, dass Deklarativsätze sich – in Analogie zur Referenz von Eigennamen auf
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den Namensträger – auf ‘das Wahre’ und ‘das Falsche’ beziehen, mag schon den Intui-
tionen zuwiderlaufen und erhält ihre Leistungsfähigkeit wohl eher aus der Möglichkeit,
Wahrheitsbedingungen zu modellieren als binäre Unterscheidung von Situationen (möglichen
Welten), auf die der Satz zutrifft, und solchen, auf die er nicht zutrifft. Für Nicht-
Deklarativsätze ist eine solche Klassifikation nach wahr oder falsch jedoch kaum zu
leisten. Eine Möglichkeit besteht daher darin, ihnen andere Werte mit entsprechendem
Typ zuzuweisen, und ihre Bedeutung dementsprechend als Erfüllungsbedingungen,
Antwortbedingungen, etc. zu erfassen (Montague 1974b). Solche alternative Werte
wurden vor allem für Imperative vorgeschlagen, wobei sowohl ‘erfüllt’/‘nicht erfüllt’
als auch ‘in force’/‘not in force’ (Segerberg 1990; Charlow 2010) Anwendung finden.
Solche Ansätze müssen in erster Linie erklären, wie sub-sententielle Ausdrücke zu
dem Aufbau solcher unterschiedlicher ‘Endwerte’ beitragen, wie die unterschiedlichen
‘Endwerte’ kombiniert werden können, wieso bestimmten Wertetypen jeweils eine pro-
totypische Verwendung zugeordnet ist, und wie in bestimmten Äußerungskontexten
andere Verwendungen hervorgerufen werden können. Zur Erfassung feinkörnigerer
Funktionsunterschiede (wie z.B. Verb-Zweit- vs. Verb-Letzt-Interrogativsätze) schei-
nen unterschiedliche Referenzwerte zudem ungeeignet.

Alternativ kann die Referenz des Deklarativsatzes auf einen Wahrheitswert als die
für die Enkodierung von Satztyp entscheidende Ebene semantischer Bedeutung hinter-
fragt werden. Man könnte beispielsweise davon ausgehen, dass Sätze direkt auf Funkti-
onstypen, beispielsweise den ihrer prototypischen Verwendung, referieren. Doch diese
Annahme ist im Rahmen einer statischen Theorie schwer zu operationalisieren: Selbst-
verständlich gibt es Ausdrücke, die sich auf Sprechakttypen (z.B. das Nomen Asser-
tion) oder konkrete Sprechakte (z.B. Marias Begrüßung durch den Uni-Präsidenten)
beziehen. In welchem anderen Sinne Sprechakte (oder Sprechakttypen) jedoch die Be-
deutung sprachlicher Ausdrücke darstellen könnten, bleibt unklar, und die beschriebene
Referenzbeziehung erweist sich per se als unzureichend, den Zusammenhang zwischen
Form und Funktion zu erklären (wie an den non-sententialen Beispielen unmittelbar
deutlich wird).

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die zugänglichen Intuitionen über Wahr-
heitsbedingungen auf die Sprechaktebene zu heben. Dies geschieht im Rahmen von
so genannten Vollbeschreibungen (Egli 1976). Dabei werden eigenständige Sätze an
explizit performative Äußerungen angeglichen, die die Art ihrer Verwendung mitzu-
benennen scheinen (Performativhypothese). Diese Angleichung geschieht entweder
bereits auf syntaktischer Ebene (Katz and Postal 1964; Ross 1970; Sadock 1974) oder
erst als Teil der semantischen Interpretation (Lewis 1972).10

(14) a. Es regnet.
b. Ich behaupte, dass es regnet.

(15) a. Regnet es?
b. Ich frage (dich), ob es regnet.

10Vertreter dieser Analyse weisen auf bestimmte syntaktische Reflexe hin, die durch die Annahme ei-
nes explizit in der Syntax präsenten performativen Präfixes erklärt werden könnten. Levinson (1983) für
detaillierte Kritik. Cf. Speas and Tenny (2003) für eine stärker semantisch motivierte rezente Variante der
Performativhypothese und Gärtner and Steinbach (2003) für Kritik daran.
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(16) a. Geh jetzt!
b. Ich fordere dich auf, jetzt zu gehen.

Eine unmittelbare Lösung im Rahmen der statischen Semantik erhalten wir durch die
Annahme solcher Äquivalenzen natürlich nur, wenn Sätze wie (16a) an (16b) angegli-
chen werden und somit beide die entsprechenden Wahrheitsbedingungen ausdrücken.
Die angenommene Äquivalenz ist allerdings problematisch für Deklarativsätze: Die in-
tuitiv relevante Wahrheitsbedingung für (14a) ist schließlich gerade nicht die im Rah-
men einer Behauptung des Satzes selbstverifizierende und offensichtlich von (14b) aus-
gedrückte, sondern eine, die direkt die Wetterlage am relevanten Ort betrifft. Weitere
Probleme ergeben sich dadurch, dass der Wahrheitsbezug ursprünglich für explizit Per-
formative selbst angezweifelt wurde (Austin 1962), und nicht völlig klar ist, ob und
wenn ja wie aus diesen die relevante Funktion abgeleitet werden kann (Searle 1989).
Schließlich ist auch zu bemerken, dass eine solche Analyse Probleme haben dürfte,
die feinkörnigen Funktionsunterschiede adäquat zu erfassen, die nicht den Unterschie-
den zwischen gängigen performativen Präfixen entsprechen; Optative und Exklamative
können überhaupt nicht als explizit Performative realisiert werden.

