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Abstract: This paper is concerned with the interaction of verbal mood and the
interrogative sentence mood (in German). Relying on conversational backgrounds
and partition semantics, in Lohnstein (2000; 2007; 2012), a semantic account is
developed allowing indicative and past subjunctive verbal mood to occur in the
interrogative sentence mood, however, excluding the present subjunctive and the
imperative from this domain. Building on authentic corpus data showing fully
acceptable present subjunctive wh-interrogatives as well as results of an experiment applying paired comparisons to test particular imperative wh-interrogatives,
this paper suggests an alternative approach which anchors the restriction on the
(pragmatic) level of illocutionary acts and models the data by building on
classical speech act theory.
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1 Einleitung
Gegenstand dieses Aufsatzes ist die Interaktion von Verbmodus und Satzmodus.
Ausgangspunkt der Betrachtung sind hierbei Daten wie in (1) bis (4), die die
Annahme aus Lohnstein (2000; 2007; 2012) illustrieren, dass die Bildung von wInterrogativsätzen nur unter Auftreten bestimmter Verbmodi möglich ist.
(1) Indikativ
a. Jochen hat die Zigarren geraucht.
b. Wer hat die Zigarren geraucht?
(2) Konjunktiv II
a. Jochen hätte die Zigarren geraucht.
b. Wer hätte die Zigarren geraucht?
(3) Imperativ
a. Roll den Schlauch zusammen!
b. Den Schlauch roll zusammen!
c. *Was roll zusammen?
(4) Konjunktiv I
a. Sei n eine Primzahl.
b. n sei eine Primzahl.
c. *Was sei eine Primzahl?
Lohnstein (2000, 179f.)
Nach Lohnstein resultiert nur dann ein wohlgeformter (w-)Interrogativsatz, wenn
das finite Verb im Indikativ (vgl. (1)) oder Konjunktiv II (vgl. (2)) steht. Tritt das
finite Verb im Imperativ (vgl. (3)) oder Konjunktiv I (vgl. (4)) auf, ist der
Interrogativsatz nicht wohlgeformt.
Ausgehend von dieser Generalisierung Lohnsteins beabsichtigt der vorliegende Aufsatz, nachzuweisen, dass es Grund zur Annahme weiterer (bisher
unberücksichtigter) Daten gibt: Es lassen sich sowohl Fälle anführen, in denen
der Konjunktiv I und der Imperativ in Interrogativsätzen völlig akzeptabel auftreten können, als auch Fälle, in denen der Indikativ aus dem vorliegenden
satzmodalen Kontext auszuschließen ist.
Vorweg sei angemerkt, dass die folgenden Ausführungen – trotz Vorschlag
einer alternativen Analyse zur Modellierung der Daten – nicht beabsichtigen, zu
behaupten, die Theorie Lohnsteins zu widerlegen oder nachzuweisen, dass die
Theorie die neu angeführten Daten nicht erfassen kann. Im Kontext der Kategorien und Konzepte von Satztyp, Satzmodus und Illokution herrscht in der Literatur
größte Uneinigkeit: Man beobachtet einerseits, dass gleiche Terminologien mit
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unterschiedlichen Konzepten assoziiert werden (z. B. zum Satzmodus Brandt et al.
1992, 1f. „semantisches Gegenstück des Satztyps bzw. […] Vermittlungsinstanz
zwischen dem Satztyp und seinem Illokutionspozential“, Doherty 1985, 29 „die
syntaktische Aussage- und Frageform“, Altmann 1987, 22 „komplexes sprachliches Zeichen mit einem Form- und einem Funktionsaspekt“ oder weiter Meibauer 1987, 3, der den Satzmodus als semantische Größe einordnet, Grewendorf &
Zaefferer 1991, 270, die die Satzmodi den syntaktischen Modi und Satzarten
zuordnen, Lang 1983, 328, der vom „sogenannten syntaktischen Satzmodus“
spricht) sowie andererseits, dass gleiche Konzepte mit verschiedener Terminologie belegt werden (z. B. König & Siemund 2001, 276, die die Unterscheidung
zwischen deklarativ, interrogativ und imperativ als sentence types bezeichnen
oder Wunderlich 1976, 135, der in diesem Fall vom grammatischen Modus spricht
und diesen trennt von der (nach ihm) rein semantischen Größe des illokutiven
Typs, während Lohnstein 2000, 33 diese Kategorien dem Satzmodus zuordnet).
Diese uneindeutigen Zuordnungen haben dann u. U. wiederum Konsequenzen
dafür, welchen Beschreibungsebenen (insbesondere steht hier die Aufgabenteilung zwischen Semantik und Pragmatik zur Diskussion) man die Konzepte
zuordnen möchte. An dieser Stelle gehen die Meinungen wiederum auseinander,
auf wie vielen Ebenen Äußerungen überhaupt zu beschreiben sind (vgl. zu
verschiedenen Vorstellungen Grewendorf & Zaefferer 1991, 276ff.). Je nach Auffassung erübrigt sich hier dann ggf. die Zuordnung der Konzepte zu Semantik und
Pragmatik. Für die in diesem Aufsatz vorgenommene Betrachtung bedeuten diese
undurchsichtigen Verhältnisse, dass sich je nach Definition der Konzepte die im
Folgenden angeführten Faktoren sicherlich auf irgendeinem denkbaren Wege in
die Theorie Lohnsteins integrieren ließen bzw. dass die Argumentation derart
geführt werden könnte, dass gar keine Notwendigkeit für Lohnsteins Theorie
besteht, für die Daten aufkommen zu müssen. Der vorliegende Aufsatz folgt
deshalb vielmehr der Intuition, dass sich zu den Daten in (1) bis (4) zusätzliche
Fälle anführen lassen und er verfolgt das Ziel, die Frage zu beantworten, warum
es diese weiteren Daten gibt und wie ein Ansatz aussehen könnte, der es erlaubt,
sowohl die Sätze aus (1) bis (4), auf die Lohnstein (2000; 2007; 2012) seine
Analyse stützt, als auch die neu angeführten Beispiele zu erfassen.
Um dieser Frage eine mögliche Antwort zukommen zu lassen, wird im
Folgenden in Abschnitt 2 zunächst entlang von Lohnstein (2000) die semantische Ableitung des Autors zur Inkompatibilität vom Konjunktiv I und dem
Imperativ bzw. zur Kompatibilität vom Indikativ und dem Konjunktiv II und
dem Interrogativsatzmodus im Rahmen seiner Satzmodustheorie skizziert. In
Abschnitt 3 werden einige authentische Daten und in der Literatur zu findende
Daten angeführt, um zu argumentieren, dass Lohnsteins Theorie aufgrund ihrer
semantischen Perspektive als zu restriktiv einzustufen ist, um diese Daten zu
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erfassen. In Abschnitt 4 wird eine alternative Analyse vorgeschlagen, die die
Beschränkung über die Verbmodi in Interrogativsätzen auf der Ebene der
Illokution der Ausdrücke ansetzt, d. h. es wird eine pragmatische Auffassung
vertreten. Abschnitt 5 stellt ein Experiment vor, das bestimmte Vorhersagen der
Analyse untersucht.

2 Semantische Ableitung der (Un)verträglichkeit
von Verb- und Interrogativsatzmodus
Ausgehend von der Annahme, dass es sich beim Satzmodus um eine semantische
Größe handelt (vgl. Abschnitt 2.1), basiert Lohnsteins (2000; 2007; 2012) semantische Ableitung der Unverträglichkeit des Konjunktiv I und des Imperativs mit
dem Interrogativsatzmodus auf der Interaktion der Partition (dem semantischen
Objekt, in dem Lohnstein die semantische Entsprechung des w-Interrogativsatzes
sieht) (vgl. Abschnitt 2.2) und des semantischen Beitrags der Verbmodi, die nach
ihm die Auswertungsdomäne von Propositionen (modelliert über bestimmte
Redehintergründe) (vgl. Abschnitt 2.3) beschränken.

2.1 Satztyp, Satzmodus, Illokution
Prinzipiell vertritt Lohnstein ein Modell, das die Eigenschaften von Sätzen bzw.
Äußerungen auf drei Ebenen beschreibt (vgl. (5) (vgl. Grewendorf & Zaefferer
1991, 376ff. zu von anderen Autoren vertretenen Ein- oder Zwei-Ebenen-Modellen,
vgl. auch Gutzmann 2011, 65 zu einer (5) analogen Einstufung der Theorie Lohnsteins (sowie der Theorie von Truckenbrodt 2006a, b) im Zuge einer Skizze der
Grundideen zu den Zwecken der von ihm verfolgten Argumentation)).
(5) Drei-Ebenen-Modell der Beschreibung von Sätzen/Äußerungen
Satztyp

Syntax

(Form)

[Verberst-, Verbzweit-, Verbendsatz]

Satzmodus

Semantik

(Bedeutung)

[Deklarativ, W-/E-Interrogativ, Imperativ]

Illokution

Pragmatik

(Funktion)

[assertiv, erotetisch, direktiv]

Jeder Satz (vgl. z. B. (6)) weist eine bestimmte syntaktische Form auf. Die strukturellen Alternativen ergeben sich hier aus den möglichen Positionen, die das finite
Verb einnehmen kann: Verberst- (vgl. (6a)), Verbzweit- oder Verbendstellung. Der
Satzmodus ist nach Lohnstein eine semantische Kategorie (vgl. Lohnstein 2000,
33). In seiner Untersuchung unterscheidet er zwischen den Satzmodi Deklarativ,
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E-Interrogativ, W-Interrogativ und Imperativ (vgl. (6b)). Neben dem Form- und
Bedeutungsaspekt lassen sich Äußerungen ebenfalls hinsichtlich ihrer Funktion
voneinander unterscheiden: Äußerungen dienen einer bestimmten sprachlichen
Handlung, d. h. ein Sprecher macht z. B. eine Feststellung, stellt eine Frage oder
spricht einen Befehl aus. Lohnstein buchstabiert diese Ebene, die in (5) (und im
weiteren Verlauf dieses Artikels) als Ebene der Illokution aufgefasst wird, als
Ausdruck von Einstellungen aus, die als assertive, erotetische und direktive Einstellung den oben angeführten Sprachverwendungen zuzuordnen sind.
(6) Hol’ die Oma ab!
a. V1-Satz (Satztyp – Syntax – Form)
b. Imperativ (Satzmodus – Semantik – Bedeutung)
c. Befehl [direktive Einstellung] (Illokution – Pragmatik – Funktion)
Für Lohnstein ist insbesondere das Verhältnis zwischen Satztyp und Satzmodus
von Interesse. Legt man eine Aufteilung wie in (5) zugrunde, geht es dem Autor in
erster Linie um eine Untersuchung des Zusammenspiels von Syntax und Semantik, d. h. der Zuordnung von Satztypen und Satzmodi. Relevant für die Verbindung zwischen Satztyp und Satzmodus sind im Rahmen von Lohnsteins Modell
drei Faktoren (vgl. (7), vgl. Lohnstein 2000, 179). Das Kriterium in (7a) entscheidet, ob Spec CP1 überhaupt bzw. durch eine [+w]- oder [-w]-Phrase gefüllt ist. (7b)
bezieht sich auf Lohnsteins Modellierung des semantischen Effektes der verschiedenen Verbmodi: Die Verbmodi Indikativ und Konjunktiv II beschränken die
Auswertungsdomäne von Propositionen, die in diesen Verbmodi auftreten, auf
den epistemischen Redehintergrund. Treten Propositionen im Konjunktiv I oder
Imperativ auf, ist ihre relevante Auswertungsdomäne der faktische Redehintergrund. Ein wesentlicher Punkt von Lohnsteins Modellierung des Satzmodus ist die
Interaktion der Semantik der Verbmodi auf der Basis dieser Zuordnungen und der
Satzmodi.2 Entlang der (nicht eintretenden) Füllung von C° durch das finite Verb
(vgl. (7c)) entscheidet sich, ob die mit dem Satz ausgedrückte Proposition im

1 Lohnsteins Satzmodustheorie wird in der gesamten folgenden Darstellung sehr knapp skizziert, um allein die für die Fragestellung dieses Aufsatzes relevanten Ideen anzuführen. Dies
führt mit sich, dass die Darstellung nicht der Theorie als Ganzes gerecht werden kann. Dies trifft
auch an dieser Stelle zu: Lohnstein führt als Ersatz der Komplementiererphrase (CP) die
Projektion der Modusphrase (MP) ein. Wie er selbst schreibt (vgl. Lohnstein 2000, 153) gehen mit
dieser Umbenennung konzeptuelle Veränderungen einher, auf die an dieser Stelle jedoch aus
Platzgründen und aufgrund des Fokus des Artikels nicht eingegangen werden kann.
2 Lohnsteins Ableitung der sich aus diesen Zuordnungen ergebenden Auftretensbeschränkung
der vier Verbmodi in den Satzmodi wird in Abschnitt 2.3 detailliert ausgeführt.
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Diskurskontext oder im sprachlichen Kontext verankert wird, d. h. letztlich, ob ein
selbständiger oder abhängiger Satz vorliegt.
(7) Relevante Faktoren bei der Assoziation von Satztyp und Satzmodus
a. Besetzung von Spec CP
i. keine Füllung
ii. Füllung durch [+w]-Phrase
iii. Füllung durch [-w]-Phrase
b. Verbmodus
i. Indikativ
ii. Konjunktiv I
iii. Konjunktiv II
iv. Imperativ
c. Besetzung von C°
i. Füllung durch finites Verb
ii. Keine Füllung durch finites Verb
Die konkrete Illustration der Wirkungsweise dieser Parameter in der Ableitung
eines bestimmten Satzmodus wird aufgrund des Fokus dieses Artikels im Folgenden anhand der Bildung von w-Interrogativsätzen illustriert.

2.2 [+w]-Besetzung von Spec CP & Partitionierung
Besetzt in der syntaktischen Struktur eine [+w]-Phrase die Spec CP-Position wie in
einer Ergänzungsfrage in (8), führt dies Lohnstein zufolge semantisch dazu, dass
eine Partition induziert wird.
(8) Wen hat Maria eingeladen?
[CP Wen [C’ hat [IP Maria [VP eingeladen]]]]?
Bei einer Partition handelt es sich um ein mathematisches Konzept (vgl. die
Definition in (9) aus Wall 1973, 193).
(9) Wenn A eine nichtleere Menge ist, dann ist eine Zerlegung von A eine Klasse
von nichtleeren Teilmengen von A, so dass
1. für je zwei verschiedene Teilmengen X und Y X ∩ Y = Ø und
2. die Vereinigung aller Teilmengen aus der Klasse gleich A ist.
Dieses Konzept ist von verschiedenen Autoren (Higginbotham & May 1981,
Groenendijk & Stokhof 1984; 1997, Higginbotham 1993; 1996) verwendet worden,
um die Semantik von Fragen zu modellieren. Die Partitionsansätze zur Fragesemantik gehören zu denjenigen Zugängen, die in Bäuerle & Zimmermann (1991,
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341) als Antwort-Mengenmethode bezeichnet werden, d. h. Theorien, die die
Bedeutung von Fragen mit der Menge ihrer Antworten assoziieren. Innerhalb
derartiger Ansätze, zu denen beispielsweise auch Hamblin (1958; 1973), Karttunen (1977) und Heim (1994) zu rechnen sind, vertritt die Partitionstheorie eine
bestimmte (von den anderen Ansätzen abweichende) Annahme hinsichtlich der
Gestalt einzelner Antworten bzw. genereller der Strukturierung des gesamten
Antwortraums.
Ausgehend von einem (für die Zwecke der Darstellung) auf drei Individuen
eingeschränkten Diskursuniversum, ergibt sich für die Frage in (10) nach der
Partitionstheorie der Antwortraum in (11).
(10) Wen hat Maria eingeladen?, D = {Karl, Hans, Fritz}
(11)
Klasse

Antworten

1

Maria hat Karl, Hans, Fritz eingeladen.