Problemen mit unmittelbar sprechaktbezogenen Bedeutungselementen als Teil sta-
tischer semantischer Denotate kann auch durch eine Bewegung in die Gegenrichtung
begegnet werden: Hausser (1980) weist darauf hin, dass ein formal-semantisches Fra-
mework - er folgt Montague (1974a) - neben den atomaren Typen e und t noch eine
Vielzahl funktionaler Typen anerkennt, und argumentiert dafür, die volle Bandbrei-
te möglicher logischer Typen für die Enkodierung von Satztypen zu nützen. So sol-
len nun Interrogativsätze als Mengen von Propositionen 〈st, t〉 und Imperativsätze als
Eigenschaften 〈e, t〉 enkodiert werden. Der logische Typ von Fragen als Mengen von
Propositionen geht auf die einflussreichen Arbeiten von Hamblin (1973) und Karttunen
(1977) zu Fragesemantik in der Montague-Grammatik zurück. Diese Arbeiten nützen
für Interrogativsätze den Bezug zwischen Fragen und Antworten aus, indem sie erstere
als die Menge aller möglichen (Hamblin) oder wahren (Karttunen) Antworten inter-
pretieren. Die Karttunen-Bedeutung von (17a) ausgewertet in Welt w ist demnach die
Menge in (17b):

(17) a. Wer kommt auf die Party?
b. {p | ∃x[x ∈ De & p(w) = 1 & p = λw′.kommt-auf-die-Partyw′(x)]}

Diese Analyse von Interrogativsätzen über ihre Beziehung zu Antworten erweist sich
als besonders fruchtbar angesichts der Tatsache, dass Interrogativsätze eingebettete
Entsprechungen besitzen, die sich ebenfalls sehr gut mit diesen Annahmen erfassen las-
sen (für eine entscheidende Weiterentwicklung siehe Groenendijk and Stokhof 1984,
BeitragInterrogative für Details).

Solche ‘genuin semantischen’ Bedeutungen, die frei sind von in irgendeiner Weise
handlungsbezogenen Konzepten, sind jedoch ihrerseits nicht unproblematisch. Bier-
wisch (1980) kritisiert, dass beispielsweise die Annahme einer Eigenschaftsdenotation
für Imperative zu kurz greift, um den prototypisch auffordernden Charakter zu erklären,
der etwa Verbalphrasen mit derselben Denotation fehlt. Er argumentiert, dass Satz-
typen im Gegensatz zu Haussers Denotaten bestimmte Einstellungen des Sprechers
enkodieren (‘pre-reflexive ways of appreciating actual or possible states of affairs,’
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Bierwisch 1980). Als spezifische Semantik des Imperativs wird beispielsweise eine
Komponente ‘I want’ eingeführt. Deklarativsätze sind demgegenüber unterspezifiziert,
können aber auch mit dieser imperativischen Komponente verbunden werden. Bier-
wisch sieht explizit die Aufgabe der linguistischen Theoriebildung damit erfüllt, die
grammatisch enkodierten Sprechereinstellungen für jeden Satztyp als Teil der seman-
tischen Äußerungsbedeutung zu modellieren. Die Analyse der sich dafür ergebenden
Verwendungsmöglichkeiten muss einer Theorie der sozialen Interaktion überantwortet
werden. Die Möglichkeit, jeden Satztyp mit bestimmten Sprechereinstellungen zu as-
soziieren, ist jedoch immer wieder angezweifelt worden (vgl. z.B. Brandt, Reis, Ro-
sengren, and Zimmermann 1992). Gerade für Imperative, für die die Assoziation mit
Sprecherwünschen auf den ersten Blick sehr vielversprechend erscheint, ist wieder-
holt beobachtet worden, dass beispielsweise Ratschläge keine derartige Festlegung des
Sprechers erfordern:

(18) A: Wie komme ich nach Rüsselsheim?
B: Nimm die S8.

In Kontrast zu Bierwisch schlägt Hausser selbst vor, Satztypen zusätzlich zu ihrer se-
mantischen Bedeutung noch mit Gebrauchsregeln zu versehen (in gewisser Weise ist
dies also parallel zu Freges Auffassung, dass Satztypen unterschiedliche Denotate be-
sitzen können, dies jedoch keinen direkten Einfluss auf ihre Verwendungsmöglichkeiten
nimmt). Während Hausser selbst dies nicht als Teil der semantischen Theoriebildung
versteht, kann natürlich auch argumentiert werden, dass diese ‘Zusatzangabe’ als kon-
ventionell mit einem bestimmten Formelement assoziierter Teil linguistischer Theorie-
bildung einfach ein weiterer Aspekt der semantischen Bedeutung ist. In dieser Hin-
sicht kann man wohl die - inhaltlich den Bierwisch’schen Einstellungen näher stehen-
den Spezifikationen von Zaefferer (z.B. 1979) verstehen. Auch Truckenbrodt (2006)
assoziiert die herkömmliche Denotation (z.B. die mit einem Deklarativsatz assoziier-
te Wahrheitsbedingung) mit einem ‘Indexmerkmal’, das die Art der Verankerung des
semantischen Objektes im Kontext steuern soll. Unabhängig vom genauen Inhalt der
funktionsbezogenen Ebene (Sprechakt- oder Einstellungsspezifikationen), vermeiden
solche mehrdimensionalen Theorien die Probleme der Vollbeschreibung, dass nämlich
der intuitiv als Inhalt eines Sprechaktes empfundene Anteil mit dem handlungs- oder
einstellungsspezifizierenden auf eine Ebene gestellt wird und somit gleichermaßen im
Diskurs als Bezugsobjekt zur Verfügung stehen sollte (beispielsweise als Antezendes
für Das ist (nicht) wahr; was du gesagt hast, etc.). Allerdings ist nicht immer klar, wie
diese Spezifikationen tatsächlich den Schritt zur Handlung leisten, und auch, wie der
Zusammenhang zwischen prototypischen und anderen Verwendungen zu erklären ist
(ASA).11

11Unter Abstraktion von vielen konzeptuellen und terminologischen Unterschieden darf vielleicht auch die
Behandlung von Satztypen in der Situationssemantik als eine solche mehrdimensionale Analyse gesehen
werden: Äußerungen werden als Charakterisierungen der Äußerungssituation interpretiert, wobei parallel
zum inhaltlichen Aspekt auch Eigenschaften des Äußerungskontextes und des ausgeführten Sprechaktes
repräsentiert werden (vgl. Ginzburg 1996; Ginzburg and Sag 2000 und Referenzen dort).
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3.2 Dynamische Semantik
Viele der Probleme der statischen Semantik scheinen auf Anhieb zu verschwinden,
wenn man das Funktionsspektrum dynamischer Theorien in Anspruch nimmt (Kamp
1981; Heim 1982; Groenendijk and Stokhof 1991).12 Diese legen den Fokus nicht so
sehr auf den Bezug eines Satzes für sich (unter Belegung bestimmter kontextueller
Parameter), sondern argumentieren, dass die Bedeutung eines Satzes sich nur in sei-
ner Interaktion mit dem Kontext erklären lässt: Die Bedeutung eines Satzes ist sein
Kontextveränderungspotential (context change potential). Im Gegensatz zu Wahr-
heitsbedingungen ist dies nun eine Kategorie, die auf alle Satztypen anwendbar ist.
Allerdings sind die dynamischen Theorien zunächst an Prinzipien der Anaphorik inter-
essiert und modellieren den Informationszuwachs unter Berücksichtigung inbesondere
von anaphorischen Bezügen auf Indefinita über Satzgrenzen hinweg (cf. (19a)) oder
gegenläufig zur syntaktischen C-Command-Domänen (Eselssätze, cf. (19b)).

(19) a. A mani was walking in the park. Hei whistled.
b. Wenn ein Baueri einen Esel j besitzt, schlägt eri ihn j.

Sowohl Heim (1982) als auch Kamp and Reyle (1993) lassen Sätze sukzessive Dis-
kursrepräsentationen aufbauen, wobei Diskursreferenten (Variablen für die Entitäten,
auf die im Diskurs Bezug genommen wird, oder über die quantifiziert wird) über Satz-
grenzen hinweg mit Information angereichert werden können. Solche Repräsentationen
können dann nicht mehr nur gegenüber einer Welt interpretiert werden, sondern verlan-
gen gleichzeitig eine Variablenbelegung, die die (uneingebetteten) Diskursreferenten
auf Entitäten in der Auswertungswelt abbildet. Je mehr Information verzeichnet wird,
desto mehr anfänglich noch mögliche Variablenbelegungen werden ausgeschlossen.
Wenn man davon ausgeht, dass die im Diskurs gegebene Menge von Variablenbelegun-
gen, die mit der bereits geteilten Information kompatibel sind, durch den Zugewinn von
Information immer weiter eingeschränkt wird, erhält man eine Repräsentation für den
Zuwachs von Information. Es zeigt sich also ein stark informationsorientierter Bezug
auch der dynamischen Semantik, die es daher auch nicht ohne zusätzliche Annahmen
erlaubt, geeignete Kontextveränderungspotentiale für nicht-deklarative Satztypen zu
modellieren, wenn deren Funktionsspektrum – zumindest intuitiv – nicht unmittelbar
durch das Konzept des Informationsaustausches charakterisiert werden kann.

Parallel zur Entwicklung der an Informationszustände gekoppelten dynamischen
Semantik finden sich jedoch gerade in der philosophischen und logischen Literatur
auch Modelle für Aufforderungen oder Erlaubnisse als Veränderungen kontextueller
Konstellationen. So nimmt beispielsweise Hamblin (1971) an, dass Kontexte sprachli-
chen Handelns mit Commitment Slates assoziiert sind, die nicht nur epistemische, son-
dern auch deontische Verpflichtungen verzeichnen, die die Kommunikationsteilnehmer
durch die Ausführung und Akzeptanz verschiedener Sprechakte eingegangen sind. Al-
lerdings liegt das Hauptaugenmerk in der in diese Richtung einschlägigen Theoriebil-
dung auf dem Erfassen der funktionalen Kategorien, die ja bekanntlich von jeweils un-
terschiedlichen Satztypen ausgeführt werden können. Der entscheidende Aspekt scheint

12Die Auffassung insbesondere der Discourse Representation Theory (DRT) (cf. Kamp and Reyle 1993)
als einer inhärent dynamischen Theorie ist allerdings nicht unumstritten, cf. Geurts 1998.
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dabei nicht unbedingt die dynamische Konzeption der Bedeutung selbst, als vielmehr
ein explizites formales Modell von auch nicht-epistemischen Aspekten der Diskurs-
situation zu sein. Im folgenden Abschnitt werde ich daher versuchen zu skizzieren,
inwieweit Annahmen über die Diskurssituation mit den möglichen Interpretationen
sprachlicher Objekte und ihren Verwendungspotentialen interagieren.