(= p1)

2

Maria hat Karl, Hans eingeladen, Fritz nicht eingeladen.

(= p2)

3

Maria hat Karl, Fritz eingeladen, Hans nicht eingeladen.

(= p3)

4

Maria hat Hans, Fritz eingeladen, Karl nicht eingeladen.

(= p4)

5

Maria hat Karl eingeladen, Hans nicht eingeladen, Fritz nicht eingeladen.

(= p5)

6

Maria hat Hans eingeladen, Karl nicht eingeladen, Fritz nicht eingeladen.

(= p6)

7

Maria hat Fritz eingeladen, Karl nicht eingeladen, Hans nicht eingeladen.

(= p7)

8

Maria hat weder Karl, noch Hans, noch Fritz eingeladen.

(= p8)

Jede Antwort aus (11) stellt eine mögliche komplette Antwort auf die Frage nach
den Gästen dar. Es werden Informationen über geladene und nicht geladene
Gäste gegeben. Im Einvernehmen mit der Definition aus (9) schließen sich die
einzelnen Antworten gegenseitig aus (vgl. 1. in (9)). Die Vereinigung aller Antworten ergibt die acht logischen Möglichkeiten der Einladung der drei Individuen
in der Diskursdomäne, d. h. die Gesamtheit der potenziellen Antworten (vgl. 2. in
(9)). In (11) beinhaltet jede Klasse (d. h. jede Teilmenge) der Partition eine Proposition, die eine komplette Antwort auf die Frage darstellt. Vertritt man die
Ansicht der Mögliche-Welten-Semantik, eine Proposition mit der Menge der Welten zu assoziieren, in denen sie wahr ist, lassen sich die Verhältnisse aus (11)
ebenfalls derart auffassen, dass eine Ergänzungsfrage die Menge möglicher
Welten in sich ausschließende Mengen von Welten teilt, in denen jeweils eine
mögliche Antwort auf die Frage wahr ist. Für die Frage aus (10) ergeben sich dann
acht Mengen, die jeweils eine Teilmenge der Menge möglicher Welten darstellen
(vgl. (12)).
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(12)
Weltenmengen
{w ∈ W | p1(w) = 1 ∧ p2(w) = 0 ∧ p3(w) = 0 ∧ p4(w) = 0 ∧
p5(w) = 0 ∧ p6(w) = 0 ∧ p7(w) = 0 ∧ p8(w) = 0}
{w ∈ W | p1(w) = 0 ∧ p2(w) = 1 ∧ p3(w) = 0 ∧ p4(w) = 0 ∧
p5(w) = 0 ∧ p6(w) = 0 ∧ p7(w) = 0 ∧ p8(w) = 0}
{w ∈ W | p1(w) = 0 ∧ p2(w) = 0 ∧ p3(w) = 1 ∧ p4(w) = 0 ∧
p5(w) = 0 ∧ p6(w) = 0 ∧ p7(w) = 0 ∧ p8(w) = 0}
{w ∈ W | p1(w) = 0 ∧ p2(w) = 0 ∧ p3(w) = 0 ∧ p4(w) = 1 ∧
p5(w) = 0 ∧ p6(w) = 0 ∧ p7(w) = 0 ∧ p8(w) = 0}
{w ∈ W | p1(w) = 0 ∧ p2(w) = 0 ∧ p3(w) = 0 ∧ p4(w) = 0 ∧
p5(w) = 1 ∧ p6(w) = 0 ∧ p7(w) = 0 ∧ p8(w) = 0}
{w ∈ W | p1(w) = 0 ∧ p2(w) = 0 ∧ p3(w) = 0 ∧ p4(w) = 0 ∧
p5(w) = 0 ∧ p6(w) = 1 ∧ p7(w) = 0 ∧ p8(w) = 0}
{w ∈ W | p1(w) = 0 ∧ p2(w) = 0 ∧ p3(w) = 0 ∧ p4(w) = 0 ∧
p5(w) = 0 ∧ p6(w) = 0 ∧ p7(w) = 1 ∧ p8(w) = 0}
{w ∈ W | p1(w) = 0 ∧ p2(w) = 0 ∧ p3(w) = 0 ∧ p4(w) = 0 ∧
p5(w) = 0 ∧ p6(w) = 0 ∧ p7(w) = 0 ∧ p8(w) = 1}

Die durch eine w-Frage unter dieser Sicht induzierte Zerlegung lässt sich folglich unter Bezug auf Propositionen oder Welten modellieren. Der zentrale
Aspekt dieser Auffassung der Semantik von Fragen ist für Lohnsteins Ableitung
der Inkompatibilität mancher Verbmodi mit dem Interrogativsatzmodus, dass
eine Teilung der Welten vorgenommen wird in Welten, in denen die Sachverhalte, die durch die Propositionen ausgedrückt werden, gelten, und Welten, in
denen sie (entsprechend) nicht gelten. Mit anderen Worten wird für bestimmte
Weltenmengen folglich eine Entscheidung getroffen hinsichtlich der Wahrheit
bzw. Falschheit der beteiligten Propositionen. Aus diesen Verhältnissen folgt
wiederum, dass es Voraussetzung für die Möglichkeit der Durchführung einer
solchen Teilung sein muss, dass es möglich ist, für die beteiligten Propositionen
zu entscheiden, ob sie wahr oder falsch sind. Um zu erläutern, inwiefern dieser
Forderung im Falle von den (nach Lohnstein) mit dem Interrogativsatzmodus
unverträglichen Verbmodi Konjunktiv I und Imperativ nicht nachzukommen ist,
wird im nächsten Abschnitt zunächst ein Blick auf Lohnsteins Auffassung zur
Semantik der Verbmodi geworfen.
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2.3 Semantische Analyse der Verbmodi: Redehintergründe
Lohnstein nimmt an, dass die Verbmodi die Auswertungsdomäne einer Proposition einschränken. Eine Auswertungsdomäne entspricht hierbei einem Redehintergrund im Sinne Kratzers (1978; 1981; 1991), die dieses Konzept eingeführt hat,
um die Semantik von Modalverben zu modellieren. So nimmt Kratzer für einen
Satz wie (13) an, dass er prinzipiell zum Ausdruck bringt, dass der Sprecher das
Kommen von Peter für möglich hält, dass er aber in der Hinsicht ‚unbestimmt‘ ist,
als dass diese angenommene Möglichkeit z. B. auf bekannten Wissensinhalten
oder Erlaubnissen basieren kann (vgl. (14a), (15a)).
(13) Peter kann zur Party kommen.
(14) a. Hinsichtlich dessen, was wir wissen, ist es möglich, dass …
b. HGepi(w): Alles, was in w gewusst wird.
z. B. HGepi(w0) = {Peter ist nicht auf Weltreise, Peter ist gesund, Peter
hat Zeit}
→ epistemischer Redehintergrund
(15) a. Hinsichtlich dessen, was erlaubt ist, ist es möglich, dass ...
b. HGdeon(w): Alles, was in w erlaubt ist.
z. B. HGdeon(w0) = {Peter ist eingeladen, Peters Frau lässt ihn aus dem
Haus}
→ deontischer Redehintergrund
nach Lohnstein (2011, 347)
Nach Kratzer kann eine Proposition, in der ein Modalverb auftritt, vor unterschiedlichen Redehintergründen ausgewertet werden. Ein Redehintergrund wird
in einer Welt (z. B. der aktuellen) durch eine Menge von Propositionen modelliert.
In (14b) repräsentieren diese Propositionen Wissensinhalte (HGepi(w0)). Es ist
beispielsweise denkbar, dass in diesem Fall Wissensinhalte wie ‚Peter ist nicht
auf Weltreise‘, ‚Peter ist gesund‘, ‚Peter hat Zeit‘ den epistemischen Redehintergrund (mit)konstituieren. In (15b) repräsentieren die Propositionen Inhalte, die
erlaubt sind, d. h. propositionale Inhalte wie beispielsweise ‚Peter ist eingeladen‘,
‚Peters Frau lässt Peter weggehen‘ machen in diesem Fall den deontischen Redehintergrund aus. Assoziiert man Propositionen mit den Welten, in denen sie wahr
sind, ergibt sich für die Bewertung der Wahrheit/Falschheit des Satzes in (13),
dass – je nach Interpretation – unterschiedliche Mengen von Welten betrachtet
werden. Wird der Satz in (13) vor dem epistemischen Redehintergrund ausgewertet, d. h. die Möglichkeit des Kommens entscheidet sich vor dem Hintergrund der
gewussten Inhalte, muss für die Annahme seiner Wahrheit in der aktuellen Welt
gelten, dass sich unter den Welten, in denen alle Propositionen aus HGepi(w0)
wahr sind, mindestens eine Welt befindet, in der (ebenfalls) wahr ist, dass Peter
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zur Party kommt. Analoge Verhältnisse müssen sich unter der Lesart in (15a) in
Bezug auf HGdeon(w0) einstellen.
Ein Redehintergrund legt folglich die Auswertungsdomäne eines Satzes fest
in dem Sinne, dass nur ein Ausschnitt von Welten betrachtet wird. In (14) z. B.
werden diejenigen Welten, in denen die Wissensinhalte des Sprechers nicht
gelten, aus der Betrachtung von Vornherein ausgeschlossen.
Zur semantischen Analyse der Verbmodi nimmt Lohnstein ebenfalls zwei (bzw.
drei)3 Redehintergründe an: die Menge von Propositionen, die zum Wissensbestand zählen (epistemischer Redehintergrund), und die Menge von Propositionen,
die Fakten darstellen (faktischer Redehintergrund) (vgl. Lohnstein 2000, 39ff.).
Analog der oben skizzierten Idee der Auswertung von Sätzen, in denen
Modalverben auftreten, nimmt Lohnstein an, dass je nachdem, in welchem
Verbmodus die Sätze auftreten, für die Bewertung ihrer Wahrheit/Falschheit der
ein oder andere Redehintergrund relevant ist. D. h. der jeweils zugewiesene
Redehintergrund bildet die Auswertungsdomäne für eine Proposition, die den
jeweiligen verbalen Modus aufweist.
Ein Kriterium, anhand dessen er die Zuordnung der Verbmodi und der Redehintergründe vornimmt, ist die Verwendungsweise von Sätzen in den vier Verbmodi. Der Konjunktiv I tritt z. B. in der Berichteten Rede auf (vgl. (16a)), in Anweisungen wie beispielsweise Regieanweisungen (vgl. (16b)) oder Kochrezepten (vgl.
(16c)), in Einführungen von Prämissen (vgl. (16d)) oder in anderen Setzungen (vgl.
(16e)) (vgl. Lohnstein 2000, 105ff.).
(16) a. Volker esse am liebsten Schnitzel. (So Aminas Erklärung für seine
Freude bei der Ansicht des Mensaessens.)
b. Julia springe vom Balkon in Romeos Arme.
c. Man nehme Eier, Milch und Mehl und verrühre alles zu einem glatten
Teig.
d. n sei eine Primzahl.
e. Kommissar: Angenommen, Jack Foley habe die Stadtsparkasse überfallen, ...
Die Sätze in (16b) bis (16e) haben gemeinsam, dass sie alle eine prospektive
Komponente aufweisen, d. h. sie bezeichnen Sachverhalte, die aktuell nicht

3 Lohnstein nimmt weiter den sogenannten realistischen Redehintergrund an. Die Menge von
Propositionen, die gewusst werden können (epistemischer Redehintergrund), und die Propositionen, die Fakten darstellen (faktischer Redehintergrund), bilden mit der Menge der Propositionen, die bekannte Fakten darstellen und somit zum Wissensbestand in der Welt gehören, eine
Schnittmenge: den realistischen Redehintergrund.
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bestehen, aber bestehen sollen. In (16d) und (16e) kommt ein fiktiver Faktor
hinzu, da Prämissen Fakten ‚schaffen‘, die ab dem Moment ihrer Einführung
bestehen, obwohl sie dies in der Realität gerade nicht tun. (16a) verhält sich im
Vergleich zu (16b) bis (16e) etwas anders: Der Sprecher drückt durch die Verwendung des Konjunktiv I aus, dass er nicht selbst die Proposition assertiert,
sondern dass sie von einem anderen Sprecher assertiert wurde. Lohnstein (2000,
110) argumentiert in Bezug auf dieses Verhältnis mit der Absicht einer Unifikation
des Auftretens des Konjunktiv I in (16), dass der Sprecher sich, wenn auch nicht
auf den Inhalt selbst, so doch darauf festlegt, dass die Proposition geäußert
wurde. Über diese Verwendungsweisen abstrahierend nimmt Lohnstein an, dass
mit dem Konjunktiv I eine „fiktive und prospektive Faktizität“ (2000, 110) ausgedrückt wird, d. h. Fakten werden geschaffen oder sollen geschaffen werden.
Der faktische Redehintergrund stellt folglich die Auswertungsdomäne für den
Konjunktiv I dar.
(17) Auswertungsdomäne von Propositionen im Konjunktiv I: faktischer Redehintergrund
Mit Sätzen im Imperativ wird eine vom Adressaten zu verwirklichende Handlung
ausgedrückt. Die im konkreten Fall auftretende Illokution kann dabei zwar
variieren (vgl. (18)), allerdings sollen jeweils Sachverhalte zum Bestand in der
Welt werden (vgl. Lohnstein 2000, 117f.).
(18) a. Bring’ den Müll ’raus! (Befehl)
b. Geh’ am besten mal zum Arzt damit! (Ratschlag)
c. Komm’ vor Mitternacht nach Hause! (Bitte)
d. Komm’ doch mit einem Fläschchen Sekt vorbei. (Wunsch)
e. Fahr’ ruhig mit Papas Benz ins Kino. (Erlaubnis)
In diesem prospektiven Aspekt ihrer Bedeutung ähneln sich der Konjunktiv I und
der Imperativ, weshalb Lohnstein dafür argumentiert, dass auch Propositionen
im Imperativ vor dem faktischen Redehintergrund ausgewertet werden.
(19) Auswertungsdomäne von Propositionen im Imperativ: faktischer Redehintergrund4

4 Auch an dieser Stelle gilt, dass die Theorie nur eingeschränkt dargestellt wird: Genauer
bestimmt Lohnstein die Auswertungsdomäne von Propositionen im Imperativ als den faktischen
Redehintergrund abzüglich des realistischen Redehintergrundes (vgl. Lohnstein 2000, 117ff.,
121).
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Eine Beobachtung Lohnsteins, die er aus der angenommenen Zuordnung von
Verbmodi und Redehintergründen ableitet, wird in (20) bis (23) illustriert. Deklarativsätze im Konjunktiv I und Imperativ können im Gegensatz zu ansonsten identischen Sätzen im Indikativ und Konjunktiv II weder bejaht noch abgelehnt werden.
(20) A: Peter fahre nach Paris. (Konjunktiv I)
B: #Ja, das stimmt.
B′: #Nein, das stimmt nicht.
(21) A: Peter, fahr’ nach Paris! (Imperativ)
B: #Ja, das stimmt.
B′: #Nein, das stimmt nicht.
(22) A: Peter fährt nach Paris. (Indikativ)
B: Ja, das stimmt.
B′: Nein, das stimmt nicht.
(23) A: Peter führe nach Paris. (Konjunktiv II)
B: Ja, das stimmt. Denn er liebt diese Stadt.
B′: Nein, das stimmt nicht. Denn er hasst diese Stadt.
Aus dem in (20) bis (23) angewandten Ja/Nein-Test folgert Lohnstein (2000, 106),
dass Propositionen im Indikativ und Konjunktiv II hinsichtlich ihrer Wahrheitswerte entscheidbar und somit wahrheitswertfähig sind, dass Propositionen im
Konjunktiv I und Imperativ hinsichtlich ihrer Wahrheitswerte jedoch nicht entscheidbar und somit auch nicht wahrheitswertfähig sind. Lohnsteins Erklärung für
die Beobachtung der fehlenden Wahrheitswertfähigkeit von Propositionen im
Konjunktiv I und Imperativ folgt aus der Zuordnung dieser Verbmodi zum faktischen Redehintergrund: Für Fakten stellt sich nicht die Frage nach ihrer Wahrheit
oder Falschheit („Fakten sind Fakten.“), weshalb für Sätze im Konjunktiv I oder
Imperativ nicht geurteilt werden kann, ob sie wahr oder falsch sind.
Aus diesem Zusammenhang ist wiederum abzuleiten, dass eine Partitionierung aller möglichen Welten in Welten, in denen diese Propositionen wahr bzw.
falsch sind, nicht möglich ist: Wenn eine Proposition für eine Bewertung entlang
der Kategorien wahr und falsch nicht zur Verfügung steht, kann die Menge der
betrachteten Welten nicht in Welten geteilt werden, in denen diese Proposition
wahr oder falsch ist. Da w-Interrogativsätze (nach Ansicht der Partitionstheorie)
aber gerade eine derartige Einteilung der Welten vornehmen, ist über die Eigenschaft der ausbleibenden Wahrheitswertfähigkeit, die sich wiederum auf die
Auswertungsdomäne von Propositionen im Konjunktiv I und Imperativ (den
faktischen Redehintergrund) zurückführen lässt, abgeleitet, warum w-Interrogative unter Auftreten dieser Verbmodi nicht wohlgeformt gebildet werden können.
Die gegebene Wahrheitswertfähigkeit von Propositionen im Indikativ und
Konjunktiv II und die im Rahmen von Lohnsteins Argumentation damit verbun-
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dene Möglichkeit der Bildung von w-Interrogativen, ergibt sich bzw. spiegelt sich
wider in dem Redehintergrund, der von Lohnstein als die Auswertungsdomäne
von Propositionen im Indikativ bzw. Konjunktiv II angenommen wird. Hierbei
handelt es sich um den epistemischen Redehintergrund. Für Inhalte dieses Redehintergrundes nimmt Lohnstein an, dass sie wahr oder falsch sein können. Die
Gesprächsteilnehmer können sich über den Status der Inhalte dieses Typs unklar
sein. Im Indikativ wird über aktuell bestehende Ereignisse berichtet, so dass es
für einen Sprecher möglich ist, zu entscheiden, ob die Aussage in (24) wahr oder
falsch ist. An die Wahrheit des Satzes in (25) sind bestimmte Bedingungen
gebunden, die erfüllt sein müssen, und die in der aktuellen Welt gerade nicht
der Fall sind. Da der Sprecher aber um die Bedingungen weiß, kann er auch hier
entscheiden, ob der Satz unter diesen Umständen wahr oder falsch ist (vgl.
Lohnstein 2000, 95ff.).
(24) Stefan kommt zum Straßenfest.
(25) Stefan käme zum Straßenfest (, wenn es Spanferkel gäbe).
Sowohl Propositionen im Indikativ als auch Konjunktiv II werden nach Lohnsteins Argumentation vor dem epistemischen Redehintergrund ausgewertet.
(26) Auswertungsdomäne von Propositionen im Indikativ: epistemischer Redehintergrund
(27) Auswertungsdomäne von Propositionen im Konjunktiv II: epistemischer
Redehintergrund5
Epistemische Inhalte können folglich wahr oder falsch sein. Aus diesem Verhältnis folgt wiederum, dass eine Partitionierung der Welten, die durch potenziell
zu wissende Propositionen aufgespannt werden, in Weltenmengen, in denen die
Propositionen wahr bzw. falsch sind, möglich ist. Sowohl ein w-Interrogativsatz
im Indikativ als auch ein w-Interrogativsatz im Konjunktiv II stellt deshalb ein
semantisch wohlgeformtes Objekt dar.
Basierend auf der von Lohnstein für die Modellierung der Semantik von
Fragen zugrundegelegten Partitionstheorie (vgl. Abschnitt 2.2) sowie seiner semantischen Analyse der Verbmodi unter Bezug auf Kratzers Konzept des Redehintergrundes (wie in diesem Abschnitt erläutert) ist aus Lohnsteins Ausführun-

5 Erneut gilt, dass Lohnsteins Theorie an dieser Stelle in einer für die Zwecke dieses Artikels
adäquaten Weise verkürzt dargestellt wird. Genauer handelt es sich bei der Auswertungsdomäne
von Propositionen im Konjunktiv II um den epistemischen Redehintergrund abzüglich des
realistischen Redehintergrundes. Vgl. dazu Lohnstein (2000, 99, 121). Der Autor modelliert die
Semantik des Konjunktiv II zudem unter Bezug auf erweiterte Konzepte Kratzers. Vgl. Lohnstein
(2000, 95ff.) zu minimaler Distanz unter modaler Verschiebung beim Konjunktiv II.
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gen die Generalisierung abzuleiten, dass w-Interrogativsätze (deren w-Interrogativsatzmodus er als semantische Kategorie auffasst) mit einem Verb im Imperativ
oder Konjunktiv I nicht wohlgeformt sind, wohingegen w-Interrogativsätze mit
einem Verb im Indikativ oder Konjunktiv II wohlgeformt sind.
Bezugnehmend auf authentische Belege sowie auf Beispiele aus der Literatur
soll im folgenden Abschnitt argumentiert werden, dass sich Daten anführen
lassen, die für die erläuterte Ableitung aus Lohnstein (2000; 2007; 2012) sowie
die daraus folgende Generalisierung (s. o.) problematisch sind. Es lassen sich
durchaus Fälle von akzeptablen w-Interrogativsätzen im Konjunktiv I und Imperativ aus den beiden obigen Quellen anführen.

3 Problematische Daten für eine (im engen Sinne)
semantische Ableitung
Unter derartige Daten fallen z. B. (28) sowie das Beispiel in (29), das im Rahmen
der in Abschnitt 4 entwickelten alternativen Modellierung der (ggf.) auftretenden
Unverträglichkeit vom Konjunktiv I und dem Interrogativsatzmodus in der dort
vorgenommenen Klassifikation der gleichen Kategorie zugeordnet wird.6
(28) Der Mohn ist ausgegangen. Wie man 1945 Mohkliessla machte.
[...] Erstaunlicherweise ist im Familienrat beschlossen worden, trotz aller
Widrigkeiten die traditionellen schlesischen Mohnklösse zu essen. Tja, was
nehme man denn da? Mutter meinte, da nehme man Mohn – Milch –
Zucker – Semmel und streue darüber Puderzucker. Im Oktober hatte diese
Besprechung schon stattgefunden und die Nennung der nötigen Zutaten
bewirkte ein grosses Gelächter. [...] Hier nun das Rezept, nach dem meine
Mutter die Mohnklösse in gewohnter Friedensqualität hergestellt hat. Man
nehme ... die Erinnerung zur Hilfe, die einem sagt 'DÜNNE SCHEIBEN VON
SEMMELN GEMACHT, WERDEN ZUERST IN SÜSSLICHER MILCH GEBRÜHT!!!' Woher nehme man sie? Die Milch? Da nehme man den 6 UhrZug, es fährt nur ein einziger früh am Morgen und einer spät am Abend,
steige in Weiden (Oberpfalz) aus, versuche einen Zug nach Nabburg zu
bekommen und [...].
Google-Recherche, 23.3.2011,
http://www.dieterhildebrandt.com/?page=text,mohn

6 Im Folgenden werden die Formatierungen der Belege beibehalten. Die relevanten Äußerungen
werden durch Unterstreichung und Fettdruck hervorgehoben.
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Erfahrungsbericht über Dreamcatcher
Nach langer Zeit endlich wieder mal ein Bericht von mir – mit gutem Grund:
Ich muss die Community warnen! Was nehme man für einen schlechten
Horrorfilm? Genau: Gefäääährliche Aliens, dumme Leute, Waffen und
schizophrene Hauptdarsteller. So ungefähr muss die Mischung für „Dreamcatcher“ ausgesehen haben. [...]
Google-Recherche, 23.3.2011,
http://www.ciao.de/Dreamcatcher__Test_2596736

In den vorliegenden Kontexten sind die konjunktivischen w-Interrogative als
völlig akzeptabel einzustufen. Ein weiterer im Rahmen der späteren Sortierung
angenommener akzeptabler Typ eines konjunktivischen w-Interrogativsatzes findet sich in (30) und (31).
(30) thaiwarrior:
hilfe. was nehme man für Wheyals Ersatz im POST-WORKOUT-SHAKE???
• dextro
• wasser
• 2 eiklar
???
hab auch noch bcaa pulver, glutamin, und zwei mehrkomponentenproteine im angebot.
aber nur 2 tage
6 kg esn whey sind ja auf dem weg
Wodka99:
Hilfe Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Iss 300 g Pute und fertig.
[...]
Google-Recherche, 23.3.2011,
http://www.muskelschmiede.de/forum/61850-hilfe-mein-whey-ist-leer.html
(31) lomy 13.01.2004, 16:38
Also ich fasse mal zusammen, was ich beim Überlesen der Beiträge aufgeschnappt habe.
1. Man ißt eine handelsübliche Bannane und trocknet die Schale, bis man
sie kleinbröseln kann.
2. Man lege dieses dann in abgestandenes Leitungswasser, besser Regenwasser.
3. Man kippe etwas Kondensmilch 4 % Fettgehalt hinzu.
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Habe ich das bis hier her richtig verstanden? So jetzt meine Fragen: Was
nehme man am besten als Gefäß? Ich habe leider nicht sehr viel Platz.
Wo stelle man dies dann am besten auf? Nach wieviel Tagen kann ich
dann damit meine Fische füttern? Und wieviel?
MFG
Romy
PS: Hört sich nämlich etwas einfacher an, als Atemien groß zu ziehen.
Google-Recherche, 23.3.2011,
http://www.aquarienforum.de/forum/archive/index.php/t-8754.html
Auch in diesen Kontexten tritt der konjunktivische Verbmodus mit dem wInterrogativsatzmodus offensichtlich nicht in Konflikt.
In der Literatur findet sich darüber hinaus (32) als Beispiel für einen akzeptablen w-Interrogativ im Konjunktiv I.
(32) A: B hat mir gerade klarmachen wollen, er wüßte den Grund für die Tat.
C: Und was SEI der Grund für die Tat? \
Luukko-Vinchenzo (1988, 24)
Die Annahme über mögliche w-Interrogativsätze im Imperativ wird in der Literatur in Schwager (2005) (erschienen als Kaufmann 2011) gemacht. Die Autorin
führt z. B. den Dialog in (33) an.
(33) Eine Reihe von Büchern stehen zur Prüfungsvorbereitung zur Verfügung. Der
Professor könnte aus den Antworten natürlich auf die Lektüre des Studenten
zurückschließen. Die Autoren sind Mayer, Müller und Schmidt. Schmidts
Buch ist an manchen Stellen fehlerhaft, aber er hat gerade zusammen mit
dem Prüfer einen Artikel geschrieben. Das Buch von Müller ist ganz gut, aber
etwas teuer. Mayers Buch ist auch ganz gut, aber es ist bekannt, dass der
Prüfer ihn hasst. Nach einer langen Ausführung aller dieser Faktoren, fragt
der Sprecher den Adressaten: Also was lies auf keinen Fall?
(Kontext übersetzt S. M.)
Schwager (2005, 77)
In den in (28) bis (33) angeführten Beispielen hat man es mit Fällen zu tun, in denen
der Konjunktiv I bzw. Imperativ in w-Interrogativsätzen auftreten. Die resultierenden Strukturen sind aber nicht als inakzeptabel zu bewerten wie nach Lohnstein
(2000; 2007; 2012) vorhergesagt und wie in Lohnsteins Arbeiten für das isolierte
Auftreten derartiger Sätze angenommen und nachgewiesen (vgl. Abschnitt 2.3). In
allen in (28) bis (33) angeführten Beispielen tritt ein [+w]-Element in Spec CP auf,
womit semantisch die Induzierung einer Partition einhergeht. Es treten der Kon-
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junktiv I bzw. der Imperativ auf, d. h. die Auswertungsdomäne ist jeweils der
faktische Redehintergrund und die Propositionen sind nicht wahrheitswertfähig.
Nach der prinzipiellen Motivation der Notwendigkeit der Entwicklung eines
zu Lohnsteins Generalisierung alternativen Modells unter Bezug auf Daten wie in
(28) bis (33) wird in Abschnitt 4 nun genau eine solche Analyse entwickelt, die es
erlaubt, sowohl die inakzeptablen Fälle konjunktivischer und imperativischer wInterrogative, die Lohnstein anbringt, als auch die in (28) bis (33) angeführten
Beispiele, die seiner Generalisierung widersprechen, zu erfassen.

4 Inkompatible illokutionäre Akte: Eine
pragmatische Erklärung
Der grundsätzliche Unterschied zwischen Lohnsteins und dem im Folgenden
ausgeführten Zugang ist, dass letzterer in Form der Illokution der sprachlichen
Ausdrücke unter Bezug auf die Funktionsseite argumentiert. Während Lohnstein
sich – unter Annahme einer Dreiteilung wie in (34) – mit dem Zusammenhang
von Syntax und Semantik beschäftigt und mit Partitionierungen, Wahrheitswertfähigkeit und Redehintergründen semantische Faktoren für den Ausschluss der
von ihm als ungrammatisch eingestuften w-Interrogativsätze verantwortlich
macht, wird die Ableitung im Folgenden in der Pragmatik verankert.
(34) Drei-Ebenen-Modell der Beschreibung von Sätzen/Äußerungen
Satztyp

Syntax

(Form)

Satzmodus

Semantik

(Bedeutung)

Lohnstein (2000; 2007; 2012)

Illokution

Pragmatik

(Funktion)

Es wird dafür argumentiert, dass in den inakzeptablen Fällen inkompatible
Illokutionstypen vorliegen. Es wird folglich angenommen, dass die Syntax der in
(28) bis (33) angeführten Sätze die gleiche ist. Ebenso folgt die Analyse der
Auffassung, dass die Semantik der Sätze die gleiche ist (vgl. zu einer solchen
Auffassung z. B. auch Kiefer 1981, Artstein 2002 [Echofragen & Informationsfragen], Caponigro & Sprouse 2007 [rhetorische Fragen & Informationsfragen]).
Entscheidenderweise ist aber die Situation, in der die Sätze geäußert werden, d. h.
welche Informationsverhältnisse zwischen Sprecher und Hörer bestehen und wie
das Frageziel genau beschaffen ist, gerade nicht konstant. Es wird nachgewiesen,
dass genau diese Verhältnisse die Faktoren sind, die die Wohlgeformtheit (bzw.
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die sich einstellenden Akzeptabilitätsunterschiede) von w-Interrogativsätzen im
Imperativ bzw. Konjunktiv I beeinflussen.