3.3 Modelle der interaktiven Situation
Als grundlegende Arbeit einer Annahme zum Zusammenspiel von (genuin) semanti-
scher Bedeutung und diskursiver Verwendung muss wohl Stalnaker (1978) angesehen
werden. Er geht von der traditionellen Bedeutung von Deklarativsätzen, also Wahr-
heitsbedingungen (bzw. den durch diese beschriebenen möglichen Welten), aus und
entwirft ein Diskursmodell zu ihrer Verwendung in Assertionen. Dazu wird angenom-
men, dass jede Kommunikationssituation eine Menge von Propositionen determiniert
(den Common Ground), auf die Sprecher und Hörer sich gemeinsam festgelegt haben,
in dem Sinne, dass sie diese als öffentlich wechselseitig geteilte Annahmen vorausset-
zen (mutual joint belief ). Mit dem Ausdrücken einer Proposition gibt ein Sprecher zu
verstehen, dass diese zum Common Ground hinzugefügt werden soll. Sieht man das
Ziel einer Kommunkation im gemeinsamen Informationsgewinn, d.h. im Ausschlie-
ßen alternativer (nicht auf die tatsächliche Welt zutreffender) Sachverhalte, so kann die
Schnittmenge des Common Grounds (das Context Set) als die Menge der potentiellen
Kandidaten für die tatsächliche Welt verstanden werden. Eine erfolgreiche Asserti-
on, deren Inhalt vom Addressaten als wahr akzeptiert wird, verengt dieses auf seinen
Schnitt mit der assertierten Proposition: Das Modell des Common Grounds zusammen
mit einer Default-Regel, was es bedeutet, eine Proposition auszudrücken (Vorschlag
zum Update des Common Grounds) vermag also einen Zusammenhang herzustellen
zwischen einem genuin semantischen Denotat – einer (charakteristischen Funktion ei-
ner) Menge möglicher Welten – und der damit verbundenen prototypischen Funktion.
Eine Übersetzung in ein genuin dynamisches Modell kann unmittelbar geliefert wer-
den, indem die Defaultregel in die Bedeutung des Deklarativsatzes eingebaut wird:
Statt einer Proposition denotiert ein solcher dann eine Funktion vom Ausgangskon-
text in einen Resultatskontext, dessen Common Ground sich durch das Hinzufügen
der im Ausgangskontext ausgedrückte Proposition von jenem des Ausgangskontexts
unterscheidet.

Ausgehend von Stalnakers Assertionsmodell kann die Frage gestellt werden, (i) ob
eine Erklärung gefunden werden kann für andere Verwendungen von Deklarativsätzen,
und (ii) ob das Modell für andere Sprechakttypen verallgemeinert werden kann. Zum
einen lässt sich argumentieren, dass ein Interrogativsatz eine Partitionierung des Con-
text Sets nach der Menge der möglichen Antworten bewirkt, und dass der sich dadurch
ergebende ‘instabile Diskurszustand’ (Krifka 2001) der Auflösung durch eine Antwort
bedarf (dies kann modelliert werden als Elimination möglichst vieler Zellen außer je-
ner, die genau die Welten aus dem Context Set enthält, die mit der tatsächlichen Welt
darin übereinstimmen, was die wahre Antwort ist). Eine explizit dynamische Imple-
mentation dieser Idee findet sich im Framework der Inquisitive Semantics (ausgehend
von Groenendijk and Roelofsen 2009): Der spezifische Aspekt von Satztypen steht hier
allerdings im Hintergrund gegenüber der generellen Diskursfunktion, verschiedene epi-
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stemische Möglichkeiten zu unterscheiden und somit ‘die entsprechende Frage’ aufzu-
werfen – Interrogativsätze und Disjunktionen sind gleichermaßen ‘inquisitiv’, i.e. par-
titionierend.13 Bestimmte Untertypen von Deklarativ- und Interrogativsätzen können
möglicherweise durch spezifische Annahmen über den Ausgangszustand des Common
Ground erfasst werden. Problematischer erweist sich eine Übertragung auf Imperative,
Exklamative und Optative, die alle nicht primär dem Informationsaustausch zu dienen
scheinen.

Eine naheliegende Möglichkeit, die direkt an die Diskursmodelle für Befehle und
Erlaubnisse anknüpft, besteht darin, weitere Speicherstellen vorzusehen, beispielswei-
se die von Lewis (1979) eingeführte Permissibility Sphere, die in Analogie zum Con-
text Set, das über epistemische Zugänglichkeit ermittelt wird, die deontisch zugänglichen
Welten enthält. Ein dynamisches Modell kann Imperative dann beispielsweise mit dem
Kontextveränderungspotential verbinden, die Permissiblity Sphere des Ausgangskon-
texts in eine neue, auf die Ausführung des Imperativs restringierte Menge zu überführen.
Auch für Fragen kann angenommen werden, dass diese getrennt ‘abgelegt’ werden, so
schlagen beispielsweise Ginzburg (1994) und Roberts (1996) die Existenz eines Que-
stion Sets vor, in dem abzuarbeitende Fragen gespeichert werden.