4.1 Illokution von Sätzen im Konjunktiv I und Imperativ
Untersucht man, zu welchen Zwecken Sätze im Imperativ und Konjunktiv I
verwendet werden können, stellt man fest, dass ihr Illokutionspotenzial in einem
Bereich ganz ähnlich ist. Von diesem gemeinsamen Anwendungsfeld zu trennen
ist allerdings zunächst die Auftretensweise des Konjunktiv I in der Berichteten
Rede (vgl. (16a), hier wiederholt in (35)).
(35) Volker esse am liebsten Schnitzel. (So Aminas Erklärung für seine Freude
bei der Ansicht des Mensaessens.)
Weiter tritt der Konjunktiv I (wie bereits in Abschnitt 2.3 in (16b) bis (16e)
ausgeführt) in Anweisungen wie z. B. Regieanweisungen oder Kochrezepten auf
(vgl. (36)) oder dient der Einführung von Prämissen oder anderen Arten von
Setzungen (vgl. (37)).
(36) a. Julia springe vom Balkon in Romeos Arme.
b. Man nehme Eier, Milch und Mehl und verrühre alles zu einem glatten
Teig.
(37) a. n sei eine Primzahl.
b. Kommissar: Angenommen, Jack Foley habe die Stadtsparkasse überfallen, ...
Für Sätze im Imperativ wurde in Abschnitt 2.3 angenommen, dass sie eine vom
Adressaten zu verwirklichende Handlung ausdrücken. Dabei kann die konkrete
Illokution variieren (vgl. (18), hier wiederholt in (38)).
(38) a. Bring’ den Müll ’raus! (Befehl)
b. Geh’ am besten mal zum Arzt damit! (Ratschlag)
c. Komm’ vor Mitternacht nach Hause! (Bitte)
d. Komm’ doch mit einem Fläschchen Sekt vorbei. (Wunsch)
e. Fahr’ ruhig mit Papas Benz ins Kino. (Erlaubnis)
Basierend auf (36) bis (38) ist eine erste Generalisierung (eine systematischere
Erfassung erfolgt in Abschnitt 4.2) hinsichtlich der Illokution von Äußerungen im
Imperativ und Konjunktiv I, dass sprachliche Handlungen, die den (im weiteren
Sinne) Aufforderungshandlungen zuzuordnen sind, in beiden Verbmodi auftreten. Sätze im Indikativ oder Konjunktiv II (vgl. (39)) dienen hingegen (zumindest
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prototypisch [vgl. Abschnitt 4.2]) z. B. des Aufstellens einer Behauptung oder des
Treffens einer Feststellung (vgl. (39)).
(39) a. Peter fährt nach Köln. (Behauptung, Feststellung, Hypothese)
b. Peter führe nach Köln. (Behauptung, Feststellung, Hypothese)

4.2 Konflikt von Illokutionstypen
Wenngleich bei der Assoziation von Satzmodi und Illokutionen natürlich keine
1:1-Zuordnung vorliegt, ist – unter der Annahme von Standardzuordnungen – die
prototypische Illokution von Imperativen die Aufforderung. Die Standardillokution, die mit w-Interrogativsätzen vollzogen wird, ist die der Frage. Wirft man im
Rahmen der klassischen Sprechakttheorie einen Blick in die Bedingungen, die für
Auffordern und Fragen formuliert worden sind, lässt sich für ein Beispiel wie
(40c) – unter der Absicht, beide Illokutionen gleichzeitig ausführen zu wollen –
argumentieren, dass sich ein Konflikt einstellt.
(40) a. Roll den Schlauch zusammen!
b. Den Schlauch roll zusammen!
c. *Was roll zusammen?
Es ist aus Perspektive der auftretenden Sprechhandlungen aus Plausibilitätsgründen schlichtweg nicht möglich, als Sprecher einen Hörer dazu zu bringen, etwas zu
tun (vgl. die Wesentliche Regel des Aufforderns in (41)) und gleichzeitig vorzugeben, dass auf Seite des Sprechers ein Informationsdefizit in Bezug auf diesen
Sachverhalt vorliegt (vgl. die Einleitungsregel der Frage), dessen Behebung er
wünscht (vgl. die Wesentliche Regel der Frage) (vgl. zum Imperativ in Strukturen
wie (40c) auch Bresnan 1972 sowie die Autoritätspräsupposition in Schwager 2005).
(41)
Auffordern

Fragen

Regel des
propositionalen Gehalts

Zukünftige Handlung A von H.

Jede Proposition oder propositionale Funktion.

Einleitungsregeln

1. H ist in der Lage, A zu tun.
S glaubt, dass H in der Lage ist,
A zu tun.
2. Es ist sowohl für S als auch für
H nicht offensichtlich, dass H bei
normalem Verlauf der Ereignisse
A aus eigenem Antrieb tun wird.

1. S kennt „die Antwort“ nicht,
d. h. weiß nicht, ob die Proposition wahr ist, oder verfügt, im
Fall der propositionalen Funktion, nicht über die nötige Information, um die Proposition richtig vervollständigen zu können
(siehe jedoch Kommentar).

Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Bielefeld
Angemeldet
Heruntergeladen am | 15.01.16 11:56

Inkompatible Illokutionsmerkmale

Auffordern

415

Fragen
2. Es ist sowohl für S als auch für
H nicht offensichtlich, dass H
ungefragt rechtzeitig die Information geben wird.

Regeln der Aufrichtigkeit

S wünscht, dass H A tut.

Wesentliche Regeln

Gilt als Versuch, H dazu zu brin- S wünscht diese Information.
gen, A zu tun.

Wesentliche Regeln

Gilt als ein Versuch, H diese Information zu entlocken.

Searle (1971, 100/102)
(Hervorhebungen S. M.)
Das Auftreten dieses im Falle der gleichzeitigen Ausführung der sprachlichen
Handlungen von Aufforderung und Frage eintretenden Konfliktes lässt sich
ausweiten auf weitere Illokutionstypen, die mit dem Imperativ zu realisieren sind,
sowie auf ähnliche Verwendungsweisen des Konjunktiv I, indem man mit Searle
(1982) eine abstraktere Klassifikation der Illokutionstypen bzw. (noch entscheidender) sein Konzept der Anpassungsrichtungen in die Argumentation einbezieht.
Im Folgenden werden die fünf Klassen illokutionärer Akte aus Searle (1982)
zugrundegelegt (vgl. (42)), von denen für die hier verfolgte Argumentation die
Assertive, Direktive und Deklarationen relevant sind.
(42) Taxonomie von illokutionären Akten (Searle 1982: Abschnitt IV)
Illokutionäre Akte Anpassungsrichtung

w-Interrogativsätze

Beispiele

Assertive

Wort-auf-Welt

+

(39)

Direktive

Welt-auf-Wort (durch H)

−

(36), (38)

Kommissive

Welt-auf-Wort (durch S)

Expressive

Ø

Deklarationen

Wort-auf-Welt + Welt-auf-Wort −

(37)

Diesen drei Klassen lassen sich auf folgende Weise die Beispiele aus (36) bis (39)
zuordnen (vgl. die letzte Spalte in (42)). Unter die Assertive fasst Searle (1982)
diejenigen illokutionären Akte, für die gilt, dass der Sprecher sich darauf festlegt,
dass etwas der Fall ist. Er beabsichtigt eine Beschreibung der (betrachteten) Welt
wie sie Äußerungen wie in (39) vornehmen. Für die Anpassungsrichtung bedeuten diese Verhältnisse, dass sich die Worte der Welt anpassen. Unter die Direktive
fallen alle Illokutionstypen, bei denen der Sprecher (zu unterschiedlichen Gra-
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den) versucht, den Hörer dazu zu bewegen, etwas zu tun. Für die Anpassungsrichtung bedeutet dies, dass sich die Welt den Worten anpasst. Dieser Zweck der
Äußerung von Sätzen trifft auf die Imperative in (38a) bis (38d) genauso zu wie
auf die Äußerungen im Konjunktiv I in den Fällen, in denen der Konjunktiv I
Anweisungen ausdrückt (wie in (36)). Deklarationen bringen einen Sachverhalt
dadurch zustande, dass der Sprecher die Erklärung abgibt, der Sachverhalt
bestehe. Für die Anpassungsrichtung ergibt sich in diesem Fall, dass die Welt
den Worten entspricht, indem die Worte die Welt beschreiben. Klassischerweise
fallen unter die Deklarationen illokutionäre Akte wie kündigen oder nominieren
(vgl. Searle 1982, 36), da jedoch allgemeiner gilt „Gesagt ist getan.“ sollen im
Rahmen der weiteren Argumentation dieses Artikels hier auch die Äußerungen im
Konjunktiv I in Setzungsfunktion eingeordnet werden. Tätigt ein Sprecher eine
Äußerung wie (37a) oder (37b) (hier wiederholt in (43)), stellt sich das Verhältnis
ein, dass der Sachverhalt ab dem Moment, in dem der Sprecher ihn selbst eingeführt hat, auch gilt (vgl. auch Searle 1982, 38 zu Benennungen, Bezeichnungen
und Definitionen als Typ einer Deklaration – im Gegensatz zu Deklarationen, die
außersprachliche Einrichtungen voraussetzen).
(43) a. n sei eine Primzahl.
b. Kommissar: Angenommen, Jack Foley habe die Stadtsparkasse überfallen, ...
Unklar ist, wie sich Erlaubnisse (vgl. (38e)) in die Klassifikation in (42) einfügen.
Searle (1982, 42) fasst diese sprachliche Handlung unter die Direktive. Für diese
Annahme ist er in der Literatur aber beispielsweise von Tsohatzidis (1987) auch
kritisiert worden, da der Sprecher mit einer Erlaubnis den Hörer eigentlich nicht
dazu bringen möchte, etwas zu tun. Da Searle Erlaubnisse konkreter als illokutionäre Negation der Aufforderung, den relevanten Sachverhalt nicht zu verwirklichen, auffasst (vgl. Searle 1982, 42), zeugt dieser Zug bereits von seiner Mühe mit
der Legitimation seiner Klassifikation von Erlaubnissen als direktive illokutionäre
Akte. Auch Bach & Harnish (1979) sowie in neuerer Zeit Portner (2005) machen
keinen Unterschied zwichen den klassischen Direktiven und Erlaubnissen. Bach &
Harnish (1979, 47) fassen die Direktive allerdings anders auf als ‚Absicht des
Sprechers, dass seine Äußerung einen Grund für den Hörer darstellt, die ausgedrückte prospektive Handlung auszuführen‘. In Portner (2005) sind Erlaubnisse
(wie alle Imperativsätze) Teil einer To-Do-Liste des Adressaten. Da die Analyse im
Folgenden auf den jeweils vorliegenden Anpassungsrichtungen basiert, genügt es
für die Zwecke der hier verfolgten Argumentation anzunehmen, dass Erlaubnisse
(ebenso wie die anderen Illokutionstypen, die eindeutig unter die Direktive zu
fassen sind) auch in dem Sinne nicht weltbeschreibend, sondern weltverändernd
sind, als dass in diesem Fall eine potenzielle Weltveränderung eingeleitet wird. Es
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soll deshalb im Folgenden angenommen werden, dass Erlaubnisse die Welt-aufWort-Anpassungsrichtung aufweisen: Der Zweck einer Erlaubnis ist es, eine Weltveränderung zu beeinflussen, wenn auch nicht direkt zu bewirken.
Wie sich der dritten Spalte in (42) entnehmen lässt, entstehen die inakzeptablen Fälle von w-Interrogativsätzen genau dann, wenn die Anpassungsrichtung
Welt-auf-Wort beteiligt ist. Dieser Zusammenhang lässt sich auf die folgende
Weise intuitiv plausibel motivieren: Weist ein Sprecher den Wunsch auf, die
Welt zu verändern, muss er angeben, welche Gestalt die Welt einnehmen soll.
Egal ob er eine solche Veränderung alleine (vgl. (37)) oder mit Hilfe des Hörers
(vgl. (36), (38)) beabsichtigt, er kann dieses Ziel nicht erreichen, indem er nicht
den Sachverhalt vollständig angibt. Ein Sprecher kann aber die Welt beschreiben
wollen und bei diesem Vorhaben auf Hilfe und Meinung des Hörers bauen, d. h. er
kann den Hörer zu dessen Meinung hinsichtlich der Beschaffenheit der Situation,
Teil derer beide sind, befragen. Für den Normalfall ist auch anzunehmen, dass für
den Hörer kein Zugriff auf die Ansichten, wie der Sprecher die Welt verändert
haben möchte, besteht, dass für ihn der Zugriff auf eine Beschreibung der Welt,
die sie teilen, hingegen möglich ist.
Sowohl wenn der Imperativ als auch wenn der Konjunktiv I auftritt, weisen
die Illokutionen der Äußerungen die Welt-auf-Wort-Anpassungsrichtung auf. Das
Vorliegen dieser Anpassungsrichtung setzt voraus, dass der Sprecher um den
Sachverhalt weiß, was wiederum nicht im Einklang steht mit dem illokutionären
Akt der Frage, die in Bezug auf eine Proposition vorgibt, dass auf Seiten des
Sprechers ein Informationsdefizit besteht.
Wie (44) illustriert, lassen sich auch indikativische Verbformen direktiv verwenden.
(44) a. Du gehst jetzt sofort nach Hause! (Befehl)
b. Alles klar, ich will hier keinen Ärger berichtet bekommen, wenn ich
wieder zurück bin: Paul bringt Fritz um 8 ins Bett. Maria ist für die
Küche zuständig. Frieda kümmert sich um den Müll. Der muss heute
Abend vors Haus. Karla geht einkaufen. (Anweisung)
Ebenso steht deontischen Modalverben neben ihrer üblich(er)en deskriptiven
Verwendung (vgl. (46)) eine performative Verwendungsweise zur Verfügung (vgl.
Portner 2005, Schwager 2005, Ninan 2005). (45) hat unter dieser Lesart die gleiche
Funktion wie der Imperativ in (47).
(45) Du sollst vor der Garage parken! (So will ich das!)
(Sprecher gibt Anweisung)
(performative Verwendung)
(46) Du sollst vor der Garage parken. (Peter will das so, mir ist das doch egal.)
(Sprecher gibt Anweisung von Peter wieder)
(deskriptive Verwendung)
(47) Park’ vor der Garage! (So will ich das!)