Angesichts der Entsprechung von statischer Bedeutung plus Default-Operation und
dynamischer Bedeutung, wie sie für Stalnakers Theorie der Assertion festgestellt wer-
den konnte, stellt sich die Frage, inwieweit dies auf weitere Satztypen und ihren Be-
zug zu spezifischen Speicherstellen auszuweiten ist. Portner (2005) schlägt eine ra-
dikale Ausweitung der statischen Sichtweise vor, indem er (wie schon Hausser) an-
nimmt, dass Deklarativsätze Propositionen, Imperativsätze Eigenschaften und Interro-
gativsätze Mengen von Propositionen denotieren. Diesen entspricht in der Diskursre-
präsentation jeweils der Common Ground (eine Menge von Propositionen), ein Que-
stion Set (eine Menge von Mengen von Propositionen, die es zu beantworten gilt) und
für jeden Teilnehmer eine To Do-List (eine Menge von Eigenschaften, die er - der
gemeinsamen Übereinkunft nach - zu realisieren streben sollte, um als rationales und
kooperatives Wesen beurteilt zu werden). Durch die Übereinstimmung im logischen
Typ zwischen den Denotaten der einzelnen Satztypen und den von den jeweiligen Spei-
cherstellen verwalteten Objekten ist für jeden Satztyp festgelegt, welche Speicherstelle
Sätze dieses Typs anreichern und mit welcher Diskursfunktion sie somit assoziiert sind.

Diese Vermittlung durch den bloßen logischen Typ trifft jedoch immer noch die
Kritik, dass sprachliche Elemente gleichen logischen Typs nicht unbedingt dieselbe
prototypische Verwendung besitzen müssen. Portner (2009) trägt dem Rechnung, in-
dem er den Formtyp des Imperativs zusätzlich zur Eigenschaftsinterpretation auch mit
einer Gebrauchsbedingung assoziiert: Imperative aktualisieren qua ihres Formtyps die
To Do-List des Addressaten. Wenngleich dies als eine Art Zweiebenen-Semantik (siehe
Abschnitt 3.1) implementiert ist, erlaubt Portners formale Repräsentation der kontex-
tuellen Gegebenheiten unmittelbar die Übersetzung in eine dynamische Bedeutung:
Imperative könnten auch direkt mit dem Kontextveränderungspotential assoziiert wer-
den, die To-Do List des Ausgangskontexts um die durch den Imperativ ausgedrückte
Eigenschaft zu erweitern (cf. Kaufmann 2012).

13Die rezentesten Versionen des Frameworks versuchen, den satztypenspezifischen Unterschied in der
Diskursfunktion durch die Hinzunahme einer weiteren Ebene von ‘aufmerksamkeitssteuerndem Inhalt’ (at-
tentive content) zu erfassen, vgl. Ciardelli, Groenendijk, and Roelofsen (2010).
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Während die zusätzlichen Speicherstellen sich als hilfreich erweisen, um bestimm-
te Satztypen auf nicht-assertive Funktionen festzulegen und ihren Beitrag formal zu
modellieren, stellen sich einige grundlegende Fragen zu ihrem jeweiligen Status. Zum
einen erfordert eine solche getrennte Repräsentation von epistemischer, deontischer
und anderer Information jeweils Rückmeldungen an andere Komponenten (insbeson-
dere die epistemische): Ein erfolgreicher Befehl engt nicht nur die Permissibility Sphe-
re ein, sondern lässt es auch zum geteilten Glauben werden, dass ein solcher Befehl
gegeben wurde (Portner 2007 für eine Implementation zu Imperativen; Roberts 1996
für Fragen). Des Weiteren modelliert der Common Ground explizit die epistemische
Unsicherheit in einem gegebenen Kontext. Nun kann aber insbesondere auch episte-
mische Unsicherheit bestehen darüber, was geboten ist, oder welche Fragen gerade
abgearbeitet werden. Es bleibt unklar, wie dies mit der Existenz einer bestimmten Per-
missibility Sphere, bestimmter To Do-Lists für die einzelnen Diskursteilnehmer oder
einem bestimmten Question Set zu vereinen ist. Zuletzt stellt sich die Frage, inwieweit
das Verwendungsspektrum eines Satztyps durch eine bestimmte Speicherstelle model-
liert werden kann (Portner begegnet dem für Imperative, indem er die To Do-List nach
verschiedenen modalen Abtönungen ordnet: Was befohlen ist, was empfohlen ist, was
im Interesse des Adressaten selbst liegt). Schwager (2006)/Kaufmann (2012) schlägt
angesichts dieser Schwierigkeiten vor, für Imperative auf eine getrennte Speicherstelle
zu verzichten (Uniform statt Split Representationalism). Sie analysiert Imperative als
modalisierte Propositionen, die zwar das Context Set modifizieren, aber aufgrund einer
zusätzlichen propositionalen Bedeutungskomponente von assertorischer Verwendung
ausgeschlossen bleiben (cf. Kaufmann 2012 für Details).

Kein Problem einer solchen Rückkopplung stellt sich für die Aufspaltung des Com-
mon Grounds, die Gunlogson (2003) für die Analyse von Deklarativsätzen mit stei-
gender Intonation (rising declaratives) annimmt: Um die Restriktion auf Kontexte zu
erfassen, in denen der Adressat sich bereits öffentlich auf die entsprechende Proposi-
tion festgelegt hat, werden die öffentlichen Festlegungen von Sprecher und Adressat
getrennt modelliert und aktualisiert – Stalnaker’s Common Ground kann jedoch daraus
jederzeit abgelesen werden.