Bereitgestellt von | Universitaetsbibliothek Bielefeld
Angemeldet
Heruntergeladen am | 15.01.16 11:56

418

Sonja Müller

Unter Auftreten dieser Verben lassen sich zwar völlig akzeptable w-Fragen formulieren (vgl. (48) und (49)), diese Fragen erlauben jedoch nur eine sehr spezifische
Interpretation: Sie zielen auf eine Antwort ab, die man als Beschreibung der
Verhältnisse wertet und entscheidenderweise gerade nicht auf eine Angabe der
genauen Beschaffenheit der Anweisung des Fragenden (vgl. die Paraphrasierungen
in (48) und die einzige akzeptable Lesart in (49).
(48) a. Wohin gehst du jetzt sofort?
≠ Ich gebe dir vor, p zu tun, aber ich weiß nicht, wie die Spezifikation von
p hinsichtlich des Ortes aussieht, gehe aber davon aus, dass du es weißt.
b. Wofür ist Maria zuständig?
≠ Ich gebe vor, was Maria tun soll, aber ich weiß nicht, was es ist, für
das Maria zuständig ist.
(49) Wo sollst du parken?
a. Lesart 1: Wo sagt Peter, dass du parken sollst?
b. Lesart 2: #Wo sage ich dir hiermit, dass du parken sollst?
Aus derartigen Daten, in denen indikativische (Modal)verben auftreten (und nicht
etwa finite Verben im Imperativ oder Konjunktiv I) lässt sich ableiten, dass die
Beschränkung, die von Lohnstein als Beschränkung der Auftretensmöglichkeit
mancher Verbmodi in w-Interrogativsätzen aufgefasst wird, nicht in erster Linie
im Verbmodus, sondern vielmehr in der realisierten Illokution begründet liegt:
Die Illokution, die – je nach sprachlichem Mittel – durch den Verbmodus (Konjunktiv I, Imperativ), Modalverben (vgl. detaillierter Müller 2012, 174ff. zum
Auftreten von Modalverben in w-Fragen) oder eine bestimmte Verwendung eines
ansonsten anders gebräuchlichen Verbmodus (Indikativ) kodiert wird, setzt
voraus, dass der Sprecher um den Sachverhalt weiß.
Da die ausgeführte Ableitung zum Ausschluss von Imperativ und Konjunktiv I
in w-Interrogativsätzen auf der unter Auftreten dieser Verbmodi anzunehmenden
Anpassungsrichtung fußt, stellt sich die Frage, wie sich die inakzeptable w-Frage
im Konjunktiv I in (50) in die vorgeschlagene Ableitung integrieren lässt. Der
Konjunktiv I tritt hier in Funktion der Berichteten Rede auf (vgl. (35)), weshalb
eine Erklärung unter Argumentation über die Welt-zu-Wort-Anpassungsrichtung
ungeeignet erscheint. Doch auch in diesem Fall lässt sich als relevantes Kriterium
ansetzen, um welche (Art von) Inhalte(n) der beteiligte Sprecher (nicht) wissen
kann. (50) ist in Isolation als merkwürdig einzustufen, wenn der Konjunktiv I dem
Sprecher zugeordnet wird und derselbe Sprecher gleichzeitig die Frage stellt: Die
Situation, die der Verwendung der Berichteten Rede zugrundeliegt, ist die, dass
ein Sprecher (A) einem zweiten (B) berichtet, was ein dritter Beteiligter (C) gesagt
hat (vgl. (50a) und (50b)). Wenn dies die Absicht von A ist, sollte er um die
Inhalte, die Gegenstand seines Berichtes über C sind, wissen (vgl. (50c)). Für B
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handelt es sich hierbei in der Situation des Berichtes um neue Information und
darüber hinaus um keine Information, die für B auf offensichtliche Weise zugänglich wäre (im Gegensatz z. B. zur Außenwelt, die alle Beteiligten prinzipiell gleich
wahrnehmen können).
(50) *Was esse Volker am liebsten?
a. Amina zu Anika: „Volker isst am liebsten Schnitzel. Deshalb freut er
sich so bei dem Blick in den Glaskasten.“ (Original) →
b. Anika zu Stefan: Amina hat uns erklärt, warum Volker sich so gefreut
hat. Zum einen habe er schon lange nichts mehr gegessen. Darüber
hinaus esse er am liebsten Schnitzel. (Bericht) →
c. Anika zu Stefan: Amina hat uns erklärt, warum Volker sich so gefreut
hat. Zum einen habe er schon lange nichts mehr gegessen. Zum
anderen habe er ein Lieblingsessen. *Was esse Volker am liebsten?
Unter diesen Umständen, die den Standardfall der Verteilung von Wissen in der
Situation des Berichtes abbilden, liegen ebenso wie im Falle des Vorliegens der
Welt-auf-Wort-Anpassungsrichtung inkompatible Wissensbekundungen vor. Unter Festhalten an der für (w-)Fragen angenommenen sprechakttheoretischen
Bedingung, dass der Sprecher die Antwort nicht kennt und die Aufhebung dieses
kognitiven Defizits durch den Angesprochenen wünscht (s. o.), ist es in einer
Situation, in der der Sprecher (A) einer zweiten Person (B) Inhalte einer dritten
Person (C) berichtet, nicht möglich, dass A B zu den gerade B durch A über C
berichteten Inhalten befragt.

4.3 Manipulation der Standardzuordnungen
Wenngleich die bis hierhin vorgeschlagene Analyse die (In)akzeptabilität der von
Lohnstein angeführten Sätze (vgl. (51)) abzuleiten erlaubt, stellt sich die Frage,
wie sie für die in Abschnitt 3 angeführten Daten, in denen der Konjunktiv I und
der Imperativ akzeptabel in w-Interrogativsätzen auftreten können, aufzukommen beabsichtigt.
(51) a. Wer hat die Zigarren geraucht?
b. Wer hätte die Zigarren geraucht?
c. *Was roll zusammen?
d. *Was sei eine Primzahl?
Lohnstein (2000, 179f.)
Da genau diese Daten als für Lohnsteins semantische Modellierung der Beschränkung problematisch und (damit verbunden) als Motivation für die Notwendigkeit
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eines alternativen Ansatzes angenommen wurden, ist der Nachweis über die
Überlegenheit der hier entworfenen alternativen Modellierung, die auf der (pragmatischen) Ebene der Illokution und somit Funktion der Ausdrücke ansetzt, erst
dann erbracht, wenn aufgezeigt werden konnte, wie sich diese Daten in das Bild
der Analyse integrieren lassen.

4.3.1 Verankerung von Verbmodus und w-Interrogativsatz (und verbundenen
Illokutionen)
Bedingung für den Widerspruch von inkompatiblen Illokutionstypen, unter Bezug
auf den in Abschnitt 4.2 die Inakzeptabilität von isoliert auftretenden w-Interrogativen im Konjunktiv I und Imperativ abgeleitet wurde, ist, dass der Illokutionstyp,
der durch den w-Interrogativsatz und der Illokutionstyp, der durch den Verbmodus
kodiert wird, beide gleichzeitig im Sprecher verankert sind, d. h. der Sprecher stellt
beispielsweise selbst die Frage und spricht selbst die Anweisung aus. Eine Begründung für akzeptable w-Interrogative kann deshalb sein, dass diese beiden Kategorien, die den Konflikt ausmachen, nicht parallel im Sprecher verankert sind, d. h.
die Anker für die beiden (ansonsten in Konflikt tretenden) Kategorien werden
auseinander getrieben. Unter Bezug auf diese Idee lässt sich die Akzeptabilität der
Daten aus (52) (vgl. (30)) und (53) (vgl. (31)) erklären.
(52) thaiwarrior:
hilfe. was nehme man für Wheyals Ersatz im POST-WORKOUT-SHAKE???
• dextro
• wasser
• 2 eiklar
???
hab auch noch bcaa pulver, glutamin, und zwei mehrkomponentenproteine im angebot.
aber nur 2 tage
6 kg esn whey sind ja auf dem weg
Wodka99:
Hilfe Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Iss 300 g Pute und fertig.
[...]
Google-Recherche, 23.3.2011,
http://www.muskelschmiede.de/forum/61850-hilfe-mein-whey-ist-leer.html
(53) lomy 13.01.2004, 16:38
Also ich fasse mal zusammen, was ich beim Überlesen der Beiträge aufgeschnappt habe.
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1. Man ißt eine handelsübliche Bannane und trocknet die Schale, bis man
sie kleinbröseln kann.
2. Man lege dieses dann in abgestandenes Leitungswasser, besser Regenwasser.
3. Man kippe etwas Kondensmilch 4 % Fettgehalt hinzu.
Habe ich das bis hier her richtig verstanden? So jetzt meine Fragen: Was
nehme man am besten als Gefäß? Ich habe leider nicht sehr viel Platz.
Wo stelle man dies dann am besten auf? Nach wieviel Tagen kann ich
dann damit meine Fische füttern? Und wieviel?
MFG
Romy
PS: Hört sich nämlich etwas einfacher an, als Atemien groß zu ziehen.
Google-Recherche, 23.3.2011,
http://www.aquarienforum.de/forum/archive/index.php/t-8754.html
In (52) und (53) liegt die Situation vor, dass als Quelle der direktiven Illokution, die
durch den Konjunktiv I sprachlich realisiert wird, ein anderer Sprecher anzunehmen ist, als derjenige, der als Fragesteller fungiert. Der Sprecher, dem die Direktivität zuzuordnen ist, ist der Diskursteilnehmer, von dem der aktuelle Sprecher, der
die Frage stellt, die Antwort erhalten möchte. Der aktuelle Sprecher verwendet hier
zwar den Konjunktiv I, was im Standardfall bedeutet, dass die Illokution auch ihm
zugewiesen wird, in diesem speziellen Kontext wird diese sprachliche Handlung
aber einer anderen Person zugewiesen. Aus diesem Grund entsteht in diesem Fall
kein Problem von widersprüchlichen Anforderungen der beteiligten Illokutionen:
Gibt ein Sprecher nicht selbst eine Anweisung, kann er eine andere Person völlig
plausibel nach der von ihr gegebenen Anweisung fragen.
Ganz ähnliche Verhältnisse (nur nicht unter Vorliegen der direktiven Illokution) stellen sich auch in (54) (vgl. (32)) ein.
(54) A: B hat mir gerade klarmachen wollen, er wüßte den Grund für die Tat.
C: Und was SEI der Grund für die Tat? \
Der Konjunktiv I als Form des Berichtes ist hier nicht im Fragenden, sondern in
der befragten Person verankert. In (54) ist A der Berichtende und nicht C, d. h.
diejenige Person, die hier berichtet, ist nicht identisch mit der Person, die fragt.
Aus Luukko-Vinchenzos (1988, 24) Paraphrase (Angabe in Klammern S.M.) der
Bedeutung der Frage im Konjunktiv I (vgl. (55)) wird diese Verteilung deutlich.
(55) Was soll – nach seiner (= Bs) Ansicht – der Grund für die Tat sein?
A: Der Grund für seine Tat sei ...
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Der Fragende wählt hier den Konjunktiv I, um sich in den Antwortenden hineinzuversetzen, der den Konjunktiv I verwendet, weil es sich bei seiner Antwort um
eine Angabe zu berichtetem Inhalt handelt.
Ein Grund für die Akzeptabilität bestimmter w-Fragen im Konjunktiv I kann
folglich sein, dass die zugleich realisierten Illokutionen nicht beide im Sprecher
verankert werden. Im Standardfall tritt dieses Verhältnis zwar auf (und dann
resultieren inakzeptable Strukturen), wie die Beispiele zeigen, können die Quellen jedoch auch verschieden sein. Der Konflikt der widersprüchigen Illokutionstypen tritt dann nicht auf und im Einklang mit der Vorhersage der Analyse liegen
akzeptable w-Fragen im Konjunktiv I vor. An dieser Stelle wird erstmals deutlich,
wieso eine auf der (pragmatischen) Ebene der Illokution angesetzte Modellierung
der semantischen Ableitung Lohnsteins vorzuziehen ist: Gerade weil Lohnstein
semantisch argumentiert, weist sein Ansatz (zumindest nicht direkt) nicht die
Möglichkeit auf, auf Kategorien wie die des Sprechers und des Adressaten
einzugehen. Tritt der Konjunktiv I auf, bedeutet dies in Lohnsteins Modell, dass
die Proposition im faktischen Redehintergrund auszuwerten ist, sie (deshalb)
nicht wahrheitswertfähig ist und aufgrund dessen wiederum keine w-Frage
gebildet werden kann. Eine Partition in Welten, in denen p wahr ist, und Welten,
in denen p falsch ist, ist nicht möglich. Wenngleich unter entsprechenden
Modifikationen sicherlich nicht unmöglich in diesen Ansatz zu integrieren (vgl.
die Ausführungen in Abschnitt 1), scheint die hier vorgeschlagene Modellierung
flexibler dazu in der Lage, die sich vom (isolierten) Standardfall (den Lohnstein
gerade ausschließlich berücksichtigt) unterscheidenden Verhältnisse zu erfassen
und für die unter diesen Umständen eintretende Akzeptabilität der konjunktivischen w-Fragen aufzukommen. Gleiches ist für die weiteren in Abschnitt 3 angeführten w-Fragen im Konjunktiv I bzw. Imperativ anzunehmen, deren Akzeptabilität sich über eine Manipulation des Typs der Frageillokution erklären lässt.

4.3.2 Subtypen der Frageillokution
Für die Ableitung des ggf. eintretenden Konfliktes zwischen den Sprechaktbedingungen der ggf. simultan realisierten Illokutionstypen in w-Fragen im Imperativ
bzw. Konjunktiv I wurde in Abschnitt 4.2 auf die Anforderungen an den illokutionären Akt der Frage nach Searle (1971) Bezug genommen. Die entscheidende
Annahme für die verfolgte Ableitung zur Beschränkung über das Auftreten
mancher Verbmodi im Interrogativsatzmodus ist dort, dass der Sprecher die
Antwort nicht kennt, annimmt, dass der Hörer sie kennt und versucht, dem Hörer
diese Antwort zu entlocken. Diese Funktion wie hier beschrieben, trifft in dieser
Form auf den Typ der Informationsfrage zu, bei der es sich um den Standardtyp
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des illokutionären Aktes der Frage handelt. Die Frageillokution lässt sich allerdings differenzierter betrachten. Bei den Subtypen der Frageillokution liegen
leicht andere Verhältnisse hinsichtlich der Wissensverteilungen zwischen Sprecher und Hörer und bezüglich der Frageabsicht des Sprechers vor. Genau diese
Unterschiede erlauben an dieser Stelle erneut eine Manipulation der Standardverhältnisse, da der Widerspruch zwischen den Illokutionen sowieso (wie in
Abschnitt 4.3.1 aufgezeigt) nur auftritt, wenn der Sprecher die Quelle des Frageaktes und der Verbmodi ausmacht, der – wie im Folgenden gezeigt werden
wird – allerdings weiter voraussetzt, dass es sich beim Frageakt um den Standardfrageakt in Form einer Informationsfrage handelt.
4.3.2.1 Rhetorische Fragen
Rhetorische Fragen bilden einen Subtyp der Frageillokution. Zu diesem Fragetyp
finden sich in der Literatur zahlreiche Analysen (vgl. z. B. Lausberg 1960, Meibauer 1986, Diße-Runte 1991, Han 2002, Egg 2007). Je nach Zugang wird das
Verhältnis zwischen Satzmodus und Illokution verschieden aufgefasst. Je nach
Annahme in dieser Sache liegen für die hier verfolgte Argumentation deshalb
unterschiedliche Konsequenzen vor. Caponigro & Sprouse (2007) argumentieren
allerdings im Einvernehmen mit der in Abschnitt 4 vertretenen Annahme, dass
rhetorischen Fragen semantisch das gleiche Objekt entspricht wie Informationsfragen, dass jedoch pragmatisch andere Wissenszuschreibungen vorgenommen
werden. Konkret bedeutet dies, dass ein Sprecher eine rhetorische Frage nicht
stellt, um selbst ihm fehlende Information zu erhalten, sondern er zeigt im
Gegensatz gerade an, dass er die Antwort weiß und dass er annimmt, dass es
sich bei der Antwort um zwischen den Diskursteilnehmern bereits geteilte Information handelt, d. h. er geht davon aus, dass auch der Gesprächspartner dies
weiß. Neben diversen sprachlichen Mitteln, die rhetorische Fragen kodieren
können (z. B. Negation [vgl. z. B. Grésillon 1980, 277], Modalverben [vgl. z. B.
Meibauer 1986, 142], Wortstellung [vgl. Meibauer 1986, 114]) lässt sich eine solche
Lesart von w-Fragen auch durch die Modalpartikel wohl hervorrufen wie in (56).
(56) Uli: Von wem ist denn der Brief?
Nina: Na, von wem wohl? (Von der Bank natürlich.)
Thurmair (1989, 145)
In Abschnitt 3 wurde das Beispiel in (57) aus Schwager (2005, 77) angeführt, das
als Gegenbeispiel zum Ausschluss des imperativischen Verbmodus in w-Interrogativsätzen fungierte. Bei der relevanten Struktur in (57) handelt es sich satzmodal nun zwar um einen w-Interrogativsatz, auf Illokutionsebene liegt – wie
auch Schwager (2005, 78) argumentiert – allerdings keine Informationsfrage,
sondern eine rhetorische Frage vor.
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Eine Reihe von Büchern stehen zur Prüfungsvorbereitung zur Verfügung.
Der Professor könnte aus den Antworten natürlich auf die Lektüre des
Studenten zurückschließen. Die Autoren sind Mayer, Müller und Schmidt.
Schmidts Buch ist an manchen Stellen fehlerhaft, aber er hat gerade
zusammen mit dem Prüfer einen Artikel geschrieben. Das Buch von Müller
ist ganz gut, aber etwas teuer. Mayers Buch ist auch ganz gut, aber es ist
bekannt, dass der Prüfer ihn hasst. Nach einer langen Ausführung aller
dieser Faktoren, fragt der Sprecher den Adressaten: Also was lies auf
keinen Fall?