4 Enkodierung
Nimmt man, wie in Abschnitt 2.1 argumentiert, an, dass der Satztyp in der semanti-
schen Interpretation reflektiert ist, so stellt sich die Frage, auf welche Weise dies zu-
standekommt. Hier ist zunächst zu klären, ob die satztypenspezifische Bedeutungskom-
ponente an einem bestimmten formalen Element festzumachen ist (Satztypoperator/-
merkmal), oder aber, ob sie aus einem kompositionalen Zusammenspiel unterschiedli-
cher formaler Merkmale abgeleitet werden soll.

4.1 Satztypenoperatoren oder Merkmale
Für die Annahme eines bestimmten den Satztyp determinierenden Formelements wird
oft damit argumentiert, dass die Tatsache, dass jeder Satz genau einen Satztyp reali-
siert, durch die obligatorische Anwesenheit eines den Satztyp festlegenden Formele-
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ments in einer links-peripheren Satzposition erklärt werden kann. Die Präsenz spe-
zifischer Satztypoperatoren oder satztypspezifischer Merkmale kann darüber hinaus
zur Erklärung von bestimmten Formeigenschaften herangezogen werden, die für den
jeweiligen Formtyp konstitutiv sind (Bewegung des finiten Verbs, Bewegung von w-
Phrasen; vgl. auch Abschnitt 3.1 zur Performativhypothese, die von Katz and Postal
1964 durch ein satztypenspezifisches Merkmal enkodiert wird). Auch bestimmte se-
mantische Effekte können an der Anwesenheit einer satztypenspezifischen Operato-
renbedeutung festgemacht werden. Die Annahme, dass der Satztypenoperator obliga-
torisch weitesten Skopus nimmt, repräsentiert unmittelbar, dass der satztypspezifische
semantische Beitrag nicht in den Skopus anderer Operatoren geraten, also beispiels-
weise nicht negiert werden kann – dazu bleibt allerdings zu bemerken, dass eine un-
abhängig motivierte Erklärung einer solchen Skopusrestriktion noch aussteht (cf. Han
1998 für einen Vorschlag).

Schließlich bietet die Enkodierung durch ein bestimmtes Formelement den Vor-
teil, dass die satztypenspezifische Semantik direkt durch andere Elemente modifiziert
werden kann. Zimmermann (2004) argumentiert beispielsweise, dass die deutsche Dis-
kurspartikel wohl mit einem in einer linksperipheren Spezifikatorposition (Force) rea-
lisierten Satztypenmerkmal (cf. Rizzi 1997) interagiert. Sowohl decl als auch int (für
Deklarativsätze und Interrogativsätze) enkodieren Zimmermann zufolge die Veranke-
rung hinsichtlich einer epistemischen Basis, wobei Operatoren in der Spezifikatorposi-
tion von ForceP die Stärke der entsprechenden Festlegung modifizieren. Während per
Default ein koverter Operator absolute Sicherheit enkodiert, drückt wohl als alternative
overte Belegung eine schwächere Festlegung aus.

4.2 Kompositioneller Aufbau
Alternativ zu einer Analyse mit satztypenspezifischen Operatoren oder Merkmalen
kann die satztypenspezifische Bedeutung kompositionell aus den Interpretationen ver-
schiedener grammatischen Formelemente aufgebaut werden. Gegenüber der Enkodie-
rung durch ein bestimmtes Formelement bietet die kompositionelle Ableitung der Satz-
typenbedeutung den Vorteil, dass Formelemente, die über Satztypen hinweg auftreten,
über Satztypgrenzen hinweg einheitlich analysiert werden können. Dies ist besonders
attraktiv für Randtypen, die oft auf Einzelsprachen beschränkt sind.

Die Annahme bietet auch Vorteile, wenn die satztypenspezifische Bedeutung mit
anderen grammatischen Aspekten wie insbesondere Fokusierung, Tempus, Modus oder
Aspekt interagiert. Romero and Han (2004) interpretieren beispielsweise die vorange-
stellte Negation, die die Form eines polaren Interrogativsatzes für eine Rückversicherungsfrage
zu markieren scheint, aus der Kombination von Interrogativbedeutung und Verum-
Fokus-Markierung. Dies erzeugt eine bestimmte metasprachliche Interpretation, aus
der als Implikatur die beobachtete Erwartungshaltung des Sprechers abgeleitet wird.
Mastop (2005) und Kaufmann (2012) leiten aus der Kombination ihrer jeweiligen An-
nahmen für Imperative und Past-Tense ab, weshalb ‘past-imperatives’ des Niederländischen
als Ausdruck des Tadels verwendet werden. Kaufmann and Poschmann (2011) disku-
tieren w-Interrogative mit Imperativmorphologie in rhetorischer Verwendung als Evi-
denz gegen die Entsprechung von Interrogativ- und Imperativsyntax und jeweils ent-
sprechenden Satztypoperatoren.
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Diese Behandlung von Randtypen als kompositionell aus den Teilen abgeleitet ist
besonders attraktiv, wenn Satztypen tatsächlich, wie hier angenommen, nur als Kor-
relationen zwischen Formtypen und prototypischen Verwendungen abgeleitet werden
können. Wenn Satztypen kompositionell interpretiert werden und der Output dieser
kompositionellen Interpretation sowohl prototypische als auch spezifische Äußerungsfunktionen
bestimmt, so steht keine tiefergehende theoretische Annahme hinter der Entscheidung,
ob zwei formal ähnliche, aber mit unterschiedlichen prototypischen Funktionen assozi-
ierte Strukturen als zwei Satztypen aufzufassen sind, oder aber als zwei Ausprägungen
ein und desselben Satztyps. Die Interpretation ist bestimmt durch das Zusammenspiel
der grammatischen Merkmale und bestimmt ihrerseits die prototypische Funktion, die
entweder als Spezialfall bzw. insignifikante, vorhersagbare Abweichung von der eines
formverwandten Haupttyps gewertet wird oder aber das entsprechende grammatische
Merkmalsset als Formseite eines eigenen Satztyps auszeichnet. Ist jedoch jeder Satztyp
durch einen bestimmten Operator markiert, so entspricht der Unterscheidung zweier
Satztypen die Annahme zweier unterschiedlicher Satztypoperatoren. Insbesondere die
Existenz sprachspezifischer Randtypen erscheint in diesem Zusammenhang problema-
tisch (beispielsweise für Lernbarkeitsargumente).

Die Umsetzung der intuitiv wünschenswerten Annahme, abstrakte grammatische
Formmerkmale über Satztypen hinweg einheitlich zu interpretieren, ist jedoch nicht
unbedingt leicht zu leisten und gestaltet sich um so schwieriger, je mehr unterschied-
liche Satztypen ein bestimmtes Merkmal zu enkodieren hilft. Ein besonders ambitio-
nierter Versuch zur Satztypenmarkierung des Deutschen findet sich in Truckenbrodt
(2006), der die Bewegung des finiten Verbs in seine spezifische linksperiphere funk-
tionale Position (angenommen: C-Kopf) mit satztypspezifizierender Bedeutung asso-
ziiert sieht:14 Ihm zufolge lassen sich die unterschiedlichen Satztypen des Deutschen
herleiten, wenn angenommen wird, dass ein finites Verb im Indikativ oder Konjunk-
tiv II in C oder die +w-Markierung der CP einen epistemischen Bezug ausdrücken
(eine Veränderung des Common Grounds soll erzielt werden), Personenflexion in C
hingegen einen Bezug zum Addressaten herstellt. Zusätzlich zu ihrer Bedeutung auf
der Ebene der Wahrheitsbedingungen drücken die einzelnen Satztypen somit unter-
schiedliche Instantiierungen des folgenden Schemas aus ‘S wants (from x) (that it is
common ground) that/whether. . . ’ (Truckenbrodt beizeichnet dies als Kontextindizes)
und steuern so die Einbindung der Äußerung in den Kontext (Truckenbrodt 2006, S.
265; siehe Gärtner 2006; Plunze and Zimmermann 2006; Portner 2006; Potts 2006;
Reis 2006; Zaefferer 2006 für kritische Evaluation der empirischen Vorhersagen und
Kritik an möglicherweise in der Analyse versteckten Mehrdeutigkeiten).

5 Satztypen und logische Beziehungen
Eine interessante Fragestellung für die Semantik von Satztypen ist schließlich auch
noch jene nach den logischen Beziehungen zwischen unterschiedlichen Vertretern ein
und desselben Satztyps sowie zwischen Satztypen. Deklarativsätze stechen hier klar
hervor, da für sie eine reiche Tradition existiert zu den logischen Beziehungen, wie sie

14Vergleiche auch Lohnstein (2000) für den Versuch einer kompositionalen Satztypenenkodierung für das
Deutsche über Verbbewegung und Vorfeldbesetzung.

20



sich aus den Bedeutungen der logischen Konnektive (und, oder, nicht, wenn-dann), der
Quantoren, sowie der semantischen Relationen zwischen lexikalischen Ausdrücken er-
geben. Für keinen der anderen Satztypen existiert eine auch nur annährend so ausführliche,
geschweige denn einheitliche Literatur zu diesem Thema. Die ebenfalls relativ ausführliche
Diskussion zu Imperativen ist oft nicht eigentlich an diesem Satztyp interessiert (im
Sinne des in Abschnitt 1.1 dargelegten formbasierten Verständnisses), sondern bezieht
sich auf direktive Äußerungen oder Entwicklung und Anwendung von Systemen der
deontischen Logik. Die Bewertungen möglicher Analogien zur deklarativen Folge-
rungsbeziehung hängen natürlich davon ab, was als relevante semantische Bewertung
anderer Satztypen gesehen wird.

(20) a. Wer war auf der Party?
b. Welcher Student war auf der Party?

Während beispielsweise eine vollständige Antwort auf (20a) insbesondere auch eine
vollständige Antwort auf (20b) darstellt, ist nicht klar, dass die Sprechereinstellung,
wissen zu wollen, wer auf der Party war, die Sprechereinstellung impliziert, wissen zu
wollen, welcher Student auf der Party war.

Im Zusammenhang mit nicht-deklarativen Satztypen fällt generell die deutlich ein-
geschränkte Kombinierbarkeit durch die logischen Konnektive auf (cf. Krifka 2001).
Konjunktive Verbindungen scheinen großteils unproblematisch, Negation scheint je-
doch immer engen Skopus zu nehmen, und Disjunktionen erhalten teilweise eine etwas
markierte Interpretation als Sprechaktkorrektur.

(21) a. Wer hat angerufen, und was ist in dieser Kiste?
b. Nimm dir einen Tee und gib dem Baby noch Milch.
c. Wenn er doch angerufen hätte, und wenn sie nicht schon wieder vergessen

hätte, Milch zu kaufen!