In dem der Frage vorangestellten Kontext wird eine so große Menge an Information gegeben, dass die Antwort auf die Frage, welches Buch dasjenige ist, für das
der Angesprochene dem Sprecher vorgeben möchte, es zu lesen, offensichtlich
ist. Der Sprecher gibt hier folglich nicht einen Sachverhalt vor, für den er gleichzeitig ausdrückt, dass er nicht weiß, wie dieser genau beschaffen ist, sondern er
nimmt an, dass der Adressat die Antwort weiß. Der Konflikt von Unwissen –
ausgedrückt durch die Frageillokution – und gefordertem Wissen – das die
Voraussetzung für den Ausdruck der direktiven Illokution darstellt – entsteht in
diesem akzeptablen Fall eines imperativischen w-Interrogativsatzes wiederum
nicht. Dass der Konflikt nicht entsteht hat allerdings (wieder) nicht (im engeren
Sinne, d. h. speziell im Sinne der Lohnstein’schen Kategorien Partition, faktischer
Redehintergrund, Wahrheitswertfähigkeit) semantische Gründe. Das Ausbleiben
des Konfliktes liegt vielmehr im Diskurs begründet, d. h. es basiert auf konkreten
Wissensverteilungen wie sie durch die Art der Frage vorgegeben werden.
4.3.2.2 Monologische Fragen
Ein weiterer Subtyp einer Frage, bei dem andere Verhältnisse als im Standardfall
der Informationsfrage vorliegen, findet sich in (58).
(58) (in einer Vorlesung)
Wer war nun die treibende Kraft, die hinter diesen Reformen stand? Alles
deutet darauf hin, dass es Bismarck war.
Truckenbrodt (2004, 325), Bsp. aus Brandt et al. (1992, 51)
In Kontexten dieser Art beabsichtigt der Sprecher nicht die Erweiterung seines
Wissens durch den Hörer, sondern der Sprecher setzt eine Wissenslücke beim
Hörer voraus, die er selbst schließen möchte. Der ‚Fragende‘ bietet die Antwort im
folgenden Diskurs/Artikel selbst, der Hörer soll zuhören/weiterlesen und dadurch
zur Antwort gelangen. Genau ein solcher Fragetyp liegt in (59) (vgl. (28)) und (60)
(vgl. (29)) vor, die in Abschnitt 3 ebenfalls als Beispiele für akzeptable wInterrogativsätze im Konjunktiv I angeführt wurden.
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(59)

Der Mohn ist ausgegangen. Wie man 1945 Mohkliessla machte.
[...] Erstaunlicherweise ist im Familienrat beschlossen worden, trotz aller
Widrigkeiten die traditionellen schlesischen Mohnklösse zu essen. Tja, was
nehme man denn da? Mutter meinte, da nehme man Mohn – Milch –
Zucker – Semmel und streue darüber Puderzucker. Im Oktober hatte diese
Besprechung schon stattgefunden und die Nennung der nötigen Zutaten
bewirkte ein grosses Gelächter. [...] Hier nun das Rezept, nach dem meine
Mutter die Mohnklösse in gewohnter Friedensqualität hergestellt hat. Man
nehme ... die Erinnerung zur Hilfe, die einem sagt ‚DÜNNE SCHEIBEN VON
SEMMELN GEMACHT, WERDEN ZUERST IN SÜSSLICHER MILCH GEBRÜHT!!!‘ Woher nehme man sie? Die Milch? Da nehme man den 6 UhrZug, es fährt nur ein einziger früh am Morgen und einer spät am Abend,
steige in Weiden (Oberpfalz) aus, versuche einen Zug nach Nabburg zu
bekommen und [...].
Google-Recherche, 23.3.2011,
http://www.dieterhildebrandt.com/?page=text,mohn
(60) Erfahrungsbericht über Dreamcatcher
Nach langer Zeit endlich wieder mal ein Bericht von mir – mit gutem
Grund: Ich muss die Community warnen! Was nehme man für einen
schlechten Horrorfilm? Genau: Gefäääährliche Aliens, dumme Leute,
Waffen und schizophrene Hauptdarsteller. So ungefähr muss die Mischung
für „Dreamcatcher“ ausgesehen haben. [...]
Google-Recherche, 23.3.2011,
http://www.ciao.de/Dreamcatcher__Test_2596736
Auch in diesen Kontexten entsteht kein Konflikt zwischen den auftretenden
Illokutionstypen, da der Direktiv auf den Sprecher zurückgeht (er gibt die
Anweisung, was zu tun ist), er aber den Hörer nicht ehrlich nach den von ihm
selbst vorgegebenen Inhalten fragt. Mit den konjunktivischen Fragen in (59) und
(60) stellt der Sprecher monologische Fragen (Truckenbrodt 2004, 325) und gibt
die Antworten im Folgenden selbst.
Die Ausführungen zeigen, dass sich die auszumachenden akzeptablen wInterrogative im Konjunktiv I bzw. Imperativ erfassen lassen, indem man die
Erklärung der Beschränkung über die erlaubten Verbmodi in Interrogativsätzen
auf die Illokutionsebene verlagert und sie damit nicht zu einem (im engsten
Sinne) semantischen, sondern pragmatischen Phänomen macht. Unter Auswahl
einer solchen Perspektive können die Fälle, in denen die Standardzuweisungen
vorliegen, abgeleitet werden: Sowohl der Verbmodus als auch der Interrogativsatzmodus (per Default als Informationsfrage interpretiert) werden auf den
Sprecher bezogen. Hierbei handelt es sich um die Standardzuordnungen, die
den Strukturen deshalb auch in Isolation zugeschrieben werden und bei denen
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es sich um Sätze handelt wie sie in Lohnstein (2000; 2007; 2012) betrachtet
werden und auf denen Lohnsteins semantische Erklärung fußt. Unter (subtilen)
Verschiebungen, die die Verankerung der Quelle des Direktivs (bzw. des Berichts) und der Fragehandlung vom Sprecher auf einen anderen Diskursteilnehmer bzw. die Verschiebung der Frageillokution auf Subtypen betreffen,
lassen sich über die inakzeptablen Standardfälle hinaus weitere akzeptable
Strukturen erfassen, die sich vereinzelt in der Literatur bzw. über eine Internetrecherche finden lassen.
Die hier verfolgte Analyse führt die Vorhersage mit sich, dass in jedem Fall, in
dem eine Frageillokution vorliegt, die den Konflikt von Fragehandlung und Direktiv
umgeht, akzeptable(re) Strukturen resultieren müssen. Eine solche Vorhersage ist
letztlich das Produkt der Art von Argumentation, wie sie bis hierhin verfolgt wurde:
Das Auftreten eines Widerspruchs scheint plausibel für die Standardfälle. Durch
Manipulation dieser Verhältnisse sollte Veränderung bewirkt werden können. Dies
konnte in Abschnitt 4.2 und Abschnitt 4.3 nachgewiesen werden bzw. auf diese Art
konnten auffindbare authentische akzeptable Strukturen in die Ableitung integriert
werden. Der letzte Schritt der Argumentation liegt nun darin, weitere Verhältnisse,
unter denen der Widerspruch aus der Logik des Arguments heraus nicht aufzutreten hat, zu konstruieren und aufzuzeigen, dass sich unter der Versprachlichung
eines solchen Szenarios gehobenere Akzeptabilität nachweisen lässt. Bevor diese
Möglichkeit eines solchen Nachweises in Abschnitt 5 durch die Beschreibung und
Auswertung eines Experiments zu imperativischen w-Interrogativen ausgeführt
wird, soll zunächst auf einen weiteren Fall eines bestimmten Typs von Frage
eingegangen werden, bei dem die Möglichkeit der Manipulation entlang der in
Abschnitt 4.2 und 4.3 eröffneten relevanten Parameter gegeben ist und der Teil der
experimentellen Untersuchungen ist, die in Abschnitt 5 beschrieben werden.
4.3.2.3 Selbstfragen
Es handelt sich hierbei um Fragen, in denen die Modalpartikel eigentlich auftritt.
Müller (2011, 234) nimmt unter Bezug auf das Beispiel in (61) an, dass derartige
Fragen einen Kommunikationsrückstand im Gespräch ausdrücken können.
(61) A: Oh Mann, und jetzt bindet sie sich für ihr ganzes Leben an diesen Kerl.
Würdest du das machen? Mit 21?
B: Nee, auf keinen Fall! Aber das ist halt so ihre Rolle. Kinder, Haus, Mann,
zwei Mal im Jahr groß Urlaub.
A: Und am Wochenende Besuch bei den Schwiegereltern auf dem Land ...
C: Hey, Moment mal: Um wen geht’s (denn) überhaupt/eigentlich? Ich weiß
gerad’ gar nicht, über wen ihr redet!
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Für das eigentlich in Fragen gilt sicherlich nicht (wie für einige andere Partikeln),
dass mit dem Auftreten dieser Partikel in einem Interrogativsatz eine sehr konkrete (d. h. möglicherweise ausschließlich diese) Interpretation einhergeht. Wirft
man einen Blick auf in der Literatur angenommene Charakterisierungen, sind
diese allerdings mit der Interpretation von (61) verträglich: Zu unbetontem
eigentlich in Fragen heißt es z. B., dass es die Funktion hat, eine Wendung im
thematischen Verlauf anzuzeigen, d. h. es wird ein neues Thema/ein neuer
Aspekt eingeführt. Fragen mit eigentlich können nicht gesprächseröffnend geäußert werden. Sie können nicht den Hauptgrund eines Gesprächs betreffen und der
Anlass für die Frage liege beim Sprecher in dem Sinne, dass beispielsweise ein
Punkt im Gespräch der Auslöser für die Frage sei und sie durch einen (internen)
Denkprozess des Sprechers entstehe (vgl. Thurmair 1989, 176f., Eckardt 2006, 16).
Alle diese Charakteristika fügen sich der Interpretation des Kommunikationsrückstandes in (61). Der Sprecher bemerkt im Laufe des Gesprächs, dass ihm eine
Information fehlt. Auf diesen ihm unbekannten Aspekt geht er ein unabhängig
der bereits erfolgten Weiterführung des Gesprächs. In diesem Sinne kann eigentlich in Fragen eine Verwendung zugesprochen werden, unter der es anzeigt, dass
für einen bestimmten Aspekt Klärungsbedarf besteht.
Basierend auf diesen Charakteristika ist nun die Bildung einer plausiblen
Frage im Imperativ denkbar, die der Sprecher sich selbst stellt, und mit der er
Voraussetzungen für die Äußerung des Imperativs klärt. In (62) findet sich eine
Struktur mit dieser intendierten Interpretation.
(62) Sprecher zu sich selbst: Hmmm. Ja, wen beschatte eigentlich?
a. Wen sollst du eigentlich (für mich) beschatten?
b. Wen will ich von dir beschattet haben?
Der Direktiv befindet sich in diesem Sinne noch im Prozess der Vervollständigung, d. h. der Sprecher sucht noch nach der genauen Form des zu äußernden
Imperativs. Erst, wenn er die Angabe gefunden hat, die dem w-Pronomen entspricht, kann er den Befehl z. B. aussprechen. Bei (62) handelt es sich folglich um
einen Kontext und eine Interpretation der Frage, für die die in Abschnitt 4.2 und
4.3 vorgeschlagene Analyse voraussagen würde, dass der Verbmodus passender
ist, als wenn eine Informationsfrage vorliegt. Im letzteren Fall wird die unplausible Situation entworfen, dass der Sprecher den Adressaten fragt, was es ist, das er
ihm vorzugeben beabsichtigt. In (62) wird anders eine durchaus plausible Situation entworfen: Ein Sprecher kann mit sich selbst klären wollen (vgl. auch die
Paraphrasen in (62a) und (62b)), was er vorgeben möchte und nach Überlegung
kann er diese Frage auch durchaus beantworten.
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5 Empirische Evidenz für imperativische
w-Interrogative
Gestaltet sich das Auffinden von w-Interrogativsätzen im Konjunktiv I in Korpora
bereits recht mühsam (und trotz Recherche in den Korpora DeReKo, Europarl,
deWaC und DWDS konnten relevante Fälle ‚nur‘ über eine Internetrecherche
ausgemacht werden), ist das Finden derartiger authentischer Sätze im Imperativ
noch aussichtsloser. Um die in Abschnitt 4.3.2.2 erläuterte Vorhersage für das
Auftreten dieses Verbmodus dennoch zu bestätigen, wurde ein Experiment entworfen, das testen sollte, ob es Einfluss auf die Bewertung von w-Interrogativsätzen im Imperativ nimmt, wenn der Konflikt, für den in Abschnitt 4.2 im
Standardfall argumentiert wird, durch die Änderung der Frageillokution aufgelöst wird.