(22) a. ?Wer hat angerufen, oder was ist in dieser Kiste?
b. ?Dass er das schon wieder vergessen hat, oder dass er immer wieder

versucht, mich anzurufen!

Imperative sind demgegenüber dafür bekannt, völlig unmarkierte Disjunktionen zu er-
lauben, die jedoch angeblich andere Folgerungsmuster zeigen als Deklarativsätze. Ross
(1967) argumentiert, dass zwar (23b) aus (23a) folgt, nicht aber (24b) aus (24a) (Ross’
Paradox):

(23) a. He posted the letter.
b. He posted the letter or he burnt it.

(24) a. Post the letter!
b. Post the letter or burn it.

Diese Beobachtungen müssen jedoch neu bewertet werden im Kontext der wesent-
lich weiterreichenden Frage, ob natürlichsprachliche Disjunktionen überhaupt als ∨
der klassischen Aussagenlogik interpretiert werden sollten (u.A. Kamp 1973; Zim-
mermann 2000). Diese Überlegungen stellen auch die Gültigkeit von (23b) in Frage
und erlauben es, (24b) als eine Spielart des generelleren Problems von Free Choice–
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Disjunktionen zu sehen. Auch (25b) scheint beispielsweise eine Lesart zu besitzen, die
dem Adressaten die Wahl zwischen den beiden in den Disjunkten genannten Hand-
lungsalternativen freistellt (vgl. Barker 2009 für einen rezenten Vorschlag unter Ver-
wendung einer ressourcen-sensitiven Logik).

(25) a. You may take an apple.
b. You may take an apple or you may take a pear.

Konditionalsätze erlauben zumindest auf den ersten Blick eine Vielzahl möglicher
Satztypen im Konsequens, wobei unterschieden werden muss zwischen hypothetischen
(wie in (26)) und sprechaktbezogenen Konditionalen (Relevanzkonditionale, faktivi-
sche Konditionale), cf. Iatridou 1991; für satztypspezifische Effekte in Relevanzkondi-
tionalen, Hara 2012).

(26) a. Wenn es regnet, wo findet die Party statt?
b. Wenn du freundlich zu ihm bist, hilft dir jeder Professor.

(27) a. Wenn Du hungrig bist, es sind noch Kekse im Schrank.
b. Wenn du ihn doch so gerne magst, warum hilfst du ihm nicht?

Gerade für die hypothetischen Konditionale sind die Skopusverhältnisse nicht immer
eindeutig klar (zu Konditionalen mit Interrogativenkonsequens, Isaacs and Rawlins
2008; mit Imperativkonsequens, Kaufmann and Schwager 2011; und jew. Referenzen
dort).

Orthogonal dazu ist die Ähnlichkeit der Antezedenten zu Interrogativen in Wort-
stellung, einleitendem Komplementierer, oder w-Einleitung (Unconditionals, cf. Raw-
lins 2008).

(28) a. Regnet es, bleiben wir daheim.
b. If it rains we’ll stay home.
c. I don’t know if it will rain.
d. Was er auch sagt, wir bleiben daheim.

Noch immer ungeklärt ist das Phänomen von (teilweise) satztypengemischten Koordi-
nationen, die konditionale Lesarten erhalten (cf. Kaufmann 2012 und Referenzen dort):

(29) a. Du machst/Mach einen Schritt nach links und du fliegst die Treppe hin-
unter.

b. Komm sofort her oder ich rede kein Wort mehr mit dir.

Besonders vielversprechend für die Evaluation der zugewiesenen Interpretation erweist
sich schließlich die Frage nach dem Bezug zwischen unterschiedlichen Satztypen im
Diskurs. Wie bereits angesprochen, hat sich die Frage-Antwort-Beziehung als hilf-
reich zur Analyse von Interrogativsätzen erwiesen, in dem Sinne, dass Interrogativsätze
über Bezug auf die sie resolvierenden Antworten gedeutet werden können. Kaufmann
(2012) schlägt vor, diese Erkenntnisse auch auf Interrogativ-Imperativ-Paare auszudeh-
nen:

(30) A: Soll ich den Bus nehmen oder mit der Bahn fahren?
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B. Fahr mit dem Bus.

In einem letzten Schritt kann auch überlegt werden, welche Aufschlüsse mögliche Re-
aktionen (Antwortpartikel, Zurückweisungen, Akzeptanzausdrücke) über die Semantik
von Satztypen liefern können. Bierwisch (1980) argumentiert in einer Fußnote, dass
Reaktionen wie Das ist wahr eher eine Frage der kommunikativen Funktion als des
semantischen Gehalts sind. Farkas and Bruce (2009) entwickeln ein Diskursmodell zur
Verarbeitung von Antwortpartikeln.

6 Zusammenfassung
Diese kurze Darstellung sollte, basierend auf der Konzeption von Satztypen als Paare
von Satzformen mit prototypischen Funktionen, aufzeigen, welche besonderen Frage-
stellungen das Phänomen für die semantische Theoriebildung aufweist. Nach gene-
rellen Argumenten für einen prinzipiellen Reflex von Satzmodus in der semantischen
Theoriebildung habe ich spezifische Probleme und Lösungsstrategien in statischer und
dynamischer Semantik verglichen und die Bedeutung der theoretischen Modellierung
der Diskurssituation herausgestrichen. Im letzten Teil habe ich versucht, einen kurzen
Abriss zu geben über spezifische logische Beziehungen jeweils zwischen den Vertre-
tern der verschiedenen Satztypen und über Satztypgrenzen hinweg.
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