5.1 Die Methode
Als Methode wurde eine Variante von sogenannten Paarvergleichen verwendet,
d. h. das Testmaterial bestand aus Minimalpaaren, für die die Testanten entscheiden mussten, ob sie die eine oder andere Version besser als die jeweils
andere Version einstufen. Diese Methode wurde mit der Absicht ausgewählt,
dass es sich in dem Sinne um ein einfaches und natürliches Vorgehen handelt,
als dass jeder (auch theoretisch arbeitende Linguist) sie letztlich im Rahmen der
Bildung seiner Hypothesen ständig durchführt. Die Daten, für die argumentiert
werden soll bzw. für die überhaupt eine Beschäftigung motiviert werden soll,
werden schließlich stets in Abgrenzung zu sich minimal unterscheidenden
Daten konstruiert.7 Ferner schien ein solches Vorgehen aus der Perspektive
erfolgversprechend, als dass sehr ungewöhnliche und wenig frequente, d. h.
insgesamt markierte, Strukturen vorliegen, und das sowohl im schlechten Fall
(→ Informationsfrage + Imperativ) als auch im ‚guten‘ (→ Subtyp der Frageillokution + Imperativsatz). Die Vorüberlegung war an dieser Stelle, dass eine
direkte Gegenüberstellung der Sätze plus einem erzwungenen Urteil zugunsten
der einen oder anderen Struktur ggf. die ‚Überwindung‘ erlauben würde, einen

7 Ich danke Ralf Vogel, der mich auf die Methode der Paarvergleiche aufmerksam gemacht hat
sowie das ‚Natürlichkeitskriterium‘ eines solchen Vorgehens angeführt hat.
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Unterschied zuzulassen.8 Bei einem solchen erzwungen Urteil handelt es sich
zugegebenermaßen um eine deutliche Lenkung der Urteile. Diese Maßnahme
wird an dieser Stelle der Argumentation allerdings deshalb für vertretbar
gehalten, da völlig klar ist, dass sich bei einer Bewertung beide Testsätze am
unteren Ende der Akzeptabilitätsskala befinden und das Interesse allein darin
besteht, in der Bewertung einen Unterschied nachzuweisen.
Konkret wurden Tokensets konstruiert wie in (63), die alle einer abstrakten
Struktur folgen, die festgelegt wurde, um die benötigten Bedeutungsanteile
abzubilden.
(63)
Wen beschatte?

Fragen im Imperativ

Informationsfrage Privatdetektiv Udo bespricht mit seinem Mitarbeiter Jens den Arbeitstag.
Udo: Das Business boomt wie nie. Die Leute verlassen sich nicht mehr auf
die Polizei.
Jens: Gut für dein Büro, nicht? Viele Aufträge sind doch ganz fantastisch.
Udo: Ja, unbedingt. Ich habe hier auch einen langen Plan mit den Aufgaben
des Tages. Da wird bei dir keine Langeweile aufkommen! Da ich der
alleinige Chef im Laden bin, bin ich auch der einzige, der immer weiß,
was zu tun ist! Allerhand ist wieder los: Observationen, Begleitungen,
Abhörungen. Volles Programm!
Jens: Es freut mich, dass es was zu tun gibt. Ich komme jeden Tag aufs
Neue gerne und gespannt her! Weiß ich doch keinen Tag, was mich
erwartet. So weiß ich ja auch heute noch gar nicht, was es zu tun gibt in
Sachen Observation.
Udo: Ja, genau das wollte ich dich noch fragen in der Vermutung, dass du
eine Antwort parat hast, weil ich es nicht weiß: Wen beschatte?

8 Ich danke Thomas Weskott für den Hinweis, den Testanten nur die zwei hier genannten
Antwortmöglichkeiten zur Auswahl zu stellen und sie somit zu einem Urteil zu zwingen. In einer
früheren Version des gleichen Experiments wurden von mir vier Antwortmöglichkeiten zur
Auswahl gestellt: (a) ist besser als (b), (b) ist besser als (a), (a) und (b) sind gleich gut, (a) und (b)
sind gleich schlecht. Die Experimentergebnisse ließen zwar die gleichen Tendenzen erkennen,
die Verteilung war allerdings weniger deutlich, was in dieser Version darauf zurückgeführt
werden könnte, dass der ‚Rückzug‘ auf das möglicherweise erste (vorschnelle) Urteil zweier
gleichermaßen schlechter Strukturen (ggf. auch bei Unwilligkeit einer Entscheidung über die
markierten Strukturen) prinzipiell bestand (p. c. Thomas Weskott).
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rhetorische Frage

Privatdetektiv Udo bespricht mit seinem Mitarbeiter Jens den Arbeitstag.
Udo: Das Business boomt wie nie. Die Leute verlassen sich nicht mehr auf
die Polizei.
Jens: Gut für dein Büro, nicht? Viele Aufträge sind doch ganz fantastisch.
Udo: Ja, unbedingt. Ich habe hier auch einen langen Plan mit den Aufgaben
des Tages. Da wird bei dir keine Langeweile aufkommen!
Du weißt, dass ich schon 5 meiner Leute auf den Ehemann von der
Bürgermeisterin angesetzt habe. Sie hat mein Büro beauftragt, herauszufinden, ob ihr Mann eine andere Frau hat. Du bist der einzige, den er
noch nicht kennt! Die anderen sind aufgeflogen. Wir müssen ihn unter
Beobachtung halten, auch heute.
Jens: Alles klar. Ich nehme das mal als Kompliment. Und was genau steht
heute an? Also, wen nehme ich z. B. unter Beobachtung?
Udo: Du hast aber schon gerade zugehört? Na? Wen beschatte wohl?

selbstgerichtete
Frage

Privatdetektiv Udo bespricht mit seinem Mitarbeiter Jens den Arbeitstag.
Udo: Das Business boomt wie nie. Die Leute verlassen sich nicht mehr auf
die Polizei.
Jens: Gut für dein Büro, nicht? Viele Aufträge sind doch ganz fantastisch.
Udo: Ja, unbedingt. Ich habe hier auch einen langen Plan mit den Aufgaben
des Tages. Da wird bei dir keine Langeweile aufkommen!
Denkst du bei deiner Beschattung bitte daran, ungemein vorsichtig zu
sein. Nur zu Fuß, keine Kamera, kein Auto, das wiederzuerkennen wäre.
Nur du und deine Fähigkeiten. Keine Experimente, keine wilden Manöver!
Arbeite für die Sache!
Jens: Alles klar. Ich werde mir Mühe geben. Aber worum geht es? Was
konkret gibt es heute in Sachen Observation zu tun?
Udo: Ah, gute Frage. Was sage ich hier an? (zu sich selbst: Hmmm. Ja, wen
beschatte eigentlich?)

In das Experiment eingegangen sind die drei Fragetypen Informationsfrage,
rhetorische Frage und Selbstfrage, wobei den Testanten jeweils Paare von Informationsfrage und rhetorischer Frage bzw. Informationsfrage und Selbstfrage zur
Bewertung gestellt wurden.

5.2 Das Material
Über alle Tokens hinweg gilt, dass innerhalb eines Sets ein gleicher Kontext
vorweg geht, der der allgemeinen Situierung der Szene dient. Die Tokens in jedem
Set bestehen aus fünf Turns. Die Dialoge weisen alle eine ähnliche Länge auf
(140–180 Wörter). Die zur Bewertung stehende Frage ist die letzte Äußerung im
letzten Turn. Darüber hinaus sind in den Dialogen bestimmte Asymmetrien
angelegt. Einerseits wird hiermit die Absicht verfolgt, ein Autoritätsverhältnis
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aufzubauen (für den Imperativsatz), das aber dennoch auf einer freundschaftlichen Basis anzusiedeln ist (für die 2. Ps. Sg. der imperativischen Form). Andererseits muss – um die Plausibilität der Fragehandlung zu gewährleisten – ein
wissender und weniger wissender Diskursteilnehmer entworfen werden. Diese
Verhältnisse wurden aufzufangen versucht durch Relationen wie z. B. Chef und
Mitarbeiter, Trainer und Scout, Vater und Sohn. Die Fragen erfragen stets das
belebte direkte Objekt wen. Die auftretenden Verben sind ausschließlich beVerben (z. B. besuchen, beglückwünschen, beteiligen) (vgl. z. B., Günther 1986,
Wunderlich 1987). Diese Verben sind in Bezug auf ihr Auftreten in Imperativsätzen, d. h. hinsichtlich bestimmter sprechakttheoretischer Anforderungen, die
für die Äußerung von Imperativsätzen erfüllt sein müssen, aus semantischpragmatischer Perspektive unproblematisch, als dass es sich um agentivische
Verben handelt, die eine Handlung ausdrücken, die für den Angesprochenen zu
erfüllen ist. Ebenfalls sind diese Verben auch aus syntaktischer Perspektive
unproblematisch, da es nicht der Fall ist, dass beispielsweise Verbpartikeln
zurückgelassen werden müssen im Zuge der Voranstellung des finiten Verbs in
w-Fragen und somit in Interaktion mit weiteren Argumenten oder Adjunkten ggf.
verschiedene Mittelfeldabfolgen (mit unterschiedlichen Interpretationen) möglich wären. In dem Sprecherzug, der der zu bewertenden Frage vorangeht, fällt
das Verb, das in der Frage auftritt oder ein ihm entsprechendes Nomen, um zu
verhindern, dass ggf. zuerst Assoziationen zwischen Kontext und Frageinhalt
aufgebaut werden müssen, um die Fragehandlung als plausibel einzustufen.
Der Token der Informationsfrage ist aufgebaut wie in (64).
(64) A:
Vorgeplänkel, Beginn des Gesprächs
B:
A: Wissen von A + Unwissen von B hinsichtlich eines Sachverhalts
B: B bestätigt Unwissen von B hinsichtlich dieses Sachverhalts
A: Frage von A an B hinsichtlich des Sachverhalts, über den A zuvor gesagt
hat, dass A – im Gegensatz zu B – wissend ist

}

Zunächst erfolgt je ein Sprecherbeitrag, um das Gespräch zu beginnen. Diese
beiden Beiträge sind durch ein Set hindurch gleich. Im zweiten Beitrag von A
drückt A aus, dass A Wissen besitzt, das einen Auftrag von A an B betrifft, und
dass B in Bezug auf diesen Sachverhalt das Wissen fehlt. Im zweiten Beitrag von B
bestätigt B sein Unwissen. Schließlich fragt A B zu genau diesem Sachverhalt,
über den A vorher gesagt hat, dass A im Gegensatz zu B Bescheid weiß.
Es handelt sich hierbei natürlich um unsinnige Verhältnisse, die aber gerade
den Konflikt zwischen den beiden Illokutionstypen aufdecken, d. h. der Kontext
schafft die Verhältnisse, die die beiden einzelnen Illokutionstypen jeweils für sich
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fordern und die nach der hier verfolgten Argumentation gerade nicht simultan zu
schaffen sind.
Die rhetorischen Fragen weisen alle die Gestalt in (65) auf.
(65) A:
Vorgeplänkel, Beginn des Gesprächs
B:
A: A sagt etwas, das dazu führt, dass die Information I bekannt ist
B: B stellt A Frage, die sich auf die vorher von A gegebene Information
bezieht
A: Satz, der ausdrückt, dass die Antwort klar ist; im Anschluss rhetorische
Frage mit wohl

}

Wieder beginnt der Dialog mit je einem Sprecherbeitrag. Anschließend sagt A
etwas, das dazu führt, dass eine bestimmte Information bekannt ist. Danach stellt
B eine Frage, die sich auf die vorher von A gegebene Information bezieht. Es folgt
ein Satz von A, der ausdrückt, dass die Antwort klar sein sollte. Im Anschluss wird
eine rhetorische Frage unter Auftreten der Modalpartikel wohl gestellt.
Selbstgerichtete Fragen folgen dem Schema in (66).
(66) A:
Vorgeplänkel, Beginn des Gesprächs
B:
A: spricht allgemein zum Thema bzw. zu Konsequenzen aus der Vorgabe
(die noch keine konkrete Anweisung darstellt)
B: stellt A Frage hinsichtlich der Anweisung von A, die von A noch nicht
konkret geäußert wurde
A: denkt nach und befragt sich selbst zum Inhalt der eigenen zu gebenden
Anweisung unter Auftreten von eigentlich

}

Es geht wieder je ein Sprecherwechsel vorweg. A spricht dann über das Thema
bzw. über Konsequenzen, die sich aus der noch nicht gegebenen Anweisung
ergeben. B stellt A eine Frage hinsichtlich der Anweisung von A, die noch nicht
konkret mitgeteilt wurde. Daraufhin denkt A nach und befragt sich selbst zum
Inhalt der Anweisung, die A noch nicht gegeben hat, indem A eine Frage unter
Auftreten von eigentlich formuliert.
In allen drei Fällen (vgl. (64) bis (66)) wird beabsichtigt, dass die Kontexte die
Verhältnisse, die die jeweiligen Illokutionstypen fordern, aufdecken. Insbesondere über die auftretenden Wissensverteilungen steuert sich, ob der Konflikt
zwischen den Typen auftritt oder nicht.
Zusätzlich zu insgesamt 12 Paaren von rhetorischen Fragen und Informationsfragen sowie 12 Paaren von Selbstfragen und Informationsfragen wurden
24 andere Dialoge konstruiert. Die Filler-Dialoge sehen ganz ähnlich aus wie die
Testdialoge, d. h. Länge, Anzahl der Sprecherwechsel und vorweg gehender
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Kontext entsprechen den Testtokens. Die Dialoge variieren bis zum zur Bewertung stehenden Satz ebenfalls subtil. (In den Testsätzen ist dies nötig, da die
Fragetypen unterschiedliche Hintergründe benötigen, damit sie überhaupt gestellt werden können.) Unter den Phänomenen der Filler(vergleiche) befinden
sich Fälle, die a) beide eindeutig schlecht sind, b) beide eindeutig gut sind,
c) der eine Fall eindeutig besser ist als der andere Fall und d) der eine Fall subtil
besser ist als der andere Fall.9 Bei der Auswahl der in den Fillern auftretenden
sprachlichen Phänomene wurde darauf geachtet, dass auch Imperative beteiligt
sind, damit diese nicht nur in den Fragen ins Auge fallen, dass ebenso völlig
akzeptable Fragen auftreten, von denen einige auch die in den Testsätzen
enthaltenen Partikeln aufweisen, dass auch die anderen Verbmodi Indikativ
und Konjunktiv II auftreten, dass ebenfalls komplexe Sätze zur Bewertung
stehen (z. B. dass- vs. V2-Komplement im Nachfeld, V2-Komplement im Vorfeld
vs. Mittelfeld) sowie dass Verletzungen vorkommen, die auch mit den beteiligten Illokutionen zu tun haben (z. B. Partizip Perfekt vs. Infinitiv in Imperativen, Imperative mit non-agentivischen Verben). Zusätzlich wurde kontrolliert,
dass in den verschiedenen Varianten der Testbögen die Abfolge a-b, b-a sowohl
in den Testsätzen als auch in den Fillern ausgewogen und variiert ist. Präsentiert wurden den Testteilnehmern die Dialoge in der Form in (67).
(67)
(a) Kai macht ein freiwilliges soziales Jahr
bei einem Sozialdienst. Sein Chef,
Klaus, bespricht mit ihm den Tagesplan.

(b) Kai macht ein freiwilliges soziales Jahr
bei einem Sozialdienst. Sein Chef,
Klaus, bespricht mit ihm den Tagesplan.

Klaus: Ah, ich finde es ganz prima, dass
junge Leute sich noch so engagieren.
Kai: Ich finde, es ist eine großartige Erfahrung, anderen zu helfen!
Klaus: Sehr löblich! Wie immer habe ich
einen Plan zusammengestellt über die
Dinge, die anstehen. Wie du weißt, bin
ich allein für die Planung der Dienste
zuständig und muss dir die Tagesaufgaben deshalb darstellen. Aber wie

Klaus: Ah, ich finde es ganz prima, dass
junge Leute sich noch so engagieren.
Kai: Ich finde, es ist eine großartige Erfahrung, anderen zu helfen!
Klaus: Sehr löblich! Wie immer habe ich
einen Plan zusammengestellt über die
Dinge, die anstehen. Ganz wichtig für
deinen Besuch gleich ist, dass der persönliche Kontakt im Mittelpunkt steht.
Du musst mit den Leuten reden, viel-

9 Da die Testteilnehmer in der hier beschriebenen Version des Experiments (vgl. Fn 8 zu einer
früheren Version) durch die Auswahlmöglichkeiten dazu gezwungen wurden, eine Struktur als
besser einzustufen, stellen manche der Filler nun eine ‚gemeine Herausforderung‘ dar (p. c.
Thomas Weskott). Es wäre hier auch unabhängig der eigentlichen Testabsicht interessant, zu
sehen, welche Faktoren für die Entscheidung dann als ausschlaggebend ausgemacht werden
können.
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meistens stehen Besorgungen, Fahrdienste und auch einfach nur Besuche
auf dem Programm.
Kai: Ja, ich bin auch jeden Tag wieder
aufs Neue gespannt, was genau ansteht
und komme in freudiger Erwartung her.
Wie schaut es denn diesmal mit Besuchen aus? Was kann ich da tun?
Klaus: Ja, genau das wollte ich dich noch
fragen in der Vermutung, dass du eine
Antwort parat hast, weil ich es nicht
weiß: Wen besuche?

leicht ein Geschenk mitbringen, sie
umarmen, sagen, dass du dich freust,
sie zu sehen. Du darfst auf keinen Fall
den Eindruck vermitteln, dass das dein
Job ist.
Kai: Alles klar. Ich werde mein Bestes
geben. Welcher Besuch steht denn heute
an?
Klaus: Ah, gute Frage. Was habe ich da
vorgesehen? (zu sich selbst: Hmmm. Ja,
wen besuche eigentlich?)

Der unterstrichene Satz in (a) ist besser als der unterstrichene Satz in (b).
Der unterstrichene Satz in (b) ist besser als der unterstrichene Satz in (a).

○
○

Die gegebene Anweisung war es, die unterstrichenen Sätze hinsichtlich der zwei
zur Auswahl gestellten Möglichkeiten zu bewerten. Zur Illustration wurde ein
Beispiel für einen klaren Unterschied angegeben (eindeutige Flexionsabweichung) sowie ein weiteres für einen subtileren Fall (Extraktion von Dativ- vs.
Akkusativobjekt aus Infinitiv).

5.3 Ergebnisse
Getestet wurden 41 Sprecher, bei denen es sich um Germanistikstudenten an
der Universität zu Köln (25 Sprecher) bzw. Universität Bielefeld (16 Sprecher) im
Wintersemester 2011/2012 bzw. Sommersemester 2012 handelte.10 Aufgrund der
Menge des Materials enthielt jede der acht Testversionen, von denen sechs dazu
in zwei verschiedenen Randomisierungen vorlagen, je drei Testvergleiche sowie
12 weitere Dialogpaare. Insgesamt bewertete jeder Teilnehmer somit 18 Vergleiche.
(68) zeigt die Ergebnisse für 41 Sprecher nach der Anzahl der abgegebenen
Urteile.

10 Ich danke den Studierenden des Tutoriums Struktur der deutschen Sprache I: Das Wort/
Phonetik, Phonologie, Orthografie sowie des Seminars Einführung in die Sprachwissenschaft für
ihre Teilnahme sowie Kristina Randt und Sebastian Kaiser, die mich das Experiment in ihren
Kursen haben durchführen lassen.
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Ergebnisse 41 Testanten (d. h. 123 Bewertungen für jeden Fragepaartyp)11

(68)

RF vs. IF
(Imperativ)

SF vs. IF
(Imperativ)

RF > IF

RF < IF

SF > IF

SF < IF

104

19

111

12

85 %

15 %

90 %

10 %

Von 123 Bewertungen des Vergleichs ‚rhetorische Frage vs. Informationsfrage im
Imperativ‘ fallen 104 (vs. 19) Entscheidungen auf die Option, dass die rhetorischen Fragen im Imperativ besser zu bewerten sind als die parallelen Informationsfragen. Prozentual entsprechen dem 85 % der Urteile auf diesen Vergleich.
Für den Vergleich der Selbstfrage im Imperativ mit der analogen Informationsfrage ergibt sich eine noch deutlichere Verteilung. Gemessen entlang der Anzahl
der Urteile fallen 111 (von 123) Urteilen auf die Angabe, die Selbstfrage sei als
besser einzustufen als die Informationsfrage. In Prozenten entspricht dies 90 %
der Urteile. Ausgehend von der anzusetzenden Nullhypothese, dass zwischen
den beiden Typen von Fragen kein Unterschied besteht, wäre es – bei den
gegebenen Auswahlmöglichkeiten, die eine Entscheidung erzwingen – zu erwarten, dass sich eine zufällige Verteilung ergibt, d. h. ähnlich viele Urteile auf die
Möglichkeiten ‚rhetorische Frage bzw. Selbstfrage besser als Informationsfrage‘
und die Antwortoption ‚Informationsfrage besser als rhetorische Frage/Selbstfrage‘ fallen. Eine solche Verteilung ist bei einem Verhältnis von 85 % vs. 15 %
(rhetorische Frage) bzw. 90 % vs. 10 % (Selbstfrage) jedoch nicht nachzuweisen.
Ein w2-Test gibt für jedes der 12 auftretenden Verben für den Vergleich der Anzahl
der Urteile ‚Rhetorische Frage/Selbstfrage besser als Informationsfrage‘ mit der
Anzahl der Urteile ‚Informationsfrage besser als Rhetorische Frage/Selbstfrage‘
einen signifikanten Unterschied mit mind. p<0,01 aus (bei einzelnen Lexikalisierungen ist das Signifikanzniveau auch höher). Die Effektstärke w2 (vgl. Cohen
1988) ist dazu in allen Fällen hoch (mit mind. w2 = 0,4). Vergleicht man auf die
gleiche Art die Urteile für rhetorische Fragen vs. Informationsfragen und Selbstfragen vs. Informationsfragen getrennt, ergeben sich die folgenden Werte: Im
Falle der Selbstfragen stellt sich bei 10 der 12 Verben ein signifikanter Unterschied (Anzahl der Urteile ‚Selbstfrage besser als Informationsfrage‘ vs. Anzahl
der Urteile ‚Informationsfrage besser als Selbstfrage‘) mit mind. p<0,05 ein. Im
Falle von beobachten und bezahlen wird das Signifikanzniveau von p<0,05 nicht

11 RF = rhetorische Frage, SF = Selbstfrage, IF = Informationsfrage, ‚>‘ = besser, ‚<‘ = schlechter.
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erreicht, wobei die w2-Werte nah an dem nächsten, auf dem 0,05-Niveau signifikanten w2-Wert liegen (w2(1) = 3,6). In den Testdaten ist mit 8:2-Urteilen
jeweils eine doch deutliche Tendenz ablesbar. Für die rhetorischen Fragen ergibt
sich bei sieben Verben ein signifikanter Unterschied für den Vergleich zwischen
der Anzahl der Urteile ‚Rhetorische Frage besser als Informationsfrage‘ und der
Anzahl der Urteile ‚Informationsfrage besser als Rhetorische Frage‘ mit mind.
p<0,05. Wie bei den Selbstfragen bewegen sich die Fragen mit beglückwünschen,
bedienen und beliefern (w2(1) = 3,6) knapp unter dem nächsten, auf dem 0,05Niveau signifikanten w2-Wert. Die Verteilung in den Testdaten ist wieder 8:2.
Allein bei bewachen (w2(1) = 2,3, Urteile: 8:3) und beherbergen (w2(1) = 1,6, Urteile
7:3) lässt sich deutlicher das 0,05-Signifikanzniveau nicht nachweisen. Wenngleich sich in den Einzelvergleichen der beiden getesteten Fragetypen nicht für
alle 12 Verben statistisch signifikante Unterschiede nachweisen lassen, zeigen
die Testdaten (wie in diesen Fällen angegeben) doch deutliche Tendenzen. Dass
sich diese Tendenzen nicht in allen Fällen als statistisch signifikant herausstellen, ist möglicherweise auch auf die relativ geringe Anzahl von Urteilen pro
Lexikalisierung pro Fragetyp (10–11 Urteile) zurückzuführen.12 Bei aller Vorsicht
der Auslegung der Ergebnisse weisen diese darauf hin, dass die Veränderung der
Frageillokution Einfluss auf die Bewertung von w-Interrogativen mit imperativischer Verbmorphologie nimmt. Die Ergebnisse unterstützen damit die hier
verfolgte Analyse: Tritt der w-Interrogativsatz mit seiner Standardillokution auf
(d. h. als Informationsfrage), führt die Realisierung dieser Illokution unter gleichzeitiger Ausführung der durch den Imperativ kodierten direktiven Illokution zu
einem Konflikt der Illokutionstypen, da die jeweiligen sprechakttheoretischen
Bedingungen nicht simultan erfüllt werden können (vgl. Abschnitt 4.1). Löst man
diesen Konflikt jedoch auf, indem man die Standardillokution der Informationsfrage zu einem der erotetischen Subtypen verschiebt, geht dies einher mit einer
besseren Einstufung der Strukturen durch Sprecher.
Obwohl aufgrund der obigen Verteilungen plausiblerweise nicht anders zu
erwarten, lässt sich auch nachweisen, dass sich die Sprecher in ihren Urteilen
konstant verhalten. Zählt man aus, für wie viele Sprecher der insgesamt 41 Testanten gilt, dass sie mindestens zwei gleiche positive Urteile pro Fragepaartyp
abgeben (d. h. die rhetorischen Fragen/Selbstfragen in diesem Sinne ‚akzeptieren‘), ergibt sich im Falle der Entscheidung, dass die rhetorischen Fragen besser
einzustufen sind als die Informationsfragen, dass dies für 35 Sprecher (von denen
wiederum 30 alle drei Urteile derart abgegeben haben) gilt. Im Falle der Entscheidung, dass die Selbstfragen besser zu bewerten sind als die Informations-

12 Ich danke Astrid Rothe für ihre Unterstützung bei der statistischen Auswertung.
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fragen, ergibt sich, dass 39 Sprecher mindestens zwei derartige Urteile aufweisen
(von denen 31 alle drei Urteile gleichermaßen fällen). D. h. entlang der einzelnen
Sprecher betrachtet, ‚entscheiden‘ sich 85 % der Sprecher so, dass sie im direkten
Vergleich imperativische rhetorische Fragen besser einstufen als imperativische
Informationsfragen. Noch deutlicher ‚entscheiden‘ sich 95 % der beteiligten
Sprecher für das Urteil, dass Selbstfragen im Imperativ im direkten Vergleich mit
imperativischen Informationsfragen als akzeptabler einzustufen sind.

6 Schlussbetrachtung
Ausgehend von der Generalisierung über das (in)akzeptable Auftreten der vier
Verbmodi in Interrogativsätzen (hier beschränkt auf w-Interrogativsätze), die in
Lohnstein (2000; 2007; 2012) formuliert wird, führt dieser Aufsatz authentische
Daten einer Internetrecherche sowie in der Literatur vereinzelt vorzufindende
Beispiele an, die die Argumentation stützen, dass es notwendig ist, die Beschränkung über das Auftreten der Verbmodi Imperativ und Konjunktiv I in Interrogativsätzen differenzierter zu betrachten.
Die semantische Ableitung Lohnsteins unter Anwendung der Konzepte der
Partitionierung, von Redehintergründen als Auswertungsdomäne von Propositionen sowie der Wahrheitswertfähigkeit von Propositionen (skizziert in Abschnitt 2)
erfasst zwar in Isolation auftretende Standardfälle, sie wird allerdings herausgefordert durch akzeptable konjunktivische und imperativische w-Interrogative
im Kontext (vgl. Abschnitt 3).
Der in Abschnitt 4.2 entwickelte pragmatische Ansatz, der die Beschränkung
der Verbmodi in Interrogativsätzen auf der Ebene der beteiligten illokutionären
Akte ansiedelt, die durch den w-Interrogativsatzmodus bzw. den Imperativ oder
Konjunktiv I ggf. in die Äußerung gelangen, erlaubt es, sowohl für die Daten von
Lohnstein als auch die neu angeführten Belege aufzukommen: Nur unter der
Standardzuordnung der beteiligten illokutionären Akte wird ein Konflikt erzeugt,
der darauf zurückzuführen ist, dass die beiden vorliegenden Typen von illokutionären Akten Bedingungen ihrer gelingenden Ausführung mit sich führen, denen
nicht simultan nachgekommen werden kann: Realisieren der Imperativ und der
Konjunktiv I Direktive bzw. Deklarationen, liegt die Welt-auf-Wort-Anpassungsrichtung vor (vgl. Abschnitt 4.1), die voraussetzt, dass der Sprecher um den
Sachverhalt weiß. Diese sprechakttheoretische Bedingung steht dabei nicht im
Einklang mit der erotetischen Fragehandlung, die in Bezug auf eine Proposition
ein sprecherseitiges Informationsdefizit voraussetzt. Für das Auftreten des Konjunktiv I in der Berichteten Rede konnte auf anderem Wege für den gleichen
zugrundeliegenden Konflikt argumentiert werden: Berichtet ein Sprecher (A)
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einem Adressaten (B) Inhalte einer weiteren Person (C), ist es ebenso nicht
plausibel, dass A einen Informationsmangel aufweist, der genau diesen berichteten Inhalt betrifft und den B beheben soll.
In Abschnitt 4.3 ließ sich die Überlegenheit einer auf Ebene der Illokution
argumentierenden Analyse nachweisen. Die angeführten akzeptablen w-Interrogative im Konjunktiv I bzw. Imperativ fügen sich in die verfolgte Ableitung
dadurch ein, dass sich Verschiebungen der Standardzuordnungen einstellen.
Der im Standardfall ausgemachte Konflikt der Illokutionen lässt sich dabei auf
zwei Weisen auflösen: Einerseits lassen sich die Verankerungen, d. h. die Quellen
von Direktiv/Deklaration/Bericht und der erotetischen Fragehandlung vom Sprecher auf einen anderen Diskursteilnehmer verschieben (vgl. Abschnitt 4.3.1).
Andererseits lässt sich eine Verschiebung der Frageillokution vom Standardfall
der Informationsfrage auf einen erotetischen Subtyp vornehmen (vgl. Abschnitt
4.3.2). Beide Maßnahmen ändern Diskursverhältnisse wie Sprecherabsicht, Frageziel oder Wissensverteilung und lassen sich deshalb in einen pragmatischen
Zugang direkter integrieren.
Da eine solche Argumentation Vorhersagen hinsichtlich weiterer Szenarien
macht, unter denen der im Standardfall nachzuweisende Konflikt nicht auftritt,
führt Abschnitt 5 abschließend eine derartige Untersuchung zu w-Interrogativen
im Imperativ an. Die Ergebnisse dieser Studie liefern im Einklang mit der Analyse
aus Abschnitt 4.1 – über die belegten Strukturen hinaus – weitere Evidenz für die
Annahme, dass die Frageillokution Einfluss auf die Bewertung von imperativischen w-Interrogativen nimmt.
Insgesamt zeigt die vorliegende Betrachtung folglich, dass die Generalisierung, der Konjunktiv I und der Imperativ seien gänzlich aus dem sprachlichen
Kontext des w-Interrogativsatzmodus auszuschließen, als zu restriktiv einzustufen ist und dass es notwendig ist, differenzierter in die jeweils vorliegenden
Interpretationen zu schauen. Die Ausgestaltungen und Zuordnungen von Verbmodus, Satzmodus und den durch diese Kategorien ausgedrückten Illokutionen
können subtil variieren, was wiederum Einfluss auf die Akzeptabilität der jeweiligen Strukturen nimmt.
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